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===================================== 

Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 29.08.2020  

11.00 Uhr Erstkommunionfeier in Noviand 

12.30 Uhr Taufe von Jonas Wagner, Monzel in Noviand 

14.00 Uhr Erstkommunionfeier in Noviand 

Sonntag, 30.08.2020: 

09.00 Uhr Hochamt in Brauneberg – es sind noch einige Plätze frei! 

11.00 Uhr Erstkommunionfeier in Noviand 

12.30 Uhr Taufe von Julius Kaufmann, Monzel in Noviand 

 

Zu allen Gottesdiensten ist i. d. R. noch eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich. Die Erfahrung zeigt 

aber, dass manchmal in den Gottesdiensten (vor allem in der Woche) noch Platz vorhanden ist. Für 

„Kurzentschlossene“ ist daher meistens noch Platz. Für Gottesdienste im Freien bedarf es keiner Anmeldung. 

Es werden weiterhin Mitarbeiter/innen für den Empfangsdienst bei den Gottesdiensten gesucht! 

Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

===================================== 

 

Verstorben ist am 19.08. Herr Hans Coen aus Erden. 

Die Trauerfeier und die Beisetzung waren im Familienkreis auf dem Friedhof in Mülheim. 

Verstorben ist am 21.08. Herr Werner Dames aus Maring. 

Die Trauerfeier und die Beisetzung finden im Familienkreis statt. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe! 

 

 



Impuls für das Wochenende: 

 

Die Devise „Schritt für Schritt“ kenne ich aus Kinderzeiten. Im Buch „Momo“ von Michael Ende wird davon 
erzählt. Dort erklärt der alte, weise Beppo seiner Freundin Momo: 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man 
niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich immer mehr, dass es 
gar nicht weniger wird, was noch vor einem liegt. 

Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst zu tun und zum Schluss ist man ganz 
außer Puste und kann nicht mehr. Und die ganze Straße liegt noch immer vor einem. So darf man es nicht 
machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? 

Man muss immer an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. 
Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein. 

Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht 
gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.“ 

Diese Erzählung aus Kinderzeiten bekommt in der aktuellen Corona-Situation eine ganz neue Bedeutung. 
Natürlich dürfen wir nicht ausblenden, was gerade in unserer Welt passiert und spüren alle, wie es unseren 
Alltag erheblich beeinflusst und verändert. 

Es ist selbstverständlich keine Lösung, einfach so weiterzumachen als wäre alles in bester Ordnung! Aber 
die Ungewissheit über die Dauer der Corona-Pandemie ist wie die lange Straße vor Augen zu haben: 
Entweder es treibt uns in Hektik und Panik oder wir Erlahmen vor einer scheinbar nicht zu bewältigenden 
Situation. Dann gilt die Devise: Schritt für Schritt! 

Was kann ich jetzt tun, damit ich den nächsten Schritt - und sei er noch so klein - gehen kann? Was hilft mir 
das Beste aus der Situation zu machen? 

Wichtig ist zunächst sicherlich gut zu schauen was gerade „dran“ ist, was gebraucht wird. Und dabei den 
Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Aber auch zu schauen: was brauche ich, was tut mir gut? Dann 
kann ich mich „Schritt für Schritt“ der nächsten Aufgabe (und ggf. Veränderung) stellen.  

Das versuchen wir im Pastoralteam und mit den Verantwortlichen in den Räten auch… 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche! 

Unseren Kommunionkindern und ihren Familien einen schönen Festtag! 

 

                                                                Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


