
 NEWSLETTER – Nr. 04 /29. Jan. 2021 

  Pfarreiengemeinschaft „Rechts und Links der Mosel“ 

Pfarramt Osann, Bernkasteler Str. 52, 54518 Osann-Monzel 

Tel. 06535/325 – pfarramt.osann@web.de 

www.katholisch-am-brauneberg.de 

 

Gottesdienste am kommenden Wochenende: 

Samstag, 30. Januar: 

14.00 Uhr Noviand: Taufe von Emma Hieronimus 

18.00 Uhr  Osann: Vorabendmesse 

Sonntag, 31. Januar: 

09.30 Uhr Filzen: Hochamt 

11.00 Uhr Noviand: Hochamt mit der Sebastianusbruderschaft – alle Plätze sind belegt! 

In allen Gottesdiensten Kerzensegnung u. allgemeiner Blasiussegen 

Anmeldungen zu den Gottesdiensten an den Wochenenden und an den Feiertagen ist weiterhin unbedingt 

erforderlich – telefonisch oder per Mail an das Pfarrbüro! Mitarbeiter/innen im Empfangsdienst werden 

weiterhin gesucht! 

Alle öffentlichen Gottesdienste sind nun von uns an das Ordnungsamt zu melden. 

Werktagsgottesdienste ausgesetzt 

Bis Mitte Februar sind die Werktagsgottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft ausgesetzt. Grund sind 

u. a. die hohen Zahlen im Zuge der Pandemie. Kontakte sollen vermieden werden. Für die 

Wochengottesdienste bedarf es einen hohen Aufwand. Gemeindegesang ist nicht erlaubt und bei einem 

fehlenden Organisten in der Woche werden die Gottesdienste dann schwierig zu feiern. Außerdem stehen 

uns in der Woche nicht immer der unbedingt erforderliche Empfangsdienst zur Verfügung. Die Gottesdienste 

am Wochenende finden weiterhin statt. Zum Aschermittwoch wird es verschiedene Gottesdienste geben. 

 

Verstorben sind aus unserer Pfarreiengemeinschaft 

Herr Stefan Benz aus Monzel. Die Trauerfeier und die Beerdigung finden zu einem späteren Zeitpunkt statt. 

Frau Ottilie Breuer geb. Kurz, ehem. Noviand. Die Trauerfeier und die Beisetzung fanden im Familienkreis 

auf dem Friedhof Noviand statt. 

Herr Arnold Brösch aus Osann. Ein Termin für die Trauerfeier u. die Beisetzung stehen noch nicht fest. 

Herr, gib ihnen die ewige Ruhe! 



Pfarrbüro für den Besucherverkehr geschlossen 

Das Pfarrbüro ist aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres für den 

Besucherverkehr geschlossen. Telefonisch bzw. per Mail ist das Büro natürlich weiterhin 

erreichbar. 

 

Neuer Pfarrbrief erscheint 

Mit diesem Wochenende erscheint der neue Pfarrbrief Nr. 02/2021. Er ist gültig bis zum 28.02. und ist auch 

auf der Homepage abrufbar.  

 

Gottesdienst am Valentinstag 

Seit einigen Jahren haben wir die Tradition, zum Valentinstag 

einen Gottesdienst zu feiern. Wir sind alle von Gott geliebt und 

dürfen diese Liebe feiern und uns in besonderer Weise zusagen 

lassen. Auch in Corona-Zeiten wollen wir diesen Gottesdienst 

feiern, diesmal zwar ohne einen Chor (so, wie wir es in letzten 

Jahren immer hatten), dafür aber mit anderen musikalischen 

Möglichkeiten u. Ideen (lassen Sie sich doch einfach 

überraschen). Der Gottesdienst ist am Sonntag, 14. Februar um 

17.00 Uhr in Noviand (nicht wie in den letzten Jahren in Maring). 

Eine Anmeldung ist dafür auch erforderlich. Herzliche Einladung! 

 

Impuls für das Wochenende: 

 

Licht im Dunkeln schaffen 

Bei einer Konferenz fragte ein Mann: „Können Sie mir sagen, was der Sinn des Lebens ist?“ Ein Teilnehmer 

nahm die Frage ernst und antwortete: „Als ich klein war und auf der Straße spielte, fand ich einmal einen 

kaputten Spiegel. Ich sammelte alle Teile auf und versuchte, sie wieder zu einem Spiegel zusammenzusetzen. 

Aber das ging nicht besonders gut. Da warf ich alle Teile, bis auf das größte Stück, weg. Das hob ich auf und 

benützte es, um damit Sonnenstrahlen einzufangen und mit dem Lichtreflex dunkle Stellen auszuleuchten. 

Hier habe ich das Stück“, sagte er und nahm es aus der Innentasche seiner Jacke. „Ich benütze es immer noch, 

um mich daran zu erinnern, dass man Licht im dunklen schaffen kann.“                                (nach Nina Karemo) 

 

Kalt, Schnee, Regen, alles grau in grau – und dann noch der Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie. Ehrlich 

gesagt, das geht mir im Moment alles gehörig „auf den Wecker“. Und vielleicht Ihnen auch?! Wie sehr sehnt 

man sich nach Licht, nach Wärme, nach einem „normalen Leben“ ohne Corona.  

Und doch – es sind die kleinen Dinge, die „Licht bringen“: abends ist es (etwas) länger hell, ein gutes Gespräch 

am Telefon, eine nette Karte mit einem frohen Gruß, einen schönen Tee mit einem guten Buch… 

Mit diesen Lichtern wird es hell in meinem Leben. Aber auch im Blick auf das „große Licht“ Jesus, kann mein 

Leben hell und schön werden. Er ist es, der mir mit seiner frohen Botschaft immer wieder neuen Mut, neue 

Hoffnung und neue Zuversicht geben will. Dieses Licht kann ich dann an andere weitergeben…  



 

 

                 

Ihnen allen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche! 

  

  Pfr. Andreas Kern & das Pastoral- u. Büroteam 


