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Gottesdienste am Wochenende und den kommenden Tagen: 

Samstag, 20.11.: 

18.00 Uhr Wintrich  Vorabendmesse 

Sonntag, 21.11. – Christkönigssonntag: 

09.30 Uhr Monzel  Hochamt 

11.00 Uhr Maring   Hochamt 

18.00 Uhr Noviand  Taizé-Abendlob 

Mittwoch, 24.11.: 

08.30 Uhr Maring   Laudes 

Donnerstag, 25.11.                  z. Z. gilt noch die 2G+ - Regelung! 

18.30 Uhr Kesten   Hl. Messe 

Freitag, 26.11.: 

19.00 Uhr Monzel  Hl. Messe mit Bibelgespräch 

Achtung: ab kommender Woche gilt die Warnstufe 2! Lt. LandesVO und nach Rücksprache mit dem Bistum 

heißt das: Nur noch 5 nicht-immunisierte Personen dürfen am Gottesdienst teilnehmen. Wer nicht 

nachweisen kann, dass er geimpft oder genesen ist, zählt zu den 5 Personen! 

Gesucht werden weiterhin Frauen und Männer, die den Empfangsdienst in unseren Kirchen übernehmen. 

Bitte melden Sie sich dazu im Pfarrbüro oder beim Pastor! 

 

Aktuelle Informationen für die Pfarreiengemeinschaft: 

Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft in Osann 

Das Pfarrbüro ist für den Besucherverkehr geöffnet! Ein Besuch ist aber nur mit Mund-Nasen-

Schutz erlaubt. Nutzen Sie bitte die Möglichkeit von Telefon und E-Mail.  

Öffnungszeiten: Mo/Mi/Do/Fr: 09. – 12.00 Uhr, zusätzlich Mi: 13.00 – 16.00 Uhr,                                   

 Di ganztägig geschlossen! 

Das Kontaktbüro im Kloster Filzen ist am 1. + 3. Montag des Monats von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet: 6.12. 

 



 

 

Zugangsvorgaben zu den Gottesdiensten lt. Schutzkonzept Nr. 18 vom 14. Oktober 

• Es braucht weiterhin eine Kontaktnachverfolgung (d. h. die Teilnehmer am Gottesdienst müssen 

registriert werden). 

Dies geschieht durch Anmeldung über das Pfarrbüro oder das Mitbringen eines Zettels mit den 

Kontaktdaten (Name u. Adresse). Eine vorherige Anmeldung über das Pfarrbüro ist aber besser 

bzw. hilfreich, damit der ehrenamtliche Empfangsdienst entlastet wird. 

• Es gilt die sog. 2G+-Regelung: bei der Warnstufe 1 dürfen max. 25 nichtgeimpfte Menschen am 

Gottesdienst teilnehmen (bei der Warnstufe 2 nur noch 5). Eine Platzbegrenzung gibt es damit in 

der bisherigen Form so nicht mehr. 

• Der Impfnachweis (Handy, Ausweis…) ist beim Betreten der Kirche dem ehrenamtlichen 

Empfangsdienst zu zeigen. Gottesdienstbesucher die das nicht können/wollen, zählen als 

„ungeimpft“. Damit gilt auch (fast) keine Beschränkung in der Anzahl der Mitfeiernden mehr.  

• Die Hände sind am Eingang zu desinfizieren. 

• Ein Mund-Nasen-Schutz ist beim Betreten und beim Verlassen der Kirche zu tragen, ggfs. beim 

Kommuniongang. 

• Gemeindegesang ist nur eingeschränkt möglich! 

• Jede/r Gottesdienstbesucher/in besucht den Gottesdienst in eigener Verantwortung – aber auch 

unten derzeitigen Vorgaben! 

Wir haben uns entschieden, jede 2. Bank nicht zu besetzen, damit die Kommunion weiterhin in die Bank 
gebracht werden kann. Das erleichtert insbesondere ältere Gottesdienstbesucher den 
Kommunionempfang (ansonsten mit Maske nach vorne, ausziehen, Kommunionempfang, anziehen…). 

 

Aus unserer Pfarreiengemeinschaft ist verstorben 

+Frau Maria Linden aus Wintrich. Die Trauerfeier und Beerdigung fanden im Familienkreis auf dem 
Friedhof in Wintrich statt. 

 

Hl. Messe mit Bibelgespräch am Freitag, 26.11. in Monzel 

Zu einer „anderen Form“ des Gottesdienstes am Freitag, 26.11., 19.00 Uhr in Monzel sind Sie eingeladen: 

ein Gottesdienst mit einem Bibelgespräch. Nicht der Pastor ist der Prediger bzw. Ausleger des Wortes, 

sondern Sie, die Gottesdienstbesucher. Herzliche Einladung! Lassen Sie sich „auf das Neue“ ein! 

 

Kandidatensuche für die Pfarrgemeinderatswahl am 29./30. Jan. 2022 

in der neuen Pfarrei „St. Matthias – Rechts und Links der Mosel“ 

Mit der Gründung der neuen Pfarrei wird es auch erforderlich sein, einen Pfarrgemeinderat für die neue 

Gesamtpfarrei zu wählen. Der derzeitige Pfarreienrat hat entschieden, dass der neue PGR 16 Mitglieder hat. 

Außerdem wurde entschieden, dass aus jeder ehemaligen Pfarrei 2 Mitglieder kommen sollen. Daher wird 

die Wahl als Bezirkswahl stattfinden, damit alle Orte vertreten sein können. 

Nachstehend können Sie Kandidatenvorschläge machen.  



 

 

Pfarrgemeinderatswahlen  

Für den Pfarrgemeinderat können Katholikinnen und Katholiken, die am Wahltag das 16. Lebensjahr 

vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz in der Pfarrei haben oder in ihr wichtige Aufgaben wahrnehmen. 

 

Kandidatenvorschläge 

Für die Wahl zum Pfarrgemeinderat der neuen Pfarrei St. Matthias am 29./30. Januar 2022 schlage ich 

folgende Personen als Kandidatinnen bzw. Kandidaten vor. Ich bitte den Wahlausschuss zu klären, ob die 

vorgeschlagenen Personen bereit sind zu kandidieren. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name/Vorname  Anschrift 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name/Vorname  Anschrift 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name/Vorname  Anschrift 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name/Vorname  Anschrift 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Ort/Datum Unterschrift der vorschlagenden Person 

 

Dieser Kandidatenvorschlagszettel muss spätestens zum 12.12.2021 

in den bereitgestellten Boxen in unseren Kirchen u. Kapellen  

(bzw. Gornhausen – Fam. Hauptmann, Hauptstr. 28; Burgen – Fam. Becker, Lindenstr. 1; Hirzlei – Fam. 

Adam, Ortsstr. 5) oder im Pfarrbüro abgegeben werden.  

Danach klärt der Wahlausschuss, ob die vorgeschlagenen Personen zur Kandidatur bereit sind. 

 

 

 

 



„Adventskalender etwas anders“ 

„Es leuchtet dein Licht!“ ist das Motto des diesjährigen Essener Adventskalenders aus dem 

Bonifatius-Verlag, der für jeden Tag des Advents Anregungen und Impulse zu bieten hat. 

Bilder, Geschichten, Spiel-, Bastel- und Backideen, Informationen, wie in anderen Ländern 

die Advents- und Weihnachtszeit begangen wird und manches mehr, lassen diesen 

Adventskalender zu einem wertvollen Begleiter durch die Tage des Advents werden. Nach 

den Gottesdiensten am 27./28.11 und 04./05.12. werden diese zum Preis von 4,50 € 

angeboten. Sie sind auch im Pfarrbüro Osann erhältlich. 

 

„Der Nikolaus kommt …“  

… und mit ihm auch wieder die Möglichkeit „echte Schoko-Nikoläuse“ zu erwerben. Wir 

wollen diesen schönen Brauch in unserer Pfarreiengemeinschaft weiterführen und 

durch die „Schoko-Nikoläuse“ das Andenken an Bischof Nikolaus und sein Wirken 

wachhalten. Nutzen Sie die Gelegenheit, nach den Gottesdiensten am 27./28.11 und 

04./05.12 unsere fair gehandelten „Schoko-Nikoläuse“ zum Preis von 2,00 € zu 

erwerben, ebenso sind Sie in den Büros in Maring und Osann erhältlich. Der Erlös aus 

der Aktion ist für die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort bestimmt. 

 

Leuchte mir! – Adventsthema 2021 in der Pfarreiengemeinschaft 

Seit einigen Jahren ist es eine gute Tradition, die Adventszeit unter ein inhaltliches 

Leitwort zu stellen, dass uns dann durch die verschiedenen Gottesdienste und 

Aktionen begleitet. Die Vorbereitungsgruppe hat sich für das Thema „Leuchte mir!“ 

entschieden. Dieses Leitwort können wir wieder in verschiedene „Richtungen“ 

verstehen: Da ist Gott, der für mich Licht und Leben ist. Er soll mir den Weg 

(er)leuchten, auf dem ich unterwegs durchs Leben bin. Ohne sein Licht können wir 

nur schwer leben. Licht spielt immer wieder eine entscheidende Rolle in der Bibel: 

Von der Schöpfung bis zum Licht der Welt des Evangeliums ist die biblische 

Erzählung nicht ohne Licht denkbar. Es ist das Gegenstück zum Chaos, das 

Gegenstück zur Finsternis, eine Quelle von Güte und Gerechtigkeit, Zeichen des Lebens und des Friedens. 

Wir Menschen brauchen dieses Licht unbedingt zum Leben und zum Überleben.  

Das Leitwort „Leuchte mir!“ gilt aber auch dem Mitmenschen. Also demjenigen, mit dem ich gerade zu tun 

habe. Sein Licht brauchen wir auch, seine Zuneigung, sein Entgegenkommen und seine Unterstützung 

brauchen wir so sehr wie das Licht in der Dunkelheit. Vielleicht merken wir das in dieser Corona-Zeit noch 

mehr.  

Das Leitwort „Leuchte mir!“ will uns alle einladen, auf unser „eigenes leuchten“ zu schauen. Stelle ich mein 

Licht „unter den Scheffel“ wie es im Evangelium heißt oder bin ich auch Licht für andere? 

Dem neuen Pfarrbrief Nr. 12/2021, der im Laufe der nächsten Woche erscheint, können Sie alle 

Gottesdienste u. Veranstaltungen in unserer Pfarreiengemeinschaft entnehmen. 

 

 

 

 

 



Jetzt sind Sie gefordert! 

 

Wer oder was soll Ihnen leuchten? 

Wie können Sie für andere leuchten? 

Was ist Ihnen wichtig in dieser adventlichen Zeit? 

 

Schreiben Sie es auf einen Stern auf! 

 

Unten sehen Sie eine Vorlage für einen Stern. 

Bringen Sie den beschriebenen Stern mit in eine unserer Kirchen (ab dem 1. Advent) und legen Sie ihn in einen 

bereitgestellten Korb. Wir werden die Sterne in unserern Kirchen aufhängen und damit alle Gedanken und Wünsche 

„zum leuchten“ bringen…. 

 

 

Bitte nehmen Sie für den Stern nur Pappe oder Tonpapier (Farbe ist egal). 

Ausschneiden – beschriften – mit in die Kirche bringen. Fertig! 

 

 

 



Impuls für das Wochenende: 

 

 

Ehrlich gesagt: Immer, wenn ich durch einen Tunnel fahre, befällt mich eine gewisse Beklemmung. 
Hoffentlich bleibe ich nicht stehen, hoffentlich geht alles gut. Ich freue mich dann immer, wenn ich das „Licht 
am Ende des Tunnels“ sehe. 

Dieser Gedanke steht bildlich auch für die Ängste und Sorgen im Leben. Aber es ist auch irgendwie ein 
Hoffnungsbild. Das Ziel (und damit das Licht) fest vor Augen wird der Weg etwas leichter. Wer dagegen 
zurückschaut, erstarrt wie Lots Frau zu einer Salzsäule, wird bewegungsunfähig, versteinert, abgestumpft. 

Vom Psychologen Viktor Frankl gibt es das folgende Wort: „Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes 
Wie“. 

Das gilt sicherlich auch für uns als Gemeinschaft von Kirche. Der Weg der Menschen, die die Kirche bilden, 
verlief nie ohne Wirrnisse und Gefahren durch die Zeit. Jede Zeit kannte ihre eigenen Gefahren und Mühsale. 
Doch gleichzeitig mussten die „Anhänger des neuen Weges“, wie sich die Christen ursprünglich nannten, 
immer wieder neu lernen, von ihrer Vision her zu leben.  

Aber, was ist die Vision, der Christinnen und Christen heute?  

Was bedeutet das „Reich Gottes“ konkret?  

Was ist das „Warum“ des Glaubens in unseren Tagen? 

Ich bin ziemlich sicher, wer dieses „Warum“ im Blick behält, der kommt durch! 

 

 

 

 

 



Mit dem Christkönigsfest am Sonntag endet auch das Kirchenjahr. 

Daher möchte ich Ihnen dieses Segensgebet von Stephan Wahl noch „mit auf den Weg“ geben: 

 
Segensbitte am Ende des Kirchenjahres  
  
Wieder ist ein Jahr vergangen, Herr.  
Wo bleibt die Zeit?  
Der neue Advent steht vor der Tür.  
Das alte Kirchenjahr neigt sich dem Ende.  
  
Unser Silvester kennt keine Raketen,  
keine Kracher und Leuchtfeuer, Sektgläser brauchen wir nicht.  
Wir haben uns versammelt, wie immer, wie jeden Sonntag.  
Haben uns um unseren König geschart, der keine Krone braucht.  
Den kein Auge sieht, den kein Ohr hört, 
den nur das Herz erkennt.  
  
Jesus Christus, Du bist uns Bruder,  
Hirte und König, Heiland und Erlöser.  
Sieh auf alles was jetzt zurückliegt,  
auf das was gelungen ist und auf das, was unvollendet blieb.  
Sieh wie wir versucht haben nach Deinem Wort 
und Beispiel zu leben.  
Sieh mit deinen Augen unser Scheitern,  
und sei barmherziger mit uns, als wir es untereinander sind.  
  
Bewahre uns vor aller Verhärtung und Zukunftsangst, wirf Glauben vom Himmel, dass unsere Knie gestärkt werden, 
unsere Hände das Gute tun, und unsere Gesichter von der Hoffnung sprechen, mit der Du uns erfüllst.  
  
Segne was vergangen ist und segne, was vor uns liegt.  
Behüte uns und fordere uns immer wieder heraus.  
  
Mach uns zu Menschen.  
Oder besser: lass uns zeigen, dass wir welche sind.  
Herr, bleibe bei uns.  
Jetzt und alle Zeit, die uns gegeben ist.  
 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und eine gute neue Woche. 

Bleiben Sie gesund und behütet!        

 Pfr. Andreas Kern  

& das Pastoral- u. Büroteam 


