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Gebetsmeinung im Mai 2020 
 

 

Gebetsmeinung unseres Papstes Franziskus            

 

- Wir beten dafür, dass die Diakone durch ihren treuen Dienst am 

Wort und an den Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze 

Kirche sind.  
 

 

 

Gebetsmeinung unseres Bischofs Stephan 

 

- Für die Frauen und Männer, die sich auf einen kirchlichen 

Beruf oder den geistlichen Dienst vorbereiten und für alle, die 

sie ausbilden und begleiten.  

 

- Für unsere Mitchristen in Luxemburg, die das 150-jährige 

Bestehen ihrer Diözese feiern, und für unsere 

Nachbarbistümer in Deutschland, Frankreich und Belgien. 
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Gedanken 
  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

dieser Pfarrbrief beginnt mit den Bitttagen. Anliegen 

gibt’s genug und doch ist es im Grunde immer dieses eine 

Anliegen, dass man gut leben kann. Dass alles da ist, was 

ich brauche. In den letzten Wochen war immer vom 

Hamstern die Rede. Vielleicht haben wir es belächelt oder mit Unverständnis 

betrachtet, vielleicht auch mitgemacht. Wie dem auch sei, es zeigt eine 

zutiefst menschliche Regung, die Angst und die ist bekanntlich nie ein guter 

Ratgeber. Wie schnell man aber in Angst und Schrecken versetzt werden 

kann, haben wir alle erlebt. Was als völlig sicher gilt, steht vielleicht in 

Wirklichkeit auf sehr wackligen Beinen. Leben heißt immer auch begrenzt 

sein. In unserer Welt schien alles möglich, Tod und Krankheit weit 

weggedrängt, so lässt es sich leben... 

 

Corona hat uns zu denken gegeben. Und manch einem ist vielleicht ein Licht 

aufgegangen, dass nichts selbstverständlich ist und alles kostbar. Uns 

Christen ist wieder deutlich geworden, dass wir nur in Gott letztlich Halt 

haben. Er macht uns fest und zugleich als Quelle des Lebens auch lebendig. 

Die Bitttage nehmen das Äußere in Blick, alles, was uns Halt gibt, allen 

voran die Nahrung für den Geist. Die Pfingstnovene ab Christi Himmelfahrt 

lässt uns um die Gaben des Geistes bitten, dass Jesus durch seinen Geist in 

uns lebt und wirkt. Zwei Anliegen, die man nicht nur in diesen besonderen 

Zeiten ins Gebet nehmen sollte.  

 

Auch der Fromme bleibt nicht verschont, auch er kann von Angst und 

Schrecken gepackt werden. Aber nach dem ersten Schreck kann der Blick 

auf Christus wieder aufrichten und Mut machen. Ostern hat uns Menschen 

vorgestellt, die durch den Glauben an Jesus verwandelt wurden. Sie haben 

in dieser Welt gelebt, die ist wie sie ist, aber sie haben anders gelebt. Sie 

spornen uns an, Jesus zu suchen und ihm zu glauben. Sie stehen dafür ein, 

dass das einzige, was unbegrenzt in dieser Welt die Liebe Gottes ist, die sich 

in Jesus gezeigt und an uns verschenkt hat. Dass Sie diese Liebe spüren und 

Sie davon getragen sind, wünsche ich Ihnen! 
 

Ihr Pfarrverwalter 
 

Sebastian Peifer  
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Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft 

 
Seit dem 3. Mai sind wieder öffentliche Gottesdienste in unserem Bistum erlaubt. 

In einigen Pfarreien wurde sofort mit der Zelebration begonnen. Wir haben uns 

bewusst gegen einen schnellen Start entschieden, da viele Auflagen zu erfüllen sind 

und die Lage vor Ort berücksichtigt werden will. 
 

Die Räte haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und um eine gute 

Lösung gerungen. Die Sehnsucht nach der Kommunion ist bei vielen sehr groß, fast 

genauso groß sind die Vorgaben, von denen Sie sicher in den Medien gehört und 

gelesen haben.  

Gottesdienste unter diesen Bedingungen werden auf jeden Fall anders und 

ungewohnt sein. Die Gläubigen sitzen auseinander, es wird nicht gesungen. Manch 

einer fühlt sich, wenn ein Ordnungsdienst präsent ist, fehl am Platz. Für viele sind 

solche Gottesdienste unvorstellbar, die ersten Bilder z.B. aus dem Kölner Dom 

haben abgeschreckt. Die Kirchen müssen mit Markierungen vorbereitet werden, 

ehrenamtliche Helfer haben den ungewohnten Dienst am Einlass. Es braucht die 

Anmeldung im Pfarrbüro. Alles ungewohnt, anders, neu.  

Nichtsdestotrotz wollen wir in unserer Pfarreiengemeinschaft an zwei Orten 

sonntags Messen anbieten. Wir wollen die Möglichkeit geben, Jesus in der 

Kommunion zu begegnen. Wollen Erfahrungen sammeln und wenn es gut ist, diese 

Messen auf andere Kirchen ausweiten.  
 

 Die Gottesdienste können mit maximal 40 Gläubigen gefeiert werden.  

 Eine Anmeldung zu diesen Gottesdiensten im Pfarrbüro während der 

Öffnungszeiten ist zwingend erforderlich! Man kann mehrere 

Personen für einen Gottesdienst anmelden. Die Anmeldung kann aber 

immer nur für die nächste Messe sein, damit vielen Gelegenheit 

geboten wird, teilzunehmen.  
 Ihre Daten werden zum Zweck der Nachverfolgung im Infektionsfall für 

drei Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

 Beim Besuch des Gottesdienstes ist dem Ordnungsdienst bis zum Verlassen 

der Kirche Folge zu leisten (Abstandsregeln, Sitzplätze). Vor Eintritt in die 

Kirche ist ein Mund-Nasenschutz (bitte mitbringen) anzulegen und beim 

Gottesdienst zu tragen und die Hände zu desinfizieren. 
 

Wir beginnen mit den Gottesdiensten an Christi Himmelfahrt in Neuerburg und 

Großkampenberg, jeweils zweimal hintereinander um 9.30 Uhr und 10.45 Uhr.  
 

Die bischöfliche Behörde aus Trier erinnert daran, dass alle Kasualgottesdienste 

(Taufen, Trauungen) bis zum Ende der Kontaktbeschränkung unterbleiben 

müssen. Eine neue Terminfestlegung kann erst nach Beendigung der 

Kontaktbeschränkungen bzw. Versammlungsverbote oder nach der möglichen 

Neuregelung der Gottesdienstregelungen erfolgen. Sterbeämter sind unter den o.g. 

Bedingungen in den Pfarrkirchen Großkampenberg und Neuerburg möglich.  
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Wir laden ein!  Gottesdienste in unserer Pfarreiengemeinschaft 
 

Für die Mitfeier der hl. Messen melden Sie sich bitte zu den Öffnungszeiten 

im Pfarrbüro an, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

Die Hl. Messen werden in den Anliegen aller Gläubigen der  

Pfarreiengemeinschaft gefeiert. 

Bitte beachten Sie die Infos dazu auf Seite 4 des Pfarrbriefs 

 
 

 
 

 
 

Donnerstag, 21. Mai Christi Himmelfahrt 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

              Christi Himmelfahrt  

In der Apostelgeschichte wird uns gesagt, dass Jesus 40 Tage  

lang den Jüngern erschienen ist und dann gen Himmel 

gefahren ist. Das Fest ist der Auftrag an die Jünger, als Boten  

des Herrn das Evangelium in die Welt zu bringen. 
 

1. Lesung: Apg 1,1-11  2. Lesung: Eph 1,17-23   Evangelium:  Mt 28,16-20 
            

Kollekte für die Pfarrkirchen 
  
 

Großkampenberg   9.30 Hochamt 

Großkampenberg 10.45 Hochamt 

Neuerburg    9.30 Hochamt 

Neuerburg  10.45 Hochamt 

Samstag, 23. Mai Das Ewige Licht brennt in der kommenden Woche:  
   Eschfeld: Nach Meinung d. Fam. Dahm-Staus  

   Irrhausen: f. Fam. Reiten-Munkler    

   Jucken: f. Maria Leisen    

   Olmsch.: f. Leb. u. Verst. d. Fam. Sachsen-Wallesch 
 

 

Kollekte für die Pfarrkirchen 
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Sonntag, 24. Mai  
 

Großkampenberg   9.30 Hochamt 

Großkampenberg 10.45 Hochamt 

 

Neuerburg    9.30 Hochamt 

Neuerburg  10.45 Hochamt 

Samstag, 30. Mai Das Ewige Licht brennt in der kommenden Woche:  
   Irrhausen: f. Leb. u. Verst. d. Fam. Reiten-Munkler 

   Jucken: f. Toni Becker    

   Olmsch.: f. Siegward Nosbisch 
 

 

RENOVABIS-KOLLEKTE 

 

Sonntag, 31. Mai  

Großkampenberg   9.30 Hochamt 

Großkampenberg 10.45 Hochamt  

 

Neuerburg    9.30 Hochamt 

Neuerburg  10.45 Hochamt 

Montag, 01. Juni Pfingstmontag 
 

Großkampenberg 10.00 Hochamt 

Neuerburg  10.00 Hochamt 
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Bittandacht vor 

Christi Himmelfahrt 
 

Lied GL 834 (Sieh nieder und erbarme dich) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Einleitung 

Jesus sagt: Bittet und dann wird euch gegeben werden (Lk 11,9). Er selbst macht 

uns Mut zu beten, er zeigt Interesse an uns und bezeugt, dass er das Leben der 

Menschen will. Aber unser Leben oder besser, alles, wo unser Leben nicht zum Zug 

kommt, will ins Gebet gebracht werden. Wer seine Not formuliert, der denkt auch 

darüber nach, was er wirklich zum Leben braucht und was nicht nur dem Einzelnen, 

sondern wichtig und heilsam für die ganze Menschheit ist. 

 

Unsere persönlichen Sorgen verbinden wir mit den Nöten aller Menschen. Allen 

voran steht in diesen Tagen das Gebet um gute Witterung, dass Gott unser Mühen, 

besonders die Arbeit in der Landwirtschaft segne. Es ist die Bitte um das tägliche 

Brot, das unser Leben nährt. Dazu gehört das Essen auf dem Tisch, aber auch alles, 

was unserem Leben dient: Frieden und Respekt, Hilfe und Achtung. In diese 

„traditionellen“ Anliegen drängt sich die Bitte um Gesundheit und Verschonung 

vor Krankheit. Es ist aber auch die Bitte, dass uns die Angst nicht überwältigt und 

der Zweifel kleinmütig macht. 

 

So beginnen wir diese Andacht bewusst an der Hand und auf die Fürsprache aller 

Heiligen, also der Menschen, die im Vertrauen auf Gott gelebt haben, die Krisen 

durchlitten haben, aber Gott immer als den Grund und das Ziel ihrer Hoffnung 

gespürt haben. 

 

Allerheiligenlitanei GL 556 

 

Lied   GL 542 (Ihr Freunde Gottes allzugleich)  

 

Die Heiligen führen uns zu Jesus. Sie leben aus dem Glauben und bezeugen so 

Jesus, in dem Ihr Leben stark und froh wird. 

 

Gebet   GL 679, 6 (Bitte) 

  oder GL 901 (Gebet um Vertrauen zu Gott) 

 

Lied   GL 439 (Erhör, o Gott, mein Flehen) 

 

Gebet   GL 680, 5 (Krankheit und Not) 
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Lied   GL 453 (Bewahre uns Gott, behüte uns Gott) 

 

Gebet   GL 681, 3 (Allgemeines Gebet) 

 

Lied   GL 534 (Maria, breit den Mantel aus)  

 

Weitere Gebete aus dem Gotteslob 

17 – 20, 40 – 42, 557, 558, 566, 

 

Weitere Lieder aus dem Gotteslob 

414 – 440; 790, 791, 841, 842. Zu Maria 568, 863, 865. 

 

Aus dem Trierer Gebetsgut 

 

1. GEBET UM WEISHEIT 

Gib uns, o Vater, die wahre Weisheit, die alle Dinge mit deinem Maße misst und 

ihnen nur den Wert zuerkennt, den sie vor deinen Augen haben. Erfülle unsere 

Herzen mit heiligem Verlangen nach den ewigen Gütern, die uns im Himmel 

hinterlegt sind, und mäßige unsere Anhänglichkeit an die Dinge der Erde, dass wir 

uns gänzlich deiner väterlichen Führung überlassen. 

Deine väterliche Hand geleite uns auf allen Wegen unseres Lebens. Lass uns im 

Glück nicht übermütig, / im Unglück nicht kleinmütig werden. Wir wissen zwar 

nicht, was uns die Zukunft bringt: / genug, dass du es weißt, / der du alles zu 

unserem Besten lenken willst. 

Glückselig der Mensch, der die Weisheit findet und die Klugheit in Fülle hat. Ihr 

Gewinn ist besser als der Erwerb von Silber, / und ihre Früchte sind besser als das 

feinste Gold. Sie ist kostbarer als die Reichtümer, und alles, was man wünschen 

mag, ist nicht mit ihr zu vergleichen. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sich 

erfassen lassen, / und wer sie behält, ist selig. 

 

2. GEBET UM DEN SEGEN DER ERDE 

Großer Gott, allmächtiger Vater, alles ist deiner Macht unterworfen; du herrschest 

im Himmel und auf Erden; alle Geschöpfe und alle Kräfte müssen dir gehorchen; 

Feuer, Wasser, Hagel und Sturmwinde vollziehen dein Wort. Deine Gewitter 

steigen auf und lassen sich nieder, wo du willst. Blitz und Donner nehmen die 

Wege, die du ihnen zeigst. Du führst die Wolken und gießt den Regen aus; du gibst 

ihn dem einen Orte, und dem anderen versagst du ihn. 

Sieh, o Gott, mit demütigem Herzen bitten wir um dein Erbarmen / und empfehlen 

alles deiner Macht und Güte. Halte ab, was schädlich ist, / und gib alles, was gut 

und heilsam ist. Öffne die Hand deiner Milde und gieße Segen aus über Haus und 

Feld und über alles, was dein ist! Segne die Früchte der Erde; / segne und erhalte 

sie, damit wir dir Dankopfer bringen von den Erstlingen und deinen Namen preisen 

in Ewigkeit. Amen. 
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3. GEBET UM DEN SEGEN DER ARBEIT 

O Gott! Du weißt, was wir notwendig haben, und bist allzeit geneigt, uns alles Gute 

zu geben; dennoch verlangst du, dass wir in Demut und kindlichem Vertrauen dir 

unsere Anliegen vortragen. Gib also, wir bitten dich, uns und unseren Mitmenschen 

das tägliche Brot, Gesundheit und Wohlergehen, so wie es den Absichten deiner 

Weisheit und Liebe entspricht. Aber hilf uns, die irdischen Güter so zu gebrauchen, 

dass wir dabei die himmlischen nicht verlieren. 

Im Vertrauen auf deine Güte wollen wir unsere tägliche Arbeit tun / und geduldig 

abwarten, ob und wie du sie segnen wirst. Hilf uns, / mit dem Los, das du uns 

bescherst, zufrieden zu sein / und dankbar das Brot zu genießen, das du uns 

schenkst. 

 

Komm all unserem Schaffen zuvor mit deiner Gnade und begleite es mit deiner 

Hilfe. Lass all unser Beten und Arbeiten durch dich beginnen und das Begonnene 

durch dich vollendet werden. 

Möge der allmächtige Gott unser Tagewerk in seinem Frieden ordnen. Der Herr 

lenke Herz und Hände in der Liebe Gottes und in Christi Geduld.   

 

Gesegnet sei unsere Arbeit, und ihre Frucht bleibe uns erhalten. Die Sorge soll uns 

nicht quälen noch das Irdische uns verführen, sondern unser Herz gedenke allezeit 

der Schätze, welche uns bleiben zum ewigen Leben. Amen. 

 

Herr und Heiland, der du Beruf und Arbeit geheiligt hast, wir flehen zu dir: 

Lenke unser Schaffen zu deiner Ehre. Wir bitten dich, erhöre uns. 

Befreie unsere Herzen von Genusssucht und Habgier. Wir bitten dich.... 

Bewahre unsere Arbeit vor aller Ungerechtigkeit der Welt. Wir bitten dich... 

Erhalte uns die Früchte der Arbeit. Wir bitten dich..., 

Erlöse uns von der Geißel der Arbeitslosigkeit. Wir bitten dich... 

Erwecke in uns Geduld und Beharrlichkeit, Freude und Zufriedenheit. Wir bitten  

dich... 

Stärke uns zu dienender Liebe, Wir bitten dich... 

 

Herr Jesus Christus! Du hast auf Erden die Beschwerden menschlicher Arbeit 

tragen und dadurch all unser Mühen und Arbeiten heiligen wollen. Hilf uns, dass 

wir unsere Berufsarbeit als heiligen Auftrag ansehen und durch sie deinen Namen 

preisen. Der du lebst und herrschest mit dem Vater in der Einheit des Heiligen 

Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Häuslicher Gottesdienst 

an Christi Himmelfahrt, 

21. Mai 2020 
 

Lied GL 339 (Ihr Christen, hoch erfreuet euch) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Zum Beginn  

Mit der Himmelfahrt endet das Leben Jesu auf der Erde. Aber er lebt fort in Gott. 

Er geht fort aus dieser Welt und gleichzeitig trägt er diese Welt im Herzen. So lebt 

er bei Gott und tritt beim Vater für uns ein (Hebr 7,25). Er ist unser Beistand im 

Himmel (Joh 2,1) und vom Himmel hat er uns als Beistand auf der Erde seinen 

Geist gesandt.  

 

Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,1-11)  

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von 

Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel 

aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen 

Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele 

Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat 

vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht 

weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir 

vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in 

wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. 

Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das 

Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und 

Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet 

Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr 

werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an 

die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 

emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen 

zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, 

was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in 

den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt 

zum Himmel hingehen sehen. 
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Zum Weiterdenken 

Der Schreiber dieser Zeilen erinnert an sein erstes Buch, das Lukasevangelium. 

Darin ist alles erzählt, was man von Jesus „wissen muss“, sein ganzes Erdenleben, 

angefangen von der Geburt in Betlehem, seine wunderbaren Gleichnisse vom 

Samariter oder vom Barmherzigen Vater, Bilder, in denen er uns Gott erklärt hat. 

Natürlich auch sein Leiden und Auferstehen. In Jesus hat der Himmel die Erde 

berührt. In jeder Zuwendung, in jedem Wort, hat sich der Himmel aufgetan, uns 

Menschen umschlossen. Jetzt ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Aber er hat sich 

nicht zurückgezogen. In Jesus sind wir bei Gott geborgen.  

 

Kyrie 

Jesus Du bist gegenwärtig in der Liebe Gottes. So durchstehst Du sogar den Tod, 

stehst auf und bist ganz befreit. Wir schauen auf zu Dir, der Du im Himmel, ganz 

in Gott bist. Herr, erbarme Dich.  

 

Jesus, Du bist gegenwärtig unter uns. So hast Du damals in Israel gelebt, so bist Du 

heute da, im Sakrament, im Tabernakel. In Deinem Wort und in unserer 

Gemeinschaft hier. Wir wissen Dich in unserer Mitte. Christus, erbarme Dich. 

 

Jesus, Du bist gegenwärtig in mir. So wie ich Dir glaube, wie ich Dich einlasse in 

mein Herz kommst Du. Der Himmel fängt in mir an. In Dich versenke ich mich. 

Herr, erbarme Dich.  

 

Lied GL 847 (Wenn Glaube bei uns einzieht) 

 

Gebet  

Allmächtiger ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der 

Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht.  

Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in 

die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 

lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.  

 

Zum Nachdenken 

Alles trägt auch ein Verfallsdatum: Nichts ist ewig, nichts in der Welt ist Gott. 

Nichts in ihr kann die unendliche Sehnsucht stillen, die Gott uns ins Herz gegeben 

hat. Christen sind Menschen, die daheim noch Heimweh haben.... Sie lassen sich 

nicht auf das Vorfindliche festlegen. Sie verachten nicht das, was ist; aber sie sind 

darüber hinaus gespannt auf das, was kommt. Unsere Hoffnung greift aus bis 

dorthin, wo Gott die Tränen von unseren Augen abwischt und alle, wirklich alle, zu 

ihrem Recht kommen. (Franz Kamphaus).  
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Lied GL 786 (Öffnet eure Tore) 

 

In Christus ist unsere Welt an Gottes Herzen angekommen. Durch ihn bitten wir:  

Für alle Menschen dieser Erde. Um das tägliche Brot, das Körper und Seele nährt. 

Christus, höre uns. 

Für alle, die an Leib und Seele leiden. Unter Angst und Einsamkeit. Krankheit und 

Not. Tröste sie durch deinen Geist. Christus, höre uns.  

Dankbar beten wir für alle, die Gutes tun und uns den Himmel spüren lassen. 

Christus, höre uns.  

Wir denken an alle, die dir nicht mehr vertrauen können, die die Weite des Himmels 

verloren haben. Öffne Herz und Verstand für die Größe Gottes. Christus, höre uns.  

Für alle, die uns vorausgegangen sind. Dass sie dir folgen dürfen ins ewige Leben. 

Christus, höre uns.  

 

Vater unser.... 

 

Die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern und zu uns allen gesprochen hat, dürfen wir 

uns als seine Zusage schenken lassen. 

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 28,16-20) 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. 

Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da 

trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel 

und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie 

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, 

alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 

bis zum Ende der Welt. 

 

Segensbitte 

Gott segne uns durch die Nähe, die du uns in Jesus geschenkt hast und immer neu 

schenken willst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.  
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Häuslicher Gottesdienst am 

7. Sonntag der Osterzeit, 

24. Mai 2020 
 

Lied GL 346 (Atme in uns, Heiliger Geist) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Ein schwieriges Evangelium wird uns heute aufgeschlagen, ein Abschnitt aus den 

Abschiedsreden Jesu. Wir belauschen sein innerstes Gebet. Und wenn wir auch 

nicht alles auf Anhieb verstehen, es wird klar, dass Jesus Gott in sich trägt. Er ist 

mit ihm verwoben. Gott lebt in ihm. Das ist sein Vermächtnis an uns. Das erbitten 

wir in diesen Tagen vor Pfingsten ganz bewusst: Das Leben Gottes in uns. Nicht 

erst, wenn wir gestorben sind, heute schon kann Gottes Geist mich zum Leben 

führen. Wir sehen Jesus nicht mehr leibhaftig in dieser Welt, aber er wirkt 

wesentlich durch seinen Geist. In der Emmauserzählung wird dies deutlich: Als die 

Jünger endlich Jesus im Brechen des Brotes erkennen, sehen sie ihn nicht mehr. Sie 

tragen ihn jetzt in sich. Der Auferstandene lebt in ihnen und sie können nur noch 

jubeln. 

 

Lied GL 324 (Vom Tode heut erstanden ist)  

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit 

ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der 

Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.  

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11a) 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist 

gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du 

hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben 

hast, ewiges Leben schenkt. Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den 

einzigen wahren Gott erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir 

aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die 

ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen den Menschen 

offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie 

mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. 

Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die 

Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. 

Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu 
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dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die 

Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, 

was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich 

bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 

 

Zum Nachdenken 

Die Welt ist kein Betriebsunfall und kein Chaosunternehmen, kein Irrenhaus und 

kein Irrgarten. Sie entstammt dem schöpferischen Wohlwollen Gottes, der selbst 

Beziehung ist und deshalb Beziehung schafft. Es gibt so viel Zukunftsangst und 

Resignation. Und es gibt auch billigen Optimismus, der alles wie selbstverständlich 

hinnimmt. Christen vergöttern die Welt nicht und verteufeln sie nicht. Sie ist für 

uns ein Ausdruck der schöpferischen Liebe Gottes.  

(Franz Kamphaus) 

 

Lied GL 351 (Komm, Schöpfer Geist) 

 

Psalm 8 GL 33,2 (Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?)  

 

Zum Nachdenken 

du brauchst nicht 

das Unmögliche  

möglich zu machen 

du brauchst nicht 

über deine Möglichkeiten 

zu leben 

du brauchst dich nicht 

zu ängstigen 

du brauchst nicht 

alles zu tun 

du brauchst keine Wunder zu vollbringen 

du brauchst dich nicht  

zu schämen 

du brauchst nicht  

zu genügen 

du brauchst Erwartungen an dich 

nicht zu entsprechen 

du brauchst  

keine Rolle zu spielen 

du brauchst nicht immer 

kraftvoll zu sein 

und du brauchst nicht  

alleine zu gehen (Andrea Schwarz) 
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Lied GL 348 (Nun bitten wir den Heiligen Geist)  

 

Gebet GL 565 (Heilig-Geist-Litanei) 

 

Vater unser.... 

 

Segensbitte 

Es segne, erfülle und begleite uns der lebendige und lebenspendende Gott, der Vater 

und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Lied GL 871 (Im Maien hebt die Schöpfung an) 

 

Weitere Gebete aus dem Gotteslob für die Pfingstnovene 7, 1 – 5; 8,6; 342; 344; 

675, 5 
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Häuslicher Gottesdienst an  

Pfingsten, 

31. Mai 2020 
 

Lied  GL 787 (Komm Heiliger Geist) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Zum Einstieg 

 

Gottes Geist schafft Leben. Ihn bekommen wir nicht in den Griff. Er ist kein 

Produkt der Kirche. Sie kann sich nicht selbst wiederbeleben. Sie lebt vom Geist 

Gottes, sie kann ihn nicht machen, aber sie kann ihn empfangen und den Geist 

überspringen lassen. (Franz Kamphaus) 

 

Gott gießt seinen Geist über uns aus. Er will sich verströmen, verschenken. Er will 

beleben. Wie gut, dass man diesen Geist nicht greifen kann, aber er kann mich 

ergreifen und be-geist-ern. Ich kann ihn nicht bezwingen, aber er kann mich führen, 

mir die Sinne und das Herz öffnen für die Größe und die Schönheit Gottes. Ich kann 

ihn...... Aber ich kann ihn auslöschen. Ihn kleinreden. Heute will ich ihn wehen 

lassen. Ganz bewusst. 

 

 

Gebet der Pfingstsequenz (GL 344) 

Komm herab, o Heil‘ger Geist,/ der die finstre Nacht zerreißt,/ strahle Licht in diese 

Welt./ Komm, der alle Armen liebt,/ komm, der gute Gaben gibt,/ komm, der jedes 

Herz erhellt. 

 

Höchster Tröster in der Zeit,/ Gast, der Herz und Sinn erfreut,/ köstlich Labsal in 

der Not,/ in der Unrast schenkst du Ruh,/ hauchst in Hitze Kühlung zu,/ spendest 

Trost in Leid und Tod. 

 

Komm, o du glückselig Licht,/ fülle Herz und Angesicht,/ dring bis auf der Seele 

Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn/ kann im Menschen nichts bestehn,/ kann nichts heil sein 

noch gesund. 

 

Was befleckt ist, wasche rein,/ Dürrem gieße Leben ein,/heile du, wo Krankheit 

quält. 

Wärme du, was kalt und hart,/ löse, was in sich erstarrt,/lenke, was den Weg 

verfehlt. 
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Gib dem Volk, das dir vertraut,/ das auf deine Hilfe baut,/ deine Gaben zum Geleit. 

Lass es in der Zeit bestehn,/ deines Heils Vollendung sehn/ und der Freuden 

Ewigkeit. Amen 

 

Durch seinen Geist ist der Auferstandene unter uns gegenwärtig. Er wirkt fort, heilt 

und tröstet, weist und rät. Am Ende der Zeiten wird er wieder kommen und seine 

Kirche ins Reich des Vaters führen. Der Geist lässt uns hoffen und nach vorne 

schauen. Selbst den Tod vor Augen kann der Christ noch weitersehen und 

weitergehen. 

 

Lied  GL 783 (Dir großer Gott sei Ehre) 

 

Gebet 

Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten 

Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke 

ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn unseren Herrn und Gott, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt in alle Ewigkeit. Amen. 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH JOHANNES (Joh 20,19-23) 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden 

bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte 

zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 

seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu 

ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 

 

Zum Nachdenken 

Er ist bei uns. Das ist ein wahrer Trost. Wenn der Beistand hinter uns steht, dann 

haben wir den Rücken frei, auch Hände und Füße, Herzen und Kopf. Das öffnet die 

Situation, weitet den Horizont, macht uns aufmerksam auf neue Möglichkeiten 

Gottes mit uns. Dass bei allem Streit Friede möglich ist, bei aller Trennung Einheit, 

bei aller Schuld Vergebung, das sind Gottes Möglichkeiten. (Franz Kamphaus). 

 

 

Der Apostel Paulus schreibt über den Geist, als das Band, in dem wir mit dem 

Auferstanden und untereinander verbunden die eine Kirche sind. 
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LESUNG AUS DEM ERSTEN BRIEF DES APOSTELS PAULUS AN DIE KORINTHER (1 

Ko 12,3b-7.12-13) 
 

Keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. 

Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene 

Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber 

nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des 

Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. 

Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, 

obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: So ist es auch mit Christus. Durch 

den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, 

Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle wurden wir mit dem einen Geist 

getränkt. 

 

 

Praktische Folgerungen aus dem Pfingsttag 

Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit irgendeinem Christentum der 

Mittelmäßigkeit und der Gewohnheit. Pfingsten ist ein revolutionärer Tag. Wir 

brauchen die heilige Unruhe. Wir brauchen die Sehnsucht. Wir müssen die 

Sehnsucht alle Morgen rufen. Wie der Wecker den Körper ruft zum Aufstehen, so 

muss das Kreuzzeichen die Sehnsucht wecken, dass sie sich alle Tage auf den Weg 

macht - „näher mein Gott zu dir“. Es holt sich mancher den Heiland in sein Herz, 

aber der Heiland friert darin. (Arthur Kather) 

 

 

Gebet und Fürbitte GL 677, 9 (Einheit der Kirche)  und 678,1 (Charismen 

   und Dienste) 

 

Vater unser.... 

 

Segensbitte 

Jesus, führe mich durch deinen Heiligen Geist auf meinem Weg, segne mich mit 

deiner Weisheit und wenn ich bangen Zweifel hege, erfreue mich durch deine 

Wahrheit, dass ich in dir das Leben finde, heute und am Ende.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied   GL 347 (Der Geist des Herrn erfüllt das All) 
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Krankenkommunion 
 

Hauskommunion und Krankenkommunion ist derzeit leider noch 

nicht möglich. Wir hoffen, Ihnen im nächsten Pfarrbrief wieder 

Termine nennen zu können. 
 

     

Fernsehgottesdienste 
 

 

 

Datum Uhrzeit Sender Ort Konfession 

21.05. 10.00 ARD/BR Waldsassen(Basilika) kath. 

31.05. 9.30 ZDF Oberhausen kath. 

01.06. 10.00 ARD/WDR Oberhausen kath. 
 

Täglich überträgt EWTN die Hl. Messe um 8.00 Uhr und 18.30 Uhr; sonntags um 

10 Uhr und 18.30 Uhr aus dem Dom zu Köln. Im Internet auf www.domradio.de 

u. auf www.bibel-tv.de können Sie ebenfalls den Sonntagsgottesdienst mitfeiern.  
 
 

 

 
 

Für die momentan veröffentlichten Gottesdienste werden keine  

Messdiener gebraucht. Ihr habt also noch frei! 
 

…………………………………………………………………………………….... 

Buchempfehlungen in Zeiten von Corona 

Der Buchmarkt bietet Bücher für alle Lebenslagen. Ob es um 

Unterhaltung geht, um Lieben und Leben, um Kinder haben und 

Älter werden, um die großen und kleinen Fragen des Lebens - zu 

jedem Thema lassen sich Bücher finden. 

 

Mit seinen vier Auszeichnungen hebt der Borromäusverein jeden Monat Bücher 

hervor, die aus christlicher Sicht einen Beitrag zu einem gelingenden Leben leisten 

können. Diese Titel sind mit dem goldenen Siegel gekennzeichnet.  
 

Zusammen mit dem Sankt Michaelsbund in München benennt der Borromäusverein 

außerdem das Religiöse Buch des Monats. 
 

Erstlesebuch des Monats:     Hugo und Big Dschi 

Religiöses Kinderbuch d. Monats: Turmbau geht schief 

Roman des Monats:      Das kann uns keiner nehmen 

Sachbuch des Monats:      Honigbienen 

Religiöses Buch des Monats:     Gott macht unruhig 
 

     

https://www.borromaeusverein.de/auslese/ausgezeichnete-buecher/religioeses-buch-des-monats/
http://www.domradio.de/
http://www.bibel-tv.de/
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Das geht uns alle an!! 

Wussten Sie schon, … 
 

… dass es regelmäßige Gesprächs- und Beichtangebote gibt:  

 im Kloster der Vinzentiner in Niederprüm samstags von 

14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Beichtgelegenheit.  
 

 in der Kirche St. Gangolf in Trier  besteht Beichtgelegenheit werktags 

von 14.30 bis 17.30 Uhr, sowie  samstags von 15.30 bis 17.30 Uhr. 
 

 Seelsorgegespräche und Trauerbegleitung mit Frau Telkes nach 

persönlicher Vereinbarung (Kontakt siehe unter Seelsorger)  

…………………………………………………………………………………….... 

… dass Sie den Pfarrer der polnischen Gemeinde in Trier, Dr. Zbigniew Stoklosa  

     unter  0151/ 11 13 28 23 oder pmktrier@gmail.com, erreichen können? 

…………………………………………………………………………………….... 

… dass Corona-bedingt alle Treffpunkte für Ausländische Haushalts- u. 

Pflegekräfte, die Lebens-Cafés für Trauernde, die Näh- und Klön-Cafés bis Ende 

August und der Haltepunkt auf dem Pilgerweg der Frauen am 26. Mai in Auw 

absagt werden. 

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

 

Das geht uns alle an!! 
 

Blutspendetermine des DRK:        
 

Arzfeld: Freitag, 26.06. v. 17.00 -20.30 

Uhr, im Bürgerhaus Arzfeld.  
 

Bleialf: Freitag, 21.08. v. 17.30 -20.30 

Uhr, in der Realschule Plus, im Brühl 3 
 

Prüm: Freitag, 28.08. v. 16.30 -20.30 

Uhr, in der Realschule Plus Prüm. 

 
 

Ruhig Blut - Blutspenden in Zeiten des Coronavirus (Sars-CoV-2) 

Jede Blutspende zählt und wird dringend benötigt; Blutspenden sind auch in dieser 

Zeit alternativlos. Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des 

Corona-Virus (SARS-CoV-2), benötigt das DRK Blutspenden, damit die Patienten 

weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt 

werden können! Auch wenn in der weiteren dynamischen Entwicklung um den 

Corona-Virus in den Kliniken geplante Operationen verschoben werden sollten, 

werden Blutpräparate zur Versorgung der Patienten in akuten Notsituationen und 

chronisch Kranker weiterhin benötigt. 

mailto:pmktrier@gmail.com
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Rückblick Weltgebetstag  
 

Weltgebetstag am 06.03.2020 
 

Jedes Jahr laden am ersten Freitag im März weltweit Frauen aller Konfessionen 

zum Weltgebetstag ein. Zum Glück konnte der WGT-Gottesdienst am 6. März 2020 

noch in der gewohnten Weise stattfinden. Etwa 70 Frauen aus der 

Pfarreiengemeinschaft Arzfeld waren der Einladung zum Gottesdienst in die 

Pfarrkiche St. Maria Magdalena Arzfeld gefolgt. 

Der Gottesdienstentwurf zum Weltgebetstag 2020 kommt von Frauen aus 

Simbabwe, einem Land zwischen Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. In 

dem Land kämpfen die Frauen schon lange für mehr Rechte und eine Verbesserung 

der Lebensumstände. Vielfältige Diskriminierungen, Zwangsverheiratung und 

vieles mehr dominieren dort den Alltag. Die Frauen in Simbabwe mussten die Texte 

für den Weltgebetstag sogar der Regierung zur Genehmigung vorlegen. Sie 

vermitteln trotz der schwierigen Situation eine klare Botschaft der Hoffnung und 

des Aufbruchs. Die Frauen haben 

den Bibeltext aus Johannes 5 zur 

Heilung eines Kranken ausgelegt: 

"Steh auf! Nimm deine Matte 

und geh!" 

Die Frauen in Arzfeld feierten 

gemeinsam den Gottesdienst, 

beteten, sangen Lieder und hörten 

Gottes Wort. Die vortragenden 

Frauen trugen einen Schal in 

Weiß (Zeichen des Friedens), in 

Rot (Zeichen der Liebe), und in 

Gelb (Zeichen der Versöhnung). 

Der Musikgruppe „Laudate“ 

vielen Dank für ihre wunder-

schöne musikalische Begleitung. 

Die eingesammelte Kollekte  

(422 €) wird für ein Projekt in 

Simbabwe bereitgestellt. 

Zum Abschluss trafen sich alle 

bei Kaffee und Kuchen im DGH 

Arzfeld. Es war ein schöner 

Nachmittag mit vielen anregenden Gesprächen. Danke für die Kuchenspenden! 

Die Pfarrgemeinde Eschfeld hat sich bereit erklärt, den Weltgebetstag 2021 

auszurichten. Der Gottesdienst kommt aus dem Land Vanuatu in Ozeanien mit dem 

Titel „Build on a Strong Foundation“. 
 

Text: Inge Palzkill     Foto: Christel Lenz 
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Mitteilungen aus den einzelnen Pfarreien 
 

 

 

 

 

 

 

Pfarrei St. Petrus Irrhausen 
 

Kirchengestaltung an Karfreitag/ 

Ostern in der Pfarrkirche St. Petrus  

Fotos: Martina Munkler 

 

 

 

 

Termine 

Sobald wieder Taufen möglich sind, werden wir die Tauftermine 

veröffentlichen  
 

Freud und Leid 
 

Wir beten für die Verstorbenen: 

Walter Mertes    80 Jahre, Heckhuscheid 

Marga Banz, geb. Tholl   84 Jahre, Daleiden 

Doris Thelen, geb. Anlauf  82 Jahre, Arzfeld 

Marita Hirschfeld, geb. Heiles  80 Jahre, Arzfeld, früher Dasburg 
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Auf einen Blick 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

+ 

Seelsorger unserer Pfarreiengemeinschaft 

Pfarrverwalter Sebastian Peifer 

Seibert Str. 4, 54673 Koxhausen 

 06564/ 96 65 06 

pastor@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de 

 

Kooperator Savio Antony  

Schulstr. 2, 54619 Großkampenberg  

 06559/ 9 00 44 56   0151/ 44 91 61 76 (für seelsorgliche Notfälle) 

savio@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de 

  

Kooperator P. Christian Rolke C.M.  

Vinzenz von Paul Str. 5, 54595 Niederprüm  

 0160/ 95 65 81 09 (nur in dringenden Fällen)  
pater.rolke@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de   
 

    

Pfr. i. R. Hermann-Josef Norta  

Schulstr. 9, 54687 Arzfeld 

 06550/ 14 09        

arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de    
 

Pfr. i. R. Wilhelm Kneip  

Schulstr. 9, 54687 Arzfeld   06550/ 12 29 

arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de    

 

Gemeindereferentin Hilde Telkes   
Burgfried 11 ,    54673 Neuerburg   

 06564/ 96 08 87     0160/ 6 57 63 74 

h.telkes@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de 

 

Gemeindeassistentin Martina Phlepsen  

Burgfried 11 , 54673 Neuerburg     

 06564/9 66 81 50    

m.phlepsen@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de 

 

Terminabsprachen IMMER mit dem Pfarrbüro.   06550/ 12 29  

Für Versehgänge rufen Sie bitte Kooperator Savio Antony an.  
 

Kontakt siehe oben 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:pastor@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:savio@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:pater.rolke@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:h.telkes@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
mailto:m.phlepsen@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de
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Auf einen Blick 
 

 
 

 

 

Zentralbüro Arzfeld:          Sekretärinnen 
   06550/ 12 29            Hedi Hau 

Fax:   06550/ 96 12 29            Gertrud Kockelmann 

E-Mail: arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de    Ulrike Röder   
 

Schulstraße 9, 54687 Arzfeld 
 

Unser Pfarrbüro ist weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen,  

dafür haben wir aber unseren Telefonkontakt erweitert:       

montags: 09.00 - 12.00 Uhr  

dienstags: 09.00 - 12.00 Uhr          

mittwochs: 09.00 - 12.00 Uhr  und 14.00 - 17.00 Uhr         

donnerstags:  09.00 - 12.00 Uhr  
freitags:  09.00 - 12.00 Uhr  

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

Bitte beachten Sie den Redaktionsschluss:  Dienstag, 19.05.2020 

Der nächste Pfarrbrief erscheint vom 06. Juni - 05. Juli 2020 
  

Messbestellungen und alle Artikel für den Pfarrbrief 

können i. Zentralbüro unserer Pfarreiengemeinschaft 

abgegeben werden. Bitte beachten Sie die Kontaktzeiten! 

Mitteilungen bitte möglichst mailen, faxen oder schriftlich 

abgeben. Später eingegangene Artikel u. Messbestellungen 

werden nicht mehr berücksichtigt. Vielen Dank! 
 
 

Messbestellungen können auch schriftlich (Fax oder Mail) abgegeben werden. 

Pro Messintention sind 5 Euro zu entrichten auf Konto: Kath. Kirchengemeinde 

Arzfeld, IBAN DE 18 5866 1901 0000 2512 21 Verwendungszweck: bitte 

unbedingt Titel der Messe u. Pfarrei eintragen   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Küsterinnen und Küster in der Pfarreiengemeinschaft Arzfeld   

Arzfeld, Margret Kribs 06550/ 10 03     Dahnen, Helga Neuens 06550/ 7 90 

Daleiden, Alfred Diederich 06550/ 5 60         Dasburg, Herta Fank 06550/ 10 85  

Eschfeld, Klara Urfels 06559/ 8 72                 Harspelt, Gertrud Dhur 06559/ 4 50 

Großkampenberg, Alwine Illies 06559/ 93 10 46 

Irrhausen, Martin Maus 06550/ 2 53             Lichtenborn, Sigrid Heck 06554/ 6 52  

Lützkampen, Margret Schilz 06559/ 13 33    Preischeid, Alois Kandels 06550/ 15 84  

Olmscheid, Michael Nickels 06550/ 16 67   

Üttfeld-Binscheid, Claudia Hommerding 06559/ 93 10 12 
 

Impressum: Verantwortlich:  Pfr. Sebastian Peifer   

Redaktion:   Hedi Hau, Schulstr. 9, 54687 Arzfeld,  06550/ 12 29  

Druck:    Hoffmann Druck, 54673 Neuerburg   Auflage:  920 Stück  

Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Artikel zu kürzen. Namentlich 

gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider 
 

mailto:arzfeld@pfarreiengemeinschaft-neuerburg.de

