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Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr 
geschlossen.                 Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 

 
Anmeldungen Messen in der  Pfarreiengemeinschaft 
Aus verwaltungstechnischen Gründen ist die Anmeldung für die 
Samstags- und Sonntagsmessen nur in derselben Woche von Montag 
– Freitag (8-12 h) im Pfarrbüro möglich. Die Anmeldungen für 

Andachten und WGD laufen über den jeweils zuständigen 
Ansprechpartner vor Ort. Hierbei ist die Angabe des vollständigen 
Namens, Anschrift sowie Telefonnummer notwendig. Die Anmeldung 
kann telefonisch und per Email erfolgen. Haushaltsübergreifende 
Anmeldungen sind aus Datenschutzgründen nicht zulässig. Sollten Sie 
Ihre reservierten Plätze nicht benötigen, bitten wir um kurze 
Rückmeldung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Beachtung 

 
Pfarrgemeinde Oberfell -St.Nikolaus 

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und Besucher! 
Wir freuen uns, Sie in den Messen unserer 
Pfarrkirche weiterhin begrüßen zu dürfen. Leider kann in der jetzigen 
Situation aus hygienischen Gründen und den besonderen klimatischen 
Bedingungen innerhalb der Kirche die Warmluftheizung nicht während 
der Gottesdienstfeier betrieben werden. Die Kirche wird daher wie in der 
Vergangenheit vor dem Gottesdienst langsam aufgeheizt und 30 min. 
vor Beginn das Warmluftgebläse abgeschaltet. Damit keine Zugluft 
entsteht, wird in der Heizsaison nicht mehr während des Gottesdienstes 
gelüftet. Daher bitten wir Sie, sich entsprechend wärmer zu kleiden.  

Weiterhin muss in der Heizperiode während des gesamten 
Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 

Vielen Dank. Kommen Sie gut und gesund durch Herbst und Winter und 
wir freuen uns auf sie. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Aushang in der Kirche und dem Schutzkonzept des Bistums Trier 
unter https://t1p.de/Warmluftheizung-Corona. 

Ihr Empfangsteam Oberfell 

 
 
Sternsingeraktion 
Zur Vorbereitung der Sternsingeraktion am 8./9.01.2021 
beraten die AnsprechpartnerInnen der Orte  per zoom  
am Donnerstag, den 3.12., 20 Uhr! Mal sehen, was vor Ort  
möglich ist! Weitere Infos zur Aktion werden folgen! 
Rudolf Demerath (Gemeindereferent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t1p.de/Warmluftheizung-Corona


 
BibelTEILEN im Advent 2020  
eine Stunde Zeit nehmen  
und Gottes Wort im Menschenwort vernehmen  
– Herzliche Einladung zur Videokonferenz 
Beim Bibelteilen 
a) - Lesen wir einen biblischen Text 
b) – verweilen in Ruhe beim Text und lassen ihn zu uns persönlich 
sprechen 
c) - teilen einander mit, welches Wort, welcher  Satz uns in besonderer 
Weise anspricht 
d) - tauschen uns aus. über die Erfahrungen, die der Text in uns 
wachruft 
e) – beschließen das Bibelteilen mit einem Gebet 
Im Mittelpunkt steht nicht zentral die wissenschaftliche Auslegung der 
Bibel, sondern das „Angesprochen werden durch die Schrift“. 
Folgende alttestamentliche Lesungen der Adventsonntage und von 
Weihnachten stehen auf dem Programm: 

Do 10.12. 19.30 Uhr  Der Geist des Herrn ruht auf mir ... 
Mi  16.12. 19.30 Uhr  Das Volk, dass im Dunkel lebt schaut ein großes 
Licht  
Infos und Anmeldung 

Sinnvoll ist eine Webcam oder per Handy App Zoom! 
Eine Teilnahme an einzelnen Treffen ist möglich! 
Die TeilnehmerInnen bekommen einen Link und den zugrundeliegenden 
Bibeltext zugeschickt. Anmeldung bis zum jeweiligen Sonntag v o r  dem 

Termin! 
Gesprächsleitung: Rudolf Demerath (Gemeindereferent) 
und Johannes Weber (geistlicher Wegbegleiter) 
Anmeldung: gemrefdem@gmx.de; Tel 02607-963296  

 

Pfarrgemeinde St. Kastor Macken 
Wir freuen uns wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern zu 
können. 
Entsprechend den Corona-Hygiene-Regeln ist die 

Teilnehmerzahl leider begrenzt. Anmeldungen für die 

Teilnahme an den Gottesdiensten sind ausschließlich beim 

Pfarramt in Dieblich – Tel. 02607/323 – möglich. 

Bei Gottesdiensten an Werktagen erfolgt die Anmeldung vor Ort. 

Die Gottesdienstbesucher werden vom Empfangsteam begrüßt 

und zu ihren Plätzen geführt. Vor Betreten des 

Kirchengebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. Die 

notwendigen Abstandsregelungen sind einzuhalten. Ein 

Mund-/Nasenschutz ist beim Betreten und Verlassen der 

Kirche zu tragen. Nach dem aktuell gültigen Schutzkonzept 

des Bistums Trier ist in Kirchen, die im Winter beheizt werden, 

auch während der Feier des Gottesdienstes eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Bitte in den Ärmel husten oder 

niesen. Auf einen körperlichen Kontakt beim Friedensgruß wird 

verzichtet. Die Besucher werden gebeten, ihr eigenes 

Gotteslob mitzubringen. Aus hygienischen Gründen darf die 

Umluftheizung der Kirche während der Feier nicht betrieben 

werden. Die Kirche wird vor Beginn aufgeheizt. Bitte kleiden sie 

sich entsprechend warm. Es gilt, die bekannten AHA-Regeln 

(Abstand halten, Hygiene beachten, Atemschutz tragen) 

füreinander anzuwenden! 

Wir würden uns freuen, wenn wir viele Gemeindemitglieder und 

Gäste begrüßen dürften. 
Ihr Pfarrgemeinderat Macken 

 
 

mailto:gemrefdem@gmx.de


 
LICHTfenster im Advent 
In Coronazeiten wollen wir unsere Adventszeit in besonderer Weise 
Ausdruck verleihen. Der erste Advent ist der erste Sonntag im neuen 
Kirchenjahr. Advent ist ein lateinisches Wort und bedeutet Ankunft. Wir 
warten auf die Ankunft Jesu. Es ist eine schöne und spannende Zeit für 
uns Menschen, besonders für die Kinder: Die Tage im Advent laden uns 
dazu ein jeden Tag ein Türchen am Adventskalender öffnen, Plätzchen 
zu backen, Lieder zu singen, Kerzen anzuzünden, zu lesen und zu 
basteln, Karten an Familie und Freunde zu schreiben, 
Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. Wenn wir in der dunklen 
Jahreszeit um unseren Adventskranz zusammensitzen, spüren wir, wie 
gut uns die Wärme und das Licht der Kerzen tun. Mit jeder Woche, die 
wir auf Weihnachten, auf die Ankunft Jesu zu gehen, wird es ein wenig 
heller um uns. Advent heißt, sich einstimmen auf die Ankunft Gottes auf 
Erden. Die Adventstage vertreiben nicht alles dunkle und düstere, aber 
sie schenken uns ein Licht der Hoffnung, des Friedens und der Liebe. 
Zur Gestaltung des LICHTfensters können zu Advent und Nikolaus 
Ausmal-, Ausschneid- Vorlagen und Geschichten von der Homepage 
heruntergeladen werden. Wählen Sie ein Fenster ihrer Wohnung aus 
und gestalten es. Jeden Tag im Advent könnte ein Stern hinzukommen, 
am 4. Advent dann den Davidsstern, Krippe und schließlich auch die 
Krippenfiguren: www.pg-umh.de/Lichtfester Herzliche Einladung mit zu 
machen. 
Luise Müller Isselstein, Andrea Ulrich, Rudolf Demerath  
 

Weltkirchlicher Adventskalender zum Mitmachen 
Wie geht es den Partnerinnen und Partnern auf den verschiedenen 
Kontinenten? Was bewegt die Menschen im bolivianischen Tiefland, was 
in Indien? Vor welchen ökologischen und sozialen Herausforderungen 
stehen sie? Und was hat unser Weihnachtsfest damit zu tun? 
Im digitalen Adventskalender „Gemeinsam für ein nachhaltiges 
Weihnachtsfest“ erfahren sie Neuigkeiten der Partnerinnen und Partner 
weltweit und können selbst aktiv werden für ein faires und nachhaltiges 
Weihnachtsfest. 
Jeden Tag gibt es per Mail eine Information über das weltkirchliche 
Handeln der Partnerinnen und Partner weltweit. Wir sehen, was das mit 
uns zu tun hat und wie wir gemeinsam aktiv werden können, um zu den 
gemeinsamen Zielen beizutragen. Jedes "Türchen" schließt mit einem 

spirituellen Impuls zum Tagesthema. www.weltkirche.bistum-
trier.de/aktionen/weltkirchlicher-adventskalender/ 
 
 
 

Ökumenische Hausgebete im Advent liegen in den 
Kirchen aus: 
Das ökumenische Hausgebet will  in die Zeit des Advents einstimmen: 
Es trägt den Titel „Kind oder König“. Gemeinschaftlich gebetet wird es 
am Montag, den 7.12. 18.00 Uhr in St. Michael Alken und am Montag, 
den 14.12., 18 Uhr in St. Antonius Nörtershausen! Herzliche Einladung, 
bitte an Maske denken. 

 


