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Liebe Leserinnen und Leser,
bei allen Nachrichten, Meldungen und Diskussionen ... es ist Advent geworden. Sichtbar in den
Lichtern, Sternen und weihnachtlichen geschmückten Bäumen. Ich denke, dass es weniger
"Tradition" ist, sondern Ausdruck und Sehnsucht, dass es heller wird angsichts der
Coronanachrichten und dem Kampf der Flutopfer mit Bürokratie und Lieferengpässen. Übrigens ...
nicht vergessen, dass wir selber Licht sein können und Freundlichkeit ausstrahlen können.
Gemeindereferentin Sabine Mombauer und ich wünschen einen lichtvollen Advent
Ihr
Koop. Pfr. Frank Werner

Neues aus unserer Pfarreiengemeinschaft
Schutzmassnahmen zu Corona

Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist geschlossen. Sie können einen Termin telefonisch unter 02642/97710 vereinbaren.
Für den Besuch gilt die 3G Regel, auf deren Einhaltung das Sekretariat achtet.
Gottesdienste
lt. Dienstanweisung des Bistums Trier gilt:
"Für alle Gottesdienste in geschlossenen Räumen gilt 3G (genesen oder geimpft oder getestet) oder
unter bestimmten Voraussetzungen 2G (genesen oder geimpft)!"
Die Empfangsdienste haben die Berechtigung sich einen Impf-, Genesenen- oder
Testnachweis beim Betreten der Kirchen vorlegen zu lassen und zu kontrollieren.
Weiterhin müssen Anwesenheitslisten geführt werden.

Nach Rücksprache mit den pfarrlichen Gremien wurde für einige Pfarrkirche bereits nachfolgende
Regelung für die Gottesdienste in den einzelnen Kirchen und Gottesdienste festgelegt:
Gottesdienste in Sinzig St. Peter; Bad Bodendorf St. Sebastianus: 3 G Regel
Alle mitfeiernden Personen müssen entweder einen Nachweis über den Status als genesen oder
geimpft oder einen gültigen Testnachweis über das Nichtvorliegen des Coronavirus SARS-CoV-2
vorlegen. Zur Mitfeier von Gottesdiensten gilt die Testpflicht für jene Personen, die nicht
genesen oder nicht vollständig geimpft sind. Während des Gottesdienstes muss die Mund-NasenMaske angezogen werden und die Abstände eingehalten werden.
Ausgenommen von der Pflicht zum Nachweis sind Kinder bis 3 Monate nach Vollendung des 12.
Lebensjahres. Sie gelten rechtlich wie immunisierte Personen.
Gottesdienste in Franken St. Michael: 2 G Regel
Alle mitfeiernden Personen müssen einen Nachweis über den Status als geimpft oder genesen
vorlegen. .
Bei Anwendung der 2G-Regel entfallen sowohl das Abstandsgebot als auch die Maskenpflicht am
festen Platz.Ausgenommen von der Pflicht zum Nachweis sind Kinder bis 3 Monate nach Vollendung
des 12. Lebensjahres. Sie gelten rechtlich wie immunisierte Personen.

Einen Engel für alle, die einen brauchen

Es ist schon fast eine kleine Tradition, dass wir Euch und Ihnen in der Advents- und Fastenzeit eine
Postkarte schenken. In diesem Jahr hat uns die Künstlerin Petra Löcherbach aus Andernach einen
Engel gemalt. Engel sind für uns Christen Boten von Gott. Mittler, die uns erzählen und zeigen, wie
Gott für uns Menschen sein will. Engel zeigen uns die Menschlichkeit Gottes. Das durften wir auch in
diesem Jahr erleben. Wie viele Engel hat es gegeben, die da waren und uns Gottes Antlitz gezeigt
haben in dem ihren. Und da wir sie immer noch brauchen, die Engel, möchten wir Ihnen einen
schenken. Er soll behüten und Kraft geben. Sie finden die Karte ab der ersten Adventswoche in
unseren Kirchen und dürfen Sie gerne mitnehmen - für sich selbst oder auch, um sie an Menschen zu
verschicken, die Engel brauchen oder selbst zum Engel für andere geworden sind in diesem Jahr.
Wir würden uns freuen, wenn die Karte wieder reichlich die Runde macht und vielen Menschen gut
tut. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Künstlerin!

Und noch ein Engel...

Passend zu unserer diesjährigen Postkartenaktion hat uns ein Holzkünstler aus Sinzig eine kleine
limitierte Auflage Engel geschaffen, die zu einem Spendenpreis von 8,00 Euro erworben werden
können. Der Künstler schreibt zu seinem Engel: "Ich, dein Engel, bin da und werde immer für dich da
sein. Immer, wenn du mich in deine Hand nimmst, wirst du eine Kraft spüren die von DIR ausgeht,
dich stark macht und Vieles möglich werden lässt. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten
auf all deinen Wegen (Ps 91)." Das Spendengeld kommt Menschen zugute, die bei uns in Sinzig und
Bad Bodendorf immer noch unter den Folgen der Flut leiden. Als Idee möchten wir Ihnen weitergeben
direkt zwei Engel bei uns zu erstehen: einen, den sie bei sich behalten und einen, den wir für Sie
Menschen schenken, die jetzt nötig einen Engel brauchen. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie
sich gerne im Pfarrbüro Sinzig oder unter sabine.mombauer@bgv-trier.de.

Heute Abend: Trio Divertimento in St. Sebastianus, Bad Bodendorf

Ganz herzliche Einladung zum Benefizkonzert von Trio Divertimento in der Bad Bodendorfer Kirche.
Die Spenden kommen Betroffenen der Flut zugute. Am Konzert können nur Geimpfte und Genesene
teilnehmen. Es gilt die Regelung 2G.

Geistliche Angebote im Advent

Roratemessen
7.12.: um 17 Uhr in Franken St. Michael
8.12.: um 18 Uhr in Bad Bodendorf St. Sebastianus
10.12.: um 18 Uhr in Sinzig St. Peter
11.12.: um 17 Uhr in Westum St. Peter
15.12.: um 18 Uhr in Löhndorf St. Georg
Abendmesse an den Adventssonntagen mit Impuls u. Stille
in Sinzig St. Peter
jeweils um 18 Uhr

Verkauf von weihnachtliche Bastelarbeiten für Flutopfer

Am 2. Advent (5.12.2021) ist in Sinzig im hinteren Teil der Kirche ein Tisch aufgebaut mit
weihnachtlichen Bastelarbeiten aus der Werkstatt der Barmherzigen Brüder von Saffig. Gegen eine
freiwllige Spende wollen die Bewohner und Mitarbeiter der Werkstatt den Erlös den Flutopfern
spenden.

Dekanat Remagen-Brohltal - Bistum Trier Weltkirche
Gottesdienst für Verwaiste Eltern und Familien

Der Verein "Verwaiste Eltern Rhein-Ahr-Eifel e.V." lädt in diesem Jahr wieder zu
einem ökumenischen Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder ein.
Der Gottesdienst findet am 12.12.2021 um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche Bad Bodendorf statt.
Der Gottesdienst wird in diesem Jahr etwas anders gestaltet. An verschiedenen thematischen
Stationen in der Kirche können sie innehalten und/oder ins Gespräch kommen.
Aufgrund der Coronalage ist eine Anmeldung bis zum 9.12.2021 unter bonn@breisigerland.de
erforderlich.
Es gelten die 2 G+ Regeln.
Weitere Infomationen unter: "www.verwaiste-eltern-rheinahreifel.org"

BeSINNliches

Wir sagen Euch an,
den lieben Advent,
sehet die erste Kerze brennt.
Wir sagen euch an
eine heilige Zeit
Machte dem Herrn
die Wege bereit!
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PFARREIENGEMEINSCHAFT SINZIG
Zehnthofstraße 11 || 53489 Sinzig
http://www.kath-kirche-sinzig.org
1. Adventssonntag 2021

Liebe Leserinnen und Leser,
zum 1. Advent möchte ich sie einladen, selbst einen (geistlichen) Impuls zu setzen. In vielfältiger
Form gibt es Anregungen zur bewussten, besinnlichen, vorbereitenden Feier des Advents. Viele
davon lesen wir, nicken bestätigend mit dem Kopf, weil sie uns gefallen und dann … ???
In den Gottesdiensten, die ich an diesem 1. Advent feiere, wird die Predigt wegfallen und stattdessen
wird die Orgel zu einem Moment des Innehaltens einladen. Und wenn dann der liturgische Dienst zu
Ende ist, freue ich mich auf zu Hause mit adventlicher Chormusik und einem guten Buch. …
Also nur Mut! Richten wir uns auf inmitten vieler Gedanken, Coronaberichten, Sorgen um den
Wiederaufbau an der Ahr, Regierungsbildung usw. und lassen A d v e n t einkehren* in unser Leben.
Einen guten 1. Advent
Ihr
Koop. Pfr. Frank Werner

*und wenn es nur eine kurze Zeit des Innehaltens ist

