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A d v e n t  1 9  

 

 

Hallo liebe Freundinnen und Freunde von .sredna, 

am kommenden Wochenende startet die Adventszeit und damit auch wieder eine neue .sredna_zeit. Deshalb hier kommt der 

Newsletter Advent 19 mit den Veranstaltungen der kommenden Wochen. 

Wie man schon sehen kann, gibt es einige Veränderungen: 

 Der news_letter bekommt mit dieser Ausgabe ein neues Format. Es wird in Zukunft als pdf vor jeder .sredna_zeit 

erscheinen, d.h. zur Fastenzeit, zur Osterzeit (das war bisher die sredna-Projketzeit),  zum Herbst und zu Advent & 

Weihnachtszeit. Unterteilt haben wir ihn in verschiedene Kategorien: „kommt_noch“ enthält, wie der Name schon sagt, 

die Veranstaltung der kommenden .sredna_zeit, zusätzliche Infos gibt es im jeweiligen Link. Wer gerne nochmal 

nachlesen möchte, was in der vergangenen .sredna_zeit stattgefunden hat, findet Links zu den Veranstaltungen unter 

„war_schon“. „noch_was“ enthält Infos und Vorankündigungen. Mit einem kurzen Impuls unter der Überschrift 

„nach_gedacht“ schließt der news_letter. 

 Noch etwas Neues ist dem aufmerksamen Betrachter sicherlich aufgefallen. Wir haben  das sredna-Logo 

überarbeitet. Neu ist jetzt, dass die Kirche nicht mehr allein da steht – sondern vom Barbaraviertel, von der 

unmittelbaren Nachbarschaft umgeben ist. Das Kirchengebäude will ein markanter Lebenspunkt im Viertel sein. Wir 

verstehen uns als Teil eines Netzwerks zum Wohl der Menschen, die hier leben. 

 Und noch eine Neuigkeit hat sich vielleicht schon herumgesprochen. Um das Projekt insgesamt wirtschaftlich 

abzusichern und auf eigene Füße zu stellen, wurde der Verein „sredna-herzjesu e. V.“ am 8. November 2019 

gegründet. Zum Ende 2020 wird es voraussichtlich zwei Träger des Kirchenprojekts in ihrer jetzigen Form nicht mehr 

geben: das Dekanat Trier und die Pfarrei St. Matthias. Nur die Kath. Gehörlosengemeinde bleibt bestehen. Außerdem 

wollen wir Interessierten die gleichberechtigte und vollwertige Mitarbeit anbieten, die nicht Mitglied der katholischen 

Kirche sind. Daher haben wir uns die Vereinsgründung entschieden. Ab der 2. Dezemberhälfte gibt es alle 

notwendigen Unterlagen, um viele Mitglieder für sredna-herzjesu e. V. zu interessieren und zu werben. Die erste 

Mitglieder-versammlung findet am 18. Januar 2020 um 18.30 Uhr (nach dem hoch_amt) in der Herz-Jesu-Kirche statt. 

Dieser Newsletter kann gern im Freundeskreis geteilt oder an Interessierte weitergeleitet werden. Wer ihn regelmäßig beziehen 

möchte, schicke bitte einfach eine Mail an newsletter@sredna-herzjesu.de. 

Wir wünschen Euch und Ihnen eine gute und hoffentlich besinnliche Adventszeit, 

Der nächste Newsletter kommt rechtzeitig vor Weihnachten! 

 das sredna-Team 

  

mailto:newsletter@sredna-herzjesu.de


k o m m t _ n o c h  

 In der Adventszeit findet vor jedem hoch_amt um 16:30 Uhr ein auf_takt statt 
 

Samstag, 30. November auf_takt mit Wilma Koch (Fagott), Christoph Riemenschneider (Flöte) und  

Jutta Thommes (Klavier) 

Samstag, 7. Dezember auf_takt mit Dirk Andert (Oboe) und Jutta Thommes (Klavier/Orgel) 

Samstag 14. Dezember auf_takt mit den Chören ConSonus und Singflut 

Samstag 21. Dezember auf_takt mit dem Spielkreis für Alte Musik 
 

 Zum ersten Advent feiern wir am Sonntag, 1. Dezember um 11:30 Uhr eine Familienmesse, bei der die Heilige 

Barbara im Mittelpunkt steht. 

 

 Mit einem Abendlob im Kerzenschein am Dienstag, 3.Dezember um 19:30 Uhr feiern wir den Namenstag der 

Heiligen Barbara, der Namensgeberin und Patronin unseres Viertels. sredna-herzjesu.de/abendlob-barbara 

 

 Zum zweiten Advent lädt die Kath. Familienbildungsstätte am Sonntag, 8.Dezember um 16:00 Uhr zum offenen 

Advent-Liedersingen ein. sredna-herzjeu.de/offenes-singen 

 

 Am Montag, 9.Dezember um 19:00 Uhr lädt die Mattheiser Jugend „Maju“ zu einem Abendimpuls ein. 

http://sredna-herzjesu.de/impulse-im-advent-mit-der-mattheiser-jugend/  

Achtung: auf dem Plakat ist eine falsche Uhrzeit angegeben. 19.00 Uhr ist richtig! 

 

 Zum dritten Advent feiern wir am Sonntag, 15. Dezember um 19:00 Uhr einen Carol-Service.  

Ein Gottesdienst, bei dem 9 Lesungen und verschiedene Lieder zu hören sind. 

 

 Im Rahmen der Queeren Nachtgebete findet am Freitag, 20.Dezember um 20:30 Uhr ein Queeres Nachtgebet 

unter der Überschrift „anders sehen“ statt. 

http://sredna-herzjesu.de/anders-sehen-queeres-nachtgebet-am-freitag-20-dezember-20-30/  

 

w a r _ s c h o n  

 

Im .sredna_herbst ist einiges passiert. Hier ein kurzer Überblick und Links zum Weiterlesen: 

 

 Am Sonntag, 6. Oktober feierten Kinder und Familien eine Familienmesse zum Erntedank – leider wegen 

Regens in der Kirche und nicht im Garten. sredna-herzjesu.de/erntedank 

 Ende Oktober ging es im Garten nochmal hoch her. Die Beete wurden winterfest gemacht und mit schwerem Gerät 

und Muskelkraft fiel ein Teil der Gartenmauer – der Anfang für einen barrierefreien Garten ist geschafft. 

sredna-herzjesu.de/ab-ins-beet 

 Die diesjährige „Woche der Stille“ wurde am Sonntag, 3. November wieder bei uns die Herz-Jesu-Kirche eröffnet. 

sredna-herzjesu.de/woche-der-stille 

 Für Trierer ganz anders -„En Rheinisch Mess für Mertesdaach“ am Sonntag, 10. November  

sredna-herzjesu.de/en-rheinisch-mess 

 Auch die Kleinen haben St. Martin gefeiert am Montag, 11. November mit der Kath. Familienbildungsstätte. 

sredna-herzjesu.de/st-martin 

 Ihr 20jähriges Bestehen feierte die „Notfallseelsorge in Trier – Saarburg“ am Freitag 22.November mit einem 

Gottesdienst. sredna-herzjesu.de/20jahre-notfallseelsorge 

 

http://sredna-herzjesu.de/abendlob-zum-barbara-tag/
http://sredna-herzjesu.de/offenes-singen-am-2-adventssonntag-8-dezember-17-uhr-mit-der-fwg-jazzband/
http://sredna-herzjesu.de/impulse-im-advent-mit-der-mattheiser-jugend/
http://sredna-herzjesu.de/anders-sehen-queeres-nachtgebet-am-freitag-20-dezember-20-30/
http://sredna-herzjesu.de/dank-fuer-den-regen-erntedank-am-6-oktober-mit-dem-11uhr30-team/#more-6115
http://sredna-herzjesu.de/ab_ins_beet19/#more-3738
http://sredna-herzjesu.de/einstimmung-ins-lauschende-hoeren-mit-christine-raduenzel-und-gunter-berthold-am-3-november/
http://sredna-herzjesu.de/en-rheinesch-mess-fuer-maertesdach-am-10-november-1600-uhr-donoh-schaemmes-uhles-knaellche-doeppekoche-unde-de-orjel/#more-6097
http://sredna-herzjesu.de/st-martin-st-martin/#more-6196
http://sredna-herzjesu.de/20-jahre-notfallseelsorge-in-trier-saarburg-am-22-november/#more-6151


 

n o c h _ w a s  

 

 ZOOM – Denkanstöße für die Adventzeit heißt ein Projekt des Dekanats Trier, bei dem man jeden Tag per Mail 

einen kurzen Text und Denkanstöße für den Tag bekommt.  

Anmeldung bei natalie.bauer@bistum-trier.de 

sredna-herzjesu.de/adventskalender 

 

 Der 3. Dezember ist der Internationale Tag für Menschen mit Behinderung.  

An diesem Aktionstag wird im Kino „Broadway“ um 19.30 Uhr ein bewegender Film mit dem Thema „Menschsein“ 

gezeigt. Eine Empfehlung unseres Arbeitskreises Inklusion. http://sredna-herzjesu.de/film-menschsein-am-3-

dezember-1930-im-kino-broadway/ 

 

 Am 4. Dezember ist der Welt-AIDS-Tag. 

Seit vielen Jahren wird erzmit einem ökumenischen Gottesdienst um 19.00 Uhr in der Konstantin-Basilika begangen. 

http://sredna-herzjesu.de/oekumenischer-gottesdienst-zum-welt-aids-tag-am-3-dezember-1900-konstantin-basilika/ 
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Kontakt 

„sredna“ 

Katholische Gehörlosengemeinde im Bistum Trier 

Friedrich-Wilhelm-Str. 24 

54290 Trier 

newsletter@sredna-herzjesu.de 

www.sredna-herzjesu.de 

mailto:natalie.bauer@bistum-trier.de
http://sredna-herzjesu.de/zoom-denkanstoesse-fuer-die-adventszeit-2019/
http://sredna-herzjesu.de/film-menschsein-am-3-dezember-1930-im-kino-broadway/
http://sredna-herzjesu.de/film-menschsein-am-3-dezember-1930-im-kino-broadway/
http://sredna-herzjesu.de/oekumenischer-gottesdienst-zum-welt-aids-tag-am-3-dezember-1900-konstantin-basilika/
mailto:newsletter@sredna-herzjesu.de
http://www.sredna-herzjesu.de/

