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3. Jahrgang Nr. 7/2009    6. SONNTAG IM JAHRESKREIS      15. Februar 2009

                                      GOTTESDIENSTORDNUNG

Sonntag 15.02. Sechster Sonntag im Jahreskreis
               9.00 Uhr Sonntagsmesse in der Schwesternkapelle von Auw für
              Katharina und Hartmann Schmitt
              10.30 Uhr Sonntagsmesse in Steinborn (Pfarrei Seinsfeld)
Montag 16.02. Vom Wochentag
              7.30 Uhr in der Schwesternkapelle hl. Messe nach Meinung (UC)
Dienstag 17.02. Vom Wochentag - Sieben Gründer des Servitenordens
               17.30 Uhr Fatima-Rosenkranz 
               18.00 Uhr Hl. Messe für die schwerkranke Frau Martha Schmitt
Mittwoch 17.02. Vom Wochentag
                7.30 Uhr Hl. Messe für Mechtilde Eiden nach Meinung

Während der Fastnachtstage bin ich abwesend. Deshalb kein Gottesdienst in der Schwesternkapelle. Die erste Eucharistiefeier ist wieder am Aschermittwoch.

Mittwoch 25.02. Aschermittwoch - Beginn der Fastenzeit
               17.30 Uhr Hl. Messe in der Schwesternkapelle mit Aschenweihe und 
               Aschenkreuz nach Meinung
               19.00 Uhr Hl. Messe mit Aschenweihe in der Pfarrkirche von Badem
Donnerstag 26.02. Vom Wochentag
               7.30 Uhr Hl. Messe nach Meinung
Freitag 27.02. Vom Wochentag
                18.00 Uhr Kreuzweg und Hl. Messe in der Schwesternkapelle nach
                Meinung (UC)
Samstag 28.02. Vom Wochentag
                In der Schwesternkapelle keine hl. Messe
Sonntag 01.03. Erster Fastensonntag (Scheefsunndeg; de Hett gett verbrannt).
                9.00 Uhr Sonntagsmesse in der Pfarrkirche von Gransdorf
                10.30 Uhr Sonntagsmesse in der Schwesternkapelle für die Verstor-
                benen der Familie Schwarz-Krütten (Hosten)
                16.00 Uhr Taufe in der Pfarrkirche von Auw des Kindes Maximilian
                Florian Johann Reichert (aus Hosten)

HEILIGE MESSEN IN DEN KIRCHEN DER PFARREI AUW. In der Zeit vom 14. Februar bis 
1. März keine heilige Messe.

mailto:heinza@uni-trier.dehttp://www.liturgie.de.mailto:heinza@uni-trier.deDer „St.-Elisabeth-Bote” erscheint wöchentlich und ist unentgeltlich. Verantwortlich für den 
Inhalt: Prof. Dr. Andreas Heinz, Maximinerweg 46, 54664 Auw an der Kyll; Tel. 06562/8155; 
E-Mail heinza@uni-trier.de




Meng Rees béi de Tant vun Amerika (Meine Amerika-Reise)

Nach dem ersten Weltkrieg hatte eine Schwester meiner Mutter, meine Tante Maarie, einen 
amerikanischen Offizier geheiratet. Sie war mit ihm nach Amerika gegangen. Ihr Mann starb 
früh. Sie zog fünf Kinder groß. Sie lebte zuletzt in Atlanta (Georgia) und war eine angesehene 
Geschäftsfrau im Avon-Kosmetik-Konzern. Als ich meine Tante in Amerika besuchte, war sie 
schon über achtzig. Sie wohnte allein in einer Vorstadtvilla und fuhr noch selbst ihren Wagen.
Es ist fast 20 Jahre her. Da erlebte ich bei ihr turbulente Wild-West-Weihnachtstage. Fir de 
Foasicht hunn ech ous menger Amerika-Rees en Ried fir de Biit gemaach. Wahrheitsgemäß!

Et wor nett laang no haalwer Noacht,
du hott ees Ursel mech no Letzebuerg broacht.
Vun Aau op de Bebrijer, du no Ächternooch rof!
Am Läänchen hott nooch alles geschlof.
De Stroß hade mer fir ees ganz alleen,
u mer woren do, är mer ees haden umsehn.

Am Bahnhof, am Buffet, hott et schrecklech gestunk.
Trotzdäm hu mer nooch en logisch Taas Kaffi getrunk.
Du wor et alt su lues uen der Zéit
un “die Stunde des Abschieds” wor nett mi wéit.
Eich hu mech schwinn an den Zoch gesaat.
Mer hu nooch e por Wuert matteneen geschwaat.
Du guung et ab no Brüssel, vu wu de Fliger sollt gon,
dä mech iwer dat gruuß Waasser dit tron.

Zwu Stunne vir der Zéit suuß éich alt parat.
Debouße stuung schung dä Flugapparat.
Op eemol heescht et: “De Fliger ass nooch nett fit.
Gedold, dir Leit, mir fleejen e bessi mi spitt.”
Séi meden nooch äbes uen de Motore  reparären;
mir kride Bescheed, wenn se fierdeg wäeren.
Éich doacht: Maacht di Saach numme  richdig, dir Häeren,
nett datt mer innerwägs nooch e Fligel verläeren.

Et guf een Ower; du wor alles klor.
Mir klammen al an di Himelfortskor.
400 Leit hott dat Dinge geschleckt.
Mer soll et nett glewen. De Start ass gegleckt.
Sechs Stunne spidder huusch et: “Jetzt sind wir da;
wir landen in Boston, in Amerika!”
Opgetankt. Nees ropp. Owen guf et Noachteaßen serväert.
Dat wor schung meng dratt Molzecht iwer der Erd.
Zwu Stunne mi spitt séi mer nees gelandt
op dem Airport Atlanta. - Do wuent meng Tant.


Et guf keen Problemer matt der Paaskontroll,
bis op dat topisch Framensch béim Zoll.
Hatt moot exakt wessen, wat éich miich, un wän éich wär.
Éich sot: “Éich séin e geestlechen Här.”
Du wollt dat dumm Deppen dach tatsächlech kontrollären,
wi viel Flasche Wéin a mäm Koffer wären.

Méi Kuseng Jonny hott mech an der Hall erwoart
u mech matt säm Mercedes direkt béi de Tant gefoart.
Séi ass schung en Fraau vun iwer achtzeg Joaren.
Äwer di Oma häält dropp, nooch selwer Auto ze foaren.
De Jonny matt dem Gaast ous Déitschland fiert vir.
Tant Maarie woard alt an der Housdier.
Se kesst mech. - Dat eescht, wat se mer uevertraut:
“Andreas, se hu mer méin Auto geklaut!”

Dobéi ass et leider Gottes nett bliwen.
Di Gängster hunn et nooch oerjer getriwen.
Uem Telefon fuerd`ren séi fresch vun der Bank
zwaidausend Dollar. Meng Tant guf bal krank.
Séi sollt dat Geld mur Owend béi der Breef-Box deponären.
Wenn nett. Dan liißen séi vun sech hearen!
Su hunn ech matt er Gauner- u  Gängster-Saach
matt mäm Besuch béi der Tant den Uefank gemaach.

De Noacht bluf roheg. Murjes hu mer de Chresboom opgestallt.
Debouße wor et Wanter; et wor richdig kalt.
Op Heiligen Owend, kuerz vir halef  Noacht,
mer haden ees alt freh an ees Bäter geloacht,
u mer woren groad am eeschde Schlof.
Du rappelt et Telefon; meng Tant hieft of.
De Gängsterboss brellt: “Mir kommen dis Noacht;
hoffentlich hoss de et Geld parat geloacht.
Zwaidausend Dollar häde mer gär op de Hand,
sos gess de gekillt odder déin Hous steet a Brand.”

Éich plinneren op. De Tant alarmäert de Polizä.
Séi wor en kurajäert Oma un gor nett schä.
An dääms kimmt de Nopischfraau iwer de Stroß gerannt,
se hott tatsächlech en geloade Pisdul an der Hand.
Meng Tant ass iwerglecklich; éich hären se son:
“Di kimmt ous Tennessee, di kaa matt em Revolver umgon.”
Zwing Poliziste kumen, schworz wi de Noacht,
se hunn sech hanner dem Hous op de Loer geloacht.
Matt hiere Scheeßen setzen se stell an den Häken


fir keenen unniddig ous dem Schlof ze wäken.
Éich doacht: Daheem sangen se wäl: Stille Nacht!
U mir maachen hä op Chresdag en Gängsterjacht.
Su hu mer bis murjes hanner de Jalusien geseaß.
De Tant hott hä un do vum Täler e Plätzje geaß.
Et ass di ganz Noacht  roheg bliwen.
De Sunn hott ees endlich de Aangst vertriwen.

Mettes guf béi Kuseng Jonny en  Chresdaagsfäjer gemaach.
Dat wor en echt amerikanisch Saach.
Zo gooder Letzt hunn se de Geschenker broacht.
Se haden och uen de Gaast ous Déitschland gedoacht.
Éich wor vurwatzig wi e klee Kand
un et Ouspake guung mer fleck vun der Hand.
Wat meent dir, wat dit dir denken,
wat de Amerikaner em Geestleche schenken?
Et wor kee Massbooch, kee Mantel, kee Maansleitsparfüm!
Éich krut en knallrutt Kaap un e schniewéiß Drimm-Dich-Kostüm.
Méi Kuseng sot: “Matt där Kaap kaans de de Mass net halen,
äwer denge Studenten wärds de an däm Sportsdress gefalen.”
Éich doacht: “Di Saach ass halef su schlimm.
Dat Chreskinnchi lo gett e Foasichtskostüm.”

An der City vun Atlanta guf et alerhand ze sehn.
De Tant wollt mech foaren. Dach éich guung lewer alleen.
Wenn et alt mi spitt guf, stuung se ungedellig am Goarden
fir ze kucken, wu ech wär, fir op mech ze woarden.
Sos hott se  de ganzen Dag vierd dem Fernseher geseaß.
Wenn ech da kum, hu mer zesomen en gruuß Pizza geaß.
Daan hott se Micky-Mouse- u Wild-West-Filmer gekuckt
u béi där deckster Scheeßerä nett mol matt der Wimper gezuckt.
Am Ferseher kum Jazz-Musek, Kamedi un Danz:
de Tant suuß am Sessel u bät de Rusekranz!
Een Woch spidder guung meng Rees nees zreck.
Éich danken Tant Maarie u wünschen hier Gleck.
Hier Auto hat hiere Gärtner, en Neger, geklaut.
Wi se et fund hunn, wor et zegoods versaut.
Meng Tant sot: “An dat Auto säätzen éich mech nie mi.
Dä Kärel hat bestimmt de Bockel voll Flieh!”


FASTENZEIT - ÖSTERLICHE BUSSZEIT - UMKEHRZEIT
In der Fastenzeit beten wir jeweils am Freitag um 18.00 Uhr in der Schwesternkapelle 
den Kreuzweg. Der Freitag als der Tag des Leidens und Sterbens Jesu ist dazu der 
passendste Wochentag. Im Anschluss an den Kreuzweg feiern wir die Abendmesse. Eine 
herzliche Einladung, in den 40 Tagen hinauf zum Osterfest diese besondere Freitags-Andacht mitzufeiern!

