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Liebe Mitchristen, 
„Anhänger des neuen Weges“ - So wurden vor fast 2000 
Jahren die ersten Christen genannt. 50 Tage nach der 
Auferstehung Jesu hat in Jerusalem dieser neue Weg be-
gonnen. Als die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden, 
waren sie derartig erfüllt von Freude, dass einige sogar 
glaubten, sie seien schon von Wein betrunken. Plötzlich war 
es Ihnen möglich, Barrieren zu durchbrechen und Grenzen 
zu überwinden, die zwischen den Menschen aufgrund von 
Sprache oder Glaube herrschten. Durch die Gabe des 
Geistes Gottes war es ihnen möglich, sich trotz aller Hinder-
nisse zu verstehen. Diese Freude, diese Begeisterung wurde von Ort zu Ort, von 
Mensch zu Mensch, weitergegeben, um sich gemeinsam auf diesen neuen Weg 
zu begeben. Dieser Weg führt auch heute noch bis zu unseren Häusern, auch 
wir sind gefragt, diese Begeisterung weiterzugeben und die Barrieren zwischen 
den Menschen zu überwinden. 
 

Ja, jetzt sind wir gefragt: Neue Wege zu gehen! Menschen zu begeistern! Das 
ist heute jedoch gar nicht so einfach. Da stellt sich die Frage: „Wie soll ich das 
denn schaffen?“ 
 

„Empfangt den Heiligen Geist!“ sagt Jesus deutlich zu den Jüngern im 
Evangelium von Pfingsten.  

Der Geist ist da! Nicht abhängig von der Position oder der Frömmigkeit der 
Person. Wir alle haben ihn in der Firmung zugesagt bekommen und das für 
jeden einzelnen Tag. Mal spüren wir ihn mehr und mal spüren wir ihn weniger. 
Aber er ist immer da, antreibend, bereichernd, neugierig machend für die 
neuen Wege unseres Lebens, für die Begegnungen und Aufgaben, die vor uns 
liegen; für das Herausgerufen werden aus alten Gewohnheiten zu den Wurzeln 
unseres Glaubens an den Gott. 
 

Neue Wege gehen – ist nicht nur ein Thema der ersten Jünger, sondern auch 
wir sind mit Ereignissen konfrontiert, deren weiterer Verlauf und deren 
Konsequenzen uns noch nicht offenbart ist. Die Großwetterlage der Kirche 
schockiert und beschäftigt uns alle. Ich bin gespannt, wo uns diese Krise 
hinführt. Doch eins können wir mit Sicherheit sagen, Gottes Geist ist da und 
wird uns in dieser Krise begleiten. 
 

Auch im nächsten Jahr wird das Sakrament der Firmung wieder bei uns in der 
Pfarreiengemeinschaft gespendet. Die Vorbereitung findet wie schon bei der 
letzten Firmung dekanatsübergreifend statt. Nach den Sommerferien werden 
die Einladungen und Infobriefe an die Jugendlichen versandt. Weitere Infos 
werden dann auch im Pfarrbrief veröffentlicht. 
 

Im Namen des Pastoralteams wünsche ich Ihnen ein offenes Herz und Gottes 
Segen!  
                         Ihre Susanne Leuchs 
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Unsere Gottesdienste   
U n s e r e  G o t t e s d i e n s t e  

U n s e r e  G o t t e s d i e n s t e  

  

Dienstag 20.04. Dienstag der 3. Osterwoche 
Weiler 09:00 Andacht 
  

Donnerstag 22.04. Donnerstag der 3. Osterwoche 
Weiler 18:30 Andacht 
  

4. Sonntag der Osterzeit 

Samstag 24.04. 
 

Burgbrohl 17:30 hl. Messe 
LuV d. Fam. Rick-Solbach # in besonderen Anliegen # 
Andreas Heimerl, Herbert u. Klaus Maury # Ehel. Paul 
u. Maria Krimmel, Ehel. Peter u. Elisabeth Maury u. 
Sanela Sabanovic # Klaus-Dieter Degen 

Wehr 19:00 hl. Messe 
Kollekte: für die Sanierung der Pfarrkirche 
1. Jgd. für Hans Wagner u. Maria Wagner # Elfriede 
Jülich # Rolf Brust # Ehel. Inge u. Gerhard Brust, luv 
Angeh. # Ehel. Else u. Oswald Dünchel, luv Angeh. # 
Ehel. Gerharz-Bell # Peter u. Irmgard Breuer u. Sohn 
Helmut 

  

Sonntag 25.04. 
 

Niederzissen 11:00 hl. Messe 
Kollekte: Silb. Sonntag: für die Pfarrkirche 
1. Jgd. für Hans Theisen # Helmut Jeub, luv Angeh. # 
LuV d. Fam. Alfons Fuhrmann # Ehel. Walter u. Anna 
Arnold, luv Angeh. # Marga Holzapfel 

  

Dienstag 27.04. Dienstag der 4. Osterwoche 
Weiler 09:00 Andacht 
  

Donnerstag 29.04. Hl. Katharina von Siena, Ordensfrau, 
Kirchenlehrerin (1380), Schutzpatronin Europas 

Weiler 18:30 Andacht 
  

Samstag 01.05. Jahrestag der Weihe des Domes zu Trier 
Schalkenbach 
Kapelle 
Maisbüsch 

15:00 Maiandacht - Bei Regen fällt die Andacht aus. 
Anmeldung vor Ort. Bitte denken Sie an den Mund-Nasen-
Schutz. 
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5. Sonntag der Osterzeit - Kollekte für die Hohe Domkirche 

Samstag 01.05. 
 

Königsfeld 17:30 hl. Messe 
1. Jgd. für Johann Harst # Hildegard Scheuer # Ehel. 
Hedwig u. Peter Harz # Marianne Harst # 
Ehel. Wilhelm u. Margarete Müller u. Eltern # LuV d. 
Fam. Groß-Wichterich # Klaus Peter Brenner # Maria 
u. Karl Gemein # Alfred u. Agnes Hilger # Peter u. 
Katharina Kasper # Gerd Wichterich # LuV d. Fam. 
Müller-Engel-Scheuer # Stiftsmesse für: Heinrich 
Heinemann u. Eltern # Maria Margarete Est 

Wassenach 19:00 hl. Messe 
Edeltrud Hoß # Ludwig u. Anna Rörig u. Anette Rörig 
# Marie-Theres Müller # Klementine Sattler # 
Rita Baltes # Ehel. Katharina u. Otto Baltes # 
Stiftsmesse für Peter Seiberz # Stiftsmesse für Ehel. 
Josef u. Erna Seimetz 

  

Sonntag 02.05. 
 

Oberzissen 09:30 Wort-Gottes-Feier 
zum Dank an die selige Schwester Blandine # 
Ehel. Josef u. Helene Krupp, luv Angeh. 

Niederzissen 11:00 hl. Messe 
Maria u. Elegius Bohnert u. Walter Reichrath # Klaus 
Groß, Eltern u. Schwiegereltern # Werner u. Bernd 
Schäfer, luv. Angeh. 

Burgbrohl 14:30 Taufe 
des Kindes Matze Lio Rüdesheim 

Niederzissen 15:30 Taufe 
des Kindes Lukas Blum 

  

Dienstag 04.05. Dienstag der 5. Osterwoche 
Weiler 09:00 Maiandacht 
  

Mittwoch 05.05. Mittwoch der 5. Osterwoche 
Oberzissen 18:00 Maiandacht 
  

Donnerstag 06.05. Donnerstag der 5. Osterwoche 
Niederzissen 17:00 Maiandacht 
Weiler 18:30 Maiandacht 
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Freitag 07.05. Freitag der 5. Osterwoche 
Wehr 17:00 Maiandacht 
Königsfeld 18:00 Eucharistische Anbetung 
Wassenach 18:30 Maiandacht 
  

6. Sonntag der Osterzeit 

Samstag 08.05. 
 

Burgbrohl 
Wehr 

17:30 Familien-Wort-Gottes-Feier 
hl. Messe 
Hermann u. Margarete Genn 

  

Sonntag 09.05. 
 

Oberzissen 09:30 hl. Messe 
1. Jgd. für Karl-Heinz Schneider # Ehel. Peter u. Maria 
Schaup, luv Angeh. # LuV d. Fam. Mauer-Hilger # 
Jakob u. Maria Maur u. Reinhold Groß # LuV d. Fam. 
Naumann-Hilger # zur immerwährenden Hilfe # Ehel. 
Josef u. Barbara Lenz # Hans-Josef Felten # Anton u. 
Gretel Schmitt, Sohn Hans u. Christine Horn # 
Stiftsmesse für Ehel. Michael Josef u. Ludwine Frübis 

Niederzissen 11:00 hl. Messe 
Josef Fuchs, LuV d. Fam. Fuchs-Hansen # Ehel. Erich 
u. Elfriede Stoll 

Oberzissen 14:30 Taufe des Kindes Marie Meid 
Wehr 14:30 Taufe des Kindes Lina Aretz 
Wassenach 15:30 Taufe des Kindes Luisa Schmidgen 
Königsfeld 18:00 Maiandacht 
  

Dienstag 11.05. Dienstag der 6. Osterwoche 
Weiler 09:00 Maiandacht 
  

Christi Himmelfahrt 

Donnerstag 13.05. 
 

Oberzissen 09:30 hl. Messe 
Horst Rings, Sohn Horst, luv Angeh. # LuV d. Fam. 
Heider-Korbel 

Steinbergerhof 10:30 hl. Messe - Bitte denken Sie an den Mund-Nasen-Schutz.  
Bei schlechter Witterung findet die hl. Messe um  
11.00 Uhr in Niederzissen statt. 

Weiler 18:30 Maiandacht  
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Freitag 14.05. Freitag der 6. Osterwoche 
Glees 14:00 Trauung Alica Klein u. Matthias Müller 
Wehr 17:00 Maiandacht 

7. Sonntag der Osterzeit 

Samstag 15.05. 
 

Königsfeld 17:30 hl. Messe 
Kollekte: für den Innenanstrich der Pfarrkirche 
1. Jgd. für Maria Breuer # Hubert Lammerich # LuV d. 
Fam. Gemein-Sonntag # zu Ehren d. Mutter Gottes # 
Maria, Michel, Werner u. Josef Kröll # Ehel. Heinrich 
u. Agnes Groß # LuV d. Fam. Rübenach-Eller # 
Josef Daum u. Eltern # Margarete Schnurer # 
Ehel. Edmund u. Hedwig Ackermann # Gerta Groß u. 
verst. Angeh. # Martina Mülligam # Heinz Friedsam 

Weiler 19:00 hl. Messe 
Ingrid Brenk # 1. Jgd. f. Agnes Gasber, luv Angehörige 
d. Fam. Gasber-Schmitz # Wilfried Nonn # Fam. 
Seibertz, Daub u. Schwarz # zur immerwährenden 
Hilfe # Angelika u. Katharina Bast # Alwine Dietzler # 
Reinhold Schiele u. Eltern, Anneliese u. Karl Hohl # 
LuV d. Fam. Laux-Breuer # zur immerwährenden Hilfe 
u. seligen Schwester Blandine 

  

Sonntag 16.05. 
 

Niederzissen 11:00 hl. Messe 
Königsfeld 18:00 Maiandacht 

  

Dienstag 18.05. Dienstag der 7. Osterwoche 
Weiler 09:00 Maiandacht 

  

Mittwoch 19.05. Mittwoch der 7. Osterwoche 
Oberzissen 18:00 Maiandacht 

  

Donnerstag 20.05. Donnerstag der 7. Osterwoche 
Niederzissen 17:00 Maiandacht 
Weiler 18:30 Maiandacht 
  

Freitag 21.05. Freitag der 7. Osterwoche 
Wehr 17:00 Maiandacht 
Wassenach 18:30 Maiandacht 
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Pfingsten - Kollekte für kirchliche Aufgaben in Mittel- und Osteuropa 
"Renovabis" 

Samstag 22.05. 
 

Burgbrohl 17:30 hl. Messe 
Klaus-Dieter Degen 

  

Sonntag 23.05. 
 

Königsfeld 09:30 hl. Messe - Gertrud Dilgen u. Reinhard Löbler #  
Willi Kasper # Emmi u. Josef Gasper u. Tochter 
Bertraud # Marianne Harst 

Niederzissen 11:00 hl. Messe - Ehel. Ferdinand u. Johanna Schröder u. 
Ehel. Erwin u. Alwine Weber # Ehel. Heinrich Seifer 
u. Ehel. Elfriede Büchl 

  

Montag 24.05. Pfingstmontag 
Oberzissen 09:30 hl. Messe - Ehel. Erich u. Martha Schaup, luv Angeh. # 

Ehel. Albert u. Maria Kather, Sohn Helmut u. Enkel 
Markus # LuV d. Fam. Naumann-Hilger # zum Dank 
an die selige Schwester Blandine # Hans-Josef Felten, 
Eltern u. Schwiegereltern # Anton u. Gretel Schmitt, 
Sohn Hans u. Christine Horn # LuV d. Jahrg. 1933/34 

  

Dienstag 25.05. Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis 
Weiler 09:00 Maiandacht 

 
G o t t e s d i e n s t e  M a r i a  L a a c h  

G o t t e s d i e n s t e  M a r i a  L a a c h  

Gottesdienste Abteikirche Maria Laach   
Sonn- und Feiertage: 

 

Montag bis Samstag 

 5.30 Morgenhore  5.30 Morgenhore 

 7.15 hl. Messfeier  7.30 Konventamt 

 9.00 Konventamt * 11.45 Tageshore 

17.30 Vesper 17.30 Vesper 

19.45 Komplet 19.45 Komplet 

Nur nach Voranmeldung * 
14.30 - 17.15 Beichtgelegenheit 
in der Benediktskapelle 

 

50 Jahre Kirchweih - neue Kirche Niederzissen 
5 0  J a h r e  K i r c h w e i h  -  n e u e  K i r c h e  N i e d e r z i s s e n  

Am 22.05.1971 wurde die neue Kirche von Weihbischof Dr. Alfred Kleiner-
meilert im Zuge einer Visitation und Firmung in der Pfarrei Niederzissen 
feierlich konsekriert. 
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Geänderte Öffnungszeiten in 
den Pfarrbüros 
G e ä n d e r t e  Ö f f n u n g s z e i t e n  i n  d e n  P f a r r b ü r o s  

Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie bitten, die 
Pfarrbüros in Burgbrohl und Niederzissen nicht 
persönlich aufzusuchen. Bitte richten Sie Ihre 
Anliegen per Telefon oder per Mail an uns.  
Burgbrohl: Telefon: 02636/2216 E-Mail: kath.pfarramt.burgbrohl@t-online.de 
Niederzissen: Telefon: 02636/6166; E-Mail: Kirchengemeinde-niederzissen@t-
online.de     -   Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 

Das Pfarrbüro in Burgbrohl ist in der Zeit 10.-12.05.2021 geschlossen. 

Felixianum: Spiritualität –  leben –  lernen  
F e l i x i a n u m :  s p i r i t u a l i t ä t  –  l e b e n  –  l e r n e n   

Das Orientierungs- und Sprachenjahr in der Diözese Trier 
 

Du hast gerade die Schule oder eine Ausbildung abgeschlossen und weißt noch 
nicht genau, wohin du mit deinem Leben angesichts der zahlreichen Mög-
lichkeiten heute willst? Du fühlst dich von Corona ausgebremst und willst 
überlegen, wie es für dich weitergeht? Oder du beginnst ab dem kommenden 
Oktober das Theologiestudium oder einen Freiwilligendienst in Trier? Dann 
könnte das Felixianum, das Orientierungs- und Sprachenjahr der Diözese Trier, 
vielleicht das Richtige für dich sein.  
 

Das Felixianum bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren ab dem 18. 
Oktober 2021, auch unter Pandemiebedingungen, die Möglichkeit, trotzdem in 
Gemeinschaft mit anderen jungen Leuten zu leben, gemeinsam zu lernen, den 
eigenen Glauben und die eigene Berufung zu entdecken. So können in Ruhe und 
unter Begleitung Entscheidungen für die nächsten Lebensschritte wachsen. 
 

Das Konzept des Felixianums verbindet dazu die drei zentralen Dimensionen 
„Spiritualität leben lernen“ und bietet folgendes an: 
 

• gemeinsames Leben in einer WG, Beten und Alltagteilen 

• Sozialpraktika und Sprachenlernen 

• Biographiearbeit zur persönlichen und spirituellen Identitätsfindung und 
Lebensplanung 

• verschiedene Kurse und kompetente Gesprächspartner*innen und 
Begleiter*innen, die dich auf diesem Weg begleiten.  

Bewerben können sich junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Auch 
Neustudierende im Fach Katholische Theologie an der Theologischen Fakultät 
Trier, die im ersten Studienjahr im Felixianum leben und wohnen wollen, oder 
Freiwillige, die ein FSJ oder BFD in Trier absolvieren, sind herzlich will-
kommen. 
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Da das Felixianum als Vorkurs für ein Studium anerkannt ist, besteht auch die 
Möglichkeit, Schüler-BAföG zu beantragen. Bewerbungsschluss ist am 31. Juli 
2021. Mehr Infos gibt’s unter http://www.felixianum.de  
 
  

Respektvoller Umgang mit 
Menschen in gleichge-
schlechtlichen Partner-
schaften  
R e s p e k t v o l l e r  U m g a n g  m i t  M e n s c h e n  i n  g l e i c h g e s c h l e c h t l i c h e n  P a r t n e r s c h a f t e n  

Die Kirche ist derzeit in aller Munde und 
macht Schlagzeilen wie selten zuvor. Ob 
wegen der Missbrauchsfälle oder wegen der 
Ablehnung der Segnung gleichgeschlecht-
licher Paare, es macht uns alle sprachlos. 
Das Pastoralteam ist erschrocken über die 
aktuellen Ereignisse und die Verlautbarung 
aus Rom. Es ist verständlich, dass derzeit 

viele Menschen die Kirche hinterfragen und sich auch viele durch solche 
Aussagen nicht mehr willkommen fühlen.  
 

So entscheiden sich aktuell immer mehr Christen aus der Kirche auszutreten. 
Auch wenn wir großes Verständnis für diese Entscheidung haben, macht es uns 
sehr traurig und wir wünschen allen, die sich für diesen Schritt entscheiden, 
alles Gute und hoffen, dass ihr Glaube an Gott Ihnen trotzdem bleibt und sie 
weiterhin begleitet. Das gesamte Pastoralteam ist gerne da, um mit allen ins 
Gespräch zu kommen, die das möchten. Das Bistum Trier hat in seinem 
Synodenbeschluss auch schon ganz klar Stellung bezogen. Dementsprechend 
hat sich Generalvikar von Plettenberg auch in einem Statement geäußert, dem 
wir als Pastoralteam gerne folgen möchten. 
 

Generalvikar von Plettenberg äußert sich zu römischer Klarstellung  
vom 15. März 
Trier – „Im Synodenabschlussdokument heißt es: ‚Die Kirche von Trier geht 
respektvoll und wertschätzend mit Menschen in gleichgeschlechtlichen 
Lebensgemeinschaften um.‘ Vor diesem Hintergrund habe ich keinerlei 
Verständnis für die römische Klarstellung.“ Das hat der Trierer Generalvikar 
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg mit Blick auf die am 15. März 2021 in Rom 
veröffentlichten Note „Responsum ad dubium“ der Kongregation für die 
Glaubenslehre über die Segnung von Verbindungen von Personen gleichen 
Geschlechts gesagt. Dieses Unverständnis bis hin zum Entsetzen teile er mit 
vielen anderen Gläubigen; der Schaden, der mit dieser neuerlichen römischen 
Intervention verursacht werde, sei enorm. „Ich kann allerlei Dinge segnen - 
aber zwei Menschen, die sich in Liebe und Treue verbunden wissen, die die 
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Höhen und Tiefen eines gemeinsamen Lebens miteinander teilen wollen, soll 
ich nicht segnen können?“, sagte von Plettenberg am 16. März in Trier. Es 
gehe ihm ausdrücklich nicht um Gleichmacherei, aber „um Respekt Menschen 
gegenüber, die sich nach bestem Wissen und Gewissen für diese Lebensform 
entschieden haben und sie aus dem christlichen Glauben heraus gestalten und 
leben wollen“. Er sehe den grundlegenden Auftrag aller in der Kirche darin, 
sich der Bedürfnisse und Themen der Menschen im jeweiligen Umfeld - ganz 
unabhängig von ihrer konkreten Lebenssituation - anzunehmen, und mit den 
seelsorglichen und gottesdienstlichen Angeboten ihnen Hilfen zur 
Lebensgestaltung zu geben. Im Bistum Trier gibt es seit Februar 2019 den 
Arbeitskreis „Sexuelle und geschlechtliche Identitäten in der Pastoral“. Ihm 
gehören Seelsorger und Seelsorgerinnen, Mitarbeitende des Bischöflichen 
Generalvikariates sowie Personen und Initiativen wie Queere Christen Saar-
Pfalz, die AG Homosexuelle und Kirche (HuK) oder das SCHMIT-Z (Schwul-
lesbisches Zentrum Trier e.V.) an, die sich in diesem Bereich engagieren. 
Anlass für die Bildung der Gruppe war das Abschlussdokument der Trierer 
Diözesansynode. Es regt einen kontinuierlichen Dialog und Zusammenarbeit mit 
gleichgeschlechtlich orientierten Menschen und ihren Verbänden an sowie die 
Entwicklung von seelsorglichen Angeboten für gleichgeschlechtlich orientierte 
Menschen, deren Kinder und das gesamte familiäre Umfeld (vgl. „heraus 
gerufen“, Seite 55, Empfehlung 2.36). Ziel ist es, den Dialog zu pflegen und 
pastorale Angebote zu entwickeln oder etwa Mitarbeitende in der Pastoral oder 
den Kitas für das Thema zu sensibilisieren und sprachfähig zu machen. 

Wichtige Information zum Friedhof Schelborn  
W i c h t i g e  I n f o r m a t i o n  z u m  F r i e d h o f  S c h e l b o r n  

Am Samstag, 22.05.2021 findet um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Schelborn 
eine Ortsbegehung statt. Die jährliche Standsicherheitsprüfung nach den 
Unfallverhütungsvorschriften durch einen öffentlich bestellten vereidigten 
Sachverständigen wird durchgeführt.  

Gebetsmeinung des Papstes und des Bischofs  
G e b e t s m e i n d u n g  d e s  P a p s t e s  u n d  d e s  B i s c h o f s  f ü r  2 0 2 1  

Mai 

• Finanzwelt 
Beten wir dafür, dass die Verantwortlichen der Finanzwelt mit den 
Regierungen zusammenarbeiten, um die Finanzwelt zu reglementieren 
und die Bürger vor ihren Gefahren zu schützen. 

• Für alle, die sich in besonderer Weise in der Ökumene engagieren und 
sich auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der Kirche nicht entmutigen 
lassen. 

• Für die Erntehelfer und alle Arbeits- und Pflegekräfte aus anderen 
Ländern, die hier ihr Einkommen für sich und ihre Familien daheim 
verdienen und unser Wirtschaft- und Gesundheitssystem unterstützen. 

V o r w o   
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Telefonseelsorge hat offenes Ohr für Sorgen 
der Menschen 
T e l e f o n s e e l s o r g e  h a t  o f f e n e s  O h r  f ü r  S o r g e n  d e r  M e n s c h e n  

Die Corona-Pandemie wirkt sich gravierend auf den Alltag in Deutschland aus. 

Die Kinderbetreuung muss organisiert werden, viele Branchen sind von Kurz-

arbeit betroffen, manchen Arbeitnehmern droht sogar die Kündigung. Hinzu 

kommt, dass (direkte) soziale Kontakte reduziert werden müssen, um die 

Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Für viele Menschen bedeuten diese 

Umstellungen zusätzliche Sorgen. Dies schlägt sich in den Statistiken der 

Telefonseelsorge nieder. 
 

„Bundesweit gehen wir davon aus, dass aktuell 50 Prozent mehr Anfragen als 

im Vergleichsmonat Januar eingehen“, berichtet Dr. Bernd Steinmetz, Leiter 

der Telefonseelsorge in Trier. Corona spiele zunehmend eine Rolle bei den 

Anrufen. Auch gibt er zu bedenken, dass bei den aktuell notwendigen Schutz-

maßnahmen die psychische Belastung noch nicht genügend berücksichtigt 

werde. Denn „Wir wissen“, so Steinmetz, „dass fehlender sozialer Austausch 

sich bei fast allen Menschen negativ auf das psychische Wohlbefinden und die 

seelische Gesundheit auswirkt.“ 
 

Ein Telefongespräch mit der Telefonseelsorge könne Entlastung bieten. Rund 

um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, beraten die Haupt- und Ehren-

amtlichen der Telefonseelsorge Menschen, die sich in Lebenskrisen mit ihren 

Sorgen und Nöten an sie wenden. Die Telefonseelsorge Trier gehört zu den 47 

Stellen im Bundesgebiet, die auf einer gesicherten Plattform auch die Beratung 

via E-Mail anbieten. 
 

Umfangreiche Tipps, wie man in häuslicher Quarantäne zurechtkommt, gibt es 

auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophen-

hilfe unter www.bbk.bund.de, Telefon: 0228-99550-0,  

E-Mail: poststelle@bbk.bund.de. 

Die Angebote der Telefonseelsorge unter dem Motto „Anonym. Kompetent. 

Rund um die Uhr.“ gibt es hier: www.telefonseelsorge.de. Die Nummer der 

Telefonseelsorge ist bundesweit: 0800-111 0 111, 0800-111 0 222 oder  

116 123. Der Anruf ist kostenfrei. 

  

www.bistum-trier.de/news-etails/pressedienst/detail/News/telefonseelsorge-

hat-offenes-ohr-fuer-sorgen-der-menschen-gerade-jetzt 

 

https://www.bbk.bund.de/
mailto:poststelle@bbk.bund.de.
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/telefonseelsorge-hat-offenes-ohr-fuer-sorgen-der-menschen-gerade-jetzt
https://www.bistum-trier.de/news-details/pressedienst/detail/News/telefonseelsorge-hat-offenes-ohr-fuer-sorgen-der-menschen-gerade-jetzt
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E i n  F e s t  d e s  G l a u b e n s  -  d e r  3 .  ö k u m e n i s c h e  K i r c h e n t a g  B i l d :  w w w . o e k t . d e  

I n :  P f a r r b r i e f s e r v i c e . d e  

Ein Fest des Glaubens – der 3. Ökumenische Kirchentag 2021  
Besondere Zeiten fordern uns heraus, neu zu denken. Sie eröffnen Chancen und 
lassen uns neue Veranstaltungsformate entdecken. 
 

Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) wird anders sein als alle bisherigen 
Kirchen- und Katholikentage. Er eröffnet neue Möglichkeiten, den christlichen 
Glauben zu feiern. Auch wenn sich Menschen nicht in Frankfurt am Main direkt 
begegnen können, wird es gelingen, den Geist der Ökumene über die 
Entfernung hinweg spürbar werden zu lassen. 
Der ÖKT wird dezentral und digital – und ganz bestimmt ein sehr besonderes 
Erlebnis! 
 

Vom 13. bis 16. Mai 2021 kann über die Webseite oekt.de live und kostenlos am 
Programm teilgenommen, Gottesdienste, Künstler und Konzerte erlebt werden. 
Ein digitaler Begegnungsort bietet die Möglichkeit zum direkten Austausch. 
Über den Newsletter oekt.de/Newsletter können regelmäßig aktuelle Hinweise 
zu Programm und Ablauf bezogen werden. Auf der Webseite oekt.de finden 
sich aktuelle Informationen z.B. zum Programm oder im Onlineshop besondere 
Angebote wie die „Feier-Pakete“. Ab Mitte April bis 2. Mai 2021 besteht die 
Möglichkeit, sich für Veranstaltungen anzumelden, in denen die 
Teilnehmendenzahl beschränkt ist.    Quelle: www.oekt.de, In: Pfarrbriefservice.de 

Geänderte Kommuniontermine 2021   
G e ä n d e r t e  K o m m u n i o n t e r m i n e  2 0 2 1  

Mit den Eltern der Kommunionkinder wurden die geplanten 

Erstkommuniontermine in der Hoffnung verlegt, dass dann 

ein schöner Gottesdienst und eine Feier möglich ist: 
 

Oberzissen, Sonntag, 18.07. und Sonntag, 12.09.2021 

Wassenach: Samstag, 04.09.2021 

Wehr: Sonntag, 05.09.2021 

Königsfeld: Sonntag, 19.09.2021 

 

Die Namen der Kommunionkinder, die am 18.07.21 in Oberzissen zur 

Erstkommunion gehen, werden wir im Pfarrbrief Nr. 4 und die Namen der 

übrigen Kommunionkinder im Pfarrbrief Nr. 5 veröffentlichen. 

Bild: www.oekt.de / In: 
Pfarrbriefservice.de 

 

http://www.oekt.de/
http://www.oekt.de/
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Weltgebetstag der 
Frauen 
Jedes Jahr, am ersten Freitag im März, 
findet der Weltgebetstag der Frauen 
statt. In diesem Jahr wurde der Insel-
staat Vanuatu vorgestellt. Im Gottes-
dienst, den Frauen in Vanuatu er-
arbeitet haben, wurde die Schönheit 
dieses Südseeparadieses mit Korallen, 
Traumstränden und Regenwald, aber 
auch die Gefährdung durch die Natur-
gewalt in Zeiten des Klimawandels und 
soziale Missstände anschaulich gemacht. In Wassenach trafen sich ca. 20 
Frauen, um dem etwas anderen Gottesdienst unter der Leitung von Frau 
Hanker und der neuen Gemeindereferentin Frau Leuchs beizuwohnen und sich 
damit mit den Frauen in Vanuatu zu solidarisieren. Mit der Kollekte von rund 
360 € werden diverse Projekte für Frauen und Mädchen weltweit sowie die 
internationale Weltgebetstagsbewegung unterstützt. 

Sich in Geduld üben 
S i c h  i n  G e d u l d  ü b e n  

Es wird ein harter Winter werden, hat uns die Bundeskanzlerin vor Wochen 
gemahnt. Was würden wir darum geben, sie hätte unrecht gehabt. Die 
Wintermonate sind hart und unser Geduldsfaden wird arg strapaziert. 
Mancher mag es nicht mehr aushalten. Könnte außer sich fahren vor 
Ungeduld. Möchte sich die Maske am liebsten vom Gesicht reißen, ja 
vielleicht sogar ein Bußgeld dafür riskieren, nur um zu zeigen: Mir reicht´s! 
Wie lange soll der Lockdown denn noch dauern? Bringt er überhaupt etwas? 
 

Allein, es ist keine böse Macht, die über uns gekommen ist, keine Strafe Gottes 
und unsere Politiker sind auch nicht allesamt unfähig, wie mancher Leser-
briefschreiber in dieser Zeitung argwöhnt. Es ist ein Virus, das uns auf die 
Geduldsprobe stellt. Das sich weder nach dem Kirchenjahr noch nach Land-
tagswahlen richtet, weder nach unserem Festkalender noch nach unserem 
Jahresurlaub. 
 

Geduld hat zwei Seiten. Sie ist wie ein Seil, das zwischen zwei Fixpunkten 
befestigt ist und an dem ich mich entlang hangele. Meist haben wir nur den 
einen Haltpunkt im Blick: Das Ende, wenn die Pandemie vorüber ist. Wenn alles 
wieder so ist wie früher. Na ja, wenigstens das meiste. Den Anfangspunkt 
jedoch übersehen wir geflissentlich. Wo aber nahm das Seil seinen Anfang? 
 

Als wir im März den ersten Lockdown hatten, erlebten dies viele wie einen 
Tsunami. Es brach über uns herein. Ein Ende, wie es durch die Impfung in Sicht 
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ist, lag damals noch in sehr weiter Ferne. Jetzt, wo wir vielleicht zwei Drittel 
des langen Seils entlang gehangelt sind und zurückblicken: Was haben wir in 
diesen Monaten nicht alles geschafft! Gerade auch zwischenmenschlich. 
 

Bei aller berechtigten Kritik: Unser gesellschaftliches Netz hält. Wir lassen 
unsere Alten nicht allein und organisieren Notbetreuung für unsere Jüngsten. 
Wir tragen tapfer die Maske und lassen uns nicht von Populisten provozieren. 
Wir zeigen innereuropäische Solidarität. Viele Gemeinden verzichten auf 
Präsenzgottesdienste, weil sie die angespannte Lage im Klinikum im Blick 
haben. Wir versuchen, regional einzukaufen und drängeln uns beim Impfen 
nicht nach vorne. Zeigt sich in all dem nicht der Segen Gottes? Mitten unter 
uns? Gott schenke uns weiter die Geduld, die wir brauchen. 

 Rudi Rupp, evang. Dekan am bayer. Untermain, In: Pfarrbriefservice.de 

 
B e w a h r u n g  d e r  S c h ö p f u n g  i m  F o k u s  d e r  R e n o v a b i s - P f i n g s t a k t i o n   

Bild: Ulrich Wörner / In: Pfarrbriefservice.de  

Renovabis-Pfingstaktion  
Jahresthema 2021: „DU erneuerst das Angesicht der Erde“ 

 „DU erneuerst das Angesicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer 
Verantwortung für die Schöpfung“: So lautet das Leitwort für die diesjährige 
Kampagne von Renovabis im Mai. Es ist zugleich das Jahresthema der 
Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und 
Osteuropa. „Wir wollen für den Reichtum unserer Schöpfung sensibilisieren und 
zugleich zu ökologisch verantwortlichem Handeln motivieren – ganz im Sinne 
der Enzyklika Laudato si‘ von Papst Franziskus“, sagt Renovabis-Hauptge-
schäftsführer Pfarrer Christian Hartl. 
Zugleich wolle Renovabis aufzeigen, vor welchen großen Herausforderungen die 
Menschen im Osten Europas nach Jahrzehnten erst kommunistischer 
Planwirtschaft und dann kapitalistischer Marktwirtschaft beim Umwelt- und 
Klimaschutz stehen, so Hartl weiter. Hier werde Renovabis um Solidarität 
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bitten und darüber auch das gemeinsame Gebet mit den Menschen im Osten 
nicht vergessen, „weil es gerade dort eine reiche Tradition der Schöpfungs-
spiritualität zu entdecken gilt“. 
Die Pläne zur Gestaltung der Renovabis-Pfingstaktion sehen einen Schwerpunkt 
im Erzbistum Bamberg vor: Eröffnet wird die Kampagne am 9. Mai durch 
Erzbischof Dr. Ludwig Schick in einem Gottesdienst, der vom ZDF übertragen 
werden soll. Den Abschluss der Aktion bildet wie gewohnt der 
Pfingstgottesdienst am 23. Mai, diesmal in der Pfarrkirche Allerheiligen in 
Nürnberg. 
In der Kampagnenzeit berichten Projektpartnerinnen und Projektpartner aus 
Osteuropa in Schulen und Pfarreien über ihre Arbeit, je nach Infektions-
geschehen werden Hybrid- und Onlineformate geplant. Im Rahmen der 
Pfingstaktion findet auch eine Karikaturenausstellung statt, in der 
Künstlerinnen und Künstler aus Ost und West ihre Sichtweisen auf die Thematik 
darstellen. Am Pfingstsonntag ist die Kollekte in allen katholischen Gottes-
diensten in Deutschland für die Arbeit von Renovabis bestimmt. 
Über Veranstaltungen im Kontext der Renovabis-Pfingstaktion informiert die 
Webseite www.renovabis.de/aktion. Unter www.renovabis.de/material 
finden Sie ab Mitte März viele Renovabis- Materialien zur Pfingstaktion zum 
Herunterladen. 
Die Kampagnenzeit von Renovabis endet am Pfingstsonntag. Die Kollekte an 
diesem Tag ist für die Arbeit von Renovabis bestimmt. 
Spendenkonto: LIGA Bank eG IBAN DE24 7509 0300 0002 2117 77 
www.renovabis.de | www.pfingsten.de 
 

Kinderseite: 

Erfindungen der Natur 
abgeschaut 
E r f i n d u n g e n  d e r  N a t u r  a b g e s c h a u t  

Feuer, Glühbirne, Glas, Werkzeuge, 
Buchdruck, Flugzeuge, Medikamente, 
Impfstoffe, Telefon. Das sind nur neun von 
Millionen großer Erfindungen GEIST-reicher 
Menschen, die mit ihren Ideen die Welt 
verändert haben. Die größte aller Er-
findungen aber ist wohl die Natur. Viele 
Erfindungen sind einfach aus der Natur 
„abgeschaut“. Hier einige Beispiele: 

  
Ganz schön raffiniert – die Klette  
Kennst du die Pflanze, deren stachelige Kugeln an unseren 
Pullis hängen bleiben? – Sie heißt Klette. Ihre Früchte haften 

http://www.renovabis.de/
http://www.pfingsten.de/
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fest an unserem Gewand, an unseren Haaren und im Fell von Tieren. Diese 
lästigen Kugeln waren Ideenspender für etwas sehr Nützliches: 
Klettverschlüsse. Damit können auch kleinere Kinder ihre Schuhe schon selbst 
verschließen. Und lästige Knoten in Schuhbändern? – Die gibt´s dann nicht 
mehr.  
 

Eine Pinzette im Gesicht  
Nützlich und hilfreich sind auch Pinzetten. Chirurgen (= Ärzte, die 
operieren) könnten ohne diese Werkzeuge kaum arbeiten. Auch 
uns helfen sie, winzige Gegenstände zu greifen und Zecken aus der 
Haut zu entfernen. Abgeguckt sind Pinzetten von Vögeln mit 

spitzen Schnäbeln. Der Schnabel ist ein unverzichtbares Arbeitswerkzeug. 
Mühelos fangen sie damit Würmer oder picken kleine Samen. 
 

Von Enten und Fröschen abgeschaut  
Zugegeben: An Land kann man mit Flossen nicht allzu schnell 
laufen. Dafür ist man im Wasser mit Flossen schneller unterwegs. 
Flossen vergrößern unsere Füße. Beim Paddeln mit den Füßen 
kommen wir mit weniger Muskelkraft besser voran. Eine weitere 
tolle Erfindung – abgeschaut aus der Natur! Danke an alle Enten, 
Frösche und an alle anderen Flossenträger. Ihr seid tolle Ideenspender! 
 

Scharf wie Biberzähne 
Biber sägen mit ihren Zähnen sogar Baumstämme um. Ihre Zähne werden nie 
stumpf! Was ist das Geheimnis dieser Zähne? Sie bestehen aus unterschiedlich 
harten Schichten und schärfen sich immer selbst nach. Nach diesem Trick 
macht man Messer, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden. Auch 
diese Messer schärfen sich selbst. 
 

Start aus dem Stand heraus 
Was verbindet Hubschrauber mit Libellen? Beide haben 

besondere Flug-Talente: Hubschrauber brauchen keine Startbahn, 
wie Flugzeuge sie beim Starten brauchen. Sie können ohne 

Anflug aus dem Stand heraus abheben. Hubschraubern können – 
im Gegensatz zu Flugzeugen – in der Luft auch „stehen“ bleiben, ohne vom 
Himmel zu fallen. Auch dieses „Talent“ haben sie mit den Libellen gemeinsam. 
 

Kleben wie Geckofüße  
Geckos laufen spiegelglatte Wände empor, ohne 
herunterzufallen. Sie haben an ihren Sohlen hauchdünne 
Streifen mit Millionen winziger Hafthärchen. Diese Härchen 
haken sich beim Gehen in der Unterlage ein. Denn auch die 
glattesten Flächen haben feine Unebenheiten, die man nur unter einem 
starken Mikroskop erkennt. Nach dem Vorbild der Geckofüße haben Forscher 
besondere Klebefolien entwickelt, die auch an Glasflächen haften. 
  

     Katholische Kinderzeitschrift Regenbogen, In: Pfarrbriefservice 
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Warum Jugendliche Probleme mit der 
Katholischen Kirche haben 
W a r u m  J u g e n d l i c h e  P r o b l e m e  m i t  d e r  K a t h o l i s c h e n  K i r c h e  h a b e n  

Vier Statements von Jugendlichen 

  
Lisa, 23 Jahre alt: 
„Die Kirche könnte attraktiver werden, wenn sie die Missbrauchsfälle gänzlich 
aufarbeiten würde und hart dagegen vorgeht. Zusätzlich müsste sie dafür 
sorgen, dass sowas nicht wieder vorkommt, zum Beispiel mit Aufhebung des 
Zölibats. Das ist sowieso ein sehr veraltetes Konzept, das früher Mal Sinn 
ergeben hat, heute aber zur Auslebung der Sexualität der Priester hinter 
verschlossenen Türen führt. 
 
Die Kirche hat ein Personalproblem, was durch Zulassung von Frauen zum 
Priesteramt gelöst werden könnte. Außerdem ist die Verweigerung eines Amtes 
aufgrund des Geschlechts äußerst sexistisch und definitiv nicht mehr zeitge-
mäß. Es gibt keine logische unsexistische Begründung, dass Frauen keine 
Priester sein können. 
 
Zudem ist die Homophobie in der Kirche ein sehr großes Problem. Das stößt 
weltoffene Jugendliche und junge Erwachsene ab. Vielmehr ist es aber ein 
Problem für Homosexuelle selber, die von gläubiger Verwandtschaft aus-
gestoßen werden oder sich selber für krank halten, weil die Kirche das 
behauptet. Dabei ist mittlerweile eindeutig bewiesen, dass eine sexuelle 
Orientierung keine Krankheit ist.“ 
 
 

Hanna, 19 Jahre alt: 
„Ich muss ehrlich gestehen, dass mich die meisten Themen der Kirche nicht 
interessieren. Der Grundgedanke mit Nächstenliebe ist definitiv gut und 
wichtig, aber durch die Engstirnigkeit der katholischen Kirche an sich und die 
ganzen Skandale, die eben nicht hinter der Nächstenliebe stehen, entwickle 
ich eine immer stärkere negative Einstellung gegenüber der Kirche." 
 
 

Linus, 17 Jahre alt: 
Die katholische Kirche hat ein Imageproblem. Fragt man junge Menschen auf 
der Straße, was ihnen zum Thema Kirche einfällt, streiten sich Missbrauchs-
fälle, Sexismus, Homophobie und veraltete Strukturen um die vordersten 
Plätze, während Angebote der Caritas oder Johanniter nur von den wenigsten 
genannt werden. 
 
Die Kirche ist definitiv eine unverzichtbare Institution, abseits der Wirtschaft 
oder des Staates. Nur das weiß niemand. Die meisten Eltern gehen nicht in die 
Kirche, also tuen es die Kinder auch nicht. Stattdessen ist da nur das eine, 
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traurige Bild aus der Presse. Die Kirche sollte deshalb nicht nur ihre 
strukturellen Missstände beheben, sondern darüber hinaus noch aktiv in 
Bereichen wie Sexismus, Missbrauch und Homophobie agieren. Betroffene von 
Diskriminierung und Misshandlung sollten das Gefühl haben, die Kirche sei die 
beste Anlaufstelle für solche Lebenskrisen.  
Doch solch ein Handeln wäre zurzeit völlig unglaubwürdig. Denn während der 
Arbeitgeber Kirche schon längst in solchen Bereichen agiert, Sozialarbeiter 
ausbildet und Menschen in Krisen beisteht, ist die Kirche als Institution noch 
längst nicht im Hier und Jetzt angekommen. Umstrukturierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen müssen nicht in den nächsten Jahren, sondern 
jetzt erfolgen. Dann muss die Kirche zeigen, dass sie sich mit all ihrer Kraft für 
die christlichen Grundwerte einsetzt und diese auch durchsetzt. Immerhin hat 
der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland durchaus Schlagkraft. Nicht nur bei 
uns, sondern in vielen Teilen der Welt. Die Kirche hätte so große Chancen, 
wieder an Zulauf und Zustimmung zu gewinnen. Tut sie das nicht, wird ihr 
Einfluss aber weiter schwinden. 
 

Silvia, 18 Jahre alt: 
„Die Kirche sollte junge Menschen, die Zeit haben als Zielgruppe im Blick 
haben. Sie sollte junge Menschen zum Beispiel direkt nach der Kommunion 
oder Firmung dabei behalten oder nach dem Abi. 
 
Man könnte eine Art FSJ anbieten und man könnte als „Gegenleistung“ für das 
Engagement der jungen Leute Ausflüge organisieren. Zum Beispiel eine 
Jugendreise in den Vatikan oder dass man den Jakobsweg entlangpilgert. Man 
könnte jungen, gläubigen Menschen berufliche Perspektiven anbieten oder in 
Kooperation mit dem Reli-Unterricht an den Schulen Projekte veranstalten. 
Dann bekommen die Kinder Spaß daran sich zu engagieren. 
 
Um Jugendliche stärker zu motivieren in den Gottesdienst zu gehen, könnte 
man mehr Möglichkeiten anbieten, sich direkt am Gottesdienst zu beteiligen. 
Ich fand es immer recht langweilig einfach nur im Gottesdienst zu sitzen und 
nichts zu machen. Die Leute könnten irgendwas vorlesen. Und die Kirche 
könnte sich mit Musikschulen zusammentun und mehr Musik in den 
Gottesdienst einfließen lassen und nicht immer nur zwingend Orgel.“ 

Text: Zusammengetragen von Ronja Goj / In: Pfarrbriefservice.de 

 
Bild: Martin Manigatterer / In: Pfarrbriefservice.de 
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H e r a u s g e r u f e n  

Aktueller Stand „Fusion“ der Pfarreien: 
Über die veränderten Pläne der Synodenumsetzung wurde schon im Pfarrbrief 
12/20 informiert. Auch in der Zeitung gab es schon Berichte. 
Am 29.03.21 gab es eine Videokonferenz des Pfarreienrates, der Verbands-
vertretung, der hauptamtlichen Seelsorger*in und dem für uns zuständigen 
Sondiererteam (geschäftsführender Dechant Frank Klupsch, Gemeinde-
referentin Sabine Mombauer und Pastoralreferent Christoph Hof). 
Dieses Treffen diente einem ersten Aufschlag zur Information des vor uns 
stehenden Prozesses. In der Zeit bis zum 30.6. sollen die einzelnen Pfarr-
gemeinde-, Kirchengemeinde- und Verwaltungsräte mit Hilfe eines Frage-
bogens die Situationen und Stimmungen der einzelnen Gemeinden besprechen. 
Diese Ergebnisse werden in einem zweiten Treffen mit den Sondierern im Mai 
besprochen, um den vor uns liegenden Prozess genauer zu gestalten. 
Sie sind herzlich eingeladen, auch mit den Mitgliedern der Räte ins Gespräch zu 
kommen, damit auch ihre Meinungen in den Prozess mit eingebunden werden 
können. 
Gerne könne Sie sich auch selber auf der Bistums-Seite unter ,,Herausgerufen‘‘ 
informieren. 

Neue Messdienerbetreuer in Burgbrohl und 
Weiler 
N e u e  M e s s d i e n e r b e t r e u e r  i n  B u r g b r o h l  u n d  W e i l e r  

Die MessdienerInnen in Burgbrohl und in Weiler haben ab sofort neue Mess-

dienerbetreuerinnen. In Burgbrohl hat sich Frau Barbara Schade bereits vor 

etwa 5 Monaten der Messdiener angenommen und in Weiler hat Frau Annika 

Lythje nun das Amt von Frau Carmen Gasber übernommen. Frau Gasber hat 

über viele Jahre in Weiler die Messdienerbetreuung geleitet und viel Mühe und 

Herzblut investiert. Für ihr Engagement möchten wir uns ganz herzlich 

bedanken. 

Leider wird es immer schwieriger, Kinder für das Amt des Messdieners/ 

Messdienerin zu gewinnen und zu begeistern. Daher freuen wir uns ganz 

besonders, dass Frau Schade und Frau Lythje dieses Amt in schwierigen 

Zeiten übernommen haben. Vielen Dank dafür! 



 20 

Boliviensammlung: 
kleine Schritte aus 
der Pandemie 
B o l i v i e n s a m m l u n g :  k l e i n e  S c h r i t t e  a u s  d e r  P a n d e m i e  

Trier - Der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend plant 
wieder Kleidersammlungen für 
2021. Nicht alle ursprünglich 
geplanten Sammlungen können 
durchgeführt werden. 
 

Nachdem im vergangenen Jahr 
alle Straßensammlungen der 
Katholischen Jugend im Bistum 
Trier und auch die ersten 
beiden Sammlungen im 
Frühjahr 2021 abgesagt werden 
mussten, sind nun erste 
Sammlungen in Juni und Juli in 
der Planung. „Die 
Kleidersammlungen mussten 
ein Jahr lang ausfallen, weil 
der Altkleidermarkt 
zusammengebrochen war und 
wir die Kleider nicht hätten 
verkaufen können,“ so Evelyn Zimmer vom BDKJ Trier „da war es schon fast 
nebensächlich, dass die Pandemie große Gruppenaktionen nicht zuließ.“ Auch 
die Planung der Sammlungen in 2021 wird weiterhin vom Absatzmarkt für 
Altkleider und den Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung abhängen. 
Die im Frühjahr bereits ausgesetzten Sammlungen können 2021 nicht mehr 
nachgeholt werden und müssen definitiv ausfallen. Konkret betrifft dies die 
Städte Trier, Koblenz, Neuwied und die Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler, 
Altenkirchen, Neuwied, Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel. Wenn 
diese Sammlungen z.B. zu einem späteren Termin durchgeführt werden 
würden, können von den Vertragspartnern die zusätzlichen Mengen nicht 
abgenommen werden. 
 
Wichtiger denn je ist die gute Qualität der gespendeten Kleidung. „Wir 
sammeln Second-Hand Ware, das heißt Kleidung, die tatsächlich wieder 
getragen werden kann“, so Zimmer. Auch Schuhe (paarweise gebündelt) und 
Haushaltswäsche ist erwünscht. Stark verschmutzte, sehr alte oder stark 
beschädigte Kleidung oder Wäsche gehören nicht in die Sammlung. 
Die Erlöse aus der Aktion ermöglichen die partnerschaftliche Unterstützung von 
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zwei Organisationen in Bolivien. Die Stiftung „Solidarität und Freundschaft 
Chuquisaca–Trier“ unterhält 25 Ausbildungseinrichtungen in ländlichen 
Regionen für ca. 2.000 Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen. 
Der zweite Partner, die „Nationale Jugendpastoral“ Boliviens (PJV), fördert 
und koordiniert die katholische Jugendarbeit für ganz Bolivien. Die Erlöse der 
Boliviensammlung sorgen dafür, dass junge Menschen in Bolivien durch Bildung 
bessere Zukunftschancen erhalten. Dazu gehört auch die Sensibilisierung von 
jungen Menschen für die weltweiten Zusammenhänge beim Klima und konkrete 
Anpassungsmaßnahmen. In Folge der Pandemie sind auch kleine Startup-
Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene in ländlichen Regionen 
geplant, damit die ländliche Struktur gestärkt wird und der Landflucht 
entgegengewirkt wird. 
 
Die Unterstützung der Partnerorganisationen wurde durch den Ausfall der 
Sammlungen stark gefährdet, so dass zu alternativen Solidaritätsaktionen wie 
„Solidarität bewegt“ aufgerufen wurde.  Diese war sehr erfolgreich.  Auch 2021 
soll es diese Aktion wieder geben. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.boliviensammlung.de, 
beim BDKJ in 54290 Trier, Weberbach 70, Tel: 0651/9771-100. Unter 
www.fairwertung.de sind Informationen zum Zeichen FairWertung zu finden 
sowie Hintergründe zum Altkleidermarkt.  
➔ Liebe Pfarrbriefleser und Leserinnen, wie in obigem Text erwähnt, wird es 
leider auch in diesem Jahr eine Sammlung wie wir sie kennen, nicht geben. 
Wir bedauern dies sehr und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder wie gewohnt 
die Bolivienkleidersammlung stattfinden kann. Gerne können Sie jedoch Ihre 
gut erhaltene Kleidung im Pfarrhaus in Niederzissen abgeben, wir leiten diese 
dann weiter. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Ausleihzeiten der Katholischen 
öffentlichen Büchereien 
A u s l e i h z e i t e n  d e r  K a t h o l i s c h e n  ö f f e n t l i c h e n  B ü c h e r e i e n  

Niederzissen: 

mittwochs 16.00-19.00 Uhr / sonntags 10.00-12.00 Uhr, 

Tel. 02636/800119  

Oberzissen: montags    17.00-19.00 Uhr, Tel. 02636/80550 

Königsfeld: mittwochs   16.00-18.00 Uhr / sonntags 11.45-

12.45 Uhr, Tel. 02646/742 

Wassenach: Die Bücherei in Wassenach ist leider Corona 

bedingt bis auf weiteres geschlossen. Die Ausleihe ist jedoch 

weiter telefonisch möglich. Bitte melden Sie sich bei Martha 

Willems, Tel. 02636/3957. 

  

http://www.boliviensammlung.de/
http://www.fairwertung.de/


 22 

Nachruf 
N a c h r u f  

Pater Drutmar Cremer OSB 
+ 14. März 2021 

 
Pater Drutmar Cremer trat 1952 in die Benediktinerabtei Maria Laach ein und 
wurde 1958 nach seinem Studium der Philosophie und Theologie zum Priester 
geweiht. 
 
Im Kloster Maria Laach hat er viele wichtige Aufgaben übernommen und war 
weit über die Grenzen hinaus als Schriftsteller, Künstler und Verleger bekannt. 
Besonders seine Weihnachtslegenden, Predigten, Gebete und christlichen 
Betrachtungen fanden allseits Gehör und Anerkennung. 
 
Seit 1971 führte er den Kunstverlag Maria Laach sowie die angehörenden 
Kunstwerkstätten. Bis zu seinem Tod hat er im Kunstverlag als Seniorchef 
mitgewirkt. Seine umfangreichen Kontakte zu Künstlern konnte er so immer 
wieder gewinnbringend für den Verlag einsetzen. 
 
Pater Drutmar Cremer engagierte sich neben seinen vielfältigen Tätigkeiten 
in der Abtei auch in der Kommunalpolitik. So war er 15 Jahre, von 1969-1984, 
Mitglied des Gemeinderates der Ortsgemeinde Glees und gehörte von 1970 - 
1984 für 14 Jahre dem Verbandsgemeinderat Brohltal an.  
Aufgrund seiner Sachkenntnis war er im Rat ein anerkanntes Mitglied das mit 
Weitblick und großem Engagement die Geschicke der Pfarrgemeinde Glees 
mitgestaltet hat. 
 
Wir danken Pater Drutmar von ganzem Herzen für seine Sorge und Tatkraft zum 
Wohl der Pfarrgemeinde und gedenken seiner im Gebet. Möge Gott ihn an 
seiner Herrlichkeit teilnehmen lassen. 
 

Gottvertrauen 
G o t t v e r t r a u e n  

In deine Hände, Gott, 
lege ich meine Ängste, meine 
Schmerzen, 
mein Lachen und mein Weinen, 
dir, mein Gott, vertraue ich mich an, 
lege dir ans Herz die Menschen, 
die ich liebe, die mich lieben, 

dir, mein Gott, allein nur dir, 
schenke ich mein Vertrauen. 
Denn ich weiß, dass du uns 
gut behütest, alle Tage unseres 
Lebens. 
Dir, mein Gott, vertraue ich.  

Theresia Bongarth, In: Pfarrbriefservice.de 
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P i l g e r f a h r t e n  

Trotz der derzeit schwierigen Situation der Pandemie möchten 
wir eine Pilgerfahrt nach Lourdes in diesem Jahr anbieten. Die 
Pilgerfahrt bietet die Möglichkeit, dass wir uns als Gläubige 
unserer Trierer Ortskirche wahrnehmen und aus dieser Erfahrung Kraft und 
Hoffnung schöpfen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Wallfahrt, auf 
Begegnungen und Gespräche, auf die Gottesdienste und das gemeinsame 
Beten. 

Lourdes – Bistumswallfahrt für Gesunde und Kranke 
7 – 14. September 2021 Busreise ab verschiedenen Zustiegen im Bistum 
Trier ab 720,00 € pro Person im Doppelzimmer 
 

8 – 12. September 2021 Flugreise ab dem Flughafen Hahn 
ab 799,00 € pro Person im Doppelzimmer 
 

Geistliche Leitung: Bischof Dr. Stephan Ackermann und Pfarrer Joachim 
Waldorf (Geistlicher Leiter der Pilgerfahrten des Bistums Trier) 
Informationen zu inhaltlichen Fragen der Pilgerreise sind erhältlich beim 
Bischöflichen Generalvikariat, ZB 1.1- Pastorale Grundaufgaben, Pilgerfahrten 
Bistum Trier, Doris Fass, Tel.: 0651/7105-592, E-Mail: pilgerfahrten@bgv-
trier.de, oder im Internet http://www.bistum-trier.de/glaube-
spiritualitaet/was-ist-katholisch/wallfahrten/. Zu organisatorischen Fragen und 
bei Anmeldungen steht Ihnen das Bayerische Pilgerbüro, Frau Christiane Ringer 
Tel.: 089/545811-72, E-Mail: ringer@pilger.de zur Verfügung. 

Frauen in der Katholischen Kirche  
F r a u e n  i n  d e r  K a t h o l i s c h e n  K i r c h e   

„Die Kirche verspielt ihren letzten moralischen Kredit, den sie noch hatte, 
weil sie es nicht schafft, sich kritisch mit sich selbst zu befassen.“  
 

Ein Interview mit Schwester Katharina Ganz über den sexuellen Missbrauch 
in der katholischen Kirche 
 

Schwester Katharina Ganz ist Generaloberin der Oberzeller Schwestern bei 
Würzburg. Sie arbeitet im Synodalen Weg als Beraterin im Forum "Frauen in 
Diensten und Ämtern in der Kirche". Sie setzt sich für Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern in der katholischen Kirche ein. Und sie spricht sich offen 
für die Weihe von Frauen aus. Ein Gespräch mit ihr über sexuellen Missbrauch, 
die Fähigkeit zur Selbstkritik und das Versagen der Kirche. 
 

3677 Kinder und Jugendliche wurden laut einer Studie von Statista in der 
katholischen Kirche sexuell missbraucht. Bei der Zahl handele es sich um 
eine „untere Schätzgröße“. Das bedeutet, die Dunkelziffer dürfte deutlich 
höher liegen. Zahlen hinter denen sich Einzelschicksale, Traumata, Leid 
verbergen. Zerstörte Leben. Eine traurige, unfassbare, schreckliche Bilanz. 
Wie konnte das passieren? 

mailto:pilgerfahrten@bgv-trier.de
mailto:pilgerfahrten@bgv-trier.de
http://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/was-ist-katholisch/wallfahrten/
http://www.bistum-trier.de/glaube-spiritualitaet/was-ist-katholisch/wallfahrten/
mailto:ringer@pilger.de


 24 
Schwester Katharina Ganz: Die MHG-Studie hat analysiert, dass es neben 
persönlichen Ursachen für sexualisierte oder andere Gewalt an Schutzbe-
fohlenen auch systemische Ursachen gibt. Ein klerikales, männerbündisches 
System, in dem man sich gegenseitig deckt und schützt, kann Ursache dafür 
sein, dass solche Verbrechen geschehen konnten.  
 

Rund 70 Jahre vertuscht die katholische Kirche den Missbrauch. Im Januar 
2010 ist es soweit. Klaus Mertes, Leiter des Canisius-Kollegs der Jesuiten in 
Berlin macht den sexuellen Missbrauchsskandal an seiner Schule öffentlich. 
Er ist der erste Pater in Deutschland. Entzündet damit eine Zündschnur, die 
in den Folgejahren zu einer gewaltigen Explosion führt. 11 Jahre wird 
seither diskutiert. 
 

Die Kirche verliert massiv an Vertrauen und verspielt ihren letzten moralischen 
Kredit, den sie noch hatte, weil sie es nicht schafft, sich kritisch mit sich selbst 
zu befassen. Die Fähigkeit zur Selbstkritik und die Selbstkritik an sich fehlen. 
 

Hat es die Kirche nicht nötig? 
 

Doch, denn das führt dazu, dass die Austritte immer galoppierender 
voranschreiten. Dass sich Menschen abwenden und sagen: Wir können diese 
Institution nicht mehr ernst nehmen. 
 

Weil sie sehen, dass die Kirche Nächstenliebe, Frieden, die Achtung des 
menschlichen Lebens predigt. Kirchenvertreter aber Menschen 
vergewaltigen, missbrauchen, quälen. Eine Doppelmoral? 
 

Es geht um eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums. Das gelingt aber 
nicht, wenn die Kirche die eigenen Strukturen und das eigene Verhalten nicht 
berücksichtigt. Ich kann nicht glaubhaft die Liebe Gottes und Jesu Christi ver-
künden, die den Armen, den Kleinen, den Unterdrückten gilt, wenn ich durch 
meinen eigenen Machtapparat und meine Strukturen dazu beitrage, dass 
Menschen klein gehalten und diskriminiert werden. 
Sondern? 
Wir müssen überlegen, wie die Kirche Sakrament des Heiles sein kann, Sakra-
ment der Befreiung, der Ermutigung, des aufrechten Ganges. Wir müssen die 
Menschenwürde aller Menschen im Blick haben. 
 

Eine glaubwürdige Aufarbeitung der sexuellen Missbrauchsfälle wäre ein 
erster Schritt. Wie könnte er aussehen?   
 

Als Pater Mertes die sexuellen Missbrauchsskandale öffentlich machte, hat das 
den Jesuiten mittelfristig in ihrem Ansehen nicht geschadet. Im Gegenteil! Das, 
was da zu Tage gefördert wurde, wurde ernst genommen. Es gab ein echtes 
Durchgehen durch diese Demütigungen. Dadurch hat der Jesuitenorden letzt-
lich neues Vertrauen generiert. Es gibt Orte, an denen man sich der eigener 
Schuld und dem eigenen Versagen gestellt hat. Ich denke, es würde unserer 
Kirche gut anstehen, solche Wege mutiger, ehrlich und offen zu beschreiten. 
Ohne Angst vor Verlust.   Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de 
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Trost kommt schnell   
T r o s t  k o m m t  s c h n e l l  

„TROST kommt schnell“, so stand es auf dem Firmenauto eines Handwerkers. 
Eine gute Werbung, dachte ich - und dann: Wenn es doch im richtigen Leben 
auch so wäre! Oft kommt der Trost eben nicht schnell, wenn ich ihn brauche. 
Es gibt noch nicht einmal eine Servicenummer, bei der ich mein Problem 
schildern und mal eben Trost anfordern könnte. Dabei wäre das eine echte 
Marktlücke, die Nachfrage wäre sicher groß: So viele Menschen brauchen Trost! 
Kinder möchten getröstet werden, wenn sie sich weh getan oder eine 
Enttäuschung erlebt haben. Manchmal hilft da ein Trostpflaster, vor allem  
aber tröstet eine Umarmung, die Nähe und Wärme eines vertrauten Menschen, 
liebevolle Worte. So viel anders ist das bei uns Erwachsenen auch nicht. 
Gerade in den letzten Wochen sind vielen Menschen die Kontaktbe-
schränkungen, die Abstandsregeln, der Verzicht auf Sport und Musik 
schwergefallen. Bei manchen kamen noch Sorgen um den Arbeitsplatz oder  
die Gesundheit dazu. Und niemand kann sagen wie es weitergehen wird. Das 
bedrückt und macht mitunter auch richtig wütend. 
Viele Menschen sehnen sich da, nach etwas Tröstlichem: Schokolade. Eine 
Tasse Tee. Eine Kerze gegen die Dunkelheit. Ein Telefonanruf, ein Brief oder 
ein Foto von einem Menschen, den ich mag. Ein Barbarazweig, der bis 
Weihnachten vielleicht Blüten treibt. All das kann die Lebensgeister wecken. 
Und die Achtsamkeit dafür schärfen, wo es noch Spielräume gibt, was sich 
ändern lässt - und was geändert gehört! Richtiger Trost ist keine Vertröstung. 
Richtiger Trost gibt Mut und Kraft für den nächsten Schritt. Weil ich spüre: Ich 
bin nicht allein gelassen. „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all 
ihr Hoffnung stellt?“, fragt ein altes Adventslied in Richtung Himmel. Gott 
selbst soll kommen, damit wir uns nicht mehr so allein fühlen. Gott selbst soll 
sich eilends aufmachen, damit es bei uns nicht so trostlos zugeht. Gerade in 
diesem Jahr stimme ich in diese Strophe mit ganzem Herzen ein. Ja, du, Trost 
der Welt, komm schnell! Komm zu uns Müden, Traurigen, Bedrückten und 
Einsamen! Bring Licht in die Betrübnis! Lass uns nicht allein. Und manchmal 
kommt mir Trost, unerwartet und oft leise: ein Brief oder eine Sprach-
nachricht, ein Sonnenstrahl, ein lachendes Gesicht. Das macht mir Mut. Und 
dann entdecke ich ein Geheimnis: Nicht nur Schokolade kann man teilen, 
sondern auch Trost! 

Dr. Ursula Silber, In: Pfarrbriefservice.de 

Redaktionsschluss 
R e d a k t i o n s s c h l u s s  

Der nächste Pfarrbrief … 

... erscheint zum 25.05.2021 und reicht bis zum 12.07.2021. Redaktionsschluss: 

Artikel und Messbestellungen für die Pfarrbriefausgabe Nr. 4/2021 müssen bis 

Donnerstag, 24.06.2021 in den Pfarrbüros vorliegen. Später eingegangene Artikel 

und Messbestellungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.  
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Mitten unter uns 
M i t t e n  u n t e r  u n s  

Menschen, die keine Angehörigen mehr haben + Menschen mit unheilbaren 

Krankheiten + Menschen, bei denen die Hoffnung auf ein Leben ohne das Virus 

schwindet + Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht dürfen + Kinder ohne 

ihre Freundinnen und Freunde + Menschen, die selbstlos auch das letzte Hemd 

teilen + Menschen, die zwei Weltkriege überlebt haben + Menschen, die ein 

Kind durch Gewalt verloren haben + Menschen, die ohne Drogen nicht mehr 

leben können + Menschen, die durch einen Schicksalsschlag alles verloren 

haben + Menschen, die auf staatliche Hilfe  angewiesen sind + Menschen, die 

sterben wollen, aber nicht können + Menschen, die aus 

Existenzangst  kriminelle Taten begehen + Menschen, die auf hohem Niveau 

jammern + Menschen mit Empathie + Menschen, die es sich zur Aufgabe 

gemacht haben, andere auf ihrem Lebensweg zu begleiten + Menschen mit 

Charisma + Menschen, die sich in ihren Ansichten nicht beirren lassen + 

Menschen, die keine Scheu vor Missbrauch jeglicher Art haben + Menschen mit 

Herz und Verstand + Menschen, die vereinsamen + Menschen mit 

unerschütterlichem Optimismus + Menschen im selbstlosen Dauereinsatz + 

Menschen, die den Blick über den eigenen Tellerrand wagen + Menschen mit 

Zöpfen, Bärten und langen Haaren + Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe 

+ Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben + Menschen mit körperlichen 

und geistigen Behinderungen + Menschen mit Herzensbildung + Menschen, die 

sich die eigene Zukunft verbauen + Menschen, die wegen ihrer sexuellen 

Orientierung angefeindet werden + gastfreundliche Menschen + Menschen, die 

sich von Staat und Kirche unverstanden fühlen … 

  
Gott, Du Vater aller Menschen, 

so unterschiedlich wir auch sind, 

so sind wir doch alle Deine Kinder. 

Du rufst uns zur Geschwisterlichkeit. 

Lass uns einander mit Achtung und Respekt begegnen, 

stets das Wohl des Nächsten im Auge behalten 

und füreinander da sein in hellen wie in dunklen Zeiten. 

Amen 

  
Gaby Bessen, In: Pfarrbriefservice.de 
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K o n t a k t e  

K o n t a k t e  

Kontakte   

 

www.pfarreiengemeinschaft-brohltal.de 

  

Pfarrbüro Burgbrohl 
Birgit Heimerl 
Pfarrsekretärin 

Kirchstraße 18, 56656 Burgbrohl 
Tel: 02636/2216 - Fax: 02636/3423 
@kath.pfarramt.burgbrohl@t-online.de 
Bürozeiten: Mo-Di 8.30 - 11.30 Uhr u. 13.00 -16.30 Uhr 
                    Do-Fr 8.30 - 11.30 Uhr 
Mittwochs ist das Pfarrbüro nicht besetzt. 

Pfarrbüro Niederzissen 
Edith Reuter 
Pfarrsekretärin 
 

Wolfgang Doll 

Horststraße 35, 56651 Niederzissen 
Tel: 02636/6166 - Fax: 02636/6060 
@: Kirchengemeinde-niederzissen@t-online.de 
Bürozeiten: Mo-Do 8.30 - 11.30 Uhr / Di 13.00 - 16.30 Uhr   
Freitags ist das Pfarrbüro nicht geöffnet. 

Pater Jino Mathew CST 
Kooperator / Pfarrverwalter 

Horststraße 35, 56651 Niederzissen 
Tel: 02636/80518 - Fax: 02636/6060 
@: ayiramcst@gmail.com 

Werner Steines 
Diakon mit Zivilberuf 

Im Wingert 10 - 56653 Wehr 
Tel: 02636/5399323 
@: werner.steines@googlemail.com  

Sebastian Zinken 
Diakon mit Zivilberuf 

Dreifaltigkeitsweg 20 - 53489 Sinzig 
Tel: 0179/9076452 
@: sebastian.zinken@bistum-trier.de 

 Rainer Schönhofen 
Gemeindereferent 
Pastoraler Koordinator 

Horststraße 35 - 56651 Niederzissen 
Tel: 02636/800904 - Fax: 02636/6060 
@: rainer.schoenhofen@bistum-trier.de 

Susanne Leuchs 
Gemeindereferentin 

Kirchstraße 18 - 56659 Burgbrohl    
Tel. 02636/8070966 o. 0151/42023137   
@: susanne.leuchs@web.de 

Hans-Peter Müssenich 
Pfr. i. R. 

Lerchenweg 20 - 56651 Niederzissen 
Tel: 02636/9698434 
@: hp.mue@t-online.de 
  

Wilma Basche 
Sekretärin für Oberzissen  

Bürozeiten im Pfarrsaal an der Kirche Oberzissen: 
Di 9.00 - 10.00 Uhr u. Fr 16.00- 17.00 Uhr 

Dekanat Remagen-Brohltal, An der Kirchmauer 2, 53498 Waldorf 
Tel: 02636/80977-0, @: dekanat.remagen-brohltal@bistum-trier.de 
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Herausgeber: Kath. Pfarrämter der Pfarreiengemeinschaft 
Redaktion: Seelsorgeteam: Jino Mathew CST, Rainer Schönhofen; Birgit Heimerl, Edith Reuter 
Anschrift der Redaktion: Pfarrbüros (siehe Seite „Kontakte“) 
Druck: Gemeindebrief Druckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen; Farblogo: Beate Heinen, Wassenach 
Erscheinungsweise: ca. 9 x im Jahr. — Einzelpreis 0,40 €; Hauszustellung in Burgbrohl u. Wassenach: 6,50 €/Jahr. Zustellung per E-
Mail: kostenlos — Für unverlangt eingesandte Beiträge übernehmen wir keine Gewähr. 
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Bild: Gaby Bessen / In: Pfarrbriefservice.de 
 

 

Wir wünschen allen Lesern und Leserinnen 
ein schönes und gesegnetes Pfingsfest. 

 

Ihr Team der Pfarreiengemeinschaft Brohltal 


