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Du stellst meine Füße auf weiten Raum … 

Den weiten Raum, liebe Leserinnen und Leser, können wir zur Zeit nicht so 
recht erfahren, sind wir doch eher eingeschränkt und begrenzt durch 
Corona-Ordnungen und strenge Schutzmaßnahmen. 
Aber der Psalm eröffnet eine andere Perspektive, eine neue Dimension: Da 
gibt es Ihn, der unsere Füße auf weiten Raum stellt… 
 
In so manchen Artikeln dieses Pfarrbriefes werden wir eingeladen, diesem 
Gedanken nachzuspüren… Da geben Menschen nicht auf, lassen sich nicht 
unterkriegen. Gehen ungewohnte Wege, suchen neue Formen. Und so 
manche und mancher spürt: Es geht! Wenn auch anders.  
Ich wünsche Ihnen den Mut, sich auf den Weg zu machen — im Vertrauen 
auf den, der uns führt. Mögen Sie erfasst werden von der Kraft des Wan-
dels und etwas ahnen von dem, was wir an Ostern feiern: Auferstehung 
und Leben! 
 
Ihnen eine gute Fastenzeit und ein frohes, gesegnetes Osterfest! 
Im Namen der Redaktion 
Marlies Lehnertz-Lütticken 
 
 
 
Es lohnt sich, den Optimismus gegen den Pessimismus zu setzen: 
 
"Optimismus ist bei den Klugen verpönt. Es ist klüger, pessimistisch zu sein: 
Vergessen sind die Enttäuschungen, und man steht vor den Menschen nicht 
blamiert da. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegen-
wärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, 
wo andere resignieren, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzu-
schlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zu-
kunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es 
gibt gewiss auch einen dummen, feigen Optimismus, der verpönt werden 
muss. Aber den Optimismus als Wille zur Zukunft soll niemand verächtlich 
machen, auch wenn er hundertmal irrt. Er ist die Gesundheit des Lebens." 
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, S. 36  
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Misereor-Hungertuch 2021/22 

Kraftvoll, dynamisch, raum-
greifend. Dreigeteilt – ein Trip-
tychon. Schwungvolle Linien, 
von rechts oben in die Mitte 
und dann wieder aufwärts. 
Wie schwarze Wollfäden, in 
der Mitte zusammengeknäult, 
gestaucht, sich dann wieder 
auflösend. Viel Raum, helle 
Flächen mit dunklen Flecken, 
immer wieder zarte Blumen. 

Die Farben: Weiß, Grau, Schwarz und Gold. Bei genauerem Hinsehen: ein 
menschlicher Fuß zugleich das Hauptmotiv des Bildes. Kein Fuß, der festen 
Stand gibt, der trägt; nein, ein gebrochener Fuß, verdrehtes Gelenk. Kein 
realistisches Foto, sondern ein Röntgenbild. Es erlaubt, durch die oberflächli-
chen Schichten hindurchzuschauen in die Tiefe, die inneren Strukturen  so 
die chilenische Künstlerin. 
Als Grundlage genommen hat sie den Fuß eines Menschen, der 2019 bei 
einer Demonstration gegen das zutiefst ungerechte System in Santiago de 
Chile von der Militärpolizei verletzt worden ist. Stellvertretend für die Opfer! 
Spur und Abdruck von politischer Gewalt! 
Losgelöst von diesem konkreten Hintergrund: Wer schon mal einen Fuß ge-
brochen hatte, weiß: Man hat keinen festen Stand mehr, gerät ins Wanken, 
ist unbeweglich oder zumindest eingeschränkt, oft auch hilflos. Die Be-
grenztheit, Zerbrechlichkeit und Verletzbarkeit von uns Menschen wird 
schmerzlich bewusst. Der gebrochene Fuß: In Corona-Zeiten auch Hinweis 
auf einen weltumspannenden Bruch und Notstand. Angst vor Ansteckung, 
Sterben, Existenznot, soziale Distanz, Isolation, Einsamkeit. 
Beim Betrachten konzentriert sich der Blick auf die mittlere Tafel: Mit 
schwarzer Kohle gezeichnete eng verschlungene Linien vermitteln schier 
aussichtslose Verworrenheit, Kampf, Schwere. Die Muster korrespondieren 
mit dem linken Bildteil, geben Impulse, werden weitergeführt. Die Zehen 
strecken sich behutsam nach oben, werden ruhiger und offener. „Die Linien 
des Hungertuches kämpfen, sie sind verschlungen, aber sie lösen und befrei-
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en sich. Sie bekommen eine Leichtigkeit. Sie tanzen in unterschiedlicher In-
tensität. Das nenne ich die Kraft des Wandels“ – so die Künstlerin. 
Jeder Bruch, sei es im persönlichen oder gesellschaftlichen Bereich, ist eine 
Krise, ein zunächst offener Moment, in dem sich aber etwas entscheidet. 
Man kann in Leiden, Schmerz und Depression versinken. Oft wächst aber 
auch die Erkenntnis und der Druck: Man muss etwas grundsätzlich verän-
dern, mit sich und anderen anders umgehen. Und das ist mehr als Durchhal-
ten. Es ist die Hoffnung auf Neuanfang und Heilung. Aber man braucht Mut 
und Risikobereitschaft. 
Das ist auch die Erfahrung des biblischen Psalmbeters, der seine jahrelange 
Erfahrung von Krankheit, Einsamkeit und Verzweiflung verarbeitet und zu 
hoffen wagt: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ (Ps 31). Der Psalm 
„atmet den Duft der Freiheit und des Vertrauens, wenn Füße schwach wer-
den, Wege uneben und Räume eng werden“ (Cl. Kolletzki).  
Nicht beim Leid stehen bleiben, 
sondern in der Krise den Beginn 
von Neuanfang und Heilung se-
hen, aus dem Bruch einen 
Aufbruch machen - Das ist die 
Botschaft des Hungertuches, die 
auch in Details zum Ausdruck 
kommt. Das Bild ist auf ge-
brauchten Bettlaken aus einem 
Krankenhaus und einem bayri-
schen Kloster gestaltet. Heilung 
geschieht medizinisch und spiri-
tuell, der Körper und die Seele 
sollen gesund werden. Der Stoff 
ist voller Falten und Verletzun-
gen, aber zusammengenäht mit 
goldenen Fäden, die auf Heilung und Zukunft hoffen lassen. Staub aus dem 
„Platz der Würde“ in Santiago/Chile ist in das Tuch gerieben, Erinnerung an 
Gewalt, aber auch an den Mut, für die Rechte einzutreten. Leiden und 
Schmerz können überwunden werden, davon künden auch die zwölf aus 
Blattgold aufgetragenen Blumen, die Kraft und Schönheit des neu erblühen-
den Lebens symbolisieren. 
Vielfältig sind die Zugänge zu dem Hungertuch 2021/22 – und es lohnt, sich 
den eigenen persönlichen Weg zu suchen. Spannend sind auch die Erläute-
rungen der chilenischen Künstlerin Lilian Morno Sánchez zu ihrem Werk und 
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die Querverbindungen, die von 
Seiten der Vertreter*innen von 
Misereor gezogen werden.  
Gerne folgen wir dem Motto und 
Credo der Künstlerin: „Ich zeige 
die Realität schonungslos und in 
ihrer ganzen Härte – aber ich 
verharre nicht darin, sondern 
zeige, wie wichtig es ist, sich wei-
ter zu bewegen und zu entwi-
ckeln, ein Suchender zu sein. Das 
ist eine Kraft, die es erlaubt, uns 
zu befreien und in dieser Befrei-
ung und Weite zu solidarischen 
und gerechten Strukturen zu fin-
den.“  

                Marlies Lehnertz-Lütticken 

Dem Beitrag liegen Anregungen aus dem Arbeitsheft zum Welthungertuch zugrunde: Claudia 
Kolletzki, Aufstehen für das Leben; „Kraft, die sich wandeln will“, Interview mit L. Sanchez.  

 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum 
Gedanken zu Psalm 31  
 

Das diesjährige Hungertuch greift eine Demonstration gegen ungerechte 
Verhältnisse in Chile mit vielen Toten und unzähligen Verletzten auf. Es 
zeigt die künstlerische Darstellung eines gebrochenen Fußes. Das biblische 
Thema, das dem Hungertuch zugrunde liegt, ist Psalm 31, Vers 9: "Du hast 
mich nicht preisgegeben der Hand meines Feindes, du stelltest meine Füße 
auf weiten Raum". Ungerechtigkeit, Leiden und Tod haben nicht das letzte 
Wort. 
Psalm 31 ist ein Gebet König Davids. Vertrauensvoll wendet er sich in seiner 
Not an Gott. Er erinnert sich dabei an viele Situationen, in denen ihm Gott 
geholfen hat: Kriege, Kampf gegen Feinde und Anfeindungen, Widerstand 
gegen götzenverehrende Menschen. Gottes Eingreifen schenkt ihm Gebor-
genheit in Gott und gibt ihm Hoffnung auf erneute Hilfe. Die Erfahrungen 
mit Gott erfüllen David mit so großem Jubel und Zuversicht, dass er uns auf-
ruft, es ihm gleich zu tun, Gott zu lieben und auf ihn zu hoffen. 
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Ich lade Sie ein, sich für diesen Psalm Zeit zu nehmen und ihn zu meditie-
ren. Gestalten Sie das, was Sie bewegt, als Text, als Bild, als Fotocollage, 
als .........  

Mögliche Vorgehensweise: 

1. Ich mache mir bewusst, dass ich in der Gegenwart Gottes bin, z. B. 
durch ein Kreuzzeichen, ein kurzes Gebet oder das Anzünden einer 
Kerze.  

2. Ich lese mir den Psalm langsam durch, Vers für Vers. 
3. Ich verweile bei einem Vers, einem Gedanken, einem Wort, der/das 

mich jetzt anspricht. 
4. Ich nehme wahr, was sich dazu in mir regt. Ich lasse alles zu, ohne es 

zu bewerten. 
5. Ich lausche darauf, was der Vers, der Gedanke, das Wort mir jetzt sa-

gen will. 
6. Ich schließe meine Meditation ab mit einem Gebet, einem Lied, ei-

nem Kreuzzeichen oder einer Verneigung 
 

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Gedanken zukommen lassen! Ich möchte 
sie sammeln und in anonymisierter Form in der Karwoche veröffentlichen. 
 
Bitte schicken Sie Ihre 
Ergebnisse  
bis 19. März an: 
burg@stmatthias.de 
oder geben Sie sie in 
einem Umschlag im 
Pfarrbüro ab für  
Marie-Luise Burg. 
 



8 

Misereor Fastenaktion 2021: Es Geht! Anders! 

Seit mehr als einem Jahr steht 
unser Leben ganz im Zeichen 
von Corona. Die Pandemie hat 
unser Leben stark verändert 
und stellt uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen - 
im engsten Familienkreis, in 
ganz Deutschland und – was 
dabei oft übersehen wird – 
auch weltweit. Trotz aller Ängs-
te und Sorgen "direkt vor der 
Haustür" dürfen wir aber in 
dieser Situation die Augen nicht 
vor den Sorgen und Nöten der 
Menschen verschließen, die 
bereits ohne Corona tagtäglich 
ums bloße Überleben kämpfen 
mussten und jetzt – durch die 
Pandemie – noch stärker be-
troffen sind. 
Darauf will uns auch die dies-
jährige Misereor-Fastenaktion 
in besonderer Weise aufmerk-
sam machen. "Es geht! An-

ders!" - So lautet das Motto der Fastenaktion 2021, die sowohl auf unser 
eigenes unmittelbares Denken und Handeln als auch auf unser gemeinsa-
mes Leben auf der Einen Erde, auf unsere Verantwortung für unser 
"Gemeinsames Haus" (Papst Franziskus, LS) abzielt. Konkret bedeutet dies: 
Ausgehend von den Lehren aus, aber auch den Erfahrungen mit Corona 
sollten wir endlich einsehen, dass unser Handeln und Wirken auf dieser 
Erde, unser Umgang mit der Schöpfung, neu überdacht und neu gestaltet 
werden muss, denn: Es geht! Anders! Und genau das ist der Weg zu einer 
besseren, zu einer gerechteren Welt. 
Mit unserem nur auf Wachstum gerichteten Wirtschaftssystem und unse-
rem wenig rücksichtsvollen Umgang mit Natur und Klima haben wir die Be-
lastungsgrenze unserer Erde längst erreicht. Das Ökosystem und die Le-
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bensgrundlagen der Menschheit sind extrem gefährdet. Die Corona-Krise 
hat uns unsere Verletzlichkeit bewusst gemacht. Sie hat einerseits große 
Schäden angerichtet, andererseits aber auch gezeigt, was möglich ist, wenn 
wir Menschen solidarisch zusammenstehen. Wir haben gemerkt, dass wir 
auch anders können, dass wir uns einschränken und neue Wege gehen kön-
nen. Für einen Moment schien die Erde "aufzuatmen" und Raum für andere 
Fragen und Ansätze zu geben. Was zählt wirklich für ein gutes Leben? Kön-
nen wir es immer noch verantworten, unseren Wohlstand auf der grenzen-
losen Ausbeutung anderer Menschen, der Güter dieser Erde und der Natur 
aufzubauen? 
Im Rahmen der diesjährigen Fastenaktion setzt sich Misereor, zusammen 
mit seinen Partnern in Bolivien, insbesondere für solche Menschen ein, die 
trotz aller Armut nach Möglichkeiten für ein gesichertes, erfülltes Leben 
suchen. So unterstützt Misereor die Sozialpastoral-Caritas Reyes, die sich 
dafür einsetzt, dass sich die Menschen im bolivianischen Amazonastiefland 
mit Hausgärten und Agroforstsystemen eine gesunde Ernährung im Ein-
klang mit der Natur sichern können. Zwischen den Pflanzen des Regenwal-
des bauen die Menschen Obst, Gemüse und Kräuter an, so, dass sich die 
Pflanzen untereinander und mit der Vegetation des Regenwaldes vertragen 
und gegenseitig stärken, anstatt den Regenwald durch immer wieder neue 
Brandrodungen zu vernichten. CEJIS, eine andere Organisation, mit der Mi-
sereor zusammenarbeitet, unterstützt indigene Völker bei der Erlangung 
und Verteidigung ihrer Rechte und Territorien, um ihnen auch in Zukunft 
eine selbstbestimmte, ihren kulturellen Traditionen entsprechende Lebens-
weise zu ermöglichen. 
Ja, die Corona-Pandemie stellt für uns alle einen großen Einschnitt dar. 
Auch oder gerade in dieser schwierigen Zeit sind wir also besonders gefor-
dert, gefordert auch in der Hinsicht, uns unserer Verantwortung für andere, 
für Menschen, die stärker leiden als wir, für das "Gemeinsame Haus" be-
wusst zu werden und danach zu handeln. Dies gilt einerseits für unser eige-
nes Tun und Handeln, zeigt sich aber gerade auch darin, wie ernst wir diese 
Verantwortung nehmen und in gelebter Solidarität die Ärmsten der Armen - 
im Rahmen der Fastenaktion die Menschen in Bolivien -  unterstützen. Tun 
wir dies durch unser Gebet und unsere Fürbitten, aber auch durch einen 
Beitrag im Rahmen der Spendenaktion am 20./21.März im Gottesdienst  
oder die Überweisung einer Spende an: Misereor, IBAN DE75 3706 0193 
0000 1010 10, Stichwort "Fastenaktion". 
                                                                                                       Norbert Hellenthal 
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                                                 Ein besonderes Osterbild        

Ein merkwürdiges Bild. Hast du so was 
schon mal gesehen? Drei Hasen in einem 
Kreis. Wie in einem Rad, das sich dreht. 
Sie sind ganz munter. Stützen sich auf 
ihre Hinterbeine und setzen zum Sprung 
an. Doch ganz komisch: Schau dir die Oh-
ren an! Wieviele sind das? Jeder Hase 
hat zwei Ohren, doch die bilden zugleich 
ein Ohr der beiden anderen. Insgesamt 
sind es also nur drei Ohren und in der 
Mitte ein Dreieck.  

Klar: Hasen, Osterhasen kennen wir alle. Sie färben die Eier und verstecken 
diese in die Nester. Und Schokoladen-Osterhasen – lecker! Die dürfen in 
keinem Nest fehlen. Aber warum gerade Hasen? Hast du schon mal einen 
Hasen über die Wiese hoppeln sehen? Das sind ganz putzige, muntere und 
sehr flinke Tierchen. Und im Frühling, also zu der Zeit, in der wir auch Os-
tern feiern, wenn in der Natur alles wieder bunt und lebendig wird: Dann 
sind die Hasen die ersten Tiere, die Junge bekommen. Ein Hasenweibchen 
kann mehrmals im Jahr Nachwuchs zur Welt bringen. Daher gelten Hasen 
als Symbol der Fruchtbarkeit und des Lebens. 
Das haben die Menschen mit dem Osterfest verbunden – der Osterhase 
wurde zum Symbol. An Ostern feiern wir nämlich das Leben. Dass Jesus 
nach seinem Tod auferstanden ist und lebt. Und dass er mit seinem Geist 
bei uns ist. In jedem von uns. Und unter uns, wenn wir zusammen sind. Mit 
uns, die wir auf der Erde leben, und mit allen, die schon tot sind und nun 
bei ihm sind. 
Ja, und die drei Hasen? Du weißt bestimmt, dass die Christen einen einzigen 
Gott verehren. Und dieser ist mal Vater, der schafft und beschützt, mal 
Sohn, Jesus, der in die Welt zu uns Menschen gekommen ist, und mal Geist, 
der uns tröstet, wenn es uns nicht gut geht, der Kraft gibt und uns antreibt, 
der Hoffnung macht, wenn wir nicht weiter wissen. Und diese drei 
„Personen“ gehören ganz eng zusammen. Zwischen ihnen ist Leben und 
Kraft – und das geben sie an uns weiter. Und an diese drei Personen, die in 
Gott miteinander wirken, haben die Baumeister auch gedacht, wenn sie in 
Kirchen ein „Dreihasenfenster“ eingebaut haben. 
Foto: Dreihasenfenster im Dom Paderborn; Touristbüro                                                                       Marlies Lehnertz-Lütticken 
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Was wir an Ostern feiern 
HORIZONTAL:  
1. Wie hieß der Statthalter von Judäa, der Jesus zum Tode verurteilt hat?  
2. Was trug Jesus am Kreuz auf dem Kopf?  
3. Wie hieß der Jünger, der Jesus dreimal verleugnet hat?  
4. Was versperrte den Eingang zum Grab von Jesus?  
5. Wie heißen die 40 Tag vor Ostern?  
6. Was schlug der Jünger Jesu einem der Soldaten ab?  
7. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen den Beginn der Fastenzeit feiern?  
8. An welchem Berg wurde Jesus gefangen genommen?  
9. Wie heißt die Woche vor Ostern?  
 
VERTIKAL:  
1. Auf welchem Tier ritt Jesus am Palmsonntag in Jerusalem ein?  
2. Wie hieß der Jünger, der Jesus verraten hat?  
3. Wieviel Kreuze standen auf der Schädelhöhe, als Jesus starb?  
4. Was versteckt der Osterhase?  
5. Worauf ist Jesus gestorben?  
6. Wie heißt der Tag, an dem die Kirchen der Kreuzigung Jesu gedenken?  
7. Wie heißen die Feiertage 50 Tage nach Ostern?  
8. Was feiern die Kirchen am Gründonnerstag?  
9. Wer bringt an Ostern den Kindern die Süßigkeiten?  
10. Was wird in der Osternacht angezündet und brennt dann in jeder hl. Messe? 
Quelle : Daria Broda, www.knollmaennchen.de, In: Pfarrriefservice.de 

http://www.knollmaennchen.de/
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„…die Möglichkeit, zuweilen auch die Pflicht…“ – Maria 2.0 

  Ein Blick voraus: Dieser Pfarr-
brief wird auch im Mai noch ak-
tuell sein. Dann, im Marienmo-
nat, wird wieder ein spannendes 
Thema durch die (katholischen) 
Medien „geistern“: Die Aktionen 
von „Maria 2.0“ und ihre Forde-
rungen.  
Für die Gleichberechtigung der 
Geschlechter setzen die Vertre-
ter*innen sich ein, für die Ab-
schaffung des Pflichtzölibats für 
Priester, die Aufarbeitung des 
Missbrauchsskandals und eine    
erneuerte Sexualmoral. 
 

Vor zwei Jahren sind sie das erste Mal an die Öffentlichkeit getreten. Eine 
ganz typische kirchliche Gruppe aus Münster hat den Anfang gemacht: Frau-
en mittleren Alters, seit Jahrzehnten in ihren Gemeinden aktiv, fest im Glau-
ben verwurzelt und in der Kirche beheimatet. 
Diese Frauen hatten nun, urplötzlich, wie es schien, zum Streik aufgerufen. 
Keinen Dienst in der Kirche, eine Woche lang. Kommunionhelferinnen, Lek-
torinnen, Blumenschmuck – sie hatten einfach genug davon, immer nur die 
Dienste zu tun, die die geweihten Männer ihnen gestatten. 
Kirche sein, das können die Frauen auch alleine. Sie feierten Wortgottes-
dienste auf den Straßen und Plätzen. In ganz Deutschland hatten sich unzäh-
lige Gruppen angeschlossen, bis in die Tagesschau schaffte es der Protest.  
 
In St. Matthias reden wir da vergleichsweise wenig drüber. Auch von Protest 
kann hier keine Rede sein. Vielleicht, weil die Probleme bei uns scheinbar 
weniger drängen. Vielleicht, weil wir uns schon auf der Seite des Fortschritts 
wähnen – und damit zufrieden sind? 
Ja, Pfarrverwalter Ralf Schmitz und auch die Brüder der Abtei sind regelmä-
ßige Verfechter von Reformen in der Kirche. 
Ja, es sieht hier schon besser aus als andernorts. Unsere Pfarrei beheimatet 
eine absolute Seltenheit: Die „queeren Nachtgebete“, bei denen die Men-
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schen im Mittelpunkt stehen, die von unserer Kirche an den Rand gedrängt 
werden - mal subtil, mal mit Gewalt. Und das nur, weil Gott sie anders ge-
schaffen und gewollt hat, als es die so schmerzhaft irdische Amtskirche für 
möglich hält. 
Und ja: Die Themen, die erst seit ganz kurzer Zeit auch unter Bischöfen offen 
diskutiert werden, kennen wir seit Jahr(zehnt)en: Dass der Zölibat in Frage 
gestellt werden darf, dass die Sexuallehre sich mit der Realität aus-
einandersetzen muss; das und einiges mehr war mehr als einmal in Predig-
ten zu hören. 
Das ist ein großes Glück. Und sicher auch ein Grund, warum sich viele Men-
schen in der Pfarrei und am Apostelgrab wohlfühlen. Ist es aber genug?  
 
Was ist unsere Rolle, als Gemeinde, aber auch als einzelne Getaufte? 
„Entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, 
die [die Laien] einnehmen, haben sie die Möglichkeit, bisweilen auch die 
Pflicht, ihre Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären.“ 
So hat es uns das Zweite Vatikanische Konzil mit auf den Weg gegeben. 
Was meint wohl dieses „bisweilen“? Wie groß muss eine Ungerechtigkeit 
sein, bis wir uns verpflichtet fühlen, unsere Meinung zu erklären? 
 
Frauen, die zum Priesteramt berufen sind, werden allenfalls belächelt. Nicht-
heterosexuelle Menschen werden verachtet, angefeindet, verfolgt. Denen, 
die nicht als Mann oder Frau geboren werden, wird schlicht die Existenz ab-
gesprochen. 
Missbrauch und Vertuschung werden in Kauf genommen – nicht die Opfer, 
sondern die Kirche muss beschützt werden. Kopfschüttelnd blicken wir nach 
Köln, wo der Kardinal ein Gutachten unter Verschluss hält. Im Bistum Trier 
wird noch nicht einmal an einem solchen Gutachten gearbeitet.   
 
Das passiert nicht einfach in unserer Kirche. Es passiert durch unsere Kirche, 
für die wir eine gemeinsame Verantwortung haben. 
Tun wir genug?  

                                                                                                             Dennis Nathem 

Wenn Sie einen Kommentar zu diesem Artikel senden möchten:  
dennis@nathem.com 

 Linke Seite: Logo der Bewegung Maria 2.0 
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Kirchort-übergreifende Nachrichten 

Wo steht die Strukturreform  
und was wird aus der Pfarrei St. Matthias? 

Nach der Intervention aus dem Vatikan hat die Bistumsleitung im Novem-
ber die veränderten Pläne der Synodenumsetzung vorgestellt. Der ursprüng-
liche Plan, das Bistum in 35 Pfarreien aufzuteilen, sei „gescheitert“, stellte 
Bischof Stephan in einer Pressekonferenz dar. Jetzt sollen stattdessen 35 
Pastorale Räume errichtet werden. 

Die Pastoralen Räume entsprechen in ihrem Zuschnitt den ursprünglich ge-
planten „Pfarreien der Zukunft“. Die Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften des Dekanat Trier bilden zusammen mit den Pfarreiengemein-
schaften Trierweiler und Welschbillig, einem Teil der Pfarreiengemein-
schaft Waldrach und der Pfarrei Lampaden den zukünftigen Pastoralen 
Raum Trier. 

Auf dieser Ebene soll das kirchliche Leben insgesamt, der Einsatz von Per-
sonal (außer den Pfarrern) und Finanzen geplant werden. Ziel ist die Um-
setzung der Inhalte der Synode. Es können Themenschwerpunkte gesetzt 
werden, „Orte von Kirche“ entstehen oder sich weiterentwickeln und eine 
bessere und verbindlichere Zusammenarbeit und Vernetzung aller Akteure 
stattfinden.  

Der Pastorale Raum ist vermögensrechtlich als Kirchengemeindeverband zu 
errichten. Er setzt sich zusammen aus den weiter selbstständigen Kirchen-
gemeinden. Der Kirchengemeindeverband ist Anstellungsträger für die 
Mitarbeitenden im Bereich Kirchenmusik, Pfarrbüro, Sakristei, Hausmeister-
dienste, Reinigungsdienste usw. Zum ersten Mal werden hier auch alle Ge-
meindereferent*innen, Pastoralreferent*innen und Diakone eingesetzt und 
dann zu Aufgabenbereichen in die Pfarreien abgeordnet.  

Die Ebene der Pfarreien bleibt grundsätzlich erhalten. Sie werden in der 
Regel von einem Pfarrer geleitet. Ihre Aufgabe wird sein, die Grundvollzüge 
kirchlichen Lebens sicherzustellen, wie sie das Kirchenrecht vorgibt – also 
vor allem die Feier der Gottesdienste und der Sakramente. Um diese Aufga-
be unter den zeitgenössischen Rahmenbedingungen (weniger Priester, we-
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niger pastorale Mitarbeiter*innen, weniger Kirchenmitglieder, weniger Eh-
renamtliche, weniger Kirchensteuer, gleichbleibende/steigende Baulast) ge-
recht zu werden, sollen sich die derzeitigen Pfarreien und Pfarreiengemein-
schaften mit der Frage auseinandersetzen, ob und wie sie in den nächsten 
Jahren zu größeren Pfarreien fusionieren.  

Für die Entstehung einer neuen Struktur ist ein Prozess von ein bis vier Jah-
ren geplant, abhängig von den örtlichen Verhältnissen. In einer Sondie-
rungsphase (bis 30.06.2021) sollen die vorhandene Situation und die Ver-
änderungsmöglichkeiten erhoben werden. Themen sind: die pastorale und 
finanzielle Situation, die Gremien, Orte von Kirche, Veränderungsbereit-
schaft, Widerstände. Die Sondierung übernimmt eine Steuerungsgruppe (6 -
7 pastorale Mitarbeiter*innen, 3 Ehrenamtliche, der Caritasdirektor, 2 vom 
Bischof geschickte Personen).  

Was dieser Prozess für die derzeitige Pfarrei St. Matthias bedeutet, ist noch 
nicht abzusehen. Zum einen haben wir gut 5 Jahre lang (seit Begin der Pfarr-
verwaltung) darauf hingearbeitet, dass die Pfarrei in eine größere Seelsorgs-
struktur aufgeht und dass sie in dieses Netzwerk viele lebendige „Orte von 
Kirche“ einbringt. Nun setzt das Bistum auf freiwillige Kooperationen bzw. 
Fusionen, nach einer Sondierungsphase. Viele Fragen sind offen. Am 19. 
Februar 2021 soll es einen bistumsweiten Auftakt für die Sondierungsphase 
geben. Hoffentlich wissen wir dann mehr. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Katja Bruch (Dekanatsreferentin, Sprecherin der Steuerungsgruppe) 
Ralf Schmitz (Dechant/Pfarrverwalter, Mitglied Steuerungsgruppe) 

 

 

 

Hinweis zur Gottesdienstordnung in St. Matthias 

In der Basilika St. Matthias findet an den Sonntagen wieder regelmäßig um  
12:00 Uhr eine Eucharistie-Feier (Gemeindemesse) statt, geleitet von einem 
der Mönche und teilweise mitgestaltet von einem Team. Herzliche Einla-
dung! 

Nach einer Probephase bis einschließlich Weißen Sonntag wird über diesen 
Gottesdienst neu entschieden. Wie es weitergeht, erfahren Sie dann aus 
dem Kleinen Pfarrbrief. 
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 „Brot, das die Hoffnung nährt…“  

Eucharistie-Seminar online in der Fastenzeit 2021 

Als die erste Kommunion der 
Kinder 2020 wegen der Pande-
mie in den Herbst verschoben 
werden musste, war das ganz 
anders als gewohnt und erwar-
tet. Wir haben in der Pfarrei St. 
Matthias in insgesamt 13 Ge-
meindegottesdiensten Erstkom-
munion gefeiert. Die meisten 
Beteiligten waren von der 
Schlichtheit, der Freude und 

auch der Intensität sehr angetan. Das Corona-Jahr 2020 hat vieles in Frage 
gestellt – aber auch neue Antworten möglich gemacht. 
Nach den Texten des II. Vatikanischen Konzils und dem Katholischen Kate-
chismus ist die Feier der Eucharistie „Quelle und Höhepunkt christlichen Le-
bens“ (LG 11). Natürlich bin ich realistisch. Den meisten „eingetragenen“ 
Katholikinnen und Katholiken in unserem Land geht es nicht so. Sie vermis-
sen die Eucharistie nicht unbedingt – nicht in Coronazeiten und davor auch 
nicht. Sie haben keine Sehnsucht danach. Sie haben daher auch nicht die 
Freude erlebt, als nach dem ersten Lockdown die gemeinschaftliche Feier 
wieder möglich war.  
Es gibt eine zunehmende Entfremdung und Entwöhnung. Die Gründe sind 
vielfältig. Selbst bei den Erstkommunionfeiern kommunizierten die Angehö-
rigen der Kommunionkinder nicht mehr unbedingt. Sie spüren, dass das ir-
gendwie nicht passen würde. Trotzdem schicken/bringen sie ihre Kinder. 
Diese Entwicklung gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber sie wird ausgeblen-
det, um liebgewordene Traditionen nicht in Frage zu stellen. 
Wir werden dieses kostbare Gut verlieren, wenn wir uns dem Sakrament der 
Eucharistie nicht stellen, mit unseren Erfahrungen und Fragen, wenn wir 
seine Bedeutung für unser persönliches und gemeinschaftliches Leben nicht 
(wieder-)entdecken, seinen Umsturz und seine Verheißung 
Geben wir dem Sakrament der Eucharistie eine Chance! Dazu gehen wir 
neue Wege in einem Onlineseminar, das uns die Bedeutung von Kommunion 
in Corona-Zeiten, im kirchlichen Leben, aber auch im kirchlichen Leben allge-
mein erschließt. Teilnehmen können alle, die Interesse daranhaben, die ihr 
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Verhältnis zur Eucharistie überprüfen und verändern wollen. Das Seminar 
soll weiterhin eine Entscheidungshilfe für Eltern sein, ob sie ihr Kind nach 
dem Weißen Sonntag zur Vorbereitung auf die erste Kommunion anmelden 
wollen. Verpflichtend ist der Kurs für alle, die in diesem Jahr nach dem Wei-
ßen Sonntag im Kinder-Kommunion-Kurs die Kinder auf dem Weg zu ihrer 
ersten Kommunion am 5./6. Juni begleiten möchten. 
Weitere Informationen finden Sie unter: http://sredna-herzjesu.de/brot-das-
die-hoffnung-naehrt-eucharistie-webinar-in-der-fastenzeit-2021/#more-
11665                                                                                                          

Ralf Schmitz 
 

 

Die Bücherei St. Matthias auf neuen Wegen! 
Teilnahme am Lesesommer Rheinland-Pfalz (5. Juli – 4. Sept. 2021) 

 
In diesem Jahr nimmt die Bücherei zum ersten Mal am „Lesesommer Rhein-
land-Pfalz“ teil, einem landesweiten Leseförderprogramm des Landesbiblio-
thekszentrums.  
Die teilnehmenden Büchereien schaffen aktuelle Bücher für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren an. Nach der Anmeldung erhalten die 
Teilnehmenden eine Clubkarte, die zur exklusiven und kostenlosen Ausleihe 
dieser Lesesommer-Bücher berechtigt. Wer im Lesesommer-Zeitraum min-
destens drei Bücher liest und bewertet, erhält eine Urkunde. Zudem dient 
jede abgegebene Bewertungskarte als Los bei einer landesweiten Verlosung 
mit attraktiven Preisen. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr zum ersten 
Mal mit dabei zu sein, und hoffen, dass viele Kinder und Jugendliche den 
Weg zu uns finden.  

 

http://sredna-herzjesu.de/brot-das-die-hoffnung-naehrt-eucharistie-webinar-in-der-fastenzeit-2021/#more-11665
http://sredna-herzjesu.de/brot-das-die-hoffnung-naehrt-eucharistie-webinar-in-der-fastenzeit-2021/#more-11665
http://sredna-herzjesu.de/brot-das-die-hoffnung-naehrt-eucharistie-webinar-in-der-fastenzeit-2021/#more-11665
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Attraktives Angebot für 10 Euro im Jahr 

Ab 2021 erhebt die Bücherei eine Jahresgebühr von 10 Euro pro Person 
bzw. Familie. Dieser Schritt wurde nötig, weil Einnahmen (u.a. aus Schul-
buchbestellungen) weggefallen sind. Diese moderate Gebühr hilft uns, un-
ser Medienangebot weiterhin interessant und aktuell zu gestalten. 
 

Buchbestellungen über borromedien 

Sie unterstützen die Arbeit der Bücherei, indem Sie Ihre Bücherkäufe über 
uns tätigen: Nutzen Sie dazu einfach die Website unseres Lieferanten 
www.borro.de und geben Sie im letzten Bestellschritt im Feld „vermittelnde 
Bücherei“ die KÖB St. Matthias ein. Auch Zuwendungen an die Pfarrei 
(Stichwort „Bücherei“) sind möglich und steuerlich absetzbar. 
Wir danken all unseren Leserinnen und Lesern für die vielen positiven Rück-

meldungen! Bleiben Sie gesund! 

                                                                               Ihr Büchereiteam St. Matthias  

 

Wort-Gottes-Feier — in St. Valerius 

Das Kirchenteam St. Valerius lädt am 7. März (um 16:00 Uhr) zur Wort-
Gottes-Feier in der Kirche in Feyen ein. Zukünftig soll dieses Angebot immer 
wieder an Sonntagen stattfinden.  
Eine Wort-Gottes-Feier ist ein Gottesdienst ohne Eucharistie, ohne Priester. 
Aber eben doch: ein Gottesdienst, am Sonntag, in Gemeinschaft, versam-
melt um den Tisch des Herrn. 
Hier können und wollen wir Experimente wagen. So werden sich die Gestal-
tung und die Musik sicher etwas von der Eucharistie am Samstagabend um 
18:30 Uhr unterscheiden. Herzliche Einladung an alle, die sich davon an-
sprechen lassen wollen! 
                                                                     Dennis Nathem und Gundula Braun 
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Misereor in unserer Gemeinde: Es geht! Anders! 

In Gottesdiensten und mit einem Fastenessen wollen wir auch in unserer 
Gemeinde unsere Solidarität mit den Menschen im diesjährigen Partner-
land Bolivien bekunden. 

 

Fastenessen Anders  
Eine bolivianische Gemüsesuppe „to go“ bieten wir 
am Misereor-Sonntag, 21.03., auf dem Abteivorplatz 
nach dem Konventamt gegen 11:00 Uhr und nach der 
Gemeindemesse gegen 13:00 Uhr an. Die Suppe wird 
von einem ortsansässigen Restaurant gekocht und 
mit Brot und Apfel gereicht. Damit wollen wir einen 
Beitrag zur Unterstützung der heimischen Gastrono-
mie leisten. Bringen Sie, wenn möglich, bitte ein eige-
nes Gefäß mit zum Einfüllen der Suppe, das ist um-
weltfreundlicher und ressourcenschonender. Wie in all den Jahren zuvor 
bitten wir um eine Spende zu Gunsten der Misereor-Fastenaktion. Zusätz-
lich bieten wir ein alkoholfreies Fastenbier zum Kauf an. Selbstverständlich 
gelten auch beim Abholen des Essens die üblichen Corona-Schutzregeln. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  
Bitte um Vorbestellung der Suppen-Portionen bis Freitag 19.03.21, 16:00 
Uhr über das Pfarrbüro St. Matthias unter der Telefonnummer 0651/32634.  
 

Thema „Misereor“ in Gottesdiensten (nach dem 07.03.) 
Eine Predigt (von Norbert Hellenthal) zur diesjährigen Misereor-Aktion hö-
ren Sie am Misereor-Sonntag in der Vorabendmesse in St. Valerius (20.03., 
18:30) und im Konventamt in St. Matthias (21.03., 10:00).  
Alle anderen Termine entnehmen Sie bitte dem Kleinen Pfarrbrief oder den 
in den Kirchen ausgehängten Plakaten. 
 

Kreuzwegandachten in St. Valerius 
An Freitagabenden der Fastenzeit (12.03., 19.03., 26.03.) findet jeweils um 

17:00 Uhr in der Kirche St. Valerius eine Kreuzwegandacht statt. 
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Das Leben an den verschiedenen Kirch-Orten 
St. Matthias — Basilika 

Vesper und Eucharistie in St. Matthias 
Vieles hat sich in den vergangenen Monaten in den Gottesdiensten in St. 
Matthias verändert. Dazu gehört auch, dass wir Mönche die Vesper nicht 
mehr an jedem Abend mit der Eucharistiefeier verbinden, sondern nur 
noch an besonderen Festtagen und vor allem – im Gedenken an das letzte 
Mahl Jesu am Abend vor seinem Leiden – an jedem Donnerstag. Was ver-
binden wir damit? 
Zum einen besinnen wir uns damit auf die Anfänge der Kirche: Es war der 
Tag der Auferstehung, der Sonntag, an dem die Christen sich zur Eucharistie 
versammelten. Auch wenn sich später die Praxis der täglichen Eucharistie in 
der westlichen Kirche ausbreitete, hat der Sonntag doch nie aufgehört, der 
eigentliche Tag der Eucharistie zu sein. An ihm versammelt sich die Ge-
meinde am Tisch des Herrn, erinnert und feiert das Ostergeheimnis von 
Tod und Auferstehung Jesu Christi. Um dem Sonntag seine besondere Be-
deutung zu erhalten, möchten wir für uns ein Zeichen setzen und so auch 
der Gefahr entgehen, die Eucharistie zu etwas alltäglich Selbstverständli-
chem zu machen und ihr dadurch die Kraft zu nehmen, Quelle und Höhe-
punkt christlichen Lebens zu sein.  
Zum anderen besinnen wir uns damit auf die benediktinische Tradition, die 
einen jeden Tag durch das gemeinsame Stundengebet prägt. Immer wieder  
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kommen wir im Laufe des Tages zum Gebet zusammen und suchen so unse-
re Verbundenheit mit dem Auferstandenen lebendig zu erhalten. Die Ves-
per, das Abendlob der Kirche, erhält in diesem Kontext einen besonderen 
Akzent durch das Evangelium des Wochentages, eingeleitet und abge-
schlossen durch ein feierliches Alleluja. Um Jesu Botschaft in unserem Her-
zen ankommen zu lassen, schließt sich eine deutliche Zeit der Stille an, die 
wir mit dem Magnificat, dem Lobgesang Mariens, beenden. – Wie in jeder 
Eucharistie haben auch in diesem Gottesdienst die Fürbitte und das Gebet 
für die Verstorbenen ihren festen Platz. 
Diese beiden Überlegungen bilden den Hintergrund dieser Veränderung. 
Wir heißen alle willkommen, besonders auch zur Vesper, und laden herzlich 
ein, sich unserem Gebet anzuschließen.  
                                                                                                                Abt Ignatius 

 

Die Bibelstafette stiftet Gemeinschaft 

In Kontakt mit Gott und den Menschen bleiben 

Während wir alle seit einem 
Jahr vielfältige Kontaktbeschrän-
kungen erdulden müssen, er-
freut sich die Bibelstafette wei-
terhin einer uneingeschränkten 
Lebendigkeit. Denn gerade jetzt 
erweist sich das virtuelle Mitei-
nander in unserer Gruppe als 
coronakonforme Kontaktmöglichkeit, dank der wir eine stützende Wegge-
meinschaft erfahren dürfen. Wir alle schätzen es sehr, auf diese Weise un-
seren Glauben zu teilen und uns gerade jetzt in dieser herausfordernden 
Zeit gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Der unerschöpfliche Reich-
tum der Heiligen Schrift ermöglicht uns manchen heilsamen Perspektiv-
wechsel, dank dessen wir immer wieder aus dem derzeit vorherrschenden 
Gedankenkarussell aussteigen konnten. 
Für fast jeden Sonntag verfassen die Mitglieder reihum zu einer frei ge-
wählten Bibelstelle persönliche Gedanken, die sie mit Texten, Bildern oder 
anderen passenden Zugaben anreichern. Seit dem Start der Bibelstafette im 
Jahr 2009 sind nun schon mehr als 600 Beiträge entstanden, die 
„Jubiläumsausgabe“ wurde am 28.02.2021 versandt. Ein Grund zu großer 
Freude und Dankbarkeit! 
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 Seit März 2020 bieten wir auch Menschen außerhalb unserer Gruppe an, den 
Beitrag der Bibelstafette per Mail zugesandt zu bekommen. Dieses Angebot 
erfreut sich bereits eines guten Zuspruchs und ruft dankbare Reaktionen her-
vor. Gerne senden wir auch weiteren Interessierten die aktuellen Ausgaben 
sonntags per Mail zu. Wer also die Beiträge unverbindlich erhalten möchte, 
ist herzlich eingeladen, eine Mail an bibelstafette@stmatthias.de zu senden. 

Wer darüber hinaus auf den Geschmack gekommen ist und gerne selbst Bei-
träge für die Bibelstafette verfassen möchte, ist ebenfalls herzlich willkom-
men! Auch hierfür genügt eine kurze Mail an die oben genannte Adresse. 
Theologische Vorkenntnisse sind für das Mitwirken in der Bibelstafette nicht 
erforderlich. Im Gegenteil: Jede und jeder kann genau so schreiben, wie ihm 
oder ihr „der Schnabel gewachsen ist“. In der Gruppe kommentieren oder 
diskutieren wir die Beiträge nicht, sondern nehmen sie jeweils als willkom-
menes Sonntagsgeschenk dankbar entgegen. Auch wenn für jeden Sonntag 
ein Beitrag erstellt wird, ist man selbst jedoch nur etwa viermal pro Jahr mit 
dem Verfassen an der Reihe. Der eigene Aufwand ist also überschaubar, der 
Gewinn aber groß! 

Bruder Simeon Friedrich 

Fastenzeit in und an der Medardkapelle  

Ab Aschermittwoch werden außen an der Me-
dardkapelle (Blumenkasten) Tonscherben aus-
liegen. Diese symbolisieren das Zerbrochene 
in unserem Leben, das, was wir loslassen müs-
sen, oder auch das, was uns Angst macht und 
uns beschäftigt. Sie könnten aber auch für 
Umkehr oder Neubeginn stehen…..  
Sie sind dazu eingeladen, mit beiliegendem 
wasserfesten Stift eine Scherbe zu beschriften 
mit einem Satz oder nur einem Wort. Be-
schriftete Scherben werden regelmäßig dem 
Kasten entnommen und mit einer Fürbitte vor 

den Altar gelegt. Dort verbleiben sie bis Ostern. Eine Bitte zum Schluss: Der 
Stift möge bitte im Kasten verbleiben, denn Ihr NÄCHSTER möchte auch sei-
ne „Scherbe“ loswerden.  
                                                                                                                                  Mirna Behr 

 

mailto:bibelstafette@stmatthias.de
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Friedhöfe erzählen Geschichten. Gräber erzählen von den 
Toten und von den Lebenden, von ihrem Leben, ihrem Glau-
ben, ihrer Liebe. Und sie bringen uns dadurch uns selbst nä-
her. "Friedhöfe sind die einzigen öffentlichen Plätze, an de-
nen man fühlen darf: [...] Vergänglichkeit und Trauer, Verletz-
lichkeit und Schmerz." (Manuel Stark) 
Gerade auf dem uralten Friedhof St. Matthias gibt es unend-
lich viel zu entdecken.  Schön gepflegte Gräber, liebevolle 
kleine Details, in Stein gemeißelter Glaube, Trauer, Liebe 
und Hoffnung. Durch ein Kameraobjektiv betrachtet wird dies 
alles noch eindrucksvoller und aussagekräftiger. 

 

Deshalb lade ich herzlich ein, den Friedhof in einem Foto-

Spaziergang zu entdecken. 

Wir treffen uns am Samstag, dem 17. April, um 14.00 Uhr 
am Friedhofseingang links neben der Basilika. 
Bitte eine Fotokamera oder ein Handy mit Kamera und ei-
nen Terminkalender mitbringen! 
Gemeinsam vereinbaren wir nach dem Spaziergang einen 
Termin zur Präsentation der beeindruckendsten Bilder und 
einem Austausch darüber. 

Marie-Luise Burg, Gemeindereferentin  
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   „Schaut hin!“ - Der Leitspruch der Matthias-Wallfahrt 2021 

Mit Rücksicht auf das eigene 
und fremde Wohl wird die 
Matthiaswallfahrt auch im 
Coronajahr 2021 äußerst ein-
geschränkt verlaufen.  
Viele Bruderschaften verzich-
ten auf die diesjährige Wall-
fahrt, manche pilgern unter 
Einhaltung zahlreicher begren-
zender Bestimmungen nur in 
Kleinstgruppen oder entsen-

den – gleich ob zu Fuß, in öffentlichen oder privaten Fahrzeugen – eine Dele-
gation. Andere wiederum begehen ihre Wallfahrt vor Ort, indem sie in ihren 
Pfarrgemeinden Liturgieformen entwickeln und feiern, die eine Verehrung 
des Hl. Matthias und Jesu Christi in Zeiten der Pandemie ermöglichen.  
Allen gemeinsam bleibt die Auseinandersetzung mit dem Leitwort „Schaut 
hin!“, das zugleich das Motto des Ökumenischen Kirchentages 2021 ist. Es 
fokussiert die Jesusworte aus Mk 6,30-44 „Geht hin und seht nach!“ an die 
Jünger, als es um die Frage ging, wie viel Brot denn vorhanden sei, um den 
Fünftausenden den Hunger zu nehmen. Die Antwort ist bekannt: „Fünf Bro-
te und zwei Fische!“ 
Fünf Brote und zwei Fische – für fünftausend Menschen? 
Eigentlich Grund zu sagen: „Da kann man nichts machen! Tut uns leid!“ 
Das Evangelium belehrt die Jünger eines anderen: Nicht nur werden alle 
satt, es bleibt noch ein stattlicher Rest an Nahrung übrig. 
„Schaut hin!“ Mit dieser Aufforderung gibt uns Jesus ein Leitwort für unser 
alltägliches Handeln auf den Lebensweg:  
Hinschauen auf das, was sich machen lässt, und im Vertrauen auf Gottes 
Hilfe handeln, so kann aus wenigem Viel werden, aus Kleinem Großes. 
„Schaut hin!“ Dorthin, wo ihr aufgerufen seid, Gottes Reich mit aufzubauen, 
aber auch dorthin, wo es bereits angebrochen ist. 
Gerade in diesen Zeiten der Corona-Pandemie sind wir versucht, nur auf das 
zu sehen, was wir alles entbehren müssen.  

Dabei ist „das Glas doch nicht nur halb leer, sondern auch halb voll.“  

Also: Schaut hin! 
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Auch auf das, was sich Schönes auch in Coronazeiten tun lässt: 

 

Briefe schreiben – mit Freunden telefonieren – jemanden überraschend ein-
laden - alte Bilder anschauen – Lieblingsbücher erneut lesen – musizieren – 
Gedichte, Lieder noch einmal lernen – spazieren - Blumen pflücken - Pläne 
schmieden und vieles, vieles andere... 

 

In diesem Sinne wünscht die St. Matthias-Bruderschaft 

frohe Ostern. 

Schaue hin! 

Schaue auf das, 

was in deinem Leben, besonders aber heute, gut war 

und was du Gutes für morgen geplant hast, 

für Dich selbst und für andere! 

                                                                                                       A. Steinbrecher 
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Herz Jesu - Sredna                                         
 

 

 

 
 

 

ICH BIN WÜRDIG! 

Ausstellung mit Ralf Knoblauchs König*innen bei sredna  

in der Herz-Jesu-Kirche  

vom 17. April – 13. Juni 2021 
 
Ralf Knoblauch sagt: „Die Königinnen- und Königsskulpturen verfolgen eine 
bestimmte Intention: Sie tragen das Thema der WÜRDE in die Welt. Dies tun 
sie an ganz unterschiedlichen Orten und in vielfältigen Kontexten auf der 
ganzen Welt.  
Menschen vor Ort werden wertgeschätzt und bekommen den Zuspruch, 
dass sie einzigartig und unendlich wertvoll sind. In einer Gesellschaft, in der 
die WÜRDE des Menschen oft mit Füßen getreten wird, eröffnen die Königs-
skulpturen neue Lebensperspektiven und geben Mut, damit jeder Einzelne 
im Bewusstsein des eigenen Wertes in seinen Alltag zurückkehren kann.“ 
 
Mehr dazu unter: www.ralfknoblauch.de 
 
Bitte achten Sie zu gegebener Zeit auf die aktuellen Ankündigungen des Be-
gleitprogrammes auf der Homepage von sredna, der Flyer, Plakate und der 
Presse.                                                                                                Bruni Werner 

 

http://www.ralfknoblauch.de
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Ostern Remix 

Mitmachprojekt: Film, Theater, Interviews, TripHop, Experiment 

Trotz Corona lässt sich die Initiative Kultu-
relle Diakonie im Trierer Süden (IKD) nicht 
unterkriegen und bringt zu Ostern einen 
Film heraus, der sich dem höchsten christli-
chen Fest nähert. Aber nicht über altbe-
kannte Wege, sondern über Trip Hop (eine 
Form der elektronischen Musik) und indivi-
duelle Interviews zu Ostern als unangepass-
tem Fest. Während Gründonnerstag, Kar-
freitag und der Auferstehungstag hinter-
fragt werden und mit elektronischer Musik 
eine neue Gestalt (Remix) finden, spielen 
die Interviewpartner*innen im Hintergrund 
Szenen von August Strindbergs Drama 
„Ostern“, um das Fest aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten. 
Wahrscheinlich können wir im Gemeindegesang kein Halleluja singen. Die 
Form der Osterfeier bricht auseinander. Zeit, sich mit Ostern neu auseinan-
derzusetzen. 
18 Menschen aus der Pfarrei und der Stadt waren bereit, sich auf dieses Ex-
periment einzulassen. – In spannenden Interviews näherten wir uns den 
Themen Tod, Verrat und Auferstehung. Die Auseinandersetzung über Trip 
Hop war dabei Moment einer anderen Wahrnehmung, die die Positionie-
rung zu Ostern in spannende neue Richtungen lenkte. 
Dabei wurde und wird elektronische Musik immer noch belächelt als nicht 
handgemachte, unnatürliche, nicht-kunstvolle Musik. Dabei kann man von 
dieser Musikrichtung lernen. Sie reißt bekannte Melodien auseinander, 
nimmt ihnen ihre Solidität, zerstückelt sie in Spuren und geht auf die Suche 
nach dem inneren Kern von Musik: Welcher Rhythmus harmoniert mit wel-
cher Melodie? Welcher Kontrapunkt steckt in liebgewordenen Tonabfolgen? 
Wenn die Form nicht mehr zusammenhält, geht der Inhalt verloren, oder die 
Form muss neu zusammengesetzt und Inhalte müssen auf den Kopf gestellt 
werde. Es ist also Zeit, wenn die Form zu Ostern nicht mehr haltbar ist, sie zu 
remixen und unseren (Nicht-)Glauben mit neuen (Dis-)Harmonien zu kompo-
nieren. Eine Musikrichtung, die diese Methode zur Komposition nutzte, ist 
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ist Trip Hop; eine in den 90er Jahren entwickelte atmosphärische und me-
lancholische Stilrichtung, die Klangflächen produziert, die voller Spannun-
gen von rhythmischer Unruhe und (dis-)harmonischen Melodien ist. 
Gespannt auf das Ergebnis? – Premiere hat der Film am 01.04.2021 nach 
der Gründonnerstagmesse. 

Marc-Bernhard Gleißner 

1700 Jahre Judentum in Deutschland 
#beziehungsweise – jüdisch und christlich: näher als du denkst  

Diese ökumenisch verantwortete Kampagne 
möchte dazu anregen, die enge Verbunden-
heit des Christentums mit dem Judentum 
wahrzunehmen. Auch und gerade im Blick 
auf die Feste wird die Verwurzelung des 
Christentums im Judentum deutlich. Mit 
dem Stichwort „beziehungsweise“ soll der 
Blick auf die aktuell gelebte jüdische Praxis in 

ihrer vielfältigen Ausprägung gelenkt werden. Die Kampagne ist ein Beitrag 
zum Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. 
Wir sind uns bewusst: Die Betonung der Nähe ist nur unter Wahrung der 
Würde der Differenz möglich. Deshalb halten wir es für unverzichtbar, die 
Bezugnahmen auf das Judentum in christlichen Kontexten auch kritisch zu 
hinterfragen, Vereinnahmungstendenzen zu erkennen und zu vermeiden. 
Aktuell finden wir uns dabei in einer gesellschaftlichen Situation wieder, die 
durch ein Erstarken von Antisemitismus und weiterer Formen gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit geprägt ist. Übergriffe gegen jüdische Bür-
ger*innen, Hetze und Verschwörungsmythen in den Sozialen Medien neh-
men weiterhin zu. 
In einer respektvollen Bezugnahme auf das Judentum, die zur positiven Aus-
einandersetzung mit der Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland anregt, 
will die Kampagne auch einen Beitrag zur Bekämpfung des Antisemitismus 
leisten. 
Auch SREDNA möchten diese Kampagne mit verschiedenen Veranstaltungen 
in diesem Jahr begleiten. Nähere Informationen mit den Terminen der Ver-
anstaltungen folgen auf der Homepage von Sredna. 

 



29 

 
Marienlob im Mai   
Das Team St. Valerius lädt ein zum Marienlob, jeweils  am Mittwoch-
abend um 18:30 Uhr in die Kirche St. Valerius.   
05. Mai: „Maria, breit den Mantel aus“ 
12. Mai: „Maria, immerwährende Hilfe“ 
19. Mai: „Maria bewahrt alles in ihrem Herzen—Maria sorgt sich“ 
26. Mai: „Maria, Mutter der Barmherzigkeit“ 
 

Klausenwallfahrt des Familienkreises Herz Jesu 
Einer langen Tradition folgend, pilgern wir auch in diesem Jahr an Christi 
Himmelfahrt (13.05.2021) wieder nach Klausen. 
Wir treffen uns um 9.00 Uhr am Leinenhof bei Schweich und gehen von dort 
aus zu Fuß weiter. Nach einigen Stationen des Innehaltens, Betens und auch 
Rastens (daher bitte an Rucksack-Verpflegung denken) feiern wir in Klausen 
um 14.00 Uhr alle zusammen mit unserem ehemaligen Dechanten Werner 
Mathieu die Heilige Messe. Nach einer gemütlichen Einkehr fahren wir mit 
den Autos zum Ausgangspunkt zurück.  
Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, wende sich bitte an folgende Tele-
fonnummer: 0651/41582. Wir würden uns sehr freuen, wenn Groß und 
Klein, Alt und Jung uns auf dem Weg nach Klausen begleiten würden. 

                                                                      Uschi Schmitz; Bild: pfarrbriefservice 

 
Hysburgfahrt der Pfarrei (11.07. — 16.07.2021) 
Herzliche Einladung! Wir hoffen, dass die Corona-Bedingungen im Sommer 
diese Fahrt (Sonntag, 11.07., bis Freitag, 16.07.2021) möglich machen.  
 

Jugendfreizeit in den Sommerferien 
Wir alle hoffen, dass der Sommer coronafrei wird. Und deshalb sind wir gu-
ten Mutes und ganz optimistisch, dass der Sommer wunderbar wild und 
fröhlich wird. Das Dekanat Trier und die Initiative Kulturelle Diakonie im 
Trierer Süden werden für den Sommer ein Jugendfreizeitangebot machen. 
Mit vielen kreativen Angeboten. Weitere Informationen werden wir im klei-
nen Pfarrbrief veröffentlichen.                                        Marc-Bernhard Gleißner 
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Rückblick in Zahlen 

 

    Erlöse 2020 (in Euro) 

Sternsinger 6.335,84 

Misereor 595,00 

Renovabis 826,40 

Bolivienpartnerschaft 331,65 

Missio 346,40 

Adveniat 1.821,95 

Wegen Corona sind die  

Spenden für die Hilfs-

werke im letzten Jahr 

leider stark eingebro-

chen. 

 

Menschen und Ereignisse in unserer Gemeinde (2020) 

Taufen 24 Eintritte in die kath. Kirche 7 

Erstkommunionen 60 Austritte aus der kath. Kirche 74 

Trauungen 3 Sterbefälle Pfarreiangehörige 64 

Firmungen 39     
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‚Krippenspiel (-film)‘ in St. Valerius 

Alle Jahre wieder …  

Wie jedes Jahr bereits im 
Herbst hat das Team vom 
Krippenspiel St. Valerius 
begonnen, sich Gedanken 
über den Wortgottesdienst 
am 24. Dezember in St. 
Valerius zu machen. Mit 
viel positiver Energie – 
aber auch mit Bedenken 
wegen Corona - haben wir 
gemeinsam überlegt, wie 

es 2020 mit dem Krippenspiel werden kann. Schon recht bald war uns klar, 
dass wir uns von der bewährten und liebgewonnenen Durchführung 
(gemütliche Treffen zur Arbeit am Drehbuch, Einüben mit vielen Kindergar-
ten- und Grundschulkindern aus dem Stadtteil – manchmal mit bis zu 30 Ak-
teuren, Aufführung in der Valeriuskirche) verabschieden mussten, und hin 
und wieder sahen wir uns ratlos vor einer unlösbaren Aufgabe, denn in die-
sem Jahr konnte es nicht wie sonst heißen: „Ihr Kinderlein kom-
met“ (Hygieneauflagen und Abstandsregeln mussten eingehalten werden...). 
Es machten sich mitunter Enttäuschung und Ratlosigkeit breit, aber glückli-
cherweise gab es viel Unterstützung aus der Pfarrei. Über die Idee einer 
Aufführung unter freiem Himmel neben der Valeriuskirche haben wir uns 
schlussendlich dazu entschieden, bezüglich der Reduzierung von Kontakten 
auf Nummer sicher zu gehen und einen Film zu drehen. Schnell waren Akteu-
re gefunden – Geschwisterkinder und KlassenkameradInnen, die Zeit, Lust 
und Mut hatten, mitzumachen. Und die Herausforderung, unter unsicheren 
Bedingungen etwas auf die Beine zu stellen, hat sich dank der guten Zusam-
menarbeit aller Beteiligten als Chance entpuppt. Es wurden Ressourcen und 
Talente entdeckt, und auch die Videokonferenzen (statt der gemeinsamen 
Abende in gemütlicher Runde) wurden - nach den anfänglichen technischen 
Problemen (‚könnt ihr mich hören?‘ ‚ist die Kamera an?‘) - als Möglichkeit der 
Zusammenkünfte genutzt. Als sich dann Anfang Dezember sonniges Wetter 
ankündigte, war nach Abwägen verschiedener möglicher Orte ein Drehort 
gefunden, die Kostüme und Requisiten wurden organisiert, alle Kinder waren 
mit Begeisterung und viel Engagement bereit und die Filmproduktion konnte 
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losgehen. Dank der tollen 
Diszipliniertheit, der anste-
ckenden Spielfreude der 
Kinder und des Improvisa-
tionstalentes aller Beteilig-
ten sind an einem Mittag 
alle Szenen für das Krip-
penspiel entstanden. Zu 
einem späteren Zeitpunkt 
wurden dann noch die Für-
bitten gefilmt, und alle 
Teile wurden zu einem 
Ganzen zusammengefügt. 
Dabei heraus kam der Krippenspiel(-film) St Valerius, der auf der Internetsei-
te von St. Matthias sogar mehr als 500 mal angeklickt (https://
www.youtube.com/watch?v=DwPnoGKvbLg&feature=youtu.be) wurde und 
auch andere Wege fand, verteilt zu werden. Somit hat der Film am 24. De-
zember den Weg in viele ‚gute Stuben‘ gefunden und – wie uns rückgemel-
det wurde – in vielen Familien das Weihnachtsfest eingeläutet und man-
cherorts dann eben auf eine andere Art und Weise zu einem ‚fröhlichen 
Weihnachtsfest‘ beigetragen. 
                                                                                                                   Sabine Fass 

 

Stromausfall in der WG Gottes 

Hörspiel am 20.12.2020 

Eigentlich muss Frau C.S. aus Trier sich an diesem Tag wegen Corona testen 
lassen. Doch da die Warteschlange am Messepark sehr lang ist, verschiebt 
sie alles auf den Abend und fährt wieder nach Hause zurück. Warum? Um 
das Hörspiel nicht zu verpassen. Aber Moment, das kann man doch jeder-
zeit auf CD bzw. im Podcast nachhören! Aber dieses Hörspiel ist nur jetzt: 
Es entsteht und geschieht an diesem Tag um diese Uhrzeit: am 20.12.2020 
um 15:00 Uhr. Und deswegen haben sich genau zu diesem Zeitpunkt knapp 
75 Menschen für 1,5 Stunden verabredet: Regisseur Marc-Bernhard Gleiß-
ner, die zehn Sprecher*innen und die Zuhörer*innen aus Trier, Pluwig, 
Köln, Maulbronn, München, Eschwege, Hamburg, Frankreich… 
Hörspiel zusammen in Corona-Zeiten? Keine Sorge, alles lief mit Abstand. 
Jeder saß bei sich zuhause und war mit den anderen über Telefon bzw. In-

https://www.youtube.com/watch?v=DwPnoGKvbLg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DwPnoGKvbLg&feature=youtu.be
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 ternet verbunden. Bis auf ein allererstes 
Treffen in vivo verlief die ganze Arbeit 
und Durchführung dieses Projektes per 
Fernkommunikation: die Vorbereitun-
gen, Absprachen, Proben und schließ-
lich die Aufführung selbst. Das war für 
alle Beteiligten eine einmalige Erfah-
rung. Manche Sprecher kannten sich 
bereits von früher, manche kannten 
sich flüchtig, andere kannten sich gar 
nicht. Was für eine Überraschung in den 
Blicken, als sich z. B. Wochen später 
zwei Sprecher zufällig trafen und sich 
fragten: „Wir haben doch zusammen 
beim Hörspiel mitgemacht, oder?“ Da 
wurde einem dann klar, dass man sich 
bisher nur virtuell begegnet war. Groß 
war die Freude, sich endlich mal echt zu treffen und nicht nur virtuell.  
Während der Entstehung des Stücks und der Proben haben wir einiges von-
einander erfahren. Unser Regisseur hat es nicht fertig aus einer Schublade 
gezogen, sondern hat es aus den Inhalten der mit jedem Sprecher individu-
ell geführten Interviews verfasst. Damit gibt es Erfahrungen und Gefühle 
der Protagonisten bzw. Sprecher in Bezug auf Weihnachten wieder und ist 
so einmalig. Im Stück selbst wohnen die Protagonisten im selben Haus und 
kommen wegen eines Stromausfalles in die eine Wohnung zusammen, was 
natürlich zu unerwarteten Begegnungen, Enthüllungen und Irritationen 
führt, aber auch zu ebenfalls unerwartetem Austausch und Verständigung 
und schließlich zum gemeinsamen Feiern.  
Aber technisch gesehen: Warum eigentlich der ganze Stress mit der live-
Aufführung des Hörspiels? Viel einfacher wäre es gewesen, das Stück vor-
her aufzunehmen und dann abzuspielen. Für uns Sprecher war dies eine 
besondere und spannende Herausforderung. Wir wussten, wir haben kei-
nen zweiten Versuch, die Aufführung war mit einem gewissen Risiko ver-
bunden und mit positiver Spannung geladen. Wie es ja im Stück hieß: „Wir 
mussten improvisieren.“ Das hatte auch für die Zuschauer einen besonde-
ren Reiz.  
Insgesamt: eine echte Verbundenheit zwischen Spielenden und Hörenden, 
ein gemeinsames Erlebnis! Dafür gilt unserem Regisseur ein großes Lob und 
ein herzliches Dankeschön.                                                             Marie Ecarnot 
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  „Wenn et Bedde sich lohne däät“ (BAP 1982)  

Workshop zur Fastenzeit am 13. Februar, 9 – 13 Uhr 

 

„Immer diese Fürbitten…“ geht vielen 
durch den Kopf, wenn der Lektor/die 
Lektorin zum Ambo geht. „Ob sie wie-
der die Zeitung gelesen haben? Ob sie 
uns wieder sagen, was wir zu denken 
und zu tun haben? Sind das nicht die-
selben Fürbitten wie letzten Sonntag? 
In anderen Ländern gibt es im Gottes-
dienst gar keine Fürbitten, geht auch.“ 
Und dann die Frage: „Was bringen die 
Fürbitten eigentlich? Wozu überhaupt 

beten? Weiß der liebe Gott nicht schon, wie schlimm es auf Erden ist? Und 
warum tut er nichts dagegen?“ 
Bei der letzten Bitte für die Verstorbenen sind sie gedanklich nochmal da: 
„Wer ist das denn? Der oder die kommt ja dauernd dran!“ Dann ist es ge-
schafft… 
Und dabei sind die Fürbitten ein zentrales Element des Gottesdienstes. 
 
In unserem Seminar haben wir uns der komplexen Materie der Fürbitten 
gestellt. Unsere Fragen waren:  
 Welche Erfahrungen und Wünsche habe ich mit den Fürbitten, dem Be-

ten und Bitten allgemein? 
 Was geschieht beim Fürbitten? Wer spricht mit wem? Über was? Wie? 
 Ist das nur „ein Ritual“, „ein Text“, oder betrifft mich das persönlich?  

Komme ich in der Kommunikation vor? 
 
Fürbitten ganz anders: Welche anderen Formen können Fürbitten haben 
und wie passen sie in den öffentlichen regelmäßigen Gemeindegottes-
dienst? 
Das Ergebnis des Online-Seminars kann man als Experiment in den Gottes-

diensten in der Fastenzeit in Herz-Jesu jeden Samstag um 17 Uhr erleben. 

Herzliche Einladung!  

                                                                                            Marc-Bernhard Gleißner 
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Hier finden Sie Gruppen unserer Ge-
meinde, die sich normalerweise in 
regelmäßigen Abständen zu festen 
Zeiten treffen. Wegen der Corona-
Einschränkungen fallen momentan die 
meisten Begegnungen aus oder finden 
vereinzelt per Video- oder Telefon-
konferenz statt.  
Im Einzelfall bitte im Pfarrbüro nach-
fragen! 

 

 

Gruppe und Ansprechperson 

Bücherei-Team: 
St. Matthias 

Do 15:00 - 18:00; 
So 11:00 - 13:00 

Ch. Braun, B. Hein, A. Nathem 

Messdiener: 
Christian Braun 

Maju: Foyerkreis: 
Br. Eucharius 

 
 

Team Valerius: 
 

 

St. Matthias-
Bruderschaft: 
Bruni Werner 

 
 

 

 
Ralf Schmitz 

Jugendchor, Kinderchor, Singflut, Seniorenchor "Mattheiser Spätlese", 
Vokalensemble "ConSonus": Jutta Thommes 

kfd Herz Jesu: 
Gisela Polifka 

Kolpingfamilie: 
Fam. Scheiwen 

 
 

  

Bibelstafette: 
Br. Simeon   

PGR: 
G. Mosebach 

VR: 
Petra Weiland 

Gymnastik: 
G. Braun 

 
G. Braun  

Seniorentanz : 
VHS, Fr. Dahm 

Ruanda-Freunde: 
Sylvia Deutschen 

AK Misereor: 
L. Beck-Ludwig 

    

Pfarrer der polnischen Gemeinde in Trier:  
Dr. Zbigniew Stoklosa, Tel.: 0151 111 328 23, E-Mail: pmktrier@gmail.com  

mailto:pmktrier@gmail.com
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Firma Name Adresse 

Apostel-Apotheke Jörg von Ehr Matthiasstraße 17 

Malermeister Gregor Bermes Zum Pfahlweiher 23 

Bestattungen Christian Diederich Auf der Weismark 7 

Grabmale Horst Diederich Matthiasstraße 34-36 

Kunststeinwerk Nikolaus Diederich Am Sandbach 19 

Architekt Feils Karl Feils Matthiasstraße 87 

Friedhofsgärtnerei Herbert Franzen Aulstraße 3 

Glischke Bedachungs GmbH Ulrich Glischke Diedenhofener Str. 19 

Bestattungen Grandjean Jörg u. Ulrike Grandjean Wisportstr. 7 

Leyendecker Bastelstube Peter Leyendecker Saarstraße 6-12 

Kunstschmiede Unterrainer Klaus Unterrainer Matthiasstraße 47 

Musikschule Brigitte Unterrainer Maternusstraße 3 

Weingut Familie Wahlen Pellinger Straße 1 

Molkerei Produkte Franz Wallner Hohenzollernstraße 22 

Steuerberaterin Petra Weiland Gilbertstraße 47 

Bestattungen Werner Franzen Saarstr. 71 

Rohde GmbH Objekteinrichtungen Hohenzollernstraße 17 

Musikschule Neisen-Eiden Am Irscherhof 4 

Steuerberater Kram&Partner Michaela Steil-Kram Hawstraße 2a 

Möbel Schmitz GmbH Markus Schmitz Saarstraße 80-84 

Gerüstbau Trappen Fam. Trappen Auf Hirtenberg 16 

 
Bankverbindung: Volksbank Trier eG / 

IBAN: DE81 5856 0103 0001 3315 14 / BIC: GENODED1TVB 

Im Internet finden Sie uns unter www.st-matthias-trier.de 
E-Mail-Abo des kleinen Pfarrbriefes bestellen: pfarrei@stmatthias.de  
 

Wir freuen uns weiter über eine finanzielle Unterstützung unseres 
Pfarrbriefes. Werden Sie Sponsor! 

http://www.st-matthias-trier.de
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Oktober 2020 (Nachtrag) 

Karl Josef Franzen Horst Steils 

November 2020 

Gerd-Helmut van Wersch Margareta Jarre 

Elisabeth Schmitt Wilhelmine Prinz 

Katharina Pickan   

Dezember 2020 

Sylvia Reiß Nikolaus Franz Keiper 

Katja Lieser Helga Gehrens 

Johann Marx Brigitte Sigismund 

Januar 2021 

Josef Philippi Engelbert Theis 

Horst Donwen Helena Nink 

Anna Kremer Horst Orth 

Brigitte Schuhn Rainer Stadler 

Theodor Felix Klein Annemarie Knauf 
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(28.03.—05.04.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM = St. Matthias, HzJ = Herz Jesu, SV = St. Valerius; KGG = Kath. Gehörlosen-Gem. 
Bitte beachten Sie den aktuellen 14tägigen Pfarrbrief – Änderungen sind unter  
Umständen möglich.  
 

 27.03. 17.00 HzJ Eucharistiefeier zu Palmsonntag 

  18.30 SV Eucharistiefeier zu Palmsonntag 

Palmsonntag 
(28.03.) 

10:00 SM Pontifikalamt mit Palmweihe 

12:00 SM Eucharistiefeier 

16:00 SM Bußgottesdienst 

18:00 SM Vesper mit Ansprache 

Mi, 31.03. 18:30 HzJ Abendgebet mit Austeilung der Hl. Öle 

Grün- 

(01.04.) 

  6:30 SM Matutin 

18:30 SV Abendmahlfeier 

19.00 SM Abendmahlamt 

19:30 HzJ Abendmahlfeier (Inklusiv KGG ) mit Fußwaschung 

Karfreitag 

(02.04.) 

  

  6:30 SM Trauermetten 

11:00 SM Kreuzweg (Friedhof) 

11:00 SV Kreuzwegandacht 

14:30 HzJ Karfreitagsliturgie (Inklusiv KGG), 
Feier vom Leiden und Sterben Christi 

15:00 SM Feier vom Leiden und Sterben Christi 

 

(03.04.) 

  6.30 SM Trauermetten 

18:30 SM Vesper 

 

(04.04.) 

20:30 HzJ Osternachtfeier (Inklusiv) mit KGG 

  4:30 SM Osternacht 

Ostersonntag 

(04.04.) 

10:00  SM Pontifikalamt 

10:00 SV Hochamt 

11:30 HzJ Familiengottesdienst 

12:00 SM Eucharistiefeier 

18:00 SM Pontifikalvesper 

(05.04.) 

10:00 SM Hochamt 

18:00 SM Vesper 
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Frei von Sklaverei und Tod:  

Pessach beziehungsweise Ostern 
 

Pessach feiert den Auszug Israels aus der Sklaverei Ägyptens. In Erinnerung 
an diesen Befreiungsakt Gottes wird eine Woche lang ein Fest begangen. 
Ein zentrales Gebot des Festes lautet, den Kindern von Auszug und Befrei-
ung zu erzählen, um auch ihnen diese Identifikation mit der Geschichte Isra-
els zu ermöglichen. So beginnt das einwöchige Pessachfest mit dem Seder-
abend: Familie und Freunde oder auch die Gemeindemitglieder versammeln 
sich zu einem Festmahl, das einer bestimmten Ordnung („Seder“) folgt. Im 
Zentrum steht das gemeinsame Lesen der Haggadah, der mit Kommentaren, 
Psalmen und Liedern angereicherten Erzählung vom Auszug aus Ägypten. 
Dazu werden symbolische Speisen verzehrt, die die Bitternis der Sklaverei 
verdeutlichen sollen. Dieses Ritual richtet sich an Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen, denn jede/r ist aufgefordert, sich als Teil dieser Geschichte 
zu erleben und sie sich zueigen zu machen.  
                                                                         Rabbinerin Dr.in Ulrike Offenberg 

 

 

Das Osterfest, das in zeitlicher Nähe und je nach Kalender sogar parallel 
zum Pessachfest stattfindet, bildet den Höhepunkt des christlichen Jahres. 
Vor allem in der Karwoche kulminiert das Gedenken an Jesus Christus. Des-
halb steht die Erinnerung an das Wirken Jesu im Vordergrund: am Gründon-
nerstag (wahrscheinlich vom mhd. „greinen“ für Weinen, Klage) das Letzte 
Abendmahl, am Karfreitag Leiden und Sterben, am Karsamstag die Grabes-
ruhe sowie in der Osternacht, am Ostersonntag und Ostermontag die Aufer-
stehung und die Erlösung durch ihn. Dieses Gedenken an die Auferstehung 
feiern Christinnen und Christen an jedem Sonntag. Deshalb dürfen die Kar- 
und Ostertage auch als wichtigstes Fest des Christentums bezeichnet wer-
den. Obgleich mit dem jüdischen Pessachfest verwandt, zeigt sich an diesem 
Fest eine große innere Spannung zum Judentum. 

Dr. Dabian Freiseis, Erzbistum Freiburg 
 
S. unteres Plakat letzte Seite 
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