
  

 

Dieser Hoffnungsbotschaft aus dem Buch Joel ist an 
Pfingsten 2022 in diesem Jahr nur schwer Glauben zu 
schenken. 
Die Nachrichten aus der Ukraine, die Nachricht vom 
Schulmassaker an einer Grundschule in Texas, das 
Auftreten neuer Krankheiten. Ja, diese Nachrichten ha-
ben wir akzeptiert. 
Doch wie soll man bei dieser Endzeitstimmung noch 
den Mut und die Hoffnung aus dem Buch Joel glaub-
würdig als Christ:in leben?  
 
Eine originelle Antwort habe ich gefunden in Matt Ruffs 
Roman „G.A.S. – Die Trilogie der Stadtwerke“. 
In dem Kapitel „2023: Ein Frauenwahlrechts-
Aushängemädchen“ erzählt die 181-jährige Kriegsvete-
ranin Kite Edmonds, dass sie als kleines Kind „Die Pira-
tenkapitänin“ las. Sie wollte dieses Abenteuer, wie in 
diesem Buch beschrieben, leben. Sie verkleidete sich als Mann und kämpfte. Sie sieht Soldaten sterben und sie ver-
liert ihren Arm. 100 Jahre später entdeckt sie, dass eine Frauenrechtlerin eine Broschüre über sie verfasst hat und 
sie als Heldin vollemanzipierten Frauentums darstellt. Kite trifft sich mit der Verfasserin und erzählt ihr vom Krieg:  
 
Kite (K): Ich plappere also weiter in dem Sinn, lass keinen einzigen Kanonenschuss oder Bajonettstich aus, und wie 
wir beim Dessert angekommen sind, war meine Frauenrechtlerin kreidebleich.  
Frauenrechtlerin (F): Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, dann gibt es keinerlei Hoffnung für die Zukunft. 
K: Gibt es doch! Der Krieg ist allen entgegengesetzten Absichten zum Trotz die Hölle, und es wäre nicht recht, das 
zu bestreiten, aber dieser Krieg ist zuende. 
F: Was ist dadurch schon gewonnen? Es wird weitere geben. 
K: Ja, das stimmt, es wird weitere geben, aber nicht sofort, und ich habe nicht vor mitzukämpfen. 
F: Aber was bringt das schon. Andere werden kämpfen. Noch ein Krieg und noch ein Krieg und jeder bringt mehr 
Tod und Leid. Wenn wir nicht daran glauben können, dass die Frau die grundsätzliche Natur unserer Wirklichkeit 
verändern kann, dann frage ich Sie, Kite, welche Hoffnung bleibt uns dann? 
K: Sie sind da realistischer als ich. Und ich kann Ihnen Ihren Realismus oder Pessimismus nicht ausreden. Aber nur 
weil man Gut und Böse stapelt und schaut, auf welcher Seite man mehr hat, kommt man auch zu keiner Antwort. 
Hoffnung ist eine Entscheidung, kein realistisches Rechenergebnis. 
 
Hoffnung ist also eine Entscheidung, sich der Welt zu stellen, egal, wie die Umstände sind. Die Hoffnung auf Träu-
me, Visionen und Gottes Geist. Pfingsten 2022 bedeutet Hoffnung, eine Entscheidung zu treffen.  
                                                                                                                                                                    Marc-Bernhard Gleißner 

Foto:  Prof. Rudolf Kolbitsch (Glaskunst) /pfarrbriefservice.de 

St. Matthias 
Trier 

Newsletter Nr. 2/2022 

Pfingsten 2022 

 

 

„Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, 
  eure Alten werden Träume haben.“ (Joel 3,1f) 



2 

Der Weg zur ersten Kommunion   
in der Pfarrei St. Matthias 
Am 1. Mai feierten über 50 Kinder ihre Tauferinnerung. 
Dieses Freundschaftsfest mit Jesus war für die meisten 
der Startschuss für den Kommunionkurs, der im Mo-
ment läuft. Den Abschluss wird die erste Kommunion in 
den Gemeindegottesdiensten am Wochenende nach 
Fronleichnam bilden: zusammen mit den Menschen, 
die bei uns Gottesdienst mitfeiern und damit zeigen: 
Wir sind Freund:innen von Jesus. 
 

Firmung in der Pfarrei St. Matthias 
 

15 junge Menschen wurden am Sonntag, 15. Mai, in 
der Kirche St. Valerius von Weihbischof Franz-Josef Ge-
bert in einem feierlichen Gottesdienst gefirmt.  
In verschiedenen pfarreiübergreifenden Workshops 
und in einer Versöhnungsnacht in St. Valerius hatten 
sich die Firmlinge auf den Empfang des Sakramentes 
vorbereitet und wurden dabei von Bruder Clemens-
Maria Thome und einem Team älterer Jugendlicher 
begleitet.                                                            Foto: Willy 

Kirche kunterbunt 

 

Am 22. Mai war einiges los in und rund um die Kirche 
St. Valerius. Da wurde gesprungen und gefaltet und 
gepustet und gesungen und gebetet und gegessen 
und gefeiert: Zum ersten Mal gab es in unserer Pfarrei 
Kirche kunterbunt. 
Im Vorfeld gab es ganz verschiedene Fragen und Rück-
meldungen zu diesem „Fest“ oder „Spielenachmittag“ 
oder „Gottesdienst“. Aber was davon ist Kirche kun-
terbunt denn jetzt? Irgendwie nichts davon und ir-
gendwie alles. 
Kirche kunterbunt will vor allem eins sein: eine gute 
Zeit für Familien – miteinander und mit Gott. Die Idee 
der Kirche kunterbunt kommt aus Großbritannien und 
nennt sich dort „messy church“ („unaufgeräumte Kir-
che“). Und so ist Kirche kunterbunt dann auch frech 
und wild und ein bisschen durcheinander. 
 
Fünf Grundwerte zeichnen Kirche kunterbunt aus – 
auch bei uns: 
gastfreundlich: Hier ist jede:r willkommen, denn Gott 
ist der Gastgeber. Wir alle sind seine Gäste.  
generationenübergreifend: Hier ist für jede:n was da-
bei. Kirche kunterbunt ist kein Kinderprogramm mit 
Aufsicht, sondern eine gute Zeit für alle. 
kreativ: Hier geht es nicht um „Wir für euch“, sondern 
um „Wir mit euch“. Gemeinsam entdecken wir die 
Frohe Botschaft von Jesus mit allen Sinnen und auf 
ganz kreative Weise.  
fröhlich feiernd: Kirche kunterbunt ist eine charmant 
chaotische „Auszeit“ im Alltag. Gemeinsam feiern wir 
die Gegenwart Gottes, erleben Gemeinschaft, genie-
ßen miteinander das Essen und entdecken, wie kreativ 
wir sind. 
christuszentriert: Kirche Kunterbunt ist ganz weit 
offen – und hat doch eine klare Mitte. Der Glaube an 
Christus kommt nicht belehrend daher, sondern stiftet 
Gemeinschaft und kann ohne Zwang ausprobiert und 
erlebt werden. 
(vgl. auch für weitere Infos: kirche-kunterbunt.de) 

Unsere erste Kirche kunterbunt war jedenfalls ein Er-
folg. Über 150 Menschen waren da, um an verschie-
denen Stationen Christi Himmelfahrt zu feiern. 
Neugierig geworden? Das nächste Mal gibt es Kirche 

kunterbunt am 12. Juni um 15 Uhr in der Kirche St. 

Valerius. Kirche kunterbunt in Feyen ist eine Koopera-

tion der evangelischen Kirchengemeinde Trier und der 

Pfarrei St. Matthias. 

                                                                               Matthias Beer 
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Institutionelles Schutzkonzept 

Viele sind erschüttert und bestürzt über die Fälle sexu-

alisierter Gewalt in der katholischen Kirche, die in der 

letzten Zeit aufgedeckt wurden. Klar ist: In der Kirche – 

unserer Kirche – haben Menschen viel Leid erfahren, 

körperlich wie seelisch. Klar ist aber auch: Das ruft uns 

in die Verantwortung, alles das, was wir tun können, 

dafür zu tun, dass wir für solche Verbrechen keinen 

Raum lassen. 

Seit einigen Monaten arbeitet in unserer Pfarrei ein 

Arbeitskreis an der Erstellung des institutionellen 

Schutzkonzeptes. Ziel dieses Konzeptes ist es, unsere 

Pfarrei für alle Menschen, die hier gemeinsam ihr Le-

ben gestalten, zu einem sicheren Ort zu machen. 

An der Erarbeitung des Konzeptes sind Menschen aus 

verschiedenen Bereichen unseres Pfarrlebens betei-

ligt. Vertreter:innen von Gruppierungen aus dem Be-

reich der Kinder- und Jugendarbeit sind genauso am 

Tisch wie Menschen, die mit älteren Personen arbei-

ten, und Mitglieder des Pastoralteams. 

Den Beginn unserer gemeinsamen Arbeit bildete eine 

Analyse der Risiken und Potentiale unserer Pfarrei. Um 

nicht nur unsere eigene Perspektive ins Konzept einzu-

tragen, wurden auch verschiedene Gruppen befragt – 

beispielsweise Chormitglieder oder Messdiener:innen. 

In einem nächsten Schritt werden wir Verhaltens- und 

Verfahrensweisen formulieren, die unser Miteinander 

in der Pfarrei St. Matthias für alle Beteiligten sicherer 

gestalten sollen. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie 
sich gerne an Gemeindereferent Matthias Beer wen-
den (matthias.beer@bgv-trier.de; 01516/5801935). 

 

 

Goldene Zeiten 

Nein, wir lassen uns den Mut nicht nehmen! Auch 
wenn die Welt im Moment ein Trauerspiel abgibt, lässt 
sich die Initiative Kulturelle Diakonie im Trierer Süden 
(IKD) den Mut nicht nehmen! Wir denken Utopie und 
machen ein Mutmach-Theater für alle! 
 

Premiere: 2. Juli 11.30 Uhr, Herz-Jesu-Kirche: La Li-
berté! – I am not working!  
(In Kooperation mit dem Chor Singflut) 
Pandemie! Krieg! Rechte Strömungen! Spaltung der 
Gesellschaft! Missbrauch und Krise der Kirche! Armut 
und Hass! Nein, wir leben wahrlich nicht in goldenen 
Zeiten! Gerade deshalb wird es Zeit für ein Theaterpro-
jekt, das Utopie denkt, das nach Visionen schreit und in 
denen alle ihre Hoffnung nach einem Goldenen Zeital-
ter zur Sprache bringen können!  

Seit Anfang Mai treffen sich Studierende der Theologi-
schen Fakultät Trier und Menschen aus der Pfarrei St. 
Matthias und arbeiten an einem Stück, wie sie sich das 
Goldene Zeitalter vorstellen. Das Ergebnis: eine Perfor-
mance, die zu Widerstand und Veränderung aufruft. 
 
Mit dem Kinderchor St. Matthias unter der Leitung 
von Jutta Thommes präsentieren wir am 14. und 15. 
Juli um 20 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche 
„Der kleine Prinz“. 
Auf der Suche, was einen Menschen ausmacht, wel-
chen Wert Freundschaft und Musik haben, begeben 
sich der Kleine Prinz und der Pilot auf eine abenteuerli-
che Reise. Auf jedem Planeten lernen sie unterschiedli-
che Typen kennen, die sie näher an die Beantwortung 
ihrer Fragen bringen: von der stolzen Rose zum über-
heblichen König, vom verkopften Geographen über die 
listige Schlange zum scheuen Fuchs. Ein kindergerech-
tes Theaterstück, das den berühmtesten Satz des Bu-
ches „Man sieht nur mit den Herzen gut.“ musikalisch 
neues Leben und (Spiel-)Freude einhaucht. 

 

Der Katzenkrimi  
oder  

Was macht die Maus in der Orgel der Herz-Jesu-Orgel? 

Orgelkonzert für Kinder  
von Christiane Michel-Ostertum 

Rattratt: Florian Burg, Orgel: Jutta Thommes 
Samstag, 16. Juli, 11 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche 

mailto:matthias.beer@bgv-trier.de
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Kurznachrichten 

Fronleichnam  
Am 16.06. feiert unsere Pfarrei zusammen mit der 
Pfarreiengemeinschaft Heiligkreuz den Fronleich-
namsgottesdienst um 9:30 Uhr an den Weihern. Die 
anschließende Prozession führt zur Kirche St. Valerius, 
wo nach dem feierlichen Abschluss dann das Pfarrfest 
bzw. Kirchenfest um die Kirche stattfindet. Dazu ist 
auch die Kroatische Gemeinde eingeladen. Das Vorbe-
reitungsteam lädt herzlich ein! Für das leibliche Wohl 
ist bestens gesorgt. Das Team bietet Suppe und kleine 
Snacks an. Zudem werden Wein, Bier und alkoholfreie 
Getränke ausgeschenkt. Der Musikverein Trier-Feyen 
spielt zum gemütlichen Beisammensein. 

Offener Kreuzgang 
Der Kreuzgang der Abtei ist wieder geöffnet am Sonn-
tag, 26. Juni, 15:30 Uhr bis zur Vesper um 18:00 Uhr. 

 

Lesesommer in der Bücherei St. Matthias 

In der Bücherei St. Matthias startet am 11.07.2022 der 
"LESESOMMER Rheinland-Pfalz". Bis zum 11.07.2022  
können Kinder ab 6 Jahren kostenlos und exklusiv ganz 
neue Lesesommer-Bücher ausleihen. Jedes Kind, das 
mindestens drei Bücher gelesen hat, erhält eine Ur-
kunde. Und das Beste: Jede abgegebene  
Buch-Bewertungskarte zählt als Los bei einer landes-
weiten Verlosung mit attraktiven Preisen! 

Neue Friedhofssatzung  
Für den Friedhof der Kirchengemeinde St. Matthias 
gibt es eine neue Friedhofssatzung, die ab dem 
01.01.2022 gilt (s. Homepage). 

 
Detailliertere und aktuelle Informationen zu den in 
diesem Newsletter angesprochenen Themen finden 
Sie zeitnah auf der Homepage unserer Pfarrei. 

 

Liebe Leserinnen  

und Leser, 

wir wünschen Ihnen ein 

gesegnetes Pfingstfest 

und eine geisterfüllte  

pfingstliche Zeit. 

 

 

Mattheiser Pfingstkonzert  

(Pfingstmontag, 19:00 Uhr, Basilika St. Matthias) 

Der schreckliche Krieg in 
der Ukraine führt uns vor 
Augen, dass Frieden in 
Europa keine Selbstver-
ständlichkeit ist. In die 
Reihe derer, die um Frie-
den und für menschen-
würdige, gerechte und 
demokratische Verhältnis-
se bitten, beten und de-
monstrieren, reiht sich 
der Friedrich-Spee-Chor 
am Pfingstmontag ein. - 

„Verleih uns Frieden“ ist das Konzert in der Basilika St. 
Matthias überschrieben. Carina Brunk, die musikali-
sche Leiterin des Chores, hat ein Konzertprogramm 
zusammengestellt mit Werken, die um das Thema 
„Frieden“ kreisen. So bringt der Chor neben dem titel-
gebenden „Verleih uns Frieden“ von Heinrich Schütz 
(1585-1672) auch das gleichnamige Werk von Felix 
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) sowie unter an-
derem J.S. Bachs (1685-1750) „Komm, heiliger Geist“, 
„Peace I leave with you“ von Knut Nystedt (1915-2014) 
und das „Pater Noster“ des lettischen Komponisten 
Pēteris Vasks (*1946) zu Gehör. Unter der Leitung von 
Carina Brunk wirken auch Trompeter Bernd Müller und 
Gabriel Moll an der Orgel mit. Der Eintritt zu dem Kon-
zert ist frei, um eine Spende wird gebeten. 


