
  

 

Der Nachthimmel wie ein Himmelstuch,  
bewegt vom weihnachtlichen Geschehen.  

Ganz zart im Hintergrund die Sichel des Mondes und die sieben Sterne,  
und dann zwei gewaltige Lichtstrahlen - Himmelslicht,  

das eine Lichtung schlägt hinunter zur Erde!  
 

Hinunter zur Erde, zu uns Menschen in der winterlichen Nacht.  
 

Hinunter zu den Häusern,  
in denen wir Schutz suchen, Gemeinschaft und Geborgenheit.  

Hinunter zu der Erde, auf der wir schaffen, die wir bebauen und kultivieren, 
aber auch hinunter in den dunklen Ackerboden,  

durchtränkt von Blut und Wunden,  
hinunter in die Abgründe dieser Welt.  

 
Weihnacht:  

Der Himmel ist aufgerissen,  
Gott hat eine Lichtung geschlagen zu uns Menschen.  
Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht:  

Gewaltig und mächtig, aber auch geheimnisvoll und ganz zart.  

St. Matthias 
Trier 

Newsletter Nr. 5/2022 

Advent/Weihnachten 2022 

 Liebe Leserinnen und 
Leser dieses Newsletters 
der Pfarrei St. Matthias, 
 

mit diesem Gruß des 
Künstlers Uwe Appold, 
bekannt durch das vorletz-
te Hungertuch, wünschen 
wir Ihnen eine gute Ad-
vents- und Weihnachts-
zeit! 
 
So manche Schatten lie-
gen über unserer Welt, 
unserer Kirche, vielleicht 
auch über unserer  Pfarrei, 
doch es gibt auch die 
Lichtstrahlen:  
hell und strahlend, wirk-
mächtig nach außen, 
aber auch einfach nur 
leuchtend, permanent 
präsent und treu, 
und die kleinen Lämp-
chen, eher zart, aber lie-
bevoll. 
 
Lesen Sie selbst, was sich 
in unserer Pfarrei so tut! 
Und wir sind uns bewusst: 
Es ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus all dem, was 
passiert. Es gibt noch viel 
mehr zu entdecken. 
Schauen Sie auch mal auf 
die Website unserer Pfar-
rei. Oder kommen Sie ein-
fach mal zu Gottesdiens-
ten und  Veranstaltungen 
vorbei! 

 

Herzliche Grüße aus der 

Redaktion 

M. Lehnertz-Lütticken 
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 Wärmen  

Projekt in der Advents- und Weihnachtszeit 2022 

Für alle, die in der Adventszeit innehalten wollen, ihren Horizont erweitern 
wollen, lockt in der Kirche Herz Jesu die Installation Wärmen des Künstlers 
Hans Rams. Die Installation begann am 11. November, dem alten Advents-
beginn, 40 Tage vor Weihnachten. Sie endet mit der Taufe des Herrn am 8. 
Januar 2023 zum Abschluss der Weihnachtszeit. 

Bewusst hat das Team von sredna-herzjesu die Bezeichnung Installation 
gewählt. Es geht nicht um eine Ausstellung, bei der man sich Kunstwerke 
anschaut, sondern um die Interaktion mit den Kunstwerken. Von den elf 
Objekten steht nur ein Kunstwerk im Mittelpunkt der Kirche. Jede Woche 
wird das Kunstwerk ausgetauscht und mit einem Impuls am Bauzaun be-
festigt. Vor dem Bauzaun ist eine Sitzecke eingerichtet, es liegen Stifte und 
Papier aus und man darf das Kunstwerk durch eigene Gedanken weiter-
deuten und durch seine eigene persönliche Wahrnehmung weiterdenken. 
Das Kunstwerk in der Mitte der Kirche ist ein spiritueller Spiegel, der einla-
den soll, in den großen imaginativen Schatz der eigenen Vorstellung einzu-
tauchen, sich inspirieren zu lassen und ganz da zu sein: Das Kunstwerk als 
Blick in die eigene Seele und als Horizont, an den man Gott erfühlen und 
erahnen kann. 

In der Heiligen Messe am Vorabend um 17 Uhr in Herz Jesu wird jeweils ein 
Objekt und ein Thema mit einem Impuls und Lebendigen Bildern vorge-
stellt. Bei den Lebendigen Bildern stellen Mitglieder der Gemeinde das Ge-
mälde in Zusammenhang mit dem Tagesevangelium und geben diesen Kör-
per und Raum. 

Weitere spirituelle Impulse gibt es jeden Dienstagabend um 19 Uhr bei 
Abendandacht mit Wort, Musik und Gebet.  

Jeden Samstagmorgen findet um 8.30 Uhr in der Kirche ein Frühstück mit 
vorherigem Impuls statt. Hier steht das Objekt des vergangenen Samstags 
ein letztes Mal im Mittelpunkt, dabei ergibt sich die Möglichkeit das zu tei-
len, was aus dem Gemälde im Laufe der Woche geworden ist. 

Marc-Bernhard Gleißner; Bild: H. Rams, Stephanus (Teil der Ausstellung) 

Weihnachtssingen auf dem Hauptmarkt  

(24.12.2022, ab 11:00 Uhr)  

Innenstadt am Samstag vor Heiligabend: Menschen eilen 
durch die Straßen. Letzte Weihnachtseinkäufe für zwei Feier-
tage! Auf den letzten Drücker noch die fehlenden Geschenke! 
Und der Hauptmarkt? Der Weihnachtsmarkt ist abgebaut. Der 
Platz leer und ein wenig trostlos. Alles vorbei?  

Nein: Raum für uns, die Christinnen und Christen der Stadt. 
Raum für uns zum Singen von dem Licht, das kommt.  

Der Arbeitskreis Ökumene der Stadt will die Tradition der 
(vorletzten) Jahre fortsetzen und lädt herzlich ein zum (etwa 
halbstündigen) Weihnachtssingen auf dem Hauptmarkt am 
Samstag, 24.12.2022, ab 11.00 Uhr!  

Kommen Sie vorbei und singen Sie mit!  
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Meine Hoffnung und meine Freude 
 

Zum 3. Advent findet  am Sonntag, 

11. Dezember 2022, um 18:00 Uhr 

In der Krypta St. Valerius 

ein Taizé-Gebet statt. 

An diesem Abend wird das Friedenslicht 

von Bethlehem dort eintreffen.  

Gerne können Sie eine Kerze mitbringen, 

die Sie am Friedenslicht entzünden können. 

Herzliche Einladung!  

 

In der Woche zum dritten Advent 2022 ( Gaudete – 

Freuet euch) wird auch in diesem Jahr von fleißigen 

Helfern in St. Valerius das grobe Gerüst der Weih-

nachtskrippe aufgebaut, da sich viele Familien im letz-

ten Jahr daran erfreuten.  

Zuerst wird der Unterbau mit Plattform für Hirten und 

Schafe aufgebaut und der Stall daraufgestellt. Da der 

Stall Ochs und Esel gehört, sind sie diejenigen, die als 

erste dort verweilen und zu betrachten sind.                 

Und die weitere Idee ist es auch, in diesem Jahr in der 

Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest die Weih-

nachtskrippe von Tag zu Tag lebendiger werden zu las-

sen und somit die Weihnachtsgeschichte bis zur An-

kunft von Josef und Maria und dem Licht der Welt, dem 

Jesus-Kind, erfahrbarer zu machen.  

Ochs und Esel sind schon da, in ihrem Stall in Betlehem, 

und warten! Sie warten auf das, was kommen mag, oh-

ne zu wissen, was kommen mag, welch großartiges Er-

eignis sich in ihrem Stall ereignen wird!       

Die Kirche St. Valerius ist auch in den Tagen der vierten 

Adventswoche und der Weihnachtsoktav für alle von 

14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und wir, das Team und 

Helfer der Gestaltung der Krippe in St. Valerius, freuen 

uns auf Ihren Besuch. 

Ochs und Esel sind schon da, im Stall und warten!  

Gaudete – Freuet euch. 

Stefan Herschler 

Aufbau der Krippe in St. Valerius 
Ochs und Esel sind schon da, im Stall und warten! 

St. Valerius: Patronatsfest am 28. Januar 

Am Samstag, dem 28. Januar 

2023, feiern wir das Patro-

natsfest unserer Kirche St. 

Valerius und gedenken des 

Hl. Valerius, des zweiten Bi-

schofs von Trier, mit einem 

festlichen Gottesdienst um 

18:30 Uhr. 

Das Team St. Valerius bietet 

an diesem Samstag um 17:30 

Uhr eine Betstunde an. Ganz herzliche Einladung zum 

gemeinsamen Gebet und festlichen Gottesdienst! Im 

Anschluss an den Gottesdienst Begegnung bei einem 

Umtrunk.  

                                                                   Das Team Valerius 
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„Seht, in seiner Güte zeigt uns der Herr den Weg des Lebens“ 
 

Dieser Satz aus dem Prolog der Benediktsregel, liebe Freundinnen und 
Freunde der Abtei St. Matthias, stand über dem Festtag anlässlich der 
Wiederbesiedlung der Benediktinerabtei St. Eucharius – St. Matthias vor 
100 Jahren. 
Viele haben diesen Tag mit uns vor Ort gefeiert oder waren in Gedanken 
und im Gebet mit uns verbunden. 
Ihnen und euch allen sagen wir Dank! 
Ein besonderer Dank gilt allen, die an den Vorbereitungen zum Jubiläum 
beteiligt waren und die uns am Tag selbst kräftig unterstützt haben! 
Gerne teilen wir mit den Fotos und Texten von Gottesdienst, Begegnung 
und Ausstellung, die über die nachstehenden Links erreicht werden, un-
sere Freude. 
Herzliche Grüße aus der Abtei 
Abt Ignatius Maaß OSB 

Bilder: https://abteistmatthias.de/rueckblick-jubilaeum/ 
Wort. https://abteistmatthias.de/ansprache-von-abt-ignatius/ 
Geschichte: https://abteistmatthias.de/wp-content/uploads/2022/10/
doc00905920220919204019.pdf 
Gegenwart: https://abteistmatthias.de/ausstellung-benediktinisch-
katholisch/ 

Dank der Benediktinermönche Beten mit den Mönchen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vigil 
Wir laden ein zur Mitfeier der Vigil 
immer samstags vor den Advents-

sonntagen; 26. November| 03.| 10.| 
17. Dezember um 20:00 Uhr 

Es ist ein meditativer Gottesdienst 
mit Choral, Psalmen, Besinnung, 

Evangelium und Lobpreis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euchariusfest 

Am Freitag, dem 9. Dezember, dem 
Fest des heiligen Bischofs Eucharius, 
feiern wir um 18:15 Uhr die Eucha-
ristie. Die Vesper an diesem Tag ist 

um 21:00 Uhr. 

 

 

 

 

 

Rorate 

Herzliche Einladung zur Feier der 
Roratemesse am 13. Dezember um 
6:45 Uhr. Im Anschluss treffen wir 

uns zu einem „Frühstückchen“ in der 
Abtei. 

Orgelkonzert in der  
Basilika St. Matthias  

Am 16.12.2022 
findet in der 
Basilika St. 
Matthias um 20 
Uhr ein Orgel-
konzert mit 
unserem Orga-
nisten Gabriel 
Moll statt.  

Es erklingen adventliche Werke 
von Johann Sebastian Bach, Gabriel 
Moll, seinem Vater Xavier Moll so-
wie die berühmte Nussknacker-
Suite von P. Tschaikowsky.  
Herzliche Einladung! 

Gottesdienst  
in der Medardkapelle 

Am Nikolaus-
tag, am 6. 
Dezember 
2022, findet 
um 18:00 Uhr 
ein Gottes-
dienst in der 
Medardka-
pelle statt. 

Anschließend Gelegenheit zur 
Begegnung bei Glühwein oder 
heißem Tee. 
Herzliche Einladung! 

    
Schon jetzt weisen wir hin auf die Fahrt unserer Pfarrei zur Huysburg von 

Sonntag, 2.07., bis Freitag, 7.07.2022. 

Weitere Informationen später! 

 Huysburgfahrt unserer Pfarrei: So, 02.07.— Fr, 7.07.2023 

Vorankündigung 

https://deref-gmx.net/mail/client/1QXVnrXMdq0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Frueckblick-jubilaeum%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/RLEg35mFiDE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Fansprache-von-abt-ignatius%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/61J2C7qNto4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Fdoc00905920220919204019.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/61J2C7qNto4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Fdoc00905920220919204019.pdf
https://deref-gmx.net/mail/client/3Pe63kPxCUE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Fausstellung-benediktinisch-katholisch%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/3Pe63kPxCUE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fabteistmatthias.de%2Fausstellung-benediktinisch-katholisch%2F
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Bald ist es wieder soweit. Die Sternsingerzeit steht vor 

der Tür! Auch in unserer Pfarrei laufen bereits die Vor-

bereitungen. Vom 02.01.-07.01.2023 sind die kleinen 

und großen Könige der Pfarrei St. Matthias im Einsatz 

für benachteiligte Kinder in aller Welt. Mit dem Kreide-

zeichen „20*C+M+B*23“ bringen die Mädchen und Jun-

gen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Se-

gen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und 

sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not und werden 

damit selbst zu einem wahren Segen. 

 

 „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und 

weltweit“ lautet das Motto der 65. Aktion Dreikönigs-

singen, das Beispielland ist Indonesien. Mit diesem ak-

tuellen Motto rücken die Sternsinger*innen den Schutz 

von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen 

auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physi-

scher, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden. 

Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsitua-

tionen werden zudem Opfer von organisierter Krimina-

lität und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt 

nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf 

Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie 

in Deutschland. 

 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Projekte im Bereich 

Kinderschutz und Kinderpartizipation! Wenn Sie den 

Wunsch haben, dass die Sternsinger Sie in diesem Jahr 

besuchen, bitten wir um eine Anmeldung im Pfarrbüro 

oder per E-Mail an pfarrei@stmatthias.de oder über die 

Homepage https://st-matthias-trier.de. Wegen der Grö-

ße des Pfarrgebietes und der Tatsache, dass im kom-

menden Jahr die Schule bereits am 03.01.2023 wieder 

beginnt, schaffen die Sternsinger*innen es nicht, wäh-

rend der Aktion alle Haushalte zu besuchen. 

Machst du mit bei den Sternsingern? 
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder: Das sind die 

Sternsinger! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die 

Häuser und bitten die Menschen um eine Spende für 

Kinderhilfsprojekte. Bald beginnt auch in unserer Pfar-

rei die nächste Sternsingeraktion.  

Gehst du mit? Möchtest du Segen zu den Menschen 

bringen und selbst zum Segen werden? Möchtest du 

mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unserer 

Erde besser geht?  

Gerade in dieser besonderen Zeit ist es wichtig, dass die 

Sternsinger*innen ihren Segen zu den Menschen brin-

gen, als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts. 

Wie geht Sternsingen? 
Die Sternsinger*innen gehen in kleinen Gruppen von 
Haus zu Haus. Sie singen Lieder, sprechen Segenssprü-
che, schreiben den Segen mit Kreide an die Türen und 
bitten um eine Spende.  
Viele Menschen in unserer Pfarrei warten auf den Be-
such der Sternsinger. Wir können aber nur viele besu-
chen, ihnen eine Freude machen und ihnen den Segen 
bringen, wenn möglichst viele mitmachen. 

Der Ablauf 2023 in unserer Pfarrei: 

Am 02. Januar 2023 treffen wir uns um 11.00 Uhr in St. 

Matthias zur Anprobe der Gewänder und zur Vorberei-

tung auf die Sternsingeraktion. Nach einem gemeinsa-

men Mittagessen werden die Sternsinger*innen ausge-

sendet und in der Zeit vom 02. bis 07.01.2023 haben 

die Gruppen Zeit, zu den Menschen in unserer Pfarrei 

zu gehen, je nach zeitlichen Möglichkeiten und Abspra-

chen in der jeweiligen Gruppe. - Die Aktion endet am 

Sonntag, 08.01.2023, mit einem Familiengottesdienst. 
 

Machst du mit? 
Dann gib deine Anmeldung bis zum 16. Dezember 2022 
im Pfarrbüro St. Matthias ab oder per E-Mail an 
matthias.beer@bgv-trier.de ab. 
Wie in jedem Jahr suchen wir neben Kindern und Ju-
gendlichen, die als Sternsinger*innen mitmachen 
möchten, ebenso Jugendliche und (junge) Erwachsene, 
die eine Gruppe begleiten möchten. 

Eindrücke vom Mattheiser Weihnachtsmarkt (26./27.11.2022) 

mailto:pfarrei@stmatthias.de
mailto:matthias.beer@bgv-trier.de
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Zu Mittag essen in Gemeinschaft – das können Sie beim  
ersten Mattheiser Suppentag am Freitag, 2. Dezember, 
von 12:30 bis 13:30 im Euchariussaal unseres 
Pfarrzentrums.  

Kommen Sie einfach vorbei und genießen Sie unsere 
Suppe! Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Wir 
bieten die Suppe kostenlos an – aber wir bitten zur 
Finanzierung unserer Ausgaben um eine  
Spende. 

„Suppentag“ (an jedem ersten Freitag des Monats) ist 
ein vom Pfarrgemeinderat initiiertes Projekt. 
Wir möchten die Suppe selbst kochen. Die Vorberei-
tungsgruppe trifft sich um 10:00 Uhr  im Pfarrzentrum, 
um zu schnippeln, zu kochen, alles vorzubereiten...  

Und dazu suchen wir noch Helfer:innen, die das mit 
uns tun wollen. Wir freuen uns auf viele Mitköche /
Mitköchinnen, die uns bei der Arbeit unterstützen und 
uns mit guten Tipps inspirieren... 
Wenn Sie uns helfen möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro (Tel. 0651-32634). 
 

Hier die nächsten drei Suppentage: 

Freitag, 06. Januar 2023 
Freitag, 03. Februar 2023 
Freitag, 03. März 2023 

 
Nächste Pfarrgemeinderatssitzung:  
Mittwoch, 14.12.2022, ab 19.00 Uhr im Pfarrhaus. 
Gäste sind willkommen! 

Gänse – Tierqual fürs Fest der Liebe 

Alljährlich feiern wir 
Christinnen und Chris-
ten Weihnachten, den 
Tag, an dem Gott 
Mensch wurde.  
Bedauerlicherweise 
bringt das Fest der 
Liebe aber auch die ein 
oder andere Tradition mit sich, die nicht gerade von 
Liebe zeugt, insbesondere nicht von der Liebe des Men-
schen für seine Mitgeschöpfe, die Tiere. Auf vielen 
deutschen Tellern darf die Weihnachtsgans nach wie 
vor nicht fehlen. Jedes Jahr werden alleine für den 
deutschen Markt über 12 Millionen Gänse gemästet 
und getötet. Der Großteil dieser Tiere wird aus Polen 
und Ungarn importiert, wo die Haltungsbedingungen 
für die Vögel erschreckend sind. Zwangsernährung zur 
Gewinnung von Stopfleber, das Ausreißen der Federn 
und Daunen bei lebendigem Leibe sowie die Haltung 
unter fürchterlichen Umständen sind an der Tagesord-
nung. Jedem sollte das klar sein! Was also kann man 
tun? Eine Möglichkeit wäre, auf Wild, das aus der 
freien Natur heraus geschossen wird, umzusteigen oder 
aber es einmal vegan zu versuchen: Twenty4VEGAN.de 
Es gibt inzwischen sehr gute pflanzliche Alternativen zu 
tierischen Produkten! Vielleicht dieses Jahr gleich aus-
probieren, den Tieren helfen und sich besser fühlen. 

Dr. Markus Fugger von dem Rech 

? Geselligkeit-s-Team ! 

Was wäre unsere Pfarrei ohne die vielen Aktivitäten 
unseres „Geselligkeitsteams“ (Sammelbegriff).  

Ob Pfarrfest oder Weihnachtsbasar, ob Oldie-Dico  
oder Kappensitzung, beim Ukraine-Café - sehr oft trifft 
man auf die gleichen Leute, die da organisieren, die 
Fäden in der Hand haben, selbst rumrödeln und ande-
re Ehrenamtliche zum Mitarbeiten motivieren.  
Sie tun Gutes für andere -  und sie haben selbst Freude 
dabei, das sieht man ihnen an. 

Ein ganz herzliches Dankeschön für eure Aktivität! 

Und schon ist auch das nächste Event angekündigt: 

Manche mögen´s heiß — Cabaret in St. Mattheis 

Mattheiser Kappensitzungen 

Am Samstag, 04.02., und Freitag, 10.02.2023  
um 19:11 im Matthiassaal 

 

Karten am Sa., 07.01., von 10:00—12.00 im Foyer des 
Pfarrzentrums.                                                         (MLL) 
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Willkommenscafé 

 für UkrainerInnen und ihre Kinder 

Seit nun 9 Monaten treffen sich ukrainische Frauen und 
ihre Kinder immer dienstags bei Kaffee und Kuchen im 
Mattheiser Pfarrzentrum. Hier haben sie Gelegenheit, 
sich auszutauschen über das, was ihnen und ihren Fami-
lien widerfahren ist. Hier helfen sie  sich gegenseitig mit 
Verständnis und Trost. Hier kümmert sich mal jemand 
und spielt mit den Kindern. 
Ein kleines Team engagierter HelferInnen organisiert 
das Umfeld für diese Treffen, backt Kuchen, deckt die 
Tische, legt Spielzeug aus und präsentiert die gespende-
ten Kleider zur Auswahl. 
  
Mit der Zeit hat sich ein regelmäßiger Ablauf der Treffen 
etabliert: 
Ab 13.45 Uhr werden die Tische im Euchariussaal ge-
deckt, wird Kuchen geschnitten, Kaffee und Tee ge-
kocht. Dann werden die gespendeten Kleider im Kol-
pingraum ausgelegt. 
Bei den Kleidern ist dann auch um 15 Uhr der erste 
Treffpunkt der Frauen. Vielleicht findet sich ja etwas 
Passendes. Nach und nach füllen sich die Tische im Eu-
chariussaal und das Kuchenbuffet wird „geplündert“. 
Die Kinder sind die ersten, die sich die Teller voll laden. 
Sie haben es eilig, an den Tisch mit den verlockenden 
Spiel- und Bastelsachen zu kommen. 
Nach dem Kaffeetrinken beginnt um 16.30 Uhr die 
Deutschstunde mit dem Ehepaar Baur. Die allermeisten 
Gäste nehmen dieses Angebot gerne an, das natürlich 
nur einen kleinen Einblick in die deutsche Sprache ver-
mitteln kann. Die Kinder können in dieser Zeit mit einer 
oder zwei Helferinnen weiter spielen, während von an-
deren gespült und aufgeräumt wird. 
 
Über dieses Dienstag-Angebot hinaus informiert eine 
russischsprachige Helferin unsere Gäste per E-Mail über 
Wichtiges oder Interessantes - wie ganz aktuell, dass es 
demnächst Sirenen-Probealarm in der Stadt geben wird, 
eine beruhigende Information für kriegstraumatisierte 
Menschen.  
Während wir im März zu Beginn des Krieges regelmäßig 
30 bis 35 Gäste hatten, ist die Anzahl inzwischen auf 15 
bis 20 geschrumpft.  
Das hat unterschiedliche, teils gute, teils traurige Grün-
de: 

 
 Gut ist, wenn die Leute wegbleiben, weil sie zur  

gleichen Zeit einen Deutschkurs besuchen. 
 Gut ist, wenn sie Arbeit gefunden haben und    nach-

mittags keine Zeit mehr fürs Café haben. 
 Traurig ist, dass Leute nicht mehr kommen können,    

weil es kein 9 Euro-Ticket mehr gibt. 
 Traurig ist, dass eine Mutter zurück in die Ukraine 

ist,  um ihren gefallenen Sohn zu beerdigen. 
 
Und dann gibt es auch die Momente, die zu Herzen ge-
hen: Ein Videoanruf einer jungen Mutter, die zurück ist, 
um ihr Baby in der Ukraine bei ihrem Mann zu bekom-
men. Deutsche und UkrainerInnen haben sich zusam-
men um das Handy gedrängt, um der glücklichen 
Mutter und der großen Schwester zu gratulieren  - 
glücklich, obwohl sie gerade mit ihrem Baby wegen Flie-
geralarm nicht in ihrer Wohnung, sondern in einem Flur 
auf dem Boden gesessen hat. Sie wird wiederkommen. 
Es ist noch viel zu gefährlich für die junge Familie, den 
Vater werden sie wieder zurücklassen müssen. 

Es ist zu befürchten, dass die Frauen mit ihren Kindern 
noch lange hier bleiben müssen. Das Willkommenscafé 
soll ihnen so lange wie nötig eine Anlaufstelle sein. 

Weitere Informationen und evt. Angebote von Kuchen-
spenden oder Fahrdiensten an Maria Kronenberg . 
Telefon: 0651-36908, Mail: mhkronenberg@posteo.de 

Maria Kronenberg 

Ein kleiner Friede im großen Krieg 
1914 an der Westfront: Deutsche und britische Solda-
ten lauern in ihren Schützengräben, mitten im Toben 
des Ersten Weltkriegs. Noch am Vortag hat es große 
Gefechte gegeben mit Verlusten auf beiden Seiten.  
Doch dann: Heiligabend - Weihnachten, mitten im 
Krieg: Die Soldaten haben Geschenke von zuhause be-
kommen und freuen sich: Wenigstens ein kleines Ge-
fühl von Weihnachten. Und plötzlich wird das Schwei-
gen gebrochen: „Stille Nacht, Heilige Nacht“, beantwor-
tet mit „Silent night, holy night“ auf der anderen Seite. 
Und vorsichtig klettern deutsche und britische Soldaten 
aus ihren Schützengräben, gehen hinüber zu den Solda-
ten der gegnerischen Seite und wünschen sich frohe 
Weihnachten. Sie tauschen Zigaretten und Namen aus 
und machen Fotos. Einige spielen sogar zusammen Fuß-
ball.  
Und später: Wenn die Generäle zur Inspektion eines 
Grabens anrücken, wird die Gegenseite informiert, dass 
nun ein paar Schüsse fallen werden, gezielt ins Blaue 
abgefeuert.  
Die Gegner hatten ein Gesicht bekommen. Aus Feinden 
waren Menschen geworden - und auf die schießt man 
nicht. 
Später: Die Soldaten hätten ihre Kampfmoral verloren - 
Versetzung an andere Orte der Front! Aber: Ein wenig 
Frieden mitten im  Krieg.                                              (MLL)  
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Trostgarten St. Matthias 

Am Pfarrfest war der Spatenstich für den Trostgarten, 
Ende Oktober waren die Bauarbeiten bereits abge-
schlossen und der Boden war die Bepflanzung vorbe-
reitet. Damit geht die Anlage des Trostgartens in die 
nächste Phase. 
In der Woche vor dem ersten Advent werden fünf Bäu-
me für den Schattenbereich des Trostgartens ge-
pflanzt; die Bäume sind bereits ca. zehn Jahre alt, da-
mit der Garten schnell seinen Zweck erfüllen kann. In 
ehrenamtlicher Arbeit pflanzen die Mitglieder der Pro-
jektgruppe die Hecken, die den Besucher*innen des 
Trostgartens sowohl Schutz und als auch Anregungen 
für die Sinne bieten sollen. Bestellt wurden auch vier 
unterschiedliche Bänke zum Ausruhen oder Miteinan-
der-Reden. Die Bänke werden in einer Werkstatt von 
behinderten Menschen hergestellt. Mit diesen Gegen-
ständen wird der Trostgarten hochwertig und dem dia-
konischen Aspekt verpflichtet ausgestattet. 
 
Wir brauchen jetzt Ihre Mithilfe: Werden Sie Pate/
Patin, oder verschenken Sie eine Patenschaft! 
Bereits mit 20 Euro spenden Sie einen Quadratmeter 
Trostfläche, ein Baum kostet je nach Sorte ab 350 Euro, 
eine Bank ab 400 Euro. Jede Patin und jeder Pate bzw. 
die beschenkte Person erhält eine Urkunde über die 
getätigte Spende. 
               

Natürlich können Sie auch ohne Patenschaft Trostspen-
der*in werden: Spendenkontonummer:  
IBAN: DE17 5856 0103 0021 3101 07 

BIC:    GENODED1TVB; Stichwort: „Trostgarten“ 

Mit Ihrer Hilfe tragen Sie dazu bei, dass der Trostgarten 

ein Raum für ruhe- und trostsuchende Menschen wird 

– herzlichen Dank dafür! 

Nähere Auskünfte zu den Spendenpatenschaften er-
teilt Marie-Luise Burg, Tel. 0651/9930794 oder marie-
luise.burg@bgv-trier.de. Bitte scheuen Sie sich nicht, 
Kontakt aufzunehmen! 

Fleißige Gärtner:innen am Werk 

26.11., Samstagmorgen, 10:00 Uhr: Männer und Frau-
en, „bewaffnet“ mit Spaten, Hacken, Rechen  und ande-
ren Gartengeräten. Da werden Löcher ausgehoben, 
Wurzelballen gelockert, Büsche zurechtgelegt und ein-
gepflanzt.  
Die Hecken des Trostgartens werden von Ehrenamtli-
chen gepflanzt: „Um  Kosten zu sparen“. 
Warum sie dafür ihre Freizeit opfern: Konsens: Weil sie 
sich in einem Trauerfall von der Seelsorgerin / dem 
Seelsorger unserer Pfarrei sehr gut betreut fühlten. Ein 
Mann: „Als mein Vater starb, erfuhr ich vom Projekt 
„Trostgarten“, war begeistert von der Idee und wollte 
mitmachen.“ Eine Frau: „Aus Dankbarkeit. Ich möchte 
jetzt etwas zurückgeben für die große Unterstützung, 
die ich bekam.“ Zwei weitere Männer: „Sippenhaft! Un-
sere Frauen sind in der Projektgruppe engagiert. Aber 
wir machen es gern, wir finden das Projekt auch pri-
ma.“ 
Die Mitglieder der Gruppe möchten später Aktionen 
entwickeln, um dem Trostgarten „Leben“ zu geben.  
Auch die Pfarreimitglieder sind eingeladen, sich bei der 
Pflege des Gartens zu engagieren. 

Marlies Lehnertz-Lütticken 

mailto:marie-luise.burg@bg-trier.de
mailto:marie-luise.burg@bg-trier.de
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Am 21. August traf sich unsere St.-Matthias-
Bruderschaft Trier zu ihrem Stiftungsfest. Bereits die 
Einladung hatte verdeutlicht, dass dieses Fest, in dem 
die Wiederauffindung der Gebeine des Hl. Matthias be-
gangen wird, unsere letzte Feier als Bruderschaft sein 
wird. Mit 36 Schwestern und Brüdern – im 
Durchschnittsalter von 77 Jahren - war mehr als die 
Hälfte der Mitglieder gekommen, um voller Stolz 
Rückblick zu halten auf 35 erfolgreiche Jahre in der Be-
treuung der Pilger sowie im Leben der Bruderschaft. 
Zugleich aber hieß es, voneinander Abschied zu neh-
men, da in Anbetracht des Alters unserer Frauen und 
Männer die Kernaufgabe, den Pilgern nach St. Matthias 
Gastfreundschaft zu bieten, nicht mehr leistbar ist. 
Bilder der Erinnerung tauchten auf an bewegende Be-
gegnungen mit Pilgern, die 

•  beim Läuten der Glocken müde, aber glücklich 
lächelnd den Freihof betraten, 

• sich am Ende ihres Pilgerweges schulterklopfend 
einander in die Arme fielen,  

• sich gegenseitig bei den Einzügen für ihre körper-
liche und geistig-seelische Leistung auf dem Pil-
gerweg mit Klatschen begrüßten, 

• mit festem Schritt lautstark singend in unsere Basili-
ka einzogen, 

• den Freihof zum Gottesdienst, zur Begegnung und 
Beköstigung füllten, 

• mit Tränen in den Augen das Apostelgrab umstan-
den und sich auf ihren eigenen Weg und die Wege 
ihrer Mitpilger besannen,  

• gerührt ihre Pilgermedaille oder ihre Jubiläumskerze 
empfingen, 

• uns als Helfer wie gute Bekannte freudig begrüßten, 
immer wieder mit uns das Gespräch suchten und 
sich mit Worten des Lobes und Dankes von uns aus 
dem Matthiassaal verabschiedeten. 

Es dürften mehr als 100 000 Pilger gewesen sein, denen 
unsere St-Matthias-Bruderschaft in den Jahren von 
1987 bis 2022 Gastfreundschaft gewährte, nicht allein 
indem sie Getränke und Speisen reichte, sondern auch 

  das Bibelwort über dem Portal der Matthias-Basilika 
“Vos amici mei estis! - Ihr seid meine Freunde!”  durch 
Freundlichkeit, ein offenes Ohr und gute Gespräche ins 
Leben setzte.  
Über solche Erinnerungen an die Pilgerbetreuung 
hinaus bestimmten am Stiftungsfest auch Bilder aus un-
serem Bruderschaftsleben den Rückblick auf die ver-
gangenen 35 Jahre: Bilder von Begegnungen unterein- 
ander an Festtagen wie am Stiftungs- und Matthiasfest, 
bei Rorate- und Fastengottesdiensten, wie an 
Bruderschaftstagen in St. Matthias oder außerhalb, an 
Grillfesten und Ausflügen, an Sonderveranstaltungen 
wie dem Emmausfrühstück und den Fastnachtsfeiern 
sowie bei den Seniorenwallfahrten. Und dann war ja 
auch noch die von unserer SMB geleitete Mattheiser 
Wallfahrt nach St. Matthias, die MAWA, die zeitweise 
sogar im Winter als Weihnachtswallfahrt durchgeführt 
wurde.  
Mit Wehmut im Herzen stimmten die Schwestern und 
Brüder schließlich der notwendigen Auflösung der St.-
Matthias-Bruderschaft zum 31.12.2022 zu. 
Unsere Pilger werden 
weiterhin nach St. Matthias 
kommen und unter Glo-
ckengeläut hier empfangen, 
weiterhin bieten Abtei und 
Pfarrgemeinde St. Matthias 
Gastfreundschaft. Dazu 
steht das Pfarrzentrum 
offen. Wir sind sicher, dass Pilger, die die Organisation 
einer tagelangen Beköstigung unterwegs bewältigen, 
Wege finden, dort einen guten Abschluss Ihres Pil-
gerweges zu gestalten. Und auch der eine oder andere 
Mattheiser Pilgerfreund wird wohl zur Begrüßung, zu 
Gesprächen und mancher Handreichung zu sehen sein. 
Hans-Arno Steinbrecher 
 

Abschied von den Weißen Schwestern 

Abschied nehmen musste auch die kleine Gruppe der  
Weißen Schwestern, die in der Medarstraße wohnte.  
Vier Schwestern sind nun im Seniorenzentrum der 
Barmherzigen Brüder, und Schwester Leonie, die in un-
serer Pfarrei vielleicht bekannteste, zog nach Köln in 
eine offenere Form des Betreuten Wohnens. 
Weitere Informationen unter https://sredna-herzjesu.de/
lebenszeichenl-abschied-von-den-weissen-schwestern 

35 Jahre St.-Matthias-Bruderschaft Trier 
Abschied mit Stolz und in Würde  
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Gelungener Buchsonntag 
Das Büchereiteam sagt Danke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie sehr haben wir uns als Büchereiteam gefreut, in 
diesem Jahr endlich wieder den Buchsonntag ausrich-
ten zu können! Natürlich ist damit auch immer sehr 
viel Arbeit verbunden. Aber es lohnt sich!  
Auch in diesem Jahr konnten wir den Buchsonntag mit 
zahlreichen Besucherinnen und Besuchern teilen und 
uns über riesiges Interesse an der Buchausstellung 
freuen. Dank vieler Buchbestellungen konnte ein Erlös 
erzielt werden, mit dem wir unseren Büchereibestand 
aktuell halten und Ihnen weiterhin eine breite Auswahl 
an Lesevergnügen bieten können.  
Wir danken allen Bestellerinnen und Bestellern sowie 
allen, die uns mit dem Kauf von Kuchen und Getränken 
unterstützt haben. Als rein ehrenamtlich betriebene 
Einrichtung sind wir in diesen Zeiten auf Unterstützung 
besonders angewiesen. 
Nicht zuletzt gilt unser ausdrücklicher Dank allen Helfe-
rinnen und Helfern, die uns mit Zeit, Einsatz oder Ku-
chenspenden fabelhaft unterstützt und den Tag in die-
ser Form erst möglich gemacht haben. 
Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine 

besinnliche Adventszeit und freuen uns schon jetzt auf 

den Buchsonntag 2023! 

Isabel Bittermann 

Messdiener besuchen die Synagoge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag, den 25.11, erlebten unsere Messdiener 
eine ganz besondere Messdienerstunde. Nachdem wir 
bereits vor einem Jahr die Gelegenheit hatten, mit der 
jüdischen Gemeinde in der Synagoge das Chanukka-
Fest zu feiern, war die Neugierde bei uns groß, nun 
auch den Gebetsraum sehen zu können groß. Gesagt 
getan, konnte eine Führung durch die Synagoge organi-
siert und in die Realität umgesetzt werden.  
Bei Herrn Szemere, der sich bereit erklärt hatte, uns zu 
führen, lernten wir viel über den jüdischen Glauben, 
seine Bräuche und Regeln. Anschließend gab es dann 
im Gebetsraum der Synagoge noch einen Exkurs zum 
Ablauf eines jüdischen Gottesdienstes, der komplett 
ohne instrumentale Begleitung abläuft, was für uns 
einer der größten Unterschiede zu unseren Gottes-
diensten ist.  
Als wir uns am Ende verabschiedeten, gab Herr Szeme-
re allen als Andenken noch ein Merkblatt mit der Be-
deutung des Davidsternes mit. 
Die Führung durch die Synagoge war eine tolle Ab-
wechslung und wir konnten viel Neues lernen. Vielen 
Dank nochmal an Herrn Szemere für die schöne und 
informative Führung. 

Für die Messdiener: Marlene Kirsch 

Theaterstück Futura X 12 
Theatraler Stadtrundgang (18./19.11.,  17-19 Uhr) 

 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Zeitreise in das Jahr 4022 machen. Sie verkleiden sich als Mensch der Zukunft, 
schleichen sich in eine virtuelle Welt ein und erleben, was die Zukunft über uns im Jahre 2022 denkt.  
Das ist Futura X 12: ein interaktiver und theatraler Stadtrundgang im Barbaraviertel. 
Der szenische Stadtrundgang fand am 18. und 19.11. jeweils von 17.00-19.00 Uhr statt und hatte sein Ende in der 
Herz Jesu Kirche. Es wurde von dem Projekt D3 unterstützt, das in der Pfarrei St. Matthias angesiedelt ist und pro-
fessionelle Theaterkommunikation in  kirchlichen Arbeitsfeldern leistet. Das Stück wurde von Judith Kriebel, Ale-
xander Ourth und Jessica Schultheis mit dem Bürgertheaterensemble der TUFA Trier inszeniert, für die Ausstattung 
war Jasmin Kaege verantwortlich.  

Der größte gesellschaftliche Fortschritt ist nie der technologische Fortschritt gewesen, nicht das Feuer, nicht das 
Rad, nicht die Dampfmaschine oder das Internet. Der größte gesellschaftliche Fortschritt ist immer das Gedanken-
spiel, die Phantasie und deren fehleranfällige Kommunikation gewesen.   

Das Gedankenspiel von Futura X 12 ist schnell  zusammengefasst: In der Zukunft wird eine neue Siedlung gebaut. 
Im Jahre 2022 befand sich dort das Barbarviertel.                                                                                       Fortsetzung S. 12 
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Die Kirchengemeinde St. Matthias ist die Körperschaft 
des Öffentlichen Rechts, die die Arbeit der Pfarrei St. 
Matthias möglich macht. Sie besitzt vor allem 5 Immo-
bilien, die für Gottesdienst, Seelsorge und Gemeinde-
leben genutzt werden: die Basilika St. Matthias, die 
Kirche St. Valerius, die Kirche Herz-Jesu, das Pfarrzen-
trum St. Matthias mit dem Pfarrhaus und dem Pfarrbü-
ro, das Pfarrzentrum St. Valerius und den Friedhof St. 
Matthias. Dazu kommen noch 3 Kindertageseinrichtun-
gen und einige weitere Gebäude. Die Kirchengemeinde 
ist auch die Anstellungsträgerin von einigen Angestell-
ten: 3 Pfarrsekretärinnen, 1 Organistin, 1 Organist, 1 
Hausmeister und 3 Reinigungskräfte – sie alle gehören 
zum Team der Kirchengemeinde. Außerdem ist die 
Kirchengemeinde eine „Vermögensmasse“, die ver-
waltet werden muss, damit die Gehälter und die Rech-
nungen bezahlt werden können. 
Diese Aufgabe übernimmt der Verwaltungsrat mit sei-
nen 10 gewählten Mitgliedern unter dem Vorsitz des 
Pfarrers. Unterstützt wird der Verwaltungsrat durch 
einen Rendanten aus der Rendantur Trier. 
Das vergangene Jahr war sehr arbeitsintensiv. Der Ver-
waltungsrat hat sich zu Beginn des Jahres neu konstitu-
iert. Einige Mitglieder wurden zu Beauftragten gewählt 
und haben damit besondere Zuständigkeiten (Friedhof, 
Finanzen, Personal, Kollekten, Hausverwaltungen 
usw.). Außerdem wurden Gebäudeteams gegründet, 
die sich um den Bestand und die Zukunft der Gebäude 
kümmern. Hier arbeiten auch Mitglieder des Pfarrge-
meinderates und externe Mitglieder im Auftrag des 
Verwaltungsrates mit. Neben dem „üblichen Geschäft“ 
von Ersatzbeschaffung und Reparaturen konnten auch 
einige größere Projekte abgeschlossen werden, die 
zum Teil durch Corona verschoben werden mussten. 
 
Friedhof: Die Friedhofsordnung wurde in verschiede-
nen kleineren Schritten überarbeitet. Zum 01. Januar 
2023 gilt eine neue Gebührensatzung. Beide liegen im 
Pfarrbüro aus und sind auf der Homepage (in Kürze) 
einsehbar. Sie wurde aus verschiedenen Gründen not-
wendig. Die Kosten sind gestiegen und die Kirchenge-
meinden sind ab 1. Januar 2023 umsatzsteuerpflichtig 
(staatliche Vorgabe), so dass für einzelne Posten Steu-
ern abgeführt werden müssen. Bei der Festlegung der 
Beiträge wurden auch die städtische Friedhofsgebüh-
renordnung und die des Friedhofs St. Paulin als Ver-
gleich hinzugezogen. Auch das Projekt des Trostgar-
tens wurde und wird vom Verwaltungsrat begleitet. 
Dem Friedhofsbeauftragten Stephan Wahlen, der 
Friedhofssekretärin Andrea Reinholz und den Mitglie-
dern der Friedhofskommission gilt unser ganz beson-
derer Dank. 
Pfarrzentrum St. Matthias/Pfarrzentrum St. Valerius: 
Nach einer langen Zwangspause durch Corona ist das 
Leben in unseren Pfarrzentren wieder angelaufen.   

Auch hier werden durch die gestiegenen Kosten – ins-
besondere bei der Energie – und durch die Umsatz-
steuer auf einige Rechnungsposten Anpassungen er-
forderlich. Wir haben durch ein „Baukastensystem“ 
mit Pflichtkosten und Wahlleistungen versucht, die 
Gebühren auf die tatsächliche Nutzung so weit wie 
möglich anzupassen (Kurzzeit-/Vollzeitvermietung, 
Heizkosten nur in der Heizperiode, weitere Leistun-
gen). Außerdem ist im Pfarrzentrum St. Matthias der 
Euchariussaal als mögliches „Mietobjekt“ dazugekom-
men. Die gemeinsame Gebührenordnung für beide 
Pfarrzentren sind auch im Pfarrbüro und in Kürze auf 
der Homepage einsehbar. Mit der Gebührenordnung 
wurde ein umfangreicher neuer Mietvertrag erarbei-
tet, der die rechtlichen Vorgaben zur Vermietung und 
die Hausordnung beinhaltet.  
Hier danken wir den Hausverwaltungsausschüssen 
Wolfgang Marchand, Stefan Herschler und Lydia Beck-
Ludwig aus dem Pfarrbüro für die gründlichen Vorar-
beiten. 
 
Das im Oktober beschlossene Heizkonzept für unsere 
Kirchen (Grundtemperatur 6 Grad, Heiztemperatur 11 
Grad) lässt sich technisch nur in der Basilika St. 
Matthias umsetzen. Deshalb überlegt der AK Energie 
eine alternative Lösung für die Kirchen Herz-Jesu und 
St. Valerius. Für die weiteren Räume in den Pfarrzen-
tren und Büros gilt eine Obergrenze von 19 Grad. Au-
ßerdem wird eine energiesparende Nutzung der Räu-
me erarbeitet. 
Für das nächste Jahr steht die Weiterarbeit der Ge-
bäudeteams an – und das Zugehen auf die Frage, wo 
wir Pfarrei und Kirchengemeinde St. Matthias in „10 
Jahren“ sehen und welche Weichen deshalb in der 
nächsten Zeit gestellt werden müssen. Außerdem wird 
sich unsere Situation und Zuständigkeit dadurch ver-
ändern, dass Aufgaben und Finanzen aus der Kirchen-
gemeinde auf den Kirchengemeindeverband im Pas-
toralen Raum Trier übergehen werden. Hier warten 
wir noch auf die genauen Planungen des Bistums. 

Mag sein, dass jetzt der eine oder die andere denkt: 
„Siehste, auch in der Kirche geht es wieder nur ums 
Geld!“ Dazu will ich sagen: „Nicht nur, aber auch!“ Die 
Menschen, die bei uns beschäftigt sind, diejenigen, die 
unsere Dienste und Immobilien in Anspruch nehmen, 
und alle, die sich ehrenamtlich engagieren, haben ein 
Recht darauf, dass wir mit unseren Ressourcen 
menschlich, vernünftig, nachhaltig und solidarisch um-
gehen. Darum bemühen wir uns. Für Rückmeldungen 
und Anregungen sind wir dankbar. 
Allen Mitgliedern des Verwaltungsrates danke ich für 
ihr großes Engagement – und bitte sie darum, die Kir-
chengemeinde St. Matthias auch im Jahr 2023 in der 
eingeschlagenen Richtung weiterzubringen! 

Ralf Schmitz, Pfarrer 

Aus dem Verwaltungsrat der Kirchengemeinde St. Matthias 
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HzJ: Kirche Herz-Jesu; SM: Basilika St. Matthias; SV: Kirche St. Valerius 

Bitte beachten Sie wegen evt. Änderungen den „Kleinen Pfarrbrief“ .  

 

    Pfarrei St. Matthias Trier 
      Matthiasstr. 79, 54290 Trier  

 

 
 www.st-matthias-trier.de/

Telefon: +49 (0)651 37414 

E-Mail: pfarrei@stmatthias.de  

 

Gottesdienste Weihnachten bis Neujahr  

 

 

Doch wie es in Trier in Vergangenheit 
war, Gegenwart ist und wohl auch in der 
Zukunft zu sein scheint, fängt man gerade 
mit dem Graben an und stößt auf histori-
sche Artefakte. Doch diesmal ist es nicht 
das römische Trier, das von den Bauarbei-
ten aufgetan wird, sondern unsere Ge-
genwart, die von den Wissenschaft-
ler*innen entschlüsselt wird: Wie lebte 
der Mensch von 2022? In welchen Be-
zugswelten bewegte er sich? Welche Rol-
le spielten Architektur, Kunst, die Um-
welt, die Arbeit, die Schule? 

Der theatrale Stadtrundgang ist zeit- und 
sozialkritisch, aber nicht moralisierend, 
vielmehr überzeichnet er grandiose Miss-
verständnisse. Dabei werden Gegen-
wartspraktiken, Alltagsroutinen und für 
uns Selbstverständliches aufs Korn ge-
nommen. Eine zukunftsgewandte Fehl-
deutung sorgt für eine kurzweilige und 
humorvolle Stadtteilführung. Während 
die Zukunftsmenschen aus dem Jahr 4022 
den Finger in die Wunde des Gegenwarts-
menschen legen, platzt der anfänglich so 
glitzernde Lack der Zukunft ab. Und wäh-
rend die Zukunft sich immer mehr wie das 
Jetzt als widersprüchlicher Ort heraus-
stellt, offenbart sie subtil auch die Stärken 
unserer Gegenwartsgesellschaft. 

Die größten gesellschaftlichen Fortschritte 
kamen durch Gedankenspiele. Eine Form 
des Gedankenspiels heißt Utopie, was im 
Griechischen Ortlos oder nicht zu verorten 
bedeutet. Genau zu diesem Gedanken-
spiel lädt der theatrale Spaziergang Futu-
ra X 12 sein: Ortlos das Barbaraviertel der 
Gegenwart mit den Augen der Zukunft zu 
sehen. Damit schafft es eine wunderbare 
Utopie, die uns die Augen für die Chancen 
und Gefahren unserer Gegenwart öffnet. 

Das Theaterstück kooperierte mit dem 
Projekt D3– Dramaturgie des Daseins, das 
vom Bistum Trier, der Pfarrei St. Matthias 
und dem Verein sredna-herzjesu e.V. ge-
tragen wird. 

Marc-Bernhard Gleißner 

  
  
  
Samstag, 
24.12. 
Heiligabend 
  

 7:30 SM Laudes 

12:20 SM Ankündigung des Festes 
der Geburt des Herrn 

15.00 SV Krippenfeier 

15:00 SM Pontifikalvesper 

16:30 HzJ Herz Jesu Mette 

17:00 SM Wortgottesdienstfeier für 
Familien 

17.30 SV Musikalische Einstimmung 
MV 

18:00 SV Mette 

23:00 SM Feier der Heiligen Nacht 

  
Sonntag, 
25.12. 
Hochfest der 
Geburt des 
Herrn 

08:00 SM Laudes 

10:00 SM Pontifikalamt 

12:00 SM Eucharistie 

18:00 SM Pontifikalvesper 

  
  
  
Montag, 
26.12. 
Stephanus 
  

7:00 SM Laudes 

10:00 SV Hochamt 

10:00 SM Hochamt 

17:00 HzJ Inklusive Weihnachtsmes-
se mit der Gehörlosenge-
meinde 

18:00 SM Vesper 

  
27. – 30.12. 

11:30 SM Eucharistie 

18:15 SM Vesper 

  
  
Samstag, 
31.12. 
Silvester 

11:30 SM Eucharistie 

15:00 SM Vesper mit Te Deum 

18:00 SV Jahresschlussmesse 

20:00 SM Vigil 

Sonntag, 
1.01.2023 
Neujahr 
Hochfest der 
Gottesmutter 
Maria 

08:00 SM Laudes 

10:00 SM Hochamt 

12:00 SM Eucharistie 

17:00 HzJ Messe zum Jahresbeginn 

18:00 SM Vesper 


