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Der nächste Pfarrbrief 07/2020 geht vom 

04.07. bis zum 16.08.2020.

Redaktionsschluss ist Montag, 15.06.2020 um 

09.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung.

Gestaltung und Druck

Die Pfarrbriefagentur ist eine Marke der Stefanie Zimmer UG, 
Inh. Stefanie Zimmer, Weiherweg 3, 
66636 Tholey - Hasborn, www.pfarrbriefagentur.de

Das Pastoralteam (Termine in der Regel nach Vereinbarung)

Pfarrverwalter Kai Georg Quirin, Pfarramt St. Albanus, 
St. Albanus-Straße 4, 54429 Schillingen, Telefon: (06589) 581 
Mail: kai-georg.quirin@bgv-trier.de

Pastoraler Beauftragter für das MGH 
Pfarrer Ralf-Matthias Willmes, Pfarramt St. Laurentius
Im Kändelchen 23, 54320 Waldrach, Telefon (06500) 634
Mail: rmwillmes@gmail.com 
Kooperator Dr. Ohajuobodo I. OKO
Telefon: (06503) 981 750
Kooperator Chinnapparaj Selvarayar  
Kirchstraße 2, 54413 Beuren, Telefon: (06503) 6379911 

Diakon Andreas Webel (AW) Telefon: (06503) 981 75 22
Dienstliche Mobilnummer: (0152) 34 279 524 
Mail: a.webel@franziskus-hermeskeil.de

Gemeindereferent Rüdiger Glaub-Engelskirchen (RGE)
Telefon: (06503) 981 75 17
Mail: r.glaub-engelskirchen@franziskus-hermeskeil.de

Dekanatskantor Rafael Klar (RK) Telefon: (06503) 981 75 21 
Mail: kantor@franziskus-hermeskeil.de

Sozialpädagogin Kerstin Bettendorf, Flüchtlingsarbeit, 
Telefon: (06503) 981 75 27, 
Mail: k.bettendorf@mgh-johanneshaus.de

Koordinatorin Karen Alt (KA)  Familiennetzwerk HAFEN
Telefon: (0160) 92936992
Mail: hochwaelder-familiennetzwerk@kita-ggmbh-trier.de 

PGR-Vorsitzende Mirjam Minder
Telefon: (06503) 442, Mail: Mirjam.Minder@web.de

Stv. VR-Vorsitzender Rainer Jansen
Mail: jansen20@t-online.de

Pfarrbrief und Pfarrbüro

Der nächste Pfarrbrief Nr. 07-2020 umfasst den 
Zeitraum 04.07. bis 16.08.2020 und wird in der 
Woche vor dem 05.07.2020 verteilt. Der Redak-
tionsschluss für diese Ausgabe ist Montag, der 
15.06.2020 - 09.00 Uhr.
Der übernächste Pfarrbrief Nr. 08/2020 umfasst 
den Zeitraum 15.08. bis 20.09.2020 und wird in 
der Woche vor dem 16.08.2020 verteilt. Der Re-
daktionsschluss für diese Ausgabe ist Freitag, der 
24.07.2020 - 09.00 Uhr.

Impressum Pfarrbrief der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil

Erscheinung:  ca. 10 mal im Jahr; Preis: 1,50 €/Einzelexemplar
Herausgeber:  Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil, 
 Martinusstraße 5, 54411 Hermeskeil
ViSdP:  Pfarrer Kai Georg Quirin 
Internet:  www.franziskus-hermeskeil.de

Zentrales Dienstbüro Hermeskeil:

Pfarrsekretärinnen: Belinda Jochem, 
Bärbel Brück, Heike Dixius u. Claudia Malburg
Aus aktuellem Anlass sind wir während der 
Öffnungszeiten nur telefonisch oder per Mail 
zu erreichen!
Öffnungszeiten: Mo, Mi und Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Mi u. Do 14.00 - 17.00 Uhr
Martinusstraße 5, 54411 Hermeskeil
Telefon: (06503) 981 750, Fax: (06503) 981 752 8
Allgemeine Mail-Adresse:
pfarrbuero@franziskus-hermeskeil.de
Geänderte Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Das Pfarrbüro bleibt am Freitag, 12.06.2020 
(nach Fronleichnam) geschlossen!

Kontonummern für die Pfarrei St. Franziskus

Volksbank Trier 
IBAN: DE71585601030005940940, BIC: GENODED1TVB; 

Sparkasse Trier 
IBAN: DE22585501300001078815, BIC: TRISDE55

Mitarbeitervertretung 

Die aktuelle Vertretung der Pfarrei St. Franzis-
kus Hermeskeil: Rafael Klar, Vorsitzender MAV, 
Telefon: (06503) 9817521, 
Gisela Ostermann, Frank Speicher

Wichtiger Hinweis 

für alle, die einen Text oder ein Bild einreichen: 

Bitte schicken Sie die Texte als normales Word-Do-
kument (Kein PDF) ohne besondere Formatierung 
oder Gestaltung als Mail ans Pfarrbüro. Bitte sen-
den Sie Fotos (Achtung! Es muss eine schriftliche 
Genehmigung für die Veröffentlichung vorliegen!) 
als separate Datei (jpeg) und fügen Sie die Fotos 
nicht in den Text ein. Die Pfarrbriefagentur und 
der jeweilige Redakteur danken es Ihnen!

Hinweis zum neuen Datenschutzgesetz:

Aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes kön-
nen zur Zeit nicht alle Fotos, die wir zur Veröf-
fentlichung erhalten, veröffentlicht werden!
Ebenso können die Namen der Täuflinge ohne 
schriftliche Genehmigung nicht veröffentlicht 
werden! Wir bitten um Verständnis. Pfarrer der polnischen Gemeinde in Trier, Dr. Zbigniew Stoklosa,

Tel.: 0151 111 328 23, Mail: pmktrier@gmail.com
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ter des Robert Koch-Instituts, 
entgegnete auf öffentlich ge-
übte Kritik: “Wir schätzen die 
Situation auf Basis von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen ein, 
das sind immer nur Moment-
aufnahmen. Es könne deshalb 
auch sein, dass sich Einschät-
zungen ändern. Der Prozess ist 
dynamisch und läuft auf vielen 
Ebenen.“

Das Fernsehen liefert uns zu 
jeder Zeit die neuesten Zahlen 
und Fakten ins Wohnzimmer, 
Pressekonferenzen nehmen 
kein Ende. Unsere Politiker sind 
in Sorge um ihre Mitbürger und 
müssen Entscheidungen tref-
fen für deren Gesundheit und 
Sicherheit. Insgeheim bin ich 
froh, dass ich gemeinsam mit 
gewählten Gremien Verantwor-
tung übernehmen kann für das 
pfarrliche Leben in Hermes-
keil, St. Franziskus. Ein Danke-
schön an den Pfarrgemeinde- 
und Verwaltungsrat sowie dem 
Pastoralteam, dass wir Schritt 
für Schritt gemäß dem Sicher-
heitskonzept des Bistums Trier 
wieder die Liturgie und Feier der 
Gottesdienste ermöglichen kön-
nen. Auch den Gemeindeteams 
vor Ort gebührt Wertschätzung 
für die selbstverständliche Un-
terstützung. 

Wir werden die Situation be-
hutsam im Blick behalten und 
ggf. unsere Planungen wieder 
ändern. Im Moment ist jeder 
Tag ein eigenes Abenteuer; wir 
haben den Stresstest vermut-
lich noch nicht bestanden. Mir 
gefällt das Bild, das Minister-
präsident Söder aus Bayern 
gezeichnet hat: „Corona ist ein 
Marathon, von dem wir nicht 
wissen, wo das Ziel ist!“ 

Vielleicht könnte das schöne 
Motiv auf dem aktuellen Pfarr-
brief dafür ein Symbol sein. Wir 

Liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Mitchristen 
rund um Hermeskeil! 

Was hat das Corona-Virus mit 
uns und der Menschheit ange-
stellt? Nach und nach wurden 
Veranstaltungen, Gottesdiens-
te, Gruppenstunden, Sitzungen 
abgesagt, Deutschland und 
die Welt wurden sozusagen in 
einen Ausnahmezustand ver-
setzt. Das öffentliche Leben 
wurde stillgelegt. So etwas ha-
ben die meisten Menschen un-
ter uns noch nicht erlebt. Bis ins 
private häusliche Leben hinein 
sind die Auswirkungen zu spü-
ren. Ich denke mitfühlend an 
alle, die in diesem Jahr Taufe, 
Hochzeit oder persönliche Fei-
erlichkeiten begehen wollten.  
Interessant und teilweise sehr 
nervig fand ich, dass es auf ein-
mal so viele intelligente Men-
schen gab, die zu allen Verord-
nungen und Beschränkungen 
etwas zu sagen wussten. Ich 
meine damit nicht Virologen 
oder Ärzte und Wissenschaft-
ler. Es mag manche berechtigte 
Kritik und sinnvolle Äußerung 
dabei gewesen sein. Aber es 
ging schließlich um das Ringen 
von Erkenntnissen, im wahrs-
ten Sinne um Leben und Tod. 
Professor Lothar H. Wieler, Lei-

sehen das Ziel, der Torbogen 
wirft bereits seine Schatten auf 
den Boden. Dahinter erkennen 
wir eine schöne Landschaft mit 
Sonne und Schatten, Bänken 
zum Ausruhen und Bergen zum 
Klettern. Aber während einige 
das Tor wie ein großes Ziel deu-
ten, ist es in Wahrheit nur ein 
Etappenziel, das uns verdeutli-
chen will, der Weg dahinter geht 
weiter.  Für mich ein Sinnbild für 
die aktuelle Lage: das Ende der 
Corona-Pandemie ist noch nicht 
abzusehen.

Am 1. Mai lief abends eine Tra-
gikomödie „Werkstatthelden 
mit Herz“ im Fernsehen. Der 
Chef der Werkstatt schaffte den 
Marathon nur durch vielerlei 
Hilfe und letztendlich durch sei-
nen Sohn, der ihn auf der fahr-
baren Rettungsbahre liegend 
durch das Ziel geschoben hat. 
Für mich ein Gänsehautmo-
ment, wie ich ihn in den letzten 
Wochen mehrfach erlebt habe. 
Bleiben wir im Glauben, dass 
letztendlich jemand da ist, der 
all unser Mühen und Klagen, 
unser Gehen und Laufen beglei-
tet, verbunden. 

Der Text des Liedes in unserem 
Gotteslob Nr. 820 bestärkt uns 
auf unserem Weg. 

„Unser Suchen nach dem Ei-
nen, dessen Liebe uns umfängt, 
erfülle unsere Herzen, werde 
Sehnsucht, die uns lenkt. Denn 
aus seinem Wort zu leben und 
in Christus selbst zu sein, führt 
den wahren Weg des Friedens, 
wird zum Leben uns befrein. 
Gehen auch wir die Wege Jesu, 
den Menschen zugewandt, 
stets vereint in seiner Liebe: Er 
selbst hat uns gesandt!“ 

Ihr Gemeindereferent
Rüdiger Glaub-Engelskirchen
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Geistliches Wort

Meine Energietankstelle

Wir alle erleben schwierige Situationen in unserem 
Leben. Privat oder beruflich ist etwas in Unordnung 
oder ins Stocken geraten. Selbstzweifel oder Überfor-
derung sind oft eine typische Reaktion. Da gilt es, gut 
mit sich selbst umzugehen, um handlungsfähig zu 
bleiben. Wer hätte gedacht, dass wir in Deutschland 
und weltweit einmal in eine Corona-Krise stürzen?

Als ich letztes Jahr in Bad Reichenhall war, habe ich 
aus dem Bereich der Psychologie etwas über Ener-
gietankstellen gehört. Das hat mir gut gefallen, viel-
leicht ist dies auch etwas für Sie, liebe Leserinnen 
und liebe Leser.

Was habe ich darunter zu verstehen? Eine Tankstelle 
kennt jeder, aber eine Energietankstelle muss etwas 
Besonderes sein.

„Tankstellen können Menschen oder Orte sein, an 
denen ich auftanken kann. Nein, keinen Treibstoff, 
sondern Kraft, Hoffnung und Mut. Das Phänomen 
geht davon aus, dass jeder Mensch eine Art „Seelen-
tank“ in sich trägt. Dieser Tank sollte reichlich gefüllt 
sein mit Dingen, die uns einen Wohlfühlcharakter er-
möglichen.“

In einer ruhigen Minute habe ich mir Gedanken über 
meine persönlichen Tankstellen gemacht: Freizeit, 
Hobbys, Humor, Sport, Beruf, Glaube, Dankbarkeit, 
ein geregeltes Einkommen sowie ein gutes soziales 
Netz durch Familie und Freunde sind für mich we-
sentliche Faktoren. Anderen bereitet es viel Freude 
in einem Verein mitzuarbeiten, das Singen in einem 
Chor macht glücklich und ein christliches Engage-
ment in Kirche oder Staat führt zu einem Leben in 
Zufriedenheit.

Was kann mir das bringen, wenn gerade Stress, Streit 
oder Angst meine Denkfähigkeit blockieren und mei-
ne Handlungsfähigkeit einschränken?

Rufen Sie sich genau dann diese Ressource in Erin-
nerung! Fragen Sie sich, wer oder was kann mir hel-
fen? Wen könnte ich anzapfen, damit der positive 
Gefühlstreibstoff wieder fließt. Wir Menschen sind 
soziale Wesen, wir leben von der Wertschätzung und 
der Anerkennung der anderen. Wie gut tut es da, ver-
trauensvoll mit einem anderen ein Gespräch zu füh-
ren, um neue Einsichten zu gewinnen. Auch wir Seel-
sorger sind für solche Gespräche gerne anzufragen 
und bereit, dafür zu sorgen, dass Ihre Energie wieder 
fließen kann. 

Fazit: Die Lösung finden wir in uns selbst, da ist viel-
leicht nur durch eine extreme Situation etwas aus 
dem Ruder gelaufen und wenn wir näher hinschauen, 
finden wir Ressourcen und auch Kompetenzen, um 
das Ruder wieder tatkräftig in die Hand zu nehmen.
Füllen Sie Ihren Lebenstank, achten Sie darauf, was 
Ihnen guttut! Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der 
Suche nach Quellen der Kraft und Zufriedenheit. 
Meine These lautet: Die anderen Menschen um Sie 
herum, werden dies spüren. Wenn Ihre Bedürfnisse 
gestillt sind, dann geht es nicht nur Ihnen gut, son-
dern auch Ihre Mitmenschen werden es wahrneh-
men und dankbar sein.

Am Ende will ich Ihnen von meiner wichtigsten Res-
source berichten. Es ist mein Glaube an Gott, der mir 
schon so manches Mal in meinem 50-jährigen Leben 
Zukunft und Lebenssinn gegeben hat. Er, der von 
sich selbst gesagt hat: „Ich bin der, ich bin da.“  (RGE) 

Gebetsanliegen 

des Papstes und des Bischofs von Trier

Juni 2020

1. Evangelisation - 
Der Herzensweg
Wir beten dafür, dass alle, die 
leiden, vom Herzen Jesu be-
rührt werden und dadurch ih-
ren Weg zum Leben finden.

2. Für die Brautpaare, die sich in 
diesem Jahr das Jawort geben, 
und für alle Paare, die ein Eheju-
biläum feiern können.

3. Für schwangere Frauen in Kon-
fliktsituationen und für alle, die 
ihnen helfen, Ja zu ihrem Kind zu 
sagen.
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Bischöfliches Generalvikariat 
Personalplanung, -gewinnung  
und -fürsorge
Mustorstraße 2, 54290 Trier

Julia Geier – Ausbildungsleiterin Verwaltungsberufe 
Tel.: 0651 7105-230, julia.geier@bistum-trier.de

Sabine Stoffels – Ausbildungsleiterin Duales Studium 
Tel.: 0651 7105-510, sabine.stoffels@bistum-trier.de

Starte Deine Ausbildung als
• Bauzeichner/in (m/w/d)

• Hauswirtschafter/in (m/w/d)

• Kauffrau/-mann für Büromanagement (m/w/d)

Oder entscheide Dich für ein
• Duales Studium der Betriebswirtschaft (B.A.) (m/w/d)

Ausbildungsbeginn August 2020 oder 2021

Auch Praktikanten (m/w/d) sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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Das Leben ist ungerecht, besonders das Familienle-
ben. Wer als Protestant mit einer Katholikin verhei-
ratet ist, hat zwar das Privileg, die schöne Sitte des 
Namenstages kennenzulernen. Diese hat der bloßen 
Geburtstagsfeier gegenüber den Vorteil, dass sie den 
persönlichen Lebensanfang mit einem höheren Ur-
sprung und den eigenen mit einem heiligen Namen 
verknüpft. Doch muss man als protestantischer Ehe-
mann und Vater leider erfahren, dass man dabei leer-
ausgeht. Die Namenstage der Kinder und der Frau 
werden begangen, es wird gesungen und geschenkt, 
die katholischen Schwiegereltern rufen an. Aber man 
selbst kommt nicht an die Reihe. Das ist besonders 
bedauerlich, wenn man wie ich von seinen evangeli-
schen Eltern den schönen Vornamen „Johann“ erhal-
ten hat. Dann nämlich könnte man sich kurz nach der 
Sommersonnenwende an einem der längsten und 
hellsten Tage des Jahres feiern lassen. Ein Johannis-
kuchen würde für einen gebacken und ein Johannis-
feuer entzündet. Mit der Familie und den Freunden 
tanzte man um die Flammen und nähme danach zur 
Abkühlung in der Nacht schweigend ein Johannisbad 
– was einen vor so mancher Erkrankung bewahren 
soll. Es gibt eben viele feine Gebräuche, die mit die-
sem Tag verbunden sind. Doch irgendwie kommt es 
nicht dazu, wie ungerecht. Doch im Ernst: Eigentlich 
würde es sich für einen richtigen Protestanten nicht 
gehören, Namenstag zu feiern. Im Studium hatte ich 
noch gelernt, dass die Verehrung von Heiligen nur 
etwas für Katholiken ist und dass Namenstage zum 
„niederen Kultus“ gehören, über den Protestanten 
erhaben sind. Dabei hat die Heiligenverehrung im 
Christentum eine lange Geschichte. Schon früh in der 
Antike hatten Christen damit begonnen, ihrer Märty-
rer kultisch zu gedenken. Als die Zeit der großen Ver-
folgungen durch das römische Imperium vorüber war, 
gesellten sich weitere Gestalten zu den Glaubenszeu-
gen, zumeist wundertätige Mönche und Bischöfe. Seit 
dem vierten Jahrhundert erfuhr Maria als „Gottesmut-
ter“ eine besondere Aufwertung. Es entwickelte sich 
dann im Mittelalter ein Heiligenkult, der nicht selten 
die Verehrung Gottes und Christi in den Schatten stell-
te. Je ferner und abstrakter die eigentliche Gottheit 

erschien und je mehr Jesus Christus als strafender 
Richter angesehen wurde, umso dringlicher war das 
Bedürfnis nach menschennahen Mittlerwesen und 
gottähnlichen Nothelfern. Die religiöse Fantasie der 
Volksfrömmigkeit entzündete sich leichter an ihnen 
als an den eigentlichen, theologisch korrekten Objek-
ten der Verehrung.

Deshalb erblickten die Reformatoren in diesem „nie-
deren Kultus“ eine Verfälschung des Evangeliums und 
schafften ihn ab. Niemand sollte mehr als heilig ver-
ehrt werden außer Gott selbst. Als einziger Mittler des 
Heils gilt Christus. Heilige Zwischeninstanzen wurden 
abgelehnt. Das war nicht nur eine religiöse Revolution, 
sondern brachte auch erhebliche kulturelle und wirt-
schaftliche Umwälzungen mit sich: Es wurden plötzlich 
keine Heiligen- und Marienbilder mehr gebraucht, all 
die Reliquien verloren mit einem Schlag ihren Wert – 
und die Namenstage büssten ihre Bedeutung ein.

Ganz konsequent aber waren die Protestanten nicht. 
Die Verehrung ihres wichtigsten Heroen, Martin Luther, 
nahm zuweilen kultische Züge an. Davon zeugen die 
unendlichen Lutherbilder vom 16. Jahrhundert. Auch 
evangelischer Märtyrer wurde in der Reformationszeit 
mit frommem Nachdruck gedacht – und dann viel spä-
ter wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: 
Einige der evangelische Christen, die ihr Leben im Wi-
derstand gegen die NS-Diktatur verloren, wurden fast 
so etwas wie Heilige. Damit zeigt sich nur, dass auch 
Protestanten Menschen sind, die Vorbilder brauchen, 
an denen sie sich ausrichten und vergewissern kön-
nen. Und eine besonders persönliche und charmante 
Weise dies zu tun ist es, seinem Kind den Namen ei-
nes Heiligen zu geben und dann jedes Jahr dessen Tag 
als seinen Namenstag zu begehen.

Vor allem an meinem Namenstag zeigt sich, wie ver-
fehlt eine schroffe Ablehnung von Heiligen und Hei-
ligentagen ist. Der 24. Juni ist Johannes dem Täufer 
gewidmet und sollte auch von Protestanten gefeiert 
werden. Denn dieser Prophet verbindet wie kein an-
derer das Alte mit dem Neuen Testament. Als einer, 
der in der Wüste das Ende dieser Zeit ausruft und das 
Volk zur Umkehr auffordert, steht er in einer langen 
prophetischen Tradition. Als derjenige, der Jesus von 
Nazareth im Jordan tauft, weist er voraus auf eine 
neue Wirklichkeit des Glaubens. Er ist Nachfolger und 
Vorläufer zugleich, markiert also die Mitte der Zeit. 
Deshalb ist es so passend, dass sein Tag in unmittel-
barer Nähe zur Sonnenwende steht – und in präziser 
Parallele zur Wintersonnenwende und dem beliebtes-
ten Fest der Christen: Weihnachten. Der längste Tag 
und die längste Nacht – sie bilden die beiden Pole ei-
ner Ellipse, die das christliche Jahr umfasst. Deshalb 
ist es angemessen, am 24. Juni schon einmal auf den 
24. Dezember vorauszuschauen. Denn dieser Tag ist 

Der entscheidende Fingerzeig
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wie ein großer Richtungsanzeiger: Dort ist das Ziel, 
der halbe Weg ist schon geschafft! Der Johannistag 
wird Heiligabend nie übertreffen, so wie Johannes der 
Täufer niemals den von ihm Getauften in den Schatten 
stellen wird. Er hat keine Wunder vollbracht und keine 
Verehrung für sich verlangt. Matthias Grünewald hat 
ihn auf seinem Isenheimer Altar mit einem überlangen 
Zeigefinger gemalt, denn genau das ist er: derjenige, 
der den entscheidenden Fingerzeig gibt. Deshalb ist es 
für alle Christen – egal, ob evangelisch oder katholisch 
– gut, den Johannistag zu feiern als ein „Bergfest“. Ich 
will es in diesem Jahr endlich auch einmal versuchen. 
Mal sehen, ob ich etwas geschenkt bekomme.

Wir danken Dr. Johann Hinrich Claussen, der uns die-
sen Artikel freundlicherweise für die Veröffentlichung 
zur Verfügung gestellt hat! 

Den Menschen in Damflos und Hinzert wünschen wir 
zum Patrozinium alles Gute und vor allem weiterhin 
Gesundheit! 

Erstkommunion 2020

Wenn ich meinen Kalender durchblättere, dann fällt 
mir auf, dass nicht nur die drei Erstkommunionfei-
ern durchgestrichen sind, sondern leider auch unser 
Nachtreffen am Donnerstag, dem 28. Mai.

Das ist wirklich nicht zu fassen, was da in den letzten 
Wochen und Monaten passiert ist. Auf einmal ist alles 
anders. „Ein unsichtbares Virus hat es ans Licht ge-
bracht, schlagartig. Plötzlich wird uns allen klar, wie 
abhängig wir sind – von der Natur, aber auch von un-
seren Mitmenschen: verbunden in der Gefährdung, 
aber auch der gegenseitigen Rücksichtnahme.“

Den 30 Katechetinnen und Katechten gebührt unser 
herzlicher Dank bei der Aufgabe der Glaubenswei-
tergabe. Wir bleiben in Kontakt und werden gemein-
sam besprechen, wann wir die Erstkommunionfeiern 
nachholen. Gemeinsam mit Lena Düpre aus Hermes-
keil, die das Bild für uns gemalt hat, freue ich mich 
auf die Feier mit euch Kommunionkindern. (RGE) 

Mundpropaganda

Humoriges in Corona-Zeiten

 

Halt deinen Mund!
Mit Maskenschutz bedeckt.
 
Zeig deine Zähne!
Man sieht sie sowieso nicht.
 
Streck deine Zunge heraus!
Sie bleibt hinterm Vorhang 
versteckt.
 
Fass dich an die eigene Nase!
Das geht auch unterm Stoff.
 
Halt die Ohren steif!
Das Gummiband hilft dabei.
 
Schau mir in die Augen!
Das schaut ja gut aus.
Peter Schott, 

In: Pfarrbriefservice.de

....................................................................................
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Religiöses Brauchtum zu Fronleichnam

In der Reformation wurde Fronleichnam zu einem 
konfessionsscheidenden Merkmal. Luther bezeich-
nete Fronleichnam 1527 als „allerschädlichstes Jah-
resfest”. Ihm fehlte die biblische Grund-
legung, Prozessionen galten ihm 
als Gotteslästerung. Das Konzil 
von Trient (1545 - 1563) 
bestätigte das Fronleich-
namsfest, das nun ei-
nen demonstrativen 
Akzent bekam: Mit 
großem Aufgebot 
und Aufwand zeig-
ten die Katholi-
ken ihren Glau-
ben. Subdiakone, 
Diakone, Priester, 
Nonnen, Mönche 
und Messdiener 
zogen mit Fah-
nen, Schellen und 
Weihrauch, beglei-
tet von den Honora-
tioren und Erstkom-
munikanten, Gruppen 
von Frauen und Männern, 
geordnet nach Ständen, Ver-
bänden, Bruderschaften und 
Vereinen. Betend und singend be-
gleiteten sie durch festlich geschmückte 
Straßen das Allerheiligste.

Untergegangen sind fast überall die „lebenden Bil-
der”, die Teil der Fronleichnamsprozessionen waren: 
Kain und Abel, der Durchzug durch das rote Meer, 
Szenenbilder aus dem Alten und Neuen Testament 
gingen mit in der Prozession. Der „Drachenstich” in 
Fürth im Wald gibt heute noch einen Eindruck dama-
liger Formenvielfalt. Die Straßenränder waren durch 
Maien geschmückt, in den Eingängen und Fenstern 
der Häuser hingen Fahnen und Teppiche. Heiligenfi-
guren und Kreuze waren durch Blumen Mittelpunkte 
des häuslichen Schmuckes.

Einzelne Orte legten Blumenteppiche, über die das 
Allerheiligste geführt wurde. Einzelne Orte sind be-
rühmt für ihre Kunstfertigkeit, mit der sie Blumenbil-
der herstellen: in Deutschland Hüfingen an der Baar, 
in Italien Genzano di Roma und Bolsena, auf Tenerif-
fa La Orotava. Diesen Brauch scheinen die Franziska-

ner besonders gefördert zu haben. Von ihnen stammt 
der Gedanke: Die Armen, die Gott liebt, streuen Blu-
men, über die Gott wie über einen Teppich schreitet. 

Besonders prächtig geschmückt waren 
auch die vier Stationsaltäre, an 

denen die Prozession anhielt - 
mobile Altaraufbauten oder 

Kapellen oder Wegkreuze. 
… Die Prozession endet 

mit einem feierlichen 
Gottesdienst, an dem 
alle teilnehmen.

Übrigens gibt es 
die Fronleich-
namsprozession 
nicht nur für Fuß-
gänger. Nicht nur 
am Chiemsee und 
auf dem Staffelsee 

bei Murnau und in 
Köln („Mülheimer 

Gottestracht”) gibt 
es zu Fronleichnam 

Schiffsprozessionen. …

In Bayern nannte man Fron-
leichnam auch ein wenig spitz 

Hoffarts- oder Prangertag. Die Mäd-
chen bekamen neue weiße Kleider zum 

„Prangen” bei der Prozession. Sie schmückten sich 
mit Kränzen aus segensbringenden Kräutern. War 
die Prozession beendet, wurden Jungfernnudeln und 
Jungfernschmarrn (Schmalzgebackenes) serviert, 
ein Essen, zu dem sich die männliche Jugend, wie 
die Motten zum Licht, ersehnterweise schnell ein-
fand. Prangerstauden hießen die Sträuße aus Blu-
men, Blättern und Zweigen an den vier Stationsaltä-
ren. Sie kamen nach der Prozession zum Palmbusch 
in den Herrgottswinkel oder man flocht sie in einen 
Pranger- oder Antlasskranz, der den Kindern vor ei-
nem Altar aufgesetzt wurde. Der Kranz sollte Segen 
und Gesundheit bewirken. …

© Prof. Dr. theol. Manfred Becker-Huberti, Köln; 
www.brauchtum.de // 
Text: Dr.theol. Manfred Becker-Huberti 
in: Pfarrbriefservice.de 

Fronleichnam 2020

In der Dienstanweisung vom 07.05.2020 steht, dass alle Großveranstaltungen wie z.B. Pfarrfeste und Fron-
leichnamsprozessionen bis Ende August abzusagen sind. Das tut uns sehr leid, dass die Corona-Krise auch 
dieses Fest beeinträchtigen wird. Welche Gottesdienste rund um Fronleichnam stattfinden, werden wir recht-
zeitig in RuH und auf unserer Homepage veröffentlichen. (RGE) 



Was Krankheit bedeutet, erfahren wir in diesen Wo-
chen und Monaten eigentlich alle wenigstens andeu-
tungsweise, auch wenn wir selbst meist nicht akut 
krank sind. Die Corona-Pandemie lässt uns diese 
Erfahrungen machen, zwingt sie uns geradezu auf. 
Krankheit bedeutet Abstand halten, reduzierte so-
ziale Kontakte, Einschränkung der Bewegungsmög-
lichkeiten, manchmal Einsamkeit und Alleinsein. Für 
Menschen, die ernsthaft krank sind, kommen oftmals 
Schmerzen und Leiden hinzu, Sorgen um die Familie, 
die Lieben, ja die Sorge darum, ob und wie es mit dem 
eigenen Leben weitergeht. Vielleicht sogar der schwe-
re Blick auf das eigene Lebensende. Für Menschen, 
die als gläubige Christen mit der Kirche verbunden 
sind, heißt das auch oft, nicht mehr an der Gemein-
schaft der Christen teilnehmen können wie vorher. 
Der Gottesdienstbesuch fällt plötzlich weg, ist nicht 
mehr möglich. Die Teilnahme an gemeindlichen Grup-
pen und Veranstaltungen (Seniorentreffen, Frauenge-
meinschaft, Glaubensabende und Gebetsgruppen) 
hören auf. Die Kreise ziehen sich auch hier immer 
enger. In Gesprächen anlässlich der Hauskommuni-
onen höre ich oft das Bedauern und die Trauer dar-
über, dass der Gottesdienstbesuch und der Empfang 
der Eucharistie nicht mehr möglich sind. Fernsehgot-
tesdienste sind zwar ein Ersatz, aber eben nicht das 
Erlebnis und die Erfahrung der unmittelbaren Ge-
meinschaft. Jesus hat, so lesen wir in den Evangeli-
en, gerade die Kranken in die Mitte seines Handelns 
gestellt. Immer wieder ist er auf sie zugegangen, hat 
getröstet und geheilt. In der großen Endzeitrede im 
Matthäusevangelium (Mt 25) zählt Jesus den Besuch 
der Kranken zu den Werken der Barmherzigkeit.  Die 
Krankenseelsorge muss also zu den Herzensanlie-
gen jeder Gemeinde gehören.  Deshalb praktizieren 
wir in unserer Gemeinde auch seit langem die Haus-
kommunion. Anfangs war das eine Aufgabe, die durch 
hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger der 
Pfarrei wahrgenommen wurde. Einmal im Monat – 
meist am Herz-Jesu-Freitag – wurden die Kranken, 
die das wollten, in ihren Häusern besucht. Es gab die 
Möglichkeit zu einem kleinen Gespräch, eine kurze 
Andacht mit dem Empfang der Eucharistie schloss 
sich an. Von vielen Menschen erfahre ich, dass der 
Empfang der Krankenkommunion ihnen wichtig ge-
worden ist. Er ist eine spürbare Verbindung zur Ge-

Die Hauskommunion – ein wesentlicher Dienst in unserer Gemeinde

meinde, die durch dieses Sakrament zeigt: auch wenn 
ein Kranker nicht mehr an der Gemeinschaft teilneh-
men kann, so vergisst die Gemeinschaft ihn nicht. Und 
auch Christus selbst, in der Gestalt des heiligen Bro-
tes, bleibt dem Kranken nahe. Viele der Betroffenen 
warten immer wieder auf diesen monatlichen Besuch. 
Nachdem die Zahl der hauptamtlichen Seelsorgerin-
nen und Seelsorger stark zurückgegangen ist, spran-
gen mehr und mehr ehrenamtliche Kommunionhelfe-
rinnen und -helfer ein, damit dieser Dienst an alten 
und kranken Menschen weitergehen konnte. Es ist 
schön, dass in vielen unserer Dörfer Menschen diesen 
Dienst übernommen haben. All diesen Menschen dan-
ke ich auch an dieser Stelle im Namen des gesamten 
Pastoralteams für ihren wichtigen Dienst. Gleichzeitig 
habe ich den Dienst der Krankenkommunion auch für 
mich übernommen. Ich glaube, dass es auch dieses 
Zeichens bedarf, dass jemand gewissermaßen „von 
Amts wegen“ diesen Dienst mitträgt. Ich selbst bemü-
he mich im Laufe eines Jahres zweimal die Alten und 
Kranken unserer Pfarrei persönlich zu besuchen. Es 
ist schade und bedauerlich, dass die Corona-Krise uns 
zwingt, die Besuche für einige Zeit auszusetzen. Ich 
lade alle Menschen ein, für die es notwendig wird und 
die es wünschen, die Hauskommunion zu empfangen, 
sich bei uns zu melden, damit wir Sie in die Listen auf-
nehmen können. Haben Sie keine Sorge, uns zur Last 
zu fallen. Es ist ein wichtiger und ein schöner Dienst. 
So sagen es mir jedenfalls oft auch die freiwilligen 
Helferinnen und Helfer. Empfehlen Sie diesen Dienst 
auch den Menschen in Ihrem Umkreis, die sich selbst 
nicht trauen, darum zu bitten. Auch für Ihre Fragen zu 
diesem Thema stehe ich gerne zur Verfügung. Wenn 
wir achtsam und aufmerksam aufeinander schauen, 
dann muss niemand außerhalb stehen. 

Andreas Webel, Diakon  

Ein Gebet
Wer bist du, Licht, das mich erfüllt
und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet?
Du leitest mich gleich einer Mutter Hand,
und ließest du mich los, so wüsste keinen 
Schritt ich mehr zu gehen.
Du bist der Raum, der rund mein Sein 
umschließt und in sich birgt.
Aus dir entlassen
sänk’ es in den Abgrund des Nichts,
aus dem du es zum Sein erhobst.
Du, näher mir als ich mir selbst
und innerlicher als mein Innerstes -
und doch ungreifbar und unfassbar
und jeden Namen sprengend:
Heiliger Geist - ewige Liebe.
Amen.

Theresia Benedicta a Cruce (Edith Stein, 1891 - 1942)
(Quelle: Gotteslob Nr. 8, 6)
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Die derzeitige Corona-Krise hat uns in fast allen Be-
reichen des Lebens erschüttert und viele Selbstver-
ständlichkeiten in Frage gestellt. Vieles wurde aber 
auch neu deutlich und sichtbar durch die erzwunge-
nen Unterbrechungen.

Eines, was deutlich geworden ist: unsere sonntägli-
chen Gottesdienste fehlen und keine Feier in Fernse-
hen oder Internet kann das reale Erlebnis, die Feier 
mit allen Sinnen, ersetzen. Da ist es schon mal gut, 
wenn wir nun die ersten Schritte zurück in die „Nor-
malität“ gehen und wieder mit der Feier von Gottes-
diensten in unseren Kirchen beginnen.

Wie sie an der Gottesdienstordnung erkennen kön-
nen, beginnen wir mit einer Eucharistiefeier am 
Sonntag in Hermeskeil. Wenn das Schutzkonzept 
greift und diese noch etwas andere Art des Feierns 
angenommen wird, werden wir Schritt für Schritt wei-
tere Gottesdienste feiern können. Schließlich wer-
den dann auch die Wort-Gottes-Feiern, die in unse-
rer Gemeinde ja bereits regelmäßig gefeiert wurden, 
wieder angeboten werden.

Ich habe es schon öfters betont: diese Form der 
Gottesdienste sind kein Ersatz für die sonntägliche 
Eucharistiefeier. Sie sind eine eigene Form des Got-
tesdienstes, die nicht die Mahlfeier in die Mitte stellt, 
sondern das Wort Gottes, die Lesungs- und Evange-
lientexte.

Im Matthäusevangelium lesen wir im vierten Kapitel 
die Versuchungsgeschichte. Als Jesus gegen Ende 
seines 40-tägigen Fastens Hunger bekommt, erin-
nert ihn der Versucher daran, dass er doch von Gott 
die Macht hat, aus Steinen Brot zu machen. Doch Je-
sus antwortet dem Versucher mit dem Wort: „In der 
Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund 
kommt.“  Das ist ein Wort, das Bezug nimmt auf ein 
Wort des Mose im Buch Deuteronomium: „Gott führt 
sein Volk auch durch die Wüste und sorgt dort für es. 
Er möchte es, wie ein Vater sein Kind, erziehen, dass 
es immer mehr und besser achtsam wird auf das, 
was Gott von ihm will. Er möchte, dass sein Volk auf 
dem Weg Gottes durchs Leben geht.

Wenn wir Wort-Gottes-Feiern miteinander halten, 
dann konfrontieren wir uns und unser Leben bewusst 
mit diesem Wort, das von Gott kommt. Wir bedenken 
unser Leben im Lichte dieses Wortes.

Und wir stärken durch die Mitfeier die Gemeinschaft 
derer, die dieses Wort Gottes als prägende und tra-
gende Kraft in ihr Leben hineinnehmen wollen.

Ich glaube wir können durch diese Art des Gottes-
dienstes unsere Gemeinschaft als Christen in der 

Gemeinde St. Franziskus vertiefen und stärken. Viel-
leicht hilft uns das dann auch, die Feier der Eucha-
ristie als das Zentrum und die Mitte unserer Gemein-
de intensiver und tiefer zu erfahren.

Elf Personen aus unserer Gemeinde haben sich zur 
Verfügung gestellt, diese Art der Gottesdienste zu 
gestalten und zu leiten. Es sind dies: Marlene Ar-
noldi, Grimburg, Baldy Stefan, Hermeskeil, Barthen 
Annemie, Gusenburg, Maria Borello, Hermeskeil, 
Hans-Albert Dörr, Damflos, Hanne Hans, Gusenburg, 
Mirjam Minder, Hermeskeil, Maria Schmitt, Hermes-
keil, Margit Sperber, Damflos, Torsten Wahl, Neuhüt-
ten und Mechthild Wiescher, Gusenburg. Nach einer 
Ausbildung zum Dienst des Gottesdienstleiters/der 
Gottesdienstleiterin auf Bistumsebene, tun sie das 
nun im bischöflichen Auftrag und im Auftrag unserer 
Gemeinde. Die Wort-Gottes-Feiern, die sie in unserer 
Gemeinde feiern sind daher eine offizielle kirchliche 
Feier. Sie alle haben sich bereiterklärt, für Feiern in 
allen Orten unserer Gemeinde zur Verfügung zu ste-
hen.

Die Resonanz derjenigen, die diese Feier besuchen, 
ist positiv. Die Gestaltung der Feiern wird als anspre-
chend erlebt und anregend für das Leben und den 
eigenen Glauben.

So können die Wort-Gottes-Feiern tatsächlich eine 
Chance sein, Gemeinschaft vor Ort zu vertiefen und 
das Wort Gottes in die Mitte der Gemeinde zu stel-
len. Vielleicht hilft uns die Wort-Gottes-Feier auch die 
Mitte und das Geheimnis unseres Glaubens, die Fei-
er der Eucharistie, tiefer zu verstehen und zu feiern. 
(AW)    

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. (Mt 4, 4)
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Die Tafel öffnet wieder

Seit Ende März war die Tafel wegen der Corona-Pan-
demie geschlossen. Es war, wegen der Infektions-
gefahr und der möglichen Folgen für Kunden und 
Mitarbeiter/innen der Tafel, nicht zu verantworten 
weiterhin die Ausgabe von Lebensmitteln durchzu-
führen.

Unser Pfarrbüroteam hatte sich spontan bereit er-
klärt, fertig gepackte Tüten mit Lebensmitteln an 
Bedürftige auszugeben, die diese am Pfarrhaus ab-
holen konnten. Das Angebot wurde rege und gerne 
angenommen. 

Viele Lebensmittelspenden von Gemeindemitglie-
dern halfen die Tüten zu füllen. Geldspenden ermög-
lichten den Zukauf von Lebensmitteln. Eine großzü-
gige Spende des Lions-Club-Hochwald von 1000 € 
trägt nun mit dazu bei, die durch die Schließung der 
Tafel verlorenen Einnahmen zur Deckung der laufen-
den Kosten einzusetzen.

Die Wiedereröffnung der Tafel war am Donnerstag, 
dem 23.04.2020, zu den üblichen Zeiten. Die Aus-
gabe wurde allerdings geändert und den geforderten 

hygienischen Vorgaben 
angepasst. Es wurde auf 
die einzuhaltenden Min-
destabstände geachtet. 
Alle Kunden und Mit-
arbeiter/innen waren 
verpflichtet Masken zu 
tragen. Auf getrenn-
ten Tischen konnte die 
ausgegebene Ware selbst in die eigenen 
Taschen umgepackt werden. Für den dafür erforder-
lichen Mehreinsatz von Helfern in der Ausgabe stell-
ten sich Jugendliche und Erwachsene zur Verfügung. 
Die Feuerwehr stellte die Tische für die geänderte 
Ausgabe zur Verfügung. Koordiniert wurde diese zu-
sätzliche Hilfe von Stadtbürgermeisterin Lena Weber, 
die auch selbst bei der Ausgabe mit anpackte. Für 
die Unterstützung während der Tafelpause und nach 
der Wiedereröffnung bedanken wir uns im Namen al-
ler Tafelmitarbeiter/innen und Kunden ganz herzlich. 
(AW)
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Informationen zur Firmung 2020 Schulgottesdienste

Zum Abschluss eines Schuljahres waren folgende 
Gottesdienste mit den Grundschulen geplant:
Donnerstag 25.06.2020 10.00 Uhr in Hermeskeil
Freitag, 26.06.2020, 08.45 Uhr in Gusenburg
Freitag, 26.06.2020, 10.00 Uhr in Hermeskeil
Dienstag, 30.06.2020, 10.00 Uhr in Hermeskeil
Freitag, 03.07.2020, 09.00 Uhr in Beuren
Freitag, 03.07.2020, 10.00 Uhr in Züsch
Die Durchführung der Gottesdienste bedarf noch der 
genaueren Planung. Wir informieren Sie kurz vor den 
Terminen über die jeweilige Grundschule und über 
RuH. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Wallfahrt 2020 in Berglicht

Aus gegebenem Anlass müssen wir in diesem Jahr 
leider alle Wallfahrtstermine zu unserer „Lieben 
Frau vom Berge“ in Berglicht absagen. Das Bistum 
empfiehlt dies bis Ende August u. a. für Wallfahrten. 
Sollte sich im September oder Oktober etwas an der 
jetzigen Situation und den Empfehlungen ändern, so 
werden wir nochmals informieren. Wir freuen uns da-
rauf alle Wallfahrer 2021 wieder bei uns in Berglicht 
begrüßen zu dürfen. Wallfahrtsteam Berglicht

Absage der Kinderfreizeit 2020

Die Durchführung von Zeltlagern und Ferienfreizeiten 
mit Übernachtungen ist bis zum 31.08.2020 leider 
nicht möglich und untersagt, soweit kurz und knapp 
die Sicherheitsmaßnahme durch das Corona-Virus.
Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg bedankt 
sich bei allen, die alljährlich in diesem Bereich der 
kirchlichen Jugendarbeit tätig sind. „Etwa 13 000 
Kinder und Jugendliche nehmen jährlich an 300 bis 
350 kirchlichen Freizeitmaßnahmen im Bistum Trier 
teil. Sie sind ein großartiges Zeichen von gelebtem 
Glauben und Gemeinschaft in unserem Bistum. Um 
Kinder und Jugendliche und deren Familien den-
noch zu unterstützen, bittet er alle an Alternativen 
zu arbeiten.“ Dekanatsreferent Benjamin Pauken ist 
Mitglied einer Arbeitsgruppe, die in der Abteilung Ju-
gend im Bistum Trier eingerichtet wurde. Wir werden 
Sie und besonders die angemeldeten Kinder mit ih-
ren Familien im Blick behalten. Lesen Sie dazu bitte 
den nachfolgenden Artikel. Herzliche Grüße von Eu-
ren Betreuerinnen und Betreuern, wir freuen uns auf 
die Freizeit im Jahr 2021. (RGE) 

Ende Mai - passend zum Pfingstfest - sollte ursprüng-
lich die Vorbereitung zum Sakrament der Firmung 
starten. Zusammen mit den Pfarreiengemeinschaf-
ten Thalfang und Schillingen wurde auf Grundlage 
der vergangenen Firmung ein Konzept erarbeitet, 
welches zum einen die kommende Pfarrei der Zu-
kunft in den Blick nimmt, zum anderen aber auch 
den lokalen Bezug der Jugendlichen zur Kirchenge-
meinde zu stärken versucht.

Die aktuelle Situation hat unser aller Leben verän-
dert und langfristige Planungen und Entscheidungen 
sind derzeit unmöglich. Mit der Dienstanweisung des 
Bistums vom 07.05.2020 wurden alle Firmgottes-
dienste, die bis zu den Herbstferien terminiert wor-
den sind, aufgrund der fehlenden Möglichkeit einer 
angemessenen Vorbereitung abgesagt.

Der Firmgottesdienst am 30.10.2020 in der Pfarrei 
St. Franziskus ist davon zwar zunächst nicht betrof-
fen, allerdings ist die Hoffnung verschwindend gering 
Ende Oktober wieder Gottesdienste in dieser Grö-
ßenordnung unbeschwert zu feiern.

Am 02.06.2020 wird das Bistum aller Voraussicht 
nach neue Perspektiven mit Blick auf die Feier der 
Sakramente veröffentlichen. Wir gehen davon aus, 
dass dann auch geklärt wird, wie mit den Firmungen 
gegen Ende des Jahres 2020 umzugehen ist.

Wir bitten darum weiterhin um Geduld und Verständ-
nis, bis eine klare Entscheidung getroffen werden 
kann. Über die verschiedenen Medien werden wir Sie 
und euch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen 
informieren.

Der Arbeitskreis Firmung 2020,
Benjamin Pauken, Dekanatsreferent
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Kerzen HamacherSeit 1810

Thebäerstr. 16 - 54292 Trier - Tel 0651-25266 - www.kerzen-hamacher.de

Freizeitangebote in den Sommerferien

Noch vor einigen Wochen haben wir uns alle den Som-
mer 2020 ganz anders vorgestellt. Viele Kinder und 
Jugendliche aus den Orten rund um Thalfang, Schillin-
gen, Osburg und Hermeskeil hätten die erste Ferien-
woche in Winterswijk/Gelderland/Niederlande bei der 
Kinderfreizeit verbracht. Von der aktuellen Situation 
in Folge der Corona-Pandemie ist nicht nur die Ferien-
freizeit betroffen - unser gesellschaftliches Leben hat 
sich grundlegend verändert und niemand kann im Au-
genblick seriös beantworten, ob und wann wir wieder 
unbeschwert und uneingeschränkt mit Freunden und 
Bekannten das Leben feiern können. Im Moment geht 
es überhaupt nur mit strengen Abstands- und Hygiene-
regeln. Das heißt aber nicht, dass gar nichts geht. Die 
Haupt- und Ehrenamtlichen sind derzeit mit der Abtei-
lung Jugend des Bistums Trier im Gespräch und Aus-
tausch. Es werden Angebote und Aktionen für Kinder 
und Jugendliche auf die Beine gestellt, die mit Blick auf 
die dann geltenden Versammlungs- und Freizeitrege-
lungen möglich sein sollen. Aber - und das ist eben der 
Situation geschuldet - immer mit Vorbehalt. Niemand 
kann wissen, wie die Lage Anfang Juli aussehen wird. 
Es gibt Pläne und Perspektiven der Landesregierung für 
den Sommer und diese wurden als Grundlage heran-
gezogen. Sollte sich die Lage wider Erwarten trotzdem 
dramatisch verschlechtern, sind uns dann natürlich die 
Hände gebunden. Wir sind allerdings zuversichtlich, 
dass wir im Sommer in Kleingruppen kleine Aktivitäten 
unternehmen können. Diese werden in der ersten Som-
merferienwoche vom 06.07. - 11.07.2020 stattfinden. 
Wer grundsätzlich Interesse von euch hat, daran teilzu-
nehmen, meldet sich bitte direkt zurück. Weitere Infor-
mation zur konkreten Planung können wir leider erst in 
den kommenden Tagen geben.

Benjamin Pauken, Dekanatsreferent
Mail: benjamin.pauken@bistum-trier.de
Telefon: 015167020969

Familienfreizeit 2020

Auch unsere Familienfreizeit mussten wir schwe-
ren Herzens absagen. Mit der Rendantur laufen 
Verhandlungen, wann wir den angezahlten Teil-
nehmerbeitrag rückerstatten können. Für die 2. 
Ferienwoche schlagen wir den zehn teilnehmen-
den Familien vor, sich diese einmal freizuhalten, 
vielleicht sind ja bis dahin Tagesausflüge mit Pri-
vat PKW möglich, so dass man sich zum Picknick, 
Gottesdienst, etc. treffen kann. Ich denke an den 
Saarbrücker Zoo oder eine Wallfahrt nach Maria 
Laach, Ideen hätte ich genug. Wir warten ab, wie 
sich die Situation bis dahin entwickelt hat. Selbst-
verständlich sind auch andere Familien einge- 
laden an den Aktionen teilzunehmen.

Rückfragen oder Anmeldungen 
bitte über Gemeindereferent 
Rüdiger Glaub-Engelskirchen 
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„Viel mehr Genuss und Lebensqualität“

Was achtsames Essen alles verändern kann – 
Ein Interview

Achtsames Essen – das klingt nach viel Zeit und 
Langsamkeit. Das lässt sich in einem streng getakte-
ten Alltag auf keinen Fall unterbringen. Oder vielleicht 
doch? Sarah Niehaus von der Bewegung Slow Food 
Deutschland spricht im Interview über ihre Erfahrun-
gen damit und zeigt auf, dass achtsames Essen weit 
mehr ist als langsam zu essen.
 
Frau Niehaus, was ist achtsames Essen?
 
Sarah Niehaus: Das ist nicht so ganz einfach auf ei-
nen Punkt zu bringen. Ich sag’s mal so. Achtsames 
Essen meint: Ich nehme überhaupt wahr, dass ich 
esse. Und ich nehme wahr, wie ich esse und was ich 
esse. Über das bewusste Wahrnehmen gelingt mir 
eine Bestandsaufnahme: Esse ich schon wieder vor 
dem Computer oder schlürfe ich meinen Kaffee ge-
dankenlos hinunter? Wo bin ich eigentlich gerade – 
mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen? Wenn 
mir das bewusst wird, kann ich das auch ändern. Es-
sen kann wie andere Dinge, die ich tagtäglich tue, ein 
wunderbarer Anker sein, mich in den gegenwärtigen 
Augenblick zu holen und mich ihm mit voller Aufmerk-
samkeit zu widmen.
 
Warum sollte ich am Essverhalten 
überhaupt etwas ändern?
 
Sarah Niehaus: Weil nur ein achtsamerer Umgang mit 
Essen und damit auch bewussteres und entschleu-
nigtes Essen mir, meinem Umfeld und der Umwelt 
guttun.
 
Wie meinen Sie das?
 
Sarah Niehaus: Mir passiert das auch manchmal, 
dass ich vor dem Rechner esse oder mein Essen hi-
nunterschlinge. Wenn ich aber nicht mitbekomme 
oder nur halb mitschneide, dass ich Nahrung zu mir 
nehme, dann bleibe ich am Ende ungesättigt.
 
Obwohl dann der Bauch drückt …
 
Sarah Niehaus: Wenn ich anfange, achtsam zu essen, 
fällt es mir leichter zu unterscheiden: Wann habe ich 
wirklich Hunger? Wann sättige ich eher einen emoti-
onalen Hunger oder schlechte Gefühle? Was braucht 
mein Körper? Ich erschmecke den Unterschied zwi-
schen guten Grundnahrungsmitteln und industriell 
verarbeiteten Produkten und werde merken, dass 
diese oft nicht satt machen, weil sie von den Nähr-
stoffen her weniger wertvoll sind. Wenn ich achtsam 
esse, entwickle ich ein Gespür dafür, was mich auf 
allen Ebenen satt und glücklich machen kann und da-
rüber hinaus meiner Umwelt gut tut. Ich arbeite quasi 
an der Beziehung zu mir und dem, was mich umgibt. 
Dazu gehören für mich Lebensmittel, die so erzeugt 

und weiterverarbeitet sind, dass es der Umwelt mög-
lichst wenig schadet. Zu achtsamem Essen gehört 
auch die Freude an einer Art der Zubereitung, bei der 
ich mit allen Sinnen dabei bin. Und ich emanzipiere 
mich von den ganzen Ernährungstrends. 
 
Wie geht achtsames Essen?
 
Sarah Niehaus: Da gibt es verschiedene Möglichkei-
ten. Für mich beginnt es bereits mit dem Einkauf. Ich 
überlege mir vorher, was und wo ich einkaufe und 
achte idealerweise auf kurze Wege zum Erzeuger. 
Dann bedeutet achtsames Essen, dass ich mir Zeit 
für die Zubereitung nehme. Wenn dann das Essen 
vor mir auf dem Tisch steht, nehme ich es einen Mo-
ment bewusst wahr. Wie sieht es aus? Wie riecht es? 
Wie schmeckt es? Ich kaue langsam, lege zwischen-
durch mal die Gabel beiseite und spüre kurz nach. 
Bei mir erzeugt das oft ein Gefühl von Dankbarkeit, 
dass ich dieses Essen jetzt essen darf.
 
Das hört sich nach ziemlich viel Zeit an, 
die man dafür braucht.
 
Sarah Niehaus: Das stimmt. Das war aber auch jetzt 
die ausführliche Variante (lacht). Das braucht es 
nicht drei Mal am Tag. Und grundsätzlich gilt, dass 
auch schnelles Essen mal in Ordnung ist. Aber es ist 
wie mit dem schnellen Handeln. Wenn es zum Dau-
erzustand wird, dann ist es schlichtweg nicht gesund 
für uns. Selbst in der Mittagspause, ob auswärts 
oder in der Kantine, kann ich achtsames Essen prak-
tizieren, indem ich mich mit Kollegen an den Tisch 
setze und in jedem Augenblick weiß, was ich tue. In 
dem Fall kombiniere ich sicher reden und essen. Da 
ist es gut, aus dem Redefluss heraus immer wieder 
die Aufmerksamkeit auf das Essen zu lenken, das 
Kauen wahrzunehmen. Im Idealfall erspart man sich 
Problemgespräche während des Essens.
 
Und was mach ich, wenn ich merke, 
ich esse eigentlich viel zu schnell?
 
Sarah Niehaus: Es ist auch achtsames Essen, wenn 
ich überhaupt bemerke, dass ich schlinge. Wichtig 
ist dann, sich dafür nicht zu verurteilen. Sondern es 
geht darum, das Schlingen zu bemerken, kurz in-
nezuhalten und dann achtsam weiter zu essen. Für 
mich heißt achtsames Essen aber auch zu schau-
en, welche Lebensmittel ich esse. Und das hat nicht 
zwangsläufig mit mehr Zeitaufwand, sondern einer 
anderen Wertschätzung zu tun. Wenn ich also ir-
gendwo bin und Essen auswähle, kann ich auch hier 
auf die Zutaten achten und z.B. auf tierische Erzeug-
nisse verzichten, wenn ich nicht weiß, wo sie herkom-
men. Für mich hat das etwas mit unserer Verantwor-
tung für das große Ganze zu tun. Und dazu gehört 
auch zu wissen, welche Lebensmittel gerade Saison 
haben. Die bekomme ich nämlich in sehr guter Qua-
lität aus ökologischer Erzeugung zu fairen Preisen. 
Achtsames Essen geht auch mit kleinem Geldbeutel.
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Was habe ich davon, wenn ich achtsam esse?
 
Sarah Niehaus: Viel mehr Genuss und viel mehr Le-
bensqualität und viel mehr Klarheit im Geist, weil ich 
übe, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Und zu-
gleich spreche ich alle meine Sinne an. Das ist doch 
toll.
 
Keine Zeitung und kein Handy mehr beim Essen?
 
Sarah Niehaus: Ganz wichtig, es geht nicht um Verbo-
te beim achtsamen Essen. Ich habe auch manchmal 
ein Buch dabei beim Essen. Es geht darum, die Auf-
merksamkeit immer wieder auf das Essen zu lenken 
und es nicht rein als Nebentätigkeit zu tun. Der Kör-
per hat ja auch zu tun mit dem Essen. Er muss es ver-

Die Bewegung Slow Food

 
Slow Food wurde 1986 in Italien von Carlo Petrini 
initiiert und setzt sich für ein Lebensmittelsystem 
ein, welches sozial und ökologisch verantwortungs-
voll ist; welches die biologische Vielfalt und das Tier-
wohl schützt und alle Sinne anspricht. Mit diversen 
Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in ganz 
Deutschland zeigt der Verein, dass Genuss und Ver-
antwortung zusammenpassen. In Deutschland gibt 
es Slow Food seit 1992; rund 85 lokale Gruppen 
setzen Veranstaltungen um, u.a. zu Sinnes- und Ge-
schmacksschulungen. Dabei werden z.B. Grundnah-
rungsmittel wie Milch aus kleinbäuerlicher Erzeugung 

mit ihren industriell hergestellten Pendants vergli-
chen. Verbraucher verkosten und vergleichen den 
Geschmack von Lebensmitteln bei unterschiedlichen 
Herkünften, Zubereitungsweisen oder Reifegraden. 
Die Geschmackserlebnisse finden jährlich bei der 
Slow-Food-Messe in Stuttgart statt sowie fortlaufend 
bei verschiedenen Veranstaltungen. Termine und In-
formationen unter www.slowfood.de
 

Text: Elfriede Klauer/
In: Pfarrbriefservice.de

dauen. Dafür kauen wir am besten gut und gönnen 
uns etwas Bewegung nach dem Essen. Das ist übri-
gens auch sinnvoll nach der Mittagspause. Und acht-
sames Essen lädt auch zum Experimentieren ein. Wa-
rum nicht mal ein Essen allein und in Stille und eben 
ohne Handy verbringen? Viele halten das heutzutage 
gar nicht mehr aus. Das ist doch echt schade.
 
Interview: Elfriede Klauer, 
Pfarrbriefservice.de
 
Sarah Niehaus ist Mediensprecherin 
von Slow Food Deutschland e.V.
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Nachlese

Maiandacht 2020

Unsere PGR-Vorsitzende Mirjam Minder hatte eine gute 
Idee. Sie hat eine Maiandacht erstellt und diese zu Pa-
pier gebracht. Die Sekretärinnen im Pfarrbüro haben 300 
Fotokopien angefertigt, so dass danach viele Menschen 
diese Andacht beten konnten. Wir haben sie haupt-
sächlich in den kleinen Kapellen wie z.B. Erzkapellchen 
Hermeskeil, St. Anna-Kapelle Rascheid, Waldkapelle 
Beuren, Großmann-Kapellchen Gusenburg, Krieger-Ge-
dächtnis-Kapelle Neuhütten, Grenderich etc. verteilt. Ein 
Dankeschön an alle, die uns dabei behilflich waren. In 
Bescheid wurden sogar manche Exemplare direkt über 
den Briefkasten zugestellt. Vielen Dank! (RGE)

Aus dem Hochwald Altenzentrum St. Klara 

Der Kindergarten Villa Kunterbunt aus Hermeskeil hat für 
unsere Bewohner jede Menge Steine angefertigt, die wir 
an diese verteilen werden. Somit wandern hier im Hause 
die Steine nicht wie üblich von Platz zu Platz, sondern von 
Fensterbank zu Fensterbank. 
 
Corina Arm, 
Mitarbeiterin in der Seelsorge

Buchhandlung Lorenzen 
Inh. Stefan Lorenzen 
Langer Markt 14 
54411 Hermeskeil 
Tel: 06503-980105 
Fax: 06503-994384 
kontakt@buchhandlung-lorenzen.de 
www.buchhandlung-lorenzen.de 
www.biospielsachen.de 
 
 
 

Wir bieten eine große Auswahl an Büchern aller Art 
von „A wie Autobiographie“ bis „Z wie Zukunftsroman“. 

Darüber hinaus führen wir ökologisch produzierte, hochwertige Spielsachen. 
 

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 

Sa 9.30 bis 13.00 Uhr 
…und 24 Stunden täglich unter www.buchhandlung-lorenzen.de 

............................................................................................................................................................................
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Sonntagmorgen, der 17. Mai 2020, die Fahrt von Os-
burg nach Hermeskeil in die Pfarrkirche erlebte ich 
wie in einem Filmriss. Die letzten Gottesdienste hat-
ten Anfang März stattgefunden. Nun ging es heute 
wieder los, wir feierten in unserer Pfarrei St. Franzis-
kus Hermeskeil den ersten öffentlichen Gottesdienst.

Bereits donnerstags und freitags zuvor hatten sich 
die Gottesdienstbesucher telefonisch anmelden 
müssen, 50 an der Zahl haben sich getraut und 
den Weg in unsere große Martinuskirche gefunden.
Vor der Kirche wurde ich freundlich von einem „Ord-
nungsdienst“ empfangen. Das hat mir sehr gut ge-
fallen. Wie schön ist es doch, wenn man vor Beginn 
eines Gottesdienstes von freundlichen Menschen 
wertschätzend begrüßt wird. Die Melodie „Meine 
Hoffnung und meine Freude“ stimmte mich auf die 
Sonntagsliturgie ein.

Mirjam Minder unsere PGR-Vorsitzende gab ein paar 
„Regieanweisungen“, die allen halfen, sich mit den 
veränderten Bedingungen zurechtzufinden.

Der Beginn der Eucharistiefeier war eher verhalten. 
Kooperator Dr. Oko als Zelebrant,  Diakon Webel und 
zwei Ministranten standen am Altar.

Dr. Oko wünschte allen „Frohe Ostern“, schließlich 
hatte sich die Gemeinde seit Mitte der Fastenzeit 
nicht mehr zum Gottesdienst versammelt. Kantor 
Burkhard Schmitt mit feierlichen österlichen Gesän-
gen und Dekanatskantor Rafael Klar an der Orgel 
halfen mir, den 6. Sonntag der Osterzeit zu einem Hö-
hepunkt werden zu lassen. Das einheitliche Fazit von 
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern: „Es war an-
genehmer als wir vermutet haben!“ Meine persönli-
che Meinung: „Besser als all die Video- und Fernseh-
gottesdienste der letzten Wochen.“
 
Am Montag, dem 18. Mai 2020, fuhr ich nach Gu-
senburg. Auch dort standen Mitglieder aus dem PGR 
bzw. dem örtlichen Gemeindeteam vor dem Gottes- 
haus, um die Bittprozession zu organisieren. Etwa 
25 Personen gingen teils betend, teils schweigend 
durchs Dorf.  

Während mein Blick über die Felder schweifte und 
wir am Großmannskapellchen eine Station einlegten, 
kamen mir Gedanken über die Geschichte dieses 
Gebetsortes: „Am Nordwesthang der Grendericher 
Höhe liegt eine Kapelle, die von den Gusenburgern 
und Grimburgern als gemeinsames Erbe betrachtet 
wird. Die Ortskundigen wissen genau, hier befand 
sich der alte Ort Grenderich, der in den Jahren 1654 
und 1663 ausgestorben ist.“

Die ersten Gottesdienste

Interessanter Weise ist Grenderich mehrmals im 
Jahr eine wichtige Anlaufstelle für alle einheimischen 
Bürger. Auch aus den umliegenden Orten kommen 
immer wieder Menschen zur Kapelle, um Kraft zu 
schöpfen, Trost zu finden und Sorgen und Bitten ab-
zugeben.

Bemerkenswert, dass genau hier die erste Heili-
ge Messe für den Pfarrbezirk Gusenburg/Grimburg 
gefeiert wurde, nachdem wieder öffentliche Gottes-
dienste stattfinden dürfen.

In Grenderich angekommen, feierten die Grimbur-
ger und Gusenburger sowie Gäste aus der Pfarrei St. 
Franziskus Hermeskeil gemeinsam mit Dr. Oko die 
Eucharistie. Uns wurde durch die Heilige Schrift und 
das Brot des Lebens Mut, Stärke und Durchhaltever-
mögen vermittelt. Welch ein Segen!

Auf diese Art und Weise haben wir die 220 Jahre 
alte Kapelle des Einsiedlers Becker besucht, das An-
denken an das einstige Dorf Grenderich wachgehal-
ten sowie der von Josef Waschbüsch geschaffenen 
Schutzmantelmadonna unsere Bitten anvertraut.

Auch in Hermeskeil, Geisfeld sowie Beuren fanden 
Bittprozessionen statt. Herzlichen Dank allen, die 
dies 2020 durch einen wesentlichen Mehraufwand 
ermöglicht haben. Vergelts Gott. (RGE) 



Nachrichten, Termine und Veranstaltungen aus den Pfarrbezirken

500 Euro aus Geisfelder Garagenflohmarkt für die 
Stiftung Menschen in Not
In der Geisfelder Markusstraße wurde die Zeit der 
Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pan-
demie sinnvoll genutzt. Vier Familien haben ihre 
Keller und Dachböden geräumt und gut erhaltene 
Kinderspielzeuge und Bücher in einem Garagenfloh-
markt angeboten. Die bereitgestellte Spendenbox 
füllte sich nach und nach. Schon bald fand sich eine 
weitere Beschäftigung. Ca. 130 Atemschutzmasken 
wurden von Karen Alt genäht und ebenfalls gegen 
Spenden abgegeben. Bei der gesamten Aktion kam 
der stolze Betrag von 500 Euro zusammen. Die Ca-
ritas-Stiftung Menschen in Not hat bereits des Öfte-
ren Angebote des Familiennetzwerks Hafen unter-
stützt, zuletzt die Fahrt ins Phantasialand der Kita 
Adolph Kolping. Daher war schnell die Idee geboren, 
der Stiftung Menschen in Not diese Spendenmittel 
zur Verfügung zu stellen. Die Geschäftsführerin der 
Stiftung Menschen in Not, Michaela Marx, berichtet, 
dass aktuell viele Anträge von Familien im Bereich 
des Bistums Trier eingehen, die aufgrund der Coro-
na-Pandemie von akuter Not betroffen sind. Um die 
größte Not zu lindern haben das Bistum Trier, die Ca-
ritas und die Stiftung Menschen in Not am 7. Mai 
2020 einen Corona-Hilfsfonds errichtet. Die Spen-
den aus Geisfeld werden helfen, Menschen aus un-
serer Region, die jetzt unverschuldet und unerwartet 
in eine Notlage geraten sind, finanziell zu unterstüt-
zen. Wenn auch Sie für die Arbeit der Stiftung Men-

Liebe Freunde der KöB Gusenburg, ab dem 
26.05.2020 dürfen wir die Bücherei wieder öffnen!

Hierzu müssen wir als Team, aber auch ihr, die Be-
sucher, bestimmte Regeln einhalten: Bitte wascht 
euch vor Betreten der Bücherei unten im Eingangs-
bereich des Pfarrsaals die Hände! 

Es darf immer nur ein Besucher (bzw. eine Perso-
nengruppe, die in einem Haushalt lebt) zusammen 
mit einem Mitarbeiter im Raum sein! Hierfür wird es 
unten an der Treppe eine Ampel geben. Steht diese 
auf GRÜN, ist kein Besucher in der Bücherei. Steht 
sie auf ROT, wartet bitte bis wieder frei ist. Der Besu-
cher, der die Bücherei verlässt, dreht die Ampel bitte 
auf GRÜN. Bitte tragt eine Mund- und Nasenmaske!

Geisfeld

Gusenburg

von links nach rechts: Karen Alt, Sabine Steffens, 
Carmen Waschbisch, Michaela Marx, Sarah Räsch

schen in Not etwas spenden möchten, tun Sie etwas 
Gutes und helfen ganz konkret vor Ort. Sie können 
Ihre Spende direkt überweisen an:

Caritas-Stiftung Menschen in Not 
Pax-Bank Trier
IBAN: DE43 3706 0193 3017 0010 18
BIC: GENODED1PAX

Sollte eine Warteschlange im Eingangsbereich ent-
stehen, haltet bitte den vorgeschriebenen Mindest-
abstand von 1,50 Meter ein!

Da wir uns an die Vorgabe halten müssen, zurück-
gekommene Bücher erst nach drei Tagen wieder 
weiterzugeben, möchten wir euch bitten, aktuell 
noch ausgeliehene Bücher bis zum 23.05.2020 bei 
einem von uns (Carmen, Natalie, Mona) zuhause 
abzugeben. 

Wir freuen uns, dass es endlich wieder weitergehen 
kann! Bis bald, liebe Grüße & bleibt gesund!

Carmen, Mona, Natalie und Sabine



Daten und Fakten über die heutige Kirche 

„Erscheinung des Herrn“ Gusenburg

Dass die heutige Kirche noch so jung ist – erst 90 
Jahre alt, liegt daran, dass die erste für Gusenburg 
erbaute Kirche (1777/78) im Laufe der Jahre für das 
an Einwohnern stetig wachsende Gusenburg zu klein 
wurde. 

1925 beschreibt Pfarrer Heinrich Mühlenheinrich 
den Zustand der Pfarrei Gusenburg. Die Größe der 
Kirche (Lichtmaß 10,20 x 16 m) entspricht 
nicht mehr den Bedürfnissen. Sie ist 
mit ihren 250 Sitzplätzen sehr klein. 
Bisher wurde bei allen Vorgängen 
um den Kirchbau in Gusenburg 
von einer Erweiterung gespro-
chen. Nach den Plänen des Ar-
chitekten Marx aus Trier sollte 
die Kirche um etwa 10 Meter 
verlängert werden. Zur Aus-
führung dieses Planes sollte es 
jedoch nicht kommen, da eine 
wesentliche Vergrößerung des 
Kirchenraumes damit nicht erreicht 
wurde. 

Am 29.11.1926 wurde die Pfarrstelle in Gusenburg 
durch den Pastor Kornelius Vogt neu besetzt. Mit ihm 
hatte die Pfarrei einen energischen Verfechter für den 
Bau einer neuen Kirche gefunden. 

Am 12.12.1926 fand die erste Kirchenvorstandssit-
zung statt. Natürlich war es für die Kirchengemeinde 
nicht möglich, einen Neubau aus eigenen Mitteln zu 
finanzieren. Hier war die Mithilfe der Zivilgemeinden 
Gusenburg und Grimburg unverzichtbar. In den fol-
genden Wochen wurde dieser Plan, eine neue Kirche 
zu bauen, zielstrebig verfolgt. Nachdem im Januar 
1927 durch ein sachverständiges Gutachten festge-
stellt worden ist, dass die Pfarrkirche in Gusenburg 
baufällig ist, ist ein Neubau unaufschiebbar. 

Im Januar 1927 lag bereits ein Entwurf des Neubaus 
von den Architekten Prof. Ludwig Becker und Anton 
Falkowski aus Mainz vor. 

Nach einigen Planungsänderungen fand dann an 
Christi Himmelfahrt (26.05.1927) der erste Spaten-
stich statt. Nach den Plänen des Architekten Anton 
Falkowski aus Mainz wurde dann die heutige Kirche 
erbaut. Die Urkunde bei der Grundsteinlegung hatte 
folgenden Text: „Dem, der diesen Stein öffnen wird, 
Gruß im Herrn! Im Jahre des Heiles 1927, am 17. Juli, 
unter dem Pontifikate Pius XI., unter der Präsident-
schaft Pauls von Hindenburg, unter dem Trierischen 
Bischof Franz Rudolf Bornewasser, hat Dechant Wil-
helm Greff diesen Grundstein feierlich eingesegnet 
und dem Neubau der Kirche eingefügt.“

Am Sonntag, dem 12. 08.1928, wurde die neue Pfarr-
kirche „Epiphanie Domini“ (Zur Erscheinung des Herrn) 
in Gusenburg von Dechant Greff aus Hermeskeil feier-
lich eingeweiht. Die Konsekration (Weihe durch einen 
Bischof) geschah am 29.07.1930 durch den Weihbi-
schof Antonius Mönch. Die Stellen, an welchen die 
Kirche konsekriert wurde, sind mit zwölf Kerzenhalter 
gekennzeichnet.

Ein paar sachkundige Daten über die Kirche:
Die Gusenburger Kirche ist eine auf zwei Schiffe redu-
zierte Basilika, die mit der Längsseite und dem win-

kelförmig angesetzten Pfarrhaus einen zur Straße 
offenen Platz mit dem am 12.07.1921 errichte-

ten Kriegerdenkmal ausbildet. Der Baukör-
per addiert sich aus einem sechsachsigen 

Giebelbau, dem gerade schließenden 
Chor und einem giebelseitig vom Turm 
abgeschlossenen Seitenschiff. An der 
gegenüberliegenden Langhausseite 
auf Höhe des Turmes eine halbrunde 
Kapelle, (Taufkapelle) (heutige Fatima 

Kapelle). Hauptschiff und Chor sind 
Tonnengewölbe. Den schiefereingedeck-

ten Putzbau gliedern schlichte Sandstei-
nelemente im winkel- und zackenförmigen 

Dekor der 1920er Jahre.

Das Kircheninnere:
Die Firma Arnold Schüller Trier lieferte im Juli 1928 die 
Marmorteile für Hochaltar, Seitenaltäre, Weihwasserbe-
cken und im April 1929 den Aufbau des Theresienal-
tars. 

Die Hl. Dreifaltigkeit am Hochaltar, auch Gnadenstuhl 
genannt, (Jesus am Kreuz, Gott Vater und der Hl. Geist 
in Form einer Taube) wurde von der Fa. Mettler aus Mor-
bach gefertigt und im Jahre 1933 aufgebaut. Die Firma 
Louis Kieffer für kirchliche Kunst, Bildhauerei, Kunst-
schreiner und Metallarbeiten lieferte den Tabernakel 
mit der schönen zweiflügligen Metalltür. Die beiden 
Beichtstühle und zehn neue Bänke wurden ebenfalls 
von der Fa. Mettler, Morbach angefertigt und eingebaut 
bzw. aufgestellt; alle anderen Bänke stammen noch aus 
der alten Kirche. Ebenso wurde die Kommunionbank, 
die 14 Kreuzwegstationen und die schöne Kanzel, die 
sich nun auf der Männerseite befindet, aus der alten 
Kirche übernommen.

Der Taufstein ist aus der alten Kirche. Vielleicht ist er 
auch ein Überbleibsel von Grenderich?
Auch die Kreuzwegstationen stammen aus der alten 
Kirche. Die Heiligen Drei Könige gehören zu den Kunst-
schätzen in der Kirche. Pfarrer Rupp, Ehrenbürger von 
Irsch bei Trier, stuft sie in seinem Buch von 1966 „Die 
Pfarreien des Dekanates Hermeskeil“, als künstlerisch 
wertvoll ein. Nach einer Beurteilung stammen sie aus 
dem 18. Jahrhundert und standen schon in der Kirche 
zu Grenderich. Diese sehr schönen Figuren (ca. 1m 
hoch) fristeten lange Jahre ein Schattendasein, weil sie 
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EXTRA: Die Orgel in der Kirche Gusenburg

Erst 21 Jahre nach dem Bau der Kirche konnte im 
Jahre 1951 die heutige Orgel in Gusenburg aufge-
stellt werden. Konstruiert und geliefert hatte sie die 
Orgelbauwerkstatt Eduard Sebald aus Trier, betreut 
wurde der Bau vom damaligen Domorganisten Paul 
Schuh. Man hatte ein auf den großzügigen Raum 
abgestimmtes Konzept, und es zeigt in seiner Pla-
nung einen außerordentlichen Weitblick der Kir-
chengemeinde. Angesicht der damaligen Möglich-
keiten konnte die Orgel aber nur zum Teil realisiert 
werden. Von ursprünglich 23 geplanten Stimmen 
wurden schließlich 15 eingebaut. Im Laufe der Zeit 
geriet die eigentliche Ausbauidee immer mehr in 
Vergessenheit, hatte man sich doch an den Klang 
des vorhandenen Instrumentes gewöhnt. Im Okto-
ber 2019 wurde aufgrund elektrotechnischer Vor-
gaben der Spieltisch der historischen Orgel gene-
ralüberholt und im Bereich der Elektrik aktualisiert. 
Die erheblichen Aufwendungen in Höhe von 16.000 
€ wurden von der Kirchengemeinde St. Franziskus 
getragen.  Eine Schautafel in der Kirche gibt darü-
ber Auskunft! 

In diesem Zusammenhang greift der Förderver-
ein Kirchenmusik der Pfarrei St. Franziskus den 
ursprünglichen Ausbauplan auf. Eine der vorgese-
henen Stimmen wird nach erfolgreicher Spenden-
akquise in diesem Jahr eingebaut. Es handelt sich 
bei diesem Register um ein Krummhorn 8 Fuß aus 
der ehemaligen Orgel der Abteikirche Tholey und 
besteht aus 56 Pfeifen. Deren charakteristischer 
Klang ähnelt dem einer Klarinette. Die Klangfarbe 
des Solo-Registers unterscheidet sich also deutlich 
von den bisher bekannten Klangfarben der Orgel. 
Es stellt für den Gottesdienst eine klangliche Be-
reicherung dar und ermöglicht u.a. eine elegante 
Unterstützung des Gemeindegesanges. Neben den 
Gottesdiensten wird es in der Gusenburger Kirche 
weiterhin kirchenmusikalische Akzente geben, bei 
denen die erweiterte Orgel eine gute Rolle spielen 
kann. Allen Unterstützern des Crowdfunding an die-
ser Stelle ein herzlicher Dank. 
Weitere Details finden sich unter 
https://volksbank-trier.viele-schaffen-mehr.de/
gusenburger-orgel

Rafael Klar, Förderverein Kirchenmusik 
St. Franziskus  

nur an „Erscheinung des Herrn“, der Gusenburger Kir-
mes, aufgestellt wurden und ansonsten am Treppen-
aufgang der Sakristei „abgestellt“ waren. Im Herbst 
1991 wurden die Schutzpatrone der Kirche: Caspar, 
Melchior und Balthasar von dem Restaurator Günter 
Mrziglod aus Tholey restauriert. Seither haben sie ei-
nen würdigen Platz in der Kirche gefunden. Sie stehen 
auf einem Podest, einem Rest der alten Kanzel. Im Jah-
re 1940 wurde der linke Seitenaltar, der Marienaltar, 
angeschafft. Der rechte Seitenaltar, der Josefs-Altar, 
wurde im Jahre 1955 von Josef Waschbüsch genannt 
„Wiesen Jupp“ geschnitzt. Vom Seiteneingang her 
kommend, befindet sich gleich auf der linken Seite un-
ter der Empore die Kriegergedächnisstätte. Die Heilige 
Theresia im Ordenskleid der Karmeliterinnen mit den 
Rosen und einem Kreuz im Arm steht unter der rechten 
Nische unter der Empore. Dem Theresienaltar gegen-
über steht der Antoniusaltar geschnitzt vom Gusenbur-
ger Zimmermann Josef Waschbüsch.

Der heutige Kirchturm beherbergt vier Glocken: 

Glocke eins: 120 cm Durchmesser, Höhe 119 cm, Ge-
wicht 1200 kg, Schlagton e 1, gegossen 1957 bei Otto, 
Hemelingen GUSENBURG 1957 „Christus, dem König, 
sei Ehre und Ruhm“

Glocke zwei: 100 cm Durchmesser, Höhe 99 cm, Ge-
wicht 700 kg, Schlagton g1, gegossen 1957 bei Otto, 
Hemelingen GUSENBURG 1957 „Hl. Erzengel Michael 
bitte für uns“

Glocke drei: 93 cm Durchmesser, Höhe 89 cm, Ge-
wicht 506 kg, Schlagton a1, gegossen 1949 bei Mabi-
lon, Saarburg 1928 GUSENBURG 1949 „Alle Tage sing 
und sage – Lob der Himmelskönigin“ 

Glocke vier: 78 cm Durchmesser, Höhe 81 cm, Gewicht 
357 kg, Schlagton c2, gegossen bei Otto, Hemelingen 
1928 SANKT CORNELIUS PM „Glaubensmut ruf ich in 
die Seelen“

In den Jahren 1973-1978 wurde eine grundlegende 
Renovierung der Kirche durchgeführt. Als wesentliche 
Änderung war die Umgestaltung des Chores infolge der 
Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils. Der Zelebra-
tionsaltar wurde näher zum Volk gebracht. Dadurch 
war eine Zelebration zum Volk, und nicht wie bisher 
von den Gläubigen abgewandt, möglich.

Im Jahre 2004 war die letzte große Kirchenrenovie-
rung. Das Innere der Kirche wurde völlig neugestaltet. 
Das Gotteshaus wurde in hellen Farben gestrichen, 
eine neue Beleuchtung wurde installiert, die alte Be-
schallungsanlage durch eine neue, hochmoderne 
ersetzt und die bleiverglasten Fenster vollständig 
überarbeitet. Des Weiteren wurden alle Altäre, Heili-
genfiguren und die Kreuzwegbilder restauriert. Im hin-
teren Bereich der Kirche wurden hinter den Pfeilern die 
Bänke entfernt und der Holzboden durch Solnhofener 
Kalkplatten ersetzt.

In einem feierlichen Hochamt, zelebriert von Dechant 
Clemens Grünebach und seinen Mitbrüdern Pastor 
Watrinet, Pastor Heckmann und Pater Lutwin, musika-
lisch gestaltet vom heimischen Kirchenchor, wurde die 
Pfarrkirche am 16.10.2004 wieder ihrer Bestimmung 
übergeben.

(Quelle: Internet Homepage der Gemeinde Gusenburg, 
Gusenburger Kirchengeschichte)
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90 Jahre Kirche in Gusenburg

In meinem Kalender steht fett gedruckt:  Sonntag, 
den 14. Juni 2020, Festgottesdienst in Gusenburg.
Seit 90 Jahren steht die Kirche „Erscheinung des 
Herrn“ in Gusenburg im Mittelpunkt des Gemein-
delebens. Eine große Feier war geplant, aber das 
Corona-Virus hat sie verhindert. Die eucharistische 
Prozession durch den Ort sollte das Fest einleiten. In 
diesem Pfarrbrief geht es dennoch um das Jubiläum.
Zunächst kommen mir persönliche Erinnerungen in 
den Sinn. In Gedanken versetze ich mich 14 Jahre 
zurück. Aufgrund der Nachfrage von dem damaligen 
Dechant Clemens Grünebach wechselte ich vom 
Pluwiger Ländchen in den Hochwald in die neu zu 
gründende Pfarreiengemeinschaft Damflos-Gusen-
burg-Hermeskeil-Züsch. 

Es war an einem Samstagabend im Mai. Herrlicher 
Sonnenschein begleitete mich auf meiner Fahrt und 
aus dem Wald kommend, genoss ich den Anblick auf 
den herausragenden Glockenturm, dem Wahrzei-
chen Gusenburgs. Die Glocken läuteten festlich zum 
Muttertagsgottesdienst der Frauengemeinschaft. 
Pater Lutwin zelebrierte, und ich bekam die Gele-
genheit mich vorzustellen. Vom ersten Augenblick an 
habe ich mich in dieser Kirche wohl gefühlt.

Damals dachte ich: „Wie viele Menschen haben hier 
schon gebetet, haben in dieser Kirche Sakramente 
empfangen, sei es die Taufe, die Erstkommunion 
oder auch die Firmung. Wie viele der früheren Gene-
rationen haben hier aus der Feier der Eucharis-
tie Kraft für ihren Alltag geschöpft oder Trost 
in schweren Stunden der Trauer und des 
Abschiednehmens empfangen. Wie vie-
le Gläubige haben in dem Beichtstuhl 
Schweres und Belastendes hinter sich 
gelassen und konnten so aufgerichtet 
wieder in den Alltag zurückkehren.“

Wenn ich heute zurückblicke, habe 
ich viele dieser Situationen miter-
leben dürfen, aber immer nur aus-
schnittweise, denn als Seelsorger 
hat man die Aufgabe, in allen Dörfern 
einer Pfarreiengemeinschaft gleicher-
maßen präsent zu sein. 

Eine besondere Begebenheit werde ich je-
doch mein Leben lang in lebendiger Erinne-
rung behalten: Ich höre noch heute die Stimme 
der Redaktion im Fernsehen: „Und nun schalten wir 
um zur Liveübertragung der Christmette aus Gusen-
burg.“ Es war der Heilige Abend des Jahres 2009.

Seitdem sind wiederum viele Jahre vergangen.
Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass über meh-
rere Wochen keine Gottesdienste mehr stattgefun-
den haben. Es wird Zeit, dass wir uns erneut in Gu-

senburg zum Gottesdienst versammeln können, um 
Kraft für unseren Alltag in dieser schwierigen Zeit zu 
schöpfen. Gott begegnet mir an vielen Orten, wenn 
ich ihm mein Herz öffne. Menschen gehen gern in 
die Kirche, um IHM nahe zu sein. Im Schweigen,  
Hören, Beten und Singen erfahren sie Gottes Gnade. 

„Gott wir danken dir für unsere Kirche in Gusenburg 
und alle anderen Gotteshäuser unserer Pfarrei St. 
Franziskus. Wir denken in diesen Tagen besonders 
an alle Menschen, die sich einst um den Bau dieser 
Häuser bemühten und alle, die in ihren Erhalt und 
ihre Pflege immer wieder Zeit, Kraft und auch Geld 
investieren. Es ist schön, wenn in unseren Kirchen 
Menschen Trost und Halt suchen und aufgerichtet 
die Kirche wieder verlassen können. 
Jesus, dein Sohn, kam als das Licht in unsere Welt. 
Er will auch unsere Dunkelheiten hellmachen.
Wir danken dir für alles, was du uns durch die Ge-
schichte von den Weisen aus dem Morgenland er-
fahren lässt und bitten dich für alle, die bereit sind, 
sich auf den Weg zu machen und dich zu suchen. 
Öffne ihre Augen, dass auch sie deinen Stern sehen. 
Segne unser Suchen und Fragen, unser Tun und Wa-
gen. Nimm uns an und segne unseren weiteren Le-
bensweg. Amen.“

Mit diesen Zeilen spreche ich allen meinen Dank 
aus, die im Pfarrbezirk Gusenburg in der Vergangen-
heit bis in die Gegenwart hinein Verantwortung für 
die Kirche wahrgenommen haben. 

Lassen Sie uns gemeinsam achtsam und 
vertrauensvoll in die Zukunft blicken. 

Bleiben wir Zeugen und Bewahrer der 
Frohen Botschaft für die kommenden 
Generationen und sorgen wir dafür, 
dass das Ewige Licht – Zeichen der 
Gegenwart Gottes im heiligen Sakra-
ment – in unserer Kirche „Erschei-
nung des Herrn“ in Gusenburg nicht 
erlischt. Wie schön wäre es, wenn 
die Weitergabe des Glaubens für alle 
Gemeindemitglieder ein wichtiger 
Baustein in ihrem Leben wäre. „Gott 

wohnt, wo man ihn einlässt.“ – Öffnen 
wir ihm unsere Herzen!

Rüdiger Glaub-Engelskirchen,
Gemeindereferent

Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, dem 
14.06.2020. Wir planen an diesem Tag eine Heilige 
Messe in Gusenburg zu feiern. Nähere Informationen 
erhalten die über die Tages- oder Wochenpresse. 
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40 Jahre KEB Frauentreff Rascheid
Am Samstag, 18.01.2020 hatte der Rascheider Frau-
entreff zu seinem 40-jährigen Jubiläum eingeladen. 
Im festlich geschmückten Saal trafen um 14.30 Uhr 
etwa 100 Gäste ein und wurden von den Frauen mit 
einem Glas Sekt begrüßt. Es folgte die Begrüßungs-
rede mit einem Rückblick über 40 Jahre, in denen 
jeden Monat eine Aktivität stattgefunden hat.

Gratulanten und Ehrengäste waren der Bürgermeis-
ter Andreas Ludwig mit Gattin, von der Kirche und zu-
ständig für die Frauengemeinschaften Herr Andreas 
Webel, die Leiterin der KEB Trier Frau Zey-Wortmann 
und die Vorsitzenden der Ortsvereine und Grup-
pen, acht an der Zahl. Nicht zu vergessen die über  

Fahrzeugsegnung in Hermeskeil

Mit Gottes Segen unterwegs zu sein, das Le-
ben unter den Schutz Gottes zu stellen, das 
ist das eigentliche Anliegen der Fahrzeugseg-
nung. Nicht nur der, der schon einmal einen Unfall 
erleben musste, weiß, wie gefährdet das Leben und 
somit die Gesundheit im Straßenverkehr ist. Wir bit-
ten Gott um seinen Segen, dass wir heil ankommen, 

............................................................................................................................................................................

90jährigen Damen 
Trina Kolz, Maria 
Biwer und Cilli Künzer.
Es folgte ein gelunge-
ner Auftritt des Gesangver-
eins mit dem Dirigenten Herrn Anton. 
Nach einem Vortrag über die „Seelenkosmetik“ 
luden die Frauen zu Kaffee und Kuchen ein. In der 
Spendenbox für einen guten Zweck, aufgestockt von 
den Frauen, kamen 500.- Euro zusammen. Mit einer 
wohlwollenden „Litanei“, einer Bilderrätselschau 
und gemütlichem Beisammensein ging ein schöner, 
froher Nachmittag zu Ende. 

Maria Eiden, Rascheid 

Rascheid

sei es auf der Arbeitsstelle oder an unserem 
Ausflugsziel. Mögen wir alle achtsam und mit 

Sorgfalt im Straßenverkehr unterwegs sein.

Die Fahrzeugsegnung findet statt am Sonntag, dem 
28.06.2020, nach der Hl. Messe in Hermeskeil; 
etwa gegen 11.45 Uhr. Herzliche Einladung an alle. 
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Menschen ganz nah

Irena Knop

Mein Name ist Irena Knop, ich wohne in Geisfeld, 
bin verheiratet und stolze Mutter von zwei wunder-
baren Töchtern.

Als Rüdiger Glaub-Engelskirchen mich fragte, ob ich 
einen Artikel für „Menschen ganz nah“ schreiben 
möchte, dachte ich nur: „Ich bin doch ganz langwei-
lig, über mich gibt es doch nichts zu sagen!“ 

Doch dann setzte ich mich an diesen seltsamen 
und traurigen Ostertagen hin und fing an, meine 
Geschichte über meinen Glauben und die Men-
schen, die mich geprägt haben, niederzuschreiben.

Meine Geschichte beginnt im ehemaligen Jugosla-
wien, einem Land, in dem es offiziell keine Religion 
gab. Meine Familie war, so wie die meisten Famili-
en dort, in religiöser Hinsicht bunt gemischt. Alle 
Glaubensrichtungen waren vertreten, römisch-ka-
tholisch, griechisch-orthodox, Islam und Atheismus.

Erzogen wurde ich römisch-katholisch, jedoch wur-
de ich nicht getauft, so hatte sich keiner aus der 
Familie „übergangen“ gefühlt. Als ich zwölf Jahre alt 
war, wurde unser Land von einem schrecklichen re-
ligiösen Bürgerkrieg erschüttert, die Folgen sind bis 
heute noch sehr stark präsent. 

In diesem Krieg stellte sich für mich das erste Mal 
die Frage: „Wer bin ich überhaupt, wo gehöre ich 
hin, überall und doch nirgendwo?“ Das Einzige, was 
mich aufrecht hielt und mir eine Stütze in dieser 
schrecklichen Zeit gab, war mein Glaube an Gott. 

Ich klammerte mich an meine Gebete, die mir Trost 
spendeten und mir Hoffnung gaben. Stets war ich 
davon überzeugt, dass Gott mir helfen würde. 

Gezwungenermaßen musste ich alles hinter mir 
lassen, meine Familie, meine Freunde, mein Zu-

hause und kam so schließlich nach Deutschland. 
Dort kaufte ich mir einen eigenen Rosenkranz und 
begann, die Bibel zu studieren.

Bis zu meinem 16. Lebensjahr lebte ich bei meiner 
Tante, die dann jedoch nach Jugoslawien zurück-
ging. Das war nicht mehr das Land, das ich kannte, 
nie wieder wollte ich dorthin zurückkehren. Da ich 
jedoch minderjährig war, wurden ganz wunderbare 
Menschen aus Züsch meine Pflegeeltern und ga-
ben mir einen Platz in ihrer Familie, für mich ein 
Gefühl, das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht ken-
nengelernt habe. Ich verdanke ihnen sehr, sehr viel 
und bin dankbar, dass der liebe Gott mich zu ihnen 
gebracht hat. Dort wurde ich in meinem Glauben 
unterstützt, und ich ließ mich in ihrem Beisein auf 
eigenen Wunsch taufen. Endlich fand ich meinen 
Platz in der kirchlichen Gemeinschaft, ich fühlte 
mich geborgen und akzeptiert.

Danach folgte auch meine Firmung, bei der mein 
Ehemann meine Patenschaft übernommen hat. 
Eine Hochzeit ohne kirchlichen Segen war für uns 
beide undenkbar, unser Glaube und Gott gehören 
einfach zu uns und sollen immer ein fester Be-
standteil unseres Lebens sein, für uns und unsere 
beiden Töchter.

Vor einiger Zeit allerdings fühlte ich eine Lee-
re in mir, ich hatte das Gefühl, mich selbst und 
meinen Glauben „verloren“ zu haben. In dieser 
Zeit erhielt ich große Unterstützung von Rüdiger  
Glaub-Engelskirchen, von Dechant Clemens  
Grünebach und der lieben Schwester Elke Weidin-
ger, um nur ein paar Namen zu nennen. Regelmä-
ßig besuchte ich die „Atempausen“ im Klösterchen 
in Hermeskeil, kehrte für ein ganzes Wochenende 
in St. Thomas ein. Dies half mir, meinen Glauben 
und mich selbst wieder neu zu entdecken, dafür 
bin ich sehr, sehr dankbar. 

Vor einiger Zeit habe ich den Lektorendienst in Her-
meskeil und Geisfeld übernommen. Große Freu-
de bereitet mir das gemeinsame Singen im Chor  
„TONinTON“. Doch ich möchte mich gerne noch 
mehr für meine Mitmenschen und die Kirche  
engagieren.

Es gibt viele wunderbare Menschen, Begegnungen 
und Orte, die ich kennenlernen durfte, die mich in 
meinem Glauben bestärkt und unterstützt haben, 
ich werde Gott dafür ewig dankbar sein. Mein Glau-
be erfüllt und stärkt mich jeden Tag aufs Neue.
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Unsere Gottesdienste in St. Franziskus

Die letzten Wochen waren gefüllt durch die 
Umsetzung des Schutzkonzeptes „Schritt für 
Schritt“. Sie erinnern sich, wir hatten es aus-
führlich im letzten Pfarrbrief abgedruckt. Die 
wichtigsten In einer der letzten Dienstanwei-
sungen unseres Generalvikars Dr. Ulrich Graf 
von Plettenberg hieß es: „Die Gefahr einer 
Überlastung unseres Gesundheitssystems ist 
noch nicht gebannt. Es gibt ausdrücklich noch 
keine Entwarnung! Es wird vor einer zweiten 
Infektionswelle gewarnt. Trotzdem wollen wir 
nach den Lockerungen im öffentlichen Leben, 
insbesondere im Bereich der Schulen, der Ge-
schäfte und nun auch der Restaurants, uns 
auch im kirchlichen Bereich dem verantwor-
tungsbewusst anschließen.“

Da wir leider noch nicht 
auf eine reguläre Got-
tesdienstordnung 
z u r ü c k g r e i fe n 
können, versu-
che ich Ihnen 
die wichtigs-
ten Punk-
te aus der 
Dienstan-
weisung in 
Bezug auf 
das litur-
gische Le-
ben näher 
zu bringen. 

1. Zur Feier der 
Gottesdienste be-
achten Sie bitte das 
separate Schutzkon-
zept „Schritt für Schritt“ 
vom 30. April 2020 in der jeweils 
aktuellen Online-Fassung. Dies befindet sich 
auf der Bistumshomepage. Bitte denken Sie 
daran, dass Sie sich zum Gottesdienst recht-
zeitig anmelden müssen! Die Pfarrei hat eine 
Dokumentationspflicht, die Daten werden al-
lerdings nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Ein 
Empfangsdienst wird Sie vor unserer jeweiligen 
Kirche begrüßen und einweisen. Bitte bringen 
Sie Ihr eigenes Gebetbuch von zu Hause mit 
und tragen Sie einen „Nasen-Mund-Schutz“. 

2. Alle Firmungsgottesdienste, die bis zu den 
Herbstferien terminiert worden sind, werden 
aufgrund der fehlenden Möglichkeit einer 
angemessenen Vorbereitung abgesagt. Eine 
neue Terminfestlegung kann erst nach Been-

digung der Kontaktbeschränkungen bzw. Ver-
sammlungsverbote, voraussichtlich nicht vor 
dem 31.08.2020, in Absprache mit dem zu-
ständigen Weihbischof erfolgen. 

3. Perspektiven zu neuen Terminen und un-
terschiedlichen Formaten der Erstkommuni-
ongottesdienste werden derzeit erarbeitet und 
sollen bis Anfang Juni vorgelegt werden. Hier-
zu werden Hinweise aus der Praxis, die Erfah-
rungen mit dem aktuellen Schutzkonzept und 
die zu erwartenden staatlichen Vorgaben zu 
Kontaktbeschränkungen bzw. Versammlungs-
verboten eingearbeitet. Im Juni können dann 
vielleicht Termine (unter den dann geltenden 
Bedingungen) vereinbart werden. 

4. Taufen und Trauungen im kleinen, familiä-
ren Kreis sind nach den staatlichen Rechtsver-

ordnungen grundsätzlich wieder mög-
lich. Analog zu den Perspektiven 

für die Erstkommunionfeiern 
werden wir das Schutz-

konzept für die Gottes-
dienste entsprechend 

weiter ausarbeiten, 
die bisherigen Er-
fahrungen ein-
fließen lassen. 
Ab dann können 
– nach heutiger 
Einschätzung und 
unter Einhaltung 
des Schutzkon-

zeptes – Taufen 
und Trauungen 

stattfinden. 

5. Sterbeämter oder 
Gedenkgottesdienste im 

Zusammenhang von Sterbe-
fällen sind unter Berücksichti-

gung der Vorgaben des Schutzkonzeptes 
„Schritt für Schritt“ wieder möglich. 

Bisher konnten wir noch keine Sterbeämter in 
unseren Kirchen feiern, weil wir für diese un-
planbaren Gottesdienste nicht verbindlich ei-
nen Ordnungsdienst stellen können, der das 
Schutzkonzept umsetzt und auch viele unserer 
Kirchen aus baulichen Gründen derzeit nicht 
für öffentliche Gottesdienste nutzbar sind. 

Die Beisetzung auf dem Friedhof darf nur im 
engsten Familienkreis entsprechend den ak-
tuellen örtlichen Vorgaben stattfinden. Die 
Kontrolle der Beachtung dieser Regel ist nicht 
Sache des/der Liturgen/in! Auf das Bereitstel-
len von Weihwasser und Erde am Grab ist zu 
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verzichten. Das Kondolenzgespräch kann nach 
den aktuellen Erlassen der Bundesländer wie-
der als persönliches Gespräch unter Wahrung 
der Hygiene- und Abstandregeln geführt wer-
den. 

6. Die Priester können weiterhin sonntags und 
werktags die Hl. Messe für die Gläubigen fei-
ern, weil in dieser Stunde der Not gerade die 
Feier der Eucharistie unser unvertretbarer Auf-
trag als Kirche ist, um die Not der Menschen 
vor Gott zu tragen und ihnen, wenn auch vor-
erst nur geistlich, nahe zu sein. 

Wir in Hermeskeil werden nach derzeitiger Pla-
nung die regelmäßige Sonntagsmesse in der 
Pfarrkirche wieder – wie gewohnt um 10.45 
Uhr – feiern können. Weitere Eucharistiefei-
ern werden in RuH, auf der Homepage oder in 
Schaukästen bekannt gemacht. 

7. Alle Großveranstaltungen wie Pfarrfeste und 
(Fronleichnams-) Prozessionen, die für den 
Zeitraum bis mindestens 31.08.2020 geplant 
sind, sind abzusagen.

8. Die Seelsorge ist weiter zu gewährleisten, 
dies unter Beachtung des angemessenen Ei-
genschutzes, der in besonderer Weise für äl-
tere Seelsorgerinnen und Seelsorger und für 
solche mit Vorerkrankungen gilt, da sie zur 
Risikogruppe der Corona-Erkrankung gehören. 
Dies heißt insbesondere: 

a. Persönliche Krankenbesuche können nach 
den aktuellen Erlassen der Bundesländer un-
ter Wahrung der Hygiene- und Abstandregeln 
wieder erfolgen. 

b. Das Sakrament der Krankensalbung und 
der Wegzehrung wird den Schwerkranken und 
Sterbenden gespendet. Auf die Einhaltung der 

Hygienevorschriften ist zwingend zu achten. 

c. Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind auf 
jeden Fall telefonisch und digital verlässlich 
für die Gläubigen erreichbar. Wer, wann und 
wie erreichbar ist, wird in ortsüblicher Weise 
kommuniziert. 

Sie finden dazu im Pfarrbrief vorne unsere 
Kontaktdaten. Scheuen Sie sich bitte nicht, 
mit uns Kontakt aufzunehmen. 

Herzlichen Dank! 

Franziskanerinnenkloster

Auch wenn das Bistum Trier ein Schutzkonzept 
zur Wiederaufnahme von öffentlichen Gottes-
diensten herausgegeben hat, finden in unserer 
Klosterkirche weiterhin keine öffentlichen Got-
tesdienste statt, d.h. keine Eucharistiefeier am 
Sonntagabend, kein Abendlob, kein Taizé-Gebet 
und keine eucharistische Anbetung.

Wir sehen derzeit keine Möglichkeit, das Schutz-
konzept in der Klosterkirche so umzusetzen, 
dass es eine ausreichende Sicherheit für Got-
tesdienstbesucherinnen und -besucher bietet. 
Sobald die Möglichkeit besteht, dass wir uns 
wieder gemeinsam zum Gottesdienst und Gebet 
versammeln können, werden wir das veröffent-
lichen. 

Sie können aber gerne unsere täglichen  
Andachten abrufen und mitbeten unter folgen-
der Adresse: Youtube-Kanal: Kloster Hermeskeil

............................................................................................................................................................................
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Gestorben zum Leben, 

begraben zur Auferstehung

Hermeskeil
Nikolaus Nickels, 24.04.

Gertrud Buhr, 11.05.

Züsch
Maria Rüdenauer, 30.04.

Geisfeld
Reinhold Theis, 03.05.

Grimburg
Olga Bonerz, 02.05

Alois Emmerich, 07.05.

Beuren
Rainer Greif, 05.05.

Neuhütten
Hans-Josef Gräber, 08.05.
Hans Peter Kolling, 12.05.

Hans Arend, 14.05.

Rascheid
Horst Kremer, 21.05.

Hauskommunion in den Pfarrbezirken 

Die Hauskommunion wird auch im Juni noch ausgesetzt.
Nach den Sommerferien wird es vielleicht wieder möglich sein die 

Kranken zu besuchen und die Kommunion in die Häuser zu tragen.
Wir hoffen, dazu im nächsten Pfarrbrief entsprechende Informationen 

geben zu können.

Juli
Sonntag, 05.07.2020 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag 19.07.2020 
14.30 Uhr Bescheid

August
Sonntag 02.08.2020 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag, 16.08.2020 
14.30 Uhr Gusenburg 

September
Sonntag, 06.09.2020, 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag, 20.09.2020, 

14.30 Uhr Züsch

Oktober
Sonntag, 04.10.2020, 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag, 18.10.2020, 

14.30 Uhr Beuren

November
Sonntag, 08.11.2020, 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag, 15.11.2020, 

14.30 Uhr Damflos

Dezember
Sonntag, 06.12.2020, 
12.00 Uhr Pfarrkirche
Sonntag, 20.12.2020, 

14.30 Uhr Rascheid

Tauftermine für die 

Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil

(nach dem Schutzkonzept Juni 2020 
des Bistums Trier)

 
Bei der Druckfreigabe für diesen Pfarrbrief, lag uns die 

Dienstanweisung des Bistums Trier betr. Schutzkonzept u.a. 
für Taufen noch nicht vor. 

Deshalb möchten wir Sie bitten:
Wenn Sie die Taufe Ihres Kindes planen möchten 

(insbesondere auch die Taufen die wegen der Corona-Pande-
mie ausfallen mussten), melden sie sich bitte im Zentralen 

Dienstbüro in Hermeskeil, Martinusstr. 5, 54411 Hermeskeil, 
Telefon: (06503) 981750, 

Mail: pfarrbuero@franziskus-hermeskeil.de.
Gemeinsam werden wir dann einen Termin und die 

Möglichkeiten der Tauffeier im Rahmen des 
Schutzkonzeptes besprechen.
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Sekretariat MGH

Sekretärinnen:
Silvia Scherer
Yvonne Holzapfel-Kaup
Anna Forster

Öffnungszeiten: 
Mo 14.00-17.00 Uhr;
Mi und Do 10.00-12.00 Uhr;
Fr 09.00-12.00 Uhr

Telefon: (06503) 98175 23
Fax: (06503) 98175 28

Mail: info@mgh-johanneshaus.de

 

Das MGH Johanneshaus wird gefördert durch:

Die Angebote des Mehrgenerationenhauses und der KEB werden 
wöchentlich in „Rund um Hermeskeil“ veröffentlicht.

Die Kontonummer 

der Pfarrei 

St. Franziskus Hermeskeil 

lautet: 

 

DE71 5856 0103 0005 9409 40
bei der Volksbank Trier

 BIC: GENODED1TVB

Verwendungszweck: 
Spende für die Caritas 

Caritasverband trier e.V.

Jesuitenstraße 13 | 54290 Trier
Tel. 0651/2096-0 | Fax 0651/2096-509
posteingang@caritas-region-trier.de
www.caritas-region-trier.de

Herausgegeben von
Caritasverband für die Diözese trier e.V.
Sichelstraße 10 | 54290 Trier
Tel. 0651/9493-140/141
Redaktion: Jutta Kirchen
kirchen-j@caritas-trier.de | www.caritas-trier.de

Gestaltung: Verlag Michael Weyand, Trier | www.weyand.de

Caritas-sammlung
Rheinland-Pfalz 20.05. bis 30.05.2020

Saarland 18.05. bis 31.05.2020

Ambulante Pflege | Obdachlosenhilfe | suchtbera

| Auslandshilfe | hospiz/Palliativdienst | sozialsta

Bahhofsmission | Die Tafel | sozialberatung | Aus

landshilfe | schuldnerberatung | sozialstationen  

Die Tafel | Ambulante Pflege | Obdachlosenhilfe  

| Jugendhilfe | Werkstätten für behinderte Mens 

Flüchtlingshilfe | hilfe für Demenzkranke | such

beratung | Flüchtlingshilfe | schuldnerberatung   

hilfe für Demenzkranke | sozialberatung | Juge

hilfe | schuldnerberatung | Werkstätten für behi

derte Menschen | suchtberatung | Obdachlosen

hilfe | Bahnhofsmission | hilfe für Demenzkrank  

Ambulante Pflege | hospiz/Palliativdienst | hilfe

Werkstätten für behinderte Menschen | Flüchtl

MenschenMITMenschen

DANKE
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SOS Bolivien
Wir mussten aufgrund der Corona Pandemie alle Bolivien-
sammlungen bis auf Weiteres absagen. Nun fehlt das Geld 
für die Projekte für Kinder und Jugendliche in Bolivien.

Ausgerechnet bei ihnen hat der Virus gleich mehrfach zu-
geschlagen: Keine Hygiene- und Desinfektionsmittel, kaum 
noch Lebensmittel und keine Schule mehr...

2.000 Kinder und Jugendliche hoffen auf Ihre Hilfe

Förderverein Bolivienpartnerschaft
IBAN DE27 3706 0193 3006 9680 14
BIC GENODED1PAX
"Bolivienpartnerschaft"

www.boliviensammlung.de

Bitte

spenden

Sie jetzt! 


