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Der nächste Pfarrbrief 08/2020 geht vom 

15.08. bis zum 20.09.2020.

Redaktionsschluss ist Freitag, 24.07.2020 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. 08-2020 umfasst den Zeit-
raum 15.08. bis 20.09.2020 und wird in der Woche 
vor dem 16.08.2020 verteilt. Der Redaktionsschluss 
für diese Ausgabe ist Freitag, der 24.07.2020 -  
09.00 Uhr. Der übernächste Pfarrbrief Nr. 09/2020 
umfasst den Zeitraum 19.09. bis 25.10.2020 und 
wird in der Woche vor dem 20.09.2020 verteilt. Der 
Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist Freitag, der 
28.08.2020 - 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, 
Heike Dixius u. Claudia Malburg
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 in 
den Sommerferien! In der Zeit vom 06.07.2020 
bis 14.08.2020 hat das zentrale Dienstbüro 
in Hermeskeil reduzierte Öffnungszeiten. dies 
ist dem geringeren Publikumsverkehr und der 
Urlaubszeit geschuldet. Die Öffnungszeiten 
sind Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Nachmittags bleibt 
das Pfarrbüro an allen Tagen geschlossen! Wir 
bitten um Beachtung!

Kontonummern für die Pfarrei St. Franziskus

Volksbank Trier 
IBAN: DE71585601030005940940, BIC: GENODED1TVB; 

Sparkasse Trier 
IBAN: DE22585501300001078815, BIC: TRISDE55

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



3

schon die Tafel benötigten und sich 
langsam wieder in eine finanzielle 
Sicherheit vorgearbeitet hatten, ha-
ben als Erste ihre Arbeit wieder ver-
loren und sind damit auch wieder 
in eine finanzielle Notlage gekom-
men. Eine krebskranke Frau sagte 
kurz vor ihrem Tod: „Glück ist, was 
man in sich selbst findet oder gar 
nicht.“ Glück ist nicht unbedingt 
abhängig von guten äußeren Be-
dingungen. Glück kann ich auch 
in Krisenzeiten erfahren, in Zeiten, 
die vom äußeren Anschein her ganz 
anders aussehen. In einem Beitrag 
hat der Arzt und Comedian Eckhart 
von Hirschhausen einmal geschrie-
ben: “Unvermeidlich glücklich wird 
man erst, wenn man sich mit dem 
Unvermeidlichen anfreundet, hat 
Karls Jaspers (ein Philosoph, Anm. 
A.Webel) gesagt. ... wirklich glück-
lich ist man im Nachhinein, wenn 
ich das Gefühl habe, ich bin auch 
mit einer schwierigen Situation 
klargekommen.” Ich bin immer wie-
der erstaunt und überrascht, wenn 
ich mit älteren Menschen spreche: 
Viele von ihnen haben harte Zeiten 
erlebt und schlimme Katastrophen 
in ihrem Leben durchgemacht. Der 
Zweite Weltkrieg, die Zeit des Na-
tionalsozialismus, Flucht, Armut, 
manchmal tragische und belasten-
de Familiengeschichten. Und doch 
sagen sie von sich: “Eigentlich war 
ich zufrieden.” Und viele von ihnen 
machen auf mich tatsächlich den 
Eindruck, glückliche Menschen zu 
sein. Sie haben angenommen, was 
unvermeidlich war und das in den 
Vordergrund ihres Lebens gestellt, 

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn dieser Pfarrbrief erscheint, 
haben die Ferien bereits begonnen. 
Und auch diese Zeit ist in diesem 
Jahr anders als in den Vorjahren. 
Es wird viel weniger Reisen ins Aus-
land geben. Viele Menschen wer-
den zuhause bleiben oder die Feri-
en im eigenen Land verbringen. Mal 
eben nach Italien fahren oder nach 
Spanien fliegen, ist nicht mehr so 
selbstverständlich wie in der Ver-
gangenheit. Die Corona-Krise verun-
sichert viele Menschen. Dennoch: 
Vieles an Normalität haben wir 
zurückgewonnen - vorsichtig zwar 
und bedachtsam. Aber dennoch: 
Das Leben normalisiert sich wieder 
langsam; jedenfalls für die Meisten 
von uns. Es bleibt zu hoffen, dass 
die wirtschaftlichen Folgen sich in 
Grenzen halten, dass Arbeitsplätze 
erhalten bleiben oder neu entste-
hen und Menschen durch diese Kri-
se nicht in Not geraten. Für einige 
ist das allerdings schon Wirklichkeit 
geworden. Menschen, die früher 

was gut war. Sie hatten ein immen-
ses Vertrauen in das Leben selbst. 
Für manche von ihnen war das Wort 
dafür der Begriff “Gottvertrauen”. 
Von echtem Glück kann man viel-
leicht sogar eher in der Rückschau 
sprechen, wenn ich das Fazit mei-
nes Lebens ziehe. Vielleicht bringen 
mich die vielen Erfahrungen von Zu-
friedenheit, von Glücksmomenten, 
von Leben irgendwann zu der Aus-
sage: “Eigentlich bin ich glücklich!” 
“Mach es wie die Sonnenuhr, zähl 
die schönen Stunden nur!” Diese 
Redewendung heißt nicht, dass Leid 
und das Scheitern in meinem Le-
ben zu verdrängen. Leid und Schei-
tern kommen ja wirklich vor. Der 
Satz bedeutet aber, dem Positiven 
in unserem Leben mehr Gewicht 
zu geben. Für Christen bedeutet er, 
darauf zu vertrauen, dass unser Le-
ben mit Gott ein gutes Ziel hat. Er 
bedeutet, dass es wichtig ist, das 
Vertrauen ins Leben zu stärken und 
zu üben. Ich glaube, die Urlaubs- 
zeit kann eine Zeit der Einübung 
sein in das Vertrauen ins Leben … 
vielleicht gerade derzeit, wo uns die 
Corona-Krise dazu nötigt zu redu-
zieren und zu vereinfachen. Viele 
Menschen besinnen sich gerade in 
Krisenzeiten auf das, was wirklich 
zählt und trägt im Leben. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen, auch im 
Namen des Pfarrhausteams, eine 
erfüllte Ferienzeit, eine Zeit guter 
Erfahrungen und intensiver Glücks-
momente.

Von Herzen Ihr
Andreas Webel 

Gebetsanliegen des Papstes und des Bischofs von Trier

Juli 2020
1. Universal - Unsere Familien
Wir beten dafür, dass die Familien 
unserer Tage mit Liebe, Respekt und 
Rat begleitet werden.
2. Für die Menschen, die unter Ein-
samkeit leiden, und für alle, die ih-
nen in Besuchsdiensten und Nach-
barschaftshilfe Zeit schenken.
3. Für die Christen anderer Kultur 
und Muttersprache, die in unserem 
Bistum eine neue Heimat gefunden 
haben.

August 2020
1. Evangelisation 
Wir beten für alle, die auf den Welt-
meeren arbeiten und davon leben; 
unter anderem für Matrosen, Fischer 
und für ihre Familien.
2. Für alle Menschen, die in unserem 
Bistum Urlaub machen und Erholung 
suchen, und für die Priester, die aus 
anderen Ländern zu Urlaubsvertre-
tungen zu uns kommen.
3. Für alle, die in diesem Jahr aus dem 
Berufsleben ausscheiden, und für jene, 
die sich mit der gewonnenen Kraft und 
Zeit ehrenamtlich einbringen.
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Zum Autor: Mein Name ist Dominik Holl, ich bin 
Redakteur in der Bischöflichen Pressestelle des 
Bistums Trier in Saarbrücken. In dieser Funktion 
habe ich das breite Medienecho in Bezug auf die 
Gespräche zwischen Vertretern des Bistums Trier, 
darunter auch Bischof Dr. Stephan Ackermann, 
und Vertretern des Vatikan in Rom genau verfolgt. 
Gegenstand der Gespräche waren die beiden Kla-
gen gegen das Gesetz zur Umsetzung der Synode 
im Bistum Trier. Meine Gedanken zu den Ergebnis-
sen dieses Gesprächs und zu den anschließenden 
Interpretationen der Medien möchte ich gerne mit 
Ihnen teilen:

„Vorerst Gescheitert“, „Reform gestoppt“ – die 
Schlagzeilen zum Gespräch von Bischof Stephan 
Ackermann im Vatikan klangen wie ein Abgesang 
auf die Synodenumsetzung. Wenngleich die ei-
gentlichen Meldungen unter den besagten Schlag-
zeilen einen weitaus sachlicheren Ton eingeschla-
gen haben, so schien in den Überschriften eine 
gehörige Portion Genugtuung der jeweiligen Auto-
ren zu stecken. Ein Redakteur ging sogar so weit, 
in einem anschließenden Kommentar personelle 
Konsequenzen in Richtung Bistumsleitung für das 
sogenannte „Scheitern“ zu fordern.

Aber ist der Prozess denn wirklich gescheitert? Zu-
gegeben: Die Befürworter der Synode hatten sich 
sicherlich ein anderes Ergebnis aus Rom erhofft. 
Die Gegner aber wahrscheinlich auch. Denn die Er-
gebnisse der Synode bleiben als Orientierung wei-
terhin gültig. Natürlich wurden bestimmte Punkte 
von Seiten des Vatikans benannt, an denen ge-
schraubt werden muss. Aber zu behaupten, das 
gesamte Projekt sei gescheitert oder gestoppt, 
hieße die Sachlage zu verkennen. Denn eines soll-
te nicht vergessen werden: Bei den Gesprächen in 
Rom ging es vor allen Dingen um den gesetzlichen 
Rahmen der äußeren Struktur, sprich: hier ging es 
um die Administration, die Verwaltung des kirchli-
chen Lebens. Nicht aber um das kirchliche Leben 
selbst.

Allein die Reaktion aus Rom ist Beleg dafür, dass 
ein anderer Wind durch die Kirche weht. Wären 
die Ideen der Synode ein singuläres Aufbegehren 
eines einzelnen Bistums, beispiellos in der großen 
Kirche, ohne Nachahmer oder Gleichgesinnte, die 
andernorts ähnliche Wege einschlagen – Rom hät-

te Bischof Ackermann wohl mit einem Tadel und 
der klaren Absage an alle Pläne nach Hause ge-
schickt. Stattdessen hat Rom die Bedeutung des 
Vorhabens und die Tragweite der Auswirkungen 
auf die gesamte Katholische Kirche sogar schrift-
lich in der Pressemitteilung anerkannt. Allein we-
gen dieser Konsequenzen versuchen sie nun, ein 
Auge auf das Gesetz zu haben, um den Grad der 
Änderungen kontrollieren zu können. Änderungen 
aber werden kommen und sie werden letztlich von 
Rom gebilligt sein.

Ja, Gottes Mühlen mahlen langsam und Gottes 
Kirche bewegt sich nur allzu oft zermürbend träge. 
„Und sie dreht sich doch!“, möchte man sagen. Die 
Synode ist nicht aus dem Nichts heraus entstan-
den. Sie ist Teil eines breiten gesellschaftlichen 
und innerkirchlichen Diskurses über die Erneu-
erung der Kirche, über einen Weg in die Zukunft. 
Auch die Gegner der Synode sind Teil dieses Dis-
kurses. Wüssten sie, dass der Weg des Bistums 
sicher zum Scheitern verurteilt sei, sie würden 
sich entspannt zurücklehnen. Je heftiger die Reak-
tionen ausfallen, desto deutlicher wird, dass das 
Momentum der ins Rollen geratenen Kirche im Bis-
tum immer größer wird.

Werfen Sie nur einmal einen Blick auf die Inhal-
te der Synode, auf die neuen Gottesdienstformen, 
von denen dort die Rede ist, auf die neuen Wege, 
den Menschen pastoral zu begegnen, auf die Ziele, 
sich als Kirche stärker und vernetzter in die Gesell-
schaft zu wagen. Schauen Sie sich dann einmal 
um – in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Dekanat, in Ihrer 
nahen und fernen Umgebung: Was davon gab es 
vor sieben Jahren schon so? Was ist neu hinzuge-
kommen? Und noch viel wichtiger: Worüber darf 
nachgedacht und diskutiert werden, ohne dass 
man für völlig verrückt gehalten wird. Es ist mehr 
möglich in dieser Kirche. Auch wenn der Prozess 
um die Struktur der Synodenumsetzung langwierig 
und kräftezehrend sein mag. Der Diskurs in unse-
rer Kirche hat sich spürbar verändert, das hat die 
Synode in ihrem Dokument klar manifestiert. Und 
vielleicht hat die Corona-Pandemie hier auch noch-
mal als Katalysator gewirkt, um Dinge in Schwung 
zu bringen, noch mehr undenkbare Dinge nicht nur 
denkbar, sondern vor allem durchführbar zu ma-
chen.

Wenn so Scheitern aussieht, möchte ich gerne 
wissen, was passiert, wenn aus dem Scheitern ein 
Erfolg wird!

Dominik Holl,
Bischöfliche Pressestelle Trier

Ist Synode gescheitert?

St. Franziskus
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Ferien am Ort 2020

Das Dekanat Hermeskeil-Waldrach veranstaltet mit 
dem Turnverein Hermeskeil „Ferien vor Ort“ vom 
06. Juli bis 17. Juli 2020 im MGH Johanneshaus in 
Hermeskeil. Die Leitung übernehmen Dekanatsre-
ferent Benjamin Pauken und Alexandra Nolden. Die 
Ausschreibung erreicht zunächst nur die Teilneh-
merInnen der beiden ursprünglich geplanten Frei-
zeiten, die abgesagt werden mussten aufgrund der 
Corona-Krise. Sollten noch Plätze frei sein, wird die 
Freizeit nochmals öffentlich beworben. Wir bitten um 
Verständnis dafür. Das Betreuerteam plant zurzeit 
fleißig das Programm für die zwei Wochen. Zirkus-
workshop, Bastelangebote, Filmprojekt, Fahrradtour, 
Stadtrallye, Escape-Room sind nur ein paar Aktivitä-
ten, die auf die Kinder in diesen Wochen warten.
Im vergangenen April war noch nicht daran zu den-
ken, dass in den Sommerferien doch mit der nötigen 
Rücksicht und Hygiene viele Dinge möglich sein kön-
nen. Gerade für Kinder, die nun viele Wochen zuhau-
se waren, wird es wertvoll sein, in den Sommerferien 
wieder mit anderen in Gemeinschaft zu sein, um zu 
spielen und Spaß zu haben. Wir freuen uns auf schö-
ne zwei Wochen. 

Benjamin Pauken, 
Dekanatsreferent

Familien-Ferien-Spaß zu Hause

Leider fällt unsere diesjährige Familienfreizeit aus. 
Aber dennoch wollen wir als Pfarrei für Familien in 
der Pfarrei und im Dekanat Hermeskeil-Waldrach 
verschiedene Angebote machen. Dabei haben wir fol-
gendes Programm erarbeitet:

Montag, 13. Juli 2020
Ausflug nach Maria Laach                                                                                
Miriam Pauken, die Frau von unserem Dekanatsrefe-
rent kommt aus dieser schönen Gegend und hat uns 
folgende Eckpunkte für einen Ausflug vorbereitet:
Abfahrt in Hermeskeil wäre um 10.30 Uhr. In Ma-
ria Laach befindet sich die Benediktinerabtei. Ggf. 
könnte dort eine kindgerechte Führung stattfinden. 
Ebenfalls wäre es eine Option die Bibliothek zu be-
sichtigen. Ein Bootsverleih direkt am See, etwa fünf 
Minuten vom Parkplatz entfernt sowie ein Uferrund-
weg 8,4 Kilometer lang könnte in etwa zwei Stunden 
erwandert werden. Eine Einkehrmöglichkeit besteht 
im Blockhaus am Campingplatz. (Betreten ist wohl 
derzeit nur mit Personalausweis möglich)

Mittwoch, 15. Juli 2020
Fahrt nach Bad Sobernheim
Treffen 13.45 Uhr in Hermeskeil am Neuen Markt
14.00 Uhr Abfahrt
15.00 Uhr Ankunft am Parkplatz Barfußpfad
Oder aber alternativ direkt Treffen um 15.00 Uhr 
dort am Parkplatz
Dann gilt es die 3,5 km lange Strecke zu erkunden. 
Zwischendurch besteht die Möglichkeit ein kleines 
Picknick zu machen. Anschließend Heimfahrt.
Preise 4,00 Euro Erwachsene, Kinder von 3 bis 17 
Jahren 2,50 Euro.

Freitag, 17. Juli 2020
09.30 Uhr Abfahrt in Hermeskeil 
10.30 Uhr Heilige Messe (Familiengottesdienst) 
in Dudweiler St. Barbara in der Heimatkirche von 
unserem Gemeindereferenten 
Rüdiger Glaub-Engelskirchen
Zelebrant Pfarrer Clemens Grünebach, 
Am Hang 13, 66125 Dudweiler 
Danach findet ein Picknick statt, entweder im 
Pfarrsaal oder bei gutem Wetter im Freien. 

Die kath. Kirche St. Barbara in Dudweiler

Um die Mittagszeit Weiterfahrt in den 
Saarbrücker Zoo.
Graf Stauffenberg Straße 63, Saarbrücken
Eintrittspreise:  https://zoo.saarbruecken.de/
besucherservice/tickets_und_preise
Zeit zur freien Verfügung. Heimfahrt individuell 
geregelt. 

Sonntag, 19. Juli 2020
Spontaner Ausflug je nach Wetterlage. Im Visier der-
zeit Riol am See, Freizeitpark und -see Triolago oder 
Hunsrückhaus Erbeskopf. Bitte melden Sie sich zu 
allen Veranstaltungen bei Gemeindereferent Rüdiger 
Glaub-Engelskirchen verbindlich an. 

Mail: r.glaub-engelskirchen@franziskus-hermeskeil.de 
oder über Telefon: (06503) 98 17 517. 
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Nach den Einschnitten der vergangenen Wochen und 
Monaten, tut es im Moment gut zu hören, dass unter 
bestimmten Voraussetzungen viele Aspekte und Akti-
vitäten unseres Alltags wieder möglich sind. Die Weih-
bischöfe haben in einem Brief an die Verantwortlichen 
in der Firmvorbereitung nochmals betont, dass an den 
Firmgottesdiensten gegen Ende des Jahres 2020 fest-
gehalten wird. Die Arbeitskreis hat die Planungen für 
das Jahr 2020 abgeschlossen, sodass die Firmvor-
bereitung nach den großen Ferien startet. Die Anmel-
dung zur Firmung erhalten die FirmbewerberInnen per 
Post in der letzten Woche der Sommerferien. Weitere 
Informationen sowie den Firmtermin für St. Franziskus 
veröffentlichen wir in Kürze auf der Homepage der 
Pfarrei, im Pfarrbrief und in RuH.

Benjamin Pauken, Dekanatsreferent 

In diesem Pfarrbrief finden Sie wieder eine Gottes-
dienstordnung. Im Moment hat sich die Situation in 
Deutschland und besonders im Kreis Trier-Saarburg 
so beruhigt, dass wir wieder gut miteinander Gottes-
dienst feiern können. Das Schutzkonzept steht und 
an dieser Stelle allen nochmals herzlichen Dank, die 
mit dafür Sorge tragen, dass wir es einhalten können.
Nach wie vor gilt, dass man sich zum Gottesdienst an-
melden muss.

Bitte denken Sie daran, sich rechtzeitig im Pfarrbüro 
anzumelden. Hier an dieser Stelle der Hinweis, unser 
Pfarrbüro ist in den Sommerferien nur reduziert ge-
öffnet!

Sie werden feststellen, dass einige Gottesdienste im 
Freien stattfinden sollen. Damit tragen wir den Sicher-
heitsmaßnahmen Rechnung, dass nicht jede Kirche 
derzeit aus baulichen Gründen geeignet ist. In Be-
scheid, Damflos, Geisfeld und in Rascheid laden wir 
deshalb zu Open-Air-Gottesdiensten ein. Wir hoffen, 
dass das Wetter mitspielt. 

Auch das Gemeindeteam Hermeskeil lädt traditionell 
am Fest Maria Himmelfahrt ein, den Gottesdienst am 
Erzbergkapellchen zu feiern, während zeitgleich am 
Samstag, dem 15.08.2020, in Grenderich die Gusen-
burger und Grimburger sich auf den Weg machen, um in 
Gottes schöner Schöpfung die Heilige Messe zu feiern. 
Am Sonntag, dem 16.08.2020, feiern wir um 10.45 
Uhr in besonderer Weise für die Christen aus Neuhüt-
ten die Heilige Messe in der Züscher Kirche. Auch 
wenn die Kirmes in Neuhütten leider ausfallen muss, 
Gottesdienst können wir ja trotzdem feiern. Herzliche 
Einladung. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass derzeit noch keine 
Messintentionen im Pfarrbrief veröffentlicht werden 
können. Wir befürchten, dass dann bei manchen 
Gottesdiensten so viele Menschen kommen wollen, 
die wir laut Schutzkonzept nicht alle reinlassen dür-
fen. Wenn alles gut geht, kann sich dies im nächsten 
Pfarrbrief hoffentlich schon ändern. Dann werden wir 
auch wieder gerne Werktagsgottesdienste einplanen. 
Mit den Eltern unserer Kommunionkinder führe ich 
derzeit Gespräche, wann die ausgefallenen Erstkom-
munionfeiern stattfinden können. (RGE)  

Insgesamt sind bis zum letzten Redaktionsschluss etwa 
13.000 Euro für das Projekt von Dr. Oko in Nigeria gespen-
det worden. Sie erinnern sich an die ausgefallene Ge-
burtstagsfeier von Gemeindereferent Rüdiger Glaub-En-
gelskirchen im März. Im Pfarrbrief, auf der Homepage, in 
der Trierer Bistumszeitung Paulinus und in den sozialen 
Netzwerken haben wir das Projekt in Nigeria vorgestellt. 
Dabei konnten wir viele großzügige Spenderinnen und 
Spender weit über die Pfarrei St. Franziskus hinaus ge-
winnen. Nur so lässt sich das großartige Spendenergeb-
nis erklären. Kooperator Dr. Oko und Gemeindereferent 
Rüdiger Glaub-Engelskirchen freuen sich sehr über die-
se Unterstützung und sagen auf diesem Wege nochmals 
herzlichen Dank. Mit dem Erlös wird vielen Menschen in 
Nigeria eine neue Zukunftsperspektive geschenkt, deren 
Lebensumstände oftmals hoffnungslos sind. Langsam 
aber sicher geht die Zeit von unserem Kooperator Dr. Oko 
dem Ende entgegen. Mitte September geht das „Sabbat-
jahr“ von unserem beliebten Kooperator zu Ende und er 
hofft nach Nigeria zurückfliegen zu können. Im Moment 
ist ja weltweit durch die Corona-Krise alles auf den Kopf 
gestellt. Mit diesen Zeilen sagen wir Dr. Oko schon ein-
mal herzlichen Dank für seine herzliche, den Menschen 
zugewandte Art. Je nach Situation wird es im September 
eine kleine Verabschiedungsfeier geben. Aber was jeder-
zeit möglich ist, ihn noch durch eine kleine Spende zu 
unterstützen. Herzliche Empfehlung nochmals für das 
Projekt in Nigeria. (RGE) 

Es besteht die Möglichkeit Geld auf das Konto der 
Pfarrei St. Franziskus zu überweisen. Gerne stellen 
wir auf Wunsch eine Spendenbescheinigung aus.  
Bitte geben Sie unbedingt den Verwendungszweck an. 
Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil 
DE 71585601 03000 5940940      
bei der Volksbank Trier BIC: GENODED1TVB
Herzlichen Dank

Firmung 2020 Gottesdienstordnung

Vielen Dank und vergelts Gott

....................................................................................
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Vor genau acht Jahren im Juni 2012 kam unser 
erster Pfarrbrief in dem jetzigen Format heraus. Es 
bedurfte vieler Diskussionen in den acht Pfarrge-
meinde- und Verwaltungsräten, bis wir uns für die 
Pfarrbriefagentur Zimmer aus Tholey-Hasborn ent-
schieden. An dieser Stelle dem Ehepaar Zimmer mit 
ihren Mitarbeiterinnen ein herzliches Dankeschön 
für die gute Zusammenarbeit. Unser Pfarrbrief kann 
sich sehen lassen. Viele positive Rückmeldungen 
erreichen die Mitarbeiter unserer Pfarrei St. Fran-
ziskus für ihre vielfältigen pastoralen Tätigkeiten. 
Vielen Dank für Ihre Wertschätzung. Eine neutrale 
Meinung über unseren Pfarrbrief war mir wichtig, 
deshalb ließ ich den vorletzten mit dem Titelbild der 
Wallfahrtskirche von Neviges einem Check unterzie-
hen. Ein paar wichtige Auszüge gebe ich inhaltsge-
mäß wieder.

Gelungen
Der Pfarrbrief „Gemeinsam achtsam“ ist auch in der 
Corona-Krise ein wichtiges Medium, um die Men-

Betrifft unseren Pfarrbrief

schen über die aktuellen Beschränkungen bezüglich 
der Gottesdienste und weitere Termine zu informie-
ren. Die Titelseite mit dem Bild der Wallfahrtskirche 
von Neviges ist ein gelungener Einstieg in die Lek-
türe. Der Pfarrbrief enthält vielfältige Anregungen, 
wie man in dieser Ausnahmesituation seine Zeit ge-
stalten und sinnvoll nutzen kann. Die Vorstellung des 
Teams und ihr Einsatz für Bedürftige während der 
Schließung der Martinustafel wird lobend erwähnt. 
In der Rubrik „Menschen ganz nah“ kommen alle zu 
Wort, die gern von sich und ihrem Zugang zu Gott und 
ihrem Glauben erzählen wollen.

Ausbaufähig
Um unseren Pfarrbrieflesern eine bessere Übersicht-
lichkeit zu verschaffen, erstellen wir in Zukunft ein 
Inhaltsverzeichnis. Die zuweilen langen Texte werden 
wir mit Fotos und Zwischentiteln ansprechend auf-
lockern. Wir bedanken uns bei allen, die den Pfarr-
brief-Check durchgeführt haben, für ihre konstrukti-
ven Anregungen. (RGE)

Sie werden wegen der Hygienevorschriften zur Zeit in 
den Gottesdiensten nicht eingesetzt: die Kommuni-
onhelferinnen und -helfer. Dennoch ist ihr Dienst ein 
wichtiges Engagement in der Gemeinde. In den Eucha-
ristiefeiern geben sie durch ihr Tun Zeugnis von ihrem 
Glauben an die lebendige Gegenwart Jesu in seiner  
Gemeinde. 

Sie tun das aufgrund ihrer Taufe. In den ausdeutenden 
Riten heißt es da: “So wie der Herr mit dem Ruf “Effata” 
dem Taubstummen die Ohren und den Mund geöffnet 
hat, öffne er auch dir Ohren und Mund, dass du sein 
Wort vernimmst und den Glauben bekennst zum Heil 
der Menschen und zum Lobe Gottes.”  Der Dienst des 
Kommunionhelfers, der Kommunionhelferin, ist ein sol-
ches Bekenntnis des eigenen Glaubens und eine aktive 
Teilnahme am Aufbau der Gemeinde. 

Laut Schutzkonzept des Bistums Trier vom 17.06.2020, 
ist es nun möglich, Sterbeämter für die in der Zeit der 
Corona-Pandemie Verstorbenen nachzuholen und zu 
feiern.

Dies wird ab dem 17.08.2020, in einer der Abendmes-
sen an den Werktagen möglich sein. 

Nach Abschluss des Ausbildungskurses haben zwei 
neue Kommunionhelferinnen aus Damflos, Frau Heidi 
Dörr und Frau Gertrud Pink, von Bischof Dr. Stephan 
Ackermann die Beauftragungsurkunde für ihren Dienst 
erhalten. Der Bischof schreibt darin: “Für Ihre Bereit-
schaft, den Dienst der Kommunionspenderin auszu-
üben, danke ich Ihnen und beauftrage Sie hiermit als 
Helferin bei der Spendung der heiligen Kommunion in 
der Pfarrei St. Franziskus bzw. in der künftigen Pfarrei.” 
Wenn die Kommunionhelferinnen und -helfer diesen 
Dienst ausüben, tun sie das daher immer auch im offi-
ziellen Auftrag der Kirche von Trier. 

Wir freuen uns über die Bereitschaft zu diesem Dienst 
und wünschen als Pastoralteam Frau Dörr und Frau 
Pink viel Freude an ihrem Dienst. (AW)

Neue Kommunionhelferinnen in der Pfarrei St. Franziskus

Sterbeämter in der Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil

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

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

Sollten Sie für Ihren Verstorbenen/Ihre Verstorbene ein 
Sterbeamt wünschen, setzen Sie sich zur Festlegung ei-
nes Termins bitte mit dem Pfarrbüro in Verbindung, Tele-
fon: (06503) 981750. Hierfür ist der Redaktionsschluss 
für den nächsten Pfarrbrief Freitag, 24.07.2020. 

Vielen Dank!



8

Nachlese

Wort-Gottes-Feier einmal anders

Am 28.05.2020 trafen sich 12 friends of St. Thomas 
in der Pfarrkirche St. Martinus, Hermeskeil zu einem 
gemeinsamen Wortgottesdienst. Nachdem in der Coro-
na-Zeit auch wieder Gottesdienste erlaubt sind, wurde 
die Idee einen gemeinsamen Wortgottesdienst zu feiern 
mit großer Resonanz dankbar angenommen.

Gertrud Mörsdorf aus Gusterath erklärte sich bereit den 
Gottesdienst vorzubereiten. Musikalische Unterstützung 
und Lektorendienst fanden sich spontan und Gemeinde-
referent Rüdiger Glaub-Engelskirchen fand mit der Pfarr-
kirche St. Martinus in Hermeskeil den passenden Ort. 
Unter Einhaltung der Abstands-und Hygienevorschriften 
trafen wir uns dort um 19.00 Uhr. Die Küsterin Mirjam 
Minder hatte den Altarraum sehr schön stimmungsvoll 
gestaltet.
 
Thema des Wortgottesdienstes war die WEISHEIT. Nach 
einem Bibliolog über die Weisheit aus  dem Buch der 
Sprichwörter reflektierten wir den Text aus verschiede-
nen Sichtweisen.

Wir wünschten uns die Weisheit als Ratgeberin in allen 
Lebenslagen. Sie hauchte uns das Leben ein und möge 
uns die Freude am Leben und der Schöpfung erhalten 
und in schwierigen Lagen den richtigen Blick schenken.
In den Fürbitten kam auch zum Ausdruck wie dankbar wir 
sind zu solch einer Glaubensgemeinschaft zu gehören 
und wie sehr wir das Miteinander vermisst haben. In der
Gemeinschaft spürten wir den Geist, der uns verbindet 
und trägt… ein pfingstliches Gefühl.

Vielen lieben Dank Rüdiger und Gertrud, 
es war anders und trotzdem sehr schön.

Pia Sloykowski, Gusenburg

Fronleichnam in der Pfarrkirche

Hermeskeil - Das gesamte Leben in unserer Pfarrei war 
in den vergangenen drei Monaten vom Corona-Virus und 
seinen Auswirkungen betroffen. So auch die diesjähri-
ge Fronleichnamsprozession. Der Weg durch die Stadt 
zu den vier Altären wäre nur unter den strengen Hygie-
neauflagen möglich gewesen. So wurde entschieden, in 
diesem Jahr auf die Prozession zu verzichten und nur die 
Messfeier in der Kirche zu feiern. Es fiel schwer, diese 
Entscheidung zu treffen, weil der Gang durch die Stadt 
wesentlich zum Fest Fronleichnam gehört. Die Prozessi-
on mit Musikverein und vielen Menschen macht einen 
Großteil der Atmosphäre des Festes aus und ist auch 
Ausdruck seines Inhalts: Christus ist lebendig gegenwär-
tig in der Welt. Die Monstranz, die durch die Straßen des 
Ortes und zu den vier Altären getragen wird, macht diese 
Botschaft des Festes erlebbar.

Eine Prozession in der Kirche
Mirjam Minder hatte die Idee, die Prozession nach der 
Eucharistie innerhalb der Kirche nachzustellen, um so 
den Charakter des Festes trotz der Einschränkungen er-
lebbar zu machen. An den vier Ecken der Kirche wurden 
Plakatwände aufgestellt mit Fotos der üblichen Stationen 
der Fronleichnamsprozession. Dazu kamen die Anliegen, 
für die diese Orte stehen: 

1. Mit Jesus an der Seite zu den Kranken  
     - Station am Krankenhaus
2. Mit Jesus an der Seite zu den Menschen 
     unserer Stadt - Rathaus 
3. Mit Jesus an der Seite zu unseren Familien 
     - Stadtpark 
4. Mit Jesus an der Seite zu den älteren 
     Menschen - Altenzentrum St. Klara 

Texte aus den Evangelien und Impulse mit Bezug zu den 
Anliegen sowie Fürbitten wurden gesprochen. Den Ab-
schluss jeder Station bildete jeweils der sakramentale 
Segen. 

Ich glaube, es war ein guter Gedanke, das Fronleichnams-
fest wenigstens in dieser Form zu begehen und den Sinn 
des Festes damit auch deutlich zu machen. Ich danke 
allen, die mitgeholfen haben, das Fest in dieser Art und 
Weise zu vorzubereiten, zu gestalten und durchzuführen: 
unserer Küsterin, denen, die bei der Gestaltung der Al-
täre mitgeholfen haben, dem Empfangsdienst sowie den 
Lektorinnen … und natürlich allen, die mitgefeiert haben.  
(AW)
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Regnose - gemeinsam aus der Zukunft schauen 

Vor kurzem bin ich beim Stöbern im Internet auf einen 
Beitrag von Matthias Horx gestoßen. Er ist Trend- und 
Zukunftsforscher. Er wagt in seinem Text ein Gedanke-
nexperiment, welches er Re-Gnose nennt. Im Gegen-
satz zur Pro-Gnose, die seiner Meinung nach meistens 
die Gefahren und Probleme auf uns zukommen sieht, 
schaut er bei der Re-Gnose von der Zukunft aus zu-
rück ins Heute. Und er nimmt den Leser mit auf die-
se Zeitreise: Stellen wir uns eine Situation im Herbst 
2020 vor, vielleicht Anfang September, es ist warm 
und die Menschen bewegen sich wieder auf der Stra-
ße. Worüber werden wir uns rückblickend auf dieses 
Frühjahr wundern?

Jede und jeder von uns kann sich sicher diesen Rück-
blick auf das Heute weiter vorstellen. Ein solches 
Gedankenexperiment habe ich gewagt, in- dem ich 
verschiedene Menschen aus unserer Pfarrei befragt 
habe: Welche positiven persönlichen Aspekte hatte 
die Corona-Krisenzeit?

Menschen haben aus dem Glauben heraus wunder-
bare positive Perspektivwechsel beschrieben; ich dan-
ke allen, die uns diese zur Verfügung gestellt haben.  

„Die Menschen sind mal wieder zur Ruhe gekommen 
und haben sich auf das Wesentliche konzentriert. Ich 
persönlich hatte mehr Zeit für andere Menschen und 
auch Zeit, um zu beten. Den sehr schön gestalteten 
Pfingstgottesdienst im Freien vor unserer Kirche wer-
de ich in guter Erinnerung behalten.“

„Durch die vielen ausgefallenen Termine war im ge-
samten Tagesablauf weniger Hektik und Stress, somit 
war mehr Zeit für spontane Aktivitäten. Ich habe die 
ausgedehnten Wanderungen sehr genossen. Es war 
sehr schön mehr Zeit in der Familie zu haben, insbe-
sondere für die Enkelkinder. Unser Leben ist ruhiger 
und besinnlicher verlaufen.“

„Wir sind als Familie noch mehr zusammengerückt 
und haben die herrliche Natur und den Frühling be-
wusst und intensiv wahrgenommen. Unsere Tochter, 
im Alter von 7 Jahren, hat Spielsachen für sich wie-
derentdeckt, die ganz lange nicht benutzt wurden. 
Erstaunlich, wie kreativ Menschen sein können, auf 
einmal freut man sich wieder über einen Brief von lie-
ben Bekannten.“

„Mehr Zeit für die Familie, aber auch mit der Familie 
zu haben, ist ein kostbares Gut. Ich selbst gehöre der 
Risikogruppe an, und mein Beruf im medizinischen 
Bereich erlaubt es mir nicht, einen Mindestabstand 
zum Patienten einzuhalten. Wenn man aber auf sich 
achtet und anderen Menschen weiterhin helfen möch-
te, nimmt man Rücksicht und so hoffe ich, dass wir mit 
Gottes Hilfe auch diese Pandemie weiterhin gesund 

überstehen und viele Erfahrungen daraus mitnehmen 
können, die für unser weiteres Leben wichtig sind!“
 
„In den ersten beiden Wochen saß ich abends einfach 
so, ohne schlechtes Gewissen, mit einem Buch in der 
Hand auf meinem Sofa. Keine Termine, kein Stress. 
Ich habe mal deutlich gemerkt, wie sehr ich getrieben 
bin von all den Verpflichtungen. Das erste Eis nach 
Öffnung der Eisdielen war ein Genuss.“

„Mehr Zeit für die Familie, Hausarbeit, inspirierende 
Gespräche, Gartenarbeit, meine Enkel, lange Wan-
derungen in der Natur… Eine Entscheidung, die mir 
sonst nicht leicht gefallen wäre, habe ich in dieser be-
sonderen Zeit getroffen. Ich werde weniger arbeiten 
und mein Rentnerdasein genießen.“

„Unser Sohn war aus München zu Besuch gekom-
men. Er wird im August Vater und berichtete von ei-
nem sehr schönen Effekt. Durch Homeoffice konnte 
er gemeinsam mit seiner Frau die Schwangerschaft 
sehr intensiv zu Hause erleben.”

„Es gab zahlreiche Initiativen, das Wort Nachbar-
schaftshilfe wurde wiederentdeckt. Es tut gut, wenn 
Menschen aufeinander achten und füreinander da 
sind. Das ist gelebte Nächstenliebe!“  

„Auch in einer Krisenzeit gab es diese besonderen, 
wunderbaren Momente in unserem Leben: die strah-
lenden Augen, als ich meinem Kindergartenkind end-
lich sagen konnte, dass es wieder in die Kita gehen 
und mit Freunden spielen darf. Welche Freude und 
Dankbarkeit hören zu dürfen: Darf ich morgen wieder 
in den Kindergarten? Es war so schön heute! Außer-
dem sagen mir mein Mann und meine Kinder seitdem 
viel öfters, dass sie froh sind, dass es mich gibt!“

„Ganz positiv, sofort als die Beschränkungen eintra-
ten und da wir altersmäßig zu der Risikogruppe gehö-
ren, boten sich zwei junge Familien aus der Nachbar-
schaft an, für uns einzukaufen. Die Menschen wurden 
achtsamer, sie beachteten die Regeln, man versuch-
te, sich und die anderen zu schützen.“

„Corona wird die Formen des Miteinanders, des Um-
gangs mit der Schöpfung und unser ganz persönliches 
alltägliches Miteinander nachhaltig verändern. Dieser 
Lernprozess wird uns aufgezwungen, und er erfordert 
Opfer von uns allen. Bei alledem ist dies eine Frage an 
unseren Lebensstil, ob „Weniger von allem“ nicht ein 
„Mehr“ an Lebensqualität bringt.

Ich hoffe und wünsche allen, dass wir als Christen 
unbeirrbar darauf vertrauen können, dass Gott alle 
Lebenswege mit uns geht, besonders wenn mich die 
Sorgen im Griff haben und mein Alltag Kopf steht. (RGE)
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Als es damals mit großen Schritten auf mein Abitur zu-
ging, stellte ich mir die Frage, wie es danach weiterge-
hen soll. Direkt studieren oder lieber doch nicht? Ein 
FSJ oder etwas anderes?

Durch den Kontakt zu Maria Koob, die neben Subre-
gens Oliver Laufer-Schmitt das Felixianum leitet, kam 
schließlich die Idee auf, an diesem Orientierungs- und 
Sprachenjahr teilzunehmen, und nach einiger Überle-
gung entschloss ich mich dazu, dies zu tun. Einerseits 
konnte ich so einen ersten Schritt in Richtung Selbst-
ständigkeit wagen, nicht mehr bei den Eltern wohnen, 
aber dennoch in Trier nicht allzu weit weg sein. Ande-
rerseits fand ich auch das Programm des Felixianums 
sehr ansprechend.

Das Felixianum steht unter dem Motto „Spiritualität 
leben lernen“, welches drei Hauptbereiche des Kon-
zepts herausstellt. In all diesen Bereichen denke ich, 
hat mich das Felixianum weitergebracht.

Im Bereich der Spiritualität konnte ich im Rahmen 
des geistlichen Programms einige gute, neue Erfah-
rungen machen. Dabei geholfen haben mir z. B. der 
Oasentag in Sankt Thomas, die Veranstaltungen zur 
Einführung in die Spiritualität und die geistliche Be-
gleitung, aber besonders auch das Leben in der Grup-
pe als Glaubensgemeinschaft und damit verbunden 
der Austausch untereinander und die gemeinsamen 
Gottesdienste. Auch im Bereich Leben habe ich viel 
mitgenommen. Zum einen ist da die Selbstorganisa-
tion, das Zimmer sauber halten, Einkaufen etc., zum 
anderen muss sich aber auch das Leben in der Gruppe 
erst einmal einpendeln, da auch dort Organisation und 
Absprachen notwendig sind. Die Gemeinschaft habe 
ich jedoch stets als sehr angenehm empfunden, zumal 
man durch das eigene Zimmer auch Raum für sich hat 
und sich durchaus auch mal ausklinken kann.

Während der Zeit im Felixianum habe ich auch viel ler-
nen können: Natürlich in den Sprachen Spanisch und 
Bibelgriechisch, die ich interessant finde, es gab aber 
auch informative Angebote zu Liturgie, Kirchenmusik 
und theologischem Grundwissen. In der Intensivphase 
gab es außerdem weitere spannende Kurse.

Das Sozialpraktikum, bei dem ich in einer Krabbelstu-
be in Trier-West eingesetzt war, hat mir ebenfalls sehr 
gut gefallen. Die Arbeit mit den kleinen Kindern emp-
fand ich als interessanten Einblick, sowohl in die Tä-
tigkeit der Erzieherinnen als auch das soziale Umfeld 
der Kinder. Natürlich hat die Coronavirus-Pandemie 
auch vor dem Felixianum nicht Halt gemacht, welches 
dadurch mitten in der Intensivphase unterbrochen 
werden musste. Ich bin allerdings sehr froh, dass es 
mittlerweile, wenn auch mit abgespecktem Programm 
(z. B. kein Praktikum), weitergehen kann und die aus-
gefallenen Kurse nachgeholt wurden bzw. noch nach-
geholt werden. 

Wenn ich nun kurz vor dem Ende des Felixianums auf 
diese Zeit zurückblicke, bin ich mit der Entscheidung, 
daran teilzunehmen, sehr zufrieden und denke, das 
Orientierungs- und Sprachenjahr hat seinen Zweck er-
füllt, zum einen natürlich das Erlernen der Sprachen, 
zum anderen aber vor allem die Orientierung. Die Ori-
entierung ist weniger eine Berufsorientierung, da mein 
Berufswunsch eigentlich die ganze Zeit feststand, son-
dern mehr eine Orientierung in meiner Haltung, in mei-
nem Glauben, in meinem Leben.

Damian Bach, Geisfeld

Menschen ganz nah

Spiritualität leben lernen – 

Damian Bach berichtet von seinen Erfahrungen im Felixianum
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Menschen ganz nah

Lisa Webel aus Hermeskeil

Hallo! Ich bin Lisa Webel, 16 Jahre alt, komme aus 
Hermeskeil und besuche die 10. Klasse des Gym-
nasiums Hermeskeil. Einige von Ihnen kennen mich 
vermutlich aus der Kirche, wo ich seit etwa sieben 
Jahren als Messdienerin die Messe miterleben und 
mitgestalten darf. Die Kirche und die Religion im 
Allgemeinen spielen in meinem Leben eine wirk-
lich große Rolle, was mir besonders während der 
Beschränkungen aufgrund des Corona-Virus klar 
geworden ist. Zwar war das Mitverfolgen der Got-
tesdienste via Livestream eine interessante und 
durchaus schöne Erfahrung, aber es ist eben nicht 
das Gleiche. 

Als die erste Messe wieder stattgefunden hat und 
ich direkt die Messe dienen konnte, ist mir aufge-
fallen, wie sehr ich das Feiern des Gottesdienstes 
in unserer Gemeinde vermisst habe. Das gemein-
schaftliche Beten und Singen, aber auch das Emp-
fangen des Leibes Jesu, haben mich auf besondere 
Weise erfüllt und mir Kraft gegeben. 

Eine ähnliche Erfüllung erlebe ich als Helferin bei 
der Blutspende in Hermeskeil und meiner Tätigkeit 
als Sanitäterin, welcher ich seit dem Sommer letz-
ten Jahres nachgehe. Ich durfte bereits bei einigen 
wenigen Einsätzen dabei sein und bekam so ein 
paar tiefere Einblicke in das Gesundheitswesen. 
In Verbindung damit hat sich mein Berufswunsch 
nur noch mehr gefestigt, denn nach meinem Abitur 
möchte ich Soldatin bei der Bundeswehr werden 

und dort Medizin studieren, um Stabsärztin zu wer-
den. Die Vorstellung, Menschen auf diesem Weg zu 
helfen und etwas zum Wohle anderer beizutragen 
erfüllt und begeistert mich jeden Tag aufs Neue. 

In dieser Hinsicht bin ich sehr von einem meiner 
größten Idole inspiriert, Desmond Doss. Er meldete 
sich freiwillig, um im Zweiten Weltkrieg als Sanitä-
ter der US-Armee zu dienen, wobei er jedoch das 
Tragen einer Waffe verweigerte, da ihm sein tie-
fer christlicher Glaube verbot zu töten, ganz egal 
ob Krieg herrschte oder nicht. Er wollte nur Leben 
retten. Nach langen Auseinandersetzungen mit 
seinen Vorgesetzten und Anfeindungen seiner Ka-
meraden, bei welchen er stets seinen Prinzipien 
treu blieb, wurde ihm sein Anliegen gestattet und 
er wurde Sanitäter einer Infanteriedivison. Bei der 
Schlacht um Okinawa leistete Desmond Doss dann 
das Unglaubliche. Im Alleingang rettete er an einem 
Tag 75 Menschen das Leben. Das war ihm, nach ei-
gener Aussage, nur mit der Hilfe und dem Beistand 
Gottes möglich, der ihm die Kraft gab, all dies zu 
vollbringen. Er selbst wurde viermal verwundet, 
einmal davon schwer, doch selbst dann bestand 
er darauf, dass zuerst anderen geholfen wird. Er 
war der erste Soldat, der die höchste Auszeichnung 
der Streitkräfte der USA, die Medal of Honor, er-
hielt, ohne je an der Waffe gedient zu haben. 2006 
verstarb er leider aufgrund einer schweren Atem-
wegserkrankung. 2016 wurde dann ein Film her-
ausgebracht, der Desmonds Geschichte erzählt: 
„Hacksaw Ridge – Die Entscheidung“. Ein Film, 
den ich Ihnen hiermit sehr empfehle, da Desmond 
Doss‘ Geschichte wahrhaft inspirierend ist. 

Ich glaube fest daran, dass der Glaube „Berge ver-
setzen“ und einen selbst antreiben und stützen 
kann. 

Abschließend möchte ich Ihnen noch in der mo-
mentanen Situation viel Kraft, Durchhaltevermö-
gen, Gesundheit und Gottes Beistand wünschen!    

Lisa Webel
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Nachrichten, Termine und Veranstaltungen aus den Pfarrbezirken

Kirmeshochamt in Bescheid
Am 07.06.2020 wurde anlässlich der Bescheider 
Kirmes ein Open-Air Gottesdienst gefeiert. Dies war 
nach langer Unterbrechung – verursacht durch die CO-
VID19-Pandemie – der erste Gottesdienst überhaupt 
seit März in Bescheid. Weil das Wetter mitgespielt hat-
te, konnte das Hochamt auf dem Parkplatz hinter dem 
Bürgerhaus mit großer Resonanz gefeiert werden.

Dr. Oko, der den Gottesdienst zelebriert hatte, berei-
tete dies sichtlich Freude. Im Vorfeld wurde unter Be-
rücksichtigung des Hygiene-Schutzkonzeptes durch 
viele fleißigen Hände ein angenehmes Ambiente ge-
schaffen.

Das Leitungsteam hat beschlossen! Die monatlichen 
Frauentreffs sollen wieder stattfinden. Vorläufig mit 
allen Vorsichtsmaßnahmen (mit Masken, mit Abstand 
und im Freien). Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Wir beginnen mit einer Dankandacht vor der St. An-
nakapelle unter dem Motto: 
„Gesund durch die Corona-Pandemie“ Wir treffen uns 
am Donnerstag, 09.07.2020, um 14.30 Uhr, an der 

Gottesdienste in Gusenburg
Am 14.06.2020 sollte in Gusenburg die Prozession 
nach Fronleichnam sein, mit Kommunionkindern 
und allem, was dazu gehört. Danach wollte die Kir-
chengemeinde ein Fest feiern zum 90sten Weihetag 
der Gusenburger Kirche. Corona hat uns einen di-
cken Strich durch unsere Planungen gemacht.

Aber dann konnten wir an diesem Sonntag doch 
einen festlichen Gottesdienst feiern, den ersten in 
unserer Kirche nach Corona-Schließung mit gebote-
nem Abstand, aber nicht weniger berührend.

Zu Beginn des Hochamtes spielten Rafael Klar an 
der Orgel und Gerd Klauck mit Trompete: „Ein Haus 
voll Glorie, schauet weit über alle Land, …“ und man-
cher der 60 Mitfeiernden hatte ein ergreifendes Ge-
fühl beim Mitsingen, wenn auch mit Maske gesun-
gen werden musste.

Kooperator Dr. Oko fand in seiner Eröffnung und in 
der Predigt die richtigen Worte für diesen Tag, wie er 
war, und wie er hätte sein können. Die Teilnehmer 
des Gottesdienstes hatten trotz Abstand das Gefühl 
von Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Die 

Bescheid

Der Frauentreff Rascheid meldet sich zurück

Gusenburg

Lieder und Gesänge waren genau auf den Tag abge-
stimmt und von Orgel und Trompete feierlich vorge-
tragen.

So hat dieser Gottesdienst allen gut getan, genau 
wie die Messe im Freien am Samstag vor dem 
Pfingstfest.

Es gab mehr Anmeldungen als Plätze in der Kirche 
vorhanden waren. Rüdiger stellte die Frage: entwe-
der zwei Messen nacheinander, eine um 17.15 Uhr 
und die zweite um 19.00 Uhr, nachdem die Kirche 
desinfiziert worden ist oder eine Messe im Freien 
auf dem Kirchenvorplatz, wenn das Wetter mitspielt.
Das Wetter spielte mit, das Gemeindeteam stellte 
den Altar vor dem Kreuz am Turm auf, außerdem 
über 50 Stühle halbrund um den Altar, natürlich 
im gebotenen Abstand und die Menschen konnten 
Platz nehmen. Rafael hatte sein Keyboard mitge-
bracht. Zelebrant war Dr. Oko und Diakon Andreas 
Webel war mit dabei. Es wurde ein schöner Gottes-
dienst in freier Natur und man hatte das Gefühl, da 
hat der Hl. Geist mitgewirkt. Es war besonders. Allen 
Mitwirkenden herzlichen Dank!
Gemeindeteam Gusenburg

Üblicherweise ist mit dem Kirmeshochamt auch die 
anschließende Prozession ver-
bunden. Diese fand dieses Jahr 
unter den besonderen Umstän-
den nur sehr eingeschränkt statt.

Ein Dank gilt allen Beteiligten 
und Helfern sowie auch den 
Gottesdienstbesuchern, die es 
sich nicht nehmen ließen, den 
widrigen Umständen zu trotzen 
und Kirche vor Ort zu feiern. 
Fortsetzung folgt!  

Stefan Klemens, Bescheid 

Kirche. (Fahrdienst möglich, dazu bitte anmelden)
Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen (natürlich, 
nur bei trockenem Wetter und unter Berücksichtigung 
aller Vorsichtsmaßnahmen). Dabei Aussprache: Wie 
haben wir die Krisenzeit erfahren und was erlebten 
wir in dieser besonderen Zeit?

Maria Eiden, Rascheid
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Die Welt fühlen

Urlaub machen wie Gott am siebten Schöpfungstag 
Die Sommerferien stehen vor der Tür, vielleicht auch Ihr 
Urlaub. Was haben Sie vor? Wandern, Städte besichti-
gen, Schwimmen, Klettern, Tauchen, Segeln, Golf spielen, 
Töpfern… Einer Umfrage zufolge stürzt sich jeder zweite 
in einen so genannten Aktivurlaub. Und spätestens beim 
Durchblättern von Reiseprospekten wird klar: die aktivste 
Zeit des Jahres beginnt genau jetzt, am ersten Urlaubs-
tag. Wenn diese Aktivurlauber nach Hause kommen – so 
die Verheißungen der Reisebranche -, seien sie „nicht 
ausgepowert“, sondern fit für neue Herausforderungen. 
Die „aktive Erholung“ soll wesentlich länger anhalten als 
bei Urlaubern, die einfach nichts tun. 

Nichts tun?
Aber gibt es das überhaupt noch? Nichts tun? Wenn 
schon die einzige dafür doch eigentlich prädestinierte 
Zeit des Jahres sich längst verwandelt hat in einen un-
überschaubaren Dschungel von Aktivitäten? Nicht nur im 
Urlaub, noch viel mehr im Alltag scheint das Nichtstun 
verschwunden zu sein. Kaum vorstellbar, dass bei einer 
Terminabsprache einer der Beteiligten sagt, er könne an 
dem Tag nicht, und zwar deshalb, weil er da einfach mal 
nichts tun wolle. Das Nichtstun steht in Verruf. Wer nichts 
zu tun hat, ist ganz offensichtlich nicht wichtig, hat keinen 
Anteil am pulsierenden Leben. Dolcefarniente – dieses 
italienische Wort hatte einst einen süßen Beigeschmack. 
Heute aber wird das Nichtstun in der Regel nicht mehr als 
genussreich empfunden. 

Im Ruhen vollenden
Doch könnte es sein, dass wir den Wert des Faulen-
zens und des Herumgammelns maßlos unterschätzen? 
Schließlich gibt es eine allerhöchste Legitimation für den 
Müßiggang. Er wird an höchst prominenter Stelle, näm-
lich gleich am Anfang der Bibel, sogar für heilig erklärt. 
Zunächst wird jedoch richtig viel gearbeitet, es wird ge-
schöpft und erschaffen, was das Zeug hält. Sechs Tage 
lang zeigt sich Gott als ein absoluter Macher. Was könnte 
dynamischer und kreativer sein als die Erschaffung der 
Welt? Gott ist Schöpfergott durch und durch. – Wäre da 
nicht, ja, wäre da nicht der siebte Schöpfungstag. 

Im Buch Genesis heißt es: „Am siebten Tag vollendete 
Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am 

siebten Tag, nachdem er sein 
ganzes Werk vollbracht hatte. 
Und Gott segnete den siebten 
Tag und erklärte ihn für hei-
lig.“ Gott segnet und heiligt 
also gerade diesen Tag, an 
dem er selbst faulenzt und 
sich dem süßen Nichtstun 
ohne Wenn und Aber hin-
gibt. Nicht die Erschaf-
fung des Menschen ist als Krone 
der Schöpfung zu begreifen, vielmehr kommt 
erst im Ruhen Gottes die Schöpfung zur Vollendung. 

Die Welt fühlen
Nur: was macht Gott eigentlich, wenn er nichts macht? 
Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann stellt sich 
das folgendermaßen vor: „Am Sabbat aber beginnt der 
ruhende Gott, seine Geschöpfe zu ‚erfahren‘. Der ange-
sichts seiner Schöpfung ruhende Gott beherrscht die 
Welt an diesem Tage nicht, sondern er ‚fühlt‘ die Welt.“
Die Welt fühlen, das heißt, dieser Gott macht sich an die-
sem Tag, so Moltmann, „ganz empfänglich für das Glück, 
das Leid und den Lobpreis seiner Geschöpfe“. Was für 
ein Glück also für uns Menschen, dass es diesen Tag gibt! 

Doch in der Tradition wurde dieses viel versprechende 
Bild vom faulenzenden und fühlenden Gott vernachläs-
sigt. Der schaffende und dynamische Gott beherrscht 
die Szenerie. Das hat weit reichende Folgen. Denn der 
Mensch ist nicht nur Geschöpf, sondern auch Ebenbild 
Gottes. Wenn aber Gott nur durch sein Tätigsein definiert 
wird, so wird auch der Sinn unseres Daseins vor allem 
im Arbeiten gesehen. Doch wer ohne Unterlass rackert, 
dessen Werk bleibt letztlich unvollendet. Wer die Ruhe 
des siebten Schöpfungstages unterschlägt und sich über 
sie hinwegsetzt – das zeigt unsere Burn-out-Gesellschaft 
in beängstigendem Ausmaß – der wird irgendwann mit 
seiner totalen Erschöpfung konfrontiert. 

Ich wünsche Ihnen schöne Ferien. Machen Sie doch 
mal Urlaub vom Aktivurlaub, Urlaub wie Gott am siebten 
Schöpfungstag: Einfach nur da liegen, in den Himmel 
schauen und die Welt fühlen. 

Quelle: Dr. Katharina Klöcker
In: Pfarrbriefservice.de
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Tag der Nachbarn am 29.05.2020

Wichtig ist die Gesundheit, alles andere kommt mit der Zeit

MGH, Stadtbücherei, HAFEN, Jugend-
pflege und Touristinformation haben 
sich am „Tag der Nachbarn“ der „ne-
benan.de Stiftung“ beteiligt. Alle Men-
schen wurden aufgerufen, Nachbarn 
oder Bekannten, die sich einsam fühlen 
oder die man länger nicht gesehen hat, 
eine kleine Freude zu bereiten. Es wurden 
150 vorbereitete Säckchen zum Tag des Nach-
barn bereitgestellt, die mit Postkarten, Sprüchen, 
Sonnenblumenpflanze/ Samentütchen gefüllt waren. 
Sie konnten in der Stadtbücherei und im MGH abge-
holt werden und mit persönlichen Dingen (Happy Sto-
ne, Text, Bild, etc.) aufgefüllt werden. Die Aktion kam 
gut an; innerhalb kürzester Zeit waren die 150 Säck-
chen vergriffen. Viele Personen/ Institutionen schlos-
sen sich der Aktion an und verteilten selbständig oder 
mit den Säckchen ausgestattet, kleine Aufmerksam-
keiten an ihre „Nachbarn“, z.B. das Klösterchen, die 
Kita Adolph Kolping und das MGH. Die Frauenge-
meinschaft Geisfeld beteiligte sich ebenfalls mit 60 
kleinen Präsenten an der Aktion und versorgte die Se-
nioren in Geisfeld mit einem kleinen süßen Gruß. Die 
Rückmeldungen von den Beschenkten waren positiv: 
Tolle Idee - Freude pur! 

Erfahrungen mit dem eingeschränkten Regelbetrieb 
in der Kita Adolph Kolping

Eingeschränkter Regelbetrieb, das ist die Bezeich-
nung für die Situation die derzeit in den Kitas in Rhein-
land-Pfalz vorherrscht. Bei uns sieht das so aus, dass 
45 Kinder die Kita täglich zu den normalen Betreu-
ungszeiten besuchen und 20 Kinder tageweise wech-
selnd. Bis zu diesem Stand, der allen Kindern wieder 
den Besuch der Kita ermöglicht gab es viele Stationen, 
hunderte von Mails mit Empfehlungen, Verordnungen, 
Hygieneplänen, Formularen usw. Es gab Gruppenzutei-
lungen mit anfangs wenigen Kindern, die in einer, dann 
zwei Gruppen betreut wurden, unzählige Dienstpläne, 
die immer wieder angepasst werden mussten, zahlrei-
che Anfragen, wie es weitergeht. Da erst nur wenige Fa-
milien eine Notbetreuung in Anspruch nehmen konnten 
und diese Zahl dann von Woche zu Woche gestiegen 
ist, konnten die Kinder nicht in ihren Stammgruppen 
betreut werden. Sie sind also nicht mit ihren Freun-
den und Spielkameraden zusammen. Sie dürfen diese 
auch nicht in den anderen Gruppen besuchen oder auf 
dem Flur, in der Turnhalle oder auf dem Spielplatz mit 
ihnen spielen. Die Hygienevorschriften verbieten das. 
Da gibt es, besonders morgens beim Ankommen so 
manches Tränchen, aber auch die Möglichkeit neue 

Viele hatten in der Presse im Vorfeld 
davon gelesen und sich selbst betei-
ligt oder waren überrascht, dass auch 
sie ein kleines Geschenk erhielten. In 
meiner Nachbarschaft (MGH/und zu-

hause) habe ich kleine Aufmerksam-
keiten an die Nachbarn verteilt, einfach, 

weil ich die Sache unterstützen wollte.

Das schönste Dankeschön war, dass ich selbst auch 
zwei Nachbarschaftspräsente erhalten habe, obwohl 
ich das nicht erwartet hatte.

Kerstin Bettendorf, MGH

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

Freundschaften zu knüpfen. 
Das Arbeiten mit nur wenigen 
Kindern, mit neuen Personal-
zusammenstellungen, mit vielen 
Bestimmungen, die es einzuhalten 
gilt, ist auch für die Erzieher/innen eine 
große Herausforderung.  

Um den Kontakt zu den Kindern und Familien, die die 
Kita erst einmal nicht besuchen konnten, nicht zu ver-
lieren, wurde die Idee der digitalen Kita (Facebook: Di-
gitale Kitas im Hochwald) geboren. Hier posten Erzie-
her/innen aus dem Hochwald Ideen, Materialien und 
Medien für die Kita-Kinder. Diakon Andreas Webel sen-
det Botschaften zu religiösen Themen, Matthias Leo 
Webel lädt die Lieder hoch, die er sonst immer mit den 
Kindern in den Kitas singt, die Erzieher/innen zeigen 
Fingerspiele und Beschäftigungs- und Bastelideen und 
sprechen in kurzen Videos zu den Kindern. Der nächste 
Schritt heißt hoffentlich nach den Ferien Regelbetrieb. 
Darauf freuen sich wohl alle Beteiligten, die Kinder, die 
Eltern und wir Erzieher/innen ganz besonders. Dann 
werden wir hoffentlich mit neuer Motivation und vielen 
Ideen in einen neuen Alltag starten.

Sonja Laible, Hermeskeil Bi
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Besondere Situationen erfordern besondere Her-
ausforderungen. Nachdem die Kitas durch die Co-
rona-Krise (bis auf eine Notbetreuung) geschlossen 
wurden, entstand in einer Kita unserer Pfarrei die 
Idee, eine Plattform für „ihre“ Familien zu schaffen. 
Es sollte ein bisschen Kita-Alltag in die Wohnzim-
mer transportiert werden. 

Gemeinsam mit der Kita aus Beuren und den drei 
Kitas aus Hermeskeil, dem Hochwälder Familien-
netzwerk HAFEN und dem Mehrgenerationenhaus 
Hermeskeil wurde daher Mitte März eine geschlos-
sene Facebook Gruppe ins Leben gerufen. 

Auf dieser Facebook-Seite besteht die Möglichkeit, 
Anregungen und Infos für und mit den Familien 
zu teilen. Auch eine große Anzahl der vielfältigen 
Kooperationspartner wurde mit eingebunden. Mit 
Hilfe dieser Plattform erhalten Eltern Tipps, wie sie 
sich sinnvoll mit ihren Kindern zu Hause beschäfti-
gen können. Außerdem besteht für die Mitarbeiter 
der Kitas die Möglichkeit kleine Grußbotschaften 
an die Familien zu senden. Es geht nicht darum, die 
Kinder vor den Bildschirm zu bekommen, sondern 
darum kleine Anregungen zu geben, wie die Fami-
lien sich in der momentanen Ausnahmesituation 
sinnvoll beschäftigen können.

Durch die Grußbotschaften, die Beiträge und 
Tipps, die aus den Einrichtungen an die Familien 
geschickt werden, können die Kinder die Bindung 
zu „ihren“ Erzieherinnen und Erziehern aufrechter-
halten. Außerdem sehen sie so die vielen bekann-
ten Gesichter und hören weiterhin die vertrauten 

Digitale Kitas im Hochwald

Stimmen. Das bezieht sich auch auf die verschie-
densten Kooperationspartner, die den Kindern und 
Familien aus dem bestehenden Netzwerk bereits 
bekannt sind. Außerdem haben die Familien die 
Möglichkeit ihre Erlebnisse und Ergebnisse, die 
aus den Beiträgen entstanden sind den anderen 
Eltern in den Kommentaren mitzuteilen. 

Innerhalb der ersten drei Wochen konnten bereits 
über 500 Mitglieder in der Gruppe begrüßt werden. 
Der ursprüngliche Gedanke war es, die Familien 
vor Ort in Ihrem Alltag zu unterstützen. Mittlerweile 
umfasst die Gruppe Mitglieder weit über den Hoch-
wald hinaus. Wir freuen uns über jede Familie, der 
wir den Alltag in der aktuellen Situation mit unse-
rer Arbeit etwas erleichtern können. Die Vielfalt der 
unterschiedlichen Akteure, die in der Gruppe aktiv 
sind, gestaltet die Gruppe so bunt und abwechs-
lungsreich. Falls die Materialien zur Umsetzung 
nicht zur Hand sein sollten, stehen diese in den 
Kitas (Im Eingangsbereich), zur Verfügung. 

Dies ist der Link zur Facebook-Gruppe: 
https://www.facebook.com/groups/digikita/
(Karen Alt, Koordinatorin des Hochwälder 
Familiennetzwerks HAFEN)
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Gestorben zum Leben, 

begraben zur Auferstehung

Rascheid
Werner Schmitt, 01.04.

Hermeskeil
Walburga Hölz, 25.05.
Erna Schömer, 08.06.

Grimburg
Hermine Bungert, 31.05.

Anna Elisabeth Bonerz, 07.06.

Damflos
Josef Ballus, 08.06

Hauskommunion in den Pfarrbezirken 

In den Ferienwochen möchten wir als hauptamtliche Seelsorger wieder mit der 
Hauskommunion beginnen und die Kranken unserer Pfarrei besuchen. 

Die Kooperatoren, Chinnapparaj Selvarayar und Dr. Ohajuobodo Oko sowie Diakon 
Andreas Webel werden anrufen und einen Termin mit Ihnen vereinbaren. 

Wenn Sie aufgrund der Corona-Situation als Risikoperson noch keinen Besuch 
möchten, sollten Sie uns das beim Anruf mitteilen.

Auf alle Fälle werden wir die Hygiene-Richtlinien einhalten.

Tauftermine für die 

Pfarrei St. Franziskus Hermeskeil

(nach dem Schutzkonzept vom 
02.06.2020 

des Bistums Trier)
 

Gemäß der Dienstanweisung des Bistums Trier, gültig vom 
02.06.2020 bis 06.07.2020, sind Taufen wieder möglich, aller-
dings nur in den Kirchen, die das Schutzkonzept des Bistums 

Trier erfüllen (z.Zt. Hermeskeil, Züsch, Gusenburg, 
Grimburg und Beuren).

Deshalb möchten wir sie bitten:
Wenn sie die Taufe ihres Kindes planen möchten, 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.

August
Sonntag, 16.08.2020
14.30 Uhr, Gusenburg

Oktober
Sonntag, 04.10.2020
14.30 Uhr, Pfarrkirche 

Hermeskeil
Sonntag, 18.10.2020

14.30 Uhr, Beuren

November
Sonntag, 08.11.2020
14.30 Uhr, Pfarrkirche 

Hermeskeil
Sonntag, 15.11.2020
14.30 Uhr, Ort nach 

Vereinbarung
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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.

Orgel

Chor

Kinderchor

Ausbildung zur/zum nebenberufl ichen 
Kirchenmusikerin/Kirchenmusiker (C/D)

  wohnortnaher Unterricht
  professionelle Lehrkräfte
  günstige Preise

interessant für Schüler(innen) 
und Student(inn)en
auch berufsbegleitend möglich

Beginn: 1. Oktober

Anmeldung: bis 1. September 

Fachstelle für Kirchenmusik 
Trier

Regionalkantor 
Volker Krebs
Balthasar-Neumann-Straße 4
54292 Trier
Tel.: 0651-145 3882 

k i r c h e n m u s i k .t r i e r @ b g v -t r i e r. d e
w w w . k i r c h e n m u s i k - t r i e r . d e
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interessant für Schüler(innen) 
und Student(inn)en
auch berufsbegleitend möglich

Beginn: 1. Oktober

Anmeldung: bis 1. September 

Fachstelle für Kirchenmusik 
Trier

Regionalkantor 
Volker Krebs
Balthasar-Neumann-Straße 4
54292 Trier
Tel.: 0651-145 3882 

k i r c h e n m u s i k .t r i e r @ b g v -t r i e r. d e
w w w . k i r c h e n m u s i k - t r i e r . d e

Kirchenmusik
IM BISTUM TRIER
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Samstag,  04.07. Vorabend zum 14. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Ulrich, Hl. Elisabeth v. Portugal,  
  Herz-Mariä-Samstag

Hermeskeil 13.00 Uhr Trauung der Eheleute Stefan und Carolin Godderis im Klostergarten, 
  bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche

Geisfeld 17.15 Uhr  Vorabendmesse vor dem Bürgerhaus, bei schlechtem Wetter kann die Messe  
  mit kleiner Teilnehmerzahl in der Kirche gefeiert werden.

Züsch 17.15 Uhr Wort-Gottes-Feier
      

Sonntag,  05.07. 14. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Antonius Maria Zaccaria
   
Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt
    
Hermeskeil 14.30 Uhr Tauffeier für Maxim Schultheiß, Reinsfeld

      

Donnerstag,  09.07. Hl. Augustinus Zhao Rong und Gefährten

Rascheid      14.30 Uhr    Prozession zur St. Anna Kapelle, dort Andacht im Freien, 
  anschl. Kaffee  und Kuchen vor dem Gemeinderaum

Samstag,  11.07. Vorabend zum 15. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Benedikt v. Nursia, Schutzpatron Europas

Bescheid 17.15 Uhr Vorabendmesse hinterm Bürgerhaus, bei schlechtem Wetter ist die Heilige
  Messe in der Dorfhalle

Beuren 17.15 Uhr Wort-Gottes-Feier

            
Sonntag,  12.07. 15. Sonntag im Jahreskreis

Grimburg 09.00 Uhr Hochamt
        
Hermeskeil 10.45 Uhr Kirmeshochamt anl. des 50-jährigen Stadtjubiläums

Samstag,  18.07. Vorabend zum 16. Sonntag im Jahreskreis

Gusenburg 17.15 Uhr Vorabendmesse

Damflos 17.15 Uhr Vorabendmesse auf dem Dorfplatz, bei schlechtem Wetter ist die Heilige 
  Messe im Bürgerhaus

            
Sonntag,  19.07. 16. Sonntag im Jahreskreis

Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt

Beuren  14.30 Uhr Tauffeier für Pauline Klein 
        

Samstag,  25.07. Vorabend zum 17. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Jakobus, Apostel

Züsch 17.15 Uhr Vorabendmesse

Gottesdienste in der Pfarrei St. Franziskus
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Sonntag,  26.07. 17. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Joachim u. hl. Anna

Rascheid 10.45  Uhr Kirmeshochamt im Freien hinter der Kirche, bei schlechtem Wetter kann die   
  Messe mit kleiner Teilnehmerzahl in der Kirche gefeiert werden.

Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt

    
Samstag,  01.08. Vorabend zum 18. Sonntag im Jahreskreis Hl. Alfons Maria v. Liguori

Beuren 17.15 Uhr Vorabendmesse  

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       
Sonntag,  02.08. 18. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Eusebius v. Vercelli, Hl. Petrus Julianus

Grimburg 09.00 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt

             
Samstag,  08.08. Vorabend zum 19. Sonntag im Jahreskreis
  Hl. Dominikus, Ordensgründer, Herz-Mariä-Samstag

Geisfeld 17.15 Uhr Vorabendmesse vor dem Bürgerhaus, bei schlechtem Wetter kann die Messe   
  mit kleiner Teilnehmerzahl in der Kirche gefeiert werden.
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                       
Sonntag,  09.08. 19. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Theresia Benedikta vom Kreuz 
  (Edith Stein) Schutzpatronin Europas

Gusenburg 09.00 Uhr Hochamt   

Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt

Samstag,  15.08. Hochfest Segnung der Kräuter - Maria Aufnahme in den Himmel

Hermeskeil 17.15 Uhr Hl. Messe an der Erzbergkapelle

Grimburg 16.30 Uhr Prozession zur Grenderichkapelle

Gusenburg 16.45 Uhr  Prozession zur Grenderichkapelle
    
 17.15 Uhr Hl. Messe an der Grenderichkapelle, bei schlechtem Wetter findet der 
  Gottesdienst in der Kirche in Gusenburg statt.

                                                                                                                                                            
Sonntag,  16.08. 20. Sonntag im Jahreskreis, Hl. Stephan v. Ungarn Segnung der Kräuter
    
Hermeskeil 10.45 Uhr Hochamt

Züsch 10.45 Uhr Kirmeshochamt für den Pfarrbezirk Neuhütten in der Züscher Kirche

Gottesdienste in der Pfarrei St. Franziskus
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