
 

 

 

Startgottesdienst Pfarreiengemeinschaft - 12.01.2014 

 

Liebe Gottesdienstgemeinde. 

 

Beim Überlegen, was ich heute hier sagen möchte, ist 

mir als Bild ein Geschehen eingefallen, das wir alle 

schon mitgemacht haben - eine Geburt. 

 

Vielleicht fragen Sie sich - was hat das mit dem 

offiziellen Startgottesdienst unserer 

Pfarreiengemeinschaft und meinen Grußworten als 

Pfarreienratsvorsitzende zu tun? 

 

Sehr viel - denn es war ein langer, schwieriger und manchmal auch 

schmerzhafter Weg, mit starken Wehen bis zur glücklichen Geburtsstunde 

unserer Pfarreiengemeinschaft. 

 

Schon 2007 hat unser damaliger Bischof Reinhard Marx nach intensiven 

Beratungen die Strukturreform 2020 für das Bistum Trier in Kraft gesetzt, nicht 

ohne eine breite Umfrage an der Basis  durchzuführen, mit den Gremien auf 

allen Ebenen des Bistums. Nach seinem Wechsel nach München, hat letztlich  

unser Bischof Stephan den Strukturplan bestätigt, in dem die 

Umstrukturierungen verankert sind, die auch für unsere Pfarrgemeinden und 

Pfarreiengemeinschaft bindend sind - ob es uns gefällt oder nicht. 

 

In einem Schreiben des damaligen Generalvikars Holkenbrink heißt es: 

"Mit dem Jahr 2011 werden wir die langen Jahre der Strukturveränderungen in 

unserem Bistum endlich abschließen können." 

2011 ? -  obwohl bei uns nur 4 Pfarrgemeinden beteiligt sind, hat die besondere 

Situation dazu beigetragen, dass wir erst heute das Zusammenlegen feierlich 

begehen können, also das glückliche Ergebnis einer langen Geburt.  

 

So bin ich froh, dass wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind, dass wir einen 

feierlichen Gottesdienst mitfeiern und miterleben durften, in dieser Form beim 

offiziellen Start einer Pfarreiengemeinschaft wohl einmalig im Bistum Trier, wir 

sind halt was Besonderes - An dieser Stelle Dank an Monsignore Dr. Kneib für 

sein Kommen und seine Worte. 

Dank dem gerade eingeführten Seelsorgeteam, an der Spitze Pfarrer Joachim 

Fey, Pater Norbert Maliekal, Diakon Christoph Zell und Gemeindereferentin 

Judith Richter, dass sie ab jetzt - aber eigentlich im Hintergrund schon seit 

Wochen - mal 4 denken, handeln und arbeiten. 

 

 



 

 

 

Die Zusammenlegung zur Pfarreiengemeinschaft hat uns 2 neue Gremien 

beschert: den Pfarreienrat, gebildet aus den Delegierten der jeweiligen 4 

Pfarrgemeinderäte und dem Seelsorgeteam und die Verbandsvertretung. Dazu 

wird / hat der stellv. Vorsitzende Franz-Josef Schmidt noch etwas sagen / schon 

etwas gesagt. 

 

Am 08.01.2013, also fast genau vor einem Jahr konnte unser Pfarreienrat 

konstituiert werden und wir haben bis heute in mehreren Sitzungen versucht, uns 

als Mitglieder persönlich näher kennenzulernen, die Bedürfnisse  der einzelnen 

Gemeinden zu reflektieren und ganz zarte Ansätze gefunden, gemeinsame Dinge 

zu tun.  

Das wird die Arbeit der nächsten Zeit sein - das kirchliche Leben in den 4 

Gemeinden zu erhalten,  den Einsatz und das Miteinander der Menschen wo sie 

beheimatet sind zu stärken,  aber zukünftig alle 4 Pfarreien besser in den Blick 

zu nehmen und nach Formen der Zusammenarbeit zu suchen und umzusetzen. 

Die Aufgabe des Pfarreienrates dabei wird es sein, sich bei pastoralen Dingen 

einzubringen und die Pfarreiengemeinschaft nach außen zu vertreten. 

 

Ich bitte sie alle, ob in den Räten tätig oder nicht, lassen sie uns mit unserem 

Seelsorgeteam den Weg gemeinsam gehen, vertrauensvoll, ehrlich, 

verständnisvoll, kritisch und von Herzen diskussionsbereit. 

Wir alle leben in einer Welt, in der sich Kirche zunehmend in einem Umfeld 

von Desinteresse und Unverständnis bewegt, die Öffentlickeit sich auf alles 

stürzt, was ihrem Ansehen schaden kann, umso mehr sollten wir uns gemeinsam 

positionieren. 

 

 

Was aus dem Kind "Pfarreiengemeinschaft" wird, liegt an uns, die wir in Groß 

Bendorf und Weitersburg leben. 

Beim Narrengottesdienst aller Bendorfer KarnevalsGesellschaften am 

vergangenen Freitag in einer brechend vollen Medarduskirche, konnten wir 

durch die Karnevalisten  eindrucksvoll miterleben, das Vieles möglich ist, wenn 

man sich gemeinsam einer Sache verschreibt. 

 

Lassen Sie uns zusammenfinden und im Vertrauen auf Gott unseren Weg 

suchen und ihn gehen. 

 

 

 

 

 

 
 


