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Kirmes Bendorf 2020 Ansprache (Joh 14, 23ff) 

„Der Beistand aber, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird 

euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe.“ 

„Fürchte dich nicht Zion 

Lass die Hände nicht sinken! 

Der Herr dein Gott ist in deiner Mitte. Ein Held der Rettung bringt.“ 

Liebe Festgemeinde! 

 Ich möchte Ihnen diese Worte des Trostes und der Rettung ans Herz legen. 

Ich sage auch ganz ehrlich, ich sage mir auch selbst zu. 

Vieles ist in diesen drei Monaten ausgefallen, manches davon läuft wieder an, 

einiges aber wird auch in der Versenkung verschwinden. So ist das in Zeiten der 

Krise: Aber die Krise mobilisiert auch viel Kräfte, weckt Kreativität, zeigt 

Einsatzvermögen und Durchhaltekraft. 

Beispiele dafür kennen wir viele. Und ich sage s ganz ehrlich, es gibt kein Land 

auf der Welt, wo ich diese Pandemie lieber verbringe als in Deutschland. 

Selbst wenn viele glauben, es sei alles vorüber und wir sollten uns doch endlich 

locker machen, 

Vorsicht ist immer noch angesagt, solange es keine Impfung und kein Heilmittel 

gibt. 

Die Krise hat uns aufmerksam gemacht auf manchen Missstand und manchen 

verborgenen Schatz. Sie hat uns verändert und lässt uns die Welt neu sehen. 

Heute geht es darum eine alte Tradition zu retten. Das ist uns hier in der Kirche 

schon einmal gelungen. Mich freut es, dass unsere Freunde von KuK es sich 

nicht nehmen lassen, heute zumindest den kirchlichen Teil der Kirmes nicht 

ausfallen zu lassen und eine Eierkrone aufzuhängen und selbst mit einer 

Abordnung anwesend zu sein. Gestern wart ihr auf dem Friedhof, um der 

Toten zu gedenken. Und ich habe jetzt eine Minieierkrone am Pfarrhaus 

hängen! Danke für dieses Zeichen. 

Das hilft auch dieser altgewordenen Kirche. Sie leidet auch, diese alte Dame, 

wie mancher Mensch im Seniorenheim, dem die Nähe, der Kontakt und eine 

Umarmung fehlen.  

Corona hat uns gezeigt wo wir stehen oder wo man uns noch braucht. In der 

Ansprache des Bundespräsidenten kamen Kirchen erst ziemlich spät vor. Hinter 

dem Fußball. Eben nach unserer gesellschaftlichen  Bedeutung. (Die Rede war 
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übrigens sehr gut, und Herr Steinmeier sagte einige Wochen später öffentlich, 

wie gut es ihm getan habe, wieder einen Gottesdienst besuchen zu können). 

 

Und wer hätte je gedacht, dass zu den gefährlichsten Tätigkeiten dieser Zeit das 

Singen im Kirchenchor gehört. „Gemeingefährlich“ diese Kirchenchöre!! 

Die Kath. Kirche im Bistum Trier bemüht sich ja gerade aus ihrem alten Korsett 

herauszusteigen. Dass dies nicht einfach würde, musste jedem klar sein. Eine 

Synode hat überlegt und gute Schritte formuliert.  

Die Umsetzung, gerade die schwierige Strukturreform ruft Widerstände hervor. 

Natürlich! Man klagt in Rom, beschwert sich bei der Mama, der ja ein „Papa“, 

der Papst ist.  

Die Presse weiß schon, dass die Reform und damit Bischof Stefan gescheitert 

ist. Das stimmt so nicht. Der Generalvikar hat mir am vergangen Montag in 

einem Gespräch mit dem Vorstand unserer Priestervertretung Plattform P. 

erzählt, dass die Gespräche in Rom sehr kollegial und verständnisvoll verlaufen 

sind.  

Den „Römern“ ist die Situation im Bistum Trier und in der ganzen deutschen 

Kirche sehr klar und bewusst: schwindende Zahlen an Gläubigen und 

Gottesdienstbesuchern, kein Nachwuchs in den Seelsorgeberufen, allen voran 

den Priestern, sinkende Einnahmen und eine zunehmende Bedeutungslosigkeit 

in der Gesellschaft, nachdem die Kirche durch den Missbrauch und die 

Vertuschung durch leitende Kirchenmänner an Vertrauen verloren hat.  

Rom möchte mit dem Bistum nach Wegen der Veränderung suchen. Sie 

stellen ihre Anfragen an das Konzept: Wie geht das mit der Seelsorge in den 

großen Pfarreien? Wie ist die Stellung des Priesters? Bleibt er Chef oder kann 

man auch im Kollegium leiten? Ich habe ja immer gesagt, Gott sei Dank, sie sind 

zu dritt! Keine Doppelspitze wie in der SPD und bei den Grünen. Wie schnell 

soll die neue Struktur kommen? Der Bischof hat immer gesagt, „Lasst uns 

zuerst diese Frage nach den Pfarreien bearbeiten, damit wir endlich zu den 

wirklichen Fragen und Themen kommen können. Weitergabe des Glaubens, Die 

Armuts-  und Gerechtigkeitsfrage, die Würde des menschlichen Lebens…“ 

Das ist ihm jetzt gründlich auf die Füße gefallen. 

Rom stellt Fragen, das Bistum muss besser erklären was es will. 

Derweil zeigt uns Corona die Wirklichkeit. 
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Wenn unsere Alten nicht mehr kommen, bleibt die Kirche leer. Ohne 

Gemeinschaft im Gottesdienst können wir uns auf Dauer nicht halten. Viele 

kreative Formen werden ausprobiert. Die digitale Welt muss in den Pfarreien 

ankommen. Und sie tut es mit Macht. Unsere professionellen Dienste in Caritas 

und Krankenhäusern haben gut mitgespielt und funktioniert. Die 

Nachbarschaftshilfe klappt. 

Aber ohne Hauptamtliche bricht die Kommunikation  zusammen, es braucht 

auch jetzt demokratische Entscheidungen.  

Wir können in den alten Pfarreien nicht mehr „jeder für sich allein 

wurschteln“. Wir müssen auch Systeme vereinheitlichen, sonst schaffen wir es 

nicht. Das merke ich als Pfarrverwalter von Vallendar, Urbar und Niederwerth 

und Bendorf, Sayn und Weitersburg. Auf Dauer geht das nicht. Da kapituliere 

ich, wenn jede Pfarrei es anders macht. Wir müssen heraus aus der 

Kleinteiligkeit und dem Kirchturmdenken.  

Wenn Corona durch ist, werden wir weniger Gottesdienste und weniger 

Kirchen brauchen. Weniger Geldmittel und weniger ehrenamtliche Kräfte. Auch 

das wird jetzt die Reform im Bistum Trier beeinflussen. 

Eins ist klar! Die Gegner der Bistumsreform sitzen nicht in Rom, sondern in 

den eigenen Reihen, bei Laien und den ganz frommen Priestern.  

Es braucht Auseinandersetzung um den richtigen Weg. Das wird auch noch 

dauern. 

Jetzt braucht es aber vor allem  Menschen, die nicht die Hände sinken lassen, 

sondern sich einsetzen. Die neue Ideen suchen und ausprobieren. Die über den 

Zaun schauen und sich verbünden.  

Die Geschichte der Bendorfer Kirmes hat auch gezeigt, dass man eine alte Form 

neu beleben kann.  

Das gehört für mich persönlich zu den schönsten Bendorf Erinnerungen.  

Wenn wir miteinander offen reden.  

Die Situation nüchtern betrachten.  

Sich jeder bewegt. Hier vor Ort.  

Und feiern, dass Gott in unserer Mitte bleibt. Und er uns seinen Geist sendet 

mit Ideen, Wagemut und Freude. Ich trage heute ein Lebkuchenherz  aus der 

„Kirmes dahäm Box“, auch eine tolle Idee  der KUK. Ich weiß nicht warum bei 

mir „Kleine Prinzessin“ drin war.  

Aber egal, zeigen wir unser Herz für diese Kirche und unsere Stadt. Amen. 


