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Der NEWSLETTER versteht sich als zusätzliches Informationsmedium neben dem Pfarrbrief und ersetzt diesen nicht! 

 

Gottesdienste am Wochenende: 

Samstag, 01.08.2020: 

15.00 Uhr Taufe von Lea Marie Bölinger in Maring 

18.00 Uhr Vorabendmesse in Wintrich (max. 44 Teilnehmer – Plätze alle belegt!) 

Sonntag, 02.08.2020: 

10.00 Uhr Hochamt in Monzel (max. 36 Teilnehmer – Plätze alle belegt!) 

Zu allen Gottesdiensten ist i. d. R. eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass manchmal in den Gottesdiensten (vor allem in der Woche) noch 

Platz vorhanden ist. Für „Kurzentschlossene“ ist daher meistens noch Platz.  

Es werden immer noch Mitarbeiter/innen für den Empfangsdienst bei den Gottesdiensten 

gesucht! Interessenten melden sich bitte im Pfarrbüro. 

 

SoFrei 2020 

Am Montag, 03.08. startet die diesjährige Sommerfreizeit als „SoFrei spezial“. An der 

Oestelbachhalle in Osann-Monzel findet ein Ferienprogramm für Kinder u. Jugendliche statt.  

 

Veranstaltungshinweis: 

„Nichts wird mir fehlen“ – Ein Abend zu Psalm 23 

Texte, Gedichte, Gebete, Lieder zu Psalm 23. 

Sonntag, 16.08. um 18.00 Uhr im Pfarrgarten neben der Pfarrkirche St. Marien in Veldenz.  

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Sie werden registriert. Es gelten die Abstands- und 

Hygieneregeln. Bei Regen findet die Veranstaltung in der Kirche statt.  



 

 

ROMA LOCUTA, CAUSA FINITA  

„Rom hat gesprochen, die Sache ist entschieden“ – so könnte man meinen, wenn man die neueste Instruktion 

aus Rom liest. Mitten hinein in die Sommerferien und ohne vorherige Ankündigung, kam letzte Woche die 

Instruktion „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinden im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“ 

aus Rom.  

Die allgemeine Öffentlichkeit hat das Dokument vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Aber im 

innerkirchlichen Kontext, bei den Gemeinden und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern hat die Instruktion für viel Verärgerung, Entsetzen und Anfragen gesorgt. Selbst viele deutsche 

Bischöfe äußern sich skeptisch über dieses Schreiben.  

Das Dokument gliedert sich in 124 kleinen Kapiteln. Und gerade der Anfang klingt meines Erachtens auch 

nachvollziehbar und verständlich. Es fordert z. B. bei Strukturreformen ein genaues Hinsehen und kein 

überhastetes Durchführen. Es mahnt dazu, die Menschen mitzunehmen.  Aber im weiteren Lesen des Textes 

wird schnell klar, um was es eigentlich geht. Die Rolle des Priesters als Pfarrer wird noch einmal deutlich 

gemacht und das Verhältnis bzw. der Anteil der „Laien“ an (Gemeinde)Leitung wird klar benannt.  

Klar, die katholische Kirche ist (und war es auch nie) kein Verein mit einer demokratischen Struktur. Das kann 

sie auch nicht sein. Aber von Anfang an hat sie immer Menschen aus unterschiedlichen Herkünften und 

Schichten gesammelt und vereinigt. Sie hat es immer möglich gemacht, dass Menschen nach einer Botschaft 

fragen konnten, die ihnen Halt und Zuversicht geben kann. Sie hat Menschen befähigt, im Glauben neue 

Wege zu gehen. Und sie hat immer Menschen befähigt aufgrund ihrer Begabungen und Fähigkeiten Dienste 

für die Gemeinschaft zu übernehmen.  

Natürlich hat sie im Laufe ihrer Geschichte auch Anwandlungen einer Monarchie erhalten mit manchmal 

fragwürdigen Ausprägungen. Vieles ist aber auch auf dem Hintergrund ihrer Entstehungsgeschichte zu 

verstehen (z. B. als „Beamtenkirche“ in der Nachfolge des römischen Reiches).  

Wir leben – Gott sei Dank – mittlerweile in einer anderen Welt und in anderen Zusammenhängen. Aber die 

Botschaft Jesu, das Evangelium vom Reich Gottes ist immer noch der zentrale Punkt der Verkündigung und 

die Hauptaufgabe „der Kirche“. Und dazu braucht es alle Getauften - Christinnen und Christen. Und dazu 

braucht es sicherlich auch die Priester, die durch Handauflegung und Gebet schon immer aus den 

Gemeinden heraus beauftragt und bestellt wurden. 

 



Meine Sorge ist es, dass sich die/der ein oder andere Engagierte in unserer Kirche zurückziehen wird. Und 

die aktuelle Corona-Pandemie verstärkt das nach meiner Beobachtung zusätzlich auch noch… 

Wir leben im 21. Jahrhundert und wir leben jetzt und hier in unseren Pfarrgemeinden.  

Wir sind in Gemeinschaft mit der Kirche von Trier, die derzeit auch nach neuen Wegen „von Kirche sein“ 

sucht und auch schon wichtige und mutige Schritte dafür gegangen ist. 

Kirche heißt übersetzt „die zum Herrn gehören“. Mit dem Blick auf unseren Herrn Jesus Christus und durch 

Taufe und Firmung sind wir eingeladen, ja aufgefordert, mit unseren Möglichkeiten und Begabungen das 

Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Dafür werden alle gebraucht – Frauen, Männer, Kinder und 

Jugendliche.  

Eine „Order von oben“ ist dabei nicht hilfreich. Vertrauen wir eher auf den Auftrag des Herrn: „Geht zu allen 

Völkern…“. 

 

Einen schönen und gesegneten Sonntag wünscht Ihnen u. Ihrer Familie 

 

Ihr Pastor Andreas Kern 

 

 

 


