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Presserklärung zu den Gesprächen zur Synodenumsetzung 
in Rom  
Am 5. Juni 2020 sind der Präfekt der Kleruskongregation, Beniamino 
Kardinal Stella, der Präsident des Päpstlichen Rates für die 
Gesetzestexte, Erzbischof Filippo Iannone, sowie weitere Mitarbeiter 
dieser Dikasterien mit dem Bischof von Trier, Dr. Stephan Ackermann, 
Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg und dem Beauftragten für 
den Prozess der Synodenumsetzung, Christian Heckmann, in der 
Kongregation zusammengekommen. Gesprächsgegenstand waren die 
Beschwerden, die von Priestern der Priestergemeinschaft Unio 
apostolica sowie von einigen Gläubigen gegen die Reform der Pfarreien 
im Zuge der Realisierung der Beschlüsse der Trierer Diözesansynode 
2013-2016 in Rom eingelegt worden sind. Der Bischof machte im 
Gespräch deutlich, unter welchen Herausforderungen das Bistum Trier 
derzeit steht. Dazu gehören insbesondere: die seit Jahren abnehmende 
Bindung der Gläubigen an das kirchliche Leben, der Rückgang des 
kirchlichen Engagements sowie die durch die Aufdeckung des sexuellen 
Missbrauchs durch Kleriker eingetretene Erschütterung im Volk Gottes. 
Zudem begrenzen der demografische Wandel, zurückgehende 
finanzielle Ressourcen und der Mangel an Priestern die pastoralen 
Möglichkeiten im Bistum. Dennoch sah die Diözesansynode ihre 
Verantwortung darin, nicht nur Antworten zur Bewältigung der Krise zu 
geben und Vorhandenes zu bewahren, sondern einen neuen 
missionarischen und diakonischen Auftrag für die Kirche von Trier zu 
formulieren. Eine besondere Bedeutung auf dem Weg der Erneuerung 
kommt der künftigen Gestalt der Pfarreien zu. Sie soll dem kirchlichen 
Leben durch eine neue Struktur und ein erneuertes Miteinander einen 
verlässlichen Rahmen geben. Gegenüber der geplanten Reform der 
Pfarreien, wie sie im vorgelegten Gesetz zur Umsetzung der Ergebnisse 
der Diözesansynode beschrieben ist, hegen die Kleruskongregation wie 
auch der Päpstliche Rat für die Gesetzestexte Bedenken insbesondere, 
was die Rolle des Pfarrers im Leitungsteam der Pfarrei betrifft, den 
Dienst der übrigen Priester, die Konzeption der pfarrlichen Gremien, die 
Größe der künftigen Pfarreien sowie die Geschwindigkeit der 
Umsetzung. Um zu einer konstruktiven Lösung zu kommen, die 
einerseits dem Auftrag der Synode gerecht wird und andererseits den 
genannten Bedenken Rechnung trägt, wird sich der Bischof mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Mitgliedern der diözesanen 
Räte beraten und das vorliegende Gesetz im Licht des gemeinsamen 
Gesprächs überarbeiten. Die Gesprächsteilnehmer sind gemeinsam der 
Auffassung, dass die Veränderungen im Bistum Trier im größeren 
Kontext ähnlicher Veränderungsprozesse in vielen Diözesen, nicht nur 
im deutschsprachigen Bereich, stehen. Sie gaben der Hoffnung 
Ausdruck, dass die weiteren Schritte, die nach den Beratungen im 
Bistum Trier eng mit den zuständigen Dikasterien abgestimmt werden, 
einen Beitrag leisten können zu den pastoralen Entwicklungen, die auch 
in anderen Ortskirchen angestrebt werden. 
Siehe auch www.bistum-trier.de/heraus-gerufen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bistum-trier.de/heraus-gerufen


Erstkommunion 2020 
In diesem Jahr konnte die Erstkommunion leider – wie so vieles andere 
auch - nicht wie geplant gefeiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann 
noch niemand sagen, wann ein großer Festgottesdienst wieder möglich 
sein wird. Damit die Kinder, die im Vorfeld gut auf diesen wichtigen 
Moment vorbereitet wurden, nicht noch länger warten müssen, gibt es in 
den nächsten Monaten die Möglichkeit, die Erste Heilige Kommunion in 
den Vorbereitungsgruppen während eines „ganz normalen“ 
Gottesdienstes zu empfangen. Natürlich müssen auch hier die 
Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Deshalb können die 
Kinder voraussichtlich nur von ihrer engsten Familie (Eltern, 
Geschwister, Großeltern) begleitet werden. Das ist jedoch immer 
abhängig von der Kirche und den aktuellen Regelungen. 
Folgende Gruppen empfangen im August ihre Erstkommunion: 

 Gruppe Hatzenport:       16. August, 10.00 Uhr, Hatzenport 

 Gruppe Löf/Kattenes:    16. August, 10.30 Uhr, Kattenes 

 Gruppe Dieblich              16. August, 10.30 Uhr, Oberfell 

Die anderen Termine werden ebenfalls rechtzeitig veröffentlicht. 
Andrea Ulrich, GemRef 
 
„Faire Grabsteine auf unseren Friedhöfen 
– keine Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit“ 
Das neue rheinland-pfälzischen Bestattungsgesetze nutzen! 
Im Dezember 2019 hat der Landtag Rheinland-Pfalz die Änderung des 
Bestattungsgesetzes beschlossen, mit der den kommunalen oder 
kirchlichen Trägern von Friedhöfen die Möglichkeit eröffnet wird, in ihren 
Friedhofsatzungen die Aufstellung von Grabsteinen auszuschließen, die 
unter ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurden. 
Verschiedene Eine-Welt-Initiativen und Umwelt- und Naturschutzvereine 
im Land hatten sich seit mehreren Jahren um einen solchen Passus im 
Bestattungsgesetz bemüht, um die Verwendung von Steinen aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit auf Friedhöfen im Land zu 
unterbinden. Wir hatten dazu auch schon einen Vortarg im Rahmen der 
KEB! Die Gesetzesänderung wird erst wirksam, wenn mit dieser 
Möglichkeit die Friedhofsatzungen in den Kommunen oder 
Kirchengemeinden geändert werden. Denn die Änderungen auf den 
Weg zu bringen, ist eine Aufgabe vor Ort. Es gibt bereits einige 
kommunale und kirchliche Träger, die ihre Satzung geändert haben (z.B. 
Stadt Andernach, Kirchengemeinde Koblenz-Arenberg).Das Rad muss 
also nicht neu erfunden werden.  
Weitere Infos: www.weltkirche.bistum-trier.de/mitmachen/faire-steine. 

    
 
Waldferientage finden in veränderter Form statt 
Die Waldferientage finden in veränderter Weise unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln in den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien statt: Abstände einhalten, kleinere feste Gruppen 
routierend an verschiedenen Orten. Die angemeldeten Familien wurden 
angeschrieben. Weitere Anmeldungen sind jedoch nicht möglich. 
Weitere Infos unter www.pg-umh.de/aktuelles/waldferientage-2020 
 

 
Firmvorbereitung 2020 
Auch wenn wir in diesen Zeiten mit einer gewissen Vorläufigkeit der 
Planungen leben müssen, starten wir unsere Vorbereitungen mit allen 
FirmbewerberInnen am Samstag den 21.11., um 10 Uhr! Beim Treffen in 
der Kirche in Brodenbach wollen wir nachspüren, was Gott uns an 
Talenten und Fähigkeiten geschenkt und mitgegeben hat.  
Alle TN bitten wir „maskiert“ zu kommen, Abstandregeln und 
Hygieneregeln müssen auch wir in diesem Rahmen einhalten. 
 
Pilgern auf dem Moselcamino 
Die nächste Pilgeretappe auf dem Moselcamino in diesem Sommer fällt 
leider, aus bekannten Gründen, aus. Sobald ein neuer Termin feststeht 
werden wir an gleicher Stelle darauf aufmerksam machen.  
Johannes Weber und Rudolf Demerath 

http://www.weltkirche.bistum-trier.de/mitmachen/faire-steine
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