
 

 
 

 

 

Schutzkonzept ab 06. April 2022 

 

Umsetzung in unserer Pfarreiengemeinschaft 

 

Liebe Mitchristen 

 

Aufgrund des am 06 April in Kraft getretenen 24. Schutzkonzept gilt ab sofort folgende 

Regelung. 

       -    Das Empfangsteam ist nicht mehr erforderlich. 

 Anmeldepflicht für die Gottesdienstbesucher entfällt 

 Abstandsgebot in der Kirche entfällt 

 Schutzmaske wird während des Gottesdienstes und beim Eingang sowie Ausgang 

            der Kirche empfohlen. 

 Der Gesang, ist in gewohnter Form erlaubt. 

 

Ich bitte Sie trotzdem, da wo möglich die Abstände, die wir ja gewohnt sind zum eigenen 

Schutz einzuhalten. 

 

Diese Regelung kommt nicht von uns, sondern vom Bistum und wir sind gehalten diese 

so durchzuführen. 

Mein Dank gilt allen, die sich in den zwei Jahren die hinter uns liegen an die Anordnungen 

der Empfangsteams gehalten haben. 

Mir sind in den zwei Jahren keine nennenswerte Vorfälle in unser Pfarreiengemeinschaft 

zu Ohren gekommen. 

Mein besonderer Dank gilt den Empfangsteams in den einzelnen Pfarreien. 

Mit welcher Ruhe und Gelassenheit diese Ihre Arbeit geleistet haben, hervorragend. 

Ich hoffe für uns alle, dass wir nicht noch einmal zurückrudern müssen. 

Wir haben das nötige Gottvertrauen. 

 

Eduard Bildhauer 

Vors. Pfarreienrat    

 

 

Pfarrgemeinde Niederfell – St. Lambertus 

Gesegnete Palmzweige können am Ostermontag nach dem Gottesdienst mitgenommen 

werden. 

 

St. Johannes Apostel Dieblich 

Hoffnung zum Mitnehmen – Neue Karten in Kirche und Klause 

Gemeindereferentin Andrea Ulrich hat neue Motive und Bibelworte zusammengetragen, die in 

dieser Zeit der Bedrohung durch Krieg und Gewalt Hoffnung aus dem Glauben heraus machen 

wollen. Ab sofort liegen große und kleine Karten in der Pfarrkirche und in der Klause zum 

Mitnehmen aus. 

 

 

 
 

 
 

PG  Untermosel-Hunsrück 
Mitteilungen PF 16/2022 UH 16.04. - 22.04.2022 



 

Kirchengemeinde St. Michael Alken:  Immobilienangebot Pfarrhaus Alken: 

Auf Grund der Immobilienplanung seitens Bistum Trier und Pfarreiengemeinschaft 

Untermosel-Hunsrück und dem damit verbundenen Wegfall der weiteren Nutzung des 

Pfarrhauses in Alken, Oberstr. 44 hat der Kirchengemeinderat Alken-Brodenbach beschlossen, 

die Immobilie „Pfarrhaus Alken“ zu veräußern. Die Grundstücksfläche beträgt 1137m² inkl. 

derzeit öffentlich genutzter Parkfläche, die Wohnfläche 291m². Der Verkehrswert wurde mit 

506.000€ ermittelt. Interessenten können unter. arnd.thoennes@bistum-trier.de das vorliegende 

Wertgutachten anfordern und Besichtigungstermine vereinbaren.  

 

 

 

 

 

 
 

Firmvorbereitung 2022 im Raum Maifeld-Untermosel mit neuem Konzept 

Jugendliche im Raum Maifeld-Untermosel können sich bald wieder zur Firmvorbereitung 

anmel- 

den. Dazu werden sie nach den Osterferien Post erhalten. Ein Team aus ehren- und hauptamtli- 

chen Mitarbeiter:innen des pastoralen Raumes Maifeld-Untermosel (ehemaliges Dekanat 

Maifeld-Untermosel) hat sich zusammengefunden und ein Firmkonzept auf die Beine gestellt. 

Neben einem Start-Treffen zum Kennenlernen stellt das Team ein Firmwochenende auf die 

Beine. Dabeiwerden Lebens- und Glaubensfragen der Jugendlichen thematisiert. Hinzu kommt 

ein Projekttag, bei dem der Glaube Tatsache wird. Die Firmung selbst wird Ende November 

stattfinden. 

Zuständig für die Firmvorbereitung sind 

Gemeindereferentin Renate Schmitt, renate.schmitt@bistum-trier.de, Tel: 026 54 - 964 485 und 

Pastoralreferentin Elisabeth Zenner elisabeth.zenner@bistum-trier.de, Tel: 0171 – 978 3028.  

Nach den Osterferien nähere Infos! 

 

 

Newsletter zum Kirchlichen Leben im Pastoralen Raum Maifeld Untermosel 

Wer mehr und ausführlicher über das kirchliche Leben in unserem Pastoralen Raum 

(ehemaliges Dekanat) 

Maifeld Untermosel erfahren will, dem empfehlen wir den Newsletter „Du und Wir“.  Hier 

finden Sie wöchentlich einen geistlichen Impuls und ausführlichere interessante Informationen 

aus dem ganzen Pastoralen Raum. Einfach eine mail schicken an: duundwir@pg-ochtendung-

kobern.de 

 
 

 
 

Neue Motive für die Aktion „Hoffnung to go“ 

Aus aktuellem Anlass und aufgrund vieler positiver Rückmeldungen wird die Kartenaktion 

„Hoffnung to go“ noch einmal neu aufgelegt. Die zwölf neuen Motive mit Bibelsprüchen rund 

um das Thema Frieden, die demnächst in verschiedenen Kirchen ausliegen, sollen Trost und 

Hoffnung schenken und dazu ermutigen, die eigenen Gedanken, Sorgen, Ängste und 

Herzensanliegen vor Gott zu tragen. Die kleinen Kärtchen im Scheckkartenformat passen gut in 

Geldbeutel, Handyhülle, Hosentasche oder Kalender. Auf den Postkarten ist Platz für eigene 

Gebete und Gedanken oder für ein paar ermutigende Worte an einen lieben Menschen. Wer den 

beiliegenden QR-Code einscannt, kann sich außerdem ein schönes Hoffnungs-Lied anhören.  

        Andrea Ulrich, Gemeindereferentin 

mailto:arnd.thoennes@bistum-trier


 

Bilderkreuzweg für Kinder in Hatzenport  
  

Nachdem der im vergangenen Jahr in Nörtershausen stattgefundene Kinderkreuzweg so gut 

angenommen wurde, möchten wir auch in ähnlicher Form einen Kreuzweg für Kinder anbieten.  

  

In dieser auch für uns nicht leichten Zeit wollen wir Sie und Euch auf einen etwas anderen 

Spaziergang einladen. Wir möchten den Kindern und all denen, die sich anschließen wollen, die 

christliche Ostergeschichte näherbringen und somit den Festablauf von Palmsonntag bis Ostern  

erfahrbar machen. Anhand von 15 Stationen führt unser Kreuzweg entlang einer einfühlsamen 

Nacherzählung der Leidensgeschichte Jesu bis hin zu seiner Auferstehung.   

Der Kreuzweg kann von Palmsonntag bis Ostermontag nach Belieben gegangen werden.  

Start ist an der Bushaltestelle (von Löf kommend bitte die 1. Einfahrt nehmen) mit guten 

Parkmöglichkeiten am Gasthaus Zur Traube. 

An der Station I ist für Euch u.a. ein Ortsplan mit dem eingezeichneten Weg und den einzelnen 

Stationen abgelegt. Zudem befinden sich auf dem ca. 1,5 Km langen Weg entsprechende 

Hinweisschilder. 

Der Kreuzweg endet unterhalb der St. Johanneskirche (Unterer Bannweg), sodass mit einem 

kurzen Weg auch ggf. geparkte Autos erreicht werden können. 

Wir bitten zu beachten, dass sich mehrere Familien nicht gleichzeitig an den Stationen aufhalten 

und dass es nicht zu Ansammlungen kommt.  

Wir würden uns freuen, wenn viele Familien oder auch einzelne Interessierte unsere Aktion 

besuchen.  

PGR Hatzenport 

 

 

Ökumenischer Jugendkreuzweg 2022 von Freitag 8.4.- bis Ostern in Alken 7-Fussfälle-

Weg  

Der  Jugendkreuzweg getaped greift die verschiedenen Eigenschaften von Tape auf. Es wird 

geklebt und fügt damit Einzelteile zusammen. Es wirkt stützend.  

So soll getaped unterstützen; seine Fragen, Herausforderungen und Lebensbereiche mit dem 

Kreuzweg Jesu Christi zu verknüpfen. getaped lädt ein herauszufinden, wie Worte und Wirken 

von Jesus unterstützen können.  

Los geht’s in der Bachstraße (linke Straßenseite kurz hinter dem Stadtmauertor).  

Der 7–Fußfälle Weg (Traumpfadbeschilderung) führt durch die Weinberge zur 

Bleidenbergkirche. 

 per Handy und QR Code mit Ton und Bild entdecken  

 oder einfach per Handzettel in der Plastikbox 



1 Grad weniger  

Die Diözesankommission für Umweltfragen im Bistum Trier (DKU) ruft mit der Idee „1 Grad 

weniger“ dazu auf, das eigene Heizverhalten kritisch in den Blick zu nehmen.  Wir sehen die 

extrem gestiegenen Kosten für Öl und Gas mit all dem sozialen Druck, wir sehen den weiter 

wachsenden CO2-Ausstoß und wir sehen unsere Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle aus 

Russland“, sagt die Vorsitzende der DKU, die Klimaschutzmanagerin des Bistum, Charlotte 

Kleinwächter. „Deswegen laden wir alle Menschen guten Willens ein, da wo sie gerade sind - 

ob zuhause oder am Arbeitsplatz oder in der Kirche – jetzt die Heizung zu drosseln.” 

Unterstützt wird die Idee von der Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier. 

Die Vorteile lägen auf der Hand: 1 Grad weniger spart Geld, denn jeder Grad weniger reduziert 

den Verbrauch um etwa sechs Prozent. 1 Grad weniger schützt das Klima. Und: „Das Gas, das 

ich heute spare, muss ich morgen nicht in Russland kaufen“, sagt Kleinwächter. Die DKU 

betont, dass individuelles Verhalten nicht die Politik aus der Pflicht nehme und auch die 

Unternehmen aufgefordert seien, den Weg hin zu klimafreundlicher Energie zu gehen. „Aber 

eine Energiewende beginnt im Kopf jedes Einzelnen und wir können entscheiden – zu Hause, 

auf der Arbeit, im Auto, in der Freizeit – was uns wert und wichtig ist.“ Weitere Infos: 

www.umwelt.bistum-trier.de 

 

 

 

 

http://www.umwelt.bistum-trier.de/

