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Der Sommer erinnert uns daran: Es gibt neben all den 
Mühen und Sorgen auch eine Zeit des Genießens, des 
Ausruhens, des Sich-keine-Sorgen-machens, des Ver-
trauens, dass etwas wächst, auch ohne unser Zutun. 
Wenn wir loslassen, hat ein anderer, nämlich Gott, die 
Fäden unseres Lebens immer noch in der Hand, und er 
meint es gut mit uns.
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DIE CHANCEN SEHEN …

Die Corona-Pandemie fordert uns 
viel ab. Unser Leben hat sich in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
grundlegend verändert. Im öffentli-
chen und im privaten Bereich gab es 
große Einschnitte, die wir in dieser 
Form noch nicht erlebt haben. Das hat 
viele Menschen verunsichert und si-
cher auch viel Leid erzeugt. Ich denke 
an die Erkrankten und ihre Familien, 
ich denke an die Schülerinnen und 
Schüler, die seit vielen Wochen nicht 
mehr in ihre Schulen gehen können, 
ich denke an die vielen Menschen, 
die sich plötzlich ans „home office“ 
gewöhnen müssen, was ja sicherlich 
nicht nur Vorteile hat. Ich denke an 
die vielen Betriebe, Restaurants und 
Geschäfte, die zum Teil gravierende 
wirtschaftliche Einschnitte bewältigen 
müssen. All das sind Herausforderun-
gen, die Menschen an ihre Grenzen 
bringen. Natürlich stellt sich die Frage, 
wie es weitergeht und die Sehnsucht 
nach Normalität wächst mit jedem Tag. 
Wir können allerdings dankbar sein, 
dass in unserem Land und auch hier 
in unserer Stadt Trier die Situation bis-
her vergleichsweise gut verlaufen ist. 
Die Infektionszahlen sind sehr niedrig 

und die gesundheitliche Herausforde-
rung ist weitgehend unter Kontrolle. 
Dennoch werden wir uns wahrschein-
lich noch für einen längeren Zeitraum 
mit den veränderten Bedingungen 
abfinden müssen. Was bedeutet das 
für uns als Pfarrgemeinde? In den ver-
gangenen Wochen sind immer wieder 
Anfragen an mich ergangen, zum Teil 
wurden auch Enttäuschungen geäu-
ßert und die Frage aufgeworfen, wo 
die Kirche eigentlich in dieser schwie-
rigen Situation ist. Diese Frage ist 
durchaus berechtigt, denn auch unser 
Arbeiten war großen Herausforderun-
gen ausgesetzt. Wie will man Seelsor-
ge betreiben, wenn man sich nicht mit 
Menschen treffen kann? Wie will man 
eine Pfarrgemeinde am Leben erhal-
ten, wenn Zusammenkünfte aus nach-
vollziehbaren Gründen nicht möglich 
sind? Wir haben gemerkt, dass Seel-
sorge unter den Vorzeichen von Ab-
stand und sozialer Distanzierung nur 
sehr schwer möglich ist. Dennoch ist 
vieles in unserer Gemeinde selbstver-
ständlich weitergelaufen. Wir haben 
die Trauerpastoral unter den verän-
derten Bedingungen gut und sinnvoll 
gestalten können und sind dabei auf 
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viel Verständnis gestoßen. Dafür dan-
ke ich den betroffenen Familien sehr 
herzlich. Die persönliche Seelsorge 
hat über große Strecken die Form der 
Telefonseelsorge angenommen. Dabei 
habe ich erfahren, dass gute Gesprä-
che auch am Telefon möglich sind und 
dass auch dabei eine echte mensch-
liche Nähe erfahren werden kann. 
Wir haben uns bemüht, in unseren 
Kirchen wöchentlich neue geistliche 
Impulse auszulegen, um die fehlende 
Möglichkeit des gemeinsamen Gottes-
dienstes auf diesem Wege wenigstens 
teilweise auszugleichen. Auf unserer 
Homepage waren die Predigten zu den 
Sonn- und Feiertagen zu finden, sowie 
unterschiedliche geistliche Impulse, 
wie zum Beispiel auch die „Nachtge-
danken“ an jedem Donnerstag. Ganz 
herzlich danke auch dem Vorberei-
tungsteam der „Nachtgedanken“ für 
die guten Impulse. Unsere Kirchen wa-
ren immer geöffnet, nicht nur als Orte 
des persönlichen Gebetes, sondern 
auch als Orte der zwischenmensch-
lichen Begegnung. Immer wieder bin 
ich  zu unterschiedlichen Tageszeiten 
hier Menschen begegnet, die nicht nur 
die Stille, sondern auch das Gespräch 
gesucht haben. Immer wieder kam es 
auch hier zu Begegnungen, in denen 

wir uns gegenseitig Mut zusprechen 
konnten. Da ich hier in St. Augustinus 
wohne, konnte ich die Kirche bis spät 
am Abend geöffnet lassen, was vielen 
Menschen die Möglichkeit gab, stille 
Augenblicke des Gebetes und der Be-
gegnung mit Gott zu suchen. Vielleicht 
ist in dieser Zeit das Bedürfnis nach 
der persönlichen Gottesbegegnung 
tatsächlich gewachsen, zumindest 
habe ich den Eindruck. Seit es wie-
der erlaubt ist, haben wir in St. Anna 
und St. Augustinus Gottesdienste 
angeboten, natürlich unter den vor-
geschriebenen Schutzmaßnahmen 
und mit begrenzter Teilnehmerzahl. 
Es war mir ein Anliegen, einen tägli-
chen Abendgottesdienst von montags 
bis freitags um 19 Uhr in St. Augusti-
nus anzubieten. Ich bin erstaunt und 
erfreut zugleich, wie intensiv dieser 
Gottesdienst angenommen wird. Täg-
lich kommen um die 30 Gottesdienst-
besucher zu dieser Abendmesse. Hier 
finden sich Menschen zum gemeinsa-
men Gebet ein und tragen auf diese 
Weise das kirchliche Leben lebendig 
weiter. Ich bin sehr dankbar, dass 
unser Organist, Herr Bernhard Schlei-
mer in Unterstützung von Herrn Bene-
dikt Marx diese Abendgottesdienste 
ansprechend musikalisch gestaltet. 
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Auch wenn das gemeinsame Singen 
derzeit nur reduziert möglich ist, kann 
so doch die wohltuende Wirkung der 
Musik erfahren werden. Es freut mich 
auch, dass dieser Abendgottesdienst 
von Gläubigen aus allen Gemeinde-
teilen gemeinsam angenommen wird, 
so dass sich hier auch unsere Pfarrei 
an einem Ort erfahren lässt und weiter 
zusammenwächst. Wenn täglich ca. 
30 Menschen zur Feier der Eucharistie 
in unserer Pfarrei zusammenkommen 
und auch gemeinsam für die Men-
schen hier beten, ist das für mich ein 
sehr ermutigendes Zeichen und ein 
Beleg dafür, dass das Leben unserer 
Pfarrei nicht zum Erliegen gekommen 
ist. Im Gegenteil: Ich erfahre gerade in 
dieser Zeit die Lebendigkeit der Kirche 
intensiv, allerdings auf anderen We-
gen – vor allem in der persönlichen 
Begegnung von Mensch zu Mensch, 
die an unterschiedlichen Orten mög-
lich ist und die durch gelebte Freund-
lichkeit und menschliche Aufmerk-
samkeit einen neuen Auftrieb erhält. 
Für mich kann ich sagen, dass ich in 
den vergangenen Wochen in unserer 
Gemeinde viel unterwegs war. Nicht 
in den Häusern, da dies derzeit ja lei-
der nicht möglich ist, sondern auf den 
Straßen und an Orten, wo Menschen 

sich treffen – zum Beispiel auch in 
den Supermärkten. Manches echte 
seelsorgliche Gespräch habe ich zwi-
schen den Regalen von Supermärkten 
oder auf den Parkplätzen zwischen 
den Autos geführt und das hat mir 
gezeigt, dass diese Krise auch echte 
Chancen bietet: vor allem die Chance, 
ansprechbar zu sein und sich anspre-
chen zu lassen – und dann einfach ste-
hen zu bleiben und sich gegenseitig 
Zeit zu schenken. So lebt Kirche und 
so lebt sie intensiv. Diese Erfahrungen 
haben mir die vergangenen Wochen 
trotz aller Belastungen auch kostbar 
gemacht. Vielleicht lernen wir in die-
ser schweren Zeit, worauf wir verzich-
ten können. Vielleicht lernen wir dabei 
auch, was besonders wichtig ist und 
was uns auch als Kirche ausmacht. 
Für mich ist es die persönliche Begeg-
nung, in der von Mensch zu Mensch 
und von Herz zu Herz etwas von dem 
ausgesprochen werden kann, was uns 
Hoffnung macht und woran wir glau-
ben. In diesem Sinne grüße ich Sie 
alle sehr herzlich und wünsche Ihnen 
– trotz der gegenwärtigen Situation 
eine schöne Sommerzeit.

Ihr Pastor Dr. Michael Bollig
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SIE SIND HERZLICH ZU UNSEREN GOTTESDIENSTEN EINGELADEN

Die Gottesdienstordnung mit den Messintentionen der Werktagsmessen 
liegt wochenweise in den 4 Kirchen St. Andreas, St. Anna, St. Augustinus und  
St. Georg aus  
 

HERZLICH WILLKOMMEN 
EMPFANGSDIENST IN ST. ANNA, OLEWIG

Aufgrund des Schutzkonzepts des 
Bistums haben wir für den Sonn-
tagsgottesdienst in St. Anna einen 
Empfangsdienst organisiert. Sehr 
schnell haben sich freiwillige Helfer 
bereit erklärt, die Gemeindemitglie-
der zu begrüßen und mit ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen.  Im 
Vorfeld wurde von unserem Gemein-
dereferenten Maik Bierau alles vor-
bereitet: Hinweisschilder aufgestellt, 
Sitzplätze durch Sitzkissen markiert, 

Desinfektionsmittel beschafft, Ab-
standsmarkierungen für den Gehweg 
in der Kirche vorgenommen und vie-
les mehr. Bislang waren wir mit dem 
Ablauf der Gottesdienste sehr zu-
frieden. Die Begrüßung der Gemein-
demitglieder ist ein positiver Aspekt 
des Schutzkonzepts, an dem man 
auch zukünftig festhalten sollte.  

 Gabriele Pauly

werktags 
19:00 Uhr St. Augustinus

sonntags 
9:30 Uhr St. Anna · 11:00 Uhr 
St. Augustinus
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ERSTKOMMUNION 2020

Leider musste aufgrund der Coro-
na-Pandemie in diesem Jahr die ge-
meinsame Feier der Erstkommunion 
für alle Kinder ausfallen. Eine Situati-
on, die für uns alle völlig neu ist und 
deshalb besonderer Aufmerksamkeit 
und Maßnahmen bedarf. Das Gene-
ralvikariat hat deshalb für die Pfarrei-
en im Bistum Trier Perspektiven her-
ausgegeben, wie die Erstkommunion 
nachgeholt werden könnte. 
Aus diesen Perspektiven heraus ha-
ben wir vier Möglichkeiten für die 
Erstkommunionkinder in diesem Jahr 
erarbeitet, aus denen die betroffe-
nen Eltern wählen können:
•   Im sonntäglichen Gemeindegot-

tesdienst kann ein Kind zur Erst-
kommunion geführt werden. Zehn 
Gäste können für diesen Gottes-
dienst angemeldet werden. Die 
bestehenden Schutzmaßnahmen 
(Masken, Abstand ...) sind einzu-
halten. Die Termine werden per 
Absprache mit den Eltern festge-
legt.

•  Mehrere Kinder oder auch mitei-
nander verwandte Kinder auch 
aus verschiedenen Pfarreien kön-
nen im sonntäglichen Gemeinde-

gottesdienst zur Erstkommunion 
geführt werden. Die Anzahl der 
Gäste können zehn jedoch nicht 
überschreiten. Die bestehenden 
Schutzmaßnahmen (Masken, Ab-
stand ...) sind einzuhalten. Die 
Termine werden per Absprache 
mit den Eltern festgelegt.

• Gruppengottesdienste, z. B. von 
Kommuniongruppen, können 
auch werktags angeboten wer-
den. Diese Gottesdienste werden 
kindgerecht gestaltet, die Höchst-
zahl von 50 Personen pro Gottes-
dienst (so viele Menschen dürfen 
in unseren Kirchen Gottesdienst 
feiern) ist neben den bestehen-
den Schutzmaßnahmen (Masken, 
Abstand ...) einzuhalten. Die Ter-
mine werden per Absprache mit 
den Eltern festgelegt.

• Große Gottesdienste mit vielen 
Gästen können gefeiert werden, 
sobald es erlaubt ist – frühestens 
in 2021. Der Termin kann jetzt 
noch nicht festgelegt werden, da 
wir die Entwicklung einer mögli-
chen zweiten Welle der Pande-
mie und der daraus resultieren-
den Vorgaben nicht voraussehen 
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können. Die Erstkommunion 
wird – außer bei Geschwister-
kindern – nicht gemeinsam mit 
dem nächsten Jahrgang gefeiert. 
 
 

GEDENKTAG HL. EDITH STEIN

Herzliche Einladung zu unseren Edith 
Stein Gedenkgottesdiensten am 
Sonntag, 09. August um 9:30 Uhr in 

St. Anna und um 11:00 Uhr in St. Au-
gustinus.

FESTGOTTESDIENSTE IN ST. ANNA OLEWIG

WAS BRAUCHT ES EIGENTLICH NACH DIESER ZEIT DER DISTANZ,  
DER EINSCHRÄNKUNG, DER SORGE…?

Vielleicht ist es eine Auszeit, die hilft, Dinge neu in den Blick zu nehmen.
Deshalb weisen wir hier auf zwei Unterbrechungen hin:  

Wir bitten vor allem bei den sonntäg-
lichen Gottesdienstbesuchern um 
Verständnis, Gebet und Freude am 
Mitfeiern, wenn sie in den nächsten 
Wochen die ersten Begegnungen der 
Kinder mit der Eucharistie miterleben 
dürfen.

Das Olewiger Weinfest ist zwar abge-
sagt, die Festmesse wollen wir aber 
trotzdem feiern am Sonntag, 02.  
August um 9:30 Uhr. 

Patronatsmesse zu Ehren der Hl. Anna 
Sonntag, 26. Juli um 9:30 Uhr.



Kirchengemeinde Hl. Edith Stein, Trier · PFARRBRIEF  I  9

Stell dich auf deine Füße Mensch…
Oasentage mit Bowenanwendung

Die Oasentage in Springiersbach la-
den ein mit geistlichen Impulsen, der 
sanften Berührung der Bowenanwen-
dung (www.bowtech.de oder www.
spürsam.de) und der Möglichkeit 
das Erspürte ins Gespräch zu brin-
gen, unserer tiefen Sehnsucht auf 
die Spur zu kommen.
Termin: 13.-15. November 2020, 
18:00 – 13:00 Uhr
Referent/innen: Angela Hoffmann & 
Maik Bierau
Teilnehmerzahl: Max. 6 Teilnehmer/
innen 

Kosten: 200,00 € für Unterkunft, 
Verpflegung und Material 
Anmeldung/Info:  
maik.bierau@bgv-trier.de

 
Von Herzen suchen und ... 
Exerzitien mit Elementen des kreativen Schreibens

Meiner Sehnsucht trauen und mei-
nen inneren Bewegungen im kreati-
ven Schreiben Ausdruck verleihen… 
Die Tage der Stille und des Schwei-
gens im Exerzitienhaus St. Thomas 
laden ein, „von Herzen zu suchen“. 
Dazu können Gebetszeiten, das täg-
lichen Begleitungsgespräch, Körper-
wahrnehmungsübungen, Spazier-
gänge, das Angebot des kreativen 
Schreibens und die Gelegenheit zur 

Teilnahme an der täglichen Eucha-
ristiefeier den je ganz persönlichen 
Weg in dieser Zeit begleiten. Rund 
ums Exerzitienhaus laden Wander-
wege zu Spaziergängen ein. Bitte 
an entsprechende Bekleidung und 
Schuhwerk denken.
Termin: 27. – 30. August 2020, 15:30 
– 13:00 Uhr
Referent/innen: Hanne Bares & 
Maik Bierau
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Teilnehmerzahl: 10 
Koste: 285,00 € für Unterkunft, 
Verpflegung und Kursgebühr 

Anmeldung/ Info:
Exerzitienhaus 
St. Thomas – www.sanktthomas.de

VERBUNDEN MIT DIR ... IM HERZEN LEBENDIG 
BESUCHSDIENST FÜR TRAUERNDE MENSCHEN

Trauernde Menschen sind oft sehr al-
lein. Viele Trauernde fühlen sich in 
ihrer Lebenssituation unverstanden, 
manchmal auch ausgegrenzt. Auf 
einmal ist nichts mehr wie es war. Die 
Welt hat sich verändert Der Alltag 
ohne den geliebten Verstorbenen 
muss jeden Tag gelebt werden. Auch 
nach Jahren kann der Verlust einen 
aus dem Gleichgewicht bringen. In 
diesen Momenten fehlt oft eine ver-
trauenswürdige Person, die einfach 
zuhört und da ist, bereit, die Situati-
on ohne Wertung mitzutragen. Im Be-
suchsdienst für trauernde Menschen 
arbeiten Frauen, die sich gerne Zeit 
nehmen und ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen haben. Die Gespräche kön-
nen zur Zeit nur draußen bei einem 
Spaziergang oder auf einer Bank mit 
dem vorgeschriebenen Sicherheits-
abstand stattfinden. Wenn Sie einen 

Besuch wünschen, können Sie sich 
gerne in unseren Gemeindebüros in 
St. Augustinus, St. Anna und St. Ge-
org melden. (Adressen und Telefon-
nummer siehe Rückseite des Pfarr-
briefes) Ihre Kontaktdaten werden 
streng vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weiter gegeben. Alles, 
was bei diesem Besuch besprochen 
wird, bleibt bei den Gesprächspart-
nern.

Deine Trauer wird ein langer Weg sein.
Aber ich möchte dann und wann ein paar 

Schritte mit Dir gehen, wenn Dein Weg 
besonders unwegsam vor Dir liegt.

Ich kann Deine Einsamkeit nicht von 
Dir nehmen, aber Du sollst wissen,

 dass ich Dir in Deiner Trauer nahe bin,
soweit es ein Mensch sein kann. 

Jörg Zink
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ÖFFNUNGSZEITEN PFARRBÜRO  
ST. AUGUSTINUS IN DEN SOMMERFERIEN 
ANMELDUNG FÜR DEN SONNTAGSGOTTESDIENST

Das Pfarrbüro St. Augustinus ist in 
den Sommerferien, also vom 6. Juli 
bis 14. August, an den Nachmittagen 
nicht besetzt. Die übrigen Öffnungs-
zeiten bleiben bestehen.
Bitte beachten Sie: Die telefonische 

Anmeldung für die Sonntagsgottes-
dienste in St. Augustinus und St. 
Anna ist in dieser Zeit mittwochs und 
freitags von 10:00 – 12:00 Uhr mög-
lich.

HOFFNUNGSLICHTER IN UNSERER PFARREI...

...da, wo Mitglieder des Musikver-
eins vor ihre Haustür treten und von 
dort aus zur gleichen Uhrzeit ein Lied 

spielen, um Verbundenheit mit ihrem 
verstorbenen Mitglied und seiner Fa-
milie auszudrücken
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...da, wo Jugendliche Zuhause Os-
terkerzen gestalten und diese an die 
Haustüren von Menschen bringen.
...da, wo in täglichen Mailimpulsen 
Menschen gegenseitig von ihrer Hoff-
nung erzählen.
...da, wo Menschen ihre konkrete Hil-
fe in der Nachbarschaft und darüber 
hinaus anbieten.
...da, wo Menschen kreative Ideen 
finden, um sich im Gebet trotz körper-
licher Distanz verbunden zu wissen.

...da, wo Nachbarn und Freunde nach 
einer Beerdigung Kerzen mit ihrem 
Namen an das Grab stellen, um in ei-
nem Zeichen Trauer zu teilen.
...da, wo Menschen einfach nach 
dem Telefonhörer greifen und so Kon-
takt ermöglichen.
....da, wo Jugendliche ein Banner ge-
stalten und Zusammenhalt ausdrü-
cken
...da, wo…

SOLIDARITÄTSAKTION  
„ICH BIETE MEINE HILFE AN“ – „ICH BRAUCHE HILFE“

Als am 18. März Schulen und Kin-
dergärten geschlossen blieben, die 
meisten Geschäfte am 20. März nicht 
mehr öffneten und die Einschränkun-
gen spürbar für jeden in der Stadt 
wurden, entwickelten sich schnell 
eine breite Solidaritätsbewegung in 
der Stadt. Schaut man auf die Home-
page der Ehrenamtsagentur Trier, 
ist man überwältigt von den breiten 
Hilfsangeboten in jedem Stadtteil.
Viele Menschen haben sich auch auf 
unseren Aufruf „Ich biete meine Hilfe 
an“ gemeldet und sich bereit erklärt, 

Einkäufe  zu erledigen, Post- und 
Apothekengänge zu übernehmen 
oder – hier haben sich besonders 
viele Kinder gemeldet mit dem Hund 
Gassi zu gehen. 
Die Anrufe von Menschen, die um 
Unterstützung beim Einkaufen und 
sonstigen Erledigungen im Pfarrbüro 
angerufen haben, waren dagegen 
recht wenige. Woran mag das liegen? 
Da ist zum einen die selbstverständ-
liche aktive Hilfe in der Nachbar-
schaft. In Telefonaten mit Personen, 
die regelmäßig die Krankenkommu-
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nion bekommen, wurde uns zurück-
gemeldet, dass die Nachbarn sich 
wundervoll um sie kümmern und 
für sie miteinkaufen, in Telefonaten 
mit Angehörigen nach einem Trauer-
fall zeigte sich, dass sich Freunde, 
Nachbarn und enge Verwandte um 
sie sorgen und sie unterstützen. Eine 
Frau hat Pastor Bollig zurück gemel-
det. „Ich habe ihren Zettel an meinen 
Kühlschrank gehängt, wenn ich Hilfe 
brauche, weiß ich, dass ich im Pfarr-
büro anrufen kann.“  

Bei denjenigen, die sich gemeldet 
haben, hat oft das Erzählen von den 
guten Erfahrungen mit dem Einkaufs-
dienst einer Nachbarin oder Bekann-
ten den Ausschlag gegeben, dass 
man sich getraut hat anzurufen. Und 
war danach sehr dankbar, Unterstüt-
zung zu bekommen. 
Was macht es uns oft so schwer, um 
Hilfe zu bitten? Viele von uns haben 
bisher versucht, mit den Anforderun-
gen des Lebens möglichst allein klar 
zu kommen. Oft ist der Gang zum Bä-
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cker, zum Lebensmittelladen oder zur 
Apotheke auch eine liebgewonne-
ne Routine im Tagesablauf, man hat 
Kontakt, kann ein bisschen erzählen 
und trifft vielleicht auch einen netten 
Bekannten. Und das sollten jetzt vor 
allem Menschen, die zu einer Risiko-
gruppe gehörten, einschränken, im 
besten Falle sogar, ganz darauf ver-
zichten. Das fällt nicht leicht. Aber 

vielleicht können wir in dieser Zeit 
auch etwas Neues einüben – ande-
ren die Gelegenheit zu geben, uns 
zu helfen und beizustehen. Das kann 
eine neue und gute Erfahrung für uns 
alle werden. 
 Vera Schulz,  
 Gemeindereferentin

ERLEBNIS „ÖKUMENISCHER AUTOGOTTESDIENST“  
AM PFINGSTMONTAG

„Auf Empfang“ – so hieß der vom 
Arbeitskreis Ökumene ausgerichte-
te Pfingstmontagsgottesdienst, der 
in diesem Jahr an einem sehr unge-
wöhnlichen Ort, dem Autokino Mes-
separk Trier, stattfand.
Neugierig geworden wollte ich an 
dieser für mich neuen und kreativen 
Gottesdienstform teilnehmen und 
machte mich auf, um rechtzeitig an-
zukommen.
Erreichbar über die Luxemburger 
Straße, hieß es in der Werbung. Also 
befuhr ich von St. Matthias kom-
mend die Konrad-Adenauer-Brücke 
und sah schon von weitem das ein-

ladende Portal, durch das man ins 
Autokino gelangen konnte. 
Gut geleitet durch abgesteckte Wege 
empfing mich eine freundliche Ein-
weiserin, die mir zeigte, wo ich am 
Besten parken konnte. Die riesige 
Leinwand war nicht zu übersehen, 
ebensowenig der Hinweis auf die 
Frequenz, mit der ich per Autoradio 
mit dem Tongeschehen verbunden 
sein würde. Über ein Handynummer, 
so der Hinweis, könnte ich mich auch 
mit Fürbitten beteiligen.
Die folgenden 40 Minuten berei-
cherten mich mit Texten, Impulsen 
und Liedern, die über das Autoradio 
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mitgehört und (hoffentlich von mei-
nen Autonachbarn ungehört) von mir 
lautstark und begeistert mitgesun-
gen und gebetet werden konnten. 
Über 100 Autos – unterschiedlich 
besetzt – nahmen an diesem Got-
tesdienst teil. Für mich kann ich nur 

feststellen: Ein tolles Erlebnis, ab-
solut wiederholenswert – auch für 
Nicht-Corona-Zeiten. 
Vielen Dank allen, die dieses Er-
lebnis möglich gemacht haben. 

 Daniela Standard, 
 Gemeindereferentin

„DAS TRÄGT…“

Unscheinbare Momente waren es!: 
ein „kontrastreicher Blick“ in den 
Himmel… - das Wahrnehmen einer 
Blüte… - das kleine Wörtchen „und“… 
- die Gestaltung eines Blumentopf-

es… - das Suchen von Lieblingswor-
ten… - der Gesang eines bewegen-
den Liedes… - das Wahrnehmen der 
Stille… - die Erfahrung von Kontakt 
trotz Kontaktbeschränkung…
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Unscheinbare Momente waren es, 
die nicht nach dem Mangel, sondern 
nach dem Wandel gefragt haben – 
weg vom Erhalt, hin zu einem weiten 
Blick. 
Erzählt wird hier von der Mailstafet-
te, die am 22. März durch ein paar 
wenige Menschen aus den Initiati-
vgruppen „Rotes Sofa“ und „frei[ ]
raum“ auf den Weg gebracht wurde. 
Die Idee dabei war, dass alle, die 
wollten, eine Geschichte, ein Bild, ei-
nen Gedanken, eine Erfahrung, eine 
kreative Idee, ein Lied… per Mail ein-
gereicht haben. Diese wurden täglich 
in Form eines Impulses miteinander 
geteilt.
So entstand innerhalb von rund 
siebzig Tagen ein Ermöglichungs-
raum, in dem ganz unterschiedliche 
Menschen ihre ganz unterschied-
lichen Erfahrungen eingebracht 
haben und so für andere einen  
frei[ ]raum geboten haben, der ge-

tragen hat, wie sich in einer kleinen 
Auswahl von Rückmeldungen zeigt:
„Ich bin sehr dankbar für die Mails-
tafette, die Impulse, die breitgestreu-
ten Ideen und die Möglichkeit, das, 
was mich trägt, weiter zu geben…“ - 
„Ich freue mich jeden Morgen darauf 
und oft geht etwas aus der Mail mit 
mir durch den Tag, einiges auch noch 
länger…“ – „Es tat gut die vielfältigen 
Ideen, Eindrücke, Begabungen, alles 
Geist-Geschenke, von Menschen … 
geschenkt zu bekommen.“
Ermutigend war wohl, dass sich der 
Blick weiten konnte, Visionen ins Ge-
spräch gebracht wurden, daran ge-
glaubt wurde, dass der Geist Gottes 
in uns allen wirkt, Solidarität spürbar 
blieb (auch ohne uns alle persönlich 
zu kennen), wir voneinander gelernt 
und uns gelassen haben, um aus der 
Mitte heraus zu leben, die uns trägt…

 Maik Bierau, Gemeindereferent
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DER BASTELTIPP:  
MAGISCHE UNTERWASSERLEUCHTE – URLAUBSFEELING AUS DEM GLAS

Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber kann eine Flamme auch un-
ter Wasser leuchten? Na klar! Probiere es mit der magischen Unterwasserleuch-
te aus!

Was du brauchst: 

• Kugelvase 
• Schraubglas, 3 cm niedriger
• Stumpenkerze
• Sand
 

 
• Steine
• 1-2 Plastikfiguren
• Wasser
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So wird’s gemacht:
1.  Stelle die Kerze in ein Schraubglas. 

Sie sollte fast gleich groß sein.
2. Setze das Glas in die Mitte einer 

Kugelvase. Streue um das Glas he-
rum Sand und Steine.

3.  Ein Drittel der Vase sollte befüllt 
sein, damit sie fest steht und nicht 
kippen kann.

 

4. Setze die Plastik-Figuren in die 
Vase und beschwere sie mit ein 
paar Steinen. 

5.  Befülle das Gefäß bis knapp unter 
den Rand mit Leitungswasser.

Achtung: Lass die Kerze nur brennen, 
wenn deine Eltern im Raum sind!

 Christian Badel, www.kikifax.com, 
 In: Pfarrbriefservice.de

SOS BOLIVIEN

Seit mehr als 50 Jahren sammeln 
Menschen im Bistum Trier Ge-
brauchtkleidung für Bildungsprojek-
te in Bolivien. Dank der Kleider-Spen-
denbereitschaft der Bevölkerung 
konnten wir bislang kontinuierlich 
2.000 Kindern und Jugendlichen den 
Besuch einer Schule ermöglichen. 
Jetzt mussten wir aufgrund des Co-
rona Virus alle Boliviensammlungen 
bis auf Weiteres absagen. Zudem ist 
der Altkleidermarkt zusammengebro-
chen. Nun fehlt das Geld zur Unter-
stützung. Für viele Kinder in Bolivien 

hat der Corona-Virus gleich mehrfach 
zugeschlagen: Keine Hygiene- und 
Desinfektionsmittel, kaum noch Le-
bensmittel und keine Schule mehr...
Wir setzen auf Ihre Unterstützung in 
diesen Krisenzeiten.

Förderverein Bolivienpartnerschaft
IBAN DE27 3706 0193 3006 9680 14
BIC GENODED1PAX
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ADRESSEN UND IMPRESSUM
 
IM TREFF 15 
54296 Trier
Tel: 0651 16644 · Fax: 0651 15199  
pfarrbuero@edithstein-trier.de 

SEKRETARIAT
Gabi Müller · Rosi Becker · Monika Kasper
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo, Mi, Fr: 9.00 - 12.00
Di und Do: 14.30 - 18.00

BÜRO & GEMEINDEZENTRUM IRSCHER BURG
Propstei 2 · 54296 Trier
Tel: 0651 9990280 · Fax: 0651 9990281  
irsch@edithstein-trier.de

SEKRETARIAT
Monika Kasper
ÖFFNUNGSZEITEN:
Di, Fr: 9.00 - 11.00 · Do: 16.00 - 18.00

BÜRO OLEWIG
Annenraum · Eingang durch die Kirche
0651 2060521 
olewig@edithstein-trier.de

SEKRETARIAT
Rosi Becker
ÖFFNUNGSZEITEN:
Mi: 9.30 - 11.30 · 14.00 - 16.00

KINDERTAGESSTÄTTEN
St. Augustinus · Am Weidengraben
Sonja Weber · 0651 12123

St. Anna · Olewig, Auf der Ayl
Marion Lieser · 0651 35525

St. Georg · Irsch, Engelborn
Isabell Scherer · 0651 17337

St. Katharina · Kernscheid, Auf der Redoute
Susanne Frank · 0651 16678

ALLGEMEINE BANKVERBINDUNG
Pfarramt Hl. Edith Stein
IBAN: DE45585501300000971507
BIC: TRISDE55 · Sparkasse Trier

INTERNET
www.edithstein-trier.de

PASTORALTEAM
Pfarrer Msgr. Dr. Michael Bollig  
Im Treff 15 · 0179 1046924 
michael.bollig@edithstein-trier.de

Kooperator Jonas Weller  
Irscher Burg · 0651 9990282 
jonas.weller@bgv-trier.de

Diakon Peter Krämer 
Im Treff 15 · 01577 4341779 
peter.kraemer@edithstein-trier.de

Diakon Dr. Ernst Schneck
Im Treff 15 · 0172 1007417
ernst.schneck@edithstein-trier.de

Gemeindereferent Maik Bierau  
Irscher Burg · 0651 96796524  
maik.bierau@bgv-trier.de

Gemeindereferentin Vera Schulz  
Irscher Burg · 0651 9990283  
vera.schulz@bgv-trier.de

Gemeindereferentin Daniela Standard  
Im Treff 15 · 0176 66871636  
daniela.standard@edithstein-trier.de

KIRCHENMUSIK 
Bernhard Schleimer · 0651 85166 
bernhard.schleimer@edithstein-trier.de

Georg Kneip · 0172 6519528  
georg.kneip@edithstein-trier.de 

KIRCHEN UND KAPELLEN
St. Augustinus · Im Treff 15 · Universität
0651 16644 

St. Andreas · Am Hötzberg · Tarforst
Küster & Organist: Benedikt Marx · 35775

St. Anna · Auf der Ayl · Olewig
Küsterin: Regina Herkel · 0651 18410

St. Georg · Propstei · Irsch
Küsterin: Katja Ansorge · 0651 17419

St. Katharina · Brubacher Weg · Kernscheid
Küsterin: Marianne Mohr · 0651 17738

St. Luzia · Luzienstraße · Filsch
Küsterin: Regina Herkel · 0651 18410

Maria Himmelfahrt · Hohlweg · Hockweiler
Küsterin: Jutta Erschens · 06588 9834997


