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Liebe Leserin, lieber Leser,
gerade erst haben wir Ostern gefeiert. 
Die Botscha   von der Auferstehung 
bedeutet Freude und Trost. Doch im 
Leben ist es o   ganz schön schwer, 
dies zu spüren, wenn persönliche Sor-
gen nagen, ein schlechtes Gewissen zu 
schlafl osen Nächten führt, die unsiche-
re Lage in der Welt uns beschä  igt. Da 
kann es gut tun, sein Herz auszuschüt-
ten und anderen davon zu erzählen, 
was mich bewegt. Entlastende Gesprä-
che können wir alle führen. Ausgebilde-
te Seelsorgerinnen und Seelsorger sind 
darauf besonders vorbereitet. Und vor 
allem kann man sich sicher sein: Was 
ich in der Seelsorge erzähle, wird nicht 
weitergegeben. In diesem Gemeinde-
brief ist die Seelsorge unser Schwer-
punk  hema. Seelsorge geschieht ganz 
viel in unserer Gemeinde, aber es liegt 
in ihrem Wesen, dass sie kaum sichtbar 
ist. Anderes ist öff entlich sichtbar: Die 
Ausstellung „Ruach“, das erste große 
Chorkonzert seit zwei Jahren, beson-
dere Go  esdienste zu Pfi ngsten, eine 
neue Kinderkirche und vieles mehr. 
Viel Freude beim Lesen des neuen Ge-
meindebriefs!

Foto Titelseite:   Pfarrbrief service.de 
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„Seelsorge ist für Dich da!“ – Mit 
diesem Satz hat die Landeskirche 
das Thema auf der letzten Synode 
in den Mi  elpunkt gestellt. Aber wie 
geht Seelsorge eigentlich? Was pas-
siert da? 
Weil es so gut in die Jahreszeit passt, 
möchte ich das gern anhand einer 
biblischen Ostergeschichte anschau-
en. Nachzulesen ist sie im Lukas-
evangelium (Kapitel 24), ich erzähle  
sie hier zusammengefasst.
Wir sind in den Tagen nach Jesu Tod. 
Seine Freunde sind geschockt, viel-
leicht auch verzweifelt – und zwei 
von ihnen beschließen: Wir gehen 
raus aus Jerusalem, wo das alles 
passiert ist, und gehen nach Em-
maus.
Die Jünger haben etwas erlebt, was 
sie beschä  igt und wo sie nicht 
recht weiterwissen. Dafür ist Seel-
sorge da – ob es nun Trauer oder 
Sorgen sind, ein einschneidendes 
Erlebnis, das einen umtreibt – oder 

Seelsorge ist für Dich da
Was ist Seelsorge eigentlich?

mehr generelle Fragen danach, wo 
es denn im Leben hingehen soll, kon-
krete Probleme oder die Suche nach 
Orien  erung. Menschen begegnen, 
zuhören, Schweres mit aushalten, 
Perspek  ven fi nden, beten, schwei-
gen und einfach da sein – all das ist 
Seelsorge. Seelsorge ist nicht nur für 
religiöse Fragen da - alles, wirklich al-
les kann vorkommen. Und wer Seel-
sorge in Anspruch nimmt, muss auch 
nicht besonders fromm sein – oder 
werden wollen. Seelsorge ist für alle 
Menschen off en – und natürlich kos-
tet sie auch nichts. 
Die beiden trauernden Freunde ma-
chen sich miteinander auf. Und sie 
reden miteinander, wälzen hin und 
her, was sie beschä  igt, Fragen, Ge-
danken, mögliche Antworten… Dann 
kommt ein Fremder dazu, den sie 
nicht kennen. Er geht mit ihnen und 
fragt: „Worum geht es?“ Und sie er-
zählen. 
Manchmal hil   es, wenn jemand 
von außen mit auf die Probleme und 
Sorgen schaut. Eine andere Perspek-
 ve einnimmt, mit einem geschulten 

Blick darauf schaut. Seelsorgerinnen 
und Seelsorger werden in der Evan-
gelischen Kirche dafür ausgebildet: 
als Pfarrerinnen und Pfarrer, o   mit 
einer speziellen Zusatzausbildung. 
Aber auch für andere hauptamtlich 
und ehrenamtlich Tä  ge gibt es be-
sondere Fortbildungen, zum Beispiel 
in der Telefon- oder No  allseelsorge. 
Gemeinsam sind sie unterwegs und 
bewegen hin und her, was den bei-

Foto: Okapia
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den Jüngern das Herz so schwer 
macht.
Sich etwas von der Seele reden hil  . 
Neue Fragen gestellt bekommen 
auch. Seelsorge kann aber noch 
mehr sein: Manches löst sich im Ge-
hen. Im Schweigen. Im Feiern. Im 
Ausprobieren. Im Schuld vergeben 
und vergeben lassen. Und manch-
mal tut es gut, wenn jemand da 
ist, die/der einfach nur mit aushält. 
Egal, was gesprochen wird, es dringt 
nichts nach außen. Das Seelsorgege-
heimnis wird auf jeden Fall gewahrt.
Irgendwann sind sie angekommen. 
In Emmaus - und irgendwie auch in-
nerlich einen Schri   weiter. Aber es 
scheint, als ob noch was fehlt. „Bleib 
noch!“, bi  en sie den Fremden.
Wieviel oder wie wenig man erzäh-
len möchte, was das Thema ist, ob 
man sich nur zu einem Gespräch 
treff en will oder ob es noch weiter 
geht – all das bes  mmt der- oder 
diejenige, die Seelsorge in Anspruch 
nehmen möchten, selbst. 
Beim Brotbrechen am Tisch gehen 
den beiden die Augen auf, und sie 
erkennen: Jesus ist es, der die ganze 
Zeit mitgegangen ist, Go   ist es, der 
ihnen im gemeinsamen Mahl begeg-
net.
Seelsorgerinnen oder Seelsorger 
sind nicht Jesus – wahrlich nicht. 
Aber Seelsorge passiert „vor dem 
Horizont Go  es“. In allem Reden und 
Schweigen und Miteinander-We-
ge-Suchen vertrauen wir, dass Go   
da ist und gelegentlich etwas von 
dieser Nähe au  litzt.  
Das müssen sie den anderen erzäh-
len! Sie lassen alles stehen und liegen 

und kehren zurück nach Jerusalem. 
Dort berichten sie von ihrem Weg, 
von dem, was sie erkannt haben, und 
hören von anderen, die ähnliches er-
lebt haben. Mit ihren Geschichten er-
mu  gen sie sich gegensei  g. 
Wer Trost, Ermu  gung, neue Pers-
pek  ven oder Ideen gefunden hat, 
der oder die ist nicht mehr die Glei-
che. Der kehrt verändert auch in 
andere Bereiche des Lebens zurück. 
Kann anderen vielleicht besser zuhö-
ren oder davon erzählen, was einem 
selbst gut getan hat. So zieht Seel-
sorge Kreise.
„Seelsorge ist für Dich da!“ - auch bei 
uns in der Gemeinde. Sprechen Sie 
uns an, rufen Sie an, fragen Sie nach 
– Wir freuen uns! 

Friederike Fleck

Seelsorge ist wie ein Re  ungsring. Sie hil  .
Foto: Kurt Michl; pixelio
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Seelsorge in allen Lebensbereichen
Felder funk  onaler Seelsorge

(Rz) Wo Menschen sich gegensei  g 
zuhören, Freud und Leid teilen oder 
sich Trost spenden, da geschieht 
Seelsorge. Jeder Gemeindepfarrer 
und jede Gemeindepfarrerin hat ein 
off enes Ohr für Sorgen und Nöte der 
Menschen und ist für die Seelsor-
ge ausgebildet. Seelsorge kann also 
ganz niedrigschwellig passieren, o   
„zwischen Tür und Angel“ und ohne 
sie als solche zu benennen. 
Neben dieser allgemeinen Seelsorge 
hat sich die kirchliche Seelsorge in 
den letzten Jahrzehnten funk  onali-
siert und vielfach professionalisiert. 
So gibt es spezifi sche Seelsorgebe-
reiche mit eigenen Spezialist*innen, 

die Seelsorge in ganz bes  mmten 
Kontexten anbieten. Diese Angebo-
te gelten Menschen in aller Regel 
unabhängig von ihrer Religion oder 
Kirchenzugehörigkeit. 
Einige Bereiche stellen wir 
an dieser Stelle vor.
Seelsorge war übrigens auch das 
Schwerpunk  hema der rheinischen 
Landessynode 2022. Die Texte dieses 
Ar  kels sind weitgehend von www2.
ekir.de/inhalt/seelsorge übernom-
men. Dort fi nden sich weitere Infor-
ma  onen und einige gut gemachte 
Videos. 
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Krankenhausseelsorge
Die Krankenhausseelsorge kümmert 
sich um Menschen in der Lebens- 
und Arbeitswelt Krankenhaus. Die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger ha-
ben Zeit für Menschen, die Krank-
heit als Lebenskrise erfahren, deren 
Leben bedroht ist, die geheilt sind 
oder sterben. Ein off enes Ohr ha-
ben die Seelsorgenden zudem für 
all diejenigen, die Krankheit, Ge-
nesung oder das Sterben ihrer An-
gehörigen miterleben. Ebenso sind 
sie für die berufl ich oder ehrenamt-
lich Mitarbeitenden da, die häu-
fi g unter großer Belastung stehen. 
Neben dem Angebot zum Ge-
spräch bieten sie im Kranken-
haus Go  esdienste, Andachten,
Abendmahlsfeiern, Krankensalbun-
gen und Krankensegnungen an. 
Sowohl am Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder als auch an den 
Standorten des Klinikums Mu  er-
haus wirkt ein Team von katholi-
schen Seelsorger*innen. Reinhard 
Müller (Brüderkrankenhaus), Frie-
derike Fleck (Mu  erhaus Nord) und 
Ma  hias Ratz (Mu  erhaus Mi  e) 
sind von unserer Gemeinde An-
sprechpersonen für die Kliniken. 

Gefängnisseelsorge
Seelsorge im Gefängnis ist die seel-
sorgliche und diakonische Beglei-
tung von Gefangenen und Bediens-
teten in Jus  zvollzugsanstalten. 
Inha  ierte Menschen, aber auch 
ihre Angehörige sind häufi g gesell-
scha  lich s  gma  siert. Sie bedürfen 
in besonderer Weise der Zusage von 
Go  es Annahme sowie der Zeichen 

menschlicher Zuwendung und Nähe. 
Gefängnisseelsorgerinnen und -seel-
sorger bieten Einzelgespräche und 
Seelsorgegruppen an, um die Aus-
einandersetzung der Gefangenen 
mit der eigenen Schuld, der Ge-
fährdung von Beziehungen und der 
Abhängigkeit von Suchtmi  eln zu 
ermöglichen und zu begleiten. Re-
gelmäßig laden die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger zu Go  esdiensten 
in den Jus  zvollzugsanstalten ein.
Die Seelsorgerinnen und Seelsorger 
sind darüber hinaus für die Vollzugs-
bediensteten da, die ihren Dienst o   
unter schwierigen Anforderungen 
leisten. Wich  g für die Gefängnis-
seelsorge ist zudem die Begleitung 
der ehrenamtlichen Betreuerinnen 
und Betreuer. Sie besuchen Inhaf-
 erte regelmäßig und versuchen den 

Gefangenen bei der Lösung von All-
tagsproblemen zur Seite zu stehen.
Das Portrait der neuen Gefängnis-
seelsorgerin für die JVA Wi  lich le-
sen sie auf Seite 10.

Schulseelsorge

Im Mi  elpunkt der Schulseelsorge 
steht die Seele der Menschen in der 
Schule – ganz gleich, ob sie dort ler-
nen, arbeiten oder als Erziehungs-
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berech  gte mit ihr verbunden sind. 
Schulseelsorge ist konkret eingebun-
den in den Schulalltag und spricht die 
Sprache der Menschen, für die sie da 
ist. In vielen Schulen ist sie bereits 
zu einem Teil des Schulprogramms 
geworden. Schulseelsorgerinnen 
und –seelsorger können entspre-
chend fortgebildete Religionslehre-
rinnen und –lehrer sein oder auch 
Schulpfarrerinnen und –pfarrer. Sie 
sind nah dran an dem, was Jung 
und Alt berührt, bewegt, belastet 
und begeistert. Aus der Mi  e der 
Schule heraus tragen sie zu einer 
lebendigen, menschfreundlichen 
und herzlichen Schulkultur bei. Sie 
nehmen wahr, was läu  , hören 
zu, geben der Trauer und Freude 
eine Form, sind auf Krisen vorbe-
reitet und gestalten Übergänge im 
Schulleben mit. Kurz: Sie bringen 
sich segensreich ins Schulleben ein.
Dazu gehören seelsorgliche Gesprä-
che, Schulgo  esdienste, Angebote 
der S  lle, Projek  age oder religiöse 
Freizeiten. Kers  n König-Thul (Fried-
rich-Spee-Gymnasium und Die-
trich-Bonhoeff er-Gymnasium) sowie 
Barbara Horn (Angela-Merici-Gym-
nasium) sind Schulpfarrerinnen in 
Trier. 

No  allseelsorge
No  allseelsorge ist „Erste Hilfe für 
die Seele“. Schließlich kümmern 
sich die No  allseelsorgerinnen und 
No  allseelsorger unmi  elbar nach 
No  ällen, Unfällen, Gewalterfahrun-
gen und Katastrophen um Betroff e-
ne und Angehörige. Sie begleiten 
zudem Einsatzkrä  e in ihrer Arbeit, 

vor allem nach einer besonderen 
Belastungssitua  on. Die No  allseel-
sorger*innen begegnen menschli-
chem Leid dabei häufi g noch am Ort 
des Geschehens. No  allseelsorge ist 
Element des Katastrophenschutzes. 
Alarmiert wird sie von der Leitstel-
le der Feuerwehr. Häufi ge Einsätze 
sind plötzliche Todesfälle im häusli-
chen Bereich, Suizide oder Unfälle. 
Bei der Überbringung einer Todes-
nachricht an Angehörige durch die 
Polizei geht die No  allseelsorge mit. 
Größere Einsätze in Trier waren der 
Amoklauf am 1. Dezember 2021 und 
die Flutkatastrophe im Juli 2021. 
Aus unserer Gemeinde beteiligen 
sich Reinhard Müller und Ma  hias 
Ratz an der No  allseelsorge. 

Militärseelsorge
Die vermutlich älteste funk  onale 
Seelsorge ist die Militärseelsorge. 
Nicht selten wundern sich Solda  n-
nen und Soldaten, wenn sie zum ers-
ten Mal einer Pfarrerin oder einem 
Pfarrer bei der Bundeswehr begeg-
nen, der oder die Seelsorge anbie-
tet. Dabei haben Solda  nnen und 
Soldaten ein Grundrecht auf unge-
störte Religionsausübung und somit 
auch auf seelsorgliche Begleitung 
während des militärischen Dienstes. 
Wann immer ein Soldat ein Problem 
hat, wann immer einer Solda  n ein 
Schuh drückt: Den Mitarbeitenden 
der Militärseelsorge kann er oder sie 
sich stets anvertrauen. Sie begleiten 
die Solda  nnen und Soldaten auch 
bei Auslandseinsätzen und erteilen 
lebenskundlichen Unterricht. Dabei 
handelt es sich um den berufsethi-
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schen Unterricht der Bundeswehr. 
Er ist Teil der Gesamterziehung von 
Solda  nnen und Soldaten. Zentraler 
Bestandteil des kirchlichen Ange-
bots ist zudem die Feier von Go  es-
diensten und Abendmahl. Wich  g 
für den Dienst der Seelsorger*in-
nen in der Bundeswehr ist, dass sie 
keinen militärischen Rang beklei-
den und nicht Teil der Hierarchie 
sind. Für Einsätze in Krisengebieten 
durchlaufen sie eine grundlegen-
de militärische Ausbildung, jedoch 
ohne den Gebrauch von Waff en. 
Insbesondere bei Auslandseinsätzen 
sind die Nachfrage nach Seelsorge 
und der Besuch bei Go  esdiensten 
groß. 

Telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge richtet sich 
nicht an eine spezifi sche Perso-
nengruppe oder eine besondere 
Lebenssitua  on. Sie ist ein nied-
rigschwelliges Angebot bei al-
len möglichen Problemlagen.
Bei der Telefonseelsorge arbeiten 
Menschen, die zuhören können – 
anonym und vertraulich. Die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger können 
den Anrufenden bei der Problemlö-
sung und Bewäl  gung ihrer Sorgen 
und Ängste helfen. Häufi g kostet es 
etwas Überwindung, einem anderen 
Menschen von seinen Sorgen zu er-
zählen. Der Schutz der Anonymität 
bei der Telefonseelsorge erleichtert 
es, den ersten Schri   zu tun. Der 
Dienst am Telefon wird weitgehend 
von ehrenamtlich Mitarbeitenden 
wahrgenommen, die für ihre Arbeit 
sorgfäl  g ausgebildet werden. Sie 

sind Gesprächspartnerinnen und 
-partner, die Zeit haben, zuhören 
und mitdenken. Sie möchten die 
Nöte, Ängste und Schwierigkeiten 
der Anrufenden verstehen und mit 
ihnen gemeinsam nach einem Aus-
weg suchen. Die Telefonseelsorge 
ist in Deutschland bundesweit 24 
Stunden am Tag gebührenfrei und 
anonym unter den Telefonnummern 
0800 1110111 und 0800 1110222 
erreichbar. Neben dem Gespräch am 
Telefon bietet die Telefonseelsorge 
einen Kontakt per Mail und Chat an 
(telefonseelsorge.de). Auch dieser 
Kontakt verläu   anonym und daten-
geschützt.

Weitere Felder
Funk  onale Seelsorge geschieht 
in ganz vielen weiteren Feldern: 
Circus-Seelsorge, Binnenschif-
fer-Seelsorge, Polizeiseelsorge, 
Motorradfahrerseelsorge, Flugha-
fen-Seelsorge oder Seelsorge am 
Urlaubsort sind nur einige weite-
re Bereiche, in denen zielgerichtet 
Seelsorge geschieht. 
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Gemeindearbeit an einem besonderen Ort
Gefängnisseelsorgerin Frau Katharina Dolinger

„Es ist ein besonderer Ort“, erklärt 
Pfarrerin Katharina Dolinger. Damit 
meint sie die Jus  zvollzugsanstalt 
Wi  lich, ihren Einsatzort als Ge-
fängnisseelsorgerin. „Die Arbeit in 
einem Gefängnis ist schon sehr an-
ders als normale Gemeindearbeit, 
bei der man viele unterschiedliche 
Menschen tri   “, fährt Frau Dolinger 
fort, die in fast allen 20 Kirchen des 
Gemeindeverbunds Simmern (Huns-
rück) unterwegs gewesen war bis sie 
sich letztes Jahr auf die Stelle als Ge-
fängnisseelsorgerin beworben ha  e. 
Die Vollzugsanstalt in Wi  lich ist 
ein eigener kleiner Kosmos: Um die 
600 Gefangene, alles Männer, leben 
hier. Nur im angeschlossenen Kran-
kenhaus, dem einzigen Jus  zvoll-
zugskrankenhaus in Rheinland-Pfalz, 
werden auch Frauen aufgenommen. 

Die Hä  linge sind größtenteils in 
Einzelzellen untergebracht, in de-
nen sie auch ihre Malzeiten einneh-
men. Kein Internetzugang, nur eine 
Stunde pro Tag an der frischen Lu   
im Innenhof nach einem genau fest-
gelegten Plan. Alkohol ist verboten, 
Fernsehen und Telefonate sind aber 
gegen eine Gebühr möglich.
Solch ein eingeschränktes Leben 
allein kann schon an der Psyche 
nagen. Als Gefängnisseelsorgerin 
arbeitet Frau Dolinger eng mit den 
Psychologen im Gefängnis zusam-
men und kann die Akten der Ge-
fangenen einsehen. Drogenhandel, 
schwere Körperverletzung, Tötungs-
delikte , sexuelle Nö  gung oder Be-
trug und andere Stra  aten werden 
ihnen zur Last gelegt. Wenn jemand 
das Gespräch mit ihr sucht, muss er 
zunächst einen Antrag stellen und 
bekommt anschließend je nach Be-
darf Termine. Sie versucht dann, die 
Menschen erzählen zu lassen. 
Die Straff älligen leiden etwa unter 
Albträumen mit Verbindung zu ihrer 
Vergangenheit, tragen Schuldgedan-
ken mit sich herum oder bereuen 
ihre Vergehen  – allerdings muss ihr 
Gesprächsanliegen mit Go   in Ver-
bindung stehen; denn sonst können 
die Psychologen besser weiterhel-
fen. Vor allem, wenn der Druck so 
hoch ist, dass nur noch Suizid oder 
ein Suizidversuch der Ausweg zu sein 
scheint. 
Kein Tag ist wie der andere, o   pas-
siert Unvorhergesehenes, daher sind 
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die Arbeitszeiten von Frau Dolinger 
auch sehr unterschiedlich und ihre 
Tä  gkeit vielsei  g: Mal Büroarbeit, 
Vorbereitung von Angeboten, Ge-
sprächstermine mit den anderen Be-
diensteten und Insassen gemäß der 
Jahreslosung „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht abweisen“, mal 
Fragen nach dem vergangenen Jahr 
aufwerfen und Wünsche für das 
kommende Jahr formulieren…alles 
wird fl exibel gehandhabt, nur der 
Go  esdienst wird zu einer festen 
Zeit gefeiert.  Abends dann die Ar-
beit mit den Berufstä  gen; denn im 
Gefängnis gibt es eine Bäckerei, eine 
Schreinerei, eine Polsterei, Schlos-
serei, Küche, Landwirtscha  , eine 
Wäscherei sowie eine Gärtnerei, 
wo sich die Gefangenen jeweils eine 
geringfügige Entlohnung verdienen 
können. Die Hä  linge können au-
ßerdem noch an einer Auswahl von 
Sportprogrammen, An  aggressions-
training, Literaturclub oder an der 
Schuldnerberatung teilnehmen oder 
bis zum Einschluss um 21:00 Uhr et-
was gemeinsam unternehmen wie 
beispielsweise kochen, Spiele spie-
len oder fernsehen.
Als Gefängnisseelsorgerin steht Frau 
Dolinger zusätzlich vor Herausfor-
derungen, über die sie sich als Ge-
meindepfarrerin keine Gedanken 
machen musste. Da wäre zum Bei-
spiel die Kleidung in einem Umfeld, 
in dem sie überwiegend mit Män-
nern in Ausnahmesitua  on arbeitet: 
Sie muss genau bedacht werden und 
dezent sein. Auch muss von ihr da-
rauf geachtet werden, dass etwaige 
Versuche der Insassen, das Personal 

gegeneinander auszuspielen unter-
bunden werden. Zusammengenom-
men macht das alles aber ihren Be-
ruf sehr spannend! Momentan ist 
Frau Dolinger allerdings schwanger, 
plant aber schon mal Angebote für 
das nächste Jahr. Sie möchte gerne 
eine Trauergruppe zusammen mit 
den Sozialarbeitern, Einkehrtage 
und einen Kurs zu Medita  onstech-
niken anbieten. Grundsätzlich darf 
dann jeder daran teilnehmen und ist 
herzlich willkommen.

Birgit Kochsiek  
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„Du siehst ja aus wie bei einer Beer-
digung!“, sagt mir ein Kind vor dem 
Weihnachtsgo  esdienst. S  mmt 
irgendwie: ganz in Schwarz. Und 
tatsächlich ist es ja das gleiche Klei-
dungsstück, das evangelische Pfar-
rerinnen und Pfarrer zu jeder (got-
tesdienstlichen) Gelegenheit tragen. 
Egal ob Hochzeit, Sonntagsgo  es-
dienst oder Besta  ung: immer der 
schwarze Talar.
Was ist es denn eigentlich, was wir 
Pfarrerinnen und Pfarrer da anhaben? 
Da die Kirche ja für alles Regeln hat, 
gibt es in der Evangelischen Kirche 
im Rheinland die „Verordnung über 
Amtstracht und liturgische Kleidung“ 
mit immerhin sieben Paragraphen. 
In deren Grundsätzen ist Folgendes 
beschrieben: „Amtstracht und litur-
gische Kleidung kennzeichnen den 
Dienst, der bei einer go  esdienstli-
chen Feier übernommen wird. Die 

Kurze Frage
„Was haben Sie da eigentlich an, Herr Pfarrer?“

Dienerinnen und Diener am Wort 
(Sammelbezeichnung für alle, die 
berufen Go  esdienst feiern dür-
fen) tragen bei Go  esdiensten und 
Amtshandlungen die Amtstracht. 
Bei sons  gen Anlässen dürfen sie 
die Amtstracht nur tragen, wenn 
dies dem Herkommen entspricht 
oder angeordnet ist. Am  eren 
mehrere Dienerinnen und Diener 
am Wort gemeinsam, so soll eine 
einheitliche Amtstracht getragen 
werden. Mitglieder einer Kirchen-
gemeinde, die an der Gestaltung 
von Go  esdiensten oder Amtshand-
lungen mitwirken, können eine be-
sondere liturgische Kleidung tragen.“
Die benannte Amtstracht ist 
der schwarze Talar mit weißem 
Beff chen oder weißem Kragen. 
Der Talar ist ein Gewand für Aka-
demiker und als solcher z.B. auch 
bei Gericht bekannt. Ursprünglich 
ist er also nicht als go  esdienstli-
che Kleidung entworfen. Talare sind 
meist aus Wolle, maßgeschneidert 
und entsprechend teuer. Im Rhein-
land wird die preußische Form ge-
tragen. Die meisten Pfarrpersonen 
besitzen nur einen Talar, selten 
zwei unterschiedlich dicke Varian-
ten für Sommer und Winter. Nicht 
wenige tragen den gleichen Talar 
vom Vikariat bis in den Ruhestand. 
Das weiße Beff chen war ursprünglich 
als Schutz des Stoff es vor den Bart-
haaren des Trägers gedacht. An der 
Form des Beff chens kann man die 
konfessionelle Ausrichtung des Pfar-

Pfarrer M. Ratz im Talar mit Beff chen, 
Lutherbarre   und Colar-Hemd. Foto privat
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rers oder der Pfarrerin erkennen: Ein 
geschlossenes Beff chen verweist auf 
die reformierte Tradi  on, ein geöff -
netes auf die lutherische. Unierte 
tragen halb geöff nete Beff chen. Da-
neben gibt es einen speziellen Da-
menkragen, der aber nur selten ge-
tragen wird. Eine Stola in liturgischer 
Farbe kann zum Talar getragen wer-
den, wenn das Presbyterium dem zu-
s  mmt. Zum Talar kann im Freien ein 
rundes, fl aches Bare   aus schwar-
zem Samtstoff  getragen werden.
Anstelle des Talars kann eine weiße 
Mantelalbe mit Stola  getragen wer-
den. Was unter  Talar oder Albe getra-
gen wird, ist nicht in der Amtstrachts-
verordnung geregelt. Sinnvoller 
Weise ist die Kleidung unauff ällig, 
wenn man möchte, dass die Got-
tesdienstbesuchenden im Anschluss 
über die Predigt reden und nicht 
über die Hosenfarbe des Pfarrers. 
Überhaupt ist dies der hauptsächli-
che Sinn von Talar und Albe: Hinter 
dem Kleidungsstück tri   die Person 
ein Stück weit zurück. Es verdeut-
licht, dass jemand in einer Rolle oder 
einem Amt au  ri   und spricht. Die 
Aufmerksamkeit soll auf das Gespro-
chene und die Handlungen gelenkt 
werden, nicht auf die ausführende 
Person. Liturgische Kleidung macht 
gleichzei  g deutlich: Hier ist kein 
Alltag. Go  esdienste durchbrechen 
den Alltag, sind als eine besondere 
Zeit aus der Woche herausgehoben. 
Manche evangelische Pfarrerinnen 
und Pfarrer tragen ein Collarhemd, 
auch bekannt als Priesterkragen. Ein 
Collar (es gibt neben Hemden und 
Blusen auch Polos, T-Shirts, Kleider) 

macht seinen Träger oder seine Trä-
gerin auch außerhalb des Go  es-
dienstes als Pfarrer oder Pfarrerin 
erkennbar. Gerade bei repräsenta-
 ven Funk  onen kann das sinnvoll 

sein. Während diese Kragen in ande-
ren Ländern auch in evangelischen 
Kirchen üblich sind, werden sie in 
Deutschland vornehmlich mit der 
römisch-katholischen Kirche verbun-
den.      Ma  hias Ratz

Bild: evangelisch.de

Pfarrerin Vanessa Kluge aus Ehrang in Albe 
mit Stola. Foto privat
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Neues aus dem Presbyterium
Neues Personal
Das bewährte Team der Damen am 
Schri  en  sch in der Basilika wird 
durch die kompetente Hilfe von Frau 
Steines ergänzt, die auch bei Küster-
diensten aushelfen kann (S. 23). Zu-
dem heißen wir Herrn Küstner will-
kommen, der frischen Wind in das 
Café Basilika wehen lassen will und 
hierdurch den Raum zu weiteren Be-
gegnungen eröff nen wird (S. 21).

Erbscha  en
Unsere Gemeinde hat zwei Erbschaf-
ten angenommen, wobei ein uns zu-
gewandter sechsstelliger Geldbetrag 
ganz im Sinne der Erblasserin in die 
Rücklage zur Instandhaltung des Die-
trich-Bonhoeff er-Hauses fl ießen soll. 
Ein höherer fünfstelliger Betrag soll 
zudem für die Gemeindearbeit ein-
geplant werden. 

Kinderkirche
Für die Kinder unserer Gemeinde 
werden von einer Gruppe rund um 
Pfarrer Ma  hias Ratz spannende An-
gebote bereitgehalten. Neben dem 
allwöchentlichen Kindergo  esdienst 
parallel zum 11-Uhr-Go  esdienst 
fi ndet für die ganz Kleinen einmal im 
Monat der sog. Mini-Go  esdienst 
an einem Samstagnachmi  ag sta  . 
Einmal im Quartal soll es für Vor-
schul- und Grundschulkinder ein 
Halbtagsangebot im Dietrich-Bon-
hoeff er-Haus geben. Zudem wird 
schon an dieser Stelle auf ein großes 
Tauff est am 27.08.22 hingewiesen. 
Sprechen Sie zu alldem gern mit 
Pfarrer Ratz.

Ökumenisches Friedensgebet
Seit dem russischen Angriff  auf die 
Ukraine organisiert unsere Gemein-
de auf Ini  a  ve des Arbeitskreises 
Ökumene und in Zusammenarbeit 
mit der Pfarrei Liebfrauen am Sams-
tagnachmi  ag ein ökumenisches 
Friedensgebet. Die Gebete fi nden 
abwechselnd im Trierer Dom bzw. 
in der Liebfrauenkirche und in der 
Kirche zum Erlöser sta  . Die zusam-
mengetragenen Kollekten sind für 
das Ak  onsbündnis Katastrophenhil-
fe: Ukraine bes  mmt.

Klausurtagung
Die Mitglieder des Presbyteriums 
haben sich bei der diesjährigen Klau-
surtagung in wandernden Kleingrup-
pen über den Themenkreis der „Ge-
meindearbeit mit und nach Corona“ 
ausgetauscht und dabei Ideen zu 
Teilbereichen wie der Ökumene auf 
Stadtebene, der Nutzung des Cafés 
Basilika, des Angebots von gemeind-
lichen Freizeiten sowie der Tauf- und 
Austri  slage der Gemeinde bespro-
chen. Gemeinscha   und Austausch 
taten allen Teilnehmenden nach 
zwei Corona-Jahren gut, in denen 
die meisten Sitzungen als Videokon-
ferenzen sta  gefunden ha  en.

Mitgliederentwicklung
Die alljährlich erstellte Sta  s  k zur 
Mitgliederentwicklung bestä  gt 
auch in unserer Kirchengemeinde 
einen bundesweit zu beobachten-
den Rückgang von Gemeindemit-
gliedern. Dabei steigt die Anzahl der 
Austri  e bereits seit Jahren kon  nu-
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ierlich an. Pfarrer Thomas Luxa, der 
diesen Nega  vtrend sta  s  sch aus-
gewertet und anhand des Lebensal-
ters aufgeschlüsselt hat, berichtet, 
dass Personen im Alter zwischen 20 
und 40 Jahren im Jahr 2021 mit 68 
% die mit Abstand größte Gruppe 
austretender Mitglieder bildeten. 
In dieser Lebensphase fi elen der 
Eintri   in das Erwerbsleben mit der 
ersten Entrichtung der Kirchensteu-
er zusammen, während gleichzei  g 
die kirchlichen Angebote nur selten 
in Anspruch genommen würden. Ne-
ben den Austri  en nimmt die Anzahl 
der Taufen ab, wobei diese Entwick-
lung durch die pandemiebedingten 
Beschränkungen (reduziertes Got-
tesdienstangebot, reglemen  erte 
Teilnehmerzahlen, geschlossene 
Gastronomie, fehlende Feiermög-
lichkeiten) zuletzt noch verstärkt 
worden ist. Auch der Wegzug bzw. 
fehlende Zuzug von evangelischen 
Christen nach Trier sowie das Ab-
leben von Gemeindemitgliedern 
schmälert die Mitgliederzahlen. So 
verringerte sich die Mitgliederzahl 

von knapp über 10.000 allein im 
Jahr 2021 um 343 bei 185 Austri  en. 
Das Presbyterium nimmt diesen Ab-
wärtstrend besorgt zur Kenntnis und 
bildet zu dieser wich  gen Thema  k 
wiederholt Arbeitsgruppen. Hierin 
sollen u.a. Lösungswege zur Erhö-
hung der A  rak  vität der Angebote, 
zur stärkeren Profi lierung unserer 
Gemeinde sowie zur Bedarfsanalyse 
besonders bei der Gruppe der 20- 
bis 40-Jährigen gefunden werden. 
In diesem Zusammenhang stehen 
insbesondere die Jugendarbeit, das 
Angebot für junge Leute sowie die 
Arbeit mit Erwachsenen im Fokus. 
Durch eine Stärkung in diesen Be-
reichen können Kontaktaufnahme, 
Vernetzung, Gespräche und gemein-
same Gestaltungsmöglichkeiten eine 
höhere Par  zipa  on der besagten 
Personen eröff net werden, um dem 
Rückgang entgegenzuwirken. Unser 
Ziel ist es, die konkreten Bedürfnisse 
zu erkennen, die Vielfalt zu erhöhen 
und unser Gemeindeleben weiterhin 
a  rak  v und abwechslungsreich für 
alle Mitglieder zu gestalten. 

Hannah Knops
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(MLL) In diesem Jahr wird sie nun 
sta   inden – die Ausstellung zum 
Thema Ruach, die schon für 2021 ge-
plant war (vgl. Gemeindebrief 2021), 
aber dann kurzfris  g wegen der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden 
musste. 
Der Begriff  „Ruach“ ist weitgefasst, 
er entwir   schillernde Bilder und 
lässt Bewegungen entstehen. In der 

RUACH – Atem.Wind.Geist
Ausstellung in der Konstan  n-Basilika, 13. Mai bis 17. Juni

hebräischen Bibel steht „Ruach“ für 
den fl ießenden Atem der Menschen, 
den wehenden Wind in der Natur 
und den alles durchströmenden 
Geist Go  es. 
Seine künstlerische Darstellung prä-
sen  ert die Evangelische Kirche im 
Rheinland zu Pfi ngsten an fünf Orten 
mit der Ausstellungsreihe „RUACH 
Atem Wind Geist“. Fünf interna  -
onal renommierte Künstler:innen 
erhalten in ausgewählten Kirchen ei-
nen Raum für das En  alten und Ge-
stalten. Ihr Herangehen spiegelt das 
elementare Erleben der biblischen 
Geistkra   Ruach: Sie inspiriert die 
Kunst ebenso wie den Glauben, sie 
scha    Raum und bewegt, sie führt 
aus der Enge in die Weite und macht 
lebendig. 
Diesem Experiment stellt sich Hol-
ger Hagedorn in unserer Basilika. Er 
nimmt die Weite des Gebäudes auf 
und rückt den Atem ins Bewusstsein. 
Er selbst sagt, sein Werk sei geprägt 
von seinen Gedanken zur Corona-
Pandemie und dem schrecklichen 
Ers  ckungstod von George Flyod 
in den Vereinigten Staaten. Atem-
not und S  llstand, zerbrechende 
gesellscha  liche Normen und ein 
alles überrennender Rassismus las-
sen eine Welt entstehen, die aus 
den Fugen gerät. Der Heilige Geist 
hält dagegen: Er scha    Beziehung, 
ist Quelle und Ausdruck der Liebe. 
Er verbindet und unterscheidet, er 
scha    Einheit und garan  ert zu-
gleich Vielfalt. 
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Diesen wehenden Geist Go  es lässt 
Hagedorn erspüren und erleben 
beim Durchwandeln seiner raum-
greifenden Installa  on. Diese be-
steht aus zwölf Elementen und kann 
durch drei fünf Meter hohe Tore be-
treten werden; in ihr verschmelzen 
Licht, Klang und Atem. Zentrum der 
Installa  on „ODEM RUACH“ ist eine 
dreieckige Skulptur, ein Symbol für 
den Glauben an Go   als Vater, Sohn 
und Geist. Im Inneren der Säule er-
scheint eine schwebend anmutende 
Lichtkugel: Pulsierend wird sie heller 
und dunkler, dazu weht ein Wind, 
der einem Atemzug gleicht. Am 
Ausgang der Tore stehen Fahnen, 
vier auf der linken und drei auf der 
rechten Seite. Betrachter:innen kön-
nen sie als das dreieinige Gö  liche 
und die vier Richtungen des Windes 
wahrnehmen. 
Holger Hagedorn studierte Malerei 
an der Kunstakademie Düsseldorf 
und absolvierte das Studium für 
Kunst und Geografi e auf Lehramt an 
der Erziehungwissenscha  lichen Fa-
kultät der Universität Köln. Als frei-
schaff ender Mul  media-Künstler ar-
beitet er seit 1989 in den Bereichen 
Malerei, Installa  on, Metall- und 
Holzplas  k, Performance und Land 
Art. Sein Werk wurde zahlreich prä-
miert und im In- und Ausland ausge-
stellt. 
Herzliche Einladung, diese Ausstel-
lung zu durchwandeln und sich auf 
das Wehen des Geistes einzulassen! 
Das können Sie in einem individuel-
len Besuch tun, aber auch durch die 
Teilnahme an einer der Begleitveran-
staltungen zur Ausstellung:

Freitag, 13.05.2022, 19:00 Uhr:
Vernissage mit der Gelegenheit zum 
Gespräch mit H. Hagedorn
Sonntag, 15.05.2022, 11:00 Uhr:
„Atme in uns, Heiliger Geist“
Go  esdienst anlässlich der Ausstel-
lung „Ruach“ mit der Johannes-Kan-
torei Düsseldorf
Sonntag, 15.05.2022, 12:15 Uhr:
„Ruach“ - Ma  nee-Konzert der
Johannes -Kantorei Düsseldorf
Pfi ngstmontag, 06.06.2022, 11:00 
Uhr: Ökumenischer Go  esdienst
Mi  woch, 08.06.2022, 20.00 Uhr:
Geist-Raum: Wort - Musik - S  lle
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Krea  v, krea  v... geht es her in unse-
rer Jugendetage; viele künstlerische 
Ak  onen und Gruppen stehen der-
zeit bei uns im Vordergrund. Unsere 
Theatergruppe probt für ein neues 
Stück und die ausgesuchte Komödie 
bereitet uns schon jetzt während 
der Proben sehr viel Spaß und gute 
Laune - ihr dür   gespannt sein. Seit 
2021 haben wir zudem eine ganz 
neue Jugendband, die jede Woche 
für tolle musikalische Klänge sorgt - 
ihren ersten Au  ri   ha  en sie beim 
Jugendgo  esdienst am 27. März und 
es war grandios. Außerdem ist der 
Besuch im Trierer Laden „MalMal“ 
zum festen Wunsch unserer Mädels-
gruppe geworden. Mi  els verschie-
dener Techniken und gestützt durch 
fachkundige Beratung kann dort Por-
zellan selbst bemalt/künstlerisch ge-
staltet werden - eine tolle Sache für 
unsere jungen Nachwuchskünstler-
innen. Aber natürlich sind wir auch 

Krea  v, krea  v...
Neues aus der Jugendetage

poli  sch immer sehr interessiert so-
wie engagiert und so setzten einige 
Teamer*innen der Jugendetage am 
27. Januar (Gedenktag der Opfer des 
Na  onalsozialismus‘) ein Zeichen für 
die Erinnerung und den Zusammen-
halt, indem sie mit Jugendleiterin 
Vicky bei Wind und We  er insge-
samt über 60 „Stolpersteine“ in der 
Trierer Innenstadt putzten. Gegen 
den Krieg in der Ukraine und für den 
Frieden in der ganzen Welt posierten 
Jugendliche unserer Gemeinde im 
Außenbereich des DBH und stellten 
ein „menschliches Friedenszeichen“ 
dar. Auch zum „Equal Pay Day“ (7. 
März) sowie zum „Wel  rauentag“ 
(8. März) gab es viel Austausch unter 
den Jugendlichen, begleitet von der 
klaren Botscha   unserer Jugendeta-
ge für mehr Gleichberech  gung und 
Akzeptanz für jederMENSCH. 

Vicky Ueberholz, Jugendleiterin
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(Rz) Der Evensong ist ein liturgi-
sches Juwel aus der Tradi  on der 
anglikanischen Kirche. Der gesun-
gene Abendgo  esdienst verbindet 
in besonderer Weise Musik und ge-
sprochenes Wort. Die abendliche 
Dunkelheit, Kerzen, festlich geklei-
dete Chorsängerinnen und –sänger 
vermi  eln eine einzigar  ge Atmo-
sphäre. Das inhaltliche Geschehen 
ist verdichtet in der Musik aus der 
englischen Tradi  on und in kurzen 
gesprochenen Abschni  en: bibli-
sche Lesungen, Gebete, ein kurzer 
Impuls, keine großen Ansagen. 
In Trier haben wir den Evensong zum 
Au  akt des Reforma  onsjubiläums 
im Oktober 2016 zum ersten Mal 
ausprobiert. Aufgrund des großen 
Zuspruchs von Besuchenden und 
Chören wurde er über das Jahr 2017 
hinaus fortgesetzt. Er hat sich seit-

Der Evensong ist zurück!
Gesungener Abendgo  esdienst am Freitagabend

dem als fester Bestandteil unseres 
Go  esdienstangebots etabliert. Die 
Coronapandemie hat zu einer zwei-
jährigen Zwangspause geführt. Nun 
dürfen die Chöre aber wieder singen 
und wir freuen uns, in diesem Jahr 
wieder an sechs Abenden Evensong 
zu feiern. Für zwei Termine konnten 
Gastchöre aus den USA und aus Nor-
wegen gewonnen werden. Die ers-
ten drei Evensongs fi nden sta   am:
29. April mit dem Caspar-Olevi-
an-Chor (Liturg: Reinhard Müller),
27. Mai mit dem Elizabethtown 
College Choir aus Pennsylva-
nia / USA (Liturg: Thomas Luxa), 
1. Juli mit dem Ensemble „Vo-
kal Nord“ aus Tromsö / Norwe-
gen (Liturgin: Friederike Fleck), 
jeweils freitags um 19 Uhr in der 
Evangelischen Kirche zum Erlöser, 
der Konstan  n-Basilika.

Foto: Bernd Diedrich
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(Rz) Kinder ent-
decken die Welt, 
stellen viele Fra-
gen und wollen 
alles ganz genau 
wissen. Auch die 
großen Themen 
des Lebens be-
schä  igen sie. 
Bei „Kiki – die 
K i n d e rk i rc h e“ 

wollen wir mit Kindern auf krea  ve 
Weise gemeinsam fragen und ant-
worten, uns mit unseren Anliegen 
an Go   wenden und entdecken, 
was der Glaube für uns bedeuten 
kann. Und natürlich wollen wir in 
der Gemeinscha   viel Spaß haben!
Wir wollen mit Kindern singen, spie-
len, basteln und hören. Und gemein-
sam essen, denn das ist ja immer 

Kiki – die Kinderkirche
Neues Angebot für Kinder im Grundschulalter

wich  g. Für all das nehmen wir uns 
viel Zeit und verbringen einen gan-
zen Vormi  ag miteinander. Das ist 
die Idee bei „Kiki – die Kinderkirche“, 
dem neuen Angebot für Kinder in 
unserer Gemeinde. Eingeladen sind 
alle Kinder (nicht nur Evangelische) 
im Vorschul- und Grundschulalter. 
Der erste von drei geplanten Ter-
minen in diesem Jahr ist am Sams-
tag, 7. Mai, von 10 bis 14 Uhr im 
Dietrich-Bonhoeff er-Haus (Nordal-
lee 7). Die Teilnahme, auch am 
gemeinsamen Mi  agessen, ist 
kostenlos. Jugendleiterin Vicky Ue-
berholz, Pfarrer Ma  hias Ratz und 
ihr Team freuen sich auf den Tag! 
Um Anmeldung wird gebeten bei 
Ma  hias Ratz (ma  hias.ratz@ekir.
de oder 0651 93726887)

Führungen durch die Basilika
Ab sofort gibt es Führungen

(ASD) Sie möchten die Konstan  nba-
silika einmal rich  g kennen lernen? 
Und auch unter die Kirche gehen? 
Ab April gibt es dazu die Möglichkeit.
Unter dem Mo  o „Von der Macht 
zur LIebe Go  es“ erleben Sie dieses 
Gebäude aus einer ganz neuen Per-
spek  ve.
Folgende Termine gibt es: 29. April 
und 24. Mai jeweils  um 17 Uhr. Wei-
tere Termine erfragen Sie bi  e. Kos-
ten: 5 Euro je Person. Natürlich kön-
nen Sie auch gerne private Termine 
nur für Ihre Gruppe erfragen.
Anmeldung bei Arnim Schmidt-Do-
mine; Tel: 0651-97067280



21

(Rz) Nach zwei Jahren Pause kehrt 
das Leben zurück ins Café Basilika. 
Seit dem 1. April öff net unser Be-
gegnungscafé wieder seine Türen. 
Das Café Basilika ist ein off ener Ort 
für alle Menschen aus der Gemein-
de, der Stadtöff entlichkeit und für 
Touris  nnen und Touristen. Das Café 
wird nicht kommerziell betrieben 
und ist nicht auf Profi t aus. Kaff ee, 
Tee, kalte Getränke, Kuchen gibt es 
kostenlos. Eine Spende in selbstge-
wählter Höhe ist natürlich gern ge-
sehen. 
Wich  g ist uns, Menschen eine 
Anlaufstelle in freundlicher Atmo-
sphäre zu bieten. Wer möchte, 
kann so ganz leicht mit unserer Kir-
chengemeinde in Kontakt kommen. 
Mit der Wiedereröff nung heißt uns 
ein neuer Gastgeber willkommen: 
Herbert Küstner-Brunner ist der 
Hauptansprechpartner für das Café 
Basilika. Er ist kein Unbekannter in 
unserer Gemeinde: Lange war er 
Mitglied im Bauausschuss und hat 
die Väter-Kinder-Ak  onen sowie 
das Väter-Kinder-Segeln mit beglei-

Begegnung in freundlicher Atmosphäre
Das Café Basilika ist wieder geöff net

tet. Über seine neue Aufgabe im 
Café schreibt er: „Als schwäbischer 
Wahltrierer und Familienvater von 
vier Kindern bin ich es gewohnt, stets 
bei Gesprächen präsent zu sein und 
gleichzei  g für das leibliche Wohl zu 
sorgen. Gerne will ich zusammen mit 
Ihnen das Café Basilika zu einer zen-
tralen Anlaufstelle und einem Treff -
punkt in Trier für alle machen. 
Deshalb freue ich mich über zahl-
reiche Besuche im Café Basili-
ka und ne  e Gespräche mit Ih-
nen bei Kaff ee und Kuchen.“ 
Im „neuen“ Café Basilika sind be-
sondere Ak  onen und Angebote 
sowohl während der regulären Öff -
nungszeiten als auch am Abend ge-
plant. Lassen Sie sich überraschen! 
Auch das Kirchencafé im Anschluss 
an den Gemeindego  esdienst am 
Sonntagvormi  ag beginnt wieder. 
Hierfür werden ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer gesucht. 
Öff nungszeiten Café Basilika:
Mi  woch – Samstag, 13:00 – 17:00 Uhr
Sonntag im Anschluss an den Go  es-
dienst.

Foto: Karsten MüllerHerbert Küstner; Foto: privat
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Am 30. Mai ist es wieder soweit: 
Das Trierer Stadtradeln 2022 star-
tet. Drei Wochen lang wird gestram-
pelt, was das Zeug hält, und sowohl 
auf Alltagsstrecken als auch bei 
Freizeit-Radtouren werden in ver-
schiedenen Teams in und um Trier 
bewusst Fahrrad-Kilometer gesam-
melt. Auch unsere Gemeinde wird, 
wie bereits in den letzten zwei Jah-
ren, unter der Organisa  on von Ju-
gendleiterin Vicky Ueberholz ein 
eigenes Team ins Rennen schicken; 
im Team „Evangelisch Trier“ kann 
und darf sich jede*r anmelden und 
mitradeln, die/der möchte. Die An-
meldung ist ganz einfach: auf www.
stadtradeln.de meldet man sich mit 
Namen und einer E-Mailadresse on-
line an, gibt bei Kommune „Trier“ ein 
und sucht dort unter den vorhande-
nen Teams den Namen „Evangelisch 
Trier“. Vom 30. Mai bis zum 19. Juni 
2022 kann man nun selbstständig 

Radeln für das Klima - sei dabei!
Stadtradeln 2022

jeden Tag, an dem man Fahrrad 
fährt, online die eigenen Kilome-
ter eintragen. Dabei helfen Tachos 
oder aber Streckenabschätzungen, 
die man im Internet eingeben kann. 
Fairness und Teamgeist stehen da-
bei an erster Stelle und wir werden 
auch (in der Jugendgruppe sowieso) 
in diesem Jahr gemeinsame Touren 
anvisieren; denn zusammen macht‘s 
bekanntlich noch mehr Spaß. 
Und warum eigentlich das Ganze? 
Es gibt tatsächlich nur Vorteile. Über 
einen bes  mmten Zeitraum gemein-
sam mit anderen Menschen bewusst 
das Auto stehen lassen, CO2-Aus-
stoß minimieren, fi  er werden durch 
mehr Bewegung an der frischen Lu   
und zusammen als Team, aber auch 
jede*r einzeln für sich etwas für ein 
besseres Klima tun. Let‘s do it! In 
diesem Sinne: Ab aufs Rad und wir 
sehen uns!

Vicky Ueberholz, Jugendleiterin
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Alte, neue Mitarbeiterin in der Basilika
Sylvia Steines übernimmt Verantwortung am Schri  en  sch 

(Rz) Ab dem 1. April öff net unsere 
Kirche zum Erlöser, die Konstan-
 n-Basilika wieder zu ihren gewohn-

ten Sommeröff nungszeiten: Mon-
tag bis Samstag von 10-18 Uhr und 
Sonntag von 14-18 Uhr.
Während dieser Zeiten ist der Schrif-
ten  sch besetzt: Freundliche Men-
schen begrüßen unsere Besucherin-
nen und Besucher, geben Auskun   
zur Basilika, verkaufen Andenken 
und achten auf die Ordnung im Ge-
bäude.
In der Sommersaison werden unsere 
Küster dabei durch weitere Mitarbei-
tende unterstützt. Eine davon ist Syl-
via Steines. Die 54-jährige aus Mer-
tesdorf hat 2015 am Schri  en  sch 
begonnen, in den beiden Jahren vor 
Corona dann hauptsächlich im Café 
Basilika die Menschen bewirtet. Seit 
dem 1. April 2022 ist sie nun fest 
angestellt mit 15 Wochenstunden 
für den Schri  en  sch. Sie ist ver-
antwortlich für Einkauf, Abrechnung 
und Inventur. Die Erfahrung vom 
Führen ihres eigenen Geschenkar-
 kel-Geschä  s in Ruwer kommt ihr 

dabei zugute. Weiterhin soll sie als 
Küstervertretung eingearbeitet wer-
den, um gelegentlich bei Go  es-

diensten oder Veranstaltungen aus-
zuhelfen. Am Dienst in der Basilika 
reizt sie vor allem der Kontakt mit 
den Besuchenden: „Ich ha  e bisher 
nie nega  ve Erfahrungen und nur 
liebe Besucher“, sagt sie. Besonders 
wich  g sind ihr die Gespräche mit 
regelmäßigen Besuchenden, die sie 
kennt und die ihr manchmal ihr Herz 
ausschü  en. So passiert dann sogar 
ein bisschen Seelsorge am Schri  en-
 sch.

Wir freuen uns über den Dienst von 
Sylvia Steines in unserer Gemeinde.

Friedensgebet
Der Arbeitskreis Interreligiöser Dialog Trier lädt zu einem kurzen Friedens-
gebet am Donnerstag, dem 19. Mai 2022, um 18h herzlich ein. Rund um die 
Bodenintarsie “Engel der Kulturen“ (an der Kreuzung Fahrstraße/Neustraße/
Brotstraße) beten evangelische und katholische Christen, Juden, Bahai und 
Muslime gemeinsam um Frieden in der Ukraine und überall auf der Welt.
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Unser Kindergartenjahr ist von Fes-
ten, Ritualen und kirchlichen Feier-
tagen geprägt. In einer zunehmend 
komplexen und unüberschaubaren 
Welt trägt dies dazu bei, dass sich 
unsere Kinder in ihr besser orien  e-
ren und zurech  inden können. 
Dabei ist uns wich  g, ihnen einer-
seits den Wandel des Jahres in der 
Natur nahe zu bringen und ande-
rerseits den Glauben zu vermi  eln, 
denn Glaube gibt Wurzeln. Und wer 
Wurzeln hat, bewäl  gt die Stürme 
des Lebens leichter und gelassener. 
Gleichzei  g möchten wir aber auch 
die Möglichkeit bieten, über Erleb-
tes zu berichten, sich auszutauschen 
und die Vorfreude auf eine bes  mm-
te Zeit im Jahr ar  kulieren zu kön-
nen. Unser täglicher Morgenkreis 
mit den Kindern bietet dafür eine 
ideale Pla   orm.

Osterzeit im Wichernhaus
Was uns trägt - Wie wir mit Kindern philosophieren

Auf unseren wöchentlichen Spazier-
gängen konnten wir die ersten Früh-
lingsboten entdecken. So haben die 
Kinder im Wichernhaus die Schnee-
glöckchen bestaunt und dur  en 
beim Bepfl anzen helfen. Wir haben 
beobachtet, wie die Vögel aus dem 
Süden zurückkamen, und ihr Zwit-
schern klang für uns wie Musik. Kei-
ne Frage, dass danach in unserem 
Morgenkreis die Frühlingszeit und 
das damit verbundene Osterfest the-
ma  siert wurden. Alle Kinder wis-
sen, dass Ostern ein wich  ges christ-
liches Fest ist, und die Älteren unter 
ihnen konnten schon einiges aus der 
Ostergeschichte erzählen. Dies gab 
uns Raum, über unseren Glauben 
nachzudenken, uns auszutauschen 
und ja - man kann es schon so nen-
nen – auch ein wenig über unseren 
Glauben zu philosophieren.

Kindergartenkinder feiern Go  esdienst
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Wir haben unser Wissen durch Ge-
schichten aus der Bibel ver  e  . Der 
Einzug Jesu mit seinen Jüngern in 
Jerusalem war ein wich  ges Thema 
und wir haben diese Geschichte mit 
den Kindern nachgespielt. 
Das Interesse an der Ostergeschichte 
ist von Tag zu Tag größer geworden. 
Alle haben versucht sich im Morgen-
kreis einzubringen und die älteren 
Kinder haben den jüngeren erklärt, 
dass die Anhänger von Jesus Jünger 
genannt wurden und seine Freun-
de waren. Die Kinder sprachen da-
rüber, was ein guter Freund ist und 
warum man Freunde braucht. Was 
ist Verrat, was bedeutet Vertrauen, 
was heißt es, nah zu sein? Auf die 
Frage, ob man denn Go   sehen kön-
ne, antwortete ein Kind: „Go   kann 
man nicht sehen, Go   ist überall.“ 
All diese Fragen wurden in unserer 
„philosophischen Runde“ angespro-
chen. Dabei war uns ganz besonders 
wich  g, dass die Kinder darauf eige-
ne Antworten gesucht haben. Von 
der Frage „Wie können wir Jesus 
nahe sein?“ wurde der Bogen ge-
spannt zum Go  esdienst und seinen 
Liedern. „Du hältst die ganze Welt 
in deiner Hand“, „Du hast uns deine 
Welt geschenkt“ und „Du bist immer 
da“ wurden zu „unseren Liedern“, 
mit denen wir dann den täglichen 
Morgenkreis beendeten.
Mit Ke  -Material haben wir die Ge-
schichte vom Abendmahl nachge-
bildet und mit dem Kamishibai (Er-
zähltheater) erlebbar gemacht. Im 
Anschluss haben die Kinder ihr eige-
nes Bild vom Abendmahl gemalt und 
der Go  esdienst in der Basilika war 

der Höhepunkt.
In dieser so erlebnisreichen Osterzeit 
gab es aber auch eine dunkle Seite. 
So haben die Kinder den aufziehen-
den Krieg zunächst eher unbewusst, 
dann aber auch ganz bewusst mitbe-
kommen.
Als Zeichen für den Frieden ha-
ben wir unsere Gruppen mit Frie-
denstauben ausgestaltet. Sie sollen 
uns Hoff nung machen, dass - genau 
wie in der Ostergeschichte auf die 
Kreuzigung und den Tod von Jesus 
seine Auferstehung folgt - auch die-
ser Krieg ein Ende und danach einen 
Neuanfang haben wird. 
Die Gespräche mit den Kindern ha-
ben uns in unserer Überzeugung 
bestärkt, dass der religiöse Glaube 
ihnen Selbstvertrauen und Zuver-
sicht gibt und dadurch ihre gesamte 
Persönlichkeit gestärkt wird. So ist 
die Religionspädagogik ein wich  ger 
Bestandteil unserer Arbeit. Nicht nur 
für die älteren Kinder, sondern auch 
schon durch das Singen von Lieder 
für die ganz Kleinen in der Mäuse-
gruppe. Und alle sind mit Freude da-
bei.     Petra Schwarz-Jänschke

Abendmahl



Kinderseite

Was feiern wir eigentlich an Pfi ngsten?
Das Pfi ngs  est wird genau 50 Tage nach Ostern gefeiert. Aber was genau ist 
der Grund zur Freude? Nachdem Jesus auferstanden war, erklärte er seinen 
Freunden, dass er bald zu Go   in den Himmel aufsteigen würde. Diesen Vor-
gang nennen wir Chris   Himmelfahrt. Jesus ließ die Menschen aber nicht 
allein, sondern erinnerte sie an seine Worte und Taten, von denen wir auch 
heute noch in der Bibel lesen können. Zu Pfi ngsten sandte Go   nun den 
Heiligen Geist zur Erde. Der erschien den Jüngern in Form einer Flamme. 
Mit seiner Hilfe konnten sie in Jerusalem auf einmal zu Menschen vieler Na-
 onen in ganz fremden Sprachen sprechen und jedem von der Liebe Go  es 

berichten. Sie machten viel Werbung für die Taufe und erzählten von den 
Wundern, die Jesus vollbracht ha  e. Dieses besondere Ereignis betrachten 
wir Christen auch als den Geburtstag der Kirche.

(Text: Hannah Knops; Bild: Erzbistum Köln)



Kinderseite

Suchbild
Fips, der kleine Osterhase, muss vor Ostern noch viele Eier bemalen. 

Doch halt: In das farbenfrohe Suchbild haben sich elf Fehler einge-

schlichen. Wer findet sie?
Quelle: Daria Broda, www.knollmaennchen.de, pfarrbriefservice.de
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Mini-Go  esdienst am 7. Mai
Der Mini-Go  esdienst ist das Angebot für die Kleinsten in der Gemeinde: Kinder 
von der Geburt bis ins Kindergartenalter entdecken mit ihren Familien den Glau-
ben: Wir singen, beten und erleben Geschichten aus der Bibel. Natürlich gibt es 
auch Zeit zum Spielen für die Kinder und zum Austausch für die Erwachsenen.
Die nächsten Termine sind der 7. Mai und der 4. Juni, jeweils um 16 Uhr im 
Caspar-Olevian-Saal mit Pfarrer Ma  hias Ratz.

Lyrik-Go  esdienst am 24. April
„Von Trost, Wut und Mut. Ein Go  esdienst voller Gedichte.“ Herzliche Ein-
ladung zum ersten Lyrik-Go  esdienst am 24. April um 18 Uhr in der Kirche 
zum Erlöser / Konstan  n-Basilika. Pfarrerin Friederike Fleck bringt Gedichte, 
biblische Texte und Musik zusammen in diesem besonderen Go  esdienst. 

Besondere Go  esdienste

Kantatengo  esdienst an Pfi ngstsonntag am 5. Juni
Im Go  esdienst am Pfi ngstsonntag, dem 5. Juni, um 11 Uhr erklingt in der 
Kirche zum Erlöser /  Konstan  n-Basilika Johann Sebas  an Bachs Pfi ngst-
kantate „Erschallet, ihr Lieder“ (BWV 172). Ausführende sind ??? unter der 
Leitung von KMD Mar  n Bambauer. Liturg ist Pfarrer Reinhard Müller. 

Pop-Go  esdienst am 29. Mai
Was ist eigentlich wirklich wich  g in meinem Leben? Welche unnö  gen Sa-
chen und welchen Ballast trage ich mit mir herum? Diese Fragen ergeben 
sich aus dem Song, der beim nächsten Pop-Go  esdienst am 29. Mai um 18 
Uhr im Zentrum stehen wird. Eine Band spielt live in der Kirche zum Erlöser/ 
Konstan  n-Basilika. Liturg ist Pfarrer Ma  hias Ratz.

Open-Air an Chris   Himmelfahrt am 26. Mai
Der Go  esdienst an Chris   Himmelfahrt am 26. Mai um 11 Uhr fi ndet wie-
der Open-Air am Dietrich-Bonhoeff er-Haus sta  . Liturg ist Pfarrer Ma  hias 
Ratz. Im Anschluss gibt es noch ein paar Köstlichkeiten vom Grill. 

Ökumenischer Go  esdienst an Pfi ngstmontag, 6. Juni
Wie schon in den letzten Jahren fi ndet am Pfi ngstmontag um 11:00 in der 
Konstan  n-Basilika ein ökumenischer Go  esdienst sta  , thema  sch diesmal 
zu der Ausstellung Ruah in der Basilika. Vorbereitet wird der Go  esdienst von 
einem ökumenischen Team um Pfr. Thomas Luxa und Pfr. Benedikt Welter.



2929

Familiengo  esdienst in der Cüppers-Schule am 12. Juni
Zwei Jahre mussten wir Pause machen, bedingt durch die Coronapandemie 
und deren Abstandsregeln. Doch jetzt geht es wieder los. Wir freuen uns, 
dass wir wieder Familiengo  esdienst feiern in der Wilhelm-Hubert-Cüp-
pers-Schule (Am Trimmelter Hof 201). Deshalb laden wir ganz herzlich ein 
für Sonntag, den 12. Juni 2022, um 10:30 Uhr. Und noch mehr freuen wir 
uns, wenn viele mit Pfarrer Reinhard Müller und seinem Team mi  eiern.

Taufgo  esdienste ab 7. Mai
Ab Mai fi nden wieder öff entliche Taufgo  esdienste in unserer Ge-
meinde sta  : Zweimal im Monat gibt es die Möglichkeit zur Tau-
fe am Samstagnachmi  ag um 16 Uhr. Weiterhin sind natürlich auch 
Taufen im Gemeindego  esdienst am Sonntagmorgen möglich.
Sowohl Kinder als auch Erwachsene können getau   werden. 
Bei Interesse melden Sie sich einfach im Gemeindebüro oder di-
rekt beim zuständigen Pfarrer bzw. der zuständigen Pfarrerin. 
Die Gemeinde ist eingeladen, die Taufen mitzufeiern.

Folgende Termine sind für 2022 geplant:
07.05. Pfarrer Reinhard Müller
28.05. Pfarrer Ma  hias Ratz
11.06. Pfarrerin Friederike Fleck
18.06. Pfarrer Thomas Luxa
02.07. Pfarrer Reinhard Müller
23.07. Pfarrerin Friederike Fleck
06.08. Pfarrer Reinhard Müller
27.08. Pfarrer Ma  hias Ratz (Open-Air am Dietrich-Bonhoeff er-Haus)
24.09. Pfarrer Thomas Luxa
08.10. Pfarrer Reinhard Müller
22.10. Pfarrerin Friederike Fleck

Ein besonderes Tauff est ist am 27. August geplant: Hier wollen wir insbe-
sondere ältere Kinder in einem sommerlichen Go  esdienst unter freiem 
Himmel taufen. Dafür bauen wir am Dietrich-Bonhoeff er-Haus ein großes 
Planschbecken auf und werden bei der Taufe rich  g erfrischend nass.

Jugendgo  esdienst am 12. Juni
Am 12. Juni um 18 Uhr in der Konstan  n-Basilika, unserer Kirche zum Erlö-
ser, ist Zeit für JuGo! Konfi s mit ihren Eltern und Geschwistern und ande-
re Jugendliche sind herzlich eingeladen. Pfarrer Ma  hias Ratz und das Ju-
Go-Team bereiten wieder einen modernen Go  esdienst mit authen  schen 
Texten vor.
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Ansprechpartner der Gemeinde
Pfarrerin Friederike Fleck,
Vorsitzende Presbyterium
Konstan  nplatz 10 I 54290 Trier
Tel. 0152-34336854
E-Mail: friederike.kuhlmann-fl eck@
ekir.de
Tobias Schauer
stellv. Vorsitzender Presbyterium
tobias.schauer@ekir.de
Pfarrer Thomas Luxa
Engelstraße 17 | 54292 Trier
Tel. 0651 99553667
E-Mail: thomas.luxa@ekir.de
Pfarrer Reinhard Müller
Fahrstraße 14 | 54290 Trier
Tel. 99161997
E-Mail: reinhard.mueller@ekir.de

Pfarrer Ma  hias Ratz
Tempelherrenstraße 50 I 54294 Trier
Tel. 0651 93726887
E-Mail: ma  hias.ratz@ekir.de
KMD Mar  n Bambauer
Tel. 994912012
E-Mail: mar  n.bambauer@ekir.de
Kindergartenleiterin
Denise Haubrich
Tel. 0651 39027 | Fax: 99189348
E-Mail: kita.trier@ekir.de
Jugendleiterin
Victoria Ueberholz
Tel. 01590 1302447
E-Mail: victoria.ueberholz@ekir.de

Evangelische Kirchengemeinde Trier
Evangelisches Informa  ons- und Begegnungszentrum
Gemeindebüro - Seelsorge - Kircheneintri   - Kirchencafé
Konstan  nplatz 10 | 54290 Trier
Tel. +49 651 9949120-0 | Fax: 9949120-20, | E-Mail: trier@ekir.de
www.evangelisch-trier.de
www.facebook.com/EvangelischTrier
www.instagram.com/evangelisch_trier
Bankverbindung:
Sparkasse Trier: IBAN-Nr.: DE45 5855 0130 0000 2325 61 | SWIFT-BIC: TRISDE55
Wir bi  en bei Überweisung von Spenden im Betreff  Ihre Adresse anzugeben, um 
Ihnen eine Zuwendungsbescheingung zuzusenden.

Gemeindebüro
Öff nungszeiten
Mo-Mi 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Do 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Fr 09.00 - 12.00 Uhr
Evangelische Kirche zum Erlöser - Konstan  n-Basilika
Öff nungszeiten:
April bis Oktober Mo - Sa 10 - 18 Uhr, So 14 - 18 Uhr
Diese Angaben können sich aufgrund der Corona-Infek  onslage ändern.
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ServiceService

ImpressumImpressum
Evangelische Kirche zum Erlöser - 
Konstan  n-Basilika
Mar  n-Luther-Platz 1, 54290 Trier
Tel. 42570 (Schri  en  sch Basilika)
Caspar-Olevian-Saal
Willy-Brandt-Platz, 54290 Trier
Küsterin:
Lidia Keller: Tel. 0171 5306236
lidia.keller@ekir.de
Küster
Peter Becker: Tel. 0171 1829554
peter_erich.becker@ekir.de
Dietrich-Bonhoeff er-Haus
- Gemeindezentrum -
Nordallee 7, 54292 Trier
Hausmeister
Stephan Scholzen:
Tel. 0174-5620234
E-Mail: stephan.scholzen@ekir.de

Evangelisches Gemeindebüro
Konstan  nplatz 10, 54290 Trier
Tel. 9949120-0
E-Mail: trier@ekir.de
Café Basilika 
Evangelisches Begegnungszentrum
Konstan  nplatz 10, 54290 Trier
Tel. 9949120-0
Ev. Kindertagesstä  e Wichernhaus
Am Palastgarten 4, 54290 Trier
Tel. 39027
Diakonisches Werk
Theobaldstraße 10, 54292 Trier
Tel. 2090050 | www.diakoniehil  .de
Evangelische Studen  nnen- und
Studentengemeinde
Im Treff  19, 54296 Trier
Tel. 16051 | www.esg-trier.de
Evangelischer Kirchenkreis Trier
www.ekkt.de

Herausgeber
Evangelische Kirchengemeinde Trier, 
Konstan  nplatz 10, 54290 Trier, 
durch den Redak  onsausschuss im 
Au  rag des Presbyteriums: 
Hannah Knops (HK), Birgit Koch-
siek (Koch), Ulrike Lamberty (Lam), 
Marlies Lehnertz-Lü   cken (MLL), 
Frieder Lü   cken (L  ), Chris  ane 
Schmitz (CS), Arnim Schmidt-Domi-
né (ASD), Vorsitz: ; Pfr. Ma  hias Ratz 
(Rz); V.i.S.d.P. 
E-Mail: gemeindebrief.trier@ekir.de
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ak  v Kommunika  onsdienst, 
Arnim Schmidt-Dominé,
Tel. 0651 970670
Druck (100% Recyclingpapier)
Gemeindebriefdruckerei,
Mar  n-Luther-Weg 1, 
29393 Groß Oesingen
Der nächste Gemeindebrief 
erscheint am 13. Juni und gilt bis 
11. September; Redak  onsschluss
ist am 6. Mai 2022.
Gerne können Sie den Gemeinde-
brief durch eine Spende
unterstützen: Ev. Kirchengemeinde 
Trier, S  chwort: Gemeindebrief
Konto-Nr.:
IBAN-Nr.: DE45 5855 0130 0000 2325 61

Adressen

E-M A I L  -  N E W S L E T T E R
Erinnerungen, Korrekturen, 
neue Veranstaltungen: Mit dem 
E-Mail-Newsle  er bleiben Sie auf 
dem Laufenden, was in unserer 
Kirchengemeinde passiert - die 
perfekte Ergänzung zum
Gemeindebrief!
Bei Interesse schreiben Sie an: 
gemeindebrief.trier@ekir.de 
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Caspar-Olevian-Chor
Montag 19.30 - 21.15 Uhr
Infos: Mar  n Bambauer 
Tel. 994912012
Caspar-Olevian-Saal
Trierer Bachchor
Donnerstag 19.30 - 21.30 Uhr
Infos: Mar  n Bambauer
Tel. 994912012
Caspar-Olevian-Saal
Evangelischer Kinderchor
Montag 16.30 - 17.30 Uhr
(phasenweise bis 18.00 Uhr)
Infos: Astrid Hering, Tel. 9943812
Caspar-Olevian-Saal
Quarter past seven
DIenstag 19.30 Uhr
Infos: Mar  n Sons, Tel. 9912066
Dietrich-Bonhoeff er-Haus
Gospel-Voices e.V.
Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr
Kontakt: info@gospelvoices-trier.de
Infos: Ramona Heeke, Tel. 46815890
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Kirchenmusik

Kinder- und Jugendtreff 

Kirche mit Kindern
Infos: Pfarrer Ma  hias Ratz
           Tel. 0651-93726887
Jugendtreff 
Verschiedene Angebote für Kinder 
und Jugendliche.
Jugendleiterin Victoria Ueberholz
Tel. 01590-1302447
jugendtreff .trier@ekir.de

Kinder- und Jugendarbeit

Pfadfi nder VCP

Gruppentreff en für Kinder 
verschiedener Altersstufen an der 
Hü  e in Mariahof oder im DBH
Infos: Selina Schaeidt
selina.schaeidt@web.de

Chöre

Instrumentalgruppen

Posaunenchor
Dienstag
17.30 Uhr Anfängerkurs
19.00 Uhr Posaunenchor
Infos: Ma  hias Schirg
ma  hias.schirg@ekir.de
Caspar-Olevian-Saal
Blockfl ötenkreis
Mi  woch 18.00 - 19.00 Uhr
Infos: Hela Schmutzler, Tel. 10883
ESG-Zentrum an der Uni, Im Treff  19
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Erwachsenenbildung: Vortrag und Gespräch

Lesekreis

Mi  woch 15.30 - 17.30 Uhr
27.04.
11.05. und 25.05.
08.06.
Info Rosemarie Ommeln,
Tel. 10360
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Literaturkreis

4. Dienstag im Monat
10.00 - 12.00 Uhr
Wir lesen und besprechen Literatur 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
Infos: Frau Schwab,
Tel. 1706049,
Frau Wiegand, Tel. 76485
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

bibleclass

Glaubenskurs (englisch/farsi)
„basic course chris  anity“
Infos: Pfarrerin Fleck,
Tel. 0152-34336854
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Persischer Hauskreis
Termine bi  e erfragen bei:
Kontakt: Rofi a Rezazadeh,
Tel. 0176-79053896 oder
Sadegh Bieranwand,
Tel. 01577-4050462
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Sprachcafé für Gefl üchtete

Bei Interesse, im Team zu helfen, 
kontak  eren Sie gern Patricia 
Schmidt-Luxa, Tel. 0160-5282429
schmidt-luxa@diakoniehil  .de

Die 4 - Männer kochen

Mi  woch, 11. Mai um 19.00 Uhr
Infos Tobias Schauer
E-Mail: tobias.schauer@ekir.de
Dietrich-Bonhoeff er-Haus
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Off ener Treff  - Café Basilika
Kirchencafé Sonn- und Feiertag 
nach den Go  esdiensten
Infos: Gemeindebüro,
Tel. 9949120-0
Off enes Café
Mi  woch bis Samstag 13 - 17 Uhr
Infos: Herr Küstner, Tel. 9949120-15

Erwachsenenbildung: Gemeinscha   und Begegnung

Disco-ssion

Samstag 19.00 Uhr - 22.00 Uhr
14. Mai
Infos: Moni Reinsch, Tel. 3089602

Morgenlob

Donnerstag 11.00 Uhr
21.04.
05.05. und 19.05.
02.06. und 23.06.
Ein Morgen von und für Frauen, ein 
Morgen mit Andacht, Schlemmer-
frühstück und viel Unterhaltung.
Infos: Pfr. i.R. Herfel, Tel. 1707488
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Frauentreff 

1. Donnerstag im Monat 14.00 Uhr
Infos: Diakon. Werk, Tel. 2090050
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Selbsthilfegruppen 

Gruppe für „Trauernde Eltern in 
Trier“, deren Kind gestorben ist.
Infos: Tina Tietzen, Tel. 1456339
Gruppe Alkohol- und Medikamen-
tenabhängige und ihre Partner
Infos: Frau Papanastasiou, 
Diakonisches Werk, Tel. 2090058
Gruppe Glücksspielsüch  ge
Mi  woch 19.15 - 21.15 Uhr
Infos: Tel. 0179 2492087
Dietrich-Bonhoeff er-Haus 

Montagsclub

Montag 14.30 - 16.30 Uhr
Alle Plätze ausgebucht. Aufgrund 
der Hygienevorschri  en stehen nur 
begrenzt Plätze zur Verfügung. Wir 
bi  en um Verständnis.
Wir sind ein Kreis von Seniorinnen.
Unsere Treff en beginnen mit einer 
Andacht; nach dem Kaff ee- bzw.
Tee-Trinken widmen wir uns
verschiedenen thema  schen 
Schwerpunkten.
Infos: Frau Lindenmeyer, Tel. 21729

Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Senioren-Skatgruppe

Mi  woch 14.00 -17.30 Uhr
Infos: Herr Eggersglüß
Tel. 43615939
Dietrich-Bonhoeff er-Haus
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Go  esdienste

Erwachsenenbildung: Gesundheit und Krea  vität

Gymnas  k

Gymnas  k für Ältere
Dienstag 09.30 - 10.30 Uhr
Dienstag 10.30 - 11.15 Uhr
Infos: Frau Diedrich, Tel. 06569 417
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Lachclub

Freitag 1 x monatlich
18.00 - 19 Uhr
Bi  e Termine erfragen. 
Lach-, Atem- und Entspannungs-
übungen
Infos: Ju  a Bretz, Tel. 1455996
Ingeburg Brandt, Tel. 9933957
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Qi Gong

Mi  woch 09.00 - 10.00 Uhr
Bi  e Termine erfragen.
Yi Xue - Praxis: Qi Gong Übungen 
zur Stärkung von Gesundheit und 
Wohlbefi nden
Infos: Regina Stolle,
Tel. 0151-56921493
Dietrich-Bonhoeff er-Haus
Sommer im Palastgarten

Handarbeitskreis

Montag 14.00 - 17.00 Uhr
Gymnas  k für Ältere
Handarbeiten aller Art 
in gemütlicher Runde
Infos: Frau Vogt Pleijel
Tel. 56146891
Dietrich-Bonhoeff er-Haus

Tanzkreise

FREIES TANZEN
Infos: Sonja Kieselmann, Tel. 61633,
Gabriele Wendt, Tel. 18983
TANZTREFF
Anmeldung und Infos: Tel. 4604747

Wanderung

Infos: Karin Geiben 
Tel. 15445

Öff entlichkeitsarbeit
Schaukastengruppe 

Treff en nach Vereinbarung
Infos: Sabine Schulte, 
Tel. 9934979
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Sonntag, 24. April

Basilika: 11 Uhr, Müller
Basilika: 18 Uhr, Lyrik-Go  esdienst 
Fleck

Kirchentaxi zum Go  esdienst
Telefon 0651 - 48048

Anruf bis Sonntagmorgen 8.00 Uhr

Kindergo  esdienste

Basilika: Sonntag 11 Uhr
parallel zum Hauptgo  esdienst, 
auch Spielecke im Eingangsbereich
In den Ferien fi ndet kein Kinder-
go  esdienst sta  .

Hinweise zu unseren Go  esdienstangeboten
Das Presbyterium befasst sich in seinen Sitzungen zur Durchführung von 
Go  esdienstes mit den aktuellen Hygienevorschri  en der 
Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.
Zurzeit muss während des Go  esdienstes ein medizinischer Mundschutz 
(OP-Maske) oder eine FFP2-Maske getragen werden. Abstandsregeln sind 
einzuhalten. 

Jugendgo  esdienst

Basilika: Sonntag
12. Juni um 18.00 Uhr

Mini-Go  esdienste

Caspar-Olevian-Saal: 
Samstag, 7. Mai um 16 Uhr
Samstag, 4. Juni um 16 Uhr

Karfreitag
15. April

Basilika: 11 Uhr, mit Abendmahl 
(Wein), Müller
Basilika: 15 Uhr, mit Abendmahl 
(Traubensa  ), Fleck

Ostersonntag
17. April

Basilika: 6 Uhr, mit Abendmahl 
(Traubensa  ), Luxa und Müller
Basilika: 11 Uhr, mit Abendmahl 
(Traubensa  ), Fleck

Ostermontag
18. April

Basilika: 11 Uhr, 
Familiengo  esdienst, Ratz

Kiki, die Kinderkirche

Dietrich-Bonhoeff er-Haus:
Samstag, 7. Mai von 10 bis 14 Uhr



Sonntag, 29. Mai

Basilika: 11 Uhr, Luxa
Basilika: 18 Uhr, Pop-Go  esdienst, 
Ratz

Freitag, 29. April 

Basilika: 19 Uhr, Evensong, Müller 

Sonntag, 1. Mai

Basilika: 11 Uhr, mit Abendmahl 
(Wein), Fleck 

Samstag, 7. Mai

Basilika: 16 Uhr, Taufgo  esdienst, 
Müller 

Sonntag, 8. Mai

Basilika: 11 Uhr, Ratz 

Sonntag, 15. Mai

Basilika: 11 Uhr, Luxa

Sonntag, 22. Mai

Basilika: 11 Uhr, Fleck

Freitag, 27. Mai 

Basilika: 19 Uhr, Evensong, Luxa 

Samstag, 28. Mai

Basilika: 16 Uhr, Taufgo  esdienst, 
Ratz 

Sonntag, 12. Juni

W.-H.-Cüppers-Schule: 10.30 Uhr, 
Familiengo  esdienst, Müller
Basilika: 11 Uhr, Ratz
Basilika: 18 Uhr, Jugendgo  es-
dienst, Ratz

Samstag, 18. Juni

Basilika: 16 Uhr, Taufgo  esdienst, 
Luxa

Sonntag, 19. Juni

Basilika: 11 Uhr, Luxa 
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Chris   Himmelfahrt
26. Mai

Dietrich-Bonhoeff er-Haus: 11 Uhr, 
Freilu  go  esdienst, Ratz

Pfi ngstsonntag
5. Juni

Basilika: 11 Uhr, mit Abendmahl 
(Traubensa  ), Müller 

Pfi ngstsmontag
6. Juni

Basilika: 11 Uhr, Ökumenischer Got-
tesdienst, Luxa





Friedenswünsche der
Konfi rmandinnen und 
Konfi rmanden

Der nächste Gemeindebrief erscheint am 13. Juni


