
Mitgliederbrief – österliche Bußzeit 2021 

Liebe Mitglieder des Fördervereins! 

Mit dem Aschermittwoch haben wir wieder begonnen zu Gottesdiensten nach St. Paul ein-

zuladen. Bis Ostern werden im Wechsel Eucharistiefeiern und Wort-Gottes-Feiern jeweils 

sonntags um 10.30 Uhr stattfinden. In einem gesonderten Plan und über unsere Homepa-

ge (http://www.autobahnkirche-stpaul.de) teilen wir Ihnen mit, wer diese Gottesdienste 

leitet.  

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung über die Homepage der Pfarreiengemeinschaft Witt-

lich: https://www.pfarreiengemeinschaft-wittlich.de/home.html oder telefonisch im Pfarr-

büro Wittlich: 06571/1472996 zu folgenden Zeiten:  

                          • Montag von 08.30 – 12.30 Uhr  

                          • Freitag von 8. 30 – 12.30 und 14.00 – 16.00 Uhr. 

Wenn Sie unangemeldet, spontan kommen, können Sie teilnehmen, sofern noch gekenn-

zeichnete Plätze vorhanden sind. Ihre Kontaktdaten müssen Sie dazu vor Betreten der Kir-

che auf einem Zettel mitbringen  oder auf einem Formular hinterlassen. Darauf ist zu ver-

merken: Name, Vorname, Straße, Nr. Wohnort und Telefonnummer. Sollte die Kapazität 

nach den Corona-Bedingungen erreicht sein, ist eine Teilnahme nicht möglich. Bitte den-

ken Sie daran die vorgeschriebene Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) mitzu-

bringen und während des Gottesdienstes zu tragen.  

 

In einem lesenswerten Artikel in der „Zeit“ vom 12.2.2021 äußert sich der ZDF-

Chefredakteur Peter Frey – er ist aktiver Katholik und Mitglied im Zentralkomitee der Deut-

schen Katholiken – zu seiner Wahrnehmung der Kirchen in der Pandemie. U.a. zeigt er 

sich enttäuscht über geschlossene Kirchen. Uns ist es gelungen die Autobahn- und Rad-

wegekirche St. Paul die ganze Zeit über offen zu halten. Unser zuverlässiger Schließdienst-  

effektiv organisiert  von Rosemarie Manstein – ermöglicht dies. Besonders dankbar sind 

wir den Mitarbeitern der JVA, die auf dem Bauernhof in St. Paul arbeiten, dass sie regel-

mäßig morgens die Kirche und die Toiletten (die sie auch regelmäßig reinigen) öffnen.  Im 

Sommer – der genaue Termin steht noch nicht fest - wird der Bauernhof aufgegeben und 

verlegt. Wir möchten jetzt schon fragen, ob es, unter den Bewohnern des Quartiers  

St. Paul und auch außerhalb Leute  gibt, die sich vorstellen können, das Aufschließen der 

Kirche morgens zu übernehmen (im Sommer gegen 8.00 Uhr, im Winter gegen 9.00 Uhr). 

Dies könnte –ähnlich wie abends-  wochenweise im Wechsel geschehen. Überlegen Sie 

doch bitte, ob Sie oder jemand, den Sie kennen, diesen wichtigen Dienst übernehmen 

können. Meldungen nimmt Rosemarie Manstein: rg.manstein@t-online. oder telefonisch: 

06571/6065, entgegen. 

 

In der Pfarreiengemeinschaft Wittlich haben inzwischen die Pfarrer Matthias Veit und  

Stefan Feldhausen ihren Dienst aufgenommen. Wir wünschen ihnen alles Gute und Gottes 

Segen für ihren Dienst. Kirchenrechtlichen Bestimmungen entsprechend hat Pfarrer Veit 

die Rolle des rector ecclesiae von St. Paul von Dechant Johannes Jaax übernommen. In 

Gesprächen mit den Verantwortlichen der Pfarreiengemeinschaft Wittlich und dem Deka-

nat Wittlich wird ein Kooperationsvertrag erarbeitet. Erste Gespräche haben unter der  

mailto:rg.manstein@t-online


Leitung des Vorsitzenden unseres Kuratoriums, Dieter Burgard, begonnen. Über die Er-

gebnisse werden wir Sie informieren. 

 

Hinweisen möchten wir auf die aktuelle Ausstellung in der Kirche. Frau Ursula Hees, Witt-

lich, stellt einen Kreuzweg mit Texten der Schriftstellerin Inge Meidinger-Geise aus. Bis 

Ostern sind die Bilder zu sehen. 

 

Im Herbst stehen auf der Mitgliederversammlung 2021 turnusmäßig Neuwahlen für den 

Vorstand des Fördervereins an. Da aus Altersgründen einige Vorstandsmitglieder nicht er-

neut kandidieren werden, sind wir jetzt schon auf der Suche nach möglichen Kandidaten 

und Kandidatinnen. Falls Sie selbst bereit sind oder jemand für eine Kandidatur vorschla-

gen möchten, lassen Sie uns dies bitte wissen. 

 

Mit allen guten Wünschen für Ihre Gesundheit grüßen wir Sie herzlich 

 

Wolfram Viertelhaus                                                   Peter Binzen 

(Vorsitzender des Fördervereins)                           (stellv. Vorsitzender des Fördervereins) 


