
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 „Geht doch!“ 
KLB engagiert sich am  

Ökumenischen Pilgerweg  
 
„Geht doch!“ Unter diesem Motto hatte 
ein ökumenisches Bündnis aus Landes-
kirchen, Diözese, christlichen Entwick-
lungsdiensten, Missionswerken und (Ju-
gend-) Verbänden vom 13.09. bis 
28.11.2015 auf einen Pilgerweg für Kli-
magerechtigkeit durch ganz Deutschland 
eingeladen. 
Der internationale Pilgerweg verlief von 
Flensburg über Trier zur Welt-
Klimakonferenz nach Paris. Vom 01.11. 
bis 12.11.2015 durchquerten die Pilger 
unser Bistum in 10 Tagesetappen. 
Durch Workshops und politische Aktio-
nen wurde von den Veranstaltern ein 
Bewusstsein für die Klimagerechtigkeit 
auf unserem Planeten geschaffen. So 
fand auch am 05.11.2015 ein Work-
shop-Tag in Cochem statt. Ein Pro-
grammpunkt am Nachmittag dieses Ta-
ges war die Besichtigung der Biogasan-
lage in Alflen, den die KEB Mittelmosel 
Themenschwerpunkt: Schöpfung zu-
sammen mit der KLB Trier gestalteten. 
Biogasanlagen werden aus verschiede-
nen Gründen auch immer wieder kriti-
siert. Ins Gespräch darüber, ob Biogas-
anlagen dem Klimaschutz nutzen gab 
die Besichtigung der Anlage Gelegen-
heit. Antworten auf diese Frage erhiel-
ten die Pilger vor Ort durch fachliche 
Informationen von einem Betreiber der 
Biogasanlage und einem Vertreter der 
KLB, der selbst eine Biogasanlage auf 
seinem landwirtschaftlichen Hof be-
treibt. 
 

Information erreichte, das jetzt pro Per-
son 15,00 Euro als Kosten für die Be-
sichtigung anfallen sollten. Das wäre für 
die gesamte Gruppe ca. 705,-€ gewe-
sen. Angekommen am Betrieb wurde 
dann zuerst einmal dieser gewünschte 
Preis verhandelt. Ergebnis letztlich, ein 
Gastgeschenk und herzliche Worte un-
ter lautem Beifall! Es geht doch! Nach 
dem Mittagessen ging es weiter unter 
der Leitung unseres Fremdenführers 
"Peter" ins Freilichtmuseum. Dort konn-
ten wir die geschichtliche Entwicklung 
der Bauernhäuser Rumäniens in den 
letzten hundert Jahren erleben. 
  
 
Die 6. Etappe des ökumenischen Pilger-
weges durch unser Bistum führte am 
Samstag, 08.11.2015, von Alf nach 
Wittlich. 
 
 

 
 
 
 
Im Vorfeld fassten wir den Entschluss 
uns an dieser Etappe zu beteiligen.  
Welche Personen sollten wir zum Mitpil-
gern besonders einladen?  
Unser Diözesanvorsitzender Helmut 
Schilz nahm Kontakt mit Frau Waltraud 
Berger, Gemeindereferentin in der Pfar-
reiengemeinschaft Bitburg, auf. Frau 
Berger sah es als ideales Projekt ihrer 
Firmvorbereitung an, dass sie mit ihren 
Firmlingen machen könne. Dazu wurden 
die jungen Christen im Rahmen eines 
Workshop Tages auf das Thema Klima-
wandel / Klimaschutz vorbereitet. 
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Alle Firmlinge waren anschließend ein-
geladen, freiwillig sich der Pilgergruppe 
auf der 6.Etappe ab Springiersbach an-
zuschließen. Die An- und Abreise erfolg-
te gemeinsam mit einem Bus, der von 
der KLB Trier organisiert wurde. 
Über 30 Firmlinge mit ihren Katechetin-
nen und Katecheten, Frau Waltraud 
Berger und Vorstandmitglieder der KLB 
Trier pilgerten diese Halbetappe mit. 
Bevor es auf die ca. 12 km lange Pilger-
strecke ging, besichtigte die Gruppe die 
Springiersbacher Mühle mit angrenzen-
der Straußenfarm. In den Mühlen konn-
ten die Pilger einen Eindruck davon ge-
winnen, wie noch vor einigen Jahrzehn-
ten Öl aus Buchecker, Walnüsse, Trau-
benkerne und vor allem Raps gepreßt 
wurden. Die Mühle ist heute noch voll 
funktionsfähig im Betrieb. 
Auf der angrenzenden Straußenfarm 
erklärte uns der Besitzer, Christoph En-
gels, in einem sehr eindrucksvollen Vor-
trag die Aufzucht seiner Strauße. 
Anschließend gingen wir ins Kloster 
Springiersbach, wo wir unsere Mittags-
pause machten. Auch die rheinland-
pfälzische Umweltministerin Ulrike nahm 
an der Etappe teil. 
Im Anschluss an die Mittagspause stellte 
sie sich einer Diskussion mit den Pilgern. 
Die Pilger fordern ein rechtlich verbindli-
ches Klimaabkommen, gerechte und 
dauerhafte Klimaschutzmaßnahmen so-
wie eine deutliche Erhöhung der finanzi-
ellen Mittel für Anpassung an den Klima-
schutz. „Es ist wichtig, dass Klimaschutz 
sichtbar gemacht wird“, erklärte Höfken. 
„Und das machen Sie mit ihrem Pilger-
weg“, bedankte sich die Ministerin bei 
den Pilgern. Höfken, die in Paris als 
deutsche Vertreterin beim Klimagipfel 
dabei sein wird, weiß, dass die Umset-
zung der Vorhaben „eine schwierige An-
gelegenheit“ sei. „Doch wir brauchen 
verbindliche Ziele“, sagte sie. „Das 
Thema Gerechtigkeit spielt eine wichtige 
Rolle“. Die Auswirkungen des Klimawan-
dels seien schon jetzt spürbar. So sei 
dieser Sommer einer der heißesten seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen gewe-
sen. Doch träfen die Auswirkungen vor 
allem auch die Menschen in den Ent-
wicklungsländern. So bedrohten etwa 
Missernten ihr Lebenseinkommen. Da-
gegen gelt es zu handeln. „Ihr Klimaweg 
ist ein eindruckvolles und kraftgebendes 
Zeichen“, sagt die Ministern. „Es macht 
Mut, wenn Leute dahinter stehen.“   

 
Impressionen auf dem Pilgerweg 

 

 
Bitburger Firmlinge mit Katecheten u. 

KLB-Vorstandsmitglieder 

 

 
Niklas u. Niklas tragen das Banner 

 
Niklas und Niklas tragen stolz das Ban-
ner vor sich her. „Es macht Spaß hier 
mitzugehen“, sagte der 16-jährige Ni-
klas. „Und sich für das Klima einzuset-
zen ist eine gute Sache.“ 
„Der Einsatz für Klimaschutz ist wich-
tig“, sagt der 15-jährige Giovanni aus 
Bitburg, „weil irgendwann auch unsere 
Kinder noch leben möchten“. 
Zwei Stimmen von Firmlingen, die auf 
dem Pilgerweg eingefangen wurden, die 
aber durchaus das Fazit dieses Tages 
der Pilgergruppe wiederspiegeln. Es war 
rundrum ein gelungener Tag. 
Gestärkt durch eine warme Suppe am 
Etappenziel, dem Pfadfinderheim St. 
Paul in Wittlich, machte sich die Bitbur-
ger Pilgergruppe gegen 17:45 Uhr mit 
dem Bus wieder auf die Heimreise. 
 
Den Etappenabschluß bildete an diesem 
Tag ein ökumenischer Gottesdienst in 
der Pfarrkirche St. Peter, Wittlich-
Wengerohr. 
 

Harald Klein 

Geschäftsführer KLB 
 



 
 

Veranstaltungsrückblick  
Auszeit für Männer vom Lande 
 
„Es lohnt sich jedes Mal“, so das Fazit 
der Männer, die sich zu einem Bildungs-
seminar vom 11. – 13. Dezember 2015 
im Exerzitienhaus des Bistums Trier in 
St. Thomas getroffen haben. Dieses 
Seminar ist seit Jahren ein fester Be-
standteil im jährlichen Veranstaltungs-
kalender der Katholischen Landvolkbe-
wegung im Bistum Trier.  
Nach dem Kennenlernen und Wiederse-
hen am Freitagabend führte Diakon  
Wilhelm Kunzen, der zum ersten Mal das 
Seminar leitete,mit einem Einstiegsim-
puls ins diesjährige Thema 
„Psalmen, auch etwas für mich?“ ein. 
Der Samstag begann mit einem Morgen-
lob. Anschließend wurde am Thema wei-
ter gearbeitet. Des Weiteren stand die 
Vorbereitung auf die am Nachmittag 
stattfindende Exkursion in die Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Wittlich an. Neben der 
Besichtigung der JVA war hier ein Ge-
spräch mit zwei inhaftierten Männern 
geplant. 
Nach diesem Besuch wurde in einem 
Wittlicher Restaurant zu Abend geges-
sen bevor es mit dem Bus zurück nach  
St. Thomas ging. 
Nach Morgenlob und Frühstück am 
Sonntagmorgen besuchten die Männer 
das Hochamt in der Klosterkirche. 
In der anschließenden Gesprächsrunde 
wurden die biblischen Texte des 3. Ad-
vents reflektiert bevor das Seminar mit 
einer Abschlussrunde endete. 
„Es waren sehr interessante anderthalb 
Tage“. „Auch die Exkurion in die Justiz-
vollzugsanstalt Wittlich und das Ge-
spräch mit den Inhaftierten hat mir viele 
Eindrücke vermittelt“. 
Es waren sich alle einig, dass dieses 
Seminar auch im Jahre 2016 Bestandteil 
des Veranstaltungskalenders  der Katho-
lischen Landvolkbewegung sein sollte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programmvorschau 
 
Die Veranstaltungen „Diözesanver-
sammlung“ und „Landpastorale Tagung“ 
werden für dieses Jahr sowohl vom Ab-
lauf als auch Termin vom neu konzi-
piert. 
Aus den Sonntagveranstaltungen wer-
den wahrscheinlich Abendveranstaltun-
gen.Näheres dazu in den nächsten 
„Gelben Seiten“. 
 
Neu hinzu wird ein Seminar „Oasentage 
für Frauen vom Land“ kommen. Es soll 
für Frauen mit einer Doppelbelastungob 
im Beruf der Landwirtschaft oder auch 
im Weinbau Gelegenheit gegeben wer-
den, die Hektik des Alltag einmal hinter 
sich zu lassen und die Zeit für sich zu 
entspannt zu genießen.  
 
Wir alle spüren den Wandel des Lebens 
auf dem Land. Die Busverbindungen 
werden weniger, Bankzweigstellen und 
Geschäfte schließen. Wie trotzdem Le-
ben auf dem Land in Zukunft sehr gut 
funktionieren kann, dass möchten wir 
Ihnen mit einer Studienfahrt zeigen. Sie 
führt uns am 28.06.2016 in die Nähe 
von Bad Berleburg ins Eder- und 
Elsofftal. Dort hat der evangelische 
Pfarrer Prof. Dr. Ralf Kötter durch eine 
kluge Vernetzung von Kommune und 
Kirche ein sehr gut funktionierendes 
Leben auf dem Land geschaffen. Wir 
werden uns persönlich mit Herrn Kötter 
treffen, um das Projekt in der Praxis zu 
erleben. 
Prof. Dr. Ralf Kötter hat seine Arbeit 
„Leidenschaftliche Kirche in der Mitte“ in 
einem Buch mit dem Titel „Das Land ist 
hell und weit“ veröffentlicht. 
 
In diesem Jahr soll es auf jeden Fall 
wieder eine Tagesfahrt für Senioren ge-
ben. Die Planungen dazu laufen schon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine der KLB im Bistum Trier für 
das 1.Halbjahr 2016  
 
13.März 2016: 
 
Frühjahrs-Agrartagung Bauernhofcafe 
„Morgenfelderhof“, Eckfeld 
 
 
 
April 2016: 
 
„Tage für mich“ Oasentage für Frauen 
vom Land 
 
15.06. – 19.09.2016 
 
Studienreise des Landsozialen Arbeits-
kreises nach Portugal 
 
28.06.2016 
 
Studienfahrt 
„Leidenschaftliche Kirche in der Mitte“ 
Prof. Dr. Ralf Kötter,  Eder- u. Elsofftal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neues Jahr 

 

Ob ein Jahr neu wird, 
liegt nicht am Kalender, 

nicht an der Uhr. 
Ob ein Jahr neu wird, 

liegt an uns. 
 

Ob wir es neu machen, 
ob wir neu anfangen zu denken, 

ob wir neu anfangen zu sprechen, 
ob wir neu anfangen zu leben. 

 
 

Mit diesen Worten von Johann Wil-
helm Wims wünschen wir Ihnen ein 

gesegnetes Neues Jahr. 

  
 
Wenn Sie Fragen zu unserem Veranstal-
tungsangebot haben oder Sie die Arbeit 
unserer Bewegung näher interessiert 
rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns. 
 
 
Katholische Landvolkbewegung  
im Bistum Trier  
Jesuitenstraße 13 (Priestersemi-
nar) 
54290 Trier 
 
Telefon: 0651/9484-125  
    (Silvia Waizenhöfer, Sekr.) 
 
     0651/9484-112  
    (Harald Klein, Ref.) 
 
Telefax: 0651/9484-179 
 
eMail: klb@bistum-trier.de 
 
 
Öffnungszeiten 
 
dienstags und donnerstags  
 
jeweils von 9.00 bis 12.30 Uhr und  
von 14.00-16.00 Uhr  
 


