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Unter diesem Thema stand die Ver-
anstaltung zu der die Katholische 
Landvolkbewegung der Diözese 
Trier e.V. am Sonntag, 16.02.2020 in 
das Mehrgenerationenhaus in Her-
meskeil eingeladen hatte. Mit Rolf 
Brauch, Diplom-Agraringenieur, Be-
rater und Seelsorger bei der Evan-
gelischen Landeskirche Baden konn-
te ein prominenter Referent gewon-
nen werden, der die aktuellen Prob-
leme landwirtschaftlicher Unterneh-
merfamilien kennt. 

Hildegard Frey, Vorsitzende der KLB 
Trier e. V. begrüßte die Teilnehmer und 
verwies auf ein Zitat aus dem Buch Ge-
nesis: „… und das Land steht euch of-
fen“. Diese verheißungsvolle Zuversicht 
sei vielen Landwirten angesichts der ge-
sellschaftlichen und politischen Forde-
rungen zum Klima- und Umweltschutz, 
zur Düngeverordnung und Maßnah-
men zur Tierhaltung nicht mehr im 
Blick. Fehlende Wertschätzung, Unsi-
cherheit und Angst vor der Zukunft be-
lasten derzeit viele Familien, machen 

handlungsunfähig und führen an Gren-
zen. Die Statistik des Verbandes der 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
zeigt, dass jeder sechste Landwirt aus 
psychischen Gründen Frührente bean-
tragen muss. Landwirte gelten als 
Hochrisikogruppe für Suizid, auch in 
den Nachbarländern.
Angst ist kein guter Ratgeber, so auch 
der Referent Rolf Brauch. Er empfiehlt, 
Angst in Furcht umzuwandeln. Mit 
Furcht lässt sich besser umgehen. Sie 
kann aktiver bearbeitet werden, als 
Angst. Die Arbeit soll dem Leben einen 
Sinn geben, nicht den Menschen krank 
machen. Deshalb sei immer wieder zu 
prüfen, ob der eingeschlagene Weg der 
richtige ist, ob er in eine gute Zukunft 
führt, sowohl was die finanzielle Belas-
tung betrifft, als auch die arbeitswirt-
schaftliche Seite. Ist die Arbeit zu be-
wältigen oder geht sie zu Lasten der Fa-
milie? Wo ist mein fester Punkt im Le-
ben? Passiert das, was ich selbst will 
und verantworten kann? Wachsen um 
jeden Preis ist sicher nicht der richtige 
Weg. Allzu schnell bleibt der Mensch 
auf der Strecke, so der Referent.
Er beschrieb den Landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb als ein starkes System. 
Die enge Verflechtung von Familie und 
Betrieb an einem Ort bietet Vorteile, ist 
aber auch ein ständiges Spannungsfeld 

„Wenn Landwirte und Win-
zer an Grenzen kommen“
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Z
u diesem Thema trafen sich am 05. März 16 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Oasen-
Tag im Exerzitien-Haus in St. Thomas. Anlass 
zu diesem Thema war die neueste Übersicht 
über die Zahl der Gottesdienstbesucher, aus de-

nen hervorgeht, dass die Diözese Trier unter allen deutschen 
Diözesen mit 7,2 % das Schlusslicht bildet.
In einem Impulsreferat gelang es Dechant Klaus Bender, dem 
geistlichen Begleiter der KLB Trier e.V. einen Bogen zu schla-
gen von der Zeit vor dem 2. Vatikanischen Konzil bis in die 
heutige Zeit. Viele TN konnten sich noch an die Zeit erin-

nern, als der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde stand 
und die Gebete leise in Latein sprach. Viele Gottesdienstbe-
sucher beteten - damals unabhängig vom Tun des Priesters - 
den Rosenkranz. Ein Mitvollzug der Liturgie war kaum mög-
lich. Nach und nach kam es zu einer „Liturgischen Bewe-
gung: Es entwickelten sich sogenannte „Bet-Sing-Messen“ in 
denen Kirchenlieder zu den vom Priester lateinisch gespro-
chenen Teilen der Messe gesungen wurden. Später entstanden 
Messreihen mit eigenen Texten, die von einem Vorbeter 
deutsch vorgetragen wurden. Man bemühte sich um einen le-
bendigeren Vollzug der Gottesdienste und um eine Vertiefung 

Liturgie als Quelle  
des Glaubens

zwischen den betrieblichen Erforder-
nissen, den Erwartungen der Familien-
mitglieder und dem persönlichen Frei-
raum. Ist der Betrieb für die Familie da 
oder die Familie für den Betrieb? Hat 
der Betrieb immer Vorrang, so wird das 
System Familie geschwächt, die betei-
ligten Menschen leiden. Umgekehrt ist 
es genauso.

Eine konfliktbeladene Zeit weiß der Be-
rater aus Erfahrung, sei oft dann, wenn 
ein Partner dazu kommt oder das The-
ma Hofübergabe ansteht und weichen-
de Erben abzufinden sind. Traditionen 
auf der einen Seite und Zukunftspläne 
der jungen Generation stoßen aufeinan-
der. Rollen sind neu zu klären, das bis-
herige System ist neu zu ordnen.

Wichtig sei es, Konflikte früh wahrzu-
nehmen und aufzugreifen, bevor sie es-
kalieren; zu kommunizieren ohne Vor-
würfe und Rechtfertigungen; gemein-
sam nach Lösungen zu suchen und of-
fen über Gefühle und Bedürfnisse zu 
sprechen. Hilfreich sei in solchen Situa-
tionen eine Unterstützung von außen.
Großen Wert legt der Referent auf eine 
umfassende berufliche Qualifikation, 
die nicht nur den betrieblichen und fi-
nanziellen Bereich umfasst. Bereits in 
der Ausbildung sollten Inhalte wie Le-
bensqualität, Umgang mit Konflikten, 
Pflege von Beziehungen, Bedeutung der 
Partnerschaft und der Wert der Familie 
berücksichtigt werden. Familie sei ein 
Anker, der besonders in schweren Zei-
ten Halt und Zuversicht gibt und des-
halb zu keiner Zeit zu vernachlässigen 
sei. 
Rolf Brauch hatte keine Patentrezepte. 
Er konnte jedoch aus den vielfältigen 
Erfahrungen seines Beratungsalltags 
den Teilnehmern konkrete Hinweise 
und praktische Tipps mit auf den Weg 
geben.
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Die Katholische Landvolkbe-
wegung Trier e.V. lädt ein:
·  04.07.2020: Himmerod, „Morgenge-

bet für die Einheit in Europa“, Treff-
punkt um 6.00 Uhr Kapelle Altenhof, 
8.00 Uhr Eucharistiefeier, anschließend 
Begegnung und Frühstück im Kloster

Termine zur Kräuterwande-
rung und Kräutersegnung:
·  13.08.2020: Altrich, Treffpunkt Hof 

Haardt 21, 17.00 Uhr
·  14.08.2020: Trier Tarforst, Treffpunkt 

Pfarrhaus Am Hötzberg 6, 14.30 Uhr
·  14.08.2020: Nickenich, Treffpunkt: 

Parkplatz am Sportplatz, 13.30 Uhr, 
ca. 16 Uhr Segnung der Kräuter in 
der Krypta im Kloster Maria Laach

·  15.08.2020: Pickließem, Treffpunkt 

am Gemeindehaus, 14.00 Uhr
·  15.08.2020: Wasserliesch, 15.00 Uhr, 

Treffpunkt: Parkplatz Naturschutzge-
biet Perfeist

Pilgerreise nach Flüeli zu 
 Bruder Klaus und Dorothee
·  vom 06. bis 11.09.2020: Übernach-

tung mit HP im Hotel „Flüematte“; 
Geistliche Begleitung: Harald Klein; es 
sind noch einige Plätze frei. Weitere 
Informationen zum Programm unter: 
klb@bistum-trier.de

Bruder-Klaus-Friedenswallfahrt
·  27.09.2020: Wadern, Abfahrt in Trier 

um 13.00 Uhr; Treffpunkt: 14.30 Uhr 
Schlosskapelle Dagstuhl, Fußwallfahrt 
zur Kapelle, 17.00 Uhr Eucharistiefeier

Aufgrund der Corona- 
Pandemie wurden folgende 
Termine abgesagt: 
·  Mitgliederversammlung am 15. 

Mai 2020 in Wittlich
·  Bruder-Klaus-Ausstellung, Eröff-

nung am 15. Mai 2020, Pfarrkirche 
Wittlich

·  Studientag zum Thema „Landwirt-
schaft im Bistum Trier“, Katholiken-
rat und KLB, mit Betriebsbesichtigung, 
Kreis Birkenfeld, 06. Juni 2020 
Neue Termine sind für Herbst 2020 
vorgesehen, derzeit noch offen

·  Studienfahrt Oberlausitz vom 01.–
05. Juni 2020 abgesagt 
Neuer Termin: 07.–11. Juni 2021

des Glaubens. Das 2. Vatikanische Konzil hat diese Entwick-
lung aufgegriffen und in einer Liturgiereform umgesetzt. Den 
Gläubigen sollte eine reale und tätige Mitfeier des eucharisti-
schen Mahles ermöglicht werden.
Viele, vor allem junge Christen empfinden die Eucharistiefei-
er als langweilig und wenig begeisternd. Was braucht es zu ei-
ner lebendigen Liturgie, die ja Mitte des Glaubens sein und 
den Menschen ganzheitlich erfassen soll? Es braucht die Ge-
meinschaft, das Gebet, die Stille und vor allem den Gottesbe-
zug. Allerdings ist nicht sicher, ob Jugendliche früher wegen 
der Liturgie oder wegen des Treffens danach gekommen sind.
Häufig werden Menschen auch von der Musik angesprochen. 
Worte werden gehört und wieder vergessen. Musik wirkt tie-
fer und unmittelbarer als das Wort. Ein Sprichwort sagt: „Wer 
singt, betet doppelt“. So werden in vielen Klöstern aber auch 
in Kirchenchören neben modernem Liedgut auch traditionel-
le Musik und gregorianische Choräle gepflegt.
Liturgie wird auch als das Tor zur Transzendenz bezeichnet. 
Sie verwischt die Grenzen zwischen hier und oben, was z. B. 
in einem neueren Lied zum Ausdruck kommt: „Da berühren 
sich Himmel und Erde“. In der Orthodoxen - byzantinischen 
Tradition spricht man aus diesem Grund von der „Himmli-
schen Liturgie“.

Ein festlicher Gottesdienst mit guter Musik und erhebendem 
Gesang – indem auch die Stille nicht zu kurz kommt – kann 
eine tiefe Glaubenserfahrung, eine Quelle des Glaubens sein. 
Am Nachmittag tauschten sich die TN mit Pastor Bender aus 
über das Bild der zukünftigen Kirche. In einem Text von Jo-
sef Kardinal Ratzinger aus dem Jahr 1976 war zu lesen: „Aus 
der Kirche von heute wird auch dieses Mal eine Kirche von 
Morgen hervorgehen“. Sie wird kleiner sein, sie wird anders 
sein, sie wird neue Formen des Amtes kennen, es wird eine 
verinnerlichte Kirche sein, so die Meinung des Kardinals. Der 
Klärungsprozess wird lang und mühsam sein. Aber er ist 
überzeugt von dem was am Ende bleiben wird: „Nicht die 
Kirche des politischen Kultes, …. sondern eine Kirche des 
Glaubens“. Sie wird den Menschen „als Heimat sichtbar wer-
den, die ihrem Leben Sinn gibt und Hoffnung über den Tod 
hinaus“.
Ein hoffnungsvoller Text, der zum Ausdruck bringt, dass 
Kirche schon immer dem Wandel unterworfen war und in 
den 2000 Jahren nicht untergegangen ist und auch morgen 
noch bestehen bleibt, wenn auch in anderer Form. Wir Chris-
ten haben die Möglichkeit, diesen Wandel und somit die Kir-
che von Morgen aktiv mit zu gestalten.
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Die Corona-Pandemie hat unsere Pläne 
kräftig durch einander gebracht. Wir er-
leben im Moment eine außergewöhnli-
che Zeit. Die Kar- und Ostertage ohne 
gemeinsame Gottesdienstfeiern, ohne 
die Spendung der Sakramente. Ängste 
um die Gesundheit unsere Angehörigen 
treibt uns um. Viele stehen vor einer 
ungewissen Zukunft, dem drohenden 
Verlust des Arbeitsplatzes und den an-
deren Folgen, die diese Krise mit sich 
bringt. Alle sind betroffen und bekom-
men die Auswirkungen zu spüren. Poli-
tisch Verantwortliche müssen für das 
Gemeinwohl der Bürger weitreichende 
Entscheidungen treffen. Menschen set-
zen sich in verschiedenen medizini-
schen, pflegerischen und sozialen Ver-
sorgungs- und Ordnungsdiensten für 
andere ein bis zur Erschöpfung. Und 
wir wissen nicht, wie lange die Ein-
schränkungen noch andauern.
Diese Ausnahmezeit gibt uns aber auch 
Gelegenheit innezuhalten, darüber 
nachzudenken, was uns wichtig ist und 
was in unserem Miteinander zählt. Sie 
lässt uns als Solidargemeinschaft zu-
sammenstehen und lässt uns eine neue 
Achtsamkeit, Verantwortung und eine 
große Hilfsbereitschaft spüren. 
Die europäische Union steht heute vor 
einer großen Herausforderung, „von der 
nicht nur ihre Zukunft, sondern die der 
ganzen Welt abhängt“ so Papst Franzis-
kus in seiner Osterbotschaft. Er mahnt 
Solidarität und gegenseitige Unterstüt-
zung an, keine Rivalität. Alle sollen sich 
als Teil einer Familie erkennen und ge-
meinsam nach neuen Wegen suchen. 
Nutzen wir diese schwierige Zeit auch 
als Chance zu einem nachhaltigeren Le-
bensstil und zu einer lebendigen Ge-
meinschaft auch über Grenzen hinweg. 
Nehmen wir die aktuellen Probleme 
und die Menschen, die uns am Herzen 
liegen in unser Gebet. Und denken wir 
auch an die Menschen, die von dieser 

Krise am stärksten betroffen sind: die 
Ärmsten der Armen, die am Rande der 
Gesellschaft leben, Flüchtlinge und Ob-
dachlose, denen kein fließendes Wasser, 
keine Sanitäranlagen und keine medizi-
nische Grundversorgung zur Verfügung 
steht, über die kein Rettungsschirm 
ausgebreitet wird.
In diesen bewegten Zeiten kann vieles 
was ich jetzt schreibe überholt sein, 
wenn die Gelben Seiten bei Ihnen / bei 
Euch ankommen. Neben allen Sorgen 
und Ängsten bleiben uns das Vertrauen 
auf Gott, der auch diese Wege mit uns 
geht und die Hoffnung auf ein Ende der 
Krise und einen Neubeginn.
Mit herzlichen Grüßen und bleiben 
Sie gesund! Hildegard Frey,
Vorsitzende der KLB Trier e. V.

Hoffen wider alle Hoffnung

Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, 
dass es dennoch weitergeht.
Lieben, wo es beinah nicht mehr mög-
lich, damit die Welt auch morgen noch 
besteht.

Fühlen, wo Gefühle sterben, Licht se-
hen, da wo alles dunkel scheint.
Handeln, anstatt tatenlos zu trauern, 
trösten auch den, der ohne Tränen 
weint.

Wachsein, Zeichen klar erkennen, hel-
fen trotz der eignen großen Not.
Aufstehn gegen Unrecht, Mord und 
Lüge, nicht einfach schweigen, wo die 
Welt bedroht.

Trauen dem, der uns zugesagt hat, 
„Seht doch, ich bin bei euch alle Zeit.“
Mit uns ist er auch in unserm Suchen, 
bis wir ihn schaun im Licht der Ewigkeit.

Text und Musik:  
Heinz Martin Lonquich, 1988

Liebe Mitglieder der Katholischen 
Landvolkbewegung

Landpastoraler Ausschuss 
trifft Weihbischof Gebert

Am 23. Januar trafen sich die Mit-
glieder des Landpastoralen Ar-
beitskreises mit Weihbischof Franz 
Josef Gebert im Kloster Him-
merod.

Ein aktuelles Thema war die Situation in 
der Landwirtschaft. Viele Landwirte de-
monstrierten in diesen Tagen wegen 
politischer Forderungen in der Tierhal-
tung, der geplanten Düngeverordnung 
und den Vorschlägen über Maßnahmen 
in roten Gebieten. Sie wehren sich ge-
gen Billigkampagnen des LEH, gegen 
pauschale und einseitige Auflagen der 
Politiker und kämpfen für faire und ver-
lässliche Rahmenbedingungen, die ih-
nen für die Zukunft Planungssicherheit 
ermöglichen. Viele sind verunsichert 
und befürchten weitere Einkommens-
verluste, die den bestehenden Struktur-
wandel noch mehr beschleunigen. Auf 
der anderen Seite stehen begründete 
Forderungen zum Artenschutz, zur Um-
welt- und zum Klimaschutz. Ein Um-
denken ist erforderlich. Weitreichende 
Maßnahmen sind notwendig, die aber 
nicht nur die Landwirtschaft sondern al-
le Gesellschaftsbereiche betreffen.
Ein weiteres Thema war die Umset-
zung der Synode in Trier. Derzeit sind 
die weiteren Planungen zur Einrich-
tung der 35 Großpfarreien auf Anord-
nung der römischen Klerus-Kongrega-
tion ausgesetzt. Nun heißt es abwar-
ten. Doch Weihbischof Gebert ist 
überzeugt, dass die Beschlüsse der 
Synode, wenn auch zeitverzögert, 
aufgrund des Priestermangels in den 
kommenden Jahren weiter umgesetzt 
werden. Dabei ginge es nicht nur um 
eine Reform der Strukturen, wie oft 
beklagt wird, sondern um eine Kirche, 
die missionarisch und diakonisch aus-
gerichtet ist, die von den gottge-
schenkten Gaben und Charismen der 
Getauften gestaltet wird. 


