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Impuls in den Tag – Mittwoch, 17.05.2023  

von Sabi George, Pater und Kooperator 

Pfarrei St. Lubentius Ochtendung 

Loslassen 

Loslassen ist schwer. Das 

erleben wir oft in unse-

rem Leben. wenn wir ei-

nen lieben Menschen ver-

lieren, wenn wir Dinge 

oder Gewohnheiten, die 

uns ganz selbstverständ-

lich waren loslassen müs-

sen, spüren wir schmerz-

haft die Lücke.  

Loslassen – das war auch das große Problem der Jünger Jesu am Himmel-

fahrtstag. Die Jünger damals mussten Jesus gehen lassen und akzeptieren, 

dass alles ganz anders wird. Es fiel ihnen sicherlich sehr schwer, sich auf-

zumachen und die Botschaft Jesu zu allen Völkern zu bringen. 

Ich glaube, das war nur möglich, weil sie tatsächlich erfahren haben, was 

Jesus im Evangelium verheißt: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis 

zum Ende der Welt!“ Er ist also weiter bei seinen Jüngern, auch wenn sie 

ihn nicht mehr sehen können. Das haben sie damals gespürt. 

Wie erlebe ich Jesu Gegenwart in meinem Leben? 

Als der Auferstandene aber lebt er weiter mit mir, mit uns. 

Er lebt überall, wo Gottes Liebe unter uns Menschen spürbar wird; er lebt, 

wo wir Armen, Schwachen und Verfolgten aus ihrer Not helfen. Er lebt, wo 

wir jeden Menschen in seiner Würde ernst nehmen, wo wir Einsamen Ge-

meinschaft schenken und Trauernde trösten. Er lebt, wo wir Gerechtigkeit 

herstellen, Freiheit ermöglichen und Liebe leben. Er lebt also, wenn wir das 

tun, was er uns gesagt und vorgelebt hat. Angst vor der Zukunft brauchen 

wir dabei nicht zu haben, denn wir haben Jesus nicht verloren. Er lebt und 

wirkt weiter in dieser Welt durch die Liebe der Menschen.  

Foto | www.mentalpower.ch 
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Ausstellungseröffnung  "Gegen das Vergessen!"  
 

 

Niederfell. Mit einer Ausstellungseröffnung und einem Vortrag von Joachim Hennig wurde im Herz-

Jesu-Haus Kühr der 150 Bewohnerinnen gedacht, die am 6., 7. und 8. Mai 1943 vom nationalso-

zialistischen Regime in Anstalten nach Klagenfurt, Stadtroda und Altscherbitz "verlegt" und dort 

zumeist getötet wurden. Joachim Hennig, ehemaliger Richter und seit vielen Jahren im Förder-

verein Mahnmal Koblenz aktiv, stellte in seinem Vortrag die geschichtlichen Zusammenhänge 

dar. Im Rahmen der Zerstörungen durch die Luftangriffe im 2. Weltkrieg, insb. im Rheinland, wa-

ren auch "Heil- und Pflegeanstalten", wie sie damals hießen, im Rheinland betroffen. Der men-

schenverachtenden Ideologie folgend, mussten die Anstalten, die geistig und psychisch behinder-

te Menschen betreuten, als erste "geräumt" werden. Besonders beeindruckend waren die Ergeb-

nisse der Recherche, die biographische Skizzen von 18 Mädchen und Frauen möglich machten: 

"Mathilde Hart beispielsweise wurde nach Klagenfurt ´verlegt´. Dort wurde sie als Arbeitskraft 

zum Strümpfestopfen oder bei der Pflege anderer Bewohnerinnen eingesetzt. Ihr Verhängnis 

wurde eine Postkarte, die sie an Verwandte schrieb und in der sie berichtete, dass viele Pfleglinge 

sterben mussten. Die Karte kam zurück, da die Adresse unleserlich war. Daraufhin wurde Mathil-

de sofort in die für Tötungen vorgesehene Wäscheablagekammer gebracht und getötet. Sie wuss-

te, was ihr drohte und sagte weinend: `Ich weiß, ich muss sterben. Ich muss in die Ewigkeit ge-

hen.´" Geschäftsführerin Claudia Schönershoven begrüßte fast 80 Interessierte und bedankte 

sich bei Joachim Hennig, der das schreckliche Geschehen erstmals systematisch aufgearbeitet 

hat. "Dieses dunkle Kapitel ist ein kurzer, aber wichtiger Abschnitt in unserer 150 jährigen Ge-

schichte. Wir wollen erinnern und mahnen und uns stark dafür machen, dass so etwas Schreckli-

ches nie mehr geschehen kann und Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am Leben in der 

Gesellschaft teilhaben können!" erklärte sie.   

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Pforte im Herz-Jesu-Haus (werktags von 7.30 bis 

18.30 Uhr) bis Ende Juni im Herz-Jesu-Haus Kühr in Niederfell zu besichtigen.  

Weitere Informationen auf der Homepage des Fördervereins Mahnmal Koblenz: 

www.mahnmalkoblenz.de  sowie auf der Website des Herz-Jesu-Hauses: www.herz-jesuhaus.de .  
 

 
Fotos: privat         

  

http://www.mahnmalkoblenz.de/
http://www.herz-jesuhaus.de/
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1. Mai 2023 

  

Am 1. Mai ist nicht nur ein staatlicher Feiertag. Auch die Katholiken gedenken am Tag der Arbeit 

ihrem Arbeiter, dem Heiligen Josef. Außerdem beginnt der Marienmonat Mai. Aus diesem Anlass 

wurde an diesem Tag morgens eine Heilige Messe in der Ochtendunger Schönstatt-Kapelle "In 

den Berghecken" gefeiert. Pfarrer George Sabi konnte etwa 30 Gläubige in dem voll besetzen 

Gotteshaus begrüßen.              Fotos | Matthias Bernhard 

              
 

Herausforderungen für die Landwirtschaft  
Studientag beleuchtet Situation von Erzeugern in der Eifel 

Wie steht es um die Landwirtinnen und Landwirte, die ihren Betrieb innerhalb des Bistums haben? Ein 

Studientag beleuchtet die unterschiedlichen Herausforderungen. 

 
Auf seinem Hof ist immer etwas los, sagt Gregor Adams.  

Polch – Eine wachsende Weltbevölkerung, 

die Klimaveränderung, der Rückgang von 

Biodiversität und der Krieg in der Ukraine 

verunsichern die Menschen und auch viele 

Landwirtinnen und Landwirte. Diese Gemen-

gelage stand im Mittelpunkt des Studienta-

ges des Katholikenrats, der Katholischen 

Landvolkbewegung und der Katholischen 

Erwachsenenbildung am 6. Mai. Dabei ging 

es auch um die Frage, welchen Beitrag und 

welche Unterstützung „Kirche“ leisten kann. 

„Ich war bis zur Rente Landwirt. Mich inte-

ressiert, wie solche Betriebe heutzutage  

funktionieren“,berichtete Alfred Schleimer von seiner Motivation, an dem Studientag teilzunehmen, der 

mit Einblicken in die Praxis beim Betrieb der Familie Adams in Polch startete, wo auch Stefan Gilles aus 

Gappenach Zahlen und Fakten aus seinem Schweinemastbetrieb vorstellte. 

Der 36-jährige Gilles präsentierte den vielfältigen Familienbetrieb: Dieser setzt neben der Schwei-

nehaltung auf weitere Betriebszweige wie Ackerbau, Legehennen und eine Ferienwohnung für Urlaub 

auf dem Bauernhof. Insbesondere bei den Eiern bevorzuge er die Direktvermarktung. „Hier kann ich 

den Preis selbst bestimmen.“ Dazu gebe es beim Verkaufsautomaten noch selbstgemachte Nudeln, 

Mehl, Würstchen und Marmelade. Im Themenbereich „Umwelt“ berichtete Gilles vom gezielten Düngen 

und der Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln. Der Hof sei zudem „Partnerbetrieb Naturschutz“ und 

erfülle dadurch höhere Anforderungen als vorgegeben. Gilles, der unter anderem einen Masterab-

schluss in Agrar- und Umweltwissenschaften hat, ging aber auch auf die Herausforderungen ein, mit 

denen er und seine Kolleginnen und Kollegen tagtäglich konfrontiert seien. Dem schloss sich Gregor 

Adams an.  

Familienbetriebe unter Druck 
„Unser größter Schatz ist die Erde, um die es viel Konkurrenz gibt“, sagte Adams, denn durch Auto-

bahnen, Industrie oder Neubaugebiete würden Flächen versiegelt und stünden nicht mehr der Lebens-

mittelerzeugung zur Verfügung – und dass bei stetig anwachsender Weltbevölkerung.    
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Stefan Gilles beantwortet Fragen von Teilnehmenden. 

Adams, dessen Hauptgeschäft auf Kartoffeln, Zwie-
beln, Möhren, Spargel, Kürbisse und seit kurzem 
eigenem Sonnenblumenöl und Vogelfutter beruht, 
warnte eindringlich vor den Hürden, vor denen ge-

rade Familienbetriebe stehen. „Die Großen sind die 
Matchwinner“, sagte er. 

Hildegard Frey, Vorsitzende der Katholischen Land-
volkbewegung im Bistum Trier, weiß um die vielfäl-
tigen (Zukunfts-)Sorgen und Nöte: „Eine wachsen-
de Weltbevölkerung, ein schonender Umgang mit 
Ressourcen, der Erhalt von Biodiversität und die 
ausreichende Erwirtschaftung für den Lebensunter-
halt der Familie – da kommt viel zusammen.“ Ei-

gentümerinnen u. Eigentümer von Landwirt- 
schaftlichen Betrieben zu unterstützen, sei die Aufgabe aller, insbesondere auch von Christinnen und Chris-
ten. „Denn die Bewahrung der Schöpfung ist Auftrag der Kirche“, sagte sie und gab zu bedenken: „Unsere 
Ernährung und unser Konsumverhalten haben einen großen Einfluss auf den Klimawandel.“ 

 
Der Hof baut unter anderem unterschiedliche Kartoffelsor-
ten an. 

Verständnis aufbringen 
Am Nachmittag gab die Leiterin der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz, Gertrud Werner (Dienst-

stelle Trier), eine Übersicht über die Situation der 
Landwirtschaft auf dem Gebiet des Bistums Trier. 
Die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe sei vor al-
lem in den vergangenen zwei Jahren gesunken. 
„Ackerland und Viehbestände nehmen ab, doch 
Wein- und Kartoffelanbau spielen auf dem Bistums-

gebiet noch eine große Rolle“, berichtete Werner 
anhand von Statistiken. Sie könne auch die Sorgen 
der Schweinebauern verstehen, wie sie am Vormit-
tag durch Stefan Gilles vorgetragen wurden. „Es gibt 
hohe Anforderungen, die sich oft ändern.“ Sie for-
derte daher, Verständnis für die Landwirtschaft auf-
zubringen. 

Vorschläge für eine nachhaltige Ernährung, die  vor- 
rangig auf einem hohen Anteil an saisonalem und regionalem Gemüse sowie auf einer geringen Lebensmit-

telverschwendung basiert, gab Brigitta Poppe-Reiners vom Fachzentrum für Ernährung in Rheinland-Pfalz im 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Westerwald-Osteifel. „Nachhaltige Ernährung ist nicht nur für das 

Klima gut, sondern auch für die Gesunderhaltung des Menschen“, erklärte Poppe-Reiners. Sie gab den An-
wesenden noch mit auf den Weg: „Die Landwirtschaft wird oft für den Klimawandel verantwortlich gemacht, 
aber sie leidet selbst darunter.“ 

 
Gregor Adams zeigt Teilnehmenden des 

Studientages seinen Familienbetrieb. 

Vorschläge an das Bistum und Kirchengemeinden 
In abschließenden Gruppengesprächen formulierten 
die Teilnehmenden Anregungen, um den Austausch 
zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Verbrau-

cherinnen und Verbrauchern weiter zu fördern und die 
Kirche enger miteinzubinden. Ein konkreter Punkt war 
dabei, das Thema der Verpachtung von kirchlichen 
Grundstücken für landwirtschaftliche Nutzung, aber 
auch die regionale Verpflegung von Bildungshäusern, 
Kitas und Schulen in Trägerschaft des Bistums. 

Etwa 20 Interessierte nahmen das Angebot des Studi-
entages wahr. Gefördert wurde dieser vom Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, der in 
Kooperation zwischen dem Sachausschuss „Ländlicher 
Raum“ des Katholikenrates des Bistums Trier, der Ka-

tholischen Landvolkbewegung im Bistum Trier und der 
Katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel verantwortet wurde. Moderiert wurde die Gruppenarbeit von 
Paul-Quirin Heck, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel. 
Die Landwirtschaftliche Familienberatung Trier bietet kostenlose Beratung für Menschen aus Betrieben der 
Landwirtschaft, des Weinbaus und dem ländlichen Raum. Träger sind das Bistum Trier und die Evangelische 
Kirche im Rheinland. Sie bietet unter Tel.: 0800-5465500 einen „Sorgentelefon“- Service an. Weitere 
Informationen gibt es auf www.lfb-trier.de.       Text u. Fotos | Julia Fröder, Bistum Trier 

         

http://www.lfb-trier.de/
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Maria-Hilf-Wallfahrt von Hillesheim nach Koblenz 2023  

Vom 8. – 10.Mai fand die diesjährige Fußwallfahrt von Hillesheim nach Koblenz statt. 

Am 1. Tag: Montag, 08. Mai. Begann die Fußwallfahr in Hillesheim, 5:30 Uhr Reisesegen, Dreis, 

8:30 Uhr hl. Messe im Haus Vulkania und Frühstückspause bis 10:00 Uhr, Kelberg, Mittagspause 

bis 14:30 Uhr, Ankunft in Boos, ca. 17:15 Uhr. 

Der 2. Tag: Dienstag, 09. Mai: Boos, 6:00 Uhr Pilgermesse, Hirten, 8:45 Uhr - 9:30 Uhr Früh-

stückspause, Mayen, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr Mittagspause, Ankunft in Ochtendung ca. 18:45 Uhr. 

Am 3. Tag: Mittwoch, 10. Mai ging es von Ochtendung um 6:00 Uhr mit Morgenlob, nach Rübe-

nach 8:30 Uhr – 9:45 Uhr Frühstückspause, Ankunft in Koblenz-Metternich in der St. Konrad-

Kirche, die Pilgermesse fand um 11:00 Uhr statt und in Hillesheim war die Schlussandacht um 

17:30 Uhr. 

   

Ein Anschluss an die Pilgergruppe unterwegs war von überall möglich. Ebenso konnte man die 

Gruppe auch an jeder Stelle wieder verlassen. Viele PilgerInnen nahmen dies wahr.  

Es war wieder eine erfolgreiche Fußwallfahrt.             Fotos | H. Lotz & R. Conrad 

              
 

Gebet: 

Herr, du kennst meinen Weg, den Weg, der hinter mir liegt, und den, der vor mir liegt. Du beglei-

test mich in jedem Augenblick. Du bist immer für mich da. Was erwartest du von mir? 

Weil du mich führst, kann ich versuchen, mich selbst zu führen, dass meine Augen und Ohren un-

terscheiden lernen, dass meine Hände anderen helfen lernen, dass mein Denken das Richtige fin-

det, dass mein Herz das Rechte entscheiden lernt. 

Weil du mich führst, will ich meinen Weg versuchen. 
Charles de Foucauld, 1858-1916 

(eingereicht von Irmgard Dernbach) 
 
              

Bitte drucken sie dieses Exemplar aus und geben den Ausdruck an interessierte weiter,  

die über kein Internet verfügen.  

Vielen Dank sagt Ihnen       

                   Heinz Schmitz            Ochtendung, den 17.05.2023 

 

 
 
Bitte beachten: 

Der Redaktionsschluss für die nächste Du + Wir Ausgabe ist jeweils montags!  



PS: Brief an Katharina 
 von Martina Liebhäuser-Haggemüller 

Liebe Katharina, 

du Namenspatronin meines zweiten Vornamens. Du Visionärin, die du schon als Kind 

Einsamkeit und Gemeinschaft gleichermaßen geliebt hast. Du Arbeiterin für Arme, Kran-

ke und Bedürftige, die du dir für keinen Einsatz zu schade warst. Du Gelehrte und Bele-

sene, die du Mut hattest, die Wahrheit auszusprechen. Du Aufsehenerregende, die du 

dich nicht gescheut hast, damalige Grenzen zu überschreiten, kirchliche Fragen und poli-

tische Belange zu kommentieren. Du gegen alle Konventionen Mutige, da du kritisiert 

hast, was Unrecht war. Du Ratgeberin, die du gesucht wurdest und weithin gefragt warst. 

Du über den Tellerrand Schauende, du Prophetin, die du selbst den Papst nicht mit Mah-

nungen verschontest. 

Du Kirchenlehrerin und Schutzpatronin Europas, die durch Mut und Aufgeschlossenheit 

mir und allen Frauen der Gegenwart zum Vorbild werden kannst. Du starke Frau, du 

kannst uns lehren, die eigene Berufung zu finden und das Richtige zur rechten Zeit zu 

sagen und zu tun. Danke, dass du uns vorangehst, ich will dir folgen 

Deine Martina Katharina 


