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Infos zur Fusion 
 
Holger Mack erklärte, dass zu dem Thema Fusionsvereinbarung keine 
Rückmeldungen bei Ihm eingegangen sind, und dementsprechend mo-
mentan wohl seitens des Pfarreienrates kein Handlungsbedarf besteht. 
Er erklärte weiterhin, dass das Dekret zur Aufhebung der bisherigen 
Pfarreiengemeinschaft Ochtendung – Kobern und über die Errichtung 
der neuen Pfarrei und Kirchengemeinde St. Lubentius Ochtendung er-
lassen wurde. 
Es muss allerdings dem Bischof noch ein Vorschlag zum Ort der neuen 
Pfarrkirche eingereicht werden, hierzu soll es noch eine Beratung mit 
den pfarrlichen Gremien geben.  
 
Christian Schneider teilte dem Rat mit, dass er in Trier gegen das Dekret 
über die Aufhebung der Pfarreiengemeinschaft Ochtendung-Kobern im 
Pastoralen Raum Maifeld-Untermosel Einspruch erhoben hat und auf 
eine Antwort von Bischof Ackermann wartet. 
 
Gottesdienstordnung 
 
Vor einiger Zeit wurde von Dekan Scher ein Entwurf für eine Gottes-
dienstordnung bis Ostern 2023, bei dem einige Messen (vor allen am 
Wochenende) wegfallen sollten. Dieser Plan wurde wegen der Energie-
krise und den damit verbundenen Mehrkosten für Strom, Öl und Erdgas 
begründet. So wurde z. B. angedacht Taufen im Anschluss an die Sonn-
tagsmesse abzuhalten, um somit die schon geheizte Kirche zu nutzen. 
Es ergab sich eine rege Diskussion, bei der viele Argumente für das Pro 
und Contra ausgetauscht wurden. Bei einer Abstimmung waren alle da-
für die Messen an dem Wochenende wie bisher zu feiern, aber die Kir-
chen generell nur auf die vom Bistum vorgegebene Grundtemperatur zu 
heizen. Dies muss aber den Besuchern der Messen mitgeteilt werden, 
damit sie sich darauf einstellen können, dass es in den Kirchen in diesem 
Winter etwas kälter sein wird. 
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Ebenfalls heftig diskutiert wurde die Regelung die Vorabendmessen am 
Samstag und die Sonntagsmesse im wöchentlichen Wechsel von Kobern 
und Ochtendung zu halten. Wenn samstags eine Messe in Kobern ist, 
findet in Ochtendung die Sonntagsmesse statt und umgekehrt. 
Auch diese Frage konnte letztlich nur mit einer Abstimmung geklärt 
werden: 
 
Ja:  17; Nein: 3 bei 3 Enthaltungen. 
 
Der Entwurf für die Wochenmessen wird noch einmal überarbeitet und 
dann neu verteilt. 
 
Diese dann neue bzw. abgeänderte Gottesdienstordnung soll terminlich 
bis Weihnachten 2022 zusammengefasst werden, um es in den Kirchen 
auslegen zu können.  
 
Verschiedenes 
 
Das Pfarrbüro in Kobern soll wie gewohnt nach der Messe am Freitag in 
Kobern geöffnet und die Öffnungszeiten noch einmal bekannt gegeben 
werden. 
 
Die Sternsingeraktion im nächsten Jahr wird für unseren pastoralen 
Raum von Rudolf Demerath und Renate Schmitt vorbereitet. Aus unse-
rem Rat erklärte sich Birgit Hawecker bereit dort mitzuarbeiten. 
 
Dekan Scher wies noch einmal daraufhin unsere Kirchen auch außerhalb 
der Messen zu öffnen, um Menschen den Besuch zu ermöglichen. 
 
Demnächst findet in unseren Kirchen eine Sammlung von Sach- und 
Geldspenden für die „Tafel“ statt. Einzelheiten werden noch bekannt 
gegeben. 
 
Alle ehrenamtlichen HelferInnen des Empfangdienstes erhalten ein klei-
nes Geschenk als Dankeschön. 

 


