
Hallo Helmut Willems,

J ohannes Kerwer ist seit Oktober Pfarrverwalter der Pfarreiengemeinschaft

Quierschied. Hier spricht er über die Synode und seine neuen Aufgaben in

einem neuen Raum.

Wie sehen Sie den Synodalen Prozess im Bistum?

Bei dieser Fragestellung muss ich ehrlichgesagt unterscheiden. Spätestens

seit 2013 ist die Synode und ihre Umsetzung in unserem Bistum ein Thema.

Seit einigen J ahren beschränkt sich die vorherrschende Diskussion jedoch

auf die Struktur der Pfarreien. Das wirkt oft sehr ermüdend. Die

Ehrenamtlichen vor Ort wollen auch nicht länger auf strukturelle

Fragestellungen eingehen.

Zum anderen ist der Eindruck entstanden, dass die Bistumsleitung nur sehr

wenig oder gar nicht auf die konkrete Situation in den Pfarreien schaut und

auch nicht auf die Situationen und Fragen des Personals eingeht. So

empfinde ich diesen Umsetzungsprozess als sehr schwerfällig und wenig

synodal. Ich würde mich freuen, wenn dieser Prozess ein geistlicher wäre,

der auch wirklich die Neuevangelisierung und Belebung unseres Glaubens im

Blick hat.

Welche Idee haben Sie

für Ihre Arbeit im Pastoralen Raum?

Ich bin noch neu und muss zunächst den neu gegründeten Pastoralen Raum

kennenlernen. Gerne würde ich mich im Bereich „Liturgie, Gottesdienst,

Glaubenskurse und Katechese, Anbetung, Wallfahrten für verschiedene

Altersgruppen“ auch über die Grenzen der Pfarreiengemeinschaft

 

Die Frohe Botschaft gegen Schwarzmalerei



Quierschied einbringen.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit

mit Kolleginnen und Kollegen vor?

Ich bin seit acht Jahren im pastoralen Dienst des Bistums eingesetzt,

zunächst als Pastoralpraktikant, dann als Diakon, als Kaplan und nun als

Pfarrverwalter. Immer durfte ich mit anderen Priestern, Gemeinde- und

Pastoralreferenten zusammenarbeiten. Diese Teamarbeit habe ich immer als

lebendig und fruchtbringend erlebt. Vor allem ist es ein gutes Gefühl, nicht

alles alleine machen zu müssen, sondern man darf und kann sich im Team

aufeinander verlassen und kann gegenseitig von der Zusammenarbeit

profitieren.

So stelle ich mir auch die künftige Zusammenarbeit vor, in der

Pfarreiengemeinschaft Quierschied durfte ich in diesem Zusammenhang

bereits in den ersten Monaten sehr gute Erfahrungen machen.

Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche?

Wenn es in der Kirche wieder mehr um das Evangelium, die Verkündigung

des Glaubens, den Empfang und die Feier der Sakramente geht, dürfen wir

uns sicher auf eine gute Zukunft freuen. Natürlich werden wir in den nächsten

Jahren durch die zurückgehenden personellen und finanziellen Ressourcen

einen drastischen „Verkleinerungsprozess“ gestalten müssen, aber dies kann

uns zu einer größeren Glaubwürdigkeit verhelfen, denn dadurch müssen und

dürfen wir uns wieder um den Kern unseres Glaubens kümmern.

Mich stört es oft, wenn innerhalb der Kirche nur über das gesprochen wird,

was in Zukunft nicht mehr möglich ist. Diese „Schwarzmalerei“ passt auch

nicht zu unserer frohen Botschaft. Durch Christus dürfen wir immer wieder

den Samen des Gotteswortes aussäen und sicher wird auch ein Teil

aufgehen und Frucht bringen. Wenn die ersten Jünger nach der

Auferstehung Jesu nur darauf geschaut hätten, was nicht mehr möglich ist,

hätte ihr Glaube sicher nicht bis zum Pfingsttag gereicht. So dürfen wir auch

„wider alle Hoffnung“(vgl. Röm 4,18) auf den Geist Gottes vertrauen, der uns

führt.

Und Ihre persönliche Zukunft?

Als Priester möchte ich Christus zu den Menschen und die Menschen zu

Christus bringen. Dass ich dies nun als Pfarrverwalter in der



Pfarreiengemeinschaft Quierschied tun kann, erfüllt mich mit besonderer

Freude. So sehe ich auch meine persönliche Zukunft in der Pfarrei und somit

weiterhin an der Seite der Menschen und freue mich auf neue, belebende

Momente zur Vertiefung unseres Glaubens.

Sie haben Fragen an Pfarrer Johannes Kerwer?

Schreiben Sie uns gerne:

newsletter@pastoralerraum-saarbruecken.de

Ihre Fragen

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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Diese E-Mail wurde an helmut.willems@bgv-trier.de versandt.

Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf www.dekanat-saarbruecken.de, angemeldet

haben.

Abmelden
 

 

 

© 2022 Pastoraler Raum

mailto:newsletter@dekanat-saarbruecken.de?subject=Newsletter
mailto:newsletter@dekanat-saarbruecken.de?subject=Newsletter
mailto:newsletter@dekanat-saarbruecken.de
mailto:newsletter@dekanat-saarbruecken.de
mailto:dekanat.saarbruecken@bistum-trier.de?subject=Newsletter%20-%20R%C3%BCckmeldung
mailto:dekanat.saarbruecken@bistum-trier.de?subject=Newsletter%20-%20R%C3%BCckmeldung
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wk9_JNu91Mx3MgEkFMz7nR1DrgXo2fFgbF_DFs-Phd4ePYhyktDaROHRXj0VhqVPpdVtTIEzKte-ONbXviVA6PntXVItDaFhsESxqYOo6p8lvrbIl7hnR7aYX8k-mygtTDEjwio1HpUNI0kPkNHQAEogcuDw8GghLHz_peL6sgFu7u2DEMgETS_Vf09I1082JkzWZTuR9MjNAxm_xtY
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Wk9_JNu91Mx3MgEkFMz7nR1DrgXo2fFgbF_DFs-Phd4ePYhyktDaROHRXj0VhqVPpdVtTIEzKte-ONbXviVA6PntXVItDaFhsESxqYOo6p8lvrbIl7hnR7aYX8k-mygtTDEjwio1HpUNI0kPkNHQAEogcuDw8GghLHz_peL6sgFu7u2DEMgETS_Vf09I1082JkzWZTuR9MjNAxm_xtY
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GcQhGoaJoZ_6KV4RdS5NDatB37dbyYWZDAiunWUmoaFL2XBA8eFToweLbZ6ayyeS8tgZ4JtNSwwwLFsC77e0-0ug02QMhKvsIIpEoFfZXDAM7reaRGnoKzj4u6rm9tBQfAV-9bh81h6BDxnnecwq6lfIVgMyM8uh0tD0EHaKXY6WXCFkwUX9aC4QDQp3UeuQEAjErSKmHx9NDbQLRTVNBeMwyuY-aHaRNHhlzcn3Ri3Igka8FaHX
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GcQhGoaJoZ_6KV4RdS5NDatB37dbyYWZDAiunWUmoaFL2XBA8eFToweLbZ6ayyeS8tgZ4JtNSwwwLFsC77e0-0ug02QMhKvsIIpEoFfZXDAM7reaRGnoKzj4u6rm9tBQfAV-9bh81h6BDxnnecwq6lfIVgMyM8uh0tD0EHaKXY6WXCFkwUX9aC4QDQp3UeuQEAjErSKmHx9NDbQLRTVNBeMwyuY-aHaRNHhlzcn3Ri3Igka8FaHX
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/a1muweIUHVyso-P2j8KjityefOTlHcJP42F667lPJ36_I0no6iAtWWskYonpFx9lnHU_k1-RfgK1o5zhqjHbf6CSio8-jBQziuSRPaihfuCAGPlP29BLc8kkV1lt17FGK-UVjaXR-s5RCaQ4s4UXwbWEL13vfGuv_d78ddxBaJ5tBX0m46Pv0m5s34NtQw
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/a1muweIUHVyso-P2j8KjityefOTlHcJP42F667lPJ36_I0no6iAtWWskYonpFx9lnHU_k1-RfgK1o5zhqjHbf6CSio8-jBQziuSRPaihfuCAGPlP29BLc8kkV1lt17FGK-UVjaXR-s5RCaQ4s4UXwbWEL13vfGuv_d78ddxBaJ5tBX0m46Pv0m5s34NtQw
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/KtrKu_olsYPviFZyu09DKpzJ4Et9Fe-bbxCjjwCibBIKvhYelwb895g1FVI611ASPRhZ9ppfFiVa2XbptGswop20UQtVyUHUBEJHZmYwgBvMfK0eRpYEv0MZeBcbkfAtRh7VOa7ZcyuGFJT5oHCrlThvsc6ipNRJ8eXHUpuJ7QCgQ3Q
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/un/KtrKu_olsYPviFZyu09DKpzJ4Et9Fe-bbxCjjwCibBIKvhYelwb895g1FVI611ASPRhZ9ppfFiVa2XbptGswop20UQtVyUHUBEJHZmYwgBvMfK0eRpYEv0MZeBcbkfAtRh7VOa7ZcyuGFJT5oHCrlThvsc6ipNRJ8eXHUpuJ7QCgQ3Q
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E5dURP7HYOEAlv9LeoNRiEmjIf2p2FjynxuvOZMOmTvKTWMS1sUJa-jN7jOve2I8bZ7FTgLoBmSPYKjxDs7g5i07dTy3xvzU71DTtnDyzMzksWBVw6zMREUe2HV6dhgMoJKAbl-2lMYy7B1De3ZHG2HT22Q65R-FNUr_858HHXMPwFcZIwe2g6sruZhuqdVBlChSs5YgW5arc0-KdHtDIkl599YN4_g5uJkZQvgku70h7qqciLyPqWZv0FMYpT0dw6FUDErNxYnJJkCSNQqpRKjyk0Q8pNeSMReuKp8euv6ITqpZj2H7PlL2oC7Taew
https://64g6k.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E5dURP7HYOEAlv9LeoNRiEmjIf2p2FjynxuvOZMOmTvKTWMS1sUJa-jN7jOve2I8bZ7FTgLoBmSPYKjxDs7g5i07dTy3xvzU71DTtnDyzMzksWBVw6zMREUe2HV6dhgMoJKAbl-2lMYy7B1De3ZHG2HT22Q65R-FNUr_858HHXMPwFcZIwe2g6sruZhuqdVBlChSs5YgW5arc0-KdHtDIkl599YN4_g5uJkZQvgku70h7qqciLyPqWZv0FMYpT0dw6FUDErNxYnJJkCSNQqpRKjyk0Q8pNeSMReuKp8euv6ITqpZj2H7PlL2oC7Taew

