Förderverein
Autobahnkirche St. Paul Wittlich e. V.
Liebe Mitglieder des Fördervereins!
Am 26. September 2011 hat unsere diesjährige Mitgliederversammlung stattgefunden, an der 33 Mitglieder teilnehmen konnten. Damit auch die Mitglieder, die nicht
dabei sein konnten, ausreichend über das Geschehen in den letzten Monaten rund
um die Autobahnkirche St. Paul informiert sind, senden wir Ihnen den Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden zu und machen Sie auf einige Veranstaltungen in
den nächsten Wochen aufmerksam.
1. Der Vorstand hat in der Berichtsperiode 7-mal getagt. Am 2. April tagte der Vorstand ganztägig in Springiersbach.
2. Nach wie vor finden an Sonn- und Feiertagen zwei Eucharistiefeiern statt, die gut
besucht sind. Am Zählsonntag im Frühjahr wurden 270 Gottesdienstbesucher gezählt. Neben den Sonntagsgottesdiensten finden immer wieder Schulgottesdienste,
Gottesdienste für spezielle Gruppen, Hochzeiten und Taufen in St. Paul statt. Es gibt
auch Anfragen von Gruppen, die auf einer (Pilger-) Reise in St. Paul eine Rast einlegen und einen Gottesdienst feiern möchten. So haben wir jetzt eine Anfrage einer
Pilgergruppe aus Pluwig, die auf dem Weg nach Koblenz im Dezember in St. Paul ein
Morgenlob feiern möchte.
Traditionell wurde die Feier der Kar- und Ostertage mitgestaltet vom Freundeskreis
der „Alten St. Pauler“. Ein eigenes Osterbild wurde in diesem Jahr wieder verteilt
Viele helfen mit die Gottesdienste würdig zu gestalten, die Kirche zu schmücken und
sauber zu halten. Allen diesen sei auf diesem Weg gedankt. Gleichzeitig bitten wir
diejenigen, die gerne einen Dienst übernehmen möchten, sich bei P. Janicki oder
einem Vorstandsmitglied zu melden.
Nach einigen Jahren Pause planen wir für dieses Jahr wieder eine Christmette in St.
Paul neben der Kindermette, die auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Die genauen
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Um den Gottesdienst noch lebendiger gestalten zu können, planen wir ein zusätzliches Liederbuch anzuschaffen, in dem auch neuere Gesänge zu finden sind.
3. Die Reinigung der Kirche wurde bisher von Ehrenamtlichen übernommen. Der Vorstand hat beschlossen, zweimal jährlich eine Fima mit der Reinigung der Kirche zu
beauftragen, da uns die Hilfsmittel fehlen, um z.B. auch in größeren Höhen Säuberungsaktionen vorzunehmen. Zwischen diesen professionellen Reinigungen sind weitere Reinigungen nötig. Dafür haben sich auch Freiwillige gemeldet und inzwischen
die Kirche einmal gereinigt. Für diesen Dienst werden auch immer wieder Mithelfer/innen gesucht.
4. Nicht ganz unproblematisch ist der Schließdienst. Meist öffnet morgens ein Hausmeister der Stiftung Kloster Machern die Kirche und die Toiletten. Doch aus unterschiedlichen Gründen klappt das nicht immer. Wir hoffen nach der Öffnung der Seniorenresidenz zuverlässliche Hilfe zu bekommen. Zu den Aufgaben der Schließer gehört auch sich um die Kerzen zu kümmern, Blumen zu gießen und einfach insgesamt
nach dem Rechten zu sehen. Wer noch bereit ist, ab und zu eine Woche Schließdienst zu übernehmen, melde sich bitte bei Rosemarie Manstein.
5. Charakteristisch für eine Autobahnkirche ist ein gut sortierter Schriftenstand. Auch
hier gibt es zwei Mitglieder, die diesen vorbildlich gestalten. Wer Anregungen für den

Schriftenstand hat, wende sich bitte an Petra Jung (petra.jung@bistum-trier.de) bzw.
Dr. Michaela Schüssler-Schwab.
6. Im Augenblick ist St. Paul noch nicht an das neue Blockheizkraftwerk angeschlossen. Es wurde uns fest zugesagt, dass dies bis spätestens 29.10.11 geschieht. Da der
Investor im alten Klostergebäude die Toilettenräume benötigt, wird in absehbarer
Zeit eine neue Toilettenanlage hinter der Kirche eingerichtet.
7. Gelöst wurde inzwischen das Problem mit der Beschilderung. Die Schilder an der
Autobahn haben zu einer spürbaren höheren Frequenz von Besuchern unmittelbar
von der Autobahn geführt. Nicht erfüllt wird unser Wunsch einer klareren, zusätzlichen Beschilderung an der Autobahnausfahrt
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www.autgobahnkirche-stpaul.de. Alle Neuigkeiten rund um die Autobahnkirche können Sie hier finden. Heute ist das Internet eine wichtige Kommunikationsweise, deren Auswirkungen wir auch durch Anfragen aufgrund des Besuchs der Webseite spüren.
9. Am 14./15. März habe ich (W.Vh.) an der Konferenz der Autobahnkirchen in Kassel teilgenommen. Es war ein wertvoller Austausch und es gab viele Anregungen. Die
Betreuung aller Autobahnkirchen durch die Akademie der Bruderhilfe in Kassel ist
vorbildlich. Inzwischen gibt es 38 Autobahnkirchen, die neuste ist Trockau bei Bayreuth. Drei weitere Projekte haben in Kassel um Aufnahme in die Liste der Autobahnkirchen gebeten: Zeestrow am Berliner Ring, eine neue Autobahnkirche bei Siegen und eine Doppelautobahnkirche bei Hildesheim.
10. Wir bemühen uns, im nächsten Jahr auch die Bezeichnung „Radfahrerkirche“
tragen zu dürfen.
11. Auf unserer Klausurtagung in Springiersbach haben wir uns u.a. mit der theologischen bzw. pastoralen Aufgabe der Autobahnkirche beschäftigt. Wir sehen uns eingebunden in die pastoralen Aufgaben und Angebote der beiden Kirchen. Dieser Aspekt ist uns wichtig. Es geht nicht nur um Veranstaltungen etc.. Die Aufgabe einer
Autobahnkirche ist vor allem ein spirituelles Angebot. Am 1.12. wird im Rahmen der
Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte ein Vortrag gehalten, bei dem es
auch um die theologische Seite der Aufgabe einer Autobahnkirche gehen wird. In
der Beilage der „Zeit“ -Christ und Welt/Rheinischer Merkur Nr. 34/11 – sind mehrere
Artikel zu den Autobahnkirchen veröffentlicht worden. Zwei haben wir in der linken
Eingangshalle ausgehängt.
12. Es ist vorgesehen, dass St. Paul während der Heilig-Rock-Wallfahrt 2012 eine
Kirche auf dem Wege nach Trier sein soll und in Veranstaltungen einbezogen wird.
Näheres wird dem demnächst auf der Internetseite der Heilig-Rock-Wallfahrt zu ersehen sein.
13. Rückblick auf besondere Veranstaltungen:
- Am 20. Mai konnten wir die Übertragung der Pieta/Vesperbild aus dem Bischöflichen Museum Trier nach St. Paul mit einem festlichen Gottesdienst begehen. Prof.
Franz Ronig predigte über die Bedeutung einer solchen Skulptur. Einzelheiten sind
auf unserer Web-Seite zu finden. Eine DVD dieses Gottesdienstes findet sich im
Schriftenstand.
- Große Resonanz fand das Dreikönigssingen am 6.1.11. Spontan wurden wir gebeten, ein solches Singen jährlich zu veranstalten.
- Den Tag der Autobahnkirchen begingen wir am 3.7.11 mit einem ökumenischer
Gottesdienst, den Frau Pfarrerin Triebler und Herr Diakon Zisch leiteten. 88 Autos
wurden gezählt. Beteiligt haben sich auch die Autobahnmeisterei, die Autobahnpolizei, die Bereitschaftspolizei, die Feuerwehr und das Rotes Kreuz, die jeweils mit eigenen Fahrzeugen vertreten waren.
- Ein gut besuchtes Konzert gab der Musikverein Wengerohr am 20.11.10.

- Im Rahmen der Eifeler Kulturtage fand am 27.11.10 eine adventliche Lesung mit
Gritt Böttcher statt.
- Vier Meditationen wurden in der Adventszeit unter dem Thema Mit Elija auf dem
Weg gestaltet. In der österlichen Bußzeit fanden vier Glaubensgespräche statt. Die
Teilnehmerzahl war nicht sonderlich hoch, aber die Teilnehmer baten um Fortsetzung
dieser Angebote.
- Konzerte der Kosakinnen aus Russland fanden im Frühjahr und im Sommer statt.
Beide Konzerte waren sehr gut besucht.
- Zum Konzert des Kammerchors Kant aus der Nähe von Königsberg am 23.9.11 kamen rund 100 Besucher.
Auf folgende Veranstaltungen möchten wir hinweisen:
22.11., 19.30 h: Kino in der Kirche (Organisation zusammen mit der KEB des
Dekanats Wittlich und dem Medienreferat des BGV Trier)
Von Menschen und Göttern“, Frankreich 2010, Eintritt: 1,99 €
Nach der Vorführung ist Gelegenheit zum Gespräch.
Der Termin wurde vom 25.10. auf diesen Termin verschoben.
8. 11. , 19.30 h: Literatur im Gespräch - Der Religionslehrer Dominik Hein
zen, Wittlich, liest aus eigenen Werken
29.11., 6.12., 13.12. und 20.12. , jeweils um 19 h: Adventmeditationen
17.12., 17 h: Konzert des Mittelmosel-Akkordeon-Orchester – Eintritt frei, um
Spenden wird gebeten
24.12. , 21 h Christmette
6.1.2012, 18 h : Dreikönigssingen
24.1.2012: 19.30h Kino in der Kirche, „Erbsen um halb sechs“
13.2.2012: 19.30 h, Kino in der Kirche: „St. Jaques – Pilgern auf Französisch“
Wir verweisen auch auf unsere Homepage: www.autobahnkirche-stpaul.de, wo Sie
auch aktuelle Hinweise finden.
Für Anregungen und Kritik sind wir dankbar.
Für den „Förderverein Autobahnkirche St. Paul Wittlich e.V.
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(Stellv. Vorsitzender)

