
Sehr geehrte Mitglieder unserer Pfarrei, 

sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unserer Kirchen, 

 

aufgrund einiger, teils mit Verständnislosigkeit verbundenen Nachfragen, 

möchten wir unsere einstimmige Entscheidung, die Kirchen in diesem Winter 

nicht zu heizen, noch einmal erläutern: 

 

Die gesamte Bevölkerung ist zurzeit aufgerufen, Energie einzusparen und die 

Ressourcen verantwortlich zu nutzen, damit sie auch im kommenden Jahr für 

alle reichen. Dies gilt selbstverständlich auch für Kirchengemeinden. Allen ist 

sicherlich bewusst, dass es sehr viel Energie kostet, die großen Kirchengebäude 

zu beheizen. Die finanzielle Belastung würde die Möglichkeit der Pfarreien 

schnell übersteigen. 

 

Seit August haben wir uns in den synodalen Gremien ausgetauscht, uns von 

Fachleuten des Bistums beraten lassen und viele Aspekte berücksichtigt. Auch 

die Überlegung, nur einige Kirchen zu heizen, wurde debattiert. 

 

Am Ende der Diskussionen stand der einstimmige Beschluss. Wir möchten:  

- alle Kirchen in der Pfarrei gleich behandeln, 

- der Empfehlung des Bistums folgen und die Kirchen nicht heizen. 

 

Dadurch wird auch die Solidarität mit den Menschen gezeigt, die zwangsläufig 

frieren müssen, weil gegen sie Krieg geführt wird, der u.a. von dem finanziert 

wird, was wir verbrauchen.  

Für die wenigen Personen, die zum gemeinsamen Gebet kommen, wurde auf 

andere Räume in der Pfarrei hingewiesen, die kleiner sind und günstiger geheizt 

werden als eine große Kirche. Aktuell feiern wir die Gottesdienste in den 

Pfarrheimen in Nastätten und Dahlheim. Ab Januar werden die Gottesdienste 

auch in Filsen und Osterspai in den Pfarrheimen gefeiert. 

Aufgrund der zu erwartenden größeren Besucherzahl an Weihnachten kam die 

Frage auf, wenigstens für die Weihnachtsgottesdienste die Kirchen ein wenig zu 

heizen. In den Handlungsempfehlungen der Bistümer ist die kurzfristige 

Veränderungen der Luftfeuchte - z.B. durch ein Hochheizen aus besonderem 

Anlass - dringend abgeraten worden, weil es sehr schädlich für die Gebäude und 

die Ausstattung (Bilder, Statuen, Orgel) wäre.  

Diese Entscheidungen betreffen nur die Kirchen unserer Pfarrei, zu der das 

Wallfahrtskloster Bornhofen nicht gehört. Hierfür sind die Gremien der Pfarrei 

nicht zuständig. 

 



Die Mitglieder des Pfarrgemeinde- und des Verwaltungsrates haben nicht 

leichtfertig den Beschluss gefasst, unsere Kirchen nicht zu heizen. Es ist eine 

Herausforderung, die von uns abverlangt, sich umzustellen, gleichzeitig 

umzudenken und die Möglichkeiten zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen. 

Das gemeinsame Mittragen und das Verständnis füreinander sind in der 

aktuellen Situation von großer Bedeutung.  

In Jesus Christus ist Gott selbst in die Welt gekommen und hat uns den Frieden 

gebracht. Er hat ihn uns hinterlassen, damit die Menschen sich in allen Krisen 

und Herausforderungen gegenseitig achten und wertschätzen.  

Möge Sein Segen uns in den Weihnachtstagen und weit darüber hinaus stärken.  

 

Vorstand des Pfarrgemeinderates der Pfarrei Heilige Elisabeth von Schönau  

16.12.2022, Kamp-Bornhofen 

 

 

 

 


