
Abschiedsankündigung 

Liebe Schwestern und Brüder in der Pfarreiengemeinschaft 

Wittlich! 

Mit diesen Zeilen möchte ich Sie und Euch über eine 

persönliche Veränderung informieren. 

Durch die Synode und deren nun anstehende Umsetzung ist 

sehr viel in unserem Bistum Trier angestoßen worden. 

Ich stehe, wie sicher bekannt ist, der Synode und deren 

Umsetzung, auch bei allen Problemen, die eine solch 

fundamentale Neuausrichtung mit sich bringt, aufgeschlossen 

gegenüber. 

Ich habe mich in dem Zusammenhang natürlich selbst auch 

gefragt, in welcher Rolle ich mich in einer Pfarrei der Zukunft 

sehe. So habe ich der Bistumsleitung zu Beginn des Jahres 

2019 signalisiert, dass ich mich nicht als Leiter einer Pfarrei 

der Zukunft sehe, da ich mich doch mit verschiedenen  

gesundheitlichen „Baustellen“ beschäftigen muss, die immer 

wieder eine Menge an Zeit und Energie in Anspruch nehmen.    

Nebenbei: Die Rolle als Leitender Pfarrer in der PdZ Wittlich 

stand ohnehin nach den bischöflichen Vorgaben, dass die 

Leitung von außen in die Pfarrei der Zukunft komme, nie 

wirklich zur Diskussion. 

In einer Rolle als Kooperator-Pfarrer kann ich mich zukünftig 

allerdings gut sehen. 

…. Weiter lesen: hier klicken! …. 



Bischof Dr. Stephan Ackermann hat mich nun unlängst 

gebeten, als Pfarrer mit dem Titel Kooperator in die jetzige 

Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues mit Blickrichtung auf 

die Pfarrei der Zukunft Bernkastel-Kues zu wechseln.  

Ich werde dieser Bitte nachkommen. 

Das bedeutet, dass ich die Pfarreiengemeinschaft Wittlich 

bzw. die neu zu errichtende Pfarrei Wittlich zum Beginn des 

neuen Jahres 2020 verlassen werde. 

Nach fast sieben Jahren Tätigkeit in der 

Pfarreiengemeinschaft Wittlich, in denen ich mich auf sehr 

verschiedene Weise einbringen konnte und in denen ich mich 

wirklich wohl gefühlt habe, fällt dieser Schritt alles andere als 

leicht, hatte ich doch vor Jahren eigentlich noch mit einer 

längeren Zeit in Wittlich und Umgebung gerechnet. 

Im Kontext der Umsetzung der Synode war aber eben 

durchaus mit Veränderungen auch bezüglich der Stelle zu 

rechnen. Bischof Dr. Ackermann hatte ja auch bereits vor 

einiger Zeit angekündigt, dass er in diesem Zusammenhang 

auf eine größere Mobilität und Wechselbereitschaft der 

Priesterschaft setzt.  

Wie ja mittlerweile bekannt ist: In unsere Pfarrei der Zukunft 

Wittlich und ins neu berufene Leitungsteam wechselt zum 

1.1.2020 mein geschätzter Mitbruder Matthias Veit, der 

zurzeit noch Pfarrer in Mayen ist.   

Desweiteren werden zum Leitungsteam Sarah Engels und 

Marco Brixius gehören. 



Dem neuen Leitungsteam, das auch noch um bis zu zwei 

Ehrenamtliche erweitert werden kann, obliegt ab 2020 die 

Verantwortung für die Pastoral und die Verwaltung in der 

neuen Pfarrei Wittlich.  

Folgendes möchte ich in dem Zusammenhang bezüglich der 

Pfarrerrolle betonen:  

Es ist klar, dass die Rolle des neuen Leitenden Pfarrers nicht 

deckungsgleich sein wird mit der Rolle, die ich bis dato als 

Leiter einer Pfarreiengemeinschaft eingenommen habe.  

Ich darf schon an dieser Stelle den dann Verantwortlichen 

von Herzen alles erdenklich Gute wünschen und allen in der 

zukünftigen Pfarrei Wittlich aufrichtig den Segen Gottes.  

Mit den besten Wünschen…  

Euer/Ihr Pastor Bruno Comes  


