
Lieux de silence, ouverts à tous : nos églises 
Matinée sur le thème des espaces d’église 

Depuis des générations, les églises sont visitées par 
de nombreuses personnes, croyantes ou non, et ceci 
indépendamment des services religieux. Le silence, la 
beauté et l’atmosphère « sacrée » attirent et fasci-
nent, même dans notre société mobile et post-
moderne. Comment pouvons-nous mieux com-
prendre et valoriser ce potentiel de nos églises ?  
Une étude réalisée à la cathédrale de Trèves sera 
présentée et donnera l’occasion de mieux com-
prendre les motifs qui poussent les gens à visiter des 
églises historiques. Des « good practices » de la Bel-
gique, de l’Allemagne et du Luxembourg seront éga-
lement présentées. 
La matinée vise à encourager les participants à tra-
vailler avec les espaces d’église de leurs localités, de 
façon à ce que ceux-ci ne soient pas seulement des 
bâtiments du passé, mais qu’ils deviennent des oasis 
de silence, de prière et de créativité communautaire.  

Zielpublikum 
Interessierte, denen die Kirchenräume 
in den Ortschaften am Herzen liegen, 
pastorale MitarbeiterInnen, ehrenamt-
lich Engagierte, KirchenfüherInnen 

 

 

 

 

 

 

 

Orte der Stille, offen für alle: 
unsere Kirchen 
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Orte der Stille, offen für alle: 
unsere Kirchen 
Seit Generationen werden die Kirchen von vie-
len Menschen, ob gläubig oder nicht, auch au-
ßerhalb der Gottesdienste aufgesucht. Stille, 
Schönheit und „heilige“ Atmosphäre ziehen an, 
geben Raum, faszinieren, auch in unserer mo-
bilen, postsäkularen Gesellschaft. Wie können 
wir dieses Potenzial unserer Kirchenräume 
aufgreifen, verstehen, besser nutzen?  

Die Matinee wird die Gelegenheit bieten, an 
Hand der Studie „Besucherbefragung zum 
Trierer Dom“ besser zu verstehen, mit welchen 
Motiven Menschen historische Kirchen aufsu-
chen. Außerdem werden „Good Practices“ aus 
Belgien, Deutschland und Luxemburg vorge-
stellt.  

Die Veranstaltung will den TeilnehmerInnen 
Anregungen geben, um die Kirchenräume ihrer 
Ortschaften so zu erschließen, dass sie nicht 
nur Zeugen der Vergangenheit sind, sondern 
zu Oasen der Stille, des Gebetes und der ge-
meinschaftlichen Kreativität werden können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm 

9.00-10.00 Uhr: Konferenz 

Prof. Dr. Martin Lörsch, Prof. Dr. Joachim Theis, 
Theol. Fakultät Trier: Vorstellen der Studie „Besu-
cherbefragung zum Trierer Dom“. Spirituelle Or-
te in postsäkularer Gesellschaft am Beispiel des 
Trierer Domes. Chancen von Willkommenskultur 
und „Raum-Pastoral” in der Kirche; Rückfragen 
und Austausch 

10.20-11.45 Uhr: „Good Practices“ 

• Marc Huynen, Martine van den Bergen, Grün-
der vom Netzwerk „Églises ouvertes” in Belgien: 
Vorstellen des internationalen Netzwerks „Of-
fene Kirchen“ 

• Katharina Zey-Wortmann, Leiterin der Katholi-
schen Erwachsenenbildung Trier: Vorstellen des 
Projektes „Kulturkapellen“ 

• Ein(e) VertreterIn einer luxemburger Pfarrei: 
Initiative Gebetsort (Kerzenständer) 

• Simone Lorang, Mitarbeiterin im Schulreferat des 
Erzbistums im Bereich „Culture Religion Tradition“: 
Vorstellen von der „Tour découverte de lieux 
sacrés en vieille ville de Luxembourg“ 

11.45-12.30 Uhr: Austausch 
…zu lokalen Entwicklungsmöglichkeiten mit den 
verschiedenen Referenten 

12.30 Uhr: Mittagessen 
bei der Anmeldung bitte angeben 
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