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Lieber Flerr. Bai"erle,

ur*er den \on lhn6n bes*hriebenen Voraussetzungen, dass Beschlirsse nicht verbirdtich im Dekanat abgestimmt urerden und sich alle
G*nreinde in glerctrer Weise dazu wr.pfliehten, wird es keire vcn rnir r"Jeräntwo*ete Kaordinieiur6 cies Prozesses 2Ü13 geben.

Das Vorgehen war ausdrücklich mit den laitenden Pferrern, dem Erdrisclröflichen Generalvikariat urd dem Weihbischof abgestimmt und
mit d+n Gremienieitungsn im Dekanat kommuniziert. ar-*h mit lhren urd Flenn $chrru-dt. Es ist so im Süden urd im Rheinviertel umgssetzt
v!0rd€n"

Gerade das vrrliegende Beispiel einer Verärrder$g der Gottesdienstordrrurg ohne Absprache im Dekanat bevreist, dass ein
Leiturgsprozess so unnrgiich, zurnirdest unübersicfitlich ist. Es ist bereits ohre den Prozes* 20,!3 selbstverständlich gewesen, dass
Anpaesr.rgen wn Gottesdi€n€tzeiten im Dekanat beraten werden. Dass das für eine 2 114 jährige Übergangszeit Geltung hat, dttrfte

, er4dent sein. ich halte ein solches Vorgehen pastöral für höcH artrerfelhaft.

Ar"rs diesen FeststellLngen ergibt sch stringent der Sinn des Vonatsbeschlusses

lctr ersr"che die Gremi€,n von St. Marien und $er\etils dringerd, erneut darüber äJ beraten.

Bitte rchrnen Sie hinreichenci in den Biick "Vn4r werden nicht in den nächsten Jahren enger zusammenrücken." Wr werden 2ü13 ein
Seelsorgebereich, verrnuflich eine Gemeinde unter einer Leitrng sein.

Bis zrr Vorlage eines entspreche*den Beschltsses werde ich nicht weiter tätig werden. Die Leiturg des Prozesses veird eirqesteiit Oie ff
Steuerur€sgruppe wi;'d nicirt mehr tagen, ll

lch werde mich an Plarurgen, die lhre Gemeirde betreffen, nicht n€lr beteiligen.

f{ach r',einem Eirdruck wird St. Marien und Servatiie dabei das größte lrlaclsehen haben, weil ohre ein Dekamtskonrept die uveiteren l)
Planwgen z"rm geistli*ren Zentrum etc. in Köln nur schl+er eine Genelxnigurg firden werden. Eberrso betrifft das den Neubau ces ll
Kindergartens. Darüber hiEus werden alle Planurgen irn Dekanat stagnieren. 0Ü

Dass ausgerechnet das Blrgviertel ausschert, betrübt mich nic*rt nr^r perstir{ich, sordern erscteint mir strategisch unklug, zumai lhre
Geneinde am rEisiten arrf die Solidarität der arderen argewiesen sein wird.

Mit freurdlichen Gi'üßen

lhr
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