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Weitere Entwicklung des Dekanats Bad Godesberg und der Kirchengemeinde St. Marien
und St. Servatius

Sehr geehrter Herr Weihbischol

zur aktuell entstandenen Lage möchte ich auf diesem Wege nochmals abschließend Stellung
nehmen, da ich es für wichtig halte, dass die Dinge mit dem heute gewonnenen zeitlichen

Abstand auch aus Sicht der davon betroffenen Laien und Gremien geschildert werden.

Mit allen in den letzten Monaten aufgetretenen Hindernissen befindet sich die
Pfarrgemeinde St. Marien und St. Servatius im Hinblick auf die erst gut ein Jahr alte Fusion
auf einem guten Weg im Prozess des Zusammenwachsens. Viele Themen wurden - in
Abstimmung mit dem Dekanat - aufgegriffen, erledigt oder angeschoben.

Die aktuellentstandene Lage hat ihren Ursprung in dem Wunsch unseres Dechanten, in allen
Gremien der drei Kirchengemeinden des Dekanates einen Vorbehaltsbeschluss zu fassen,
dass alle Beschlüsse in PGR bzw. KV, die möglicherweise eine Auswirkung auf den Prozess
2013 haben könnten, unter den Vorbehalt einer von ihm zusammengestellten

Steuerungsgruppe gestellt werden sollten. In der ersten Sitzung dieser Gruppe wurde die
Aufgabenstellung der Steuerungsgruppe dahingehend beschrieben, dass diese eine
beratende und koordinierende Funktion im Dekanat im Hinblick auf den Prozess 2013 haben
sollte. Kurz danach wurde über das Dekanat eine eMail an die Mitglieder der
Steuerungsgruppe zirkuliert, in dem diese gebeten wurden, einen Vorbehaltsbeschluss in der
eingangs geschilderten Form herbeizuführen. lm Unterschied zur mündlichen Erläuterung
war hier von einem faktischen Vetorecht der Steuerungsgruppe die Rede.

Vor diesem Hintergrund haben in unserer Kirchengemeinde KV und PGR die Frage der
Zustimmung zu diesem Vorbehaltsbeschluss beraten, wobei in beiden Gremien rechtliche
Bedenken aufkamen; namentlich der Gesichtspunkt, dass dieser Beschluss in der Wirkung

sehr nahe an die sofortige Umsetzung einer Fusion der drei Kirchengemeinden herankäme,

spielte dabei eine gewichtige Rolle.
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KV und PGR in St. Marien und St. Servatius haben nach eingehender Diskussion jeweils

einstimmig die Annahme des Vorbehaltsbeschlusses abgelehnt. Dass andere Gemeinden den
Beschluss angenommen hätten, ist mir bis heute nicht bekannt.

Um dem Dekanat gegenüber offen zu kommunizieren, habe ich Herrn Dr. Picken die
Beschlusslage der Gremien unserer Kirchengemeinde mitgeteilt.

Dabei geht es nicht um eine Ablehnung des Prozesses 2013. lch denke, beide Gremien,
sowohl KV als auch PGR aus St. Marien und St. Servatius, haben in den vergangenen
Monaten deutlich gezeigt, dass sie die konstruktive Zusammenarbeit mit unserem
Dechanten gef<irdert und wo immer möglich befördert haben. Es geht also nicht um das

,,Ob" der Zusammenarbeit; vielmehr geht es hier um die Frage des,,Wie" der Umsetzung von
Beschlüssen. Dies könnte (unter Hintanstellung möglicher rechtlicher Fragestellungen) zum
einen in der vorgeschlagenen Weise geschehen, dass ein drittes Gremium faktisch die
Entscheidungen trifü; genauso gut möglich wäre dies aber auch im Wege konsensualer
Umsetzung. Letzteres Procedere böte vor allem bessere Möglichkeiten der breiten

-r Einbindung aller Kirchengemeinden, die aus unserer Sicht vor dem Hintergrund der noch
nicht einmal verarbeiteten letzten Fusion dringend erforderlich erscheint.

Für uns als Gremienvertreter ist in der derzeitigen Gemengelage leider nicht ersichtlich,
welche Haltung das Generalvikariat einnimmt. Sofern der Vorbehaltsbeschluss in der seitens
des Dekanats Bad Godesberg intendierten Form gewünscht würde, wäre es hilfreich
gewesen, dies von offizieller Seite zu erfahren. Falls eine Fusion (unter Ausschluss der

Möglichkeit der Bildung einer Pfarreiengemeinschaft) bereits in Köln beschlossene Sache
sein sollte, hätte die derzeitige Missstimmung vermieden werden können, wenn uns dies
rechtzeitig offiziell mitgeteilt worden wäre. In beiden Fällen hätten die Mitglieder der

Gremien dann die Möglichkeit, die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen.

Es wäre daher schön, wenn sich ein Weg aus der aktuellen Situation finden und an die
bereits begonnene Umsetzung der Neuorientierung des Dekanats Bad Godesberg
namentlich auch der Kirchengemeinde St. Marien und St. Servatius, anknüpfen ließe. Wir
stehen daftir zur Verfügung.

Mit herzlichCn Grüßen
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