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z. Hd. HerrnChristoph
T. Bauerle
Fetersbergstr.
20
53121Bonn
den?2.12.201.A

HerrnWeihbischof
Dr.HeinerKoch
Marzellenstr.
32
50668Köln

Gesprächam 15.12.2010
in Bad Godesberg

SehrgeehrterHerrWeihbischof,
wir dankenlhnenauf diesemWege nochmalsfür lhr Kommenam 15.12.2010
und für die
Zeit,die Sie sichfür unserGesprächgenommenhaben.So hattenwir die Gelegenheit,
einige der drängenden
Fragenund Problemevorzutragen
und zu Gehörzu bringen.
gründlichen
In der nachfolgenden
AnalyseunseresGesprächsund der Erkenntnisse
daraus
müssenwir jedoch zu unseremtiefen Bedauernfeststellen,dass ein Neuanfang,dem das
Gesprächeigentlich
dienensollte,für uns nichterkennbarist:
Zum einen wird an den Entscheidungen,
unsere indischenPatreswegzuversetzen,festgehalten.Und das, ohne im Vorwege,wie in der Satzung für Pfarrgemeinderäte
vorgeschrieben,mit dem dafürzuständigen
Gremiumzu beraten.Wir sind uns bewusst,dass die
Entscheidung
schlussendlich
beim Kardinalliegt.Der Sinn einer vorherigenBeratung,die
jeweils
betroffenenPfarrgemeindein die EntscheidungeinzuGedankenund Wünscheder
beziehen,wird durch eine SchaffungvollendeterTatsachenjedoch ad absurdumgeführt.
Welchen Sinn und Zweck hat unsere Arbeit im Pfarrgemeinderat
und im Kirchenvorstand
dann? Was würden Sie einem interessiertenLaien sagen? Warum sollteer sich in einem
solchen Gremium engagieren,das nicht einmal zu den elementarstenFragen und
Problemenin einerGemeindegehörtwird?
Auch haltenwir es vom Stil her für unmöglich,uns die Entpflichtung
unsererPfarrersund die
Einsetzungeines Pfarrverwesers
zum 01.01.2011nachts um 24.A0 Uhr en passant
mitzuteilen. Wäre die Nachfrage aus unseren Reihen nach dem Wahrheitsgehalt
Gerüchtenicht gekommen,hätte man uns möglichenveise
kursierender
wiedereinmal im
Unklarengelassenoder über die Presseinformiert.Dass die Personaliaim Proclamandum
von Pater Dr. Josey und nicht - wie es sich gehört hätte - vom dafür verantwortlichen
Kardinalunterzeichnet
waren,befremdetuns und die gesamtePfarrgemeinde
aufs Außerste.
ist über die Art und Weise des Umgangsmit ihr und mit uns als ihren
Die Pfarrgemeinde
gewähltenVertreternmehrals erzürntund die Reaktionen,die wir am Samstagund Sonntag

erfahrenhaben, lassenden Schlusszu, dass auf diese Weise Friedenauf keinen Fall
einkehrenwird.
Als zweiten Kernpunkterkennenwir bei dem als PfarrverweservorgesehenenDechanten
ein Zeichender Einsichtoderder Umkehr.Derabsolutindiskutable
nichteinmalansatzweise
gegenüberdem PGR-Vorsitzenden
wurde von ihm mit der
Dechanten
eMail-Verkehrdes
ja
gerichtet
gewesen.Um die
Bemerkungvom Tischgewischt,das sei nur an eine Person
Worte unseres Vorsitzenden zu wiederholen: ,,Darf Herr Dr. Picken gegenüber
grob werden?Woher nimmter sich diesesRecht?"Wir stellenim Übrigen
Einzelpersonen
an einen großen
fest, dass der DechantdurchVersandseinerletzteneMailvom 19.07.2010
wir
nicht
hergestellt
hattenund auch
hergestellthat, die
bewusst
Verteilereine Offentlichkeit
nicht herstellenwollten, um die Sache nicht unnötig eskalierenzu lassen. ln den
vergangenenWochenund Monatenund insbesonderein unseremGesprächvom Mittwoch
habenwir beim DechantenkeinerleiAnsatzfür einenNeuanfangin seinerPersonerkennen
können.Nun könntenSie einwenden,wir hätten uns ja auch nicht bewegt.Dabei ist zu
bedenken, dass wir uns auf die eigentlich nicht diskutableArt und Weise des
Schweigenund auf
auf ein langwährendes
dieses Gesprächstermins,
Zustandekommens
unsererseitsnur sehr gemäßigteAußerungeneingelassenhaben, um ein Gesprächzu
in unserenAußerungensind
Den Nachweisder angeblichenDiffamierungen
ermöglichen.
schuldiggeblieben.Wir sind der Ansicht,dass wir bis an das
alle, die das vorbrachten,
Wenn wir uns die
Dialogaufzunehmen.
Außerstegegangensind, um einen konstruktiven
Am
Ennert
ansehen,dann
der
Pfarrgemeinden
sowie
Reaktionenin unsererPfarrgemeinde
fragenwir uns,was nochgeschehenmuss,um Einsichtund Umkehrzu bewirken.
wissenwir uns einig, dass das
MehrheitunsererPfarrgemeinde
Mit der überwiegenden
seines
Amtes als vorgesehener
die
Ausübung
in
Herrn
Dr.
Picken
Vertrauen
fehlende
Basis
Auf
welcher
soll er diesem Amt
unsererGemeindeunmöglichmacht.
Pfarrvenrueser
ihm vertrauen
gerechtwerden,wenn weder die Gremien noch die Gemeindemitglieder
können? Auch können und wollen wir uns unter den gegebenenUmständeneine
mit ihm im Rahmen des Prozesses2013 nicht vorstellen.Vor diesem
Zusammenarbeit
dass wir den Prozess2013,soferner unterder
Hintergrunderklärenwir in aller Deutlichkeit,
werden
soll, vollständigablehnen.Die Art und
Leitung von Herrn Dr. Picken umgesetzt
darstelltund keine
die ihm eigen ist, die eine Handlungslinie
Weise herrischenAuftretens,
Einzelfälle,veranlasstuns, dies hier als ErgebnisunseresGesprächsvom 15J22010
festzuhalten.Hinzu kommt, dass Herr Dr. Picken im Nachgangzu
unmissverständlich
unserem Gespräch auf der Homepage des Rheinviertels öffentlich äußert: ,,Die
Gremienvertreterder beiden anderen Gemeinden Godesbergs,der Südgemeinde und des
Rheinviertels, hatten dafür [Bezug auf den Prozess2?13] bereits vor Woche[n] in einer
gemeinsamen Verlautbarungvotiert und sich ausdrücklichvom denunzierendenStil mancher
Demnachwird unsereGemeindewiederals die einzigedargestellt,die
Protestedistanziert."
in Godesbergden Prozess 2013 nicht unterstützt,obwohl das Gegenteilbewiesen ist.
Außerungen"
Außerdemist wiedervon nichtbelegtenund nichtbelgbaren,,denunzierenden
Sündenbock
darzustellen,
Gemeinde
als
die Rede. Diese bewussteProvokation,unsere
- erst recht nach unserem gemeinsamenGespräch - können wir nicht akzeptieren.
und Neubeginnsehenandersaus.
Zusammenarbeit
vom 07.12.2010
die in dem Einladungsschreiben
Wo sind des Weiterendie Perspektiven,
Woche
vermochten
wir keine zu
vergangene
angekündigtwaren? In unserem Gespräch
entdecken.
in
Wir gehen daher davon aus, dass die Einsetzungdes Dechantenals Pfarrverureser
dass
Pater
Dr.
Josey
seine
wird
und
weiteres
ausgesetzt
bis
auf
Pfarrgemeinde
unserer
Stellungbehält,bis unsere weiterenGesprächemit lhnen, verehrterHerr Weihbischof,
haben.
stattgefunden
dass der Prozess2013 erfolgreichumgesetzt
Wir sind nach wie vor der Überzeugung,
vonnöten,nicht nur die
aller Beteiligten
ist
dafür
ein
Neuanfang
Allerdings
werden kann.

stehenwir für einenDialog
Überzeugung
der Patres.lm Zeichenchristlicher
Wegversetzung
Schritt.
gehen
den
notwendigen
Sie
auch
inständig,
Sie
Wir
bitten
bereit.
aufAugenhöhe
MitvozüglicherHochachtung
lhre

It

*9.-€q"hffifL
KarinRachfahl
Kirchenvorstand
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WilhelmBerg
Kirchenausschuss
St. Servatius,Vorsitzender
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AndreasHeind
Pfarrgemeinderat

IngridConzen
Kirchenvorstand

LudgeFKörner

Mechthildlbald
Pfarrgemeinderat
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MarianneGarcia-schattonrtrtdr.iti' aetzold
Pfarrgemeinderat
Kirchenausschuss
Vorsitzende
St. Augustinus,
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AlfredDittrich
Pfarrgemeinderat
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AlexanderMay
ffarrgemeinderat

Pfangemeinderat

AnnegretBauerle
Kirchenvorstand
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Kirchenvorstand L

OttoSbhreiber
Kirchenvorstand
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SabineSpYckermann
Pfarrgemeinderat

Gez.JosipKaPl'tjc
ffangemeinderat

St. Marien,Vorsitzender

