Fusion der drei Kirchengemeinden unseres Kirchengemeindeverbandes
Eine Fusion unserer drei Kirchengemeinden St. Jakobus, St. Marien und St. Severin, die schon lange
zunächst als Pfarrverband und mittlerweile als Kirchengemeindeverband zusammen wirken, war in den
vergangenen 25 Jahren immer mal wieder Thema. Auch im vergangenen Jahr 2019 hat sich dies bei den
Klausurtagen aller Gremien unseres Kirchengemeindesverbandes, die wir neu eingeführt haben, wieder als
weiterhin aktuelles Thema ergeben.
Entsprechend haben sich Vertreter aller Gremien unseres Kirchengemeindeverbandes im Herbst 2019
nochmal sehr umfassend mit der Möglichkeit einer Fusion unserer drei Kirchengemeinden beschäftigt.
Nachdem es hier dazu zwar keine Einstimmigkeit, aber eine mehrheitliche Zustimmung gab, wurden alle
Gemeindemitglieder für Anfang Januar 2020 zu einer Pfarrversammlung mit einem Schwerpunkt hierzu
eingeladen.
Im Nachgang ist im Januar 2020 in allen gewählten Gremien unseres Kirchengemeindeverbandes
(Pfarrgemeinderat, Kirchenvorstände und Kirchengemeindeverband) und im Pastoralteam hierüber beraten
worden und es wurden Empfehlungen hierzu abgegeben. Empfehlungen sind es deshalb nur, weil letztlich
eine Entscheidung über eine Fusion und deren Rahmenbedingungen nicht von den Kirchengemeinden
selbst, sondern unmittelbar vom Erzbischof getroffen wird. Insofern können die Kirchengemeinden und
deren Gremien hierzu nur beratend fungieren und dem Erzbischof Empfehlungen geben.
In den letzten Monaten gab es damit eine recht kurzfristige Taktung von entsprechenden Informationen und
Beratungen. Diese begründen sich in der vom Erzbistum festgelegten Vorgabe, dass eine Fusion immer
nur einmal jährlich jeweils zum Jahreswechsel erfolgen kann und die Empfehlungen der Kirchengemeinden
hierfür mehr als ein Dreivierteljahr vorher beim Generalvikariat eingereicht werden müssen. Wenn man
diesen Termin verpasst, verschiebt sich alles immer wieder um ein weiteres Jahr.
Fast alle Gremien haben sich im Januar 2020 für eine Fusion der drei Kirchengemeinden zum 1. Januar
2021 entschieden. Der Kirchenvorstand von St. Jakobus hat sich gegen eine Fusion zu diesem Zeitpunkt
und für eine Verschiebung auf den 1. Januar 2022 ausgesprochen.
Ungeachtet dieser teilweise unterschiedlichen Entscheidungen wirken aber alle Gremien – unabhängig
davon, ob sie einer Fusion zum 1. Januar 2021 zugestimmt haben oder nicht – konstruktiv an der weiteren
Gestaltung der mit einer möglicherweisen vom Erzbischof zu entscheidenden Fusion konstruktiv mit.
Eine Fusion der drei Kirchengemeinden bedeutet kirchenrechtlich zwar die Auflösung der drei bisherigen
Kirchengemeinden und die Gründung einer neuen Kirchengemeinde auf dem Gebiet der bisherigen drei,
sie bedeutet aber weder eine Aufgabe der vorhandenen Kirchen oder deren Namen und schon gar nicht
des Gemeindelebens vor Ort. Die Fusion ist eine Änderung der Rechtsstrukturen und Entscheidungswege
in Finanz- und Verwaltungsfragen, nicht aber eine Änderung der Zusammenarbeit in Fragen der Pastoral
oder des Gemeindelebens.
In pastoraler Hinsicht sind unsere drei Gemeinden aufgrund entsprechender Vorgaben des Erzbistums in
den letzten zwei Jahrzehnten ohnehin bereits quasi fusioniert. Alle drei Gemeinden haben nur noch einen
Pfarrer, ein Pastoralteam und einen Pfarrgemeinderat. Auch die Mitarbeiter in den drei Gemeinden sind
nicht bei den Kirchengemeinden, sondern beim Kirchengemeindeverband angestellt. Und die Zuweisungen
des Generalvikariates erfolgen in wesentlichen Fragen schon lange nur noch mit Hinblick auf den aus den
drei Gemeinden bestehenden Seelsorgebereich und nicht mehr auf die einzelne Kirchengemeinde.

Die rechtlichen Strukturen und die pastoralen fallen damit schon seit vielen Jahren auseinander und führen
zu teilweise komplizierten Abstimmungen. Mit einer Fusion verschlanken sich die Entscheidungswege von
derzeit vier Gremien (Kirchengemeindeverband und drei Kirchenvorstände) auf dann nur noch einen
gemeinsamen Kirchenvorstand. Dieser kann auch mit Blick auf künftige noch größere Räume im Erzbistum
eine größere Bedeutung haben und unsere drei Kirchorte besser vertreten.
Auch wenn die Kirchen in unseren drei Gemeinden ihre Namen behalten werden, braucht es für die neue
größere Kirchengemeinde einen neuen Namen. Bei allen Entscheidungsträgern in den gewählten Gremien
bestand von Anfang an Einigkeit, dass dies keiner der bisherigen Namen der Kirchengemeinden, sondern
ein neuer Name sein soll. Entsprechend haben wir alle Gemeindemitglieder aufgerufen,
Namensvorschläge zu machen. Aus Sicht der Gremien sollen die Gemeindemitglieder mehrheitlich über
den neuen Namen der fusionierten Kirchengemeinde entscheiden. Daher hatten alle die Möglichkeit in den
letzten Wochen hierzu ihre Stimmen abzugeben und mitzuentscheiden.
Das Ergebnis steht aktuell noch nicht fest. Sollte es bei den abgegebenen Stimmen kein Patronat geben,
das eine Zustimmung von mehr als 50 % erhalten hat, wird es am Wochenende vom 7./8. März 2020 im
Anschluss an die Gottesdienste in allen drei Gemeinden Stichwahlen zwischen den beiden meistgewählten
Patronaten geben. Hierzu dürfen wir Sie bereits jetzt herzlich einladen.
Neben der Frage des Patronates müssen bei einer Fusion der Wohnort des Pfarrers, der Standort des
zentralen Pastoralbüros und die Pfarrkirche festgelegt werden. In einem zur Abstimmung hierfür
einberufenen gemeinsamen Treffen von Vertretern des Pastoralteams und der gewählten Gremien in
unserem Kirchengemeindeverband Mitte Februar 2020 wurden verschiedene Möglichkeiten erörtert und
letztlich einstimmig – bei wenigen Enthaltungen – Einigkeit darüber erzielt, dass im Sinne eines
gemeinsamen gleichberechtigten Neuanfangs allen drei Gemeinden jeweils einer dieser drei Sitze wie folgt
zugedacht werden soll.
Mit Blick auf die zentrale Lage im Kirchengemeindeverband und die räumlichen Gegebenheiten wird das
zentrale Pastoralbüro künftig im Pfarrhaus in Lövenich angesiedelt sein. In den beiden anderen Gemeinden
wird es entsprechende Kontaktbüros vor Ort geben. Die Dienstwohnung des Pfarrers wird in Weiden sein
mit einer guten öffentlichen Verkehrsanbindung auch an verschiedene benachbarte Kirchengemeinden, die
möglicherweise später im Zuge größerer pastoraler Räume relevant werden könnten. Die Pfarrkirche soll
entsprechend St. Jakobus in Widdersdorf sein. Ungeachtet dessen werden wie bisher auch Gottesdienste
auf alle Kirchen in den drei Gemeinden verteilt stattfinden.
Ungeachtet dessen wird eine Fusion, die sich kirchenrechtlich und verwaltungstechnisch auswirkt, aber die
vielen anderen Herausforderungen unserer Kirchengemeinden nicht lösen können. Dies betrifft
insbesondere die pastoralen Fragen und die Wichtigkeit der Stärkung des Gemeindelebens an den
Kirchorten, die sich uns ohnehin stellen – mit und ohne Fusion. Und diese müssen weiter angegangen
werden, egal wie der Erzbischof letztlich aufgrund unserer Empfehlungen zu einer Fusion und deren
Rahmenbedingungen entscheiden wird. Diese Fragen sollten auch bereits jetzt engagiert vorangebracht
werden, auch wenn die Entscheidung des Erzbischofs zur Fusion noch eine Weile brauchen wird.
Unsere Empfehlungen sind letztlich nur ein Baustein in diesem Prozess. Nun werden als Nächstes
verschiedene diözesane Gremien angehört und um Stellungnahme gebeten und danach alles dem
Erzbischof zur Entscheidung vorgelegt. Formal bedarf es nach dessen Entscheidung noch der
Genehmigung des Landes Nordrhein-Westfalen durch die Bezirksregierung. Eine Fusion würde dann zum
1. Januar 2021 in Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt würden dann die drei Kirchengemeinden aufgelöst und
zeitgleich aus den dreien die neue Kirchengemeinde errichtet. Im Frühjahr 2021 würde dann entsprechend
auch der neue gemeinsame Kirchenvorstand gewählt. Der Pfarrgemeinderat, der ohnehin bereits für alle
drei Kirchengemeinden zuständig ist, bliebe für den Rest seiner Wahlperiode unverändert im Amt.
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