
Liebe Gemeindemitglieder, 

lange habe ich Ihnen schon keinen Brief mehr geschrieben – wenn es in der Vergan-

genheit solche Briefe gab, dann standen meist gravierende Veränderungsprozesse in 

unserer Gemeinde an. Ein solcher Veränderungsprozess ist auch der Anlass meines 

heutigen Briefes.  

Es geht hierbei um unsere Gottesdienstordnung, über deren Umbau und Reduzierung 

Sie in den letzten Pfarrnachrichten schon einmal kurz gelesen haben. 

Seit nunmehr 15 Jahren bin ich in unserer Gemeinde tätig und in diesen 15 Jahren war 

es mir immer ein großes Anliegen, ein reichhaltiges Angebot an Sonntagsmessen (ein-

geschlossen die Samstagvorabende) vorzuhalten. Die Sonntagsmessordnung ist in die-

sem Zeitraum nicht verändert worden, und ich glaube sagen zu dürfen, dass jede ein-

zelne der ca. 6000 Sonntagsmessen in diesem Zeitraum sehr gerne und mit großer 

Freude von den hier tätigen Priestern gefeiert worden ist, und ich glaube auch sagen zu 

dürfen, dass die Messen an den Samstagen und Sonntagen für alle Gemeindemitglieder 

wichtig und ein spürbares Herzensanliegen sind. Das wurde gerade in den letzten Wo-

chen bei manchen Gesprächen in positiver Weise deutlich. Die Feier der Gottesdienste 

geschah in den letzten Jahren immer in dem Bewusstsein, dass der Rahmen der Mess-

ordnung nicht auf Dauer stabil würde gehalten werden können und irgendwann einmal 

Reduzierungsprozesse beginnen würden. So lange wie möglich haben wir die vertraute 

Messordnung versucht zu halten – nun ist der Zeitpunkt eines Einschnitts gekommen. 

 

Im Rahmen der Ausgestaltung einer Gottesdienstordnung ist es an sich üblich und 

sinnvoll, diese so zu gestalten, dass sie auf die Priester ausgelegt wird, die in der Pfar-

rer eine Planstelle innehaben (Pastor und Kaplan), und sie daraufhin einzurichten, dass 

eine gegenseitige Vertretbarkeit bei Abwesenheit einer der beiden Priester gewährleis-

tet ist, d. h. auf parallele Schienen, die die Anwesenheit aller Priester zwingend erfor-

derlich machen, zu verzichten. Ich bin von seiten des Erzbistums auch schon seit län-

gerer Zeit darauf hingewiesen worden, dass ein solches Programm, wie wir es mit zwei 

parallelen Messschienen an den Sonntagvormittagen fahren (9.00 Uhr/9.30 Uhr/10.30 

Uhr/11.00 Uhr), nicht ginge. Ich konnte dem bislang ruhigen Gewissens widersprechen 

und die große Zahl an Messen halten, da wir in höchstem Maße zuverlässige und sehr 

einsatzbereite Kollegen mit dabei hatten, die unkompliziert im Vertretungsfalle und 

auch im Rahmen des normalen Dienstes Messfeiern übernehmen konnten. In der Ver-

gangenheit waren dies Pfarrer Steinberger, Pfarrer Schilling und die Patres aus Ham-

born. Zur Zeit ist, wie Sie alle wissen, Pfarrer Keuser als Subsidiar bei uns mit hohem 

Einsatz tätig. Nachdem Pfarrer Steinberger – inzwischen leider verstorben – Pfarrer 

Schilling und die Patres aus Hamborn nicht mehr zur Verfügung stehen, ist Pfarrer Keu-

ser momentan leider erkrankt. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute und hoffent-

lich baldige Genesung! Der Ausfall von Pfarrer Keuser ist der unmittelbare Anlass, die 

Gottesdienste neu zu ordnen – in der großen Hoffnung, dass er bald wieder in alter Fri-

sche bei uns tätig sein kann, aber immer mit dem Blick darauf, ihm die Möglichkeit zur 

Zelebration zu geben, ohne ihn auch nach seiner Genesung über Gebühr zu belasten 

und das Joch aufzulegen, dass er für teils mehrere Sonntagsmessen zwingend zur Ver-

fügung stehen muss. So können wir nun die liebgewonnene Messordnung leider nicht 

mehr aufrecht erhalten – in den letzten Jahren hatte sich das schon teilweise bei den 

anderen Diensten angebahnt, da es mitunter kleinere oder auch größere Engpässe bei 

Küstern oder Kirchenmusikern gegeben hatte. Diese Engpässe wurden alle - dankens-

werterweise teils auch mit großem Engagement von Ehrenamtlichen – überbrückt, im-

mer in dem Bewusstsein, dass auch dies alles irgendwann an eine Grenze stoßen wird. 



Bis zum Beginn der Sommerferien haben wir versucht, die alte Messordnung durchzu-

halten – das ist uns erfreulicherweise gelungen, obwohl diese Wochen allen Beteiligten 

noch einmal besonders deutlich die Grenzen dessen aufgezeigt haben, was machbar 

und leistbar ist: der Kaplan musste vorzeitig vom Firmlingswochenende zurückkehren, 

Urlaub musste umdisponiert werden, und ich selbst kann leider nicht an der Verab-

schiedung meines langjährigen evangelischen Kollegen Pfarrer Pulla aus Linnep teilneh-

men. So darf und kann es nach den Sommerferien nicht weitergehen – Urlaube müssen 

auch an Sonntagen einmal möglich sein und Abwesenheiten aus pastoralen Gründen 

(Firmlings- und Messdienerfahrten, PGR-Tagung, Verabschiedungen und andere Fest-

lichkeiten) auch, ganz abgesehen davon, dass auch einmal jemand krank werden kann 

und darf. Auch ohne solche Krankheitsausfälle bleibt übers Jahr verteilt eine deutlich 

zweistellige Zahl an Sonntagen, an denen die bisherige Messordnung nicht mehr durch-

gehalten werden könnte. So müssen wir einen neuen Rahmen erarbeiten. Die Eck-

punkte dieses Rahmens werden sein: es soll vier Messen geben, jeweils eine in jeder 

Kirche, zwei davon am Vorabend (17.00 Uhr/18.30 Uhr), zwei davon am Sonntag (9.30 

Uhr/11.00 Uhr), so dass ein einziger Zelebrant sie im Bedarfsfall wird halten können. 

Hinzu kommen ja dann immer noch gegebenenfalls Taufen und Trauungen in reicher 

Zahl sowie die Messe am Sonntag um 18.30 Uhr in St. Anna, die – im Wesentlichen 

von auswärtigen Zelebranten übernommen – so lange weitergeführt werden soll, wie 

sie auf dieser breiten Basis aufgebaut werden kann. 

 

Am Donnerstag, 11.07., um 19.00 Uhr wird im öffentlichen Teil der PGR-Sitzung im 

Pfarrzentrum Hösel Gelegenheit sein, sich über die Gottesdienstordnung auszutau-

schen, nach Wegen zu suchen und darüber ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Sie 

hierzu sehr herzlich einladen! 

Nach diesem Gesprächsabend wird der PGR noch einmal die Überlegungen in den Blick 

nehmen und diskutieren, danach wird die Gottesdienstordnung von mir in Absprache 

mit den Seelsorgern in Kraft gesetzt. Sie wird dann nach Ende der Sommerferien für 

zwei Monate bis zum Ende der Herbstferien gelten, danach soll sie – mit den in diesem 

Zeitraum gewonnenen Erfahrungen dann dauerhaft festgelegt werden. In den Sommer-

ferien gilt einstweilen die seit Jahren bewährte Ferienordnung – in diesem Jahr mit ei-

nem Tausch der beiden Vorabendmessen, was helfen wird, hier noch einmal Erfahrun-

gen zu sammeln. 

Diesen Weg nun gehen zu müssen fällt uns allen nicht leicht – Liebgewordenes wird 

teilweise aufgegeben werden müssen, berechtigte Sorgen sind da, Änderungsprozesse 

stellen uns, die ganze Gemeinde, vor Herausforderungen. Lange konnten wir sie bei 

uns – in vielen Gemeinden hat es im Bereich der Gottesdienste schon seit längerem 

gravierende Änderungen gegeben – vermeiden, nun ist der Punkt gekommen, an dem 

wir ihnen nicht mehr ausweichen können. Ich wünsche und hoffe, dass wir – so wie in 

den letzten Wochen schon – darüber in guter Weise ins Gespräch kommen und ge-

meinsam Lösungen in den Blick nehmen können, die zwar Verluste nicht aussparen 

werden, aber immer das Gesamte unserer Pfarrgemeinde St. Anna im Auge halten und 

dennoch weiterhin aktives Leben an den einzelnen Kirchorten ermöglichen. Ich darf Sie 

herzlich bitten, diesen Weg mitzutragen! 

 

 

Ihr Pastor Benedikt Zervosen      

 


