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Gemeinde protestiert: Beliebte
Pfarrer sollen bleiben

Adrian Hoffert spricht mit
seinem Schild seinen
Altersgenossen aus dem
Herzen: Sie wollen ihre beiden
Pfarrer behalten. Auch Vater
Hans-Dieter unterstützt den
Protest seines Sohnes.
(Foto: Ulrich Gösmann)

Ahlen - „Dagegen werden wir und müssen wir uns wehren.“ Dr. Richard
Doll drückt am Mittwochmittag aus, was in diesen Tagen die meisten
Gemeindemitglieder in St. Bartholomäus denken. Mit fast 200 anderen
Katholiken ist er dem Aufruf zu einer spontanen Solidaritätsaktion vor
der alten Kirche gefolgt, um auch gegenüber dem Reporter und dem
Kameramann des WDR seinen Protest gegen die Entscheidung des
Bischofs zu bekunden. Der hatte in einem am Sonntag von allen Kanzeln
verlesenen Brief Druck auf die Zusammenlegung der Gemeinden
gemacht und zugleich die beiden Pfarrer Matthias Könning und Martin
Feldmann sowie Andreas Lüke von St. Bonifatius aufgefordert, kurzfristig
ihre Ämter zur Verfügung zu stellen.

Adrian Hoffert hat ein Schild mitgebracht, das er
hoch hält. „Pastor Könning und Pastor Feldmann
sollen bleiben!“, hat er darauf stehen. Im nächsten Jahr hat er Kommunion und
die möchte er von Martin Feldmann empfangen und nicht von einem fremden
Priester. Und auch für den fünfjährigen Florian wünschen Vater Hans-Dieter und
Mutter Susanne die beiden als Seelsorger.

Ab „Barthelhof“ setzt sich am
Freitag um 11 Uhr ein
gemeindeübergreifender
Protestzug (Fahrgemeinschaften)
in Bewegung. Ab 12 Uhr wollen
die Beteiligten auf der Domplatte
in Münster ihren Unmut an den
Bischof richten. Plakate und
Kerzen sollten mitgebracht
werden.

Deren gute Arbeit wissen auch Jörg und Marion Vandenbrück zu schätzen. Das
Ehepaar gehört eigentlich zur Pfarre St. Marien. Aber weil die Atmosphäre bei
Bartholomäus so „familiär und kinderfreundlich“ ist, haben sie ihre Kinder hier zur Kommunion gehen lassen.
„Die jungen Pfarrer haben einen besseren Draht zu den Kindern“, meinen die Eheleute. Bei einem personellen
Wechsel, wie ihn der Bischof vorhat, sehen die Eltern schwarz für die Kinder- und Jugendarbeit.
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Bei den Messdienern und den Kindern, die mit ins Sommerferienlager fahren, hat Könning ohnehin einen Stein
im Brett. Ob Eileen Smoll, Mareike Schulz oder Ludwig Vorbrink, auf ihren Pfarrer lassen sie nichts kommen.
Zum einen, weil er sich nicht zu schade ist, mitzufahren, und zum anderen, weil er es versteht, auch Kinder und
Jugendliche in die Messe einzubeziehen.
„Es ist unverschämt, wie hier mit uns umgegangen wird“, nimmt Peter Kaufmann auch vor laufender Kamera
kein Blatt vor den Mund. Es sei stillos, drei Pfarrern einfach den Stuhl vor die Tür zu setzen, führt Kaufmann
weiter aus. Noch dazu, für eine solche Ankündigung die Ferienzeit zu wählen, in der ein Pfarrer wie ein Teil der
Gemeinde in Urlaub und der andere in einem Ferienlager sei. „Wir sind sehr enttäuscht über die
Vorgehensweise“, meint Kaufmann abschließend.
Für Bernhard Morsbach kommt es jetzt darauf an, dass sich alle Ahlener Katholiken jetzt an einen Tisch setzen,
um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Einem neuen Pfarrer, der von außen kommt, könnte der Laden
womöglich um die Ohren fliegen.
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VON DIERK HARTLEB

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
Der Brief des Bischofs: Prozess mit einem neuen...
Ahlen - In dem Hirtenbrief, der in den Sonntagsmessen verlesen wurde, schreibt Bischof Dr.
Felix mehr...

Tipp für alle über 50J.:
Private Pflege-Versicherung : "Für alle sinnvoll" sagt Finanztest. Gratis-Angebot anfordern mehr...
ANZEIGE

Bistum erklärt Entscheidung: Alle leitenden...
Ahlen - Warum ausgerechnet diese drei? Wilfried Renk, Fusionsbeauftragter des Bistums Münster,
setzt mehr...

Abenteuer Fahrkartenkauf
Münster - Denis Ignatow hat kein Problem. Der 18-Jährige mit dem Piercing und den Kopfhörern
um den Hals mehr...
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Kinderhilfswerk
Spenden Sie online!
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