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  und Geistlichen 
 

 

 

 

 

 

 

          25. Mai 2020  

     

Rundschreiben RS 4/5-2020 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

diesmal erscheint eine Doppelnummer des Rundschreibens. Wie immer bitte ich, die 

folgenden Informationen an die Kirchenvorstände in geeigneter Weise weiterzugeben.  

 

1. Am 9. April verstarb im Alter von 79 Jahren Diakon i.E. Diethard Schwarz aus der Ge-

meinde Koblenz. Schwarz wurde 1940 in Gönnerdorf im Kreis Ahrweiler geboren und 

absolvierte eine Lehre zum Großhandelskaufmann und Bankkaufmann. 1981 wurde er 

zum Ständigen Diakon im Bistum Freiburg geweiht, wirkte zuletzt in Tauberbischofsheim 

und schloss sich dann 1996 unserer Kirche an, in der er zwei Jahre später zu geistlichen 

Amtshandlungen zugelassen wurde. Als Diakon war er in der Gemeinde Heidelberg aktiv, 

vor allem aber in der Alt-Katholischen Diakonie und im Vorstand der Bischof-Reinkens-

Stiftung, die er mit ins Leben gerufen hat und die er dank seiner Kenntnisse aus seinem 

Zivilberuf fachkundig als Vorstandsmitglied leitete. Diethard Schwarz verbrachte seinen 

Ruhestand in Kalenborn-Scheuern in der Eifel. Am 17. April wurde er in Saarburg im 

engsten Familienkreis beigesetzt.  

 

2. Am 24. April verstarb in der Gemeinde Krefeld der ehrenamtliche Priester Peter  Falk 

(Korschenbroich) nach langer, geduldig ertragener Krankheit im Alter von 81 Jahren. Falk 

war 2004 von Bischof Joachim Vobbe zum Priester geweiht worden. Pfr. i.R. Cornelius 

Schmidt (Krefeld) würdigte Falks entschlossenen Einsatz in den neunziger Jahren für den 

Fortbestand des Altenheims im Dreikönigenhaus, der in Krefeld unvergessen bleiben 

werde. Die Beisetzung im Kolumbarium der Krefelder Pfarrkirche soll zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgen. 
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3. Nachtragen muss ich noch, dass am 1. März die Gemeinden Offenbach und Aschaffen-

burg Pfarrvikar Lothar Haag zu ihrem neuen Pfarrer gewählt haben. In Offenbach erhielt 

Haag 42 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen (ein Stimmzettel war ungültig), in Aschaffen-

burg einstimmig. Haag wird im Juli nach Offenbach ziehen und dort zum 1. August sein 

neues Amt antreten. Die Amtseinführungsgottesdienste, die für den 6. September in 

Offenbach und für den 27. September in Haibach (Gemeinde Aschaffenburg) geplant 

waren, können mit Sicherheit so nicht gefeiert werden. 

 

4. Am 22. April wurde die Pfarrerwahl in Kempten abgeschlossen. Es gab zehn ungültige 

Wahlbriefe. Auf Pfarrvikar Sebastian Watzek entfielen 133 Ja- und fünf Nein-Stimmen. Er 

ist damit zum Pfarrer der Gemeinde Kempten gewählt. Nach derzeitigem Kenntnisstand 

wird Sebastian Watzek zum 1. Juli seinen Dienst in Kempten antreten. 

 

5. Das Bischöfliche Dozentenkollegium hat am 12. Mai Pfarrer Ralf Staymann (Kob-

lenz) zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Andreas 

Krebs an. Staymann ist außerdem Direktor des Bischöflichen Seminars Johanneum. 

In den vergangenen Jahrzehnten war in der Regel der Professor des Universitätsseminars 

auch Vorsitzender des Bischöflichen Dozentenkollegiums. Im Rahmen der Neufassung 

des Statuts des Dozentenkollegiums wurde auf Wunsch des Universitätsseminars diese 

Möglichkeit ausgeschlossen, da die Hochschullehrer sowie die Wissenschaftlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsseminars zur Verschwiegenheit bezüglich 

datenschutzrechtlich relevanter Angelegenheiten der Studierenden verpflichtet sind. Um 

Konflikte zwischen den universitären und kirchlichen Verpflichtungen zu vermeiden, 

werden diese Funktionen nun getrennt. 

 

6. Pfarrer Ralf Staymann (Koblenz) scheidet nach sieben Jahren auf eigenem Wunsch aus 

dem Präsidium der Gesamtpastoralkonferenz aus. An seiner Stelle rückt am 19. Mai 

Pfarrer Markus Laibach (Karlsruhe) nach.  

 

7. Vor wenigen Tagen ist der neue Schematismus, das kleine, interne Adressenverzeich-

nis, erschienen. Die Pfarrämter haben per Post eine bestimmte Anzahl an Exemplaren 

kostenlos erhalten. Wer weitere benötigt, melde sich im Ordinariat. Herzlich danke ich 

Pfr.i.R. Georg Reynders, der wieder die Aktualisierung des Verzeichnisses in Händen hatte! 

 

8. Auf Vorschlag der Liturgischen Kommission habe ich die Pfarrer Thomas Mayer 

(Saarbrücken) und Florian Bosch (Dettighofen) neu in die Kommission berufen. Ich danke 

beiden für die Bereitschaft zur Mitarbeit! 

 

9. Die Auferstehungskirche in Hagen wurde an die Griechisch-Orthodoxe Metropolie in 

Deutschland verkauft. Am 19. März konnte der Kaufvertrag in Hagen unterzeichnet wer-

den. Die geplante Feier zur Übergabe der Kirche wird zu einem späteren Zeitpunkt nach-

geholt. Die griechisch-orthodoxe Gemeinde feiert bereits seit 1989 als Gast in der Aufer-

stehungskirche ihre Liturgien. Die Kirche trägt nun den Namen "St. Eirini Chrisovalantou". 

Die alt-katholischen Gottesdienste finden schon seit Jahren im Ökumenischen Gemeinde-

zentrum in Hagen-Helfe immer am 2. und 4. Sonntag im Monat statt. 
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1874 hatte die damalige Pfarrgemeinde Hagen mit dem Bau einer eigenen Kirche im neu-

gotischen Stil begonnen, der im Jahr darauf abgeschlossen werden konnte. 1876 wurde 

die  Pauluskirche geweiht; erst nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt sie ihren heutigen 

Namen. Die Gemeinde Hagen besteht seit über 30 Jahren nicht mehr als eigenständige 

Pfarrgemeinde und ist in der Gemeinde Dortmund aufgegangen. 

 

10. Pfarrer Andreas Jansen wird zum 1. Juni  2020 in den Schuldienst mit vollem Deputat 

wechseln.  Er bleibt weiterhin installierter Pfarrer der Gemeinde Kassel und deshalb auch 

Mitglied der Ständigen Geistlichkeit. 

 

11. Zugunsten unserer Fastenaktion sind die folgenden Beträge bis Anfang Mai 2020 

eingegangen: 

- Projekt Philippinen: 9.433,54 Euro 

- Projekt Mosambik: 5.484,29 Euro 

Außerdem konnten wir noch „Nachzüglerspenden“ in Höhe von 7.009,27 Euro als Erd-

bebenhilfe an unsere philippinische Schwesterkirche überweisen.  

 

12. Ende des vergangenen Jahres betrug die Gesamtzahl unserer Gemeindemitglieder 

laut der Seelsorgeberichte 14.569, wobei das vermutlich eine Mischung aus Altkartei und 

dem neuen Meldewesen ist, für das das Kürzel KirA steht. KirA allein hatte zum 31.12.2019 

rund 14.200 Alt-Katholikinnen und Alt-Katholiken erfasst. Allerdings fehlen nach wie vor 

auch persönlich bekannte Alt-Katholiken im System. Sie werden aber erkannt, sobald sie 

etwas Melderelevantes tun, zum Beispiel einen Pass beantragen. Auf diese Weise dürfte 

sich in den nächsten Jahren schrittweise die KirA-Zahl unserer Altkartei annähern.   

Der Rückgang von fast 1.100 Mitgliedern gegenüber 15.654 im Jahr 2018 ist schwer zu 

deuten aufgrund der beschriebenen KirA-Problematik. Rund 500 Personen gehen auf 

Karteibereinigungen zurück.  

Im vergangenen Jahr verzeichneten wir 193 Beitritte (im Jahr zuvor 205) und 159 Austritte 

(2018 waren es 147).  Auch die Aussagekraft der Austrittszahl ist schwer einzuschätzen, da 

in einigen Fällen im Seelsorgebericht Personen als ausgetreten vermerkt wurden, von de-

ren Existenz man erst durch KirA erfuhr. Es bleibt aber der Trend bestehen, dass unsere 

Austrittszahlen höher und die Beitrittszahlen niedriger sind als noch vor sieben Jahren. 

 

13. Immer wieder wird das Ordinariat gebeten, Emails an alle Pfarrämter weiterzuleiten. 

Die Antworten gehen dann oft nicht an den eigentlichen Absender, sondern ans Ordi-

nariat, da im Emailprogramm viele einfach auf „Antworten“ drücken. Mit dem neuen 

Emailpogramm, das wir seit März nutzen, ist es relativ einfach, sich einen eigenen Pfarr-

amtsverteiler einzurichten, wozu ich allen rate. Es sollte dann aber in den Verteiler auch 

das Ordinariat mit aufgenommen werden. 

 

14. Abgesagt werden musste die Pastoralkonferenz der Geistlichen im Ehrenamt, die 

im Oktober in Frankfurt stattfinden sollte. 
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15. Ebenfalls abgesagt wurde die Internationale Alt-Katholische Theologenkonferenz, 

die vom 31. August bis 4. September in Neustadt/W. hätte stattfinden sollen. Das Thema 

soll bei der Konferenz im kommenden Jahr erneut aufgenommen werden. 

 

16. Leider mussten auch alle Aktionen zur Feier des 100-jährigen Jubiläums des Frauen-

sonntags abgesagt werden. Am 10. Mai hätte dieses Jubiläum gefeiert werden sollen. 

 

17. Nicht ganz ausgefallen ist die Jugendfreizeit „Ring frei!“, die Jugendfreizeit mit dem 

Bischof. Da man Anfang Mai nicht in Neckarzimmern zusammenkommen konnte, hatte 

sich das Leitungsteam unter Lukas Bundschuh, dem baj-Vorsitzenden, gemeinsam mit 

Timo Vocke, unserem Bistumsjugendeelsorger, dazu entschlossen, die Jugendfreizeit ins 

Internet zu verlegen. An drei Tagen erhielten Jugendliche vormittags und am Abend 

inhaltliche Impulse und hatten die Möglichkeit, auf der genutzten Internetplattforum 

noch in Gruppen Spiele wie „Montagsmaler“ oder „Stadt-Land-Fluss“ zu spielen. Ich war 

erstaunt, dass sich zusätzlich zu den Leitern jedesmal 20 bis 25 Jugendliche dazuge-

schaltet haben, sogar Jugendliche, die noch nie bei „Ring frei“ waren. Ja, das Internet ist 

kein Allheilmittel, aber in diesem Fall konnte die Lücke, die die Pandemie geschaffen hat, 

wenigstens etwas überbrückt werden. Herzlichen Dank an den baj-Vorstand für diese 

Initiative! 

 

18. Die Kollekte an Pfingsten ist für das Bischöfliche Seminar bestimmt. Ich bitte um 

zeitnahe Überweisung auf das Spendenkonto des Bistums. Die Kollektenpflicht gilt na-

türlich nur für den Fall, dass Präsenzgottesdienste gefeiert werden. 

 

19. Am Weißen Sonntag wäre die Sonntagskollekte für die Jugendarbeit, für den baj 

gewesen. Da an diesem Sonntag keine Gottesdienste stattfinden konnten, hat die 

Synodalvertretung zugestimmt, stattdessen um Spenden zu bitten, was hiermit geschieht 

und auch noch auf der Homepage wiederholt werden wird. Es steht den Gemeinden 

natürlich frei, die Kollekte freiwillig nachzuholen. 

 

Corona-Pandemie 

 

20. Bischof und Synodalvertretung haben mit Datum vom 1. Mai 2020 Richtlinien für die 

Feier der Gottesdienste in der Zeit der Corona-Pandemie beschlossen, die bereits an alle 

Gemeinden gesandt wurden. Die Entscheidung, ab wann öffentliche Gottesdienste wieder 

gefeiert werden, liegt in der Hand des örtlichen Kirchenvorstands. Dieser muss auch ent-

scheiden, ob aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation zu Eucharistiefeiern eingeladen 

wird oder vorläufig andere Gottesdienstformen gewählt werden.  

An dieser Stelle möchte ich wiederholen, was ich schon beim Versand der Richtlinien ge-

schrieben habe: Ich bin mir bewusst, dass die nun geforderten Maßnahmen tief ins litur-

gische Geschehen und in die Symbolik unserer Feiern eingreifen. Dennoch sind sie not-

wendig angesichts der anhaltenden Pandemie.  

In ihrer letzten Videokonferenz hat die Synodalvertretung über Präzisierungen und 

Aktualisierungen der Regelungen beraten, die Anfang Juni verabschiedet werden. Schon 

jetzt darf ich auf Folgendes hinweisen:  
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- Die Gesichtsmaskenpflicht gilt für alle im Gottesdienst, auch für die Geistlichen. Es hat 

sich gezeigt, dass die sogenannten OP-Masken aus Papier die Sprachqualität kaum be-

einträchtigen. 

- Das Gesangsverbot schließt Vorsänger ein. 

- Bei Gottesdiensten im Freien gilt von kirchlicher Seite kein Masken- und Gesangsverbot. 

Der Mindestabstand von zwei Metern und die Hygieneregeln sind aber einzuhalten. 

- Wenn staatliche und kirchliche Regelungen unterschiedliche Vorgaben machen, dann 

gelten die strengeren (damit wird automatisch auch den weniger strengen Rechnung 

getragen). 

  

21. Wegen der Corona-Pandemie hat die Synodalvertretung beschlossen, die 62. Ordent-

liche Bistumssynode, die Anfang Oktober in Mainz zusammentreten sollte, um ein Jahr 

zu verschieben. Die Synodalvertretung sieht keine Möglichkeit, die Synode zum vorge-

sehenen Zeitpunkt durchzuführen und dabei die notwendigen hygienischen Standards 

und staatlichen Vorgaben einzuhalten. Das Ordinariat wurde beauftragt, einen neuen 

Termin im Zeitraum September bis einschließlich November 2021 zu suchen. Der Zwei-

Jahres-Rhythmus soll im Anschluss daran wieder aufgenommen werden.  

Die Amtszeit der auf der Synode gewählten Ämter verlängert sich dementsprechend um 

ein Jahr. Das virtuelle Synodenforum bleibt offen und soll weiterhin der Vorbereitung der 

Synode dienen. 

Sobald ein Ersatztermin für die 62. Ordentliche Bistumssynode gefunden ist, werden die 

Antragsfristen durch die Synodalvertretung neu festgelegt. 

 

22. In Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat die Synodalvertretung die 

folgenden Beschlüsse gefasst:  

• Alle Wahlämter gelten weiter als bestellt, bis die entsprechenden Gremien wieder 

ordentlich zusammenkommen und eine Wahl durchführen können.  

• Alle Gremien bleiben weiterhin beschlussfähig, selbst wenn es Rücktritte von 

Gremienmitgliedern gibt, die nicht durch Nachrücker ersetzt werden können.  

• Landessynoden sind per Videokonferenz zulässig, sofern die einzelnen Beschlüsse 

im Anschluss im Umlaufverfahren von den Teilnehmern unterschrieben werden.  

• Sofern der Haushaltsplan der Gemeinde noch nicht vor der Coronakrise verab-

schiedet werden konnte, akzeptiert die Synodalvertretung den eingereichten Entwurf des 

Kirchenvorstands, bis der Haushaltsplan von einer ordentlichen Gemeindeversammlung 

verabschiedet werden kann. Die Synodalvertretung sieht dieses Vorgehen als durch die 

notstandsähnliche Lage gedeckt an. 

• Das Hygienekonzept des Bistums ist auch bei Vermietung von Räumen der Ge-

meinde durch den Mieter einzuhalten. 

 

23. Alle Firmungen für dieses Jahr wurden wegen Corona abgesagt, zum einen, da eine 

erlebnis- und gemeinschaftsorientierte Vorbereitung nicht möglich ist und da zum ande-

ren auch der Festcharakter der Firmung selbst sehr eingeschränkt wäre. Alle stornierten 

Termine lege ich für Juli auf Wiedervorlage und werde mich dann mit den Gemeinden für 

eine erneute Terminvereinbarung in Verbindung setzen. Es muss zuerst der Ausweich-

termin der Synode feststehen, ehe ich neu planen kann. 
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24. Dem Rundschreiben lege ich einen Auszug aus meinem Bericht bei, den ich in diesem 

Jahr der Gesamtpastoralkonferenz gegeben habe. Es handelt sich um den Abschnitt, der 

sich mit der Corona-Pandemie befasst. Da die Konferenz in diesem Jahr nicht in gewohn-

ter Weise stattfinden konnte, gab es mehrere Videokonferenzen, zunächst eine für die 

hauptamtlichen Geistlichen und auf die Woche verteilt sechs Videokonferenzen mit den 

regionalen Pastoralkonferenzen. 

 

* * * 

 

Herzlich grüßt Sie alle  

Ihr 

+ Matthias Ring 

 

 

1 Anlage 


