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NEuEs Aus dEr pFArrEIENGEMEINscHAFT

  Kirche  
  ist stets im Aufbruch oder: 

  Stillstand gibt es nicht  

  im Leben der Gemeinde(n)!
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   Altersgerechtes Wohnen – 
                mehr Lebensqualität!

in einer persönlichen Beratung rund um das thema „altersgerechtes  
Wohnen“ zeige ich entscheidungsspielräume und Lösungsansätze auf.

Diesen 
wertvollen 

Ratgeber 
erhalten sie von  

uns kostenlos bei  
ihrem individuellen 

Beratungsgespräch!

Denken sie frühzeitig über Veränderungen nach. 
gerne begleite ich sie dabei. 
ich freue mich über ihre Kontaktaufnahme!

Herzlichst 

Ihr Stephan Friemel

Kardinal Woelki hat mit seinem 
Fastenhirtenbrief „Mitten unter 

euch“ zu einem geistlichen Weg der 
Erneuerung aufgerufen. Damit sind 
auch wir in Frechen eingeladen, an 
der Vision von Kirche und Gemeinde 
mitzuwirken. Der Erzbischof von 
Köln geht in seinen Überlegungen 
vom Wort Gottes und seiner Bedeutung 
für heute aus. Dies kann ein neuer 
ökumenischer Ansatz für unsere Ge-
meinden im Vorjahr des 500. Jahres-
tages der Reformation sein! Mit den 

Bibelabenden im Rahmen des Öku-
menischen Gespräches am ersten 
Dienstag im Monat haben wir uns in 
diesem Sinn bereits auf den Weg ge-
macht, in dem wir im Galaterbrief des 
Apostels Paulus und im Propheten 
Sacharja gelesen haben …

Die Anzahl der ankommenden Flücht-
linge stellt eine große Herausforderung 
für Europa (und die Eine Welt) da! 
Sorgen macht die aggressiv ablehnende 
Haltung einer lautstarken Minderheit 

in Deutschland, aber auch die Haltung 
vieler Regierungen in der Europäischen 
Union. Sehr erfreulich ist, dass auch 
in Frechen unzählige Menschen ihre 
Fähigkeiten und ihre Zeit (zum Teil in 
sehr großem Maß) einbringen und die 
Ankömmlinge nicht nur willkommen 
heißen, sondern ihnen auf unterschied-
lichste Weise helfen. Für diese gezeigte 
Menschlichkeit gebührt allen Ehren- 
und Hauptamtlichen ein großer Dank!

In diesem Zusammenhang möchte ich 

Jürgen
Hervorheben
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die Ökumenische Nachbarschaftshilfe 
miteinander-füreinander, das Flücht- 
lingsnetzwerk Frechen und den Run-
den Tisch der Stadt unter Leitung des 
Sozialdienstes katholischer Frauen 
nennen. In allen Frechener Stadt-
teilen sind zahlreiche Ge-
meindemitglieder sowie der 
Jugendmigrationsdienst 
und die katholische Ju-
gendagentur, die ihren 
Sitz an St. Audomar ha-
ben, in der Flüchtlingsarbeit 
engagiert und geben so vom 
Glauben ein menschliches Zeugnis: 
in der Turnhalle des Gymnasiums, der 
Willi-Giesen-Halle in Habbelrath sowie 
zahlreichen kleineren Unterkünften 
wie dem Christlichen Jugenddorf in 
Bachem.

Ebenso erfreulich sind die gelungene 
Umstrukturierung und vor allem das 
Wachsen von miteinander-fürein-
ander, der Ökumenischen Nachbar-
schaftshilfe Königsdorf, die aus „Kölsch 
Hätz Königsdorf“ hervorgegangen ist. 
Mittlerweile sind hier rund 130 Ehren-

amtliche tätig und werden von den 
ebenfalls ehrenamtlichen Koordinatoren 
fachlich gut begleitet; es engagieren 
sich auch Frauen und Männer, die bis-
her im Gemeindeleben nicht aktiv wa-

ren. Hier ist ein großer Neuan-
fang im sozial-karitativen 

Bereich unserer Kirchen-
gemeinden zu erleben, der 
von vielen noch gar nicht 
wahrgenommen wird …

Anfang des Jahres wurde 
die erwartete Entscheidung 

mitgeteilt, dass die rund 50 Deka-
nate im Erzbistum Köln neu geordnet 
werden. Zukünftig sollen die bishe-
rigen 15 Stadt- und Kreisdekanate die – 
im Kirchenrecht vorgesehenen – De-
kanate des Erzbistums sein; wir gehö-
ren dann zum Dekanat Rhein-Erft-
Kreis. Damit greift die Organisations-
struktur des Erzbistums die kirchliche 
Entwicklung der letzten Jahre auf, bei 
der Gemeinden in größeren Seelsorge-
bereichen zusammengeschlossen wur-
den, die jeweils von einem Pfarrer ge-
leitet werden. Bildeten früher etwa zehn

bis 15 Pfarreien ein Dekanat, sind es 
heute oft nur noch wenige; in einigen 
Fällen ist das Dekanat identisch mit 
einem Seelsorgebereich, wie zum Be-
spiel in Frechen.

Umgesetzt wird die neue Struktur, wenn 
eine entsprechende neue Dekanats-
ordnung erarbeitet ist. Der Entschei-
dung von Erzbischof Rainer Maria 
Kardinal Woelki zur Neuordnung ging 
ein längerer Konsultationsprozess so-
wie zustimmende Voten der bishe-
rigen Dechanten und der Mitglieder 
des neuen Priesterrates voraus. Für 
uns in Frechen ändert sich in der Zu-
sammenarbeit der Gemeinden praktisch 
nichts, da der Pfarrgemeinderat (bis 
2009: die Pfarrverbandskonferenz) 
für alle acht Gemeinden zuständig ist 
und damit die Rolle des Dekanatsrats 
praktisch bereits 2002 übernommen hat. 
Für die Dechanten fällt bereits durch 
die Neuorganisation der Beratungs-
gremien auf Bistumsebene (Diözesan-
pastoralrat) die Aufgabe als Mitglied 
im Priesterrat weg (zweimal zweiein-
halb Tage im Jahr).

Wir dürfen uns freuen, dass Kardinal 
Woelki im November die Visitation der 
Pfarreiengemeinschaft Frechen per-
sönlich durchführt, dabei Gespräche mit 
den Seelsorger(innen) und den gewähl-
ten Gremien führt, das Sakrament der 
Firmung spendet und weitere Begeg-
nungen in unserer Stadt haben wird. 
Einzelheiten des Ablaufs stehen noch 
nicht fest. Auf unseren neuen Weihbi-
schof Rolf Steinhäuser müssen wir 
dann wohl noch etwas länger warten …

Die Tauferinnerungsgottesdienste in der 
Hildeboldkirche in Königsdorf und in 
Heilig-Geist in Bachem, zu denen der 
Sachausschuss Martyria des Pfarrge-
meinderates eingeladen hatte, wurde 
von jungen Familien erfreut und wert-
schätzend angenommen und sind ein 
„Baustein“ der heutigen Familienpas-
toral.

Auch in dieser Pfingst-Ausgabe Num-
mer 31 von IM TEAM zeigt sich: Kirche 
ist stets im Aufbruch oder: Stillstand 
gibt es nicht im Leben der Gemeinde(n)! 
Gesegnete, geist-reiche Pfingsten 
wünscht

Christof Dürig, Pfarrer
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