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Zu TOP 5

Bei den Überlegungen zur neuen Gottesdienstverteilung ab dem 1.1.2011 müssen einige 
Punkte berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollte man einen Plan aufstellen, der nicht schon 
nach ein zwei Jahren wieder neu besprochen werden muss. Daher mache ich mal einen ersten 
Vorschlag, über den man dann reden kann:

1. Wir haben maximal zwei Organisten (das heißt einer allein muss im Urlaub bzw. bei 
Krankheit alles spielen können)

2. Prinzipiell sollte die Besetzung des Personalplanes eingepflegt werden, da in ca. 2,5 
Jahren dieser Punkt eh erreicht wird (das heißt ein Priester und ein halber Diakon für 
alles)

3. Keine Gottesdienste mehr parallel (aufgrund von Folgedienstpersonal bzw. späterhin 
aufgrund auch der Anzahl der Seelsorger)
Hier könnte man folgende Aufstellung ins Auge fassen: 
Samstags 16.00 Uhr Johannes

17.30 Uhr Pius
Sonntags 9.30 Uhr Hubertus

11.00 Uhr Bruder Klaus
18.00 Uhr Maria Geburt

4. Sinnvolle Lösung für die zahlreichen Sondergottesdienste (aus meiner sicht sind dies)
a. 3 mal Schützen Stammheim
b. 3 Mal Schützen Flittard
c. 4 Erstkommunionen (eilt eigentlich, da die Terminplanung Ende September 

stehen muss)
d. 1 Kirmes in Flittard
e. Je 1 mal Cäcilienfest der Chöre aus Stammheim und Flittard
f. 4 Pfarrfestsonntag
g. Christi Himmelfahrt mit Prozession
h. ???

Aus meiner Sicht könnte man dann an diesen Sonntagen (ca. 20 im Jahr von 52) die 
Zeiten festhalten und nur die Orte wechseln. Dies bedeutet für manchen Verein etwas 
früher in der Kirche zu sein oder einen späteren Frühschoppen an zudenken. Auch für 
die Pfarrfeste wäre dann 11.00 Uhr eine Einschränkung, weil man erst später zum 
gemütlichen Teil übergeht. 

5. Die Wochentagsgottesdienste machen durch die zahlreichen Überschneidungen (vor 
allem Mittwochmorgens) eine Schulung von Gottesdienstleiterinnen und –leitern 
nötig. Auch wird nicht mehr jeder Gottesdienst mit einem Organisten besetzt sein 
können. Priorität sollten hier Beerdigungen und Schulgottesdienste haben. 

6. Überschneidungen von Taufen, Hochzeiten und Jubelhochzeiten müssen aufgelöst 
werden. Hier schlage ich vor darüber nachzudenken, ob wir die Taufen nicht 
zwingend in einer Sonntagsmesse oder aber am Sonntag um 15.00 Uhr stattfinden 
lassen. Keine Sondertermine mehr. Der Samstag wäre dann ganz frei für die (noch) 
zahlreichen Trauungen und Jubelhochzeiten.


