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Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seelsorgeteam sowie in den Gruppen und
Gremien,
liebe Angestellte in den Seelsorgebereichen „Neusser Süden“ und „Neuss - Rund um die
Erftmündung“.
Wie Sie sicherlich wissen, ist Herr Pfarrer Dr. Klinkhammer seit Dezember letzten Jahres erkrankt und kann seitdem seine Aufgabe als Pfarrer für Ihre Pfarrgemeinden nicht wahrnehmen.
Seine starken gesundheitlichen Probleme haben Herrn Pfarrer Dr. Klinkhammer auf ärztlichen Rat nun dazu veranlasst, den Erzbischof zu bitten, ihn von der Aufgabe des leitenden
Pfarrers zu entpflichten und in den Ruhestand zu versetzen. Der Erzbischof bedauert dies
sehr, hat aber auch Verständnis dafür, dass die gesundheitliche Situation dies notwendig
macht. Er wird Herrn Pfarrer Dr. Willi Klinkhammer von seiner Aufgabe als Pfarrer in Ihren
Seelsorgebereichen „Neusser Süden“ und „Neuss - Rund um die Erftmündung“ zum
30.06.2020 entpflichten und in den Ruhestand versetzen.
Er dankt Herrn Pfarrer Dr. Klinkhammer von Herzen für sein langjähriges engagiertes Wirken
als Seelsorger und Pfarrer. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und dass ihn Gottes
Segen stärke und
begleite.
Herr Pfarrer Dr. Klinkhammer wird bis zum Eintritt in den Ruhestand leider nicht mehr in sein
Amt zurückkehren können. Sobald seine Gesundheit und die Regelungen durch die Pandemie
es zulassen, wird es jedoch hoffentlich noch die Gelegenheit geben, sich voneinander zu verabschieden.
Sie werden sich fragen, wie es in Ihren Seelsorgebereichen ohne Herrn Pfarrer Dr. Klinkhammer nun weitergehen wird.
Wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns um eine Nachbesetzung der Pfarrerstelle in Ihrem Seelsorgebereich bemühen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass dies Zeit brauchen
wird. Sobald es uns möglich ist, informieren wir Sie über weitere Schritte.
In jedem Fall werden wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle für den Sendungsraum
„Neusser Süden“ und „Neuss - Rund um die Erftmündung“ im Amtsblatt ausschreiben. Außerdem werden wir den Pfarrgemeinderat um seine Einschätzung zur Nachbesetzung der
Stelle bitten.
Eine Nachbesetzung der Pfarrerstelle wird aber voraussichtlich erst 2021 erfolgen können.
Ausdrücklich möchten wir Herrn Kaplan Sebastian Lambertz, der seit der Erkrankung von
Herrn Pfarrer Dr. Klinkhammer die Aufgabe als Pfarrstellvertreter übernommen hat, sowie
allen Seelsorgern danken, die gemeinsam alle Aufgaben soweit es ihnen möglich ist weiterführen. Wir bitten Sie herzlich auch weiter um Ihren Einsatz und Sie als Gemeindemitglieder
um Ihre Unterstützung und Mitarbeit.

Auf die Bitte des Erzbischofs wird Herr Kaplan Lambertz ab dem 01.07.2020 bis auf Weiteres
die Aufgabe des Pfarrverwesers für Ihre Seelsorgebereiche übernehmen.
Der Erzbischof ist sich dabei bewusst, dass die Übernahme dieser Aufgabe eine zusätzliche
Anforderung für Herrn Kaplan Lambertz bedeutet und ist dankbar, dass er dazu bereit ist.
Seine Hauptaufgaben für die Zeit der Vakanz werden sein:
 Leitung der Amtsgeschäfte
 Leitung des Seelsorgeteams
 Klärung relevanter Entscheidungen
 Vorsitz des Kirchenvorstandes
 Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat und seinem Vorstand
 Erstellung einer Gottesdienstordnung für die Zeit der Vakanz
Eine Zeit, in der die Stelle eines leitenden Pfarrers vakant ist, stellt alle Beteiligten vor eine
Herausforderung. Gerade jetzt bedarf es der Verständigung, der gemeinsamen Absprachen
aber auch der Regelungen, welche Veränderungen in dieser Zeit notwendig sind, damit alle
eine Orientierung haben.
Dies ist auch in Ihren Seelsorgebereichen erforderlich. Nicht alles kann weitergeführt werden wie bisher und es bedarf der Festlegung was nun vorrangig erfolgt, welche Aufgaben
von engagierten Gemeindemitgliedern übernommen werden können und was in der kommenden Zeit nicht mehr oder anders sein wird.
Darum bitten wir das Seelsorgeteam, die kirchlichen Angestellten und die Gremienvertreter/innen miteinander zu überlegen, wie die künftige Zeit gut miteinander gestaltet werden
kann.
Sie als Gemeindemitglieder bitten wir herzlich um Verständnis und bitten auch Sie mit dazu
beizutragen, dass Herr Kaplan Lambertz, das Seelsorgeteam, die Mitarbeitenden und die
Engagierten in den Pfarreien der Seelsorgebereiche Ihre Unterstützung und Solidarität erfahren.
Für Ihr Engagement und Ihren weiteren Einsatz möchte ich mich schon jetzt im Namen unseres
Erzbischofs herzlich bedanken.
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin ein gutes Miteinander im Einsatz für Ihre Pfarreien
und erbitten für Sie von Herzen Gottes Segen und Kraft gerade in dieser schweren Zeit
der Corona-Pandemie.
Mit freundlichen Grüßen

Ursula Zöller
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