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An alle Pfarrangehörigen
Dessau, den 19.06.2021
_

Sommergottesdienstordnung 2021

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Pfarrei!
Unsere Kirche befindet sich als Teil unserer Gesellschaft in einem tiefgreifenden Wandel mit unübersehbaren Veränderungen. Auch oder vielleicht sogar gerade in unserer extremen Diasporasituation wirken sich diese auch auf das Leben unserer Pfarrei mit ihren Gemeinden aus. Hier
brauche ich nur den demografischen Wandel nennen oder die sinkenden Zahlen bei Taufen,
Erstkommunionen und Firmungen sowie die jährlichen Austritte aus der katholischen Kirche.
Auch die Rolle und Bedeutung des priesterlichen Dienstes in der Kirche hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert. Viele Kirchengemeinden müssen bereits seit vielen Jahren damit umgehen. So mancher Gottesdienstort wurde bereits aufgegeben, nicht mehr überall kann regelmäßig Eucharistie gefeiert werden. Mehr als zehn Pfarreien im Bistum werden nicht mehr von
einem Pfarrer, sondern von einem Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen geleitet.
Unsere Pfarrei ist in der besonderen Situation, dass an allen unseren Kirchorten immer noch regelmäßig jeden Sonntag Eucharistie gefeiert werden kann. Darüber können wir froh und dankbar
sein. Aber wir sehen auch, dass die Gottesdienstgemeinden älter und die Zahl der Mitfeiernden
kleiner werden. Hinzu kommt, dass in unserem Bistum zukünftig der Personaleinsatz für pastorale Mitarbeiter regional erfolgen wird und somit die Hauptamtlichen inklusive der Priester in mehreren Pfarreien Verantwortung tragen werden.
Deshalb müssen wir uns auf diese Veränderungen einstellen und nach neuen Möglichkeiten suchen, wie das gottesdienstliche und gemeindliche Leben unserer Pfarrei an den verschiedenen
Orten unserer Gemeinden weiterhin lebendig bleiben kann.
Deshalb haben wir uns entschlossen an den Sonntagen der diesjährigen Sommerferien eine geänderte Gottesdienstordnung anzusetzen. Der Zeitpunkt im Sommer scheint uns deshalb besonders geeignet, da viele Familien verreisen und unsere Kirchen in dieser Zeit erfahrungsgemäß
auch leerer sind. Ebenso gehen die Priester und die liturgischen Dienste in ihren Urlaub.
Gleichzeitig erhoffen wir uns dadurch neue Impulse für unsere Gottesdienstfeiern:
-

Weg von einem „Entweder-Oder“ hin zu einem „Sowohl-Als auch“. Es gibt nicht nur
eine Zeit am Sonntag, an der Kirche das Geheimnis der Auferstehung feiern kann,
sondern sehr verschiedene – am Samstagabend zur Eröffnung des Sonntags, am
Sonntagvormittag, der vielen vertraut ist, aber auch am Sonntagabend, der beim
Evangelisten Lukas eine besondere Zeit für die Begegnung der Jünger mit dem AuferANSCHRIFT
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standenen bildet (vgl. Lk 24,29.36). Außerdem feiern wir in fünf Kirchen unserer Pfarrei
Sonntagsmessen. Hier könnte sich der Blick der Gemeindemitglieder weiten über den
eigenen Kirchturm hinaus.
-

Dadurch wird die Bedeutung der Eucharistiefeier als Mitte des christlichen Sonntags in
keiner Weise relativiert, sondern im Gegenteil betont und gestärkt. Die Sonntagsmesse
soll ihre Bedeutung behalten.

In dieser begrenzten Zeit der Sommerwochen möchten wir mit den veränderten Gottesdienstzeiten neue Erfahrungen sammeln, die uns für unseren gemeinsamen Weg in die Zukunft helfen
können. Natürlich können viele sagen, „eine andere Zeit in meiner Kirche ist mir lieber und gewohnter“. Mit dieser Grundhaltung wird es uns jedoch nicht gelingen, in offener Weise zukünftige Veränderungen anzunehmen, sondern wir werden weiterhin nur reagieren können, wenn
vertraute Gewohnheiten gar nicht mehr umsetzbar sind und „der Letzte das Licht auslöschen“
muss. Als Theologe und Seelsorger glaube ich aber daran, dass Kirchenentwicklung möglich ist,
wenn Menschen im Vertrauen auf Gottes Hilfe fernab eines Besitzstandsdenkens „Kirche in der
Welt von heute“ sein wollen. In dieser Hinsicht verstehe ich auch meinen Dienst als Pfarrer.
So möchte ich Sie ermutigen, dass wir als Pfarrei die Situation annehmen, wie sie ist, und gemeinsam neue Erfahrungen sammeln, die unseren Glauben stärken.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Pfarrteams

Propst Dr. Matthias Hamann

Sommergottesdienstordnung in der Pfarrei St. Peter und Paul
für die Sonntage vom 24.07.2021 bis 29.08.2021:
Dessau-Süd
samstags 18:00

Oranienbaum
samstags, 18:00

Dessau-Alten
sonntags, 08:30

Propstei
sonntags, 10:00

Aken (Elbe)
Sonntags, 17:00

