
Erklärung des Gemeinderatsvorstandes zur Entscheidung von Pfarrer Lücking über die Nutzung der 
Kirche Christus König an den Ostertagen 2009 

Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 

wie sie bereits erfahren haben wird die Kirche Christus König der Gemeinde in diesem Jahr für die Feier 
der Ostertage nicht zur Verfügung stehen. Hintergrund ist, dass das Jugendpastorale Zentrum der 
Pfarrei, welches in Christus König ansässig ist, für die Ostertage eine spezielle Aktion geplant hat, für die 
sie den gesamten Kirchraum umgestalten müssen. 

Wir als Gemeinderat haben erst sehr kurzfristig von diesen Planungen erfahren und uns auf der 
Gemeinderatssitzung am 20. Januar mit diesem Punkt beschäftigt. Immerhin ist Christus König auch 
Gemeindekirche und sollte der Gemeinde auch an Ostern zur Verfügung stehen! Der Gemeinderat hat 
daher beschlossen, dass wir uns nicht bereit erklären, dem Jugendpastoralen Zentrum die Kirche 
exklusiv zu überlassen. Vielmehr sollte es ein kooperatives Miteinander über die Ostertage hinsichtlich 
der Kirchennutzung geben. 

Das Jugendpastorale Zentrum der Pfarrei zeigte sich mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und 
bestand auf einer exklusiven Nutzung des Kirchraums Christus König an den Ostertagen. Daraufhin hat 
der Pfarrer unserer Gemeinde, Herr Lücking, den Vorstand des Gemeinderates Christus König, sowie die 
Vertreter des Jugendpastoralen Zentrums zu einem Gespräch eingeladen. In diesem Gespräch zeigte 
sich, dass von Seiten der Pfarrei (Herrn Lücking) das Anliegen des Jugendpastoralen Zentrums über den 
Bedürfnissen der Gemeinde Christus König liegt. Entsprechend machte Herr Lücking deutlich, dass er als 
Pfarrer der Gemeinde die Entscheidung zugunsten des Jugendpastoralen Zentrums fällen werde. Der 
Vorstand des Gemeinderates gab zu bedenken, dass er einem solchen Vorgehen in keiner Weise 
zustimmen werde. Herr Lücking übernahm daraufhin alleine die Verantwortung für seine Entscheidung. 

Leider hat der Gemeinderat bzw. der Priester einer Gemeinde keine Entscheidungsgewalt mehr über die 
Nutzung der Kirchräume. Die Entscheidung über die Nutzung der Kirchen unterliegt alleine der Pfarrei 
(hier Liebfrauen). Entsprechend kann der Pfarrer der Pfarrei (hier Herr Lücking) alleine über die Nutzung 
entscheiden. An ein Votum des für die entsprechende Gemeinde zuständigen Gemeinderates ist er nicht 
gebunden. 

Vor 2 Jahren hat sich der Gemeinderat einstimmig für die Ansiedlung des Jugendpastoralen Zentrums 
der Pfarrei Liebfrauen in Christus König ausgesprochen. Hinter dieser Entscheidung steht er auch nach 
wie vor. Allerdings hatten wir die Hoffnung, dass ein kooperatives Miteinander und keine Konkurrenz 
zwischen dem Jugendpastoralen Zentrum und der Gemeinde Christus König entstehen würde. Dass es 
jetzt zu genau solch einer Konkurrenz gekommen ist bedauern wir außerordentlich! Wir hoffen, dass es 
in Zukunft wieder möglich ist, miteinander den Glauben zu Pflegen und gemeinsame Aktionen 
durchzuführen. Dass dies möglich ist hat unter anderem die Aktion ‚Bibel im Zelt‘ im Jahre 2008 gezeigt.  

Wir als Vorstand des Gemeinderates bedauern, dass wir die Entscheidung von Seiten der Pfarrei nicht 
verhindern konnten. Dies war uns aus den oben angegebenen Gründen leider nicht möglich! Wir 
möchten aber noch einmal betonen, dass wir der Entscheidung in keiner Form zugestimmt haben. 

Mit freundlichen Grüße, 

Arnold Bauerfeind, Friedel Finck, Claudia Kiesler und Florian Mazur 


