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Proklamandum zur Verkündigung am Wochenende 21./22. März 2020 –für die
Pfarreien im Seelsorgebereich Bad Godesberg

Eine persönliche Nachricht von Herrn Pfarrer Edward Balagon:
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
seit sechs Monaten bin ich Ihr Pfarrer von Bonn-Bad Godesberg. Seit
meinem Beginn habe ich viel an Wohlwollen, Unterstützung und Hilfe
erfahren. Die Offenheit und das Engagement vieler haben mich
begeistert. Umso mehr wollte ich Ihnen ein guter Pastor sein! Im
Vorfeld hatte ich eine Ahnung, dass dieser riesige Seelsorgebereich
eine Herausforderung mit vielen Baustellen wird - in vielerlei
Hinsicht. Mit großer Neugier und Freude habe ich mich dem gestellt,
ich wollte es! Kurzum: aber konnte ich es? Von Woche zu Woche sind
meine Zweifel immer mehr geworden, ob die Funktion des leitenden
Pfarrers das richtige für mich ist. Wenn ich schwimme, schwimmen
alle! Dennoch wollte ich nicht nach zwei/drei Monaten das Handtuch
werfen und habe versucht, an mir zu arbeiten. Es traten jedoch
gesundheitliche Aspekte hervor, die ich zunächst nicht wahrhaben
wollte, die aber stärker wurden. Symptome einer Überlastung, die
mich nur noch funktionieren lässt, bis auch dies nicht mehr geklappt
hat. Nach außen hin habe ich versucht, mir nichts anmerken zu lassen
- wobei Sie bestimmt gespürt haben, dass ich mich immer mehr
zurückgezogen habe.
So habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, die mir keineswegs
leichtgefallen ist, und unseren Erzbischof gebeten, mich vom Amt des
leitenden Pfarrers mit sofortiger Wirkung zu entpflichten.
Ich hoffe sehr um Ihr Verständnis und bitte all jene um
Entschuldigung, die ich hiermit enttäuschen werde! Um Ihr
begleitendes Gebet bittend, Ihr Edward Balagon

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seelsorgeteam sowie in den
Gruppen und Gremien,
liebe Angestellte im Seelsorgebereich Bad Godesberg,
Herr Pfarrer Edward Balagon hat den Erzbischof gebeten, ihn von seiner
Aufgabe als leitender Pfarrer an den Pfarreien im Seelsorgebereich Bad
Godesberg zu entpflichten. Über seine Beweggründe hat Pfarrer Edward
Balagon Sie alle in seinem persönlichen Schreiben informiert.
Der Erzbischof hat aus Sorge um Herrn Pfarrer Edward Balagon dieser
Bitte entsprochen und den Verzicht von Herrn Pfarrer Balagon als
leitender Pfarrer der Pfarreien im Seelsorgebereich Bad Godesberg zum
17.03.2020 angenommen. Er wird ihn zur Wiederherstellung seiner
Gesundheit bis auf weiteres beurlauben.

Sicherlich ist es für Sie enttäuschend, dass nach nur sechs Monaten
Pfarrer Balagon den Seelsorgebereich Bad Godesberg verlässt. Viele von
Ihnen werden sich fragen, wie es jetzt weitergehen wird.
Für die Zeit der Vakanz hat der Erzbischof erst einmal Herrn
Stadtdechanten Dr. Wolfgang Picken zum Pfarrverweser für die Pfarreien
im Seelsorgebereich Bad Godesberg ernannt. In dieser Funktion wird
Herr Stadtdechant Dr. Picken aufgrund seiner Verantwortung als
leitender Pfarrer und Stadtdechant sich faktisch auf die
administrativen Fragen beschränken und die seelsorglichen Aufgaben mit
dem Pastoralteam klären.
Der Erzbischof ist Herrn Stadtdechant Dr. Picken sehr dankbar, dass er
neben seinen vielfältigen Aufgaben als Stadtdechant und leitender
Pfarrer diese zusätzliche Aufgabe übernimmt. Der Erzbischof verbindet
mit der Ernennung die Hoffnung, dass aufgrund seiner langjährigen
Erfahrung als Vorgänger von Herrn Pfarrer Balagon die eingetretene
Vakanz gut verlaufen wird.
Herrn Pfarrer Balagon wünschen wir viel Kraft und Gottvertrauen in der
kommenden Zeit und bitten Sie, Herrn Pfarrer Balagon in Ihre Gebete
einzuschließen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine konkrete Aussage
über den Zeitpunkt einer Nachbesetzung der vakanten Stelle des
leitenden Pfarrers treffen. Trotz der gegenwärtigen personellen
Situation im Erzbistum Köln, hat die Nachbesetzung der Stelle für uns
hohe Priorität. Angestrebt wird eine Nachbesetzung in den kommenden
Monaten, spätestens im Frühjahr 2021.
Zeitnah werden wir die vakante Stelle im Amtsblatt veröffentlichen.
Auch werden wir erneut zu den Gremien im Seelsorgebereich schriftlich
Kontakt aufnehmen und um eine Stellungnahme zur Nachbesetzung bitten.
Im Namen unseres Erzbischofs bitten wir Sie alle um ihr Verständnis
und danken Ihnen schon jetzt herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihr
Engagement in der kommenden Zeit.
Mit freundlichen Grüßen

Pfarrer Mike Kolb
Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal

