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Proklamandum für die Pfarreien im Seelsorgebereich Meckenheim, Kreisdekanat Rhein-Sieg-Kreis  

zur Verkündigung am Wochenende 19./20.02.2022 

Wir bitten darum, das nachfolgende Proklamandum in den Pfarrmitteilungen, Homepage und per Email zu 

veröffentlichen. 

 

Eine persönliche Nachricht von Herrn Pfarrer Dr. Reinhold Malcherek: 

 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,  

 

in den Pfarrnachrichten Anfang September habe ich mich in einer kurzen Mitteilung persönlich an Sie 

gewandt. Damals habe ich Ihnen mitgeteilt, dass ich „einmal aus dem Betrieb heraus“ und meine 

Gesundheit in den Blick nehmen muss. Ich wollte wieder zu Kräften kommen und dann mit neuer Energie 

als Ihr Pastor zurückkommen und für Sie alle da sein.  

Mit dieser festen Überzeugung habe ich mich mit einer vorübergehenden Freistellung von der Aufgabe 

als leitender Pfarrer kurz vor Weihnachten in eine Klinik begeben. 

Leider hat der Aufenthalt nicht das gewünscht Ergebnis gebracht und die Diagnose war für mich 

ernüchternd. Die Ärzte teilten mir mit, dass ich an einer vaskulären Demenz erkrankt bin, die nicht 

heilbar ist, sondern sich im Laufe der nächsten Jahre noch verschlechtern wird und ich den Dienst als 

leitender Pfarrer zukünftig nicht mehr ausüben kann. 

So habe ich eine Entscheidung für mich getroffen, die mir keineswegs leichtgefallen ist. Ich habe 

unseren Apostolischen Administrator Weihbischof Steinhäuser gebeten, mich vom Amt des leitenden 

Pfarrers an den Pfarreien im Seelsorgebereich Meckenheim mit sofortiger Wirkung zu entpflichten, was 

nun zum 28. Februar 2022 auch geschehen wird. Ich habe auch darum gebeten, aus gesundheitlichen 

Gründen in den Ruhestand versetzt zu werden. 

Aktuell kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, wie es mit mir weitergehen wird. Ich habe noch keine 

Entscheidung über meinen künftigen Wohnort und über eine zukünftige – mit meiner Erkrankung 

möglichen – Tätigkeit getroffen. Ich bin dankbar, dass ich von Seiten der Hauptabteilung Seelsorge-

Personal hierbei Unterstützung und Hilfe erfahre. 

Um Ihr begleitendes Gebet bitte ich von Herzen, 

Ihr Pfarrer Reinhold Malcherek 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seelsorgeteam sowie in den Gruppen und Gremien,  

liebe Angestellte im Seelsorgebereich Meckenheim, 

 

Herr Pfarrer Dr. Reinhold Malcherek hat Weibischof Steinhäuser, den Apostolischen Administrator gebeten, 

ihn von seiner Aufgabe als leitender Pfarrer an den Pfarreien im Seelsorgebereich Meckenheim zu 

entpflichten. Über seine Beweggründe hat Pfarrer Dr. Reinhold Malcherek Sie alle in seinem persönlichen 

Schreiben informiert.  

 

Weihbischof Steinhäuser hat dieser Bitte entsprochen und seinen Verzicht als leitender Pfarrer der Pfarreien 

im Seelsorgebereich Meckenheim zum 1. März 2022 angenommen.  

 

Herr Pfarrer Franz-Josef Steffl wird nun zunächst die Aufgabe des Pfarrverwesers übernehmen. Wir sind 

Pfarrer Steffl sehr dankbar, dass er sich bereiterklärt hat, nun auch die Aufgabe des Pfarrverwesers an den 

Pfarreien im Seelsorgebereich Meckenheim ab dem 1. März 2022 bis auf Weiteres zu übernehmen. 

 



 

 

 

Sicherlich überrascht Sie die Nachricht, dass Pfarrer Dr. Malcherek seine Tätigkeit als leitender Pfarrer nicht 

wiederaufnehmen kann. Uns ist bewusst, dass diese Information bei Ihnen Fragen aufwirft, wie es nach der 

Entpflichtung von Herrn Pfarrer Dr. Malcherek in Ihrem Seelsorgebereich weitergeht. Sobald wie möglich 

werden wir Sie über die weitere Entwicklung informieren. 

 

Herrn Pfarrer Dr. Malcherek wünschen wir viel Kraft und Gottvertrauen in der kommenden Zeit und bitten 

Sie, ihn in Ihre Gebete einzuschließen.  

 

Wir bitten 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  


