
 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

liebe Pfarrgemeinde von Herz Jesu! 

 

In diesem Jahr, am 23. Juni, werde ich, 

so Gott will, meinen 70. Geburtstag 

feiern können. Manche fragen sich vielleicht schon längere Zeit, 

ob dies automatisch den Beginn des Ruhestandes bedeuten wird. 

Mit 70 Jahren kann ein Pfarrer den Bischof bitten, in den Ruhe-

stand treten zu können. Nach längerer Überlegung habe ich unse-

ren Bischof Bertram gebeten, meine Emeritierung anzunehmen. 

Er hat dieser Bitte in den letzten Tagen entsprochen. Am 31. Au-

gust 2021wird mein Dienst als Pfarrer von Herz Jesu enden. 

Dieser Schritt fiel mir nicht leicht. Ich bin und war seit 16 Jahren 

gerne Ihr Pfarrer. Aber zwei Überlegungen ließen mich um die 

Emeritierung, um die Versetzung in den Ruhestand, durch den Bi-

schof in diesem Jahr bitten:  

Im Frühjahr des nächsten Jahres wird die Neuwahl des Pfarrge-

meinderates sein. Dann ist es sinnvoll, dass ein Nachfolger als 

Pfarrer schon im Herbst diese Wahl mit vorbereitet und ein neuer 

Pfarrgemeinderat mit dem neuen Pfarrer beginnen kann. 

Auch stehen wir mitten in der Phase der Innenrenovierung unse-

rer Herz Jesu-Kirche. Die Vorüberlegungen und die konzeptionel-

len Planungen dauern wesentlich länger als ich mir gedacht hatte. 

Dann ist es auch stimmig, dass ein neuer Pfarrer rechtzeitig auch 

in diesen Prozess der Renovierung einbezogen ist. 

Wegen der Wiederbesetzung der Pfarrei wird Herr Generalvikar 

Msgr. Heinrich mit unserer Pfarrei in Verbindung treten, „wenn 

die diözesanen Personalplanungen weiter vorangeschritten sind“. 

Wo ich mit meiner Schwester nach meiner Emeritierung wohnen 

und auch nach Möglichkeit seelsorglich mitarbeiten werde, wird 

sich im Gespräch mit der Diözesanleitung ergeben. 

Ich danke Ihnen allen für Ihre Verbundenheit und für Ihre Beglei-

tung im Gebet, wie ich es jeden Tag auch für Sie tue. Ich will bis 

zum Abschluss meines seelsorglichen Dienstes mit ganzem Herzen 

hier sein. Beten wir füreinander und auch dafür, dass wir Kirche 

Jesu Christi sein können mit einem Pfarrer, den der Herr der Pfar-

rei schenken möge. 

Ich verbleibe mit guten Segenswünschen für Sie, für Ihre Angehö-

rigen und für die ganze Pfarrgemeinde -  

Ihr 

 

Pfarrer Franz Götz 

16./17. Januar 2021 

 


