Sehr geehrte Frau Dr. Gilles,

Mit Bestürzung und Betroffenheit haben wir, die Mitglieder des Arbeitskreises Kirchenmusik und
Jugendseelsorge im Bistum Limburg, Ihrem Schreiben vom 15. August 2012 entnommen, dass Herr
Patrick Dehm von seinen Aufgaben im Bistum Limburg entbunden wurde, darunter auch von der
Wahrnehmung des Vorsitzes unseres Arbeitskreises,.
Der Arbeitskreis Kirchenmusik und Jugendseelsorge im Bistum Limburg bittet um sofortige Aufklärung über
die Hintergründe, die zu solchen Entscheidungen geführt haben. Wir verstehen und billigen die
Vorgehensweise in diesem Vorgang nicht, die durch eine Formulierung wie „laufendes Verfahren“ sogar
dem Ansehen von Patrick Dehm schweren Schaden zufügt und eine mögliche Straftat impliziert.
Die Tatsache, dass Patrick Dehm von allen seinen Aufgaben entbunden wurde, konfrontiert uns
selbstverständlich auch mit Fragen nach der Begründung von Seiten des Bistums. Solches Nachfragen
wird schon jetzt von Menschen an uns herangetragen, die schon lange dem Arbeitskreis oder dem Neuen
Geistlichen Lied verbunden sind. Alleine mit den ab der kommenden Woche noch in diesem Jahr 2012
bevorstehenden Fortbildungen werden wir Hunderte von Menschen erreichen, die selbstverständlich von
uns erwarten, auf ihr Nachfragen transparent antworten zu können.
Patrick Dehm hat über sechzehn Jahre den Vorsitz des Arbeitskreises inne gehabt. Er hat dies aus unserer
Sicht engagiert und kompetent getan, mit großem persönlichem Engagement und mit Weitblick für
Perspektiven im Bereich des Neuen Geistlichen Liedes. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das
Bistum Limburg in anderen Bistümern einen hervorragenden Ruf für seine musikalische Arbeit und dem
damit verbundenen Schaffen neuen Liedguts genießt und damit eine Vorbildfunktion für andere Diözesen
darstellt. Das gemeinsame Arbeiten mit ihm zog und zieht Kreise, die sogar der Kirche fern stehende
Menschen nachhaltig erreicht.
Die erfolgreichen Veranstaltungen, Fortbildungen, Konzerte und Publikationen der zurückliegenden zwei
Jahrzehnte wären ohne das persönliche Tun von Patrick Dehm nicht möglich gewesen. Herr Dehm wurde
mit Beginn seiner Tätigkeit als Vorsitzender von der damaligen Dezernatsleitung (Dr. Wolfgang Pax)
beauftragt, die Publikationen für das Bistum weiter zu führen und zu entwickeln. Sein Engagement führt zu
einer positiven Reputation, weit über die Bistumsgrenzen hinaus, wie in der jährlichen Fachtagung Neues
Geistliches Lied durch die Arbeitsstelle Jugendseelsorge der Bistumskonferenz kommentiert. Auch
Rückmeldungen anderer Bistumsleitungen unterstreichen das.
Um prüfen zu können, ob und in welcher Weise konstruktive Schritte in der Zukunft möglich sind, bitten wir
um Ihre unverzügliche schriftliche Stellungnahme und zeitnah um ein Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen,

Joachim Raabe, kommissarischer Vorsitzender und Geschäftsführer des Arbeitskreises Kirchenmusik und Jugendseelsorge im
Bistum Limburg, stellvertretend für den Arbeitskreis

