
Liebe Pfarrangehörige unserer Pfarreiengemeinschaft, 

2019 haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich dem Thema „Zukunft unserer Kirche“ 

angenommen hat und mit der Ist-Analyse begann. Es gab noch zwei weitere Sitzungen in 2020, in 

denen wir wieder einige Schritte vorangekommen sind. Und dann kam Corona. 

Die Planungen für die Pfarrfeste fingen langsam an. Die Termine wurden festgelegt, erste Treffen der 

Sachausschüsse Feste und Feiern fanden statt. Und dann kam Corona. 

Die Theatergruppen in St. Josef und St. Paul probten eifrig für ihre anstehenden Aufführungen. Und 

dann kam Corona. 

Bildungsveranstaltungen, Glaubensabende, PGR-Sitzungen, Gruppenstunden, einfach alle weltlichen 

Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Arbeiten des Gesamtpfarrgemeinderates ruhten. 

Aber noch schlimmer war, dass wir die Karwoche und Ostern ohne Gottesdienste in unseren Kirchen 

feiern mussten. Wie sollte das gehen? Dank dem Engagement aller Hauptamtlichen in unserer 

Pfarreiengemeinschaft wurden viele Möglichkeiten geschaffen, zwar körperlich getrennt, aber über 

Telefon und Internet im Geiste verbunden zu bleiben. 

Die unzähligen Angebote, die damals praktisch aus dem Boden gestampft wurden, haben sich bis heute 

gehalten und werden auch noch erweitert. Gottesdienste live am Telefon mitverfolgen, Gebetshefte, 

Gottesdienstvorschläge für Familien mit Kindern und jeder mit einem tollen Video, Treffen der Jugend 

über Instagram, Bittgänge online mitgehen, Zoom-Andachten, Abendlob, ein berührendes Krippenspiel 

per Video, 69 Newsletter und noch vieles mehr. Alles Angebote, die man in manch anderer Pfarrei nicht 

findet. Dafür möchte ich mich, und ich denke auch in Ihrer aller Namen, ganz herzlich bei allen 

Hauptamtlichen unserer Pfarreiengemeinschaft bedanken. Vom Seelsorgeteam über die Mesner, 

Kirchenmusiker, bis zu den Pfarrsekretärinnen arbeiten einige seit Monaten am Limit. Und für die 

technische Unterstützung in jeder Form möchte ich Dominik Wittmann ganz herzlich danken. Ohne ihn 

wären viele Ideen nur Ideen geblieben. 

Gottesdienstbesuche sind zwar wieder möglich, aber mit vielen Auflagen und Einschränkungen. 

Vorgeschriebene Abstände sind einzuhalten. Dadurch musste die Kapazität in unseren Kirchen stark 

reduziert werden. Man muss sich für bestimmte Gottesdienste anmelden. Eine freie Platzwahl ist nicht 

immer möglich. Ordner müssen sich darum kümmern, dass alle Vorschriften befolgt werden und wir 

sicher Gottesdienst feiern können. Und sie müssen sich nicht selten den Unmut von 

Gottesdienstbesuchern anhören, wenn man den Wunschplatz mal nicht bekommt. Das sind keine 

einfachen Aufgaben. Noch dazu sind das alles Ehrenamtliche. Ohne sie müssten die Gottesdienste 

ausfallen. Umso mehr freue ich mich über jede und jeden, der diese Aufgabe trotzdem noch 

weitermacht. Ihnen allen gilt mein ganz besonderer Dank. Aber auch allen, die diese Umstände klaglos 

mitmachen, will ich danken. Für Euch lohnt sich der Aufwand. 

Die zu Beginn erwähnte Arbeitsgruppe unseres Zukunftsprojektes hat sich in Corona-Zeiten auch wieder 

getroffen. Wir haben schnell gemerkt, dass sich der Fokus durch Corona stark verändert hat. Der 

Versuch, das Gemeindeleben außerhalb der Gottesdienste durch kurze Kirchentreffs wieder zu beleben, 

wurde durch das Infektionsgeschehen wieder zunichte gemacht. Das heißt aber nicht, dass diese Idee 

nicht zu gegebener Zeit weitergeführt wird. 

Das nächste Jahr wird für uns alle sicher spannend bleiben. Pfarrfeste und Theaterveranstaltungen sehe 

ich im nächsten Jahr noch nicht. Aber mit viel Fantasie und Ideenreichtum hoffe ich darauf, dass kleinere 

Veranstaltungen wieder möglich sind und unsere Gemeinde sich auch wieder außerhalb der Kirche 

treffen kann. Darauf freue ich mich und wünsche Ihnen allen ein gesundes neues Jahr. 

Stefan Stoffl 
PGR-Sprecher 


