
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Pfarreiengemeinschaft, 

 

Corona hat vieles durcheinander gebracht aber auch Neues entstehen lassen, wie z.B. den 

Newsletter als aktuelle Informationsquelle. Vereinzelt habe ich auch diesen Weg genutzt mit 

Rückblicken bzw. Grußbotschaften. Eine kleine Tradition ist es, dass ich mich zu Ostern 

melde. 

Wir konnten, wenn auch noch unter Corona-Beschränkungen, die Fastenzeit und die 

österlichen Tage in unseren Kirchen mitfeiern. Es wurde uns wieder ein vielfältiges 

Programm angeboten. Je nach Altersstufe und Interesse konnte man viele schöne, 

interessante, aber auch inspirierende Angebote wahrnehmen. Spezielle Gottesdienste für 

Kinder und Jugendliche, Fastenpredigten für die Erwachsenen, die „Fröhliche Runde in der 

Kirche“ für die Senioren sind nur einige wenige Beispiele dafür. Und der Höhepunkt waren 

die Feiern der österlichen Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag in den Kirchen 

unserer Pfarreiengemeinschaft. Von Aschermittwoch bis Ostermontag sind die 

Seelsorger*innen immer im Dauereinsatz. Für die intensive Fastenzeit und die feierlichen 

Ostertage möchte ich mich ganz, ganz herzlich beim Seelsorgeteam bedanken. Aber auch 

für die schön geschmückten Kirchen und die Kirchenmusik bedanke ich mich herzlich. 

Dass die Gottesdienste bis Ostern, trotz vieler Lockerungen durch Politik und Ordinariat, mit 

Anmeldungen, Abstand und Maske gefeiert wurden, habe ich unterstützt und für gut und 

richtig empfunden. Bei uns steht die Gesundheit unserer Gemeinde im Mittelpunkt. Viele 

positive Rückmeldungen von Gottesdienstbesuchern bestätigten dies auch. Das heißt aber 

viel zusätzliche Arbeit für die Pfarrbüros. Vielen Dank an unsere Pfarrsekretärinnen und 

allen, die mitgeholfen haben, dass dies so reibungslos geklappt hat. 

Wie wird es nun weitergehen? Ostern ist immer so eine Art Neuanfang, da trifft es sich gut, 

dass sich der neu gewählte Gesamtpfarrgemeinderat kurz vor Ostern noch zu seiner ersten 

Sitzung getroffen hat um neu zu starten. Nachdem durch Corona vieles zum Stillstand 

gekommen ist wollen wir nun wieder beginnen, um Angebote außerhalb unserer Kirchen zu 

gestalten. Die Sachausschüsse treffen sich in den nächsten Wochen zu ihren ersten 

Sitzungen, um sich zu finden und die Ziele für die nächste Zeit zu besprechen. Es muss 

nicht mehr werden als vor Corona, aber es wird anders sein. Wir müssen uns an die 

Gegebenheiten anpassen. 

Nicht nur Corona, auch Nachrichten von Missbrauch und der unzureichende Umgang der 

Amtskirche damit, haben die Zahl der Gottesdienstbesucher schrumpfen lassen. Die kleinen 

Pflänzchen, die in den Pfarreien gepflanzt wurden, werden so wieder kaputt gemacht. Auch 

hier sehe ich eine Aufgabe des Pfarrgemeinderates im Bedarfsfall Position zu beziehen. 

Das alles kann aber nur gelingen, wenn wir alle als Pfarreiengemeinschaft mitmachen. Sei 

es durch Gottesdienstbesuche, durch Teilnahme an den Angeboten der Seelsorge oder des 

Pfarrgemeinderates oder auch durch aktive Mitarbeit, wenn Hilfe gebraucht wird. 

Und so hoffe ich viele von Ihnen/Euch beim gemeinsamen Neuanfang zu treffen.  

 

Stefan Stoffl 

PGR-Sprecher 


