MITTEILUNG DER ÖSTERREICHISCHEN PROVINZ DES DEUTSCHEN ORDENS
ZUR BESETZUNG DER ORDENSPFARREN (Formulierung von P. Karl)
Liebe Bewohner, liebe Schwestern und Brüder in den Pfarren des Pfarrverbandes „Weinland
um Maria Moos“!
Im November 2019 haben wir einen lieben Mitbruder verloren: P. Konrad Stix, gebürtig aus
Palterndorf, Deutschordenspfarrer in Gumpoldskirchen. Bis 31. August 2020 ist der zuständige
Dechant bereit, für diese Pfarre neben all seinen Verpflichtungen zu sorgen. Gumpoldskirchen
ist in Österreich die älteste Deutschordenspfarre und sollte, um sie nicht zu verlieren,
weiterhin von einem Deutschordenspriester betreut werden.
Mit meiner Zustimmung als Priors der Provinz haben wir beschlossen, dass ich die Pfarre
Gumpoldskirchen übernehme. In den Pfarren des Pfarrverbandes haben sich die
Deutschordenspriester P. Hans-Ulrich und P. Piotr schon sehr gut bewährt, und viele, die sie
von den kirchlichen Feiern kennen, aber auch darüber hinaus, mögen sie. Außerdem haben P.
Hans-Ulrich und P. Piotr in dieser Zeit der Corona-Pandemie bewiesen, dass ihnen die
Seelsorge für die Menschen im Pfarrverband wichtig ist. Ich bin mir sicher, dass die Betreuung
dieser Pfarren nach meinem Wechsel nach Gumpoldskirchen gut betreut werden zur
Zufriedenheit aller Menschen im Pfarrverband.
Für mich spielt ein weiterer Aspekt eine große Rolle: Dieser Wechsel bedeutet für mich: von
sieben Pfarren zu einer Pfarre. Wenn auch die Einwohnerzahl in Gumpoldskirchen größer ist,
muss ich doch alles (Sitzungen, Veranstaltungen, Messen usw.) nur einmal machen und nicht
sieben Mal. Dazwischen gibt es dann kein Hin- und Hereilen zwischen den Orten mit dem Auto,
fast wie mit einem „Blaulicht.“ Meine Aufgaben eines gestressten „Managers“ fallen dann
weg. Leider ist es so, dass auch ein Pfarrer älter wird und ein Mehr an Aufgaben ihn (auch
gesundheitlich) belasten.
Mein Anstellung als Pfarrvikar in Gumpoldskirchen und von P. Hans-Ulrich als leitender Pfarrer
des Pfarrverbandes „Weinland um Maria Moos“ ist mit 1. September 2020 fixiert. Ich werde
aber im September hauptsächlich noch in Spannberg sein. Auch danach ist vorgesehen, dass
ich jede Woche einen Tag hier im Pfarrverband verbringe.
P. Hans-Ulrich wohnt weiterhin in Palterndorf, P. Piotr in Loidesthal und Frater Leonhard in
Spannberg. Frater Leonhard wird den beiden Priestern im seelsorglichen Bereich helfen.
Die Vielen, die meistens zu mir gekommen sind wegen Taufen und Trauungen, werden lernen,
dass es auch meine beiden Mitbrüder können und dürfen und dass sie es genauso gut machen.
Ich vertraue darauf, dass sich das Leben in den Pfarren des Pfarrverbandes unter der Führung
der Mitbrüder weiter gut entwickelt. Alle sind gebeten mitzuhelfen, dass die Pfarrgemeinde
im Ort eine lebendige Gemeinde bleibt, wo sich alle wohlfühlen. Ich bitte Euch alle um Euer
Verständnis – und erbitte für die Menschen aller Pfarren Gottes Segen!
Herzlich grüßt alle
P. Karl
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