
Meine liebe Pfarrgemeinde !

Drei  Ereignisse  werden  an  die
Pfarren  herangetragen,  mit  denen  wir
uns  beschäftigen  sollen:  Es  sind  die
Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März,
es  ist  der „synodale  Vorgang“,  der  in
den Pfarren so weitergeführt werden soll,
dass  er  schließlich  in  eine  weltweite
Synode mündet und es sind die  Feiern
anlässlich 950 Jahre Bistum Gurk.

Was  macht  eine  lebendige  Pfarre
aus?  Wie  motivieren  sich  gläubige
Christen, dass sie  die Welt mitgestalten?
Man  unterscheidet  in  der  Kirche  Amt
und Charisma.  Aber  das  ist  mehr  eine
theoretische Angelegenheit. Denn es gab
und gibt immer wieder Personen in der
Kirche, die ein Amt bekleiden und doch
zutiefst  charismatische  Menschen  sind;
ich denke an Johannes XXIII. einen Don
Bosco  oder  einen  Pater  Pio,  der
heutzutage in  Italien  sehr  verehrt  wird.
Was  sind  sie  nun,  Amtsträger  oder
Charismatiker?  Gleichzeitig  gibt  es
Personen,  die  kein  Amt  in  der  Kirche
hatten, aber ganz intensiv in die Struktur
der Kirche eingegriffen haben. Da denke
ich  an  Katharina  von  Siena,  die  mit
Entschiedenheit  den  Papst  aufgefordert
hatte  von  Avignon  nach  Rom  zurück-
zukehren. Ähnliches erfolgreiches Wirken
findet  sich  bei  Birgitta  von  Schweden
und bei der hl. Hildegard von Bingen. So
kann es aber auch in jeder Pfarre sein.
Engagierte  Christen  mit  ihrem  Pfarrer
bewegen  etwas  in  der  Gemeinde  und
darüber hinaus in der Welt. 

Ein  Christ  ist  kein  Christ  lautet
eine Halbwahrheit, aber sicher ist es so,
dass  die  Gemeinde  ohne  geistliche
Leitung und der Pfarrer ohne Gemeinde
etwas Betrübliches ist. Bemühen wir uns
deshalb gemeinsam um den Aufbau und
den Erhalt der Christengemeinde. 

Synodaler  Vorgang,  das  klingt  so
theoretisch, aber das Anliegen: Zuhören,
seine  Meinung  sagen  und  Wege  der
Umsetzung zu suchen ist nicht nur für
die  Kirche  wichtig,  das  braucht  auch
unsere Zivilgesellschaft. Gerade die  Aus-
einandersetzungen  zwischen  Befür-
wortern  und  Gegnern  der  Corona-
Impfung  erwecken  den  Eindruck,  dass

die  Fronten  sehr  verhärtet  sind.  Wahr-
scheinlich  aber  haben  beide  Kontra-
henten ein bißchen recht und keine der
Streitparteien liegt ganz falsch. Trotzdem
artet dann der Konflikt so aus, dass es
zu  Anzeigen  und  Handgreiflichkeiten
kommt.  Obwohl  Nachrichten  und
Zeitungen  täglich  über  die  Pandemie
berichten,  zu  einem  gegenseitigen
Verstehen  haben  die  Medien  nicht
geholfen.  Aber  genau  darin  liegt  der
Schlüssel  zur  Bewältigung  von  Krisen.
Wahrscheinlich muss man Zuhören auch
lernen, genauso wie das Reden. Thomas
von  Aquin  bittet  bei  seinem  Gebet  vor
dem  Studium  nicht  nur  um  Einsicht,
sondern auch um die Gabe das Erkannte
gut und hilfreich weitergeben zu können.
Im  Geist  dieses  von  Papst  Franziskus
angeregten Vorhabens lasst uns bemüht
sein um eine gute Gesprächskultur. 

Das  950  Jahr  Jubiläum  der
zweitältesten  Diözese  Österreichs  be-
inhaltet  einen  Bildungsauftrag.  Es  gibt
ein  Heimatbewusstsein,  ein  Geschichts-
bewusstsein,  ein  kulturelles  Bewusst-
sein,  was  nicht  nur  einfach  da  ist,
sondern  gepflegt  werden  muss.  Eine
Pflege  fordert  Opfer,  bringt  aber  auch
etwas:  eine  Identität,  die  um  ihre
Wurzeln und ihre Schätze weiss. Setzen
wir  das  nicht  zu  nieder  an,  denn  wo
kulturelles  Bewusstsein  fehlt,  beginnt
schnell  die  Verrohung.  Und  das  ist
etwas, was der christlichen Liebe wider-
spricht.  

Freundlich und zuversichtlich

grüßt Sie

                       Ihr Pfarrer

               Johann Rossmann Kirche ist Gemeinschaft. 
Und so hat sie immer die Tendenz und die Aufgabe im Glauben suchende
Menschen Anteil zu geben an ihrem sozialen Leben. Sie ist keine Monarchie,
keine Diktatur, auch keine Demokratie, sondern sie ist der Botschaft Christi
verpflichtet, hält sich an das Vorbild der Apostelgemeinden und ist doch so
strukturiert, dass jeder, der sich ihr anschließt, Gehör finden soll. Deshalb
gibt es Pfarrgemeinderatswahlen und die Einladung zur Mitgestaltung.




