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Der Pfarrverband kommt! 
Predigt am Pfarrfest, 20. Juli 2008 

 

 Das diesjährige Pfarrfest findet unmittelbar vor einer einschneidenden 

Veränderung im Gemeindeleben statt. Ab 1. September wird St. Albertus Magnus mit 

St. Otto einen Pfarrverband gründen. Dieses Thema beschäftigt seit vielen Monaten 

die Pfarrgremien und auch viele von Ihnen. Diese Predigt möchte ich für einige 

grundsätzliche Überlegungen zu diesem Thema nützen. 

 Für St. Albertus Magnus wird das konkret, was schon immer in der Kirche 

gegolten hat: „Ecclesia semper reformanda“ – die Kirche muss sich immer 

reformieren, d.h. die Kirche muss auf die Veränderungen in der Gesellschaft und auf 

die Zeichen der Zeit reagieren. Dieser Prozess der Reformen steht uns bevor.  

 Sie haben diese junge Pfarrgemeinde, die letztes Jahr 30-jähriges Bestehen 

gefeiert hat, lieb gewonnen und es fällt sicher nicht leicht sich mit den 

Veränderungen, vor allem, wenn sie als Verschlechterungen empfunden werden, 

abzufinden.  

 Die Kirche hat aber immer wieder Zeiten des Umbruchs erlebt. Sie hat es 

immer geschafft, neue Antworten auf neue Fragen zu finden und sich dabei zu 

erneuern. So möchten auch wir diesen Prozess in St. Albertus Magnus gestalten. 

Beschönigen sollte man diesen Umbruch aber nicht. Schönmalerei ist nicht 

meine Sache. Wir wissen, dass die direkte Ursache für die Gründung des 

Pfarrverbandes mit St. Otto nicht eine besonders große Liebe zwischen den beiden 

Pfarreien ist, die jetzt vor den Altar geführt und gesegnet werden müsste. 

Die Ursache ist die immer geringer werdende Zahl von Priestern. Die 

zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft und der Glaubensschwund bei vielen 

Christen ist eine der Ursachen dafür. Auf diese Zeichen muss die Kirche jetzt 

reagieren. 

 
Eucharistie ist die Mitte auch im Pfarrverband. 

Wenn man nichts reformiert, dann droht eine große Gefahr für die 

Pfarrgemeinden. Diese Gefahr heißt: Verlust der Mitte. Und wie kann etwas 

bestehen, das keine Mitte hat, wie kann ein Wesen leben, das kein Herz hat? 
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Sie wissen, was hier gemeint ist. Unsere Mitte ist die sonntägliche 

Eucharistiefeier. Die Mitte und der Höhepunkt des christlichen Lebens – sagt Vat. II. 

Anders ausgedrückt: Eucharistie ist das Herzstück jedes christlichen Wirkens.  

Unser neuer Erzbischof verspricht, dass es keine Gemeinde geben wird, die 

ohne Eucharistiefeier leben muss. Das ist eine gute Nachricht. Eine schlechte ist: 

da die Zahl der Priester zurückgeht, müssen die Seelsorgeeinheiten größer werden 

und die Gottesdienstzeiten zwischen mehreren Kirchen verteilt werden. 

Schon ab 1. August tritt in unseren beiden Pfarreien eine neue 

Gottesdienstordnung ein. 

Konkret schaut es so aus: es wird weiter jeden Sonntagvormittag eine 

Eucharistiefeier in St. Albertus Magnus geben, aber an einem Sonntag um 9.00 Uhr 

und am nächsten um 10.30 Uhr. So im wöchentlichen Wechsel mit St. Otto.  

Diese Gottesdienstzeiten schienen den beiden Pfarrgemeinderäten die einzige 

gerechte Lösung, weil dadurch jede Pfarrei alle zwei Wochen den am besten 

besuchten Gottesdienst um 10.30 Uhr feiern kann. 

Von den Pfarrangehörigen der beiden Gemeinden wird abverlangt, jeden 

zweiten Sonntag zum Frühgottesdienst um 9.00 Uhr zu kommen oder in die zweite 

Kirche zu gehen, die den Gottesdienst um 10.30 Uhr hat. Für alle Frühaufsteher ist 

eine gute Nachricht: Ottobrunn hat wieder eine Frühmesse am Sonntag. 

 Auf diese Veränderung möchte ich Sie explizit aufmerksam machen. Eine 

große Versuchung wird es sein, nur noch jeden zweiten Sonntag in die Kirche zu 

gehen, eben dann, wenn die lieb gewonnene Sonntagsmesse um 10.30 Uhr gefeiert 

wird. Hier liegt eine Herausforderung für die Pfarrangehörigen. Es muss einem 

Christen der Sonntagsgottesdienst schon so viel wert sein, dass er mal früher geht 

oder vielleicht in die andere Kirche oder am Samstagabend.  

 Die Sonntagspflicht wird durch die Gründung des Pfarrverbandes nicht 

abgeschafft. In der Gründungsurkunde unseres Pfarrverbandes wird es sicher nicht 

heißen: der Papst erlaubt jetzt den Ottobrunnern nur alle zwei Wochen den 

Sonntagsgottesdienst zu besuchen. Auch im Pfarrverband heißt es weiter: der 

Katholik geht sonntags in die Kirche. 

 Deshalb meine Bitte: Zeigen Sie alle, groß und klein, mit Ihrem Eifer, dass sie 

zur Kirche in dieser Zeit des Umbruchs stehen. Das Fleisch ist schwach.... – sagt 

schon die Bibel. Die Erfahrungen aus Pfarrverbänden zeigen leider, dass die 

Gesamtzahl der Gottesdienstbesucher abnimmt, wenn ein Pfarrverband entsteht, 
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weil eben nicht jeder bereit ist, sich an die neuen Gottesdienstzeiten anzupassen. 

Das ist eine Gefahr. Wirken Sie dagegen, damit in unserem Pfarrverband dies nicht 

eintritt. 

 

Meine Berufung und Aufgabe 
Ich habe die Bitte des Bischofs St. Otto zu übernehmen und den Pfarrverband 

zu leiten mit JA beantwortet. Ich möchte Ihnen zusichern, dass ich alles tun werde, 

damit beide Pfarrgemeinden weiter wachsen, damit hier der Glaube gelebt und das 

Christsein praktiziert und sichtbar wird. 

In meiner Anweisung für den Pfarrverband höre ich die Stimme des Herrn 

selbst: Ich sende dich... Er hat mich zum Dienst im Weinberg des Herrn berufen, vor 

11 Jahren nach St. Albertus Magnus gesandt,  und jetzt sendet er mich zusätzlich 

nach St. Otto. Ich antworte ihm wie die Propheten: hier bin ich, sende mich. 

Als Diener des Herrn, als Diener von Ihnen allen, möchte ich hier leben und 

wirken. Das ist mein Leben und meine Berufung. Ich kenne keine freien 

Wochenenden, ich verrechne keine Überstunden, ich trenne nicht zwischen Dienst 

und Privatleben. Mit allen meinen Fähigkeiten und Talenten, die der Herr mir 

gegeben hat, auch mit meinen Schwächen, bemühe ich mich dem Herrn zu dienen. 

Und ich hoffe, dass Sie mir weiter helfen, diesen neuen Auftrag des Herrn zu erfüllen. 

 

Viele Priester wirkten in Ottobrunn 
Manchmal möchte man schon dem lieben Gott übel nehmen, dass er nicht 

mehr Menschen beruft. Wir sollten aber nicht undankbar sein. 

Danken wir zuerst Gott für alle Priester, die in der kurzen Geschichte 

Ottobrunns hier gewirkt haben. Es waren viele, die der Herr hierher gesandt hat und 

die hier Jahrzehnte lang gewirkt haben: Pfr. Krempel, Pfr. Siebenhärl, Pfr. 

Rauchenecker, Pfr. Obermeier, Pfr. Zawadke. Sie alle kamen von Außen und waren 

Gottesgaben für die Kirche von Ottobrunn. 

Kardinal Wetter pflegte zu sagen, als die Pfarreien von ihm Priester 

verlangten: ich kann Ihnen nicht mehr Priester geben, als ich von ihnen bekomme. 

Wir müssen ehrlich zugeben: es besteht in Ottobrunn Ungleichgewicht. Mehrere 

Priester sind gekommen, Ottobrunn hat aber keine der Weltkirche gegeben. Die 

Ottobrunner Kirche profitiert von den Berufungen, die woanders entstanden sind. 

Ohne jemandem in Ottobrunn zu nahe treten zu wollen, ist es gut sich dieses 
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Ungleichgewicht vor Augen zu halten, um mit Ansprüchen moderater und demütiger 

aufzutreten. 

Mir wurde immer wieder von einer tollen Zeit in den Anfängen von St. Albertus 

Magnus erzählt, von der Aufbruchstimmung nach Vat. II., von vielen jungen Familien 

mit vielen Kindern. Schade, dass diese Aufbruchstimmung von damals nicht auch mit 

Priesterberufungen fruchtete. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden (Lk 10,2). 

Diese ungünstige Statistik wird sich nächstes Jahr – Gott sei Dank - ändern. 

Zum ersten Mal bereitet sich ein Ottobrunner aus St. Albertus Magnus auf die 

Priesterweihe im Juni 2009 vor. 

Seien wir  also nicht undankbar und danken wir Gott für alle Priester, die hier 

gewirkt haben. Beten Sie bitte auch für diejenigen, die jetzt in Ottobrunn leben und 

wirken. Auch ich brauche Ihr Gebet. Beten Sie auch für meine Eltern, die in ihrem 

hohen Alter täglich für mich und für die mir anvertrauten Gläubigen beten.  

Ich bin Gott dankbar für pastorale Mitarbeiter, die eine kooperative Seelsorge 

möglich machen. Zu dritt: Hr. Kirnberger, Fr. Nottmeyer und ich, werden wir ab 

September versuchen, die neue Struktur des Pfarrverbandes, unsere beiden 

Gemeinden mit Leben und mit Freude zu füllen. 

 Ich danke allen Frauen und Männern, die im PGR und der KV, in anderen 

Gruppen und Gremien sich für die Lebendigkeit der Pfarrgemeinde St. Albertus 

Magnus einsetzen. Nur alle miteinander können wir die Lebendigkeit dieser 

Gemeinde aufrecht erhalten, auch die durch Fr. von Reitzenstein ausgebaute 

Kinderseelsorge, für die wir so dankbar und auf die wir so stolz sind. Nur gemeinsam 

können wir immer mehr eine Gemeinde werden, in der der Geist des Herrn spürbar 

und erfahrbar ist. Das brauchen wir alle, damit unser Leben gelingen kann. 

 

Glaube als Zugewinn 
 Aber nicht nur für uns selbst sind wir da. Auch an einem solchen Tag wie dem 

heutigen, dem Fest unserer Gemeinschaft, dürfen wir andere Menschen nicht 

vergessen. Die Kirche hat immer Verantwortung für andere Menschen getragen. Die 

Kirche war immer – im guten Sinne – „missionarisch“. 

Die Kirche gibt es, damit die Menschen Jesus Christus finden. In Christus 

öffnet sich das Reich Gottes und der Himmel geht über uns auf. Die Menschen 

entdecken, es gibt einen Gott, der mich liebt und der mich über die Schwelle des 
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Todes führt. Der Weg mit ihm ist der Weg in die Lebensfülle; sicher mit Höhen und 

Tiefen, nicht einfach mit einem platten „Als Christ hast du mehr Spaß.“ Das nicht, 

aber: „Du hast das größere Glück, das größere Leben gefunden, das auch 

angesichts des Leides, des Todes standhält.“ Das ist der Punkt. Alle Institutionen und 

Aktivitäten der Kirche müssen letztlich diesem Ziel dienen: dass die Menschen im 

Heiligen Geist durch Christus das Leben finden, den Weg zum Vater und so eine 

befreiende Lebensweise in der Kraft des Heiligen Geistes entdecken. Wir glauben: 

die Menschen verpassen Wesentliches in ihrem Leben, wenn sie Christus nicht 

finden. Alles Tun der Kirche ist darauf ausgerichtet. (Reinhard Marx, Perspektiven 9). 

Unser aller Berufung ist es, anderen zu helfen zur Fülle des Leben zu finden. 

 

Unsere Fürsprecher: hl. Albertus Magnus und hl. Otto 
Nehmen wir die anstehenden Veränderungen als eine Gelegenheit über unser 

Christsein und unsere Verantwortung der Welt gegenüber nachzudenken. „Dem 

Glauben Zukunft geben“  ist das Motto, das unsere Erzdiözese sich für diesen 

Prozess ausgesucht hat und das auch uns helfen soll, die Zukunft der Kirche und 

unseres Pfarrverbandes zu gestalten. 

Dieser Prozess muss mit Bedacht und Weisheit erfolgen, weil es sich hier um 

Menschen handelt, die Gott suchen und ihn feiern, weil es sich um das Leben 

handelt, das jeder von uns nur einmal hat.  

Dazu möge uns unser gelehrter Kirchenpatron der hl. Albertus Magnus helfen. 

Mit seinem unfassbaren Wissen und mit seiner Klugheit hat der hl. Albertus Magnus 

der Kirche im 13. Jh. gedient, und  u.a. den großen Diözesen von Köln und 

Regensburg geholfen aus den Krisen zu finden. 

Vom heiligen Otto (1065-1139) habe ich gelesen, dass er nicht nur mit großem 

Eifer am Anfang des 12. Jh. in Pommern missioniert und dort Bistümer gründet hat, 

sondern, dass er auch mit den Reformen der bestehenden kirchlichen Strukturen 

sehr beschäftigt war. Als Bischof von Bamberg habe er ca. 30 Klöster, Stifte und  

Spitäler zwischen Kärnten und Sachsen reformiert. 

 So werden auch wir es schaffen – hoffe ich - unseren zwei Pfarreien eine 

neue Struktur zu geben, die uns helfen soll zu glauben und als Christen zu leben.  

Die Fürsprache unserer heiligen Kirchenpatrone, des hl. Albertus Magnus und 

des hl. Otto möge uns in diesem Vorhaben stärken. Amen. 

 


