
Gründung der Seelsorgeeinheit „Steinerburg“

Liebe Pfarreiangehörige,

wenn am 23. Februar Domdekan Guido Scherrer im 
Auftrag von Bischof Markus Büchel in der Pfarrkirche 
Mörschwil die neue Seelsorgeeinheit mit den Pfarreien 
Berg/Freidorf, Mörschwil, Steinach und Tübach gründet, 
beginnt für uns eine neue Phase in der Entwicklung der 
Seelsorge  in unseren Pfarreien. Die Bildung von Seelsor-
geeinheiten wurde vor über 10 Jahren vom damaligen 
Bischof Dr. Ivo Fürer eingeleitet, um die Seelsorge im 
Bistum St. Gallen bei anhaltendem Rückgang an Pries-
tern und auch nicht geweihten Seelsorgerinnen und 
Seelsorgern weiterhin zu gewährleisten. 

Inzwischen wurden die meisten Pfarreien in unserem 
Bistum zu solchen Seelsorgeeinheiten zusammengeschlossen. Auf der Grundlage eines Seelsor-
gekonzepts, das wir Seelsorgerinnen und Seelsorger in den vergangenen Monaten erarbeitet ha-
ben, können wir nun neue Wege der Zusammenarbeit in der Seelsorge beschreiten. Die Kirchen-
verwaltungen haben inzwischen mit viel gutem Willen sehr konstruktiv einen administrativen 
Rahmen geschaffen, der das Zusammenwirken der Angestellten und der ehrenamtlich Tätigen in 
unseren Pfarreien möglich macht. Weiterhin begleiten unsere Pfarreiräte und die verschiedenen 
Pfarreigruppen mit ihrem grossen Engagement und vielen kreativen Ideen den Prozess der pas-
toralen Entwicklung in unseren Pfarreien.

Die Bildung der Seelsorgeeinheit zementiert darum nicht einfach eine aus der Not des Pries-
termangels geborene Kirchenstruktur, sondern sollte uns dazu ermuntern, die neuen Chancen 
der Zusammenarbeit, dort wo sie sinnvoll ist, zu nutzen, um die aktuellen pastoralen Herausfor-
derungen unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen anzunehmen. Seelsorge auf den 
verschiedenen Ebenen von Verkündigung, Liturgie, Diakonie, getragen von der Gemeinschaft 
der Glaubenden, bleibt so vor Ort gewährleistet.

Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger sind überzeugt, dass wir hier in unseren Pfarreien damit auf 
einem guten Weg sind. Und es würde uns darum sehr freuen, wenn Sie dabei sind, am Sonntag, 
23. Februar, 10.30 Uhr in der kath. Pfarrkirche Mörschwil beim feierlichen Gottesdienst zur Kon-
stituierung der Seelsorgeeinheit mit Domdekan Guido Scherrer.
Anschliessend sind alle bei einem «Apéro riche» (Getränke und Bratwurst) zur Begegnung

Wir freuen uns, wenn bei diesem Anlass Kontakte über die Pfarreigrenzen hinaus geknüpft oder 
wieder aufgefrischt werden.

Ihr Pastoralteam: 
Pater Peter Meier, Martha Heitzmann, Judith Romer-Popp und Bernd Ruhe


