
SSV-Pfarreiräte sprechen über die Zukunft

Am Freitag und Samstag, 28./29. Oktober 
2011 trafen sich die Pfarreiräte von Steinach, 
Tübach und Berg-Freidorf im „Sonnenblick“ 
in Walzenhausen zu Gesprächen über die Zu-
kunft, Zielsetzungen und über die Situation 
der Kirche im Allgemeinen. Gesprächsleiter 
war Ulrich Scherrmann aus Gais, der den 
Anwesenden auch in beratender Funktion 
zur Seite stand. Nicht anwesend sein konnte 
Pfarradministrator Pater Albert Schlauri, der 
sich infolge eines Todesfalles entschuldigen 
musste.

Nicht komplett 
Bedingt durch die Kündigung von Juliane 
Schulz, Pfarreileiterin von Berg-Freidorf, auf 
Ende Januar und Vakanzen im Pfarreirat von 
Berg-Freidorf stand die Zusammenkunft in Walzenhausen unter einem nicht sehr guten Stern. Neben 
den vorgesehenen Arbeiten kam die Umverteilung von Aufgaben innerhalb des Seelsorgeverbandes 
zur Sprache.  Und mit etlichen Pfarreiratsangehörigen am Treffen, die demnächst aus dem Team aus-
scheiden, musste eine reduzierte Zukunftsplanung ins Auge gefasst werden. Aber es war ein konzent-
riertes Beisammensein während 24 Stunden, ein Treffen, das für alle Beteiligten eine Herausforderung 
war.

Der Blick nach innen
Die Teamentwicklung, das Zusammenführen 
der drei Räte, der visionären Blicke in die Zu-
kunft sowie die Beurteilung, wo positive Seiten 
zu finden sind und wo negative standen in den 
Diskussionen am „runden Tisch“ im Mittelpunkt. 
Von den Räten der Pfarreien wurde in der Grup-
pe die folgenden Themen aufgearbeitet. „Wor-
auf sind wir stolz in unserer Pfarrei?“ und „Und 
was bedauern wir an der heutigen Situation?“ 
Überlegungen, die für die Zukunft der einzelnen 
Pfarreien wichtig sind, die den Weg weisen kön-
nen in eine Richtung, die Negativaspekte aus 
der Welt räumen können.

Trends im Glauben
In einer Powerpoint-Präsentation erläuterte 
Ulrich Scherrmann den Anwesenden den Blick 
nach aussen und stellte diesen gleichermassen 
zur Diskussion. Trends in Glauben und Kirche, Gesellschaftliche Faktoren und wie Religion in unserer 
Gesellschaft gelebt wird waren Punkte, mit denen sich die Räte vertieft befassten.

Nach Lösungen suchen
Doch gefragt waren nach dieser Zusammenkunft handfeste Beschlüsse, die das Pfarreileben der ein-
zelnen Ortschaften und die Gemeinschaft stärken. Die SSV-Veranstaltungen des vergangenen Jahres 



wurden durchdiskutiert, auch hier wieder die 
positiven und negativen Seiten festgehalten und 
nach Lösungen gesucht. Hier arbeiteten die Teil-
nehmenden mit einem weiten Zeithorizont. Es 
ging darum, „die Beschreibung des wünschens-
werten Zustandes im Jahr 2015 zu definieren“. 
Die einzelnen Themen waren: Erwachsenenbil-
dung, Osternacht, Pfingsterlebnistag und Auf-
fahrt. Die Entscheidung zu den einzelnen Veran-
staltungen sieht wie folgt aus: Die Osternacht 
findet 2012 in der Kirche Tübach statt, der Auf-
fahrtsgottesdienst in Steinach, den Pfingster-
lebnistag organisiert die Pfarrei Tübach und das 
Thema Erwachsenenbildung wird in einer Nach-
beratung von den Pfarreiräten bereinigt.

Gottesdienste
Im rein geschäftlichen Teil der Diskussionen die-
ses Meetings wurde im Zusammenhang mit den 
Gottesdiensten beschlossen, dass jeden Sonn-
tag um 10.00 Uhr, wie im Jahr 2011, alternierend 
in Berg und Steinach eine Eucharistiefeier ist. An 
den anderen Sonntagen wird um 10.00 Uhr eine 
Kommunionfeier, ein Wortgottesdienst oder 
eine Meditation stattfinden. Die Zeiten der übri-
gen Eucharistiefeiern bleiben wie gewohnt.

Veränderungen
Durch den Wegzug von Juliane Schulz ergibt sich bei der Leitung des Firmweges eine Veränderung. 
Ab Februar 2012 wird Judith Romer-Popp, Pfarreileiterin in Tübach, diese Aufgabe übernehmen. Sie 
wird vorübergehend auch für die Ministrantenarbeit in der Pfarrei Berg-Freidorf zuständig sein. Das 
Ministrantenlager des SSV findet vom 15.- 21. Juli 2012 im Haus Prodkopf in Pizol statt. Die Hauptleitung 
liegt neu bei Judith Romer-Popp. Für die Mitarbeit im Vorbereitungs-team dieses Lagers wird aus der 
Pfarrei Berg-Freidorf noch eine Person gesucht.
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