Demission von Pater Peter Meier
Bischof Markus Büchel hat Peter Meiers Demission als Pfarradministrator
der Seelsorgeeinheit Steinerburg auf
den 30. November 2017 angenommen. Deshalb wird Peter Meier am
11.11.2017 um 18 Uhr seinen letzten
Gottesdienst als Pfarradministrator in
Steinach halten. Beim anschliessenden Apéro besteht Gelegenheit, mit
Peter Meier ins Gespräch zu kommen
und ihm für seinen langjährigen Einsatz in Steinach und in der Seelsorgeeinheit zu danken.
Brief von Pater Peter Meier / Abschied als Pfarradministrator
«Der Weg entsteht im Gehen…»
Diesen Satz habe ich im Buch von Roland Breitenbach, Mehr als die alte Leier, GrünewaldVerlag 2009, gelesen. Ein Zweifaches bedeutet er für mich:
1. Vieles, was ich in den mehr als 40 Jahren beruflicher Tätigkeit erfahren, erlebt, manchmal vielleicht auch «erlitten» habe, war nicht geplant, sondern «wurde», aufgrund meiner
Lebensentscheidung, der Gemeinschaft der Salettiner-Patres beizutreten: Schulseelsorger
und Lehrer, Schulleiter, Pfarradministrator von Mörschwil und seit Februar 2014 der Seelsorgeeinheit «Steinerburg». Dieser Weg, entstanden «im Gehen», hat mir viel Freude bereitet,
ab und zu Bedenken geweckt und selten Unmut erzeugt, wenn das eine oder andere das
«Gehen auf dem entstehenden Weg» erschwert hat.
2. Der Weg entsteht im «Gehen»…? Nach dem zweiundsiebzigsten Geburtstag habe ich die
Demission als Pfarradministrator der SE Steinerburg eingereicht. Bischof Markus Büchel danke ich herzlich dafür, dass er sie auf Ende des Kirchenjahres angenommen hat. Ich «gehe» als
verantwortlicher Priester der Seelsorgeeinheit, werde aber auch künftig – sofern gewünscht
– mit euch Gottesdienste feiern und für euch da sein. Es ist also kein Abschied, sondern ein
schlichtes Zurücktreten ins zweite Glied, und ich bin zuversichtlich, dass auch im zweiten
Glied ein guter «Weg im Gehen» mit euch und mit dem künftigen Pfarradministrator der SE
entstehen wird. Da keine offizielle Ernennung vorliegt, kann hier noch kein Name genannt
werden.
Euch allen – den Pfarreiangehörigen, den Mitarbeitenden in den Pfarreien, den Pfarreiräten,
den Kirchenverwaltungen, dem Seelsorgeteam – danke ich von Herzen für die gute Zusammenarbeit, für das entgegengebrachte Vertrauen und für die Bereitschaft, mich so zu akzeptieren, wie ich bin.
P. Peter Meier, («gehender») Pfarradministrator
22.10.2017

