Seelsorgeraum "An der Leitha"

Die Ietzten 3 Monate...

30. Mai 2020

Liebe Gléubigen im Seelsorgeraum!
Die Ietzten 3 Monate préigte uns alle die Corona-Pandemie, von
deren Auswirkungen und MaBnahmen jede und jeder mehr oder weniger
betroffen war und ist. Wir sind alle guter Hoffnung, dass es — Gott mége es
geben - zu keiner sog. zweiten Welle kommt.
In den Ietzten 3 Monaten begleiteten mich darl'Jber hinaus aber auch
Gedanken im Zusammenhang mit meiner persénlichen Zukunft.
Ende Februar wurde ich von der Personalkommission beglich eines
méglichen Wechsels in einen anderen Seelsorgeraum angefragt.
Bei den Priesterexerzitien im Mérz kam es zu weiteren in diese Richtung

gehenden Gespréche. Es war mit stets bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit
eines Wechsels mit jedem Jahr wachsen wUrde — da ich zum einen zunéchst
11 Jahre im Pfarrverband Dt.Jahrndorf/Nickelsdorf/Zurndorf tétig war sowie
seit 6 Jahren zusammen mit P. Gerald den Seelsorgeraum ,,An der Leitha“
Ieite, zum anderen schon einige Male meinen Weggang ,,abwenden“ konnte.
Als die Corona-Krise Uber uns hereinbrach keimte in mir zugleich die
Hoffnung auf, dass es wohl in dieser Situation zu keinen gréBeren
personellen Verénderungen in der Diézese kommen wird und ich dadurch
méglicherweise doch noch ein Jahr hier ,,An der Leitha“ bleibe.
Aber im Gespréch mit den Mitgliedern der - vom Diézesanbischof geleiteten
Personalkommission - welches am Mi.27.Mai 2020 stattfand, kristallisierte
sich auch fl'Jr mich heraus, dass im Zusammenhang mit der diézesanen
Gesamtplanung ein Wechsel im Herbst dieses Jahres von Néten ist.
Wir ,,Weltpriester“ sind auf die jeweilige Diézese geweiht, der der
Bischof als ihr Hirte vorsteht. Der Bischof trégt die Gesamtverantwortung
und muss zusammen mit seinen Beratern und Mitarbeitern um die
seelsorgliche Betreuung aller Pfarren Sorge tragen. Auch wenn mir nach 17
Jahren, wo mir so viele Menschen hier in den Pfarren ans Herz gewachsen
sind, der Abschied alles andere als Ieicht féillt, habe ich mich entschieden,

der Bitte der Personalkommission zu entsprechen und dem Wechsel in den
Seelsorgeraum _Donnerskirchen/Schiﬂen/Breitenmnn/Purbach mit
September 2020 zuzustimmen.
Das bedeutet, dass meine Ietzten 3 Monate hier anbrechen. ..

Mein Nachfolger im Seelsorgeraum ,,An der Leitha“ wird der aus
|||mitz stammende und zur Zeit in meinem kl'Jnftigen Seelsorgeraum
wirkende Pfarrer Gﬂnther Kroiss sein — ein guter und engagierter Priester.
Pfarrmoderator P. Gerald und Pastoralassistent Rijo bleiben weiterhin in
ihren Funktionen dem Seelsorgeraum erhalten.
Ich ersuche alle héflich, diese Entscheidungen mit mir anzunehmen,

sie mitzutragen, diesen Wechsel mit Gebet und Wohlwollen zu begleiten und
den neuen Pfarrer von Anfang an gut zu unterstﬂtzen!

Herz/ich — Euer Pfr. Roman Schwarz

