
Einladung zum Pfarrentscheid am Sonntag den 23. 10.2016 

im Pfarrverband Grafrath – Schöngeising 

 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Pfarrgemeinde,         

am 7. November 2015 ist in unserem Pfarrverband die neue 

Gottesdienstordnung in Kraft getreten. Für uns alle hat diese neue 

Gottesdienstordnung Änderungen mit sich gebracht. Die 

Sonntagsgottesdienste wurden nicht abgeschafft, sondern um eine 

halbe Stunde verschoben. Das ist bei vielen von Ihnen auf 

Unverständnis gestoßen und hat teilweise auch Unmut ausgelöst. 

 

Warum haben wir uns im vergangenen Jahr entschieden die 

Gottesdienste um eine halbe Stunde zu verschieben? 

Zum ersten - wir wollten die ständigen Diskussionen vermeiden, 

welche Gemeinde an den Feiertagen die Hl. Messe um 08.30 Uhr 

feiern soll. 

Zum zweiten - wir wollten den Familien mit Kindern die 

Gottesdienstzeiten interessanter machen. 

 

Es war und ist, hoffe ich, unser aller Traum, jeden Sonntag unsere 

Kirchen gut gefüllt auch mit Kindern und Jugendlichen zu sehen;  für 

diesen Traum bin nicht nur ich oder P. Benedikt oder P. Florian 

verantwortlich, sondern wir alle. 

Aus diesen Gründen war die neue Gottesdienstordnung in unser aller 

Interesse, um das Gemeindeleben auch in der für alle schwierigen 

Phase der Zusammenlegung, weiterhin lebendig zu erhalten. 

 

Liebe Freunde, 

im  Gegensatz  zu  anderen  Seelsorgebereichen im Erzbistum 

München-Freising erleben wir in unserem Pfarrverband den  

Priestermangel bisher nicht. Obschon zwar nicht mehr jede Pfarrei 

„ihren Pfarrer“ hat, konnte doch   die Anzahl der regelmäßigen 

Gottesdienste an den Werk-, Sonn- und Feiertagen fast wie früher 

beibehalten werden. An  jedem  Sonntag  in  jeder  Gemeinde  eine 

Hl. Messe feiern zu können, ist gerade  heutzutage  ein  Luxus,  der  

längst nicht in allen Pfarrgemeinden unseres Erzbistums 



gewährleistet ist, bei uns aber weiterhin Realität bleiben wird. Die  

Mitarbeit  aller Priester und Helfer und  die  relativ nahe  Lage  

zueinander  machen  bei  uns  Dienste  möglich,  die  von  anderen  

als  Glück  angesehen  werden. 
 

Allen Leuten recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann - so hatte 

schon der deutsche Industrielle, Ingenieur und Erfinder Robert Bosch 

im Jahre 1921 gesagt. 
 

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde unserer Pfarrgemeinde, 

um weitere Diskussionen und Unzufriedenheiten im Pfarrverband 

zu vermeiden, möchte ich Sie zu einem Pfarrentscheid  am 

Sonntag den 23. Oktober recht herzlich einladen. 
 

Nach langen Überlegungen, nach einem Gespräch mit meinen 

Mitbrüdern, nach einer Sondersitzung des Pfarrverbandrates und 

nach den Sitzungen der Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen 

in den Gemeinden möchte ich Sie alle am Sonntag den 23. Oktober 

zu den Wahlurnen bitten, um Ihre Meinung zu fragen. 

 

Wir werden über drei Möglichkeiten entscheiden: 

Siehe Muster des Wahlzettels auf Seite Nr. 4. 

 

Jeder und jede von Ihnen hat nur eine Stimme. Sie werden gebeten, 

nur eine Möglichkeit anzukreuzen. Ab 01. Januar 2017 wird die neue, 

von der Mehrheit gewählte Gottesdienstordnung in Kraft treten. 

Wählen dürfen alle Pfarrangehörigen ab der Ersten Heiligen 

Kommunion und die Gottesdienstbesucher, die nicht in unserem 

Pfarrverband wohnen, aber hier regelmäßig zum Gottesdienst 

kommen. 

Zur Wahl muss jeder einen gültigen Ausweis mitbringen. 

Der genauere Ablauf der Wahlen wird noch bekannt gegeben. 

Ich möchte Sie alle schon heute herzlich bitten, sich darüber 

Gedanken zu machen und ich lege Ihnen jetzt schon den 

Wahlsonntag ans Herz. 

Wir versuchen, allen Ansprüchen gerecht zu werden und allen 

Gemeinden einen Sonntagsgottesdienst zu ermöglichen. 



Liebe Schwestern und Brüder, seit einiger Zeit wird in unserer 

Erzdiözese und überhaupt in den Diözesen unseres Landes über die 

Strukturen unserer Pfarrgemeinden diskutiert. 

Auch wir haben im Pfarrverband schon mehrmals darüber 

gesprochen und wegweisende Beschlüsse gefasst, welche die 

Struktur unseres Pfarrverbandes bestimmen. Wir haben aber immer 

wieder bemerkt, dass es noch etwas anderes gibt und geben muss. 

Das ist die Frage jedes und jeder einzelnen nach der Hoffnung und 

dem Glauben, die ihn oder sie erfüllt. 

Das sind die Fragen und das Suchen von uns Menschen. Ich bin 

überzeugt: Die bloße Veränderung von Formen und Strukturen ist zu 

wenig, es braucht den Windstoß geistlicher Erneuerung. In den 

vielfältigen Gruppierungen, Vorstellungen und Meinungen aber auch 

überall dort, wo wir uns zusammenfinden, woher wir auch kommen, 

und das möchte ich bewusst mit diesem Wort sagen, als Schwestern 

und Brüder, können wir erfahren, wie dieser Geist Gottes uns begabt 

hat, uns begnadet. Es lebt so vieles und vielfältiges in dieser Kirche 

vor Ort: mit ihren Brüchen, ihrem Scheitern, ihren Stärken und 

Geistgaben. So ist Kirche für mich heute, wie damals, ein prägender 

Lernort des Lebens. Egal in welchem Alter. 
 

„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. 

Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 

Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: 

Er bewirkt alles in allen." 

Den einen Geist.  

Den einen Herrn.  

Den einen Gott:  

„Er bewirkt alles in allen." 
 

Ich hoffe darum auf Ihr Verständnis und Wohlwollen, damit wir 

anderen Menschen wie bisher sichtbar machen, was uns verbindet 

und eint:  Die Mahlgemeinschaft mit dem  einen  Herrn  in seiner 

Kirche. 

 

Ihr Pfarrer 

P. Ludwig Mazur OFM 



Muster des Wahlzettels. 

 

Pfarrentscheid - 23.10.2016 

Achtung - bitte nur eine von den drei Möglichkeiten ankreuzen!!! 

 

Ich bin dafür, dass die Gottesdienste im Pfarrverband Grafrath-

Schöngeising ab 01.01.2017 zu den folgenden Uhrzeiten 

stattfinden: 

 

1. am Samstag: Vorabendmesse um 18.00 Uhr in Kottgeisering 

am Sonntag: Grafrath - 08.30 Uhr /10.30 Uhr / 19.00 Uhr 

Kottgeisering und Schöngeising, Aich und Landsberied - 

abwechselnd um 09.00 Uhr und um 10.30 Uhr. 

□ 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. am Samstag: Vorabendmesse um 18.00 Uhr in Kottgeisering 

am Sonntag in Grafrath - 08.00 Uhr / 10.00 Uhr / 19.00 Uhr 

Kottgeisering und Schöngeising, Aich und Landsberied - 

abwechselnd um 08.30 Uhr und um 10.00 Uhr. 

□ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. am Sonntag in Grafrath - 08.30 Uhr / 10.00 Uhr / 19.00 Uhr 

Kottgeisering und Schöngeising, Aich und Landsberied - im 

Wechsel: entweder eine Vorabendmesse um 18.00 Uhr oder eine 

Sonntagsmesse um 9:30 Uhr. 

               □ 


