Liebe Gräfelfinger Mitchristen,
am 29.01.2015 war es nach 14 Jahren
wieder soweit: unsere Pfarrei St. Stefan wurde visitiert. Nach Mitteilung dieses Termins vor einem halben Jahr hat
ein kleines Vorbereitungsteam aus
Pfarrgemeinderatsvorsitzendem, einem
Pfarrgemeinderat, Kirchenpfleger und
Hauptamtlichen die erforderlichen Unterlagen zusammengetragen, den Erhebungsbogen ausgefüllt und den Besuchstag organisiert.

Die Visitation erfolgte durch Bischofsvikar Graf zu Stolberg und Pastoralreferent Busse. Der Tag begann mit einer Laudes in der Werktagskapelle unserer Pfarrkirche, wo erfreulicherweise
einige Mitchristen trotz der werktäglichen morgendlichen Zeit an diesem
Auftakt teilnehmen konnten. Graf zu
Stolberg eröffnete den Tag auch gleich
mit den Worten, die Visitation diene nicht
der Kontrolle, sondern vielmehr der
Möglichkeit zum Gespräch und Austausch untereinander.
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Dieses Motto wurde auch den ganzen
Tag konsequent umgesetzt. Am Vormittag standen die Gespräche mit unseren
Seelsorgern und Mitarbeitern im Pfarrbüro
an, dann folgte der Besuch unseres Kindergartens und Hortes und endete zu Mittag mit dem Besuch und Gespräch in der
Gräfelfinger Grundschule. Bei der Einladung der Pfarrei zu einem gemeinsamen
Mittagessen in einem örtlichen Lokal ergaben sich viele Möglichkeiten für das
Vorbereitungsteam, konkrete
Fragen mit dem Bischofsvikar
zu erörtern.
Nach einer kurzen Pause stand
der Nachmittag im Zeichen der
Begegnung. Neben der persönlichen Sprechzeit für Angehörige unserer Pfarrei wurden auch
alle Gruppierungen eingeladen,
im Dialog ihre Tätigkeit und
eventuelle Probleme vorzubringen. Den Abschluss dieser Gesprächsrunden machte unsere
Pfarrjugend, für die eigens ein
Zeitfenster zur gemeinsamen Sitzung
offen gehalten wurde. Um 18 Uhr gab
es einen feierlichen Abschlussgottesdienst, zelebriert von Graf zu Stolberg,
Pfarrer Schönauer und Prälat Pfanzelt
und mitgefeiert von einem großen Teil
unserer Pfarrgemeinde.
Ab 19 Uhr fand dann noch eine gemeinsame Sitzung der Kirchenverwaltung
und des Pfarrgemeinderates mit unseren
Gästen im Pfarrheim statt. Hier wurden
verschiedene Fragen, Probleme oder

auch aktuelle Themen aus unserer Pfarrei angesprochen und diskutiert. Natürlich war ein Kernpunkt die Gründung des
Pfarrverbandes mit Lochham und die
Neubesetzung unserer Pfarrstelle. Die
Suche eines Nachfolgers läuft auf vollen Touren. Auch wenn es noch keine
Entscheidung gibt, so machte Graf zu

Stolberg uns Hoffnung, dass wir für unseren Pfarrverband wieder übergangslos
einen Priester bekommen.
Gegen 21:15 Uhr ging der Visitationstag zu Ende. Unsere Pfarrei hat sich als
aktive Gemeinde präsentiert mit vielen
ehrenamtlich engagierten Helfern und
mit sehr vielen guten Gesprächen über
den ganzen Tag verteilt. Natürlich ist so
manches auch schon in die Jahre gekommen (z. B. der bauliche Zustand des Kindergartens oder des Pfarrheims), aber das
Grundfazit ist durchwegs positiv ausgefallen, auch wenn der Abschlussbericht
noch nicht vorliegt.
Ihr Pfarrgemeinderat
Thomas Heidenreich
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