Pfarrverband Grünwald
Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Katholische Pfarrgemeinde Maria Königin
Ab April 2019 gilt eine neue Gottesdienstordnung
Alle Termine finden Sie hier: https://www.pfarrverband-gruenwald.de/

Verehrte Grünwalder,
nach einem Jahr als Pfarrer der beiden Gemeinden Maria Königin und Peter und Paul kann
ich sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Vieles haben wir inzwischen auf den Weg
gebracht. Ich erlebe gerade in den Gremien ein großes Engagement und eine hohe
Kompetenz. So macht es mir Freude, als Pfarrer in Grünwald zu arbeiten.
Begeistert hat mich in den letzten Monaten das Ringen um eine gute und faire
Gottesdienstordnung. Die haben wir jetzt gefunden. Das zeigt das Abstimmungsergebnis in
den beiden Pfarrgemeinderäten: 100 Prozent Übereinstimmung! Solche Ergebnisse sind
selten, noch dazu wenn in den Pfarrgemeinderäten über dieses Ergebnis eine große
Zufriedenheit und Erleichterung deutlich zu spüren ist.
Es ist ein wenig wie bei dem Brotwunder von Jesus. Aus einer anfänglichen Ratlosigkeit in
den Pfarrgemeinderäten ist eine wunderbare Übereinkunft geschehen. Das ist wichtig. Denn
die Feier der Eucharistie ist für uns Christen zentral. Hier geht es tatsächlich ums
„Sattwerden“, d.h. es geht darum, dass die Menschen ihren tiefsten Lebenshunger in der
Feier von Wort Gottes und Sakrament stillen können. Von der Feier der Eucharistie her soll
sich christliche Gemeinschaft bilden und in die Gesellschaft hinein wirken.
So hoffen und vertrauen wir, dass wir durch die modifizierte Gottesdienstordnung dafür
Raum schaffen, dass die Grünwalder Christen im Pfarrverband geistlich satt werden und
Kraft bekommen für ihre Sendung als Christen.
Ihr Pfarrer Eugen Strasser‐Langenfeld

Liebe Gemeindemitglieder,
in Grünwald wird es ab April 2019 eine neue regelmäßige Gottesdienstordnung für die
beiden Pfarrkirchen geben:
Am ersten Sonntag im Monat
findet der Pfarrgottesdienst um 10.00 Uhr in der Kirche von Maria Königin statt.
An den anderen Sonntagen
feiern wir um 10:00 Uhr den Pfarrgottesdienst in St. Peter und Paul.
Die Vorabendmessen sind entsprechend Samstags um 18:00 Uhr in der jeweils anderen
Kirche.
Die neue Gottesdienstordnung trägt den Kirchenbesucherzahlen, dem heutigen
Personalstand im Seelsorgeteam und unserer Vorstellung vom zukünftigen kirchlichen Leben
in Grünwald Rechnung. Die Traditionen beider Pfarreien werden dabei ebenso
berücksichtigt, wie die Wünsche Neues zu gestalten. Die vertraute Kirche zu spüren ist beim
Gottesdienst wichtig, um sich angenommen zu fühlen und die Gottesdienstzeiten müssen
sich in die familiären Rhythmen am Wochenende einfügen. All diese Gesichtspunkte wurden
in der Entscheidung berücksichtigt. So können sich beide Pfarreien im Pfarrverband weiter
annähern.
Natürlich muss sich auch diese neue Gottesdienstordnung erst einspielen, gewohnt und
vertraut werden. Es wird auch weiterhin zusätzliche Gottesdienste z.B. für Vereine, Kinder,
Musik‐ oder Tierfreunde geben.
Die Pfarrgemeinderäte sind gerne ansprechbar für Ihre Fragen, Ideen oder auch Ihr
persönliches Engagement. Treffen Sie uns am 16./17. und 23./24. Februar im Anschluss an
die jeweilige Messe in der Kirche.
Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen!
Ihre Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Uschi Kneidl und Andrea Gast
Im Namen aller PGR Mitglieder

