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„Ist durch die Taufe in uns Licht geworden, so sind wir 

durch die Firmung Lichtträger geworden, Beauftragte, 

das Licht leuchten zu lassen, Zeugnis zu geben vom 

Lichte. ... Zeugnis geben ist heute unsere einzige, 

schlagkräftigste Waffe. Seltsam genug. Nicht Schwert, 

nicht Gewalt, nicht Geld, nicht einmal den Einfluss 

geistigen Könnens, geistiger Macht, nichts von all dem ist 

uns als unerlässlich geboten, um die Herrschaft Christi 

auf Erden aufzurichten. Etwas ganz Bescheidenes und 

doch viel Wichtigeres hat uns der Herr geboten: Zeugen 

zu sein.“ 

Wir alle kennen dieses Zitat. Es stammt von unserem 

neuen Seligen Josef Mayr – Nusser. Für mich ist seine 

Seligsprechung am vergangenen 18. März ein wirkliches 

Highlight, ein großes, helles Licht, für den pastoralen, 

geistlichen, konkreten Weg unserer Ortskirche. Seine 

Seligsprechung ist ein großes Geschenk, das uns die 

Kirche gemacht hat.  Nun gilt es, dieses Geschenk, für das 

wir dankbar sind, auch „auszupacken“, d.h. das Vorbild 

des neuen Seligen als Inspirationsquelle für unser 

Christsein zu sehen, aber auch für den Weg unserer 

Diözese.  

Bei der Formulierung des Jahresthemas, bei dem es 

darum geht ein wichtiges Anliegen unserer 

Diözesansynode zu vertiefen und weiter zu schreiben, 

stand er als Pate vor uns: „Auf dein Wort hin: christlich, 

mutig, solidarisch“. 

Ich möchte jetzt in zwölf Punkten Schwerpunkte für dieses 

neue pastorale Arbeitsjahr 2017/2018  benennen. Ich 



verstehe meine Ausführungen als eine Einladung zum 

Weiterdenken und Weiterschreiben, als eine Ermutigung 

und als eine Bitte, gemeinsam auf dem Weg zu bleiben und 

gemeinsam  – unter den heutigen Herausforderungen und 

Bedingungen! – das zu tun, was „der Herr uns geboten 

hat: Zeugen zu sein“. 

 

1. Kirche unter dem Wort Gottes 

Im Licht unserer Synode wird das diözesane Jahresthema 

heuer und in den kommenden vier Jahren immer mit dem 

vertrauenden Bekenntnis des Apostels Petrus bei seiner 

Berufungsgeschichte im Lukasevangelium beginnen. „Auf 

dein Wort hin“ (vgl. Lk 5,5). Das Wort Gottes ist 

Ermutigung, sich auf den Weg zu machen und auf dem 

Weg zu bleiben. Wie oft könnten viele von uns aus eigener 

pastoraler Erfahrung sagen, was der Evangelist Lukas von 

Petrus, ganz am Anfang der Kirche, erzählt: „Meister, wir 

haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen“. 

Der Glaube beginnt, der Glaube wächst und entfaltet 

seine Kraft, am Anfang und genauso auch heute, wo wir 

nicht bei uns, bei unseren Vorstellungen, bei unseren 

Konzepten, bei unseren Plänen und Erfahrungen stehen 

bleiben, sondern mit Petrus zu stammeln beginnen: „Doch 

wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.“ 

Hier geht es nicht um die Begegnung mit einem, der Worte 

macht, sondern der das Wort ist! Und im Vertrauen auf 

dieses Wort „werde ich die Netze auswerfen“. Das Wort in 

Person, Jesus Christus, sagt von sich selbst: „Ich bin der 

Weg“. Christus und sein Wort sind nicht die statische Mitte 

unserer Kirche, sondern der Weg und die treibende Kraft 

in unserer Kirche. Deshalb muss die Verkündigung des 

Wortes Gottes, das persönliche Eindringen in dieses Wort, 

die Kirchenväter würden sagen: „das Kauen und 

Wiederkauen dieses Wortes“, noch mehr Raum in unserer 



Pastoral bekommen. Hier denke ich mit Dankbarkeit an 

das pastorale Vermächtnis von Bischof Wilhelm, das 

gültig bleibt. Alle Formen, um uns und unsere Kirche unter 

dieses Wort zu stellen, sind zu fördern. Ich danke allen, 

die Bibelrunden gestalten und anbieten – gerade auch mit 

kleinen Gruppen, die sich aber regelmäßig treffen. In 

diesem Zusammenhang sind auch die Wort-Gottes-Feiern 

zu sehen und zu fördern, nicht als Ersatz für die 

Eucharistie, sondern als liturgische Feiern, die zur 

persönlichen und gemeinschaftlichen Begegnung mit 

Christus in seinem Wort führen. 

In diesem Zusammenhang, weil immer wieder diese Frage 

an mich herangetragen wird, möchte ich hier nochmals 

dazu Stellung nehmen: Wenn es stimmt, dass das Wort 

Gottes in Jesus von Nazareth Fleisch geworden ist, dann 

drängt das Wort der Schrift, das ihn bezeugt, immer hin 

zum Sakrament. Wenn wir am Sonntag nicht die 

Eucharistie feiern können, dann sollten wir uns als 

kirchliche Gemeinschaft um das Wort Gottes versammeln, 

und dieses Wort wird in uns auch die Sehnsucht nach der 

Eucharistie wach halten. 

Seit der Zeit der Apostel gibt es die Einheit von Herrentag, 

Herrenmahl und Herrengemeinde. Bereits die 

Ostererzählungen des Neuen Testaments sind 

Sonntagserzählungen, Eucharistieerzählungen, Zeugnis 

von der Tatsache, dass sich die christliche Gemeinschaft 

am Tag der Auferstehung um Gottes Wort und um seine 

Gegenwart im Herrenmahl versammelt. Diese 

Versammlung, diese „Kyriaké“, diese „Ekklesía“, war 

bestimmend, um die Gemeinschaft, die an Christus, den 

Gekreuzigten und Erhöhten, glaubt, „Kirche“ zu nennen.  

Keines der drei Elemente – Herrentag, Herrenmahl, 

Herrengemeinde -  darf gegen das andere ausgespielt 

werden. Gleichzeitig wissen und erfahren wir 

schmerzlich, dass durch fehlende Priester und genauso 



durch einen stark zugenommenen Gläubigenmangel die 

Feier der sonntäglichen Eucharistie in vielen unserer 

christlichen Gemeinden zu einer echten Herausforderung 

geworden ist. Oft denke und sage ich: Wenn wir in unserer 

Diözese für alle 281 Pfarreien einen Priester zur 

Verfügung hätten – und ich bin der erste, der sich das aus 

überzeugtem Herzen wünscht! – würde dann, unter den 

heutigen Bedingungen, die Wertschätzung für den 

Sonntag, für die gemeinsame Feier der Eucharistie und für 

den Aufbau der christlichen Gemeinschaft vom „Tisch des 

Wortes und des Brotes“ her schon gegeben sein?  

Wozu lade ich – unter den heutigen Bedingungen – also 

ein? Gerade am Sonntag und an unseren Festtagen sollten 

wir eine tiefe Sehnsucht nach der vollen Sonntagsfeier in 

uns verspüren und in unseren christlichen 

Gemeinschaften fördern und wecken. Wenn wir aber nicht 

Eucharistie feiern können, sollten wir die "Nahrung" durch 

das Wort Gottes schätzen und pflegen! 

Der Verzicht auf den Kommunionempfang bei Wort-

Gottes-Feiern soll deutlich machen, dass das „Wort“ auf 

das „Sakrament“ vorbereitet und zum Sakrament hinführt, 

dass wir Eucharistiefeier und Wort-Gottes-Feier nicht 

einfach auf die selbe Stufe stellen und sie gleichzeitig in 

ihrer je eigenen Bedeutung schätzen, fördern, annehmen 

und pflegen. Ich weiß, dass es auch hier eine theologische 

Diskussion gibt. Gerade der Austausch mit mehreren 

Bischöfen, auch aus den sogenannten Missionsländern, 

bestärkt  mich, bei unserer Regelung zu bleiben. Ich bitte 

alle, diese unsere Praxis mitzutragen. 

In dieser ganzen Herausforderung bitte ich verstärkt auch 

darüber nachzudenken, dass nicht nur Wortgottesfeiern, 

sondern die ganze Vielfalt liturgischen Betens und Feierns 

entdeckt und gepflegt wird. Dem II. Vatikanischen Konzil 

war zum Beispiel die Tagzeitenliturgie ein ganz 

besonderes Anliegen. Sollten wir uns nicht mehr 



bemühen, dem kirchlichen Stundengebet in der Feier mit 

der Gemeinde einen entsprechenden Platz zu geben? In 

mehreren italienischen Pfarrgemeinden gibt es durchaus 

schon gute Erfahrungen mit der gemeinsamen Feier des 

Stundengebetes. Gerade das Stundengebet ist ein Beten 

mit und unter dem Wort Gottes, ein Beten „mit der Stimme 

des Volkes Israels und der Kirche durch die 

Jahrhunderte“, wie der große Liturgiker und unser 

Südtiroler Landsmann, P. Josef Andreas Jungmann SJ, 

gesagt hat. 

  

2. Die Schwachen und Hilfesuchenden an erster Stelle 

In der Umsetzung der Synode steht in diesem Arbeitsjahr 

das Handlungsfeld des christlichen Lebensstils im 

Vordergrund. In der Nummer 490 sagt unsere 

Diözesansynode: „Der Dienst am Nächsten ist der Kirche 

ebenso wichtig wie die Liturgie, die Verkündigung und der 

Aufbau von christlichen Gemeinden“. Und gleich 

anschließend in der Nummer 491: „Unsere Ortskirche 

nimmt sich der Armen und Schwachen an, besonders 

wenn die öffentliche Meinung gegen sie ist. Wir setzen uns 

für eine Willkomenskultur ein und sensibilisieren 

dementsprechend die Bevölkerung für eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem derzeit dominanten 

Wirtschaftsmodell.“  

Als Kirche stehen wir immer unter dem Wort Jesu aus der 

Gerichtsrede des Matthäusevangeliums: „Was ihr für 

einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 

mir getan.“ (Mt 25,40). Was bedeutet es für uns, in den 

Schwächsten und Bedürftigsten IHM zu begegnen? Was 

können wir gerade von ihnen für das eigene Leben und für 

den eigenen Lebensstil lernen? Christlicher Lebensstil 

beginnt mit der Erkenntnis der tiefen Solidarität unter 

allen Menschen. In diese Solidarität hat sich Gott selbst 



hineingegeben. Er hat durch das Geschehen der 

Menschwerdung die menschliche Schwäche und 

Unvollkommenheit als Weg der Erlösung gewählt und uns 

Christen damit den Auftrag gegeben, es ihm gleich zu tun. 

Dieser „Skandal der Menschwerdung Gottes“, um es mit 

Hans Urs von Balthasar zu sagen, bleibt der Ernstfall 

unserer Pastoral! 

Jede Pfarrei und kirchliche Gemeinschaft sollten sich in 

diesem Arbeitsjahr intensiv mit der Frage 

auseinandersetzen: Woran erkennt man, dass bei uns die 

Schwachen und Hilfesuchenden an erster Stelle stehen? 

In jeder Pfarrei soll es eine Arbeitsgruppe (Pfarrcaritas) 

geben oder zumindest einige Personen, die sich dieser 

Frage annehmen. Jede Pfarrei sollte in diesem Arbeitsjahr 

zumindest einen klaren und nachhaltigen Schritt der 

Erneuerung setzen, damit das Vorbild Christi in unseren 

Gemeinden besser sichtbar wird. Welche Schritte sind bei 

uns konkret möglich zu einem einfachen, verantwortbaren 

und solidarischen Lebensstil? 

 

3. Flüchtlinge 

Lasst mich in diesem Zusammenhang wieder das Thema 

ansprechen, das sehr kontrovers empfunden wird. Es ist 

in aller Munde, mehr oder weniger kompetent, manchmal 

sogar verbunden mit Tönen, wo ich die Menschlichkeit 

und die Christlichkeit  vermisse. Ein Thema, bei dem 

niemand einfach glatte Lösungen anzubieten hat, das 

auch Fragen, Unsicherheiten und Ängste auslöst und das 

uns noch sehr lange herausfordern wird – auch religiös 

und pastoral: Flüchtlinge.  

Viel wird in der gewaltigen Herausforderung der 

Flüchtlingskrise davon abhängen, dass es nicht nur um 

uns geht. Bei einem Slogan habe ich ein besonders 

ungutes Gefühl: „Zuerst wir und dann die anderen“. Das 



ist der Nährstoff für Pauschalurteile, für 

Verallgemeinerungen, für simple, populistische Lösungen, 

die den Neid schüren und die letztlich Menschen gegen 

Menschen ausspielen.  

Es werden noch viele Probleme kommen: menschlich, 

sozial, kulturell, politisch und auch religiös. Niemand hat 

die Lösungen aus dem Ärmel zu schütteln und ich danke 

allen, auch auf der politischen Ebene unseres Landes, die 

sich mit Verantwortung und Kompetenz mit diesen 

bedrängenden Fragen auseinandersetzen. Ein großes 

Vergelt´s Gott auch jenen Pfarreien, die sich offensiv, 

kreativ und offenherzig dieser Herausforderung stellen 

und viel tun, um konkret zu handeln. Die Frage, die mich 

oft auch für das Ganze unserer Gesellschaft beschäftigt, 

ist: Wollen wir uns überhaupt einlassen auf eine 

Entwicklung, die nicht aufzuhalten ist? Oder noch 

existentieller: Wollen wir überhaupt teilen? Eines ist 

sicher: Die biblische Haltung der Gastfreundschaft ist 

nicht zu beschränken auf finanzstarke Touristen. Zwei 

Haltungen prangert Papst Franziskus immer wieder an: 

Die Gleichgültigkeit (das geht mich nichts an, davon lasse 

ich mich nicht treffen!) und die „Unkultur des 

Wegwerfens“. 

Sehr oft wird mir auch die Frage gestellt, ob mir die 

Präsenz „der anderen“ nicht auch vom kirchlich-

pastoralen Standpunkt aus Sorge und Angst bereite. Mein 

Antwortversuch geht dabei in diese Richtung: Christen 

werden in unserer Gesellschaft zunehmend zu 

Angefragten und zu Hinterfragten. Sie müssen heute 

wissen, wer sie sind, zu wem sie gehören und wofür sie 

stehen. Ohne Identität gibt es auch keinen ehrlichen, 

offenen, respektvollen und angstfreien Dialog – unter uns 

nicht und nicht mit Menschen anderer Konfessionen, 

Religionen, Kulturen und Weltanschauungen. Sorge 

bereitet mir nicht das Anderssein der anderen – ganz 



abgesehen davon, dass unter den Menschen, die zu uns 

kommen, nicht wenige Christen sind -, sondern die 

mangelnde christliche Identität und Praxis in unseren 

eigenen Reihen. Nicht die anderen sind zuständig für 

unsere Identität, und nicht die anderen gefährden unsere 

Identität. 

 

4. Politischer Einsatz im Wahljahr 

Unsere Diözesansynode sagt unter der Nummer 512: „Die 

Kirche in Südtirol und alle ihre Gliederungen unterstützen 

in Wort und konkretem Beispiel eine Politik, die dem 

Gemeinwohl verpflichtet ist. Sie sensibilisiert und ermutigt 

die Gläubigen, politische Verantwortung für das Wohl der 

Gesellschaft zu übernehmen.“ In dieses pastorale 

Arbeitsjahr 2017/2018 werden politische Wahlen fallen: 

auf nationaler Ebene und auch in der Region 

Trentino/Südtirol. Christen sind davon überzeugt, dass 

Politik kein schmutziges Geschäft ist und kein 

schmutziges Geschäft sein darf. Christen bringen sich ein. 

Christen ziehen sich nicht zurück, sie reden den 

politischen Einsatz nicht schlecht und vor allem begnügen 

sie sich nicht damit, sich zurück zu lehnen, zu schimpfen, 

zu fordern und immer mehr zu fordern – natürlich von den 

anderen. Politische Bildung und politischer Einsatz haben 

mit dem Evangelium zu tun – auch wenn hier die Gefahr 

sehr groß ist, vereinnahmt zu werden, sich zu verbrennen, 

zwischen die Fronten zu geraten. Das geht sehr schnell: 

Wenn die Kirche, angefangen vom Papst, zu konkreten, 

gesellschaftlichen Fragen Stellung bezieht, dann wird von 

bestimmten Kreisen und Gruppen gleich die Trennung von 

Kirche und Staat angemahnt. Diese steht nicht zur 

Diskussion. Dazu bekennen wir uns alle mit großer 

Überzeugung! Aber das Evangelium ergreift Partei. Im 

Alten Testament sind es „die Witwen, die Waisen, die 

Fremden in deinen eigenen Stadtmauern“. Im Neuen 



Testament tragen die „Armen“, zu denen sich Jesus 

besonders gesandt weiß, viele Namen und Gesichter. Und 

deswegen darf die Kirche – und die Kirche sind nicht nur 

ihre Amtsträger, sondern das Volk Gottes in seiner 

vielgestaltigen Ausformung! – nicht schweigen, wenn es 

um die großen Fragen menschlichen Lebens, 

menschlicher Unterdrückung, Schwäche, Not und 

Hilfsbedürftigkeit und  menschlichen Zusammenlebens 

geht. 

Ich nenne nur einige markante Bereiche, wo wir uns als 

Christen profilieren und positionieren sollten: Würde der 

menschlichen Person – von der Empfängnis bis zum 

Lebensende; die Würde des Menschen ist nie selektiv: sie 

gilt vor allen Unterschieden, die es unter uns Menschen 

immer geben wird; entschiedener Einsatz in Wort und 

konkreter Tat für Ehe und Familie; keine 

Instrumentalisierung der Flüchtlingsfrage für eigene 

Ideologien und Interessen; keine christliche Stimme für 

schnelle, egoistische Lösungen; keine christliche Stimme 

für menschenverachtende Extremismen und Populismen, 

dafür nach dem Vorbild von Josef Mayr-Nusser einen 

mutigen Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden mit dem 

Mut der kleinen und unvollkommenen, aber dafür 

ehrlichen, konkreten und nachhaltigen Schritte. 

Die Stimme unserer kirchlichen Verbände ist hier ganz 

besonders gefragt und wichtig! 

Die Stimme der Kirche und der Christen gehört klar einer 

Politik, die für das Gemeinwohl einsteht. D.h.: gerechte 

und nachhaltige Wirtschaftsweisen; Schutz der 

Schwachen und Armen, wer immer sie sind; Förderung 

des guten und friedlichen Zusammenlebens unter den 

Sprachgruppen; Bewahrung der Schöpfung als 

Voraussetzung jeder Entscheidung. 

 



5. Wir brauchen den Sonntag, „unseren Tag“ (Hl. 

Hieronymus) 

Eine Bitte habe ich in den vergangenen sechs Jahren 

meines Bischofsdienstes besonders oft ausgesprochen, 

weil ich fest davon überzeugt bin, dass gerade diese Bitte 

religiöse, soziale, kulturelle und politische Anliegen 

bündelt: der Umgang mit dem Sonntag und mit unseren 

Feiertagen. Ich erlaube mir, auch hier und heute aus 

meinem letzten Hirtenbrief zu zitieren. Gerade dieses 

Thema hat viel mit christlichem Lebensstil zu tun. Hier 

geht es um einen ganz konkreten Ausdruck des 

christlichen Gottes- und Menschenbildes und ich bitte uns 

alle, dass wir dieses Thema zu einem pastoralen 

Schwerpunkt machen: „Wir brauchen den Sonntag und 

unsere Festtage mit ihren sozialen, familiären, kulturellen 

und religiösen Chancen! Wir Menschen brauchen mehr 

und sind mehr als Konsum, klingende Kassen, Hektik und 

pausenlose Betriebsamkeit. Der Mensch darf sich nicht 

selbst reduzieren auf das Tun, auf das Leisten, auf das 

Konsumieren und auf das Haben. … Ich halte es für eine 

vorrangige Aufgabe der Kirche heute, für das einzutreten, 

was keinen unmittelbaren Profit bringt: für die heilige Zeit, 

für unsere Festtage, und allem voran für den Sonntag… 

Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die gegen den Strom 

schwimmen, die in ihrem Bereich konkrete Zeichen setzen 

und die auch bewusst Nein sagen zu dieser Entwicklung, 

weil es uns um ein Ja geht: Ja zum Menschen, zur Familie, 

zur Gemeinschaft, zur Schöpfung, zu unserer Kultur und 

zu unserer Glaubensüberzeugung.“ 

Dabei muss uns gerade als kirchliche Gemeinschaft 

deutlich bleiben oder wieder viel deutlicher werden: Der 

Sonntag ist heute sicher von außen bedroht, aber noch 

viel mehr von innen. Der Sonntag wird uns nur dann 

erhalten bleiben, wenn wir ihn als Christen feiern, halten 

und gestalten. Ich bitte deswegen uns alle, dass wir 



darüber nachdenken, wie wir in unseren Pfarrgemeinden 

und christlichen Gemeinschaften mit dem Sonntag 

umgehen – ganz konkret. Was passt zum Sonntag? Was 

sollte am Sonntag nicht stattfinden? Was verzweckt den 

Sonntag? Kann ich für mich persönlich mit den 49 

Christen, die im Jahre 304 in Nordafrika hingerichtet 

wurden, sagen: „Sine dominico non possumus“? 

 

6. Pfarrer – Pfarrseelsoger - Pfarrverantwortliche 

In diesem Jahr haben wir einen neuen Weg beschritten. 

Ein Priester, dem mehrere Pfarreien anvertraut werden, 

wird in einer Pfarrgemeinde Pfarrer und in den anderen 

Pfarreien Pfarrseelsorger. In den Pfarreien, wo der 

zuständige Priester Pfarrseelsorger ist, werden 

Pfarrverantwortliche gesucht und auch offiziell beauftragt 

durch eine bischöfliche Ernennung. Alles ist gedacht als 

ein Versuch, die betreffenden Personen zu entlasten und 

gleichzeitig einen Weg der Seelsorge zu gehen in 

gemeinsamer Verantwortung von Priestern und Laien.  

Der Weg ist noch steinig – und ich verstehe das auch. 

Nicht wenige Pfarreien tun sich schwer. Das Unbekannte 

macht zum Teil Angst. Der Abschied von den bisherigen 

Rollenbildern schmerzt. Neue Rollenbilder müssen erst 

gefunden, d.h. eingelebt und praktiziert werden. Es muss 

ein zentrales Anliegen der Priester und der gesamten 

Pfarrgemeinde sein, mitzuhelfen, dass dieser Übergang 

gelingt. Es ist unter den heutigen Bedingungen – und 

niemand ist heute imstande Lösungen anzubieten, die für 

immer gelten werden! - eine wichtige Chance, 

Partizipation und gemeinsame Verantwortung für die 

Kirche vor Ort einzuüben. Dankbar erwähne ich, dass es 

durchaus schon positive Erfahrungen mit 

Pfarrseelsorgern und Pfarrverantwortlichen gibt, die 

ermutigen, in diese Richtung zu gehen. 



 

7. Seelsorgeeinheiten 

Es hat sehr viele Rückmeldungen zum neuen Plan der 

Seelsorgeeinheiten gegeben. Ich danke dafür! Es ist ein 

gutes und schönes Zeichen, dass sich viele Pfarreien und 

Gemeinschaften zu Wort gemeldet haben. Es herrscht, 

trotz allem, eine positive Stimmung vor, wir haben viele 

engagierte Christen in unseren Pfarreien, die bereit sind, 

Veränderung zu gestalten und in der neuen Situation 

Verantwortung zu übernehmen. 

Wir müssen noch mehr lernen, die Zeichen der Zeit zu 

lesen: es geht nicht nur darum, wie wir Pastoral mit 

weniger Priestern gestalten. Es geht nicht nur darum, 

dieselbe pastorale Arbeit des Priesters auf einen 

größeren Raum auszudehnen. Es geht überhaupt nicht um 

ein Kirchenbild mit einer Schieflage: wenn „weniger 

Priester“, dann „mehr Laien“; oder: wenn wir genügend 

Priester hätten, dann bräuchte es die Laien nicht; und 

auch nicht: Heute müssen die Laien an die Stelle der 

Priester treten oder sie gar ersetzen. Nein: Unsere 

Sehnsucht und unser Einsatz müssen sein: Mehr Priester, 

mehr Diakone, mehr Laien, und „Priester, Diakone und 

Laien gemeinsam!“  

„Mehr Miteinander“ und „mehr gemeinsame 

Verantwortung“. Das bedeutet auch: die Pflege der 

Zusammenarbeit unter den Pfarreien und der 

gegenseitigen Hilfe und Unterstützung. Nicht in jeder 

Pfarrei muss alles angeboten und durchgeführt werden! 

Deswegen sind Seelsorgeeinheiten nicht einfach 

„Verwaltung einer Agonie“, wie mir vor einigen Monaten 

jemand geschrieben hat, sondern Auftrag und Chance zur 

Vernetzung. Auch in der Vergangenheit war die Kirche 

immer weiter und größer als die eigene Pfarrei! 

 



8. Priester und Laien in ihrem Sein und Tun schätzen 

In vielen Bereichen unserer Ortkirche übernehmen Laien 

heute Aufgaben, die bisher klar dem Priester zugeordnet 

waren: als Leiter und Leiterinnen von Wortgottesfeiern, 

als Pfarrverantwortliche, bald auch als Leiterinnen und 

Leiter von Begräbnisfeiern – um es nur mit einigen 

Bereichen zu sagen.  

Dabei stehen vor allem die Priester oft vor der Frage: Was 

ist das wesentlich Priesterliche, das unverzichtbar 

Priesterliche, auf das ich mich konzentrieren soll? 

Jeder und jede, die in eine neue Rolle finden muss, tut sich 

am Anfang schwer. Und auch für die betreffende 

Gemeinde ist es schwer, mit dem Wandel der Rollenbilder 

zurecht zu kommen. Dabei kommt es vor, dass der 

Einsatz, den Priester und Laien in neuen Rollen, 

Zuständigkeiten und in neuen Formen der 

Zusammenarbeit leisten, hinter vorgehaltener Hand oder 

ganz offen schlechtgeredet und kaputtkritisiert wird. Das 

darf nicht geschehen! 

Es muss ein zentrales Anliegen von uns allen sein, uns 

gegenseitig zu ermutigen und zu bestärken. Nur das 

bringt uns weiter! Insbesondere dort, wo die Zeichen der 

Zeit von uns verlangen, neue Wege zu gehen, brauchen 

jene, die als Laien oder Priester an vorderster Front  neue 

Rollen und Funktionen erlernen müssen, die 

Unterstützung und die wohlwollende Begleitung der 

gesamten Glaubensgemeinde. Hier erinnere ich vor allem 

auch an die sakramentale Kernaufgabe des kirchlichen 

Amtes: Diener der Einheit zu sein. Der Vorsitz in der 

Eucharistie, der den Priestern durch die Weihe anvertraut 

wird, bedeutet nicht zuletzt: Sie sorgen in der Kirche für 

ein gutes Mit- und Füreinander der verschiedenen 

Charismen und Dienste. Sie führen zusammen und richten 

die ganze Gemeinschaft unter dem Wort Gottes und in der 



Kraft des Sakramentes auf den Herrn der Kirche aus. Wir 

Bischöfe und Priester würden dann unsere sakramentale 

Kernberufung verraten, wenn wir polarisieren, anstatt zu 

verbinden.  

Wir wissen es alle und wir erleben es alle: Zur 

Zusammenarbeit von Priestern und Laien gibt es heute 

keine Alternative, und zwar nicht, weil wir von den 

Umständen dazu gezwungen werden, sondern weil wir 

daran glauben, was schon Paulus an die junge 

Christengemeinde in Korinth geschrieben hat: „Es gibt 

verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es 

gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es 

gibt verschiedene Kräfte, aber nur den einen Gott.“ (1 Kor 

12,4-6). Alles beginnt damit, dass wir gut übereinander 

denken und gut übereinander reden. Wenn heute in der 

Beziehung zwischen Priestern und Laien einer unbedingt 

gewinnen will, verlieren immer beide. Ich bitte gerade in 

diesem ganzen Prozess neuer Aufgaben und 

Zuständigkeiten um gegenseitige Wertschätzung, 

gegenseitige Ermutigung und um das anerkennende Lob, 

das wir uns nicht nur denken, sondern auch sagen. 

 

9. Firmung 

Im Februar 2017 habe ich eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 

die ausgehend von den Maßnahmen der Diözesansynode 

das Firmkonzept unserer Diözese überarbeiten sollte. 

Eine Firmvorbereitung, wie sie in den vergangenen Jahren 

in vielen Pfarreien unserer Diözese praktiziert wurde, wird 

es in Zukunft so nicht mehr geben. 

Künftig wird es um eine verstärkte inhaltliche 

Auseinandersetzung mit den Themen der Firmung gehen 

und um eine neue Achtsamkeit für Jugendliche auf ihrem 

Glaubensweg. Die Pfarrgemeinden sollen ihre 

Verantwortung für die Firmvorbereitung verstärkt ernst 



nehmen, d.h. Jugendliche und junge Erwachsene gut 

begleiten, die Zusammenarbeit in der Seelsorgeeinheit 

oder in der Stadtpastoral fördern sowie mit Vereinen, 

Verbänden, Ordensgemeinschaften, SKJ, Azione 

Cattolica, Jugenddiensten und Heimen anstreben. Eine 

bewusstere Entscheidung für das Sakrament der Firmung 

soll damit bewirkt werden. 

Drei Eckpunkte des Konzepts möchte ich kurz aufgreifen: 

1. Die Vorbereitung auf die Firmung wird mindestens ein 

Jahr dauern. 

2. Die Vorbereitung auf die Firmung wird aus drei 

Phasen bestehen: 

a. Information in den Pfarreien mit einer 

Anmeldung 

b. Vorbereitung  in den Pfarreien und 

Seelsorgeeinheiten mit der Entscheidung für das 

Sakrament 

c. Feier des Sakramentes 

3. Das Amt für Schule und Katechese wird Unterlagen 

zur Verfügung stellen, Katechetinnen und Katecheten 

ausbilden und die Umsetzung in den 

Seelsorgeeinheiten, soweit dies erwünscht ist, 

begleiten. 

Das erarbeitete Konzept wird in den nächsten Monaten 

den diözesanen Gremien Dekanekonferenz, Priesterrat 

und Pastoralrat vorgestellt. Es ist mir ein wichtiges 

Anliegen, diese Gremien in den Umgestaltungsprozess 

miteinzubeziehen und vielen Gruppen und 

Verantwortlichen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem 

Firmkonzept vertraut zu machen und dazu auch Stellung 

zu nehmen. 

In unserer Diözese werde ich dann eine Zeit des 

Nachdenkens ausrufen, in der wir uns mit dem 

Firmkonzept beschäftigen werden und die Gestaltung der 

Firmvorbereitung auf allen Ebenen gut planen. 



In allen Pfarreien der Diözese wird deshalb in den Jahren 

2020 und 2021 keine Firmung gefeiert – mit Ausnahme der 

Erwachsenenfirmungen und mit Ausnahme der 

Firmungen, die im Zusammenhang der Erwachsenentaufe 

gespendet werden. 

Ich bitte alle, dieses Bemühen mitzutragen, 

mitzugestalten und auch mit ihrem Gebet zu begleiten. 

 

10.Zusammenleben der Sprachgruppen – 

Kurienreform 

Seit einem Jahr werden die Ämter am Bischöflichen 

Ordinariat durch eine einzige Person geleitet. So hat es 

die Synode entschieden und so habe ich es als Bischof 

gewollt. Es hat sich bereits im ersten Jahr gezeigt, dass 

diese Entscheidung gut und richtig war. Sie hat 

wesentlich dazu beigetragen, dass die Sprachgruppen in 

unserer Diözese in einen engeren Austausch unter- und 

miteinander getreten sind - ohne dabei ihre Eigenheit zu 

verlieren. Von diesem intensiven Dialog profitieren alle 

und für mich kommt dadurch die Berufung der Kirche zum 

Ausdruck, ihr Grundauftrag, Einheit zu stiften unter den 

Menschen. Diese „Einheit in der Verschiedenheit“ ist 

unserer Diözese geradezu ins Stammbuch geschrieben. 

Hier hat unsere Diözese auch einen wichtigen 

gesellschaftlichen Auftrag für Südtirol und alle seine 

Menschen.  

Ich danke allen für den guten Willen, den sie dabei gezeigt 

haben. Ich wünsche, dass uns die Umstrukturierungen am 

Bischöflichen Ordinariat im Bemühen um Einheit in der 

Vielfalt in der ganzen Diözese stärken mögen. Die 

Entscheidungen des vergangenen Jahres, einen 

Generalvikar, einen Bischofsvikar für den Klerus, einen 

Seelsorgeamtsleiter, einen Leiter des Amtes für Schule 

und Katechese zu ernennen, halte ich, auch nach den 



Erfahrungen der zurückliegenden Monate, für einen guten 

und wichtigen Schritt für den Weg und den Auftrag 

unserer Ortskirche. Es freut mich, dass seit dem 

1.September auch die Caritas einen einzigen Direktor hat. 

Ich danke allen, die seit Jahren auf diesen Schritt 

hingearbeitet haben. Ich wünsche Paolo Valente eine gute 

Hand bei der Leitung unserer Caritas. Hier geht es zu 

einem guten Teil um die „Identitätskarte“ unserer 

Ortskirche.  

Mit 1. September hat das Ordinariat ein neues Amt für Ehe 

und Familie bekommen. Ich wünsche der neuen 

Amtsleiterin Johanna Brunner viel Fingerspitzengefühl 

und viel Segen! Damit soll ein klares Signal gegeben: Ehe 

und Familie müssen eine persönliche und genauso auch 

eine kirchliche und gesellschaftliche Priorität sein! 

 Ehe und Familie sind  für uns als Kirche auch ein Zugang, 

um Menschen zu erreichen und ihnen jene Botschaft zu 

verkünden, die Freude und Hoffnung schenkt. 

 

11.Bischofssynode zum Thema „Jugend, Glaube und 

Berufungen“ 

Mit Blick auf die Weltkirche und die bevorstehende 

Bischofssynode zum Thema „Jugend. Glaube und 

Berufungen“ spreche ich die Einladung aus, dass sich 

auch unsere Ortskirche, vor allem über die 

Jugendeinrichtungen, am weltweiten Prozess beteiligt, 

der nach Wegen sucht, wie Jugendliche heute mit dem 

Evangelium Jesu Christi so konfrontiert werden können, 

dass es für sie zur Lebensorientierung wird und ihnen 

hilft, in ihrem Leben die Gegenwart Gottes zu entdecken – 

gerade auch durch die je eigene Berufung. 

Berufungspastoral ist keine Nische der Pastoral. Das 

Evangelium ist immer „Evangelium der Berufung“, wie 

Papst Franziskus oft betont hat. Das Leben selber, das 



eigene Menschsein, die Ehe, die Familie, ein geistlicher 

Beruf, der Einsatz für Menschen in Not – sind für Christen 

immer Ruf in die Nachfolge! Die Synode findet im Oktober 

2018 statt; bis 30. November 2017 kann der Fragebogen, 

der ausgeschickt wurde, beantwortet zurückgesandt 

werden. 

 

12. Blick auf das Wesentliche 

Die komplexe Situation, in der wir heute als Kirche stehen, 

die verschiedenen Veränderungen, die auf der 

strukturellen Ebene notwendig sind, bergen die Gefahr, 

dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. 

Deswegen ist es wichtig, den Blick zu schärfen für das 

wirklich Notwendige und den Mut zu entwickeln, das 

andere auch einmal bleiben zu lassen. Ich möchte Mut 

machen zu einer „Seelsorge des Alltags“, ein Ausdruck, 

der mir bei P. Karl Rahner SJ untergekommen ist. Nicht 

das Außergewöhnliche, sondern das Gewöhnliche, nicht 

das Außerordentliche, sondern das Ordentliche prägt und 

verbindet. Weniger Eventmentalität, vor allem auch bei 

Taufen, Erstkommunionfeiern, Firmungen, Trauungen, 

Beerdigungen, und mehr Substanz und Inhalt! Ich plädiere 

in diesem Zusammenhang zum Mut zur Lücke. 

Überfordern wir uns nicht gegenseitig! Wir alle sind es 

nicht, die die Kirche oder gar die Welt retten müssten. Das 

tut ein anderer – und er hat es in seinem Ostersieg bereits 

getan. Diese österliche Gelassenheit wünsche ich uns 

allen. Sie tut uns gut und sie ist Ausdruck unseres 

Glaubens! Als Kirche von heute schulden wir unserer Zeit 

mit ihren vielen Veränderungen, Aufbrüchen, Umbrüchen, 

Widersprüchen, Abbrüchen, mit ihren Chancen und mit 

ihren blinden Flecken, genau diese entlastende, 

befreiende, österliche Hoffnung! 



Kirche darf sich nicht zu viel mit sich selbst beschäftigen! 

Kirche hat nicht nur eine horizontale Dimension, sondern 

zuerst und vor allem eine vertikale. Das erste Kirchenbild 

des II. Vatikanischen Konzils ist die Kirche als Mysterium, 

als Sakrament. Sie ist kein Selbstzweck und vor allem ist 

sie nicht das Ziel unseres Glaubens und unserer 

Seelsorge. Sie ist „Zeichen und Werkzeug“ im Dienst der 

Einheit, um es mit dem II. Vatikanischen Konzil zu sagen 

(LG 1). Die vollkommene Einheit mit Gott und 

untereinander als Menschen wird uns im Himmel 

geschenkt werden. Wir dürfen heute eine Vorahnung 

davon erleben und diese feiern, verkünden und 

vorbereiten. Die Kirche lebt in diesem Sinn immer im 

Advent: Das Große, das Entscheidende, das Unverfügbare 

kommt erst! Es lohnt sich, dass wir uns oft persönlich und 

in unserem seelsorglichen Bemühen die schlichte, und 

gleichzeitig so zentrale Frage stellen: Glauben wir wirklich 

an den Himmel – nicht als eine Metapher, sondern als 

unsere Sehnsucht, als unser Ziel, als unsere Bestimmung, 

als unsere Heimat?  

 

Dank 

Liebe Mitbrüder, liebe Ordensleute, liebe Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen der 

Seelsorge, ich bitte darum, dass wir den Weg gemeinsam 

weitergehen – unter dem Wort Gottes und auch 

untereinander verbunden durch einen ehrlichen, offenen 

und konstruktiven Dialog.  

Mein ganz besonderer Dank gilt allen, die am Beginn 

dieses neuen Arbeitsjahres einen Auftrag oder einen 

Dienst abgegeben und zurückgelegt haben. Ich bitte 

weiterhin um euer Mitsein, Mitdenken, Mittragen, 

Mitgehen, Mitarbeiten. Allen, die eine neue Aufgabe 

übernommen haben im Ordinariat, in der Pfarrseelsorge 



und in den verschiedenen Bereichen der Seelsorge in 

unserer Diözese wünsche ich, dass wir uns gegenseitig 

stützen, helfen und zur Seite stehen und dass wir auf dem 

Weg bleiben – auf SEIN Wort hin, in Freude und Hoffnung. 

Vergelt´s Gott für alle Formen des gemeinsamen 

Unterwegsseins im Glauben. Vergelt´s Gott für die 

Bereitschaft, gemeinsam Mühen, Lasten und offene 

Fragen auszuhalten und zu tragen. Vergelt´s Gott auch für 

das viele Wohlwollen, das viele von euch mir  

entgegenbringen. Ich danke Gott und euch für diesen 

gemeinsamen Weg. 

Josef Mayr – Nusser, helfe uns, Zeugen zu sein. Das ist 

„unsere einzige, schlagkräftigste Waffe“. Das ist unser 

Auftrag. Dafür braucht es uns – jeden und jede, und uns 

alle gemeinsam.   

Giulan, De gra, un sentito e cordiale grazie, vergelt´s Gott!  

 

 

 


