Meine lieben Freundinnen und Freunde, Brüder und Schwestern in Jesus!
Das Konsistorium der Erzdiözese Salzburg hat meine Zuteilung in den Pfarrverband St. Ulrich,
St. Jakob, Waidring entschieden. Es war schon vor ca. 4 - 5 Jahren der Plan der ED Salzburg,
dass hier nur ein Pfarrer (Christian Walch) bleibt, d.h. für Neukirchen, Wald, Krimml und
Bramberg.
Es fällt mir natürlich nicht leicht, euch zu verlassen und wieder in unbekannten Pfarreien von
Null zu beginnen. Trotzdem, da ich viel tiefer in die Situation der ED Salzburg sehe, nehmen
wir das mit Glauben an, auch wenn ich weiß, dass es nicht nur für mich nicht leicht ist,
sondern auch besonders für euch. Gott kann aber alles zum Guten wenden.
Ich lade euch zu einer guten Zusammenarbeit mit Pfarrer Christian und mit Diakon Ruben ein.
Sie verdienen es, zu spüren, dass sie Unterstützung und christliche Liebe bei euch finden. Sie
haben diese Entscheidung, die nicht ihre war, auch angenommen. Es bedeutet für sie noch
mehr Arbeit, darum nehmt ihr sie an, als ob ich selbst das wäre. Nur so können wir vor Gottes
Angesicht einmal sagen: „Auch wenn wir unseren eigenen Priester verloren haben und wir
damit nicht zufrieden waren, haben wir uns doch bemüht, weiter den Glauben zu bewahren
und auch anderen, noch suchenden Brüdern und Schwestern, zu verkünden, durch eine tiefe
Zusammenarbeit und notwendige Hilfe mit Pfarrer Christian und Diakon Ruben, die ohne
unsere Bereitschaft ihre pastorale Arbeit nicht geschafft hätten.“
Ich will mich zwar ganz kurz aber sehr herzlich bei euch Allen bedanken, für die
Zusammenarbeit, schöne Freundschaften, für diese 4 Jahre mit viel Hilfe von euch - Gläubigen,
wie auch von unseren Bürgermeistern in Bramberg und Hollersbach und ihren beiden
Gemeinden. Gott segne und begleite euch und mich auch. Wir sehen uns noch im Juni und
dann im August.
Im Gebet und mit Dankbarkeit
euer Pfarrer Stano

