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«Und plötzlich weisst Du: Es ist Zeit etwas Neues zu 
beginnen und dem Zauber des Anfangs zu ver-
trauen.»
 Meister Eckhard 

Zu unserem Leben gehören immer wieder Abschied 
und Neuanfang. Altes, Liebgewonnenes zurücklas-
sen und sich neu auf den Weg machen. Ich hätte 
nicht gedacht, dass ich vierzehneinhalb Jahre als 
priesterlicher Mitarbeiter in der Pfarrei Wil tätig 
sein werde. Mit dem Pfingstfest 2021 ist meine 
Zeit zu Ende gegangen. Ich kann sagen: es war eine 
schöne, eine spannende und erfahrungsreiche Zeit! 
Ich habe mich in der Pfarrei gut aufgenommen 
gefühlt und als Priester viel Wertschätzung erfah-
ren. Dafür danke ich Ihnen von Herzen.

Ich bin dankbar für viele wertvolle Begegnungen 
mit Menschen in der Pfarrei, denen ich in unter-
schiedlichen, auch schwierigen persönlichen Situa-
tionen als Seelsorger nahe sein durfte. Gemeinde 
ereignet sich, wo Menschen im Namen Gottes 
zusammenkommen, ihr Leben miteinander teilen, 
beten und miteinander feiern. An vielen Sonn- und 
Werktagen durfte ich mit der Gemeinde Gottes-
dienste feiern, dabei war mir, als Mitglied des 
Predigerordens, immer die Verkündigung der frohen 
Botschaft Jesu ein Herzensanliegen. Als Leiter des 
Dienstbereiches Erwachsene war es mir wichtig, 
mit interessanten Vortragsveranstaltungen einen 
Beitrag in Glaubens- und Lebensfragen zu geben. 

Grosses Interesse erweckten in mir auch die öku-
menischen Projekte mit unseren reformierten 
Mitchristen z.B. zum konziliaren Prozess für Ge-
rechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung.

Herzlichen Dank sage ich dem Seelsorgeteam, der 
Kirchenverwaltung, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, den Ministrantinnen und Ministran-
ten, für die wertvolle Zusammenarbeit. Wil werde 
ich in guter und dankbarer Erinnerung bewahren. 
In meinem Leben gab es immer wieder Aufbrüche 
an neue Orte. Ich gehe meinem Weg von Wil nach 
Worms, wo ich in Zukunft im Dominikanerkloster 
Sankt Paulus leben werde. Ich bin gespannt, was 
mich dort erwartet und, was Gott noch mit mir 
vorhat?

In der Apostelgeschichte werden die Jünger und 
Jüngerinnen Jesu als die Anhänger des «neuen 
Weges» bezeichnet. Ich danke Ihnen für den ge-
meinsamen Glaubensweg, den wir miteinander in 
der Nachfolge Jesu gehen durften. Mit dem Apostel 
Paulus wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft: «Steht 
fest im Glauben, seid mutig und stark, und lasst 
euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestim-
men!»
(1 Korinther 16,13). Gottes reicher Segen begleite 
Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg.
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