Kirchenrat und Pfarrei von Küssnacht
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Geschätzte Küssnachterinnen und Küssnachter
Liebe Pfarreiangehörige
Die Betroffenheit ist gross. Die Information von Kirchenrat und Bistum Chur und das damit
verbundene Echo in den Medien hat viele Reaktionen ausgelöst – dies weit über den Bezirk
Küssnacht hinaus. Die Reaktionen bewegten und bewegen sich zwischen „Das kann doch nicht
wahr sein!“ und „Wie konnte es so weit kommen?“; zwischen „Er war so ein volksnaher Pfarrer,
er wird uns fehlen!“ und „Wie geht es jetzt weiter?“.
Es ist noch zu früh, um auf viele der aufgeworfenen Fragen schon jetzt schlüssige Antworten
geben zu können. Vielleicht wird auch die eine oder andere Frage ohne eine solche Antwort
bleiben. Kirchenrat und Bistum sind jedoch bestrebt, diese Situation gemeinsam Schritt für Schritt
weiter zu klären. Sie wollen die Aufarbeitung so an die Hand nehmen, dass nachvollziehbar wird,
was jetzt noch betroffen macht und Fragen aufwirft.
Ein solches Vorgehen erfordert Umsicht und Sorgfalt sowie viel Energie und damit auch Zeit –
dies bei beschränkten Ressourcen. So sind der Kirchenrat, die Pfarreileitung und das Bistum den
Küssnachterinnen und Küssnachtern dankbar, wenn sie diesen Aufarbeitungsprozess im Wissen
um die besonderen Herausforderungen mit Verständnis und Geduld begleiten.
Seit Ende Mai steht der Kirchenrat in dieser Angelegenheit mit dem Generalvikariat Urschweiz
und dem Bistum Chur in regelmässigem Austausch. Die wichtigen Fragen werden besprochen
und dann dafür gemeinsam nach bestmöglichen Wegen gesucht. Ziel ist es, diese Geschichte so
aufzuarbeiten, dass die Pfarrei Küssnacht und damit auch der Bezirk Küssnacht so bald wie
möglich wieder in ruhigerem und auch geklärtem Fahrwasser unterwegs sein kann.
Für Hinweise oder für die Einreichung von Unterlagen, welche für die Aufarbeitung der Situation
hilfreich sind, ist der Kirchenrat die Ansprechstelle.
Kirchenrat, Pfarreileitung und Bistum danken den Küssnachterinnen und Küssnachtern für das
ihnen in dieser aussergewöhnlichen Situation entgegengebrachte Vertrauen. Sie werden zu
gegebener Zeit wieder über den Stand der Aufarbeitung informieren.
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