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Generationengespräch, in Berndorf 
 
Am Sonntag dem 18. März, dem Tag der Pfarrgemeinderatswahl fand im Pfarrsaal 
ein Generationengespräch zwischen Jung und Alt statt, bei dem die Firmlinge 10 
Fragen an die Teilnehmer stellten, welche sie besonders interessierten. 
Ein großes Dankeschön gilt allen Menschen, die ihre Zeit den Firmlingen für dieses 
Projekt zur Verfügung stellten. Neben dem Bürgermeister und einigen 
Pfarrgemeinderäten waren ca. 50 Interessierte anwesend. 
 
Auf Wunsch vieler Teilnehmer wird das Ergebnis dieser 10 Fragen nun auch im 
Pfarrbrief bekannt gegeben.  
 

 Ist Beten heute noch wichtig, wie betest Du ? 
Es waren sich alle Anwesenden einig, dass Beten absolut wichtig ist, wobei es viele 
verschiedene Arten gibt, um zu beten oder mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wie 
man betet muss jeder für sich selbst entscheiden – Vorbildwirkung für die Kinder. 

 
 Wann und wie wurde die Kirche gebaut? 

Ist im Berndorfer Kirchenführer nachzulesen. Vermutlich 1125 im romanischen Stil, 
erstmals erwähnt 1130 unter dem Namen „Maria in den Erlen“ 

 
 Wie war die Firmung zu eurer Zeit? 

Großteils war die Firmung früher in einem jüngeren Alter. Die Firmvorbereitung 
wurde meistens vom Pfarrer selbst durchgeführt, oder fand im Religionsunterricht 
statt. 

 
 Wie wichtig ist dir der Glaube? 

Grundaussage aller Anwesenden. Ohne Glaube geht gar nichts – Glauben gibt dem 
Leben erst Sinn. Ohne Glauben ist das Leben leer. 

 



 Warum gibt es so wenig junge Priester? 
Weil unser Leben sehr auf Genuss und Konsum ausgerichtet ist und deshalb immer 
weniger junge Menschen bereit sind, Gott zu dienen. Es fehlt aber auch an Anreiz 
und Attraktivität der katholischen Kirche. 

 
 Sollen auch Frauen, Priesterin werden dürfen? 

Viele Anwesende waren dafür, dass es auch weibliche Priesterinnen geben soll, 
jedoch ist die katholische Kirche noch nicht bereit dazu. In der evangelischen Kirche 
gibt es ja schon seit vielen Jahren Frauen im Priesteramt, was sich gut bewährt hat. 

 
 Warum darf ein Pfarrer keine Frau haben? 

Ist den Menschen eigentlich unverständlich, nur weil es so im Kirchenrecht steht, 
muss es noch lange nicht richtig sein.  

 
 Wie könnte man die Kirche zeitgemäßer machen 

Indem wir sie selber mitgestalten nach unseren Vorstellungen, in kleinen Schritten 
mit besonderer Einbindung der Jugend. Auch die Kirche selbst sollte offener für die 
Wünsche und Anliegen der Menschen werden – nicht so steif.  

 
 Warum gehen so wenig junge Leute in die Kirche? 

Ehrliche Meinung vieler Anwesenden. Weil die Vorbildwirkung der Eltern fehlt. 
Nehmen wir uns am besten selbst an der Nase, viele andere Dinge sind uns wichtiger, 
als die Kirchengemeinschaft. Es wäre zu einfach nur die Fehler bei den Anderen 
(sprich der Kirche) zu suchen. 

 
 Wäre es von Vorteil, in Berndorf einen eigenen Pfarrer 
zu haben ? 

Alle 10 Tische waren sich einig mit einem eindeutigen Ja, doch dazu muss erst das 
Kirchenrecht geändert werden, um wieder mehr Priester für jede Gemeinde zu haben. 
 
Danke nochmals an alle Anwesenden und vor allem für die großzügigen Spenden. 
Unsere Firmgruppe darf dadurch dem SOS Kinderdorf Seekirchen € 300.- 
übergeben.  

 
 



 
 
 


