
Stellungnahme der 10 ausgetretener PGR´s 

 
Liebe Pfarrgemeinde! 

 

Mit 30. Juni 2020 muss unser allseits geschätzter Dom- und Stadtpfarrer Pater Erich Bernhard 

CoP (Mitglied des Ordens der Kalasantiner) unsere Pfarre verlassen. Diese Tatsache und die 

damit verbundenen Entwicklungen, vor allem aber die uns gegenüber angeführten 

unterschiedlichen Begründungen, haben uns bewogen, als Pfarrgemeinderäte zurück zu 

treten. An dieser Stelle möchten wir erklären, was zu unserer Entscheidung geführt hat:  

 

Ende April wurde uns mitgeteilt, dass geplant wäre, Pater Erich mit Herbst dieses Jahres zu 

versetzen. Wir haben uns daraufhin mit einem Schreiben, dies zu überdenken, sowohl an die 

Ordensleitung der Kalasantiner als auch an den Bischof gewandt.  Als Reaktion wurde uns 

seitens des Generalsuperiors des Ordens mitgeteilt, dass die Entscheidung zur Versetzung 

bereits getroffen ist. Im Schreiben unseres Diözesanbischofs wurde uns zudem erklärt, dass er 

sich „als Bischof nicht in autonome Entscheidungen eines Ordens einmengen kann“.  Allerdings 

lag uns zu diesem Zeitpunkt bereits die Information vor, dass Bischof Ägidius Zsifkovics schon 

im Jahr 2016 gegenüber dem Orden der Kalasantiner den Wunsch geäußert hatte, dass Pater 

Erich versetzt werden soll.  

 

Aus unserer Sicht hat unser Dompfarrer in den letzten Jahren hervorragende Arbeit in 

Eisenstadt geleistet. Mit seiner offenen und herzlichen Art hat er viele Menschen erreicht -  

von jung bis alt, vom „Hofrat“ bis zum Flüchtling.  

 

Wir können die Versetzung nicht mittragen und setzen mit unserem Rücktritt ein für uns 

schmerzliches Zeichen. Für unseren Glauben und unsere Kirche werden wir uns auch weiterhin 

einsetzen. Aus diesem Grund möchten wir dafür sorgen, dass Missstände aufgearbeitet 

werden. Es müssen Rahmenbedingungen für das pfarrliche Leben geschaffen werden, in 

denen eine fruchtbringende, seelsorgliche Tätigkeit ohne Furcht vor negativen Konsequenzen 

stattfinden kann.  

 

Uns allen ist dieser Entschluss schwergefallen. Es tut uns leid, dass wir unsere Arbeit für die 

Pfarre unter diesen Umständen nicht weiterführen können. 

 

Dem verbleibenden Team der Kalasantiner und Pater Achim als zukünftigen Dompfarrer 

wünschen wir ein gedeihliches Wirken und Gottes Segen! 

 
Christine Astfalk  -  Eva Gradinger  -  Karin Gradinger  -  Paula Hackstock  -  Hertha Haider 

Johannes Handler  -  Gerhard Ibesich  -  Thomas Leeb  -  Hans Peter Prattinger  -   Michael Wild 

 


