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Viele Jahre hat Pfarrer Steichele
das Gemeindeleben in St. Ignatius
maßgeblich mit geprägt gemeinsam mit den anderen
Mitgliedern des Pfarrteams und
den Ehrenamtlichen.
Es gibt so vieles, für das
Gemeindemitglieder ihm dankbar
sind – er war nicht nur ein
Seelsorger aus Leidenschaft,
sondern hat uns ganz als SEINE
Gemeinde verstanden und
angenommen.
In unserer zeltförmigen Kirche, hat
er im Sinne des 2. Vatikanums neben den Feiern des Gottesdienstes die
Gemeinschaft, den Gedanken des gemeinsamen Weges einer geschwisterlichen
Kirche einschließlich selbstverständlich gelebter Ökumene ins Zentrum gestellt.
Wir erinnern uns dankbar an sein herzhaftes Lachen, sein Ringen um gute
Kompromisse, seine allgegenwärtige Spiritualität, seine Freude an der Heiligen
Schrift, seine Predigten. Er war ein Freund Gottes und der Menschen, ein guter Hirte.
Er hatte ein liebevolles Herz, das den Menschen zugewandt war, er war begabt mit
Weisheit und Freundlichkeit. Jede Begegnung mit ihm war ein Geschenk.
In weiser Voraussicht setzte er sich für Wortgottesdienst-Leiter*innen ein, und
verfolgte mutig Ziele, die er einmal als lohnenswert erkannt hatte. Mit derselben
inneren Beteiligung besuchte er die Zeltlager der Jugend, wandte sich beim
Gespräch dem Gegenüber zu, wertschätzte Initiativen – und feierte Fasching.
Im Innenhof der Kirche erinnert der Brunnen an Pfarrer Steichele mit dem
Ignatiuszitat „Gott in allen Dingen finden“ – ein Zeichen des Wassers, des Lebens,
eine Erinnerung auch an Exerzitien, die ihm so sehr wichtig waren, dass er viel Kraft
eingesetzt hat für Exerzitien im Alltag, in unserer Gemeinde genauso wie in der
Diözese.
Wir danken Pfarrer Steichele für all die Zeit, Energie und Phantasie, die er in seinen
15 Jahren in unsere Gemeinde investiert hat und für all die von ihm gesäten Samen,
die in Menschen unserer Gemeinde aufgegangen sind und heute noch reiche Frucht
bringen - lasst uns weiter gemeinsam unterwegs sein und Gott in allen Dingen
finden!

