
 

Bad Wurzach, 08. März 2021  
 
 
 
es gibt die eine oder andere Neuigkeit, was die Seligsprechung von Pater Jordan 
betrifft und unsere geplante Fahrt nach Rom. Zunächst einmal: trotz des Infek-
tionsgeschehens und des Verlaufs der Pandemie wird die Seligsprechung nicht 
verschoben, sondern wird am Sa., 15. Mai in der Lateranbasilika stattfinden. Aller-
dings ist uns das gesamte Rahmenprogramm abgesagt worden, da dies zu den 
aktuellen und prognostizierten Bedingungen nicht durchgeführt werden kann: kein 
gemeinsamer Zug zum Petersdom, keine Prozession in den Vatikanischen Gärten, 
kein Konzert und kein Abschiedsessen. Vor diesem Hintergrund (und dem derzeit 
ungewissen Infektionsgeschehen) haben wir uns deshalb entschlossen, die 
geplante Reise abzusagen. Nach meiner Einschätzung würde das, was wir in Rom 
miterleben könnten, die strapaziöse An- und Rückreise und den Reisepreis nicht 
aufwiegen. Schließlich soll eine solche Reise ein Erlebnis sein, an das man gerne 
zurückdenkt. Ich bedauere die Absage sehr und hoffe, Sie sind nicht allzu ent-
täuscht. In den nächsten Tagen werden wir Ihnen deshalb die Anzahlung wieder 
auf Ihr Konto zurücküberweisen.  
 
Gleichzeitig möchte ich Sie gerne auf das eine oder andere hinweisen:  
Anstelle der jetzt abgesagten Fahrt zur Seligsprechung wollen wir im kommenden 
Jahr eine einwöchige Romfahrt für unsere Seelsorgeeinheit anbieten, bei der wir 
selbstverständlich das Generalat der Salvatorianer und das Grab von Pater Jordan 
besuchen werden. Geplant ist diese Reise derzeit von Ostermontag, 18.04.2022, 
22.00 Uhr (Nachfahrt) bis So., 24.04.2022 (Rückkehr am Abend). Das ist natürlich 
kein „Ersatz“ für die Seligsprechung – aber diese Fahrt wird die Möglichkeit bieten, 
Rom sehr viel besser kennenzulernen, als dies im Mai der Fall gewesen wäre. (Das 
ist allerdings noch in der Planung. Zu gegebener Zeit wird es dann wieder 
Anmeldeflyer geben.)  
 
Pater Georg Fichtl von den Salvatorianern hält an einer veränderten Romreise fest, 
die er parallel zu der unseren organisiert hat. Falls Sie daran Interesse haben, lege 
ich Ihnen gern dessen aktualisierte Ausschreibung bei. 
 
Die Seligsprechung selbst soll – so weiß ich aus dem Provinzialat der Salvatorianer 
– live übertragen werden. Wahrscheinlich wird man den Gottesdienst also im Inter-
net mitverfolgen können. Vielleicht können wir von Seiten der Kirchengemeinde da 
etwas anbieten – das ist aber derzeit noch ungewiss (das Pius-Scheel-Haus ist 
einstweilen geschlossen und in St. Verena kann tagsüber aufgrund der Licht-
verhältnisse nicht projiziert werden.) 
 
Worauf ich Sie aber jedenfalls hinweisen möchte: Am Sonntag, 30. Mai 2021 ist 
um 9.00 Uhr ein Festgottesdienst anlässlich der Seligsprechung von Pater Jordan 
geplant, den Weihbischof Thomas Maria Renz in St. Verena zusammen mit den 
Patres feiern wird. Hierzu können Sie sich ganz regulär wie zu allen anderen 
Gemeindegottesdiensten die Woche zuvor auf dem Pfarrbüro anmelden.  
 
Soweit der neueste Stand. Vielleicht hatten Sie ja bereits mit einer solchen Absage 
gerechnet. Jetzt hoffe ich, dass Sie die eine oder andere Alternative als eine Art 
„Trostpflaster“ für sich nutzen können.  
 
Mit herzlichen Grüßen an Sie alle,  
 
 
 
Pfarrer Stefan Maier 
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