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Pfarrer Dr. Markus Plöbst ist unserer Kirchengemeinde wie auch meiner Familie und mir, 
längst schon ans Herz gewachsen. Umso mehr schmerzt es, dass wir unseren „Landpfarrer“, 
wie sich Dr. Plöbst gerne selbst in einer vorgeblichen und wahrscheinlich deshalb so 
besonders sympathischen Bescheidenheit zu titulieren pflegt, nunmehr an die 
Stadtgemeinde Leoben verlieren. 
 
Für das Ausseer-Land wurde Pfarrer Dr. Plöbst trotz seiner jungen Jahre kraft seiner 
Persönlichkeit und seines vielfältigen Engagements im Dienste der Kirche und seiner 
Pfarrgemeinden bald zu einer Art Institution. Darin glich er seinem Vorgänger, dem leider 
schon verstorbenen und ebenfalls bereits zu Lebzeiten legendär gewordenen Dechant Franz 
Gölles. Dr. Plöbst hat auf dessen pfarrliches Erbe aufgebaut und diesem seinen eigenen 
spezifischen Stempel aufgedrückt. Nicht von ungefähr gibt es seit Pfarrer Dr. Plöbst auch ein 
eigenes Pfarrwappen, ebenso aber auch eine eigene Seite des Pfarrverbandes im Internet. 
 
Vieles von dem, was Pfarrer Dr. Plöbst initiiert und umgesetzt hat, wird nicht nur in der 
Erinnerung Bestand haben. So gelang es ihm, dank seiner besonderen rhetorischen 
Fähigkeiten und der ihm eigenen Tatkraft, nicht nur zahlreiche neue Gläubige für die 
Gottesdienste zu gewinnen, sondern auch, die ihm unterstellten Kirchengemeinden auf eine 
gesunde wirtschaftliche und solide bauliche Basis zu stellen. 
 
Pfarrer Dr. Plöbst ist ein dynamischer Mann der Tat. In seine Amtszeit fiel nicht nur die 
Renovierung des Pfarrhauses, für die er zu einem nicht geringen Teil auch private Geldmittel 
aufbrachte. Er zeichnet neben einer Vielzahl weiterer Initiativen auch für die Renovierung der 
Kreuzwegkapellen nach St. Leonhard, der Salzfuhrwerker-Kirche von St. Leonhard oder der  
Orgel von Bad Aussee verantwortlich. Dabei gelang es ihm, dank seiner hohen, vor allem 
aber überzeugenden Überredungskunst eine Reihe von Sponsoren zu gewinnen, darunter in 
nicht ganz unmaßgeblicher Weise auch die Österreichische Salinen AG.  
 
Pfarrer Dr. Plöbst ist aber auch ein moderner Mann des Wissens und der Worte. Sein 
Studium der Theologie absolvierte er in Graz, New York, Paris und Rom. Während seiner 
vielfältigen Tätigkeiten in seinen Pfarrgemeinden fand er auch noch Interesse, Zeit und Kraft 
für das Studium der Philosophie an der Universität Salzburg, vor dessen Abschluss er steht, 
sondern trat auch als Autor zweier viel beachteter Bücher an die Öffentlichkeit.  
 
Pfarrer Dr. Plöbst ist auch ein zeitgeistiger und weltoffener Mann, der insbesondere auch für 
die Jugend Verständnis zeigt und immer ein offenes Ohr für deren Anliegen hat. Er hat nicht 
nur neue Jugendgruppen in Bad Aussee gegründet, sondern auch Reisen mit jungen 
Menschen nach Rom, Venedig, Berlin oder Dresden unternommen. 
 
Die besondere und innige Weise, wie Pfarrer Dr. Plöbst seine kranke Mutter gepflegt hat, 
zeigte ebenso seine charakterliche und menschliche Festigkeit und Wärme wie auch die 
Anteilnahme, die er bedürftigen Menschen in seinem Umkreis, der weit über seine Pfarren 
hinaus geht, zukommen lässt. 
 
Unser Pfarrer Dr. Plöbst ist ein ungewöhnlicher und hoch gebildeter Mensch mit vielen 
lobens- und liebenswerten Eigenschaften, die sein Charisma, das er unzweifelhaft ausstrahlt, 
begründen. Der Begriff „Charisma“ steht beim Apostel Paulus für das Geschenk der Gnade. 
 



Die Zeit, während Pfarrer Dr. Plöbst „unser“ Pfarrer war, ist so gesehen, ein besonderes 
Kirchengeschenk.  
 
Nicht nur meine Familie und ich, vor allem auch meine Mutter, lassen ihn daher ungern 
ziehen. Gleichzeitig verbinden wir aber mit der Wehmut des Abschiedes auch unsere besten 
Wünsche und die Gewissheit, dass sein Wirken im Ausseer-Land noch lange präsent bleiben 
wird, und dass die bestehende freundschaftliche Gesprächsbasis auch über die Grenzen 
seines neuen Aufgabenbereiches hinweg aufrecht bleiben wird. In diesem Zusammenhang 
freut mich weiters sehr, dass sich mit Pfarrer Dr. Plöbst in seinem künftigen Tätigkeitsfeld 
aufgrund meiner Funktion als Vorsitzender des Universitätsrates der Montanuniversität 
Leoben weitere neue Verbindungslinie ergibt. 
 
 
Ich wünsche Dir, lieber Markus, für Deinen neuen kirchlichen Aufgabenbereich, aber auch 
persönlich alles Gute, viel Glück, Gesundheit, ungebrochene Schaffenskraft und weiterhin 
viel Freude und Erfolg sowie den Segen Gottes.  
 
 
 
 
 
 


