
 

Zum Jahreswechsel werden wir regelrecht mit Jahresrückblicken 

überschwemmt. Es ist die Zeit im Jahr, die wie keine andere uns vor Augen 

führt, wie begrenzt unser Dasein in der Welt eigentlich ist. Wir blicken auf 

ein Jahr zurück, das geprägt war von Abstand, Verzicht und Isolation, auf 

ein Jahr, an dem Ostern nicht in der Gemeinde gefeiert werden durfte. Ein 

Jahr ohne Veranstaltungen, ein Jahr der persönlichen Einschränkungen.  Ein 

Jahr, in dem neue Wege gefragt waren und in dem vieles auf andere, neue, 

innovative Weise begangen wurde.  

Ich möchte allen danken, die dies möglich machten. Besonders danken 

möchte ich dem Seelsorger- Team des Pfarrverbandes, Herrn Moderator 

Herbert Reisinger, Herrn Pfarrer Isaac Padinjarekuttu, Herrn Pfarrer Johann 

Zarl sowie Herrn Diakon Manuel Sattelberger. Danke für eure Begleitung. 

Herzlicher Dank ergeht an den Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat für 

ihre Arbeit und für die Planung in dieser schwierigen Zeit. Danken möchte 

ich der Pfarrsekretärin Karin Klomser für ihren großen Einsatz. Allen, die 

unsere Gottesdienste vorbereiteten und gestalteten, gebührt mein Dank, 

dem Wortgottesfeier-Team, unserem Mesner Herrn Gerhard Hirm, den 

Ministranten mit ihren Betreuern, allen, die sich musikalisch einbrachten, 

stellvertretend Herrn Kristoffer Dorfmayr sowie Michaela und Erich 

Adlberger, dem Musikverein, dem Doppelquartett und der Musikgruppe 

Wir4. 

Besonders danken möchte ich Waltraud Neulinger und Sigrid Mühlberger für 

den Dienst der Krankenkommunion. Dieses Jahr möchte ich mich speziell 

bei der Ernsthofner Landjugend und der Gemeinde für die Gestaltung des 

Pfarrgartens bedanken sowie bei den Volksschulkindern und dem 

Lehrpersonal für die Bereitschaft, an der Weihnachtskartenaktion 

mitzumachen; beides hat uns große Freude bereitet. 

Ich möchte mich bedanken bei allen, die noch nicht genannt wurden und 

dennoch unverzichtbare Dienste für die Pfarrgemeinde leisteten: Bücherei, 

Kirchenschmuck und Kirchenreinigung, der Öffentlichkeitsarbeit und dem 

Pfarrbriefteam. Bedanken möchte ich mich auch bei den vielen helfenden 

Händen, auf die man sich verlassen kann, wenn Not am Mann/Frau ist. Ein 

Herzlicher Dank euch allen dafür, nur mit all den kleinen und großen 

Diensten ist es möglich, diese unsere Gemeinde lebendig zu halten. 

Bei diesem Jahresrückblick geht es nicht darum, eine tolle und 

beindruckende Erfolgsbilanz des Jahres aufzustellen, sondern auf das viele 

Gelungene und Geschenkte mit Dank zurückzublicken, aber auch 

Missglücktes anzunehmen und zu akzeptieren.  

 

Ich wünsche Ihnen zum Jahreswechsel 2020 / 2021 alles Gute, Gottes 

Segen und möge das kommende Jahr uns all das zurückbringen, das wir so 

schmerzlich vermissen. 


