
Dankesworte zum Jahresabschluss                                                                                

und Wünsche fürs neue Jahr von Pfarrer Kingsley 

Liebe Pfarrgemeinden! 

Ein neues Jahr signalisiert immer einen Neuanfang. Es erzeugt Erleichterung und gewährt uns 

eine Rücksetzungsmöglichkeit bzw. einen Neustart. Und was kann entlastender sein als ein neues 

Jahr - nachdem wir ein spannungsgeladenes Jahr der Corona Pandemie erlebt haben. Ein neues 

Jahr bietet uns also neue Kraft und Entschlossenheit. 

Für uns im Pfarrverband war es ein Jahr voller herausfordernder und aufregender Momente. Wie 

jede Gemeinschaft oder Institution haben auch wir mit den konkreten Auswirkungen der Covid-

19-Präventionsstrategien des Staates und der Diözese auf unser unmittelbares Leben als 

kirchliche Gemeinschaft gekämpft. Die Planung kirchlicher Veranstaltungen - z. B. 

Erstkommunion, Firmung usw. - erforderte mehr Zeit, Kreativität und Geduld. Ich möchte die 

Diözesanbehörden loben, die mit hilfreichen Informationen und klaren Richtlinien unterstützt und 

uns bei der Planung unseres Pfarrgemeindelebens begleitet haben. Ich möchte auch dem 

Pastoralteam, den Gemeinderäten des Pfarrverbandes und den Pfarrsekretärinnen für die 

wunderbare Zusammenarbeit bei der Gewährleistung einer soliden und kreativen Interpretation 

und Umsetzung der Diözesanrichtlinien herzlich danken. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es 

ist immer noch eine große Herausforderung für uns als Pfarrgemeinde. Aber wenn wir uns auf 

Gottes Hilfe und unsere kollektive Anstrengung verlassen, werden wir siegreich sein. 

Obwohl wir einige Veranstaltungen - wie Hochzeiten und die Sternsingeraktion - verschieben 

müssen, und angesichts der Verabschiedungen einiger unserer lieben Verstorbenen 

Pfarrgemeindemitglieder - und diese manchmal auch nur im kleinen Familienkreis - durften wir 

trotzdem die einen oder anderen stimmungsvollen Momente erleben. In dieser Hinsicht danken 

wir Gott für die vielen Kinder, die durch die Taufe Mitglieder der Kirche geworden sind. Wir 

feierten mit den Erstkommunionkindern, Firmlingen und mit deren Familien, die in Momenten 

schwieriger Entscheidungen Mut zeigten. Wir haben die Restaurierung bestimmter kirchlicher 

Einrichtungen in den Pfarren und insbesondere die Außenrenovierung der Pfarrkirche 

Böheimkirchen miterlebt, wofür ich mich bei Frau Katharina Schmatz und allen Mitgliedern der 

Pfarrkirchenräte für die geleistete Arbeit herzlich bedanke. Gott danken wir auch für den Segen 

der pastoralen Arbeitskräfte mit dem Kommen vom neuen Kaplan Romanus Okoli, der auch 

Fortschritte in der Sprache macht und hoffentlich im neuen Jahr in der Arbeit vollständig abheben 

wird. 

Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um ALLEN für ihre Beiträge zum Wohl unserer 

Pfarrgemeinden zu danken: dem Pastoralassistenten Jürgen Schnetzinger, der Praktikantin Elvira 

Köckeis, den Karmel-Schwestern, allen Wortgottesdienst-Leitern, allen Mesnern - insbesondere 

für ihr vorweihnachtliches Engagement, den Ministranten, Lektoren, Kommunionspendern, 

Kantoren, Organisten, den Chören und Blasmusikgruppen, Kirchenschmückern, und allen 

denjenigen, die unermüdlich und unbemerkt gearbeitet haben. Weiters möchte ich noch danken: 

den Tischmüttern, den Religionslehrern und den Schuldirektoren im Pfarrverband, sowie allen 

Gruppen und Ausschüssen. Ich möchte insbesondere auch dem Bürgermeister Johann Hell und 



den Gemeinderäten danken für den herausragenden Beitrag zum Wohl unserer Pfarrgemeinde 

und für die gute Zusammenarbeit. 

Man möge mir bitte verzeihen, falls ich jemanden vergessen habe zu erwähnen, um mich zu 

bedanken.  

Zu guter Letzt möchte ich mich "persönlich" nochmal bei euch allen besonders herzlich bedanken 

für die materielle und finanzielle Unterstützung, die das Schulprojekt in Nigeria betreffen. Wenn 

hoffentlich nichts im Wege steht, wird die Schule im September 2021, wie ursprünglich geplant, 

eröffnet. 

Ich wünsche allen Gottes Beistand. Mögen die Erfahrungen des gegenwärtigen Augenblicks uns 

helfen, die Gegenwart Gottes in den Angelegenheiten der Menschen zu erfahren. Möge es auch 

unseren Glauben stärken, indem wir auch darin die Nähe Gottes erfahren können. 

Ich wünsche euch allen ein gutes, gesundes, neues Jahr voller Glauben und Hoffnung, ein Jahr 

voller Gesundheit von Körper und Geist und ein Jahr, das uns unseren Lebensträumen 

näherbringt. 

Papst Franziskus hat das Jahr 2021 als "Jahr des Hl. Josef" ausgesprochen. Auf dessen Fürsprache 

möge Gott uns seinen Schutz und Segen gewähren und mögen diese jetzt und immer bei euch 

bleiben.  

Prosit Neujahr 

Euer Kingsley 


