
Liebe Pfarrgemeinde! 

 

Am Ende des Kalenderjahres ist es Zeit, Rückschau zu halten – Rückschau auf ein in vielerlei Hinsicht 
turbulentes Jahr. Zunächst hat ein Virus die Welt verändert, aber auch das Pfarrleben sehr durcheinander 
gebracht. Wer hätte sich zum Beispiel vorstellen können, dass wir in der Osterwoche bzw. am 
Ostersonntag nicht an den Liturgien teilnehmen oder die Messen nicht besuchen können?   

Auch der Abgang einiger sehr verdienter ehrenamtlicher Helfer in der Pfarre hat sehr viel Staub 
aufgewirbelt und Unmut erzeugt. Am Ende dieses Jahres möchte ich den ausgeschiedenen Mitgliedern aus 
dem PGR bzw. PKR nochmals ein herzliches Vergelt’s Gott für ihre Arbeit in den Gremien sagen.  

Möge das bald beginnende neue Jahr mehr Ruhe einkehren lassen, möge es uns die persönlichen 
Begegnungen, die wir alle so vermissen, wiederbringen, möge auch wieder das Leben in der Pfarre 
zurückkehren mit all den Feierlichkeiten und Festtagen, wie wir sie gewohnt sind. 

Wir vom PGR werden uns bemühen, im neuen Jahr mit Einigkeit, mit Elan und positiven Zugängen wieder 
vieles für unsere Pfarre erreichen zu können. 

Ich danke allen meinen Kolleginnen und Kollegen im PGR für die tolle Gesprächsbasis, für die 
fruchtbringenden Diskussionen, für den Zuspruch und das große Engagement im abgelaufenen Jahr, für 
unser gutes Miteinander und den freundschaftlichen Umgang mit dem anderen. 

Danke zu sagen gilt es aber auch unserem Pfarrmoderator für seine Bemühungen:  einerseits für die Pfarre 
insgesamt, andererseits aber auch dafür, in den Sitzungen der Gremien bzw. bei Besprechungen immer 
einen Konsens finden zu wollen, für seine Bemühungen, das Miteinander immer in den Vordergrund zu 
rücken. 

Ein Dankeschön auch an die Mitglieder des Pfarrkirchenrates für ihr wertvolles Tun und Schaffen. Sie 
erledigen ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten mit größter Sorgfalt. 

Auch Sr. Gabriela und Kaplan Paul sei am Ende des Jahres unser aller Dank ausgesprochen. 

Diese konstruktive Arbeit in der Pfarre, in den Gremien geht aber nur – wie bereits angesprochen - 
gemeinsam, im großen Miteinander. 

Und so darf ich auch Ihnen allen, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, ein großes und herzliches 
Dankeschön für all Ihr Mitwirken am Pfarrleben sagen – eine Pfarre kann nur dann lebendig sein, wenn es 
immer wieder neue Ideen und Initiativen gibt. Jeder kann dazu beitragen und wir bitten Sie, dies auch 
weiterhin zu tun.  

Am Ende meiner Zeilen darf ich Ihnen noch einen Spruch mitgeben: 

“ Es gibt nur 2 Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann: gestern und morgen.“  

Somit ist heute der richtige Tag zum Leben, zum Schaffen, zum Lieben und zum Glauben. 

Ich wünsche Ihnen/uns allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, für 2021 viel Energie, viel Freude, viel 
Optimismus, vor allem wünsche ich Ihnen aber Gesundheit und Gottes Segen, passen Sie auf sich auf - es 
soll für jede Einzelne, für jeden Einzelnen ein gutes Jahr werden, ein Jahr, in dem vor allem wieder viele 
persönliche Kontakte möglich sein sollen. 

Ich grüße Sie herzlich! 

Fritz Laschober, Vors.Stv im PGR 


