Rückblick der Pfarre Rohr 2014
Liebe Pfarrfamilie von Rohr!
Wir dürfen in unserer Kirche und in unserer Pfarre auf ein erfolgreiches
Jahr 2014 zurückblicken. Es war ein Geschenk Gottes, das von vielen mit
großer Freude angenommen und mitgetragen wurde.
Ich freue mich als Euer Pfarrer über so viel Einsatz, Bereitschaft für das
Gute, über die Gestaltung unserer Gottesdienste und das gemeinsame
Gebet. Das gute Klima im Pfarrgemeinderat, in der Katholischen Aktion,
Jungschar, Jugend; Frauen, Männer, Kath. Bildungswerk, in den
verschiedenen Chören und mit allen Vereinen der Gemeinde ist ein
besonderes Geschenk in unserer Arbeit für die Menschen.
Besonders freue ich mich, dass in der Pfarre gerade für die Kinder und
unsere Jugend sehr viel Offenheit und Bereitschaft da ist. Die
Familienmessen werden mit großer Begeisterung angenommen. Auch die
Jungschararbeit ist für unsere Kinder eine große Bereicherung im
religiösen Leben.
In der Schule und im Kindergarten werden die Kinder durch religiöse
Feiern auf das Gute im Leben, für die liebende Sorge Gottes und die
Anliegen der Menschen hingeführt.
Im Laufe des Jahres haben wir viele schöne Feste feiern können –
Erstkommunion unserer Kinder, Bergmesse bei herrlichem Wetter, beim
Pfarrfest den Gottesdienst im Festsaal der Gemeinde, Erntedankfest mit
unseren Jubelpaaren, Festgottesdienste mit den Vereinen und
das Adventsingen.
In der Weltkirche werden mit
Papst Franziskus viele Zeichen
des neuen Aufbruches gesetzt.
Seien wir dankbar für all das
Gute, das so viele Menschen in
unserer Kirche beitragen und
bleiben wir nicht am Negativen
hängen. Vor kurzem hat einer die
Situation mit einem Vergleich „ein
Haar in der Suppe finden“ auf den
Punkt gebracht. Ein Haar in der
Suppe
ist
keine
glückliche
Suppeneinlage, aber deswegen ist
nicht die ganze Suppe ungenießbar
geworden.
Danke für die Anerkennung und für
die Mitarbeit in allen Bereichen der
Pfarrarbeit, nur so kann ich meinen
Dienst in der Pfarre noch
einbringen.
Im Gedenken an unsere alten, kranken Menschen im Gebet verbunden
wünsche ich allen für das Jahr 2015 Gottes Segen und bitte um gute
Mitarbeit für das Wohl der Menschen in der Pfarre. Euer P. Michael
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