Jahresrückblick der Pfarre Rohr 2015
Liebe Pfarrgemeinde von Rohr!
Wir können in diesem Jahr in unserer Pfarre in großer Dankbarkeit mit Gott auf ein gutes
Jahr zurück schauen. Unsere älteren Menschen sind mit Gottes Hilfe bei guter Gesundheit.
Durch das gute Klima in unserer Gemeinde haben wir
viele junge Familien. Wir konnten gerade mit den Kindern
und der Jugend schöne Feste feiern: Erstkommunion,
Firmung, die monatlichen Familienmessen, die von den
Kindern mit großer Begeisterung gestaltet werden.
Bergmesse mit unserer Musikkapelle, Erntedankfest mit
unseren Jubelpaaren, Festgottesdienste mit den Vereinen,
Gottesdienste mit den verschiedenen Chören und
Gemeinschaften.
Arbeiten in der Kirche, Pfarrheim und Pfarrkanzlei werden in aller Stille und ganz
selbstverständlich ehrenamtlich erledigt. Danke!!
Ich kann nur allen ein herzliches Vergelt´s Gott sagen, die sich in vielfacher Weise für die
Anliegen der Menschen in der Pfarre und darüber hinaus einsetzen. Sie alle tragen bei, dass sich
Menschen in unserer Gemeinschaft angenommen und geborgen fühlen. Gerade in den
Gemeinschaften, gemeinsame Feiern und Gottesdiensten erfahren wir die Nähe, Zuwendung und
Sorge Gottes besonders. Danke auch für alles stille Gebet in der Pfarre.
Am 8. Dezember 2015 hat Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Ich freue
mich, weil wir alle die Barmherzigkeit Gottes so notwendig brauchen.
Wir müssen erkennen, dass nicht alles machbar ist und wir im Leben auch Grenzen erfahren.
Wenn wir die Situation in unserer Welt betrachten - Kriegsgebiete, Terroranschläge, den
Flüchtlingsstrom nach Europa - so spüren wir sehr den Blick, dass auch wir gefordert sind, die
Barmherzigkeit im Zusammenleben der Menschen zu leben und zu bezeugen. Ich bin dankbar,
dass auch unsere Gemeinde Rohr für diese Menschen in Not ein sichtbares Zeichen gesetzt hat.
Auch in unserer Diözese haben wir eine große Freude. Am 17. Jänner 2016 wurde Manfred
Scheuer als neuer Bischof von Linz eingeführt. Wir danken unserem Bischof Ludwig Schwarz fü
seinen Einsatz all die Jahre für die Menschen in unserer Diözese und begleiten Manfred Scheuer
mit unserem Gebet und unserem Wohlwollen für seine neuen Aufgaben.
Mit Gottes Hilfe will auch ich die kirchlichen Dienste für die Pfarre noch erfüllen. Ich brauche
dazu besonders eure Mithilfe und Unterstützung. Danke für eure Treue, besonders auch für euer
Gebet und die Gestaltung der Gottesdienste auch an Wochentagen.
In Dankbarkeit können wir dieses Jahr in die Hände Gottes zurücklegen und mit Vertrauen auf
Gott in das neue Jahr 2016 gehen.
Euer Pfarrer P. Michael

