„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der
andere packt sie kräftig an und handelt"

U

nter diesem Motto stand das Treffen der in
der Pfarrgemeinde tätigen ehrenamtlichen
Helfer, zu dem Pfarrer Paul Gerhard, der
Pfarrgemeinderat und die Verwaltungsräte
eingeladen hatten.

Ohne den Einsatz der vielen Helfer in den
verschiedenen Bereichen, vielfach auch im
Hintergrund
agierend,
würde
das
Gemeindeleben nicht funktionieren. Sie alle
trugen und tragen dazu bei, den Rahmen für die
Gottesdienste würdig zu gestalten und den
Glauben sichtbar nach außen zu tragen.

W

ie
die
Vorsitzende
des
Pfarrgemeinderates, Rita Klüber, bei ihrer
Eröffnungsansprache
erwähnte, sollte das
Treffen dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch
dienen und auch ein kleines Dankeschön an alle
Helfer für die vorbildlich geleistete Arbeit im
vergangenen Jahr sein.

hat jetzt Hanna Ortmann die Nachfolge bei
Küsterarbeiten angetreten.

N

icht zu vergessen sind die Lektoren,
Kommunionhelfer, Vorbeter, Frauen die
Besuchsdienste übernehmen, die Mitglieder des
Pfarrgemeinderates und der Verwaltungsräte,
diejenigen,
die
die
Altartücher
und
Kirchengewänder waschen und in Ordnung
halten, die für den Kirchenschmuck, die Reinigung
der Kirchen, das festliche Schmücken zu
besonderen Anlässen und Weihnachten, die
Pflege der Außenbereiche, Kehr- und Räumdienst
im Winter und vieles andere mehr Sorge tragen.
Ihnen gebührt der Dank der Kirchengemeinden.
Rita Klüber dankte auch denen, die zu vielen
Anlässen zur Freude der Menschen und zur Ehre
Gottes das kirchliche Leben mit Ihrer Musik
bereichern. Besonderer Dank gilt dem Organisten
Matthias Flügel, Boxberg, der zuverlässig die
Gemeinde bei den Sonntagsgottesdiensten an der
Orgel begleitet. Hier seien auch genannt die
Familie Flügel, Kermes, und die Original
Schwarzbachtaler unter der Leitung von Uwe
Nenzel.

In Ihrem Überblick des vergangenen Jahres wies
Rita Klüber
u.a. auf die umfangreichen
Bauarbeiten an der Kirche in Gotthards hin, die
von Bernd Jahn koordiniert und geleitet wurden.
Für eine 25jährige erfolgreiche Rendantentätigkeit konnte Martina Sauer geehrt werden.
Ebenso Alexandra Mannz-Will, Josefa Weber und
Regina Aumüller für ihren langjährigen Einsatz in
der Pfarrkirche. Dankenswerter Weise

Pfarrer Paul Gerhard schloss sich den
Dankesworten von Rita Klüber an und ermunterte
den Kreis der Anwesenden mit geistlichen
Impulsen.

