Jahresrückblick 2016
Beginnen möchte ich unseren Rückblick mit einem kleinen Gedicht das mir in die
Hände gefallen ist:
Ein Jahr verabschiedet sich, doch nicht ohne uns ein wertvolles Geschenk zu
hinterlassen.
Es ist ein kleines Päckchen gefüllt mit Eindrücken und Bildern die uns bewegen.
Begegnungen die die Seele berührt und Worten, die uns getröstet und gestärkt
haben.
Ein Päckchen gefüllt mit Erinnerungen an Momente, in denen man gelacht oder
geweint, genossen, getrauert, gehofft und etwas gewagt hat. Eben ein Päckchen voller
LEBEN.
Ob wir dieses Geschenk in einer dunklen Schublade mit der Zeit vergessen, oder wie
einen Schatz in uns tragen, liegt einzig an uns selbst.
Innehalten, zurückschauen, mitnehmen was gut war und den Rest der Vergangenheit
schenken!
Für unsere kleine Kirchengemeinde stand heuer das 50jährige Weihejubiläum unserer
St.-Josefs-Kirche im Mittelpunkt, ebenso das 10jährige Jubiläum der Gründung des
SSB Main-Schorgast-Tal und die 650.Jahrfeier der Stadt Gefrees.
Die Höhepunkte dieser Jubiläen nun in zeitlicher Reihenfolge:
Das Jahr begann mit einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am 01.01. in der
St.-Johannis-Kirche, am 16.01. fand ein Jubiläumskonzert in der St.-Johannis-Kirche
statt und am 12.03. fand das Orgelkonzert mit Trompete unter dem Motto „Glanz des
Barock“ viele begeisterte Zuhörer in unserer St.-Josefs-Kirche . Ebenso gut besucht
war der ökumenische Gottesdienst mit der Gefreeser Lehrerband „Rocks of JES“ in
unserer Kirche. Am 16. April führte die St.-Johanniskantorei mit dem Konzertverein
Rehau und dem Karlsbader Symhonie-Orchester das „Requiem“ von Wolfg. Amadeus
Mozart auf. Am Pfingstmontag wurde das 10.jährige Jubiläum unseres SSB in
Ludwigschorgast mit einem Festgottesdienst, zelebriert von unserem Weihbischof
Herwig Gössl und anschließendem Empfang, gefeiert. Beim Marktplatzfest der Stadt
Gefrees beteiligten wir uns mit einem ökumenischen Stand. Wir boten unsere eigens
aufgelegten Jubiläumskerzen und Waren aus dem Weltladen zum Kauf an. Der
ökumenische Wiesenfest-Gottesdienst im Festzelt war wiederum sehr gut besucht.
Unsere Jubiläumsfestschrift wurde fertiggestellt und an unsere Gläubigen verteilt.
Für die dafür eingegangenen Spenden sagen wir allen ein herzliches Vergelts Gott. Im
September fand das Gospelkonzert mit dem Main-Line-Gospelchor und das Musical
„Die Schöpfung“ von den Kirchenspatzen ein begeistertes Publikum.
Der Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres jedoch war die Feier des Kirchenjubiläums
am 25. Sept. mit einem Festgottesdienst der von unserem H.H. Erzbischof Ludwig
Schick zelebriert und durch die Mitwirkung des Kirchenchores unter Leitung von
Frau Dr. Mytzka und den Posaunenchören aus Gefrees und Streitau festlich gestaltet
wurde. Beim anschließenden Empfang im Pfarrsaal trug sich unser Erzbischof in das
Goldene Buch der Stadt Gefrees ein. Allen Besuchern wird diese Feier und das
Auftreten unseres Erzbischofs in angenehmer Erinnerung bleiben.

An dieser Stelle möchten wir uns bei Allen die zum Gelingen unserer
Jubiläumsveranstaltungen, zu der Erstellung der Festschrift und zu der Gestaltung
der Jubiläumskerzen in irgendeiner Form beigetragen haben auf das Allerherzlichste
bedanken.
Unser Herr Erzbischof hat sich mit folgendem Schreiben bei uns bedankt. Ich
zitiere: „zurückgekehrt nach Bamberg, möchte ich mich noch einmal herzlich für ihre
Begrüßung anlässlich meines Besuches zum 50. Weihejubiläum in Gefrees bedanken.
Der Gottesdienst und die anschließende Begegnung mit den Gläubigen bleiben mir in
bester Erinnerung. Vor allem ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass das 50-jährige
Bestehen von St. Josef Gefrees und das 650. Ortsjubiläum in so würdiger und
angenehmer Form gefeiert werden konnte. Vergelt's Gott für ihren großen Einsatz.
Ich wünsche ihnen und der ganzen Gemeinde Gottes Segen und grüße sie herzlich.“
Diesen Dank möchte ich hiermit an Alle weitergeben.
Aber auch unsere sonstigen Aktivitäten müssen natürlich erwähnt werden. Die
Sternsinger waren am Dreikönigstag unterwegs und sammelten fleißig für die
Sternsinger-Aktion. Es kamen 2.036,00 € zusammen. Allen Akteuren und Spendern
herzlicher
Dank.
Die
ökumenische
Heilfastenwoche,
das
ökum.
Frauenfrühstückstreffen im Frühjahr und im Herbst, die Seniorenveranstaltungen
mit dem Vortrag von unserem ehemaligen Pfarrer Markus Brendel, der Pfarrausflug,
die Gemeindetreffs und am 4.Advent unsere Veranstaltung im Rahmen des ökum.
Adventsfensters mit dem Thema Barmherzigkeit waren wiederum sehr erfolgreich
und gut besucht. Mit einem irischen Segenswunsch möchte ich nun schließen: Ich
wünsche euch ein gesegnetes und gutes neues Jahr! Möge Gott euch in allen Dingen
begleiten, seine segnende und schützende Hand über euch halten! Er möge euch auf
allen euren Wegen begleiten und euch in euren Vorhaben unterstützen. Lasst es euch
gut gehen und geht in Frieden mit Gott durch das neue Jahr. Lasst andere Menschen
an euch und Gott teilhaben – nehmt seinen heiligen Geist in euch auf und lasst dieses
Jahr zum Segen werden.
Irene Fick

