
Einfach einmal „DANKE“ sagen 

Egal ob Kunde, Mitarbeiter, Freund oder Partner – jeder freut sich über ein 

„DANKE.“ Leider kommt dieses Wort viel zu selten über unsere Lippen. 

Vieles scheint selbstverständlich; eine Anerkennung unterbleibt. Haben wir 

das „DANKE-SAGEN“ etwa verlernt? Das wäre schade, denn ein kleines 

Dankeschön kann Großes bewirken. 

Besonders in dem durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr ging es sehr 

hektisch zu. Auf Vieles mussten wir in unserer Kirchengemeinde verzichten. 

Vieles hat uns aber auch überrascht. Dafür sollten wir als Mitglieder 

„DANKE“sagen. Dass alles so reibungslos geklappt hat, verdanken wir vor 

allem dem Einfallsreichtum und dem großen Engagement vieler ehrenamt-

lich tätiger Gemeindemitglieder. 

 

für die Eucharistiefeiern in der Pfarrkirche 

Zur Teilnahme an den Gottesdiensten mussten wir uns anmelden 

und die Hygienemaßnahmen einhalten. Zuvor wurden die Sitzplätze in den 

Kirchenbänken markiert und die Abstandshinweise auf dem Boden der Flure 

aufgeklebt. Vor jeder Messfeier wurde die Anmeldeliste überprüft. All das 

erledigten Freiwillige. 

 

 Den Ministrant*innen, Lektoren*innen, Organisten, Instrumenta-

listen, Kantoren und all denen, die zur Gestaltung der verschiede-

nen liturgischen Feiern beigetragen haben. Ihre Mitwirkung wurde als sehr 

bereichernd empfunden. 

 

für die Gottesdienste im Live-Stream 

Um Menschen eine Mitfeier zu ermöglichen, die nicht in die Kirche 

kommen können oder möchten, wurden auch bei uns Gottesdienste im In-

ternet übertragen. Vor dem Bildschirm mitzufeiern ist sowohl für den die 

Messe feiernden Priester wie auch Mitfeiernden eine Herausforderung. Wie 

soll der Priester, der in einen nur mäßig besetzten Kirchenraum blickt, die 

Teilnehmenden ansprechen? Und wie geht es dabei den Mitfeiernden? Sie 

dürfen mit beten, aber nicht singen. 

 

dem Kameramann Wolfram Bertram. Da steht er, vom Pfeiler ver-

deckt, und verrichtet seine Arbeit. Vor dem Gottesdienst hat er die 

notwendige Technik vorbereitet und aufgebaut. Er war schon aktiv, als An-

dere noch beim Frühstück saßen. Während die Gottesdienstbesucher schon 

wieder auf dem Heimweg sind, räumt er seine Utensilien auf.  

 

auch dem Administrator der Homepage Wilfried Kasig. Er sorgt 

dafür, dass die Gläubigen an ihrem PC den Gottesdienst zu Hause mitfeiern 

können. Zwei Ehrenamtliche unserer Gemeinde.  

 

den Beiden für ihren tatkräftigen Einsatz! 



 

dem Kindergottesdienstteam, das in regelmäßigen Abständen ei-

nen Kindergottesdienst auf den YouTube-Kanal der Kirche stellt. 

 

den Katechet*innen, die unter erschwerten Bedingungen die Kin-

der und die Jugendlichen auf die Erstkommunion und die Firmung 

vorbereitet haben. 

 

dem KÖB Abholservice. Da die KÖB zurzeit nicht offen ist, hat sich 

das Team bereit erklärt, einen Abholservice anzubieten. 

 

dem Team der Öffentlichkeitsarbeit, allen voran Nina Klumb, aber 

auch allen Ehrenamtlichen aus der Pfarrgruppe, die ständig daran 

arbeiten, wie man die Gemeindemitglieder, besonders die älteren Men-

schen, erreichen kann, um aktuell zu sein. Sie erproben ständig neue Wege. 

 

 

Johannes Kitzinger, Konstantin Schmidt und Stefanie Anders, die 

die Initiative ergriffen haben, unsere Pfarrgruppe auch online prä-

sent zu machen und dafür eine Socialmedia-Gruppe gegründet haben. Mit 

ihr wollen sie die Menschen auch über Instagram und Facebock über unser 

Gemeindeleben informieren. 

 

Denkt man länger und intensiver über das DANKE-SAGEN nach, dann 

spürt man erst, auf wie viele, „lebendige Steine“ wir uns in unserer Pfarr-

gemeinde stützen und verlassen können. Was wären wir ohne sie? 

 

• Die Männer und Frauen, die Jahr für Jahr die wunderschöne Krippe 

in unserer Kirche bauen. 

• Die vielen Ehrenamtlichen, die am Hl. Abend die Krippenfeiern in 

kleinen Gruppen vorbereitet und durchgeführt haben. 

• Wie sähe unsere Kirche aus ohne die Putzkolonne, die mehrmals im 

Jahr den angefallenen Schmutz beseitigt? 

• Das Familienzentrum wäre ohne die Ideen und das Engagement un-

seres Kirchbauvereins nicht zu finanzieren. Noch viele Jahre wird 

die Pfarrei an dem aufgenommenen Darlehen zu „knabbern“ haben. 

• Auch im Sakristeidienst, in den Ausschüssen der Pfarrgruppe 

und Ortsausschüsse, im Pfarrsekretariat, in der Kindertages-

stätte St. Nikolaus, im Eine-Welt-Laden wird ehrenamtlich Außer-

gewöhnliches geleistet. 



• Trotz gewissenhaften Nachdenkens bin ich sicher, dass wir noch ein-

zelne vergessen haben zu erwähnen. Auch ihnen sagen wir ein herz-

liches DANKESCHÖN. 

 

Abschließen soll dieser DANKESBRIEF mit einem etwas abgewandelten Kin-

der-Kirchenlied: 

 

Gott baut ein Haus, das lebt, 

aus ganz, ganz vielen Leuten, 

aus Jungen und aus Alten, 

die eben dort anpacken, 

wo es gerade nötig ist. 

 

Ich wünsche mir, dass viele Mitglieder der Pfarrei St. Cosmas und Damian 

sich diesen Dankesworten anschließen können. Ich hoffe, auch in ihrem 

Namen gedankt zu haben. 

Rainer Reitz 

 

 


