
Kirchengemeinde Gattnau sagt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Vergelt’s Gott“

Wenn wir Rückblick auf das vergangene Jahr 2017 halten, wird hoffentlich vieles dabei sein, an das 
man sich gerne erinnert, für das man Menschen und auch Gott danken will. Wir dürfen wieder dankbar
sein für die Gottesdienste und die gelungenen Hochfeste in Gattnau.
Mit dem Frühschoppen am St. Gallus Patrozinium und dem „Winterfeuer“ auf dem St. Gallus-Platz 
haben wir Möglichkeiten der Begegnung und des Gespräches geboten, die gerne angenommen 
wurden.
In unserer Gemeinde engagieren sich Menschen für den Glauben und zur Ehre Gottes. Sie schenken 
Zeit, Talent, Mut, Kraft und bringen ihre vielfältigen Begabungen ein; sie stärken damit unsere Kirche.
Dank sage ich deshalb von Herzen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die im zu Ende 
gegangenen Jahr durch ihre Mithilfe dazu beigetragen haben, dass wir Gattnau wieder als lebendige 
Kirchengemeinde erleben konnten. Nennen darf ich beispielsweise den Kirchenchor, unsere 
Organisten, das Kinder- und Familiengottesdienstteam, der Musik Happy Sound, dem Musikverein für 
die musikalische Umrahmung besonderer Gottesdienste, den Landfrauen für den schönen 
Erntedankaltar, dem Sternsingerteam, dem Mesner von Gattnau und der Mesnerin von Schleinsee die
wir nach 49 Jahren treuem Dienst verabschiedet haben, den Ministranten mit den Minibegleiterinnen, 
den Lektoren, den Kommunionhelfern, den Wortgottesdienstleitern, den Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates und dem Kirchenpfleger. Danke auch für den schönen Blumenschmuck. 
Herzlichen Dank unseren Pensionären – ohne Sie wäre so mancher Gottesdienst nicht möglich 
gewesen. Die Aufzählung kann nicht vollständig sein. Deshalb an dieser Stelle: Vergelt’s Gott allen, 
die durch ihre Mitarbeit – wo auch immer – Dienst in unserer Kirche verrichten und damit 
schlussendlich der Sache Jesu dienen. Was wäre unsere Kirchengemeinde ohne sie?
Ein besonderes Vergelt’s Gott gilt unseren beiden Pfarrern Ulrich Steck und Martin Rist für den 
wichtigen seelsorgerischen Dienst und dem gesamten hauptamtlichen Team für ihren Dienst in 
unseren Gemeinden der Seelsorgeeinheit.
Schließen darf ich mit einem Zitat von Alfred Delp: „Wir gehen nie allein. Gott geht alle Wege mit“.
Der Kirchengemeinde wünsche ich Gottes Segen und ein friedvolles und zufriedenes Jahr 2018.
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