
„Fest der Vielfalt“ 

Die Mitglieder von Gremien, Organisationen und Gruppen des Pfarrverbandes Glonnauer 

Land luden am Sonntag, den 22. September, alle Pfarrangehörigen und Mitbürger zum „Fest 

der Vielfalt“ ein. Ziel der Veranstaltung war es, die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements 

in den Pfarrgemeinden vorzustellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Zum 

feierlichen Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg in Aufkirchen unter der 

Leitung von Pfarrer Josef Heiß, fanden sich mehr Gläubige ein als Sitzplätze zur Verfügung 

standen. Die Predigt übernahm Landvolkpfarrer Josef Mayer vom Petersberg. Für die 

musikalische Gestaltung des Gottesdienstes schlossen sich die Chöre des Pfarrverbandes 

zusammen und ließen die Kirche stimmungsvoll erschallen. Zeitgleich feierten die jüngsten 

Pfarrangehörigen einen Kleinkindergottesdienst im Kinderhaus.  

Im Anschluss stellten 15 Gruppierungen des Pfarrverbandes an 
einzel-nen Ständen ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten vor und 
luden zu zahl-reichen Aktivitäten ein. So gab es z. B. ein Bibel-
quiz, Kinderbetreuung durch die Ministranten und Bastelar-
beiten für die Kleinen sowie ein Gewinnspiel, das die Teil-
nehmer dazu veranlasste, die Stände genauer in Augenschein 
zu nehmen. Die  Baumaßnahmen der letzten Jahre wurden in 
Erinnerung gerufen und ein Ausblick auf künftig geplante  

Maßnahmen gegeben. Viele Fotos zeugten von dem vielfältigen Engagement der Caritas-
sammlerinnen, der PGR-Mitglieder, der Chöre, der KFD, der KLB, der Ökumenischen 
Nachbarschaftshilfe und des Elternbei-rates vom Kinderhaus St. Georg. Zu sehen waren 
zudem die bunten Gewänder der Sternsinger sowie ein 
Bildvortrag über die Aktion. Bei den Wortgottesdienst- 
leiterInnen und Lektoren konnten die Besucher ihre  
Wünsche und Anregungen zur Gestaltung der Gottes- 
dienste loswerden. Das Hospiz lud dazu ein sich mit  
dem Leben und der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen.  
Der Chor NO LIMITS initiierte einen Flashmob und der  
Helferkreis des AWO trug mit spontanen Liedeinlagen zu der lockeren Atmosphäre des 
Festes bei. 

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung bildete der 

Besuch von Schwester Teresa Zukic, die es verstand die 

Besucher im gut gefüllten Pfarrsaal mit ihrem Vortrag 

„Abenteuer Christ sein – 5 Schritte zu einem erfüllten 

Leben“ zu begeistern. Diese fünf konkreten Schritte sind 

es, die den Glauben ins Leben holen: mit sich selbst 

Freundschaft schließen, selbst zur Bibel werden, Gott 

loben, Ungewöhnliches gegen die Gewohnheit tun,  

vergeben und Wunden heilen lassen.  

Zur leiblichen Stärkung boten verschiedene Stände deftige oder süße Speisen an. Geld 

verlangte an diesem Tag niemand, stattdessen standen Spendenboxen für die Aktion 

Sternstunden bereit.        Über 400 Menschen besuchten unser Fest dass mit dem 

Schlusssegen von Pfarrer Heiß und einem gemeinsamen Lied einen beeindruckenden 

Abschluss fand. 

 

 

 


