
Dank 

„Du, Gott der Anfänge, segne uns... – so beginnt ein alter irischer Segen –  

Im September 2007 haben Sie, Herr Pfarrer Mario Friedl, in den beiden 
Pfarreien St. Laurentius, Königsdorf, und in St. Peter und Paul, Beuerberg, 
Ihren Dienst begonnen mit dem Auftrag, die beiden Gemeinden mit ihrer je 
eigenen Geschichte zu einem Pfarrverband zusammenzuführen. Dies ist 
gelungen! In den Gremien stimmen wir uns ab, hören aufeinander und 
setzen Ideen gemeinsam um. Es gibt in beiden Gemeinden viele Engagierte, 
denen das Glaubensleben in der „Kirche am Ort“ wichtig ist. 

Wir danken heute im Namen unserer beiden Pfarrgemeinden und der 
Filialgemeinden für alle festlichen Gottesdienste des Kirchenjahres, für 
Prozessionen und Jahrtage und für die großen Feiern der Kirchenpatrone. 
Ihre Wertschätzung der Traditionen war in Vielem spürbar. Wir wissen um 
die einfühlend gestalteten Taufen und Trauungen, die Erstkommunionfeiern 
und Firmungen, die Beerdigungen. Mit großer Freude haben wir die vielen 
Ministranten in diesen Jahren erlebt und ihre Bereitschaft zum Dienst in den 
Gottesdiensten. Liturgie würdig zu feiern, die biblische Botschaft und die 
Gebete ins Heute zu übersetzen, war Ihnen immer wichtig.                         
Wer auf der Homepage unseres Pfarrverbandes scrollt, kann mit Bildern aus 
den letzten 10 Jahren den Erinnerungen nachspüren.  

Wir danken für die Renovierungen unserer Kirchen, für Ihr Engagement für 
unsere „Orte des Glaubens“! Über die vielen Besprechungen, 
Besichtigungen und Diskussionen während bzw. in der Vorbereitung der 
Innenrenovierungen und der Altargestaltung wurden auch bei uns 
Lernprozesse und neue Sichtweisen angeregt. Wir freuen uns an unseren 
Kirchen. 

In den knapp 14 Jahren Ihres Dienstes in unserem Pfarrverband gab es 
auch schwierige Entscheidungen und Herausforderungen: Wir sind  
dankbar, dass Sie in Problemen nach positiven Lösungen suchten und 
immer das gute Miteinander im Pfarrverband im Auge behielten.  

Wir danken für Ihre achtsame Wertschätzung und Dankbarkeit: Das 
Engagement der Ehrenamtlichen wurde von Ihnen gesehen und bedankt. Es 
gab Blumensträuße, Kirchweihnudeln und kleine Weihnachtsgeschenke, es 
gab Grillfeste im Sommer und Weihnachtsfeiern; auch die Pfarrfeste waren 
Ihnen wichtig. So entstanden über die vielen Jahre in der gemeinsamen 
Arbeit für den Pfarrverband auch Freundschaften, manches „Du“ wurde 
geschenkt und es bezeugt Vertrauen und Herzlichkeit und Nähe.  



 

Es war eine gute gemeinsame Zeit für uns im Pfarrverband in diesen 
schwierigen und bedrängenden Zeiten für die Kirche insgesamt. Wir sind 
dankbar für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Erfahrung 
„dass alle an einem Strang ziehen“.  

„Du, Gott der Anfänge, behüte uns, wenn wir loslassen und Abschied 
nehmen...“ - wir lassen Sie ungern gehen!  

„Du, Gott der Anfänge, segne und begleite...“  -                                                
Ihren Start im Pfarrverband Schnaitsee, das wünschen wir von Herzen! 

Wir freuen uns über jeden Kontakt, über jeden Besuch – es ist kein 
Abschied, Sie ziehen nur um! 

Vergelt‘s Gott! Behüte Sie Gott! 

Die Kirchenverwaltungen im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg                     
Die Pfarrgemeinderäte St. Laurentius und St. Peter und Paul 

 

 

Der Herr sei vor Dir, 
um Dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben Dir, 
um dich in die Arme zu schließen, 

und Dich zu schützen. 
Der Herr sei unter Dir, 
um Dich aufzufangen, 

wenn Du fällst. 
Der Herr sei in Dir 

um Dich zu trösten, 
wenn Du traurig bist. 
Der Herr sei über Dir, 
um dich zu segnen. 

So segne Dich der gütige Gott. 
Heute und morgen und immer! 

Amen 
 

Aaronitischer Segen 


