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Mit diesem Pfarrbrief, den ihr in den
Händen haltet, feiern wir ein Jubiläum.
Seit zehn Jahren, also seit dem
1.9.2007, besteht der Seelsorgeraum
Stubai, zuerst mit den Pfarren Telfes,
Fulpmes und Neustift. Dann kamen im
Herbst 2013 die Pfarre Mieders und
im Herbst 2016 die Pfarre Schönberg
dazu. Seitdem sind im Seelsorgeraum
an die knapp 11500 Katholiken sozu-
sagen untereinander verbunden und
machen sich auf den gemeinsamen
Weg, für und mit den Menschen da zu
sein. 
Was hat die Gründung des SR Stubai
gebracht?
Was gibt es an Freuden, aber auch an
Ängsten in den einzelnen Pfarren im
Blick auf den SR?
Es sind Fragen, die die Leute beschäf-
tigen. Dazu möchte ich Folgendes ant-
worten: Die Idee, Seelsorgeräume in
der Diözese zu entwickeln, ergab sich
aus der Tatsache, dass sich in den
letzten 30 Jahren immer weniger
Männer dazu bereit erklärten, den
Weg des Priesters einzuschlagen.
Deshalb mussten die Verantwortlichen
reagieren, denn es war nicht mehr
möglich, jede Pfarre mit einem eige-
nen Priester zu besetzen. Ein anderes
Konzept musste her - Seelsorge -
räume waren geboren.
Wie sieht die Bevölkerung die En t -
wicklung in den vergangenen Jah ren?
Wenn ich ein „pfarrerzentriertes“ Den -
ken habe, also jene Sicht, dass nur ein
Pfarrer vor Ort eine richtige Seelsorge
möglich macht, dann muss ich
zwangs läufig die Entwicklung im SR
als Rückschritt, als Mangel und als
„nix Gscheites“ ansehen. Wenn ich
aber ein „gemeindezentriertes“ Den -
ken habe, also jene Sicht, dass viele
Menschen die Seelsorge vor Ort mit-
tragen, Hauptamtliche wie Ehren amt -
liche zugleich, wo die Auf gaben auf
viele Schultern verteilt werden, dann

kann ich die Ent wicklung im SR  als
Bereicherung, als Chance, über den
eigenen Kirchtum hinaus Gutes ent-
stehen zu lassen, sehen.
Solange die Verantwortlichen in der
Weltkirche sich nicht durchringen kön-
nen, gerade das Weihesakrament
nicht nur für unverheiratete Männer,
sondern auch für verheiratete Männer
( „Viri probati“) und Frauen zu öffnen,
solange werden wir so wie jetzt mitein-
ander daran arbeiten, dass die „Frohe
Botschaft“, die uns allen anvertraut ist,
auch in Zukunft in den Pfarren weiter-
getragen wird. Ich bin froh, dass es
neben den Eucharistiefeiern auch die
Wort-Gottes-Feiern vor Ort gibt, wo
en gagierte Frauen und Männer diese
„Gu te Nachricht“ an alle Gemeinde -
mit glieder weitergeben- Vergelt’s Gott.
Aber lest selber im Blattinneren mehr
davon.
So wünschen wir als Leitungsteam
allen Pfarren des SR Stubai weiterhin
gute Zusammenarbeit, Rücksicht nah -
me aufeinander, den Jugendlichen
einen guten Start ins neue Schul- und
den Erwachsenen ins neue Arbeitsjahr
2017/18
Pfarrer Josef, die Diakone u. Pfarr -

ku ratoren Leo u. Michael, Pfarr -
kura  torin Gabi, die Diakone Hel -

muth Z. u. Helmut R. u. Vikar Piotr
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Liebe LeserInnen des Pfarrbriefs!
Liebe Pfarrgemeinden des SR Stubai!
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Besondere Gottesdien   

So 24.9.      9.00 Uhr Familienmesse zum Schulstart
Sa 30.9.    15.00 Uhr Ehejubiläumsmesse
So 1.10.  Vereinswallfahrt nach Maria Waldrast
Sa 7.10.    14.30 Uhr Messe im Widum (barrierefrei, offen, bequem) 

anschl. Kaffeehoangart
So 8.10.      9.00 Uhr Hochamt anschl. Prozession Erntedank mit dem 

Kirchenchor
Fr  13.10 . 19.00 Uhr Messe am Kalvarienberg
Sa 21.10.  14.00 Uhr Festakt zur Einweihung des generalsanierten 

Widums beginnend vor der Kirche
Mi  1.11.     9.00 Uhr Allerheiligen: Hochamt mit dem Kirchenchor; 

14.00 Uhr Andacht und Gräbersegnung 
Do  2.11.   19.00 Uhr Requiem f. alle Verstorbenen u. Gräbersegnung 
Sa  4.11.   14.30 Uhr Segnungsgottesdienst der Vinzenzgemeinschaft im 

Widum – anschl. Kaffeehoangart
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Fr 15. 9. Kreuzweg nach Gleins
20.00 Uhr Hl. Messe – Kapelle Gleins

So 17. 9. 9.00 Uhr Patrozinium + Prozession
So 8.10. 9.15 Uhr Erntedankfest + Pfarrfest 
Sa 14.10. 19.00 Uhr Vorabendgottesdienst – musik. 

Gestaltung  Volksmusikgruppen
So 15.10. 9.30 Uhr Kirchweihsonntag
So 22.10. 9.30 Uhr Weltmissionssonntag
So 29.10. 9.30 Uhr Wort-Gottes-Dienst mit Familienverband
Mi 1.11. 9.30 Uhr Allerheiligen - Festgottesdienst

14.00 Uhr Andacht und Gräbersegnung
Do 2.11. 19.00 Uhr Requiem f. alle Verstorbenen, anschl. 

Gräbersegnung
So 5.11. 9.30 Uhr Seelensonntag - Gedenkfeier beim

Kriegerdenkmal
So 19.11. 9.30 Uhr Elisabethsonntag – Elisabethsammlung
Sa 25.11. 19.00 Uhr Cäcilienfeier der Musikkapelle
So 26.11. 9.30 Uhr Christkönigssonntag 

Bitte unbedingt auch die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!
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 nste im Seelsorgeraum

So    1.10.    9.00 Uhr Rosenkranz- u. Erntedankfest
Hochamt mit Kirchenchor Fulpmes-Telfes 
anschl. Prozession übers Niedere Feld 

So  15.10.    9.00 Uhr Kirchweihsonntag
So  22.10.    9.00 Uhr Weltmissionssonntag - Familiengottesdienst  
Mi     1.11.    8.45 Uhr Allerheiligen - Hochamt 

14.00 Uhr Andacht und Gräbersegnung
Do    2.11.  19.00 Uhr Requiem f. alle Verstorbenen, musikalisch 

gestaltet v. Kirchenchor Fulpmes-Telfes 
anschl. Gräbersegnung

So     5.11.   8.45 Uhr Seelensonntag – Hl. Amt und Gedenkfeier 
beim Kriegerdenkmal

So   19.11.   9.00 Uhr Elisabethsonntag – Elisabethsammlung
So   26.11.   9.00 Uhr Christkönigssonntag - Cäcilienfeier der 

Musikkapelle

Bitte auch die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!
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Fr 10.11.   17.00 Uhr Martinsfest in der Kirche; 
19.00 Uhr Messe am Kalvarienberg

Sa 18.11.  Trauernachmittag im Widum
Sa 25.11.  19.00 Uhr Cäcilienmesse der MK-Mieders

Bitte auch die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!

    
      

    
    
    

  
 
 
   
   
   
      

    

   
   
  

      



6

F
U
L
P
M
E
S

Besondere Gottesdien   

Aktuelle Informationen mit Bildern und Berichten finden Sie auch auf unserer

H O M E P A G E
Seelsorgeraum

Stubai

www.glaubeimstubai.at

So 24.9. 9.30 Uhr Erntedank mit Prozession und Pfarrfest
So 22.10. 9.00!!! Uhr Familiengottesdienst zum Weltmissions 

sonntag, musikal. gestaltet von einer 
Gruppe mit afrikanischen Gesängen, 
Pfarrcafe

Mi 1.11.   10.00  Uhr Hochamt zu Allerheiligen mit Kirchenchor 
F/T

Di 2.11. 8.00  Uhr Requiem zu Allerseelen
Fr 3.11.   18.00 Uhr Totenvesper
So 5.11.   10.00 Uhr Seelensonntag

13.30  Uhr Gefallenengedenken am Kriegerfriedhof
So 19.11. 9.30 Uhr Familiengottesdienst
Sa 2.12.   14.00 Uhr Krippenausstellung und Segnung der 

Krippen im Pfarrsaal
So 3.12. 7.00 Uhr 1. Adventamt (Stubaier Freitagsmusig)+ 

Pfarrcafe
19.00 Uhr Adventkonzert des Kirchenchores F/T 

Bitte auch die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!
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So 8.10.      9.00 Uhr Hochamt und Erntedankprozession zum 
Wendelinfest, feierlich gestaltet durch unsere 
Musikkapelle und Jungbauernschaft

17.15 Uhr Wendelin-Vesper, Kapelle Herrengasse
Fr 27.10.   18.00 Uhr Hubertusfeier – Pinnisalm  
Sa und So 21. u. 22.10. anlässl. des Weltmissionssonntags Verkauf 

von Fairetradeprodukten nach d. Gottesdiensten
So 29.10.    9.30 Uhr feierliche Ministrantenaufnahme mit anschließen-

dem Pfarrkaffee zugunsten der Ministrantenarbeit
Di 31.10. ab 18.00 Uhr Nacht der 1000 Lichter (bis 22.00 Uhr)

19.15 Uhr Jugendgottesienst mit Taizemusik
Mi 1.11.      9.30 Uhr Hochamt Allerheiligen, Kirchenchor (s. Seite 54)

14.00 Uhr Andacht und Gräbersegnung
Do 2.11.     8.00 Uhr Allerseelen Requiem für alle Verstorbenen mit 

anschl. Gräbersegnung
So 5.11.      9.30 Uhr Seelensonntag - Hl. Amt, anschl. Gedächtnis am

Kriegerdenkmal, gestaltet v. unserer Musikkapelle
Sa 18.11.  19.15 Uhr Hl. Amt - anschl. Agape zugunsten der VZG
So 19.11.    9.30 Uhr Wogo als Familiengottesdienst zum Elisabeth -

sonntag/ anschließend Pfarrkaffe zugunsten VZG 
Sa 25.11.  14.00 Uhr Krippensegnung im Vinzenzheim

19.15 Uhr Cäciliengottesdienst mit der Musikkapelle 
So 26.11.    9.30 Uhr Christkönigssonntag 
Sa 2.12.    17.15 Uhr Familienandacht mit Adventkranzsegnung in der 

Pfarrkirche – keine Abendmesse
So 3.12.    9.30 Uhr Hl. Amt - mit Adventkranzsegnung
Bitte auch die aktuelle Gottesdienstordnung beachten!
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Herausgegeben und für den Inhalt verantwortlich:
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Kommunikationsorgan des Seelsorgeraumes Stubai
Layout und Gestaltung: Stefanie Stern, Josef Stern
Druck: Steiger Druck Axams

Gedruckt mit freundlicher Unter -
stützung des TVB Stubai Tirol

 ste im Seelsorgeraum
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Eucharistie - ein Sakrament, das noch verstand  
Von überraschend vielen Menschen in
unserem Seelsorgeraum werde ich
darauf angesprochen, wieder einmal
über das Sakrament „Eucharistie“ zu
schreiben. Vor acht Jahren habe ich
das im Seelsorgeraumpfarrbrief (Tel -
fes, Fulpmes und Neustift) schon
getan, aber inzwischen sind ja noch
zwei Pfarren (Mieders und Schön -
berg) dazugekommen und ich möchte
dieses Anliegen sozusagen als Ser -
vice für die beiden neu dazugekom-
menen Pfarren und als Auffrischung
für die Leserinnen und Leser der
Pfarren Neustift, Fulpmes und Telfes
nochmals aufgreifen. Für die meisten
von euch wird vieles klar und selbst-
verständlich sein, aber es tut wieder
einmal gut, genauer hinzuschauen
und dann auch hinzuhören, was die
einzelnen Riten und Rituale in der
Messfeier bedeuten. Dies alles soll
nicht in eine Belehrung ausarten, son-
dern, falls nötig, „Vergessenes" oder
„Unverständliches" ins Gedächtnis
rufen. Natürlich kann ich die Fülle, die
in diesem Sakrament da ist, nicht in
einem Pfarrbrief darlegen, weitere
Teile sollen in den folgenden Seelsor -
geraumpfarrbriefen behandelt werden.

Warum kommen Christen am
Sonntag in der Kirche zum Gottes -
dienst zu sam men?
Ursprünglich war den Chris ten ein
eigener Kirchenraum nicht so wichtig.
Während die Juden zur Zeit Jesu ganz
auf den Tempel in Jeru salem als Ort
der Gottesbeziehung fixiert waren,
hatten die Christen die Überzeugung,

dass Gott sich den Menschen überall
offenbaren kann. Jesus selbst, so der
Glaube der Christen, ist der Ort, wo
Gott und die Menschen zusammenfin-
den. Deshalb kann sich die christliche
Gemeinde überall versammeln, ganz
egal, in welchem Haus oder an wel-
chem Ort.
Ab dem 3. Jahrhundert jedoch ent-
standen eigene Gemeindehäuser mit
einem Versammlungsraum für den

Gottesdienst sowie einem Taufraum.
Schließlich wurde der Begriff „Kirche"
nicht mehr allein für die christliche
Gemeinde verwendet, sondern auch
für das Gebäude. Denn das Gebäude
ist nach christlichem Verständnis nicht
nur deswegen ein Gotteshaus, weil
Gott darin wohnt, sondern weil sich die
Gemeinde Gottes darin versammelt.
Nachdem die Kirche nicht mehr ver-
folgt wurde, konnten die einzelnen
Gemeinden große Gebäude bauen.
Mit der Zeit entwickelten sich ver-
schiedene Kirchenstile, die stark von
der jeweiligen „Baumode" beeinflusst
wurden. 



      den wird?
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Warum gibt es im Gottesdienst so
viele „Zeichen" oder „Symbole"?
Seit dem 15. Jahrhundert hat sich in
unserer Sprache neben dem deut-
schen Wort „Zeichen" das Fremdwort
„Symbol" eingebürgert. Ursprünglich
kam dieses Wort aus der altgriechi-
schen Sprache: „Symbolon" leitete
sich vom Wort „symballein" ab, das
so  viel wie „zusammenfügen" bedeu-
tet.

Dahinter steht folgende Geschichte:
Freunde oder Verwandte zerbrachen
eine Tontafel oder einen Ring und teil-
ten untereinander die einzelnen
Bruch stücke auf. Bei jedem Zusam -
mentreffen wurden die einzelnen
Bruchstücke dann wieder zusammen-
gefügt und ergaben ein Ganzes;
dadurch wurde die Verbundenheit der
einzelnen Freunde und Familien -
mitglieder oft über Generationen hin-
durch ausgedrückt.
Symbole fügen also Verschiedenes
zusammen, sie drücken mehr aus als
nur das äußere Erscheinungsbild:
Zum Beispiel ist ein Kuss nicht nur ein

körperliches Tun, sondern es steckt
viel mehr dahinter: Es ist wichtig, wer
diesen Kuss gibt und mit welcher
Absicht das geschieht. Der Kuss kann
ein Zeichen oder Symbol für die Liebe
zweier Menschen sein.
So sind Zeichen für uns Menschen
sehr wichtig, weil sie die Grundlage
unserer menschlichen Verständigung
und Kommunikation sind. Sprache,
Schrift, Kleidung, Körperhaltungen,
Handlungen usw. sind Zeichen und
Symbole, die wir verwenden, um an -
de ren Menschen etwas mitzuteilen.
Wir Christen glauben, dass auch Gott
sich durch Zeichen mitteilt. So zeigt er
sich etwa durch die Schönheit und
Vielfalt seiner Schöpfung, in der wir
seine Liebe und Allmacht erkennen
können. Die Schöpfung ist somit ein
Zeichen für die Gegenwart Gottes
unter uns. Auch der Mensch ist ein
Zeichen für die Anwesenheit Gottes.
Der Mittelpunkt unseres christlichen
Glaubens ist Jesus. Durch sein Leben,
seinen Tod und seine Auferstehung
hat er uns eine neue Seite von Gott
gezeigt. Die Kirche hat 2000 Jahre die
Botschaft Jesu weiter getragen. Un -
sere christlichen Wurzeln liegen in die-
ser Weitergabe der „Frohen Bot -
schaft“. In der Liturgie (= Feier des
Gottesdienstes) verwenden wir unter-
schiedliche Zeichen, die den Men -
schen mitteilen sollen, was der christ-
liche Glaube zu sagen hat. 
Es stecken jahrhundertealte Gotteser -
fahrungen hinter den einzelnen Sym -
bolen, die wir  in unseren  Gotteshäu -
sern und Gottesdiensten finden.
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Die Zeichen, die uns in der Kirche zur
Verfügung stehen, sind ganz unter-
schiedlich: Sprache, Gesang, Musik,
Farben, Bilder, Gerüche, Haltungen,
Kleidung und Gegenstände.
Doch das wichtigste Symbol in der
Liturgie, aber auch im Alltag sind wir
selbst.
Denn schon durch unsere bloße
Anwesenheit, aber auch durch unsere
Fähigkeit uns mitzuteilen, können wir
Zeichen für andere sein.
Ein Problem, mit dem wir bei den
Gottesdiensten sehr stark zu kämpfen
haben, ist, dass viele Zeichen nicht
mehr verstanden werden. Denn der
Erfahrungshintergrund, der ein
Zeichen erst verständlich macht, ver-
ändert sich im Laufe der Geschichte
immer wieder.
Viele Menschen, ja auch hier im
Stubai, haben oft wenig oder keinen
Zugang zu diesen Zeichen der Litur -
gie. Das hat zur Folge, dass diese
Zeichen abgelehnt oder missgedeutet
werden und so ihren eigentlichen Sinn
nicht mehr erfüllen können. Deswegen
sollen Symbole wieder einmal erklärt
werden . Ansonsten entwickelt sich ein
magisches Verständnis in der Art von
Zaubersprüchen, die nichts mehr mit
christlicher Liturgie zu tun haben.
Besonders im Okkultismus, aber auch
in der Esoterik, zeichnen sich solche
Entwicklungen ab. Dort wird leider
auch mit christlichen Symbolen gear-
beitet, die aber vollkommen aus ihrem
kirchlichen Zusammenhang gerissen
werden.
Wie kam es zur heutigen Ausge -
staltung des Gottesdienstes?
Mit den Worten „Fest" oder „Feier"

meinen wir einen bestimmten Zeit -
abschnitt, der sich vom Alltag abhebt.
Der Mensch tritt aus seinen Beschäf -
tigungen und Verpflichtungen heraus
und nimmt sein Leben in seiner Fülle
und Ganzheit wahr. Daher ist das Fest
für den Menschen ein Symbol seiner
Freiheit von allen Zwängen, Ängsten
und Sorgen.
Die Evangelien berichten uns, dass
Jesus gerne an Festen teilgenommen
hat, um mit ganz unterschiedlichen
Men  schen zusammenzukommen.
Meist hat er die Einladungen von

Außenseitern und Sündern angenom-
men und dabei das Leben dieser
Menschen entscheidend verändert.
Jesus hat in seinen Predigten oft von
Festmählern gesprochen, etwa bei der
Erzählung vom verlorenen Sohn oder
beim Gleichnis von den fünf klugen
und den fünf törichten Jungfrauen. Bei
all diesen Reden steht das Fest immer
als das Sinnbild für die Gegenwart
Gottes bei den Menschen und für das
Himmelreich.
Am Ende seines Lebens hat Jesus mit
seinen   Freunden  noch   einmal   ein

Foto: commons.wikimedia.org
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Festmahl gefeiert. Dieses Mahl fand
am Pessachfest (Pascha) statt, dem
wichtigsten Fest der Juden, das an die
Befreiung des Volkes Israel aus der
ägyptischen Unterdrückung erinnert.
Während des Mahles nahm Jesus
Brot und Wein, erklärte es zu seinem
Leib und seinem Blut und gab es den
Jüngern. Dann sagte er: „TUT DIES
ZU MEINEM GEDÄCHTNIS!" Die
wichtigste unserer christlichen Feiern
ist daher die Eucharistiefeier (Mess -
feier), weil sie an das letzte Abend -
mahl vor Jesu Tod und Auferstehung

erinnert.
Die Aufforderung: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis" ist im Christentum sehr
ernst genommen worden. Schon die
ersten Christen haben sich am
Sonntag in einem Privathaus getroffen
und Eucharistie gefeiert. Mit der Zeit
wuchsen die einzelnen urchristlichen
Gemeinden. Schon im 2. Jahrhundert
versammelten sich oft über hundert
Menschen, die nun in größeren
Räumen untergebracht werden muss-
ten. Damit wurde die Gemein -
schaftsfeier zur LITURGIE: Der Begriff

„Liturgie" leitet sich von den beiden alt-
griechischen Wörtern „leitos" (öffent-
lich) und „ergon" (Werk) ab; die
Liturgie wird zum „öffentlichen Werk",
zur Selbstdarstellung des christlichen
Glaubens.
Bis ins vierte Jahrhundert wurde die
christliche Feier aber nicht in eigenen
Gotteshäusern gefeiert. In Zeiten der
Verfolgung mussten die Christen ihre
Liturgie im Geheimen feiern. Sehr oft
versammelten sie sich in den unterirdi-
schen römischen Grabanlagen, den
Katakomben.
Ab 313 n. Chr. erlaubte Kaiser
Konstantin die Ausübung des christli-
chen Glaubens. Wenige Jahrzehnte
später wurde das Christentum Staats -
religion. Aus dieser Entwicklung folgte,
dass nun eigene riesige Gottes häuser
gebaut wurden und dass die Liturgie
einen prunkvollen und herrschaftli-
chen Charakter bekam. So wurden
aus dem kaiserlichen Hofze re moniell
viele Gewänder, Einrich tungen und
Gestaltungselemente in die Liturgie
übernommen.
Leider hatte dies zur Folge, dass der
Gemeinschaftscharakter des Gottes -
dienstes immer mehr in den Hinter -
grund trat.
Mit dem Zerfall des römischen Rei -
ches im 5. Jhdt. begann für die Kirche
eine intensive Zeit der Missionierung.
Dabei flossen in das Christentum auch
die Bräuche und Vorstellungen ande-
rer Völker, besonders der Ger manen,
ein. Die „neuen" christlichen Völker
verstanden aber vieles nicht mehr,
etwa die lateinische Gottes dienst -
sprache.  Deshalb kam es nun oft zu
Missverständnissen.  Die Liturgie wur-
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de nicht mehr als christliche Ge -
meinschaftsfeier verstanden, sondern
als magischer Akt. Die Wand lungs -
worte wurden von einfachen Leuten
nicht selten als Zaubersprüche ver-
standen. So entstand etwa die Zaub -
erformel „Hokus-Pokus" aus einer
Verstümmelung der lateinischen
Wand lungsworte „Hoc est enim corpus
meum" (Das ist mein Leib). Die
Menschen sahen und hörten zwar,
was der Priester tat, verstanden aber
den Zusammenhang nicht mehr rich-
tig. (Oft denke ich mir, wir sind teilwei-
se wie der bei dieser Situation ange-
langt, wo Menschen nicht mehr verste-
hen, was der Priester in der Mes se tut,
obwohl sie alles auf Deutsch hören.)
Sie meinten, dass der Priester durch
einen Zauberspruch Brot und Wein in
den Leib und das Blut Christi verwan-
deln konnte. Des halb stammen viele
Legenden von Hostien - und Blut wun -
dern aus dieser Zeit.
Ebenso entwickelte sich immer stärker
die missbräuchliche Vorstellung, durch
die Bezahlung von Messen mit Gott
Handel treiben zu können. Diese
Fehldeutungen finden wir mitunter
heute noch. Deshalb muss unser

Bemühen auch dahin gehen, die
Gottesdienste so zu gestalten, dass
das eigentliche und ursprüngliche
Anliegen Jesu, miteinander zu feiern,
wieder klar im Mittelpunkt steht.
Mit dem II. Vatikanischen Konzil
(1962-65) wurde der katholische
Gottes dienst erneuert. Die jeweilige
Volks sprache wurde in die Liturgie ein-
geführt und auch die Mitfeier des
Volkes wurde wieder stark gefördert.
Der Gottesdienst von heute muss so
gestaltet sein, dass die eigentliche
Botschaft Jesu den Inhalt und
Mittelpunkt bildet. Ein Gottesdienst,
wo Jesus und sein Evangelium miss-
braucht werden oder gar fehlen, ist
keineswegs christlich. 
Es ist wichtig, dass die Men schen und
ihr Leben, ihr Leid und ihre Freude im
gemeinsamen christlichen Feiern ein-
fließen. Gottesdienst muss auch
„Dienst am Menschen" sein!
Bis zum II. Vat. Konzil gab es soge-
nannte „Stille Messen", in denen der
Priester mit einem Ministranten alleine
die Messe feierte. In der heutigen
Gestaltung ist wichtig, dass alle
Menschen den Gottesdienst mitfeiern
und grundsätzlich auch mitgestalten
können.
VIELFALT und EINHEIT: Zwei Schlag -
worte, die in der Liturgie vorhanden
sein sollten. Die Vielfalt der Menschen
soll auch in der Liturgie ihren Platz fin-
den. Ein gemeinsamer Orientierungs -
punkt in der Kirchenleitung (Papst) ist
wichtig, um auch eine Einheit der
Liturgie einer weltweiten Kirche zu
ermöglichen.

Pfarrer Josef

Foto: pixabay.com
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Einblick in das Ministrantenlager Fulpmes
(stellvertretend für alle Ministranten im Seelsorgeraum)
Dieses Jahr fand das Ministran -
tenlager unter der Leitung von Daniel
Stemberger, Roman Ragg, Roswitha
Petz, Roswitha Markt, Roswitha
Silber, Felicia Petz und Andrea Per k -
told, vom 7.8. bis zum 12.8.2017 in
Breitenwang bei Reutte statt. Es war
eine tolle Woche mit viel Spaß. Es
waren lange Tage und kurze Nächte.
Wir wanderten zum Heiterwanger See
und zu den Stuibenfällen. Dort spiel-
ten wir viele verschiedene Spiele wie
zum Beispiel das Nummernspiel, das
Fantasyspiel,…! Da das Wetter nicht
sehr gut war, spielten wir auch viel
drinnen. Auf Grund des schlechten
Wetters fiel auch die traditionelle
Wimpelschlacht aus, das hinderte uns
aber nicht daran, uns gegenseitig zu
bemalen. Auch unser Pfarrer Josef
kam uns besuchen, um mit uns am
Donnerstag eine Messe zu feiern. Am
letzten Abend des Lagers machten wir

einen bunten Abend mit Schatten -
spielen, Musik, schlag den Stempl,
Flachwitzen,… Die Woche war für uns
alle ein voller Erfolg und wir freuen
uns schon auf das nächste Lager.
Auch ein Danke an alle Betreuer, dass
sie es mit uns ausgehalten haben,
immer für uns da waren,… und an
unseren Pfarrer, dass er sich jedes
Mal die Mühe macht, um uns zu besu-
chen! Dies war ein kleiner Einblick in
das Minilager der Ministranten von
Fulpmes.  

Martina Scharf (Ministrantin)
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„Was - nur ein Wortgottesdienst und
keine Messe?“ kann man allenthal-
ben hören, wenn es, trotz großer
Mühe, nicht möglich war, eine Eu -
chari stiefeier vor Ort zu haben. Und
dann tauchen auch gleich schon
Meinun gen auf, man sei ja mobil und
könne ja dorthin fahren, wo eine Eu -
charistie feier stattfindet. Diesen An -
satz finde ich persönlich nicht so hilf-
reich,  wie mir die Entwicklung der
Struk turre formen im deutschen
Sprach raum zeigt. Immer mehr Diö -
zesen, nicht nur in Deutschland, set-
zen im Zuge dieser Reformen auf
„Zentren“ mit Vollversorgung, zu
denen Menschen hinfahren sollen,
wie sie ja zum Ein kaufen auch zum
Hofer oder M-Preis fahren. Das mag
schon stimmen, aber: jene älteren
Personen, die selbst kein Auto haben
oder eben nicht mehr fahren können
(diese Gruppe macht halt den
Großteil der Gottesdienstbesucher
aus), müssen sich den Einkauf in die-
sen Zentren oft von Kindern,
Nachbarn oder anderen hilfsbereiten
Menschen bringen lassen oder sind
aufs Mitnehmen angewiesen. 
Um eines klar zu stellen: solche reli-
giöse Zentren soll es schon geben,
Bildungshäuser, Klöster und Wall -
fahrts orte bieten sich da hervorra-
gend an, aber der „Gemeindegotte -
sdienst“ (ob jetzt Eucharistiefeier oder
Wort-Gottes-Feier) muss VOR ORT
stattfinden.

Kirche funktioniert so, „dass der Herr
72 andere aussuchte und sie zu zweit
in alle Städte und Orte sandte, in die
er selbst gehen wollte“ ( LK 10,1) Von
Zentren steht da nichts, wohl aber
von Menschen, deren einzige Qua -
lifikation für ihren missionarischen
Dienst darin bestand, dass sie selbst
von Jesu Wort und Gestalt ergriffen
und bereit waren, ihre Freu de darüber
mit anderen zu teilen. Und da kommt
nicht nur dem Priester, sondern auch
den Wortgottes dienst leiterInnen, den
Reli gionslehrern und -innen große
Bedeu tung zu. Gar nicht so selten
bekommen Gottesdienstle i terInnen
auch ein Wort des Dankes oder einen
Hinweis, wie viel ihr Dienst anderen
bedeutet.
Liebe Stubaier! Natürlich werden wir
versuchen, sooft als möglich eine
Eucharistiefeier vor Ort zu haben,
aber es wird leider nicht immer mög-
lich sein und so bitte ich euch, dass
ihr auch die Wort-Gottes-Feiern
annehmt und den Glauben vor Ort
lebt.

Pfarrer Josef 

Was - nur ein Wortgottesdienst?

Quelle: pixabay.com
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Agnes Steixner, Schönberg:  
„Ich bin dankbar für das Vertrauen, das
in diese Form des Gottesdienstes ge -
setzt wurde. Der Wortgottesdienst
sichert mir den sonntäglichen Gottes -
dienst, in dessen Rahmen ich in würdi-
ger Form in der Gemeinschaft das
Wort Gottes hören und beten kann.“

Albin Steixner, Schönberg:
„Ein Wortgottesdienst kann eine hl.
Messe nie ersetzen, aber so wie er in
Schönberg gefeiert wird, kann man nur
das höchste Lob aussprechen.“

Gottfried Mravlag, Telfes:
„In der Not frisst der Teufel Fliegen“ –
und wird auch satt. Soll ich auf Gebet
und Stärkung verzichten, weil es keine
hl. Messe gibt? Ich mag auch den
Wortgottesdienst ehrlich feiern und
den Segen empfangen, denn Gottes
Gnade ist so groß ….

Karin Mattel, Fulpmes:
„Eure Texte fallen mir direkt ins Herz!
Ich bin begeistert, das gibt mir sehr
viel!“

Gerdi Volderauer, Fulpmes: 
„Hier spürt man so eine gemeinschaft-
liche Stimmung, Solidarität und ein
Zusammenstehen!“

Maria Niggas, Neustift:
Wortgottesdienst ist für mich eine sehr
wertvolle Feier mit Evan gelium, Texten
und Gebeten, bei denen ich mich per-
sönlich angesprochen fühle, die ich
vom ersten bis zum letzten Wort auf-
merksam mithöre. Worte, die zum
Nachdenken und Hin terfragen anre-
gen, Versöhnung versprechen und Mut
machen. Immer gut durchdacht und
vorbereitet in einer einfachen, gut ver-
ständlichen Spra che, begleitet von
unserer Cheryl mit schönen, passen-
den Liedern. 

Brigitte Prinoth, Mieders: 
Da es in der heutigen Zeit durch den
Priestermangel sehr schwierig ist,
regelmäßig Eucharistiefeiern abzuhal-
ten, finde ich es sehr dankenswert,
wenn sich ehrenamtliche Personen
der Pfarre zusammenschließen, um
einen WOGO abzuhalten. Daher sollte
man auch diese Möglichkeit des
Kirchenbe suchs nutzen und dankbar
sein.

Claudia Hrabowski, Mieders:
Ich schaue nie in die Gottesdienstord -
nung, ob ein WOGO oder eine
Eucharistiefeier stattfinden, da für
mich beide Zusammenkünfte - auf
unterschiedliche Weise - Kraftquellen
darstellen.

Was bedeuten für dich Wortgottesdienste,
die von Laien geleitet werden?
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SCHÖNBERG
Liebe Schönberger -
innen und Schönber -
ger!

10 : 1 - so könnte man das Verhältnis
zwischen Schönberg und den anderen
Pfarren des Seelsorgeraumes benen-
nen. Aber auch das stimmt nicht ganz,
denn der Seelsorgeraum Stubai, der
vor zehn Jahren, im Herbst 2007,
errichtet wurde, bestand anfangs aus
den Pfarren Neustift, Fulpmes und
Telfes. Später kam Mieders hinzu. Vor
einem Jahr, im Herbst 2016, kam die
Pfarre Schönberg zum Seelsorge -
raum. Ein Seelsorgeraum ist ein von
der Diözese errichteter Zusammen -
schluss mehrerer Pfarren.
Der gemeinsame Pfarrbrief, der ge -
meinsame Bittgang zum Kampler see,
die verschiedenen Priester, welche die
Messen feiern,  das sind so die sicht-
barsten Dinge im Seelsorge raum.

Ansonsten, so sagen mir immer wie-
der Leute, merkt man nicht allzu viel
von diesem Seelsorgeraum. Und doch
steckt eine Menge an Organisa tion
und gutem Willen dahinter, damit alles
gut funktioniert. Pfarrer Mag. Josef
Scheiring trägt mit den hauptamtlichen
Mitarbeitern vor Ort die Verantwortung
für alle Pfarren im Stubaital. 
Für Schönberg kann ich sagen, dass
ich ein hohes Maß an Eigenverant -
wortung im Pfarrgemeinderat und im
Pfarrkirchenrat spüre. Es entlastest
sehr, wenn man weiß, dass sich ver-
antwortungsvolle Menschen um ein
lebendiges Pfarrleben bemühen.
Dafür kann man nicht genug danken.
Ich glaube, dass die Pfarre Schönberg
mit ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern
und als Ganzes eine Bereicherung für
den Seelsorgeraum Stubai ist. Danke
auch an die Gemeinde Schönberg mit
dem Bürgermeister und den Vereinen
des Dorfes für alle Unterstützung.
Immer wieder dürfen meine Frau Gabi
als Pfarrsekretärin und ich erfahren,
dass wir  willkommen, gut aufgenom-
men und von vielen „guten Geistern“
unterstützt werden. Wenn ich mit den
aushelfenden Priestern spreche, be -
stätigen sie mir ähnliche Erfahrun gen. 
So gehen wir zuversichtlich und wie
man in Tirol sagt: „In Gottes Namen“
weiter und vertrauen auf das Gebet
und den Beistand Gottes für alles, was
die Zukunft bringen mag. 

Euer Pfarrkurator 
Diakon Leo Hinterlechner 
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Emmausgang nach
Mieders am Oster -
mon tag  

Unter der Führung von unserem
Diakon Leo pilgerten wir betend und
schweigend zur Pfarrkirche Mieders,
wo wir gemeinsam mit den Miederern
die hl. Messe feierten.
Anschließend genossen wir mit allerlei
Getränken, darunter auch Rot- und
Weißwein, und herrlich delikaten Bröt -
chen, die freundschaftlichen Gesprä -
che mit unseren Freunden und Gast -

gebern.
Bittgang am Diens -
tag, den 23. Mai

Heuer waren erstmals auch die
Schönberger beim Bittgang des Seel -
sorgeraums Stubai dabei. Der Weg
führte uns über Mieders und Fulpmes
bis zum Kampler See. Überall wurden
wir bereits erwartet, womit sich der
Zug der Bittenden ständig vergrößer-
te. Am Kampler See trafen wir auf die
übrigen Teilnehmer aus dem hinteren
Stubaital und auf jene, die mit dem
Auto angereist waren.
Dort wurde eine feierliche hl. Messe
abgehalten. Eine Schönberger Bläser -
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Besuch aus Polen
23 Ministranten im Alter zwischen 12
und 18 Jahren, Priester und fünf Be -
treuer aus Kramsk, der Heimatge -
mein de von unserem Vikar Piotr
Patyk, waren eine Woche zu Besuch
im Stubaital. Unter anderem besuch-
ten sie am Dienstag, dem 4.7., die hl.
Messe in Schönberg und erfreuten die
Gottesdienstbesucher mit schönen
polnischen Kirchenliedern. 

Das Kindergebets -
treffen macht Som mer   -

pause
Von links nach rechts sitzend: 
Michelle Leitgeb, Magdalena Schmid,
Leonie Bosin, Pauline Kofler, Hannes

und Mario Heidegger, Lorenz und
Felix Steixner, Pia Steixner

2. Reihe stehend:
Lea Ullmann, Miriam Obojes, Hannah
Riedl, Greta Schöpf, Julia Riedl,
Helene Nagele, Martha Reimeier,
Luisa Eller, Anna Steixner, Hannah
Nagele

Liebe Kinder!
Ich danke euch für den fleißigen
Besuch des Kindergebets, es ist
immer wieder nett mit euch, da ihr mit
ganzem, Herzen dabei seid.
Am 29. September treffen wir uns wie-
der um 17.00 Uhr im Widum.

Eure Rosi

Danke Lisa für
deine Mithilfe

und für dein gutes Vorbild!
Immer beim Kindergebet waren
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Pfarrwallfahrt zur „Kalten Herberge“ nach
Schmirn am 2.7.2017 - ein gesegneter Tag!
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Erstkommunion

Hannah Riedl antwortete auf meine
Frage, was jetzt anders ist seit der
Erstkommunion und was sie spüre:
„Ich darf jetzt zur Kommunion gehen,
so ist mir Jesus ganz nahe!“

Nikolas Erhard hat Folgendes geant-
wortet: „Dass ich jetzt ein großer
Junge bin und beim Ministrieren das
Kreuz tragen und die Hostie essen
darf!"
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Firmung

von links nach rechts:
Hannah Leyss, Benjamin Steixner,
Alena Leyss, Nadine Eller, David
Marth, Lukas Riedl, Raphael Gasser,
Katharina Steiner, Lara Mair, Jonas
Grauss, Luis Kalchschmid

Susi Steixner (im Bild unten die 4.
von rechts), eine der Schönberger
Firmbegleiterinnen, meinte:
„Es war mir eine Bereicherung und
eine große Ehre!“

„Benjamin, was bedeutet es für dich
gefirmt zu sein?“
Antwort: „Dass ich Gott näher bin!“ 

Besonderen Eindruck hinterließ auch
der PATENTAG während der Vorbe -
reitungszeit. Ausgehend vom Locher -
boden wanderten die Teilnehmer nach
Telfs in die hL. Geist Kirche, wo sie mit
dem Firmspen  der Regens Mag.
Roland Buemberger zusammentrafen.
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Patrozinium
Fest der Kreuzerhöhung mit traditio-
neller Prozession zum „Handlkreuz“
am  Sonntag, dem 17.9. um 9.00 Uhr

Geschichtlicher Hintergrund zum Fest:
In der Liturgie dieses Festes erinnern
sich die Christen am 14.9. an die
Wiederauffindung des Kreuzes Chri -
sti. Der Legende nach hat Kaiserin
Helena in der Zeit um 350/60 nach
Christus danach suchen lassen. Nach
der Auffindung wurde das hL. Kreuz in
der Grabeskirche „erhöht“ und
dadurch sichtbar für alle Gläubigen
zur Anbetung aufgestellt.
Für die glücklich überstandene Pest
wurde am heutigen Platz unserer
Kirche ein Kreuz aufgestellt, welches
man später mit Heiligenfiguren und
einer Überdachung erweiterte. In den
Folgejahren entwickelte sich dieser
besondere Platz zu einem kleinen
Wallfahrtsort. Vermutlich ist unsere
Kirche deswegen dem hl. Kreuz
geweiht.

Erntedank
Wir laden herzlich zur Erntedankfeier
und anschließendem Pfarrfest mit

„Marktstandl“ ein, welches am
8.10.2017 stattfindet. Die hl. Messe
wird von Pater Emil zelebriert, der an
diesem Tag seinen 80. Geburtstag fei-
ert.
Nach der Festmesse ist für Unter -
haltung und Speis und Trank bestens
gesorgt!
Der Pfarrgemeinderat bittet daher um
Spenden in Form von Marmeladen,
Säften, Gemüse, Handarbeiten,
Kräuteröle u.a. mehr.
Abgegeben werden können die
Spenden am Freitag und am Samstag
ab 18.00 Uhr im Widum.
Vergelt`s Gott im Voraus, der Ertrag
kommt der Pfarre zugute.
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April Laurin KOFLER Stephanie G. u. Markus 
Juli Jamie KNISPEL Jennifer u. Martin B.
August Maximilian POHL Sabrina R. u. Thomas

Juli Rudolf und Stefanie GALLER, geb. Hörtnagl

Feber Franz STRICKNER
März Frieda BATKOWSKI, geb. Pöll
April Ferdinand KEIM
Juni Wilhelm ZORN

Alberta STEIXNER, geb. Mair

Pfarrbüro-Öffnungszeiten
Dienstag 17.00 - 19.00 Uhr
Tel.Nr. 05225/62543
Email: pfarre.schoenberg@dibk.at

Sprechstunden
Pfarrer Mag. Josef Scheiring Tel. 0664/4340381 nach Vereinbarung
Pfarrkurator Diakon Leo Hinterlechner Tel. 05225/62543 nach
Vereinbarung

Bei einem Todesfall bitte im Pfarramt (Tel. 05225/62543) anrufen. 
Zum Läuten der Sterbeglocke Mesner Albin Reimair anrufen 
(Tel. 0664/2206087).

Gabi Hinterlechner

Durch die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen

Das Sakrament der Ehe spendeten einander

Mit dem Segen der Kirche wurden begraben

Krankenkommunion erwünscht?
Liebe alten, kranken und einsamen Menschen,
wer einen Krankenbesuch wünscht und dabei die hl. Kommunion empfan-
gen möchte, kann dies bei Helene Eller, Tel. 05225/63115, oder Diakon
Leo Hinterlechner, Tel. 05225/62543, anmelden.

Freud und Leid



M I E D E R S

Ein Mann kam zu Lebzeiten in den
Himmel. „Weil du den Weg zu mir
gefunden hast“, sprach Gott zu ihm,
„will ich dir einen Wusch erfüllen.“
„Ach, Herr“, erwiderte der Mann, „allen
Menschen legst du eine Last auf, es
ist das Kreuz, das sie tragen müssen.
Aber mir mutest du eine besonders
schwere Bürde zu. Wenn ich dich um
etwas bitten darf, dann darum, dass
du mir ein anderes Kreuz gibst.“ Da
führte ihn Gott in einen großen Saal.
Ringsum an den Wänden standen
viele Kreuze. „Such dir eins aus“,
sagte er.

Sofort ging der Mann auf ein kleines,
unscheinbares Kreuz zu. Doch als er
es sich auf seinen Rücken legte, spür-

te er, wie schwer es wog. Auch war es
unmöglich, es zwischen den Schul -
terblättern zu balancieren, ohne sich
zu krümmen. Vielleicht ist das Kreuz
dort besser geeignet, dachte er. Es
war aus leichtem Balsaholz, doch als
er es mit dem Tragen probierte, schlug
ihm der Balken bei jedem Schritt in die
Hacken.

Er versuchte ein kürzeres, das ihm
handlicher schien, doch schon als er
es nahm, verletzten ihn die Splitter,
die aus dem Holz ragten. So probierte
er eines nach dem anderen, doch kei-
nes der Kreuze wollte ihm recht pas-
sen…
Nachdem er viele probiert hat, legt er
Gott eines vor: „Wenn überhaupt
eines, dann dieses hier. Es ist nicht zu
groß und nicht zu klein, und zu schwer
ist es auch nicht. Mit diesem Kreuz
wäre mir das Leben gewiss etwas
leichter gemacht, Herr. Darf ich es mit-
nehmen?“

„Natürlich“, sagt Gott und lächelt,
„schau es dir nur genau an: Es ist dei-
nes, dein Kreuz, das, was du auch bis-
her schon getragen hast.“

Der Hintergrund, die Tiefe dieser al -
ten, in vielen Facetten überlieferten
Legen de, die mir immer wieder in die
Hände fällt, empfinde ich manchmal

Ein anderes Kreuz
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verstörend: Wir Christen sind davon
überzeugt, dass es wohl so etwas wie
Schicksal oder Vorherbestimmung
gibt. Dass mir ein Weg zugedacht ist,
den ich gehen darf, wenn er auch
bedrückt. Dass es eine Spur und
einen Ruf gibt, die letztlich immer zum
Guten führen werden. 

Dieser Überzeugung gemäß hat der
alttestamentliche Beter im Psalm 139
geschrieben: „Noch liegt mir das Wort
nicht auf der Zunge - du, Herr, kennst
es bereits. Du umschließt mich von
allen Seiten  und legst deine Hand auf
mich. Zu wunderbar ist für mich dieses
Wissen, zu hoch, ich kann es nicht
begreifen.“

Das ist mir zu hoch, Ich kann es nicht
begreifen … so geht es mir recht oft,
wenn ich auf die Wege Gottes blicke.
Leben erblüht und verkümmert. Men -
schen, die in tiefe Löcher fallen und
andere, die kein Kreuz zu tragen
scheinen. Über allem eine fordernde
Grund  überzeugung: Es ist Gottes
Weg. 

Alles betrifft Gott und so hoffe ich,
dass ihr in den Artikeln und Bildern,
die ihr stellvertretend für viele auf den
kommenden Seiten seht, ein Ringen
und Suchen vieler Menschen seht,
Gottes Plan zu erfüllen: Im Bauen, ja

ganz konkreten Bauen am grundsa-
nierten Widum, dem sich der
Pfarrkirchenrat verpflichtet weiß. In
der Liebe zum Nächsten, die sich
besonders in der Nachbarschaftshilfe
oder auch in unserer Vinzenzge -
meinschaft zeigt. Im Feiern seiner
Liebe in allen gottesdienstlichen
Formen, die uns zu Höherem führt. Im
Mitdenken, wie gutes Leben im Dorf
möglich ist. 

Im heutigen Tagesgebet der Messe
habe ich gehört und mitgebetet: „Gib
uns ein Herz, das DICH in ALLEM
liebt.“ In Allem … In Allem … In Allem.
Denkt euer Diakon Michael, 
der heute voll Begeisterung das erste
Mal im generalsanierten Widum ver-
schlafen hat. Wir freuen uns, wenn ihr
das Haus unserer Pfarre mitbelebt! 
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Gedanken zur Wohngemeinschaft mit
Behinderung lebender Menschen und
ihren BetreuerInnen, die im sozialen
Wohnpark Mieders entsteht.  

Sandra: Lieber Helmuth, wie würdest
du diese Frage beantworten?
Helmuth: Mit einem großen JA, für
beide Seiten! Ich habe in vielen
Projekten beobachtet, wie der Um -
gang mit Menschen mit Behinderung
uns alle langfristig bereichert. Wir
erkennen, dass unser „normales“
Leben nicht selbstverständlich ist, das
erweitert unseren Horizont. Wir lernen
mit der Situation umzugehen und ent-
wickeln ein Verständnis für unter-
schiedliche Lebensformen. Uns tut
sich eine neue Welt auf. Das gilt natür-
lich auch für die 6 Menschen, die in
dieser tollen Einrichtung hier im schö-
nen Mieders viel Freude haben wer-

den.
S: Dein Ja, als Behindertenseelsorger
mit viel Erfahrung in dem Bereich war
zu erwarten. Viele tun sich mit dieser
Vorstellung nicht so leicht und würden
„Vielleicht“ antworten.
H: Das ist völlig verständlich. Das
habe ich auch beim „Arche-Projekt“ in
Gries erlebt: Es ist eine Veränderung
für ein Dorf, da sind Ängste und
Unsicherheiten vor dem Neuen ganz
normal. Hier spielt Zeit eine wichtige
Rolle. Einander zu begegnen, sich
darauf einzulassen und sich letztlich
aneinander zu gewöhnen ist ein
Prozess, der bei jedem von uns unter-
schiedlich lange dauert. Wir werden
mit unseren eigenen Grenzen und
Ängsten konfrontiert auch diese per-
sönliche Entwicklung braucht ihre Zeit.
Was daraus entstehen kann ist bemer-
kenswert. Die Sichtweise auf unsere
Werte verändert sich: Ein bisschen
weg von der Leistungsgesellschaft
und dem Besitzdenken, hin zu Werten
des Seins wie Persönlichkeit und
Charisma jedes einzelnen. Wenn man
dieser Begegnung ihre Zeit gibt, so hat
es sich auch in Gries gezeigt, entsteht
ein neues Miteinander und Offenheit
in der Gemeinde.
S: Wenn dieser Entwicklungsprozess
abgelehnt wird und jemand Nein sagt?
H: Auch hier gilt es Verständnis aufzu-
bringen. Ein Nein darf genauso sein.
Solange dieses Nein nicht destruktiv
oder aggressiv wird, sollten wir es
respektieren und aushalten können.

Menschen mit Behinderung in Mieders? JA -
NEIN - VIELLEICHT
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Zehn Jahre Vinzenzgemeinschaft

Die weltweite Vinzenzbewegung geht
auf den heiligen Vinzenz von Paul
zurück, einen französischen Priester,
für den der ‚Dienst am Nächsten‘ im
Mittelpunkt stand. Heute gibt es mehr
als 60.000 (!) solcher Gemeinschaf -
ten, in den Tiroler Gemeinden sind
über 70 Vinzenzvereine vertreten.
Im Frühjahr 2007 haben mehrere sozi-
al engagierte BürgerInnen unserer
Gemeinde gemeinsam mit Pater Mo -
dosch die Vinzenzgemeinschaft zum
Heiligen Sebastian in Mieders gegrün-
det. Zentraler Gedanke war dabei,
Hilfsbedürftige oder in Not ge ratene
Mitmenschen in unserer Ge meinde zu
unterstützen. Kriterien, wie zB Reli -
gion, Alter, Herkunft, etc., spielen kei-
nerlei Rolle – Hilfe wird dort gegeben,
wo sie benötigt wird. 
Oberstes Gebot war und ist die
Vertraulichkeit. Wir nehmen diesen
Grundsatz sehr ernst, weil wir wissen,
dass die Privatsphäre jedes Einzelnen
gewahrt werden muss. Dies gilt umso
mehr, wenn sich jemand in einer
Notsituation befindet. Umgekehrt sind
wir aber auf Informationen angewie-
sen, denn Menschen in Not suchen

nur selten Unterstützung. Erfahrungs -
gemäß sind die Hilferufe dort, wo die
Not am größten ist, nur schwach und
verhallen oft ungehört. Sollte daher
jemand Kenntnis von einer solchen
Notsituation haben, sind wir für die
entsprechende Information dankbar.  
Noch ein Wort zur Hilfeleistung: Wir
sind Ansprechpartner für Mitmen -
schen in unserer Gemeinde, die sich
in einer Notsituation befinden. Im
gemeinsamen Gespräch suchen wir
Lösungen und geben auch Unter -
stützung im Kontakt mit Behörden.
Wenn zudem die materielle Not be -
sonders drückt, gewähren wir finan-
zielle Hilfe - nicht in Form einer
Dauerleistung, sondern zur
Überbrückung eines akuten
Engpasses.  
Wir sind ein gemeinnütziger Verein
und verfügen über keinerlei Einkünfte.
Daher sind wir auf Spenden angewie-
sen. Alle Zuwendungen sind für Hilfs -
bedürftige in unserer Gemeinde reser-
viert – unser Team ist ausschließlich
ehrenamtlich tätig. An dieser Stelle
möchten wir unseren Gönnern ein
herzliches Vergelt’s Gott sagen, ihre
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Basis, um Notleidenden zu helfen.

Unsere Vinzenzgemeinschaft hat
während der vergangenen zehn Jahre
in vielen hunderten von Stunden
unbürokratisch und rasch geholfen.
Diesem Auftrag wollen wir auch in
Zukunft nachkommen. Der größte
Lohn ist dabei für uns, wenn wir durch
unsere Arbeit Not lindern konnten,
gemäß dem Motto: 

„DER MITMENSCH IST UNS EIN
ANLIEGEN.“

Der Vorstand:

Wolfgang Hirn (Obmann)
Tel. 0664/88600660
Elfriede Nagiller (stellvertr. Obfrau)
Tel. 0664/9226427
Heinz Martin Höfler (Kassier)
Tel. 0664 648 5449
Diakon Michael Brugger (Geistlicher
Beirat) Tel. 0650 2053051

Weitere Mitglieder:

Barbara Appeltauer, Petra Syrow-
Geiger, Claudia Hutter, Waltraud
Jenewein, Maria Ruech, Maria Saxer,
Isabella Sperlich-Moser, Monika
Seewald, Daniela Zorn.

Unser Konto bei der Raiffeisenbank
Mieders:  

IBAN AT39 3627 5000 0003 4751

Liebe Hannah! Lieber
Michael! 

Wir gratulieren euch im Namen der
gesamten Pfarrgemeinde von ganzem
Herzen zur Geburt eurer Tochter
Miriam. Wir wünschen euch, dass ihr
diese besondere Zeit mit allen
Neuerungen mit Gottes Segen und
Hilfe meistert. Genießt die Zeit mit
eurem Familienzuwachs wann immer
es geht.

Im Namen der Pfarrgemeinde der

PGR/PKR Mieders 
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29.4. Viktoria Spörr (Karl u. Maria-Magdalena)
30.4. Julia Lisa Hammer (Matthias u. Melanie)

6.5. Lilli Christel Seewald (Michael S. u. Verena)
13.5. Nina Sterzinger (Mario u. Claudia S.)
25.5. Fernanda Leitgeb (Thomas D. u. Nadine)
25.6. Simon Max Thöni (Mario K. u. Claudia)

19.7. Robert Josef Buttler 20.5. Mirjam und Andreas Kofler

Freud und Leid
Taufen

Verstorbener Hochzeit
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Rückschau
ERSTKOMMUNION

Die Jünger sagten zu Jesus: Schick
die Leute weg, dann können sie in die
Dörfer gehen, um sich etwas zu essen
zu kaufen. Doch Jesus antwortete:
Das ist nicht nötig - gebt ihr ihnen zu
essen. (Matthäus 14 – Evangelium zur
Erstkommunion)

FIRMUNG

Wie ich mit Mose war, will ich auch mit
dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und
verlasse dich nicht. Sei mutig und
stark!  (Josua 1 – Lesung zur Firmung)

MAIFEST

Wenn er am Wettkampf teilnimmt so
muss er sich an die Regeln halten.
(2Timotheus 2 – Geschicklichkeits -
fahren beim Maifest der Jungbauern)

VINZENZGEMEINSCHAFT

Selig die Barmherzigen, denn sie wer-
den Erbarmen finden. (Matthäus 5 –
Station beim Ausflug der Vinzenzge -
meinschaft am Besinnungsweg St.
Martin/Gnadenwald)
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Pfarrbüro-Öffnungszeiten
Dienstag 9.00 - 11.00 Uhr
Freitag 16.00 - 18.00 Uhr NEU!!!
Tel. 0680/2014864
Email: pfarramtmieders@gmail.com

Sprechstunden
Pfarrer Mag. Josef Scheiring Tel. 0664/4340381
nach Vereinbarung
Pfarrkurator Dekanatsjugendseelsorger Mag. Michael Brugger
Tel. 0650/2053051, Email: seelsorger@live.at, nach Vereinbarung

Nicole Glatzl

HANNI ZORN

Sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist
euch nahe. (Lukas 10 – Bibelstelle
beim Dank an Hanni Zorn für viele
Jahre selbstverständliches Kümmern
um die Antoniuskapelle)

FEUERWEHRFAHNE

Niemand hat Gott jemals gesehen.
Doch wenn wir einander mit Respekt
begegnen, bleibt Gott in uns und seine
Liebe ist zum Ziel gekommen.
(1Johannes 4 – Lesung beim Fes  t -
gottesdienst zur Segnung der neuen
Feuerwehrfahne)
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Gedanken zu zehn Jahren Seelsorgeraum   
Rita Mair: 
Bevor wir, die Pfarre Telfes, zum
Seelsorgeraum zusammengefügt wur-
den, mussten wir uns schon unseren
Pfarrer, damals Rudi Silberberger, mit
der Pfarre Fulpmes „teilen“. Kurz dar-
auf hieß es dann, dass nun  auch noch
Neustift  dazukommt, und das Ganze
soll sich dann Seelsorgeraum nennen.
Anfangs war ich schon ein wenig
skeptisch, es war ja etwas ungewohnt,
keinen eigenen Pfarrer vor Ort zu
haben. Meine Bedenken waren aber
schnell einer gewissen Freude und
Neugier auf etwas „Neues“ gewichen.
Uns wurde bald bewusst, dass wir
„Ehrenamtliche“ nun wirklich gefragt,
und auch gefordert sind.
Bei den regelmäßigen Seelsorge -
raum-Treffen war es für mich interes-
sant, alle    Mitwirkenden  im  Seelsor -
ge    raum kennenzulernen und zu erfah-
ren, dass uns eigentlich  dieselben
Fragen und Sorgen bewegen und alle
dieselben Ziele anstreben.
Verändert hat sich im Vergleich zum
Beginn des Seelsorgeraumes die
Anzahl der Pfarreien, die nun zusam-
mengeschlossen sind. Vermutlich ist
die seelsorgliche Aufgabe für die
Hauptamtlichen, sprich Pfarrer und 
Dia kone, dadurch nicht einfacher
geworden. Und ich denke, dass sich
ihr Tätigkeitsfeld nun vermehrt auf 
Organisatorisches beschränken wird.  
Was sich für mich und mein Engage -
ment in der Pfarre verändert hat:
Wie schon oben erwähnt ist uns allen
klar geworden, dass es nun vermehrt
die Mithilfe der Ehrenamtlichen benö-
tigt, und so habe ich mit vor einigen
Jahren zusammen mit vielen andern
einen Lehrgang für Wortgottes -
dienstleiter absolviert. Ansonsten blieb

eigentlich jede Pfarrgemeinde für sich
selbstständig tätig.
Eine persönliche Erinnerung, die ich
mit dem Seelsorgeraum verbinde:
Eines der schönsten Erlebnisse war
für mich persönlich der erste gemein-
same Bittgang zum Kampler See. Es
war einfach ergreifend, wie aus allen
Richtungen die Gläubigen zusammen-
strömten und bei herrlicher Berg -
kulisse und Abenddämmerung am
Ufer des Sees gemeinsam Gottes -
dienst feierten.

Maria Töchterle: 
Ich sehe den Seelsorgeraum als eine
Einrichtung, um dem Mangel an
Priestern zu begegnen. Da bemühen
sich viele nach Kräften, gleichwohl
bleibt der Mangel spürbar. Als skanda-
lös empfinde ich es, dass die vielen
Frauen, die im Seelsorgeraum und in
den Pfarren wesentliche Dienste lei-
sten, in der katholischen Kirche nach
wie vor krass diskriminiert werden. 
Trotz dieser betrüblichen Tatsache
möchte ich betonen, dass ich meine
Aufgaben als Mesnerin, Kommunion -
helferin, Lektorin und Zuständige für
den Blumenschmuck in der Kirche
Telfes mit Freude nachkomme.

T E L F E S

Maria Töchterle 
und die ersten Sonnenblumen für die Kirche
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Bernhard Wanker:
Ich kann mich noch daran erinnern,
als sich durch die Krankheit von
Pfarrer Breuer in Telfes die Situation
ergab, dass wir von Pfarrer Rudolf Sil -
berberger gemeinsam von Fulpmes
aus betreut wurden. Damals habe ich
schon eine Vorstellung davon bekom-
men, wie es ist, wenn kein Pfarrer
mehr fix in Telfes wohnt. Wir hatten
das Glück, dass wir damals mit Leo
Hinterlechner einen Diakon aus dem
eigenen Dorf hatten, der sich darum
kümmerte.  Diese Zeit war für die
Pfarre und alle Mitglieder der Beginn
eines Umbruches, der sich mit dem
Start des Seelsorgeraumes fortsetzte. 
Im September 2007 wurde der Seel -
sorgeraum mit einer feierlichen
Messe in jeder Pfarre und der
Übergabe eines symbolischen
Schlüssels an Pfarrer Scheiring
errichtet. Alle im Pfarr gemeinderat
und Pfarre waren natürlich gespannt,
wie die Zusam men arbeit anlaufen
würde. Natürlich war auch einige
Skepsis da, wir in Telfes hatten ja
schon im Vorfeld wie beschrieben
etwas geschnuppert, wie es gemein-
sam mit anderen Pfarren ist. Mit
gemeinsamen Seminaren der
Pfarrgemeinderatsmitglieder des
Seel sorgeraumes und einem Seelsor -
geraumrat als gemeinsames Gremi -
um war die Verbindung unter den
Pfarren hergestellt.
Ich denke gerne an Sitzungen des
SSR (Seelsorgeraumrates) in Fulp -
mes, bei denen uns Hans Lacher mit
Gemüse und Brötchen versorgt hat
und bei denen viel diskutiert wurde.
Einen wesentlichen Anteil am
Gelingen des Aufbruches hatten
unser Diakon Leo und unser Pfarrer

Josef Scheiring mit seiner offenen, 

ehrlichen  Art. Wir  haben  auch  sehr
schnell  die  Pastoralassistenten   Mi -
cha el Brugger und Gabi Eller kennen
und schätzen gelernt. Ich habe da -
mals die Ministranten gruppe be treut
und habe bald be merkt, dass wir von
der Zu sammen arbeit mit anderen Ge -
mein den sehr viel lernen können.
Mini stranten sind unserem Diakon ein
besonderes Anliegen.
Viel Neues ist in diesen Jahren ent-
standen: Ein ge mein sames Pfarrblatt
aller Pfarren, Familienwallfahrt zur
Bsuchalm, Oster  nacht um 5.00 Uhr
morgens, Wortgottesdienste, Taize -
gebet, Vin zenz-Gemeinschaft, Ge -
bets kreis-Stu bai, Emmaus Gang, … -
einiges muss te auch wieder aufgelas-
sen werden. 
Mit der Erweiterung des Seelsorge -
rau mes mit Mieders und Schönberg
haben sich auch wieder neue Kon -
takte und Gemeinsamkeiten über die
Dorfgrenzen hinaus ergeben, die uns
als Gläubige stärken. Ich denke da
besonders gerne an den Emmaus -
gang nach Mieders am Ostermontag
oder die Krippeneinweihungen in
Schön berg, die immer sehr stim-
mungsvoll sind. 
Eine der ersten größeren Aktionen im
neuen Seelsorgeraum war die ge -
mein same Sternwallfahrt nach Neu -
stift und ich finde den Vergleich der
Wallfahrt mit dem Seelsorgeraum
sehr treffend - bei jeder Station auf
dem Weg nach Kampl wird das Bild
unseres Glaubens und der Gläubigen
lebendiger. 
In den Jahren des Seelsorgeraumes
hat sich vieles verändert und wir sind
weiter mit Freude unterwegs mit
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Als Belohnung und Abschluss eines
weiteren Schuljahres gingen wir mit
unseren fleißigen Ministranten „The
Boss Baby" ins Kino. Wir starteten am
Nachmittag mit der Stubaitalbahn
nach Innsbruck. Da wir ein wenig zu
früh dort ankamen, nutzte Leo
sogleich die Gelegenheit, um uns ein
wenig über die Basilika und das Stift
Wilten zu erzählen. Wer hätte zum
Beispiel gedacht, dass „Halt die
Klappe" etwas mit Mönchen zu tun
haben könnte?
Auf den kurzen Kirchenbesuch folgte
dann der Film „The Boss Baby", der
für einiges Gelächter und auch nach-
her für Gesprächsstoff sorgte.
Mit Gesang ging es mit dem Zug
zurück zum Widum nach Telfes, wo
Gabi uns „Grillwürstel" (wegen des
schlechten Wetters klappte es leider
nicht mit dem Grillen) servierte.
Während des Abends (und auch noch
spät in die Nacht hinein) wurden alle
möglichen Spiele von „Mario Cart" bis
„das Ei legende Huhn" gespielt.
Auch als sich alle in den Zimmern
befanden, folgten noch ein paar
Streiche von Seiten der Buben und
Mädchen (für Details einfach Minis fra-
gen). Nach einigem Hin und Her
herrschte doch Ruhe, da wir früh auf-
standen und ein paar fleißige Minis
noch ministrieren gingen. Ein herzli-
ches Danke an Ingrid Denifl, die uns
das Frühstück machte.

Wir Minibetreuer möchten uns bei
allen Minis für ihren unersetzbaren

und wundervollen Einsatz in der
Kirche und die netten Ministunden
bedanken.

Christina, Anja, Rene und Simon

Miniübernachtung im Widum & Kinobesuch
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Am Freitag, dem 9. 6. 2017, um 16.00
Uhr trafen wir uns vor dem Widum.
Magdalena, Barbara, Clara, Eva,
Maria, Lukas, Tobias W., Florian,
Elias, Simon, Rene, Tobias H., Gitte,
Bernhard, Ingrid, Gabi und unser
Minileiter und Diakon Leo gingen
durch das Plövnerloch, über den Bu t -
termilchsteig, zum Schlickersee und
dann in die Schlickeralm. Als wir dort
ankamen, gingen wir in unsere Zim -
mer und zogen uns um. Danach gab
es gleich ein leckeres Abend essen. Im
Freien spielten wir dann noch „3
Scheitln“. In unseren Schla f räumen
blie ben alle noch lange wach. Für
manche war es eine noch kürzere
Nacht: Einige von uns sind nämlich
sehr früh aufgestanden, um den Son -
nenaufgang am Kreuzjoch zu sehen.
Da es aber sehr neblig war, sahen sie
nichts. Platschnass kamen sie wieder
zurück und gingen auf der Alm gleich
duschen. Das Frühstück war sehr lek-
ker. Über Galtalm, Vergör, Baumhü t -
tenweg und Plövnerloch ging es wie-
der heim.
Wir möchten uns bedanken bei Andi
und Gitti mit Mitarbeitern, bei Leo,
Gabi, Gitte, Ingrid und Bernhard. 
DANKE - wir hatten einen sehr tollen
Miniausflug!

Ausflug der großen Minis
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Die Erstkommunionkinder bei der Taufgelübdeer -
neuerung

Eindrücke von der Firmung am 20. Mai

Fotos: Sabine Töchterle
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Ehejubiläumssonntag
Da kommt überraschenderweise eine
Einladung und plötzlich wird einem
bewusst, ja es ist 25 Jahre her, als wir
geheiratet haben. Am Sonntag, dem
18. Juni, war es wie alljährlich soweit,
die Pfarre Telfes hat Jubelpaare a n -
lässlich ihres 60., 50., 40., 30. oder 25.
Ehejubiläums geladen. Heuer waren
es insgesamt acht Paare, die der
Einladung folgten und gemeinsam ihr
Eheju biläum feierten. Ein besonderes
Jub i lä um hatten die Ehe paare
Schmidt (Diamantene Hochzeit mit 60
Jahren) und Haas (Goldene Hoch zeit
mit 50 Jahren). Der Höhe punkt, die
feierliche Messe, wurde von Pater
Zauner zelebriert. Anschließend gab
es bei Jubelwetter eine wundervoll
vorbereitete Agape auf schön gedeck-
ten Gartentischen für die Fami lien im
Widumsgarten mit Getränken, Brot
und Kuchen, die von den vielen fleißi-
gen und unermüdlichen Helfern vor-
bereitet wurde. Vielen Dank für den
wundervollen  und   gelungenen   Tag, 

der uns allen sicherlich noch lange in
Erinnerung bleiben wird.

BH 
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Um 8.30 Uhr trafen sich ein paar Telfer
und Telferinnen, um mit einer kleinen
Andacht ihren Emmausgang nach
Mieders zu beginnen. Bei kühlem aber
trockenem Wetter ging’s unter munte-
rem Geplauder zur Kirchbrücke hinun-
ter. Dort wärmten die durchbrechen-
den Sonnenstrahlen die kleine Gruppe
bei der ersten Wegstrecken-Andacht.
In Stille setzten wir unseren Weg fort,
jeder mit seinen eigenen Gedanken.
Vor dem Anstieg zum „Watschbichl“,
blickten wir aufs sonnige Telfes zu -
rück, das herrliche Grün der Wiesen
und Felder und die weißen Blüten der
Obstbäume. Nach einer letzten kurzen
Besinnung und einem abschließenden
Gebet legten wir die letzte Etappe zur
Kirche Mieders zurück. Bald traf auch
die Pilgergruppe aus Schönberg ein 

und gemeinsam mit den „Miederern“ 
feierten wir die hl. Messe. Eine üppige
Agape beschloss das kleine Fest der
Gemeinschaft in fröhlicher Stimmung. 

Martha

Gemeinsam den Pfarr  brief gestalten
Wer gerne Fotos macht und seine Schnapp schüsse von Festen und
Gottesdiensten in der Pfarre teilen möchte, oder wer schon immer die
Idee für einen Beitrag im Pfarrbrief hatte, kann Bilder und Texte ab
sofort an diese neu eingerichtete E-Mail -Adresse senden:
pfarrbrief.beitrag@gmail.com

Wir freuen uns auf eure Beiträge!

….mit der Bitte darauf zu achten, dass bei Texten und Fotos Fotograf/in
bzw. Autor/in genannt werden sollte, und dass das Urheberrecht nicht
verletzt werden darf. 

Emmausgang nach Mieders am Ostermontag
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Rudolf Hartl 
Juliana Span 
Elfrieda Maurberger 
Dorothea Pastner 
Ludwig Penz 

Jänner
März
April
Mai
Juni

Mit dem Segen der Kirche wurden begraben

Ursula und Sebastian
Amelie und Bernhard
Veronika und Andreas P.
Nina und Klaus H.

Simon Sutor 
David Weber 
Simon Lacher
Johannes Heiß 

Mai

Juni
Juli

Durch die Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen

Freud und Leid

Pfarrbüro-Öffnungszeiten
Dienstag  9.00 - 10.00 Uhr
Donnerstag 17.30 - 18.30 Uhr
Tel.Nr. 05225/62303, Fax.Nr. 05225/64908
Email: pfarre.telfes@dibk.at

Bei Messbestellung, Matrikenangelegenh. (Tauf-,
Hochzeitsan mel dung, usw.) wenden Sie sich bitte
zur angegeb. Zeit an das Pfarrbüro.

Bei einem Todesfall bitte im Pfarramt Tel.Nr. 05225/62303 anrufen!

Sprechstunden
Pfarrer Mag. Josef Scheiring Tel. 0664/4340381 nach Vereinbarung
Pfarrkurator Diakon Leo Hinterlechner Tel. 05225/62303
Donnerstag 17.30 - 18.30 Uhr und nach Vereinbarung

Gabi Hinterlechner

Tauftermine
Sonntag,   10.9. - 10.00 Uhr 
Sonntag, 15.10. - 10.00 Uhr
Sonntag, 26.11. - 10.00 Uhr
Sonntag,  3.12. – 10.00 Uhr
Anmeldungen bis spätestens drei Wochen vor dem jeweiligen Tauftermin!
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„Zehn Jahre Seelsor -
ge raum Stubai“

von Pfarrgemeinderats-Obfrau 
Elisabeth Unterlechner

„Der Pfarrer ist nie da!“, er ist „überall
und nirgends wirklich“ – so höre ich es
immer wieder! Im Laufe der Jahre
muss ten einige Messen gestrichen
wer den, Diakone und engagierte Lai -
en begannen Wortgottesdienste mit
der Pfarre zu feiern. Wenn früher ein
Pfarrer auch Andachten leitete, so ist
es heute nicht einmal selbstverständ-
lich, dass er bei PGR-Sitzungen und
Gruppentreffen anwesend ist oder
orts gebundene Kirchenfeste (z.B. Pa -
tro zinium) mit den Gläubigen feiert.
Von den hohen kirchlichen Festtagen
ganz zu schweigen, er kann sich ja
nicht teilen! Der Wunsch nach einer
fixen Bezugsperson lässt sich nicht
mehr erfüllen!
In Anbetracht der vielfältigen Aufgaben
eines Seelsorgeraum-Leiters spüre
ich einen nicht zu ignorierenden

Unmut, wenn der Pfarrer sehr viel Zeit,
Kraft und Energie aufwenden muss,
„damit der Laden läuft“, anstatt seine
priesterlichen und seelsorglichen
Aufgaben zu erfüllen und echte
Beziehung zu den Menschen zu pfle-
gen, was aber wiederum bei 12000
Katholiken ohnehin unmöglich ist! 
Aber in unserer Pfarre ist auch ein Kli -
ma des Wohlwollens, des Ermun terns
und Ermutigens eingekehrt, so viele
Laien wie nie zuvor sind ehrenamtlich
tätig, bringen ihre Fähigkeiten und Ta -
lente ein, die Selbständigkeit der Pfar -
re als Ganzes hat stark zugenommen,
von der versorgten Kirche sind wir zur
sorgenden Kirche geworden und ge -
meinsam versuchen wir, Defi zite aus-
zugleichen und Mängel wettzuma-
chen. Die Bedeutung und die Auf ga -
ben des PGR sind enorm ge wach sen
und viele neue Ideen sind in den letz-
ten Jahren (nicht nur vom PGR) um -
ge setzt worden. Dafür und nicht zu -
letzt für das begleitende Gebet ge -
bührt allen engagierten Menschen ein
großes Lob und ein herzlicher Dank!

FULPMES
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„Zehn Jahre Seelsor -
geraum Stubai - und
wir Salesianer Don
Boscos mitten drin“

von Pater Direktor Hans Siegmann

Für uns Salesianer Don Boscos ha -
ben die Jugendlichen der Fach schule
und HTL Fulpmes höchste Priorität.
Dazu begleiten wir auch Jugendliche
aus dem Tal, während der Ausbildung,
als sogenannte „externe Schüler und
Schülerinnen“. So sind wir für junge
Menschen als Kirche im Alltag prä-
sent. Das ergänzt das kirchliche
Erleben in den jeweiligen Hei mat -
pfarreien des Seelsorgeraumes Stu -
bai. 
Als Ordensleute, und im Speziellen
als Priester, sind wir zum Dienst nach
Anfrage und Notwendigkeit bereit zur
Aushilfe, der Spendung von Sakra -
menten und Sakramentalien, beson-

ders der Feier der Eucharistie. Unser 

Angebot zur täglichen Mitfeier der
Eucharistie, um 8.00 Uhr in unserer
Hauskapelle, wird zunehmend wahr-
genommen. 
Danken wollen wir für das Vertrauen in
unsere Präsenz und Mitarbeit allen
Verantwortlichen in den Pfarren; be -
sonders aber auch dem Seelsorge -
raumleiter, Pfarrer Mag. Josef Schei -
ring.
Soweit es die personelle Situation
unseres Ordens zulässt, sind wir wei-
ter zum Dienst im Seelsorgeraum
bereit. 
Wir sind zurzeit drei Mitbrüder – P.
Herbert Meißl, P. Josef Zauner und
P. Hans Siegmann (von links nach
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Auf nach Ostern
Bei „Auf noch Ostern“ erar-
beiten Mitglieder des Fami -
lienteams mit den Kinder -
garten- und Volks schul -
kindern gemeinsam die Ge -
schichte von Jesus vom
Palmsonntag bis zur Aufer -
stehung. Abschluss jeder
Einheit ist eine kurze Medi -
tation mit klassischer Musik.
Die Kinder freuen sich auch
über ein kleines Geschenk,
ein Ausmalbild oder ein
Tattoo. Dieses Jahr haben
zwischen 15 und 31 Kinder
an „Auf nach Ostern“ teilge-
nommen.

Erstkommunion
Auch heuer fand am Weißen
Sonntag die Erst kommunion
statt. Nomen est omen -
schneite es doch prompt in
der Früh! 24 Kinder hatten
sich mit Re ligionslehrerin
Evi Auer und ihren Hel -
ferinnen und den Tisch -
müttern seit Herbst auf die-
ses große Ereignis vorberei-
tet. Nach dem Em pfang des
heiligen Sakra ments spielte
dann auch noch die
Musikkapelle Fulp mes für
die Erstkom mu nionkinder
auf. Ein ge lungenes Fest!



43

Bittgang des Seelsor -
geraumes
Am Sternbittgang des Seelsorge raumes
am 23. Mai 2017 nahmen ca. 300 Gläu -
bige aus den fünf Pfarr gemeinden des
Stubaitales teil. Erst mals haben heuer die
Schönberger den weiten Weg zum
Kamp ler See beschritten und sich gleich
aktiv an der Gestaltung des Gottes -
dienstes unter freiem Himmel beteiligt.
Be sonderer Dank gebührt der Bläser -
gruppe der Mu sik kapelle Schön berg für
die würdevolle Umrahmung der heiligen
Messe. Das ge samte Lei tungsteam des
Seelsorge rau mes um Pfarrer Josef
Scheiring war an we send. Der von der
Firma Deutsch mann gratis zur Verfügung
gestellte Bus brachte die Bittgänger wie-
der nach Hause.

Margarethentag 
Wie jedes Jahr hatte die Familie Denifl,
allen voran Seniorchef Max, die Kinder
un serer Gemeinde zum Brot backen ein-
geladen. Es war ein wichtiger Auftrag.
Schließlich mussten die Weckerln für den
am Abend in der Medrazer Kirche gefei-
erten Margre thentag gebacken werden!
Rund 30 Kinder nahmen diesen Aufgabe
sehr ernst und legten sich ordentlich ins
Zeug! Natürlich unterstützt von Groß -
eltern, Eltern und Gschwistern. Es ver-
steht sich von selbst, dass die geweihten
Weckerln bei der Agape nach dem
Gottesdienst und der Prozession göttlich
schmeckten! Ein herzliches Vergelt's
Gott an die Bäckerei Denifl und an den
Dorf ver schönerungsverein Medraz, der
wie immer zur Agape lud.
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Firmung

45 Firmlinge, darunter auch ein
Erwachsener, wurden am 13. Mai
2017 in der Fulpmer Pfarrkirche von
Dekan Dr. Peter Scheiring gefirmt. Ein
Highlight der Firmvorbereitung war
heuer sicherlich das Firmwochen -
ende: Es fand im Jungscharhaus
Mutters statt. Ca. 20 engagierte Mütter
und Väter (!) arbeiteten als Tisch -
mütter und -väter mit und sorgten für
kulinarische Verpflegung. In Klein -
gruppen arbeiteten die Firmlinge zu
Themen wie „Herzensbildung" (Armut
in der Welt/ein Tag im Leben eines
Sehbehinderten/Vorurteile-Flücht lin -
ge) und „Heiliger Geist" (welche Gei -
stesgaben habe ich, gibt es Geduld,
Toleranz,..)
Natürlich beinhaltete die Firmvorbe -

reitung auch folgende Fixpunkte:
Teilnahme an einer Rorate in der
Adventzeit, Jugendgottesdienst und
Versöhnungsgottesdienst mit den
Neustifter Firmlingen, Patentag Be -
sinnungsweg in Neustift, Teilnahme an
der Feier der Osternacht. Die Firm -
linge haben sich auch zu bestimmten
„Diensten“ in der Pfarre eingeteilt (z.
B. Sternsingen, Besuch im Altersheim
– Palmbuschen binden etc.).

Die Firmung selbst wird von allen
Teilnehmer/innen als wunderschöne
Feier geschildert, vor allem schwär-
men alle von der musikalischen
Gestaltung (mit Didgeridoo etc.).
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Achter (!) Einkehrtag vom FamilienTeam in
der Schlick von Elke Brandauer

Passend zur Anzahl unserer Ein kehr -
tage wählten wir das Thema: ACHT -
samkeit! Ein sehr spannendes Thema,
denn es kann schon mal passieren,
dass man seinen Schatz der Acht -
samkeit in dieser turbulenten Zeit ver-
liert! Deshalb machten wir uns im
Wald auf die Suche nach der Acht -
samkeit; bei verschiedenen Stationen
waren wir gefordert, genau hinzu-
schauen, zuzuhören, aufzupassen,
mitzuhelfen... also einfach achtsam zu
sein. Der Wortgottesdienst am Sonn -
tagvormittag auf "unserem" Platzl im
Wald wurde wieder von Helmuth
Zipperle sehr passend und einfühlsam
gestaltet und war ein Highlight. 19
Familien (insgesamt 78 Leute) ver-
brachten ein unvergessliches Wo -
chen ende in der Schlickeralm. Ein
herzliches DANKE - besonders der
Familie Stern in der Schlick - und
allen, die zum wunderbaren Gelingen
beigetragen haben.
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Markterhebung
Anlässlich der Erhebung zur Marktge -
meinde fand am Sonntag, 28. Mai, ein
Festgottesdienst, zelebriert von unse-
rem Pfarrer Mag. Josef Scheiring,
statt. Musikalisch gestaltet wurde die
Messe gleich von drei Chören: dem
Kirchenchor Fulpmes-Telfes, den
Happy Voices und dem Fulpmer
Männerchor. Nach dem anschließen-
den Festumzug durch Fulpmes unter
Beteiligung zahlreicher Fulpmer Ver -

eine und mehrerer Musikkapellen
über reichte Landeshauptmann Gün -
ther Platter der Gemeinde die Ur -
kunde zur Markterhebung.

Im Rahmen dieses Festes wurde
auch das 50-jährige Bestehen der
Städte partnerschaft Fulpmes-Ville -
preux ge meinsam mit einer großen
Delegation aus der französischen
Partnerge meinde gebührend gefeiert.

Durch die Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen

Freud und Leid 

Pfarrbüro-Öffnungszeiten
Dienstag  17.00 - 19.00 Uhr
Freitag 8.00 - 10.00 Uhr   
Tel. 05225/62279
Email: pfarre.fulpmes@aon.at

Sprechstunde
Pfarrer Mag. Josef Scheiring 
Tel. 0664/4340381 nach Vereinbarung

Bitte Messbestellungen bis spätestens zum 20. des laufenden Monats
vornehmen, damit sie in der Gottesdienstordnung des Folgemonats noch
berücksichtigt werden können.

Stefanie Stern

April David DIBONA
Samara Sophia OFER
David Johannes HÖFER
Emelie Julia KRÖSBACHER
Valentin MUSSACK

Helga und Steffen S.
Manuela und Harald
Katja und Kajetan H.
Nicole und Roman
Kathrin S. und Martin
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Silvia und Martin BALDASSARI
Martina EGGER und Christoph HASIBEDER
Viktoria MAYR und Marco PLIESSNIG
Carina MAYER und Gerold PEER

Mai
Juni
Juli
August

Das Sakrament der Ehe spendeten einander

Leo Martin AUER
Josef Anton FLIR
Hans NIMMERVOLL
Ernestine Maria TROGER
Rosa Maria OFER
Josef ILMER
Hilde WURZER
Ernst Franz LACHER
Erich SCHMID
Hubert REICHSÖLLNER
Hanni STEIXNER 
Elisabeth EGGER

März
April

Mai
Juni

August

Mit dem Segen der Kirche wurden begraben

Martina B. und Josef
Jacqueline S. u. Andreas
Barbara und Andreas K.
Sabrina K. und Johannes
Judith W. und Sebastian
Silvia und Johannes
Natascha und Hans
Silvia und Peter G.
Natascha u. Christoph G.
Patrizia und Lukas R.
Brigitte H. und Björn
Joanna E. und Peter
Kerstin und Martin
Anette und Patrick
Christina und Mario St.
Franziska und Markus
Franziska und Markus
Laetitia M. und Daniel
Patrizia und Peter G.
Michaela und Peter
Hanna und Günter

Lina Christa KOLLER
Julia GLEINSER
Matteo Christian KNAUS
Moritz Elias MAIR
Finia MARKO
Felix MAYR
Alexander SCHLAGER
Franziska Jutta SITZENFREY
Sophie SACHER
Andre Bernhard KNOFLACH
Rosa LEONHARDT
Joel HOCHRAINER
Johanna DENIFL
Antonia Viktoria NIEDEREGGER
Louisa HATVAN
Nina HUTER
Julia HUTER
David PLATZER
Johannes SILLER
Linda PENZ
Mia KINDL

Mai

Juni

Juli

August
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NEUSTIFT
Liebe Pfarrgemeinde!
Gerade dann, wenn wir in unserem
Leben ein „Jubiläum“ feiern, schwei-
fen unsere Gedanken unweigerlich
zurück an den Tag, an dem „Alles“
begann. In unserem konkreten Fall,
was die Neugründung vor 10 Jahren
des SR Stubai betrifft, muss ich mich
in Schweigen hüllen, denn ich kam
erst am 1. September 2012, also erst
fünf Jahre später, in dem Jahr als die
Pfarre Mieders den Seelsorgeraum
erweiterte, zum „standfesten und
bewährten Männerteam“ dazu. Es ent-
lockt mir gerade ein Lächeln, wenn ich
daran denke, als wir uns damals bei
einer Dekanatsratssitzung in Matrei
zum ersten Mal begegnet sind. Meine
Gedanken bleiben hängen bei eurem
JA, beim JA meiner Familie, aber auch
bei meinem JA. Erst im Nachhinein
hat dieses JA eine noch viel tiefere
Bedeutung für mich, weil in diesem JA
rückblickend alles enthalten ist. Das
Schöne und Erfreuliche, das Schwere
und Mühselige, das Lebendige und
Stärkende, das Traurige und Bittere,
aber vor allem das, was trägt und
Bestand hat. Es seid ihr als meine
Familie, vor allem du, lieber Christian
mit unseren Kindern Christina,
Theresa, Elisabeth und Michael, es
sind meine Freundinnen und Freunde,
es seid ihr als Leitungsteam, in dem
ich mich wohlfühle und immer eine
Stärkung spüre, wenn ich sie brauche.
Es seid ihr, liebe ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe
NeustifterInnen und Neustifter, die ihr
Mitsorge tragt, dass die Pfarre und
menschliche Beziehungen lebendig

bleiben und es ist mein Glaube an
„Einen“, der diese Wege mit uns geht.
ER verbindet, ER gibt Halt und
schenkt die Kraft. Das alles lässt mich
dankbar sein und mich einstimmen in
ein Gebet oder ein Gedicht, das ich
einmal bei einer Wanderung an einem
Brunnen lesen durfte:

„Ein guter Brunnen spendet leise, sein
Wasser täglich auf dieselbe Weise. Ich
möchte diesem Brunnen gleichen, um
Menschen Leben darzureichen. Sag
Brunnen, wird das nicht zur Plage, nur
geben, geben alle Tage? Da sagt er
mir ganz leis und auf die Schnelle: Ich
bin ja Brunnen nur, bin nicht die
Quelle, - mir fließt es zu, ich gebe es
weiter, das macht mein Leben froh
und heiter.“

In diesem Sinne freue ich mich auf ein
gutes und lebendiges Jubiläums-  und
Arbeitsjahr. 

Eure Pfarrkuratorin Gabi 
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Was gibt es Neues im
Pfarrleben?

Einige von euch wissen vielleicht
schon, dass unsere Organistin Cheryl,
seitens der rechtlichen Bestimmungen
ganz offiziell, mit 1. September in den
wohlverdienten Ruhestand treten
wird. Cheryl hat uns Verantwortlichen
der Pfarre aber die Zusage gegeben,
dass sie zwar „ruhiger treten“ möchte,
aber solange es ihr die Gesundheit
erlaubt, mit innerer Freude und Dank -
barkeit, bei Bedarf weiterhin sehr
gerne bereit ist, die Orgel oder das
Klavier zu verschiedenen Anlässen in
unserer Pfarrkirche oder im Vinzenz -
heim erklingen zu lassen. Gerade die
Familienmessen und die Gottesdien -
ste im Altersheim sind für sie selbst,
wie sie uns erzählt hat, eine große
Bereicherung, die ihr viel Freude
bereiten. 
Liebe Cheryl, wir danken dir sehr für
deine Haltung und wünschen dir von
Herzen, dass du ein wenig aufatmen
darfst und es musikalische Menschen
in unserer Pfarre geben wird, die dich
weiterhin unterstützen und dich auch
immer wieder durch ihre Fähigkeiten
und Begabungen entlasten und den
ein oder anderen Gottesdienst auch 
selbständig übernehmen werden. 
Vergelt`s Gott allen, die dich dabei tat-
kräftig unterstützen. 

Leitungswechsel beiunserer Kindersing-gruppe
Es spricht für unsere Religionslehrerin
Sabine, dass sie schon im vergange-
nen Jahr dafür gesorgt hat, dass
unsere Kindersinggrupe durch Ste -
fanie Kindl-Bertignoll weitergeführt
wird. Du hast sie mit dieser, für uns so
wichtigen Aufgabe, vertraut gemacht,
bist ihr mit Rat und Tat zur Seite
gestanden und sie darf auch weiterhin
mit deiner Unterstützung rechnen. 
Liebe Sabine, wir sind dankbar, dass
du über viele Jahre hinweg, mit so viel
Umsicht, Kompetenz und Hingabe un -
sere Kindersinggruppe geleitet hast.

Liebe Stefanie! Wir danken dir für
deine Bereitschaft, diese Aufgabe zu
übernehmen und wünschen dir viel
Kraft und Freude in deinem musikali-
schen Wirken! 

Verstärkung im Mes nerteam
Wir freuen uns sehr, dass Klaudia und
Klaus Schönherr unseren Mesner
Friedl und Lois in ihren Aufgaben
unterstützen werden. Danke für eure
Zusage und eure Bereitschaft. Ver -
gelt’s Gott euch allen für diesen so
wertvollen Dienst, bei dem so viel im
Hintergrund geschieht.
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In den Monaten Juli bis September
dieses Jahres wurde die dringend not-
wendige Sanierung des Kirchturmes
unserer Pfarrkirche durch die Firma
Pondorfer aus Amlach in Osttirol
durchgeführt.

Folgende Renovierungsarbeiten sind
notwendig:
• die Kirchturmdächer werden mit 

Lärchenschindeln neu gedeckt
• das Kreuz und die Kugel werden neu 

beschichtet
• die Blechgesimse und Ausspeyer 

werden repariert und neu gestrichen
• die schadhaften Gesimsbereiche un-   

terhalb der Kuppeln werden repariert
• Neuanstrich der Fassade des 

gesamten Turmes.

Vor 65 Jahren, im Jahre 1952, fanden
die letzten Sanierungsarbeiten statt.
Die Sanierung 2017 kostet voraus-
sichtlich  ca. € 85.000,00.

Die Finanzierung erfolgt durch Zu -
schüsse der Gemeinde Neustift, Diö -
zese Innsbruck, Land Tirol, Landes -
gedächtnisstiftung, Bundes denk mal -
amt,  Eigenmittel und Spen den.

Unsere Pfarrkirche wurde in den
Jahren 1768 – 1774 unter viel schwie-
rigeren Verhältnissen erbaut und im
Jahre 1780 eingeweiht. 

Sie ist der Blickpunkt und die
Kraft quelle unseres Dorfes.

Wir sind verpflichtet, sie auch weiter-
hin in einem guten Zustand zu erhal-
ten. Dazu ist bereits eine Spenden -
aktion im Gange. 

Im Voraus ein herzliches „Vergelt’s
Gott“ allen Spendern.

Der Kirchenrat 
der kath. Pfarre Neustift

Pfarrer Mag. Josef Scheiring
Pfarrkuratorin Gabi Eller

stellv. Vors. des Kirchenrates Leo
Pfurtscheller

Sanierung des Kirchturmes
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Pfarrgemeinderat 2017 - 2022

Mit viel Motivation ist jeder von uns bereit, sich für verschiedene Bereiche und
Anliegen in der Pfarre einzusetzen. 

Katarina Fapsova, Familienpastoral
Franz Siller, Familienpastoral
Mag. Josef Scheiring, Pfarrer
Gabi Eller, Pfarrkuratorin
Leonhard Hofer, PGR-Obmann
Stefan Mayr, Jugend- und Tourismuspastoral
Klara Müller, Trauerpastoral, Anbetung
Klaudia Schönherr, Obmann-Stv. und Taufpastoral
Patrick Pfurtscheller, Jugend- und Ministrantenpastoral
Klaus Schönherr, Öffentlichkeitsarbeit, Taufpastoral
Alois Müller, Mesner und Tourismuspastoral
Elisabeth Bucher, Öffentlichkeitsarbeit und Jugendpastoral
Carmen Stern, Schriftführerin, Jugend- und Ministrantenpastoral
Brunhilde Hofer, Vinzenzgemeinschaft und Krankenpastoral
Leo Pfurtscheller, Stv. Vorsitzender des Pfarrkirchenrates, Ehepastoral
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Wir danken und feiern beim Mitarbe
„Alles hat seine Stunde“- wir freuen
uns auf die Stunde des „DANKENS“
Unter diesem Motto wurde das dies-
jährige Mitarbeiterfest am 2. Juni mit
der Dankandacht in unserer Kirche
begonnen. Nach der feierlichen An -
dacht mit unserer Pfarrkuratorin Gabi,
Pfarrer Walter Aichner, Pater Herbert
Meißl und Diakon Helmuth Zipperle,
(leider konnte unser Pfarrer Josef
wegen eines wichtigen Termins nicht
dabei sein), bekamen alle Mitar -
beiterInnen einen Einzelsegen und ein
kleines symbolisches Präsent „Du
bringst Licht. Danke dafür“ mit auf den
Weg.
Gemeinsam zogen wir zum Vinzenz -
heim, wo unser „Festl“ weitergefeiert
wurde.
Unserer Pfarrkuratorin Gabi wurde
von den Pfarrgemeinderatsmitgliedern
für ihre wertgeschätzte Arbeit gedankt. 
Bei gutem Essen und musikalischer
Umrahmung von unserem Patrick
genossen wir das Fest. Danke auch
besonders an Heimleiter Martin
Lehner für seine Mithilfe und für die
zur Verfügung gestellten Räumlich -
keiten im Vinzenzheim. Allen amtli-
chen und ehrenamtlichen Mitarbeiter -
Innen ein herzliches „Vergelt’s Gott“,
für die Mitarbeit in unserer lebendigen
Pfarrgemeinde.
Im Namen des gesamten Pfarrge -
meinderates.

Euer Leonhard 
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Krippenausstellung

mit Segnung am 25. und 26. No -
vem ber 2017. Segnungsfeier der
neuangefertigten Krippen des
Krippenbauvereins und die der
Volksschulkinder am Samstag, dem
25. November, um 14.00 Uhr im

Vinzenzheim.

Die  Ausstellung   ist  am   Samstag
von 14.00 - 19.00 Uhr und am
Sonntag von 10.00 - 18.00 Uhr
geöffnet.
Der Krippenbauverein freut sich auf

Pfarrbüro-Öffnungszeiten
Montag 8.00 - 10.00 Uhr
Freitag 17.00 - 19.00 Uhr
Tel. 05226/2223
Email: pfarramt.neustift@gmx.at

Sprechstunden
Pfarrer Mag. Josef Scheiring Tel. 0664/4340381 nach Vereinbarung

Pfarrkuratorin Gabi Eller Tel. 0664/5432342, Email: gabi.eller@dibk. at

Stefanie Stern

Kirchenchor und Kirchenmusik
1. November  -  9.30 Uhr Allerheiligen - Hochamt
W. A. Mozart: Missa brevis in C KV 259 „Orgelsolomesse“

Scande coeli limina KV 34
Alma Dei creatoris KV 277

Feier zum 20-jährigen Bestehen des
Besinnungsweges am 1. Oktober 2017
13.00 Uhr Treffpunkt beim Einstieg
15.00 Uhr Dankandacht bei der letzten Station (Platz am weißen Marmor-

stein) mit  Pfarrer Josef Scheiring und Pfarrer Edi Niederwieser
Alle sind herzlich dazu eingeladen.
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Simone und Daniel SALCHNER
Stefanie EBNER und Patrick SILLER
Elisa CROCE und Thomas HAAS
Jacqueline GRAF und Michael ZABRANSKY
Sabrina PAINER und Marco STERN
Angela BACHER und Simon SCHÖNHERR

Mai
Juni

Juli
August

Das Sakrament der Ehe spendeten einander

Josef Jakob KINDL
Jürgen JANESCH
Petra KINDL
Andreas Ludwig GRATL
Agnes Maria EGGER
Franz Florian PFURTSCHELLER
Gertraud Hilda FALBESONER
Josef STEUXNER
Maria Regina HOFER
Raimund Hofer

März
Mai
Juni

Juli

August

Mit dem Segen der Kirche wurden begraben

Petra und Manfred M.
Kathrin R. und  Michael
Cornelia und Martin
Marlene M. und Daniel
Andreina und Bernd
Andrea P. und Manuel
Katharina S. und Stefan
Claudia und Raimund
Stefanie S. und Patrick
Simone und Michael
Daniela und Christoph

Fabio Andreas GEBAUER
Hanna STERN
Lia TANZER
Magdalena Miriam MOTZ
Niklas HAAS-MIRANDA
Max DRESELY
Simon SCHÖNHERR
Fabian André FALKNER
Leo PRANGER
Conrad Anton DOYLE
Max INSAM

April

Juni

August

Durch die Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen

Freud und Leid



Wegkreuz nach Gleins


