
Für sein offenes, einladendes Entgegenkommen
Für seine Freundlichkeit
Für sein Vorbild in der Gemeinschaft 
Für sein Bemühen, uns zu dienen 
Für seine Zurückhaltung 
Für seine Brüderlichkeit 
Für seine Freude
Für seine schöne Stimme 
Für sein Mensch-Sein 

Bewahren wir sein Vorbild in uns!

Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst.
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. 
Segen aus Irland   

Blitz und Donner, Hagel und Starkregen, Sturm, Hoch-
wasser und Muren haben in der Nacht vom 22. auf den 
23. Juli 2022 unser Leben verändert. 
Pfarrer Augustin Kouanvih, der aus dem fernen Afrika 
zu uns nach Tirol gekommen ist, er ist seit dieser Nacht 
nicht mehr unter uns. Wir tun uns schwer diese traurige 
Tatsache zu begreifen und vermissen ihn sehr.  
Sein Lachen, seine Späße, seine Hingabe, mit der er für 
die Menschen gesorgt hat und seinen priesterlichen 
Dienst gelebt hat, das alles fehlt uns und wir alle sind in 
dieser Nacht ein Stück ärmer geworden.  
Bei aller Trauer und Ungewissheit erleben wir, wie uns 
dieses gemeinsame Schicksal verbindet. 
Die Gebete, der Einsatz der ehrenamtlichen Männer, 
Frauen und Jugendlichen in den Pfarren, die fleißige 
Unterstützung der Salesianer Don Boscos und unseres 
Vikars Bibin Xavier, die Mithilfe unserer ehrenamtlichen 
Diakone, all das hilft uns, auch weiterhin den kirchlichen 
Dienst an den Menschen aufrecht zu erhalten. 
Ein Vergelt´s Gott sage ich den Kameraden der Feuer-
wehren im Tal und allen Rettungskräften, den Bürger-

meistern, der Exekutive und den Verantwortungsträgern 
im Tal. Die Absage zahlreicher Veranstaltungen, war ein 
starkes Zeichen, wie sehr wir um unseren Pfarrer trauern. 
„Wie soll es nun weitergehen?“, diese Frage stellt sich nun. 
Unser Dekan Augustin Ortner ist der rechtliche Vertreter 
des vermissten Pfarrer Augustin.
Im Seelsorgeraum Stubai trage ich in Absprachen mit 
der Diözesanleitung und dem Dekan, unterstützt durch 
meine Frau Gabi, die für die Administration zuständig ist, 
die Leitungsverantwortung. 
Kirchliches Leben hat seinen Ursprung in Gott, der alle 
Wege mit uns geht. Unsere Kraftquellen sind der Glaube, 
das Gebet, die Gottesdienste, aber auch die Gemeinschaft 
und der respektvolle Umgang miteinander. 
Ich wünsche mir, dass es uns gelingt einen guten Weg in 
die Zukunft zu finden und ihn mit Gottes Hilfe und der 
Fürsprache von Augustin und dem guten Willen vieler 
Menschen zu gehen. 

Diakon im Seelsorgeraum Stubai
Leo Hinterlechner 

Liebe Bewohner und Gäste des Stubaitales!

Ein Dank unserem Pfarrer Augustin
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Beim Schreiben dieses Artikels leuchten gerade viele, viele 
wunderbare Augenblicke, Ereignisse und Begegnungen, 
der letzten neun Jahre in meinem Herzen auf. Sie tun gut 
und große Dankbarkeit macht sich breit. Unweigerlich 
tauchen beim Schreiben jetzt aber auch einige Herausfor-
derungen, Schwierigkeiten und bittere Erfahrungen auf. 
Das ist gut so, denn so weiß ich, dass mein Herz „ehrlich“ 
ist! Mein Mann Christian, unsere Kinder und meine mir 
sehr vertraut gewordenen Menschen in der Pfarre und der 
liebe Gott wussten um meine innere Haltung, Dankbar-
keit und Freude, aber auch um meine manchmal stillen, 
schmerzlichen Tränen. Gerade beim Abschiednehmen 
erzählt man sich verstärkt Geschichten, die das gemein-

Gabi und Michael, beide haben seit Jahren im Seelsorge-
raum Stubai in verschiedenen Funktionen gewirkt.
Gabi, die nach ihrer Ausbildung zur Pastoralassistentin 
zu uns ins Stubai gekommen ist, leitete als Pfarrkuratorin 
die Pfarre Neustift mit viel Umsicht. Wenn es um die ihr 
anvertrauten Neustifter ging, war ihr der Weg von ihrem 
Wohnort im Schmirntal nach Neustift nie zu weit. 
Seit mehr als drei Jahren bekleidete Michael die Funktion 
des Seelsorgeraumkurators zusätzlich zu seiner Aufgabe 
als Pfarrkurator der Pfarre Mieders. Die Jugendarbeit war 

Michael, der auch als Dekanatsjugendseelsorger und Reli-
gionslehrer tätig war, ein besonderes Anliegen. 
Sowohl in Mieders als auch in Neustift fanden Verab-
schiedungen statt, die von großer Dankbarkeit für die 
von Michael und Gabi geleistete Arbeit geprägt waren. Im 
Namen des Seelsorgeraumes Stubai möchte ich Vergelt´s 
Gott sagen und für die neuen Herausforderungen alles 
Gute und Gottes Segen wünschen. 
Diakon im Seelsorgeraum Stubai
Leo Hinterlechner 

same Leben schrieb. Rückblickend war und ist Neustift 
für mich eine gute Geschichte! Danke an ALLE, die diese 
Wegetappe mitgegangen sind. Die mir durch ihr DASEIN 
Rückhalt, Freundschaft und viel Kraft schenkten. Ihr 
wisst, was wir alles mit Gottes Hilfe „gemeistert“ haben. 
Viele schöne, lustige und fröhliche Bilder leuchten durch 
diesen Zusammenhalt in mir auf. Ich gehe mit Frieden, 
mit Dankbarkeit und voller Kraft einer neuen Aufgabe in 
der Krankenhausseelsorge entgegen. Wo immer wir uns 
begegnen werden, ich werde mich freuen euch wieder-
zusehen. Macht es gut! Ihr wart und seid ein Segen! In 
Verbundenheit und großer Dankbarkeit.
Eure Gabi

Liebe Pfarrgemeinde!

„DANKE, liebe Gabi für die vielen, wertvollen Bausteine, die 
du in den letzten neun Jahren für Neustift gelegt hast“

Danke Gabi Eller und Michael Brugger!



Überreichung des Abschiedsgeschenkes vom Team des
Seelsorgeraumes an unseren Michael

Was für ein tolles Abschiedsfest! Die Sonne strahlt vom 
Himmel, ein Duft von knusprigen Hendln, Bratwürsten, 
Schnitzel und Kiachl zieht durch die Widumgasse und 
das ganze Dorf ist geschniegelt und gestriegelt auf den 
Beinen. Nach 10 Jahren verabschieden wir unseren Pfarr-
kurator Michael Brugger. Wie war das denn damals vor 
10 Jahren? Mieders hat mit Pater Modosch seinen letzten 
„richtigen“ Pfarrer verloren und sollte nun an den Seel-
sorgeraum angeschlossen werden. Michael war zu dieser 
Zeit bereits im Seelsorgeraum in Neustift als Pfarrkurator 
tätig. Man kann sagen, die bevorstehende Veränderung 
war für beide Seiten eine Herausforderung. Michael hat 
in seinem Vorstellungstext im damaligen Pfarrbrief ge-
schrieben: „Ein weiser indischer Lehrer hat einmal gesagt: 
Das größte Glück erreichst du, indem du gerne tust, was 
du tun musst.“ Genau das hat Michael gemacht, er hat mit 
viel Engagement, seiner offenen und direkten Art und am 
guaten Schmäh die Pfarre Mieders aufgemischt. „Wenn 
sie nicht zu mir kommen, geh ich halt zu ihnen“ ist einer 
seiner Leitsätze und so hat er viele motiviert sich wieder 
oder neu in der Pfarre einzubringen. Manchmal sind es 
so viele geworden, dass das bekannte „Brugger-Chaos“ 
ausgebrochen ist. Aus dem heraus sind über die Jahre 
viele wunderschöne Projekte entstanden. Allen voran 
natürlich unser Widum. Was für uns Miederer aber be-
sonders wichtig ist, sind die vielen gemeinsamen Feiern 
die Michael ins Leben gerufen hat. Der Trauernachmittag, 

der barrierefreie Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen, die 
Jugendreisen, die Fahrzeugweihe, der Tiersegen und auch 
die YouTube Gottesdienste während der Coronazeit. In 
diesen Stunden hat Michael mit seinen legendären Pre-
digten viele Menschen berührt, uns an der richtigen Stelle 
abgeholt, uns einfach aus der Seele gesprochen. Vergelt´s 
Gott Michael für alles, was du für Mieders und für jeden 
einzelnen getan hast! Für den Neuanfang in Osttirol von 
ganzem Herzen alles Gute für dich und deine Familie. 
Und der Pfarrgemeinde Mieders wünschen wir ihre ge-
wohnte Offenheit und Begeisterung für den Neustart und 
bis dahin einen schönen Sommer!
S. Spreng für den Pfarrgemeinderat Mieders

Ein Wort für unser Herz



Die Leitung der Diözese hat zunächst keinen Nachfol-
ger für Pfarrer Augustin bereit, die Suche nach einem 
Priester für unseren Seelsorgeraum wird etwas Zeit 
benötigen. Um diese Zeit gut zu überbrücken, werden 
wir aufeinander Rücksicht nehmen und etwas ge-
änderte Beginnzeiten der Gottesdienste annehmen 
müssen.
In diesem Zusammenhang ist den Salesianern Don 
Boscos im Schülerheim Fulpmes, besonders Direktor 
Peter Rinderer, ganz herzlich zu danken, da sie auf ihre 
Sonntagsmesse in der Hauskapelle bis auf Weiteres 
verzichten und diesen Gottesdienst mit der Gemein-
de in der Pfarrkirche Fulpmes feiern. Weiter sind sie 
bereit, mehr Gottesdienste in den Pfarren zu überneh-
men. Vikar Bibin deckt einen Großteil der Messen an 
den Werktagen ab und ist auch an Sonn- und Festta-
gen immer mehrfach im Einsatz, auch dafür gebührt 
ihm ein herzlicher Dank. P. Clemens Halder, der Prior 
im Stift Wilten, hilft ebenfalls mit, die Situation im 
Seelsorgeraum gut zu bewältigen, auch ihm ein herz-

Ein herzliches Grüß Gott meiner-
seits. Mein Name ist Andrè Nar-
din und ich habe seit 1. September 
2022 die Aufgabe des Pfarrku-
rators für Neustift und Mieders 
übernommen. Somit folge ich 
Gabi Eller und Michael Brugger 
nach und werde mich bemühen, 
diese herausfordernde Aufgabe, 
gerade jetzt in dieser schwierigen 
Zeit, in der Ihr mit dem Verlust 

eures Pfarrer Augustin zu kämpfen habt, gut zu überneh-
men. 
Ich möchte gerne Auszüge aus dem Psalm 23 anführen: 
„Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt 
mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruhe-
platz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; er leitet mich 
auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch 
wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir 
Zuversicht. Lauter Güte und Huld werden mir folgen 
mein Leben lang und im Haus des Herrn darf ich wohnen 
für lange Zeit.“
Durch die Katastrophe, die Ihr im Sommer in eurem Tal 
erlebt habt, kann uns das Gebet helfen. Tiefe Betroffen-
heit ist allgegenwärtig spürbar. Dabei kann ein Neubeginn 
helfen, über diese Zeit hinwegzukommen.
Ich selbst war während der letzten sieben Jahre in der 
Pfarre Hall St. Nikolaus als Pastoralassistent tätig. Viele 
Veränderungen in meinem Leben führten dazu, das An-

gebot, kurz vor dem Sommer, zu euch ins Stubaital zu 
wechseln, anzunehmen. Ursprünglich gebürtig aus Pfunds 
im Oberen Gericht, hatte ich leider bisher nie Kontakt 
mit dem Stubaital. Deswegen freut es mich auch ganz 
besonders ein Tal und die Menschen dort neu kennen zu 
lernen, zudem ich auch nach Schönberg gezogen bin. 
Die Aufgabe, in zwei Pfarren als Kurator tätig zu sein, ist 
mir nicht neu. Gerade am Anfang wird es daher nicht 
leicht für mich sein. Ich durfte im Sommer schon viele 
Pfarrmitglieder kennen lernen und bin sehr froh darüber, 
wie positiv und unterstützend auf mich zugegangen wur-
de. Daher bin ich mir sicher, dass ich rasch in meine neue 
Aufgabe hineinwachsen werde und bitte euch eurerseits 
um Geduld mit mir. Ich freue mich jedenfalls sehr, euch 
alle im Laufe der Zeit persönlich kennen lernen zu dürfen 
und bitte um euer Gebet.

In Verbundenheit 
PK Andrè Nardin

Gottesdienste im Seelsorgeraum
liches Vergelt’s Gott. 
Zunächst einmal längstens bis Ende Oktober, auf jeden 
Fall aber, bis wieder ein Priester unserem Tal zuge-
teilt wird, gelten für die Sonntage folgende Gottes-
dienst-Zeiten:

Neu im Seelsorgeraum - Andrè Nardin

Pfarrkurator in Mieders und Neustift
Andrè Nardin
Andre.nardin@dibk.at
0676-87307692

Pfarrkurator in Mieders und Neustift
Andrè Nardin
Andre.nardin@dibk.at
0676-87307692

Fulpmes 10:00 Uhr  
Mieders 8:30 Uhr 
Neustift 10:00 Uhr 
Schönberg 10:00 Uhr 
Telfes 8:30 Uhr

Wir bitten die Gottesdienstordnung für genauere In-
formationen zu beachten. 

Mit der Bitte um Verständnis 
Josef Wetzinger (für die Übergangsplanung zuständig) 


