
Liebe Mitchristen im SR-Unteres Paznaun! 
 
„Ein herzliches „Grüß Gott“! Vielen Dank für die ausführliche, schöne Vorstellung des Dekanates 
mit den Talschaften – das war übersichtlich! Natürlich wäre noch viel mehr zu sagen... 
Ich möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr Kirche in dieser lebendigen Weise hier lebet. In 
diesen Tälern, mit ihren schönen und auch schwierigen Herausforderungen, dass ihr da Zeugen der 
Kirche seid…“ 
 

 So reagierte unser Bischof Hermann auf die Präsentation der kirchlichen und 
gesellschaftlichen Situation in unserem Dekanat am 28. September in der 
Tourismusfachschule in Bruggen. Der gemeinsame Nachmittag schloss mit einer 
ergreifenden Eucharistiefeier in der St. Josefs Kirche. Unsere beiden SR im Paznaun 
wurden eindrucksvoll von PGR-Obmann Bruno Scharler präsentiert. 
Lieber Bruno – Vergelt´s Gott für die so originell vorgetragenen Ausführungen! 
Dieses Zusammentreffen und der erste offizielle Besuch des Bischofs im Dekanat Zams hat 
bestimmt dazu beigetragen - das gemeinsame Bemühen um christl. Lebensform getragen vom 
wichtigen Faktor „Gebet“ - zu stärken und für weiteres Engagement der MitarbeiterInnen 
zu motivieren. 

 
 Hinter uns liegen die Erntedankfeste, von allen Pfarren mit viel Liebe und Einsatz 

vorbereitet und durchgeführt. 
In See in diesem Jahr zusammen mit dem festlichen Almabtrieb und erhebender 
Eucharistiefeier (Dank der Jungbauernschaft und dem tüchtigen Obmann Gabriel Juen). Ein 
festlicher Tag auch für die vielen Besucher. Danke und vergelt´s Gott. 
Ebenso danken wir den Fraktionen in Kappl, die heuer Erntedank gestalteten. Vergelt´s Gott, 
liebe Frauen, für die Erntegaben (Verkaufserlös € 2500,00) für das Hilfswerk von Sr. 
Emmanuelle und für den Pflegeverein. 
Danke der Jungbauernschaft für die schöne Erntekrone, den Bäuerinnen in Langesthei (neue 
Krone), der Musikkapelle Kappl und Langesthei für die kirchliche Gestaltung und das 
Frühschoppenkonzert. 

 
 Ich bitte um zahlreiche Teilnahme am „Großen Gebet“ am 20./21. Oktober in Kappl (Sonntag 

der Weltkirche); besonders auch die Kinder zur Andacht am Sonntag um 14.00 Uhr. Liebe 
Eltern – bitte motiviert eure Kinder für die sonntägliche Begegnung mit Christus und feiert 
den Gottesdienst gemeinsam. 

 
 Ein herzliches Vergelt´s Gott auch an Stefan vom Spargeschäft der die gesamte Agape am 

Erntedanktag spendiert hat. 
 

„Was geschieht mit dem Opfergeld bei Begräbnissen?“ 
Antwort:  Vom Opfergeld wird der Organist, Mesner, Ministranten und die Bundmesse bezahlt, 

eventuell ein gutes Werk im Sinne des Verstorbenen unterstützt; alles Übrige kommt 
der Pfarre zugute um die laufenden Ausgaben abzudecken. 

 Vergelt´s Gott für das Opfergeld; es ist ein große Hilfe für die Pfarre und wirkt über 
den Tod eines Pfarrangehörigen hinaus Gutes für die Gemeinschaft. 

 


