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Wir möchten euch alle im Advent ganz herzlich einladen zu einem stillen Verweilen in eurer
Pfarrkirche. Jeden Tag von 16,00 bis 18,00 Uhr könnt ihr bei besinnlicher Musik und Weihrauch-
duft der dargestellten biblischen Erzählung nachsinnen und der aufgelegte Text soll euch einla-
den, auch den biblischen Hintergrund zu erfahren und so besser in das Geschehen eintauchen 
zu können. 

Weihnachtswunsch

„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlich-
 keit gesehen…“

Auch am Beginn des Johannesevangeliums nimmt das Wort eine zentrale Bedeutung ein und 
ermuntert uns, gemeinsam dieses Fest der Menschwerdung des Wortes durch Jesus miteinan-
der in Frieden und Liebe zu feiern.
So wünschen wir dem ganzen Seelsorgeraum mit dem irischen Segensspruch, dass dieses Wort 
im Geist der Weihnacht in uns lebendig wird:  

Gottes Liebe wärme dich,
Gottes Gegenwart umstrahle dich,

Gottes Geist möge in dir sein.
Gottes Kraft soll in dir wirken,

Gottes Zärtlichkeit soll dich beschützen,
Gottes Friede soll dich umgeben.

Gesegnete Weihnacht!

Ökumenischer Gottesdienst

Jedes Jahr zur Gebetswoche um die Einheit der Christen feiern wir christliche Kirchen in unse-

rem Seelsorgeraum zusammen einen ökumenischen Gottesdienst. In diesem Jahr wird er am 
23. Jänner 2021 um 19,00 Uhr in der Pfarrkirche in Fritzens sein.  Das Thema des heurigen Got-
tesdienstes entstammt dem Johannesevangelium (15,8-9) und lautet: „Bleibt in meiner Liebe 
und ihr werdet reiche Frucht bringen“. In Gottes Liebe zu bleiben meint ein Leben im Einklang 
mit sich selbst, mit der Gemeinschaft, in die jede und jeder Einzelne gestellt ist und mit Gott.

Wir möchten alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst mit anschließender gemütlicher Einkehr 
einladen; wo genau wird beim Gottesdienst bekanntgegeben.

Besinnliche Adventszeit

„Das hast du gut gemacht.
Danke“ oder „Das wirst du nie 
schaffen.“ Wir alle wissen um die 
Wirkung solcher und ähnlicher 
Worte. Die Macht des Wortes ist 
das Thema dieses Pfarrblattes.
Worte können ermutigen, aufbau-
en, helfen und trösten, sie können 
aber auch verletzen, Energie neh-

men, niederschmettern.
Worte schaffen Wirklichkeit. Vielfach sind wir beeinflusst 
von Schlagzeilen und Meldungen, die das Negative in der 
Welt verbreiten – und davon gibt es ja genug – aber es gibt 
auch die andere Seite, von der weniger die Rede ist. 
Diese ist aber ebenso erwähnenswert auch im täglichen 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten. 
Dann gibt es die bewusst verbreiteten Unwahrheiten 
und Irreführungen, die fake news. Es gibt Worte der 
Lüge, der Verleumdung, der falschen Freundlichkeiten, 
der Beschimpfungen und der Täuschung.
Worte sind oft wie viele Federn, die vom Winde verweht 
nicht mehr eingesammelt werden können. So geht es mit 
unbedacht ausgesprochenen Worten, die den Mund ver-
lassen haben.
Stellen wir uns einmal vor, alle Wörter ziehen sich aus 
dieser Welt zurück, weil der Umgang der Menschen mit 
den Wörtern nicht mehr tragbar ist, und die ganze Welt 
würde verstummen, wäre sprachlos – so beschrieben in 
einem Buch von Clemens Sedmak „Das Land in dem die 
Wörter wohnen“. Und die Wörter kehren erst wieder in 
diese Welt zurück, wenn die Menschen bereit sind, Worte 
wieder bedacht und sorgsam zum Wohl der anderen zu 
gebrauchen, und sich um die Wahrheit zu bemühen. Die 
Welt würde dann erneut eine Chance bekommen, Sprache 
im ursprünglichen Sinn einzusetzen: Menschen und 
Völker und Kulturen zu verbinden und 
zusammenzuführen,

Worte der Aufrichtigkeit, der Ermutigung, des Mu-
tes, der Klarheit, der liebevollen Kritik, der Freund-
lichkeit, des Humors, der Mahnung und des Trostes 
zu verwenden.
Wenn wir uns – biblisch gesprochen – vom Geist 
Gottes leiten lassen, können sogar Menschen ver-
schiedener Sprachen einander verstehen, wenn sie 
wollen. Das Babel der Sprachenverwirrung, die es 
heute wie damals gibt, wird überwunden. Das ist 
eine ganz aktuelle Herausforderung an uns und un-
seren ganzen Planeten Erde, also im Kleinen und im 
Großen. 
Orientierung kann dabei das Wort Gottes geben. 
Das sind keine verstaubten Texte aus alten Zeiten, 
sondern Gottes Wort ist durch und durch wahrhaf-
tig, wirksam, heilend und aktuell. Im Schöpfungs-
bericht heißt es: „Gott sprach … und es wurde …“. 
Jesus sagte etwa zum Gelähmten: „Nimm deine 
Bahre und geh…“. Gottes Wort schafft Wirklichkeit.
Auch heute. Schenken wir dem Wort Gottes Glau-
ben.
Ein Lied im Gotteslob fasst dies so zusammen:

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht,
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Es gibt Trost, es gibt Halt, in Bedrängnis,
Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Euch allen Gotts Segen
Euer Pfarrer Alois Juen

Liebe Pfarrgemeinden Fritzens, Volders und Wattens
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Wir erleben zur Zeit einerseits eine große
Sprachlosigkeit angesichts der aktuellen Situa-
tion: Die Pandemie ängstigt uns, Terror weckt 
in uns Unverständnis, die Zukunft unserer 
Wirtschaft ist ganz schwer abzuschätzen und 
die soziale Lage in unserem Land wird immer 
angespannter (Armut bei uns und die Not all 
jener Menschen, die zu uns flüchten). Das 
macht sprachlos.

Andererseits gibt es so viele Worte, die uns 
erklären, wie die Welt, die Gesellschaft, wie 
Corona funktioniert. Unterschiedliche Worte, 
unterschiedliche Meinungen. Wir tun uns sehr 
schwer, die Wahrheit herauszufinden und en-
den dann oft in der Frage, welche Pilatus beim 
Prozess Jesu gestellt hat: Was ist Wahrheit?

Es steht Weihnachten vor der Tür! Der Evan-
gelist Johannes beschreibt das Weihnachts-
geschehen, die Menschwerdung Gottes in ein 
paar wenigen Sätzen: 

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang 
war es bei Gott. Alles ist durch das Wort ge-
worden und ohne das Wort wurde nichts, was 
geworden ist. …Und das Wort ist Fleisch ge-
worden und hat unter uns gewohnt und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlich-
keit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade 
und Wahrheit.“

Auf der Suche nach Worten

In der Schöpfungsgeschichte im ersten Tes-
tament heißt es: „Und Gott sprach, es werde 
Licht, und es ward Licht“. Gottes Wort schafft 
Wirklichkeit, wenn er etwas ausspricht, ist 
es so! Und dieses schöpferische Wort wird 
Mensch, damals, vor 2000 Jahren aber ge-
nauso heute. In der Weiterführung des Ge-
dankens, dass Gott Mensch wird, sind wir als 
Menschen herausgefordert, unsere Sprachfä-
higkeit zu entwickeln. Voraussetzung dafür ist 
es, die Sprachfähigkeit über unseren Glauben 
zu finden. Woran glaube ich, wofür brenne ich, 
was begeistert mich in meinem Leben? Das ist 
keine Suche, die ich allein bewältigen muss. 
Reden wir mit anderen Menschen über das, 
wovon wir überzeugt sind, mit solchen, die die 
gleiche Meinung haben aber auch mit solchen, 
die andere Positionen vertreten. Wir brauchen 
eine neue Sprachfähigkeit. Die Menschen ha-
ben so viele Fragen und trauen sich oft nicht, 
sie zu äußern. Ich finde, Zweifel gehört zum 
Glauben dazu. Ich würde mir wünschen, wir 
würden mehr Räume finden, darüber zu spre-
chen. Und reden wir über uns, nicht über an-
dere, reden wir über unser Leben.

Worte schaffen Wirklichkeit Worte schaffen Wirklichkeit

Worte als Waffen

Wenn wir zu viel über andere Reden, kom-
men wir in die Große Versuchung des „Trat-
sches“. „Tratsch ist eine Pest, die schlimmer 
als das Coronavirus ist“, warnte Papst Fran-
ziskus, als er diesen Sommer vor den zerstö-
rerischen Auswirkungen des Klatsches auf 
die Gemeinschaften warnte.
Böses Gerede könne Familien, Gemeinschaf-
ten oder eine Pfarre zerstören, vor allem 
aber das Herz.  Ausdrücklich wandte sich 
Papst Franziskus gegen die Unsitten, nur die 
halbe Wahrheit zu sagen, den Ruf einer Per-
son zu schädigen oder schlichtweg falsche 
Dinge zu behaupten. 

Wort.Gottes.DIENST

Bei fast allen gemeindlichen Versammlun-
gen, bei den Gottesdiensten hören wir auf 
das Wort Gottes. Im Hören auf Gottes Wort 
wird uns gewiss, wie Gottes Plan mit den 
Menschen, wie Gottes Plan mit mir/uns um-
gesetzt werden kann. Wortgottesdienst ist 
gemeinsames Innehalten und Rückbesinnen 
auf das, was Gott von uns will. Wortgottes-
dienst ist Durchbrechen des Alltags mit sei-
nen Sorgen und Ängsten, ist Ausbrechen aus 
eingefahrenen Mustern und gemeinschaftli-
ches Neu-Ausrichten auf ein Leben nach bi-
blischen und ethischen Mustern. Hören auf 
Gottes Wort – z.B. beim Wortgottesdienst 
- verändert uns. Und das müsste doch in un-
serer Gemeinde und Familie, in unserer Um-
gebung spürbar werden.

Weihnacht 2020: Und das Wort ist Fleisch ge-
worden

„Und das Wort ist Fleisch geworden“ heißt 
für mich dann auch, lassen wir unsere Worte 
konkret werden, setzen wir uns ein für Men-
schen, die keine Lobby haben, die an den Rand 
gedrängt sind, die unsere Hilfe brauchen und 
die keinen Frieden finden können. Beziehen 
wir Stellung gegen den Mainstream, wo dieser 
sich gegen Menschen oder gegen das Leben, 
wo dieser gegen die Schöpfung gerichtet ist. 
Dann werden wir entdecken, dass manchmal 
Worte zu wenig sind, dass es andere Zeichen 
braucht: und das Wort ist Fleisch geworden.

Vertrauen wir in dieser Advent- und Weih-
nachtszeit darauf, dass wir die Worte nicht 
alleine finden müssen. Wir können darauf ver-
trauen, dass wir in dieser Zeit des Stillwerdens 
Worte hören, die uns trösten und befreien, die 
uns Hoffnung geben und Mut machen – von 
Mitmenschen um uns herum, von guten Bü-
chern und Texten und auch vom Hören darauf, 
was Gott uns sagen möchte. 

So wünsche ich uns allen mit den Worten von 
Huub Osterhuis, eines niederländischen Theo-
logen und Dichters, für diese kommende Ad-
ventzeit:

SPRICH DU DAS WORT, DAS TRÖSTET UND BE-
FREIT UND DAS MICH FÜHRT IN DEINEN GROS-
SEN FRIEDEN!     (Michael Strebitzer)
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Neues aus dem Pfarrgemeinderat
Das Virus hat uns weiterhin fest im Griff – auch was das Pfarrleben betrifft. Während ich 
diese Zeilen schreibe, befinden wir uns im zweiten Lockdown, von dem ich nicht sagen 
kann, wie lange er andauern wird und welche weiteren Maßnahmen noch auf uns zukom-
men werden.
Dennoch darf ich an dieser Stelle auch diesmal über manche Entwicklungen berichten, 
die Anlass zur Hoffnung geben können. Unser neuer Vikar im Seelsorgeraum, Gabri-
el Thomalla, hat am Sonntag, den 11. Oktober erstmals bei uns in Fritzens die Sonn-
tags-Eucharistiefeier gehalten und wurde entsprechend den gegebenen Bedingungen 
herzlich willkommen geheißen. Wir dürfen uns auf die – vorerst auf ein Jahr begrenzte 
– Zeit mit ihm als Seelsorger in unserem Seelsorgeraum freuen.
Auch haben wir die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen gut und würdig begangen. 
Wenn auch die traditionelle Gräbersegnung heuer nicht in der gewohnten Form stattfin-
den konnte, so haben wir doch mit der Zur-Verfügung-Stellung entsprechender Gebets- 
und Meditationstexte für die familiären und verwandtschaftlichen Gedenkmomente einen 
Beitrag leisten können, der gut angenommen wurde. Auch der Wortgottesdienst am Aller-
heiligen- und die Eucharistiefeier am Allerseelentag konnten andächtig, entsprechend gut 
besucht und stimmig gefeiert werden.
Einen absoluten Lichtblick in die düster-trüben Herbsttage hinein brachte die Nacht der 
1000 Lichter am Abend des 31. Oktober. Pfarrkuratorin Silvia und ihren jugendlichen Ad-
jutandInnen gilt ein ganz großer Dank für diese wirklich gelungene und wohltuend ins 
Herz gehende Veranstaltung.
Die bevorstehenden Advent- und Weihnachtsfeierlichkeiten – auch wenn die konkreten 
Rahmenbedingungen derzeit noch nicht ganz klar absehbar sind – werden in der ange-
messenst und würdigst möglichen Form gefeiert werden. Die zentrale Adventsbotschaft 
scheint mir im heurigen Jahr ganz besonders aktuell und brisant zu sein: „Seid nicht 
verzagt, sondern zuversichtlich; Gott selbst wird Mensch – mitten unter uns“. In diesem 
Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Advents- und vor allem eine froh- und seligma-
chende Weihnachtszeit.

Andreas Vonach
PGR-Obmann

Conradino
Conradino unterstützt unsere 
Jungschar  und  Jugend. 
Den Kalender zur Unterstützung
gibt es ab Dezember 
bei den Jungschar - Gruppenleitern 
Moritz Egger-Riedmüller, Sebastian 
Klingler und Pfarrkuratorin Silvia Hölbling.
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Auch im Jahr 2020 haben wir uns nicht davon 
abhalten lassen, die Nacht der 1000 Lichter 
zu gestalten. Heuer haben wir zudem nicht 
nur den Kircheninnenraum, sondern auch 
den Friedhof mit vielen Lichtern versehen, 
die wiederum den Weg in die Kirche wiesen. 
Trotz Mundschutz und Abstand war es ein  
sehr besinnlicher Abend, der von  
schöner Klaviermusik begleitet wurde. Danke 
an dieser Stelle an alle Helferinnen und Helfer, 
die an diesem Tag fleißig mitgeholfen haben. 
Zudem bedanken wir uns bei ALLEN, die an diesem Abend, trotz der besonderen Umstände, in die 
Kirche gekommen sind.      

Theresa

Nacht der 1000 Lichter

Sternsingen bringt den weihnachtlichen Segen für das neue Jahr im ganzen Land. Der Segen 
reicht aber noch viel weiter, das Sternsingen „fair-wandelt“ das Leben vieler Menschen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika. Rund 500 Sternsingerprojekte tragen zu einer besseren Welt bei.  

Sternsingen in Fritzens zu Corona Zeiten: 
– wie es sein wird, können wir noch nicht genau sagen, aber wir sind bemüht, mit den vor-
geschrieben Corona Regeln, Abstand und Änderungen, die Sternsingeraktion am 2.,4. 
und 5. Jänner durchzuführen. Die Sprüche (ohne Gesang) werden wir an den Haus- bzw. 
Wohnungseingängen aufsagen und den weihnachtlichen Segen verkünden. Sollte der 
Besuch gar nicht möglich sein, dann werden wir ein kleines Sackerl an die Türgriffe der 
Haushalte hängen.

Damit die Aktion auch 2021 durchgeführt werden kann, bitten wir wieder Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene um Unterstützung.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zur  
Sternsingeraktion 2021!
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30 Jahre Kirchenchor Fritzens
Der Kirchenchor Fritzens begeht sein 30ig jähriges Vereinsjubiläum

Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen – singen wir für die Pfarrgemeinde 
und zur Ehre Gottes. Wir gestalten hohe 
Festtage mit Orgel und kleinem Orches-
ter, wir umrahmen feierlich Messen, Be-
erdigungen, Hochzeiten und Prozessio-
nen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
dass Festtage noch gelebte Festtage im 
Sinne unseres katholischen Glaubens 
bleiben. 
Der Kirchenchor Fritzens wurde am 9. 
Juli 1990 als Verein neu gegründet und 
offiziell am 21.11.1990 von der zustän-
digen Behörde bestätigt. Mit Beschluss 
der Generalversammlung vom 6. Jänner 
2009 wurde die Umstrukturierung in die 
„Chorgemeinschaft Fritzens“ beschlos-
sen und der Vereinsbehörde angezeigt. 
Die Chorgemeinschaft Fritzens besteht 
seitdem aus zwei Sektionen und zwar 
dem Kirchenchor Fritzens und dem Chor 
Fritzante.

Wie kam es zur Vereinsgründung vor  
30 Jahren?

Den Grundstein hat der ehemalige Volks-
schuldirektor, Organist und Chorleiter Dr. 
Josef Egger, der über 40 Jahr hindurch 
das kirchenmusikalische Geschick der 
Pfarre Fritzens leitete, mit seinem uner-
müdlichen Einsatz gelegt. Er saß täglich 
an der Orgel, der Kirchenchor hat jeden 
Sonntag gesungen. Aus gesundheit-
lichen Gründen übergab er Ende der 
80iger Jahre die Führung des Chores an 
Manfred Thaler, der sich mit den damali-
gen Chormitgliedern maßgeblich für den 
Fortbestand und die Vereinsgründung ein-
gesetzt hat. Die Aufbauarbeit wurde von  
Manfred Thaler mit Umsicht und  

unermüdlichen Einsatz vorangetrieben. 
Er hat sich dafür eingesetzt, dass der 
Kirchenchor das ehemalige Probelokal 
der Musikkapelle von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt bekam und hat es für 
unsere Bedürfnisse adaptiert. In unzäh-
ligen Stunden hat er das umfangreiche 
Notenmaterial archiviert. Gleichzeitig 
hat Manfred die Gründung des Orgelko-
mitees in die Hand genommen und war 
maßgeblich dafür verantwortlich, dass 
im Jahre 1996 eine neue Orgel festlich 
eingeweiht werden konnte.
Die Chorleitung von 1990 bis Febru-
ar 1999 lag in den Händen von Thaler 
Manfred. Anschließend übernahm Elisa-
beth Angerer die Chorleitung bis Weih-
nachten 2006. Von Jänner 2007 bis 
Mitte 2014 war dann Bernhard Eicher 
verantwortlich für die musikalische Lei-
tung unseres Chores. Von Herbst 2014 
bis Sommer 2019 spornte uns Chorleiter 
Mag. Hans Toifl zu chorischen Höchst-
leistungen an. Seit Herbst 2019 standen 
uns Michael Leitner, Christoph Hofmann 
und Clemens Toifl für die Chorleitung zur 
Verfügung. Seit Herbst 2020 besorgen 
Michael Leitner und Clemens Toifl die 
Chorleitung in Kooperation. 
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Als erste Obfrau wurde Annemarie 
Lerchner gewählt, von ihr wurden die 
Vereinsgeschicke bis zur Generalver-
sammlung am 12.01.1997 geleitet. In der 
Folge übernahm dann Paul Ortner die 
Obmannschaft für 12 Jahre. Von Jänner 
2009 bis Jänner 2015 war Lisi Gollner 
verantwortlich für die Vereinsleitung und 
übergab dann an Christian Angerer, der 
bis 2018 Obmann war. Seit Jänner 2018 
nimmt ein Leitungsteam bestehend aus 
Lisi Gollner, Maria Zipperle, Birgit Wech-
selberger und Paul Ortner die Führung 
des Vereins wahr. 
Wir haben im Laufe der Jahre ein gro-
ßes Repertoire der Kirchenmusik einstu-
diert und gesungen und dürfen uns an 
viele schöne Veranstaltungen, Ausflüge, 
Agapen, gemütlichen Zusammenkünf-
ten usw. erinnern. Überschlagsmäßig 
hochgerechnet haben wir uns in den 
letzten 30 Jahren mehr als 2000 (in Wor-
ten: zweitausend) mal getroffen, davon 
ca. 1000 Proben, ca. 900 Gestaltungen 
von Gottesdiensten und ca. 150 gesell-
schaftliche Ereignisse.
Derzeit plagen uns die gleichen Sorgen 
wie die noch bestehenden Kirchenchöre 
in vielen anderen Gemeinden: obwohl 
wir mit Michael Leitner und Clemens Toifl 
eine hochprofessionelle musikalische 
Leitung haben, fehlen uns zusehend die 
Gesangsstimmen, vor allem in den Män-
nerregistern. Unsere Hoffnung, dass wir 
bei den Frauenstimmen Verstärkung aus 
dem Chor Fritzante bekommen, hat sich 
nur bedingt erfüllt.
Abschließend dürfen wir uns noch bei 
der Pfarre Fritzens für die jahrzehntelan-
ge gute Zusammenarbeit und finanzielle 

Unterstützung bedanken. Ein ganz be-
sonderer Dank gilt auch der Gemeinde, 
die uns das Probelokal zur Verfügung 
stellt und uns mit einer angemessenen 
Subvention großzügig unterstützt.
Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen, erwarten wir getrost was kommen 
mag, Gott ist mit uns am Abend und am 
Morgen und ganz gewiss an jedem neu-
en Tag. Die Weisheit von Dieter Bon-
hoeffer möge die Chorgemeinschaft 
Fritzens fruchtbringend und in guter Ge-
meinschaft auch durch die kommenden 
Jahre begleiten.

Für die Chorgemeinschaft Fritzens:
Paul Ortner
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Die Fritzner Frauenrunde informiert …    

Es ist gut, dass das Corona-Virus wenigstens nichts an den Jahreszeiten und Feierta-
gen ändern kann. Corona hat uns näher zusammenrücken lassen, die Wertschätzung 
für Vieles hat sich wahrscheinlich geändert und der Blickwinkel ist ein anderer gewor-
den. Aber wir müssen uns alle an die neue Situation anpassen und von Gewohntem 
Abstand nehmen, Gewohntes überdenken und umorganisieren. Größere Menschen-
ansammlungen müssen vermieden und soziale Kontakte eingeschränkt werden. Das 
haben wir inzwischen alle oft genug gehört. Die Gesundheit ist eben wichtiger.
Deshalb müssen wir bekannt geben, dass wir in diesem Jahr keinen Advent-
markt abhalten können und bitten um euer Verständnis. Wir hoffen 
natürlich alle sehr, dass wir euch nächstes Jahr 2021 wieder be-
grüßen dürfen.  
Bei dem von uns organisierten „Dorf-Advent-Kalender“ freuen wir 
uns, wenn jemand Interesse hat mitzumachen. Phantasie und Kreativität können in 
jeglicher Form umgesetzt werden. Die Fritzner sind herzlich eingeladen sich daran zu 
beteiligen. 
Kontakt für Interessierte: 
Frieda Mair: 0680-1223630 (ab 15.00 Uhr)

Wer Teil unserer Vereins-Gemeinschaft  
werden möchte, Interesse an unseren  
Programmen hat, ist natürlich jederzeit  
herzlich willkommen. 
Kontakt bei der Schriftführerin:  
pfurtschellersabine21@gmail.com

Das Licht in der Kirche wurde zusehends duster, 
geputzt gehören sie wieder, unsere Luster.

Ein paar Fleißige nahmen sich das zu Herzen 
ganz, jetzt strahlen sie wieder, im vollen Glanz! 

   Ein herzliches Vergelt‘s Gott!
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   Als Gotteskinder angenommen:

Lisa Nitz                             Nina Nitz                    Marie Schwaninger
 

Montags  07.12.; 14.12.; 21.12
jeweils um 06:00 Uhr früh in der Kirche

Rorate

Weihnachten 2020 mit Kindern feiern

Erika Höpperger
Alfred Hechenblaikner
Johann Plattner
Sandra Unterberger-Fekonja
Reinhard Heiß
Gottfried Gollner

„Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihnen.“

Veronika Angerer
Gertrude Dunst
Reinhold Hofer
Franz Gosterxeier
Waltraud Sötz 

Jesus sagte: „Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht
daran! Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich.“

(Matthäus 19,14)

Zu Gott heimgerufen:

Auf Weg nach Betlehem 
Lichterwanderung durch Fritzens am 
24.12.2020, nachmittags für Familien

Auf welche Art wir heuer die 
Kinderweihnacht feiern, werden wir über 
Kindergarten und Schule bekannt geben.
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Viele von uns haben ein Lieblingsbuch. Die Bil-
der kennt man fast auswendig und auch die Ge-
schichten kann man teilweise auswendig. Die 
Hauptdarsteller kennt man mit Namen und auch 
die Orte des Buches fallen einem sofort ein.
Hast du auch so ein Buch?
Mein Lieblingsbuch ist die Bibel. Warum ist das 
so, fragst du dich vielleicht?
Ich versuche es dir zu erklären. 

1. Weil es nie langweilig ist

Die Bibel ist ein Buch an dem viele Menschen ge-
schrieben haben. Die meisten kannten sich nicht, 
weil sie an verschiedenen Orten lebten. Jeder von 
ihnen hat einen Teil geschrieben. Das hat ziemlich 
lange gedauert. Schätze wie lange an den bibli-
schen Büchern geschrieben wurde?
Ich glaube die biblischen Bücher wurden über ei-
nen Zeitraum von 

a. 500 Jahren
b. 1600 Jahren
c. 20 Jahren

geschrieben.

2. Weil die Menschen so normal sind

In meinem Lieblingsbuch, der Bibel, wimmelt es 
von Lebensgeschichten von verschiedenen Frau-
en und Männern. Diese sind nicht immer brav, 
geduldig und selbstbewusst.
Da fällt mir der unbedeutende David ein. Ein klei-
ner Junge, der sich getraut hat, gegen den großen 
Goliath zu kämpfen.
Da fällt mir Maria, die Mama von Jesus, ein. Sie 
war sehr jung. Trotzdem traute sie sich zu, ge-
meinsam mit Gott durchs Leben zu gehen.

3. Weil die Bibel mich an ferne Orte
mitnimmt

Wüsten, Meere, Seen, Oasen, Großstädte, 
Paläste, ärmliche Zelte……
Die Bibel entführt uns in die Welt des Ori-
ents. Dort war das Leben ganz anders als 
das Leben heute. Die Menschen lebten 
zusammen mit ihren Eltern und oft auch 
Großeltern. Sie teilten ihr Zuhause, ihre 
Tiere und auch den Glauben an Gott. 
Vielleicht bist auch du neugierig? Ich wollte 
mir die Orte, die in der Bibel beschrieben 
sind, einmal in echt ansehen. Aus diesem 
Grund habe ich einmal eine dreiwöchige 
Reise dorthin gemacht.
Seitdem ich viele Orte mit eigenen Augen 
gesehen habe, sind die Geschichten in der 
Bibel noch spannender für mich.
Vielleicht habe ich dich neugierig gemacht 
auf die Bibel. Nicht umsonst nennt man 
sich auch „das Buch der Bücher“.
Eure Martina Fuchs 

Mein Lieblingsbuch mit 738. 765 Wörter

Es war einmal ein märchenhafter Sommer Die böse Königin Corona hat sich still und heimlich
auf unserer Erde verbreitet und treibt dort ihr Unwesen. Mit ihrem Verbündeten Covid-19 ließ 
sie Ferienlager sperren. Die pfarrlichen Königreiche schlossen sich zusammen, um der Königin 
Corona und deren Verbündeten mit Spiel, Spaß und Gemeinschaft einen Sommer - Streich zu 
spielen.

Mit dieser Geschichte begann die Ausschreibung für unsere Sommeraktion 2020 
Einige Ministranten und Jungscharkinder aus den Pfarren im Dekanat Schwaz folgten der Einla-
dung und erlebten spannende, lustige und erlebnisreiche Sommertage.

DANKE an alle, die an dieser Aktion mitgewirkt und sie Unterstütz haben. Vor allem den vielen 
jugendlichen Helfern und den Verantwortlichen in den Pfarren.

Pastoralassistentin Magdalena im Interview mit unserer Dekanatsjugendleiterin Silvia

Silvia, du bist nicht nur Pfarrkuratorin in Fritzens sondern seit drei Jahren auch Dekanatsju-
gendleiterin in unserem Dekanat Schwaz. Wie geht es dir mit dieser Aufgabe?
Silvia: Ich finde, es ist eine sehr freudige und sinnvolle Aufgabe. Ich darf junge Menschen ein 
Stück ihres Lebens begleiten. Gemeinsam können wir Gemeinschaft und „junge“ Kirche erleben 
und erfahren. Für mich gibt es ein sehr prägendes Zitat eines großen Jugendheiligen – Don Bos-
co sagte einmal: „Erziehen ist vor allem Sache des Herzens.“ Du hast gefragt: „Wie geht es dir 
mit dieser Aufgabe?“ Ich kann nur sagen ich habe eine wunderbare Arbeitsstelle, die mir große 
Freude bereitet.

Welche Aufgaben hast du als Dekanatsjugendleiterin?
Silvia: Zum Dekanat Schwaz gehören 4 Seelsorgeräume mit insgesamt 12 Pfarren und die zwei 
großen Schwazer Pfarren. Für diese Pfarren planen das Dekanatsjugendteam und ich verschie-
dene Aktionen wie z.B. Schulungen für Ehren- und Hauptamtliche, Völkerballturnier, Nacht 
der 1000 Lichter, Jugendrorate, MinistrantenTag- und Ausflug, Jugendreisen, Begleitung von 
Jugendtreffs, Jugendgottesdienste, Jungschartreffen, Unterstützung der Pfarren in der Firmvor-
bereitung, Begleitung von Jugendlichen,… (Langweilig wird mir selten)

Was wünscht du unseren Jugendlichen in der Pfarre?
Silvia: Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie aufrecht mit Kraft und Mut und Vertrauen in die 
Menschen ihren Weg finden und gehen. Und ich wünschen ihnen Begegnungen, in denen sie 
Gottes Liebe und seinen Plan mit uns erfahren und erleben können.

Danke Silvia für deinen Einblick in deine Arbeit.
Weiterhin viel Kraft und Freude wünscht dir - Magdalena

Dekanatsjugendstelle Schwaz, Tannenberggasse 15, 6130 Schwaz,
 dekanatsjugend.schwaz@dibk.at, 0676 8730 7362

Sommer 2020 und Jugendstelle
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gendleiterin in unserem Dekanat Schwaz. Wie geht es dir mit dieser Aufgabe?
Silvia: Ich finde, es ist eine sehr freudige und sinnvolle Aufgabe. Ich darf junge Menschen ein 
Stück ihres Lebens begleiten. Gemeinsam können wir Gemeinschaft und „junge“ Kirche erleben 
und erfahren. Für mich gibt es ein sehr prägendes Zitat eines großen Jugendheiligen – Don Bos-
co sagte einmal: „Erziehen ist vor allem Sache des Herzens.“ Du hast gefragt: „Wie geht es dir 
mit dieser Aufgabe?“ Ich kann nur sagen ich habe eine wunderbare Arbeitsstelle, die mir große 
Freude bereitet.

Welche Aufgaben hast du als Dekanatsjugendleiterin?
Silvia: Zum Dekanat Schwaz gehören 4 Seelsorgeräume mit insgesamt 12 Pfarren und die zwei 
großen Schwazer Pfarren. Für diese Pfarren planen das Dekanatsjugendteam und ich verschie-
dene Aktionen wie z.B. Schulungen für Ehren- und Hauptamtliche, Völkerballturnier, Nacht 
der 1000 Lichter, Jugendrorate, MinistrantenTag- und Ausflug, Jugendreisen, Begleitung von 
Jugendtreffs, Jugendgottesdienste, Jungschartreffen, Unterstützung der Pfarren in der Firmvor-
bereitung, Begleitung von Jugendlichen,… (Langweilig wird mir selten)

Was wünscht du unseren Jugendlichen in der Pfarre?
Silvia: Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie aufrecht mit Kraft und Mut und Vertrauen in die 
Menschen ihren Weg finden und gehen. Und ich wünschen ihnen Begegnungen, in denen sie 
Gottes Liebe und seinen Plan mit uns erfahren und erleben können.

Danke Silvia für deinen Einblick in deine Arbeit.
Weiterhin viel Kraft und Freude wünscht dir - Magdalena

Dekanatsjugendstelle Schwaz, Tannenberggasse 15, 6130 Schwaz,
 dekanatsjugend.schwaz@dibk.at, 0676 8730 7362

Sommer 2020 und Jugendstelle
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Viele von uns haben ein Lieblingsbuch. Die Bil-
der kennt man fast auswendig und auch die Ge-
schichten kann man teilweise auswendig. Die 
Hauptdarsteller kennt man mit Namen und auch 
die Orte des Buches fallen einem sofort ein.
Hast du auch so ein Buch?
Mein Lieblingsbuch ist die Bibel. Warum ist das 
so, fragst du dich vielleicht?
Ich versuche es dir zu erklären. 

1. Weil es nie langweilig ist

Die Bibel ist ein Buch an dem viele Menschen ge-
schrieben haben. Die meisten kannten sich nicht, 
weil sie an verschiedenen Orten lebten. Jeder von 
ihnen hat einen Teil geschrieben. Das hat ziemlich 
lange gedauert. Schätze wie lange an den bibli-
schen Büchern geschrieben wurde?
Ich glaube die biblischen Bücher wurden über ei-
nen Zeitraum von 

a. 500 Jahren
b. 1600 Jahren
c. 20 Jahren

geschrieben.

2. Weil die Menschen so normal sind

In meinem Lieblingsbuch, der Bibel, wimmelt es 
von Lebensgeschichten von verschiedenen Frau-
en und Männern. Diese sind nicht immer brav, 
geduldig und selbstbewusst.
Da fällt mir der unbedeutende David ein. Ein klei-
ner Junge, der sich getraut hat, gegen den großen 
Goliath zu kämpfen.
Da fällt mir Maria, die Mama von Jesus, ein. Sie 
war sehr jung. Trotzdem traute sie sich zu, ge-
meinsam mit Gott durchs Leben zu gehen.

3. Weil die Bibel mich an ferne Orte
mitnimmt

Wüsten, Meere, Seen, Oasen, Großstädte, 
Paläste, ärmliche Zelte……
Die Bibel entführt uns in die Welt des Ori-
ents. Dort war das Leben ganz anders als 
das Leben heute. Die Menschen lebten 
zusammen mit ihren Eltern und oft auch 
Großeltern. Sie teilten ihr Zuhause, ihre 
Tiere und auch den Glauben an Gott. 
Vielleicht bist auch du neugierig? Ich wollte 
mir die Orte, die in der Bibel beschrieben 
sind, einmal in echt ansehen. Aus diesem 
Grund habe ich einmal eine dreiwöchige 
Reise dorthin gemacht.
Seitdem ich viele Orte mit eigenen Augen 
gesehen habe, sind die Geschichten in der 
Bibel noch spannender für mich.
Vielleicht habe ich dich neugierig gemacht 
auf die Bibel. Nicht umsonst nennt man 
sich auch „das Buch der Bücher“.
Eure Martina Fuchs 

Mein Lieblingsbuch mit 738. 765 Wörter

Es war einmal ein märchenhafter Sommer Die böse Königin Corona hat sich still und heimlich
auf unserer Erde verbreitet und treibt dort ihr Unwesen. Mit ihrem Verbündeten Covid-19 ließ 
sie Ferienlager sperren. Die pfarrlichen Königreiche schlossen sich zusammen, um der Königin 
Corona und deren Verbündeten mit Spiel, Spaß und Gemeinschaft einen Sommer - Streich zu 
spielen.

Mit dieser Geschichte begann die Ausschreibung für unsere Sommeraktion 2020 
Einige Ministranten und Jungscharkinder aus den Pfarren im Dekanat Schwaz folgten der Einla-
dung und erlebten spannende, lustige und erlebnisreiche Sommertage.

DANKE an alle, die an dieser Aktion mitgewirkt und sie Unterstütz haben. Vor allem den vielen 
jugendlichen Helfern und den Verantwortlichen in den Pfarren.

Pastoralassistentin Magdalena im Interview mit unserer Dekanatsjugendleiterin Silvia

Silvia, du bist nicht nur Pfarrkuratorin in Fritzens sondern seit drei Jahren auch Dekanatsju-
gendleiterin in unserem Dekanat Schwaz. Wie geht es dir mit dieser Aufgabe?
Silvia: Ich finde, es ist eine sehr freudige und sinnvolle Aufgabe. Ich darf junge Menschen ein 
Stück ihres Lebens begleiten. Gemeinsam können wir Gemeinschaft und „junge“ Kirche erleben 
und erfahren. Für mich gibt es ein sehr prägendes Zitat eines großen Jugendheiligen – Don Bos-
co sagte einmal: „Erziehen ist vor allem Sache des Herzens.“ Du hast gefragt: „Wie geht es dir 
mit dieser Aufgabe?“ Ich kann nur sagen ich habe eine wunderbare Arbeitsstelle, die mir große 
Freude bereitet.

Welche Aufgaben hast du als Dekanatsjugendleiterin?
Silvia: Zum Dekanat Schwaz gehören 4 Seelsorgeräume mit insgesamt 12 Pfarren und die zwei 
großen Schwazer Pfarren. Für diese Pfarren planen das Dekanatsjugendteam und ich verschie-
dene Aktionen wie z.B. Schulungen für Ehren- und Hauptamtliche, Völkerballturnier, Nacht 
der 1000 Lichter, Jugendrorate, MinistrantenTag- und Ausflug, Jugendreisen, Begleitung von 
Jugendtreffs, Jugendgottesdienste, Jungschartreffen, Unterstützung der Pfarren in der Firmvor-
bereitung, Begleitung von Jugendlichen,… (Langweilig wird mir selten)

Was wünscht du unseren Jugendlichen in der Pfarre?
Silvia: Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie aufrecht mit Kraft und Mut und Vertrauen in die 
Menschen ihren Weg finden und gehen. Und ich wünschen ihnen Begegnungen, in denen sie 
Gottes Liebe und seinen Plan mit uns erfahren und erleben können.

Danke Silvia für deinen Einblick in deine Arbeit.
Weiterhin viel Kraft und Freude wünscht dir - Magdalena

Dekanatsjugendstelle Schwaz, Tannenberggasse 15, 6130 Schwaz,
 dekanatsjugend.schwaz@dibk.at, 0676 8730 7362

Sommer 2020 und Jugendstelle
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Organistennachwuchs gesucht
Wie schon in einer der letzten „eini g´schaug“ geschrieben und durch Corona leider auf Eis gelegt, 
möchte ich nochmals den Aufruf starten: Wenn du die Königin der Instrumente, die Orgel, nicht 
nur näher kennenlernen sondern auch das Spielen auf ihr erlernen möchtest, so melde dich gerne 
im Pfarrbüro. Wir werden, wenn eine Gruppe von OrgelspielerInnen zusammenkommt, die Aus-
bildung von Seiten der Pfarre unterstützen. OrganistInnen sind sehr begehrt und in den Pfarren 
gefragt. Denn dieses wunderbare Instrument soll ja gespielt werden. Klavierkenntnisse sind von 
Vorteil aber nicht Voraussetzung. Also, wir freuen uns auf dich.
An dieser Stelle sei unseren Organisten, die uns mit ihrem Spiel erfreuen, herzlich gedankt: un-
serem altbewährten Organisten Hans Reinstadler, Michael Rexeis, unser Jüngster im Bunde, und 
den Aushelfern aus dem Priesterseminar Gabriel Steiner und Samuel Lai.

Neues aus der Pfarre
Neben dem Priester ist der Mesner der, der von allem Anfang an seine Aufgaben rund um 
Gottesdienst und Kirche verrichtet hat. Diese sind sehr vielfältig, umfangreich und so man-
che Herausforderung ist immer wieder zu meistern. Neben dem Herrichten von allem, was 
für die Feier der Hl. Messe benötigt wird, fällt noch vieles in den Aufgabenbereich eines Mes-
ners, wie die Ordnung in Sakristei und Nebenräumen, wo sakrale Gegenstände, Bilder und 
vieles mehr verwahrt wird, das Läuten der Glocken, das Auf- und Zusperren der Kirche, die 
richtige Beleuchtung, um nur einiges aufzuzählen. Siegfried Angerer hat neben Charli Mühl-
bacher über Jahre diesen Dienst gewissenhaft verrichtet und ist nun in die „Mesnerpension“ 
gegangen. An dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen ein aufrichtiges Vergelt´s Gott.

Für seine Nachfolge ist es gelungen, zwei Männer für diesen Dienst zu gewinnen, nämlich 
Konrad Painer und Otto Moriel. Beide haben schon bravourös die Einführungsphase ge-
meistert und wir heissen euch herzlich willkommen. Fein, dass ihr euch für diese wichtige 
Aufgabe zur Verfügung stellt und wir wünschen euch viel Freude, Elan und so manch nette 
und humorvolle Stunde in und rund um die Sakristei.
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Kindermette - Kinderweihnacht
Zum Heiligen Abend gehören die unterschiedlichsten Rituale. Neben dem besonderen Essen, den Be-
suchen, den Geschenken, der Krippe, dem Christbaum und vieles mehr gehört auch der Besuch der 
Kindermette von den Kindern mit ihren BegleiterInnen dazu. Bei dieser Feier wird den Kindern auf 
spielerische Weise versucht, das Geschehen von Weihnachten näherzubringen. Und die Kindermette 
wird erfreulicher Weise gerne von vielen besucht. Wir in Volders haben darüber hinaus für unsere ganz 
Kleinen in der Johannesstube noch eine eigene Kleinkinderfeier gestaltet. Leider können heuer beide 
Feiern nicht in gewohnter Weise stattfinden. Daher haben wir uns überlegt, das Fest der Kinderweih-
nacht auf andere Weise zu begehen.
Wir werden daher zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr das biblische Geschehen rund um die Geburt Je-
sus bei verschiedenen Stationen um die Kirche, das Widum und die Volksschule auf spielerische Weise 
darstellen. Treffpunkt für alle ist die Pfarrkirche, von wo aus immer in Begleitung kleine Gruppen von 
Station zu Station wandern werden und so eintauchen in das Geheimnis der Weihnacht. Der Höhepunkt 
und zugleich den Abschluss bildet die Dorfkrippe.
Wir bitten, dass die Familien mit den ganz kleinen Kindern so zwischen 2 bis 5 Jahren zuerst sprich von 
15:30 bis 16:15 Uhr kommen und die mit den größeren Kindern danach bis 17:00 Uhr. Damit helft ihr, 
dass diese biblische Wanderung gut möglich ist; Dauer ca. 30 Minuten.
So freuen wir uns schon auf viele nette Erlebnisse mit euch.

                                      Das Familiengottesdienstteam

Da unser traditioneller Pfarrbasar leider nicht in gewohnter Weise stattfinden kann, haben wir 
uns eine Alternative einfallen lassen:
Wenn es wieder erlaubt ist, wollen wir ab 7. Dezember in der Johannesstube einen Adventverkauf 
anbieten. Das Sortiment umfasst: Produkte vom Berg (Zelten, Marmeladen, handgefertigte Deko- 
artikel u.a. aus Holz), Kekse, Adventgestecke und Bastelsachen. 
Der Verkauf wird vom 7.12. bis 20.12. jeweils zu den Bürozeiten Montag, Donnerstag und Frei-
tag jeweils von 9:00 bis 11:00 Uhr und am Dienstag von 17:00 bis 18:30 Uhr stattfinden.
Natürlich müssen wir den Abstand weiterhin einhalten und so können maximal zwei Besucher in 
die Johannesstube.

Da wir noch nicht wissen, wie die Regelung ab 7. Dezember aussieht, bitten wir euch im Büro 
anzurufen oder über die Homepage www.pfarre-volders.at zu informieren.
Sollte es nicht erlaubt sein, den Verkauf durchzuführen, so können Kekse und Zelte ab 1.12.  
telefonisch im Pfarrbüro bestellt und abgeholt werden. Genauere Infos werden bei der „Bestel-
lung“ bekanntgegeben.

Wir freuen uns auf Euren Besuch.   Das Basarteam

Pfarrbasar heuer anders
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Die Sternsinger sind unterwegs ...
Wie jedes Jahr warten knapp nach Weihnachten schon viele 
Menschen auf uns, die Sternsinger. Kinder und Jugendliche 
machen sich als Caspar, Melchior und Balthasar auf den 
Weg, um den Menschen die frohe Botschaft der Mensch-
werdung Jesus zu bringen. Mit dem dabei gespendeten 
Geld versuchen wir Menschen in der 3. und 4. Welt ein men-
schenwürdiges Leben zu ermöglichen. So werden wir uns 
wieder am 2.,4. und 5. Jänner auf den Weg zu euch machen 
doch auf Grund der besonderen Umstände in diesem Jahr werden wir einiges umstellen, damit 
auch die nötige Vorsicht eingehalten werden kann. So werden wir euch nur am Nachmittag und 
frühen Abend besuchen; auf das Singen müssen wir ganz verzichten, doch werden wir unsere 
Gedichte mit viel Eifer zum Besten geben; diese werden wir an den Haus- bzw. Wohnungs-
eingängen aufsagen, auch wenn ihr uns sonst gerne zu euch hineinbittet; den Aufkleber bitte 
selber an den Türen/Türrahmen anbringen. Wann wir Könige genau zu euch kommen, könnt ihr 
wieder rechtzeitig dem Plan im Schaukasten bei der Kirche entnehmen.
Sollte unser persönlicher Besuch trotz aller Bemühungen auf Grund der vorherrschenden  
Einschränkungen nicht möglich sein, werden wir Könige euch ein kleines Sackerl an die Tür-
schnallen hängen. 
So bitten wir wie jedes Jahr um eure freundliche Aufnahme und wenn du nun Lust hast, uns als 
König oder als Begleitperson zu unterstützen, so melde dich im Pfarrbüro.

Eure Könige Caspar – Melchior – Balthasar

Danke sagen wir ...
…. allen, die in der schwierigen Zeit seit dem Frühjahr mitgeholfen haben, das Pfarrleben auf-
recht zu erhalten.
…. allen, die Dienste bei den Gottesdiensten übernommen haben.
…. allen, die sich um Menschen gekümmert haben, die durch diese Situation in Notlagen ge-
kommen sind.
…. allen, die mitgewirkt haben, um die Feier der Erstkommunion und Firmung so würdevoll mit 
unseren Kindern und Jugendlichen jetzt im Herbst begehen zu können.
…. allen Räten und Gremien für die gute Zusammenarbeit.
…. allen, die im Gebet Gott unsere Pfarre anvertraut haben und seinen Segen für unser Dorf 
erbitten.

Ein großes Extradanke sagen wir Christian, Maria und Erwin, die über Jahrzehnte das Pfarrblatt 
und zum Schluss das „eini g´schaug“ redaktionell und layouterisch gestaltet haben und so zum 
großen Erfolg unseres Blattes  einen wesentlichen Anteil beigetragen haben.
Im Namen des ganzen Teams DANKE!
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Das Kirchendach und der Kirchturm sind in die Jahre gekommen…
Die Pfarrkirche zum hl. Johannes dem Täufer und 
der mächtige Kirchturm sind das weithin sichtbare 
kulturelle Denkmal der Gemeinde Volders. Rech-
nungsbelegen zufolge ist der spätgotische Kirchen-
bau im Jahre 1437 mit dem Chor begonnen worden. 
Zwischen 1495/1498 kamen der Turm und 1520 das 
vierjochigen Langhaus dazu.

Bauanalytische Untersuchungen des Turmmauer-
werkes belegen, dass der Turm aus einem spät- 
romanischen Baugefüge gemauert ist. Er ist in das 
3. Drittel des 13. Jh., vielleicht aber Anfang des  
14. Jh. zu datieren. Dies lässt auf eine mittelalter-
liche Vorgängerkirche schließen. Auf Grund dieser 
Feststellung könnte die Erbauung der ersten Kirche 
in die Zeit der Erstnennung von 1253 zurückgehen.

Den wesentlichen Umbau erfuhr das Gotteshaus 
beim Zu- und Umbau zwischen 1963 bis 1965. Bei 
dieser Baumaßnahme wurden das vierte Joch des 
Gebäudes sowie die westseitige Kirchenmauer ab-
gebrochen das Langhaus nord- und südseitig ver-
breitert um so mehr Plätze für die Kirchenbesucher zu schaffen. Zwei Emporen wurden neu 
errichtet. Das steile Satteldach des Zubaues ist bis auf Erdgeschosshöhe abgeschleppt wor-
den. Die Dachfläche des Kirchenschiffes wurde mit Eternitplatten gedeckt; der über 30 m hohe 
spitze Kirchturm geschindelt.

Diese beim Zubau 1965 erneuerten Dachflächen sind in einem ausgesprochen desolaten Zu-
stand und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. In den vergangenen Jahren traten meh-
rere undichte Stellen auf, die im Laufe der Zeit zu größeren Schäden am Gebäude führen könn-
ten und daher eine Neueindeckung des gesamten Gebäudes dringend erforderlich machen.

Die Gesamtkosten für die Neudeckung des Kirchenschiffes und des Kirchturmes mit allen dazu 
erforderlichen Nebenarbeiten wie Erneuerung der Regenrinnen und Abläufe, der Sanierung der 
goldenen Kugeln und Schafte belaufen sich auf ca. 275.000.- Daher bitten wir euch um eure 
Mithilfe, damit dieses große Vorhaben umgesetzt werden kann in Form einer finanziellen Spen-
de oder z.B. in der Unterbringung der Arbeiter. Wir werden euch darüber auf dem Laufenden 
halten. Schon jetzt ein herzliches Vergelt´s Gott für eure Mithilfe. 
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Dem Leben trauen, weil Gott es mit uns geht
Viele Menschen machen sich auf den Weg, um ihren Alltag hinter sich zu lassen, um ein wenig aus dem 
Alltagstrott herauszukommen, um sich auf die Reise nach dem eigentlichen ICH zu machen oder ganz 
einfach, um den Geist der Natur und den Geist Gottes zu spüren. Egal, ob ich nach Santiago de Compos-
tela, nach Rom, Assisi oder Jerusalem gehe, das einfache Leben, die Ruhe und die körperliche Erfah-
rung bringen in einem etwas zu schwingen und die Fragen des Woher oder Wohin werden ganz zentral.

Aber um Pilgererfahrung zu machen, muss ich mich nicht unbedingt auf die große Reise begeben, 
ich kann sie auch im hier und jetzt erfahren, wenn ich mich darauf einlasse und jeden Tag ein wenig 
der vermeintlich ach so kostbaren Zeit dafür verwende. Denn letztendlich sind wir alle Pilger auf 
unserem eigenen Lebensweg, der immer für Überraschungen gut ist, der aber auch einiges von uns 
abverlangt und ein tägliches Aufbrechen nahezu voraussetzt, damit man ihn gehen kann. So laden 
wir alle ganz herzlich ein, ein Stück dieses Weges gemeinsam zu gehen.

Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit ab Donnerstag,
18. Feber um 20:00 Uhr im Widum Volders.

Wir freuen uns schon, wenn auch du ein Stück des Weges mit uns gehst.

Information:
Rorate: Donnerstag um 6:00 Uhr
Abendmesse im Advent: Dienstag um 19:30 Uhr
Beichtgelegenheit: Dienstag, 22.12. von 18:30 bis 19:15 Uhr und nach dem Gottesdienst

Eine Gruppe von Firmlingen haben sich für ihre Vor-
bereitung dieses Projekt ausgesucht. Zum Thema 
„Highlights in meinem Leben“ haben sie sich Gedan-
ken gemacht und versucht ihre Gedanken auf unter-
schiedlichste Weise darzustellen und so für andere 
sichtbar zu machen. Trotz widriger Umstände haben 
sie das mit viel Phantasie in die Tat umgesetzt, wo-
bei der Gottesdienst uns zum weiteren Nachdenken 
über den Sinn des Lebens und dem danach angeregt 
hat. Ein großes Kompliment an alle, die dabei waren.

Nacht der 1000 Lichter
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Juli
SPIELTHENNER Agnes geb. Wurm; HEIDEGGER Paul

August
STEINLECHNER Barbara geb. Kronthaler; BEIRER Hildegard 
geb. Farbmacher; ARNOLD Gertrude geb. Tessardi; LACKNER 
Herbert

September
BORTOLOTTI Annelies geb. Siller; KLINGENSCHMID Johann

Durch die Taufe in die Gemeinschaft aufgenommen
August
LEO   Christine und Christian Ritelli

September
EMILY LUISA  Anna Luise Zott und Mathias Klingenschmid
DAVID   Melanie und Christian Leitner

Oktober
JOSUA LUIS  Caroline Brunner und Sandro Neurauter
VIOLA LAURA  Lisa Fuchs und Johannes Knapp
MARTHA  Magdalena und Harald Sponring
LINA   Monika und Dominik Rudig
TOBIAS   Nina Raffl und Marcel Schiestl
MIA   Sabine und Christian Steinlechner

Mit dem Segen der Kirche wurden begraben

Jahresgedächtnisse „Wer in den Herzen seiner Lieben 
lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern“.

Dezember
RATHGEBER Martha geb. Krepper; STEINLECHNER Heinrich; 
THALER Johanna

Jänner
LUSCHIN Helmut; PERNTER Antonia geb. Feuerstein; BACHLER 
Elfriede geb. Hornek; MAZAGG Hildegard

Feber:
RÖHRENS Barbara geb. Kowatsch
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

FR 25.12.  
Geburt des Herrn – 
Weihnachten 
Eucharistiefeier  09:30

SA 26.12.  
Stephanus – Burschentag
Eucharistiefeier  09:30

DO 31.12.  
Silvester
Dankesmesse zum 
Jahresabschluss  17:00

Jänner

FR 01.01.  
Hochfest der Gottesmutter 
Maria – Neujahr
Eucharistiefeier 09:30

MI 06.01.  
Erscheinung des Herrn – 
Dreikönigsfest  
Eucharistiefeier mit den 
Sternsingern mit Weihe von 
Wasser, Salz, Kreide und 
Weihrauch 09:30

SO 10.01.
Taufe des Herrn
Eucharistiefeier  09:30

SA 23.01. 
Kein Abendgottesdienst – 
ökumenischer Gottesdienst in 
Fritzens   19:00

DO 31.12.
Silvester/
Jahresschluss-Gottesdienst 
Eucharistiefeier 17:00

Jänner

FR 01.01. 
Neujahr/
Hochfest des Gottesmutter 
Maria Eucharistiefeier 09:30

MI 06.01. 
Dreikönig/Erscheinung des 
Herrn Wortgottesdienst 09:30

SO 17.01. 
Wortgottesdienst 09:30

SA 23.01. 
Ökumenischer Gottesdienst 

19:00

Do 24.12.
Hl. Abend
Rorate    MK 06.00  
Kinderweihnacht SK 16.00
Kinderweihnacht MK 17.00 
Christmette    SK 22.00 
Christmette    MK 23.00 

Fr 25.12.
Geburt des Herrn
Eucharistiefeier SK 08.30 
Eucharistiefeier MK 10.00 

Sa 26.12.
Fest des Hl. Stefanus
Wortgottesdienst, mitgest. 
vom Stefanuskreis 

MK 10.00 

So 27.12. 
Fest der Hl. Familie
Eucharistiefeier SK 08.30 
Eucharistiefeier MK 10.00  

Do 31.12. 
Hl. Silvester I, Papst
Jahresschluss-Gottesdienst 

MK 18.00 

Regelmäßige Gottesdienste

Pfarre Fritzens
Montag und Donnerstag          19:30
1. Freitag im Monat          19:30
Samstag          19:30
Sonntag          09:30

Pfarre Volders
   

Dienstag und Donnerstag          19:30
1. Freitag im Monat          19:30
Samstag          19:00
Sonntag          09:30
       Pfarrkirche          09:30
       Volderwildbad (2. u. 4. SO)          09:30
Karlskirche Sonntag     10:30 und 18:30
Karlskirche Freitag          07:15

Pfarre Wattens
Dienstag Laurentiuskirche (LK)         08:00
Mittwoch Marienkirche (MK)         19:00

1. u. 3. Donnerstag im Monat
Haus am Kirchfeld         15:30

Freitag Haus Salurn         16:00

1. Freitag im Monat - Marienkirche   19:00
Samstag - Marienkirche                19:00

Sonntag
        Sägekirche (SK)         08:30
        Marienkirche         10:00
        Haus Salurn         10:15

Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Dezember
DI 08.12.  
Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangene Jungfrau Maria

09:30 

19:30 

Eucharistiefeier

FR 18.12.  
Versöhnungsfeier

DO 24.12.  
Heiliger Abend 
Rorate    06:00
Kinderweihnacht am Nachmittag
Keine Christmette im Volder-
wildbad   22:00
Christmette in der Pfarrkirche

23:00

Dezember
Mo 07.12. 
Vorabend des Hochfestes 
Eucharistiefeier, mitgest. von 
der Kolpingfamilie Wattens 

MK 19.00

Di 08.12. 
Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau Maria 
Festgottesdienst zum Kirchen-
patrozinium mit Abt German 
ERD, OC ist  MK   10.00

Dezember
DI 08.12.
Hochfest Maria Empfängnis 
Festgottesdienst 09.30

DO 24.12. 
Kinderweihnacht - 
Nachmittag
Hl. Abend Christmette 23:00

FR 25.12. 
Geburt des Herrn/
Weihnachten Eucharistiefeier 

09:30

SA 26.12.
Hl. Stephanus Eucharistiefeier 

09:30
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

FR 25.12.  
Geburt des Herrn – 
Weihnachten 
Eucharistiefeier  09:30

SA 26.12.  
Stephanus – Burschentag
Eucharistiefeier  09:30

DO 31.12.  
Silvester
Dankesmesse zum 
Jahresabschluss  17:00

Jänner

FR 01.01.  
Hochfest der Gottesmutter 
Maria – Neujahr
Eucharistiefeier 09:30

MI 06.01.  
Erscheinung des Herrn – 
Dreikönigsfest  
Eucharistiefeier mit den 
Sternsingern mit Weihe von 
Wasser, Salz, Kreide und 
Weihrauch 09:30

SO 10.01.
Taufe des Herrn
Eucharistiefeier  09:30

SA 23.01. 
Kein Abendgottesdienst – 
ökumenischer Gottesdienst in 
Fritzens   19:00

DO 31.12.
Silvester/
Jahresschluss-Gottesdienst 
Eucharistiefeier 17:00

Jänner

FR 01.01. 
Neujahr/
Hochfest des Gottesmutter 
Maria Eucharistiefeier 09:30

MI 06.01. 
Dreikönig/Erscheinung des 
Herrn Wortgottesdienst 09:30

SO 17.01. 
Wortgottesdienst 09:30

SA 23.01. 
Ökumenischer Gottesdienst 

19:00

Do 24.12.
Hl. Abend
Rorate    MK 06.00  
Kinderweihnacht SK 16.00
Kinderweihnacht MK 17.00 
Christmette    SK 22.00 
Christmette    MK 23.00 

Fr 25.12.
Geburt des Herrn
Eucharistiefeier SK 08.30 
Eucharistiefeier MK 10.00 

Sa 26.12.
Fest des Hl. Stefanus
Wortgottesdienst, mitgest. 
vom Stefanuskreis 

MK 10.00 

So 27.12. 
Fest der Hl. Familie
Eucharistiefeier SK 08.30 
Eucharistiefeier MK 10.00  

Do 31.12. 
Hl. Silvester I, Papst
Jahresschluss-Gottesdienst 

MK 18.00 

Regelmäßige Gottesdienste

Pfarre Fritzens
Montag und Donnerstag          19:30
1. Freitag im Monat          19:30
Samstag          19:30
Sonntag          09:30

Pfarre Volders
   

Dienstag und Donnerstag          19:30
1. Freitag im Monat          19:30
Samstag          19:00
Sonntag          09:30
       Pfarrkirche          09:30
       Volderwildbad (2. u. 4. SO)          09:30
Karlskirche Sonntag     10:30 und 18:30
Karlskirche Freitag          07:15

Pfarre Wattens
Dienstag Laurentiuskirche (LK)         08:00
Mittwoch Marienkirche (MK)         19:00

1. u. 3. Donnerstag im Monat
Haus am Kirchfeld         15:30

Freitag Haus Salurn         16:00

1. Freitag im Monat - Marienkirche   19:00
Samstag - Marienkirche                19:00

Sonntag
        Sägekirche (SK)         08:30
        Marienkirche         10:00
        Haus Salurn         10:15

Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Dezember
DI 08.12.  
Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangene Jungfrau Maria

09:30 

19:30 

Eucharistiefeier

FR 18.12.  
Versöhnungsfeier

DO 24.12.  
Heiliger Abend 
Rorate    06:00
Kinderweihnacht am Nachmittag
Keine Christmette im Volder-
wildbad   22:00
Christmette in der Pfarrkirche

23:00

Dezember
Mo 07.12. 
Vorabend des Hochfestes 
Eucharistiefeier, mitgest. von 
der Kolpingfamilie Wattens 

MK 19.00

Di 08.12. 
Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau Maria 
Festgottesdienst zum Kirchen-
patrozinium mit Abt German 
ERD, OC ist  MK   10.00

Dezember
DI 08.12.
Hochfest Maria Empfängnis 
Festgottesdienst 09.30

DO 24.12. 
Kinderweihnacht - 
Nachmittag
Hl. Abend Christmette 23:00

FR 25.12. 
Geburt des Herrn/
Weihnachten Eucharistiefeier 

09:30

SA 26.12.
Hl. Stephanus Eucharistiefeier 

09:30
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Februar

DI 02.02.
Lichtmess Eucharistiefeier – 
Lichterprozession Treffpunkt 
Schusterkapelle 19:15

SA 06.02. 
Wortgottesdienst 19:30

MI 17.02. 
Aschermittwoch 
Eucharistiefeier  19:30

SO 24.01. 
Sebastiani
Eucharistiefeier – anschl. 
Bundversammlung  09:30

Februar

DI 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen

19:30

MI 17.02.  
Aschermittwochfeier mit 
Aschenauflegnung 19:30

Jänner

Fr 01.01.
Hochfest der Gottesmutter 
Maria / Neujahr 
Eucharistiefeier SK 17.00 
Eucharistiefeier MK 19.00 

Mi 06.01. 
Dreikönig / Erscheinung 
des Herrn
Eucharistiefeier mit 
den Sternsinger SK 08.30 
Familiengottesdienst mit den 
Sternsinger MK 10.00 

Mi 20.01. 
Hl. Sebastian
Eucharistiefeier, anl. des Se-
bastianitages MK 08.30 

Februar

Di 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen  

MK 19.00 
Mi 17.02. 
Aschermittwoch
Aschermittwochsfeier mit 
Auflegung der Asche

MK 19.00 

Die Macht von Sprache und Gebärde
Es gibt 3 Möglichkeiten, um miteinander zu kom-

munizieren: die akustische Kommunikation (Laut-
sprache; z. B. deutsche Sprache), die optische 
Kommunikation (Gebärdensprache; bei Gehörlo-
sen) und die taktile Kommunikation (Lormen; bei 
Taubblinden). Mit Sprache (egal in welcher Form) 
schaffen wir Wirklichkeit. Sprache kann aufbau-
en, ermutigen, Freude schenken, etc. . Sprache 
kann aber auch niederreißen, entmutigen, Leid 
zufügen. Dabei ist es einerlei, ob es ein gespro-
chenes Wort ist, oder eine Gebärde (Geste) oder 
eine bestimmte Mimik ist. Dabei kommt es nicht 
nur darauf an, was wir mitteilen, sondern auch 
wie wir es mitteilen. Welche Stimmung bringen 
wir „hinüber“? Dabei kommt es nicht nur darauf 
an, was wird sagen, sondern auch wie wir etwas 
sagen. Während in der Lautsprache die Stimmung 
hauptsächlich durch die Stimme (laut, leise, gran-
tig, fröhlich, …) mitgeteilt wird, wird in der Gebär-
densprache die Stimmung hauptsächlich durch 
die Mimik (und Körperhaltung und Augen) mit-
geteilt. Man sagt ja bekanntlich: „Blicke können 
töten.“ Aber auch: „Ein gütiger Blick, ein freund-
liches Lächeln kann Wunder bewirken“. Und es 
gilt: Wenn wir etwas mitteilen (egal, ob in Wor-
ten oder Gebärden), soll die Liebe mitschwingen! 
Wenn wir mit Worten und Gebärden (Mimik) eine 
positive, liebende Haltung vermitteln („säen“), 
werden wir das Positive hundertfach zurückbe-
kommen („ernten“). Unsere Worte (Gebärden) 
sind wie „Steine“, die in einem See Wellen erzeu-
gen, die sich ausbreiten! Unaufhaltsam! 

Feiertagsregelung

Wie schon an den Wochenenden stehen auch an Feiertagen nur 
zwei Priester für drei Gemeinden zur Verfügung und so wird 
auch an den Feiertagen abwechselnd in den Pfarren ein Wort-

gottesdienst gefeiert. 

Zu Weihnachten, am Gründonnerstag, zu Ostern, zu Fronleich-
nam, zu Herz-Jesu, beim Kirchenpatrozinium bzw. Kirchweih-

fest wird in jeder Pfarre eine Hl. Messe gefeiert. 
Zu Ostern wird abwechselnd in den Pfarren die Auferstehungs-
feier mit dem anschließendem Osterhochamt um 5,00 Uhr früh 
beginnen. Zu Fronleichnam wird ein Priester zuerst in Volders 
die Hl. Messe feiern und danach nach Wattens fahren, um dort 
die Hl. Messe zu feiern. Die Prozession wird an beiden Orten 

vom Diakon mit Unterstützung von anderen geleitet.
Wir bitten wie schon an den Wochenenden auch am Feiertag 

um Euer Wohlwollen und Unterstützung für diese Regelungen.

Sprache beginnt aber schon im Kopf, mit der 
inneren Sprache: Das sind unsere Gedan-
ken! Unsere Gedanken prägen unsere Spra-
che und unser Verhalten. Ja, schon allein die 
Gedanken haben ihre Ausstrahlungskraft. 
Sonst wären unsere stillen Gebete wirkungs-
los. Ich bin überzeugt, dass bereits unsere 
Gedanken uns in eine positive oder negati-
ve Aura „einkleiden“. Was ist die Grundten-
denz meiner Gedanken? Liebe, Wohlwollen, 
Respekt, Achtung, Zuversicht, Dankbarkeit? 
ODER: Hass, Unmut, Unzufriedenheit, Zwei-
fel, Verachtung, Neid? – Unsere Gedanken 
beeinflussen nicht nur unser Reden und 
Handeln. Sie beeinflussen auch unseren Le-
benslauf, unsere körperliche und seelische 
Gesundheit, aber auch unsere Beziehungen 
zu unseren Mitmenschen. 

Sind wir uns der Macht unserer 
Gedanken und unserer sprachlichen 
Äußerungen, unserer Gesten und Mimik 
bewusst? Wollen wir mit unseren 
Gedanken und unseren sprachlichen 
Äußerungen unser Leben (und das 
Leben unserer Mitmenschen) zum 
„Himmel“ machen? Oder zur „Hölle“? – Es 
liegt an uns! 

Mit unseren sprachlichen Äußerungen 
können wir „Brücken“ bauen oder 
„Mauern“ bauen (bzw. „Gräben“ graben)! 

Manfred Pittracher
Gehörlosenseelsorger der Diözese 
Innsbruck
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Februar

DI 02.02.
Lichtmess Eucharistiefeier – 
Lichterprozession Treffpunkt 
Schusterkapelle 19:15

SA 06.02. 
Wortgottesdienst 19:30

MI 17.02. 
Aschermittwoch 
Eucharistiefeier  19:30

SO 24.01. 
Sebastiani
Eucharistiefeier – anschl. 
Bundversammlung  09:30

Februar

DI 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen

19:30

MI 17.02.  
Aschermittwochfeier mit 
Aschenauflegnung 19:30

Jänner

Fr 01.01.
Hochfest der Gottesmutter 
Maria / Neujahr 
Eucharistiefeier SK 17.00 
Eucharistiefeier MK 19.00 

Mi 06.01. 
Dreikönig / Erscheinung 
des Herrn
Eucharistiefeier mit 
den Sternsinger SK 08.30 
Familiengottesdienst mit den 
Sternsinger MK 10.00 

Mi 20.01. 
Hl. Sebastian
Eucharistiefeier, anl. des Se-
bastianitages MK 08.30 

Februar

Di 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen  

MK 19.00 
Mi 17.02. 
Aschermittwoch
Aschermittwochsfeier mit 
Auflegung der Asche

MK 19.00 

Die Macht von Sprache und Gebärde
Es gibt 3 Möglichkeiten, um miteinander zu kom-

munizieren: die akustische Kommunikation (Laut-
sprache; z. B. deutsche Sprache), die optische 
Kommunikation (Gebärdensprache; bei Gehörlo-
sen) und die taktile Kommunikation (Lormen; bei 
Taubblinden). Mit Sprache (egal in welcher Form) 
schaffen wir Wirklichkeit. Sprache kann aufbau-
en, ermutigen, Freude schenken, etc. . Sprache 
kann aber auch niederreißen, entmutigen, Leid 
zufügen. Dabei ist es einerlei, ob es ein gespro-
chenes Wort ist, oder eine Gebärde (Geste) oder 
eine bestimmte Mimik ist. Dabei kommt es nicht 
nur darauf an, was wir mitteilen, sondern auch 
wie wir es mitteilen. Welche Stimmung bringen 
wir „hinüber“? Dabei kommt es nicht nur darauf 
an, was wird sagen, sondern auch wie wir etwas 
sagen. Während in der Lautsprache die Stimmung 
hauptsächlich durch die Stimme (laut, leise, gran-
tig, fröhlich, …) mitgeteilt wird, wird in der Gebär-
densprache die Stimmung hauptsächlich durch 
die Mimik (und Körperhaltung und Augen) mit-
geteilt. Man sagt ja bekanntlich: „Blicke können 
töten.“ Aber auch: „Ein gütiger Blick, ein freund-
liches Lächeln kann Wunder bewirken“. Und es 
gilt: Wenn wir etwas mitteilen (egal, ob in Wor-
ten oder Gebärden), soll die Liebe mitschwingen! 
Wenn wir mit Worten und Gebärden (Mimik) eine 
positive, liebende Haltung vermitteln („säen“), 
werden wir das Positive hundertfach zurückbe-
kommen („ernten“). Unsere Worte (Gebärden) 
sind wie „Steine“, die in einem See Wellen erzeu-
gen, die sich ausbreiten! Unaufhaltsam! 

Feiertagsregelung

Wie schon an den Wochenenden stehen auch an Feiertagen nur 
zwei Priester für drei Gemeinden zur Verfügung und so wird 
auch an den Feiertagen abwechselnd in den Pfarren ein Wort-

gottesdienst gefeiert. 

Zu Weihnachten, am Gründonnerstag, zu Ostern, zu Fronleich-
nam, zu Herz-Jesu, beim Kirchenpatrozinium bzw. Kirchweih-

fest wird in jeder Pfarre eine Hl. Messe gefeiert. 
Zu Ostern wird abwechselnd in den Pfarren die Auferstehungs-
feier mit dem anschließendem Osterhochamt um 5,00 Uhr früh 
beginnen. Zu Fronleichnam wird ein Priester zuerst in Volders 
die Hl. Messe feiern und danach nach Wattens fahren, um dort 
die Hl. Messe zu feiern. Die Prozession wird an beiden Orten 

vom Diakon mit Unterstützung von anderen geleitet.
Wir bitten wie schon an den Wochenenden auch am Feiertag 

um Euer Wohlwollen und Unterstützung für diese Regelungen.

Sprache beginnt aber schon im Kopf, mit der 
inneren Sprache: Das sind unsere Gedan-
ken! Unsere Gedanken prägen unsere Spra-
che und unser Verhalten. Ja, schon allein die 
Gedanken haben ihre Ausstrahlungskraft. 
Sonst wären unsere stillen Gebete wirkungs-
los. Ich bin überzeugt, dass bereits unsere 
Gedanken uns in eine positive oder negati-
ve Aura „einkleiden“. Was ist die Grundten-
denz meiner Gedanken? Liebe, Wohlwollen, 
Respekt, Achtung, Zuversicht, Dankbarkeit? 
ODER: Hass, Unmut, Unzufriedenheit, Zwei-
fel, Verachtung, Neid? – Unsere Gedanken 
beeinflussen nicht nur unser Reden und 
Handeln. Sie beeinflussen auch unseren Le-
benslauf, unsere körperliche und seelische 
Gesundheit, aber auch unsere Beziehungen 
zu unseren Mitmenschen. 

Sind wir uns der Macht unserer 
Gedanken und unserer sprachlichen 
Äußerungen, unserer Gesten und Mimik 
bewusst? Wollen wir mit unseren 
Gedanken und unseren sprachlichen 
Äußerungen unser Leben (und das 
Leben unserer Mitmenschen) zum 
„Himmel“ machen? Oder zur „Hölle“? – Es 
liegt an uns! 

Mit unseren sprachlichen Äußerungen 
können wir „Brücken“ bauen oder 
„Mauern“ bauen (bzw. „Gräben“ graben)! 

Manfred Pittracher
Gehörlosenseelsorger der Diözese 
Innsbruck
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Februar

DI 02.02.
Lichtmess Eucharistiefeier – 
Lichterprozession Treffpunkt 
Schusterkapelle 19:15

SA 06.02. 
Wortgottesdienst 19:30

MI 17.02. 
Aschermittwoch 
Eucharistiefeier  19:30

SO 24.01. 
Sebastiani
Eucharistiefeier – anschl. 
Bundversammlung  09:30

Februar

DI 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen

19:30

MI 17.02.  
Aschermittwochfeier mit 
Aschenauflegnung 19:30

Jänner

Fr 01.01.
Hochfest der Gottesmutter 
Maria / Neujahr 
Eucharistiefeier SK 17.00 
Eucharistiefeier MK 19.00 

Mi 06.01. 
Dreikönig / Erscheinung 
des Herrn
Eucharistiefeier mit 
den Sternsinger SK 08.30 
Familiengottesdienst mit den 
Sternsinger MK 10.00 

Mi 20.01. 
Hl. Sebastian
Eucharistiefeier, anl. des Se-
bastianitages MK 08.30 

Februar

Di 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen  

MK 19.00 
Mi 17.02. 
Aschermittwoch
Aschermittwochsfeier mit 
Auflegung der Asche

MK 19.00 

Die Macht von Sprache und Gebärde
Es gibt 3 Möglichkeiten, um miteinander zu kom-

munizieren: die akustische Kommunikation (Laut-
sprache; z. B. deutsche Sprache), die optische 
Kommunikation (Gebärdensprache; bei Gehörlo-
sen) und die taktile Kommunikation (Lormen; bei 
Taubblinden). Mit Sprache (egal in welcher Form) 
schaffen wir Wirklichkeit. Sprache kann aufbau-
en, ermutigen, Freude schenken, etc. . Sprache 
kann aber auch niederreißen, entmutigen, Leid 
zufügen. Dabei ist es einerlei, ob es ein gespro-
chenes Wort ist, oder eine Gebärde (Geste) oder 
eine bestimmte Mimik ist. Dabei kommt es nicht 
nur darauf an, was wir mitteilen, sondern auch 
wie wir es mitteilen. Welche Stimmung bringen 
wir „hinüber“? Dabei kommt es nicht nur darauf 
an, was wird sagen, sondern auch wie wir etwas 
sagen. Während in der Lautsprache die Stimmung 
hauptsächlich durch die Stimme (laut, leise, gran-
tig, fröhlich, …) mitgeteilt wird, wird in der Gebär-
densprache die Stimmung hauptsächlich durch 
die Mimik (und Körperhaltung und Augen) mit-
geteilt. Man sagt ja bekanntlich: „Blicke können 
töten.“ Aber auch: „Ein gütiger Blick, ein freund-
liches Lächeln kann Wunder bewirken“. Und es 
gilt: Wenn wir etwas mitteilen (egal, ob in Wor-
ten oder Gebärden), soll die Liebe mitschwingen! 
Wenn wir mit Worten und Gebärden (Mimik) eine 
positive, liebende Haltung vermitteln („säen“), 
werden wir das Positive hundertfach zurückbe-
kommen („ernten“). Unsere Worte (Gebärden) 
sind wie „Steine“, die in einem See Wellen erzeu-
gen, die sich ausbreiten! Unaufhaltsam! 

Feiertagsregelung

Wie schon an den Wochenenden stehen auch an Feiertagen nur 
zwei Priester für drei Gemeinden zur Verfügung und so wird 
auch an den Feiertagen abwechselnd in den Pfarren ein Wort-

gottesdienst gefeiert. 

Zu Weihnachten, am Gründonnerstag, zu Ostern, zu Fronleich-
nam, zu Herz-Jesu, beim Kirchenpatrozinium bzw. Kirchweih-

fest wird in jeder Pfarre eine Hl. Messe gefeiert. 
Zu Ostern wird abwechselnd in den Pfarren die Auferstehungs-
feier mit dem anschließendem Osterhochamt um 5,00 Uhr früh 
beginnen. Zu Fronleichnam wird ein Priester zuerst in Volders 
die Hl. Messe feiern und danach nach Wattens fahren, um dort 
die Hl. Messe zu feiern. Die Prozession wird an beiden Orten 

vom Diakon mit Unterstützung von anderen geleitet.
Wir bitten wie schon an den Wochenenden auch am Feiertag 

um Euer Wohlwollen und Unterstützung für diese Regelungen.

Sprache beginnt aber schon im Kopf, mit der 
inneren Sprache: Das sind unsere Gedan-
ken! Unsere Gedanken prägen unsere Spra-
che und unser Verhalten. Ja, schon allein die 
Gedanken haben ihre Ausstrahlungskraft. 
Sonst wären unsere stillen Gebete wirkungs-
los. Ich bin überzeugt, dass bereits unsere 
Gedanken uns in eine positive oder negati-
ve Aura „einkleiden“. Was ist die Grundten-
denz meiner Gedanken? Liebe, Wohlwollen, 
Respekt, Achtung, Zuversicht, Dankbarkeit? 
ODER: Hass, Unmut, Unzufriedenheit, Zwei-
fel, Verachtung, Neid? – Unsere Gedanken 
beeinflussen nicht nur unser Reden und 
Handeln. Sie beeinflussen auch unseren Le-
benslauf, unsere körperliche und seelische 
Gesundheit, aber auch unsere Beziehungen 
zu unseren Mitmenschen. 

Sind wir uns der Macht unserer 
Gedanken und unserer sprachlichen 
Äußerungen, unserer Gesten und Mimik 
bewusst? Wollen wir mit unseren 
Gedanken und unseren sprachlichen 
Äußerungen unser Leben (und das 
Leben unserer Mitmenschen) zum 
„Himmel“ machen? Oder zur „Hölle“? – Es 
liegt an uns! 

Mit unseren sprachlichen Äußerungen 
können wir „Brücken“ bauen oder 
„Mauern“ bauen (bzw. „Gräben“ graben)! 

Manfred Pittracher
Gehörlosenseelsorger der Diözese 
Innsbruck
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Fritzens

Besondere Gottesdienste

Volders Wattens

Februar

DI 02.02.
Lichtmess Eucharistiefeier – 
Lichterprozession Treffpunkt 
Schusterkapelle 19:15

SA 06.02. 
Wortgottesdienst 19:30

MI 17.02. 
Aschermittwoch 
Eucharistiefeier  19:30

SO 24.01. 
Sebastiani
Eucharistiefeier – anschl. 
Bundversammlung  09:30

Februar

DI 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen

19:30

MI 17.02.  
Aschermittwochfeier mit 
Aschenauflegnung 19:30

Jänner

Fr 01.01.
Hochfest der Gottesmutter 
Maria / Neujahr 
Eucharistiefeier SK 17.00 
Eucharistiefeier MK 19.00 

Mi 06.01. 
Dreikönig / Erscheinung 
des Herrn
Eucharistiefeier mit 
den Sternsinger SK 08.30 
Familiengottesdienst mit den 
Sternsinger MK 10.00 

Mi 20.01. 
Hl. Sebastian
Eucharistiefeier, anl. des Se-
bastianitages MK 08.30 

Februar

Di 02.02.
Maria Lichtmess
Eucharistiefeier mit Kerzen-
weihe und Blasiussegen  

MK 19.00 
Mi 17.02. 
Aschermittwoch
Aschermittwochsfeier mit 
Auflegung der Asche

MK 19.00 

Die Macht von Sprache und Gebärde
Es gibt 3 Möglichkeiten, um miteinander zu kom-

munizieren: die akustische Kommunikation (Laut-
sprache; z. B. deutsche Sprache), die optische 
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Wörter sind das Fundament, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Mit ihnen
können wir uns anderen Menschen mitteilen, durch Sprache und Schrift. Wörter hel-
fen uns unsere Kommunikation miteinander zu vereinfachen, denn wir alle kennen 

dieselben Worte, wir verstehen einander. Aber ist das wirklich so? 

Würden wir alle das gleiche Buch lesen hätten wir auch alle denselben Inhalt, dieselbe Geschichte vor 
uns. Wir glauben in den Kopf des Autoren eintauchen zu können, ihn zu verstehen, dass er uns ganz und 
gar in seine Geschichte einlässt. Doch das kann er gar nicht. Er meint seine Geschichte anders als wir sie 
verstehen. Denn jeder von uns nimmt seine Geschichte anders wahr. Wir lesen jedes Wort voreingenom-

men. Wir assoziieren alle andere Gedanken und Erinnerungen mit verschiedenen Worten. 

Und das gilt nicht nur für Geschriebenes. Genauso wichtig wie in einem Brief die richtigen Wörter zu 
wählen, passend zum Empfänger des Briefes, ist es auch im direkten Gespräch auf seine Wortwahl zu ach-
ten. Man kann nie wissen wie das Gegenüber eine bestimme Sprache, bestimmte Wörter aufnimmt und 

darüber sollte man sich im Klaren sein. 

Wörter sind wertvoll und mächtig und diese Macht wird vielleicht oft unterschätzt. Sowohl im Positiven 
als auch im Negativen. Wörter können mehr verletzen als Taten, negative Sätze können uns ein Leben lang 

verfolgen. Doch genauso ist es mit den positiven. Ein einfaches, ehrliches – jedoch wohlbedacht formu-
liertes Kompliment, kann den Tag eines Menschen um ein Vielfaches besser machen. 

Warum tragen wir nicht dazu bei und nutzen unsere Sprache bewusst ein wenig mehr, um mit unseren 
Mitmenschen die positiven Dinge im Leben zu teilen?

Mira Krenn
Pfarrjugendleiterin

Macht des Wortes aus der Sicht einer Wortliebenden Bewusste Kommunikation

Worte prägen das Leben von uns Menschen, sie sind ein starkes Mittel unsere Gedanken und Gefühle

zum Ausdruck zu bringen, uns mit unserem Gegenüber zu verbinden oder uns abzugrenzen. Wir können 
mit Worten jemandem Wissen vermitteln, aber auch unser tiefstes Inneres preis geben oder uns nachhal-
tig verletzen, bis hin zu Traumatisierungen bewirken. Ob das, was wir sagen wollen, auch beim Gegenüber 
ankommt, ist abhängig von gegenseitigem Mitgefühl aber auch von der Geschichte, die unser Weltbild 
geprägt hat. Wenn jemand früher nur geschimpft und getadelt wurde, wird er sich auch meist geschimpft 
und getadelt fühlen. Dann ist besondere Achtsamkeit geboten, wenn Kommunikation gelingen soll. 
Bewusstsein über die Wirkung von Worten gibt den Worten ihre Kraft. Worte können mehr verletzen als 
körperliche Gewalt es zu tun vermag. Sie können beschämen bis ins tiefste Innere, jemandem das Gefühl 
lebensunwert zu sein vermitteln, aber auch genau das Gegenteil bewirken. Aufbauende, stärkende Worte 
können trösten und beruhigen, jemandem das Gefühl vermitteln wertvoll und wichtig zu sein. Dann 
können sich die kommunizierenden Personen über Worte tief verbunden fühlen. Die Wirkung von Worten 
ist in großem Maß abhängig von der Absicht, die dahinter steht. Bewusstheit und gute, liebevolle Absicht 
sind die wesentlichen Einflussfaktoren für eine gelungene Kommunikation -  für die positive Wirkung von 
Worten. Bewußtes Sprechen, aber auch bewußtes Hören können die Wirkung von Worten beeinflussen. 
Auch der Hörende kann die Wirkung von Worten verändern, indem ihm/ihr bewußt ist, dass kränkende 
Worte meist von einer verletzten Person kommen. Die Verantwortung liegt somit bei der sprechenden 
aber auch bei der hörenden Person. Letztlich sind es menschliche Grundbedürfnisse, die unsere Kom-
munikation prägen. Fühlen wir uns „ganz“ gehört, gesehen, angenommen, ernst genommen und be-jaht 
in unserem So-sein, entfalten Worte eine positive Wirkung. Dann fühlt sich Kommunikation sinnvoll an. 
Aneinander vorbeireden, ohne aufeinander einzugehen frustriert menschliche Grundbedürfnisse und 
führt zu negativen verteidigenden Reaktionen. Manchmal kann Zuhören bzw. Schweigen mehr bewirken 
als tausend Worte. In einer friedvollen Absicht zu schweigen und zuzuhören, anstatt unbedingt die richti-
gen Worte zu finden, sind oft der Weg zu echtem Verständnis. Einfach nur zuhören, anstatt unbedingt die 
richtigen Ratschläge zu erteilen - unter dem Motto „ein Ratschlag ist auch nur ein Schlag“ versus „Fragen 
statt sagen“ - kann oft mehr bewirken. So können menschliche Grundbedürfnisse nach „gehört“ werden 
beziehungsweise „sich in seinem So-sein angenommen fühlen“ gestillt und gestärkt werden.

Dr. Gudrun Rosenberger Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
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Kinderkirche
Mittlerweile ist unsere Kinderkirche „KIKI“ allen in der Pfarre ein Begriff, und wohl jeder verbindet 
damit in erster Linie Freude, Fröhlichkeit, Lachen, Singen, und allerhand Kreatives rund um die 
Vermittlung unseres Glaubens an die Jüngsten in unserer Gemeinde! 

Von vielen Heiligen und deren Taten, von Jesus und seinen Erlebnis-
sen und von allerhand Ritualen in der Kirche haben wir schon erzählen 
können, mit allen Sinnen dürfen die Kinder den Geschichten folgen, 
singen, tanzen, gestalten und so die Gemeinschaft im Glauben er-
leben. Zuletzt durften wir unsere KIKI bei herrlichem Sonnenschein 
im Naturpark in der frischen Luft feiern, im Gedenken an den Hl. 
Franz von Assisi, dem ja die Natur in all ihren Erscheinungsformen 
so sehr am Herzen lag. Voller Dankbarkeit und Demut betrach-
teten wir diesmal besonders auch die ganz kleinen Geschöpfe, 
bestaunten die Schönheit der Pflanzen und Tiere und feierten so 
einen ganz besonderen Gottesdienst mit vielen jungen Familien, 
denen wir für ihren Besuch herzlich danken möchten!

Ja, Kinderkirche lebt von der Lebendigkeit der Kinder, ihrem 
Lachen, ihrem Mitsingen, ihrem fröhlichen Herumspringen und 
Tanzen, vor allem aber vom Miteinander. Und dieses Miteinan-
der ist in dieser Zeit vorerst leider kaum mehr zu ermöglichen. 
So haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Kinder-
kirche bis auf weiteres ruhen zu lassen, bis ein gemeinsames Feiern wieder gefahrlos 
und unbeschwert möglich ist. Bleibt alle gesund und behaltet uns im Herzen, bis wir euch wieder 
zu uns einladen dürfen.

Euer KiKi Team, Inge, Rita, Nicole und Alexandra
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Wir starteten dieses Mini-Jahr voller Power mit einem Spielenachmittag und anschließender Gril-
lerei im Pfarrgarten. Um die Gemeinschaft zu beleben und den Zusammenhalt in der Gruppe zu 
stärken, schafften wir es zu Beginn des Jahres den Erlebnispark im Pillerseetal zu besuchen. 
Etliche Achterbahn- und Karussellfahrten sorgten nicht nur für ausgelassene Stimmung, sondern 

auch für einen unbeschwerten Nachmittag inmitten dieser un-
gewöhnlichen Zeit rund um Covid-19. 

Diesbezüglich müssen die Gruppenstunden im November lei-
der aussetzen, werden aber durch die DigiMini (digitale Mini- 
stunde) vorübergehend ersetzt. 

Eure Magdalena

Start ins neue Mini-Jahr 
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Friedenslicht, Spiel und Gemeinschaft

Am 21. September starteten wir wieder mit den Gruppenstunden. 
Einige neue Gesichter konnten wir in unserer Gemeinschaft begrüßen. 

Im aktuellen Pfadfinderjahr sind die Zeiten: 
• Wölflinge (6-10 Jahre): Montag, 17:30 bis 19:00
• Guides/Späher (10-13 Jahre): Dienstag, 18:30 bis 20:00
• Caravelles/Explorer (13-16 Jahre): Mittwoch, 20:00 bis 21:30
• Ranger/Rover (16-20 Jahre): Donnerstag, 20:00 bis 21:30
• Altpfadfinder-Mitarbeiter (ab 20 Jahren): Freitag, ab 20 Uhr.

Neue Gesichter sind herzlich willkommen. Bitte an wetterfeste und warme  
Kleidung denken, weil wir viel Zeit im Freien verbringen. Mund-Nasen-
Schutz nicht vergessen. Bei den Jüngeren stehen Spielen, Gemeinschaft 
und Abenteuer im Zentrum. Wenn keine Gruppenstunden möglich sind 
bieten wir Online-Aktivitäten und Ideen für zu Hause.

Am 23. Dezember verteilt die Pfadfindergruppe Wat-
tens wieder das Friedenslicht zwischen 

14.00 und 18.00 Uhr bei der Laurentiuskirche. 
Aktuelle Infos findet ihr auf der 

Facebookseite und auf Instagram.
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Aktuelle Information zur Erstkommunion 2020 und 2021:
Das Fest der Erstkommunion wird von nun an immer erst in der 3. Klasse 
gefeiert. Wir wollen uns mehr Zeit für die Vorbereitung der Erstkommu-
nion nehmen und diese Vorbereitung auf zwei Schuljahre aufteilen. Das 
entlastet auch die Familien, weil dann nicht so viele Termine innerhalb 
eines Schuljahres sein werden.
In welchem Umfang wir heuer die Vorbereitung durchführen können, 
hängt von der Entwicklung der COVID-19 Situation ab.
Die Erstkommunion für die 3. Klassen wird in irgendeiner Form, idealer- 
weise am 18.4.2021, gefeiert werden.

Die Kinder, die jetzt die 2. Klasse besuchen, 
werden die Erstkommunion 

im Frühjahr 2022 feiern.

Euer Erstkommunion-Team

Firmung 2020/21
Dieses Jahr ist vieles anders. Neben dem Corona-Virus, welcher von unserer Ge-
meinschaft enorme Disziplin, Geduld und Flexibilität abverlangt, hat es auch in der 
Firmvorbereitung einige Veränderungen gegeben. Das kommende Jahr können die 
Firmlinge kleine liturgische Dienste übernehmen und dürfen sich während des Jahres 
an verschiedenen pfarrlichen Projekten beteiligen. Die inhaltliche, verpflichtende Vorbereitung wird 
vom Firmteam geplant und in der Pfarre durchgeführt. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, ste-
hen auch gemeinsame Gottesdienste am Programm. Eltern und Paten sind aufgerufen bei einzelnen 
Veranstaltungen mitzuhelfen und ihre Kinder auf dem Weg zur Firmung zu begleiten. 

Weitere Informationen erhalten Sie über folgenden link:   https://youtu.be/rfr_F-9LCNU

Aufgrund der derzeitigen Situation rund um den Corona-Virus bitten wir die Firmlinge und Eltern um 
Verständnis, wenn einige Veranstaltungen nicht so stattfinden können wie geplant. Wir bemühen uns 
stets, Sie so schnell wie möglich über neue Maßnahmen zu informieren. Wir bitten Sie auch, selbst-
ständig und regelmäßig auf der Homepage der Pfarre Wattens nachzusehen. 

Termine: 
Sa, 23.1.2021 16:30-18:30 Uhr im Pfarrsaal
Sa, 6.2.2021 16:30-18:30 Uhr im Pfarrsaal
Sa, 6.3.2021 16:30-18:30 Uhr im Pfarrsaal 
Sa, 24.4.2021 16:30-18:30 Uhr im Pfarrsaal

Alle Vorbereitungsnachmittage schließen mit einem 
gemeinsamen Gottesdienst um 19:00 Uhr ab

 
Firmung: Sa. 29.5.2021 17:00 Uhr in der Marienkirche
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STERNSINGEN 2021

Liebe Pfarrgemeinde!

Leider wird die Sternsingeraktion in der gewohnten Form im Jänner 2021 nicht stattfinden können. 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Sternsinger heuer in Wattenberg, Vögelsberg und 
Wattens nicht von Haus zu Haus ziehen.
Da jedoch die Spenden trotzdem dringend benötigt werden, haben wir diesem Pfarrblatt  ein 
Flugblatt über das Spendenprojekt mit einem Erlagschein beigelegt. Es betrifft Bauern- und 
Fischereifamilien in Südindien, die besonders jetzt in der Corona-Krise noch mehr unter Nah-
rungsmangel leiden. Wir bitten daher um eure Spende, die auch direkt auf der Homepage  
dka.at/sternsingen/projekte2021 geleistet werden kann. In der Zeit vom 1.  bis zum 10. Jänner  
liegen in der Marienkirche und in der Laurentiuskirche Tür-Aufkleberleisten mit Aufschrift 
20-C+M+B-21 zur Abholung auf. Wir bitten, von dieser Gelegenheit Gebrauch zu machen.

Detailliert über Sternsingen in unserem Pfarrgebiet
Sternsingen in Wattenberg
Für alle, die die Sternsinger auch am Wattenberg „live“ erle-
ben möchten, besteht die Möglichkeit dazu am Samstag, 2.1. 
und Sonntag, 3.1.2021 jeweils um 16:00Uhr im Veranstal-
tungssaal der Gemeinde Wattenberg. 

Sternsingen in Wattens/Vögelberg
Sofern die Coronalage es zulässt, ist geplant, in der Zeit vom 
2.  bis zum 5. Jänner 2021 die Sternsinger in der Marienkir-
che auftreten zu lassen. An jedem Tag soll um 16.00 Uhr 
eine ca. 15 minütige Feier in der Marienkirchen stattfinden, 
wo eine Sternsingergruppe Spruch und Lied vorträgt. 

Auch bei den Gottesdiensten am 6. Jänner werden die 
Sternsinger zu sehen sein. Wir hoffen, dass sich dieses 
Vorhaben realisieren lässt. Die Bevölkerung wird rechtzei-
tig durch Plakate und Ansagen bei den Gottesdiensten informiert. 
Wir bitten bereits jetzt darum, die geltenden „Corona-Maßnahmen“ – Abstand, Mund-Nasen-
Schutz, zugewiesener Sitzplatz usw. – immer einzuhalten.

Die Kontodaten für die Spende lauten:
DREIKÖNIGSAKTION DER KATHOLISCHEN JUNGSCHAR INNSBRUCK

IBAN AT50 1600 0001 0014 3801          BIC BTVAAT22 
Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung!

Ihre,
Toni Geißler für Wattenberg
Greti Schifferer für Vögelsberg
Gabi Pollmann für Wattens

PS: Änderungen aufgrund von neuen Bestimmungen vorbehalten
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Nacht der Tausend Lichter 2020 – Rückblick

Am 31.10.2020 hat auch heuer wieder die Nacht der Tausend Lichter in der 
Marienkirche stattgefunden. Aufgrund der Corona – Maßnahmen musste sie 
heuer allerdings ein wenig abgewandelt werden. Reduziert auf das worauf 

es ankommt, nämlich den Kerzenschein, 
dem gemeinsamen Besinnen und der Ruhe 
im Inneren der Kirche, war die Nacht der 
Tausend Lichter auch dieses Jahr ein voller 
Erfolg. Die Pfarrjugend  Wattens/Watten-
berg möchte sich bei den vielen Besuche-
rinnen und Besuchern bedanken, die sich 
alle diszipliniert an die Maßnahmen gehalten und somit 
unsere Arbeit sehr erleichtert haben, so dass auch wir mit ih-
nen diesen Abend als ruhiges, besinnliches Ereignis erleben 
konnten. Auch für die freiwilligen Spenden möchten wir uns 
bedanken. Nicht außer Acht lassen möchten wir unsere vie-
len Helferinnen und Helfer, ohne die so eine Veranstaltung 
gar nicht erst möglich wäre. 

Vielen Dank! Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!

SEBASTIANIBRUDERSCHAFT 
WATTENS - WATTENBERG

gegr. 1704

Einladung
Der Vorstand der Sebastianibruderschaft Wattens - Wattenberg

lädt herzlich zur 

Festmesse am MITTWOCH, 
den 20. Jän.2021 um 8:30 h

 in der MARIENKIRCHE, Wattens
ein. Auf Grund der Coronabeschränkungen muss die Festmesse 2021 in der Marienkirche 

gefeiert werden. Ob die anschließende Festversammlung stattfinden kann, 
steht noch nicht fest. Wir werden die Mitglieder der Bruderschaft rechtzeitig informieren.  

       Überegger Erich
       Brudermeister
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Workshops in der Pfarre Wattens

Vor 2 Jahren hatten wir in Wattens mit einer bunten Mischung an Menschen gestartet und uns 
über den Status der Pfarre ausgetauscht. Für unseren Pfarrer war dies interessant, weil er einen 
Einblick in das Geschehen der Pfarre bekam. Die ersten beiden dieser Visionen wollen wir nun auf 
den Weg bringen: Kommunikation + Talente

„Man kann nicht nicht kommunizieren“
Wir kommunizieren auch in der Pfarre immer, manchmal beschränkt sich dies auf die alther- 
gebrachten Kommunikationswege. Die Mitteilungen am Ende der Messen, die Gottesdienst- 
ordnung, die Anschlagtafeln in Wattens und das Pfarrblatt. Die neuen Medien, wie Facebook, 
Instagram und YouTube sind noch nicht konstant in Verwendung. Vor einiger Zeit – im Pfarrblatt 
– hatte ich aufgerufen zur Mitarbeit. Heute wieder. Wer möchte sich mit 5-10 Stunden einbringen 
zur Konzeption für die Pfarre Wattens? Am besten sollte es jemand aus dem Bereich PR oder 
Öffentlichkeitsarbeit sein (Online und Offline). Die Mindmap soll einerseits umfangreicher werden, 
andererseits auch genauer.

Religion braucht Öffentlichkeit*

Anfang September ist österreichweit die Kampagne „Ich glaube – Ja“ 
gestartet, mit der auf die Bedeutung von zeitgemäßem Religionsun-
terreicht aufmerksam gemacht werden soll. Religionsunterricht will 
junge Menschen ermutigen und befähigen, sich mit verschiedenen 
Weltanschauungen kritisch auseinanderzusetzen, zu hinterfragen, 
Position zu beziehen und sich mit Überzeugung in unsere Gesell-
schaft einbringen zu wollen.
Religionsunterricht in den Schulen findet in einem öffentlichen Raum statt. Religionspädagogeninnen, 
Lehrpläne und Schulbücher … sie müssen sich an Verfassung und Gesetzen messen lassen. Wie in 
jedem Unterricht werden auch im Religionsunterricht Schwerpunkte gesetzt, fließen eigene Einstellun-
gen ein. Aber er schafft auch genau den Raum, der nicht nur das Eine vorgibt und Anderes ausschließt. 
Im privaten Bereich mag es anders aussehen.
Angesichts der drängenden Fragen unserer Zeit - wie Demokratie, Meinungsfreiheit, Umweltschutz 
oder Solidarität – wir brauchen kritische junge Menschen. Solche, die es gelernt haben, sich mit  
(ihrer) Religion auseinanderzusetzen und die Sprache der Kirche mit ihren eigenen Worten und  
Ansichten neu zu beleben. So weit ist alles voneinander mitunter gar nicht entfernt.
Aktuell sehen wir uns gezwungen, uns abzuschotten, Kontakte zu meiden, auf Abstand zu gehen. 
Staat, Gesellschaft und Kirche müssen Verschiedenheit leben. Daraus erwächst die Chance für echtes 
Miteinander. Nutzen wir diese Chance!

Rita Steinlechner, KIKI - Wattens

 (*Maria Plankensteiner-Spiegel, Schulamtsleiterin der Diözese Innsbruck, im Interview mit Die Tiroler 
basics No. 464 vom 11.09.2020. Versuch einer Zusammenfassung.)
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„Niemand weiß, was er kann, bevor er es tut“
Um die Tätigkeiten in der Pfarre genauer zu beschreiben haben wir bereits einige Stellenbeschrei-
bungen ausformuliert. Ich finde es sehr hilfreich, wenn die Aufgaben klar formuliert sind. Im nächs-
ten Schritt können wir dann die Menschen in unserer Pfarre in Wattens und Wattenberg damit 
ansprechen.

Ja… es ist so, dass es immer weniger Menschen gibt, die sich ehrenamtlich und freiwillig für die 
Gemeinschaft einbringen wollen. Es ist viel feiner, wenn man einfach sein Leben selber bestim-
men kann und sich nicht festlegen muss auf Tätigkeiten in der Gemeinschaft.

Nein… ich finde mich nicht damit ab. Ich weiß, dass Du hier eine Aufgabe findest. Unsere Pfarre 
Wattens ist eine sehr große Pfarre mit etwa 7.000 Katholiken in Wattens und Wattenberg. Du bist 
ist ein Zahnrad in der Uhr, das unsere Pfarre ausmacht. Genau Du bist auch wichtig für unsere 
Pfarre. Ich freue mich über einen Menschen, der sich 2 Stunden im Jahr für die Pfarre einbringen 
will, z.b. für die Mitarbeit bei der Adventkranzweihe, Kinderweihnacht. Genauso freue ich mich 
über 2 Stunden in der Woche, die jemand für die wichtige Mesnertätigkeit aufwenden möchte. 

Auf der Website und auch auf anderen Wegen findest Du die ersten Stellenbeschreibungen. An 
den weiteren kannst Du gerne mitarbeiten, oder einfach eine Aufgabe auswählen! Melde Dich 
gerne bei mir, wenn Du unsere Pfarre Wattens mitgestalten willst.

Gerald Gunsch, PGR - Obmann
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Absage Adventbasar 
„Frauen helfen“ 2020

Das Team um den Adventbasar „Frauen helfen“ hat sich wegen der Unsicherheiten im Zusammen-
hang mit der Covid19-Entwicklung nach reiflichen Überlegungen entschieden, 
den für heuer geplanten Adventbasar leider abzusagen.

Für 2021 ist diese Veranstaltung wieder geplant 
und das Team bittet alle bisherigen Besucher/Un-
terstützer weiterhin dem Basar die Treue zu halten 
und wünscht einen besinnlichen Advent und vor 
allem Gesundheit.

Im Namen des Teams Brigitte Hintringer 

Neue Menschen und Medien

Aus privaten Gründen wechselte die bisherige Büchereileiterin Susanne Parzer beruflich nach 
Innsbruck. Im Oktober übernahmen Philipp Lehar und Conny Möhring die Leitung der Bücherei. 
„Wir wollen Bewährtes beibehalten und neue Akzente setzen“, meinten beide zum Start ihrer neu-
en Aufgabe.
 
In den letzten Wochen und Monaten haben wir wieder viele neue Bücher, Tonies und Zeitschriften 
angekauft. Neu im Angebot ist das Kinderwissensmagazin GEOlino. 

Aktuell warten viele Weihnachts- und Adventbücher auf „Leseratten“.
Drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen legten ihre teils über sehr viele Jahre ausgeübte Aufgabe 
zurück. Ein großes Danke an Ria Bernardi, Sabine Moser und Anna Wieselthaler. Wir wünschen 
euch alles Gute für euren weiteren Lebensweg. 

Ein Buchtipp für Kinder im Advent: „Der kleine Engel ist mein 
Freund“. Das handliche kleine Buch erzählt auf farbigen 
Kartonseiten vom Schutzengel.  

Das Team der Bücherei Wattens 
freut sich auf euren Besuch.

Mit Zuversicht sieht die Pfarre dem Weihnachtsfest entgegen und hofft, dass die KINDERWEIHNACHT am 24.12.2020 um 17 Uhr in der Marienkirchegefeiert werden kann  -  allerdings mit deutlich begrenzter Besucherzahl!

!!!
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und Vergelt‘s Gott

 Isabella und Herbert Öfner, sowie Hannes Erler für 
die Organisation der Errichtung des Gedenksteines 
bei der Laurentiuskirche

  der Rettenberger Schützenkompanie für den 
Herbst-Heckenschnitt im Garten um die Marienkir-
che

  der Fa. Frischmann für den Beitrag zur Erhaltung 
der Padauner Hütte

  der Fa. Stocker für ihre Kohlenspende für die 
Padauner Hütte

  der Pfarrjugend und den Ministranten Wattens- 
Wattenberg unter der Leitung von Manuel Höltl und 
Mira Krenn für die Planung und Durchführung der 
Aktion „Nacht der 1000 Lichter“ in der Marienkirche

  der Fa. Tauber für die Spende der Adventkränze 
für die Laurentius- und Marienkirche

  Gerhard Unterberger, Johann Angerer und Erich 
Überegger für das Aufstellen der Krippe in der 
Taufkapelle in der Marienkirche

  der Marktgemeinde Wattens für die Organisa- 
tion des Christbaumes für die Marienkirche, und 
der Rettenberger Schützenkompanie, sowie 
Mesner Josef Möstl für die Aufstellung des 
Christbaumes 

  Sonja Haim, Elisabeth Zingerle, Isabella Öfner 
und Helmuth Trutschnig für das Richten der 
Weihnachtsgestecke für die Marienkirche

Danke

Bei Bedarf holen wir gehbehinderte Senioren mit dem Auto von zu Hause ab und bringen sie zurück. 
Bitte bis zum Abend des Vortages melden bei Theresia Stocker, Tel. 05224/53833 oder 0664/75118738

 Die nächsten Termine:

Auf Dein/Ihr Kommen freut sich  
die Krankenbesuchsgruppe der Pfarre Wattens

Wenn es die coronabedingten 

Vorschriften erlauben: 

Nach den Messfeiern gemütliches  

Zusammensein bei Kaffee, Tee,  

Butterbrot und Kuchen.

  Freitag, 11. Dezember 2020 (Advent) 
14.30 Uhr Beichtgelegenheit in der Marienkirche  
15 Uhr Hl. Messe im Pfarrsaal
  Freitag, 8. Jänner 2021 
15 Uhr Hl. Messe im Pfarrsaal
  Freitag, 12. Februar 2020 
15 Uhr Hl. Messe im Pfarrsaal
  Freitag, 12. März 2020 (Fastenzeit) 
14.30 Uhr Beichtgelegenheit in der Marienkirche 
15 Uhr Messe im Pfarrsaal
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Taufen:

08.03.2020 Wattens einen Max dem Martin Schwaninger und der Viktoria Ranacher

22.08.2020 Wattens einen Johannes dem Thomas Harlander und der Romarie Schwaninger

30.08.2020 Wattens eine Diana Luisa dem Dr. Volodymyr Horbal und der 
    Anastasiia Novykova BSc

05.09.2020 Wattens eine Elena Nicole Jacqueline Eva Maria dem Pascal Perktold und der 
    Ulrike Burghardt

05.09.2020 Wattens einen Tobias Johannes dem Florian Hirschhuber und der 
    Ramona geb. Stanger

12.09.2020 Wattens eine Lea Marie dem Alexander Klingler und der Jaqueline Lettenbichler

12.09.2020 Wattens einen Felix dem Daniel Wopfner und der Martina Klingenschmid

19.09.2020 Wattens einen Felix dem Rade Tolic und der Cornelia Hammerschmidt

26.09.2020 Wattens eine Elisa dem Thomas Wieland und der Nathalie geb. Lechner

26.09.2020 Wattens einen Arthus Josephus dem Harald Heiserer und der 
    Sylvia Farbmacher MSc

26.09.2020 Wattens einen Hannes Joseph dem Ing. Joseph Leitner und der 
    Sophie geb. Lanthaler

27.09.2020 Wattens einen Maximilian dem Florian Greuter und der Tanja Tschaffert

03.10.2020 Wattens eine Shayen Veronika Sophie dem Manfred Stocker und der 
    Shannon geb. Schrof

17.10.2020 Wattens eine Christina dem Rene Eller und der Lisa geb. Modersbacher

24.10.2020 Wattens eine Annika Csilla Viktoria dem Michael Csáki und der 
    Stephanie geb. Margreiter

Herr, begleite sie auf ihrem Glaubens- und Lebensweg!
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Begräbnisse:
13.07.2020  Rudolf Knapp  Wattens   86 Jahre
25.07.2020  Erwin Schubert  Wattens   86 Jahre
29.07.2020  Antonia Hilber  Wattens   90 Jahre
31.07.2020  Alice Klotz  Wattens  86 Jahre
31.07.2020  Romana Klausner  Absam  65 Jahre
02.08.2020  Berta Wiedner  Wattens  81 Jahre
04.08.2020  Walter Reichhalter  Weer  79 Jahre
05.08.2020  Gertrud Schiestl  Hall in Tirol  92 Jahre
06.08.2020  Peter Stock  Wattens  71 Jahre
22.08.2020  Richard Asen,  Wattens  80 Jahre
24.08.2020  Elisabeth Lechner  Wattens  99 Jahre
24.08.2020  Friederike Zivny  Wattens  96 Jahre
28.08.2020  Margit Egger  Mauthausen  79 Jahre
29.08.2020  Josef Rottensteiner  Hall in Tirol  78 Jahre
31.08.2020  Adolf Hohenauer  Wattens  82 Jahre
04.09.2020 Hildegard Pichler  Wattens 97 Jahre
05.09.2020 Ilse Seibt  Wattens 98 Jahre
10.09.2020 Erna Krug  Wattens 88 Jahre
12.09.2020 Stefan Platt  Wattens 72 Jahre
13.09.2020 Erika Sappl  Wattens 81 Jahre
18.09.2020 Christine Steinlechner  Wattens 80 Jahre
25.09.2020 Erna Unterwurzacher  Wattens 89 Jahre
02.10.2020 Elisabeth Hartlieb  Hall in Tirol 85 Jahre
06.10.2020 Siegfried Mair  Wattens 78 Jahre
17.10.2020 Walter Müller  Wattens 91 Jahre
21.10.2020 Josef Schweighofer  Wattens 91 Jahre

... und das ewige Licht leuchte ihnen!

Hochzeiten:

29.08.2020 Wattens Andreas Scheiber und Isabella Unterbrunner
04.09.2020 Wattens Thomas Schweiger und Melanie Klausner
12.09.2020 Wattens David Gschöser und Clara Kölli
 

Herr, segne ihre Liebe!
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Krankenkommunion 
zu Hause

Für Gläubige, die wegen Krankheit oder Altersbeschwerden nicht zu den Gottesdiensten in die 
Kirche kommen können, besteht das Angebot, die Kommunion zu Hause zu empfangen. Falls 
Sie oder Ihre Angehörigen die Kommunion zu Hause empfangen möchten, nehmen Sie bitte 
Kontakt auf:

Fritzens:
• Pfarrbüro: 05224/52384
• Altpfarrer Hans Knapp:

0664/9461777 oder 05224/52647

Volders:
• Bruno Tauderer: 0664/9659164
• Karl Mühlbacher: 0699/19662349
• Christian Muigg: 0664/6629760

Wattens:
• Pfarrbüro: 05224/52460
• Anni Schmalzl:  0664/9722941
• Theresia Stocker:

05224/53833 oder 0664/75118738

Allgemein:
• Pfarrer Alois Juen: 0676/87307357

Die Krankensalbung ist ein Sakrament, ein Zeichen, dass Gott 
uns beisteht. Sie gibt dem Kranken Zuversicht und neue Kraft 
und begleitet einen Sterbenden auf dem Weg zu Gott.

Unsere Priester sind gerne bereit, Kranke daheim oder im 
Krankenhaus zu besuchen und die Krankensalbung zu spen-
den. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie sich bitte im je-
weiligen Pfarrbüro oder beim Pfarrer oder Vikar.

Krankensalbung

Pfarrbüro Fritzens: 05224/52384
Pfarrbüro Volders: 05224/52323
Pfarrbüro Wattens: 05224/52460

Pfarrer Alois Juen:  0676/87307357
Vikar Gabriel Thomalla: 0676/87307395

Jährlich am 1. Freitag im März laden Frauen aller christlichen Kirchen
in weltweit 130 Ländern zum Weltgebetstag der Frauen.
In unserem Seelsorgeraum Fritzens-Volders-Wattens findet der Weltgebetstag-Gottesdienst am 
Freitag, 5. März 2021, um 19 Uhr in der Marienkirche Wattens statt. Alle Frauen – aber 
auch Männer – sind herzlich zur Mitfeier eingeladen. Anschließend Agape.

Die Liturgie zum Weltgebetstag 2021 haben Frauen des Inselstaates Vanuatu (ehem. „Neue Hy-
briden“, Südpazifik) vorbereitet. Vanuatu bedeutet „Land, das aufsteht“. In Anspielung darauf 
haben die Frauen das Weltgebetstagsmotto „Worauf bauen wir?“ gewählt. Sie wollen ermuti-
gen, entsprechend der Bibelstelle Mt 7,24-27 das Haus des Lebens auf dem „festen Grund“ der 
Worte Jesu aufzubauen.
Die Republik Vanuatu mit ihren 83 Inseln hat 267.000 Einwohner. In den letzten Jahren haben 
heftige Stürme und endlose Regenfälle, gefolgt von großer Trockenheit, zugenommen – laut 
Forschern eine Folge des Klimawandels.  

Das Titelbild zum Weltgebetstag der Frauen 2021 trägt den Titel „Pam II“. 2015 zerstörte der 
Zyklon Pam große Teile von Vanuatu. Das Bild zeigt eine Frau, die sich schützend über ihr Kind 
beugt und betet. Beide schützt eine gebeugte Palme mit starken Wurzeln vor dem Sturm.  
(Foto: WGT Frauen)

Weltgebetstag der Frauen 2021

Samstag, 26. Dezember 2020, 10 Uhr
Fest des hl. Stefanus, Patron der Stefanus-Gemeinschaft. Messe in der Pfarrkirche Wattens.
Dienstag, 19. Jänner 2021, 20 Uhr 
Vortrag und Gespräch mit Mag. Roland Buemberger, Generalvikar der Diözese Innsbruck 
und Regens des Priesterseminars Innsbruck, und Seminaristen zum Thema „LEBENSMODELL 
PRIESTER“. Wozu brauchen wir die Priester? Was motiviert (junge) Männer, in der kath. Kirche 
Priester zu werden? Pfarrsaal Wattens. 
Dienstag, 23. Februar 2021, 20 Uhr 
Vortrag von Johannes Heim, Buch/Jenbach, zum Thema „Die sozialen Windungen – Wo steht 
unsere Gesellschaft und wohin entwickelt sie sich?“. Pfarrsaal Wattens.
Dienstag, 16. März 2021, 20 Uhr
Vortrag von Mag. Robert Prantner, Karres, zum Thema „Kraftorte – Wo Seele und Welt im Ein-
klang sind“. Die Faszination spiritueller Orte. Pfarrsaal Wattens.
Zu allen Veranstaltungen sind interessierte Gäste herzlich willkommen. Coronabedingte Ände-
rungen bzw. Absagen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Auf Dein/Ihr Kommen freuen sich: Evi Zimmermann, Fritzens; Theresia Angerer, Volders; The-
resia Stocker, Wattens

Der Stefanuskreis Wattens lädt ein
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Krankenkommunion 
zu Hause

Für Gläubige, die wegen Krankheit oder Altersbeschwerden nicht zu den Gottesdiensten in die 
Kirche kommen können, besteht das Angebot, die Kommunion zu Hause zu empfangen. Falls 
Sie oder Ihre Angehörigen die Kommunion zu Hause empfangen möchten, nehmen Sie bitte 
Kontakt auf:

Fritzens:
• Pfarrbüro: 05224/52384
• Altpfarrer Hans Knapp:

0664/9461777 oder 05224/52647

Volders:
• Bruno Tauderer: 0664/9659164
• Karl Mühlbacher: 0699/19662349
• Christian Muigg: 0664/6629760

Wattens:
• Pfarrbüro: 05224/52460
• Anni Schmalzl:  0664/9722941
• Theresia Stocker:

05224/53833 oder 0664/75118738

Allgemein:
• Pfarrer Alois Juen: 0676/87307357

Die Krankensalbung ist ein Sakrament, ein Zeichen, dass Gott 
uns beisteht. Sie gibt dem Kranken Zuversicht und neue Kraft 
und begleitet einen Sterbenden auf dem Weg zu Gott.

Unsere Priester sind gerne bereit, Kranke daheim oder im 
Krankenhaus zu besuchen und die Krankensalbung zu spen-
den. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie sich bitte im je-
weiligen Pfarrbüro oder beim Pfarrer oder Vikar.

Krankensalbung

Pfarrbüro Fritzens: 05224/52384
Pfarrbüro Volders: 05224/52323
Pfarrbüro Wattens: 05224/52460

Pfarrer Alois Juen:  0676/87307357
Vikar Gabriel Thomalla: 0676/87307395

Jährlich am 1. Freitag im März laden Frauen aller christlichen Kirchen
in weltweit 130 Ländern zum Weltgebetstag der Frauen.
In unserem Seelsorgeraum Fritzens-Volders-Wattens findet der Weltgebetstag-Gottesdienst am 
Freitag, 5. März 2021, um 19 Uhr in der Marienkirche Wattens statt. Alle Frauen – aber 
auch Männer – sind herzlich zur Mitfeier eingeladen. Anschließend Agape.

Die Liturgie zum Weltgebetstag 2021 haben Frauen des Inselstaates Vanuatu (ehem. „Neue Hy-
briden“, Südpazifik) vorbereitet. Vanuatu bedeutet „Land, das aufsteht“. In Anspielung darauf 
haben die Frauen das Weltgebetstagsmotto „Worauf bauen wir?“ gewählt. Sie wollen ermuti-
gen, entsprechend der Bibelstelle Mt 7,24-27 das Haus des Lebens auf dem „festen Grund“ der 
Worte Jesu aufzubauen.
Die Republik Vanuatu mit ihren 83 Inseln hat 267.000 Einwohner. In den letzten Jahren haben 
heftige Stürme und endlose Regenfälle, gefolgt von großer Trockenheit, zugenommen – laut 
Forschern eine Folge des Klimawandels.  

Das Titelbild zum Weltgebetstag der Frauen 2021 trägt den Titel „Pam II“. 2015 zerstörte der 
Zyklon Pam große Teile von Vanuatu. Das Bild zeigt eine Frau, die sich schützend über ihr Kind 
beugt und betet. Beide schützt eine gebeugte Palme mit starken Wurzeln vor dem Sturm.  
(Foto: WGT Frauen)

Weltgebetstag der Frauen 2021

Samstag, 26. Dezember 2020, 10 Uhr
Fest des hl. Stefanus, Patron der Stefanus-Gemeinschaft. Messe in der Pfarrkirche Wattens.
Dienstag, 19. Jänner 2021, 20 Uhr 
Vortrag und Gespräch mit Mag. Roland Buemberger, Generalvikar der Diözese Innsbruck 
und Regens des Priesterseminars Innsbruck, und Seminaristen zum Thema „LEBENSMODELL 
PRIESTER“. Wozu brauchen wir die Priester? Was motiviert (junge) Männer, in der kath. Kirche 
Priester zu werden? Pfarrsaal Wattens. 
Dienstag, 23. Februar 2021, 20 Uhr 
Vortrag von Johannes Heim, Buch/Jenbach, zum Thema „Die sozialen Windungen – Wo steht 
unsere Gesellschaft und wohin entwickelt sie sich?“. Pfarrsaal Wattens.
Dienstag, 16. März 2021, 20 Uhr
Vortrag von Mag. Robert Prantner, Karres, zum Thema „Kraftorte – Wo Seele und Welt im Ein-
klang sind“. Die Faszination spiritueller Orte. Pfarrsaal Wattens.
Zu allen Veranstaltungen sind interessierte Gäste herzlich willkommen. Coronabedingte Ände-
rungen bzw. Absagen werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Auf Dein/Ihr Kommen freuen sich: Evi Zimmermann, Fritzens; Theresia Angerer, Volders; The-
resia Stocker, Wattens

Der Stefanuskreis Wattens lädt ein
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Pfarre Wattens 
Höraltstrasse 2, 6112 Wattens 
Tel:  05224/52460-0 
Fax: 05224/52460-30 
E-Mail: pfarre.wattens@dibk.at
Pfarrkurator: 
Dr. Volodymyr Horbal 
Tel: 0676/87307359 
E-Mail: volodymyr.horbal@dibk.at
Pastoralassistentin: 
Mag. Magdalena Steurer 
Tel: 0676/87307388 
E-Mail:magdalena.steurer@dibk.at
Diakon:
Toni Grubinger, 
Tel: 0650/5858445 

Mesner:
Josef Möstl, 
Tel: 0664/2162661

Pfarrsekretärin: 
Brigitte Jank, 
Tel: 05224/52460-21 
Pfarrbüro - Öffnungszeiten 
Mo: 08:00 - 12:00 Uhr 
Di: 08:00 - 12:00 Uhr 
Do: 08:00 - 11:00 Uhr 
 16:30 - 18:30 Uhr 
Fr: 08:00 - 12:00 Uhr

Pfarre Volders 
Kirchgasse 1, 6111 Volders 
Tel: 05224/52323 
E-Mail: pfarre.volders@dibk.at

Pfarrkurator: 
Mag. Bruno Tauderer 
Tel: 0664/9659164 
E-Mail: bruno.tauderer@dibk.at

Diakon:
Christian Muigg 
Tel: 0664/6629760 
E-Mail: mchlocke@gmail.com
Mesner:
Karl Mühlbacher, 
Tel: 0699/19662349 

Pfarrsekretärin: 
Bettina Kaliwoda, 
Tel: 05224/52323 
Pfarrbüro - Öffnungszeiten 
Mo: 08:00 - 11:00 Uhr 
Di: 17:00 - 19:00 Uhr 
Do: 09:00 - 11:00 Uhr 
Fr: 09:00 - 11:00 Uhr

Aktuelle Informationen rund um die Pfarren: 
Fritzens: www.pfarre-fritzens.at 
Volders: www.pfarre-volders.at 
Wattens: www.pfarre-wattens.at

Kontaktdaten

Informationsblatt des Seelsorgeraums Fritzens, Volders, Wattens 
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:

Pfarren Fritzens, Volders & Wattens, vertreten durch: 
Pfarrer Mag. Alois Juen, Höraltstrasse 2, 6112 Wattens 

E-mail: alois.juen@dibk.at 
Bildrechte, wenn nicht anders angegeben: 

Pfarre Fritzens, Volders, oder Wattens, bzw. gemeinfrei

Pfarrer:
Mag. Alois Juen 
Tel: 0676/87307357 
E-Mail: alois.juen@dibk.at

Sprechstunde:
Di, Mi, Fr, Sa: nach Vereinba-
rung 
Montags nicht erreichbar!

Vikar im Seelsorgeraum:
Dr. Gabriel Thomalla 
Tel: 0676/87307395 
E-Mail: gabriel.thomalla@dibk.at
Pastoralassistent im Seelsorgeraum
Mag. Bruno Tauderer
(siehe Pfarrkurator in Volders)

Redaktionsschluss: 16.01.2021
nächste Ausgabe: Fastenzeit bis Pfingsten 2021

Die Gotteshäuser können außerhalb der Gottesdienstzeiten ab 
18:00 Uhr geschlossen sein!

Pfarre Fritzens 
Pfarrgasse 1, 6122 Fritzens 
Tel: 05224/52384 
E-Mail: pfarre-fritzens@aon.at

Pfarrkuratorin: 
Dipl. PASS Silvia Hölbling 
Tel: 0676/87307305 
E-Mail: silvia.hoelbling@dibk.at
Di:  17:00 - 18:00 Uhr
Altpfarrer:
Hans Knapp 
Tel: 0664/9461777, 
05224/52647

Pfarrsekretärin: 
Gertraud Ortner, 
Tel: 05224/52384 
Pfarrbüro - Öffnungszeiten 
Di: 16:00 - 18:00 Uhr 
Do: 09:00 - 11:00 Uhr
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