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Liebe Aldiger, Ampiger, Lanner  

und Sischtiger! 
Wir sind in einer ganz besonderen Zeit – irgend-

wie ist alles anders – und doch – es geht, und wie 

ich finde, ganz gut. Die Feste wurden gefeiert – 

ganz anders. Aber sie wurden gefeiert. Die Feste 

waren also, obwohl sie anders gefeiert wurden, 

anders, und doch: es waren Feste, Ostern, auch 

die Tage der Drei-Heiligen-Tage, das sogenannte 

Tridium, kurz genannt: Ostern. Anders, und doch 

… Ostern.  

Erstkommunionen sind jetzt etwas versetzt, teil-

weise noch im Herbst, teilweise im na chsten Jahr, 

doch das werden wir alle gemeinschaftlich schaffen und wollen sie feiern, 

denn sie geho ren zu unserem Pfarr-Erleben dazu.  

Ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch, mit dem Seelsorgeraum 

Aldrans – Ampass – Lans – Sistrans. Ich freue mich u ber unsere neue Mitar-

beiterin Gabriele, die seit Anfang des Jahres dabei ist, sie ist fu r die Jugend 

und Kinder eingeteilt; Gabriele, herzlich willkommen! 

In Ampass und in Aldrans renovieren wir ein bisschen, die Vorarbeiten fu r 

die Orgel in Lans laufen, auch im Verborgenen. Deswegen wollen wir auch 

einen Erlagschein beifu gen. Die Orgel wird kommendes Jahr kommen, wird 

scho n werden, wie ich denke und wie wir planen. Vielleicht wird sie auch ein 

einzigartiges Kunstwerk unserer Region, wir haben uns dazu viele Gedanken 

gemacht.  

Liebe Leute! Ihr ko nnt Euch nicht vorstellen, wie viele Antra ge, Gespra che, 

Diskussionen und Gutachten es braucht, damit ein Turm, eine Uhr oder eine 

Orgel gebaut werden kann. Ampass ist eine Freude, neu saniert und fast fer-

tig, die Sakristei wird noch neu durchdacht. So freue ich mich, mit euch auf 

dem Weg zu sein, und bin es gern. Auf ein gutes Miteinander! 

Euer Pfarrer Adrian 

Pfarrer Adrian,  

Foto Franz Prock 
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Titelbilder 
Das Kreuz hat Ludwig Stolz (Seap), geb. 1935 in Lans, geschnitzt. Es steht 

seit 1978 am Lanseralmweg in ca. 1550 m Seeho he, auf der linken Seite, 

wenn man bergauf geht.  

 

Die Zeichnung des Corona Virus ist die Interpretation der Schu lerin 

Madita Zangerl aus Sistrans. Ein großes Dankescho n der jungen  

Ku nstlerin! 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 

den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut der hat auf keinen Sand gebaut. 

 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 

Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit.  

 

5. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 

und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 

Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

1641 wird der 20-ja hrige Georg Neumark auf dem Weg zu seinem Studienort 

u berfallen und ausgeraubt. In den Wirren des 30-ja hrigen Krieges schrieb er 

eben in diesem Jahr ein Gedicht, das in der eindringlichen Vertonung von J.S. 

Bach zu einem christlichen Mantra der Zuversicht (in Moll!) geworden ist. Das 

Lied geht den verschiedenen Einstellungen zum Leben nach und verbindet 

auf seine Weise das benediktinische Urwort Europas: „Ora et labora“. Bete 

und arbeite, vertraue und hoffe, und tu alles, was Du mit Verstand und Ko n-

nen vermagst (siehe: Gotteslob 424). Auch heute kann dieses Lied seine hei-

lende Wirkung ausstrahlen. (rs) 
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Geliebte Gläubige,  
COVID-19 hat die ganze Welt fu r eine Weile zum Stillstand gebracht, die Stra-

ßen und Sta dte geleert und die Kirchen rund um den Globus geschlossen. Als 

Katholiken sehen wir uns plo tzlich mit verschlossenen Pfarrtu ren und einge-

schra nktem Zugang zu den Sakramenten konfrontiert. Dies kann sehr entmu-

tigend sein. Als Seelsorger fu r das Volk Gottes hatte ich die gleiche Erfahrung, 

allein und getrennt vom Volk Gottes zu sein, und es dauerte einige Zeit, bis 

mir klar wurde, dass die Gla ubigen mehr in den Herzen leben als in ihrem 

physischen Dasein.  

Wie wir alle wissen, als die Quaranta ne begann, war es fast Ostern und als 

Erinnerung an Jesus, der den Ju ngern die Fu ße wusch, begannen wir, unsere 

Ha nde zu waschen. Ich vermisste die heiligen Momente, in denen die Messe 

mit der Gemeinde gefeiert wurde, ich vermisste die liebevollen Gesichter der 

Gla ubigen in der Kirche, ich vermisste die la chelnden Gesichter der Minist-

ranten, ich vermisste die aktiven und begeisterten Mesner in der Sakristei 

und es war wirklich ein Einschnitt, als wir begannen unsere Ha nde von den 

anderen fernzuhalten und ihnen unsere Herzenswu nsche mitzuteilen. Und es 

war sehr schwer, das als Priester zu akzeptieren, weil der priesterliche Dienst 

nichts ohne die Gla ubigen ist. 

Mehr denn je mu ssen wir an der großen Tugend der Hoffnung festhalten. 

Perso nlich mo chte ich diese Situation als Chance fu r uns nutzen, um in der 

Hoffnung zu wachsen. Mit den Worten von Johannes Paul II. „Hab keine Angst. 

O ffne die Tore weit fu r Christus.“ mu ssen  wir die Tu ren unseres Herzens fu r 

Christus o ffnen und auf den Herrn vertrauen, der uns alles geben wird, was 

wir brauchen. Wir wissen aus unserer Erfahrung, dass unsere soziale Distan-

zierung nicht nur fu r uns selbst, sondern gleichzeitig auch fu r andere war. Ich 

halte es mit dem beru hmten Sprichwort: Flu sse trinken kein eigenes Wasser; 

Ba ume essen keine eigenen Fru chte; die Sonne scheint nicht auf sich selbst 

und Blumen verbreiten ihren Duft nicht fu r sich. Wir sind in der Welt, um uns 

gegenseitig zu helfen. Egal, wie schwierig es ist. Das Leben ist gut, wenn du 

glu cklich bist; aber viel besser, wenn andere wegen dir glu cklich sind. Unser 

Herr Jesus fiel in seiner Angst im Garten von Gethsemane vor dem Vater nie-

der und sagte: „Wenn es mo glich ist, lass diesen Kelch voru ber gehen.  
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Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.“ Von diesem Moment an war er 

fu r die Zeit seiner Pru fung, seines Leidens und sogar seines Todes in stillem 

Frieden mit sich selbst  und dru ckte sein volles Vertrauen in den Vater durch 

zuversichtliche Hingabe aus. Dabei lehrt er uns, liebe Gla ubige unserer Pfar-

reien, etwas Unverzichtbares: Wir mu ssen vereint mit Jesus unter dem liebe-

vollen Blick des Vaters leiden, um in Frieden zu sein. Mit unserer Hoffnung 

auf den Herrn legen wir unser Leben in die Ha nde dessen, der gro ßer ist als 

die Welt und dessen Liebe sta rker ist als der Tod. 

In dieser Zeit musste ich mich buchsta blich mit einigen Gefu hlen der 

Angst, des Verlustes, der Einsamkeit und sogar der Unsicherheit u ber die Zu-

kunft auseinandersetzen. Ich musste neu lernen, wie man anha lt, denkt und 

handelt. Ich lerne neu, was die wirklich wichtigen Dinge oder Menschen in 

meinem Leben sind. Ich lerne wieder, wie ich mehr auf Gott vertrauen kann. 

Ich bete jeden Tag fu r unseren Seelsorgeraum, unsere Familien und Senioren-

ha user und die Welt. Ich hoffe und bete, dass es inzwischen einige Vera nde-

rungen in Ihrem Leben gegeben hat, wie ich es erfahren habe.  

Danke der kleinen Ku nstlerin Nelly Groener, VS Sistrans, fu r das scho ne 

Himmelszeichen! Den wunderscho nen Regenbogen! Er verbindet den 

Himmel und die Erde, Gott und uns Menschen. Foto Elisabeth Rastbichler 



Allgemein 

6 

Und diese Vera nderungen sind das Bedu rfnis der Zeit. Darf ich diese Gelegen-

heit nutzen, um Ihnen u ber die gegenwa rtige Situation meines Bundesstaates 

Kerala in Indien zu erza hlen, aus dem ich komme. Das Covid-Virus hat das 

Leben der Menschen auf tragische Weise beeinflusst und beeintra chtigt.  

Es hat zu Pandemien, Verwirrung, Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, Unsi-

cherheit und Hoffnungslosigkeit in den Ko pfen der Menschen gefu hrt, da der 

gro ßte Teil der indischen Bevo lkerung Tagelo hner sind. Die Zahl der Obdach-

losen steigt aufgrund des Mangels an Arbeit und die Sterblichkeitsrate auf-

grund des Mangels an sozialen und medizinischen Sicherheiten. In den Do r-

fern wird das Bildungssystem aufgrund der mangelnden Zuga nglichkeit von 

Internet und sozialen Medien zusammenbrechen. Leider sind die Schulen, die 

im Ma rz 2020 geschlossen wurden, noch nicht geo ffnet. In gewisser Weise ist 

die Zukunft armer Menschen in Gefahr. Ich denke, in Europa mu ssen wir Gott 

dankbar sein, dass wir einer solch tragischen Situation nicht ausgesetzt sind. 

Wenn wir uns diese Krise ansehen, seien wir nicht vera rgert, wu tend, mu r-

risch oder klagend.  

Gesegnet sei unser Dorf und der gesamte Seelsorgeraum.  

Mo gen wir weiterhin beschu tzt sein! Foto Peter Hintermüller 
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Denken wir stattdessen daran, dass Schmerz ein Zeichen dafu r ist, dass wir 

am Leben sind. Probleme sind ein Zeichen dafu r, dass wir stark sind. Das Ge-

bet ist eine HOFFNUNG, mit der wir nicht allein sind. Wir laufen im Kreis, um 

nach einer Heilung fu r diese Krankheit zu suchen, aber tatsa chlich ist im Mo-

ment die Demut erforderlich, unsere Knie beim Gebet zu beugen. Wenn wir 

diese Wahrheit und diesen Zustand in unseren Herzen und Gedanken aner-

kennen ko nnen, wird unser Leben anders, sinnvoller und lebenswerter.  

Erinnern wir uns dann alle daran, dass jede sich a ndernde Farbe eines 

Blattes scho n und jede sich a ndernde Lebenssituation von Bedeutung ist; bei-

de brauchen eine sehr klare Vision. 

Mo ge Gott Sie in dieser Zeit segnen und diejenigen segnen, die krank sind, 

und Gott mo ge besonders A rzte und Krankenschwestern segnen, die gegen 

diese Krankheit ka mpfen. Im Gebet mit Ihnen, Roy  

Kooperator Royinson Panachikal OPraem  

Werden wir jetzt bessere Menschen?  
Ob ich denn meine, dass wir aus der Corona-Krise als bessere Menschen her-

vorgehen wu rden – das hat mich eine Philosophiestudentin im Ma rz gefragt, 

am Ende einer Video-Vorlesung. Hmm, daru ber hatte ich selber noch gar nie 

nachgedacht… – Die Chance dazu ha tten wir, das war damals meine etwas 

unsichere Antwort.  

Und tatsa chlich, wie viel Zwiespa ltiges haben wir seither erlebt: Einerseits 

die Welle an Solidarita t und Hilfsbereitschaft - von der Nachbarin, die spon-

tan anklopft, ob sie uns etwas vom Supermarkt mitnehmen solle, u ber die 

privaten 3D-Druck-Initiativen fu r Gesichtsschilder bis zu Intensivpatienten, 

die man aus dem Ausland aufnimmt. Und vielen von uns ist wohl auch be-

wusst geworden, wieviel Unno tiges unser Leben bisher mitbestimmt hat, und 

wie man mit deutlich reduzierten Anspru chen doch auch zufrieden sein kann, 

vielleicht sogar stressfreier: Der kondensstreifenfreie blaue Himmel wa hrend 

einer Wanderung in unseren Bergen ist ein Symbol dafu r.  

Andererseits liegen in der Krise oft  auch die Nerven blank, und manches 
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an Aggressivita t und Egoismus, das hier zutage tritt, la sst staunen: Diskussio-

nen um Corona-Maßnahmen kippen ra tselhaft schnell ins Angriffige und De-

struktive, man spricht anderen leicht jegliche Vernunft ab, glaubt aber dabei 

vielleicht selbst irgendwelchen Scharlatanen, die vor allem u ber Internet ihre 

Desinformationen verbreiten. In manchen La ndern hat dies bis hin zu Dro-

hungen gegen WissenschaftlerInnen und medizinisches Personal gefu hrt. Bei 

uns meines Wissens nicht, aber jene Mitmenschen, die sich wie selbstver-

sta ndlich u ber die Regeln zum Schutze aller hinwegsetzen („aber geh, ich hab 

doch eh nix!“), die kennen wir wohl alle.  

So kann die Krise ein permanenter Aufruf zur Wachsamkeit sein, eine Art 

verla ngerte Fastenzeit fu r den Geist und fu r das eigene Verhalten: Was ist mir 

wirklich wichtig? Was darf gerade in einer Krise nicht fehlen in meinem Le-

ben? Wem sollte ich was glauben, und warum? Wie verhindere ich es, dass 

unvorsichtige Gewohnheiten in mein Verhalten einreißen? Gibt es Menschen 

in meinem Umkreis, die jetzt vermehrte Aufmerksamkeit und vielleicht auch 

meine Hilfe brauchen? – So gesehen war die Antwort von damals vielleicht 

gar nicht so daneben: Werden wir als bessere Menschen aus der Krise hervor-

gehen? Die Chance dazu ha tten wir. Winfried Löffler  

Freundschaft ist ein Geschenk! 

Die Teller, die in den letzten Wo-

chen und Monaten zwischen den 

Nachbarn besonders oft hin- und 

hergereicht wurden, waren mit 

Aufmerksamkeiten und Herzlich-

keiten gut gefu llt. Danke fu r eure 

Gastfreundschaft und Nachbar-

schaftshilfe, euer Lachen und 

Mutmachen!  

Foto (er) 
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„Pinkeln“ nur im Notfall  
„COVID 19 – eine neue Krankheit – eine neue 

Herausforderung!  

 

Seit einem halben Jahr stellen wir uns dieser 

Aufgabe: 07.00 Uhr Anziehen der kompletten 

Schutzausru stung. Betreten der Station durch 

eine Schleuse. Versorgung von ein bis zwei 

schwerstkranken Patienten.  

 

Ko rperliche Anstrengung, extreme ko rperliche Belastung durch Schwitzen 

in den Plastikma nteln, anstrengendes Atmen durch die FFP3 Maske. Keine 

Mo glichkeit, etwas zu trinken, etwas zu essen, die Toilette zu besuchen. 

Dazu mu sste man sich ausschleusen - Zeitaufwand zu groß, man mo chte 

Ressourcen sparen. Das macht man nur im „Notfall".  

Abwechselnde Mittagspause fu r eine Stunde, die Patienten ko nnen kei-

nen Augenblick alleine gelassen werden, deshalb muss man sich in der 

Pause abwechseln - ausschleusen, essen und trinken, aber nicht zu viel, 

sonst hat man am Nachmittag das „Toilettenproblem". Beim nochmaligen 

Einschleusen dieselbe Prozedur wie am Morgen. Weiterversorgung der 

Patienten, 19.00 Uhr Dienstu bergabe an den Nachtdienst.  

Soweit ein kurzer Einblick in den Arbeitsablauf einer Intensivpflege-

person, die uns noch Folgendes mitgibt: „Ich bin sehr dankbar, dass wir 

bis jetzt mit ‚einem blauen Auge‘ davon gekommen sind. Fachlich als auch 

menschlich habe ich extrem viel gelernt!“  

Wir danken diesem Notfallengel stellvertretend fu r alle, die uns hierzu-

lande bestmo glich medizinisch versorgen, und fragen: „Fa llt es wirklich so 

schwer, in der Hl. Messe oder beim Einkauf im Supermarkt einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen?“  

Elisabeth Rastbichler im Gespräch mit einer Intensivpflegeperson 

Foto (er) 
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Ein Faktencheck zur heiligen Corona:  
Gab es die heilige Corona wirklich?  

Und hat sie etwas mit dem Coronavirus zu tun?  

Kein Scherz: Eine der vielen in der Christenheit verehrten Heiligen tra gt ge-

nau diesen Namen: Corona. Laut Heiligenlexikon steht die Heilige Corona in 

erster Linie fu r Standhaftigkeit im Glauben, wurde zur Schutzpatronin der 

Metzger und Schatzsucher, und zudem soll sie bei Geldangelegenheiten hel-

fen. Seit Jahrhunderten gilt sie bemerkenswerterweise auch als Schutzpatro-

nin gegen Seuchen und Unwetter.  

„Namenspatronin“ fu r das Virus ist sie allerdings nicht. Die Namensgleich-

heit la sst sich vielmehr damit erkla ren, dass "Corona" aus dem Lateinischen 

kommt und "die Gekro nte" bedeutet. Corona-Viren schauen unter dem Mikro-

skop mit etwas Fantasie durchaus kronenartig aus.  

Eine weitere Parallele ist, dass vieles an ihrer Existenz genauso im Dun-

keln bleibt wie beim Erreger der tu ckischen Pandemie selbst.  

Der U berlieferung nach war Corona nur etwa 16 Jahre alt, als sie vor rund 

1800 Jahren als junge Christin zum Tode verurteilt und mit Seilen zwischen 

zwei herabgebogene Palmen gespannt wurde. Als diese auseinander schnell-

ten, riss ihr Ko rper in Stu cke.  

Martyrium der Hl. Corona, Quelle: br.de, 10.10.2020 
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Ihre Verehrung ist in Nord- und Mit-

telitalien schon im sechsten Jahrhun-

dert belegt.  

Kaiser Otto III. soll die U berreste der 

Heiligen um das Jahr 1000 nach 

Aachen gebracht haben.  

Weil in letzter Zeit Corona in aller 

Munde ist, hat die dortige Dom-

schatzkammer den vor u ber 100 Jah-

ren gefertigten Schrein mit den an-

geblichen U berresten der Heiligen 

Corona aus dem Depot geholt, um 

ihn nach Ende der Corona-Krise in 

Aachen zu zeigen. Christian Nuener  

Schrein der Heiligen Corona wird für  

Ausstellung vorbereitet;  

Quelle: miamimundo.com, 10.10.2020 

Liebe Kinder und Jugendliche,  

liebe Eltern, liebe Pfarrmitglieder!  
Heute darf ich mich bei euch als neue Jugendlei-

terin der Pfarren Aldrans, Ampass, Lans und Sis-

trans vorstellen.  

Ich heiße Gabriele Maier, wohne in Maria Ab-

sam, bin verheiratet und habe vier Kinder im 

Alter zwischen acht und 16 Jahren. Mein Beruf 

ist dipl. Sozialpa dagogin, ich bin auch dipl. 

Fru herzieherin und zert. Elternbildnerin. Ich 

habe schon seit ca. 25 Jahren mit Kindern in den 

verschiedenen Pfarren im Ehrenamt gearbeitet.  

Ganz besonders freue ich mich einfach auf die Zeit mit euch, liebe Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene! Wir wollen uns in den Pfarren treffen, 

Events besuchen und viele coole Erlebnisse zusammen haben! Ich freue mich 

besonders auf tolle, gestaltete Jugendmessen und scho ne Familienmessen, auf 

Foto Gabriele Maier 
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Kinder (ab 4+ ca.) und Jugendchorstunden (ab 12++), Ministrantenstunden 

und Jungscharstunden, auf eure Kreativita t, viel Spaß mit euch zu haben, zu 

basteln, Aktivita ten zu starten und viel zu singen, gemeinsam mit Gott und 

u ber Gott zu reden, zu spielen, Ausflu ge zu machen, Kinoabende zu planen, 

Pizza ins Rohr zu schieben und u bers Jahr coole Events zu starten.  

Fu r die Großen planen wir extra…  

Ich bin schon gespannt, euch alle kennenzulernen, und werde wohl eine 

ganze Weile dazu brauchen. Entschuldigt bitte, wenn ich da manchmal mit 

euren Namen auf der Leitung stehe… Ich freue mich, dass ihr so aktiv seid, 

dass hier viele Menschen mithelfen, dass die Pfarre zu einem lebendigen und 

fro hlichen Treffpunkt fu r alle wird! Danke!  

Jugendamstart@gmail.com, let’s go! 

Denn das „Einfach Zusammensein“ ist 

das Wesen einer lebendigen Gemein-

schaft! Auf ein gutes, frohes und buntes 

Miteinander freut sich eure Gabriele  

Denn die Freude am Herrn ist meine Kraft. 

Nehemia 8,10 

Firmung 2021 
Termine siehe S. 52.  

Alle Jugendlichen werden perso nlich angeschrieben und informiert.  
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Beim Heiligen Rochus  
Säkulare Coronamaßnahmen betreffen auch die Kirche. Was tun, wenn 

sich ein Virus flotter ausbreitet als die Jesuiten in der Neuen Welt?  

 

Seit 15.05.20, so steht es auf der Website der Katholischen Kirche O sterreich, 

du rfen gute Christgla ubige wieder in die Kirche gehen – allerdings nicht ohne 

zusa tzliche sa kulare Mittel zur Seuchenbeka mpfung. Ihr Anrecht auf die Ein-

da mmung von Plagen in der Vergangenheit hat die Kirche mit Maßnahmen 

wie Hexenverbrennungen und Pestpogromen noch fu r eine ganze Weile ver-

spielt. Heute sind nicht nur „ausreichender Abstand unter den Gla ubigen“, 

sondern auch „die regelma ßige Reinigung und Desinfizierung von Fla chen 

und liturgischen Gegensta nden“ ein Credo. „Ist das wirklich genug?“, fragen 

sich kritische Christgla ubige nun besorgt. Immerhin verbreitet sich das 

Coronavirus gerade schneller aus als der Heilige Geist in der Pfingstnacht. 

Vielleicht ist es an der Zeit, die Kirche endlich ins moderne Seuchenzeitalter 

zu u berfu hren.  

Wie wa re es etwa mit geweihtem Desinfektionsmittel an Kirchenportalen? 

Wenn Jesus Wasser in Wein verwandeln kann, dann darf das Destillieren am 

Schluss nicht mehr allzu schwierig sein. Auch Klo ster ko nnten in Krisenzeiten 

einen wertvollen Dienst leisten und statt Melissengeist einfach „Spiritus Sanc-

tus“ brennen – ein Desinfektionsmittel, das nicht nur schmutzige Ha nde, son-

dern auch verdorbene Seelen reinigt. Aus erzieherischen Zwecken sollten au-

ßerdem Teile des Gottesdienstes zeitgema ß umgeschrieben werden. In der 

Wandlung ko nnte es ku nftig heißen: „Denn am Abend, an dem er ausgeliefert 

wurde und sich aus freiem Willen unterwarf, desinfizierte er sich die Ha nde, 

nahm das Brot und sagte Dank [...]“. Und ein bisschen spa ter: „Ebenso reichte 

er nach dem Mahl jedem seiner Ju nger einen eigenen Kelch und sprach: Neh-

met und trinket alle daraus [...]“. Man muss kein Christian Drosten sein, um zu 

verstehen, dass das Beru hren des eigenen Gesichts (Stichwort Kreuzzeichen) 

und das darauffolgende Beru hren anderer Menschen (Stichwort Friedens-

gruß) keine gute Idee ist. Im Sinne einer offenen Kirche ko nnte man diese 

beiden Praktiken durch eine buddhistische Verbeugung ersetzen. Der Heilige 

Rochus (der offizielle Helfer gegen die Pest) wu rde vielleicht seine vernarbte 
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Stirn runzeln – heute jedoch machen sowieso viele Glaubende heimlich Yoga.  

Fu r stramme Katholikinnen und Katholiken mo gen diese Vorschla ge hart 

klingen. Doch stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Jesus gerade jetzt wie-

der auf die Welt kommt und erneut gekreuzigt wird: Hunderte Jahre spa ter 

wird in einer italienischen Kirche mo glicherweise der Mundschutz von  

Manoppello ha ngen. Gebrauchsgegensta nde von heute sind die Kultgegen-

sta nde von morgen. Sie glauben mir nicht? Dann besuchen Sie doch mal den 

Heiligen Stuhl. Benjamin Stolz 

Nähe und Distanz 
Kranke besuchen – Sterbende begleiten – Trau-

ernde tro sten – so lautete der Titel eines Semi-

nars, das an drei Abenden im Ja nner 2020 im Wi-

dum Rinn auch fu r unseren Seelsorgeraum statt-

fand. Dekanatsassistentin Petra Unterberger und 

Sabine Antonitsch leiteten die Abende mit viel 

Einfu hlungsvermo gen und Geschick. Besonders in 

Erinnerung geblieben sind mir die praktischen 

U bungen zu Na he und Distanz im Umgang mit 

betroffenen Personen. 

Ha tten wir uns da jemals tra umen lassen, dass 

kurz darauf ein Virus, 1000mal kleiner als ein 

Sandkorn, auch bei uns ankommt? Die Welt vo llig 

auf den Kopf stellt? Dass viele Menschen weltweit 

in irgendeiner Form plo tzlich damit konfrontiert 

sind? Wie nehmen wir diese Herausforderung an? 

Wie ist es jetzt mit unserer Achtsamkeit im Um-

gang mit unserem Na chsten?  

Mit Na he und Distanz? Nicht nur mit Kranken, 

Sterbenden oder Trauernden. Sondern im ganz 

normalen Alltag? (er) 

Zusammenhang 

 

alle mit allen 

vereint im anfang 

alles in allem 

vereint im sein 

alle für alle 

vereint im einen 

alle von allen 

vereint im ende 

alle 

alle 

alle 

gehen wir gemeinsam 

alle wege der erde 

 

Christine Maria  

Oberauer 
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Kreislauf des Lebens  

Foto Sabine Antonitsch Oma zu ihrem vierja hrigen Enkel: 

„Worauf freut sich die Oma am meis-

ten, wenn die Coronazeit vorbei ist?“ 

– „Auf´s Knuddeln mit dem Samuel!“ 

Kraftplätze im Südöstlichen Mittelgebirge 
Kommt man auf Kraftpla tze in unserer Gegend zu sprechen, wird zumeist der 

Goldbichl zwischen Igls und Patsch an erster Stelle genannt. Nicht zu Unrecht, 

denn seine Lage und die noch gut sichtbaren Zeugen seiner kultischen Nut-

zung lassen erahnen, wie unsere Vorfahren hier in Interaktion mit den, in un-

serem Versta ndnis, vergo ttlichten Kra ften der Natur getreten sind. Aber 

schon dieser Ort konfrontiert uns mit einer Frage, der wir uns bei vielen soge-

nannten Kraftorten stellen mu ssen. Haben die Menschen diesen Ort als Kult-

sta tte erwa hlt, weil sie dort besondere Energien erlebt haben oder ist der 

Kraftort erst durch die langja hrige rituelle Praxis entstanden?  

Diese Frage mo chte ich hier unbeantwortet lassen. Um beim Goldbichl zu 

bleiben, mit dem ich mich seit der Ausgrabung der Opfersta tten intensiv be-

fasse, kann ich mit gutem Gewissen feststellen, dass dort neben dem sichtba-

ren archa ologischen Bestand eine immaterielle Dimension existiert, die von 
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vielen Menschen immer noch wahrgenommen wird. Leute, die diesen Ort be-

suchten, erza hlen von einem Gefu hl der Ruhe und Zeitlosigkeit. Das kann aber 

nicht verallgemeinert werden, denn nicht jede/r reagiert gleich auf die 

„Ausstrahlung“ eines Kraftortes, wenn er/sie diese u berhaupt wahrnimmt.  

Ich werde daher weitgehend darauf verzichten, bei den im Folgenden be-

schriebenen Orten irgendwelche subjektive Empfindungen wiederzugeben. 

Neben dem Goldbichl sind in unserer Gegend viele Pla tze zu finden, denen 

man das Attribut „Kraftort“ zuweisen kann. Gar nicht wenige sind durch Scha-

lensteine gekennzeichnet, die ein Beweis dafu r sind, dass dort rituelle Hand-

lungen vollzogen worden sind, u ber deren Form wir aber nur spekulieren 

ko nnen. Historisch sind diese Steine mit eingetieften Scha lchen schwer einzu-

ordnen, da es die Praxis seit der Fru hzeit gibt und bis ins Mittelalter ausgeu bt 

wurde. So befindet sich an einer eher verborgenen Stelle des Goldbichls ein 

wunderscho ner alter Schalenstein, den aber kaum wer beachtet. Dafu r fa llt 

der Stein mit den zwei Gruben im Steinkreis bei den Informationsstelen ins 

Auge. Der entstand aber wa hrend der Ausgrabungen als Projekt der experi-

mentellen Archa ologie. Was aber nicht ausschließt, dass sich dort inzwischen 

ein neuer Kraftort gebildet hat, was man aus den kleinen Opfergaben schlie-

ßen kann, die jetzt dort deponiert werden. Das Gleiche gilt fu r die beiden gro-

ßen Steinblo cke zu beiden Seiten des sogenannten Frauengrabes.  

Lanserkopf, Foto Dieter Manhartsberger  
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Diese Steine befanden sich urspru nglich in der Kuppe des Hu gels und wurden 

im Zuge der Ausgrabungen unten deponiert. 

Bevor ich auf einzelne Kraftpla tze eingehe, mo chte ich jene Orte ins Be-

wusstsein rufen, die wir tagta glich vor Augen haben und daher oft nicht mehr 

als solche wahrnehmen. Da wa ren einmal die majesta tischen Berge zu erwa h-

nen, die auf uns herabblicken. In vielen Kulturen und wahrscheinlich auch bei 

unseren Vorfahren galten diese als belebt und wurden verehrt. So ist der Op-

ferplatz am Goldbichl auf die Serles ausgerichtet, die nicht umsonst auch heu-

te noch als „Altar Tirols“ bezeichnet wird. Als zweites mo chte ich die Kirchen 

erwa hnen, die ha ufig auf alten Kultpla tzen stehen und deren Energien in un-

sere Zeit transportieren. So befindet sich beispielsweise beim Kirchturm in 

Aldrans ein Schalenstein und auch die Kirche in Lans steht auf einem Kraft-

platz, wie Dr. Jo rg Purner bei seinen Untersuchungen feststellen konnte. 

Ohne Anspruch auf Vollsta ndigkeit seien nun einige Pla tze in unserer Um-

gebung beschrieben, wobei ich ausdru cklich feststelle, dass die Auswahl und 

die Interpretation als subjektiv anzusehen ist. 

Ich beginne mit dem Hu gel zwischen Sistrans und Rans, oberhalb des Auf-

fangbeckens, der von weitem wegen der alten Ba ume sichtbar ist, die dort 

wachsen. Fu r mich einer der landschaftlich reizvollsten Pla tze. Im Gela nde 

lassen sich noch alte Terrassen erkennen. An der o stlichen Begrenzung des 

Hu gels befinden sich die besonders interessanten Schalensteine. Die Anord-

nung der Vertiefungen erinnert mich an ein Sternbild. Am Westabhang sind 

rinnenartige Felsformationen zu sehen. Dort sollte man nicht so lange verwei-

len. Ein bekannterer Platz befindet sich am Lanser Kopf. Dort sind am su dli-

chen Rand des Gipfels, etwas unterhalb der Ruhebank Schalensteine zu fin-

den. Hier besteht Absturzgefahr, bitte um Vorsicht. Nach der Rodung der Ba u-

me am Plateau macht der Ort momentan einen etwas traurigen Eindruck. 

Man kann sich aber vorstellen, dass dort, wenn die neu gepflanzten Baum-

gruppen gro ßer geworden sind, etwas wie ein heiliger Hain entstehen wird, 

auf den man sich freuen darf. 

Auch am Viller Kopf befinden sich Schalensteine, der Ort ist aber durch die 

Spuren der Downhill Biker teilweise entstellt. Trotzdem ist der Platz einen 

Besuch wert, schon wegen der wunderbaren Aussicht auf die Serles und den 
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Lanser See. In Vill, am Damm Richtung Lanser See befindet sich die sehens-

werte Ausgrabung eines ra tischen Geba udekomplexes, dem auch die Qualita t 

eines Kraftplatzes nachgesagt wird. 

Geht man von Igls durch den Ullwald Richtung Goldbichl kommt man an 

der Gletschermu hle vorbei, zu der man unbedingt aufsteigen und dort ver-

weilen sollte. Hier haben nur die Kra fte der Natur gewirkt und ein Ambiente 

geschaffen, dessen Zauber man sich nicht entziehen kann. 

Den Goldbichl habe ich schon erwa hnt, westlich gegenu ber erhebt sich der 

Rosengarten, ein Landschaftsschutzgebiet, das auch mit Schalensteinen und 

merkwu rdigen Baumformen aufwarten kann. Die Aussicht von dort ist fantas-

tisch, wozu auch die dort immer pra sente Serles beitra gt. 

Was ich jetzt erwa hne, wird manche vielleicht verwundern, aber, wie ich 

schon vorher geschrieben habe, ko nnen auch heute noch Kraftpla tze entste-

hen. Fu r mich ist die Terrasse vor dem Mpreis in Patsch zu einem solchen ge-

worden und diese Meinung teilen einige meiner Bekannten. Angesichts des 

traumhaften Panoramablicks und der Pra senz der Serles wird der Cappuccino 

dort zu einem Ritual. 

Heiligwasser ist sicher auch ein alter Kraftplatz, wofu r die Quelle spricht 

und der Umstand, dass hier eine Kirche gebaut wurde, zu der immer noch 

Wallfahrten stattfinden. Unter dem Altar soll sich ein Schalenstein befinden. 

Links: Gletschermühle, rechts: Hügel bei Sistrans, Fotos (dm) 
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Wesentlich schwerer zu erreichen ist der „Geschriebene Stein“ im Viggartal. 

Vom Meissner Haus geht man gut zwei Stunden auf das Plateau, auf dem sich 

der monumentale Steinblock erhebt, wie von Riesenhand in den Boden ge-

rammt. Seit urdenklichen Zeiten haben Menschen diesen Ort aufgesucht und 

geheimnisvolle Zeichen in den Stein graviert. Ich selbst war noch nicht dort, 

aber alle, die dort waren, haben mir wunderbare Erlebnisse erza hlt. 

Zum Abschluss komme ich nochmals zuru ck nach Lans. Im Zuge der Bau-

arbeiten zur Errichtung des Kinderspielplatzes oberhalb des Sportplatzes 

wurde ein großer Schalenstein freigelegt. Er folgt genau der Ost – West Rich-

tung. Die Scha lchen befinden sich an der o stlichen Kante. Im Zuge einer Um-

gestaltung des Spielplatzes wurde der Stein in einen Abenteuerparcours ein-

gebaut und seither laufen die Kinder fro hlich daru ber. Als ich das zum ersten 

Mal sah, war ich etwas schockiert und sah darin eine Entweihung des alten 

Kultplatzes. Dann erkannte ich, dass man dem Platz damit zu neuem Leben 

verholfen und die verborgene Kraft befreit hatte.  

Es ist also wichtig, in diesen Pla tzen ohne Vorbehalte einzutreten und sich 

auf die Energien einzulassen, die dort wirken. Vor allem sollte man sich ihnen 

mit dem no tigen Respekt na hern und, da wir uns in alpinem Gela nde befin-

den, auch mit angemessener Vorsicht. 

Denen, die tiefer in die Materie eintauchen wollen, empfehle ich das Buch 

„Kraftpla tze in Tirol“ von Birgit Blassnick. Dieter Manhartsberger 

Christmette 

Neue Regelung der Pfarren Aldrans und Ampass 
Die Pfarrgemeindera te Aldrans und Ampass haben gemeinsam beschlos-

sen, die Christmette in Hinkunft abwechselnd um 22.00 Uhr bzw. um 

23.30 Uhr zu feiern. Heuer findet die Mette in Ampass um 22.00 Uhr und 

in Aldrans um 23.30 Uhr statt. 
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Klosterbesichtigungen und mehr...                                                           
Seelsorgeraumsreise des SRs Aldrans – Ampass – Lans – Sistrans 

Vorankündigung: 23.–27.08.2021 

Wie schon vor zwei Jahren mo chten wir auch heuer wieder eine Seelsorge-

raumsreise anbieten. Dieses Jahr mo chten wir uns einmal O sterreich und ei-

nigen Klo stern im Inland widmen. Diese Gemeinschaftsreise soll unser Mitei-

nander fo rdern. Geplant ist… 

Montag: Busfahrt u ber Sistrans – Lans – Aldrans – Ampass auf die Auto-

bahn. Pause in Mondsee, u ber Linz zum Stift St. Florian (Stiftsfu hrung), Mit-

tagspause, dann Weiterfahrt nach St. Po lten und nach Rabenstein an der 

Pielach, wo wir Station beziehen (von dort aus dann tgl. Sternfahrten). Hotel-

bezug (Unterbringung im 4-Sterne-Naturhotel Steinschaler Hof), gemeinsa-

mes Abendessen, U bernachtung. 

Dienstag: Nach dem Fru hstu cksbuffet kurze Busfahrt nach Melk mit Fu h-

rung im Stift Melk. Mittagsaufenthalt, am Nachmittag dann Schifffahrt von 

Melk nach Du rnstein mit Ankunft 15 Uhr. Weiterfahrt nach Krems mit Stadt-

aufenthalt und Ru ckfahrt zu unserem Standorthotel, gemeinsames Abendes-

sen, U bernachtung. 

Mittwoch: Nach dem Fru hstu cksbuffet Busfahrt nach Heiligenkreuz, even-

tuell am Vormittag eigene Gestaltung einer Heiligen Messe in der Stiftskirche. 

Am Nachmittag Besuch des Klosters Mayerling und Ru ckfahrt am spa teren 

Nachmittag nach Rabenstein an der Pielach. Gemeinsames Abendessen und 

U bernachtung. 

Donnerstag: Nach dem Fru hstu cksbuffet Busfahrt nach Mariazell mit Be-

such der Wallfahrtsbasilika mit Kerzengrotte, Mo glichkeit zum individuellen 

Gottesdienstbesuch um 10.00 oder 11.15 Uhr. Mittagsaufenthalt in Mariazell, 

eventuell Besuch des Mariazeller Lebkuchen Pirker. Am Nachmittag Fahrt mit 

der Mariazellerbahn von Mariazell nach Laubenbach. Anschließend Ru ckfahrt 

nach Rabenstein, gemeinsames Abendessen und U bernachtung. 

Freitag: nach dem Fru hstu cksbuffet Heimreise u ber Linz – Salzburg – Ma-

ria Plain (Mittagsaufenthalt). Am fru hen Nachmittag Weiterfahrt u ber Kuf-

stein durch die Pfarren nach Sistrans. 
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Preis pro Person bei mindestens 45 Teilnehmern: € 559,- (Einzelzimmer-

zuschlag € 69,-) Inkludierte Leistungen: Busfahrt, U bernachtungen mit Fru h-

stu ck, 4 x gemeinsames Abendessen, Nutzung des hoteleigenen Freizeitberei-

ches mit Sauna, 1 x Fahrt Mariazellerbahn, 2 x ganzta gige Reiseleitung Maria-

zell und Heiligenkreuz, Stiftsfu hrungen in St. Florian und Melk, Schifffahrt von 

Melk nach Du rnstein. 

 

Anmeldungen bis spätestens 30.04.2021:  

Dietrich Touristik, Bahnhofstraße 34 – 38,  

6410 Telfs, von Mo – Fr: 8.00 bis 17.30 Uhr.  

Tel.: 05262/62 226  

info@dietrich-touristik.at 

Es gelten die allgemeinen Reise- und Stornobedingungen lt. Dietrich-

Reisekatalog 2021. Geringfu gige A nderungen vorbehalten 

Corona Lockdown: Punkt 18.00 Uhr Balkonkonzerte und lautes Klatschen 

fu r die vielen fleißigen Ha nde in den sogenannten systemrelevanten Beru-

fen. Fagslung war da besonders ru hrig. Dankescho n! 

Aus dem Leben unserer Pfarren: in Zahlen 
Statistiken erfassen nicht das ganze Leben, sondern zeigen, was sich zahlen-

ma ßig erfassen la sst. Und auch hier kann man erkennen: „Corona“ hat vor 

allem die Hochzeiten verhindert. Fu r die verhinderten Brautpaare erbitten 

wir ebenso wie fu r die Ta uflinge und unsere Toten Gottes Segen. Wir bleiben 

gemeinsam auf dem Weg. 

Aldrans: 6 Taufen; 11 Beerdigungen (seit 01.11.2019) 

Ampass: 16 Taufen; 3 Hochzeiten (10 Hochzeiten coronabedingt abgesagt);  

4 Beerdigungen 

Lans: 14 Taufen; 1 Hochzeit (4 Hochzeiten coronabedingt abgesagt);  

6 Beerdigungen (seit 01.11.2019) 

Sistrans: 6 Taufen; 15 Beerdigungen 



Aldrans 

22 

Gemeinsame Wanderung  

im Seelsorgeraum 
Inzwischen ist es schon zur Tradition 

geworden – wir machen uns gemein-

sam auf den Weg durch unseren 

Seelsorgeraum. Dieses Mal starten 

Mitglieder aus den Pfarrgemeindera -

ten und Pfarrkirchenra ten unserer 

vier Pfarren am Samstag, den 

30.11.19 beim Widum in Ampass 

und wandern in lockerer Atmospha -

re u ber das Herztal zum Maria Waldele, einem besonderen Platz mit zahlrei-

chen Holztafeln, Sterbebildern zum Gedenken an liebe Verstorbene. Wir hal-

ten dort inne, es wird ein Text gelesen, man hat Zeit zum Schauen und Nach-

denken! Beim Gehen kommt man mit verschiedenen Mitwanderern ganz ein-

fach ins Gespra ch – dies macht diesen Tag so wertvoll! Schließlich geht es 

weiter u ber die Ranser Kapelle zum Weihnachtsmarkt in Sistrans zum Tigls. 

Dort la dt uns Pfarrer Adrian auf eine Bosna ein, und so klingt dieser Nachmit-

tag gemu tlich aus. Paul Mayr 

Maria Waldele 

Maria Waldele Fotos Waltraud Stark  
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Die Orgel und Frau Krejci! 
Jahrzehntelang ein untrennbares Team in der Pfarr-

kirche Aldrans – Frau Krejci und die Orgel.  Inge 

war immer da – ob bei Regen, Sturm, Ka lte, Schnee-

fall, es war eine Aufgabe fu r sie, die sie gerne und 

verla sslich erfu llte. 

Auf eigenen Wunsch erkla rte Inge im Sommer, 

dass sie mit dem Orgelspielen in Aldrans und Am-

pass aufho ren mo chte. Wir, als Pfarre St. Martin, 

mo chten auf diesem Weg unser herzliches Danke-

scho n fu r ihre Treue und das Mitgestalten so vieler 

Gottesdienste ausdru cken. Liebe Inge, alles Gute! (pm) 

Unsere Organistin Elisabeth Hubmann 
Elisabeth Hubmann wurde 1994 in Hall in Tirol geboren, hat Musikwissen-

schaft sowie Altertumswissenschaften studiert und befindet sich zurzeit im 

Orgelmasterstudium bei Pieter van Dijk am Conservatorium van Amsterdam. 

Sie arbeitet dort als Organistin der Obrechtkerk, wo sie bereits mehrere Pre-

mieren zeitgeno ssischer Orgel- und Chormusik auffu hrte.  

Als ku nstlerische Assistentin ist sie im Orgelpark 

Amsterdam, einem der Orgelmusik aller Epochen 

und Genres verschriebenen Konzertveranstal-

tungshaus, ta tig. Neben Konzerten im Rahmen 

der Veranstaltungsreihe musik+, des ORGELfests 

der Galerie St. Barbara, Benefiz-, Kammer- und 

Solokonzerten im In- und Ausland organisiert sie 

selbst Konzerte und ist auch als Pianistin ta tig. 

Sie interessiert sich insbesondere fu r historische 

Instrumente und Spielpraxis, Improvisation, Mu-

sikvermittlung und spartenu bergreifende Pro-

jekte. So hat sie 2018 ein Buch zum Thema 

„Kunst als gesellschaftskritisches Medium“ mit-
Fotos Elisabeth Hubmann 
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herausgegeben und forscht zurzeit u ber 

„hyperorgans and sound heritage“. Leider ist Eli-

sabeth mit Herbst wieder zuru ck nach Amster-

dam, um dort ihr Studium fortzusetzen. Nachdem 

die Kirchenbesucher in Aldrans und Ampass von 

ihrem Spiel begeistert waren, hoffen wir, dass sie 

uns auch im kommenden Sommer mit ihrem Spiel 

erfreuen wird. (pm) 

Unser neuer Organist  

Hittorf Johannes 
Er ist in erster Linie Hobbymusiker, seine beson-

dere Freude liegt in der zeitgeno ssischen Musik, 

vor allem, wenn es sich um neue Werke von Tiro-

ler Komponisten handelt. 

Begonnen hat Johannes mit Klavierunterricht an 

der Musikschule, ist dann auf Orgel umgestiegen 

und hat den Kirchenchor Aldrans musikalisch be-

gleitet. Schließlich kam er in Kontakt zum Chor 

Allegro, fand gefallen am Dirigieren und schloss 

die einja hrige Chorleiterausbildung ab. Wir du r-

fen uns seit Fru hjahr jeden Sonntagabend an sei-

nem schwungvollen Spiel an der Orgel erfreuen.  

(pm) 

Foto Johannes Hittorf 

„Fu r mich war durch den Shutdown gar nicht viel anders, nur, dass ich halt 

im Zimmer bleiben musste. Geduld bringt Rosen.“  

Bewohnerin im Heim St. Martin  
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Gipfelmesse auf der Viggarspitze,  

Foto Andi Prem 

Isolieren im Dachboden  

vom  Widum  
Die Heraklitplatten, die beim Umbau 

der Volksschule Aldrans u brig blie-

ben, wa ren eigentlich aussortiert 

und entsorgt worden. Unser Gemein-

dearbeiter Franz Strobl schlug vor, 

damit den Dachboden im Widum zu 

isolieren. So wurde Mitte August mit 

den Helfern Florian Piegger, Andreas 

Prem und Pfarrer Roy diese Arbeit 

erfolgreich durchgefu hrt. Unser Dan-

ke gilt den Helfern, vor allem den 

Gemeindearbeitern fu r ihr Unterstu t-

zen u ber das ganze Jahr und das Mit-

denken! (pm) 

Kooperator Roy und Florian Piegger,  

Foto (ap) 

Schutzengelsonntag, Foto Wolfgang Bell  
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Hl. Nikolaus in Aldrans 
Sollte es trotz Corona mo glich 

sein, zieht der Nikolaus am 

05.12.2020 wieder  

durch unser Dorf. Bestellungen 

bitte unter 0512/ 39 38 75 bei  

Maria Weber.  

(pm) 

Der Hl. Nikolaus (Karl Schmutzhard),  

Foto Maria Weber 

„Es war eine meiner scho nsten 

Zeiten… Ruhe, Stille, Klarheit,  

Natur und mein Hund. Und ich 

bin gesund geblieben und ein we-

nig heiler geworden.“  

Therapeutin in Kurzarbeit 

Corona-Lockdown: „Alle mu ssen 

zuhause bleiben. Mit mir aber, 

dem Ferdinand, darfst du 

raus!“ (Foto Rafael Rastbichler) 
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In der Weihnachtszeit schwirren engagierte Kinder und Jugendliche in ganz 

O sterreich aus, um in den Dienst einer guten Sache zu treten: sie ziehen von 

Haus zu Haus und sammeln als „Heilige drei Ko nige“ Spenden fu r die Dreiko -

nigsaktion der Katholischen Jungschar. Mit diesem alten Brauch bringen sie 

zugleich den weihnachtlichen Segen in unsere Haushalte.  

 

An folgenden Tagen sind wir zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr in Aldrans 

unterwegs:  

Samstag,  02.01.2021 

Montag,  04.01.2021  

Dienstag,  05.01.2021  

 

Den Abschluss der Aktion bildet der  

gemeinsame Gottesdienst am Dreiko nigstag, 

06.01.2021, um 19.00 Uhr. 

 

Wir suchen wieder viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene als 

Begleitpersonen, die die Sternsingeraktion an ein oder zwei Nachmittagen 

unterstu tzen. Weitere Informationen u ber Proben und den genauen Ablauf 

folgen zu gegebenem Zeitpunkt im Gemeindeblatt. 

Hoffentlich o ffnen uns wieder viele Menschen Herzen und Tu ren - durch 

eure Spenden werden u ber 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika 

unterstu tzt.  

 

Mehr Informationen auf www.sternsingen.at  

oder unter 06 99 10 99 45 64.  

Das Sternsinger Team Aldrans 

Vroni, Georg, Theresa und Constanze 
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Unterm Regenbogen –  

Jungschar Aldrans soll  

weitergehen 
Wir, Andrea Bell, Constanze Holas 

und Georg Sagmeister, wollen weiter 

machen! Bei unseren Jungschartref-

fen freuen wir uns auf Kinder ab der 

dritten Klasse Volksschule, um ge-

meinsam eine feine Zeit zu verbrin-

gen.  

Wir treffen uns immer am letzten Freitag im Monat von 17.00 bis ca. 19.00 

Uhr. In dieser Zeit finden verschiedene Gruppenaktivita ten statt, von Weih-

nachtskrippen basteln bis „Nachtwanderung“ mit Schatzsuche, von Brotba-

cken bis Spielenachmittag hat alles Platz.  

Wir wollen Gemeinschaft erfahren, Begeisterung spu ren und miteinander 

Spaß haben. Im letzten Fru hjahr mussten wir leider unsere Treffen aufgrund 

der Corona-Maßnahmen aussetzen.  

Von links nach rechts: Andrea Bell, Georg 

Sagmeister, Constanze Holas 

Kooperator Roy tänzelt gekonnt zwischen  

Himmel und Hölle, Fotos Andrea Bell 
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Leider ko nnen wir auch jetzt nicht 

mit Sicherheit sagen, wie es mit den 

Treffen weiter geht und ob sie immer 

stattfinden ko nnen. Bei Interesse 

oder Fragen bin ich gerne unter 06 

50 / 99 08 60 1 zu erreichen.  

Andrea Bell 

"Komm und sieh!" Jugendamstart!  
Das ist unser Motto, unter dem wir im Juli gestartet sind. Kinder und Jugendli-

che in Gemeinschaft zu sammeln, Talente und Charismen zu entdecken und 

wachsen zu lassen, farbenfroh den Glauben auf alle mo gliche Weise fro hlich 

zu verku nden und zu erleben, das ist das Ziel der neuen Jugendarbeit im Seel-

sorgeraum: Am 18.07.2020 fand in Aldrans im Gemeindeareal ein erstes Festl 

"meet and greet" fu r alle Familien im Seelsorgeraum Aldrans, Ampass, Lans 

Unterm Regenbogen – Jungschar Aldrans, Fotos (ab) 
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und Sistrans statt. Neue Papierfliegermodelle unter Anleitung falten, Rosen-

kra nze fa deln mit besonderen Perlen, marmorierte Bilder schleudern, Sack-

hu pfen, Zielwerfen, T-Shirts gestalten, Salzteig formen, Ratespiel 1,2 oder 3,… 

es gab viele Spielstationen, dazu gab es Zuckerwatte oder Crepes gefu llt. Sehr 

beru hrend waren die Fotos, die die Kinder machten fu r die Fotochallenge 

"Was erinnert uns in Tirol daran, dass wir ein christliches Land sind?" Ganz 

tolle Fotos wurden fu r die Ausstellung dort gemacht. Es gab coole Belohnun-

gen dafu r! Fu r die Jugendlichen gab es am Abend im Gemeindesaal Aldrans 

einen Film mit Beamer auf einem gemu tlichen Matratzenlager bei Snacks und 

Saftl. Alle Teilnehmer gingen einhellig nach Hause: "Nett war's!"  

Gabriele Maier 

Corona-Maßnahmen begleiten uns in die Gottesdienste,  

Fotos (fp) und (ap) 
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Osterspaziergang 
Hell blitzen die frisch gedeckten 

Kupferda cher der beiden Bildsto cke 

am neuen Friedhof und geben den 

Blick auf den von einem Geru st um-

mantelten Kirchturm  frei. Das Alte 

wird bewahrt und fu r die Zukunft 

erhalten. 

Beim Gang zwischen den Gra bern 

hindurch, vorbei am Bildstock mit 

dem Kreuz „Karfreitag“ aufwa rts zur 

Kapelle mit dem wunderbaren Bild 

des Auferstandenen „Ostern“!  

Die geo ffnete Kirchentu re ermun-

tert zum Eintreten: Das Licht der 

Osterkerze wird in die Familien ge-

tragen und verbreitet  Hoffnung und 

Zuversicht in dieser ungewo hnlichen 

Zeit. Waltraud Stark 

Concordia 
Um das Hilfsprojekt „CONCORDIA“ Hilfe fu r Kinder in Osteuropa unter Pater 

Inama SJ zu unterstu tzen, ließen die fleißigen Helferinnen aus Ampass und 

Umgebung die Strick- und Ha kelnadeln heiß laufen.  

Wunderscho ne Mu tzen und Socken in sa mtlichen Farben und Gro ßen wurden 

angefertigt, Marmelade und Senfragout eingekocht – dann kam Corona! 

 

Wir bieten aus diesem Grund die Sachen direkt an, bitte um  Kontakt mit 

Waltraud Mayr Tel. Nr. 05 12 / 34 54 56 oder Waltraud Stark Tel. Nr. 

06 77 / 63 11 22 19 

 

Foto (ws) 
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Fronleichnamsprozession 
Die Freude war wirklich groß, als bekannt wurde, dass am Do, 11.06.20 die 

Fronleichnamsprozession, wenn auch in sehr einfacher Form, abgehalten 

wird. Peinlich genau war man auf Abstand bedacht und auch das Wetter 

spielte mit. Pfarrer Adrian war erleichtert, endlich wieder etwas Normalita t 

nach dem ungewo hnlichen Corona „Stillstand“ zu verbreiten. Die Schu tzen-

kompanie und die Musikkapelle Ampass gaben der Hl. Messe, die im Freien 

stattfand, einen wu rdigen Rahmen. Es war ein gutes Gefu hl, das Allerheiligste 

zum Schu tzenkreuz und um den Kirchbu hel herum wieder zuru ck zur Kirche 

zu begleiten.  (ws) 

Wir arbeiten ohne Spesen und konn-

ten auch dank vieler Sachspenden 

5.600 Euro an Pater Inama SJ u ber-

weisen. Vielen Dank allen, die ihren 

Beitrag dazu leisten! (ws) 

Fotos (ws) 
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Bergmesse 
Heftiger Regen am Sonntagmorgen (26.07.20) machte schnell klar, dass die 

Abhaltung der Bergmesse auf der Neunerspitze zu riskant wa re. Zu Fuß, mit 

Bike oder per Auto traf sich eine dem unwirtlichen Wetter trotzende Schar 

bei der Kriegerkapelle hoch oberhalb der Rinner Alm. Sobald alle versammelt 

waren, ließ sich auch die Sonne blicken und die To ne der Bla sergruppe der 

Ampasser Musikkapelle klangen umso heller.  

Kooperator Royinson konnte die Hl. Messe unter freiem Himmel feiern.  

Die Einladung zur Einkehr auf der Rinner Alm, von Bu rgermeister Hubert 

Kirchmair im Namen der Agrargemeinschaft ausgesprochen, wurde gerne 

angenommen.  Auch das ist gelebte Gemeinschaft. (ws) 

„Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt!“ 

Fotos (ws) 
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Dankefeier 
Sich bei allen fleißigen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die meist im Hinter-

grund unbemerkt ta tig sind, zu bedanken, ist oft nicht mo glich. Deshalb wur-

de am Do, 20.01.20, um 19.00 Uhr im Ampasser Widum zur „Dankefeier“ gela-

den.  Es gab reichlich kulinarische Ko stlichkeiten, auch das Nachspeisenbuffet 

war sehr gefragt.  

 

Pfarrer Adrian wies in seiner Dan-

kesrede darauf hin, dass ohne die 

Hilfe und Verla sslichkeit der anwe-

senden Mitarbeiter sehr vieles nicht 

mo glich wa re. Das Scho ne an diesen 

Zusammenku nften  ist, dass man sich 

einfach wieder mit den Nachbarn 

unbeschwert unterhalten kann und 

Wertscha tzung erfa hrt.  

(ws) 

Der Lockdown hat fu r mich eine vo llig neue und gewo hnungsbedu rftige 

Situation gebracht- ich mutierte zu einer „schu tzenswerten Person“. Von 

einem Tag auf den anderen war ich fu r nichts mehr verantwortlich, muss-

te mich nur noch um mich selbst bemu hen. Den Tagesablauf selbst bestim-

men, keine Termine wahrnehmen, das war eine echte Herausforderung. 

Eine ganz neue Erfahrung ergab sich: Hilfe anzunehmen statt zu geben. 

Danke der lieben Eva fu r die Einka ufe! Als großes Glu ck habe ich empfun-

den, dass ta glicher Austausch mit Familie und Freunden per Telefon mo g-

lich war. Die Gewissheit, abends mit sehr vielen Menschen gleichzeitig vor 

dem Schein einer Kerze zu beten, hat mir Hoffnung und Zuversicht gege-

ben. Und dann die Freude u ber ein kleines Stu ckchen Normalita t… selbst 

einkaufen zu gehen! (ws) 
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Hoher Frauentag 
Der Duft frischer Kra uter empfing 

die Gla ubigen beim Eintritt in das 

Gotteshaus. Das strahlende Gelb der 

Sonnenblumen, die in einem  Strauß 

zu Ehren der Gottesmutter am Altar 

standen, zauberte ein La cheln auf die 

Gesichter der Besucher. Kleine Kra u-

tergebinde, die an den Ba nken befes-

tigt waren, luden zum Platz nehmen 

ein. Gerne wurde dieses nun schon 

traditionelle Geschenk der Ba uerin-

nen nach der Segnung durch Koope-

rator Royinson mit nach Hause ge-

nommen. Frauen in ihren scho nen 

Trachten werteten die Feierlichkeit 

dieses Gottesdienstes auf. Scho n, 

dass wir wieder gemeinsam dieses 

Fest feiern konnten. (ws) 

Foto (ws) 

Blumenschmuck 
Es ist jeden Sonntag eine Freude, 

zu sehen, mit wieviel Liebe unse-

re Kirche mit Blumen geschmu ckt 

wird. Ein großes Dankescho n 

auch allen ehrenamtlichen Helfe-

rinnen, die fu r die Reinigung ihre 

Zeit und Kraft zur Verfu gung stel-

len! Vergelt’s Gott! (ws) 

Foto (ws) 
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Neuer Teppich im Altarraum 
Hinter dem Altar klingen die Schritte  

geda mpft, der Staub fa llt durch die 

feinen Fugen des neuen blauen Tep-

pichs, der wunderbar mit dem alten 

Marmorboden  harmoniert. Die Ge-

fahr, am alten Teppich ha ngen zu 

bleiben, wurde mit der Anschaffung 

der neuen Auflage ausgeschaltet, so-

dass das Lesen der Hl. Messe ohne 

Stolperfalle gewa hrleistet sein sollte. 

(ws) Neuer Teppich, Foto (ws) 

Renovierung Kirchturm 
Die aufwa ndige Sanierung unseres 

Kirchturmes unter Vorgabe des Bun-

desdenkmalamtes ist nun, wie man 

bewundernd sehen kann, fast abge-

schlossen.  

Um die hohen Kosten, die vor allem 

durch die speziellen, fachlich spezifi-

schen Arbeiten entstehen, leichter 

finanzieren zu ko nnen, bittet die 

Pfarre Ampass um Spenden auf das 

Konto: AT03 3636 2000 0702 0613. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott allen 

Spendern! (ws) 

Foto (ws) 
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Sternsingeraktion 2021 
Auch im heurigen Jahr mo chte die Pfarre wieder diese Aktion mittragen. Das 

Motto der diesja hrigen Dreiko nigsaktion „Sternsingeraktion 2021 – aber si-

cher!“ bedeutet, dass es heuer spezielle Sicherheitsvorkehrungen geben wird, 

aber wir werden einen guten Weg finden, die Aktion erfolgreich durchzufu h-

ren. Die Armut vieler Menschen bei rund 500 Sternsingerprojekten hat sich 

durch die Pandemie stark verschlimmert, sie sind mehr denn je auf unsere 

Spenden angewiesen.  

 

Leider ko nnen wir noch keine genauen Termine fu r Proben und Treffen be-

kannt geben, aber wir werden euch rechtzeitig informieren.  

 

Auf alle Fa lle sind folgende Tage vorgesehen, an denen  sich die Sternsinger 

mit ihren Begleitern auf den Weg machen werden: 

Samstag, 02.01.2021, Montag, 04.01.2021 und Dienstag, 05.01.2021, jeweils 

zwischen 16.00 und 19.30 Uhr.  

Am Sonntag, 06.01.2021 bringen dann die Sternsinger die Frohe Botschaft 

mit dem Dank fu r eure Gaben in die Kirche zum Gottesdienst um 10.00 Uhr.  

 

Wir haben  in der Zwischenzeit schon einige scho ne, neue Umha nge und Klei-

der von fleißigen Helferinnen aus Ampass bekommen. Sollte noch jemand 

gerne na hen, bitte bei mir melden – es sind sehr viele Kleider in die Jahre ge-

kommen, und wir bra uchten vor allem kleine Gro ßen. Schnitte und Stoffe 

ko nnen auch von der Pfarre zur Verfu gung  gestellt werden.  

Informationen und Anmeldung bei Gabi Prem 0650/513 35 30. 

Gabi Prem 



Ampass 

38 

Rosenregenabend am 

01.10.2020 
Mit sehr viel Einfu hlungsvermo gen 

gestalteten Jugendliche unserer Pfar-

reien einen „Faithbookabend“ am 

Fest der kleinen Hl. Therese von Li-

sieux in der Pfarrkirche Ampass. Am 

Vorplatz und im Innenraum der Kir-

che wurde bereits durch ein Feuer, 

durch brennende Kerzen und rote Rosen auf den Abend eingestimmt.  

„Coole“ Musik und der erfrischende Gesang der Ma dchen und Burschen 

untermalten die Hl. Messe, die Koop. Royinson zelebrierte. Von Schattenspie-

len und Musik begleitet, wurde die Lebensgeschichte der Heiligen erza hlt, die 

ja versprochen hat, „vom Himmel aus, Rosen der Gnade regnen zu lassen.“ 

Eine wunderscho ne Rose durfte jeder Besucher mit nach Hause nehmen. Mei-

ne steht bereits auf einem Ehrenplatz! Ein ganz herzliches Dankescho n an 

Gabriele Maier und an die mitwirkenden Jugendlichen! (ws) 

Fotos (ws) und (er) 
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Ampass-Erntedankfest  
Das Erntedankfest geho rt zu den fixen Bestandteilen einer Dorfgemeinschaft. 

Gott zu danken fu r eine gute Ernte und den Schutz vor Unwettern ist den 

Jungbauern ein Anliegen. Die Umsta nde ließen heuer ein großes Fest nicht zu, 

so wurde die Hl. Messe in der Pfarrkirche gefeiert. Der symbolische Ernteer-

trag schmu ckte den Altar, die wunderscho ne Krone aus Getreide gaben dem 

Wortgottesdienst, der von Diakon Helmut zelebriert wurde, einen wu rdigen 

Rahmen. Die Musikkapelle Ampass untermalte die Feier musikalisch, auch die 

Schu tzenkompanie war mit einer Fahnenabordnung vertreten. Nach der Wei-

he der Gaben erfreute die Musik die Besucher noch vor der Kirche mit einem 

Konzert. Danke den Jungbauern Ampass fu r ihre Bemu hungen!  

(ws) 

Fotos (ws) 

Germ ausverkauft! Klopapier ausverkauft! 
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Allgemeine Informationen 
Erstkommunion: 15.11.2020 in der Lanser Kirche 

Firmung: siehe S. 52 

Krankenkommunion: wird unabha ngig von Corona ausgeteilt 

Rorate-Messen: finden in der Adventszeit jeweils am Dienstag um 

06.00 Uhr in der Lanser Kirche statt 

Adventkranzbinden: Grundsa tzlich findet das Adventkranzbinden heuer 

wieder statt. Genaueres wird zeitgerecht an den diversen Anschlagtafeln 

ausgeha ngt. Brigitte Stolz 

Erstkommunion 2020 
Am 15.11.2020 findet heuer in der 

Lanser Kirche die Erstkommunion 

statt.  

Sechs Burschen und Ma dchen wer-

den zum ersten Mal die Heilige Kom-

munion empfangen. Trotz der vorge-

gebenen Einschra nkungen in der 

Vorbereitungszeit hoffen wir alle, 

dass Corona ein scho nes und besinn-

liches Fest fu r diese jungen Men-

schen zula sst. Gabi Gogl 

Foto Gabi Gogl 

„Es ist mir gut gegangen beim 

Homeschooling, aber es war fu r 

mich eine große Umstellung. Ich 

denke viel an meine Klassenka-

meraden, die sich nicht so leicht 

getan haben.“  

Miriam, Schülerin VS Sistrans  
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Ratschen einmal anders 
Wie jedes Jahr ziehen die Ratscher-

kinder mit ihren Ratschen durch das 

Dorf, um auf die Kartage und das be-

vorstehende Osterfest aufmerksam 

zu machen. Doch leider machte uns 

heuer Corona einen Strich durch die 

Rechnung. Wir wollten das Ratschen 

aber trotzdem nicht ausfallen lassen 

und haben uns dazu entschlossen, im  

vorgeschriebenen Mindestabstand 

vor der Kirche oder wer wollte da-

heim im Garten zu ratschen.  

Ein großer Dank geht an Toni Raithmayr und Martin Hager, die die Ratschen 

vor die Haustu ren der Kinder gestellt und nach den Ostertagen wieder abge-

holt haben. Hoffentlich ko nnen wir Kinder im na chsten Jahr mit unseren Rat-

schen wieder von Haus zu Haus gehen. Agnes Hager 

Anton Raithmayr jun., Foto Anton Raithmayr 

Bittgang zur Huisn-Kapelle am 19.05.2020, Foto Evi Stolz  
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Sternsinger Lans: „Gott griaß enk Leitln“ 
„Gott griaß enk Leitln“ wird es wieder im Ja nner 2021 in Lans heißen. Wenn 

die Sternsinger im Rahmen der Dreiko nigsaktion von der Geburt Jesu singen 

und allen Menschen die frohe Kunde in die Ha user tragen. Mit dem im Rah-

men der Dreiko nigsaktion gesammelten Geld werden Projekte in La ndern des 

globalen Su dens unterstu tzt. Und die von euch zugesteckten Su ßigkeiten 

freuen die fleißigen Sternsinger.  

 

Wann und wo?  

An welchen Tagen die Sternsinger welche Straßen und Ha user besuchen, ko n-

nen wir Corona-bedingt noch nicht genau planen, werden wir aber rechtzeitig 

u ber Ausha nge bekannt geben.  

Gerne ko nnt ihr auch ein E-Mail an sternsinger_lans@gmx.at schicken und 

wir informieren euch, sobald der Plan steht! 

 

Am Mittwoch, 06.01.2021 sind die Sternsinger in der Kirche und feiern ge-

meinsam mit dem Chor Cantiamo das Fest der „Heiligen drei Ko nige“. Dazu 

laden wir alle herzlich ein.  

 

 

Sternsinger, Foto Ulli Nachtmann 
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Mitmachen? 

Wir suchen dieses Jahr junge Menschen (zwischen 7 und 13 Jahren), die als 

Sternsinger mitwirken wollen, und Begleiter*innen fu r unsere Sternsinger-

gruppen. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei Ulli Nachtmann, Sonja Raith-

mayr oder Katrin Troyer: Per Telefon an 0676 777 4884 (Katrin Troyer) oder 

per E-Mail an sternsinger_lans@gmx.at.  

Das Sternsingerteam Lans 

Bitte lächeln!  
Leere Kirchen in Corona-Zeiten, 

Foto (bs) 
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Hauskirche: Wander-Mutter-Gottes 
Ein besonderes Geschenk fu r unsere Zeit ist die 

Wander-Mutter-Gottes geworden. Diese Aktion 

ist entstanden aus der Not, dass es zu wenig 

Priester gibt, die, a hnlich wie ein Wanderpredi-

ger, von Ort zu Ort ziehen ko nnen, um den Men-

schen in neuer Weise das Evangelium zu verku n-

den. Auch Papst Johannes Paul II. sprach von der 

Notwendigkeit der Neu-Evangelisierung.  

So entstand die Idee von Dr. Herbert Madinger 

(Priester der Erzdio zese Wien, gest. am 05.08.10): 

„Die Mutter Gottes soll unser Wanderprediger 

sein!“ 

Die ersten 70 Statuen wurden angeschafft (ab 

1983) und fu r sie Stu tzpunkte gesucht, das heißt, 

Menschen, die sich bereit erkla ren, dafu r zu sor-

gen, dass die Mutter-Gottes-Statue alle 2-4  Wo-

chen zu einer anderen Person oder einer anderen 

Familie kommt. Das Echo ist bis heute erstaunlich.  

 

Die Pilgerfahrten der Wander-Mutter-Gottes sind wie eine unaufho rliche Her-

bergssuche fu r Jesus und Maria. Manche finden einen neuen Zugang zum 

Glauben und zu Gott, oft beginnt durch das gemeinsame Gebet ein neues Mit-

einander in der Familie, eine echte Hauskirche. Wieder andere empfangen 

Kraft zur Verso hnung, Kraft fu r ihr Leben.  

Die momentan unruhige und unsichere Zeit in eigentlich allen Bereichen 

unseres Lebens und in allen Altersklassen birgt eine gewisse Sehnsucht nach 

einem Halt, nach einem Ru ckzug.  

Vielleicht ist die Wander-Mutter-Gottes ein Beispiel dafu r. 

Wer einer Wander-Mutter-Gottes fu r einige Zeit eine Herberge geben 

mo chte, kann sich gerne bei mir melden (Brigitte Stolz 06 50 / 99 34 89 9). 

(bs) 

Wander-Mutter-Gottes,  

Foto Karoline Hafele 
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Wie testest du dich auf den Coronavirus? 
Schritt 1:  Wein in ein Glas geben und versuchen ihn zu riechen. 

Schritt 2:  Wenn du den Wein riechen kannst, trink und schau,  

 ob du ihn schmecken kannst. 

Schritt 3:  Wenn du den Wein riechen und schmecken konntest, 

 ist davon auszugehen, dass du kein Covid-19 hast.  

 

Letzte Nacht habe ich neunmal den Test gemacht und alle waren negativ, 

Gott sei Dank! 

Heute Abend werde ich den Test wieder machen, da ich mit etwas 

Kopfschmerzen aufgewacht bin, was ein Symptom der Krankheit sein 

kann. Ich bin so nervo s! 
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Impressionen des  

Erntedanks  
Fotos (es) 

„Leider leiden unter der Umstellung auf Distance Learning die ganzen so-

zialen Kontakte und die Gemeinschaft unter uns Studenten. Die Uni war 

sehr bemu ht, die Vorlesungen abzuhalten und uns das Wissen zu vermit-

teln. Aber es ist doch etwas anderes als im Vorlesungssaal zu sitzen.“  

Samuel, Medizinstudent 
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Neue Orgel in Lans 
Liebe Lanner! 

Im kommenden Jahr wird zwischen 

Mai und Oktober die neue Orgel an-

geliefert werden, im Bau ist sie schon 

momentan. Die Statik wurde u ber-

pru ft, die Orgel hat genug Platz und 

wird sich tragen, zudem haben noch 

30 Leute Platz auf dem Chor, so wur-

de berechnet. Es wird ein tolles In-

strument werden, mit zwei Manua-

len, und mit diesem Instrument wer-

det ihr euch mit dem Singen nicht mehr allzu viel anstrengen mu ssen, es ist 

etwas tiefer gestimmt, damit braucht ihr euch nicht mehr allzu hoch bewegen, 

mit dem Singen. Ich ha tte da ein Anliegen… Natu rlich haben wir hohe Ausga-

ben fu r die Orgel, alles in allem bis zu ca. Euro 200.000,-. Einige Firmen haben 

ja auch die Weihnachtsfeiern wegen Corona ausfallen lassen, vielleicht kann 

der eine oder die andere, auch die eine oder andere Firma einen Cent fu r die 

Orgel zur Verfu gung stellen. Wir sind dafu r dankbar. Alleine ko nnen wir das 

nicht stemmen und danken euch, falls ihr, liebe LeserInnen, bereit seid, etwas 

zu spenden, ein Erlagschein liegt bei bzw. liegt auch in der Kirche.  

Fu r online-banking darf ich hier das Spendenkonto bekannt geben, und 

vielleicht ko nnen wir so einiges auch zusammentragen:  

Orgelspendenkonto AT94 2050 3033 0233 2121 

So freuen wir uns auf unser neues Instrument, das sicher eine Freude 

wird. Wie wir das dann mit der Einweihung usw. organisieren, das wissen wir 

momentan alle noch nicht – doch wir sind offen, wie eine Orgelpfeife. 

Euer Pfarrer Adrian 

Neue Orgel in Lans, Foto Adrian 
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Einkehrtage des Pfarrgemeinderates 
Der Pfarrgemeinderat Sistrans wurde vom 31.01.-01.02.2020 von Pfarrer Ad-

rian auf die Kronburg nach Zams zu zwei Einkehrtagen eingeladen, die von 

Franz Heidegger begleitet wurden. 

Nach einem gemeinschaftstiftenden Abendessen ließen wir uns auf die 

geistlichen Impulse und die „Geschichte des Steines als Zyklus unseres Glau-

bens“ ein. Nach diesem „Einkehren in uns selbst“ ließen wir den Abend bei 

netten Gespra chen und einem Gla schen ausklingen. Am zweiten Tag reflek-

tierten wir die erste Zeit unserer Periode als Pfarrgemeinderat aus Sicht un-

serer perso nlichen Empfindungen und Erfahrungen.  

 

Des Weiteren sammelten wir Ideen fu r die noch verbleibende Zeit dieser Pe-

riode, um weitere Ziele zu setzen. Auch in unseren Pfarrgemeinderatssitzun-

gen mo chten wir einen grundlegenden Gedanken weiterfu hren, den wir als 

Impuls bekommen und in einer Einheit weiter ausgearbeitet haben: Unsere 

Berufung ruht auf drei Sa ulen: dem Glauben, der Gemeinschaft und den Auf-

gaben des Pfarrgemeinderats.  

 

PGR-Mitglieder von Sistrans von li nach re: Juliane Engl, Maren Saitner-Zangerl, Pfarrer Adri-

an, Samuel Lesky, Obfrau Elisabeth Rastbichler, Franz Heidegger, Obfraustellvertreter Günter 

Oberacher, Andreas Triendl, Foto (er) 
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Zum Abschluss konnten wir noch 

eine sehr scho ne Messe im Klo ster-

le“, dem eigentlichen Mittelpunkt des 

geistlichen Zentrums Kronburg, fei-

ern. Gesta rkt an Ko rper, Geist und 

Seele traten wir die Heimreise an. 

Samuel Lesky,  

Jugendvertreter PGR Sistrans 

Spiritueller Einstieg: Glaube Liebe Hoffnung, 

PGR-Sitzung 11.09.2020, Foto (er) 

„Am Anfang war das Distance 

Learning volle cool. Ich konnte 

la nger schlafen, da das Busfahren 

weggefallen ist. Ich konnte mir 

den Tag anders einteilen. Gegen 

Ende jedoch fand ich es doof, da 

ich meine Freundinnen und die 

gemeinsame Zeit mit ihnen ver-

misst habe. Zum Schluss hab ich 

mich wieder richtig auf die Schule 

gefreut. Zusammengefasst gesagt 

- am Anfang hui und am Ende 

pfui!“ 

Madita, Schülerin aus Sistrans 

„Endlich Ruhe! Endlich Zeit, um 

la nger zu schlafen“, denkt sich die 

Katze und auch so manches 

Schulkind…  

Foto Rafael Rastbichler 
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Ostern einmal anders 
Corona Zeit, Zeit des Abstandwah-

rens und der geschlossenen Tu ren. 

Die Tu r zu Gott steht jedoch weit 

offen. Auch jetzt. Gerade jetzt. Dieses 

Jahr feierten wir Ostern einmal an-

ders. Allein, mit Partner oder mit der 

engsten Familie vor dem Fernseher 

oder Radio. O ffentliche Gottesdienste 

waren untersagt. Im Herzen und im 

Glauben waren wir dennoch mitei-

nander verbunden. Die Osterkerze 

brannte in unserer Kirche eine Wo-

che lang. Das Licht konnte geteilt 

und mit nach Hause genommen wer-

den. Ein kontaktloser Zustelldienst 

des Osterlichtes wurde vom PGR fu r 

Risikogruppen angeboten.  

 

Der Impuls, am Palmsonntag spontan die Mauer, die um unsere Pfarrkirche 

und den Friedhof fu hrt, mit dem Corona-Gebet von unserem Bischof Her-

mann Glettler zu schmu cken, trug Fru chte! Wir wollten einen herzlichen 

Ostergruß aus der Pfarre sagen. Bunte Ba nder und gru ne Zweige, beru hrende 

Kinderzeichnungen, Texte und andere Gebete gesellten sich dazu. Vertrauen, 

Hoffnung und Mut waren spu rbar und sichtbar geworden.  

Vergelt´s Gott fu rs Mittun! (er) 

Osterlicht 2020, Foto Andrea Praxmarer 
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Osterimpressionen 2020,  

Fotos (er) 

Laura zauberte uns die „Freude am Leben“ 

aufs Papier! Wir teilen sie gern!  

Foto Günter Oberacher  

Danke der dreijährigen Anna für 

die bunten Ostereier! 
Segenswünsche in arabischer Sprache  

gesellen sich dazu! Freude! 
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Erstkommunion und Firmung 
„Wir danken für alle in unserer Pfarre, die sich nicht entmutigen lassen, in die-

sen Zeiten die Feste der Erstkommunion und der Firmung vorzubereiten, damit 

unseren Kindern und Jugendlichen ein Weg des Glaubens möglich werden 

kann.“ Dank aus unserer letzten Wortgottesfeier in Sistrans, 20.09.2020 

 

Termine 

Erstkommunion 2021 

Samstag, 10.04.2021, 10.00 Uhr:  

dritte Klasse VS 

Sonntag, 11.4.2021, 10.00 Uhr:  

zweite Klasse VS 

Pfarrkirche Sistrans 

 

Termine 

Firmung 2021 für alle  

im Seelsorgeraum  

Freitag, 16.04.2021, 17.00 Uhr 

Samstag, 17.04.2021, 10.00 Uhr 

Freitag, 15.10.2021, 17.00 Uhr 

Samstag, 16.10.2021, 10.00 Uhr  

Stiftskirche Wilten 

 

Die Firmvorbereitung beginnt im 

Herbst - geleitet von Pfarrer Adrian 

und Jugendleiterin Gabriele Maier. 

Weißer Sonntag 2020: 

Liebe Erstkommunionkinder, unsere Kirche 

war für euch geschmückt! Wir dachten an 

diesem Tag ganz besonders an euch!  

Euer PGR und Pfarrer Adrian, Foto (er) 

„Herr unser Gott: Besonders wollen wir fu r alle Schu ler und Schu lerinnen 

und Lehrpersonen beten, die ein besonderes Jahr vor sich haben: Sta rke 

auch sie mit Aufmerksamkeit und Toleranz alle Tage.“ Fürbitte aus unse-

rem letzten Wortgottesdienst, Sistrans, 20.09.2020 
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Was ist wirklich lebensnotwendig? 
Das Leben war eingeschlossen. Nur das Lebensnotwendige konnte noch im 

Freien erledigt werden. Auch die Outdoor-Aktivita ten waren eingeschra nkt, 

selbst in Sistrans, dessen Gemeindegrenzen weit hinaufgehen. Die Sonntags-

pflicht ging u ber Livestreams. Selbst Ostern musste in den Familien gefeiert 

werden. Als dann nach Ostern die 

Ga rtnereien und Bauma rkte o ffne-

ten, blieben nicht nur Gottesdienste, 

sondern auch Vorstellungen in Thea-

ter, Kinos und Konzertra ume noch 

eingelocht. Was ist also lebensnot-

wendig? Erst im Mai wurde Gottes-

dienst wieder gemeinsam gefeiert. 

Konzerte und Theater o ffneten noch 

spa ter. 

 

Am Herz-Jesu-Sonntag wollte sich 

Sistrans erstmals wieder zusammen 

o ffentlich versammeln. Von Freude 

war die Luft erfu llt, die Abordnungen 

und die Farben von Uniformen, Fah-

nen und Trachten strahlten um die 

Wette; andere Beobachtungen u ber-

geh‘ ich hier mit Schweigen. Was ist 

also lebensnotwendig?  

 

 

Wir sind uns lebenswichtig und ohne Kultur in ihren unza hligen Facetten ver-

ku mmern wir: Das ist eine bleibende Botschaft dieser Zeit. Wir leben von 

Fest, Musik, Kunst und aller Kreativita t unserer Kultur. Und deshalb auch von 

Kritik, Theater, Kabarett und freier Begegnung. Wir leben von offenen Begeg-

nungen in tausenderlei Gestaltungen. 

 

Herz Jesu - Interpretation von Paul Massimo, 

Schüler aus Sistrans, Foto (er)  
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Aber was tra gt unsere Kultur in ihrer verborgenen Wurzel? Das Herz-Jesu-

Fest erinnert uns darin, dass wir davon leben, dass wir zuerst geliebt worden 

sind. Dass jemand uns sein Herz zeigt, dass jemand uns sich selbst schenkt, 

auch wenn er verletzt, ja hingerichtet worden ist. Die mystische Mitte dieses 

Festes liegt im Herzenstausch, wie es die Frauenmystik des Mittelalters erst-

mals erschlossen hat: Dieses Fest will uns ein neues Herz schenken, ein Herz 

der Zuversicht. 

Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von der O ffnung unserer 

Herzen, ohne dass wir voreinander uns a ngstigen mu ssten. Es ist fu r uns le-

bensnotwendig, dass wir zuerst geliebt werden und uns jemand immer neu 

sein Herz o ffnet und schenkt, auch wenn wir immer wieder versagen. Wir 

leben vom Vertrauen ins Leben; – gerade in unsicheren Zeiten. Dass wir Ja 

zum Leben angesichts des Todes und aller Unsicherheit sagen, will das Herz-

Jesu-Fest bewirken; und allen Festen, die wir noch feiern werden, vermitteln.  

(rs) 

„Lassen uns nicht unterkrie-

gen“ – Chor.Art Sistrans 
Wie alle Cho re stehen wir derzeit vor 

großen Herausforderungen. Schon 

mitten im Lockdown reifte die Idee, 

zur Freude und Erbauung der Bevo l-

kerung, nachdem einmal „das A rgs-

te“ u berstanden war, gemeinsam 

eine sog. „Open Air Dankesmesse“ zu 

feiern. Unser Chor sollte „da sein“, 

sobald es wieder mo glich war.  

Wir arbeiteten ein exaktes Proben-

konzept (genaue Aufstellung, Pau-

sen, Lu ften etc.) aus, und bestellten 

unsere A rztin Gabi als Corona-Be-

auftragte.  
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Am Sonntag, 05.07.2020, 08.45 Uhr war es dann soweit. Unser erster Auftritt 

in Corona-Zeiten stand vor der Tu re. Die Nicolai-Messe von Haydn stand auf 

dem Programm, junge Solisten und Musiker (Kammerorchester) des Landes-

konservatoriums Innsbruck unterstu tzten uns.  

Unter strengen Corona-Bedingungen mit „Begru ßungsdienst“ durch Mit-

glieder des Pfarrgemeinderates, Zuweisung zu den Sitzpla tzen „am Tigls“, 

ausreichend Abstand innerhalb des Chores, der Musiker und der Besucher 

sowie bei besten akustischen Bedingungen war es eine Freude fu r uns, diese 

Chor.Art Sistrans mit Musikern und Musikerinnen des Kammerorchesters des Landeskonser-

vatoriums Innsbruck, Foto Chor.Art Sistrans (fp) 

Abstand ist geboten! Ein Babyelefant hat Platz! Foto (fp) und (er) 
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herrliche Messe fu r die Besucher und Besucherinnen (immerhin an die 150 

waren gekommen) zu singen. Das Lob nach unserem Auftritt und die Freude 

der Bevo lkerung an unserem Wirken besta rkte unseren eingeschlagenen 

Weg. Wir lassen uns vom Virus nicht vo llig „unterkriegen“. Wir werden wei-

terhin proben und so den Chor „am Laufen halten“. Vo lliger Stillstand wa re 

genau das Falsche. Wir planen derzeit kleinere Auffu hrungen und nu tzen die 

Zeit auch dazu, an unserem Repertoire zu arbeiten. Die Stimmbildung soll 

auch nicht zu kurz kommen. Franz Triendl, Obmann Chor.Art Sistrans 

Die Proben sind immer montags um 19.30 Uhr im Gemeindesaal. 

Termine: 

08.12.20: 10.00 Uhr Ca cilia 

24.12.20, Weihnachten: 07.15 Uhr Goldene Rorate 

 23.00 Uhr Heiliger Abend/Mette  

(alles natu rlich mit Vorbehalt, je nach Farbe der Corona-Ampel) 

„Aus unserer Sicht war der Lockdown fu r Familien eine extreme Zeit. Auf 

der einen Seite haben wir es sehr genossen, einmal nur zu Hause zu sein 

und an den Nachmittagen und Wochenenden nicht von Termin zu Termin 

zu hetzen. Das gleichzeitige Homeoffice und Homeschooling hat uns je-

doch an unsere Grenzen gebracht. Allen und allem gerecht zu werden, war 

kaum mo glich. So waren wir alle froh, als nach und nach jeder wieder das 

Haus verlassen durfte. Fu r die Zukunft haben wir fu r uns erkannt, dass 

weniger oft mehr ist. Qualita t statt Quantita t in der Freizeitgestaltung!“ 

Maren und Thomas 

„Homeoffice Idylle“ – „Jetzt bin 

aber ich dran“, miaut die Katze!  

Foto (rr) 
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Vertraut einander. 

Schätzt einander. 

Wir nehmen Rücksicht 

aufeinander. 

Gemeinsam sind wir stark. 
… das sind nur einige wenige Leitsa tze, die uns normalerweise bei unserem 

Ferienlager begleiten. Die fu r die Kinder und fu r uns so wertvolle Woche, in 

der wir Gemeinschaft leben und spu ren und unseren Zusammenhalt sta rken, 

musste heuer schweren Herzens abgesagt werden. Obwohl wir lange die 

Hoffnung nicht aufgaben, mussten wir drei Wochen vor Termin das Lager 

aufgrund von Corona absagen. Die Entta uschung war sowohl bei den Kindern 

und Jugendlichen als auch bei den Betreuern und Betreuerinnen groß. 

Wir hoffen stark, dass wir das Ferienlager na chstes Jahr wieder durchfu h-

ren ko nnen.  

Der altbekannte Termin in der dritten Ferienwoche (24.-30.07.2021) steht. 

Das Ferienheim St. Georg ist reserviert!  

Albert Erjan und Andrea Gruber mit Team 

Gemeinsam sind wir stark! Foto Jungschar Sistrans  
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Idylle als Inspiration 
An diesem besonderen Ort, dem Widum- oder Pfarrgarten mit seinem pflanz-

lichen Wildwuchs mit besonderem Flair, werden nicht nur im beliebten Brot-

backofen große und kleine Bro tchen gebacken. Hier sprudeln auch die Ideen 

und Gedanken in den Ko pfen unseres Redaktionsteams. Neu in der Runde 

und herzlich willkommen: „unser Professore“ – Roman Siebenrock! 

Das Redaktionsteam des Seelsorgeraums von li nach re: Waltraud Stark/Ampass, Brigitte 

Stolz/Lans, Roman Siebenrock/Sistrans, Layouterin Viktoria Mitterer/Innsbruck, Paul Mayr/

Aldrans und nicht im Bild Korrekturlesespezialist Karl Schmutzhard/Aldrans sowie Teamlei-

terin Elisabeth Rastbichler/Sistrans und Pfarrer Adrian. Foto (er) 

Unser neuer Brotbackofen erfreut sich großer Beliebtheit, Foto Jurgen Groener 
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Erntedank einmal anders 
Erntedank fand heuer am 

13.09.2020 in Kurzversion statt:  

die Hl. Messe am Kirchplatz und eine 

kurze Runde des Priesters und der 

Abordnungen der Vereine, die das 

Allerheiligste mit dem „Himmel“ zu 

stellvertretend einem Altar begleite-

ten. Das Wichtigste war: Wir durften 

wieder zusammenkommen und un-

ter Einhaltung der Corona Schutz-

maßnahmen wieder miteinander 

feiern, Gott loben, preisen und fu r 

die Ernte danken. Anders, aber den-

noch wu rdig! (er) 

Erntedank 2020 Impressionen,  

Fotos Elisabeth Praxmarer  

„Liebe Judith, du bist fu r mich eine Heldin!“ – 

„Dankescho n vielmals! Aber eine Heldin bin 

ich nicht, das ist nur mein Job, den ich mache, 

mit allem, was dazu geho rt!“  

Junge Krankenschwester in der Teststraße, 

Foto Judith  
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Vergelt´s Gott 
Danke Toni Triendl/

Seniorenbundobmann fu r die 

Idee und Organisation der scho -

nen Messe! 

Vergelt´s Gott 
Danke den PGR-Mitgliedern, die 

bei den Hl. Messen den Willkom-

mensdienst u bernahmen und im-

mer noch u bernehmen. Desinfek-

tionsmittel statt Weihwasser, 

Mund-Nasen-Schutz und Ab-

standsregeln… alles eben an-

ders… 

Foto (er) 
Und wieder ein Lockdown: 

am 03.11.2020! 
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Vergelt´s Gott 
Danke allen fleißigen Ha nden in unserer Pfarre. Jeder Beitrag ist wertvoll! 

Vergelt´s Gott 
Danke Hannes Wegscheider und 

Sohn fu r das Aufgreifen der Idee 

eines Weihwasserspenders am 

neuen Friedhof und der gelunge-

nen Umsetzung gleich in Form 

eines 20 Liter-Beha lters.  

Foto (er) 

Vergelt´s Gott 
Danke Martin Lesky und Jurgen 

Groener fu r das Pizzafest am 

02.10.2020 mit all den kulinari-

schen Ko stlichkeiten aus unserem 

Brotbackofen.  

Foto (er) 
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Unsere Pfarrkirche  

trägt Trauerflor 
Am 29.09.2020 wurde am Kirchturm 

unserer Pfarrkirche – wie in mehre-

ren Pfarren der Dio zese – eine 

schwarze Fahne gehisst.  

Als Ausdruck der tiefen Bestu rzung, 

dass sich O sterreich weiterhin wei-

gert, Flu chtlinge aus Moria aufzuneh-

men, hat der Pfarrgemeinderat be-

schlossen, dieses Zeichen der Solida-

rita t mit den Flu chtlingen zu setzen. 

Damit verbunden ist auch die Bekun-

dung der Bereitschaft, sich fu r die 

Verbesserung der Situation dieser 

Menschen einzusetzen und im Rah-

men unserer Mo glichkeiten zu hel-

fen. „Es sind Bilder des Elends, die 

zum Himmel schreien“  

(O sterr. Bischofskonferenz). 

Der Pfarrgemeinderat der Pfarre Sistrans 

Solidarität mit Flüchtlingen,  

Foto (er) 

Weggemeinschaft: für uns - für andere 
Fu r mich ist dieses gemeinsame Treffen zum Vertiefen in das Sonntagsevan-

gelium jedes Mal ein Lichtblick. Wo stehe ich? Wo braucht der andere Hilfe, 

Unterstu tzung? Gemeinsames Gebet. Romana Saxl 

 

Ermutigung zum Christ-Sein im Alltag ● die Buntheit des Lebens teilen ●  

das Evangelium vom Sonntag lesen ● fu reinander aufmerksam sein ●  

miteinander ins Gebet kommen.  
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Ein Einstieg ist jederzeit mo glich! 

Informationen/Anmeldung bei  

Martin Lesky, 0676 87302750 

 

Wo? Widum Sistrans  

Wann? 14-ta gig jeweils am Mitt-

woch/ab 07.10.2020 jeweils von 

17.30-18.30 Uhr  

Nächste Termine: 

18.11./02.u.16.12.2020 

Wir sind nicht allein, Foto Martin Lesky 

Katholisch oder: weltweite Gemeinschaften wagen  

Partnerschaft Tirol / Ghana:  

Bepo – Aldrans/Ampass/Lans/Sistrans 
Wie kommt es, dass Fußballmannschaften im Su den von Ghana mit Trikots 

vom SV-Sistrans spielen und unser Metzger nun auch in Afrika bekannt wird? 

Weil wir im Pfarrgemeinderat beschlossen haben, mit der Heimatgemeinde 

von Francis Couston Enyam eine Weggemeinschaft zu beginnen. Jetzt aber 

der Reihe nach. 

Francis Couston Enyam ist ein Priester aus Ghana, hat in Innsbruck stu-

diert und promoviert derzeit in der Begleitung von Roman Siebenrock.  

Im letzten Jahr haben wir uns im PGR zum ersten Mal getroffen, und weil 

Francis mit Philipp Siebenrock in einer „Theo-Mannschaft“ spielt, war der 

Kontakt zu unserem Fußballverein gegeben. Dieser hat spontan reagiert und 

Francis konnte die Trikots vor Weihnachten 2019 mit nach Hause nehmen. 

Danach hatte er seine Gemeinde „Bepo“, das in der Provinz von Takoradi 

liegt, vorgestellt und uns ein Schreiben seines Pfarrers im Gottesdienst vorge-

lesen. Darin war vor allem von der Wasserknappheit und der schweren medi-

zinischen Lage die Rede.  
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Leider kam dann „Corona“. Aber das wird uns nicht daran hindern, diese 

Weggemeinschaft mit Leben zu erfu llen; und wir laden alle ein, dazu Ideen 

und Vorstellungen einzubringen. Was ko nnte mo glich werden? 

In der Firmvorbereitung ko nnten das Bewusstsein fu r die Zusammenge-

ho rigkeit gesta rkt und gute Ideen gesammelt werden. Francis wird sicher, 

wenn die Situation es erlaubt, seine Heimatgemeinde vorstellen. Wir ko nnen 

ihn dann alle selber kennenlernen. Er wird fu r uns die erste Ansprechperson 

bleiben. 

Ihr werdet sicher noch bessere Ideen einbringen. Es geht vor allem darum, 

dass wir sensibel werden fu r die Zusammengeho rigkeit in unserer Kirche und 

in unserer Weltgemeinschaft. Wenn wir einen solchen Weg der Freundschaft 

beginnen, dann werden wir sensibel auch fu r andere Lebensformen.  

Wir wollen einen Beginn wagen. Und dass der Fußballverein so spontan 

und konkret eingestiegen ist, erfu llt uns mit Zuversicht, weil wir wissen, wie 

viele Menschen in unserem Dorf leben, die Gutes tun wollen.  

Roman A. Siebenrock  

Künftiger Fußballstar aus Bepo Francis vor der Ernte, Fotos Francis  
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Plötzlich war alles vorbei, 

aber jetzt fangen wir Schritt für Schritt wieder an. 

Oder? 
 

Termine fu r die zuku nftigen Familiengottesdienste: 

 

Weltmissionssonntag 18.10.2020, 10.00 Uhr 

Adventkranzweihe 29.11.2020, 10.00 Uhr 

Kinderweihnacht 24.12.2020, 17.00 Uhr 

Ja nner  17.01.2021, 10.00 Uhr 

Fastensuppe  21.01.2021, 10.00 Uhr 

Karfreitag  02.04.2021, 15.00 Uhr 

Ostermontag  05.04.2021, 10.00 Uhr 

Wallfahrt  16.05.2021, 09.30 Uhr 

Pfarrfest  20.06.2021, 10.00 Uhr 

 

Fu r Ideen, Gedanken und Hinweise sind wir immer offen und bitten um Ver-

sta ndnis fu r jede lang- oder kurzfristige A nderung. Auf ein neues Jahr freut 

sich das Familiengottesdienst Team unter der Leitung von Christine Erjan. 

!!!WICHTIG!!!  
Jede mo gliche Messe wird mittels Plakat (eine Woche im Voraus) ange-

ku ndigt. Besonderheiten (wie im Freien, Decken mitnehmen usw.) sind 

BITTE dem Plakat zu entnehmen. 
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Sternsinger 2021 
Die Sternsinger ziehen wieder mit viel Freude und 

Gesang durch unser Dorf! 

 

Zu den beiden Proben laden wir alle interessier-

ten Kinder und Jugendlichen herzlich in das Pfarr-

haus in Sistrans ein: 

Montag, 14.12.2020, 18.00 Uhr 

Mittwoch, 30.12.2020, 18.00 Uhr 

 

Die Sternsinger besuchen euch dann an den  

folgenden Tagen und starten jeweils um 15.30 Uhr 

im Widum: 

 

Samstag, 02.01.21: 

Gebiet 1  Starkenweg, Starkenbu hel bis zum Kreuz 

Gebiet 2  Rinnerstraße bis Goaz, Perlachweg bis Kreuzung  

 Perlmoosweg und Moosweg 

Gebiet 3  Perlachweg, Unterer Bogenweg, Bogenweg,  

 Grillbichlweg und Stockachweg 

Montag, 04.01.21: 

Gebiet 4  Kohlhu ttenweg, Almweg, Riedweg, Pizachweg  

 und Dr. Fischer 

Gebiet 5  Oberkoflerweg, Blumeserweg, Wassermahd,  

 Badhausweg und Farmachweg ab Nr. 85 

Gebiet 6  Im Anger, Almweg bis Prock, Oberdorf, Kirchgasse 

 bis Nr. 46 und obere Tiglsweg 

Dienstag, 05.01.21: 

Gebiet 7  Im Einfang, Pizachweg zum Puitnegg und  

 Farmachweg 

Gebiet 8  Am Kreuz, Rinnerstraße vom Goaz bis Musikschule  

 Runstweg und Unterdorf 

Gebiet 9  Unterdorf ab Musikschule, Tiglsweg und Wendlweg 

Alle sind eingeladen! 

Foto (er) 
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Wir freuen uns u ber euer Mitwirken und bitten euch, euch im Pfarrbu ro bei 

Gabi Prem 0650 513 35 30 oder direkt bei Barbara Huter 0650 50 07 63 6 

oder Maria Rudig 0664 03 96 33 73 zu melden. 

Fotos (er) 



Gemeinschaft Stiftspfarren Seelsorge Kirche Musik Fotogalerien Rund ums Stift – Unter der Homepage  

erreichen Sie übers Internet wichtige Informationen über das Stift Wilten, über die Pfarren Aldrans,  

Ampass , Lans und Sistrans sowie andere Stiftspfarren.  

Stift Wilten-Homepage: www.stift-wilten.at  

Wir sind fu r euch da 

Pfarrer Adrian Georg Gstrein OPraem 

Tel.: 06 76 / 87 30 81 15, Email: adrian@stift-wilten.at 

Kooperator Royinson Panachikal OPraem 

Tel.: 06 76 / 41 96 37 3, Email: royinson@gmail.com 

Diakon Helmut Naschenweng  

Email: pfarre-aldrans@stift-wilten.at 

Für die Pfarren Aldrans und Ampass  

im Widum Aldrans, Senderweg 1,  

6071 Aldrans: Dienstag und Donnerstag 

von 09.00 – 11.00 Uhr und Mittwoch von  

15.00 – 17.00 Uhr;  

Telefon: 05 12 / 39 16 16  

Für die Pfarren Lans und Sistrans  

im Widum Sistrans, Tiglsweg 48,  

6073 Sistrans: Dienstag und Donnerstag  

von 17.00 – 18.00 Uhr; 

Telefon: 05 12 / 37 82 34  

Email: pfarre-lans@stift-wilten.at 

Pfarre PGR PKR 

Aldrans Paul Mayr, Tel. 05 12 / 36 03 17  Andreas Prem, Tel. 06 76 / 50 90 910  

Ampass Leopold Thaler, Tel. 05 22 3 / 43 5 03  Robert Klingler, Tel. 06 64 /31 44 10 1  

Lans Gottfried Kühnelt-Leddihn,  

Tel. 06 64 / 11 88 5 59  

Ing. Mag. (FH) Johannes Kopf, 

Tel. 06 99 / 10 44 44 19  

Sistrans Mag. Elisabeth Rastbichler, 

Tel. 06 50 / 98 81 28 5  

Gabriele Rudig, Tel. 06 64 / 47 10 75 0 

Herausgeber: Kath. Pfarramt St. Martin in Aldrans, Hl. Johannes der Täufer in Ampass, St. Gertrud in  

Sistrans und St. Lambert in Lans; Verantwortlich: Pfarrer Adrian Georg Gstrein OPraem und das Redaktionsteam 

des Seelsorgeraumes Aldrans-Ampass-Lans-Sistrans unter der Leitung von Elisabeth Rastbichler;  

Lektorat: Karl Schmutzhard, Layout: Viktoria Mitterer, Druck: pfarrbrief-druck.at; 

Pfarrsekretärin für den  

Seelsorgeraum Frau Gabi Prem  


