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Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,
dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, 
wie ich an euch gehandelt habe. (Joh 13, 14.15)



Liebe Pfarrgemeinden!

Wir gehen Ostern entgegen mit der Hoffnung, dass wir heuer wieder die kirchlichen Feiern begehen können.
Sonst ist es ja nur eine halbe Sache. Natürlich nehmen wir gerne die Möglichkeit an, über Fernseher, Radio
und andere Medien an Gottesdiensten teilzunehmen. Aber das Ursprüngliche ist freilich die echte Gemein-
schaftsfeier, wo Menschen zusammenkommen, um dem Glauben und der persönlichen Überzeugung Aus-
druck zu verleihen. Wenn Christen sich nicht mehr versammeln, verkümmert etwas Wesentliches. Wenn wir
aber zusammenkommen –in SEINEM Namen, dann bleibt das Ganze lebendig. So soll es sein –so ist es im
Sinne Christi, wenn er sagt: Tut dies immer wieder zu meinem Gedächtnis
Mit Euch auf Ostern hin unterwegs,

Euer Pfarrer Tomas

Einfach zum Nachdenken

Menschen
die aus der Hoffnung leben
sehen weiter

Menschen
die aus der Liebe leben
sehen tiefer

Menschen
die aus dem Glauben leben
sehen alles
in einem anderen Licht Lothar Zenetti

Vielfalt der Kirche – “meine Kirche”

Zurzeit ist die Kirche in unserem Seelsorgeraum recht
leise – wie auch in vielen anderen Gemeinden in Ti-
rol und Österreich. Aber es ist möglich, Gottesdiens-
te in der Gemeinschaft zu feiern. Der Andrang ist
überschaubar. Es herrscht Unsicherheit, man zieht
sich lieber zurück und meidet größere Menschenan-
sammlungen.

Was wäre sonst los in unserem Seelsorgeraum, also,
wenn wir jetzt keine Pandemie hätten? Wir würden
uns auf Ostern vorbereiten – mehr miteinander: Wir
träfen uns in der Familie, um gemeinsam die Palm-
buschen zu binden, die Jungbauernschaft würde ein-
laden, mit den Kindern Osternester zu gestalten, die
Kirchenchöre und Musikanten würden viel für die Os-
terfeiertage zu proben haben, die Ministranten übten
die Abfolge der besonderen Gottesdienste der Karwo-
che und Auferstehungsfeier, wir würden überlegen, ob
das Wetter am Palmsonntag hoffentlich fein würde,
um gemeinsam am Dorfplatz die Palmweihe zu emp-
fangen, das “Oareratschen” in Mutters würde vorbe-
reitet werden, die Kinder der 2.Klassen würden sich
mit ihren Tischmüttern auf die Erstkommunion vor-
bereiten, die Firmlinge würden zur Stiftsralley nach
Wilten gehen, es würden an den Wochenenden immer
wieder Taufen stattfinden, bei den Begräbnissen wäre
nicht nur der engste Familienkreis anwesend, sondern

viele Leute aus dem Dorf würden daran teilnehmen
und somit den Verstorbenen und ihren Familien ihre
Anteilnahme zum Ausdruck bringen . . .. Wir würden
die Kirche als Ort der Gemeinschaft wahrnehmen und
dort unseren Glauben erleben, kennen lernen, ver-
tiefen . . .. Und das macht für viele Kirche aus. Das
Miteinander und die Gemeinschaft fehlen wirklich!

Foto: Oberacher

Aber Kirche ist auch Nachfolge Jesu – was lebte er
seinen Mitmenschen vor, welche Gedanken und The-
men gab er uns mit, nach denen wir uns richten soll-
ten? Es ist nicht einfach, nach diesen Überzeugungen,
Gleichnissen und seinem Vorbild zu leben – aber ich
möchte es versuchen und es gelingt mal besser und
mal schlechter. Und es gibt mir Orientierung.

Ich habe diese beiden Aspekte der Kirche vorgelebt
bekommen durch meine Familie und durch die Ge-
meinschaft, die ich besonders in meiner Kindheit und
Jugend anhand von kirchlichen Feiern, Festen, Jung-
schar und Kirchenchor erleben konnte – und heute
bin ich froh und dankbar, dass es eben diese Leute
gab!

Auch jetzt braucht es Menschen als Vorbilder, die
einem unseren Glauben vorleben und erklären und
Menschen, die sich um die kirchliche Gemeinschaft
kümmern und sich einbringen – und dazu ist je-
de/jeder gefragt, dem dies alles ein Anliegen ist . . .
auch ich selbst! KO



Auf den Kopf gestellt

Diener waschen die Füße ihrer Herren. In Jesu
Zeiten wörtlich vom Staub, der sich beim Ge-
hen auf den staubigen Wegen ansammelte; in
unseren Zeiten im übertragenen Sinn - ich er-
ledige, was mir meine Vorgesetzten auftragen.
Meist sind sogar beide damit zufrieden - Die-
ner und Herren, Angestellte und Chefitäten.

Ich stelle mir vor . . .

Auch die Jünger scheinen mit ihrer Rolle als
Anhänger Jesu zufrieden zu sein. Jesus hingegen
nicht. Beim letzten gemeinsamen Abendessen zeigt
er es ihnen ganz konkret und drastisch und scho-
ckiert seine Jünger, als er sich anschickt, ihnen die
Füße zu waschen. Der Meister in der Rolle des Die-
ners! Prompt zieht auch Petrus seine Füße weg und
erinnert Jesus an die im zustehende Rolle: “Herr!
Niemals sollst Du meine Füße waschen!” - der Die-
ner sagt seinem Herren, was er nicht tun darf! Je-
sus lässt sich nicht abhalten, denn was er tut, ist
der Kern seiner Botschaft. Petrus zögert; wahrschein-
lich schwant ihm, was das für Auswirkungen haben
könnte: Wie sollte schließlich die Welt funktionieren,
wenn nicht manche die Macht hätten und andere ge-
horchen würden? Wie Familien? Wie die Wirtschaft?

Die Fußwaschung stellt die herrschende Ordnung auf den Kopf

Nachdem Jesus allen die Füße gewaschen hat und
die Jünger schockiert schweigen, erklärt er ihnen.
“Wenn der Herr wie ein Diener handelt, dann be-
deutet ’Herr’ oder ’Diener’ zu sein nichts mehr. Ich
habe das Konzept davon auf den Kopf gestellt. Das
Konzept, auf dem unser ganzes Handeln und unse-
re gesellschaftliche Ordnung aufbaut. Kein Wunder,
dass ihr schockiert seid! Deswegen nenne ich euch
nicht mehr Diener, sondern Freunde. Alles, was ich
von meinem Vater gehört habe, habe ich euch ge-

sagt. Alles, was ich getan habe, könnt ihr genauso
tun. Ich hoffe sogar, ihr tut noch mehr! Mein Va-
ter ist in mir und ich bin in meinem Vater und ihr
seid in mir. Wenn das verwirrend klingt, lasst es
mich euch mit einem weiteren Zeichen zeigen. Hier
ist Brot, das wir jeden Tag essen; es hält uns am
Leben. Wenn ich dieses Brot breche - so - und euch
gebe und sage ’Das ist mein Körper, mein Leben,
esst, nehmt in euch auf und lebt davon’ - merkt ihr,
dass das wirklich wahr ist? Was außerhalb und je-
mand anders zu sein schien, ist jetzt in euch. Ihr
habt es gegessen und es wird ein Teil von euch.

shmaltzandmenudo.wordpress.com

Und hier diese Schale mit Wein - eine Freude ihn
zu trinken. Ich gebe ihn euch. Das ist mein Leben -
trinkt es und lebt! Es ist eine Schale - teilt sie unter-
einander. Es ist ein gemeinsames Leben für uns alle.
Nun - handelt auch so. Teilt euer Leben, nährt euch
mit euren Körpern und Herzen. Was ihr für einen
anderen tut, lebt in diesem weiter. Und was dieser
für einen anderen tut, lebt in diesem weiter - und so
fort. Sehr ihr? Nicht mehr Diener und Herren, son-
dern eine verbundene Gemeinschaft. So wie die Teile
eines Körpers zusammen einen lebendigen Menschen
ausmachen, oder wie ein Weinstock, mit Wurzeln,
Blättern, Stamm, Rebzweigen und Trauben. Wenn
die Menschen auf der ganzen Welt so lebten, dann . . ..

Kelsey Knight unsplash.com

Und hier höre ich auf mir vorzustellen, denn
mir wird schwindlig von den Implikationen. GM



Lebendige Vielfalt der Kirche

Ich freue mich über die vielen verschiedenen Blüten
und Farben, die sich im Garten jetzt nach dem
Winter wieder zeigen. Später im Jahr werde ich
mich auch über die Vielfalt der Blumen auf den
Almwiesen freuen. Ich freue mich über unseren
Wald, in dem jetzt auch andere Baumsorten als
Fichten gepflanzt werden. Ich freue mich über die
Auswahl und Vielfalt an Lebensmitteln, die ich
kaufen kann. Und ich freue mich an der Vielfalt in
der Kirche. Obwohl es viel einfacher ist mit Men-
schen, die gleich denken und glauben wie ich. Ob-
wohl es mir manchmal schwerfällt zu begreifen, wie
man nur so was glauben kann wie der da.

Foto: Yoskel Zok unsplash.com

Jesus war auch für die Vielfalt: einfache Arbei-
ter - Fischer - als seine engsten Gefährten; Frau-
en, die mit ihm durchs Land zogen (ein gesell-
schaftliches Tabu damals); Männer aus der gesell-
schaftlichen Elite wie Nikodemus; Menschen ver-
achtet und aus der Gesellschaft ausgestoßen - der
Zöllner Matthäus, der alle schamlos aussackelte -
der Aussätzige - der Bessessene - die Frau aus der
verfeindeten Religionsgemeinschaft, die selbst Jesu
zuerst ignorierte - einen Kommandanten der ver-
hassten römischen Besatzungstruppe. Wie schaff-
te Jesus das bloß? Indem er den Menschen wahr-
nahm? Den Menschen und nicht dessen Handlun-
gen, Aussehen, Ansehen, Nationalität, Gesundheit,
Bildung, Kleidung . . .?

Wie schaffe ich es in der Kirche mit all de-
nen, die so konträre Ansichten zu meinen haben
oder von denen ich mich vor den Kopf gestoßen
fühle? Indem ich den Menschen sehe? Sein lasse,
was ist? Muss der ganze Garten voll mit Himmel-
schlüsseln (meinen Lieblingsblumen im Frühjahr)
sein, oder ist noch Platz ist für Veilchen, Krokusse,
Schneeglöckchen, Narzissen und Hyazinthen? GM

Dank an unseren Kreithiger
Organisten

Selten sichtbar, aber immer hörbar – und
meist wird er erst bemerkt, wenn er fehlt:
Unser Organist Günther Silbernagl, der
kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.

Der Kreither Organist Günther Silbernagl. Foto: privat

Diese Zeilen sollen eine Wertschätzung an ihn
richten, der jede Woche jahraus jahrein an der Or-
gelbank sitzt, um unseren Gesang zu begleiten. Es
ist immer wieder eine Herausforderung, sich auf
die neuen Gesangsstücke vorzubereiten. Außerdem
ist es wirklich etwas besonders, wenn jemand über
so viele Jahre so vorbildhaft, pflichtbewusst und
verlässlich dieses Amt ausübt – das ist keine Selbst-
verständlichkeit!

Ein ganz besonderer Dank daher für deine
Tätigkeit und Treue. Für deinen musikalischen Ein-
satz in unserer Kreithiger Kirche über so viele
Jahrzehnte gebührt dir ein großes Vergelt’s Gott.

Wir sind alle dankbar und freuen uns, dass du
uns weiterhin mit deinem Orgelspiel begleitest. Wir
wünschen dir Gesundheit und Gottes reichen Se-
gen! AG



Wortgottesdienste in Mutters! Noch immer ein Stiefkind?

Foto: Toriser

Seit einigen Jahren feiern wir Wortgottesdienste in
Mutters. Vorerst sporadisch, wenn unser Herr Pfar-
rer Tomas nicht da war. Dann haben wir uns ent-
schlossen, jeden letzten Sonntag und seit 2019 jeden
letzten Samstag im Monat am Abend einen Wort-
gottesdienst zu feiern! Der Wortgottesdienst soll kein
Ersatz sein, sondern ein zusätzliches Angebot!

Ja, unsere Pfarrgemeinde ist eigentlich sehr
verwöhnt, denn Pfarrer Tomas ist mit wenigen Aus-
nahmen immer da. Und die wenigen Ausnahmen füllt
dann ein Aushilfspriester vom Stift Wilten. Gut so,
aber wird es bzw. kann es auch so bleiben? Der Pries-
ternachwuchs ist nicht gerade befriedigend und aus
diesem Grund sind ja auch die Seelsorgeräume ent-
standen. Jeder Priester hat mehrere Gemeinden zu
betreuen.

Keine Hl. Messe am Sonntag kann man sich gar
nicht vorstellen! Oder? Wäre es dann nicht gut, wenn
ein Laie, der natürlich dazu ausgebildet ist, diese

Lücke abdeckt? Das war nämlich ursprünglich mei-
ne Motivation, langsam unsere Pfarrgemeinde darauf
vorzubereiten! Es wird immer wahrscheinlicher, dass
auch die Sonntagsmesse nicht mehr regelmäßig von
einem Priester gefeiert werden kann.

Meine Motivation weiterzumachen ist eine kleine
Gruppe, die sich im Laufe der Zeit als Stammbesu-
cher gebildet hat! Außerdem die große Bereitschaft
von Christoph, mit seiner Gitarre unsere Feier zu et-
was Besonderem zu machen. Auch Antonia und Kon-
stantin, Lisa, Donata sind immer wieder einmal be-
reit, mit ihren Instrumenten zu begleiten. Nicht zu-
letzt die Mithilfe von Martha, Maria, Annemarie und
Monika - ein großes DANKE an alle!

Es ist einfach schön, gemeinsam zu beten, zu sin-
gen, Gottes Wort zu hören und die Gemeinsamkeit
im Glauben zu erleben!

Bitte sei auch Du dabei! Wir freuen uns auf Dich!
AL

Auferstehung

Ach frag du mich nach der auferstehung
ach hör nicht auf mich zu fragen

Dorothee Sölle

Kirchenmusik in den Zeiten der
Pandemie

Leider wirkt sich die aktuelle Situation weiterhin auf
die musikalische Gestaltung der Gottesdienste aus.
Zumindest zu Weihnachten ist es uns gelungen, die

Messen und Christmetten mit einem Quartett zu be-
streiten. Chorproben sind uns leider weiterhin un-
tersagt. Aus heutiger Sicht wird es zu Ostern nicht
möglich sein zu singen. Wir werden uns jedoch wie
bereits im vergangenen Jahr bemühen, zumindest
einen musikalischen Gruss digital und via Handy zu
übermitteln.

Alle Sängerinnen und Sängern sowie Orchestermit-
glieder unserer Pfarren bitte ich weiterhin um Durch-
haltevermögen bis wir wieder wie gewohnt starten
können. Und uns ALLEN Frohe Ostern und bleibt’s
gesund! Martin Fauland



Suppentag 2021 in Natters – “Suppe to go”

Foto: Oberacher

Ich komme mir vor wie eine Sammlerin, so wie
eine, die Briefmarken sammelt oder manche Kaf-
feetasse, alte Fotos und so weiter . . .. Man wird
ganz besessen! So geht es mir mit dem Suppen-
tag! Wir hatten ihn beinahe ausfallen lassen, woll-
ten es dann doch auf eine neue Art probieren.

Foto: Oberacher

Ich freue mich, dass wieder so viele mitgemacht
haben, obwohl dieses Jahr ja alles in einem kom-
plett neuen Rahmen stattfand. Der Standort vor der
Kirche war super und auch im “Gemüse-Ladele” bei
uns wurde das Angebot sehr gut angenommen. Jeder
konnte eine Suppe im Glas mit nach Hause nehmen
und sie zuhause genießen. Wieder brachten die Frau-
en und Männer supergute Suppen und viele kamen
und gaben großartige Spenden. Somit konnte ein tol-
ler Betrag erzielt werden. Am Sonntag, den 7. März,
als wir unsere Aktion gestartet hatten, konnten wir

uns schon über e 700 in der Kassa freuen und in der
Spendenbox im “Ladele” sind zum jetzigen Zeitpunkt
auch schon über e 300 zusammen gekommen. Das
Endresultat wird Pfarrer Tomas dann bekannt geben,
sobald die Sammlung abgeschlossen ist!

Die treibende Kraft des Suppentags. Foto: Oberacher

Allen Köchinnen und Köchen, Scherer Thomas und
Julie für die Platzbenützung und die Tische, sowie
den vielen großzügigen Spendern ein ganz großes
Vergelt’s Gott im Namen der vielen benachteiligten
Frauen, welche weiterhin unterstützt werden können!

Herzlichst,
Hanni Wieser, Pfarrer Tomas und der Pfarrgemeinderat Natters



DEINE/MEINE GANZ PERSÖNLICHE SPRECHSTUNDE!

Eine Frage, die sich sicher viele von Euch schon oft gestellt haben:
An wen kann ich mich wenden?

Mit meinen Problemen, meinen Sorgen.
Aber auch mit einer großen Freude, die ich teilen möchte!

Oder mit einer Idee für unsere Pfarrgemeinde!
Wer hört mir zu?

Begegnet mir verständnisvoll, ist mitfühlend, ist einfach da!
Lacht oder betet vielleicht auch mit mir!!

EINE STUNDE UNSERER ZEIT FÜR SIE, FÜR DICH!
Gerne anonym und egal welche Religionszugehörigkeit!

Das bieten wir an!
Wir, das sind:
Astrid Lamprecht, 0699 10145159 Montag 09:00 bis 10:00 Uhr
Annemarie Gössler, 0676 9347991 Mittwoch 17:00 bis 18:00 Uhr
Ingrid Waibl, 0664 9339547 Donnerstag 18:00 bis 19:00 Uhr

Pfarrer Tomas ist natürlich nach wie vor für euch da:
Jeden Dienstag 17:00 bis 18:00 in Mutters
Jeden Donnerstag 17:30 bis 18:30 in Natters

Messebestellungen, Anmeldungen für Taufe und Firmung:

Frau Johanna Osanna jeden Mittwoch 15:00 bis 17:00 in Natters
Frau Christine Braunegger jeden Donnerstag 09:00 bis 11:00 in Mutters

Bei einem Todesfall:
Direkt beim Bestatter, z. B. bei der Firma Sarg, Axams, Tel. Nr. 05234 68287.
Von dort werden die Daten an die jeweilige Pfarre weitergegeben!



Einladung zum Kinderkreuzweg

Gemeinsam möchten wir mit euch und euren Famili-
en, Jesus auf seinem Weg nach Golgota begleiten.

Mach auch DU mit am

Karfreitag, 2. April 2021 um 15 Uhr

Treffpunkt: Nockspitzbahn Götzens

Bei Fragen wendet euch bitte an Annemarie
Gössler (0676/9347991) in Kreith.
Es werden die derzeitigen Regeln der Corona-
Bestimmungen eingehalten: Abstand und Mund-
Nasen-Schutz.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

GOTTESDIENSTE
SO 28.03. Palmsonntag

08:30 Palmsonntagsfeier Mutters
10:00 Palmsonntagsfeier Natters
10:00 Palmsonntagsfeier Kreith

DO 01.04. Gründonnerstag
18:00 Natters: Abendmahlfeier / Anbetung bis 19:30
19:30 Mutters: Abendmahlfeier / Anbetung bis 21:00

FR 02.04. Karfreitag
15:00 Kinderkreuzweg; Talstation Nockspitzbahn in Götzens
15:00 Mutters: Karfreitagsliturgie
19:00 Kreith: Besinnliche Andacht
19:15 Natters: Karfreitagsliturgie

SA 03.04. Karsamstag
10:00 – 14:00 Anbetung in Natters
11:00 – 16:00 Anbetung in Mutters
19:00 Mutters: Osternachtfeier mit Speisenweihe
21:00 Natters: Osternachtfeier mit Speisenweihe

SO 04.04. Ostersonntag
8:30 Mutters: Festgottesdienst mit Speisenweihe
10:00 Kreith: Festgottesdienst mit Speisenweihe
10:00 Natters: Festgottesdienst mit Speisenweihe

MO 05.04. Ostermontag
8:30 Natters: Osteramt
10:00 Mutters Osteramt

DO 13.05. Christi Himmelfahrt: 9:00 Natters: Erstkommunion Natters der 2. Klasse
SO 16.05. Mutters 9:00 Erstkommunion (3a); 10:30 Erstkommunion (3b)
SO 30.05. Mutters 9:00 Erstkommunion 2.Klasse
SO 04.07. Natters 9:00 Erstkommunion 3.Klasse
SA 19.06. Stiftskirche Wilten um 9:30 Firmung für Natters
SO 27.06. Stiftskirche Wilten um 9:30 Firmung für Mutters

Gott segne alle diese Vorhaben!
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