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Frastanz, am 08.07.2022 

Pfarrinfo  

Grüß Gott mitnand, 

kurz vor Ferienbeginn darf ich euch noch ein paar Infos schicken: 

• Auch am bzw. im Pfarramt gehen die Sommerferien nicht spurlos vorüber. Ich bitte die 
etwas eingeschränkten Bürozeiten zu beachten, da auch wir – etwas gestaffelt, im Urlaub 
sein werden: 
 

Bürozeiten: Dienstag: 08.00 bis 12.00 
   Freitag: 08.00 bis 12.00 
 

Grundsätzlich ist aber immer jemand vom Pfarramtsteam für besondere Anliegen und 
natürlich auch für Notfälle über 0676 832 408 163 erreichbar. 
 

• Liturgisch ist es in den Ferienmonaten auch etwas ruhiger.  
Ich möchte aber gerne auf das Patrozinium der Kapelle Halden am Freitag, 5. August,  
um 19.00, hinweisen  
und auf das Patrozinium der Kapelle Motten, am Montag, 15. August, ebenfalls um 19.00. 
Beide Feste werden, wenn es das Wetter zulässt, im Freien vor bzw. neben der Kapelle 
gefeiert mit anschließendem Kapellenfest. Herzliche Einladung zum Mitfeiern. 
 

Am Samstag, 16. Juli, wird um 19.00 in unserer Pfarrkirche der Abschluss der diözesanen 
Tage der Kirchenmusik gefeiert. Auch zu diesem Gottesdienst lade ich ganz herzlich ein. 
 

• Während meiner Urlaubszeit im Juli entfallen die Werktagsgottesdienste am 
Donnerstagabend. Wir beginnen dann wieder mit dem Gedenkgottesdienst am 
Donnerstag, 4. August. 
 

• Aber der Rosenkranz wird auch während der Sommerzeit gebetet: Am Montag um 19.00 in 
der Kapelle im Geistlichen Zentrum, am Mittwoch um 18.00 in der Kapelle Frastafeders – 
mit Schwerpunkt „Frieden“ – und am Samstag um 17.00 in der Pfarrkirche. Mitbeter und -
beterinnen sind herzlich willkommen. 
 

• Am Montag, 15. August, feiern wir miteinander das Fest der Aufnahme Mariens in den 
Himmel. Im Festgottesdienst um 09.30 werden nach alter Tradition die mitgebrachten 
Blumen und Kräuter gesegnet. 
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Für uns alle gilt wohl auch die Einladung Jesu an seine Jünger: „Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt … 
und ruht ein wenig aus! Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, 
die kamen und gingen.“ (Mk 6,31) 

Auch wenn es nicht wirklich so dramatisch ist, dass wir nicht einmal Zeit zum Essen finden, jedem 
Menschen tut es gut, für sich auch einmal einen Tapetenwechsel zuzulassen und auszuspannen. 

 

 

Zwei besinnliche Texte – konnte mich wieder einmal nicht für einen entscheiden – möchte ich 
euch gerne mit in den Sommer geben. In beiden Texten steckt so manche Anregung … 

 

Dann und wann  

Dann und wann 
das Tempo verlangsamen, 
anhalten, 
ruhig wahrnehmen, was um uns ist, 
was uns schützt, bedroht, erfreut, 
fordert, fördert; 
uns neu einstellen und ausrichten. 

Dann und wann 
das Tempo verlangsamen, 
anhalten, 
sich hinsetzen und setzen lassen, 
was sich in uns bewegt. 

Dann und wann 
das Tempo verlangsamen, 
anhalten, 
aus unserer Tiefe Bilder aufsteigen lassen, 
dankbar sein und sehen, 
was sie uns zeigen wollen, 
wohin sie uns weisen. 
 
(Max Feigenwinter)  

 

  



3 
 

Zeit zum Leben 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben 
Ich wünsche Dir nur, was die meisten nicht haben. 
Ich wünsche Dir Zeit, Dich zu freuen und zu lachen, 
und wenn du sie nützt, kannst Du etwas draus machen. 

Ich wünsche Dir Zeit für Dein Tun und Dein Denken, 
nicht nur für Dich selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Ich wünsch Dir Zeit; nicht zum Hasten und Rennen, 
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen. 

Ich wünsch dir Zeit; nicht nur so zum Vertreiben. 
Ich wünsche, sie möge Dir übrig blieben. 
Als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen, 
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schauen. 

Ich wünsche Dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 
und Zeit um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 
Ich wünsche Dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben. 
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

Ich wünsche Dir Zeit, zu dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde, als Glück zu empfinden. 
Ich wünsche dir Zeit.....auch um Schuld zu vergeben. 

Ich wünsche Dir ... Zeit zu haben ... zum Leben!!!! 

(Siegfried Fietz) 

 

Ich wünsche allen Frastner/innen einen schönen und erholsamen Sommer, mit vielen 
aufbauenden Erfahrungen, damit wir erholt und gestärkt nach den Ferien wieder durchstarten 
können. 

 

Ganz liebe Grüße aus dem Pfarramt auch im Namen des ganzen Teams, 

euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 


