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Frastanz, am 25.11.2022 

Pfarrinfo  

Grüß Gott mitanand, 

zum Beginn des neuen Kirchenjahres möchte ich euch wieder ein paar Infos zum pfarrlichen Leben 
zukommen lassen. 

 

Ein neues Kirchenjahr beginnt 

Einem Kreis wird zugesagt, keinen Anfang und kein Ende zu haben. Aber ich erinnere mich gerne 
an einen Schüler, der mir und der ganzen Klasse erklärte, dass das doch nicht stimmt. Er nahm 
eine Kreide und malte einen perfekten Kreis an die Tafel. Dann zeigte er auf den Punkt, an dem er 
die Kreide angesetzt hatte und meinte ganz trocken: „Und? Ist das nicht der Anfang?“ 

Und? Hatte er nicht recht? 

Der Advent ist doch tatsächlich der Anfang des (kirchlichen) Jahreskreises. Und auch, wenn er 
jedes Jahr wiederkommt, er ist jedes Jahr wieder ganz neu. Ein interessantes Bild für den 
Jahreskreis mag die Wendeltreppe sein. Aus der Vogelperspektive bewegen wir uns im Kreis. 
Tatsächlich steigen wir aber Jahr für Jahr einen Stock höher. Bereichert durch Erfahrungen – gute 
und vielleicht auch schwere – gehen wir unseren Lebensweg auch im Glauben.  

 

Advent – Zeit der Erwartung 

Und zum Start eines neuen „Umlaufs“ lädt uns ganz besonders die Adventzeit ein. Als eine Zeit der 
Erwartung und des Hinspürens zu DEM, der wieder ganz besonders in unserer Mitte sein will. 

Wir beginnen in unserem pfarrlichen Leben diese besondere Zeit mit der Feier des 
1. Adventsonntags. In den Gottesdiensten am Vorabend und am Sonntag bitten wir ganz um 
Gottes Segen auch für den traditionellen Begleiter durch die Adventzeit: den Adventkranz. (Bitte 
einfach zu den Gottesdiensten mitzubringen und vor den Altar zu legen.) 

An dieser Stelle ein ganz herzliches Vergeltsgott dem Arbeitskreis „Lebendige Familie“ für das 
gemeinsame Adventkranzbinden, das gestern im Haus der Begegnung stattgefunden hat und 
Agathe Egger für das Binden des großen Adventkranzes für unsere Pfarrkirche und allen, die sich 
um die Adventkränze in unseren Kapellen bemühen. 

Eine weitere Begleitung durch die Adventzeit wollen auch die besonderen Rorategottesdienste, 
jeweils am Dienstagmorgen um 6:00 Uhr sein. In aller Herrgottsfrüh treffen wir uns zu 
besinnlichen Feiern. Als Belohnung für das frühe Aufstehen erwartet uns anschließend im Haus 
der Begegnung ein einfaches Frühstück. Alle sind herzlich eingeladen. Danke den fleißigen 
Helfer/innen für die Vorbereitungen. 
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Als Motto für den heurigen Advent haben wir uns im Arbeitskreis Liturgie „Gottes Licht kommt in 
die Welt … und wir?“ ausgesucht. In all die Dunkelheit, nicht nur durch die langen Nächte und 
kurzen Tage dieser Jahreszeit, sondern auch durch die oft so erschreckenden Zeitumstände – Krieg 
und menschliches Leid in der Ukraine und vielen anderen Ländern der Erde, Belastung unserer 
Umwelt durch unverantwortlichen Umgang mit ihr, Teuerungswelle durch eine hohe Inflation und 
manches mehr - vertrauen wir, dass Gott uns begleitet und stärkt und dass er letztendlich alles 
zum Guten wendet. 

 

Eine erste Einladung 

Dies soll auch sichtbar werden durch eine große dunkle Tafel, die vorne rechts in der Kirche steht. 
Jedes Kind - aber auch Eltern und/oder Großeltern stellvertretend für ihre Kinder/Enkelkinder – 
ist/sind eingeladen, beim Beten und Feiern in der Kirche Sterne auf diese Tafel zu kleben. Als 
Zeichen der Hoffnung, dass das Dunkel mehr und mehr erhellt wird durch Gottes Wirken in 
unsere/r Welt. 

Die Tafel wird dann in der Weihnachtszeit als Himmel über der Krippe strahlen. 

Ganz herzliche Einladung zum Mitmachen an alle Kleinen und Großen! 

 

Eine zweite und dritte Einladung: 

Im Pfarrgemeinderat haben wir uns in den letzten Sitzungen beraten, wie wir nach und nach in das 
pfarrliche Leben wieder etwas (mehr) Schwung kriegen können. Die Pandemie durch die 
Coronaviren hat lange Zeit viel Gewohntes unmöglich gemacht und auch sonst ist manches im 
Laufe der letzten Jahre regelrecht eingeschlafen. Nun gilt es Gewohntes oder auch Neues 
aufzuwecken. 

Dazu suchen wir Männer und Frauen, jüngere und ältere, die uns unterstützen möchten. 

Zwei Bereiche haben wir uns für einen ersten „Neu“Start ausgesucht: 

Wir möchten den Arbeitskreis „Feste & Feiern“ wieder beleben. Zum pfarrlichen Leben gehört 
ganz wesentlich auch das Zusammensein. Nicht nur in den Gottesdiensten, sondern auch die 
gemütlichen Begegnungen danach sind wichtige und wertvolle Elemente des pfarrlichen Lebens. 
Damit dies möglich ist, braucht es aber einfach etliche Leute, die gerne „Feste & Feiern“ 
organisieren und veranstalten. Ob Agape nach einem kirchlichen Fest oder vielleicht dann wieder 
einmal einen Faschingsball oder …  Anlässe gibt es immer wieder zum Feiern und gemütlich 
Beisammensein. Hast du Lust dazu? Dann melde dich bitte bei uns im Pfarramt. Im Namen und 
Auftrag des Pfarrgemeinderates darf ich dir sagen: „Wir freuen uns auf dich!“ 

Mit Beginn der Coronazeit haben wir die „Pfarrinfo“ ins Leben gerufen. Inzwischen erhalten mehr 
als 300 Personen diese Info per Mail. Aber wir träumen auch davon, das beliebte Pfarrblatt 
wiederzubeleben. Nur, wer schreibt, layoutet – welch schreckliches Wort – und verteilt das Blatt, 
das künftig wieder zumindest vierteljährlich erscheinen soll? Auch für das „Pfarrblattteam“ suchen 
wir Leute. Interesse? Dann bitte um ein Mail oder einen Anruf: office@pfarrefrastanz.at oder per 
Telefon unter 51769. Noch einmal: „Wir freuen uns auf dich!“ 
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Ein besonders großes Vergeltsgott! 

Danke sagen dürfen wir an dieser Stelle auch dem Nikolaus-Team für die Vorbereitung und 
Durchführung der Aktion rund um das Fest des Heiligen Nikolaus. 

Und den Teams der Dreikönigsaktion in Frastanz-Dorf, sowie Halden, Gampelün und Motten, 
Fellengatter und Amerlügen. 

Toll, dass es diese Teams gibt! 

 

 

Kurze Zusammenfassung wichtiger Termine der kommenden Advent- und Weihnachtszeit 
(neben den gewohnten pfarrlichen Terminen): 

(Alle pfarrlichen Termine werden auch laufend auf unserer Homepage https://www.kath-
kirche-vorarlberg.at/pfarren/frastanz-hl-sulpitius/aktuelles, im Dreischwesternkanal und 
im Walgaublatt veröffentlicht.) 

26.11.  19:00 und 
27.11.  09:30 1. Adventsonntag mit Segnung der Adventkränze in der Pfarrkirche 

29.11./06.12./13.12./20.12. 

   Rorategottesdienste jeweils um 6:00 in der Pfarrkirche  
   mit Einladung  zum einfachen Frühstück im HdB 

04.12. 17: 00 Adventkonzert des Musikvereins und der Frastner Chöre  
   in der Pfarrkirche 

15.12. 19:00 Adventliche Umkehrfeier in der Pfarrkirche 

24.12. 16:00  Krippenfeier in der Pfarrkirche 
22:30  Weihnachtsmette in der Pfarrkirche 
    – mitgestaltet vom Kirchenchor 

25.12. 09:30 Weihnachtsfestgottesdienst in der Pfarrkirche 
11:00 Weihnachtsmesse in der Kapelle Maria Ebene 

26.12 09:30 Gottesdienst zum Stephanstag in der Pfarrkirche 

31.12. 18.00 Jahresdankfeier in der Pfarrkirche 

01.01. 09:30 Neujahrsgottesdienst in der Pfarrkirche 

06.01. 09:30 Festgottesdienst zum Fest der Erscheinung des Herrn    
   „Dreikönigsfest“ in der Pfarrkirche 

     

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

euer Pfarrmoderator Norman Buschauer 

 

PS: Bei aller Vorsicht und trotz Korrekturleser können doch auch mal Fehler vorkommen. Wer 
einen findet, darf ihn einfach behalten. 


