KATHOLISCHES PFARRAMT
Telefon: 05522 51769
E-Mail: office@pfarrefrastanz.at
Web: www.pfarrefrastanz.at

Frastanz, am 15.10. 2021
Pfarrinfo
Grüß Gott mitnand,
Gerne schreiben wir ein paar Zeilen, um mit Ihnen im Kontakt zu kommen/ bleiben.

Ein Blick zurück:

Staunen und dankbar
Die wunderbare, kunstvolle Erntedankkrone und der Blumenteppich wurden von vielen Menschen
bestaunt. Hier ein besonderer Dank an Agathe Egger und Helga Tschabrun und ihre Teams (Obst- und
Gartenbauverein, Bäuerinnen und Trachtenverein), die den Erntedanksonntag besonders mitgestaltet
haben.

Getauft - Willkommen
Paul, Emilio und Matea – sind unsere jüngsten Pfarrmitglieder. Die selbstgestrickten Pötschle von Anita
Schmidle drücken unser Willkommen und den Wunsch aus, dass sie und ihre Familien sich von Gott
getragen und gesegnet wissen. Wir freuen uns mit euch!

Wer glaubt und vertraut ist nie allein
Der Heilige Geist machte es heuer im Vorfeld besonders spannend! Die große Frage lautete: Finden wir für
die heuer 21 angemeldeten Firmkandidaten genügend engagierte Hauskreisbegleiter die einen Hauskreis
leiten?
JA, es fanden sich sagenhafte 9 Frauen und Männer die sich bereit erklärten! Hochmotiviert setzten sie sich
einen ganzen Vormittag lang mit verschiedenen theoretischen und praktischen Impulsen auseinander.
Angefangen mit der Bedeutung des Sakrament Firmung und wie es sich im Lauf der Kirchengeschichte
entwickelt hat, über die Gottesbildentwicklung bis hin zu ihrem persönlichen Gottesbild. Mit unserem
Referent Christian Schwald kam keine Langeweile auf.
Am vergangen Sonntag fand dann der „Kick off“ Abend mit den FirmkandidatInnen und
HauskreisbegleiterInnen statt. Nach einer kleinen „warm up - Runde“ fand das erste Kennenlernen und
Austausch im Hauskreis statt. Nach einem kurzen Impuls über Sakrament und Heiliger Geist erprobten wir
uns alle an der Himmelsleiter. Das Gefühl von getragen werden und selber zu tragen konnte jede und jeder
hautnah erleben. Eine kleine Abschlussandacht in der Apsis beendete die Firmauftaktveranstaltung.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle die mit dabei sind! Schön finde ich es, wenn die
Pfarrgemeinde diese Gruppe in ihrem Gebet mitträgt. Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind… Es gibt
„Nachwuchs“ in unserem kleinen 2er Firmteam. Willkommen Erich Kaufmann, es ist schön, dass du mit an
Bord bist. Falls DU jetzt beim Lesen Interesse verspürst und auch gerne im Firmteam mitarbeiten möchtest
– DU bist jederzeit herzlich willkommen. Vorrausetzungen? Ein großes Herz für junge Menschen und sich
einlassen auf die zündenden Funken des Heiligen Geistes.
Dr Heilige Geist – I gspür ihn in Frastanz, wia er weht … ihr oh? PAss Sandra Friedle
Bilder dazu finden sie in Kürze auf der Pfarrhomepage.

Neue Minis
Die Einladung gilt. Sei auch du aktiv dabei und bring ein, was dir möglich ist.
Kontakt: PAss Sandra Friedle

Gesehen - ein Bild sagt mehr als…
Silviu Cristian Salca (Kaplan)
und Hermine Feurstein
(Interimistische pastorale Leitung)
Gerne unterstützen wir in der Zeit
der Abwesenheit von Pfr. Norman.

Ausblick:

Alt. Jung .Sein -Kopfnüsse inklusive!
Der Kurs ladet ein, gemeinsam in der Gruppe mit Gleichgesinnten Kopfnüsse zu knacken, mit Humor und
Neugier Übungen für unser Gedächtnis kennenzulernen. Gemeinsame Zeit ist kostbar und wieder möglich
Start des neuen Kurses:
Montag, 18.10.2021 (einzelne Plätze sind noch frei - der nächste Kurs startet im Jänner
Leitung und weitere Infos dazu: Isolde Vonach (05522-525 81), Maria Hrach (0664- 369 81 66)

Weltmissionssonntag (23./24. Okt.) mit Pralinenverkauf:
Im Rahmen der „Jugendaktion“ von missio verkaufen unsere Minis nach den Gottesdiensten
Schokopralinen unter dem Motto „Tu Gutes für dich & mich“. Der Reinerlös der Aktion kommt Kindern und
Jugendlichen in Afrika, Asien und Lateinamerika zugute. Wir haben sie schon vorgekostet – verführerisch
! ( 4 Euro pro Säckchen)
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Gedenken an die Verstorbenen
Seit dem letzten Allerheiligentag sind 61 Menschen in unserer Gemeinde verstorben. Im Vertrauen auf
Gott wissen wir sie in der Liebe Gottes geborgen. Unsere Verbundenheit gilt allen,
die an diesen Tagen den Abschied und die Trauer besonders spüren.
Danke für die liebevolle Grabpflege und die dankbare Erinnerung.
Gedenkfeier mit Gräbersegnung, am 1.Nov. um 13:30 Uhr in der Pfarrkirche
Allerseelen: 19 Uhr Abendmesse

Ich habe gebetet.
So nimm von der Sonne und geh.
Die Bäume werden belaubt sein.
Ich habe den Blüten gesagt, sie mögen dich schmücken.
Kommst du zum Strom, da wartet ein Fährmann.
Zur Nacht läutet sein Herz übers Wasser.
Sein Boot hat goldene Planken, das trägt dich.
Die Ufer werden bewohnt sein.
Ich habe den Menschen gesagt, sie mögen dich lieben.
Es wird dir einer begegnen, der hat mich gehört
Günter Fuchs – Für ein Kind

Grüße aus dem Pfarrbüro. Bleiben wir im Kontakt!
Fürs Team - Hermine Feurstein
Pfr. Norman wünschen wir eine Zeit der Stärkung und Genesung.
3

