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Kurzer RÜCKBLICK (2016 – 2021)
GOTTESDIENSTE:   
Der Liturgieausschuss traf sich regelmäßig, um die geprägten Zeiten
(Advent-Weihnachten-Fastenzeit-Karwoche-Ostern-Erntedank …) zu
planen und vorzubereiten und den Plan für  die Andachten zu er-
stellen. Die Gestaltung des Gebetstages wurde besprochen und ab-
geändert,  was  jedoch  nicht  zu  einer  Verlebendigung  geführt  hat.
Auch  die  Gottesdienste  der  Aktion  „Freude  am  Glauben“  fanden
regelmäßig einmal im Monat statt.

CARITAS:   
Auch die Caritasgruppe traf sich regelmäßig, um für die Geburtstags-
glückwünsche  und  die  Wünsche  zu   Weihnachten und Ostern  zu
basteln und diese auszuteilen.

RENOVIERUNGEN:   
Die  Pfarrkirche  und  die  Außenfassade  der  Johanneskirche  wurde
gründlich renoviert, die Sakristeidecke der Johanneskirche erneuert
und die Innenrenovierung der alten Pfarrkirche in Auftrag gegeben.
Bei einzelnen Stichproben an den Wänden wurden Fresken entdeckt
und in Absprache mit dem Denkmalamt der Aut. Provinz Bozen dann
an der Nord- und Südwand kostbare Fresken freigelegt, was zu einer
kunsthistorischen Aufwertung von Gargazon geführt hat.

SEELSORGE:   
Seelsorgliche  Anliegen  wurden  besprochen  und  Schwerpunkte
festgelegt.  Über  die  Vorbereitung  und  Feier  von  Taufe,  Erstkom-
munion und Firmung wurde berichtet, ebenso über die Kinder- und
Jugendarbeit.  Über  die  Bildung  der  Seelsorgeeinheit  Lana-Tisens
wurde informiert und Vertreterinnen in die Projektgruppe entsandt.

MESNERDIENST:   
Nachdem Luis Kuen Gufler den langjährigen Mesnerdienst beendet
hat,  konnte  leider  kein  Nachfolger  gefunden  werden,  sondern
wurden  die  Dienste  auf  die  „Freiwilligen“  aufgeteilt.  Den  Beerdi-
gungsdienst führt Luis weiterhin aus. .



GRUNDSÄTZLICHES

Wer durch Taufe und Firmung sowie durch den Glauben an
Gott eingegliedert ist in die Glaubensgemeinschaft der Kirche,
ist berufen und eingeladen, am Leben der Pfarrgemeinde und
an den gemeinsamen Feiern des Glaubens teilzunehmen. 

Es ist ein Anzeichen  einer kränkelnden und sterbenden Pfarr-
gemeinde, wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene immer
mehr und fast durchwegs fehlen und es auch immer schwerer
wird,  Gläubige  für  den  Lektoren-,  Kantoren-  und  Mesner-
dienst, für den Pfarrgemeinderat und andere Dienste in der
Pfarrei zu finden und immer dieselben herhalten müssen. 

Sobald in einer Pfarrei die wichtigsten Dienste und Aufgaben
nicht  mehr  gewährleistet  werden,  verliert  die  Pfarrei  die
Berechtigung der Selbständigkeit und wird laut Beschluss der
Diözesansynode aufgelöst. 

Wenn Taufe, Erst-kommunion und Firmung nur einmalige Er-
eignisse bleiben, vorher,  dazwischen und nachher nicht das
gelebt und praktiziert wird, was diese Feiern bedeuten und
zum Ausdruck bringen, verlieren diese an Sinn und Wirkkraft. 

Tragfähige  und  lebendige Pfarrgemeinde  braucht  jede  und
jeden einzelnen zum Mitfeiern,  zum Teilnehmen,  zur Berei-
cherung … und es braucht viele, die bereit sind, ihre Gaben
und Fähigkeiten  in  den Dienst  der  Gemeinschaft zu  stellen
und sich einzubringen.

Also, es braucht Dich und Mich, Du darfst nicht fehlen!



AUFRUF – Mitteilung an alle

Am Sonntag, den 24. Oktober 2021 finden in allen Pfarreien der
Diözese Bozen-Brixen Pfarrgemeinderatswahlen statt. 

Aufgaben des Pfarrgemeinderates sind:
 den Auftrag und die Sendung der Kirche verwirklichen,
 seelsorgliche Initiativen anzuregen, pastorale Schwerpunkte 

zu entwickeln in Verkündigung, Liturgie und Caritas.
 mit den kirchlichen und weltlichen Vereinen und Verbänden 

die Zusammenarbeit zu suchen und fördern,
 die Zusammenarbeit mit den Pfarreien der Seelsorgeeinheit 

und des Dekanats fördern und ausbauen, 
 die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen zu fördern.

Es ist uns unmöglich alle persönlich anzusprechen. 
Deshalb suchen wir auch auf diesem Weg Kandidaten, 
 die das Leben der Pfarrgemeinde 

aktiv mittragen wollen,
 die ihre Fähigkeiten und Talente und 

einen Teil ihrer Freizeit der Pfarrei zur
Verfügung stellen,

 die neue Wege beschreiten und Alt-
bewährtes bewahren wollen,

 die persönlich im Glauben wachsen 
und reifen möchten.

Wer Interesse an der Mitarbeit im Pfarrgemeinderat hat, oder wer
eine  Person  vorschlagen  möchte,  schreibe  bitte  Namen  und
Adresse auf den untenstehenden Abschnitt und gebe ihn bis zum
20. September 2021 im Widum (Postfach am Hintereingang) ab.

........................................................................................

Name ________________________________________________

Adresse ________________________________________________

Tel. ____________________


