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Liebe Pfarrgemeinden!
Mit dem Advent beginnt ein neues Kirchenjahr, der liturgische Kalender wird auf null zurückgedreht. Ich
wünsche Euch für diese Zeit viel Gnade und Segen, damit es auch eine gesegnete und gnadenreiche Zeit
der Vorbereitung auf Weihnachten wird. Ich wünsche uns allen, besonders auch unseren Gästen, auch
einen gelungenen Saisonstart und eine gute Wintersaison. Für den Advent noch einige Informationen:
EHRUNG
Hr. Richard Walter hat anlässlich seines Ausscheidens aus dem Kirchenrat
von Galtür vom Diözesanadministrator der Diözese Innsbruck, Msgr. Mag.
Jakob Bürgler, eine Ehrung und Auszeichnung für seine 25-jährige
Tätigkeit als „Kirchenrat“ erhalten, davon viele Jahre als „Stellvertretender
Vorsitzender“. Richard hat die Finanzen und wirtschaftlichen
Angelegenheiten der Pfarre Galtür besonders in der Zeit meines
Vorgängers, Pfr. Attems, umsichtig geleitet und dafür sei ihm herzlich
gedankt und ein „Ewiges Vergelt’s Gott“ gesagt. Als neuer Stellvertretender
Vorsitzender (des Pfarrers) trat Oswald „Ossi“ Pfeifer in die Fußstapfen von
Richard.
LEGIO MARIENS
Seit ca. 2 Monaten trifft sich in Galtür regelmäßig eine Gruppe der „Legio Mariens“ unter meiner
Geistlichen Leitung. In unserem Dekanat gibt es ja in vielen Pfarren eine solche Gruppe, die sich
wöchentlich trifft, gemeinsam den Rosenkranz betet und durch Geistliche Lesung, gemeinsame
Betrachtung des Wortes und der Heilstaten Gottes versucht, im Glauben und in der Liebe zu wachsen.
Außerdem übernehmen sie in der Pfarre verschiedene Aufgaben im Namen des Pfarrers, wie z.B.
Krankenbesuche, das regelmäßige Bringen der Wandermuttergottes von Familie zu Familie oder andere
Aufgaben. Aus unseren Pfarren sind alle herzlich eingeladen, zu kommen und mitzumachen.
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.30 Uhr im Pfarrsaal im Widum Galtür
Also zu einer Zeit, die realistisch möglich ist, auch während der Saison. Nähere Informationen zur Legion
Mariens siehe Rückblatt bzw. www.legion-mariens.at .

Euch allen wünsche ich – auch im Namen von Vikar Michael Stieber und Diakon Karl Gatt - eine gesegnetes
und gnadenreiches Adventszeit und eine gute geistliche Vorbereitung auf Weihnachten, Euer
p.bernhard, pfarrer
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