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Gottesdienste 
 

DONNERSTAG - GIOVEDÍ  
17.09. 7:00 Hl. Messe – Gedenken an:  

Maria und Josef Jageregger 
 

SAMSTAG – SABATO 
19.09. 19:00 Vorabendmesse – Gedenken an:  

Florian Lucchini (Jg.) 
 

SONNTAG – DOMENICA 25. SONNTAG – XXV DOMENICA  
20.09. 10:15 Santa Messa – in memoria di: 

defunti Miorandi e Umilietti – Josef Burger 
 

DONNERSTAG - GIOVEDÍ  
24.09. 7:00 Hl. Messe – Gedenken an: die armen Seelen  

 

SONNTAG – DOMENICA   26. SONNTAG – XXIV DOMENICA 
 Welttag der Migranten u. Flüchtlinge  
27.09. 10:15 Wortgottesfeier - liturgia della parola di Dio 

 

MESSBESTELLUNGEN Messbestellungen können in der Büro-
zeit am Donnerstag 7:30 – 8:30 Uhr im Pfarrhaus vorgenom-
men werden, oder auch in einem Kuvert mit Angabe des 
Messgedenkens und des gewünschten bzw. bevorzugten 
Termins im Postfach am Pfarrhaus eingeworfen oder in der 
Sakristei abgegeben werden. Von Bestellungen übers Handy 
und E-Mail bitte ich eher abzusehen.    

ORDINAZIONE DI S. MESSE: Sante Messe possono essere 
ordinate ogni giovedì ore 7:30 – 8:30 in canonica o consegnate 
nella sagrestia o inserite nella casetta postale della canonica, 
scrivendo i nomi e la data preferita.  



Mitteilungen 

PASTORALTEAM und PGR 
Das Pastoralteam verantwortet unter der Leitung des Pfarr-
seelsorgers bzw. Pfarrers die pastorale Arbeit in der Pfarrei 
und deren ordentliche Verwaltung. Dabei koordiniert, unter-
stützt und begleitet jedes Teammitglied die in seinem Ver-
antwortungsbereich tätigen Personen und entwickelt ge-
meinsam mit diesen die Tätigkeiten im jeweiligen Bereich im 
Sinne des Evangeliums weiter, um möglichst viele Menschen 
aktiv in den Dienst an der Frohbotschaft einzubinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der PGR legt das pastorale Programm der Pfarrei fest gibt die 
Richtlinien für Seelsorge und das Leben der Pfarrgemeinde 
und trifft auch diesbezüglich Entscheidungen. Der PGR unter-
stützt das Team und gibt ihm Rat und Hilfe für seinen Dienst. 
Das Pastoralteam ist auch Teil des Pfarrgemeinderates. Im 
Bereich der Verwaltung ist die zuständige Person des Teams 
dem Verwaltungsrat zugeordnet und führt ordentliche Ver-
waltung in seinem Auftrag. 



KARLHEINZ ALBER  Pfarrverantwortlicher/coordinatore  
(fehlt auf dem Bild) Pfarrgemeinderatspräsident /  
 Presidente del consiglio parrocchiale  
MONIKA ROTTENSTEINER ROSATTI Liturgie/liturgia 
MARTINA OBWEXER GLASER   Caritas/carità 
BRIGITTE ZÖGGELER THALER   Verkündigung/annuncio 
MONIKA HÖLLRIGL BASTANZA Verwaltung/ amministrazione 
 Vertretung ital. Sprachgruppe 
 rappresentante Gruppo ling. Italiano 
P. PETER UNTERHOFER Pfarrseelsorger/sacerdote 

TEAM PASTORALE e CPP 
Il team pastorale è un gruppo di collaboratori parrocchiali 
incaricati che, sotto la guida del parroco o del presbitero 
incaricato della cura pastorale della parrocchia, rispondono 
dell'attività pastorale della stessa. Un team che partecipa 
all’esercizio della cura pastorale nei seguenti ambiti: in quelli 
cioè dell’annuncio, della liturgia, della carità e dell’ammini-
strazione, nonché della coordinazione del Team pastorale 
stesso.  
Il CPP stabilisce e decide il programma pastorale e della vita 
parrocchiale. Il CPP sostiene il team e dà loro consigli e aiuto 
per il loro compito. Anche team pastorale fa parte del con-
siglio parrocchiale. Nell'ambito dell'amministrazione, il res-
ponsabile del team è assegnato al consiglio di amministra-
zione e svolge per suo conto una corretta amministrazione. 
 
 

KONTAKT/CONTATTO:  
Pfarrei: pfarrei.burgstall@gmail.com  
Büro: donnerstags – giovedì  07:30 – 08:30  
P. Peter: Tel. 338.5803754 – E-Mail: p.peter@gmx.net 

 
 
 
 
 


