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Pfarrei zur Erhöhung des Hl. Kreuzes 

Parrocchia Esaltazione S. Croce 

BURGSTALL – POSTAL 
Nr. 20 – 2021 18. - 31. 10. 2021 

ERNTEDANK 
FESTA DEL RACCOLTO 

 



Gottesdienste – Liturgia 

18. – 24.10.2021 29. Woche im Jahreskreis 

DONNERSTAG – GOVEDÍ  

21.10. 7:00 Hl. Messe – nach Meinung 

 

30. SONNTAG im Jahreskreis – ERNTEDANKFEST  
XXX DOMENICA del tempo o. – FESTA DEL RACCOLTO 
Sonntag der Weltkirche – Giornata Missionaria Mondiale 

24.10. 10:15 HL. MESSE – für die Pfarrgemeinde 
S. MESSA per la comunità parrocchiale 
Gedenken an: Hans und Helma Waldner (Jg) 
Marianne und Jakob Sulzer; Gino Musner; 
Robert Unterkofler; Maria Weiss 
BEAUFTRAGUNG DES PFARRGMEINDERATES 
NOMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAS. PARR. 

  ERNTEDANKPROZESSION – PROCESSIONE  

Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. 
Drum dankt, ihm dankt und hofft auf ihn! 

Alle sind eingeladen, das Erntedankfest gemeinsam zu feiern. 
Damit Gottesdienst und Prozession gelingen, braucht es die 
verschiedenen Dienste. Wir bitten, dass Vereine, Gruppen und 
Einzelne bei der Gestaltung mitwirken; sich durch ihren Dienst 
einbringen und zum guten Gelingen beizutragen. 

Tutti i parrocchiani sono invitati a festeggiare insieme la festa del 
raccolto come festa di ringraziamento per i doni di Dio. Abbiamo 
bisogno anche di quelle persone che fanno un servizio speciale 
della processione. 



25. – 31.10.2021 30. Woche im Jahreskreis 

DONNERSTAG – GOVEDÍ  

28.10.  
7:00 

HL. SIMON und HL. JUDAS 
Hl. Messe – nach Meinung 

 

31.  SONNTAG im Jahreskreis 
XXXI DOMENICA del tempo ordinario 

31.10. 10:15 WORT-GOTTES-FEIER – für die Pfarrgemeinde  
Liturgia della Parola  – per la parrocchia 

 14:30 Tauffeier: Paul Hofer 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola  
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

(Gv 14,23) 

Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr.  
Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben  

mit ganzem Herzen und ganzer Seele,  
mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Als 

zweites kommt hinzu:  
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

 Markus 12,29-31 

PFARRGEMEINDERAT  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Am Sonntag 24. Oktober wird in allen Pfarreien der Diözese der 
PGR neu gewählt oder beauftragt. Es werden jene Personen für 
den PGR ernannt und bestätigt, die sich dankenswerter Weise 
bereit erklärt haben, diese Aufgabe zu erfüllen und 
weiterzuführen. Für die Mitarbeit im neuen PGR haben sich leider 
nur 6 Personen (wieder) zur Verfügung gestellt und es konnten 



auch keine neuen dazu gewonnen werden. Umso mehr danken wir 
den wenigen, die bereit sind, sich in diesem Gremium für die 
Pfarrei einzusetzen und Glaubensgemeinschaft mitzugestalten. 
Umso mehr zählen wir auch auf die Mitarbeit und Unterstützung 
vieler anderer.  
Es scheint nicht nur der Priestermangel größer zu werden, 
sondern auch der Mangel an Mitarbeiter/innen. 
Dem neuen PGR gehören unten stehende Personen an. 

Questa domenica sarà nominato il nuovo CPP per i prossimi 
cinque anni. Purtroppo sono rimasti soltanto 6 membri per 
compiere questo servizio nella nostra parrocchia. Purtroppo solo 
6 persone si sono rese disponibili (di nuovo) a lavorare nel nuovo 
CPP e non è stato possibile trovare nuove persone per questo 
compito. Riconoscenza ed un sincero grazie va ai pochi, che sono 
disposti ad impegnarsi in questo ambito ad formare e preservare 
la nostra comunità di fede. Tanto più confidiamo anche nell'aiuto, 
nella collaborazione ed il sostegno di molte altre persone della 
nostra comunità. Sembra però che non manchino solo i sacerdoti, 
ma anche persone disposte a dare il loro contributo, ad 
impegnarsi, per quanto loro possibile.   
Il nuovo CPP è composto dalle seguenti persone: 

Karlheinz Alber, Edith Falser Pohl, Monika Höllrigl Bastanza, 
Monika Rottensteiner Rosatti, Helmut Sulzer, Brigitte Zöggeler 
Thaler. 

JUNGSCHARBEGINN     
Samstag, 23. 10. – 9:00 Uhr – im Jungscharraum 

 jungschar.burgstall@gmail.com    
 

KONTAKT/CONTATTO:  
Pfarrei:  pfarrei.burgstall@gmail.com  
BÜROZEIT Donnerstag 7:30 – 9:00 
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