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Für alle" Pater Paul"
Mitterdorfer

ist Pfarrer

der neuen Pfarrgemeinschaft Mittersill

Pater Pau! betreute be~eits d~e ,,~uagroaste", der in Mittersill
Pfarren Lessach, Rammgstem sem Zuhause gefunden hat -

,

Stuhlfelden, Uttendorf.
Hollersbach kommt zu
Bramberg.
MITTERSILL
(PIetzer).
In Mittersill
und Uttendorf sind Pater Pau!
und Kooperator Pau! Rauchenschwandtnerbereits "installiert".
In Stuhlfeldenfindet die Begrüßung am Sonntag,dem 26. September, statt. Nach dem Gottesdiemt (9 Uhr) werden beim
GasthofFlatscherauchverdiente
Gemeindemandataregeehrt.
PaterPau!sprachmit "mittersill+" über die Arbeit in drei
Gemeinden: "Nicht die Zeit
spielt eine Rolle. Die Abstimmung wird schwierig sein. Jede
Pfarrehat eigeneVorstellungen,
wie die liturgie gehalten wird.
Sich darauf voll zu konzentrieren ist nicht immer ganzleicht."

und Thomatal gemeinsam."Er- fand bei der Begrüßung herzlifah~ng, für später kann man che ~orte:.
.
dabeI nIcht so sehr sammeln.
"Mit der Installierung fand elMan schreibt Monat fur Monat ne geistliche Beheimatungstatt.
Termi~e und schaut"w~sanfäl~t. Seelsorgeist Trost ~penden,in
Unbedingt notwendig 1st es, m Not Geratenen zuhören. Kraft
den drei Gemeinden Schwer- und Energie aufbringen. Das
punkte zu setzen."
schaffi nur. wer auch eine
Der Gottesdienst wird von menschliche Heimat. Freunde
zwei Priesterngehalten.Für Pa- findet. um sich selbst ausreden
ter Pau! eine Herausforderung. und neue Kraft schöpfenzu kön"Mit den.Obleuten der Pfarrge- nen. Gemeinde und Kirche hameinderäte ist besprochen,im ben wichtige Schnittstellen. Es
Rad jeweils in einer Gemeind.~:'~t _selbstvfirständlich.das Geeinen Wortgottesdienstzu hal~~ "meinsainein. den Vordergrund
ten. Um neun Uhr können wir zu stellen:-Mittersill hat mit dienur an zwei Stellensein.",'
sem Fest heute eindrucksvoll
Worauf er besonders Wert dokumentiert.wasesheißt. offelegt: "Ich möchte von allen als nen Herzens seinenneuen PfarPater Pa':J1
angeredetwerden.Es rer und Kooperator mit einem
gibt bei den Gemeinden kein .Grüß Gott' willkommen zu heiObenund Unten, kein Groß und ßen. In Zeiten. in denen die
Klein und das darf es niemals Kirche in permanenter öffentligeben.Alle drei Pfarrensind uns cher Diskussion steht. braucht
gleichwichtig - egalwie groß sie die Gemeinschaft einen Mann
sind."
Gottes,der auch in der Lageist,
Bgm. WolfgangViertler - der Antworten zu geben."
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