
Botschaft des Papstes zum Weltmissionssonntag  
 
"Getauft und gesandt. Die Kirche Christi missionarisch in der Welt" ist das Motto, das Papst 
Franziskus für den "Außerordentlichen Monat der Weltmission" gewählt hat.  
 
„Für den Monat Oktober 2019 habe ich die ganze Kirche 
gebeten, eine außerordentliche Zeit für die Mission zu 
leben. Die Feier dieses Monats wird uns an erster Stelle 
helfen, den missionarischen Sinn unserer Glaubens-
entscheidung für Jesus Christus wiederzufinden, dem 
Glauben, den wir ungeschuldet als Geschenk in der 
Taufe empfangen haben. Die Kirche ist auf Mission in 
der Welt. Es ist ein Auftrag, der uns direkt angeht: Ich 
bin immer eine Mission; du bist immer eine Mission, 
jede Getaufte und jeder Getaufte ist eine Mission. Wer 
liebt, setzt sich in Bewegung, es treibt ihn von sich selbst 
hinaus, er wird angezogen und zieht an, er schenkt sich 
dem anderen und knüpft Beziehungen, die Leben spenden.“ – Papst Franziskus  
 
Der Einladung des Papstes folgend organisiert das Missionsamt der Diözese am Samstag, 26. Oktober 
eine Wallfahrt von Milland nach Oies mit dortiger Messe mit Bischof Ivo Muser. Die Anfahrt erfolgt 
mit dem Bus ab Sterzing, ein Essen ist inklusive. Anmeldung erforderlich bis 16. Oktober beim 
Pilgerbüro: 0471 306222 pilgerbuero@bz-bx.net. Teilnahmegebühr ab 15 Jahren 20 € pro Person.  
In der Kirche hängt zudem ein Plakat.  
 

Lektoren und Kantoren gesucht 
 
Dringend wird nach Zuwachs bei den Lektoren und Kantoren gesucht. Das Vortragen der Lesung und 
der Fürbitten stärkt Glauben, Engagement und trägt zum kirchlichen Gemeinwohl bei. Interessenten 
können sich gerne bei den Pfarrgemeinderäten oder beim Pfarrer melden.  
 
Für Lektoren gibt es am Freitag, 8. November eine Schulung, die unser Pfarrer Josef Augsten halten 
wird. Dort sind jene eingeladen, die bereits Lektoren sind und bietet eine gute Möglichkeit für 
Neuanwärter, dort einzusteigen.  
 

Erntedankfest am 20. Oktober 
 
Wenn Obst und Gemüse wieder den Altar zieren, so blicken Gläubige auf einen reichen Ertrag durch 
Mutter Natur. Doch Erntedank bietet auch Gelegenheit auf das eigene Leben zu blicken und zu 

fragen: Womit wurde ich reich beschenkt? Wofür kann 
ich dankbar sein?  
 
Das Erntedankfest zählt zu den ältesten Festen der 
Christenheit. Auch heuer gestaltet der Familien-
verband wieder den feierlichen Gottesdienst.  
 

 
 

Erfolgreiche Frauennachtwallfahrt 
 
Ein GROSSES VERGELT'S GOTT sei im Namen des PGR Trens an all jene zu zusprechen, die in 
irgendeiner Art und Weise zum erfolgreichen Gelingen der 8. Frauennachtwallfahrt beigetragen 
haben. Großes Lob kam bereits von Seiten der Geistlichkeit und vom Bischof persönlich. Es haben 
über 300 Frauen an der Wallfahrt teilgenommen.  
 

PGR Julian 


