
Die Ministrantengruppe bedankt sich!

 
Die Ministranten/innen und -begleiter von Trens 
bedanken sich herzlich bei einer Person - welche 
anonym bleiben möchte - für das Spendieren von 
23 Pizzas samt Getränken und Eis. Wir haben diese 
Einladung gerne angenommen und den Abend in 
Gemeinschaft genossen. Tausend Dank und 
Vergelt's Gott, der Person, die das möglich 
gemacht hat. 
 

24. Juni: Johannes der Täufer - Eine Lichtgestalt 
 
Die Kirche feiert den Johannistag bewusst genau 
sechs Monate vor Heiligabend. Denn die 
Lebensgeschichte Jesu und die von Johannes dem 
Täufer werden bereits im Lukasevangelium ganz 
eng miteinander verwoben. Die Lebensgeschichte 
Jesu und die des Johannes werden eng 
miteinander verwoben.  
 
In der Geburtsgeschichte des Johannes befinden 
sich auch zwei bekannte Lobgesänge  
(Benedictus und das Magnificat), die in der Kirche 
bis heute im täglichen Stundengebet ihren 
bleibenden und zentralen Platz gefunden haben.  
 

 
 

26. Juni: Bittgang nach Valgenäun

Letztes Jahr musste pandemiebedingt der Bittgang 
nach Valgenäun ausgesetzt werden. Heuer 
hingegen wollen und können wir den 
Wettersegenbittgang wieder feiern. Gestartet 
wird am Samstag, 26. Juni um 08:00 Uhr 
ausgehend von der Trenser Kirche nach 
Valgenäun, wo gegen 08:50 Uhr eine Messe im 
Freien stattfinden wird.  
 

Gerade heuer wollen wir beim Bittgang um gutes 
Wetter, Gesundheit und Lebensfreude beten, 
bitten und danken.  
 

Mit Christus gemeinsam auf dem Weg, 
damals wie heute. 

 
Informationen zu den PGR Wahlen im Herbst 

 
Im Pfarrblatt vom 30. Mai 
wurde transparent darüber 
informiert, dass im Herbst, 
Sonntag, 24. Oktober 21, ein 
neuer PGR zusammentreten 
wird. Dabei wird eindringlich 
darauf hingewiesen, dass 
motivierte Personen gesucht 

und eingeladen sind, hier mitzumachen. 
 
In der Kirche wird Ende Monat eine Urne 
aufgestellt, wo Menschen ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit kundtun können oder auch eine andere 
kompetente Person namhaft machen können. 
Auch die Telefonnummer vom Pfarrer und von der 
Vorsitzenden des PGR wird beigefügt, damit die 
betreffenden Personen eine Ansprechperson 
finden.  
 
Auszug aus der Wahlordnung der Diözese: 
 

Wer soll für den PGR kandidieren? 
 

Für die Mitarbeit im Pfarrgemeinderat braucht es 
Menschen, 

 die am kirchlichen Leben teilnehmen; 
 die sich mit Freude für den Glauben 

einsetzen; 
 die Lebens- und Glaubenserfahrung in die 

Pfarrgemeinde einbringen wollen; 
 die einen Teil ihrer Zeit für die 

Pfarrgemeinde zur Verfügung stellen; 
 deren Lebenshaltung sich an den 

Grundwerten des Evangeliums und der 
christlichen Lehre orientiert; 

 die konsensfähig, gesprächsbereit und 
begeisterungsfähig sind. 


