„Ihr seid eine frohe, aktive und lebendige Gemeinde“
120 Besucher beim Pfarrfamilienabend/Buntes Programm mit Sketch und Bilder aus dem Pfarrleben

Tettenwang (hhe) „Lasst uns ziehen zu den Quelle des Lebens“ – so stimmte der Jugendsingkreis
Tettenwang unter Leitung von Sarah Moser beim Pfarrfamilienabend im Landgasthof „Zum Gaulwirt“
zum Auftakt an. Mit einem bunten Programm wartete der Pfarrausschuss beim zweieinhalbstündigen
Programm auf.
„Ihr seid eine frohe und lebendige Gemeinde“
Prächtige Palmbuschen mit bunten Bändern brachten zwei Dutzend Kinder bei der Palmprozession
vor dem ehemaligen Schulhaus mit. Pfarrer Wolfgang Stowasser, der sichtlich erfreut über den starken Besuch war, lud die diesjährigen Erstkommunionkinder ein, das Evangelium vom „Einzug Jesu in
Jerusalem“ zu lesen. Unter „Halleluja-Gesängen“ zogen die Pfarrangehörigen, an der Spitze die Ministranten mit dem geschmückten Kreuz in die Pfarrkirche St.Bartholomäus ein. Hier wurden sie vom
Kirchenchor musikalisch mit dem Lied „Hoch tut euch auf, ihre Tore der Welt“ empfangen.
„Lasst es dir gut gehen“ – mit diesen Worten begrüßte Bernhard Hegenberger, der Sprecher des
Pfarrausschusses, die rund 120 Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Pfarrei. „Wir möchten
heute Abend einen jeden Einzelnen mit unserem bunten Programm eine Freude machen und der
Seele gut tun“, bekräftige er. Lobende Worte fand auch Pfarrer Wolfgang Stowasser: „Ihr seid eine
frohe und lebendige Gemeinschaft, das tut gut“. Stowasser informierte aus der vor kurzem stattgefundenen Dekanatssitzung, bei der der Köschinger Pfarrer Dr. Wojciech Wysocki zum neuen Dekan
gewählt wurde. „Trotz einiger im Umkreis des Pfarrverbandes lebenden Ruhestandsgeistlichen wird
es immer schwieriger eine Aushilfe zu bekommen“, meinte Stowasser. Umso erfreuter zeigte sich der
Geistliche über das fünfköpfige Team der Wortgottesdienstleiter in Tettenwang, welche seit Herbst
vergangenen Jahres engagiert in der Pfarrei ihren Dienst tun. „An Wochentagen oder wie am Karfreitag ist es nicht immer möglich in allen sechs Pfarreien einen Priester vor Ort zu haben; deshalb bieten
wir hier mit Wort-Gottes-Feiern ein entsprechendes Angebot für die Gläubigen“, unterstrich Stowasser. Pfarrvikar George Kalathoor bedankte sich bei den Pfarrangehörigen für die tatkräftige Unterstützung des Hausbauprojekts in seiner Heimat Kerala in Südindien. „Bis dato konnten 114 Häuser
gebaut werden, aufgrund der Hilfsbedürftigkeit wird das Hausbauprojekt fortgesetzt“, sagte der
Pfarrvikar. Bei verschiedenen Aktionen, wie das Opfer bei der Antoniusbruderschaft über 358 € und
bei der Kuchenaktion über 603 € flossen dem Projekt zugute.
Musikalisch umrahmten Anna Eberl (Harfe), Agnes Eberl (Keyboard), Michael Bogenberger (Geige)
und seine Schwester Theresa (Keyboard) sowie Jonas Treffer (Trompete) und Isabella Eberl (Keyboard) die rund zweieinhalbstündige Zusammenkunft. In einer amüsanten und zugleich informativen
Bildershow entführte Pfarrausschusssprecher Bernhard Hegenberger die Zuschauer zurück in die
letzten zwölf Monate. Im Mittelpunkt standen die kirchlichen Feierlichkeiten, Aktionen des Pfarrausschuss sowie Ausflüge und Bildungsangebote. Hegenberger’s Dank galt den Ministranten und Mesner, allen am Pfarrleben beteiligten Kinder, Jugendlichen Frauen und Männer sowie allen Senioren,
die fleißig die Gottesdienste besuchen und für die Pfarrei beten. Krönender Höhepunkt im Dorfsleben ist alljährlich der Pfarrfamilienabend, bei dem es Informationen, Unterhaltung und Zeit füreinander gebe.
Mit seiner Geschichte von „Der Arche Noah im 21.Jahrhundert“ erntete Paul Eberl viel Applaus. Viel
zu lachen gab es auch beim Ein-Akter „Die Operation“, dargestellt von Pfarrausschussteam Gabi Proger, Gertraud Schmailzl, Stefan Koch und Roland Schmailzl. Großer Applaus war den Laienspielern für
diesen sehenswerten Auftritt sicher. Mit dem gemeinsamen Lied „Fein sein beieinander bleiben“
klang der wunderbare Pfarrfamilienabend 2011 aus.
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