
 

Du zeigst mir den 

Pfad zum Leben. 
Ps 16,11a 

Jahresleitwort 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Stefanusfreundinnen, 

liebe Stefanusfreunde! 

 

Völs, 21. September 2020 

 

 

Den oben erwähnten Psalm 16, der unser derzeitiges Jahresleitwort ist, möchte ich 

noch ergänzen mit den Textstellen: 

 

1 Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich geborgen…  

1o/ denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt…  

11b/ Freude in Fülle vor deinem Angesicht. 

 

Ein Hoffnungspsalm, der in der derzeitigen Situation ein Lichtblick ist. 

 

Unser diesjähriges Bildungsprogramm ist aufgrund der ‚Corona‘-bedingten 

Einschränkungen ordentlich geschüttelt. 

Bei unserer letzten Veranstaltung am 17. Februar hat uns Gerhard Ullrich die 

„Weltreligionen - Teil 1“ mit Unterstützung von vielen Bildern und einem 

übersichtlichen Handout näher gebracht. Herzlichen Dank dafür, lieber Gerhard. 

 

Unsere weiteren Frühjahrs-Termine mussten wir leider absagen. Im Juni hat sich dann 

noch eine kleine Gruppe zur Planung des jetzt beginnenden Bildungsjahres getroffen. 

 

Am Sonntag den 20.9. konnte ich mit Pfarrer Christoph sprechen, der meinte, dass es 

für eine Gruppe unserer Größe kein Problem sei, bei den derzeitigen Auflagen im 

Pfarrsaal Veranstaltungen durchzuführen (siehe auch die Beilage). 

 

Nun hat mein Telefonat mit Gerhard Ullrich, den ich gerne zum zweiten Teil 

„Weltreligionen“ eingeladen hätte, ergeben, dass er für dieses kommende 

Bildungsjahr für keine Veranstaltungen zur Verfügung steht, uns aber dennoch im 

Wort bleibt. 



Nachdem wir alle mehr oder weniger in fortgeschrittenen Jahren stehen, findet es 

Gerhard und ich auch derzeit nicht zumutbar, sich und andere in irgendeiner Weise 

zu gefährden, weil nicht einschätzbar ist, wieweit man auch selbst „stiller“ Überträger 

sein könnte. 

So ist also das September-Opening von (Un-)sicherheiten geprägt und abgesagt. 

 

Am 11. Oktober wird voraussichtlich die Sternwallfahrt nach Serfaus durchgeführt, 

die Bischof Hermann Glettler mit dem Vortragsthema „Petrus Canisius – 500 Jahre“ 

gestalten wird. 

Ob dieser Termin hält, ist noch nicht vorhersagbar.  

Durch unsere persönliche Situation werden Remo und ich nicht daran teilnehmen. 

 

Am 9. November wird der Stefanuskreis Hall in der Kirche Schönegg (Platz genug, um 

mit Abstand zu sitzen) unsere Regionaltagung, voraussichtlich mit Prof. Dr. Jozef 

Niewiadomski ausrichten.  

Auch dazu werde ich Euch zeitnah detailliert informieren. 

 

Sollte sich die Lage und Einschätzung der gesundheitlich gefährdenden Lage 

beruhigen, könnten wir im Dezember eine Veranstaltung organisieren. Mal schauen… 

 

Bitte kontaktiert mich gerne, ich freue mich darauf. 

 

Dann darf ich Euch noch die traurige Mitteilung machen, dass wir am Dienstag, 15.9. 

‚unseren‘ Salvatore im Urnenhain beigesetzt haben.  

Es war eine sehr schöne Verabschiedungsfeier, persönliche Erlebnisse von Pfr. 

Christoph waren auch zum Schmunzeln, der Kirchenchor und viele, die ihn kannten, 

nahmen Anteil und ich konnte aus etlichen Gesprächen mit Salvatore einen Überblick 

über sein Leben geben. 

 

 

Liebe Grüße an Euch alle und bleibt gesund! 
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