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Liebe Pfarrgemeinde!

Wieder geht eine 5-jährige Funkti-
onsperiode unserer Pfarrgemein-

deräte von Igls und Vill zu Ende. Allen, 
die sich in diesen Gremien engagiert 
haben, wird noch zu danken sein. Dabei 
bin ich sicher, dass diejenigen, die im 
neuen Pfarrgemeinderat nicht mehr 
vertreten sein werden, deshalb nicht 
einfach „ausscheiden“ oder „von der 
Bildfläche verschwinden“, sondern nach 
ihren Möglichkeiten auch weiterhin das 
Gemeindeleben mittragen. 

Der Pfarrgemeinderat ist in unseren 
Gemeinden inzwischen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Nicht der Pfar-
rer allein leitet in autoritärem Stil die 
Gemeinde, sondern er ist getragen und 

unterstützt besonders vom mitverant-
wortlichen Gremium des Pfarrgemein-
derates, der auf gleicher Ebene mitreden 
und mitgestalten soll.

In der Zeitschrift „mittendrin“ der 
Diözese Linz heißt es unter dem Motto 
„Pfarrgemeinderat-Wahl als Entde-
ckungsreise“: „Was wissen wir wirklich 
über die Menschen, die bei uns leben?

Vielleicht ahnen wir längst schon 
das eine oder andere Geschenk, und 
jetzt wäre die Gelegenheit, es näher zu 
betrachten. Selbst bei Menschen, die mit 
uns verwandt und befreundet sind, er-
kennen wir immer wieder neue Wesens-
züge, die Leben in unsere Beziehungen 
bringen. 



Der Blick nach vorne kann eher opti-
mistisch oder eher pessimistisch ausfal-
len. Entscheiden und handeln können 
wir nur jetzt, in der Gegenwart. Unsere 
Entscheidungen werden von unserer 
Zukunftssicht bestimmt.

Im besten Fall leiten uns anziehende 
Visionen, Bilder, wie es sein könnte.“ 
(Beate Schlager-Stemmer) 

„Die Pfarrgemeinderat- 
Wahl ist eine Expedition 
in scheinbar bekanntes 
Gelände.“

   
Nun soll also am Sonntag, den 20. 

März (in Igls auch bereits am 19. März 
abends) ein neuer Pfarrgemeinderat 
gewählt werden bzw. entstehen. Denn 
es wird ja nicht eine Wahl mit vorgege-
benen Kandidaten sein, sondern eine 
„Urwahl“. Die Pfarrgemeinderäte und 
dann die Wahlkommission haben sich 
wiederum zu diesem Modus entschlos-
sen. 

Alles Nähere dazu finden Sie in den 
Informationen der Wahlkommission auf 
den folgenden Seiten! Klarerweise sind 
mit diesem Wahlmodus die Wähle-
rInnen mehr gefordert (z.B. auch weil 
sie/er genauere Namen oder die Adresse 
erfragen soll). 

Es geht darum, Ausschau zu halten 
(siehe oben!), sich umzuschauen, he-
rumzuhören, zu überlegen: Wen könnte 
ich mir gut vorstellen? Wer ist mir öfters 
in der Gemeinde schon begegnet, posi-
tiv aufgefallen? Und auch: wen möchte 
ich gerne wieder mit dabei sehen? ... 

Ich hoffe, dass mit dieser Methode 
auch Leute „ins Spiel gebracht“ werden, 
die bisher nicht so dabei und integriert 
waren. 

Die am Wahlsonntag abgegebenen 
Stimmen (Vorschläge) werden von der 
Wahlkommission ausgewertet. 

Die am häufigsten Genannten werden 
dann vom Pfarrer befragt, ob sie – nach-
dem es offenbar der Vorschlag und 
Wunsch vieler ist – bereit sind, dieses 
von der unbeeinflussten Basis kommen-
de „Votum“ (lat.: Wunsch, Verlangen) 
anzunehmen. Sollte da jemand absagen, 
wird der/die Nächstgereihte befragt. 

Darüber hinaus werden auch noch 
zusätzlich Berufungen durch den neuen 
Pfarrgemeinderat ausgesprochen.

Ein Mitglied des jeweiligen Pfarrkir-
chenrates ist „ex offo“ (von Amts wegen) 
im Pfarrgemeinderat vertreten.

Ich bitte alle Pfarrangehörigen, 
diese Chance der Mitbestimmung und 
Mitgestaltung zu nützen und damit zu 
einer Vielfalt in den Pfarrgemeinderäten 
und im Pfarrleben beizutragen, auch im 
Sinne des Mottos dieser Wahlen: „MIT-
TENDRIN“ 

       
Dass sich die neuen Pfarrgemein-

derät:innen von Igls und Vill mit 
Achtsamkeit und Weitblick zu offenem 
Gespräch, zu gedeihlicher Zusammenar-
beit einfinden werden, wünscht sich 

       
Pfarrer
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Am 20. März 2022 werden in den 
Pfarren Österreichs die Pfarrge-

meinderät:innen neu gewählt.
Vieles ist im Umbruch und gerade 

weil Vieles im Umbruch ist, braucht es 
Frauen und Männer aus allen Alters-
gruppen, die bereit sind, ihre Erfah-
rungen und Kompetenzen zur Verfü-
gung zu stellen und dadurch in den 
nächsten Jahren Kirche in den Pfarren 
der Diözese Innsbruck lebendig zu 
gestalten. 

Das Motto dieser Wahl und der ge-
samten nächsten Periode lautet „mitten-
drin“: 

Pfarrgemeinderät:innen stehen im 
Leben. Mit all ihren Hoffnungen und 
Sorgen, mit ihren Freuden und Nö-
ten sind sie Teil der Gesellschaft und 
gestalten Kirche vor Ort. Sie sind kein 
exklusiver Club, sie stehen nicht über 
den Dingen, sie sind nicht „weltfremd“ 
– sie sind einfach „mittendrin“. 

Pfarrgemeinderät:innen sind Ge-
sichter und Geschichten der Kirche vor 
Ort. Sie engagieren sich aus ihrem Glau-
ben heraus, sie wollen gestalten, bewah-
ren, (ver)wandeln, sie tragen Verant-
wortung und sie tragen zu kirchlichem 
Leben vor Ort bei: in aller Unterschied-
lichkeit, in unterschiedlicher Intensität, 
in unterschiedlichen Rollen. 

Sie tragen Kirche mit, sie leiden mit 
Kirche mit, sie freuen sich mit Kirche 
mit – sie sind unsere Nachbarn, unsere 
Bekannten, sie sind diejenigen, die für 
uns Pfarre/Kirche vor Ort gestalten. 

Das machen die meisten von ihnen in 
ihrer Freizeit, unbezahlt, doch hoffent-
lich nicht unbelohnt, sie machen das 
neben ihrem Berufsleben, neben ihrem 
Familienleben, neben ihren sonstigen 
Freizeitaktivitäten. Sie sind keine Super-
frauen und Supermänner, sie sind keine 
Lakaien oder Hilfskräfte des Pfarrers 

– sie repräsentieren unsere Pfarre, sie 
sind da, sie sind aktiv: sie sind einfach 
„mittendrin“. 

Wie schon bei den vergangenen Wahl-
en hat der bisherige Pfarrgemeinderat 
auch für heuer beschlossen, die Wahl als 
„Urwahl“ durchzuführen. Das bedeu-
tet, dass keine vorher ausgewählten 
Kandidat:innen zur Wahl stehen. Die 
Pfarrangehörigen werden gebeten, selbst 
ihre Kandidat:innen auszusuchen und 
für den PGR Vill bis zu fünf und für den 
PGR Igls bis zu acht nach ihrer Meinung 
geeignete Kandidat:innen schriftlich zu 
nennen. 

Im Idealfall sollten in diesem Vor-
schlag zwei Frauen, zwei Männer und 
ein:e Jugendliche:r genannt sein. Die am 
häufigsten Genannten sind gewählt und 
werden dann zur Mitarbeit eingeladen.

Der neu gewählte Pfarrgemeinderat 
hat nach der geltenden Wahlordnung 
das Recht, neben den gewählten Mit-
gliedern vier weitere Personen in den 
Pfarrgemeinderat zu berufen.

Zur Wahl in Igls und Vill: 

Gemeinsam mit diesem Pfarrblatt 
erhalten Sie zwei amtliche Stimm-

zettel. Für Haushalte mit mehr Wahlbe-
rechtigten können diese kopiert werden, 
außerdem liegen in den Kirchen weitere 
Stimmzettel zur Entnahme auf.

Wahlberechtigt ist jede:r Katholik:in, 
der/die in der Pfarre Igls/Vill seinen/ih-
ren Wohnsitz hat und vor dem 1.1.2022 
das 14. Lebensjahr vollendet hat. 

Wählbar ist jede:r Katholik:in, der/die 
vor dem 1.1.2022 das 16. Lebensjahr 
vollendet und seinen/ihren Wohnsitz in 
der Pfarre Igls/Vill hat. 

Bei der Nennung soll auf eine bewusst 
christliche Lebensgestaltung, die sich 
am Evangelium und an der geltenden 

Zur Wahl des Pfarrgemeide-
rates in Igls und Vill



Praxis kirchlichen Lebens orientiert, 
auf die Bereitschaft zum Dienst und zur 
Mitarbeit in der Pfarrgemeinde und auf 
die Fähigkeit zur verantwortungsvollen 
solidarischen Zusammenarbeit Rück-
sicht genommen werden.

Es darf auf dem Wahlzettel nicht mehr 
als die wählbare Anzahl an Personen 
genannt werden, sonst ist der Wahlzettel 
ungültig. Das bedeutet, dass in Vill nicht 
mehr als 5 Personen und in Igls nicht 
mehr als 8 Personen genannt werden 
dürfen.

Wahltag ist Sonntag, der 
20. März 2022. 
Das Wahlrecht kann persönlich in fol-
genden Wahllokalen ausgeübt werden:
Feuerwehr Vill (nur für PGR Vill)
Pfarrheim Igls (nur für PGR Igls)
Congress Igls  (für PGR Igls und Vill)

Die Wahlzeiten:
Wahllokal Feuerwehr Vill:  

8.30 – 9.00 Uhr und nach der Mes-
se bis 10.30 Uhr

Wahllokal Congress Igls:  
nach der Messe um 10 Uhr (vor-
aussichtlich im Congress-Park) bis 
11.30 Uhr

Wahllokal Pfarrheim
vor und nach den Abendmessen um 
18 Uhr

Kranke oder an der Wahl Verhinder-
te können ihren Stimmzettel durch 

einen schriftlich Bevollmächtigten abge-
ben lassen. Falls von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht wird, ist zur Wah-
rung des Wahlgeheimnisses folgende 
Vorgangsweise erforderlich: 

Jeder Stimmzettel ist in ein verschlos-
senes Kuvert ohne irgendeine Kenn-
zeichnung zu geben. Dieses Kuvert ist 
wiederum in ein Überkuvert zu geben 
mit Angabe des Namens desjenigen, der 
die Vollmacht erteilt. Das Überkuvert 
ist vom Bevollmächtigten am Wahltag 
direkt im Wahllokal abzugeben.

Das Wahlergebnis wird voraussichtlich 
in der Woche nach Ostern bekanntge-
macht werden.

Gedanken zum Synodalen Weg der Kirche

Papst Franziskus hat ja zu einem 
Synodalen Weg der Kirche aufge-

rufen mit dem Ziel einer Synode der 
Weltkirche. 

Diese, so meint der lateinameri-
kanische aus Venezuela stammende 
Theologe Rafael  Luciani, „beginnt mit 
den Ortskirchen und endet mit der 
synodalen Versammlung, die 2023 in 
Rom stattfinden wird.“ 

Und weiter schreibt Luciani zu diesem 
Weg:  

„Eine synodale Vision fordert uns 
heraus, klerikalistische Praktiken zu 
verändern, bei denen ein einzelner oder 
eine Gruppe in der Kirche Entschei-

dungen trifft, ohne zuzuhören und zu 
konsultieren, als ob sie außerhalb des 
Volkes Gottes stünden. 

Das ist wahre Synodalität: sie verlangt 
von uns, dass wir zuhören und in Dialog 
treten, um verbindliche Beziehungen 
zu schaffen und die Kirche aufzubauen. 
Verbindlich bedeutet, gegenseitig auf-
einander angewiesen zu sein. 

Es geht um mehr als das Sammeln 
von Meinungen oder das Durchführen 
von Umfragen. Synodalität ist eine 
Einladung, Prozesse der neuen Orien-
tierung zu fördern, indem wir aufeinan-
der und auf die Gesellschaft insgesamt 
hören und die Zeichen der Zeit lesen.“



Aus der Pfarre

Angesichts der Coronaeinschrän-
kungen konnten wir einige Gottes-

dienste wieder im Freien feiern, sodass 
wahrscheinlich insgesamt mehr Mit-
feiernde waren als in einem „normalen 
Jahr“!

Da waren die Rorate-Messen im 
Schulgarten und in Heiligwasser, die 
Andacht am Heiligen Abend für die 
Kinder, als „Bethlehemweg“ rund um 
den Schulgarten gestaltet (mit über 80 
Kindern und vielen Eltern), die Mette 
im Park am Heiligabend, der Jahres-
schlussgottesdienst ebenfalls im Park 
und die Lichtmessfeier gemeinsam mit 
den diesjährigen 4 Erstkommunionklas-
sen. 

Die Sternsinger konnten nach den 
Dreikönigsgottesdiensten in Igls 
2.165,00 und in Vill 850,00 sammeln.

Advent und Weihnachten – ein Rückblick

Allen, die in irgendeiner Weise mit-
geholfen, mitgestaltet und mitgefei-
ert haben ein großer Dank!

In diesen Tagen feiert auch Waltraud 
Kapferer ihren 80. Geburtstag.

Waltraud, die für die Kinder- und 
Jugendpastoral in unserer Pfarre schon 
seit Jahrzehnten (!) wichtige Aufga-
ben wahrnimmt und mit großer Liebe 
ausführt: in den letzten Jahren sind die 
Andachten am Heiligen Abend und am 
Karsamstag richtige „Hits für die Kids“ 
geworden! Waltraud, der Familien-
mensch;  Waltraud die „Netzwerkerin“ 
im besten Sinn des Wortes, engagiert in 
der „Legio Mariä“: Geburtagsbesuche, 
Besuche der Tauf- und Erstkommuni-
onkinder u.v.a.m. Waltraud mit ihren 
scheinbar unendlichen Ideen! Herzliche 
Gratulation und Gottes Segen und ein 
ganz herzliches Vergeltsgott für alles … 
 Pfarrer Magnus

Mitzi und Peter Lerch führen die 
lange, verdienstvolle Mesnertä-

tigkeit der Familie Lerch (Sepp ist leider 
vor 3 Jahren verstorben) in Igls fort. 
Mit dem Dank dafür verbinden wir die 
besten Wünsche zum 80-er von Mitzi! 
Neben den großen Arbeiten, für die 
auch andere Helfer zur Stelle sind, küm-
mert sich Mitzi schon seit Jahrzehnten 
vor allem auch um jene vielen „kleinen 
Dinge“, die ebenso wichtig sind, aber 
nicht so auffallen und manchmal auch 
als selbstverständlich gelten. Gerade für 
diesen oft unspektakulären, wertvollen 
Einsatz für unsere Kirche sei ihr „Ver-
geltsgott“ gesagt! Pfarrer Magnus

Dank und Gratulation 
den beiden 80ern



Pfarrer Magnus, Pfarrge-
meinderat und Unteraus-
schuss Vill hatten zu einem 
„Dorfgespräch nicht nur 
über Dorfglocken“ gela-
den und 28 interessierte 
Villerinnen und Viller 
folgten der Einladung. 
Das Gespräch moderierte 
Frau Christine Drexler 
von der Diözese. 

Zuerst die schlechte Nachricht: Die 
Corona-Masken machen es schwer, 

sich selten oder noch gar nie gesehene 
Gesichter einzuprägen. Und das ist 
wirklich betrüblich, denn hinter den 
Masken – und damit bin ich bereits bei 
den erfreulichen Nachrichten – verbar-
gen sich bei dem Viller Glockengespräch 
auch viele interessierte und aufge-
schlossene Viller „Neubürger“, die weit 
entfernt von Bilderstürmern nun alle 
Traditionen und Gebräuche über den 
Haufen schmeißen und quasi den Viller 
Kirchturm niederreißen wollen. 

Im Gegenteil, es gibt Interesse, sich 
in das Viller Gemeinschaftsleben zu 
integrieren und zu engagieren. Vermisst 
wurden in diesem Zusammenhang 
allerdings die entsprechenden Kontakte 
und Ansprechpartner. Ein Umstand, 
der den letzten beiden Coronajahren 
zugerechnet werden muss und der 
Unterausschuss will die unterbrochenen 

Dorfgespräche, sobald es möglich, ist 
wieder aufnehmen. Andrea Krimbacher 
schlug als eine erste Initiative einen 
Viller Kulturspaziergang für alle Interes-
sierten vor. Ein Angebot, das auf reges 
Interesse stieß.

In der Diskussion selbst waren die 
Worte Tradition und Toleranz bestim-
mende Elemente und im Gespräch über 
die Dorfglocken gab es keine Forde-
rungen, im Gegenteil, es waren recht 
verhalten vorgebrachte Wünsche und 
Anfragen nach Möglichkeiten für ein 
späteres Angelus-Läuten am Morgen, 
also eine Verschiebung von derzeit  
6 Uhr auf 7 Uhr. 

Dank gebührt auf jeden Fall dem 
Initiator Pfarrer Magnus und den 
Organisatoren dieser Diskussion, die 
etwas zum Vorschein gebracht hat, was 
zuletzt wohl bei den Gesprächen in der 
Traube spürbar war: es gibt eine Viller 
Szene, die aktiv beteiligt sein will, die 
sich einbringt und denen das Dorf ein 
Anliegen ist. 

Die Entscheidung über eine mögliche 
Verschiebung des Angelus-Läutens auf 
7 Uhr trifft nun der gewählte Pfarrge-
meinderat. Und wie immer diese Ent-
scheidung auch ausfällt, wir sollten sie 
wohlwollend akzeptieren – auch wenn 
das Gespräch darüber nicht beendet 
sein muss. 

Wie nämlich dieser Abend gezeigt hat, 
tut es gut, gemeinsam über dörfliche 
Angelegenheiten zu reden. Es bringt 
Verständnis für andere Argumente, 
Wünsche und Anliegen.

 Thomas Parth

Viller Dorfglockendiskussion
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