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Liebe Pfarrgemeinde!

Die Krise kann unsere Gesundheit, 
unsere berufliche Karriere, unsere Bezie-

hungen in Ehe und Familie, unseren 
Glauben und unser geistliches Leben 
betreffen.“ Und weiter meint er: „Die-
se Krise ist gleichzeitig eine Chance. 
Es meldet sich in ihr derjenige Teil 

unseres Wesens zu Wort, den wir 
nicht ausreichend entwickelt, 

vernachlässigt oder sogar 
unterdrückt und in das 

Unbewusste ver-
drängt haben.“

„Die Zeit der 
Selbstverständ-
lichkeiten ist 
vorbei“, hat je-
mand treffend 
gemeint. Es 

ist ein Erwa-
chen aus 
Allmachts-
fantasien, 

es wird uns 
bewusst, 
dass eine 
rein   

gewinn -

Es gibt nicht nur Long-Covid als me-
dizinischen Befund mit erheb-

lichen Folgen, sondern auch Long 
Covid – (Nach)wirkungen der 
Pandemie in unserer Gesellschaft, 
in Gemeinden, Vereinen, bei mir 
selbst. 

Treffend skizziert das der 
tschechische Theologe Tomas 
Halik in seinem neues-
ten Buch: „Es geht  
um einen Verlust 
der Energie und 
der Lust am 
Leben, um gei-
stige Schlaff-
heit und 
Gleichgültig-
keit – heute 
würden wir 
vielleicht auch 
zu Begrif-
fen wie 
‚Depres-
sion‘ oder 
‚Burnout- 
Syndrom‘ 
greifen.  



orientierte und ich-bezogene Gesell-
schaft nicht zukunftsfähig ist, dass wir 
vielmehr einen neuen Gemeinsinn 
finden müssen, gerade auch durch 
eine ernsthafte Einbeziehung christ-
lich-sozialer Werte.

In einer so unsicher und unstabil ge-
wordenen Welt suchen wir darüber hi-
naus einen Halt außerhalb dieser un-
sicheren und verletzbaren Welt, einen 
Halt, der tiefer ist als oberflächliche 
Heilslehren oder Weltuntergangsbot-
schaften. Da sind etwa die biblischen 
Psalmen-Gebete, in denen der Mensch 
aus seiner Not zu Gott ruft und erfährt, 
dass dieser Licht, Heil und letztlich diese 
Welt und uns Menschen in seinen Hän-
den hält. 

Das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott 
… Er hilft uns frei aus aller Not, die uns 
jetzt hat betroffen.“ (nach Psalm 46) ist 

so etwas wie die Hymne unserer evange-
lischen Schwesterkirchen (oft von nam-
haften Meistern vertont), die in diesen 
Tagen den Reformationstag feiern.  

Dazu passen auch die Worte einer 
Poetry-Slammerin unserer Tage: „Ich 
darf hoffen, weil es für meine Hoffnung ei-
nen Grund gibt … Hoffnung ist eine Name 
Gottes. Sein Wort ist Fundament. Und auch 
wenn ich´s nicht ganz begreife und mich fra-
ge, wie das sein kann, weiß ich doch ganz 
tief im Herzen, dass ich ihm vertrauen kann. 
Spür, dass mein Leben nicht umsonst ist, weil 
es durch Gott nicht scheitern kann.“

Möge uns diese Hoffnung begleiten 
und uns Mut und Energie geben für win-
terlichere Zeiten!

Brigitte Feßler
erkämpft durch Menschen mit einem kla-
ren Ziel vor Augen. 

Doch der Erfolg ist nur zu erreichen 
durch Umdenken, durch einen Perspek-
tivenwechsel und das Loslassen festge-
fahrener Ansichten und Gewohnheiten. 
Ein wenig mehr hier und etwas weniger 
dort führt nicht zum Ziel. 

Albert Einstein hat Wahnsinn sinnge-
mäß so definiert: „Wahnsinn ist, immer 
wieder das Gleiche zu tun und dabei ein 
anderes Ergebnis zu erwarten“. Ein wei-
ser Kalenderspruch drückt es so aus: „Le-
ben ist Veränderung, sagte der Stein zur 
Blume und flog davon“. 

Glaube an und Hoffnung auf eine bes-
sere Welt können uns helfen. Doch wie 
oft haben Menschen verbissen falsche 
Ziele verfolgt, sind einem Irrglauben 
erlegen und haben in der Hoffnung auf 
Veränderung nur Unheil angerichtet? 

Hoffnung und Glaube an Fortschritt 
allein genügen nicht. Wir brauchen ei-
nen weiten Blickwinkel, der eine spiritu-

Glauben wir noch an die Worte des 
Psalms Nr.23, in Zeiten von Kri-

sen ohne Ende? „Der Herr ist mein Hir-
te, (…) auch wenn ich wandern muss in 
finsterer Schlucht, ich fürchte doch kein 
Unheil, denn du bist bei mir. Dein Hir-
tenstab und Stock sind mein Trost.“ Füh-
len wir uns noch geborgen und getröstet? 

Möchten wir nicht eher rufen: “Gott 
warum hast du uns verlassen?“ Wir ha-
ben Angst vor Pandemie, Klimawandel, 
Krieg, kalten Wohnungen, Lock-downs 
und anderen Dingen. Diese Stimmung 
drückt auf das Gemüt, lähmt uns, wir 
fühlen uns ohnmächtig. Wo ist der Aus-
weg? 

Der einzige Ausweg ist die Hoffnung 
und der Glaube daran, dass wir Verände-
rungen bewirken können. Immer schon, 
durch die ganze Menschheitsgeschichte, 
haben wir Missstände und Not bekämpft 
und Krisen bewältigt. Menschenrechte, 
soziale Rechte, Frauenrechte, Freiheit, De-
mokratie und noch Vieles mehr wurden 
und werden gegen heftigen Widerstand 

Der Herr ist mein Hirte



elle Dimension einschließt, der Glaube 
und Hoffnung in Beziehung zum Gött-
lichen setzt. 

Vor allem aber brauchen wir die Liebe. 
Nicht umsonst sagt Paulus „ Jetzt bleiben 
Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, 
das Größte von diesen ist die Liebe.“ (1 
Kor, 13,13) Auch der Glaube, der Berge 
versetzt, verursacht ohne Liebe Streit, 
Krieg und Zerstörung. Wenn wir, zutiefst 
verunsichert, im Labyrinth der Seele 
unser Gleichgewicht und unsere Mitte 
suchen, finden wir hoffentlich den Weg 
zur Liebe, zu neuen besseren Perspekti-
ven und zum guten Hirten, der uns Trost 
spendet.

Glaube und die Hoffnung auf Gottes 
Liebe hat Rainer Maria Rilke in seinem 
Herbstgedicht besonders eindrucksvoll 
ausgedrückt:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
Als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
Sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere 
Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.

Dann bezieht er Stellung, direkt, ohne 
Umschweife, ohne Floskeln und ohne 
Rücksicht auf vorgebliche Befindlich-
keiten. Dann sagt er, was er als katho-
lischer Priester zu sagen hat.

Schließlich ist es aber nicht zuletzt das, 
warum Pfarrer Magnus über konfessio-
nelle Grenzen hinweg geschätzt, geachtet 
und gemocht wird und warum sich die 
Igler und Viller eine Zeit ohne ihn gar 
nicht vorstellen wollen. 

Wie auch? Thomas Parth

Es ist wie immer, wenn die Igler und 
Viller ein Jubiläum ihres Pfarrers 

Magnus feiern. Es wird gratuliert und 
gedankt, Blumen werden überreicht, die 
Musikkapelle spielt und eine Zeit ohne 
Magnus scheint unvorstellbar.

Wüsste man es nicht besser, man 
müsste meinen, das ist ganz ein lie-
ber, dieser Pfarrer Magnus. Doch wer 
das meint, der täuscht sich. Magnus ist 
nämlich kein Lieber, wie man auf Grund 
nicht nur der jubiläumsmäßigen Aner-
kennungen meinen möchte. 

Man kann sagen, Magnus ist ein groß-
zügiger Pfarrer (die gar nicht so wenigen 
Einnahmen für seine von vielen Iglern 
und Villern gekauften und gesammelten 
Bilder spendet er für die von ihm initiier-
ten Restaurierungen der Igler und Viller 
Kirchen). Er ist auch ein gastlicher Pfar-
rer  (sein Widum ist immer wieder gern 
besuchter Treffpunkt) und er ist noch 
vieles mehr, was ihn fast als lieben Pfar-
rer erscheinen lässt. Doch, wie gesagt, 
das täuscht.

In Wirklichkeit ist Pfarrer Magnus 
nämlich ein recht streitbarer Pfarrer. 
Wenn es ihm notwendig erscheint und 
vor allem, wenn es um soziale und 
christliche Werte geht, ist es aus mit  
Pfarrers Lieblichkeit. 

30 Jahre Pfarrer in Igls und Vill

Miriam Zschocke und Robert Koch, Ob-
frau und Obmann der Pfarrgemeinderäte 
gratulieren und bedanken sich bei Pfarrer 
Magnus. 



Aus der Pfarre

Mit dem Magnificat RV 610, 1. 
Version und Gloria in D RV 589 

von Antonio Vivaldi (1678-1714) durfte 
der St. Aegidius Chor die heurige Reihe 
der Kirchenkonzerte Igls eröffnen. Das 
Thema der beiden Stücke, ob und wie 
ein Gott gelobt, gepriesen und bejubelt 
werden kann, der all die Irrtümer und 
Abweichungen menschlichen Handelns 
in der Welt zuzulassen scheint, ist aktu-
eller denn je. 

Und so sollte die Improvisation über 
den Choral „Verleih uns Frieden“ von 
Martin Luther auch Ausdruck der Hoff-
nung und des Vertrauens in diesen Gott 
sein.

Das Konzert fand nicht wie gewohnt 
in der Pfarrkirche Igls sondern im Con-
gress Igls statt. In Zusammenarbeit mit 
der Musikschule Westliches Mittelgebir-
ge fanden sich 80 Mitwirkende zusam-
men um unter der Leitung von Markus 
Forster und Martin Astenwald ein Pro-

jekt zu realisieren, das schon lange gep-
lant war. 

Viele Proben, nicht wenige davon on-
line, aber auch die Freude an der Musik 
und am Kennenlernen neuer musikbe-
geisterter Sängerinnen und Instrumen-
talisten prägten die Vorbereitungen auf 
dieses Konzert. Umso schöner für Mit-
wirkende und rund 280 Gäste, dass auch 
das Wetter mitspielte und den Rahmen 
für einen besonderen Abend lieferte. In-
teressante und freudvolle Begegnungen 
aller, Mitwirkender wie Gäste, vor und 
nach dem Konzert wurden möglich. 

Die Vereine St. Aegidius Chor und 
Kirchenkonzerte Igls bedanken sich für 
die großzügigen Spenden und vor allem 
für das zahlreiche Kommen und Zuhö-
ren bei der Igler und Viller Bevölkerung. 
Wir hoffen auch in Zukunft mit unserer 
Musik zu einem lebendigen Dorfleben 
beitragen zu können. 

  Manuela Lerch

Jubiläumskonzert des St. Aegidius Chores

Unsere Friedhöfe in Igls und Vill

Die Friedhöfe rund um unsere Kir-
chen sind ein Teil unserer Dorf-

kultur mit den zum allergrößten Teil 
bestens betreuten und geschmückten 
Grabstätten. Dass die Friedhöfe gut ge-
pflegt und geordnet sind, ist vor allem 
den Friedhofsverwaltern Karl  Zimmer-
mann in Igls und Luis Feichtner in Vill 
zu verdanken, die diesen Dienst ehren-
amtlich und gewissenhaft tun! 

Ein Blick auf die Finanzen zeigt, dass 
etwa die Hälfte der Einnahmen ge-

braucht wird für diverse Dienste (Müll, 
Wasser etc.) und anfallende Dienstlei-
stungen (Reparaturen, Schneeräumung 
etc.).

Leider sind vor allem um Allerheiligen 
die Kapazitäten der Mülleimer schnell 
ausgelastet und häuft sich restlicher Müll 
daneben an, ein nicht gerade schöner 
Anblick …   Daher also die Bitte, einiges 
– vor allem größere Gebinde – selbst zu 
entsorgen! Damit wäre allen geholfen. 

DANKE!



Aus der Pfarre
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Luis Feichtner 70 Jahre

Unlängst konnte Luis Feichtner sei-
nen 70. Geburtstag feiern. Ein An-

lass, ihm zu danken für sein vielfältiges 
Engagement in Pfarre und Gemein-
de. Seit über 3 Jahrzehnten (!) trägt er 
als Obmann des Pfarrkirchenrates die 
Verantwortung für die Verwaltung von 
Kirche und Friedhof und ist Chef des 
Mesnerteams. Wir wünschen ihm noch 
viele gute Jahre, Gesundheit und Gottes 
Segen! Vergeltsgott!

Silbernes Ehrenzeichen für Angelika

In der Vorstellungsbroschüre der Ausge-
zeichneten heißt es: „Angelika engagiert 

sich mittlerweile schon seit über 25 Jahren 
in den Pfarren Igls/Vill. Mit über 3000 
Einsätzen als Ministrantin hält sie den un-
antastbaren Allzeitrekord in Igls und Vill. 

Neben dem Ministrieren dient Ange-
lika der Pfarre auch noch als Mesnerin. 
Darüber hinaus organisiert sie die alljähr-
liche Sternsingeraktion und hilft bei der 
Caritas-Haussammlung tatkräftig mit.“

Wir gratulieren ganz herzlich und sa-
gen Danke! 

Bischof Glettler überreicht Angelika 
Haßlacher das Ehrenzeichen der Diözese.

Widum in Igls

Der Igler Widum ist Eigentum der 
Stadt Innsbruck . Diese überlässt 

ihn mit sämtlichen Räumlichkeiten und 
Garten dem Pfarrer/der Pfarre zur Ver-
wendung: Wohnraum des Pfarrers, evtl. 
einer Häuserin oder andere pfarrliche 
Mitarbeiter*innen, Kanzlei und Sit-
zungsraum u.a.

Die im Zuge der letzten Renovierung 
(1990/91) ausgebaute Dachwohnung 
wurde in den vergangenen Jahren für 
pfarrliche Zwecke nie gebraucht und 
konnte an junge Familien – sozusagen 
zum Start für ein paar Jahre – vermietet 

werden. Einen Teil der Mieteinnahmen 
beansprucht in diesem Fall die Stadt In-
nsbruck.

Für die kommenden Jahre sind für 
unser Stift und seine Pfarreien Verän-
derungen zu erwarten, personell und 
strukturell. So müssen wir uns vor allem 
bezüglich der Dachwohnung die Mög-
lichkeiten zur pastoralen, pfarrlichen 
Nutzung offenhalten und können kei-
ne Mietverträge (Minimum 3 Jahre) ab-
schließen.

Pfarrer Magnus 
in Absprache mit dem Stift Wilten



KALENDER ( die üblichen Gottesdienste am Samstagabend in Igls und 
Sonnntag in Igls und Vill sind nicht angeführt)

Sonntag
6. November 

Vill 9.00 Hl. Messe, anschließend  
Gefallenen Gedenken

Sonntag
13. November

Vill 10.00 Patroziniumsgottesdienst
St. Aegidius Chor und Bläser
anschließend Agape

Sonntag
20. November
Christkönig

Vill
Igls

9.00
10.00

Festgottesdienst (Posaunentrio)
Cäcilienmesse der Musikkapelle

Der 20. November ist gleichzeitig der „Elisabeth-Sonntag“, an dem die 
CARITAS    um Hilfe bittet für die Notleidenden im eigenen Land (Kirchen-
sammlung)

Sonntag 27. November
1. Adventsonntag

Vill
Igls

9.00
10.00

Adventmesse
Familien und Jugendmesse

Segnung der Adventkränze bei allen Gottesdiensten

Donnerstag 
8. Dezember
Hochfest der
Erwählung Mariens

Vill

Igls

9.00

10.00

Festgottesdienst
(Harfe u. Querflöte)   
FESTGOTTESDIENST
St. Aegidius Chor

Igls Freitag 6.00 Uhr 2., 16. und 23. Dezember (Jugend) 
 Mittwoch 19.00 Uhr 30. November, 14. und 21. Dezember

Vill Dienstag 6.00 Uhr     29. November, 6., 13. und 20.Dezember

Bergrorate in Heiligwasser: voraussichtlich am 17. Dezember, 17.00 Uhr

RORATE-MESSEN:

Nach dreijähriger Pause fand zwi-
schen 16. und 23.Juli wieder das 

Ferienlager statt. Die 42 jungen Igle-
rInnen und VillerInnen verbrachten 
eine spannende Woche im Breitenbach 
am Inn. Unter dem Titel „Harry Potter“ 
wurde sieben Tage gemeinsam gespielt, 
getanzt, gesungen, gebastelt, gebetet und 
gekocht. Vielen Dank vor allem den ju-
gendlichen Begleitern: Fara und Tabitha 

Graf, Paul Astenwald, Emma Gruber, 
Hannah Würcher, Constantin Wilfling, 
Adrian Grundböck und Julia Flir für 
ihre Kreativität und Ausdauer in der Pro-
grammvorbereitung und in der Durch-
führung. 

Ein besonderer Dank gilt Dorota Bai-
ttrok für ihren großen Einsatz samt  ih-
rem Leitungs- und Helferteam (Astrid, 
Michael und Herwig)!  Pfarrer Magnus

Ferienlager

Vom 10. bis 19. Februar lädt Pfarrer Magnus zu einer Studien- und Pilger-
reise der Pfarren Igls und Vill ins Heilige Land ein. Das detaillierte Pro-
gramm der Reise liegt in der Igler und Viller Kirche auf. 

ACHTUNG: Anmeldeschluss ist am 6. November !


