
Pfarre Achental 
    zum Hl. Johannes des Täufers 
      Expositur Hinterriß 

 

                                                                               30 . 11. – 15. 12. 2019 

Sehr viele von uns verbinden mit Weihnachten bestimmte Bilder, Ereignisse und Erinnerungen. Manche von uns 

verbinden mit dem Fest Hoffnung. Hoffnung auf Freude. Hoffnung auf Harmonie. Hoffnung auf ein normales, 

christliches Miteinander und Füreinander. Und: manche von uns spüren oder haben Angst vor Enttäuschung.  

 Es kommt jetzt die Advents- und Weihnachtszeit. Es ist oder kann der Neubeginn sein, den wir uns immer 

wieder erhoffen - und vielleicht nur selten erleben. 

 Der liebende Gott hat diesen Neubeginn mit uns Menschen gewagt. Werden wir die neue Chance nutzen, 

Geschehenes zu verarbeiten, Misslungenes zu berichtigen, etwas neu anzugehen?  

 Jesus kommt als Licht in die Welt. Von diesem Licht spricht Johannes in seinem Evangelium: „In ihm war 

das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis…“ 

 Das Kind in der Krippe lädt uns ein, Dunkles zu beleuchten, den Blick nach vorne zu richten, mit neuem 

Mut und mit neuer Kraft in die Zukunft zu starten. 

 Die Zukunft ist noch offen. Sehr viel ist noch möglich. 

 Weihnachten ist das Wunder. Dieses Wunder lässt sich nicht aufhalten. Es will wachsen, gestalten, 

verändern. Es will leben. 

 Wir haben am 1.12. die Adventszeit begonnen. Ich bitte Euch: nehmt Euch Zeit in Euren Familien um 

gemeinsam zu beten, öfters in die Kirche zu kommen, sich gut auf das Hochfest der Geburt des Herrn 

vorzubereiten. 

 Ich wünsche Euch allen eine besinnliche Adventszeit, eine gesegnete Weihnachtszeit, Gottes reichen 

Segen, Gesundheit, Kraft, Frieden und viel Freude! Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und mich kurz 

vorstellen…Ich wurde in Polen geboren. Im November 2009 kam ich nach Innsbruck und im September 2010 als 

Praktikant nach Oberperfuss und Kematen. Am 20.03.2011 war meine Diakonenweihe im Innsbrucker Dom, am 

24.06.2012 meine Priesterweihe. Nach der Priesterweihe war ich 2 Jahre lang Kooperator in den beiden 

Gemeinden, bis ich dann ab 01.09.2014 Pfarrer in Zirl wurde. Ab 01.09.2015 war ich auch zusätzlich Pfarrer in 

Leiblfing/Oberpettnau. Ich bin für diese Zeit und für die vielen Erfahrungen sehr dankbar und fühle mich mit 

vielen Menschen dort immer noch sehr verbunden.  

Nun freue mich auf den gemeinsamen Weg mit Euch! Da ich alleine als Priester im Seelsorgeraum 

Achental mit mehreren Orten (Eben am Achensee, Pertisau, Achenkirch, Hinteriss) bin, wird es nicht immer 

leicht, einfach und machbar sein, aber ich werde mich bemühen und mein Bestes geben. Darum bitte ich Euch 

auch! Um ein gutes Miteinander, Offenheit, Ehrlichkeit, Toleranz, und vor allem Gebet!  

Euer Pfarrer Gabriel Thomalla 

 

 


