
D I E  

PFARRE  DEBANT 
I N F O R M I E R T 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai bis Beginn SOMMERFERIEN 2019 



 

Ein guter Rat …. muss nicht immer teuer sein 
 

In unserer kleinen, feinen und schönen Silvesterkapelle findet sich die Darstellung der 

„Maria vom guten Rat(h)“. Und in der Kapelle gibt es auch die Statue die kleine Ma-

ria, das Mädchen, das ein Buch in den Händen hält. Ob sie sich da den guten Rat her-

ausgeholt hat? Die Kombination ist ungewöhnlich und erstaunlich. Bekannt und häufig 

dargestellt ist Maria als Mutter Jesu mit dem kleinen Jesus, als Mutter Jesu am Kreuz-

weg und unter dem Kreuz, oft auch als Himmelskönigin, als Schutzmantelmadonna … .  
 

In der Bibel finden wir außer den Kindheitsgeschichten bei Lukas und Matthäus und 

den Passions- und Auferstehungserzählungen kaum etwas über Maria. Und so gehen 

viele Darstellungen und Zuschreibungen auf spätere (apokryphe) Überlieferungen, 

Legenden und daraus resultierende Entwicklungen in der Volksfrömmigkeit zurück.  
 

Mich spricht sie an, die „Maria vom guten Rat“. Auch die lesende Maria, obwohl es 

damals ganz sicher keine gebundenen Bücher gegeben hat. Mir gefällt auch „Maria, 

die Knotenlöserin“ und die „Madonna im Erdbeerfeld“, ebenso wie viele alte und wert-

volle Statuen in den Pfarrkirchen unserer Umgebung. All diese Zuschreibungen regen 

mich an, auf die Suche nach der biblischen Maria zu gehen. Nach der jungen Frau, die 

Ja sagt zum Plan Gottes und den Geist Gottes wirken lässt. Damit bringt sie vieles in 

Bewegung, große Veränderungen werden ausgelöst. Welches ist der Plan Gottes für 

mich, für uns, für unsere Pfarre? 

So verstehe ich auch den „Marienmonat“ 

Mai als Einladung, mir bei meiner Na-

menspatronin Rat und Unterstützung zu 

holen, im Auf und Ab des Lebens, in hellen 

und in dunklen Zeiten, von denen auch ihr 

Leben geprägt war. 
 

 

Pfarrkuratorin Maria Pranger 
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Bericht des Pfarrkirchenrates 

 

 

Fast nur mehr das junge schöne Grün, das nun im April- und Mai-Regen heraus sprießt 

und eine schöne Rasenfläche bildet, deutet darauf hin, dass rund um Kirche und Pfarr-

haus im Herbst und im Frühjahr umfangreiche Grabungsarbeiten stattgefunden haben.  
 

Der völlig desolate Kanal musste von der Garage her über den Garten und im Osten 

vom Pfarrhauseingang völlig neu verlegt werden. Dazu waren auch im Hausinneren 

entsprechende Adaptierungs- und Installationsarbeiten notwendig.  

Im Zuge dieser Grabungsarbeiten haben wir die Möglichkeit genützt, eine LWL-

Verkabelung für Pfarrhaus und Sakristei zu verlegen, sowie eine lange schon ge-

wünschte und notwendige Wasserleitung für ein Waschbecken in der Sakristei zu er-

richten. Ebenso wurde die Anschlagtafel von der Turmseite zur Kirche hin verlegt und 

damit beim Turm ein schönes Kirchplatzl als Kommunikationszentrum für die Kirchgän-

ger, aber auch als Platz für Agapen und ähnliches geschaffen.  
 

Wir bedanken uns herzlich bei den ausführenden Firmen für die sauberen und kosten-

günstigen Arbeiten und insbesondere den beiden einheimischen Firmen Mitterdorfer 

Fahrzeugbau und Karosseriebau Inmann für die kostenlose Durchführung der Repara-

tur- und Lackierarbeiten bei der nun in 

neuem Glanz leuchtenden Anschlagtafel 

vor der Kirche. 
 

Vielen Dank allen Kirchgängern für das 

Verständnis wegen der Behinderungen 

während der Zeit der Grabungsarbeiten 

und ein großes „Vergelts Gott“ allen, die 

die pfarrlichen Anliegen immer wieder mit 

einer Geldspende unterstützen.  

Pfarrökonom Gustl Seiwald  
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                     D A N K  und  I N F O S  

 
 

 
 

 DANKE - CARITAS-Haussammlung im März 
Wie schon in den vergangenen Jahren haben Frau Margit Sinn und Frau Maria 

Peer die Organisation der Caritas-Haussammlung übernommen, DANKE dafür! 

Vergelt’s Gott auch allen HaussammlerInnen und allen, die die Tür und die Geld-

tasche geöffnet oder einen Beitrag überwiesen haben. Mit dem Erlös der Samm-

lung werden zahlreiche Projekte der Caritas im Inland unterstützt, um Menschen 

in akuten Notlagen zu helfen, 10 % dürfen für Notfälle in der Pfarre verwendet 

werden. Heuer konnten € 3.347,-- gesammelt werden.  

 DANK – Fasten- und Osterzeit 
 Vieles wird in unserer Pfarre im Hintergrund und ohne 

großes Aufsehen darum zu machen erledigt. Rund um  

Ostern waren besonders viele liturgische Aufgaben zu 

übernehmen, Vorbereitungs- und Aufräumarbeiten haben 

viel Zeit in Anspruch genommen. 

 Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die immer wieder zum 

Mithelfen bereit sind!!! 

 Sehr liebevoll gestaltet, aber nur wenig angenommen wurden die vier Kreuzweg-

andachten. 

 Eine besonders nette und gelungene Aktion war das Binden der Palmbuschen mit 

Kathrin Salentinig und dem KFV, die Passion mit den Kindern am Palmsonntag 

und die beiden Andachten am Gründonnerstag und Karfreitag mit Christine Reiter. 

 DANKE Siegrid Unterguggenberger für die schöne Gestaltung der Osterkerze. 

 DANKE Frau Gerti Seiwald für den immer (liturgisch) passenden und liebevoll zu-

sammengestellten Blumenschmuck in unserer Kirche. 
 

 DANK – neuer Schaukasten 
Im Zuge der durch Renovierungsarbeiten notwendig gewordenen Neugestaltung 

des Vorplatzes der Kirche hat unser Schaukasten auf Initiative von Pfarrökonom 

Gustl Seiwald und PKR-Vorsitzendem Peter Inmann einen neuen Platz bekommen 

und wurde „rundum erneuert“ – DANKE allen, die mitgeholfen haben und dem flei-

ßigen Deko-Team. 
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 PFARRKAFFEE 
Nächster Pfarrkaffee am Sonntag, 19. Mai 2019, im Anschluss an den Gottes-

dienst. Wir laden dazu alle recht herzlich ein! 
 
 
 
 

 FRONLEICHNAM, Donnerstag, 20. Juni 2019 
In Nußdorf findet um 09.00 Uhr der Festgottesdienst mit anschließender Prozessi-

on statt. Wir feiern gemeinsam in Nußdorf!  

In Debant findet   k e i n   Gottesdienst statt! 

 

 HERZ JESU Fest, Sonntag, 30. Juni 2019 
In Debant findet um 08.45 Uhr der Festgottesdienst mit anschließender Prozes-

sion statt. Wir feiern gemeinsam in Debant!  

Im Anschluss wird am Kirchenvorplatz zum PFARRFEST herzlichst eingela-

den!! 

************ 
                           

 

    JUNGSCHAR  JUNGSCHAR 

     JUNGSCHAR 
 

Im März hat Rebecca über Bräuche in der Fastenzeit erzählt. Danach wurden aus klei-

nen Blumentöpfchen Osterhasennester gebastelt – die dann – gefüllt von den Kindern 

im Toni Egger-Park gesucht wurden. Nach einer Brotstärkung wurde ab Haidenberger 

Feld in Richtung „Perloger“ Müll gesammelt. Erschreckend viel für diese kurze Zeit!!! 

Dabei gebührt ein Dank unseren Gemeindebauhofarbeitern, die den gesammelten Müll 

abgeholt und entsorgt haben. 
 

Im April tanzten wir in den Frühling. Rebecca zeigte uns Vertrauens- und Gruppen-

spiele. Katrin verwöhnte uns mit einer guten Jause mit Aufstrich und frischen Kräutern. 

Danach wurde noch ein Muttertagsgeschenk gebastelt und liebevoll eingepackt.  
 

Unsere nächste Jungscharstunde wird mit der „Langen Nacht der Kirchen“ am    

24. Mai 2019 verbunden.  

 
(Brigitte Reiter) 
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am Sonntag, 30. Juni 2019 

Gottesdienst in der Pfarrkirche Debant 
mit Pfarrer i.R. Otto Großgasteiger 

anschließend Herz-Jesu-Prozession 

 08:45 Uhr: Feierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche Debant, musikalisch 

gestaltet von Kirchenchor und Marktmusikkapelle. Auch die Schüt-

zenkompanie, Feuerwehr, Erstkommunionkinder und Frauenfahne 

werden den feierlichen Rahmen bilden.  

 Anschließend Prozession 
 von der Kirche Debant zum Marktgemeindeamt  
 weiter zur Silvesterkapelle – Wohn- und Pflegeheim – zum  Kirchenvor-

platz – Abschluss (Kurzfristige Änderung vorbehalten!) 

 Pfarrfest am Kirchenvorplatz 
 

Wir bitten die Bewohner entlang des Prozessionsweges, ihre Häuser zu beflaggen und 

wenn möglich, die Hauseingänge durch religiöse Zeichen und anderes zu schmücken - 

nach alter Tiroler Tradition. So besteht für die Prozession ein besonders feierliches 

Umfeld! 

Im Voraus allen einen herzlichen Dank dafür! 

Natürlich hoffen wir auf Schönwetter. 

Bei Schlechtwetter entfällt die Prozession. 

Im Anschluss an die Prozession sind alle recht herzlich zum PFARRFEST eingeladen. 
 

Wir laden alle Gemeindebürger dazu ein!                     
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KKiinnddeerrsseeiittee 

 

 
 

Liebe Kinder!  

In der Bibel findest du viele Beschreibungen von Gott. In diesem Rätsel sollen die feh-
lenden Buchstaben richtig eingetragen werden. Im Bilderrahmen kannst du dann drei 
von den richtig gelösten Worten dazu malen. Für alle gelösten und bis Pfingsten (im 
Postkastl) abgegebenen Rätsel gibt es wieder drei kleine Überraschungen. 

Das Rätsel wurde entnommen aus:  

 

 



 

VOM GEIST BEWEGT – EINE LANGE NACHT  
DIE BRÜCKEN SCHLÄGT – PFARRE DEBANT 

Zeit Was  
18 Uhr 30 Liturgische Einstimmung: „Maiandacht“ für Kinder u. Erwachsene 

18 Uhr 45 Vom Geist bewegt – Spielstationen rund um Kirche  
und Pfarrhaus  

19 Uhr 30 Suleika – die Brotstunde (Kurzfilm) 

19 Uhr 45 Vom Geist bewegt – eine Pfarre entsteht - Geschichte  
der Pfarre Debant mit Bildern 

 „Amen“ ein Kurzfilm – amüsant, nicht nur für Gläubige 

20 Uhr 30 Vom Geist bewegt – „Empfangt den Heiligen Geist“ –  
Inspirierendes über Entstehung der Skulpturen im Altarraum von 
und mit Lois Fasching 

21 Uhr  „Die Vielfältigen“ (mit Gerald Ranacher) – machen Musik, die be-
geistert und bewegt, mit den vielen Falten der Ziehharmonika 

22 Uhr „Vom Geist bewegt“ – hinaus in alle Welt - Nachtgebet 

 Zugabe: ein Kurzfilm, für alle die wissen wollen  
„Wie man vielleicht in den Himmel kommt“  

 

        Immer frei zugänglich: 

 Kulinarisches im Pfarrsaal/auf dem Kirchplatz 

   „Chronik“ – Pfarrbriefe aus den vergangenen 40 Jahren – in der Pfarrkirche  

„Ruhiges Platzl“ zum Innehalten und still werden – in der Seitenkapelle 


