
Nur nebenbei, für unsere Neider, Schimpfer, alles 
negativ Macher, nicht Informierte etc. 
 

 Die Aktion Hauptaltar = Volksaltar, d.h. die Entscheidungen und die Aufträge zur 
Neugestaltung des Presbyteriums unserer Pfarrkirche, wurden VOR Eintritt der COVID-19 
Pandemie gestartet bzw. waren die verschiedenen Aufträge bereits begonnen = in Arbeit! 

 Ein neuer Hauptaltar = Volksaltar wurde vom Denkmalamt und der Diözese Innsbruck als 
Bedingung gestellt, um den Hochaltar aus der Pfarre Strassen in Fügen aufstellen zu dürfen – 
und diesen haben sich viele seit langen Jahren gewünscht. 

 Es hat sehr viele Diskussionen über „Warum“, „Ausführung“, „Kosten“ etc. gegeben. Die 
jetzige Situation ist der Konsens aus diesen ganzen Beratungen zwischen Diözese, 
Denkmalamt und der Pfarre. 

 Weder für den Hochaltar, noch für den Hauptaltar bzw. den Ambo wurde seitens der Pfarre 
ein Spendenaufruf an die Bevölkerung gegeben – wie bisher übrigens seit der Übernahme 
durch Pfarrer Gerst überhaupt noch nie!!! (Dennoch höre ich immer wieder „dass „er“ jetzt 
schon wieder Geld will!“ Von wem bitte und wer hat welches hergegeben???) Der Hochaltar 
wurde von einem Spender gekauft und von einem Großspender wurden die 
Restaurierungskosten getragen, der Hauptaltar wurde von unserem Krapfenteam voll 
finanziert und der Ambo wieder von einem großzügigen Spender bezahlt, die Renovierung 
der beiden Seitenaltäre wurde ebenfalls von einem Sponsor beglichen. ALLE haben das 
FREIWILLIG getan! 

Jetzt traue ich mich jene zu fragen, welche wieder allerlei „Sachen“ umhertragen, was sie eigentlich 
wollen? 

 Wir haben nicht in einer Krisenzeit mit den Überlegungen begonnen, dennoch sind das alles 
Aufträge an unsere Wirtschaft, die diese gerade jetzt braucht! Auch vergisst die Pfarre jene 
nicht, die wenig haben! Da gibt es viele Bereiche in denen hier im Land und in der Ferne 
durch die Pfarre, das Krapfenteam, den Adventmarkt etc. geholfen wird! 

 In unserer Gemeinde wird viel erneuert, renoviert, vollendet etc. – warum gibt es da gerade 
die größte Kritik bei unserer Kirche? Es ist leicht Negatives über sie zu erzählen, weil sofort 
eine riesen Lobby beipflichtet. Sicher ist Schlimmes auch in ihr passiert, aber das ist auch in 
anderen Einrichtungen und in den Familien so gewesen – was keine Entschuldigung ist – die 
gibt es in solchen Fällen nämlich gar nicht, es muss aber auch gesagt werden. Und wer zählt 
die guten Sachen auf, welche ebenfalls „passiert“ sind? 

 Ganz alleine können wir halt aus rechtlichen Gründen nicht entscheiden – wie das auch bei 
der Gemeinde etc. so ist. Deshalb muss man – auch nach heftigen Diskussionen – immer zu 
einer „Problemlösung“ bzw. zu einem Konsens bereit sein! 

 Wir haben in Fügen das Glück, dass jetzt die Finanzen wieder halbwegs „organisiert“ sind und 
wir deshalb bisher auch noch nie um Spenden bitten mussten, obwohl es viele – besonders  
kleine Spender gibt – welche sich auch an diesen Sachen beteiligt haben, weil sie verstehen, 
dass auch das wichtig ist. Dann gibt es eben noch jene, welche über die notwendigen Mittel 
verfügen und sich wirklich großartig beteiligt haben. Nicht zuletzt auch unser Krapfenteam 
welches ganz ganz viel beigetragen hat. Mit der vielen Arbeit, welche das Team monatlich 
hat, gibt es für die Spende eines Euros schließlich auch einen dieser „weltbesten Zillertaler 
Krapfen“. So sind die Gelder zusammengekommen. 

Welches Problem haben die ganz oben Genannten eigentlich? 
Dass nicht jedem die jetzige Lösung Hochaltar mit Hauptaltar und Ambo gefällt ist klar und das hat 
sich auch niemand so vorgestellt aber, dass man dann „alles“ schlecht machen muss sollte uns zu 
denken geben! 
Es ist gut, wenn man alles kritisch anschaut und nicht alles und jeden gutheißt! Jedem passieren 
Fehler und daraus kann man lernen bzw. danach wird man umso besser. Nur bevor man Kritik übt 
sollte man sich genau erkundigen und alles nochmals gut überlegen und vor allem soll Kritik nie unter 
die Gürtellinie gehen! 

Der Pfarrsekretär 


