Wir bedanken uns aufrichtig bei allen, die zur Verabschiedung des so
plötzlich verstorbenen Pfarrers Ewald Gredler nach Oetz gekommen sind, den
Begräbnisgottesdienst mitgefeiert und bei den Seelenrosen kränzen für ihn
gebetet haben. Allen, die bei den bewegenden Trauerfererlichkeiten mitgewirkt
haben, möchten wir aus ganzem Herzen Vergelti Gott sagen. lhr habt die Trauer
in ein Fest verwandelt, das tief berührt, getröstet und Hoffnung geschenkt hat.
Liebe Kinder; liebe Min istrantin nen und Mrn istranten.

ber euch, eure bunten
Schmetterlinge und lieben Abschiedsworte hat sich euer Pfarrer Ewald ganz
besonders gefreut. Dass Sie, lieber Herr Bischol in diesen schweren Stunden bei
uns waren, war für uns Trost und Freude. Der Kreuzträger führte einen endlos
Ü

scheinenden Trauerzug an. Acht Sargträger haben ihren verstorbenen Pfarrer
in die Kirche begleitet. Die Verantwortungsträger/lnnen des Seelsorgeraumes
Oetz/Sautens, der Kirchenchor und dle Auensteiner, der Klnderchor und der
Schülerchor; die Wellerbrüggler, die Vorbeter und die Lektoren haben einen

sehr berührenden B egräbn isgottesdie
gute Seele in diesen Tagen der Trauer.

n

st gestaltet. Der Mesner Josef war die

Lieber Herr Bürgermeister; du und deine Gemeinde Oetz, ihr habt euren
Pfarrer Ewald auf ,,seinem letzten Weg" wirkllch wie einen Ehrenbürger begleitet
und wart anschließend so großzügige Gastgeber. Der Diakon und die beiden
Bürgermeister des Seelsorgeraumes haben sich mit sehr berührenden Worten
verabschiedet. Viele geistliche Mitbrüder haben ihre Verbundenheit gezeigt.
Der Dekan hat in der Predlgt ein liebevolles Bild von ihm gezeichnet. Mit einem
ganz emotionalen Lied für,,unseren Pfarrer Ewald" hat Bernhard (Howdy) die
Kirche in tief berührtes Schweigen versetzt. Die Musikkapellen, die Schützen
und Vereine haben ihrem Pfarrer die letzte Ehre erwiesen. Lieben Dank an alle,
die unsichtbar im Hintergrund mitgeholfen und mitgewirkt haben.

- Wir bedanken uns auch bei den vielen, die zum Geden kgottesdienst

nach

St. Pirmin gekommen slnd, wo man seiner im Gebet und mit einem herzlichen
Nachruf gedachte. Auch für die vielen Beiieidsbezeugungen, die uns auf den

verschiedensten Wegen erreicht haben, möchten wir allen danken.
Die Trauerfamilie
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