
Hochwürdigster Herr Bischof 

Hochwürdigste Geistlichkeit 

Liebe Pfarrgemeinde! 

 

Wir nehmen Abschied von unserem Dechant, der 60 Jahre lang sein Leben 

in den Dienst der Pfarre Kopfing gestellt hat. 

Im August 1955 ist er mit einem einfachen Koffer nach Kopfing 

gekommen. Da war unsere Heimat noch vom Krieg gezeichnet und er 

übernahm den Pfarrhof als Bauernhof. 

Wie ein Baumeister hat er gewusst, wenn man ein Haus bauen will, muss 

man den Grundstein dafür legen und darum hat er sich von Anfang an um 

die Kinder und Jugendlichen in unserer Pfarre angenommen.  

Seine Visionen und sein Weitblick waren seine große Stärke.  

 

Auf seine Initiative hin und durch seinen unermüdlichen Einsatz konnten 

viele Baumaßnahmen umgesetzt und finanziert werden. Der Herr Dechant 

schaffte es auf seine Art und Weise immer wieder, die dafür notwendigen 

Spenden von den Gläubigen zu erhalten. Unter seiner Leitung wurde das 

gesamte Pfarrzentrum in seiner heutigen Form geschaffen, die 

Bründlkapelle neu gebaut und die Friedhofsmauer errichtet. Diese Liste 

könnte noch beliebig fortgesetzt werden. Und wenn wir uns in der Kirche 

umblicken, können wir seine Spuren noch heute in den typischen 

Schriftzügen erkennen. 

 

Viele von uns werden Dechant Alois Heinzl als Seelsorger und kirchlichen 

Begleiter in Erinnerung behalten und dabei an freudige Ereignisse wie 

Taufe, Erstkommunion und Hochzeit, jedoch auch an Krankenbesuche und 

Beerdigungen denken. Einige andere kennen ihn vielleicht als 

Religionslehrer.  

 

Die Musik hat in seinem Leben eine große Rolle gespielt. Der junge Alois 

Heinzl hat die Musikkapelle neu aufgebaut. Viele Proben mit dem 

Kirchenchor sprechen davon, dass ihm die musikalische Gestaltung der 

Liturgie sehr wichtig war. Oft haben wir bei den Gottesdiensten den Herrn 

Dechant am Altar genauso laut mitsingen gehört, wie den Kirchenchor von 

der Empore. Wie ein Regisseur hat er nicht nur die Mysterienspiele 

inszeniert, sondern auch oft die Gottesdienste gefeiert: Das 

Waldchristkindl zu Weihnachten, der Auftritt der Hl. Dreikönige am 

Dreikönigsfest bleiben uns unvergessen. 

 



Unter den vielen Festen und Feiern war das 25jährige Priesterjubiläum, bei 

dem er Kopfing eine Glocke geschenkt hat – welche wir jeden Tag um 

15.00 Uhr hören, sicher ein erster Höhepunkt für die gesamte 

Pfarrgemeinde. Dechant Alois Heinzl feierte sein 40jähriges und 

50jähriges Wirken in Kopfing, seine Priesterjubiläen und seine runden 

Geburtstage. 

 

Du warst mein Firmpate und hast mich und meine Familie mein ganzes 

Leben begleitet. Ich erinnere mich an viele Sonntage an denen wir 

gemeinsam gegessen und gespielt oder zur Bründelkapelle gewandert sind. 

Eine große Verbundenheit hat sich in diesen Jahrzehnten entwickelt. 

 

Die letzten Jahre waren gekennzeichnet durch Krankheit und Rückzug. 

Trotzdem bleibt unsere Sicht auf die Gesamtheit deines Wirkens in 

Kopfing bestehen. 

Deine Lebenskraft, deine Verdienste und dein Einsatz werden uns, wenn 

wir durch Kopfing gehen, überall begegnen. Nicht nur in den Bauten, die 

das Ortsbild entscheidend mit prägen, sondern auch im Gründen vieler 

Vereine und Gruppierungen warst du maßgeblich beteiligt. 

Und eines ist sicher: nichts von dem, was ein Mensch an Geschichte 

geschrieben hat, ist vergessen: alles – um in der Sprache der Bibel zu reden 

- alles ruht in der Hand Gottes, hat dort seinen Platz. 

 

Vergelt's Gott! Hast du oft zu uns gesagt, heute sagen wir Vergelt´s Gott 

für dein unermüdliches Schaffen und Wirken in Kopfing. 

 

Die Pfarrgemeinde Kopfing verneigt sich in Dank und Anerkennung vor 

dir lieber Dechant und wird dir stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Wir werden bei den Gottesdiensten im Gebet immer wieder deiner 

eingedenk sein. 
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