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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren Galtür und Mathon!  
 
Wir haben bereits 20 Tage Fastenzeit hinter uns – vielleicht Zeit, zu evaluieren bzw. neu für die 
2 Hälfte „durchzustarten“. Was ist aus unseren Vorsätzen geworden, was aus dem Wunsch, 
Jesus in diese Zeit im Gebet und der Hl. Messe näher zu kommen. Können wir eine positive 
Zwischenbilanz ziehen, v.a.im Wachstum in der Liebe, im Glauben, in der Hoffnung.  

PAPST FRANZISKUS ZUR FASTENZEIT 

In seiner Botschaft zur Fastenzeit 2021 lädt Franziskus ein,  „eine Fastenzeit der Liebe zu leben 
das heißt, sich um den kümmern, der aufgrund der Covid-19-Pandemie eine Situation des 
Leidens, der Verlassenheit oder Angst durchmacht.“  

„Angesichts großer Ungewissheit bezüglich der Zukunft denken wir an das Wort, das Gott an 
seinen Knecht richtet: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst!“ (Jes 43,1), wendet 
sich der Papst an die Gläubigen. Christen sollten allen, die unter der Pandemie und ihren 
Begleiterscheinungen leiden, „ein Wort des Vertrauens anbieten“ und Hoffnung machen. 

„In der gegenwärtigen sorgenvollen Situation, in der alles zerbrechlich und unsicher erscheint, 
könnte es als Provokation wirken, von Hoffnung zu sprechen“, räumt Franziskus ein. Doch die 
Fastenzeit sei „dazu da, um zu hoffen, um von neuem den Blick auf die Geduld Gottes zu 
richten“. „Fasten heißt unser Dasein von allem befreien, was es belastet“ 

Mit einem Zitat aus seiner Enzyklika „Fratelli tuttiruft Franziskus dazu auf, unseren 
Mitmenschen „Worte der Ermutigung zu sagen, die wieder Kraft geben, die aufbauen, die 
trösten und die anspornen“.  

TERMINE:   Erstkommunion Mathon: DO, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt)  
 Erstkommunion Galtür: SO, 4. Juli 2021  
 Firmung in Galtür (für Mathon und Galtür):  SO, 11. Juli 2021  
         (Terminänderungen jederzeit, auch kurzfristig, möglich) 
 



Papst Franziskus  

schlägt 15 einfache Akt der Nächstenliebe  
vor als konkreten Ausdruck der Liebe Gottes 

1. Lache, denn ein Christ ist immer fröhlich. 
2. Sage danke (auch wenn es nicht notwendig ist). 
3. Erinnere die Mitmenschen daran, wie sehr du sie liebst. 
4. Grüße die Mitmenschen, denen du täglich begegnest, mit Freundlichkeit. 
5. Höre dir die Geschichten deines Nächsten an, ohne Vorurteile, mit Liebe. 
6. Halte an, um zu helfen, sei aufmerksam, wenn dich jemand braucht. 
7. Hilf, dass der andere eine bessere Laune hat. 
8. Feiere die Fähigkeiten und Erfolge anderer. 
9. Wähle etwas aus, das du nicht benützt, und schenke es dem, der es braucht. 
10. Hilf, wenn es notwendig ist, damit ein anderer sich ausruhen kann. 
11. Verbessere liebevoll und schweige nicht aus Furcht. 
12. Schenke liebevoll Aufmerksamkeiten denen, die dir nahe sind. 
13. Putze, was du im Haus benutzt. 
14. Hilf anderen dabei, Hinderniss zu überwinden. 
15. Rufe deine Eltern an. 

Das beste Fasten 
1. Faste mit verletzenden Worten und gib gütige Worte weiter. 
2. Faste mit Unzufriedenheiten und werde voller Dankbarkeit. 
3. Faste mit dem Wütend werden und fülle dich an mit Sanftmut und Geduld. 
4. Faste mit Pessismismus und fülle dich mit Hoffnung und Optimismus. 
5. Faste mit Sorgen und fülle dich mit Gottvertrauen. 
6. Faste mit Jammern und fülle dich mit einfachen Dingen des Lebens. 
7. Faste mit dem Stress und fülle dich mit Gebet. 
8. Faste mit Traurigkeit und Bitterkeit, fülle dich stattdessen mit Herzensfreude. 
9. Faste mit Egoismus und fülle dich stattdessen mit Mitleid für deine Mitmenschen. 
10. Faste mit Mangel an Vergebung und fülle dich stattdessen mit der Einstellung zur 

Versöhnung. 
11. Faste mit Worten und fülle dich mit Stille und hören auf Gott. 

Wenn wir einmal so ein Fasten versuchen, wird das Alltägliche voll von: 
Frieden, Vertrauen, Freude und Leben! 

Viel Gnade und Segen für Euch und Euren Familien auf dem Weg der Busse, der Hoffnung 

und Liebe RICHTUNG OSTERN,          Pfr. P. Bernhard 

 


