
 

Liebe Galtürerinnen und Galtürer! 
 
Herzliche Einladung zur Hl. Messe an Fronleichnam (gestaltet von Bläsern der MK Galtür) und 
anschließender Fronleichnamsprozession. 
 
Im Zuge der Lockerungen gab es Verwirrungen bzgl. der Fronleichnamsprozession. Viele 
verschiedene Auskünfte aus den Pfarren, sogar die diversen Zeitungen schrieben abweichende 
"Vorschriften". 
 
Die Diözese Innsbruck hat klare Anweisungen in einer Verordnung gegeben, das ist für uns als 
Pfarre die Richtschnur: 
 

-- die Fronleichnamsprozession findet statt, so wie sie auch vergangenen Sonntag in Mathon 
stattgefunden hat. 
 

-- Musikkapelle und Schützen dürften nur unter schwer zu realisierenden Vorgaben mitgehen. 
Deshalb werden sie erst nach den Lockerungen am 10. Juni wieder ausrücken. 
 

-- Deswegen steht aber einer Fronleichnamsprozession nichts im Wege. Es geht ja um den 
Herrgott im Allerheiligsten Sakrament und reichen Segen für unsere Pfarre und unser Dorf, wir 
ziehen Rosenkranz betend von Altar zu Altar und segnen unser Dorf. 
 
Wörtlich heißt es in der Verordnung der Diözese: 
 
 



• Fronleichnam: Es gelten für die Hl. Messe die gültigen Regeln (FFP 2 Maske und 
2m Mindestabstand). Bei günstigem Wetter ist es möglich, die Eucharistie im 
Freien zu feiern. Prozessionen sind möglich, wenn sichergestellt ist, dass ein 
Abstand zu anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, von 
mindestens 2 Metern eingehalten wird. Dann braucht auch keine Maske getragen 
werden. (Verordnung Reg.ZI: II/1a-2021-324) 

• Die 2 m Mindestabstand können kurzzeitig, wenn die Prozession es erfordert, 
unterschritten werden, ohne dass eine Maske getragen werden muss. Bei längeren 
Wegen müsste eine Maske getragen werden 

• Es können alle Insignien wie z.B. Fahnen und Statuen mitgehen. Es wird 
empfohlen, von Altar zu Altar betend in Prozession zu gehen. Besonders wird der 
Rosenkranz empfohlen. 
 
(Vgl. Verordnung Diözese Innsbruck,  Reg.ZI: II/1a-2021-324) 

 

Ich möchte euch alle einladen, mitzugehen und mitzubeten. Allen, die einen Dienst (Fahne, 
Statue, Himmelträger, Lautsprecher, Ministranten, Erstkommunionkinder etc.) haben, 

danke ich jetzt schon für die Bereitschaft. Wenn jemand seinen Dienst nicht 
wahrnehmen kann, bitte ich darum, selbst für Vertretung bzw. um Ersatz zu sorgen. 
 
Prozessionsordnung ist wie üblich. Der Ordnungsdienst der FF Galtür wird in gewohnt 
professioneller Weise helfen. Vergelt's Gott dafür. 
 
Vergelt's Gott auch allen, die sie so liebevoll um das vorbereiten der Altäre kümmern.  
 
Die Häuser bitte zu diesem hoch feierlichen Anlass beflaggen. Danke! 
 
Bitten wir unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, gegenwärtig im Allerheiligsten 
Sakrament, dass er unseren Ort segne und schütze. 
 
Vergelt's Gott für euer Gebet. 
 
Pfr. P. Bernhard 
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