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Liebe Pfarrgemeinden in Galtür und Mathon! 

auf Grund der zunehmenden Inzidenzzahlen und Covid-Erkrankungen in Österreich, 
tirol und auch im Paznaun werden wir die Feierlichkeiten zu Allerheiligen und 
Allerseelen 
nach Rücksprache mit dem Pfarrgemeinderat folgendermaßen gestalten: 

GOTTESDIENSTE 
 

• Die Hl. Messen finden wie auf der Gottesdienstordnung angegeben statt. 
 
 

• Bitte, wie von der Bischofskonferenz vorgeschrieben, FFP2 masken tragen. 
Danke! 
 
 

• Wie bereits vergangenen Sonntag und die ganze Woche erfolgt die 
Kommunionspendung  

•      für diejenigen, die Handkommunion empfangen möchten, an der rechten 
Seite des Kommuniongitters statt 

•      und für jene, die die Mundkommunion bevorzugen, an der linken Seite. 
(links und rechts vom den Kirchenbänken aus gesehen) 
 

 
(Wenn nur ein Kommunionspender ist, dann wird zuerst die Handkommunion 
gespendet und DANACH die Mundkommunion. 
Es gibt übrigens keine Cluster und es ist auch kein Infektionsfall bekannt, welche durch 
die Kommunionspendung entanden wären. 
Die Kirche ist hier in Ihren Hygiene-Vorschriften sehr klar und streng - andererseits hat 
jeder Gläubige das RECHT, die Kommunion so empfangen,  
wie persönlich gewünscht. Als Pfarrer darf ich ohne generelle Erlaubnis der 
Bischofskonferenz niemand die Mundkommunion verwehren und auch die 
Handkommunion nicht. 
Wie schon oft betont, gibt es sehr strenge Vorschriften der Diözese für den 
Kommunionspender) 
 



 

ALLERHEILIGEN 

• Die Allerheiligen-Andacht um 14.00 ist in der Kirche in verkürzter Form (ca. 15 
bis 20 min) inkl. Abschluss mit dem Libera bei der Tumba. 
 
 

• Anschließend lade ich alle Gläubigen und Familien ein, am Friedhof zu "ihrem" 
Grab zu gehen und dort in Stille oder während des Glockengeläuts gemeinsam 
den Rosenkranz zu beten. Man kann auch das Gebet am Grab (siehe Anhang) 
am Beginn und Ende beten. 
 
 

• Pfarrer, Diakon und Ministranten werden währenddessen drei mal um den 
Friedhof gehen und die Gräber segnen, mit Weihwasser besprengen und mit 
Weihrauch beräuchern. 
 
 

• Für Personen, die nicht aus dem selben Haushalt sind und nahe beisammen 
stehen, giltauch am Friedhof FFP2 Maskenpflicht. 
 
 

• Die Allerheiligenandacht endet mit einem Gebet des Pfarrers am Friedhof. 

 
 

ALLERSEELEN 

• Der Allerseelengottesdienst findet wie auf der Gotesdienstordnung angegeben 
statt und endet mit dem LIBERA an der Tumba. 
 
 

• Die gemeinsame Gräbersegnung ENTFÄLLT. 
 
 

• Pfarrer und Diakon werden die Gräber und den Friedhof im Laufe des Tages 
segnen und alle Gläubigen sind eingeladen,  
privat und persönlich an den Gräbern zu beten. Dazu empfehle ich wieder das 
"Gebet am Grab", welches ich im Anhang mitsende. 

 
Liebe Brüder und Schwestern in Christus, 
ich erlaube mir, im Anhang auch das Gebet von Bischof Hermann "In der Coronakrise" 
mitzusenden. Beten wir es für uns, für unsere Familien und unsere Pfarre. 



Vertrauen wir auf Gott, vertrauen wir auf die Macht des Gebetes, für uns selbst und 
für unsere Lieben, besonders für die Erkrankten. 

Gott möge uns alle segnen und schützen, 
Pfr. P. Bernhard Speringer 

 
 

 
Pfr. P. Bernhard Speringer 
Pfarrer von Galtür-Mathon 
  
röm.-kath. Pfarramt 
6563 GALTÜR  Nr. 37 
Tirol / Austria 
   
Tel: +43 5443 / 8236-10    Fax:  -11 
Mobil: +43 699 / 19 26 97 33 
   
Email:   bernhard.speringer@dibk.at 
website: www.sr-oberes-paznaun.at 
SR: facebook Seelsorgeraum Oberes Paznaun 
perönlich: faceboock Pfr. P. Bernhard Speringer 
 
Wer die Pfarrnachrichten nicht mehr empfangen möchte, bitte einfach Email an bernhard.speringer@dibk.at mit Betreff "Abmeldung 
Pfarrnachrichten" 
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