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Pfarre "Maria Geburt" - Galtür    +++   Pfarre "St. Sebastian" - 
Mathon 

 

PN 16 - 26.11.2021 
 
Liebe Brüder und Schwestern der Pfarren Galtür und Mathon Mathon! 
 
morgen, Samstag, 27.11., beginnt mit der hl. Messe die heilige Adventszeit. Eine Zeit der 
Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, die Geburt Gottes als Mensch. 
Es ist Advent - noch nicht Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit. Es ist Zeit der Umkehr, des 
Innehaltens, der Erwartung, der Dankbarkeit und des Staunens über die Grüße Gottes in seiner 
Kleinheit. 
 
In dieser Zeit haben wir viele Bräuche und Traditionen, die uns helfen möchten, die schier 
unglaubliche Liebe Gottes in der Menschwerdung und Geburt immer tiefer, von Jahr zu Jahr besser 
zu verstehen. 
Es sind Bräuche, die mehr im Familienkreis stattfinden, andere wieder mehr in der Pfarre.  
Ob wir in diesem Advent alle Bräuche so machen können, wie wir es gewohnt sind, wird sich oft erst 
kurzfristig herausstellen - je nach der Corona-Situation und der Vorgaben und Maßnahmen der 
Bischöfe. 
Morgen freuen wir uns jedenfalls, die Adventkränze zu segnen. 
 
ADVENTKRANZSEGNUNG: 
 
Galtür:  wie angegeben und üblich im Rahmen einer kurzen Adventandacht am Sa, 27.11., 17.00 in 
der Pfarrkirche. Die Adventkränze bitte auf den Stufen der Seitenaltäre platzieren.  Herzliche 
Einladung zur Teilnahme an der Andacht! 
 
Mathon: auch wenn es auf der Gottesdienstordnung nicht explizit angeführt ist, werden die 
mitgebrachten Adventkränze wie immer im Rahmen der hl. Messe gemeinsam mit dem großen 
Adventkranz der Kirche gesegnet.  
              Bitte die Adventkränze einfach auf die Stufen der Seitenaltäre legen. Herzliche Einladung zur 
hl. Messe zum "Ersten Advent". 
 
Zu Hause sind die Adventkränze, die meist eine "zentralen" Platz im Haus einnehmen, eine gute und 
schöne Hilfe, als Familie wirklich Hauskirche zu sein. Für die Kinder eine besondere Freude, wenn 
immer mehr Kerzen brennen, Weihnachten näher kommt und es immer heller wird. Aber auch für 
uns Erwachsene.  
 
Es werden in den Kirchen wieder die Broschüren "Hauskirche" aufliegen. Diese sind eine wunderbare 
Hilfe, in der Familie gemeinsam zu beten oder einen Geistlichen Text zu lesen. Man kann auch aus 
der Hl. Schrift lesen oder gemeinsam den rosenkranz beten bzw. betrachten. auf unserem 
Schriftenstand befindet sich auch immer genug Material, das in der "Hauskirche", beim 
Familiengebet oder auch ganz persönlich helfen.  Da wachsen wir zusammen, unser Glaube und 
unser Gottvertrauen wird gestärkt. Und die Freude und der Frieden wird nicht ausgehen. 
 



 

 
 
 
Ich wünsche euch und euren Familien eine schöne, besinnliche und gesegnete Adventszeit! 
 
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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