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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarrgemeinde Galtür!  

 

Fronleichnamsmesse und -prozession 

 
Übermorgen, Donnerstag, dürfen wir das Hochfest Fronleichnam feiern. Fronleichnam ist eines der schönsten 
kirchlichen Feste im ganzen Jahr. Die ganze Pfarre und das ganze Dorf zieht mit dem ALLERHEILIGSTEN von durch die 
Ortschaft und betet an den vier Altären um Schutz, Hilfe und Segen - für uns selbst, unsere Häuser, Familien, Kinder, 
Kranken, Leidenden, Trauernden. Wir beten um Bewahrung vor allem Unheil und Naturkatastrophen.  

Fronleichnam ist aber auch ein BEKENNTNIS. Ein GLAUBENSBEKENNTNIS!  Nicht umsonst gehen alle Vereine mit. 
Nicht umsonst gehen wir feierlich durch unsere Ortschaft mir unseren geweihten Statuen und Fahnen. 

Damit es wirklich feierlich und geordnet geht, sende ich euch allen im Anhang die Prozessionsordnung damit jeder 
"seinen Platz" in der Prozession weiß und alle, die sich dankenswerterweise bereit erklärt haben, einen Dienst bei 
der Prozession zu übernehmen, Klarheit haben. 
 
Ich danke unseren Pfarrgemeinderäten für die Hilfe bei der Organisation, besonders den Erstkommunionkindern und 
Firmlingen dieses Jahres - auch unseren Ministranten.  
Diese Prozessionsordnung gilt für alle 4 Prozessionen 2022 - wer einmal verhindert ist, möge sich bitte selbst einen 
Ersatz suchen. 
 
Eine große Bitte noch: Trotz 10 Tage langen Telefonaten hat sich niemand von den Burschen oder Männern bereit 
erklärt, die Herz-Jesu-Fahne zu tragen. Das ist schon enttäuschend im Herz-Jesu-Land, dass diese Fahne, die unsere 
Identität besonders ausdrückt, in der Kirche bleiben muss. Haben wir denn aus den letzten Jahren und den 
gegenwärtigen herausfordernden Situationen und Krisen bei uns und auf der ganzen Welt nichts gelernt???   Ich 
werde immer wieder darauf angesprochen, wie wichtig uns Galtürern unsere Traditionen und Bräuche sind und 
ich setzte mich als Pfarrer sehr dafür ein, dass das typisch "Galtirerische" nit verloren geht. Aber nur reden und 
fordern und sich im Nachhinein beschweren  - aber nicht selbst bereit zu sein - mitzuwirken, ist halt zu wenig.  Es 
ist ja für den Herrn im allerheiligsten Sakrament, zu seiner Ehre, ihm zum Dank. Eigentlich ein segensreicher 
Dienst. 
 
Wenn sich doch noch 2 Burschen oder Männer finden, die Herz-Jesu-Fahne bei den Prozessionen dieses Jahr zu 
tragen, sich bitte einfach bei mir melden.  

An Gottes Segen - ist alles gelegen. 

Danke vielmals, Vergelt's Gott und Gottes Segen, 
Pfr. P. Bernhard Speringer 
 
 
ANHANG: Prozessionsordnung für 2022  

 


