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PFARRNACHRICHTEN  NR.  35a 
Advent / Weihnachten 2018 

Liebe Pfarrgemeinden im Seelsorgeraum!  
liebe Ischgler, Mathoner und Galtürer!  
 

Mit großer Freude und Dankbarkeit darf unser Seelsorgeraum „Oberes Paznaun“ am 

Sonntag, den 30. Dezember 2018, dem Fest der Heiligen Familie 

unseren Diözesanbischof MMag. Hermann Glettler empfangen und mit ihm 

um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche Galtür die Heilige Messe feiern. 
 

Bischof Hermann hat ja bereits im mehr privaten Rahmen die Heilige Messe in 
der Pardatschkapelle gefeiert. Diesmal möchte in einem offiziellen Besuch 
unseren Seelsorgeraum und die Menschen besser kennenlernen – und 
natürlich ALLE im Seelsorgeraum – Ischgler, Mathoner und Galtürer. Es ist 
kein oder nicht in erster Linie ein Besuch der Pfarre Galtür, es ist ein BESUCH 
DES GANZEN SEELSORGERAUMES, ein Besuch für die Ischgler, die Mathoner 
und die Galtürer! 

Zeit und Ort (17.00 Uhr in Galtür) wurden gewählt, weil zu diesem Zeitpunkt 
noch die meisten Zeit haben. Es ist ja mitten in der Hochsaison, aber gerade 
das ist Bischof Hermann sicher auch wichtig. Zu sehen, wie es bei uns ist, 
wenn unsere Ortschaften tausende Gäste beherbergen. Gewiss wird sich 
Bischof Hermann nach der hl. Messe auch noch etwas Zeit nehmen, um den Gläubigen aus dem GANZEN 
SEELSORGERAUM zu begegnen, Fragen zu beantworten, Sorgen zu hören und Mut zu machen. Es ist ja der 
besondere dienst des Bischof – uns im Glauben zu stärken und die Einheit zu fördern. 
 

Nützen wir diese Geschenk des Besuches UNSERES Bischofs, bereiten wir ihm einen schönen und 
würdigen  „oberpaznauner“ Empfang, feiern wir mit ihm die Heilige Messe und hören wir auf seine 
Worte! 
 

Dankbar, euer Pfarrer P. Bernhard 



 
 

 

Bischof Hermann 

über den Wert der Sonntagsmesse 
 

Wozu Glaube? Was macht der Glaube? Was 
ist das Sinngebende? Das auszudrücken, gehört 
geübt, das ist gar nicht so einfach – aber daran zu 
arbeiten – dass man dem Kollegen sagen kann: 
Du, für mich … Durch den Glauben habe ich ein 
Plus an Vertrauen, und durch den Glauben habe 
ich eine ganz schwierige Lebensphase meistern 
können. Und am Sonntag, wenn ich in die Kirche 
geh, kann ich einmal Stopp machen mit dem 
ganzen Wirbel… ich genieße die Stunde! Und ich 
lerne, für mein Leben zu danken! Sonst bin ich 
doch ständig nur in den Zahlen: Sind wir dieses 
Jahr im Plus, können wir den Ausbau finanzieren, 
die Schulden minimieren, da bin ich ja ständig in 
einem Wirbel …  

              Wappen von Bischof Hermann 
 

Ich habe da eine Unterbrechung und ich lerne, Gott zu danken! Für mich macht das wirklich 
Sinn!  
Man kann das ja mal für sich versuchen, einem Gleichaltrigen zu erklären: wozu mach ich 
das? Wobei hilft mir das? Nicht frömmelnd! Nicht in Schablonen, wo der andere sagt: jetzt 
klopfst Du wieder fromme Sprüche! Sondern von Herz zu Herz! If you loose the why, you 
loose the way! Wenn du das Warum verlierst, verfehlst Du den Weg. 
 
Was ist der Sinn unseres Glaubens: dass Du eine Gemeinschaft hast mit Gott, dass Dein 
Herz genährt wird, dass Du innerlich Frieden hast, Inspiration hast, das geht mit dem Wort 
Gottes, sich treffen, sich stärken, durch das Gebet. Aus der Verbundenheit mit Gott, mit 
Jesus, bin ich da für jemand anderen. Das ist der Glaube, die größere Aufmerksamkeit, 
Geduld … man hat nicht für alles Lösungen, aber man ist da, und das ist wichtig … 
 

(Auszug aus der Ansprache beim Dekanatstag in Zams am  28.9.2018) 
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