
Pfarrnachrichten 36, 9.4.2019 
 

Liebe Pfarren im Seelsorgeraum Oberes Paznaun, 
liebe Ischgler, Mathoner und Galtürer! 
 
In den letzten Wochen bzw. noch diese Woche haben (oder werden noch) die Schüler der 
NMS und in unseren Volksschulen die Osterbeichte empfangen. 
Es ist immer beeindruckend und ich kann nur ganz demütig und dankbar staunen, mit 
welchem feinen Gewissen, Gespür und Erkenntnis für die Sünde, für Wahrheit und Lüge, für 
Gut und Böse 
unsere Kinder und Jugendlichen Gott, alles, wo sie gefehlt haben, anvertrauen und übergeben, 
im WISSEN, das ER verzeiht und stärkt und heilt und Kraft gibt. Oft steht ihnen sogar das 
Wasser in den Augen - aus Freude, dass 
Gott so gut ist. Die Beichte ist die beste "wellness" für die Seele...  Tun wir auch unserer 
Seele und unserem Glaubensleben etwas Gutes. 
 
Ich lade Euch ein. Machen wir es unseren Kindern gleich. Nützen wir das Geschenk dieses 
wunderbaren Sakramentes, das wie ein heilender Balsam für unser Leben wirkt. 

Hier die Termine für Möglichkeiten zur  OSTERBEICHTE  bei einem 
Aushilfspriester in unserem "Seelsorgeraum Oberes Paznaun" am 
"Palmsonntag-Wochenende":  

ISCHGL: 
   Samstag, 13. April, ab 19.00 Uhr  
   Sonntag, 14. April, 15.00 bis 16.00 Uhr  

MATHON: 
   Samstag, 13. April.,  ab 19.00 Uhr (u. während hl. Messe)
  

GALTÜR:   

   Samstag, 13. April, ab17.00 Uhr 

   Sonntag, 18. April. ab 16.30 (u. d während hl. Messe)
  
 
Weitere Gelegenheiten zur Osterbeichte bei einemAushilfspriester oder beim P. 
Michael Stieber oder bei mirentnehmen Sie bitte der   

Gottesdienstordnung. 

Wie bekannt:  In Galtür und Mathon:  Beichtgelegenheit bei P. Bernhard immer 30 
min vor jeder Abendmesse.  
  

 



"Das Sakrament der hl. Beichte - größtes Geschenk auf kleinstem Raum" (P. Damian 
Lienhart) 

Euch und Euren Familien eine gesegnete Passions- und Karwoche. Bereiten wir unsere 
Herzen für die Liebe Gottes und öffnen wir sie für  SEIN barmherziges Wirken in unserem 
Leben. 
 
Euer Pfr. P. Bernhard  Speringer 

 

 
Pfr. P. Bernhard Speringer 
Leiter Seelsorgeraum "Oberes Paznaun" 
Pfarrer von Galtür-Mathon-Ischgl 
  
röm.-kath. Pfarramt 
6563 GALTÜR  Nr. 37 
Tirol / Austria 
   
Tel: +43 5443 / 8236-10    Fax:  -11 
Mobil: +43 699 / 19 26 97 33 
 
   
Email Seelsorgeraum/Ischgl:   bernhard.speringer@gmail.com 
Email Pfarren Galtür/Mathon:   pfarre.galtuer@vol.at 
 
skype:   bernhard.speringer 
twitter:   @paterbernhard 
 
SR: facebook Seelsorgeraum Oberes Paznaun 
perönlich: faceboock Pfr. P. Bernhard Speringer 

 
Dieses E-Mail ist vertraulich und kann rechtlich besonders geschützte Informationen beinhalten. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Adressat sind, 
sondern dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, sind Sie nicht autorisiert, diese Nachricht oder die angeschlossenen Dateien zu lesen, zu drucken, zu 
speichern, zu verarbeiten oder weiterzugeben. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie dieses E-Mail sowie alle Kopien und angeschlossenen Dateien. Danke!  

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, 
save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its 
attachments and any copies. Thank you! 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all’effettivo 
destinatario. Ne sono vietati l'uso, la diffusione e la riproduzione in qualsiasi forma da parte di terzi. Nel caso aveste ricevuto 
questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere 
quanto ricevuto (compresi gli allegati). È illegittimo qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio.  

 
 
 

 


