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Liebe Pfarrgemeinden im Seelsorgeraum Oberes Paznaun!
Im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Krisenzeiten gegeben. Gerade wir im Paznaun haben in den
letzten Jahrzehnten immer wieder Krisen und schwere Zeiten durchmachen müssen. Wir haben aber diese
Krisen immer aus dem Glauben, dem Gebet, dem engen Zusammenhalt und das Vertrauen auf Gott
bewältigt. Und das werden wir auch in dieser Krise tun. Lassen wir uns nicht entmutigen oder verängstigen.
Nehmen wir Zuflucht zum Gebet und stehen wir zusammen. Ich denke dabei an das Gebet der hl. Theresa
von Avila:
Nichts beunruhige dich,
nichts ängstige dich,
wer Gott hat, dem fehlt nichts.
Nichts beunruhige dich,
nichts ängstige dich:
Gott allein genügt.
Zusätzlich zur Verordnung der Diözese Innsbruck, v.a. betreffs liturgischer Feiern, möchte ich noch
folgende Maßnahmen und Informationen durch den Seelsorgeraum anfügen:
Für alle Pfarren im Seelsorgeraum gilt:
•

Am sofort (Freitag 13.3.) finden in unserem Seelsorgeraum bis auf weiteres keine öffentliche
Gottesdienste und liturgischen Feiern statt.
Kirchliche Familienfeiern wie Taufen und Hochzeiten sollen verschoben werden.
Beerdigungen dürfen nur am Friedhof stattfinden. Das Requiem ist zu einem späteren Zeitpunkt
nachzuholen.

•

Vikar P. Michael und ich werden täglich die hl. Messe in der jeweiligen Hauskapelle des Widums
Ischgl und Galtür feiern und sie besonders in Euren Anliegen aufopfern, für alle Kranken, für alle in
Quarantäne, für alle, die Angst haben, für die Entscheidungsträger und besonders für alle
Helferinnen und Helfer.

•

Ich empfehle allen, besonders an den Sonntagen, an einer hl. Messe via TV, Radio oder Internet
teilzunehmen und die Geistliche Kommunion zu beten. Eine Liste mit Möglichkeiten dazu ist im
Anhang. Ich bitte euch, den Eltern oder Großeltern, die mit Internet etc. nicht so vertraut sind, zu
helfen und die Geräte dementsprechend für sie einzustellen. Danke.

•

Gottesdienstordnungen, die bereits ausgesendet wurden, sind auf Grund der Aussetzung der hl.
Messen, ungültig. Die Messintentionen, die angegeben sind, werden zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn die Krise vorüber ist, nachgeholt.

•

Die Kirchen sind geöffnet und ich lade euch ein, die Zeit zu nützen und in der Kirche vor dem
Tabernakel zu beten. Besonders möchte ich euch einen Kirchenbesuch mit Gebet an den Sonntagen
ans Herz legen.

•

Ich lade euch ein, besonders am 19. März, dem „Joseppitag“, Landespatron von Tirol, in der Kirche
zum hl. Josef zu beten, dass er uns Fürsprecher sein und die Pandemie bald eingedämmt und
überwunden wird.

•

Die derzeitige Krise kann – bitte nicht falsch verstehen – auch eine Chance sein. Innezuhalten. Sich
als geliebtes Kind Gottes wahrnehmen, aber auch als Geschöpf, dass Gott braucht. Wie steht es mit
meinem Glauben, mit meinem Gottvertrauen, mit meiner Liebe zur hl. Messe und meiner
Dankbarkeit für die Sakramente, besonders für die hl. Eucharistie.

•

Wir können in dieser Zeit besonders in den Familien im Gebet, in der Bibellesung, im
Zusammenhalt, im Füreinander-Dasein wachsen. Warum nicht mal ein gutes religiöses Buch lesen?
Warum nicht mal mit den Kindern den Rosenkranz beten für die eigene Familie, für die Großeltern,
für die Kranken, für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft. Warum nicht mal zu Hause in
der Familie die Kreuzwegandacht beten? Werden wir wieder mehr Hauskirche! Werden wir wieder
mehr, was wir sind: gläubige Christen voll Gottvertrauen und Gottesliebe.

•

Die Kanzlei- und Sprechstunden im Widum sind eingeschränkt. Ich bitte Euch, Fragen, Bitten,
Anliegen, Sorgen etc. in erster Linie telefonisch bzw. via E-Mail oder online an uns zu richten. Für
seelsorgliche Gespräche und Anliegen, die immer möglich sind, Tag und Nacht, bitte vorher kurz
anrufen und einen Termin vereinbaren. Zur Erinnerung: Tel. Pfarrer P. Bernhard: +43 699 1926 9733
(bernhard.speringer@dibk.at) ; Tel. Vikar P. Michael: +43 5444 5880 (pfarre@ischgl.at) , Diakon Karl
Gatt: +43 664 65 900 67 (diakon@vol.at) , Diensthandy Pfarrsekretärin Ulrike: +43 676 8730 7606
(pfarrkanzlei.galtuer@vol.at) . Danke für Euer Verständnis.

Ich wünsche uns allen viel Gottvertrauen. Bei allen Maßnahmen der Behörden wissen wir uns doch in
Gottes Hand. Wir sind seine geliebten Kinder. Bitten wir die Muttergottes und den hl. Josef um ihre
Fürsprache und Hilfe.
Euer Pfarrer P. Bernhard Speringer
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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