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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes!  

Im Anhang darf ich euch von unserem Diakon Karl Gatt unter dem Titel "Hock di an 
Ogablick nieder" Gedanken und Anregungen und geistliche Nahrung für unsere 
Glaubensleben senden. 

+++ 

Der kommende Sonntag ist der Palmsonntag und damit Beginn der Karwoche mit dem 
österlichen Triduum, den drei österlichen Tagen. Wie ihr aus den Medien sicher wißt, ist die 
gemeinsame liturgische Feier in der Kirche ausgesetzt - was aber nicht heißt, dass wir Ostern 
nicht feiern können oder dürfen. Ich werde dazu am Samstag noch eigene Informationen zu 
TV-Übertragungen bzw. zur persönlichen Feier des Palmsonntags zusenden. 

Feier des Palmsonntags und Segnung der Palmzweige 

Auf Grund der derzeitigen Situation ist es uns leider nicht gelungen, Palmzweige für die 
Pfarren in unserem Seelsorgeraum zu organisieren. Die Gärtnereien und Blumenhändler 
haben derzeit selbst Schwierigkeiten, Lieferungen zu bekommen.  

Aus diesem Grund bitte ich euch: wer gerne gesegnete Palmzweige für zu Hause haben 
möchte, möge diese bitte selbst - sei es vom eigenen Garten oder beim Spazierengehen 
(nicht in Nachbarsgarten ;-) -  vorbereiten und in die Kirchen bringen. 

Die Palmzweige oder Palmbuschen (wie es ja viele auch jedes Jahr tun) bitte am Samstag im 
Laufe des Nachmittags in die Kirche bringen. Die Palmzweige bitte mit einer Schleife mit 
dem Namen kennzeichnen, damit es bei der Abholung nicht zu Verwechslungen kommt. 



Die Palmzweige in in unseren Pfarren im Laufe des Palmsonntags am Vormittag gesegnet 
und können ab Palmsonntag mittags in der Kirche abgeholt werden. 

Ischgl:  Die Palmzweige bitte in der Kirche hinten auf den vorbereiteten Tisch legen. 

Mathon: Die Palmzweige können im Vorraum der Kirche auf den vorbereiteten Tisch gelegt 
werden 

Galtür: Die Palmzweige bite auf den vorbereiteten Tisch in der Kreuzkapelle in der Kirche 
legen. 

Wenn das Wetter gut ist, werden die Tische vor den Kircheneingang ins Freie gestellt. 

Ich danke euch allen für das Verständnis und bitte euch, bei der Abgabe bzw. Abholung der 
gesegneten Palmzweige aufeinander Rücksicht zu nehmen und verantwortungsvoll den 
Mindestabstand einzuhalten. Es müssen auch nicht alle am Samstag mittags oder Sonntag 
mittags zugleich kommen, es ist der ganze Nachmittag Zeit dafür.  

Mögen die Palmzweige uns erinnern, dass Christus als König in Jerusalem eingezogen ist und das Volk 
ihm zujubelte. Seine eigentliche Königsherrschaft hat er aber erst später geoffenbart, in dem er aus 
Liebe zu uns am Kreuz sein Leben gab, damit wir das ewige Leben haben. Er ist der dienende und 
liebende König - und sein Thron ist das Kreuz.  
Mögen die gesegneten Palmzweige, die wir in unsere Häuser bringen, uns eine Zusage seiner Liebe 
und seines Segens sein. 
 
Euer 
 

Pfr. P. Bernhard  
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