
               
 

 
PFARRNACHRICHTEN NR. 80 

 
Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes! 
 
Die Gräber zu besuchen, der Verstorbenen zu gedenken, für sie zu beten und sich der eigenen 
Sterblichkeit bewusst zu werden, gehört wesentlich zum christlichen Glauben, besonders an 
Allerheiligen und Allerseelen. Auf Grund der aktuellen Entwicklungen hat die Österreichische 
Bischofskonferenz Vorschriften für die liturgische Feier von Allerheiligen und Allerseelen 
erlassen, welche ich hiermit mitteilen möchte.  
 
VORSCHRIFTEN DER ÖSTERREICHISCHEN BISCHOFSKONFERENZ 

Nach Mitteilung der Österreichischen Bischofskonferenz vom 22.10.2020 (siehe Anhang) 
dürfen aufgrund der steigenden Infektionszahlen in der aktuellen Entwicklung der Pandemie 
Gemeinsame Gottesdienste, Andachten und Gräbersegnungen zu Allerheiligen und 
Allerseelen und am Seelensonntag am Friedhof in diesem Jahr nicht stattfinden.  

Die Gräber werden in kleinen Kreis vom Pfarrer, Vikar oder Diakon auch heuer gesegnet werden, 
wenn auch nicht im Rahmen einer gemeinsamen Feier am Friedhof sondern wahrscheinlich schon 
früh am Morgen ohne Beisein der Gläubigen. 
 
Die Allerheiligenandachten am Nachmittag dürfen gehalten werden, jedoch nicht am Friedhof, 
sondern nur in der Kirche. Dort wollen wir gemeinsam für unsere lieben Verstorbenen beten. 
 
FRIEDHOFSBESUCH UND GEBET 
Die Bischöfe bitten ausdrücklich darum, anlässlich von Allerheiligen und Allerseelen die 
Gräber zu besuchen, im Kreis der Familie und für die Verstorbenen zu beten.  
Im Anhang zu diesen Pfarrnachrichten sende ich eine kurze Andacht am Grab, welche die 
Familien im Laufe des Allerheiligentages am Grab ihrer Verstorbenen gemeinsam beten mögen.  
Hilfen für das persönliche Gebet für die Verstorbenen (zu Hause und an den Gräbern) finden sich 
auch im Gotteslob, sowie auf der website der Diözese unter https://www.dibk.at/Glaube-
Feiern/Gottesdienst/Allerheiligen-Allerseelen. 

LIVESTREAM: 
Die Gottesdienste und Andachten in Galtür werden als ANGEBOT für unsere Kranken, für die 
älteren Gläubigen und Risikogruppen auf Grund der sicher hohen Teilnehmerzahlen auch im  
LIVESTREAM auf dem youtube-Kanal der Pfarre Galtür ( Titel: „Pfarrkirche Galtür“, link: 
https://www.youtube.com/channel/UCUfQPKq0QjH_HHBd_vCpNzA übertragen). Alle Personen 
in unserem Seelsorgeraum, die zu Allerheiligen (allerseelen oder Seelensonntag) nicht persönlich 
an den Gottesdiensten oder der Andacht teilnehmen können, sind herzlich eingeladen, auf diese 
Art und Weise mitzufeiern und mitzubeten. 

Bei allen Gottesdiensten werden auch die Außenlautsprecher der Kirchen eingeschaltet. So 
kann man auch draußen teilnehmen und das Infektionsrisiko bei hoher Teilnehmerzahl 
minimieren.  



 
FÜR ALLE TEILNEHMER AN DEN GOTTESDIENSTEN GILT ALS ABSOLUT VERPFLICHTEND: 

 Mundschutz während der ganzen Messe, außer beim Kommunionempfang 
 Handdesinfektion beim Betreten der Kirche 
 Abstand halten (mind. 1 Meter) 
 Handkommunion empfohlen 
 Diese Maßnahmen bitte an auswärtige Angehörige weiterleiten 

 

Diese Vorschriften (v.a. MNS in der Kirche) werden in unserem Seelsorgeraum von vielen 
sehr vorbildlich eingehalten. Von vielen aber gar nicht. Bitte beachten: es ist eine 
Verordnung der Bischofskonferenz. Und falls - Gott behüte – eine Infizierung oder ein Cluster 
dadurch stattfindet, weil man sich nicht daran hält, tragen die Kirche bzw. die pfarrlichen 
Verantwortungsträger die Verantwortung und den Schaden. Danke für euer Verständnis und 
den Zusammenhalt. 

Liebe Gläubige, bitte bemühen wir uns diesbezüglich. Besser, wir halten uns an diese 
Maßnahmen bei den Gottesdiensten - oder die hl. Messen werden eventuell bei steigenden 
Infektions- und Erkrankungszahlen wieder ausgesetzt und wir dürfen – wie im Frühjahr – 
keine hl. Messen feiern oder andere kirchliche Feiern dürfen wie im Frühjahr nicht 
stattfinden – was für viele von uns ein großes Opfer war. 

 

Allerheiligen – Allerseelen - Seelensonntag in den Pfarren des Seelsorgeraumes 

GALTÜR: 

Allerheiligen: 9.00 Festhochamt (auch im LIVESTREAM) 
   14.00 Allerheiligenandacht in der Kirche (auch im LIVESTREAM) 
Allerseelen:  9.00 Seelenmesse für alle verstorbenen Galtürer (auch im LIVESTREAM),  
   am Ende der hl. Messe LIBERA und Gebet für die Verstorbenen 
Seelensonntag: 9.00 hl. Messe für alle gefallenen Galtürer und Kriegsopfer, 
   anschl. Kranzniederlegung beim Kriegergedächtnis in der Kreuzkapelle 
   (Übertragung auch im LIVESTREAM) 
MATHON: 

Allerheiligen  19.30 Vorabend Festhochamt (31.10) 
   14.00 Allerheiligenandacht in der Kirche 
Allerseelen:  19.30 Seelenmesse für alle verstorbenen Mathoner,  
   am Ende der hl. Messe LIBERA und Gebet für die Verstorbenen 
Seelensonntag: 19.00 Seelenrosenkranz für alle verstorbenen Mathoner und alle Gefallenen 
   und Kriegsopfer – IN DER KIRCHE (nicht am Friedhof) 
ISCHGL: 

Gottesdienstzeiten und Informationen erhalten Sie gewiss über die Gottesdienstordnung oder 
Mitteilung der Pfarrkanzlei Ischgl. 
 
Vergelt's Gott allen, Gottes Schutz und Segen und bleibats gsund!    
Pfr. P. Bernhard Speringer 


