
              

 

 

PFARRNACHRICHTEN NR. 81 

2.11.2020, Allerseelen 

  

 

Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes! 

  

zum Schutz vor einer unkontrollierten Ausbreitung der Covid-19-Pandemie hat die 

Regierung einen neuerlichen Lockdown  

für viele Lebensbereiche beschlossen. Die damit verbundenen Maßnahmen treten 

mit 3. November in Kraft und sind bis mindestens 30. November 2020 gültig. 

Für den kirchlich/pfarrlichen Bereich gilt in dieser Zeit folgendes ((Mitteilung 

Diözese Innsbruck, Reg. Zl.: II/1a-2020-862, GV Buemberger): 

  

GOTTESDIENSTE 

Für den Bereich der Gottesdienste wird die Rahmenordnung der Bischofskonferenz 

abgeändert  

und um weitere Sicherheitsmaßnahmen ergänzt.  

 

 

 



   Öffentliche Gottesdienste sind weiterhin möglich. 

 

 

• Wie bisher ist während des gesamten Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen  

ausgenommen der Leiter eines Gottesdienstes oder Lektor/innen während des 

Lesens. 

 

 

• Sogenannte Gesichts- oder Kinnvisiere dürfen in Gottesdiensten und für die 

Kommunionspendung  

nicht mehr verwendet werden, außer in medizinisch begründeten Ausnahmefällen. 

• Desinfektionsmittel müssen weiterhin beim Betreten der Kirche verwendet werden. 

• Zwischen den Gläubigen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. 

• Die Pflicht zum Mindestabstand gilt weiterhin nicht, wenn dies die Vornahme 

religiöser Handlungen erfordert  

(z.B. Kommunionspendung) – hierbei ist allerdings ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz 

zu tragen. 

 

 

• Volksgesang bei der Hl. Messe wird bis auf weiteres ganz AUSGESETZT. 

 

 

• Außerdem regelt die neue „Covid-19-Schutzmaßnahmenverordnung“,  

dass Begräbnisse am Friedhof mit höchstens 50 Personen durchgeführt werden 

dürfen.  

Auch im Freien gelten dabei die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und die Einhaltung der 

Mindestabstände.  

Für den Begräbnisgottesdienst in der Kirche gelten weiterhin die Regelungen für 

Gottesdienste  

und es besteht keine zahlenmäßige Beschränkung der Teilnehmer/innen  

(außer die Zahl, die sich durch den Mindestabstand von 1,5 Metern ergibt). 

 

 

• Religiöse Feiern müssen wahrscheinlich aufgeschoben werden (z. B. Trauungen, 

Firmungen, Taufen etc.). 

  
 

VERANSTALTUNGEN, SITZUNGEN, GRUPPENTREFFEN 



• Aufgrund der neuen Verordnung sind kirchliche Veranstaltungen ab 3. November bis 

mindestens 30. November untersagt. 

• Gruppentreffen zur Sakramentenvorbereitung (Erstkommunionstunden, 

Firmstunden etc.), Elternabende, Bibelrunden,  

Ministrantenproben, Schulungen dürfen in Form von persönlichen Treffen nicht 

stattfinden. 

• Auch wenn der private Wohnbereich von den Regelungen der Verordnung weiterhin 

ausgenommen bleibt,  

sollen die oben genannten Treffen nicht in den privaten Wohn-bereich verlegt 

werden.  

Das würde die Bemühungen zur Eindämmung des Coronavirus untergraben. 

•  Anmeldungen zur Erstkommunion und Firmung sowie erste Treffen werden in den 

Pfarren unseres Seelsorgeraumes  

(Ischgl, Galtür und Mathon) erst nach dem Lockdown beginnen.  

 

AUSGANGSBESCHRÄNKUNG  - AUSNAHME BESUCH DER HL. MESSE 

Bis Ende November 2020 gilt eine Ausgangsbeschränkung. Zwischen 20 Uhr und 6 

Uhr darf der eigene Wohnbereich nur aus bestimmten Gründen verlassen werden. 

Einer dieser Gründe ist die Erfüllung religiöser Grundbedürfnisse.  

 

Daraus folgt, dass auch in der Zeit der Ausgangsbeschränkung der Besuch eines 

Friedhofs oder der Gang zu einer Kirche/Kapelle und der Besuch einer Heiligen 

Messe erlaubt ist. 

 

Die Gottesdienste, die in unseren Pfarren um 19.30 stattfinden (Mathon und Ischgl) 

müssen nicht verschoben werden und jeder, der möchte, kann daran teilnehmen, 

auch wenn man dadurch erst (knapp) nach 20.00 nach Hause kommt. 

 

  

PFARRKANZLEI 

 

Die Verordnung der Regierung führt für sogenannte „Kundenbereiche“ wieder die 

Regel ein, dass sich pro 10 m² Fläche nur ein Kunde im Raum aufhalten darf. Die 

Diözese weist darauf hin, dass diese Regelung nur für Kundenbereiche im Handel gilt. 

  

In der Pfarrkanzlei Galtür/Mathon und im Widum Ischgl (Regelung durch den Vikar) 

ist es aber trotzdem vorgeschrieben, dass jeweils nur eine Person bzw. eine Partei 

gleichzeitig eingelassen wird. Die aktuellen Hygienevorschriften sind auch hier bitte 

verbindlich einzuhalten.  



 

In dieser Phase der Bekämpfung der Pandemie wird es wieder besonders wichtig 

sein, mit Gottvertrauen unseren Alltag so gelassen wie möglich zu bestreiten. Unsere 

Gottes-dienste und Gotteshäuser sind dafür eine wichtige Säule. Die  Seelsorger des 

Seelsorge-raumes stehen euch jederzeit gerne für Gespräche und Hilfestellungen zur 

Verfügung.  

Vergelt’s Gott für den Beitrag jeder und jedes einzelnen. Gemeinsam, im Geist der 

Einheit und der Nächstenliebe und durch unser Gebet um ein Ende der Pandemie, 

unser Gebet in den Gottesdiensten und in den Familien, werden wir diese Krise 

bewältigen.  

 

Eine Zusammenstellung von Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die 

geltenden Maßnahmen findet ihr wie üblich auch auf www.dibk.at/Themen/Kirche-

und-Coronavirus/Haeufig-gestellte-Fragen. Außerdem werden Fragen auch gerne 

persönlich an der Hotline-Nummer 0676/8730-4444  bzw. unter corona-

hotline@dibk.at (jeweils Mo-Fr, 8-12 Uhr) beantwortet. 

 Vergelt’s Gott euch allen, Gottes Schutz und Segen,  Pfr. P. Bernhard Speringer 

 

 
Pfr. P. Bernhard Speringer 
Leiter Seelsorgeraum "Oberes Paznaun" 
Stv. Dekan des Dekanats Zams 
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 
website: www.sr-oberes-paznaun.at 
SR: facebook Seelsorgeraum Oberes Paznaun 
perönlich: faceboock Pfr. P. Bernhard Speringer 
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