
               
 

PFARRNACHRICHTEN 90        WEIHNACHTEN 2020 
 
Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes! 
 
Wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest, welches dieses Jahr geprägt ist von der Corona 
Pandemie und damit von Unsicherheit, Einsamkeit, Angst, Ärger, Fragen und ganz persönlichen 
Nöten. Wir haben erlebt und erleben Tag für Tag, dass unser erfolgsorientiertes und 
erfolgsverwöhntes Denken, Planen, und wirtschaften gehörig ins Wanken gekommen ist.  
 
Die Welt hat sich verändert. Oft schmerzhaft verändert. Gerade wir im Paznaun haben das 
besonders im Frühjahr zu spüren bekommen. Und wir tun es nach wie vor und gehen mit 
Ungewissheit aber Zuversicht in ein neues Jahr.   
 
In den fast 45 Pfarrbriefen während der Zeit der Quarantäne, der Lockdowns, der 
Einschränkungen habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass - so schrecklich diese 
Pandemie auch ist, so viel Leid und Opfer und Trauer sie auch verursacht – wir auch manches 
Positives mitnehmen können. Das gilt auch für die Feier von Weihnachten 2020.  
 
Papst Franziskus sagte vor kurzen: „Ich möchte alle darum bitten, sich noch mehr auf das 
wirkliche Weihnachten, also die Geburt Jesu Christi, vorzubereiten. Dieses Jahr erleben 
wir Einschränkungen und Schwierigkeiten – aber denken wir mal an das Weihnachten von 
Maria und Joseph, das war auch nicht alles Rosen und Blumen! Mit wie vielen 
Schwierigkeiten waren sie konfrontiert, mit wie vielen Sorgen! Und doch haben Glaube, 
Hoffnung und Liebe sie damals geführt und gehalten.  Möge das auch bei uns so sein! Mögen 
diese Schwierigkeiten uns auch dabei helfen, die Art und Weise, wie wir Weihnachten leben 
und feiern, ein bisschen zu reinigen. Weniger Konsumismus, weniger „äußere Romantik“, 
dafür mehr innere Besinnlichkeit. Weniger laut sein – dafür in der stillen Besinnlichkeit 
Kraft und letztlich Jesus finden. Also Weihnachten feiern – authentischer und echter.“ 
 
 
                                                           Im Namen der Pfarrgemeinden, der Seelsorger und    

                                                                               pfarrlichen  Gremien  wünsche  ich  Euch und uns allen   

 
                                                                            ein gesegnetes und gnadenreiches                                                                                                 

ie                                                                                                  WEIHHNACHTSFEST 

                                                                                                   und Gottes reichsten Segen 

                                                                                                            im NEUEN JAHR! 

 

                                                                                                      Pfr. P. Bernhard Speringer 

 



Liebe Ischglerinnen und Ischgler!  
 
Mit dem neuen Jahr wird sich für die Pfarre Ischgl eine wesentliche Änderung ergeben. Aus 
persönlichen Gründen habe ich unseren Bischof Hermann und die Verantwortlichen in der 
Diözesanleitung gebeten, mich von der Aufgabe als Pfarrer von Ischgl zu entbinden und Vikar 
Stieber wieder als Pfarrprovisor mit allen Rechten im pastoralen und administrativen Bereich für 
die Pfarre Ischgl einzusetzen – damit trägt er auch wieder die Verantwortung für alle 
Entscheidungen die er trifft. Diese Änderung gilt ab 1.1.2021.  Bitte wendet euch in allen 
Anliegen zukünftig direkt an V. Michael Stieber.  
 
Dieser „Rücktritt“ ist mir schwer gefallen, ist aber derzeit alternativlos. Als Pfarrer von Ischgl 
habe ich die Ischglerinnen und Ischgler sehr lieb gewonnen, viele persönliche Beziehungen sind 
entstanden, besonders im vergangenen Jahr während der Quarantäne. In stundenlangen 
Gesprächen und gemeinsamen Beten am Telefon oder durch die vielen Email-Kontakte durfte 
ich viele von euch sehr persönlich kennen und schätzen lernen. Ich habe wie Ihr und mit Euch 
unter den Vorwürfen und der Medienhetzte gelitten und habe in Interviews Ischgl und das ganze 
Paznaun immer verteidigt wie ein Hirt seine Herde. 

Ich weiß die Pfarre Ischgl in den guten Händen meines Vorgängers, der ein begnadeter 
Seelsorger ist und in den letzten Jahren immer „Pfarrer von Ischgl“ blieb und menschlich 
gesehen ist es ja verständlich und zu einem Grad bewundernswert, dass er „sein Ischgl“ nicht 
loslassen wollte. Viele von Euch, die in Familienbetrieben in der Hotellerie und Gastronomie 
tätig sind wissen, dass es nur miteinander geht und es eben nicht gut gehen kann, wenn nach 
der Übergabe der Seniorchef dem Jungen keine Loyalität und kein Vertrauen entgegenbringt, 
nicht loslassen kann und trotzdem mit Freude mitarbeitet. Oder? Wenn nicht, dann leidet das 
Personal und vor allem die Gäste.  

Mit meinem Schritt ist nun für die Pfarre und die Pfarrangehörigen wieder Entscheidungsklarheit 
und Verantwortungsklarheit für die Pfarre, die Gremien, die Vereine etc. gegeben. Ich komme 
selbst aus einem Familienbetrieb und für mich spielen Loyalität, Ehrlichkeit und Vertrauen-
Können eine große Rolle. Ich bin meinem Vorgesetzten, dem Bischof, Rechenschaft schuldig, 
genau so der Pfarrgemeinde und letztlich Gott. Ich hoffe, dass ist für alle oder zumindest viele 
nachvollziehbar. 

Ich wünsche V. Michael Stieber alles Gute und Gottes Segen und der Pfarrgemeinde Ischgl den 
besonderen Schutz der Muttergottes und die Fürsprache des hl. Nikolaus! 

Pfr. P. Bernhard Speringer 
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