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Liebe Pfarrangehörige im Seelsorgeraum Oberes Paznaun 
Immer wieder erzählen mir rund um 
den Jahreswechsel Menschen von ih- 
ren Ängsten: Angst vor der Zukunft 
ganz allgemein, konkrete Angst vor 
Krankheit, Leid oder Tod. Angst vor 
neuen Herausforderungen. Finanzi- 
elle Angst. Angst um den Job. Angst 
vor großen Dingen – Angst vor klei- 
nen Dingen. Viel zu oft hallen in uns 
Gedanken wieder wie: „Was könnte 
in dieser Situation schief gehen, was 
könnte jene Person von mir denken 
und was, wenn dieses oder jenes ein- 
tritt?“ So ziemlich jedes erdenkliche 
Horrorszenario hat es zum Blockbus- 
ter in unserem Kopfkino geschafft. 
Doch gerade Weihnachten sagt uns: 
All unsere Ängste müssen erzittern, 
wenn wir ihnen mit Gott begegnen. 
All unsere Ängste haben keinen tra- 
genden Grund, um der Stimme Got- 
tes standzuhalten, die in jedes Herz 
ruft: „Fürchte dich nicht!“ 
Unsere  Ängste  zeigen  uns,  wo  wir 
Gott noch nicht ausreichend vertrau- 
en, denn wenn wir mit DEM leben, 
der das ganze Universum in seinen 
Händen hält, dann brauchen wir uns 
vor nichts zu fürchten. Glaubst du 
nicht auch, wenn Gott Sonne und 
Mond an ihrem Platz halten kann, 
dass er auch mit deinem Alltag klar- 
kommt? Er ist nicht nur der Herr über 
Leben und Tod, sondern über einfach 

alles – und so kann nichts gesche- 
hen, was er nicht zumindest zulässt. 
Wenn Gott es aber zulässt, dann 
brauchen wir keine Angst zu haben, 
denn: „Ist Gott für uns, wer ist dann 
gegen uns?“ (Röm 8, 31) 
Angst gibt uns nichts,  sie  nimmt  
uns nur die Möglichkeit, uns zu ent- 
falten. Angst nimmt uns, wo Gott 
uns etwas geben möchte. Wo Gott 
spricht: „Blühe!“, spricht die Angst: 
„Wie denn? Siehst du nicht die vie- 
len Mauern um mich herum, die 
Steine auf meinem Weg, den Regen, 
der auf mich niederprasselt? Aber oft 
ebnet gerade das den Weg der Liebe 
Gottes zu uns“ 
Wir dürfen gewiss sein, dass auch 
wir mit Gott „Mauern übersprin- 
gen“ (vgl. Ps 18,30) und mit dem 
Psalmisten sagen können: „Du hast 
mir Raum geschaffen, als mir angst 
war.“ (Ps 4,2) 
An dieser Stelle erlaube ich mir ein- 
mal einen „Spoiler“: Gott  gewinnt. 
Er hat auch das im Griff, was dir ganz 
persönlich Angst bereitet. Er kennt 
deine Zukunft. Nichts, was geschieht, 
kommt für ihn überraschend. Wenn 
du alles daran setzt, ihn zu lieben, 
dann kann auch dich nichts mehr ne- 
gativ überraschen, denn dann darfst 
du in der Gewissheit ruhen, dass 
auch für dich gilt: „Wir wissen aber, 
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dass denen, die Gott lieben, alles 
zum Guten gereicht.“ (Röm 8,28) Ja, 
wenn du Gott liebst, darfst du wis- 
sen, dass egal was kommt, es immer 
gut wird. 
Deswegen lade ich euch ein mit mir 
einfach einmal loszulassen. Einzu- 
atmen und wieder auszuatmen. Ein 
kurzes Gebet zu sprechen in dem 
Frieden, den nur Gott schenken 
kann. Trauen wir  uns  doch,  unse-  
re Faust zu öffnen und alle unsere 
Ängste in die Hände Gottes fallen zu 
lassen. Du brauchst sie nicht mehr, 
wenn du mit ihm durch das Leben 
gehst. 
Gottes reichsten Segen und 
„a guats, glickseligs nuis Joar“! 
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Pfr. P. Bernhard Speringer ist 49 Jahre alt und seit fast sechs 
Jahren Pfarrer im  Oberen Paznaun, also von Ischgl, Galtür 
und Mathon. Zu Weihnachten fragen wir ihn in Trisanna, 
warum die Paznauner anscheinend gläubiger und offenbar  
glücklicher sind als viele andere.  
 
Sie sind seit fast sechs Jahren der Pfarrer von 
Oberpaznaun. Hat sich in dieser Zeit etwas verändert?   
Der Tourismus hat sich intensiviert und dementsprechend 
kommen auch immer mehr Touristen in die Messen. Aber 
ansonsten? Nein, nicht viel. Die Kirche hatte im Paznaun schon 
immer einen hohen Stellenwert, vor allem im Vergleich zum 
restlichen Österreich. Traditionen und Bräuche, die andernorts 
längst vergessen wurden, werden hier immer noch begeistert 
gefeiert.  
 

Welche zum Beispiel?  
Wir haben viele Prozessionen, Messen und Feierlichkeiten. 
Christliche Feste wie das Erntedankfest, aber auch 
Allerheiligen und Allerseelen, werden hier noch erst 
genommen und aus dem Glauben heraus gefeiert.  
 

Würden Sie sagen, dass Religion für die Menschen im 
Paznaun eine größere Rolle spielt?   
Das würde ich schon sagen. Man merkt das an der Wichtigkeit 
der hl. Messen und des gelebten Glaubens. Für mich als Pfarrer 
ist das natürlich sehr erfreulich, aber es bringt auch eine große 
Verantwortung mit sich.  
Woran liegt das?   

Ich denke, dass die Menschen hier viele Schicksalsschläge hinnehmen mussten. Im Paznaun gab es immer 
Situationen, in denen Menschen alles verloren haben, ihr Haus, ihren Besitz, Familienmitglieder. In dieser 
Zeit spendet der Glaube immer sehr viel Kraft. Allein der Brauch, sich bei einem Todesfall tagelang zu 
versammeln, als Familie und Freunde des Hinterbliebenen zusammen zu beten, hat den Menschen geholfen. 
Generell: der Glaube und der Zusammenhalt der Paznauner gab viel Halt, um Schicksalsschläge zu 
überstehen.   
 

In einer Gemeinde, in der der Zusammenhalt – wie Sie sagen – sehr groß ist, ist es immer auch ein 
wenig schwerer, seinen Platz zu finden. Sie kommen ursprünglich aus Niederösterreich, sind also ein 
Zugereister. Wie wurden sie von den Paznaunern aufgenommen?   
Ich wurde sehr herzlich und gut aufgenommen. Natürlich merkt man, dass man nicht sofort Teil davon ist, 
das ist aber ganz normal. Ich würde das Paznaun mittlerweile als meine Heimat bezeichnen. Ob ich mich 
schon als Paznauner bezeichnen darf, das müssen die Paznauner selbst entscheiden. Was ich aber sicherlich 
weiß: ich bin sehr zufrieden hier und ich liebe meine Herde, jede und jeden einzelnen. 
 

Unterscheiden sich die Anliegen der Paznauner vom restlichen Österreich?  
Ich denke, die Menschen haben weniger Probleme hier, auch weil sie zufriedener sind als zum Beispiel die 
Menschen in der Stadt. Sie sind zwar freundlich, aber sehr klar.  
 

Wie meinen Sie das?   
Sie sind klar in ihren Meinungen und vor allem klar in ihren Überzeugungen. Sicherlich auch durch den 
Einfluss des Glaubens. Man steht hier stärker zu seinen eigenen Werten, zu sich und zu seiner 
Gemeinschaft. Und auch das, also der Zusammenhalt, ist eine zutiefst christliche Tugend. 
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