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Nachdem im gesamten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben viele neue Lockerungen getroffen 
werden, wird es jetzt auch bei den Gottesdiensten und hl. Messen einfacher. Ab heute (29.5..20) bzw. 
ab Pfingsten gilt die aktualisierte Rahmenordnung der Bischofskonferenzen und wir dürfen die 
Gottesdienste in den Kirchen unseres Seelsorgeraumes wieder etwas „freier“ feiern. Die wichtigsten 
Punkte: 

       Die Teilnehmerzahl an den Gottesdiensten ergibt sich aus dem gewissenhaft einzuhaltenden 
Mindestabstand von einem Meter zueinander (in den Bänken und überall sonst im Kirchenraum). 

Mund und Nasenschutz (MNS) sind nur beim Betreten und Verlassen der Kirche zu tragen (bitte eigenen 
MNS mitbringen, in den Kirchen liegen nur Reserven auf). Wer seinen Platz in den Bänken oder 
Kirchenraum fix eingenommen hat, kann den MNS während der hl. Messe ablegen. 

Beim Gang zum Kommunionempfang muss kein MNS getragen werden. 

Uns allen wird durch diese Lockerungen mehr Eigenverantwortung zum Schutz anderer auferlegt - das dürfen 
wir nicht vergessen. Danke für euer Verantwortungsbewusstsein und die in dieser konkreten Form "gelebte 
Nächstenliebe"! 

 bei Taufen gibt es künftig keine Beschränkung der Teilnehmerzahl mehr 
 bei Trauungen bleibt eine Beschränkung – maximale Teilnehmerzahl 100 Personen 
 an Begräbnissen dürfen nunmehr 100 Personen teilnehmen 
 Musikkapellen und Chöre dürfen an Gottesdiensten im Freien und Prozessionen mitwirken  
 Bischof Hermann: „Für die bevorstehenden Fronleichnamsfeiern (und andere Prozessionen) hat sich aufgrund der 

Lockerungen nur ergeben, dass die musikalische Gestaltung mit Musikkapellen und Chören im Freien möglich ist. Alle 

übrigen Vorgaben bleiben aufrecht. Dort, wo es möglich ist, bitte ich, heuer den Gottesdienst und die Prozession in 

einfacher Weise zu gestalten, aber nicht abzusagen. Es geht um Fürbitte und Segen für die Menschen in unseren 

Dörfern und Städten. Dieser geistliche Dienst ist gerade jetzt, wo schwerwiegende Folgen der Krise immer 
sichtbarer werden, wichtig.“ 

Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag wird der Pfarrgottesdienst für diejenigen, die nicht in die Kirche kommen 
können, nochmals als livestream übertragen: 

 
Link zum YouTube Kanal "Pfarramt Galtür" 
https://www.youtube.com/channel/UCUfQPKq0QjH_HHBd_vCpNzA  
 

74 



Link zum livestream am Pfingstsonntag um 9.00: 
https://youtu.be/zmsw3ICVY40 

Link zum livestream am Pfingstmontag um 9.00 
https://youtu.be/aAwD3XsbAq0 

Die Pfarren werden rechtzeitig bekanntgeben, wie die Prozessionen bei uns gehalten werden. 
Bzgl. Firmungen und Erstkommunionen bin ich in engem Kontakt und Besprechungen mit der Diözese Innsbruck. 
 

+ + + 

Lieber Brüder und Schwestern in Christus!  

Bitte erlaubt mir noch ein sehr persönliches Wort. Ich will nicht moralisieren, aber als Pfarrer möchte ich auch 
nicht wichtige Dinge für unseren Glauben und unser Zusammenleben als gläubige Christen unausgesprochen 
lassen. Versteht es einfach als Frage, Impuls, Anregung - niemals ans Klage oder Sumserei... 

Ich bitte euch und uns alle an diesem Pfingstfest ganz inständig: Beten wir gemeinsam aus ganzem Herzen um 
den Heiligen Geist. Ohne Gott kann weder das „Wiederhochfahren“ noch eine wiedergewonnene Normalität 
gelingen. Gerade in letzter zeit frage ich mich oft: Haben wir denn nichts gelernt aus den letzten Wochen und 
Monaten? Wie zerbrechlich der Mensch ist und all das, was er sich aufgebaut hat? Und dennoch, wieviel 
Aggressivität,  Anschuldigungen, Drohungen, Beschimpfungen, Streit und Neid ist derzeit überall gegenwärtig. 
In der Politik, in der ganzen Gesellschaft, auch in unseren Gemeinden und im ganzen Tal! Ich habe in den letzten 
zwei Wochen Dinge gesehen und erlebt – da traut man seinen Augen nicht mehr! Was ist mit den guten 
Vorsätzen aus dem "lockdown" geworden, was aus dem guten Zusammenleben und Zusammenhalt in der Zeit 
der Quarantäne geblieben?  Nur noch Kritik und Schimpf und Anklage! Es ist bis zu einem gewissen Grad 
verständlich – viele haben Angst – vor dem Virus, der Zukunft, dem eigenen Image und dem unserer Gemeinden 
und Skiorte und Hotels und Betriebe.   
 

Jetzt ist DIE GROSSE CHANCE neu, richtig neu, nämlich MIT GOTT zu beginnen. Alles andere ist von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Haben wir nicht gelernt, dass ein Leben ohne Gott, den Schöpfer und Erlöser und 
Vollender – keinen Sinn macht, keine wahre Erfüllung, keinen Frieden und keine Freude bringen kann? Sogar 
die Schöpfung regiert auf unglaubliche Weise auf diese Krise - und wir, geschaffen als Gottes geliebte Kinder - 
ignorieren den Schöpfer, der für uns gestorben und auferstanden ist? 

Bischof Hermann sagte kürzlich bei einem Pressegespräch: „Die Menschen erleben aktuell sehr harte 
Auseinandersetzungen, einen hohen Pegel an Empörung, Anklage und eine verbissene Suche nach Schuldigen. 
Selbstverständlich ist eine nüchterne Aufarbeitung des Vergangenen notwendig und eine lebendige Demokratie 
lebt von Rede und Gegenrede, von Meinung und Gegenmeinung. Aber Gehässigkeit und Hochmut können wir uns 
schlicht nicht leisten. Wir brauchen einen Neuen Geist – in vielen Belangen, auch im Umgang mit konkretem 
Versagen von Einzelpersonen und Behörden. Nur eine menschliche Fehlerkultur, in der das Eingeständnis von 
Fehlern wertgeschätzt wird und damit auch einen gemeinsamen Lernertrag liefert, wird uns weiterführen.“ 

OHNE DEN WILLEN UND DIE BEREITSCHAFT ZU EINEM INNEREN NEUWERDEN, ZU EINEM UMDENKEN UND ZU 
EINER UMKEHR DES HERZENS ZU GOTT WIRD UNS EINE „GEISTVOLL ERNEUERTE NORMALITÄT“ WOHL NICHT 
GELINGEN. NUR MIT GOTT IST DIESES NEUWERDEN IM GEIST IST MÖGLICH. EIN PFINGSTLICHES GESCHENK. 

Beten wir, liebe Brüder und Schwestern, beten wir, dass wir immer wieder neu umkehren und aus der Erfahrung 
der letzten Monate Gott wieder neu einen fixen Platz in unserem ganz persönlichen Leben, in unseren Familien, 
in unseren Vereinen, in der Orts- und Talgemeinschaft geben.  
 

Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes und be“GEIST“ertes Pfingstfest! Eine pfingstliche Erneuerung unserer ganz 
persönlichen Beziehung mit Gott, eine, wie der hl. Johannes Paul II. sagte, „ganz persönliche Liebesgeschichte mit 
Gott!“ 

Pfr. P. Bernhard Speringer 


