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Liebe Pfarrgemeinden in Ischgl, Mathon und Galtür! 

Nach fast 2 Monaten Krankenstand bin ich froh und dankbar, dass es mir wieder besser geht und ich nun 

langsam meine Aufgaben als Pfarrer wieder übernehmen kann. Es war keine einfache Zeit und es fehlt 

immer noch ein wenig die Kraft und Ausdauer, aber nun sind alle Untersuchungen, Therapien und die 

unmittelbare REHA vorbei und das ist für mich ein Grund zum Danken. Zuerst dem Barmherzigen Gott für 

seine Gnade und Hilfe und besonders der Muttergottes. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für das 

große Verständnis, die Geduld, die Genesungswünsche und alle Verbundenheit und dass ihr es mir erlaubt 

habt, mich in der Zeit der REHA in Galtür ungestört und auf ärztlichen Rat in absoluter Ruhe zu erholen. 

Vergelt’s Gott auch für alles an Gebet 

Ich danke besonders auch Vikar P. Michael Stieber, Diakon Karl Gatt und meinen Mitbrüdern vom Kloster 

St. Petersberg, dass sie in allem mit der größten Selbstverständlichkeit eingesprungen sind. Vergelt’s Gott!  

Ab sofort werde ich die Gottesdienste wieder übernehmen. Bis Advent noch etwas eingeschränkt. Auch zu 

den Bürozeiten bin ich wieder erreichbar und freue mich schon auf schöne Begegnungen. Mit Oktober 

haben sich diese Zeiten ein wenig geändert, weshalb ich sie nochmals in Erinnerung rufen möchte: 

BÜROZEITEN UND SPRECHSTUNDEN IM SEELSORGERAUM  

Sprechstunden Pfarrer P. Bernhard: Dienstag, 10.00 bis 12.00 im Widum Galtür / Pfarrbüro 

     Mittwoch, 10.00 bis 12.00 im Widum Galtür / Pfarrbüro 

     nach Vereinbarung (05443 / 8236    oder   0699 / 19 26 97 33,  

                pfarre.galtuer@vol.at) 

Sprechstunden Vikar P. Michael: nach Vereinbarung (05444 / 5880, pfarre@ischgl.at) im Widum Ischgl 

Sprechstunden Diakon Karl:  Montag, 9.00 bis 12.00 im Widum Galtür / Pfarrkanzlei 

     nach Vereinbarung (0664 / 65 900 67, diakon@vol.at) 

Sprechstunden Pfarrsekretärin Ulrike Fritz: Dienstag, 9.00 bis 12.00 im Widum Galtür / Pfarrkanzlei 

      Donnerstag, 9.00 bis 12.00 im Widum Galtür / Pfarrkanzlei 

      nach Vereinbarung (0676 / 8730 7606,    

                 pfarrkanzlei.galtuer@vol.at) 



WICHTIGE TERMINE IM SEELSORGERAUM 

ERSTKOMMUNION in Ischgl:   Sonntag, 15. April 2018 

 

ERSTKOMMUNION in Galtür:   Sonntag, 22. April 2018 

 

ERSTKOMMUNION in Mathon Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 10. Mai 2018 

 

FIRMUNG im Seelsorgeraum: Sonntag, 17. Juni 2018 in der Pfarrkirche Galtür  

     gespendet vom Hw. Hrn. Abt German Erd O.Cist von Stift Stams 
 

 

Die Erstkommunionkinder bzw. ihre Eltern und die Firmlinge wurden bereits oder werden in Kürze von den 

Pfarren bezüglich der anstehenden Vorbereitung auf den Empfang dieser Sakramente kontaktiert und 

eingeladen. 
 

BRAUTLEUTETAG   2018 

Für alle, die 2018 in einer der Pfarren unseres Seelsorgeraumes die Ehe schließen werden, bieten wir 

wieder eine Ehevorbereitung / Brautleutetag an (auch Paare aus anderen Pfarren sind willkommen):  
 

SAMSTAG, 26. Mai 2018, 13.30 bis 18.30  

im Pfarrsaal des Widum in Galtür 

Anmeldung bitte bis spätestens 15. Mai beim Pfarramt Galtür:  05443 / 8236   oder   pfarre.galtuer@vol.at 

 

Wir freuen uns, dass unsere Diözese nach langer Vakanz wieder einen Bischof hat. Ich lade alle ein zu 
 

BISCHOFSWEIHE  VON  HERMANN  GLETTLER 

AM SAMSTAG,  2. DEZEMBER, 12.00 IN INNSBRUCK 

Wer an der Bischofsweihe in Innsbruck / Olympiahalle teilnehmen möchte, kann sich nach wie vor bei 

unserem Dekanatsassistenten Gunter-Maria Ehlers anmelden (0676 / 8703 7695) und mit dem vom 

Dekanat organisierten Bus mitfahren. Im Bus gibt es auch die kostenlosen Platzkarten für die Olympiahalle. 

„Unser Glaube ist immer eine Antwort auf einen Ruf. Der Unser Glaube ist immer eine Antwort auf einen Ruf. Der Unser Glaube ist immer eine Antwort auf einen Ruf. Der Unser Glaube ist immer eine Antwort auf einen Ruf. Der 
Ruf wird manchmal deutlicher zu hören sein, oft Ruf wird manchmal deutlicher zu hören sein, oft Ruf wird manchmal deutlicher zu hören sein, oft Ruf wird manchmal deutlicher zu hören sein, oft auch auch auch auch 
gefährdet, vom Lärm unserer Zeit übertönt zu werden. Aber gefährdet, vom Lärm unserer Zeit übertönt zu werden. Aber gefährdet, vom Lärm unserer Zeit übertönt zu werden. Aber gefährdet, vom Lärm unserer Zeit übertönt zu werden. Aber 
Gott ruft. Er ist der Lebendige hinter und in allem, was wir Gott ruft. Er ist der Lebendige hinter und in allem, was wir Gott ruft. Er ist der Lebendige hinter und in allem, was wir Gott ruft. Er ist der Lebendige hinter und in allem, was wir 
sehen und erfassen können. Ich möchte alle ermutigen, die sehen und erfassen können. Ich möchte alle ermutigen, die sehen und erfassen können. Ich möchte alle ermutigen, die sehen und erfassen können. Ich möchte alle ermutigen, die 
mich hier jetzt als jemanden erleben, der mit seinen mich hier jetzt als jemanden erleben, der mit seinen mich hier jetzt als jemanden erleben, der mit seinen mich hier jetzt als jemanden erleben, der mit seinen 
bescheidenen Mitteln bescheidenen Mitteln bescheidenen Mitteln bescheidenen Mitteln dem Ruf Gottes zu antworten versucht, dem Ruf Gottes zu antworten versucht, dem Ruf Gottes zu antworten versucht, dem Ruf Gottes zu antworten versucht, 
sich auch selbst dem Ruf Gottes neu zu stellen. Sein Ruf sich auch selbst dem Ruf Gottes neu zu stellen. Sein Ruf sich auch selbst dem Ruf Gottes neu zu stellen. Sein Ruf sich auch selbst dem Ruf Gottes neu zu stellen. Sein Ruf 
kommt meist unerwartet. Obwohl Gott der in der Tiefe kommt meist unerwartet. Obwohl Gott der in der Tiefe kommt meist unerwartet. Obwohl Gott der in der Tiefe kommt meist unerwartet. Obwohl Gott der in der Tiefe 
menschlicher Sehnsucht Erwartete ist, kommt er dennoch menschlicher Sehnsucht Erwartete ist, kommt er dennoch menschlicher Sehnsucht Erwartete ist, kommt er dennoch menschlicher Sehnsucht Erwartete ist, kommt er dennoch 
meist „unerwartet“, plötzlich, überraschend, störend,meist „unerwartet“, plötzlich, überraschend, störend,meist „unerwartet“, plötzlich, überraschend, störend,meist „unerwartet“, plötzlich, überraschend, störend,    
herausfordernd, tröstend, ermutigendherausfordernd, tröstend, ermutigendherausfordernd, tröstend, ermutigendherausfordernd, tröstend, ermutigend…“ …“ …“ …“                                         
                                                ((((Hermann Glettler)Hermann Glettler)Hermann Glettler)Hermann Glettler)    

 

Euch und Euren Familien wünsche ich alles Gute und Gottes Schutz und Segen! 

PfarrerPfarrerPfarrerPfarrer        P. P. P. P.     Bernhard Bernhard Bernhard Bernhard     SperingerSperingerSperingerSperinger    
 https://www.facebook.com/SR.Oberes.Paznaun 
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Pfarrnachrichten“. Wer die Zusendung nicht wünscht , bitte email an dieselbe Adresse mit dem Betreff „Unsubscribe Pfarrnachrichten“ 


