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In vielen Tiroler Gemeinden wurde in kleinstem Rahmen der 
Osternachtsgottesdienst gefeiert. So auch in Galtür. Neben dem Herren Pfarrer 
und dem Herrn Diakon waren noch je ein Vertreter der Pfarrgemeinden Galtür 
und Mathon und ich als Vertreter der Gemeinde Galtür dabei. 
Obwohl mir seit meiner Zeit als Ministrant, die Gebete und die Liturgie der 
Osternacht vertraut sind, tönten diese gestern anders. Nicht nur, weil die 
Kirche leer war, sondern weil jedes Wort in Anbetracht der Corona Krise und er 
damit verbundenen Beschränkungen, eine spezielle vielleicht auch andere  
Bedeutung hat. 
Im ersten Teil des Gottesdienstes, der Weg in der dunklen Kirche vom Eingang 
hin zum Altar und dann, im zweiten Teil, urplötzlich, an die Auferstehung 
erinnernd, gehen die Lichter an, Kerzen werden entzündet und alle Glocken 
läuten. 
Unweigerlich, stellt sich wieder da Bild vom „Licht am Ende des Tunnels“ ein. 
Ein Licht das vermutlich nur etappenweise zu erreichen ist. Es gilt als ersten 
Schritt den Infizierungsgrad der Bevölkerung durch strikte Disziplin zu 
reduzieren und damit die Verbreitung des Corona Virus im Sinne unseres 
Wohlergehens zu verhindern. Bei der Querschnittstestung am Mittwoch und 
am Donnerstag waren, mit Stand 12.4.8:30 Uhr, von 255 getesteten 
GaltürerInnen, 13 (5%) Corona positiv. In See waren von 310 getesteten 
Personen, lediglich 3 (0,96%) positiv. Ein Ergebnis, das Hoffnung erweckt und 
Grundlage für eine Verlegung des Checkpoint´s Wiesberg, taleinwärts sein 
könnte. 
 
Am Ende des Gottesdienstes, wurde die Frage gestellt, ob denn in der 
Osternacht die Kirche je einmal so leer war. Das kann man freilich nicht sagen.  
Was man schon weiß, Tirol und das Paznaun wurden immer wieder von 
Epidemien heimgesucht. Zur Spanischen Grippe gibt es, das Paznaun 
betreffend, in den mir bekannten Quellen, keine Hinweise. Allerdings wurde 
das Tal immer wieder von der Pest heimgesucht. Die Pest wird von einem 
Bakterium ausgelöst. Über die Pest die in den Jahren 1347 -1350 in weiten 
Teilen Europas aber auch in Galtür grassierte, schreibt Abt Goswin von 
Marienberg, dass nur knapp 1/6 der Bevölkerung Galtür´s überlebte und dass 
diese furchtbare Krankheit aus Genua eingeschleppt wurde.  Weiter Hinweise 
auf Pest Epidemien gibt es im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert. Das 
eine Mal soll diese ihren Ausgang beim Konzil in Trient, das andere Mal in der 



Silberstatt Schwaz. Im Montafon wird berichtet, dass im Jahr 1612 wegen 
„suspecter Pest in Parthenen“ der Weg nach Galtür gesperrt wurde.  
Auch in der Geschichte gab es Versuche den Ausgangsort von Epidemien zu 
definieren oder den sogenannten „Patienten 0“ zu finden. Was heute der 
Checkpoint in Wiesberg für uns Paznauer ist, war zumindest für das Obertal, 
die Sperre des Weges ins Montafon. 
Der Blick in die Geschichte ist nicht tröstlich, lässt uns aber hoffen, dass auch 
die Menschen des 21. Jahrhunderts die Covid-19 Pandemie bewältigen, ihre 
Lehren daraus ziehen und das Leben wieder seinen Lauf nimmt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich frohe Ostern, viel Kraft und bleibat gsund ! 
 
Anton Mattle  
 
 

 
 



   
 


