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Meine Lieben,
wir feiern heute das Fest unseres Landespatrons, des hl. Josef. Es ist Landesfeiertag. Unser Bischof
Hermann hat heute Vormittag die Hl. Messe in der Georgskapelle / Landhaus Innsbruck, gefeiert. Es
tut gut, zu wissen, dass unser Bischof in dieser herausfordernden Zeit mit allen Gläubigen im Land, ja
mit allen Menschen im Land verbunden ist und uns gerade an diesem Tag Mut und Trost zuspricht.
Am Beginn der hl. Messe wurde das Lied gesungen: "Wer glaubt, ist nie allein...". Ich denke, gerade
diese schwere Zeit zeigt uns, dass wir im Glauben, im Gebet, ja als Getaufte, zusammengehören und
nicht allein sind. Wenn vielleicht mal ein Funke Einsamkeit aufkommt oder auch Angst - niemand ist
allein. Ein kurzes Gebet, die Mitfeier der hl. Messe im Fernsehen oder via Internet und die
Gewissheit, man denkt an mich - das git Kraft und Trost. Und sonst einfach jemand anrufen. Ich
erinnere nochmals, dass die Seelsorger im ganzen Tal immer und für jeden da sind.
Bischof Hermann hat in seiner Predigt zum "Joseppi-Tag" natürlich auf den hl. Josef hingewiesen, der
uns in dieser Zeit ein besonders Vorbild ist. Er bezeichnete ihn als "rolemodel zur Bewältigung der
Krise". Sein Leben war ein Leben voller Prüfungen und er wurde immer wieder mit der
Unbegreiflichkeit Gottes konfrontiert. Aber in seiner Liebe und seinem tiefen Glauben, dass Gott gut
ist und nur das Beste will, konnte er seinen großen Auftrag erfüllen.
Ich möchte euch hier seine Predigt in etwas gekürzt ans Herz legen:
Bischof Hermann erinnert uns daran, dass wir in dieser Zeit auch nicht die positiven Seiten und
Effekte dieser weltweiten Krise vergessen dürfen:
"...es erholt sich die Natur. In Peking sieht man seit Jahrzehnten erstmals wieder einen blauen
Himmel. Man sagt, in Venedig, in den Kanälen, sind wieder Fische. Die Natur erholt sich. Der
Mensch muss Ruhe geben. Was lernen wir aus dieser Krise. What time is it? Eine Zeit der Lernens hunderprozentig....
Nehmen wir uns ein Beispiel am hl. Josef. Dieser Josef war ein Hörender. Er war mit Gott vertraut
und mit ihm verbunden. Gott flüstert. Er schreit nicht herum. Gott flüstert uns ins Herz. Josef war

vertraut mit Seiner Stimme. Und so konnte er Ihn hören.
Durch die Ausgansbeschränkung sind wir gezwungen, bei uns zu bleiben, im Haus zu bleiben, in der
Wohnung. Nützen wir diesen Rückzug um den Weg nach innen anzutreten. Man kann auch in den
eigenen vier Wänden die Zeit einfach totschlagen oder sich mit Lärm zudröhnen - oder: nutzen wir
diesen Weg nach innen, wirklich zu hören, die wichtigen Fragen unseres Menschseins zuzulassen,
auch die existenziellen Fragen. Gott flüstert uns in Herz. ER schreit nicht. Josef war ein Hörender.
Josef war ein nicht-verurteilender Mensch. Ein diskreter Mensch. Respektvoll. Nicht anklagend.
... In einer Stresssituation ist es oft naheliegend: man sucht Schuldige. Da muss doch jemand
falsch gehandelt haben. Wir haben das in den letzten Tagen erlebt, auch hier in Tirol. Bitte machen
wir das nicht. Es ist verletzend, er raubt Energie, es ist wie Gift. Machen wir das nicht. Geben wir
einader Geduld, diesen Freiraum, dass wir alle Lernende sind in dieser - ja - Ausnahmesituation. Es
ist ein kollektives Experiment. Im Nachhinein lässt sich gut sagen, was man tun hätte sollen...
Was war Josef noch? Er was ein konsequent Handelnder. Aus dem Traum erwacht - er träumt nicht
weiter. Er setzt konsequent um, was zu tun ist. Das ist auch wichtig jetzt. Nicht zu träumen,
sondern konsequent zu bleiben in dem, was uns vorgegeben ist an Maßnahmen und die wir
konsequent umsetzen. Zu Hause bleiben. Miteinander nur mit den sozialen Medien - Telefon verbunden bleiben. Nicht physisch. ...
Wir stehen am Anfang eines längeren Weges. Diese Wegstrecke kann niemand abschätzen. Was ist
wichtig, am Anfang eines so langen Weges?
Erstens, dass ich einen guten Rhythmus einübe, eine Tagesstruktur. Dass man nicht alles auflöst
und zur Baustelle erklärt, sondern auch zu Hause, entweder alleine oder mit allen, mit denen man
zusammenlebt, im Haus eine gute Tagesstruktur hat. Das lohnt sich. Das ist nervenschonend auf
die Länge des Weges hin gesehen.
Zweitens, sich möglichst zu versöhnen m it denen man zusammenlebt. Es gibt immer Altlasten,
Bitterkeit, Vorwürfe etc., wo man schuldig geworden ist. Wem passiert das nicht? Sich die Hand
reichen. Gesten der Versöhnung. Das ist jetzt, am Beginn, in der Anfangsphase dieses doch
wahrscheinlich langen Weges ganz ganz wichtig. Wenn dicke Luft ist, hält man es nicht lange in den
vier Wänden aus. Sie wissen, was ich meine. Jede Geste der Versöhnung, eine Bitte um
Entschuldigung - das baut den Menschen auf, gibt neue Energie, neue Kraft und hilft uns dabei.
Am Beginn dieses Weges - üben wir die Dankbarkeit. Diese Zeit zeigt uns, wie verwundbar wir sind,
wie zerbrechlich unser Leben ist. wir sind nicht so souverän, wie wir uns das gerne einbilden. Üben
wir die Dankbarkeit. Geben wir einander kleine Zeichen der Aufmerksamkeit, kleine Gesten. ...
Ich hoffe, dass wir später mal sagen können: 2020, die Zeit der Epedemie . wir haben gelernt
achtsamer, dankbarer, solidarischer zu werden. Wir haben einen neuen Lebensstil gelernt. Die
Chance haben wir jetzt dazu.
+++
Tägliches Mittagsgebet von Bischof Hermann auf Facebook Das tägliche Mittagsgebet von
Bischof Hermann Glettler um 12 Uhr aus dem Innsbrucker Bischofshaus kann auf Facebook unter
https://www.facebook.com/dibk.at/ mitverfolgt werden. Der Bischof betet mit wenigen MitarbeiterInnen
aus dem Bischofshaus den Engel des Herrn. Es folgen das Tagesevangelium und ein kurzer Impuls
des Bischofs. Das Mittagesgebet wird mit dem Segen abgeschlossen.

Hinweis:
Unter dem Titel "Gottesdienst daheim feiern" entsteht gerade auf der Homepage der Diözese Innsbruck eine

Webseite mit Unterlagen, Tipps und Anleitungen, wie man daheim im kleinsten Familienkreis die kommenden
Sonntage und Feste feiern kann. Siehe: www.dibk.at/gottesdienst
Und ganz aktuell für den Josefitag:
https://www.dibk.at/Glaube-Feiern/Gottesdienst/Sonntag-daheim-feiern-wie-geht-das

Terminhinweis für Sonntag, 22. März
Der ORF Tirol ermöglicht einen diözesanen Radiogottesdienst aus Innsbruck. Dieser wird am
kommenden Sonntag, 22. März, um 10 Uhr von ORF Radio Tirol live aus dem Bischofshaus mit
Bischof Hermann Glettler übertragen. Die Messfeier ist auch über Radio Maria zu empfangen.

Wer glaubt, ist nie allein! Vergelt's Gott Euch allen, die in unseren Gemeinden und Pfarren in dieser
Zeit unseren Glauben konkret leben. Die füreinander da sind und Werke der Nächstenliebe setzten.
Und wenn es nur ein Anruf bei jemand ist, der allein ist.
Denk daran, riaf an.
Bleib daham, bleib gsund.
Euer Pfr. P. Bernhard
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