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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes! 
 
In diesen stürmischen Zeiten kommt mir immer wieder der Bericht aus dem Evangelium vom 
Seesturm in den Sinn. Dort heißt es: 
 
"Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich auf dem See 
ein gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da 
traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde! Er sagte 
zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden 
und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Menschen aber staunten und sagten: Was für einer 
ist dieser, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen?" (Mk 4, 35-41) 
 
Mitten in allen Turbulenzen ist Jesus da, mit uns im Boot. Mitten in aller Ungewissheit, wie es 
weitergehen und was noch kommen wird, mitten in den vielen Sorgen und Ängsten, mitten auch in 
allen existentiellen Unsicherheiten - ER ist mit uns. Das löst nicht allein die gewaltigen 
Herausforderungen dieser Tage und nimmt nicht alle Ängste, aber es setzt doch Hoffnung gegen 
Hoffnungslosigkeit und Mut gegen Mutlosigkeit. Und Mut - tut gut! 
Es tut uns gut, darauf vertrauen zu dürfen, dass unser Gott, an den wir glauben, ein Gott des Lebens 
ist, der Jesus aus dem absoluten Dunkel von Leiden und Tod am Kreuz in das Licht und die 
Herrlichkeit von Ostern geführt hat. 
Jesus hat die Liebe Gottes in alle Not, ja sogar bis in den Tod hineingetragen und sterbend seinen 
Geist in die Welt hinein ausgehaucht. Diesem Geist können wir in diesen Tagen überall begegnen, wo 
Menschen anderen Mut machen und Hoffnung geben: „Fürchte dich nicht, ich werde dir helfen!“ 
 
Eine andere Stelle aus der Hl. Schrift, dem Buch Jesaja, kann uns auch Mut und Hoffnung schenken: 
"Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich bin der HERR, 
dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich nicht, ich werde dir 
helfen." (Jesaja 41,10.13) 
 
Die Erfahrung von Freude und Schönheit, Sternstunden des Lebens, Glück und intensive 
Beziehungen, ja, und auch der Humor, den wir nicht verlieren dürfen – all das kann zu einem Anker 
der Hoffnung werden und Zuversicht schenken in schweren Stunden. Zusammenhalt, verlässliche 



Beziehungen und Freunde können unser Vertrauen stärken.  
 
Und was wir brauchen, ist echte Nahrung für die Seele - ein Moment des Innehaltens, ein gutes Buch, 
Worte aus der Heiligen Schrift. Eine erbauende Geschichte. Und das persönliche Gebet: nicht zuletzt 
für die vielen, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten 
oder von Krankheit und Ängsten betroffen sind. – Es ist so wichtig, dass wir uns in dieser Zeit 
gegenseitig stärken, andere aufmuntern und aufrichten, einander Mut und Hoffnung geben – so wie 
unser Gott es tut, Tag für Tag, mit seinem Zuspruch für jede und jeden von uns: „Fürchte dich nicht, 
ich werde dir helfen!“ 
 
Morgen, am 25.3., feiern wir das Hochfest Maria Verkündigung. Der Engel Gabrie bringt Maria die 
Botschaft von Gott und Maria stimmt diesem Plan mit Vertrauen und hocherzig zu. Gott wird 
Mensch. Gott wird einer von uns. Wie unfassbar! Welche Liebe Gottes! Bitten wir besonders die 
Muttergottes um ihre Fürsprache und Hilfe! 
 
+++ 
 
Seit Sonntag laden die katholische, evangelische und orthodoxe Kirche die Gläubigen aller 
Konfessionen ein, täglich um 20 Uhr eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen sowie das 
Vaterunser zu beten. Bischof Hermann bittet sehr darum, diese Initiative nach Kräften mitzutragen. 
Ein begleitendes Läuten der Kirchenglocken um 20 Uhr ist aber in der Diözese Innsbruck nicht 
vorgesehen., da in allen pfarren und Kirchen ohnehin am Abend um 18.00 oder 19.00 oder 20.00 die 
Kirchenglocken läuten und zum Gebet einladen. 
 
+++ 
 
Im Anhang schicke ich euch eine eigene Mitteilung für die Pfarren Galtür und Mathon bzgl. Ewiger 
Lichter in unseren Kirchen und Intentionen für hl. Messen. 
 
+++ 
 
Während der Zeit der Massnahmen wird unser Diakon Karl Gatt unter dem Titel "Hock die an 
Ogablick nieder" jede Woche eine ermutigende und zum Nachdenken anregende Geschichte in den 
Pfarrnachrichten veröffentlichen. Danke dafür. Auch das ist Geistliche Nahrung, die uns stärken und 
ermutigen soll. 
 
Alles Gute und Mut und Zuversicht uns allen, 
Pfr. P. Bernhard 
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