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Liebe Brüder und Schwestern in den Pfarren unseres Seelsorgeraumes! 

Diese Pfarrnachrichten stehen ganz im Zeichen des Gebets. Ich darf euch einige Anregungen 
und Hilfen geben, die mir besonders wertvoll erscheinen und besonders von der Diözese 
Innsbruck und unserem Bischof Hermann initiiert oder empfohlen werden. 

 

Weihe unseres Landes an die Muttergottes  

Wir feiern heute das Hochfest der „Verkündigung des Herrn“. In der gegenwärtigen 
Situation können wir dieses Fest leider nur im kleinsten Rahmen und stellvertretend für das 
Volk Gottes begehen.  

Bischof Hermann schreibt: 

Die Bischöfe Portugals, Spaniens und noch einiger anderer europäischer Staaten haben sich 
aufgrund der aktuellen Corona-Epidemie spontan entschlossen, ihre Diözesen und Länder 
der Mutter Gottes zu weihen. Offiziell ist dies in unterschiedlicher Weise schon an vielen 
Orten geschehen. Dennoch ist eine Erneuerung dieser marianischen „Weihen“ in der 
aktuellen Not sehr zu empfehlen. 

Durch dieses Beispiel angeregt bitte ich Euch, die Ihr an den unterschiedlichen Orten 
besonderer marianischer Prägung tätig seid, heute am 25. März 2020 oder in diesen Tagen 
unser Land, unsere Diözese Innsbruck und die gesamte Bevölkerung, besonders die Kranken 
und Leidenden sowie alle Verantwortungsträger des Landes der Fürbitte der Gottesmutter 
anzuvertrauen – zu „weihen“.  



Ich habe dazu drei verschiedene Vorlagen vorbereitet, die jeder in freier Verwendung 
benützen kann. Siehe Anhang! Leider können wir dieses besondere Gebet heute nur im Kreis 
von zwei oder drei Personen vollziehen. Aber auch das geschieht im Bewusstsein einer 
solidarischen Verbundenheit mit allen, die in diesen Tagen den besonderen Schutz Gottes 
und die Fürbitte der Mutter Jesu und aller Heiligen benötigen.  

Mit lieben Grüßen und dankbar für alles, was Gott uns gerade jetzt in der Krise schenkt 

Bischof +Hermann Glettler 

 

Vikar P. Michael und ich werden heute diese Weihe im Rahmen der täglichen Liturgie für unseren 
Seelsorgeraum, unsere Pfarren und euch alle und für unser ganzes Land beten und ich lade euch ein, 
eines der Weihegebete im Anhang (Vorschläge von Bischof Hermann) am heutigen Hochfest Maria 
Verkündigung gemeinsam in den Familien zu beten. 

+++ 

Brief von Bischof Hermann an die Kinder 

Unser Bischof Hermann ruft in einem Brief an die Kinder (siehe Anhang) auf, ihm 
Lieblingsgebete und Zeichnungen zu senden: „Ich bitte Euch, ein persönliches 
Lieblingsgebet zu schreiben. Das ist ganz leicht. Gott versteht alles, auch unsere Tiroler 
Dialekte. Jesus hört Dir immer zu. Beten geht von Herz zu Herz. Da kannst Du alles 
hineinlegen, alles, was wunderschön und cool ist, aber auch das, was wirklich weh tut. 
Beten macht unser Herz weit. Und für alle beten ist wichtig – besonders für Kranke und 
jene, die in Not sind oder ihre Heimat verlassen mussten. Versuch es zusammen mit 
Deinen Geschwistern und Eltern. Und wenn möglich, schick uns Dein Lieblingsgebet. Ich 
freue mich darauf. Wir müssen in diesen Tagen gut zusammenhalten!“  

„Kopf und Herz online - Kinder sind gefragt“ lautet das Motto für die Mitmachaktion für 
Kinder. Der Aufruf „Alles wird gut“ soll anregen, Wünsche und die selbst verfassten Gebete 
der Kinder an den Bischof zu senden. Gleichzeitig soll dieser Aufruf auch dazu beitragen, die 
Langeweile in der Zeit der Ausgehbeschränkungen etwas zu durchbrechen.  

Die Werke können bis 30. April 2020 an geschickt werden. Bischof Hermann sieht sich 
gemeinsam mit seinem Team alle Einsendungen an. Natürlich erhalten alle eine Antwort auf 
ihr E-Mail. Sobald die Corona-Schutzmaßnahmen wieder vorbei sind, wird dann gemeinsam 
gefeiert. Die Informationen dazu, wann und wo dieses spezielle Kinderfest stattfinden wird, 
werden noch bekannt gegeben.  

Ich lade Eltern und Kinder ganz herzlich ein, miteinander den Brief an die Kinder von Bischof 
Hermann zu lesen und an der Aktion teilzunehmen. Sicher ein tolle Sache.  



 

+++ 

Gebetskarte in der Corona-Krise 

In der letzten Ausgabe des „Tiroler Sonntag“, der Kirchenzeitung unserer Diözese, wurde 
eine Gebetskarte mit dem Maria-Hilf-Bild von Lukas Cranach (Gnadenbild im Dom in 
Innsbruck) beigelegt mit dem Gebet von Bischof Hermann in der Corona Krise. Außerdem 
eine Einladung von Bischof Hermann und Bischof Ivo (Bozen-Brixen) zum Gebet des Angelus, 
des „Engel des Herrn“. Am heutigen Hochfest möchte ich euch diese Bitte der Bischöfe 
weiterleiten – gedenkt die Kirche ja heute der Botschaft, die der Erzengel Gabriel Maria 
brachte und wie Jesus, der Sohn Gottes, in Maria Mensch wurde. 

Gebetskarten sind kostenlos zu erhalten über Alexandra Kleinheinz 
alexandra@garnidias.com oder bei der Diözese Innsbruck unter Gilbert.Rosenkranz@dibk.at 
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+++ 

Kreative Lösungen 

Ein Priester in den USA hat dieses Foto veröffentlicht. Es hilft ihm, bei der Hl. Messe, die ca. 
35 Prozent der Priester weltweit derzeit nur alleine feiern dürfen, mit den Gläubigen seiner 
Pfarren verbunden zu bleiben. Auch wenn wir im Seelsorgeraum diesem Beispiel nicht 
folgen, soll es für euch ein Zeichen Sein, dass wir alle Menschen in unseren Pfarren vor uns 
haben und alle in das heilige Messopfer täglich eingeschlossen sind. 

 

+++ 

Bleiben wir im Gebet. Schöpfen wir Kraft aus dem Gebet. Beten wir miteinander und 
füreinander, besonders für die Kranken und Leidenden, die nun oft ganz allein im 
Krankenhaus sein müssen, für Verantwortungsträger, die Ärzte und das Pflegepersonal, alle, 
die derzeit Großartiges leisten und die man gar nicht alle aufzählen kann – ihr wisst, wer das 
Gebet jetzt besonders braucht. 
Vergelt’s Gott für alle Verbundenheit, für jeden kleine Tat der Nächstenliebe, für jedes gute 
Wort und für jedes Gebet! 
 
Pfr. P. Bernhard 
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Dieses E-Mail ist vertraulich und kann rechtlich besonders geschützte Informationen beinhalten. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Adressat sind, 
sondern dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, sind Sie nicht autorisiert, diese Nachricht oder die angeschlossenen Dateien zu lesen, zu drucken, zu 
speichern, zu verarbeiten oder weiterzugeben. Wenn Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und 
vernichten Sie dieses E-Mail sowie alle Kopien und angeschlossenen Dateien. Danke!  

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorised to read, print, 
save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its 
attachments and any copies. Thank you! 

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all’effettivo 
destinatario. Ne sono vietati l'uso, la diffusione e la riproduzione in qualsiasi forma da parte di terzi. Nel caso aveste ricevuto 
questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere 
quanto ricevuto (compresi gli allegati). È illegittimo qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio.  
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