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,,Wir wissen, dass mit Gott das Leben niemals zugrunde geht'"

Bischof Hermann schickt
Ostergruß m¡t Kirchen zeitungen
an TzTiroler Seniorenheime
Eine ungewöhnliche lnitiative setzte
Bischof Hermann Glettler wenige Tage

vor Ostern, Er wollte alle Leiterlnnen und
Bewohnerlnnen der Seniorenheime in der
Diözese lnnsbruck grüßen.
Es

hat alles sehr schnell gehen müssen' Am

Montag der Karwoche hatte Bischof Hermann Glettler die ldee, allen Seniorenheimen in der Diözese Innsbruck mit einem
Ostergruß Kirchenzeitungen

zu

schicken'

Mit Hilfe von Bischofsbüro, Druckerei Intergraphik und unseren Vertriebspartnern von
der Post wurden innerhalb weniger Stunden
mehr als 2.000 Exemplare auf den Weg gebracht. ,,Mit der Kirchenzeitung wollen wir

die Botschaft von Ostern mit vielen wunderbaren Geschichten und Impulsen ins
Heim bringen", so Bischof Hermann Glettler in seinem Schreiben - und: ,,Wir dürfen
und müssen uns noch tiefer Gottes Fürsorge
anveltrauen. Wir wissen, dass mit Gott das
Leben niemals zugrunde geht."

Dankbar. Dankbar für das Zeichen der
Wertschätzung und der Verbundenheit zeigten sich dem Tiroler Sonntag gegenüber die

Leiterlnnen der Seniorenheime von Achenkirch und Maurach, Romana Pockstaller (s'
auch Seite 17), von Schwaz, Andreas Mair,

und vom Haus St. Josef-Innsbrucþ

Dr.

Christian Juranek (s. auch Bilder unten).
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DER
SALZSTREUER
ine Auferstehung mitten
Leben! Ostern einmal
anders feiern, selbst verantwortlich ftir die Liturgie, mit
viel Untersttitzung seitens der
Pfane und Diözese. Aber vielleicht ist es mal gut zu sehen,
wie schnell manchmal unser
Leben anders ist. Es gibt nattir'
lich ganz viel Negatives in un'
serer Situation, aber ich nehme auch ganz viel Solidarität
und Freundlichkeit wahr. Die
Kinder rufen mir von weitem
zu, wie sie sich auf die Schule
freuen. Eine alte Dame, bei deren Haus ich immer mit Hund
vorbei gehe, winkt mir aus

E

Ëim

dem Fenster zu. Die sonst so
viel befah¡ene Straße ist leer.

t

fanchmal. wenn alles still
rommt es mir vor

IVlitt,

wie die Grabesruhe am Karfrei'
tag und wie das ängstliche Zu-

lSl
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sammenkommen der APostel
nach dem TodJesu. Wir
wissen was passiert. Der He¡r
zeigt sich den Frauen und den
Jüngem immer wieder, bis er
ihnen zu Pûngsten den Heiligen Geist sendet und sie aus
der Starre erwachen. Sie stehen
auf, gehen hinaus und voran.
So entsteht etwas Wunderbares
in unser Kirche.
Ich wtinsche uns wieder ein
Aufstehen, ein Hinausgehen,
ein aufeinander Zugehen und
ein gemeinsames Feiem unserer Kirche. Eine Auferstehung

mitten im lcben.

Allen Seniorenheimen in der Diözese lnnsbruck hat Bischof Hermann Glettler mit der Kirchenzeitung einen
(Haus
links Romana Pockstaller (Achenkirch/Maurach) und Christian Juranek
Annaam
im
Seniorenheim
lebt
sie
,,Haus
Pichler,
links
Erna
von
Reihe
St. Josef/lnnsbruck) mit Ersilia Ecker; Untere
kirchl" in Achenkirch, sowie Zivildiener Max Unterbrunner mit Herta Eder vom Seniorenheim Schwaz.

Ostergruß geschickt
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