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Was tun in einer mit  
„Messages“, Meinungen und 
Informationen überladenen 

Welt? Weihnachten 2022  
verlangt gleichermaßen 

nach einem Innehalten in der 
grassierenden Gereiztheit  

wie eine Blickschärfung  
hin zu den tatsächlichen  

Nöten der Menschen. Und  
die Besinnung darauf, was  

die biblische Botschaft des  
Festes eigentlich besagt.

Redaktion: Otto Friedrich

Das Gespräch führte Otto Friedrich  

In nervöser Zeit gerade spirituelle Ori-
entierung zu geben, ist ein Herzens-
anliegen des Tiroler Bischofs Her-
mann Glettler. Seit fünf Jahren sitzt 
der Steirer auf dem Innsbrucker Bi-

schofsstuhl. Apropos Herz: Dem menschli-
chen „Zentralorgan“ hat Glettler auch sein 
jüngstes Buch gewidmet.

DIE FURCHE: Sie wollen Orientierung geben 
in einer nervösen Zeit. Was ist an unserer 
Zeit nervös?
Hermann Glettler:  Wir leben in einer 
Zeit hoher Gereiztheit und Empörungs-
bereitschaft. Mit dem Begri! „Nervosität“ 
versuche ich, die vielen Momente von Un-
ruhe zu erfassen. Nervös sind wir letztlich 
alle, die wir im aktuellen Krisencluster mit 
vielen Situationen heillos überfordert sind. 
Das Wort „nervös“ benennt das subjekti-
ve Involviert-Sein mit allen Momenten von 
Verunsicherung und andererseits eine Un-
ruhe, die atmosphärisch in unserer Gesell-
schaft da ist.

DIE FURCHE: Wird also zu wenig über die tat-
sächlichen Probleme geredet?
Glettler: Das ist schwer zu sagen. Es gibt 
ein gefährliches Aufblähen von Proble-
men. Und es gibt das Wegschauen, das in 
eine ebenso gefährliche Gleichgültigkeit 
münden kann. Ich plädiere für einen Weg 
der Zuversicht, der zwischen Panikmache 
und Verharmlosung hindurchführt. Na-
türlich gibt es Sto! genug, sehr reale apo-
kalyptische Szenarien, um zu sagen: Es 
ist bereits fünf nach zwölf. Aber derartige 
Dramatisierungen wirken eher lähmend. 
Auf der anderen Seite gibt es die irrige 
Meinung, dass wir mit einer kleinen Kor-
rektur unseres Lifestyles schon alles wie-
der in den Gri! bekämen. Zuversicht liegt 
als Weg zwischen den genannten Extre-
men. Sie weckt Potenziale auf, die in uns 
schlummern.

DIE FURCHE: In Ihrem Buch erzählen Sie 
auch darüber, vor allem mit dem Bild des 

„Herzens“. Warum?
Glettler: Weil es ohne Übertreibung ein 
Superorgan ist. Ich gehe von der Physio-
gnomie des Herzens aus und entwickle 
dann ein paar metaphorische Rundgänge. 
Aber alles beginnt mit dem zentralen Or-
gan Herz, mit dieser sensationellen Pum-
pe, die geheimnisvoll bereits am 21. Tag 
der Schwangerschaft zu schlagen beginnt 
und ein Leben lang Spitzenleistungen voll-
bringt. Über diese physisch-körperliche 
Dimension hinaus ist das Herz ein Urwort 
der Menschheit – nicht zufällig hat es in al-
len Kulturen und Religionen einen zentra-
len Stellenwert. Es bezeichnet die Mitte der 
menschlichen Person, ist damit Resonanz-
raum und Umschlagplatz für alles, was 
uns beschäftigt, erfreut und belastet. 

DIE FURCHE: Für einen Ostösterreicher ist 
die Herz-Jesu-Mystik fremder als sie es in Ti-
rol ist. Und diese Frömmigkeit ist doch auch 
mit einer Verkitschung einhergegangen …
Glettler: Ja, tatsächlich, die fette Kitsch-
schicht muss entfernt werden. Durch meh-

rere Wallfahrten nach Paray Le Monial, ei-
ne Kleinstadt in Burgund, ist mir der Sinn 
der Herz-Jesu-Geschichte langsam klar ge-
worden. Die französische Ordensfrau Mar-
gareta Alacoque hat dort im 17. Jahrhun-
dert mystische Erfahrungen gemacht, in 
denen ihr Jesus erschien und sein bren-
nendes Herz gezeigt hat. Diese außerge-
wöhnlichen spirituellen Begegnungen ha-
ben die katholische Bildtradition geprägt. 
Auch Max Weiler bezieht sich in der Kirche 
auf der Hungerburg, in der Nähe von Inns-
bruck, darauf. Das zentrale Bild von sei-
nem Freskenzyklus, der unmittelbar nach 
dem Krieg entstanden ist, zeigt das göttli-
che Herz in Flammen. Es befindet sich auf 
einem Thron, der von sechs fliegenden Di-
akonen getragen wird. Höchst spannend, 
tiefe Mystik verbunden mit dem Hinweis 

auf soziales Engage-
ment. Beides gehört 
zusammen.

DIE FURCHE: Aber was  
war der eigentliche 
Grund, dass diese Fres- 
ken von Weiler meh-
rere Jahre zugehängt 
werden mussten?
Glettler: Weiler hat 
unter dem Kreuz ei-
nen Tiroler Bauern 
dargestellt, der den 
Lanzenstich ausführt. 
Das war zu viel. Schuld am Tod Jesu waren 
doch immer „die Anderen“, die Römer, die 
Gottlosen, die Juden, aber doch nicht wir! 
Ein gefährliches Missverständnis, das mit 
einer Herz-Jesu-Spiritualität, die diesen 
Namen verdient, nichts zu tun hat. Das ver-
wundete Herz Jesu ist doch das überzeu-
gende Symbol für eine Liebe, die stärker 
ist als jede menschliche Bosheit. Und vor 
allem: Das gewaltsam geö!nete Herz Jesu 
steht allen Menschen o!en! Diese Univer-
salität fasziniert mich. Als ich 2017 nach 
Innsbruck kam, lernte ich Gelöbnis-Got-

tesdienste, Prozessionen, Herz-Jesu-Feu-
er auf den Bergen und vieles mehr kennen. 
Aber ich musste auch feststellen, dass die-
se Tradition viel an Plausibilität eingebüßt 
hat. Viele vor mir, besonders die hier täti-
gen Jesuiten und die Bischöfe von Inns-
bruck, haben ebenso versucht, die Aktu-
alität der Herz-Jesu-Spiritualität neu zu 
erschließen. Bekannt ist die Aussage von 
Reinhold Stecher, dass eine alltäglich ge-
lebte Herzlichkeit die schönste Form der 
Herz-Jesu-Verehrung sei. 

DIE FURCHE: Um das nun auf aktuelle Fra-
gen hin anzuwenden: Bei denen, die in der 
Pandemie salopp als „Corona-Leugner“ fir-
mieren, spielen spirituelle Zugänge eine 
große Rolle, die aber nicht christliche Spi-
ritualität sind.  
Glettler: Wenn ich mich für eine Herz-Spi-
ritualität stark mache, dann bedeutet dies 
gerade nicht, allen irrationalen Ansichten 
Tür und Tor zu ö!nen. Herz-Qualität bedeu-
tet, dem Nächsten, einem konkreten Du in 

sich Raum und Stimme 
geben zu können. Sich in 
einen Kokon festgezurr-
ter Behauptungen abzu-
schließen oder in Kom-
munikationsblasen zu 
flüchten, ist ein Krank-
heitssymptom unserer 
Zeit. Das Herz ö!net sich, 
wenn es fragt: Was ist 
denn wirklich los? Wo-
rum geht́ s denn in die-
ser so herrlichen und zu-
gleich so verwundeten 
Welt? Herz-Spiritualität 
ist keine Gefühlsduselei.

DIE FURCHE: In der Pandemie sind aber 
auch Begri!ichkeiten wie „Freiheit“ von 
den „Corona-Leugnern“ okkupiert worden. 
Beunruhigt es Sie nicht, wie mit einem für 
Christen so wichtigen Begri" da umgegan-
gen wird?
Glettler: Ja, das tut weh. Problematisch 
wird es, wenn Freiheit als Schlagwort 
missbraucht wird, um abstruse Thesen zu 
vertreten. Wirkliche Freiheit ist ein zent-
raler Wert christlicher Spiritualität. Dass 
sich so viele dem Geplärre einer johlenden 
Menge angeschlossen haben und für rati-

Lesen Sie das In- 
terview mit dem 
neu geweihten 
Bischof Glettler 
am 21.12.2017: 

„Weihnachtsbot-
schaft ist kein 
Wohlfühlformat“  
auf furche.at.

Tiefe Mystik 
und soziales  
Engagement

Auch wenn es Sto! genug gibt, um zu sagen: „Es ist bereits 
fünf nach zwölf“, plädiert Innsbrucks Bischof Hermann Glett-
ler für eine vertrauensvolle, geduldige „Herz-Spiritualität“.

 „ Nervös sind wir letztlich alle, 
die wir im aktuellen Krisen-
cluster mit vielen Situationen 
heillos überfordert sind. “
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onale Argumente nicht mehr zugänglich 
waren, stimmt recht nachdenklich. Um 
eine innere Freiheit wiederzugewinnen, 
braucht es meist die Erfahrung von Trost 
und Vergebung. Solange jemand von Ängs-
ten oder nicht aufgearbeiteter Schuld be-
setzt ist, wird er sich eher abschotten oder 
eher einem populistischen Mainstream 
anschließen. Nur ein versöhntes Herz ist 
wirklich frei.

DIE FURCHE: Ist das – gerade bei den Corona- 
Protestierenden, aber auch sonst – nicht 
schwer zu erreichen?  
Glettler: Voraussetzung 
ist die Bereitschaft, je-
mandem wirklich be-
gegnen zu wollen. Unser 
Herz ist bereits in sei-
ner physischen Verfasst-
heit auf Kommunikation 
angelegt. Es wird durch 
eine muskulöse Schei-
dewand in zwei Pump-
systeme aufgeteilt – das  
linke und das rechte 
Herz. Zwei Herzen in uns! 
Dieser anatomische Befund ist bezeich-
nend: Dialog, nicht Monolog ist uns ins 
Herz geschrieben! Dazu braucht es die 
Grundzutaten von Vertrauen, Geduld und 
Diskretion.

DIE FURCHE: Aber ist dies realistisch? Wenn 
jemand etwas heute sagt, weiß es morgen 
die ganze Welt. Und auf den Sozialen Medi-
en erscheinen Satzfetzen aus dem Zusam-
menhang gerissen, die sofort in Gut oder 
Böse eingeteilt werden. 
Glettler: Wir haben diesbezüglich enor-
me Hausaufgaben vor uns. Im Buch zitie-
re ich den deutschen Blogger Sascha Lobo, 
der schon lange eine „digitale Herzensbil-
dung“ fordert. Wir müssen mit dem Zu-
viel an Informationen, Bildern und Rei-
zen umgehen lernen. Das Herz darf nicht 
zugemüllt werden. Ebenso wichtig ist es, 
dass wir gewaltfreier miteinander kom-
munizieren. Hass, Mobbing und Rufmor-
de im Netz vermehren sich epidemisch, lei-
der auch Suizide als verzweifelte Reaktion 
auf diese Brutalität. Wir müssen eine hu-
mane und nicht bloß technische Online- 
Kompetenz erwerben.

DIE FURCHE: Wir haben zurzeit wieder eine 
große Flüchtlingsdiskussion. Sie selber ha-
ben sich da auch als Bischof exponiert. Sie 
sind ins Flüchtlingslager Moria auf Les-
bos gefahren: Wie können wir zu einem 
Diskurs kommen, der nicht nur aus dem 
Bauch heraus geführt wird?
Glettler: Ein Schlüsselwort dabei ist Begeg-
nung. Als Pfarrer in einem multikulturellen 
Stadtteil von Graz ist mir dies immer deutli-
cher bewusst geworden. Ich erinnere mich 
an eine tschetschenische Mutter, die ich ein-
geladen habe, im Pfarrcafé von ihren trau-

matischen Erfahrun-
gen zu erzählen. Sie hat 
dabei o!en zugegeben, 
dass sie mit ihren größe-
ren Söhnen, die in Groz-
ny nur Krieg und Gewalt 
erlebt haben, vollkom-
men überfordert ist. Ihre 
Ehrlichkeit hat die anwe-
senden Leute überrascht. 
Vor allem den älteren 
Leuten war klar: Die tut 
sich schwer mit ihren 
Söhnen – ebenso wie wir, 

als sie in diesem Alter waren! Plötzlich war 
ein Verständnis da, das ich mit moralischen 
Appellen nie erreicht hätte.

DIE FURCHE: Was Sie da einmahnen, braucht 
aber viel Zeit, die oft nicht zur Verfügung 
steht. Das Asyl-Unterbringungsproblem 
drängt. Da muss schnell gehandelt werden. 
Glettler: Ja, mit Recht. Um Asylsuchende 
aufzunehmen, ist ein rasches, herzhaftes 
Engagement notwendig. Ich selbst drän-
ge, um das uns Mögliche für die Aufnah-
me von Geflüchteten zu tun. Leider spielen 
sich an den europäischen Außengrenzen 
immer wieder unfassbare Tragödien ab. 
Von einer raschen und fairen Behandlung 
der Menschen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen ihre Heimat verlassen mussten, 
kann kaum eine Rede sein.

DIE FURCHE: Wir müssen beim Thema Spiri-
tualität in nervöser Zeit auch über die ka-
tholische Kirche reden. Sie ist nicht auf ei-
nem Wachstumspfad – im Gegenteil. Und 
sie ist sehr mit sich selbst beschäftigt – 
auch deswegen, weil in ihr selber so viel auf- 
zuarbeiten ist. Sie mussten in den letzten  

Tagen zu vergangenem Missbrauch in ei- 
nem Tiroler Jugendheim Stellung nehmen. 
Wie kann die Kirche glaubhaft reden, wenn 
sie selber mit sich nicht im Reinen ist?
Glettler: Reinigungsprozesse sind notwen-
dig geworden. Transparenz und Ehrlich-
keit sind dabei maßgeblich. Von der Wahr-
nehmung der Gewaltbetro!enen muss 
ausgegangen werden und nicht von der 
Perspektive der Täter. Dieser Lernprozess 
kam sehr spät, aber er hat bereits zu einem 
maßgeblichen Umdenken in der Kirche ge-
führt. Und wir sind eingebettet in eine Ge-
sellschaft, die sich ebenso der Diskussion 
um Missbrauch stellen muss. Vielleicht ge-
lingt es, dass wir in diesen schmerzhaften 
Läuterungsprozessen dennoch nicht mit 
uns selbst beschäftigt bleiben. Wir haben 
den Auftrag, den Menschen das Frischwas-
ser des Glaubens anzubieten. Gerade jetzt 
ist Seelsorge aufgrund der anhaltenden Be-
lastungen enorm wichtig. Wir können für-
einander Durst-Stiller sein!

DIE FURCHE: In unseren Breiten gibt es in  
der katholischen Kirche eine intensive De-
batte um den Kurs und um ungelöste The- 
men – Stichworte: Frauenfrage, Machtver-

teilung, Umgang mit Sexualität, Beziehun-
gen. Kommt man aus diesen Baustellen  
so heraus, dass aus der Kirche wieder ein  
Haus wird?
Glettler: Ich denke ja – Papst Franziskus 
hat uns mit dem Synodalen Prozess ein an-
spruchsvolles Programm vorgegeben. Er 
drängt alle Beteiligten zu einem wirkli-
chen Zuhören und zu einer ehrlichen Weg-
gemeinschaft in unserer pluralen Gesell-
schaft. Dieser Prozess wird gelingen, wenn 
wir nicht mit Schlagworten oder festgefah-
renen Positionen aufeinander losgehen. 
Wir brauchen in unserer Kirche eine Plura-
litätsfitness. Ich plädiere für eine herzhaf-
te Zweigleisigkeit, um an klassischen Re-
formthemen dranzubleiben und zugleich 
ebenso entschlossen in der Welt von heute 
die Frage nach Gott o!enzuhalten.

DIE FURCHE: Sie waren mit den anderen  
Bischöfen Österreichs letzte Woche zum 
Ad-Limina-Besuch in Rom.  Was haben 
Sie diesbezüglich mit Papst Franziskus be-
sprochen, mit welchen Erfahrungen kom-
men Sie zurück?
Glettler: Wir haben in den vatikanischen 
Dikasterien einen außerordentlich wert-
schätzenden Umgang erlebt, nichts an Be-
lehrung, viel eher Ermutigung. Es ist wohl 
ein gewisser Franziskus-E!ekt, den man 
jetzt spürt. Der Servicegedanke für die 
weltweit ca. 5400 Ortskirchen scheint im 
Vordergrund zu stehen. Wir haben als Bi-
schöfe versucht, ein realistisches Bild 
der österreichischen Kirche zu vermit-
teln. Dazu gehören ermutigende Lebens-
zeichen, aber auch die ohnehin schon be-
nannten Krisenphänomene. Klar ist, dass 
wir noch wesentlich mehr Laien, vor allem 
auch Frauen, in Führungspositionen brin-
gen müssen, wo immer dies in der aktuel-
len Kirchenverfassung möglich ist. In allen 
Veränderungsprozessen vertraue ich auf 
Gottes Herzensenergie. Es ist sein Geist, 
der Neues wachsen lässt.

Lesen Sie Otto 
Friedrichs 
Leitartikel vom 
30.11.2022 im 
Vorfeld des Ad-
Limina-Besuchs,  
siehe „Dogmati-
sche Stehsätze“ 
auf furche.at.

Die Weite des Herz-Buchs
Warum sich Hermann Glettler so um Orientierung in nervöser 
Zeit müht, legt er im FURCHE-Weihnachtsinterview oben dar. Und 
auch, dass er dazu das Herz als vielfache Metapher für das her-
anzieht, was nötig ist und der gegenwärtigen Zeit fehlt. Im Buch 

„Dein Herz ist gefragt“ legt er Spuren dazu und illustriert dies mit 
Sprach- und Gedankenbildern – von Anatomie und Physiologie bis 
zu vielfältigen christlich-spirituellen Bezügen. Natürlich blitzt 
auch der Künstler durch, etwa wenn er Joseph Beuys’ „Zeige deine 
Wunde“ interpretiert oder Todes-Gedanken des früh verstorbenen 
Multitalents Christoph Schlingensief zitiert. Auch als Kenner neuer 
Filme entpuppt sich dieser Bischof, wenn er Jan Komasas „Corpus 
Christi“ aus 2019 über einen Fake-Priester in Polen, der sich als 
wahrhaftiger erweist als der rechtmäßig beamtete Gottesmann im 
Dorf, heranzieht: Mit solchen Beispielen besticht der Intellektuelle, 
Künstler und Seelsorger auf dem Innsbrucker Bischofsstuhl. Dass 
in den vielfältigen Herz-Bildern die Herz-Jesu-Mystik  im Buch eine 
markante Rolle spielt, mag der Nicht-tiroler bekritteln; die Weite 
dieses Herz-Buches schmälert dies aber nicht wirklich.  (ofri)

BUCH-TIPP

Dein Herz ist 
gefragt
Spirituelle 
Orientierung in 
nervöser Zeit.
Von Hermann 
Glettler.
Herder 2022
224 S., geb., 
! 22,70

Nervöse Medienbilder
Die Bilder dieses Fokus sind der  
16-teiligen Foto-Serie „This is my 
body“ von Hermann Glettler ent-
nommen: Der Künstler hat mit 
dem Smartphone TV-Nachrichten-
bilder nach Ausbruch des Ukraine-
krieges aufgenommen und nach-
träglich bearbeitet. In einem 
wei teren Schritt wurden die Fotos  
mit Werkzeugen und Nägeln 
zerkratzt. Junge Leute, darunter 
Flüchtlinge aus der Ukraine, haben 
sich beteiligt – eine notwendige 
Abwehr und Aneignung des Dar- 
gestellten zugleich (Nr. 9, Nr. 3).

„ Vielleicht gelingt 
es uns als Kirche, 

dass wir in diesen 
schmerzhaften  

Läuterungsprozessen 
dennoch nicht  
mit uns selbst  

beschäftigt bleiben. “


