
Abschiedslied für Pfr. Bernhard Groß  
anlässlich seiner Amtsentpflichtung am 18.9.2022 
(Musik: Trad. „Wellerman“, Text: Thorsten Weber) 
 
 
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
Für Bernhard ist es heut soweit, 
für ihn endet jetzt seine Zeit, 
in der er hat oft Tag und Nacht, 
an Kirche nur gedacht. 
 
Vor beinah über vierzig Jahr, 
begann er hier schon als Vikar, 
ließ deutsche Heimat und den Rhein, 
für Innsbruck stehn' und sein. 
 
Sein Platz, das schaffen nur die Besten, 
wurde schnell schon Innsbrucks Westen, 
in Völs und bei den Technikern, 
dort sieht man ihn stets gern. 
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
Was Bernhard alles hat getan, 
das schauen wir uns jetzt mal an, 
bei ihm da ging es mächtig rund, 
tagtäglich, Stund für Stund. 
   
Als Lehrer für die Religion, 
da hatten ihn ganz viele schon, 
und wer wollt darin maturier'n, 
konnt nie bei ihm verlier'n!  
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
Ob Bibelkreis mit "alten" Tanten, 
Nösslachjoch mit Konfirmanden, 
Urlaubspfarrer engagier'n, 
jeder and're würd' rotier'n. 
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Getauft, getraut und auch begraben, 
von ihm konnt man stets alles haben, 
wenn's nur bloß kein Mittwoch sei, 
da hatt‘ er nämlich frei! 
 
Selbst Weihrauch macht ihm gar nichts aus, 
fühlt sich katholisch auch zu Haus, 
Ökumene ist kein Wort nur bloß, 
für unsern Bernhard Groß! 
 
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
 
In Völs da schlägt sein Herz ganz hoch, 
da haben sie ihn lange noch, 
denn er wohnt mit der Greti dort, 
an seinem Lieblingsort! 
 
Die Kreuzkirch' ist in seinem Blick, 
doch schaut er nicht mit Groll zurück, 
und sagt wie einst Franz Josef, heut 
"Es hat uns sehr gefreut!" 
 
Refr.: 
Ja Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
 
Hat sonntags mal kein Pfarrer Zeit, 
dann stehen die Lektor'n bereit, 
damit sie alles richtig tun, 
kümmert‘ Bernhard sich darum. 
 
Wenn in der Kirche wird gebaut, 
dann wird auch sehr aufs Geld geschaut, 
In Gustav Adolf sei'm Verein, 
setzt‘ er sich für uns ein. 
 
Die „Brücke“ war sein Steckenpferd, 
was da drin steht, ist nie verkehrt, 
von jedem wurd‘ dann das getan, 
was stand in seinem Plan. 
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Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
Der Bernhard war der richt'ge Mann, 
wenn er nur was planen kann, 
drum wurd‘ von ihm fürs Opfergeld, 
der Kollektenplan erstellt! 
 
In unserm Presbyterium, 
ging niemals eine Sitzung rum, 
in der am End' nicht routiniert, 
die Termine er notiert. 
 
Und wenn die Sitzung ging zu lang, 
dann war uns allen gar nicht bang, 
denn Bernhard klappt‘ den Koffer zu, 
dann hat die Seel' ihr Ruh! 
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
Im Feber, dann wie jedes Jahr, 
das war nicht nur dem Bernhard klar, 
sucht er für unsere Klausur, 
beste Quartiere nur. 
 
Was Bernhard würde nie vergessen, 
ist ein richtig gutes Essen, 
Spanferkel und ein Krautsalat, 
da steht er gleich parat. 
 
Doch auch er denkt an die Figur, 
fährt immer wieder mal zur Kur, 
nun ist es damit auch vorbei, 
jetzt hat er täglich frei.  
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
bald in den Ruhestand! 
 
 
Ein Jahr lang will er nun verschwinden, 
man wird ihn hier kaum noch finden, 
Kalabrien steht ihm im Sinn, 
da fährt er bald schon hin! 
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Jetzt habe ich genug gedichtet, 
ab sofort bist Du entpflichtet, 
doch sicher nun ganz oben steht, 
die Freizeit und Gebet. 
 
Denn an Gottes reichem Segen, 
alles ist ja nur gelegen, 
er sei darum auch stets bei Dir, 
das wünschen alle wir! 
 
Heut‘ sagen Dir all Deine Freunde, 
aus Kirche und aus der Gemeinde, 
zu dieser schönen Stunde hier, 
Bernhard wir danken Dir! 
 
Refr.: 
Ja, Bernhard, auch Du musst mal,  
das ist klar und ganz legal, 
weil Du genug geschafft, 
jetzt in den Ruhestand! 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


