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Gottesdienste jeden Sonntag 18.30 h  
Integrationshaus  

Gumppstr. 71, Innsbruck (Keller) 
Tag Bibelstellen Anmerkungen 

 
 

9.9. Jak. 2, 1-5 
Mk. 10, 46-52 

 

16.9. Jak. 2, 14-18 
Mk. 14, 3-9 Agape 

17h  23.9. Mk. 4, 30-32 17 h Erntedank 
 

Achtung auf teils abweichende Beginnzeiten !! 
30.9. Joh. 4, 1-26  
7.10. Lk. 10, 1-10 Hl. Franziskus 

14.10. Weish. 7, 7-11 
Joh. 4, 27-42 Agape 

21.10. Joh. 7, 37.44  

28.10. Offenb. 7, 2.4-12 
Mt. 5, 1-12 Allerheiligen 

4.11. Taizé-Gebet  
11.11. Mt. 10, 13-16 Agape 
18.11. Mk. 14., 17-25  
25.11. Mk. 14, 32-42  

17h  2.12. Adventkranzweihe 17 h 
 

Veranstaltungs-
hinweise  

Haus Marillac 

5.11., 19-20.30 h: „Siehe, ich komme bald“.  
Biblischer Abend zur Offenbarung des Johannes 
27.11., 19-21 h:„Den Armen die Frohbotschaft verkünden“ 
Einführung in das neue Lesejahr 

 

jeden 8. im Monat Frauenliturgie, Kapelle im Haus der Begegnung 
20 h im Haus der Begegnung – Kapelle 

2.12.2012 
9.30-12.30 h 

im Horeb 

Musiktherapeutisches Seminar mit Denis Mete 
Siehe Ankündigung im Blattinnern. 

Auch Nicht-Gemeindemitglieder sind willkommen! 
Begrenzte Plätze! 

 
 

 
„… hat die Messe abgehalten.“ 
Die TT vom 21.8. berichtet von einem Gottesdienst am Hafelekar, 

wobei ein Pfarrer „die Messe abgehalten“ habe. So haben es die 

teilnehmenden sicher nicht gesehen! 

Auch in unserer Gemeinde wird nichts „abgehalten“ und des werden 

auch keine „Messen bestellt“ (und bezahlt). 

Wenn wir uns am Sonntag treffen, freuen wir uns über die 

Gemeinschaft, tauschen Erfahrungen und Gedanken aus und feiern 

das Andenken an Jesus in seiner Gegenwart (Geheimnis des 

Glaubens!).  

Nach der Unruhe der Woche eine Stunde Besinnung, des 

Beisammenseins, der Orientierung. Neu gestärkt können wir eine 

neue Woche beginnen, in Gottes Liebe geboren. 

So freuen wir uns wieder auf ein beginnendes Gemeindejahr. 

Meinrad Schumacher 

 

In diesem Sinne: lasst euch nicht abhalten von einem 

Gottesdienstbesuch im Horeb und erscheint wieder zahlreich! 

Das Redaktionsteam 

 

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 3–12 



Sind stricken und häkeln zeitgemäß? –  
Guerilla und urban knitting. 

 

 
„Handarbeit“ hatte bis vor kurzem in unserer Gesellschaft einen 
eigenartigen Stellenwert. 
In alten Zeiten war es wichtig, dass Frauen spinnen, nähen, häkeln, 
weben, sticken und stricken konnten – daraus entstanden die 
Gegenstände, die die Familie schützten, wie Kleidungsstücke, und 
solche, die das Zusammenleben schmückten, Tischdecken, Vorhänge, 
auch Messgewänder und Altardecken wurden von unseren 
Großmüttern hergestellt. 
Handarbeiten lernen Mädchen und Burschen jetzt in der Schule, 
praktisch angewandt wird sie fast nicht mehr – und ich hatte schon 
gedacht, dass die Zeit vorbei sei für Gehäkeltes und Gestricktes. 
Weit gefehlt, Handarbeit ist wieder hoch im Kurs, sei es als Mützen und 
Schals, sogar in der Kunstszene hat sich eine neue Form etabliert – 
Ausstelllungen in Zürich und Frankfurt am Main zu Do it Yourself sind 

angesagt. 
Vor einem guten Jahr gab es 
nun in Österreich den Aufruf, 
für eine große Frauen-
demonstration Bäume und 
Laternen entlang des Weges 
an der Wiener Ringstraße 
einzustricken. Gerne beteiligte 
ich mich und stellte ein großes 

Tuch mit vielen Frauengesichtern her. 
Mir war es wichtig, ein T-Shirt der 1. Europäischen Frauensynode zu 
verwenden, und möglichst viele Gesichter in den verschiedensten  
Hautfarben darauf zu gestalten – so konnten viele Frauen, denen die 
persönliche Teilnahme nicht möglich war, im Geiste an der Demo 

teilnehmen. Damals war ich selber lange Zeit krank und konnte nur 
die Bilder anschauen! 

Gott sei Dank ist es Regina gelungen, das Werk vor 
der MA ?? rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, die 
Gemeindearbeiter in Wien haben am Montag zeitig 
in der Früh die Kunstwerke brutal abmontiert und 
entsorgt, obwohl es eine Genehmigung gab, in der 
zugesichert worden war, dass die Werke eine Woche 
den Ring schmücken durften. 
Meine „Püppchen“ waren in diesem Frühjahr auch 

noch einen Monat lang in Hall im Rahmen der Urban knitting Aktion, 
organisiert vom Kulturlabor Stromboli. Das gemeinsame Stricken und 
Aufhängen hat mir viel Freude gemacht. Manch Gestricktes blieb aber 
nicht lange, vor allem die Blümchen auf den Bäumen, die Tücher auf 
den Bänken und meine „Sockenpüppchen“ erfreuten sich großer 
Beliebtheit und verschwanden rasch. 
Uns Strickenden und Häkelnden ist wichtig, dass „weibliche“ 
Handarbeit im öffentlichen Raum gesehen und ausgestellt werden 
kann, dass sie gestalterisch genützt wird und das sie eine Form 
künstlerischen Ausdrucks ist. 
Dies ist nicht die einzige zeitgemäße Form der Handarbeit, es gibt 
immer wieder freudige Überraschungen auf diesem Gebiet. 
 

Monika Gabriel-Peer 
 
Weitere Bilder sind unter folgendem Link zu finden: http://www. 
dropbox.com/gallery/55386388/2Monamadea/Guerilla%20knitting?h=
08d60c 
 
Im Herbst feiern die Tiroler Altkatholiken ihr 25-jähriges 
„Wiederauferstehen“. Dazu sind verschiedene Beiträge in den 
Medien geplant. Also: Augen und Ohren auf! 
 

Musiktherapeutisches Seminar mit Denis Mete 
Tänze aus Zentralasien, rezeptive Makam-Musik zur Entspannung, 

gemeinsame Improvisationen auf pentatonischer Basis 
(http://www.artmete.at/imklang1.html) 

2.12.2012, 9.30 bis 12.30 h im Horeb, Kosten ca. € 15,- 
Anmeldung bis spät. 30.9.: 0650-4234100 oder 

tina.bader@aon.at 

http://www.dropbox.com/gallery/55386388/2Monamadea/Guerilla knitting?h=08d60c
http://www.dropbox.com/gallery/55386388/2Monamadea/Guerilla knitting?h=08d60c
http://www.dropbox.com/gallery/55386388/2Monamadea/Guerilla knitting?h=08d60c
mailto:tina.bader@aon.at


Sommerlager der altkatholischen Gemeinde  
8. – 14. Juli 2012 

 
Das erste Mal in der langjährigen, mittels Lager-Gästebuch dokumen-
tierten Geschichte, dass nur drei Mitglieder in das Sommerlager fuhren. 
Ich darf die heurigen Lager-Teilnehmer vorstellen:  
Ø Meinrad, seines Zeichens Lagerkoch und Hausherr der 

Lawaleshütte 
Ø Livia Schennach, die einzige Teilnehmerin (Obladis-Veteranin)  
Ø Elias (der Sohn des Hausherren Meinrad, Jugendlagerleiter seit 

2010) 
Sonntag war Ankunft in Obladis. Nachdem uns ein freundlicher 
Taxifahrer mit seiner „15-l-auf-100-km-Schleuder“ von Ried aus vor die 
Villa in Obladis kutschierte, bezogen wir dann in der Lawales unsere 
Zimmer.  

Livia und ich fingen am späten 
Nachmittag gleich damit an, die 
Windläden der Hütte auf 
Vordermann zu bringen und 
demontierten alle Windläden, die 
vom Wetter schon sichtlich 
mitgenommen waren. Ein neuer 
Anstrich erfolgte und die Hütte 
sieht nun dank neuer 
Fensterfassade aus wie neu. 
Meinrad ging seiner Haupt-

beschäftigung in Obladis nach: dem Gartln. 
 
Montag besuchten wir das Cafe Obladis und stellten schnell fest, dass 
das selber gemachte Eis sehr gut schmeckt, weil keine Chemie. 
Livia und ich nahmen uns vor, jeden Tag nach Überwasser zum 
Schwimmen zu gehen. Dieses Vorhaben konnten wir dann schnell 
abschreiben, weil das Wetter immer sehr unbeständig war. Wir fanden 
uns damit ab und einigten uns darauf, Livia das Kartenspiel „Bridge“ 
beizubringen. Schnell erlernte sie es und spielte mit Elias zusammen – 
Meinrad hingegen musste mit dem Tisch als Partner spielen.  
Dienstag und Mittwoch verliefen ähnlich: Unbeständiges Wetter und 
Wind. Livia und ich spazierten nach Fiss, um für allfälligen Proviant 
sowie Kochzutaten zu sorgen. 
 

Meinrad arbeitete sich durch seine Theologie-Berichte und seinen 
Garten. Jeden Abend wurde dann noch Uno und Bridge gespielt. 
Meinrad regte sich in einer Uno-Partie so auf, dass er sagte: „Grün, 
was is den des für a Zahl!“ Diese Aussage sorgte für lautes Lachen 
bei Elias und Livia. Apropros laut: Der Siebenschläfer war wieder sehr 
aktiv und hat laut Zeugenaussage Nachwuchs. 
 
Nächstes Stichwort: Wachstum. Deutsche Touristen, die wir auf dem 
Weg zum Schwammerlsuchen antrafen, fragten uns verwundert: 
„Ach, jibt es schon Pilze, wa?“ Wir mussten schmunzeln und bejahten 
diese Frage mit einem Kopfnicken. Tatsächlich warfen wir an zwei 
Tagen unsere Netze im dichten Wald aus und kehrten mit reicher 
Beute in die Hütte zurück: Eierschwammerln, Steinpilze und sogar 
einen Champignon konnten wir finden. In Gold aufgewogen 
unbezahlbar. Wir grasten den gesamten Wald Richtung Norden und 
Osten sogar bis zur „Schönen Aussicht“ ab. Sehr rentabel. 
 
Mittwoch, Donnerstag sowie Freitag verliefen wettermäßig ähnlich. 
Die Schlechtwetter-Phasen wurden mit heiteren Partien Uno oder ein 
wenig ernsteren Partien Bridge (aufpassen: Wortwitz) überBRÜCKT. 
Uns wurde nie langweilig und wir hatten bei jedem Wetter 
irgendwelche Möglichkeiten, uns zu beschäftigen. Livia wurde mehr 
oder weniger freiwillig zur Leseratte und las sich durch zwei Bücher. 
Ich, „gequält“ von meinem John-Irving-Wälzer konnte das nicht von 
mir behaupten. 
Am Samstag ging es dann auch schon wieder zurück ins Tal mittels 
Benzin-Schleuder namens Großraumtaxi.  
 
Wir haben die Woche trotz weniger Teilnehmer sehr genossen und 
freuen uns schon auf das nächste kleine Sommerlager. 
 

Elias Florin Schumacher 
 
 

Meinrad bittet wieder um T-Shirts und Schuhe 
für Männer in der Schubhaft! 

 
Im Herbst feiern die Tiroler Altkatholiken ihr 25-jähriges 
„Wiederauferstehen“. Dazu sind verschiedene Beiträge in den 
Medien geplant. Also: Augen und Ohren auf! 


