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Gottesdienste jeden Sonntag 18.30 h  
Integrationshaus  

Gumppstr. 71, Innsbruck (Keller) 

Tag Bibelstellen Anmerkungen 
 

Achtung auf teils abweichende Beginnzeiten !! 
 

17 h   2.12. Adventkranzweihe 17 h 

9.12. 
Bar. 5, 1-10 

Lk. 3, 1-6 
Agape 

16.12. 
Phil. 4, 4-7 

Lk. 3, 10-18 
 

23.12. Kein Gottesdienst!  

16 h   24.12. Weihnachtsmette 16 h 

30.12. 
Kol. 3, 12-21 

Lk. 2, 41-52 
 

6.1.2013 
Jes. 60, 1-6 

Mt. 2, 1-12 
 

13.1. 
Jes. 40, 1-5/9-11 

Lk. 3, 15-16/22-23 
Agape 

20.1. 
Jes. 62, 1-5 

Lk. 1, 1-4 
 

27.1. 
1. Kor. 12, 12-13/27-31 

Lk. 1, 14-15 
 

3.2. Lk. 4., 16-21  

10.2. 
1. Kor. 15, 3-8 

Lk. 5, 1-11 
Agape 

 

2.12.2012 

Reise nach Albanien – ein Erfahrungsbericht von 

Monika Gabriel-Peer und Angelika Hensler 

Nach dem Gottedienst 

jeden 8. im Monat 
Frauenliturgie, Kapelle im Haus der Begegnung 

20 h im Haus der Begegnung – Kapelle 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventzeit, Frohe Weihnachten 

und ein glückliches und gesegnetes Neues Jahr! 

 
 

 

Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde  

die Flockenherde wie ein Hirt,  

und manche Tanne ahnt, wie balde  

sie fromm und lichterheilig wird, 

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen  

streckt sie die Zweige hin – bereit,  

und wehrt dem Wind und wächst entgegen  

der einen Nacht der Herrlichkeit. 

 

Rainer Maria Rilke 

 
 
 

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 4–12 



Gedenkgottesdienst 
 

Am Sonntag, 16. Dezember um 15 Uhr, wird 
die altkatholische Gemeinde Bozen in der 
evangelischen Kirche Bozen/Gries einen 
Gottesdienst in Gedenken an den 100. 
Geburtstag der Südtiroler Dichterin Maria-
Luise Mumelter feiern. 
Von Ihr stammen 34 Liedtexte im „Gottes-

lob“, viele davon auch in unserem altkatholische Liederbuch. 
Wer mitkommen will, möge sich bei Meinrad melden. 
Tel: 0512-281541 
 

Neues aus Pakistan 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 
ich war im September wieder 
in Pakistan, um unser 
Krankenhaus zu besuchen. 
Eingeschränkt durch Ver-
pflichtungen an der Uni hier 
und in Zürich, war die Zeit 
dort kurz – es war aber doch 
wie immer spannend, den 
Fortschritt der Arbeit zu 
sehen und weitere Maß-
nahmen zu besprechen. 
Einen Tag vor meinem 
Besuch wurde ein Ultraschallgerät installiert, das diesen Monat 
bereits zum Einsatz kam – allein an meinem Besuchstag waren 
drei Frauen vor Ort, die eine derartige Untersuchung benötigten. 
In den nächsten sechs Monaten werden wir nun eine Ärztin 
anstellen, die lange Erfahrung in der Ultraschalluntersuchung hat 
und diese an unsere Ärzte weitergeben wird. Diese Zeit soll auch 
das Vertrauen in diese Untersuchung, die für die Gegend neu ist, 
fördern.  

 

 

Außerdem werden wir wohl eine Handpumpe in den schon sehr 
tiefen Grundwasseraquifer bohren müssen, da der Strom nicht 
ausreicht, um das Wasser aus ca. 80 m Tiefe zu fördern.   
In den letzten Wochen haben unsere 
Social Workers abseits von Hygiene 
Workshops an Schulen auch die 
Demographie der Umgebung aufge-
nommen und stellen derzeit einen 
Bericht zusammen, der die gesell-
schaftlichen Strukturen und gesund-
heitlichen Probleme in der Gegend 
weiter beleuchten wird. Durch neu einsetzende Militäroperation 
im Grenzgebiet zu Afghanistan (die Grenze zu den Stammes-
gebieten, die auch bei uns in den Medien meist als ‘Waziristan’ 
immer wieder auftauchen, ist knapp 30 km entfernt) kommen 
wieder vermehrt Flüchtlingsströme, die zu einem Großteil privat 
untergebracht werden. Viele pakistanischen Flüchtlinge haben 
die Lehmhütten von afghanischen Bewohnern (die hier seit 

Jahrzehnten als ‘Flüchtlinge’ leben) 
übernommen, nachdem diese in den 
heißen Sommermonaten in den kühleren 
Norden oder zurück nach Afghanistan 
gereist sind. 
Diesem Aspekt der Migration – die nicht 
nur über die nächste Grenze, sondern 

aus verschiedenen Gründen um die ganze Welt führt – werde 
ich mich in meiner folgenden Lebenszeichen-Serie zu Migration, 
Globalisierung und unser Bild davon widmen. Wie schon in der 
ersten Serie (‚Der Spenden-Hilfe-Nexus’) geht es mir darum, in 
erster Linie zu zeigen, dass es weit wichtiger ist, in unser 
Verständnis zu investieren als in ein spezifisches Projekt – bzw 
ersteres Investment langfristig größere Auswirkungen auf 
letzteres haben kann, als der ungeschaute Erlagschein. 
 

Jakob Steiner 
 



IM RÜCKSPIEGEL 
… sieht Meinrad 25 Jahre Gemeindeleben 

 

Im Rundbrief der Kirchenleitung von Dezember 1987 steht zu 
lesen: 
Am 8. Dezember wurde ich mit dem seelsorglichen Dienst in der 
altkatholischen Kirche beauftragt. Ich bin der Pfarrgemeinde 
Salzburg zugeteilt und werde Herrn Pfarrer Warnung in der 
Diaspora Tirol/Vorarlberg unterstützen. Ich werde mich bemü-
hen, nach besten Kräften zum Aufbau der Gemeinde zu wirken, 
möchte aber in ökumenischer Weise auch allen anderen zur 
Verfügung stehen, die mich brauchen. 
Meine Amtse in füh rung  fand in der evangelischen Kirche in 
Dornbirn statt. Ich hatte zwar eine Predigt vorbereitet, aber 
Bischof Hummel wollte, dass ich den Gottesdienst weite. Da kein 
Messbuch vorhanden war, musste mir mein Gedächtnis helfen. 
In Vo ra r lbe rg  gab es eine gut organisierte Gemeinschaft, in 
T i ro l  etwa 120 Mitglieder, aber nur ganz wenige trafen sich zum 
monatlichen Gottesdienst. Ich besuchte alle Gemeindemitglieder, 
stieß aber auf wenig Interesse. Nur in Wörgl konnten wir eine 
kleine Außenstation gründen. 
Vier Schulkinder trafen sich zum 
Religionsunterricht im Gymnasium 
Sillgasse. Die kleine Gruppe der 
treuen Teilnehmer-Innen schmolz 
bald dahin und irgendwann stand 
ich allein da. 
Ich vertraute dem Heiligen Geist – 
der göttlichen „ruach“ – und siehe da: Es gab Interesse an 
unserem Re l ig ionsun te r r ich t . Kinder kamen, meldeten sich 
zum Ministrieren, brachten Musik-instrumente mit. Es gab 
Beitritte, die Gemeinde begann zu wachsen. Bald schon gab es 
regelmäßige Sommer lage r  in Obladis.  
Der evangelische Pfarrsaal war nicht mehr geeignet, da er oft 
besetzt war. Wir übersiedelten in Axels Malatelier. Dann konnten 
wir durch eine glückliche Fügung („ruach“) die Arche  Noah  am 

Südtiroler Platz beziehen. Meine Frau Julia konnte dort ihr 
Puppentheater einrichten. 
Eine neue Aufgabe wuchs mir in der Seelsorge für die 

Schubhäftlinge zu. Dabei hat mich 
die Gemeinde kräftig unterstützt. 
Meine regelmäßige Kolumne  in 
der Stadtzeitung TIP brachte 
Öffentlichkeits-wirkung.  
Die Arche Noah war mit der Zeit 

finanziell nicht mehr zu halten. Wieder eine Fügung: Jussuf 
Windischer bot uns einen Keller im Integrationshaus an. Dort 
ist genügend Platz, Busverbindung und Parkplätze.  
Es bildete sich ein Gemeindeteam: 
Monika Gabriel-Peer als tüchtige Ver-
antwortliche, auch für den Rundbrief 
(dessen Gestaltung später Tina und 
Annemarie übernahmen) und den Reli-
gionsunterricht, neben Monika Ortner und 
Dietmar Bibermann, Johanna als Zu-
ständige für die Sakristei. Nicht zu vergessen all die andern, die 
im Laufe der Jahre beteiligt waren. 
Wir feierten Firmungsfeste und schöne Erstkommunionfeiern; 
es gab Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse. 
Mit viel Energie steuerte Monika G-P auf die Bildung einer 
eigenen Geme inde  T i ro l  zu und hatte Erfolg. Stefan Wedra 
konnte in Bozen  eine Zweigstelle unserer Gemeinde 
aufbauen. 
Wir unterstützen unsern Nikolai in Moldawien und die Initiative 
von Jakob in Pakistan. 
Mein Ziel in den 25 Jahren war, dass „ich immer überflüssiger 
und die Gemeinde flüssiger“ werde. Das ist weithin gelungen. 
Mit meiner Pensionierung im Jahr 2000 konnte ich Vorarlberg 
an Pfarrer Okoro übergeben. Unsere Mittgliederzahl beträgt 
derzeit 210, dazu kommen etwa 40 Gäste. 
 



 
Meine Aufgabe als Pfar re r  sehe ich in zweifacher Weise. Ich 
habe ja auch die Weihe als D iakon  und übe dieses Amt 
weiterhin aus: In der Sorge um die Kranken, in den Gefängnis-
besuchen, für bedürftige Gemeindemitglieder. 
Als Priester ist man für Verkündigung und Spiritualität zuständig, 
zusammen mit der ganzen Gemeinde. Ich getraue mich auch, 
mich als H i r te  zu sehen, obwohl dieses Wort so belastet ist 
(wurden doch so lange die Gläubigen als „Schafe“ behandelt). 
Trotzdem: Als Pfarrer hat man den Überblick, sorgt für Einheit, 
hält Kontakt mit der Gesamtkirche. 
Während meine röm.-kath. 
Amtskollegen derzeit bis zu 10.000 
Gläubige zu betreuen haben, 
kenne ich fast alle Mitglieder 
unserer kleinen Gemeinde und 
kann Kontakte pflegen. 
In unserer Kirche obliegt die Leitung der Gemeinde, dem 
gewählten Gemeindevorstand, derzeit unter Vorsitz von 
Maximilian Hartung von Hartungen. 
Der Pfarrer bzw. die Pfarrerin wird von der Gemeinde-
versammlung gewählt. Altersbedingt konnte ich mich nicht einer 
Wahl stellen und bin also provisorischer Seelsorger. Noch bin ich 
nicht amtsmüde, aber ich hoffe, einmal die Aufgabe an eine 
Person oder ein Seelsorgeteam aus der Gemeinde übergeben zu 
können. 
Ich danke Gott für die 25 Jahre und allen, die mitgeholfen haben 
und mithelfen.       

Meinrad 
 

Aus Jugendgottesdienst wurde „Junger Erwachsenen-
Gottesdienst“ 

 

Am Sonntag, den 11.11.2012 lud Meinrad zu einem 
Jugendgottesdienst ein. 
Den Schwerpunkt der Einzuladenden setzte Meinrad auf die 
„jungen“ Gemeindemitglieder. Des Weiteren lockte Meinrad in 
der Einladung mit seiner unverwechselbaren und schmack-
haften Zwiebelsuppe, welche es im Anschluss an den 
Gottesdienst gab. 
 

Und wirklich: Anwesend waren nicht weniger als fünf „junge 
Erwachsene“, von denen mindestens drei schon länger als ein 
Jahr nicht mehr den Gottesdienst besucht hatten (Johanna 
Alber, Nora Schennach, Judith Steiner, Helga Bader, Johannes 
Schumacher, zwei Mädchen aus der Firmgruppe und ich) und 
wie immer ein paar alt-eingesessene Gottesdienst-Geher. 
 

Am Anfang gab ich etwas auf meiner Trommel zum Besten und 
Meinrad leitete dann wie immer geschickt zur Begrüßung und 
zum Wochenrückblick über. 
Im Evangelium hörten wir dann etwas über das Salz im Leben 
und die Würze, die es uns gibt. Der Ing.-in-Spe Johannes 
Schumacher erläuterte uns die Wichtigkeit von Salz für den 
menschlichen Körper. 
 

Abschließend sangen wir noch das gute alte, von Meinrad heiß 
geliebte „We shall overcome“ und begaben uns dann zu Tisch.  
Meinrad servierte uns sein Steckenpferd: Zwiebelsuppe (mit 
Zwiebeln aus eigenem Anbau aus Obladis), verfeinert mit 
Sahne und Weißwein. Die anderen Zutaten will er bei Gott nicht 
preisgeben …  
 

Der Jugendgottesdienst trägt Früchte. 
Immer wieder kommen „alte Bekannte“ zu Besuch, welche der 
Gemeinde eine gewisse Würze geben. 
 

Elias Schumacher 

 
 


