
 

 

Medieninhaberin und Herausgeberin: Altkatholische Gemeinde Nordtirol 
Diese Zeitschrift informiert über das Leben unserer Gemeinde und religiöse Fragen.  

   Pfarrer: Dr. Meinrad Schumacher, Cusanusweg 11, 6020 Innsbruck, 0512–281 541 
   E-Mail: tirol@altkatholiken.at / Web: www.altkatholiken.at/tirol 
 

Gottesdienste jeden Sonntag 18.30 h  
Integrationshaus  
Gumppstr. 71, Innsbruck (Keller) 

Datum Bibelstellen Anmerkungen 
  

2.3.14 Mt. 5, 43-48  

9.3.14 Mt. 22, 1-10 Agape 

16.3.14 Mt. 17, 1-9  

23.3.14 Joh. 4, 1-42  

30.3.14 Mt. 9, 35-38  

6.4.14 
Ez. 37,12b-14 

Mt. 6, 25-34 
 

13.4.14 Mt. 21, 1-11 Agape 

20.4.14 Joh. 20, 1-10 Ostersonntag 

27.4.14 
Apg. 2, 42-47 

Mt.5, 1-11 
 

4.5.14 Mt. 5, 21-24  

11.5.14 
Apg. 2, 36-42 

Mt. 21, 28-32 
Agape 

  

Wer den Gottesdienst mit vorbereiten möchte, melde sich bitte 

bei Meinrad: 0512-281541 
 

Jeden 8. im 

Monat – 20 h 

Frauenliturgie 

Haus der Begegnung – Kapelle 

7.3.14 

jeweils 19 h 

Weltgebetstag der Frauen 

Pfarre Allerheiligen, St.-Georgs-Weg 

Auferstehungskirche, Gutshofweg 

28.3.14 

19 h 

Dinner Club und Flohmarkt 

Integrationshaus 

 

 
 

 

 

Zu sehen und zu hören – 

was in mir ist und mit mir ist, 

und nicht, was dort sein sollte, 

dort war oder vielleicht dort sein könnte! 

Zu sagen – was ich fühle und denke, 

und nicht, was ich sagen sollte! 

 Zu fühlen – was ich fühle, 

und nicht, was ich fühlen sollte! 

Zu fragen – was ich möchte, 

und nicht warten, warten auf Erlaubnis! 

Zu wagen – was mich reizt, 

statt immer nur "Sicherheit" zu wählen! 

 

Aus der "Philosophie der fünf Freiheiten" von Virginia Satir. 

Danke an Regina Still – siehe Leserrinnenbrief –, die uns diesen Text 

geschickt hat! 

 
 
 
 
 

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 1–14 



Leserinnenbrief 

 
Aus Rosenheim, unserer nächsten 
Nachbargemeinde in Deutschland, die wir im 
Herbst 2011 im Rahmen des 
Gemeindeausflugs besucht haben, erreichte 
uns diese Rückmeldung zu unserem letzten 
(weihnachtlichen) Rundbrief: 

Liebe Tina, 

den Ärger mit der elektronischen Technik kann ich Dir 
nachempfinden und zugleich versichern, dass im Ergebnis nichts 
davon zu sehen ist.  
Jeden Artikel des aktuellen Lebenszeichens hab ich mir 
durchgelesen und meine Begeisterung über die Gestaltung und vor 
allem den Inhalt aller Beiträge möchte ich Euch gern übermitteln. 
Schon die Zeilen für die nahende Zeit des "Weihnachtsgefühls" 
haben mein Herz wohltuend wie Balsam überzogen und der Hinweis 
auf das "plötzliche Fest" ließ mich schmunzeln. 
Gleichfalls mit einem Schmunzeln und außerdem spannend zu 
lesen: Elias Schumachers witzig-würziger Bericht über seine Reise 
nach Long Beach, der mich direkt in das ebenfalls würzige und zum 
Nachkochen animierende Kürbisgericht leitete (auch am Foto - der 
Verfasserin? - bin ich einige Zeit hängen geblieben). 
Nachdenklich stimmten mich dagegen Jakob Steiners aufrüttelnde 
und bewegende Ausführungen über so sensible Themen wie 
Arbeitsbedingungen, Globalisierung, Lebenskonzepte, Migration, 
Sicherheit... 
Alle Beiträge, auch die jetzt nicht erwähnten, habe ich gelesen, 
möchte mich herzlich dafür bedanken und wünsche Euch weiterhin 
so gelungene Publikationen. Ich hoffe, dass ich Teile daraus 
weitergeben darf. 
 Mit herzlichen, nachbarschaftlichen, voradventlichen Grüßen und 
Wünschen für gelingende Momente in der kommenden Zeit - ab 
jetzt! 

Margit, Rosenheim 

 
 

 

Weltgebetstag der Frauen  

am 7.März 2014 

 

„Ströme in der Wüste“ 

Frauen aus Ägypten laden ein 
 

Unsere Gemeinde feiert in der Pfarre 

Allerheiligen, St.-Georgs-Weg 

(19 h) 

 

Jährlich am ersten Freitag im März feiern Menschen weltweit 

den Weltgebetstag. Jedes Mal wird er von Frauen aus einem 

bestimmten Land vorbereitet, die unterschiedlichen christlichen 

Kirchen angehören – ganz dem Geist gelebter Ökumene und 

dem Motto „Informiert beten – betend handeln entsprechend.  

Für die Verwendung der Kollekte dieses Jahres haben sich die 

Ägypterinnen auf ein Projekt geeinigt, die Förderung der 

Schulbildung für Mädchen aus Haggana.  

Das Titelbild stammt von der ägyptischen Künstlerin Souad 

Abdelrasoul. Maria Schachamayr schreibt dazu: „Wüste - eine 

Metapher für Trockenheit, Einsamkeit, Lebensgefahr, Entbeh-

rung. Die Wasserströme in diesem Bild drängen die Wüste 

zurück. Der gelbe Wüstensand bildet eher den Rahmen. Ist das 

eine Einladung, unsere Wahrnehmung für unsere Ressourcen 

und Fähigkeiten, unsere Potenziale zu schärfen? Ein Symbol 

dafür, dass die Kraftquellen in der Mitte zu suchen sind?“ 

 
 
 



Warum bin ich ein Christ? 

 
Ob es bei der Beantwortung dieser Frage ein Richtig oder ein Falsch 
gibt, weiß ich nicht. Deswegen beantworte ich diese Frage mit ein paar 
christlich-religiösen Aspekten aus meinem Leben, die dem Leser auf 
diese Frage eine oder mehrere Antworten geben:  
Ich wurde im zarten Alter von zwölf Jahren, mit meiner Zustimmung 
dazu, getauft. Meine Eltern ließen es mir frei, ob ich getauft werden 
wollte oder nicht. Ich denke schon, dass man mit der Taufe ein Teil der 
(Glaubens-)Gemeinschaft wird, jedoch bestimmt man im Laufe seines 
Lebens selbst, ob man am religiösen Leben teilnimmt oder nicht, und 
wie man damit umgeht und es in sein Leben einbaut. (Wird man ein 
Christ, nur weil man getauft wird auf den Namen, bei dem Gott einen 
ruft?) 
 
Ob ich des Weiteren an Gott glaube? Ja, das tue ich. Ich glaube, dass 
es eine höhere Macht und/oder einen Gott gibt. Ich glaube auch, dass 
Gott in jeder Begegnung mit Menschen, in jeder guten Tat und in jedem 
Menschen lebt und gedeiht. Ein Beispiel: Jemand lernt einen Partner 
kennen und sie ergänzen einander, heiraten etc. Ich denke, dass diese 
Musterbegegnung abgesehen von physischen (Aussehen, Herkunft, 
Merkmale …) und psychischen (Charakter, Ausstrahlung, Einstellung 
…) Komponenten eines Menschen, mit Gott zusammenhängt.  
Auch das Vertrauen auf Gott und das damit verbundene Beten zu Gott 
ist meinem Erachten nach ein Punkt, an dem man einen Christen oder 
einen gläubigen Menschen erkennt. Ich bete oft, wenn es mir nicht gut 
geht und ich mir eine Besserung erhoffe oder ich Gott für schöne Dinge 
in meinem Leben danken will. 
 
Ich glaube aber nicht, dass Gott Dinge so lenkt, wie ich sie im Gebet zu 
Gott richte, sondern dass alleine der starke Glaube an Gott und die 
Geste zu beten, uns sehr viel Kraft gibt, Probleme zu bewältigen.  
Ich bin weiß Gott kein fleißiger Kirchengeher, trotzdem sehe ich mich 
als Mitglied unserer altkatholischen Gemeinde und als Christ aus freiem 

Willen. Wie schon ein berühmtes Zitat von Albert Schweitzer lautet:  

„Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man 
wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage geht.“  
 

Elias Florin Schumacher 

 

Warum bin ich ein Christ? 

Rezension zum gleichnamigen Buch von Kurt Flasch 

 
Kurt Flasch, geboren 1930, ist Philosoph, Historiker und ist auch 
theologisch gut informiert. Insofern ein erfreulicher Gesprächspartner 
(im Gegensatz zu unseren umtriebigen Atheisten, denen diese 
Voraussetzungen meist fehlen). 
 
Er erwähnt gute Kirchenerfahrungen und lehnt den Atheismus (als 
philosophisch ebenso unbeweisbar wie der Glaube) ab. Er bezeichnet 
sich am ehesten als Agnostiker. Der Gottesfrage widmet er ein 
ausführliches Kapitel, in dem er (mit Recht) die sogenannten 
Gottesbeweise ablehnt. Was die „Gotteshinweise“ betrifft, hätte ich 
einige kritische Anmerkungen ... 
 
Doch es geht um das Christentum bzw. die vielen „Christentümer“, die 
im Lauf der Geschichte aufgetaucht sind. Die Frage nach der 
„Wahrheit“ der christlichen Botschaft führt nun zu der bekannten 
Aufzählung von Hinterfragungen: Erbsünde, Erlösung, Dreifaltigkeit, 
Auferstehung, Opfer, Gottesbild des Alten Testaments, Himmel und 
Hölle, das Böse ... Flasch findet das alles im römischen Katechismus 
des Vatikans, in der Evangelischen und Orthodoxen Theologie, im 
Glaubensbekenntnis der Kirchen.  
 
Ich kann nur sagen: Mit einem solchen Christentum kann ich auch 
nichts anfangen. All diese Probleme werden von der zeitgenössischen 
Theologie aufgegriffen und bearbeitet. Flasch erwähnt nicht das 
Zweite Vatikanische Konzil, nicht Karl Rahner, Dorothe Sölle, Erich 
Zenger, Jürgen Becker, Karl Heinz Ohlig, Paul Wess, Paul Zulehner, 
Roger Lenaers ... das „Glaubensgebet“ unserer Gemeinde kann er 
natürlich nicht kennen. Grundsätzlich gibt Flasch allen Erneuerungen 
keine Chance. Aber wir gehören zu den Hoffenden! 
 
Provokanter Schlusssatz. Das Buch sollte heißen: „Warum ich kein 
Ratzinger bin.“ 

Meinrad Schumacher 
 

 (Das Buch ist 2013 im Verlag C.H. Beck erschienen) 
 
 

http://www.zitate-online.de/autor/schweitzer-albert/


Gedanken zum Christ-Sein 

 
1. 

Ich esse gerne Kebab und gehe immer wieder zum gleichen 

Türken. Es schmeckt mir sehr gut dort und die Bedienung ist 

ausgesprochen freundlich. Als ich das letzte Mal dort zu Mittag 

aß, sagte er – dort sitzt unser Priester. Ich fragte: „Doch wohl 

eher der Imam?“ – er antwortete, „Nein, ich bin orthodox.“ Diese 

Begegnung hat mich daran erinnert, dass nicht logischerweise 

jeder Türke islamischen Bekenntnisses ist.  

 

2. 

Mein Großvater hat vor 100 Jahren ein Tagebuch geschrieben. 

Es war die Zeit als der erste Weltkrieg begann – er war damals 25 

Jahre alt und hatte schon seinen dreijährigen Militärdienst in 

Bormio abgeleistet und einige Zeit als Volksschullehrer in Südtirol 

gearbeitet. Im ersten Kriegsjahr war er mit dem 3. Regiment der 

Tiroler Kaiserjäger in Galizien, er schreibt: 

„12.9.1914: Unsere Kräfte sind zu schwach – wenn Gott nicht 

hilft, erliegen wir.“ 

„20.11.1914: Auf regelmäßigen Kirchenbesuch muss ich 

verzichten, ich muss froh sein, wenn ich am Sonntag in die Kirche 

komme.“ 

Offensichtlich war es für meinen Großvater selbstverständlich, 

dem Gottesdienst nicht nur am Sonntag 

 

Monika Gabriel-Peer 

 
 
 
 
 
 

Dinner Club und FLOHMARKT 

28.3.2014  

 

Am Freitag, 28.3., lädt die altkatholische Gemeinde wieder zu 

einem Dinner Club ins Integrationshaus (19 Uhr).  
 

Zeitgleich möchten wir erstmals auch einen 

Flohmarkt veranstalten! 

Dazu suchen wir noch: 

 Bücher 
 Kleidung 
 Geschirr 
 Ziergegenstände 
 und sonstigen Krimskrams 

 

Mangels Lagermöglichkeit bitten wir, die Sachen erst am selben 
Abend um 17 Uhr ins Integrationshaus zu bringen. 
Bitte nur gut erhaltene, saubere und intakte Gegenstände 
beisteuern! 
 

HelferInnen sowohl für den Dinner Club als auch für den 
Flohmarkt werden noch dringend gesucht!  
Bitte bei:  

 der Messe,  
 bei Meinrad (0512-281541)  
 oder per E-Mail: barbara_hartungen@hotmail.com 

melden!!! 
 

Vielen Dank! 
 
 
 

Wieder einmal: 
Bitte helft uns beim Versand des Lebenszeichens zu sparen, und 
gebt uns eure E-Mail-Adresse bekannt! 

 

mailto:barbara_hartungen@hotmail.com

