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

Datum Bibelstellen Anmerkungen 
  

7.9. Röm. 13, 8-10/Mt. 6, 1-4  

14.9. Mt. 7, 7-11 Agape 

21.9. Jes.55, 6-9/Mt. 19, 13-15  

28.9. Mt. 7, 13-14  

5.10. Mt. 10, 5-15  

12.10. Mt. 4, 12-17 Agape 

19.10. Jes. 25, 6 ff/Mt. 11, 25-27  

26.10. Mt. 12, 1-8  

2.11. Mt. 12, 15-21  

9.11. Mt. 12, 46-50 Agape 

16.11. 
Ez. 34, 11-12/Mt.13, 24-

30 
 

23.11. Mt. 13, 44-46  
 

Außen-

gottes-

dienste 

Stubai, So 21.9. bei Fam. Canazei 

Telfs, So 12.10. 
bei Fam. Breit 

Am Sonnberg 24, Telfs 

Mils, So 16.11. 
bei Fam. Schumacher 

brunnholzstr. 62 
  

Wer den Gottesdienst mit vorbereiten möchte, melde sich bitte bei 

Meinrad: 0512-281541 
 

Jeden 8. im  

Monat –20 h 

Frauenliturgie 

Haus der Begegnung – Kapelle 

19.10.  

um 18 Uhr  

Gemeinde-Versammlung 

Bitte um zahlreiches Erscheinen! 

 
 

 

Gedanken zum Glaubenskurs der Gemeinde 
 

„Glauben“ ist zwar eine Sache des Herzens, aber den Verstand darf 

man dabei nicht ausschalten – sonst landet  man beim 

Fundamentalismus oder bei einer Sekte. 

Unser Kurs soll beides vermitteln: Freude des Herzens – und ein 

Grundwissen über unseren Glauben. 

Das ist insofern besonders wichtig, als zurzeit der Glaube an Gott, 

der Sinn von Religion, die Zunft des Christentums massiv in Frage 

gestellt werden. Außerdem werden in der Theologie neue Wege 

beschritten, mit denen wir uns befassen werden. 

Unsere MitarbeiterInnen soll befähigt werden, die Gemeinde 

kompetent und immer selbständiger zu leiten. 

Ob wir mit den geplanten Samstagen (Termine siehe unten) das 

Auslangen finden, wird sich erst zeigen. Aber ein Gemeindejahr ist 

lang und es ergeben sich allenfalls weitere Möglichkeiten. 

Ich wünsche allen TeilnehmerInnen Freude an diesem Projekt.  
 

Meinrad Schumacher 

25.10.14 Gebet und Liturgie 
15.11.14 Frage nach Gott 
13.12.14 Bibel – Neues Testament 
17.1.15 Bibel – Altes Testament 
14.3.15 Ethik  
11.4.15 Offene Fragen 

 

Interessierte können sich gern noch melden! 
Auch Einzeltermine sind möglich! 

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 3–14 



And the war comes around … 

 
Das von der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit 
geförderte und durch unzählige 
Spenden der altkatholischen 
Gemeinde erst ermöglichte 
Projekt der Ambulanz in 
Baghbanan/ Pakistan ist mit 
Ende des letzten Jahres zu 
Ende gegangen. Das heißt, das 
Projekt wird nun nicht mehr von uns gefördert, wird jedoch weiter von 
uns beobachtet. Einerseits werden nun die Gelder, die wir in den 
letzten drei Jahren eingenommen, verwendet (damit kann die 
Ambulanz ein Jahr geführt werden), andererseits haben wir eine 
Förderung der britischen Regierung über vier Jahre bekommen, die 
es ermöglicht, die Arbeit fortzuführen. Unterdessen wird die Arbeit 
nun ganz lokal koordiniert – wir bekommen nur noch alle sechs 
Monate einen Tätigkeitsbericht. Das erspart mir viel Arbeit und legt 
die Verantwortung mehr in die Hände der Leute vor Ort. 

In den letzten Monaten wurde 
das neue Gebäude fast fertig-
gestellt, wie immer dauert alles 
etwas lange. Hier wird in Zukunft 
die Gynäkologie einen eigenen 
Trakt haben. 
Es haben auch wieder von der 
Lokalregierung organisierte 
Aufklärungsevents zu 
Tuberkulose stattgefunden und 
Impfkampagnen haben ihre 

Basis in der Ambulanz. Ansonsten hat sich nichts Bedeutendes 
geändert, die Arbeit läuft, die Patientenzahlen haben sich 
eingependelt. Es wurde ein neuer Brunnen gebohrt und die 
Ambulanz wurde neu gestrichen. Ein Aufenthaltsraum vor der 

Ambulanz verhindert nun auch, dass die Behandlungsräume im 
Tumult untergehen. 
Währenddessen hat die pakistanische Armee aber im benachbarten 
Nordwaziristan wieder eine Offensive gegen die lokalen Taliban wie 
auch internationale Extremistengruppen gestartet. Das hat innerhalb 
kurzer Zeit zu einem Flüchtlingsstrom von über 800 000 Menschen 
geführt. Es sind bereits mehr Menschen geflohen, als der Staat bis 
dahin glaubte, dass die Region Einwohner hat. Diese Menschen 
fliehen zu einem großen Teil auf Traktoren, LKWs, in Kleinbussen 
und auf Eselskarren wie auch einfach zu Fuß in benachbarte 
Regionen. Einem derart großen Aufkommen an Flüchtlingen ist die 
Region nicht gewachsen, es gibt kaum Infrastruktur und kaum 
Journalisten vor Ort, die das Ausmaß begreifbar machen könnten. 
Wie sich dieser neue Flüchtlingsstrom auf die Ambulanz auswirken 
wird, werden wir Ende des Sommers besser verstehen. 
Möglichkeiten für zusätzliche Projekte in der Region bestehen, und 
mit dem zunehmend stärker werdenden Krieg und nur spärlichen 
Bemühungen um Verbesserung der grundlegenden Versorgung 
werden diese auch in Zukunft nur 
zunehmen. Solange ich nicht selbst eine 
fixe Beschäftigung für zumindest die 
nächsten fünf Jahre gefunden habe, halte 
ich mich da einstweilen zurück und bin 
vorerst froh, mich auf anderes 
konzentrieren zu können. Ich behalte die 
Lage und Arbeit vor Ort jedoch im Auge 
und berichte Interessierten gerne, soweit 
ich das selbst beurteilen kann. 

Jakob Steiner 

GEMEINDEVERSAMMLUNG 
Am 19.10. um 18 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über das 
vergangene Gemeindejahr sowie über neue Projekte zu informieren 
und Vorschläge einzubringen. Über euer/Ihr Interesse sind wir sehr 
erfreut! 

Der Gemeindevorstand 



Gruß aus Wien  
 

Vielleicht haben Sie schon einmal gedacht: „Was macht 
eigentlich unser Altbischof?“ 
Gerne beantworte ich für das „Lebenszeichen“ die 
Anfrage von Tina Bader und schreibe Ihnen – auch im 
Namen meiner Frau Monika – einen herzlichen 

Sommergruß. 
Wir sind „i.R.“, d.h. reich beschäftigt; manchmal in Rotation, zumeist 
in Ruf- bzw. in Reichweite. Es geht uns also gut. Nun zu Ihrer o.a. 
Anfrage: 
Radfahren: z.B. auf der Donauinsel (Tachostand z.Zt: 11152 km).  
Kultur: Theater-, Oper-, Konzert-, Ausstellungsbesuche, z.B. zuletzt 
den „Ring“ v. Richard Wagner in der Staatsoper. 
Reisen: z.B. zuletzt anlässlich unseres Hochzeitstages und meines 
45. Priesterweihetages eine Flug-Bus-Schiffsreise von „Flandern bis 
Basel“. 
Seelsorge: z.B. Sonntags-, Urlaubs-, Krankheitsvertretungen: 
Taufen, Ehesegnungen, Krankensalbungen und Trauerbegleitungen 
(seit Jänner d. Js ca. 80 Termine). 
Ökumene: Teilnahme und Beteiligung an ökumenischen 
Veranstaltungen; Monika ist nach wie vor im „Weltgebetstag“ und 
„Ökumenischen Forum“ engagiert; Vertretungen i. A. von Bischof 
John, z.B. zuletzt auf Einladung des Herrn Außenministers zum 
„Fastenbrechen“ im Ramadan. 
Lesen: Kirchenzeitungen und IKZ (unsere Internationale Zeitschrift 
aus Bern); „DIE ZEIT“ (aus Hamburg) mit der Beilage „Christ und 
Welt“ (ehemals „Rheinischer Merkur“) und Bücher, z.B. z.Zt. „1913“ v. 
Florian Illies (Der Sommer des Jahrhunderts), „July‘s Leute“ v. 
Nadine Gordimer … 
Wohnung und Terrasse: alles täglich gemeinsam; dazu 
Spaziergänge und Wanderungen mit bewusster Freude am Wechsel 
der Jahreszeiten und am Wandel in der Natur. 
Kurzum: wir sind dankbar (immer auch für alle „Lebenszeichen“ aus 
den Gemeinden!) und dürfen das Leben mit Freunden innerhalb und 

außerhalb unserer Kirche genießen, wie es uns Tag für Tag als Gabe 
und Aufgabe geschenkt ist. Und wir tun es im Geiste von 1 Tim.4: 
„Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wir dürfen es annehmen mit 
Dank und Gebet.“  
Wir wünschen allen Glaubensgeschwistern und FreundInnen in Tirol 
Gottes reichen Segen und nach dem hoffentlich erholsamen Sommer 
einen schönen Herbst! 
Ihre Emeriti     Monika und Bernhard Heitz 

Magdalenas Taufe 

Am Samstag den 23. August durften wir die Taufe unserer kleinen 
Tochter Magdalena feiern. Leider konnten wir aufgrund des Wetters 
nicht, wie ursprünglich geplant, nach St. Magdalena im Halltal 
wandern, um Magdalena dort in der Kapelle taufen zu lassen. 
Kurzfristig mussten wir daher in die 
Jesuitenkirche in Hall ausweichen. Nachdem 
Magdalena mit ihren 10 Monaten schon recht 
flink auf ihren zwei Beinchen unterwegs ist, 
wollte sie den Empfang an der Kirchentüre, 
sowie das Gebet der Paten und den Effata-
Ritus gar nicht mehr abwarten und lieber allen 
voran, quietschvergnügt in die Kirche stapfen. 
Voll Interesse folgte sie der Feier und wippte 
im Rhythmus der Lieder, welche die Familie 
extra für sie ausgewählt hatte und live sang, fröhlich mit. Immer 

wieder horchte sie auf, wenn ihr Name 
fiel, um dann lautstark, fasziniert von der 
Akustik der Kirche, ihre Kommentare 
dazu abzugeben.   
Trotz Wetterkapriolen war es ein 
gelungenes Fest, an dem alle – 
insbesondere unsere liebe Magdalena – 
ihre Freude hatten! DANKE an dieser 
Stelle nochmals an Meinrad für die 

kurzweilige und so persönliche Taufgestaltung!          Nicola Supper 
 



Migration geht uns alle an 

Ich sitze im Zug Mailand – Zürich, wir haben gerade die Grenze und 
Lugano hinter uns gelassen. In Mailand hat ein Mann, nicht viel älter 
als ich, einen Jungen, nicht älter als 15, neben mich gesetzt. Gepäck 
– ein Plastiksack. Dem Aussehen nach aus einem ostafrikanischen 
Land. Im ganzen Zug verteilt saßen andere Männer der gleichen 
Gruppe. Verteilt erhöht sich die Chance, über die Grenze zu 
kommen. In Chiasso steigen die Schweizer Grenzer zu, mein 
Sitznachbar ist längst eingeschlafen. Der Grenzer stößt nur noch 
halbherzig das obligatorische „Passaporto?“ hervor und zieht den 
noch halbschlafenden Jungen aus dem Zug. Am Bahnsteig stehen 
sie zu neunt in einer Reihe und warten darauf, abgeführt zu werden. 
Das Interesse im Zug ist mäßig. Eine ältere Frau meint: „Die 
Schwarzen müssen wohl im falschen Zug sein.“ Ihre Tochter, weniger 
blauäugig, meint nur: „Gut, dass sie die hier rausholen, an der 
Langstraße in Zürich brauchen wir die nicht.“ 
Gestern am Abend bin ich noch in Genua mit einem Eis in der Hand 
am Strand in Boccadasse gesessen. Ich schaue aufs dunkle Meer 
hinaus und versuche mir vorzustellen, was es heißt, über das Meer 
aus der Dunkelheit auf einem Boot anzukommen, das in 
schlechterem Zustand ist als die alten Fischerboote, die hier am 
Strand liegen. In der Nacht zuvor sind 180 Menschen weiter im 
Süden im gleichen Wasser beim Versuch nach Lampedusa 
überzusetzen ertrunken. 
Am Wochenende habe ich an einem Literatur- und Musikfestival in 
Barolo im Piemont einen Vortrag von Gad Lerner über Giorgio Bocca 
und investigativen Journalismus in Italien gehört. Die Migration über 
das Mittelmeer ist zentral in seinen Ausführungen, zentraler als 
Berlusconi, die Mafia oder die EU. Das Thema beschäftigt hier. Und 
wenn auch andere, sehr bekannte Journalisten und Autoren am 
gleichen Festival vor allem mit den typischen Seitenhieben auf 
Berlusconi und Renzi den meisten Applaus ernten, ist den Italienern 
die Realität des Dramas am Mittelmeer wahrscheinlich etwas 
bewusster als uns, nicht viel weiter nördlich. 

Gad Lerner bedauerte das Fehlen einer eingehenden 
Berichterstattung über das Thema, erkannte aber gleichzeitig, dass 
ein solches Unterfangen sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Ich 
kann mir nie vorstellen, was mein Sitznachbar erlebt hat, bis er ihm 
Zug Richtung Tessin gelandet ist. Noch viel weniger wahrscheinlich, 
als er sich vorstellen kann, was das Tessin ist und für uns bedeutet. 
Dass aber Geschichten wie das Abschleppen eines gekaperten 
Kreuzfahrtsschiffes – die Costa Concordia ist gerade am Weg nach 
Genua – mehr Aufsehen erregt, als tausende Boote pro Jahr, 
überfüllt mit Familien, ist mehr als ein Armutszeugnis – für unsere 
Politiker nicht weniger als für uns, die wir schlussendlich für diese 
verantwortlich sind.              Jakob Steiner 
 

Wie die Gemeinde auf die Ziege gekommen ist 
 

Nach Ablauf von Jakobs Projekt in Pakistan (siehe Seiten 2/3), 
engagieren wir uns nun für DESECE (Development Education 
Services for Community Empowerment), ein Projekt in Westkenia, 
das hauptsächlich Frauen zugutekommt. 

Am Foto links ist Sophie Kibuywa, die 
Leiterin des Projekts, und Laura, die 
Tochter einer Freundin von Barbara 
Hartungen mit einer Kuh, die vom Geld 
aus Österreich gekauft wurde. Vom 
Gewinn aus dem altkatholischen 
Dinnerclub am 28.3. und einer weiteren 

Spende konnte eine Ziege angeschafft werden, deren Milch 
besonders für aidskranke Kinder wertvoll ist. Die Sammlung geht 
weiter! Eine „halbe“ Ziege liegt schon in der Schublade und wartet auf 
ihre bessere Hälfte.  
Ein Vorschlag von Johanna: Wer schon alles hat, könnte sich zu 
runden Geburtstagen statt Geschenken eine Spende an Desece 
wünschen, damit es bald eine ganze Ziegenherde gibt! Im Horeb 
hängt ein Plakat zu diesem Projekt, einen Newsletter (auf Englisch) 
anfordern kann man unter: decese2006@africaonline.co.ke.

 

mailto:decese2006@africaonline.co.ke

