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Gottesdienste jeden Sonntag 18.30 h  
Sozialzentrum Höttinger Au  
Dr.-Stumpf-Str. 77, Innsbruck 

 

21.2. Gen 15,5-12.17-18; Lk 9,28b-36;  

28.2. Ex 3,1-8a.13-15; Lk 13, 1-91  Wort-GD 

6.3. Jos 5, 9a.10-12; Lk 15, 1-3. 11-32  

13.3. Jes 43, 16-21; Joh 8, 1-11; Wort-GD / Agape 

20.3. Jes. 50, 4-7; Lk 22, 14-23. 56 Wort-GD 

27.3. Jes 55, 1-11; Joh 20, 1-9;  Ostersonntag 

3.4. Apg. 5, 12-16; Joh 20, 19-31  

10.4. Apg. 5, 27b-32.40b-41; Joh 21, 1-19 Agape 

17.4. Apg. 13, 14. 43b-52; Joh 10, 27-30  

24.4. Apg. 14,21b-27; Joh 13, 31-33a.34-35  

1.5. Apg 15, 1-2.22-29; Joh 14,23-29  

 

Haus-Gottesdienste 

Telfs          So 14.2.    17 h 

Salurn        Sa 20.2.   16:30 h  

Innsbruck  So 28.2.   18 h 

Mils            Sa 5.3.      15 h 

Telfes         So 13.3.    17 h 

Schwaz      Fr 18.3.     19 h 

Salurn        Sa 9.4.      16:30 h 

Hall             Sa 23.4.    15 h 

 

Jeden 8. im  
Monat –20 h 

Frauenliturgie 

Haus der Begegnung – Kapelle 

Jeden 1. Freitag 
im Monat 

Ökumen. Gottesdienst  

mit ChristInnen aus Syrien 18 h Kapuzinerkirche 

 
April 

Pastoralgespräch 

Thema: „Fundamentalismus“ 

Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 

Fastenzeit Kunstprojekt „Wachtelkreuz“ 

Foyer Krankenhaus Hall 

 
 

 

 

Weltgebetstag der Frauen 
2016 

 

Wir, die altkatholischen Frauen 
Nordtirols laden am: 
 

Freitag, 4. März um 19.00  
ins Haus der Begegnung,  
Rennweg, ein zur  
 

Weltgebetstagsliturgie 2016,  
 

gestaltet von Frauen aus Kuba zum 
Thema:  
 

„Nehmt Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf.“  

 
In ökumenischer Gemeinschaft wollen wir mit den Frauen 
von Kuba Gott loben, hören, miteinander beten und acht-
sam die Probleme auf Kuba wahrnehmen. 
Mit der Kollekte werden Projekte für Frauen auf Kuba und 
in anderen Ländern gefördert. 

 

Gebet für den Frieden 

für Menschen auf der Flucht 

Jeden 1. Freitag um 18 h im Monat in der Kapuzinerkirche 

Ökumenischer Gottesdienst mit ChristInnen aus Syrien 
  

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 1–16 



„Vom Busfahren“ oder „Literatur im Alltag“ 
 

Diese kurze Pause, welche man manchmal nach einer gelesenen Seite 
oder nach einem Absatz braucht. 
Ich versuche mir den Ausschnitt vorzustellen – manchmal gar nicht einfach. 
Die Wörter nehmen Form an: Ein Gewirr, ein schier endloser Satz mit einer 
obskuren Satzstellung. James Joyce, ein Meister in dieser Disziplin. 
Eine ältere Frau blickt mich ratlos an, und mein in das Buch vertiefter Blick 
gibt ihr keine Antwort. 
Ob der Platz neben mir noch frei ist. Meine Gedanken brechen plötzlich ab 
und mein Gehirn befindet sich wieder im unbeschäftigten Standby-Modus. 
Ihr Schlapphut verdeckt ihr Haar und ihr Pelzmantel ihren voluminösen 
Körper. „Gerne“, höre ich mich sagen.  
Die Durchsagen im Bus ertönen bei jeder Station. Eine metallene Stimme 
kündigt nun das Kino an. Davor das Stadion und noch zwei davor das gro-
ße Einkaufszentrum. Die Frau, welche meinem Gesichtsausdruck getrotzt 
und sich auf meine Antwort hin gesetzt hat, nickt gerade wieder ein. 
Mein Buch klappe ich bei dieser Beobachtung zu. Die Geräuschkulisse um 
mich herum hindert mich beim Nachdenken über eine Textpassage.  
Im Bus ist ein Kinderwagen mit einem Kind, eine Gruppe junger Männer 
und, aja, ich muss ja noch, ach doch nicht, das habe ich ja, oh, was ist mit 
der Frau neben mir, schläft sie? Ich stupse sie unbemerkt mit meinem El-
lenbogen an, so das dürfte reichen, oh mein Buch ist ja schmutzig, be-
stimmt von meiner Tasche. Die Frau schreckt auf, ach gut so, denn ich 
muss sowieso aussteigen. He! Was holt sie jetzt aus dem Mantel, ach nur 
das Taschentuch. Was wollen diese Männer da zu fünft beieinander im 
Gang vom Bus? Geht weg da, die Leute müssen ja ein- und aussteigen. 
Na toll, jetzt hat einer den Ausstieg verpasst, ja gut so, Herr Busfahrer, 
mach´ mal eine kräftige Durchsage. Siehste, geht doch. Das Fahrrad muss 
da aber auch weg. Wie geht das da draußen zu? Die Polizei ist da, und aja, 
die Kontrolleure haben einen Mann erwischt, naja kein Ticket, das wird 
teuer, oder ja, ich habe eines, doch. Ich habe die zwei Fahrkartenkontrol-
leure gar nicht bemerkt, aber da ist doch nicht … oder he was, … wo ist … 
ja hier ist mein Ticket, ich hab ja eines, ist schon ok, ich beeil mich ja mit  
… Aus Versehen haben sie mich … das ist doch die Höhe, ich werde … 
und dann aussteigen auch noch! 
Ich stapfe im weichen Schnee, welcher die Geräusche schluckt und alles 
dämpft, durch die Straße heimwärts. Die Türen vom Bus schließen hinter 
mir nicht. Der Busfahrer steigt aus und schließt sie mit der Hand.  

Elias Florin Schumacher  

Abschied von Bischof John Okoro 

 
 
 
Am 10. Jänner 
feierte unsere 
Gemeinde den 
Abschiedsgottes
-dienst für und 
mit Bischof John 
Okoro. 
  

 
Die Verbundenheit des Bischofs 
mit der Gemeinde sowie sein 
und unser Bedauern über 
seinen Abschied haben diese 
Feier zu einer ganz besonderen 
gemacht.  
 
 

 
 
Leider musste 
Bischof John gleich 
nach dem Gottes-
dienst seinen Zug 
erreichen und 
konnte nicht mehr 
mit uns die Agape 
genießen. 
 
 

 

 

Wie wünschen John alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt und 
hoffen, ihn bald einmal wieder als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. 
 

Am 13. Februar weihte John den neu gewählten Bischof Heinz 
Lederleitner in der Lutheranischen Stadtkirche Wien. 

  



Im Zug nach Zürich 
 
Ende Juli 2015 sitze ich 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 ostafrikani-
schen 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 obliga-
torische ‘Passoporto?’ hervor und zieht den noch halb schlafenden Jun-
gen 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 schaute aufs dunkle Meer hinaus 
und versuchte 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 lagen. In der Nacht 
zuvor waren 180 Menschen weiter im Süden im gleichen Wasser beim 
Versuch, nach Lampedusa überzusetzen, ertrunken. 
Am Wochenende hatte ich bei 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 war zentral in seinen Ausführungen, zentraler als Berlusconi, 
die Mafia oder die EU. Das Thema beschäftigt die Menschen. Und 
wenn auch andere, sehr bekannte Journalisten und Autoren am glei-
chen 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 Unterfan-
gen sowieso zum Scheitern verurteilt ist. Ich kann mir nie vorstellen, 
was mein Sitznachbar erlebt hat, bis er ihm Zug Richtung Tessin gelan-
det ist. Noch viel weniger wahrscheinlich, als er sich vorstellen kann, 

was das Tessin ist und was für uns bedeutet. Dass aber Geschich-
ten wie das Abschleppen eines gekaperten Kreuzfahrtsschiffes – 
die Costa Concordia ist gerade am Weg nach Genua – mehr Auf-
sehen 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 
 

And the war comes around … 
 
Das von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit geför-
derte und durch unzählige Spenden der altkatholischen Gemeinde 
erst ermöglichte Projekt der Ambulanz in Baghbanan/Pakistan ist 
mit Ende des Jahres 2014 zu Ende gegangen. Das heißt, das Pro-

jekt wird nun nicht mehr von uns 
gefördert, ist jedoch weiter in unse-
rem Besitz. Einerseits werden nun 
die Gelder, die von uns  in den letz-
ten drei Jahren eingenommenen 
Gelder verwendet (damit kann die 
Ambulanz ein Jahr geführt werden), 
andererseits haben wir eine Förde-
rung der britischen Regierung über 

vier Jahre bekommen, die es ermöglicht, die Arbeit fortzuführen. 
Unterdessen wird die Arbeit nun ganz lokal koordiniert – wir be-
kommen nur noch alle sechs Monate einen Tätigkeitsbericht. Das 
erspart mir viel Arbeit und legt die Verantwortung mehr in die Hän-
de der Leute vor Ort. 
In den letzten Monaten wurde das neue Gebäude fast fertiggestellt, 
wie immer dauert alles etwas lange. Hier wird in Zukunft die Gynä-
kologie einen eigenen Trakt haben. 
Es haben auch wieder von der Lokalregierung organisierte Aufklä-
rungsevents zu Tuberkulose stattgefunden und Impfkampagnen 
haben ihre Basis in der Ambulanz. Ansonsten hat sich nichts Be-
deutendes 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 Am-



bulanz 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 ge-
führt. Es sind bereits mehr Menschen geflohen, als der Staat bis dahin 

glaubte zu wissen, 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 Regio-
nen. Einem derart großes Auf-
kommen 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, war bis zum Ende des Sommers noch nicht abzusehen. Möglich-
keiten für zusätzliche Projekte in der Region bestehen, und mit dem 
zunehmend stärker werdenden Krieg und nur spärlichen Bemühungen 
um Verbesserung der 
grundlegenden Versor-
gung, 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 einstweilen 
zurück und bin froh mich, 
auf anderes konzentrieren zu können. Ich behalte die Lage und Arbeit 
vor Ort jedoch im Auge und erzähle gerne, wenn es jemanden weiter 
interessiert, soweit ich das selbst beurteilen kann. 
 

Jakob Steiner 

Karate und geistige Entwicklung 
 

Karate. Viele denken, wenn sie diesen Begriff hören, an Handkanten-
schläge, gezielte Fußtritte und Faustschläge. Oberflächlich betrachtet, 
bestimmen diese Techniken sicherlich zu einem großen Teil diesen 
Kampfsport bzw. bilden sie eine grundlegende Basis für dessen Aus-
übung. 
Das Erlernen von Techniken in einem Kampfsport ist die eine Sache. 
Diese richtig, das heißt, sowohl technisch korrekt als auch zum richti-
gen Zeitpunkt und in der angemessenen Intensität anzuwenden, ist die 
andere Sache. 
Als beginnender „Karateka“ hat man anfänglich sehr oft Schwierigkei-
ten mit dem richtigen Zusammenspiel von körperlicher Koordination, 
Kondition und Kraft. 
Zumindest Kondition und Kraft sind, mit einem gewissen Trainingsauf-
wand, meist  relativ einfach zu verbessern. Und auch die Koordination 
kann oftmals mit recht simplen Mitteln oder Übungen verbessert wer-
den. 
Motivierte, Ambitionierte können so schnell Fortschritte erzielen. 
Schnelle Fortschritte hinsichtlich körperlicher Leistung, wohlgemerkt. 
Der andere, und wahrscheinlich wichtigere Fortschritt, den ein „Kara-
teka“ (bzw. auch jeder andere „Kampfsportler“), meiner Ansicht nach 
machen muss, ist der geistige. Dieser Prozess der geistigen Weiter-
entwicklung vollzieht sich allerdings nur bei denjenigen, die sich auch 
darauf einlassen. Er benötigt viel Zeit, geht schleichend voran, ohne 
große Zwischenerfolge. Der Erfolg daraus wird erst nach Jahren des 
Trainings sichtbar. 
Wer mit wachsender sportlicher Anforderung auch im Geiste mitge-
wachsen ist, handelt in vielen Situationen bedachter, umsichtiger, vo-
rausschauender und respektvoller. Alle diese Eigenschaften sind in 
meinen Augen absolut sinnvoll, erlernt zu werden, und auch sehr wich-
tig. Denn mit steigendem Können wächst auch die Verantwortung. Die 
Verantwortung gegenüber dem Sport, der Tradition dahinter, der 
Sportschule, gegenüber sich selbst und auch gegenüber anderen. 
Nur wer sein Können mit Bedacht, im richtigen Zeitpunkt und mit der 
richtigen Intensität einsetzt, handelt verantwortlich. Und nur wer sich 
seiner Verantwortung bewusst ist, kann diesen Kampfsport würdig 
repräsentieren. 

Johannes Schumacher 

 


