
Erstkommunion 2016 

Beim Gottesdienst am 17. April stellten sich die 
beiden Erstkommunionkinder Lilli und Florian der 
Gemeinde vor. 

Der 8-jährige Florian stellte sich hauptsächlich mit-
tels farbenprächtiger Zeichnungen von seiner Fa-
milie und sich beim Fahrradfahren sowie eines 
Gockels. Vor allem sein Hund Buddy durfte auch 
nicht fehlen. 

 

 

 

 

 

Lilli, Schülerin der 4. 
Klasse Volksschule, 
erzählte anhand eines 
ausführlichen Plakats 
von sich: Zum Beispiel, 
dass sie am liebsten Kohlrabi-Karotten-Gemüse 
und steirische Gnocchi isst. Ihre Lieblingsfächer 

sind Deutsch und Zeichen, von den Jahreszeiten ist ihr der Frühling am 
liebsten. Außerdem tanzt sie gern und 
spielt auch Geige.    

Beide Kinder freuen sich schon sehr 
auf die Feier unter reger Beteiligung 
der Gemeinde am 22. Mai um 11 Uhr 
in Schönberg im Gasthaus Handl! 

Tina Bader 
 

Eine Rückmeldung zum letzten „Lebenszeichen“: 
Liebe Tina, 
vielen Dank für die „Lebenszeichen“. Ich lese sie immer gerne und bin 
euch in Gedanken auch verbunden. 
Liebe Grüße, 
Lisi von der BG Micha 
 
 

Ökumenischer Weltgebetstag der Frauen 2016 aus Kuba 
 

Wieder einmal kam die Weltgebetstags-

Liturgie aus einem Land, das aktuell in 

aller Munde ist. Vieles, hört man, wird 

sich nach der erfolgten „Öffnung Kubas“ 

ändern und hoffentlich verbessern. Wir, 

die dieses Fest gemeinsam gefeiert 

haben, sind den KubanerInnen ein 

Stück näher gerückt. Wir haben von 

ihrem Leben in meist bescheidenen Verhältnissen erfahren, von ihrem 

schönen Land, das immer mehr Besucher anlockt, und von ihren Sorgen, 

mit denen sie sich auch an uns wenden. 

Das diesjährige Motto hat gelautet: „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich 

auf.“ So geht es doch um das Annehmen der Übersehenen, Macht- und 

Hilflosen in der Gemeinde und in der Gesellschaft. 

Gemeinsam mit dem WGT Deutschland und dem WGT Schweiz unter-

stützt der Weltgebetstag Österreich u.a. ein Projekt der Caritas Cubana, in 

dem es um ein eigenes Einkommen und Beteiligung am sozialen Leben für 

die Generation 55+ geht. Es werden aber auch heuer wieder Projekte in 

Österreich gefördert, z.B. Projekte, bei denen es um die Freizeitgestaltung 

für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geht. Weiterführende Informatio-

nen findet ihr unter: www. weltgebetstag.at. 

Der WGT wurde in Innsbruck wieder in zwei Ge-

meinden gefeiert, in der Kirche zum Guten Hirten 

und im Haus der Begegnung, wo die Altkatholi-

sche Gemeinde die Gastgeberin war. Als Musike-

rinnen konnte ich Ute Kahlenberg, Barbara und 

Caroline Dannemüller gewinnen, die bei beiden 

Feiern die musikalische Begleitung gestaltet ha-

ben.  

Der nächste Weltgebetstag am 3. März 2017 
kommt aus den Philippinen unter dem Titel:  

„Hab ich dir Unrecht getan?“ 
und wird auch in Innsbruck wieder gefeiert.  

Vielleicht nimmst auch Du die Einladung an.  Siglinde Steiner 



Pastoralgespräch: „Fundamentalismus“ 

 
Nach einer Unterbre-

chung von mehreren 

Jahren fand am 2. April 

dieses Jahres wieder 

das erste Pastoral-

Gespräch in Innsbruck 

statt, zu dem Pfr. Mein-

rad auch uns Vorarlber-

ger Altkatholiken einge-

laden hat. Gerne bin ich 

dieser Einladung gefolgt und fuhr gemeinsam mit Walter Summer und 

Siegfried Furxer nach Innsbruck. Das Grund-Thema des Pastoral-

Gesprächs lautete: „Fundamentalismus“. Vorab ein paar grundsätzliche 

Aussagen zum Fundamentalismus: Anders als der Traditionalismus, der 

die überkommenen kulturellen und sozialen Traditionsbestände gegen 

Veränderungen zu verteidigen trachtet, versucht der Fundamentalismus 

ihre Infragestellung durch die Moderne rückgängig zu machen. Oder wie 

„Paul Wess“ meint: Der eigentliche Kern jedes Fundamentalismus  ist die 

zirkuläre Selbstbegründung der Irrtumslosigkeit seiner Quellen. Interessant 

fand ich den Beitrag über die Aussagen vom Dalai Lama. Er sagt, dass in 

allen Religionen die Menschen nach Harmonie mit sich selbst, mit den 

Mitmenschen und der Umwelt streben. Als zentraler Aspekt nennt er die 

Dankbarkeit. Er hält Ethik wichtiger als Religion, weil erstere angeboren 

sei, während zweitere erlernt werde. Außerdem ist er der Meinung, dass 

Religionen immer ein gewisses Gewaltpotential bergen. 

Ein weiterer Punkt war die Vorstellung des Buches: „Ihr werdet sein wie 

Gott“ von Erich Fromm (siehe nächste Seite). 

Meinrad gestaltete einen Beitrag über die Deutung der biblischen Brotver-

mehrung vom jüdischen Theologen Friedrich Weinreb: Die erste Verwir-

rung ist, dass man von einer magischen Vermehrung der materiellen Nah-

rung ausgeht. Was bedeutet das Verlangen nach Nahrung? Der Mensch 

lebt nicht vom Brot allein, sondern wartet auf das Wort Gottes. Er wartet 

auf etwas, das ihm den Sinn des Lebens enthüllen könnte, den Sinn des 

Leids, der Krankheit, des Glücks, der Freude, vor allem den Sinn des To-

des. 

Nach all diesen,  aber auch noch weiteren sehr interessanten Beiträgen 

wurden wir abschließend noch mit Kaffee und Kuchen verwöhnt. Dabei 

ergaben sich manch interessante Gespräche und Diskussionen. Doch 

dann wurde es Zeit zum Abschied nehmen. Tina war so liebenswürdig und 

brachte uns zum Bahnhof. In der Hoffnung, dass diese Pastoral-Gespräche 

weitergeführt werden, fuhren wir zurück ins Ländle.         Toni Wenter 

Monika Ortner fasst ihren Beitrag zum Pasto-

ralgespräch so zusammen: 

Der Psychoanalytiker Erich Fromm (1900 – 

1980) gehörte der Frankfurter Schule an 

(Marcuse, Horkheimer, Adorno, …), 1933 

wanderte er nach Amerika aus. Er ist Autor 

viel gelesener Bücher wie zum Beispiel „Ha-

ben oder Sein“. 

In „Ihr werdet sein wie Götter“ entwirft er an Hand der hebräischen Bibel 

(=AT) und den Schriften berühmter jüdischer Meister einen Plan für ein 

gelingendes Zusammenleben. Gott begegnet uns in entscheidenden Bibel-

texten auf Augenhöhe und ermutigt uns ihn „nachzuahmen“. Das heißt, wir 

orientieren uns an zusammengehörenden Fixsternen am Wertehimmel: 

Lebensbejahung – Liebe – Gerechtigkeit und Erbarmen – Freiheit – Wahr-

heit. 

Wer sich in der Lebensgestaltung an diesen Werten orientiert wird mensch-

lich handeln. Menschen befreien sich von Sklavereien aller Art, suchen und 

finden Freiheit für sich und andere. Sie übernehmen Verantwortung für 

gesellschaftliche und persönliche Entwicklung. Sie entwickeln ihre Kräfte, 

finden ihr Gleichgewicht. 

Religiöse Erfahrungen sind etwas sehr Persönliches und entsprechend 

respektvoll zu behandeln. Wichtiger als Denkvorstellungen sind Taten. 

Die Bilder des jungen Fotokünstlers Joakim Eskilden (siehe Foto oben), 

der jahrelang mit Roma-Familien von Ungarn bis Indien zusammengelebt 

hat, sind für mich berührende Dokumente für das Menschsein, das uns 

allen gemeinsam ist. Seine Bilder sind noch bis 7. Mai im „FO.KU.S“ (BTV-

Zentrale, Gilmstr./Ecke Erlerstr.) ausgestellt.  



Eindrücke aus Salzburg 
 

Ich bin im Herbst 2014 nach Salzburg zum Studieren gezogen. Das heißt 

genauer: in die Mozartstadt. Denn nicht nur die berühmten Mozartkugeln, 

Plätze und Brücken, sondern auch alles andere Erdenkliche ist hier nach 

Mozart benannt. 

Die Salzburger sind zu Recht stolz auf ihre wunderschöne Stadt. Alles fügt 

sich farblich und baulich ins Gesamtbild ein, sogar der Supermarkt be-

kommt hier einen schicken Anstrich. 

Die Universität umfasst eine Reihe von traumhaften Gebäuden und bietet 

in den Bibliotheken mehr Lernmöglichkeiten als man überhaupt nützen 

kann. In den drei Semester, in denen ich jetzt hier bin, habe ich erst einen 

Bruchteil all der interessanten Dinge gesehen, von Gebäuden, Sportkur-

sen, Vorlesungen bis hin zu Lokalen und Bars, die Liste ist lang … 

Nur leider ist die Stadt für Hobbymusiker nicht ganz so musikalisch wie 

erhofft. Und besonders die Innenstadt auch nicht gerade erschwinglich.  

Aber für mich zählen ohnehin mehr die vielen schönen Wege und Plätze, 

die man zu Fuß oder am Rad wunderbar erreicht: die Wege entlang der 

Salzach, auf dem Mönchsberg oder auch die versteckten Hinter- und In-

nenhöfe der alten und oft verwinkelten Gebäude. Und die Sonnenunter-

gänge, die so ganz anders sind, als die in den Tiroler Bergen. 

Laura Kocznar 

Tage stürzen ins Meer 

 

Die Zeit des Friedens ist knapp 
und schnell 

verblühen Gärten des Fortschritts 

schon höre ich 
den hohen Schrei der Möwe am Mittag 

und unsagbar tief 
pflügen stählerne Schatten den Grund 

jetzt müßte etwas geschehen 

sich die Hände reichen 
in ihrer Landschaft lesen 

Antonia Riha 

100 Namen … 

In Schwaz haben wir kürzlich einen Hausgottesdienst gefeiert, zu dem 
auch drei Muslime eingeladen waren: Ein Sozialarbeiter libanesischer Her-
kunft, ein schiitischer Imam und ein Flüchtling aus Syrien. 

Unser Thema war das Gleichnis vom barmherzigen Vater (Lk. 15, …) Eine 
Geschichte, die für Christen und Muslime, ja für alle Menschen verständ-
lich und eindrücklich ist. 

Danach haben wir über die muslimische Gebetsschnur und die dabei gebe-
teten 100 Namen Allahs gesprochen und unsere Namen-Gottes-Litanei 
aus den Psalmen vorgestellt. Zu unserer Freude waren die Muslime bereit, 
gemeinsam eine Litanei zu singen, die Tus beiden texten zusammenge-
stellt ist.  

So können wir gemeinsam beten zum gleichen Gott, den Jesus in seiner 
aramäischen Sprache ALLAHA genannt hat.      Meinrad Schumacher 

 

Ein interreligiöser Gottesdienst 

Ein Hausgottesdienst war bei mir zuhause geplant und ich lud meine 

Freunde und Bekannten aus der interreligiösen Runde, in der ich selbst ein 

paar Jahre gewesen bin, ein. Die Einladung wurde gerne angenommen, 

auch von den Muslimen. Ich teilte Meinrad diesen besonderen Umstand 

mit und er reagierte zuerst sehr vorsichtig. Er wies auf die Schwierigkeiten 

eines interreligiösen Gottesdienstes hin. Wir vereinbarten noch einen ge-

meinsamen Vorbereitungstermin, an dem Meinrad schon gut überlegt hat-

te, was das Gemeinsame von Christen und Muslimen im Gottesdienst sein 

könne. zB. Das Wasser als Element der Reinigung. Er wählte das Evange-

lium vom barmherzigen Vater. Die Sehnsucht nach einem liebevollen Va-

ters ist auch allen gemeinsam. 

Am Abend des Gottesdienstes waren wir 14 Personen, davon vier Musli-

me. Meinrad war wirklich souverän in dieser Situation. Er bezog alle aktiv 

ein. Besonders berührend war eine Litanei mit den Namen Gottes, die 

Meinrad gemeinsam mit Nazih aus dem Libanon betete. 

Alle waren beschenkt durch diesen besonderen Gottesdienst. Wir beka-

men eine Ahnung, wie neue gemeinsame Wege in den Religionen gegan-

gen werden können.             

Anne Ringler 



 

 


