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

 

Datum Bibelstellen Anmerkungen 
 

5.3.2017 Gen 2,7-9; Mt 4,1-11  

12.3. Gen 12,1-4a; Mt 17,1-9 Agape 

19.3. Ex 17,3-7; Joh 4,5-42    

26.3. Eph 5,8-14; Joh 9,1-41  

2.4. Ez 37,12b-14; Joh 11,1-45  

9.4 Jes 50,4-7;  

Mt 21,1-11; Mt 26,14-27,66 

Agape 

16.4. Joh 20,1-18 Ostersonntag 

23.4. Apg 2,42-47; Joh 20,19-31  

30.4. 
Apg 2,14.22-33;  

Lk 24,13-35 oder Joh 21,1-14 
 

 

2., 3. und 7.3. 
Weltgebetstag der Frauen 

Näheres im Blattinneren 

So 5.3.2017 

18 h 

Gottesdienst in Hall 

Lobkowitz-Gebäude, 1. Stock 

So 26.3.2017 

18 h 

Gottesdienst in Inzing 

im Pfarrhaus 

6.5.2017 Gemeinde-Ausflug  

zur St. Nikolauskirche in Osttirol 

Jeden 2.  

Freitag im 

Monat – 18 h 

Ökumenischer Gottesdienst  

mit ChristInnen aus Syrien  

Kapuzinerkirche 

Jeden 8. im  

Monat – 20 h 

Frauenliturgie 

Haus der Begegnung – Kapelle 

 

 
 

 

Unglaublich: Weihnachten ist schon wieder zwei Monate her! 

Noch befinden wir uns 

in der närrischen Zeit, 

aber bald schon heißt 

es: fasten, fasten, fas-

ten. Und dann fliegen 

unsere Wünsche und 

Träume mit den Glo-

cken nach Rom, um 

pünktlich zur Auferste-

hung wieder da zu 

sein. 

Mit anderen Worten: Ostern naht! 

 – Allen LeserInnen ein Frohes Fest – 
 

 

Für den Gottesdienst am 22. Jänner hatte sich bei Max überra-

schender Besuch aus Holland bzw. aus Neuseeland angemel-

det! Die drei jungen Männer waren extra aus dem Zillertal ange-

reist, wo sie ihren Schiurlaub verbrachten. Laut ihrer Aussage 

urlauben sie nur dort, wo sich eine altkatholische Gemeinde in 

der Nähe befindet. 
Tina Bader (auch Foto) 

 

 

 

  

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 1–17 



Aufruf zur Mitgestaltung des Gottesdienstes 
 

Da sich Meinrad eine Entlastung bzw. eine größere Beteiligung 

an der Co-Vorbereitung des Gottesdienstes wünscht, seien hier-

mit auch jene ermuntert, die sich bisher nicht drübergetraut ha-

ben, sich zu bei ihm zu melden!  

Das Evangelium kann dabei frei gewählt werden, und muss nicht 

dem Plan auf Seite 8 folgen.  

 

Teile der Messe     Lieder: 
 

 Begrüßung     Einzug 

 Kyrie (Herr erbarme dich)   Kyrie 

 Gloria(Ehre sei Gott)    Gloria 

 (Lesung) 

Zwischengesang 

 Evangelium 

 Predigt 

 (Glaubensbekenntnis = Credo) 

 Fürbitten 
 

[Eucharistische: Feier 

Gabenbereitung: 

Sanctus (Heilig bist du)    Sanctus  

Wandlung 

Hochgebet] 
 

 Vater unser     Vater unser 

 Friedensgruß 

 Kommunion 

 Schlussgebet     Schlusslied 

 Segen 

  

Gemeindeausflug 2017 
 

Am 6.5. wollen wir nach Matrei i. O. fah-

ren, um dort die Filialkirche St. Nikolaus 

zu besichtigen. 

„Die Erbauung von St. Nikolaus ist für das 

Ende des 12. Jahrhunderts anzusetzen. 

Der Außenbau ist einfach und ohne be-

sondere Gliederung. Das Erscheinungs-

bild in den zwei übereinanderliegenden 

Kapellen, in denen Altäre untergebracht 

sind, gilt als architektonische Rarität. Ab-

gesehen von der bemerkenswerten Bau-

lichkeit sind der größte Schatz der Kirche St. Nikolaus – und 

eine wahre Bereicherung der Kunstüberlieferung des christli-

chen Abendlandes – der Freskenschmuck der unteren, beson-

ders aber der oberen Kapelle des Chorturms ...“ (aus Matrei i. 

O., Gemeindebuch zum 700-Jahr-Jubiläum der ersten Erwäh-

nung als Markt, 1980) 

Wir werden morgens mit Zug und Bus 

nach Osttirol fahren (Fahrzeit ca. 2 1/2 

Stunden). Nach einem Mittagessen 

spazieren wir ca. 1/2 Stunde zum 

Kirchlein. 

Wenn noch 

Zeit bleibt, könnten wir noch die 

Pfarrkirche St. Alban, eine der größ-

ten Landeskirchen Tirols, und den 

einzigartigen dazugehörenden Fried-

hof ansehen.  

Nähere Details folgen noch.  

Elfi Frühauf 
 



Gottesdienst in Hall am 15. Jänner 2017 
 

Im letzten Sommer war Meinrad auf 

der Suche nach einem passenden 

Raum, um mit den Altkatholikinnen im 

Umkreis von Hall und dem Unterland 

Gottesdienst feiern zu können. 

Früher kam Meinrad oft zu mir nach 

Schwaz, aber es war dann immer 

schwieriger die Leute auf einen Termin 

zusammen zu bringen. Deshalb nahm ich dieses neue Angebot, 

das nur alle paar Wochen stattfindet, gerne an. Aufgrund meines 

Berufs und meiner privaten Situation möchte ich am Sonntag-

abend lieber zuhause sein. 

Wir treffen uns im Lobkovicz-Gebäude des Haller Salzlagers, ein 

großes Haus mit einem herrschaftlichen Eingang, vielleicht schon 

200 Jahre alt. Wofür mag es gedient haben? Heute bietet es Platz 

für zahlreiche Aktivität z.B. Chöre, Theatergruppen …und die Sa-

linenmusik. Nicola gehört zu dieser Kapelle und arrangierte die 

Benutzung eines Raumes. Sie hat ein kleines Kind und ist froh, 

dass sie in ihrer Nähe den Gottesdienst besuchen kann. 

In ungewohnter Winterabendstimmung komme ich kurz vor 18 

Uhr an. Wir treffen uns im ersten Stock, diesmal in einem kleine-

ren Vereinsraum. Hier ist es wärmer als in dem großen Raum wo 

wir vorher waren und rund um den langen Tisch mit Eckbank ha-

ben wir dann alle Platz. 13 Leute sind gekommen. Hans spielt 

schwungvoll mit der Gitarre zu den Liedern des Gottesdienstes.  

Das Evangelium nach Johannes berichtete vom Täufer Johannes, 

der Jesus voran ging um auf ihn als den Messias zu verweisen. 

Er bezeichnet Jesus als das Lamm Gottes, das die Sünde der 

Welt hinweg nimmt. Das Lamm als ein friedliches Tier verweist 

auf das gewaltlose, auf Gott vertrauende Leben Jesu.  

Meinrad machte uns auf diesen bedeutsamen Unterschied zwi-

schen „der Sünde der Welt“ und „den Sünden der Welt“, 

aufmerksam. Was kann damit gemeint sein, fragte er uns. 

Themen wie Krieg, Terror, Hass, Gewalt, Gier, 

Umweltzerstörung wurden genannt … und dass wir mit dem 

Vermächtnis von Jesus und unserer Verbundenheit mit ihm und 

untereinander Lichtstrahlen in diese dunklen Bereiche des 

Menschseins bringen können. Nach dem Gottesdienst blieben 

wir noch eine Weile beieinander und verzehrten die köstlichen 

Apfelstrudel von Julia und Margret. 

Es war besonderer Abend, der mir wieder bewusst gemacht hat, 

„wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“, da ist 

etwas Heiles, mit allem Verletzbare und Unvollkommenen, das 

zu uns gehört.       Anne Ringler 

(Foto von Julia Schumacher) 
 

Weltgebetstag 3. März 2017 
 

Wie weit ist es bis Manila? 

Exakt 9800 km …. wäre die Antwort, oder doch nicht? 

Ist Manila nicht schon vor unserer Haustüre? Kommen uns die 

Probleme, besonders die der Frauen, nicht doch sehr bekannt 

vor? Die Philippinen mit ihren ca. 7 000 Inseln, von denen nur 

880 bewohnt sind, scheinen weit weg zu sein, oder doch nicht? 

Am 3. März 2017 wird wieder Weltgebetstag gefeiert, Matthäus 

wird mit seinem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg für 

Diskussionsstoff sorgen. Gerechtes Handeln wird schon allein 

durch den Titel „Habe ich dir Unrecht getan?“ zum Thema ge-

macht. 

Zweifel machen sich breit: Gibt es überhaupt Gerechtigkeit? Ist 

Erlebtes nicht zu subjektiv, um den Anspruch auf eine klare 

Trennung zwischen gerecht und ungerecht erheben zu können, 

oder doch nicht? 



Heuer werden speziell drei Projekte aus den Philippinen durch die 

Kollekte gefördert: Im ersten werden Frauen unterstützt, die durch 

ökologischen Landbau dem Klimawandel entgegenwirken wollen. 

Das zweite Projekt möchte Frauenorganisationen stärken, um 

sich bei politischen VertreterInnen Gehör zu verschaffen. Das 

dritte Projekt unterstützt die Kayumaggi 

– Frauengruppen, damit sie sich zu ei-

ner regional anerkannten Arbeiterinnen-

vertretung entwickeln können. 

Weltweit sind an diesem Tag die Augen 

auf ein Land gerichtet, das sich seinen 

Existenzängsten täglich stellen muss 

und uns nachdenken lässt: Habe ich 

Unrecht getan, oder doch nicht? 
 

In Innsbruck kann man heuer den 

Weltgebetstag an 3 Orten feiern: 
 

Do 2. März um 19:00 Pfarrsaal Guter Hirte, Fürstenweg 114  

Fr 3. März um 19:00 Evangelische Christuskirche, Martin Luther Platz 

Di 7. März um 20:00 Krypta Jesuitenkirche, Karl Rahner Platz 
 

Siglinde Steiner 
 

Darf ich vorstellen? Basisgemeinde Micha 
 

„Wir sind eine Gruppe von Frauen und Männern, die sich am 

Evangelium orientieren und versuchen Gottesdienst und Men-

schendienst, Werktag und Sonntag, Glauben und Politik in ihrem 

Leben bewusst zu gestalten und nicht zu trennen. Wir bemühen 

uns, die Nachfolge Jesu ernst zu nehmen. Das heißt für uns, 

Missstände aufzuzeigen, Partei zu ergreifen und uns gegen Un-

gerechtigkeit, Unterdrückung und Armut in den verschiedenen 

Bereichen zu engagieren. Wir setzen uns ein für Frieden, Gerech-

tigkeit und Bewahrung der Schöpfung (Ökumenisches Konzil Ba-

sel)“ – so stellen wir uns auf unserer Homepage vor.  

(HP: www.basisgemeinde-micha.at)  

Rückschauend sehe ich das Bild der wandernden, sich verän-

dernden Gemeinde vor mir: 7 Übersiedlungen in 34 Jahren, der 

Wechsel in der priesterliche Begleitung – dem „Gründungsvater“ 

Meinrad Schumacher folgten 7 Jesuiten. Seit 2008 sind wir eine 

priesterlose Gemeinde. Wir haben uns von einer großen, kin-

derreichen, dynamischen Basisgemeinde zu einer sehr über-

schaubaren Gruppe entwickelt, was uns manchmal Kopfzerbre-

chen bereitet. Jedoch überwinden wir „unser Hadern mit dem 

Schrumpfen und erleben unser Gemeinschaftsleben als ermuti-

gend und belebend. Durch die Wahl von Papst Franziskus und 

seiner „Option für die Armen“ fühlen wir uns bestärkt in unserm 

Tun.“ (HP) 

Im Herbst 2015 (Abriss des Integrationshauses – geteiltes 

Schicksal mit der altkatholischen Gemeinde) hat uns das „Haus 

der Begegnung“ freundlich aufgenommen. Dort feiern wir, mit 

Ausnahme der Ferienzeit, jede Woche einen, von einem Mit-

glied der BG vorbereiteten Wortgottesdienst. Wir beginnen das 

BG-Jahr mit einem Planungsnachmittag, treffen uns mehrmals 

an Gemeindeabenden und verbringen die Pfingsttage miteinan-

der auswärts. Zwei Personen bilden für eine bestimmte Zeit das 

Leitungsgremium, unterstützt von einer bezahlten Sekretärin. 

Bewährt hat sich auch die freiwillige Selbstbesteuerung für so-

ziale Projekte vor Ort und weltweit. 

Die Hoffnung, dass uns am neuen Ort suchende Menschen 

entdecken und zu uns stoßen, hat sich, trotz Einladung und 

Werbung, nicht erfüllt. Neue Begegnungen hießen für uns auch 

etwas mehr Herausforderung, mehr Reflexion, neue Impulse, 

Horizonterweiterung, spannende Ideen. Vielleicht gelingt uns 

etwas davon in der häufigeren ökumenischen Begegnung.  

Lisi Wiesmüller 

http://www.basisgemeinde-micha.at/

