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Wie geht’s weiter? 

Diese Frage haben sich bestimmt schon etliche Gemeinde-
mitglieder gestellt. 
Glücklicherweise hat die Kirchenleitung Dr. Attila  
Nagy-György als Vikar ernannt und eine Anstellung im 
Ausmaß von 10 Wochenstunden genehmigt. Das heißt, er 
ist „probehalber“ unser neuer Seelsorger, bis ihn die Ge-
meindeversammlung endgültig dazu bestellt.  

Den „Hallern“ ist Attila ja bereits bekannt, weil er dort mehrmals, ge-
meinsam mit Meinrad, die Messe gefeiert hat. In dieser Funktion steht er 
uns dort auch in Zukunft zur Verfügung, zusätzlich ist er auch für das 
Spenden der Sakramente zuständig. In diesem Zusammenhang bitten 
wir darum, dass die Kinder, die Meinrad auf die Erstkommunion vorbe-
reiten wollte, sich bei Attila melden. Hier seine Kontaktdaten: 

Dr. Attila Nagy-György 
Ulmenstrasse 21/32  

A-6063 Rum 
Mobil: 0677-62646016 

E-Mail: ifj.lelk@yahoo.de  

Eine ausführliche Vorstellung ist im Blattinneren zu finden.  
Die Gottesdienste in Innsbruck laufen, wie gewohnt, jeden Sonntag im 
Haus der Begegnung weiter. Wir empfehlen, sich die Daten für die Haller 
(Kinder-)Gottesdienste zu notieren oder das letzte Blatt auszudrucken 
bzw. aufzubewahren! Die Rundbriefe sind auch auf unserer Homepage 
zu finden: http://tirol.altkatholisch.info/ 
Um den gegenseitigen Austausch zu intensivieren, sind alle Mitglieder zu 
beiden Gottesdiensten herzlich eingeladen! 

Ein Gedenkfest für Meinrad mit Bischof Heinz  
ist für das Frühjahr geplant!  

Lebenszeichen 
der Tiroler AltkatholikInnen 

Heft 3-22 
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Liebe Mitglieder und Nahestehende der altkatholischen Kirche! 
Liebe Freunde! 

 

Es ist eine große Freude für mich, bei euch und 
mit euch für die altkatholische Kirchengemeinde 
in Tirol weiterhin arbeiten zu dürfen (jetzt auch 
als durch Herrn Bischof Heinz Lederleitner er-
nannter Seelsorger). 
Obwohl mich schon viele von euch kennen, möch-
te ich mich ein wenig detaillierter vorstellen: 
Ich bin am 11.8.1969 in Neumarkt am Miersch (Târgu Mureş) in Sie-
benbürgen in eine ungarische Familie geboren, bin verheiratet mit der 
protestantischen (Evang. HB) Pastorin Lic.Theol. Réka Bartha. Wir sind 
Eltern von vier Kindern (Bence 11, Balázs 8, Csaba 6 und Csilla 3). Wir 
alle sind rumänische und ungarische Staatsbürger und wohnen als 
Familie schon seit fast neun Jahren in Tirol. 
Nach meiner Volks- und Mittelschulzeit in Neumarkt und dem Militär-
dienst konnte ich meine Studien an der Theologischen Hochschule in 
(Alba-Iulia) in Siebenbürgen beginnen. 1991 setzte ich mein Theolo-
giestudium in Südtirol fort und schloss es mit dem Bakkalaureat ab. 
Ein Jahr später wurde ich in Brixen zum Diakon geweiht. 1993 folgte 
an der Univ. Innsbruck der akademische Titel: Mag.Theol. mit der Ma-
gisterarbeit: „La formazione die giovani alla vita cristiana“ ab. Am 11. 
Juli 1993 wurde ich in meiner Geburtsstadt zum Priester geweiht, ab 
1994 war ich Vikar/Seelsorger in der Stadtpfarrkirche Kronstadt 
(Braşov). Im selben Jahr absolvierte ich auch ein Klinikpraktikum in 
Innsbruck.  
1998 schloss ich in Innsbruck mein Studium mit der Dissertation in 
Pastoraltheologie: „Einübung in den Glauben. Ansätze zu einer Neu-
orientierung der Studentenpastoral in Siebenbürgen“ ab. Danach war 
ich fünf Jahre lang Pfarrer (Diasporaseelsorger) in Zernescht mit 24 
Ortschafts-Filialen in Burzenland (Tara Bârsei). Durch meine Bezie-
hungen zur Caritas Bruneck konnte ich dazu beitragen, dass 500 arme 
Roma-Kinder täglich ein warmes Mittagessen bekamen (im Gebäude 
  



der Mutter-Teresa-Ordensschwestern in Sankt Georgen in Siebenbür-
gen). 
Zwischen 1999-2009 wirkte ich als Diözesanjugendseelsorger der Erz-
diözese Alba-Iulia. 1999 war ich als solcher Gründungsmitglied der 
Ungarischen Jugend-Konferenz (vom Ungarischen Jugendministerium 
initiiert).  
Ab 2000 war ich drei Jahre lang Regional-Präsident des Internationa-
len Netzwerkes „HALO-Bewegung“ für Rumänien und gleichzeitig 
Diözesanpräses von Kolping Alba-Iulia. Zwischen 2001-2012 war ich 
Universitäts-Studentenseelsorger in Kronstadt und parallel dazu auch 
Stadtpfarrer. In dieser Zeit gründete und leitete ich das ,,Hl.-Emericus-
Kollegium"-Studentenheim und das neugebaute ,,Casa-Emericus“-
Jugendhaus sowie das Konferenz-Zentrum. Seit 2008 betreibt diese 
„Casa-Emericus"-Vereinigung auch eine Armenküche, die täglich kos-
tenloses Mittagessen für zirka 30 alte und/oder kranke Menschen 
nach Hause bringt. Seit 2009 bin ich auch Mitglied der Ungarischen 
Wissenschaftlichen Akademie.  
Anfangs konnte ich nur in Siebenbürgen wirken, wo viele Menschen in 
Armut leben. Mit meiner vollen Unterstützung als Pfarrer konnte im 
Pfarrhaus von Zernescht ein Privatkindergarten aufrechterhalten 
werden. Des Weiteren gestaltete und organisierte ich als Diözesanju-
gendseelsorger für zahlreiche Jugendliche Jugendprogramme, Zeltla-
ger und verschiedene kulturelle Veranstaltungen. Ich hatte jahrelang 
die Möglichkeit, ab den ersten Volksschulklassen bis zum Abitur und 
sogar für Universitäts-Studierende Religion zu unterrichten. Als Diöze-
sanjugend- und Studentenseelsorger schuf ich mit zehn hauptamtli-
chen und über 25 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen das Diözesan-
Jugend-Forum. Diese seelsorgliche und ökumenische Arbeit habe ich 
in Kronstadt mit SeelsorgerInnen verschiedener Konfessionen, mit 
VertreterInnen der unterschiedlichen Parteien und Vereinigungen 
geleistet (Klausurtagungen, Konferenzen, Weiterbildungen usw.). 
Zwischen 2010-2012 wirkte ich als „Diözesanreferent der Ökumene" 
und innerhalb der Fokolarbewegung als „Freiwilliger Priester" auf Na-
tionalebene Referent der Ökumene in Rumänien. In dieser Zeit habe 
ich auch meine Frau Réka kennen gelernt.  



Ab 2012 bis 2013 war ich Regens des Röm.-Kath. Priesterseminars und 
Rektor der Theol. Fakultät in Alba-Iulia und unterrichtete u.a. „Rumä-
nische Sprache“ und „Casuistica Pastorales“. Als Jugendseelsorger und 
Rektor hatte ich die Möglichkeit, auf internationaler (europäischer 
und interkontinentaler) Ebene bei verschiedenen Konferenzen die 
religiösen, humanitären und sozialen Werte zu vertreten. 
Zwischen 2013-2017 war ich als Pfarrer in Gossensaß-Pflersch-
Brenner eingesetzt (als solcher leitete ich die Gottesdienste auf 
Deutsch und gelegentlich auch auf Italienisch). Zugleich zelebrierte ich 
regelmäßig die ungarischen Gottesdienste in Innsbruck. 2017-2018 
war ich Pfarrer in Weer-Kolsass-Weerberg und Seelsorger der Ungari-
schen Gemeinde in Tirol. Von 2018-2019 lehrte ich in den Volksschu-
len Wörgl und Kaltenbach im Zillertal die ungarische Sprache. 
2015 kam unser ältester Sohn Bence ins damalige Innsbrucker Integ-
rationshaus in die Kindergruppe von Julia Schumacher. Durch sie und 
ihren Mann Meinrad haben wir die altkatholische Kirche besser ken-
nen gelernt und in dieser Gemeinschaft eine Heimat gefunden.  
Seit Anfang des Jahres 2019 bin ich Mitglied der altkatholischen Kir-
che, und als Priester hatte ich eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
Pfarrer und Freund Dr. Meinrad Schumacher. Immer wieder half ich 
bei Gottesdiensten und Beerdigungen aus, viele davon wurden ge-
meinsam gestaltet. Neben diesen freiwilligen seelsorglichen Tätigkei-
ten bin ich seit 2020 angestellter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes 
Securitas am Flughafen Innsbruck.  
Als verheirateter Priester hätte ich die Möglichkeit gehabt, später in 
der protestantischen Kirche zu arbeiten. Aber für mich waren die Be-
deutung und die Feier der Eucharistie in der katholischen Kirche im-
mer sehr wichtig. Ein anderes Argument für meinen Übertritt in die 
altkatholische Kirche war das Beispiel des christlichen Ehelebens von 
Pfarrer Meinrad Schumacher. 
Über meine Ernennung zum altkatholischen Vikar für Tirol habe ich 
mich sehr gefreut, auch weil ich dadurch einem großen Teil meiner 
Berufung aus meiner „Jugendzeit“ nachgehen und dadurch meine 
Gaben und Talente weitergeben kann. Seit meiner Kindheit lebt in mir 
die Sehnsucht, etwas für die Menschen zu tun, besonders für Kinder   



und Jugendliche. Das war unter anderem auch ein Grund, dass ich 
mich für den Priesterberuf entschieden hatte.  
Als altkatholischer Seelsorger möchte ich gern weiter die Gottesdiens-
te und verschiedene liturgische Veranstaltungen mit Kindern und Er-
wachsenen, mit Mitgliedern und Gästen sowie allen gutwilligen Men-
schen zu feiern.  
In Zukunft bin ich gerne bereit, alle Gläubigen zu Hause zu besuchen, 
um sie besser kennen zu lernen. Ich hoffe auch auf eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Kirchenvorstand sowie mit der ganzen Gemeinde. 
Euch alle bitte ich, für mich, für meine Familie und für unsere seel-
sorgliche Tätigkeit zu beten, damit alles zur Ehre Gottes und für das 
Wohl der Gemeinschaft und Kirchengemeinde geschehe! 
 

In herzlicher Vorfreude 
Euer Vikar 

Attila 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Stellvertretend für alle Erinnerungen an und Nachrufe auf Meinrad sei 
in diesem „Lebenszeichen“ der von Jussuf Windischer, einem langjäh-
rigen Wegbegleiter Meinrads, veröffentlicht. 
 

Dr. Meinrad Schumacher + 13.6.2022 
Ein Nachruf 

 

Meinrad war ein besonderer Mensch, ein Priester, der Mitmenschen 
zur Seite stand und seine MitarbeiterInnen prägte.  
Seit 1972 durfte ich mit Meinrad zusammenarbeiten - als Kellermeis-
ter, dann als Leiter des Z6. Meinrad war begnadeter Seelsorger. Er rief 
die „Aktion14“ ins Leben – die sg. Schulentlasstage für alle Hauptschü-
lerInnen Innsbrucks: Hunderte von Jugendliche, Übernachtung bei 
den 3 Häusln in Achenkirch, Katechese, Lagerfeuer, Lieder, Mutpro-
ben, Gottesdienst u.a.m., kurz: das Erleben vom Abenteuer Glauben. 
Die Jugendlichen wollten sich nach der „Aktion14“ weiterhin treffen, 
sie kamen zu Meinrad in die Stadtjugendseelsorge in den „Club 456“ 
am Domplatz. Die beengten Räumlichkeiten platzten aus allen Näh-
ten, darum übersiedelte Stadtjugendseelsorge mit den Jugendlichen



in die Zollerstraße. In Blütezeiten: 750 Jugendliche, ca. 25 ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen.  
Im Z6 hatte Meinrad ein kleines, bescheidenes Kammerle: ein kleiner 
Tisch, ein paar Sitzgelegenheiten, eine brennende Kerze, eine Chris-
tusikone: Seelsorge, Zeit für Gespräche, alles konnte besprochen wer-
den. Meinrad hörte zu, stand zur Seite. Das Kammerl des Seelsorgers 
war immer besetzt, manchmal warteten junge Leute und baten dann 
um ein Gespräch. Er belebte Glaubenskurse, Meditationen  Fortbil-
dungswochenenden u.a.m. 
Sonntag 19.00 Uhr Stadtjugendmesse in der Spitalskirche. Die Kirche 
war voll, die Liturgie lebendig, vier liturgische Arbeitskreise und viele 
Musiker standen ihm zur Seite.  
Z6 und Meinrad waren ständiger kirchlicher, bischöflicher Kritik aus-

gesetzt – Bischof Rusch wollte „brave“ Jugendli-
che, Meinrad war für alle da, insbesondere auch 
für sog. Randgruppen, für Jugendliche, die es 
schwer hatten und unterstützte mich als Keller-
meister, später dann als Leiter des Z6. Sommer 
1974 – ein herber Schlag, die kirchenbehördliche 
Schließung es Z6. Neuanfang in der Andreas Ho-
fer Str. 11-13: die Jugendlichen packten mit an, 
abendliche Bauarbeiten, Gruppentreffen, Glau-
benskurse, Gruppenleiterkurse, Meditationen, 

Parties und die Samstagsgruppe „Emmanuel“, die Keimzelle der spä-
teren Basisgemeinde Micha – katholisch, ökumenisch offen.  
Mit der Heirat mit Julia, gefeiert im Z6 Dreiheiligenstraße, schloss sich 
Meinrad der altkatholischen Kirche an. Die altkatholische Gemeinde 
fand im neuen Jahrtausend auch im Keller des Caritas Integrations-
hauses Gumppstr. eine Bleibe. Die Hauskapelle, gleich beim Eingang 
galt als Ort der Ökumene, in schweren Zeiten auch als Notschlafstelle. 
So blieb Meinrad ein Lehrmeister der Ökumene. Ihm ging es um das 
Evangelium, um die frohe Botschaft, um Jesus Christus, der uns ver-
eint, um den Dienst, nie um Macht. Jahrelang arbeitete Meinrad als 
Seelsorger im sog. „Polizeihäfen“ Kaiserjägerstr. Das wolle er machen,  



solange er kann. Seelsorge gab‘s für alle: gleich welcher oder keiner 
Religion, Seelsorge, Gespräche, Dasein, manchmal auch Tabak und 
Überlebensnotwendiges. 
Unermüdlich, meist mit dem Rad unterwegs, wie ein Hirte, suchte er 
die verlorenen und verstreuten Schafe auf, treu begleitete er die Mit-
glieder der altkatholischen Gemeinde und auch viele andere Men-
schen mehr, führte sie zusammen und lebte das Evangelium, vermit-
telte Gottesbegegnungen. Letztlich heißt es im Evangelium: ich war 
hungrig, durstig, fremd, nackt, krank, gefangen... und „was ihr für ei-
nen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das hat ihr 
mir getan“( Matthäus 25,31-40) 
Lieber Meinrad, danke treuer Weggefährte, bist frohen Mutes vo-
rausgegangen.  
„Wenn der Herr die Gefangenschaft Zions heimwärts führt, werden 
wir alle wie Träumende. Lachens voll ist dann unser Mund, unsere 
Zunge Jubels.“ (Psalm 126)    Jussuf Windischer 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Eine kleine „Kirchauswahl“ auf der „Straße der Fachwerkkirchen und Bunt-
glasfenster“ (16. Jhdt.) am Lac du Der – dem größten Stausee Frankreichs: 
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Wir treffen uns weiterhin in: 

Innsbruck, im Haus der Begegnung, Kapelle: 
jeden Sonntag um 18 h  

Samstagsgespräche, jeden Samstag 18 h 
Dr. Stumpf-Str. 77, ISD Sozialzentrum 

Hall, Unterer Stadtplatz, Johanneskapelle: 
Kinder: So 16.10. und 20.11. jeweils um 17 h 

Erwachsene: So 2.10. und 6.11. um 18 h 
 

Tag Bibelstelle 

2.10. Ps 95 (94), Lk 17, 5-10 

9.10. 2 Kön 5, 14-17; Lk 17, 11-19 

16.10. Ex 17, 8-13; Lk 18, 1-8 
Kindergottesdienst 17 h 

23.10. Ps 34 (33); Lk 18, 9-14 

30.10. Weish 11, 22 - 12, 2; Lk 19, 1-10 

6.11. Ps 17 (16); Lk 20, 27-38 

13.11. Ps 98 (97); Lk 21, 5-19 

20.11. Ps 122 (121); Lk 23, 35-43 
Kindergottesdienst mit Julia Schumacher, 17 h 

27.11. 1. Adventsonntag 
 

Frauenliturgie – jeden 8./Monat, 20 h, Haus der Begegnung, Kapelle 

Friedensgebet mit Christ*innen aus Syrien  
jeden 2. Do/Monat, 18 h Spitalskirche 

 

Wenn Sie das Lebenszeichen nicht mehr erhalten möchten,  
bitte um eine kurze Rückmeldung unter: 0650 4234100 

 

 


