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Die Bücherei ist weiblich.
Interview mit Brigitte  
Eisenstecken Poppeller und 
Monika Ramoser.
Beide leiten eine öffentliche 
Pfarrbücherei. Brigitte in 
Hötting und Monika gemein-
sam mit Sabine Hochenburger 
auf der Hungerburg. 
Wie ihre Arbeit in der Bü-
cherei aussieht, von wem sie 
besucht werden und welche 
interessanten Sachen sie über 
die zwei Bibliotheken wissen, 
lest ihr auf diesen Seiten. 
S.	8-14
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Immer wieder fällt auf, dass uns Menschen 
begegnen, die uns einfach durch ihr Dasein 
Zuversicht geben. Weil sie da sind, bekommen 
wir Kraft, dem Leben zu trauen und weiter 
die Zukunft zu gestalten. Eine solche Zuver-
sicht strahlt mir entgegen aus den Zeilen von 
Petrus Ceelen, einem belgischen Geistlichen, 
Psychotherapeuten und Autor.

Ich möchte diese Worte besonders Pater 
Josef Nagiller widmen. Er verlässt in diesen 
Tagen seine angestammte Heimat und unsere 
drei Pfarren im Seelsorgeraum. Er folgt nach 
Jahrzehnten der Seelsorge in Innsbruck und 
Tirol dem Ruf seines Ordens nach Linz:

Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind.

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut, sie nur zu sehen.

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.

Fragt ihr euch auch manchmal, wie wohl eure, unsere Zu-
kunft aussehen wird? Und haben wir als Kirche noch eine 
Zukunft, eine gute Zukunft?

Angesichts so vieler bedrückender Situationen, die uns 
täglich aus allen Enden der Erde erreichen, ist diese Frage 
verständlich. Dazu kommen noch unsere kleinen Seelsor-
geraum-Sorgen und Herausforderungen. Wir erleben, wie 
Menschen keine Kraft mehr haben, in Familie und Beruf sich 
verändern müssen und mancher unserer Lieben uns verlässt 
und für immer von uns geht. 

Dennoch darf uns die Hoffnung nicht verlassen, auch nicht 
der Mut und die Freude am Leben und auch am Glauben. 
Freude und Hoffnung sind doch gerade in unserem Christ-
sein so grundlegend. Anstatt sich von Katastrophen und 
Realitäten, die wir nicht ändern können, beängstigen zu las-
sen, genügt oft ein Blick auf die einfachen Dinge, um wieder 
Mut zu fassen. Da, wo uns Gott - so scheint es - etwas mit 
einer Hand nimmt, werden wir mit der anderen beschenkt.  
Die einen gehen und andere kommen. Manches muss beendet 
werden, damit Neues wachsen kann.

Liebe	Höttinger,	
Hungerburger	und	
St.	Nikolauser,	

liebe	Leserin,	lieber	Leser,

Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist.

Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer wir ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht,

dass sie ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.

Mit diesen Worten möchte ich mich bei  
Pater Josef bedanken und sie uns allen ans 
Herz legen, an wen wir auch immer denken. 
Ich wünsche Zuversicht und Freude am Leben 
und Kraft für unsere Aufgaben, die uns in Fa-
milie und Beruf, in unseren Pfarren und im 
Seelsorgeraum aufgegeben sind. 

Euer Pfarrer 
Marek CiesielskiTe

xt
:	P

fa
rr

er
	M

ar
ek

	C
ie

si
el

sk
i



6 7

Der „Lektor“- das ist der, der liest. Ein altes Wort, das wie die 
meisten der alten Fremdwörter aus dem Lateinischen kommt, ab-
geleitet von „lego“: ich sammle. Ein Spiel, bei dem auch gesam-
melt wird, nämlich Bauteile, hat seinen Namen davon: das „Lego“. 

Was sammle ich, wenn ich als Lektor/in lese?
Ich sammle Buchstaben wie andere Weintrauben. Darum heißt 
es auch „Wein-lese“ - das ist die Summe der gesammelten (auf-
gelesenen) Weintrauben. Diese gesammelten Buchstaben spre-
che ich aus. Das ist die Lesung in der Kirche. Die Worte „auf-
sammeln“, eben „lesen“, wie manche Bierdeckel, Fanschals oder 
Fingerhüte sammeln.

Dabei muss ich ganz bei mir sein, um hineinzuhören in das, 
was ich „sammle“, „lese“. Bin ich nicht gesammelt, kann ich 

Buchstaben sammeln

Te
xt
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leicht ins Stottern kommen. Wie in der Schu-
le: Wenn ich mich nicht konzentriere, nicht 
bei der Sache bin, nicht bei mir bin, kann ich 
nicht richtig lesen. In der Kirche ist das auch 
so: Die Leute, das versammelte Volk Gottes, 
denkt sich: Was leiert denn der da herunter? 
Oder sie fragen sich: Ob die das glaubt, was 
sie da „herunterradelt“?

Die Lesung ist für mich immer ein kleiner 
Test: Bin ich würdig zu lesen? - Aber dann 
dürfte ich kein einziges Mal die Lesung lesen. 
Aber Gottes Barmherzigkeit erlaubt es mir,  
es trotzdem zu tun. 

Wenn ich in der Sakristei mich vorbereite, 
suche ich nach schwierigen Worten, die in 
der Lesung vorkommen. Meist sind es die 
selteneren Worte aus dem Jüdischen. Wenn 
es die Sprache trifft, sagen wir dazu: aus dem 
Hebräischen. Oder es sind griechische Wör-
ter. Absoluter Stolperstein ist hier ein Wort, 
das in der Leidensgeschichte am Karfreitag 
vorkommt: Lythostratos. Es ist der Stein, auf 
dem Christi Leichnam gesalbt worden ist. 

Herta, die Obfrau im St. Nikolauser Pfarrge-
meinderat, hat mich heuer, nicht ohne Schalk 
in ihren Augen, mehrmals vor diesem unaus-

sprechlichen Wort gewarnt. Sie meinte, dass 
es vor mir noch niemand geschafft habe, das 
Wort im ersten Anlauf richtig auszusprechen. 
Tatsächlich: Ich habe es - fast nicht – ge-
schafft! Fast nicht, heißt eben: doch geschafft. 
Mir ging es beinahe so wie jenem Skifahrer, 
der - einen Baum vor sich - aus Angst, auf ihn 
zu fahren, kerzengerade auf diesen Baum zu-
fährt und ... bumms! - Oh, liebe Herta, ohne 
deine Warnungen, hätte ich mich leichter ge-
tan - auch beim Fehlermachen!

Ich hab von der „Wein-Lese“ gesprochen. Na-
türlich gibt‘s das auch, Leute, die beim Lesen ein 
Gläschen Wein trinken. Nicht ganz genau so, 
obwohl auch bei einer besonders langen Lesung 
der Mund trocken werden kann, aber doch ganz 
ähnlich ist es, wenn ich vor dem gesammelten 
(„gelesenen“) Volk Gottes in der Kirche stehe. 

Christus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Weintrauben (die Reben). Wenn ich im 
Kirchenraum lese, sammle ich für alle und 
demnach auch für mich diese Früchte von 
IHM, dem Weinstock. Und auf diese Weise 
geht es, gesammelt und durch SEINE Früch-
te gestärkt, wieder zurück in das Leben, das  
SEINE Frucht ist und das wir gestärkt durch 
die Lesung wieder neu betreten dürfen. 
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In der Bücherei Hötting treffe ich mich mit 
Brigitte Eisenstecken Poppeller und Monika 
Ramoser. Beide sind Leiterinnen öffentlicher 
Pfarrbüchereien, Brigitte in Hötting, Monika 
gemeinsam mit Sabine Hochenburger auf der 
Hungerburg.

Welches Buch wurde zuletzt in euer Angebot 
aufgenommen, von dem du sagst, das würde 
ich unbedingt zur Lektüre empfehlen?
Brigitte (Hötting): Den Roman „Fünf Tage 
im Mai“ von Elisabeth R. Hager. Ully, eine 
junge Frau, die in einem Dorf in Tirol auf-
wächst, lässt uns rückblickend an fünf Mai-
tagen teilhaben, die einschneidende Ereig-
nisse in ihrem Leben beschreiben. Die innige 
Beziehung zu ihrem Urgroßvater spielt dabei 
eine große Rolle. Der Autorin gelingt es, zwi-
schenmenschliche Gefühle sehr treffend zu 
beschreiben. Ein lesenswertes Buch!

Monika (Hungerburg): Mir fällt das neueste 
Buch des rumänisch-ungarischen Schriftstel-
lers György Dragoman „Löwenchor“ ein. Das 
ist eine Sammlung von Novellen, kurzen Erzäh-
lungen, die sich um Musik drehen. Dragoman 
beschreibt gekonnt, wie Kinder und Erwachse-
ne mit Tönen, Klängen und Instrumenten in 
Beziehung stehen. Für alle - besonders für  Mu-
sikinteressierte - ein eindrückliches Buch!

Das Motto unseres Dreiklangs ist „Im 
Anfang ...“. Bibelkundigen kommen schnell 
die Worte des Johannesevangeliums in den 
Sinn „Im Anfang war das Wort“. Büchereien 
sind Sammlungen geschriebenen Wortes. 

Interview	mit	
Brigitte	Eisenstecken	Poppeller

	und	Monika	Ramoser
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Pfarrbücherei	Hungerburg

Die	Bücherei	
ist	weiblich
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Welche Bedeutung hat für dich das
 „geschriebene Wort“?
Monika: Auch wenn sich die ersten „geschrie-
benen Worte“ in Keilschrift um wirtschaftli-
che Belange gehandelt haben und die ersten 
Geschichten mündlich überliefert wurden, 
lagert in Bibliotheken das Wissen der Welt, 
gedruckt und virtuell. Literatur ist einer der 
besten Wege, sich in fremde Menschen, Situa-
tionen, Zeiten und Länder hinein zu versetzen 
und somit zu verstehen.

Brigitte: Das geschriebene Wort bedeutet mir 
sehr viel. Es steht vor allem für Beständigkeit. 
Einmal gelesen bzw. geschrieben bleibt es in 
Erinnerung und manchmal sogar für immer 
und ewig. Außerdem verbinde ich Lesen mit 
Wissenserweiterung, Fortbildung und Ent-
spannung - Kino im Kopf, denn es entstehen 
viele eigene Bilder vor dem geistigen Auge.

Zum Bestand eurer Büchereien gehören die 
klassischen Printmedien, also Bücher und 
Zeitschriften, aber auch audiovisuelle Me-
dien wie Hörbücher und Video-DVDs. Wie 
entscheidet ihr darüber, was ihr aufnehmt?

Brigitte: Bei der Auswahl sind wir frei, aber 
natürlich haben wir unsere Informations-
kanäle: Zum Beispiel unsere Leserschaft. 
Für sie legen wir eine Wunschliste aus, auch 
wenn man sich mit der Zeit kennt und da-
mit die Vorlieben zu einer bestimmten Lite-
ratur. Manche warten schon brennend auf 
den Fortsetzungsroman eines bestimmten 
Autors. Auch im Rahmen von Fortbildun-
gen bekommen wir Neues vom Büchermarkt 
vorgestellt. Gelegentlich stoßen wir über 
Buchrezensionen auf interessante Literatur, 
und ich scheue mich nicht, zur Buchhand-
lung zu gehen und zu fragen, was derzeit 
besonders gefragt ist. Ideal ist es, wenn über 
unser Büchereiteam verschiedene Lesergrup-
pen in ihren Interessen vertreten sind. - Als 
ich meine Mitarbeit in der Bücherei Hötting 
begonnen hatte, waren meine Kinder gerade 
in der Volksschule. Mein Blick war damals 
deshalb klar auf den Kinderbuchbestand ge-
richtet. Ich führte neue Serien hauptsächlich 
für Kinder im Volksschulalter ein und legte 
meinen Fokus auf DVD´s und CD´s zur Freu-
de unserer kleinen Besucher.

Monika: Wir besprechen uns auch im Team. 
Uns fällt auf, dass vor allem neueste Literatur 
gefragt ist. 90 % unserer BüchereibesucherIn-
nen gehen sofort auf das Regal zu, wo wir die 
Neuerscheinungen auslegen. Unsere Leser-
schaft ist größtenteils weiblich. Es kommen 
dreimal so viel Frauen als Männer zur Aus-
leihe. Bei unseren Frauen sind Belletristik und 
Krimis gefragt. Männer suchen meist nach 
Sachbüchern, z.B. mit historischem Bezug. 

Damit überhaupt Platz für Neues ist, müssen 
wir regelmäßig den über die Jahre gewach-
senen Bestand aussortieren. Das fällt schwer, 
muss aber sein, denn wir sind ja kein Archiv 
und haben nur begrenzt Stellplatz.

Es sind deutlich mehr Frauen als Männer, 
die zu euch kommen. Wie steht es mit den 
Kindern und wie oft habt ihr geöffnet?
Monika: Auf der Hungerburg leben derzeit 
viele Familien mit kleinen Kindern. Auch sie 
kommen in unsere Bücherei. Bei der Auswahl 
neuer Medien liegt unser Augenmerk deshalb 
auch auf Kinder ansprechende Bilderbücher, 
Sachbücher, Videos und auf Comics. Wir haben 
einen guten Kontakt zum Kindergarten und la-
den regelmäßig zu Kinderveranstaltungen ganz 
unterschiedlicher Art ein: zu Malwerkstatt, Fi-
gurentheater oder zu Mit-Mach-Theater. Es 
gibt auch einige Angebote für Erwachsene im 
Jahr, meist Abende mit besonderen Musikgrup-
pen. Sie sind gut besucht, der Saal ist meist voll. 
Heuer veranstalten wir im Spätherbst einen 
Musikabend in der Theresienkirche mit einem 
Bläserensemble. Geöffnet haben wir während 

der Woche dreimal: am Montag von 15:00 bis 
17:00 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 17:00 
Uhr bis 19:00 Uhr. Diese Zeiten haben wir seit 
Jahren und sie haben sich bewährt.

Brigitte: Auch bei uns in Hötting ist die Bü-
cherei weiblich und das in jeder Beziehung: 
Unser Team ist durchwegs weiblich und bei 
der Kundschaft haben auch Frauen mit Ab-
stand Oberhand. Das Besondere bei uns ist, 
dass immer Donnerstag morgens die Schüle-
rinnen und Schüler der Volksschule Hötting 
einmal im Monat zu uns kommen – ein Leh-
rer besucht uns mit seinen Kindern sogar alle 
drei Wochen – und das, obwohl die Schule 
mit einer eigenen Schulbibliothek ausgestat-
tet ist. Die Zusammenarbeit mit der Volks-
schule Hötting und der Leiterin der Schul-
bibliothek funktioniert durchwegs sehr gut. 
Nachmittags haben wir ebenfalls am Mitt-
woch und Freitag geöffnet. In der Regel sind 
es Damen, die zu dieser Zeit zu uns kommen. 
Die vorübergehende Schließung der Stadtbü-
cherei jedoch und gleichzeitig unsere Aufnah-
me in den Online-Verbund der Innsbrucker 

Lesen	ist	wie	

Kino	im	Kopf.
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Büchereien, „INNSBOOK“, verhalfen uns zu 
neuer Kundschaft bei Müttern mit Klein- oder 
Volksschulkindern. Die Leserinnen und Leser 
können über uns Medien aller Büchereien 
ausleihen, die „INNSBOOK“ angehören. 

Wer finanziert eure Büchereien?
Monika: Die Finanzierung der Bücherei läuft 
zum Großteil über die Stadt. Nach einem fest-
gelegten Verteilungsschlüssel stellt sie uns ein 
Budget zu Verfügung. Und zwar für den Neu-
kauf von Medien, zur Durchführung unserer 
Bücherei-Veranstaltungen, Einrichtung und 
Computerausstattung. In Sonderfällen kön-
nen wir zusätzlich beim Land ansuchen.

Brigitte: Das war im letzten Jahr bei uns in 
der Höttinger Bücherei der Fall. Durch die 
Umstellung auf eine EDV-geführte Buchaus-
leihe war die Anschaffung einer Computer-
anlage notwendig geworden. Dafür haben wir 
eine ordentliche Landesförderung erhalten. 
Eine weitere Geldquelle ist der Büchereiver-
band Österreich (BVÖ). Um bei dieser Stelle 

deren Wochen am Bundesinstitut für Erwach-
senenbildung in Strobl am Wolfgangsee. Diese 
zwei Ausbildungsblöcke haben mir persönlich 
besonders viel gebracht, weil der Austausch 
mit anderen Bibliothekarinnen so wertvoll ist 
- zu hören, was diese unternehmen, dass ihre 
Bücherei lebendig bleibt und Zukunft hat. Die 
Ausbildung endet mit einer Abschlussarbeit, 
die man schriftlich vorlegen und präsentieren 
muss. Ich zum Beispiel behandelte das Thema 
„Neupositionierung und Systematisierung des 
Kindersachbuchbestandes“. Die Arbeit daran 
war schon ein ziemlicher zeitlicher Aufwand, 
den ich aber gerne auf mich nahm!

Monika: Bei mir ging´s um die „Entwick-
lung, Vorbereitung und Durchführung einer 
Bücherei-Veranstaltung für Kinder“. Mir hat 
es Freude gemacht, dieses Projekt zu doku-
mentieren und zu präsentieren. Außer mir 
und Sabine sind noch neun weitere jüngere 
und ältere Frauen in unserem Hungerburger 
Bücherei-Team tätig, manche schon dreißig 
Jahre. Jede hat ihr Spezialgebiet und entspre-
chend sind auch die Aufgaben verteilt. Wir 
treffen uns einmal im Monat, besprechen 
alle Angelegenheiten und wann wer zu den 
Öffnungszeiten die Ausleihe übernimmt. 
Unsere Zusammenarbeit funktioniert her-
vorragend, und ohne Team würde das al-
les nicht funktionieren. 33 Jahre gibt es die 
Pfarrbücherei schon auf der Hungerburg. 
Frau Gisela Holzner war die Initiatorin, und 
ich durfte schon damals mit dabei sein, noch 
als ganz junge Frau. Mich haben Literatur 
und ihre Vermittlung immer schon interes-

Unsere	Leser	

sind	primär	

weiblich.

Unterstützung zu erhalten, müssen öffentliche 
Büchereien der Pfarren Kriterien erfüllen: wie 
zum Beispiel die Mitarbeit mindestens einer 
Person, die über eine bibliothekarische Aus-
bildung verfügt, mindestens sechs Stunden 
wöchentliche Öffnungszeit und der Nachweis, 
dass das vorgegebene Verhältnis von Medien-
bestand und Anzahl der Ausleihe erreicht wird.

Monika: Die Pfarren stellen uns die Räum-
lichkeiten und tragen die Strom- und Heiz-
kosten, sowie und die Internet- und Telefon-
gebühren. Sie sind Träger der Büchereien. 
Und wir Mitarbeiterinnen machen alle unsere 
Arbeit ehrenamtlich.

Ihr beide und auch Sabine Hochenburger 
habt eine Ausbildung zur ehrenamtlichen 
Bibliothekarin. Wie sieht sie aus?
Brigitte: Der Büchereiverband Österreich 
bietet diese Ausbildung an und finanziert sie 
auch. Sie gliedert sich in drei Blöcke jeweils 
eine Woche lang. Die erste Ausbildungswoche 
fand bei mir in Innsbruck statt, die beiden an-

siert.
Und wie steht es um die Geschichte der  
Bücherei Hötting?
Brigitte: Die Ursprünge liegen in der Arbeit 
der Legio Mariens. Bücher für ältere und 
kranke Menschen wurden in einer Bücher-
stellage gesammelt. Nachdem diese überquoll, 
fand man in der Sakristei der Höttinger Kir-
che Platz, dann im Jugendheim in der Schnee-
burggasse, schließlich im Widum Hötting 
und hier seit dem Umbau 1994 unter Pfarrer 
Werner Seifert im Untergeschoss. Ich selbst 
bin engagiert seit unsere Kinder in der Volks-
schule waren, mittlerweile sind sie erwach-
sen, ich aber bin immer noch dabei und seit 
2008 Hauptverantwortliche in unserem Team 
bestehend aus einem Kern von vier Frauen. 
Manche unserer treuen ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen haben die Umstellung auf die 
neue Technologie zum Anlass genommen, ihr 
aktive Zeit bei uns zu beenden. Sie hinterlas-
sen eine große Lücke! - An dieser Stelle herz-
lichen Dank für eure langjährige, wertvolle 
Mitarbeit für unsere Pfarrbücherei! 

Wenn ihr für eure Büchereien einen Wunsch 
frei habt, was fällt euch ein?
Brigitte: Es liegt auf der Hand: Wir in Hötting 
brauchen dringend Nachwuchs - unser Mit-
arbeiter-Team ist zu klein! Ein großes Thema 
sind Veranstaltungen der Bücherei. Wir laden 
zwar jährlich im Rahmen der Aktionswochen 
der Innsbrucker Büchereien zu einer Veran-
staltung ein - wie zum Beispiel einer Autoren-
lesung -, doch wir würden gerne noch mehr un-
ternehmen. Falls jemand sich also engagieren 
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Denn es ist uns ein großes Anliegen, ohne Werbeanzeigen zur Finanzie-
rung auszukommen. Wir sind für jede fi nanzielle Unterstützung dankbar, 
egal, ob sie in bar abgegeben oder auf folgendes Konto überwiesen wird: 

Empfänger: „Dreiklang“  IBAN AT52 5700 0700 1130 3023

möchte, ist sie oder er herzlich willkommen. 
Man sollte Bücher „mögen“, ansonsten geht’s 
nur darum, sich so einzubringen, wie man´s 
gerne tut. Es gibt viele Bereiche, die abgedeckt 
werden müssen: zuallererst natürlich der Ver-
leih, aber auch der Medienankauf und die Ka-
talogisierung und Präsentation der Medien. 
Natürlich freuen wir uns über weitere Kund-
schaft und besonders über Leserinnen und 
Leser aus St. Nikolaus.

Monika: Unrealistische Wünsche sind Bar-
rierefreiheit und bessere Kenntlichmachung 
der Bücherei, was beides vom Gebäude her 
nicht möglich zu sein scheint. Aber wer 
weiß?! - Jedenfalls würde sich unser Team 
sehr über zahlreichen Besuch bei unserem 
Konzert mit dem Bläserensemble um Hannes 
Arnold freuen. Es fi ndet am 8. November um 
20:00 Uhr in der Theresienkirche statt. Der 
Eintritt ist kostenlos – über Spenden sind wir 
dankbar! Im Anschluss fi ndet ein kleiner Im-
biss für alle mit den Musikern statt. Und: Wir 
freuen uns, wenn wir in Zukunft im Drei-
klang regelmäßig über Veranstaltungen und 
aktuelle Bücher berichten dürfen.

Bücherei Hötting
Schulgasse 2, Widum Hötting

Mi. und Fr. 15:30 bis 18:30 Uhr
Do.  09:00 bis 11:00 Uhr

Telefon: 0676 53 17 129
www.hoetting.litkatalog.eu

Für	unsere	Dreiklang-	Herbstausgabe

Wir	danken	herzlich...

Wir	bitten	um Unterstützung...

allen	Spenderinnen	und	Spender	für	ihre	großzügige	Gabe:

Hötting Hungerburg St. Nikolaus

Christophorus-Sammlung EUR 114,19 EUR 159,70 EUR 262,50

Caritas Augustsammlung EUR 114,90 EUR 163,74 EUR 89,00

Dreiklang-Sommerausgabe EUR 200,00 – EUR 395,00

Bücherei Hungerburg
Gramartstr. 4, Widum Hungerburg

Mo. 15:00 bis 17:00 Uhr
Mi. und Fr. 17:00 bis 19:00 Uhr

Telefon: 0512 29 22 19 72
www.hungerburg.bvoe.at

Vielen	Dank	

für	Ihre	

Spende!

Pfarrbücherei	Hötting
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Mit viel Witz wird beschrieben, wie beein-
druckend das Thema „Müll“ sein kann. Da-
bei spannt sich der Bogen vom Kreislauf der 
Natur und dem Körpermüll des Menschen 
samt Klogeschichte über Themen wie La-
gerung, Trennung, Recycling, Wasser- und 
Luftverschmutzung bis hin zu all dem Welt-
raummüll, der fröhlich um unsere Erde saust.

Der kleine, schwarze Kerl mit roter Knollen-
nase und grünem Overall startet von zu Hau-
se aus zu den tollsten Abenteuern mit Piraten, 
Hofnarren, Meerjungfrauen und sogar dem 
Yeti, bevor er wieder wohlbehalten zu seiner 
Mama zurückkehrt ...
Das sind wunderbare, kleine Bücher-Comics, 
um alleine oder mit anderen in den bunten Il-
lustrationen zu versinken. Denn die Besonder-
heit dabei ist, dass es keinen Text gibt – den darf 
jeder kreativ dazu erfinden! Kinder lieben das ...

Kinder, es ist Zeit	zum	Lesen!

Erster Tag – Ausflug zum Fuchsloch: Span-
nende Führung passend zum Motto, den 
verschiedenen Teichen und Tieren und deren 
Lebensbedingungen. Anschließend Quiz, das 
schneller gelöst ist, als der Führer erwartet. 
Zur Jause am Mühlauer Sportplatz Angelikas 
legendäre Nikolaus-Burger und nach ordent-
licher Pause die traditionelle Einkaufsralley!

Letzter Tag – Dieses Jahr soll´s Kino sein: 
Zwei Filme mit großem Engagement ge-
dreht, als Ambiente „Spielautomaten“ ge-
baut, Shakes gemixt, Snacks vorbereitet. 
Nach guter Linsensuppe nochmals viel ge-
arbeitet, bis Eltern kommen und Spielauto-
maten ausprobieren. Film wird gestartet und 
schlussendlich sogar ein Oscar verliehen.

Viel Interessantes gehört, Tolles ist entstanden – Gelacht wurde wie jedes Jahr. Und trotz-
dem waren die Ferienspiele auch dieses Jahr wieder einzigartig! Vielen Dank an alle!

Zweiter Tag – Grasköpfe basteln: „Hals“, eine 
bemalte Dose, „Kopf“, eine Socke gefüllt mit 
Erde und als „Haare“ sprossende Grassamen. 
Zu Mittag Sibylles Spaghetti speciale. Anschlie-
ßend Austoben im Hofgarten, Betreuerköpfe 
werden zu Grasköpfen, da allgemeine Mei-
nung der Kinder, man müsse ihnen so viel wie 
nur möglich Gras in Haare streuen. Abschlie-
ßend Eisgrotte mit Hertas Eis zur Abkühlung.

Dritter Tag – Backwettbewerb: In drei Grup-
pen Pizzateig kneten, Pilze, Tomaten und 
Mozzarella schneiden. Dann Schnitzeljagd: 
Die neuen Betreuer bieten abwechslungs-
reiche Stationen, es wird gereimt, gezeich-
net und geraten. Zweite Einkaufsralley folgt. 
Pizza zu Mittag wunderbar. Danach Planung 
der Abschluss-Show.

Ferienspiele	2019
fest,	flüssig,	gasförmigBrigitte	und	Monika	aus	den	Pfarrbüchereien	Hötting	bzw.	Hungerburg	

stellen	euch	folgende	Bücher	vor...

von Melanie Laibl
Tyrolia Verlag 2018, ab 9 Jahren

So	ein	Mist

von Pierre Bailly und Céline Frapont, 
Reprodukt Verlag, ab 3 Jahren

Kleiner	Strubbel
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Brigittes	

Lesetipp!

Monikas	

Lesetipp!
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Erstkommunion 2020

Einladung zur	
Firmvorbereitung	2019/20

Auch heuer laden alle drei Pfarren die Kinder der zweiten Klasse Volksschule zur Vorberei-
tung auf die Erstkommunion ein. Für die Pfarre Hötting findet der feierliche Gottesdienst 
wie gewohnt am Weißen Sonntag statt, also am 19. April. Für die Pfarren Hungerburg und  
St. Nikolaus klären sich im Herbst die Termine. Die Verantwortlichen stimmen sich derzeit 
darüber ab und überlegen grundsätzlich, wo und wie sich eine Zusammenarbeit in der Vor-
bereitung im Seelsorgeraum anbietet oder nicht. Die Eltern der betroffenen Kinder werden bis 
Mitte Oktober über ein Informationsschreiben und im Rahmen eines Elternabends erfahren, 
welche Entscheidungen getroffen wurden. 

Das Wort „Firmung“ kommt aus dem Lateini-
schen „firmatio“ und kann als (Be-) Stärkung, 
Befestigung, Besiegelung oder Bestätigung 
übersetzt werden. Die Firmung soll deine Be-
ziehung zu Gott stärken und festigen. Um dich 
bewusst für die Firmung zu entscheiden, ist es 
wichtig, dass du dich mit deinem Glauben und 
deinem Glaubensweg auseinandersetzt. Dafür 
ist die Zeit der Firmvorbereitung da. 

Das Firmteam lädt alle Jugendlichen aus dem 
Seelsorgeraum ab 13 Jahren (Stichtag: 01. Sep-
tember 2019) ein, sich auf die Firmung vorzu-
bereiten und sich firmen zu lassen. Sowohl die 
Firmvorbereitung ab Ende November als auch 
die Firmung am Pfingstmontag (01.06.2020) 
finden pfarrübergreifend statt. 

Um nähere Informationen zur Vorberei-
tungszeit und zur Firmung zu erhalten, sind 
alle interessierten Jugendlichen und deren  
Eltern/Erziehungsberechtigte zu einem Infor-
mationstreffen eingeladen. Die Jugendlichen 

treffen sich dafür am Samstag, 28. September, 
um 17:50 Uhr vor der Pfarrkirche Hunger-
burg (Feier der Messe, anschließend nähere 
Informationen zur Firmvorbereitung). Der In-
formationsabend für die Eltern/Erziehungsbe-
rechtigten findet am Mittwoch, 25. September, 
um 19:00 Uhr statt (Pfarrsaal Hötting, Schul-
gasse 2). Eine fixe Zusage zur Teilnahme an der 
Firmvorbereitung erbitten wir bis Donners-
tag, 31. Oktober 2019, persönlich im Pfarrbü-
ro Hötting oder Pfarrbüro St. Nikolaus.

Wir freuen uns schon, euch kennenzulernen!

Jugendleiterin Ursula
Pater Baptist
Pfarrer Marek
für das Firmteam

Kontakt: 
pfarrbuero.hoetting@a1.net
pfarre-st.nikolaus@dibk.at
ursula.jetschgo@gmx.at 

Bei	der	Taufe	haben	deine	Eltern	und	deine	Taufpatin/dein	Taufpate	für	dich	über	
deinen	Glauben	entschieden.	Nun	als	Jugendliche/r	hast	du	durch	die	Firmung	
die	Möglichkeit,	selbst	darüber	zu	entscheiden,	ob	du	„Ja“	zu	Gott	und	zum	Ver-
such	eines	christlichen	Lebens	sagen	möchtest.	
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Vergelt´s	Gott,	
Pater Josef!

Unsere neuen	Mitarbeiter

Pater Josef kenne ich seit drei Jahren - so rich-
tig erst seit zwei, seitdem wir im Seelsorgeraum 
Hötting-Hungerburg-St. Nikolaus zusammen-
arbeiten. Mittlerweile erleben wir oft in unse-
ren Pfarren den Wechsel von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und auch den von Priestern. 
Auch sie müssen ihr Aufgabengebiet, ihren 
Einsatzort ändern. Die Bereitschaft zur Verän-
derung ist gleichsam in das Leben eines Pfar-
rers und auch in das eines Ordensangehörigen 
wie Pater Josef hineingeschrieben. Dennoch 
fällt es schwer, Abschied zu nehmen, besonders 
wenn jemand nicht nur ein verlässlicher Mit-
arbeiter und Kollege war, sondern vor allem 
auch ein guter Seelsorger ist! So möchte ich im 
Namen der Mitglieder unserer Pfarrgemeinde- 
und Pfarrkirchenräte, im Namen von uns allen 
Pater Josef ein großes „Vergelt´s Gott!“ sagen 
für alles Gute, was er unter uns gewirkt hat!

Nicht nur die letzten Jahre hat Pater Josef als  
Seelsorger auf der Hungerburg verbracht. Unter 
den Karmelitern war er bei deren Anfängen 1983 
der Mann der ersten Stunde. Er wirkte dann dort 
bis 1993, dann wieder von 2002 bis 2005 und zu-
letzt von 2012 bis heute. Was er konkret geleistet 
hat, wisst ihr besser als ich. Ich danke ihm für 
seinen Dienst für Gott und an den Menschen. Er 
hat seine seelsorgliche Arbeit immer mit Freude, 
Geduld und Güte verrichtet und dabei verstan-

Einen herzlichen Gruß von meiner Seite, 
mein Name ist Ursula. Ich übernahm Anfang 
September die Jugendleiterstelle von Theresa 
Spielmann (der ich an dieser Stelle danken 
möchte für den freundlichen Empfang und 
die tolle Übergabe). In meiner Funktion als 
Jugendleiterin wird meine Aufgabe im kom-
menden Arbeitsjahr in der Planung, Vorbe-
reitung und Durchführung der Firmvorberei-
tung und des Firmgottesdienstes liegen.

Ich wurde im letzten Jahr durch Freunde auf 
die schöne und offene Pfarrgemeinschaft in 
St. Nikolaus aufmerksam – und fühlte mich 
hier sofort willkommen. Ursprünglich kom-
me ich aus Oberösterreich, war seit meiner 
Kindheit in der Stadtpfarrkirche Linz behei-
matet und engagierte mich dort viele Jahre 
unter anderem als Ministrantin und Minist-
rantenleiterin. 

Ich freue mich, Sie/Euch kennenzulernen, sowie 
auf interessante Begegnungen und Gespräche!

Ursula Jetschgo

Ich heiße Baptist Sudhakar und komme aus 
dem Bundesstaat Tamilnadu in Südindien. 
Als jüngstes von fünf Kindern wuchs ich in 
einer gläubigen Familie auf und gehöre dem 
Servitenorden an. Seit drei Jahren lebe ich 
im Innsbrucker Servitenkloster und freue 
mich, in eurem Seelsorgerraum die pasto-
ralen Dienste in einer europäischen Diözese 
und Pfarre kennenzulernen. Ich vertraue da-
bei auf Gottes Hilfe. Der Bibelvers aus dem 
Buch Josusa 1,9 begeleitet mich: „Habe ich dir 
nicht befohlen: Sei mutig und stark? Fürch-
te dich also nicht und hab keine Angst; denn 
der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was 
du unternimmst.“ Ich bitte Sie, für mich zu 
beten, damit wir miteinander eine gesegnete 
Zeit erleben dürfen. Ich danke Pfarrer Marek 
als meinem zuständigen Verantwortlichen 
und den Diakonen Richard und Wolfgang, 
dass auch sie bereit sind, mich zu begleiten. 

Ich freu mich auf viele Begegnungen mit Ihnen 
und grüße Sie herzlich,

Pater Baptist, OSM

den, uns das Bild des liebenden Gottes zu ver-
mitteln. Nicht Sünde und Verdammnis standen 
im Mittelpunkt seiner Seelsorge, sondern Ver-
ständnis für die Sorgen der Menschen und die 
Gewissheit der Zusage von Gnade und Verzei-
hung. In seinen Sonntagsmessen hat er uns nie 
überfordert - weder was die Verständlichkeit sei-
ner Predigt-Gedanken betrifft, noch hinsichtlich 
der Dauer. Auch in den letzten Jahren hat Pater 
Josef nicht nur sehr gewissenhaft seine Arbeit im 
Seelsorgeraum geleistet, er feierte zusätzlich jede 
Woche am Sonntagnachmittag im Kranken-
haus Hoch-Zirl den Gottesdienst mit Kranken 
und deren Angehörigen. Unter der Woche hat er 
auch außerhalb der Hungerburg unzählige Aus-
hilfen übernommen - z.B als Beichtvater bei den 
Serviten oder im Dom. Gerne war er als Seel-
sorger für die Anliegen der Menschen da, die ihn 
in der „Gesprächs Oase“ aufsuchten oder in der 
Pfarre Petrus Canisius als geistlichen Begleiter 
während der „Stillen Tagen“. 

Vieles könnte noch aufgezählt werden, aber 
lieber Josef, „manche Menschen wissen nicht, 
wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind ...“ - 
Erst wenn sie fehlen, merken wir es, und ich, 
wir vermissen dich jetzt schon! Danke für 
das, was du uns geschenkt hast und Gott uns 
durch dich. Für die Zukunft wünschen wir 
dir viel Kraft und Gottes Segen!

„Manche	Menschen	wissen	nicht,	wie	
wichtig	es	ist,	dass	sie	einfach	da	sind...“	 Te
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Angenommen / verkauft werden
•  Herbst- und Winterbekleidung  

 für Kinder bis 14 Jahre

•  Winterschuhe und Moonboots  
 bis Größe 40

•  Spielzeug, Lego, Duplo, CDs, DVDs, 
 Kinderbücher, Puzzles usw.

•  Autositze, Fellsäcke

•  Sportartikel: z.B. Ski, Snowboards,  
 Skischuhe, Eislaufschuhe, Rodeln,  
 Helme, Skibrillen

•  Faschingskostüme aller Art

Zu beachten ist
Angenommen werden nur solche Sachen, 
die in einem sauberen, rauchfreien und 
tadellosen Zustand sind. Wir behalten uns 
die Verweigerung der Annahme vor! An je-
dem Artikel muss mit einer festen Schnur 
ein Anhängeschild (ca. 5x10 cm) aus reiß-
festem Karton - versehen mit gut lesbarer 
Artikelbeschreibung, Farbe, Größe und 
Preis - befestigt sein. Bei mehrteiligen Arti-
keln (z.B. Schuhen) sollte jeder Teil separat 
gekennzeichnet werden.

Tauschmarkt
im	Pfarrheim	Hötting

Sei
gerne	
dabei!	

Glücklicher Gewinner unseres Sommer- 
Dreiklang-Rätsels war Herr Franz Vögele. 
Wer auf diesem Mosaik zu sehen ist, war für 
die meisten selbstverständlich: Der Schlüssel 
in der Hand verweist klar auf Apostel Petrus!

Schwer dagegen war es für die meisten, wo 
dieses Mosaik in unserem Seelsorgeraum zu 
finden ist. Herr Vögele war der erste Anru-
fer mit richtiger Antwort, und zugegeben, 
er hatte es leicht, denn dieses Petrus-Mosaik 
hat die gleiche Hausadresse wie er selbst im 
Höttinger Stamser Feld …

Als neue Kostbarkeiten-Reihe starten wir in 
der Dreiklang-Adventausgabe mit Bildern 
von Kapellen in unserem Seelsorgeraum. 
Kaum zu glauben, wie viele es davon bei 
uns gibt. Einige haben eine lange Geschich-
te und nicht wenige zeigen sich in großer 
Pracht. Ihr dürft gespannt sein!

Wer	kennt	die	Stadtteile	
Hötting,	Hungerburg	und	
St.	Nikolaus	wirklich	gut?	

Gewinner

Franz	

Vögele
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Freitag,	18.10.	und	Samstag,	19.10.	2019

Annahme
Freitag, 18.10.2019
18:00 - 20:00 Uhr

Verkauf 
Samstag, 19.10.2019
09:00 - 12:00 Uhr

Auszahlung/Rückgabe 
Samstag, 19.10.2019
18:00 - 19:00 Uhr



Pfarre
Hötting

„Selig sind die, 
die das Wort Gottes hören

und es befolgen.“

Lukas-Evangelium	11,28

Gottes	Wort	hören

Gott	spricht	zu	den	Menschen.	Über	Zeiten	
hinweg	haben	sie	auf	sein	Wort	gehört	und	sich	

von	ihm	leiten	lassen.	Die	heilige	Schrift	gibt	
in	einzigartiger	Weise	Zeugnis	vom	Sprechen	

Gottes	und	von	der	Antwort	der	Menschen.	Die	
Kirche	als	Gemeinschaft	der	Glaubenden	emp-
fängt	ihr	Leben	vom	Tisch	des	Wortes	und	des	
Brotes.	Wie	sie	auf	das	Wort	Gottes	hört	und	
es	auslegt,	ist	beeinfl	usst	durch	die	jeweilige	
Zeit	und	Kultur.	Deshalb	muss	die	Botschaft	
der	Schrift	den	Menschen	immer	wieder	neu	

erschlossen	werden.	In	vielfältigen	Formen	der	
Schriftlesung	entfaltet	Gottes	Wort	seine	Kraft.

Gotteslob	1.1
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Es ist jahrzehntelange und bei der gesamten 
Schulgemeinschaft lieb gewonnene Praxis, 
dass die Volksschule Hötting am letzten Don-
nerstag im Schuljahr eine Schulschluss- Wall-
fahrt auf das Höttinger Bild veranstaltet, um 
dort ihren Abschlussgottesdienst zu feiern. 

Dieses Ritual stand heuer vor einer neuen He-
rausforderung, da der Anteil der Schulkinder 
mit anderer religiösen Konfession bzw. Welt-
anschauung über die Jahre angestiegen ist. 
Der überwiegende Anteil der Kinder haben 
römisch-katholisches Bekenntnis, dennoch 
ist der Anteil der orthodoxen, evangelischen 
und muslimischen Kinder in Summe inzwi-
schen fast in Klassengröße vertreten. 

Die Schulgemeinschaft wünschte sich daher 
eine gemeinsame multireligiöse Abschluss-
feier, an der alle Kinder der Schule teilneh-
men können. In vielen gemeinsamen und 

Zuerst miteinander lernen,	
dann	gemeinsam	feiern!
Multireligiöses	Fest	für	alle	Schulkinder	am	Höttinger	Bild
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einzelnen Besprechungen der Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer wurde mit Un-
terstützung eines entsprechenden Leitfadens 
eine gemeinsame Feier geplant, die am 4. Juli 
2019 stattfand. 

Ich möchte mich von Herzen bei allen Be-
teiligten bedanken, die das möglich gemacht 
haben: bei meiner Schulleitervertreterin Frau 
Bettina Ahsheuer und den Religionslehre-
rinnen und Lehrern, Frau Ingrid Öfner (rö-
misch-katholischer RU), Sümeyye Helwani 
(islamischer RU), Frau Stefanie Schäfer (or-
thodoxer RU; sie war leider am Tag der Feier 
krank), Herrn Joe Karner (evangelischer RU) 
und bei Pfarrer Marek.

Es war uns eine große Freude, alle Kinder 
aller Konfessionen der Volksschule Hötting 
am Höttinger Bild beim gemeinsamen Ab-
schlussritual versammelt zu haben!

In unserer Pfarre nimmt sich seit 2001 die Legi-
on Mariens dem Brauch des „Frauentragens“ 
an. Diese Form der Marienverehrung kommt 
besonders im alpenländischen Raum vor. Die 
Legionäre der Legion „Maria, Mutter aller  
Völker“ rund um Eva-Maria Schwarz bit-
ten dabei in den Haushalten unserer Pfarr-
gemeinde um Herberge für die Mutter 
Gottes. Aufnahme suchend wandert die Bava-
ria-Mutter-Gottes-Statue in Hötting das gan-
ze Jahr lang von Haus zu Haus. So ist Maria 
auch heute ständig unterwegs, um den Men-
schen den Heiland und Erlöser zu bringen. 
Die Art der Verehrung ist auf viele Parallelen 
zum Leben Mariens zurückzuführen wie zum 
Beispiel die Herbergssuche, die Heimsuchung 
oder die Flucht nach Ägypten. 

Die von den Legionären zu erklimmenden 
Wege sind in Hötting oft steil und verwinkelt, 
umso herzlicher erfolgt meist die Aufnahme 
der Mutter Gottes immer mit einem gemein-

samen Gebet. Speziell im Jahr nach der Taufe 
und nach der Erstkommunion besucht die Le-
gion Mariens die Familien der Täuflinge und 
Erstkommunionkinder. Auf diese Weise gelingt 
es, auch den Kontakt zu unserer Pfarre zu hal-
ten und zu intensivieren. Den Gebeten folgen 
häufig interessante Gespräche und nette Unter-
haltungen, die den Gemeinschaftssinn in der 
Pfarrgemeinde stärken. 

Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Mut-
ter Gottes von Evi Schwarz und Gabi Kuen 
bei der Familie Michalek abgeholt wird und 
weiter zur Familie Annelore und Gerhard 
Platzer wandert. Meist nach einer Woche be-
danken sich die Legionäre für die Aufnahme 
der Mutter Gottes und wandern nach einem 
Abschlussgebet zur nächsten Herberge weiter. 
Allen Legionären sei an dieser Stelle für ihre 
Gebete und ihren Einsatz herzlich gedankt, 
alle Aufnehmende möge die Mutter Gottes 
barmherzig in ihr Gebet einschließen!

Maria auf	
Herbergsuche

Die	Wandermuttergottes
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sieben lehnt sich an die sieben Sakramente und 
die sieben Schmerzen Marias an. Die wunder-
schönen Sträuße aus Wild- und Gartenkräutern 
sowie frischen Blumen und Feldpflanzen sollen 
nach der Weihe dann Glück, Segen und Ge-
sundheit bringen und Unheil fernhalten. 

Ein großes herzliches Danke geht auch heu-
er wieder an Gitti, Anni, Gabi, Margrit und 
Emma für das Vorbereiten und Verteilen der 
Kräutersträuße. Jahr für Jahr sammeln sie die 
unterschiedlichen Wild- und Gartenkräuter, 
frische Blumen und Feldpflanzen und binden 
daraus kleine Sträuße, die bei der Hl. Messe 
am Hohen Frauentag in Hötting geweiht und 
an die Messbesucher verteilt werden.

„Der Hohe Frauentag“, das Hochfest „Maria 
Himmelfahrt“ am 15. August, ist das älteste Ma-
rienfest der katholischen Kirche. An diesem Tag 
werden mitgebrachte Kräuterbuschn und Kräu-
tersträuße geweiht. Dieser Brauch entspringt 
der Legende, nach der bei der Öffnung des Ma-
riengrabes Blumen anstatt ihres Leichnams ge-
funden wurden. Das Wissen um die Heilkraft 
der Pflanzen wurde bereits von unseren Vor-
fahren zum Zwecke der Vorbeugung und Gene-
sung angewandt. Vor allem Frauen haben dieses 
Wissen von Generation zu Generation weiter-
gegeben, und auch heute noch greifen viele auf 
die Heilwirkung von Kräutern zurück. 72 Pflan-
zen gehören zu einem großen “Kräuterbuschn”, 
zu einem kleinen mindestens sieben. Die Zahl 

Am 9. November um 20:00 Uhr musiziert der 
Sängerbund Hötting gemeinsam mit dem 
Gesangsverein Reith b. Seefeld und der Fami-
lie Fritz aus Mutters im Vereinsheim Hötting. 

Unter der Leitung von Wolfgang Niedermayr 
singen die Höttinger Sänger zu ihrem Jubilä-
um neu erarbeitete Werke von Friedrich Sil-
cher und Christian Dreo, aber auch Lieder von 
Josef Pöll werden nicht fehlen. Bei entspre-
chender Stimmung werden zum Abschluss des 
Konzertes noch besondere Höttinger „Musik-
zuckerl“ gesungen. Als musikalische Gäste leis-
tet die Familie Fritz (Leitung: Susanne Fritz) 
ihren instrumentalen Beitrag zum Jubiläums-
konzertkonzert. Auch der gemischte Chor des 
Gesangsvereines Reith unter der Leitung von 
René Kremser wird tolle Lieder vortragen.

Der Eintritt ist frei,
freiwillige Spenden sind willkommen.

Sängerbund Hötting
Der Sängerbund Hötting besteht seit der 
Gründung am 3. Oktober 1899. Jeden Don-
nerstag ab 19:00 Uhr wird im Probelokal in 
der Volksschule Hötting geprobt. Interessierte 
Männer sind dazu herzlich eingeladen. 

Seit 1908 fungiert der Sängerbund Hötting 
auch als Herausgeber der „Höttinger Nudl“. 
Damit ist die „Höttinger Nudl“ die älteste 
Faschingszeitung Österreichs.

Die Höttinger Nudl blickt auf humoristische 
Art und Weise auf die Ereignisse des vergan-
genen Jahres zurück und nimmt das Leben 
in Hötting, in den Innsbrucker Stadtteilen, 
den umliegenden Gemeinden und auch den 
einen oder anderen Politiker aufs Korn.

Kräuterweihe	am 
Hohen Frauentag

Jubiläumskonzert	
120 Jahre Sängerbund Hötting

Gitti	Purtscheller	(Initiatorin),	Emma	Erlacher,	Anni	Schipflinger,	Margrit	Erlacher,	Gabi	Kuen

Der	Sängerbund	Hötting	mit	ihrem	Chorleiter	Wolfgang	Niedermayr

Text:	Herlinde	Keuschnigg
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NACHBARSCHAFTSHILFE
INNSBRUCK

zwischen ehrenamtlichen Helfern und Hilfesuchenden in deinem 
Stadtteil.

Gespräche, Begleitung bei 
Einkäufen oder Beratung für 
Entschuldung, können die 
Welt bedeuten.

Du befindest dich in einer finanziellen Notlage, wünscht dir Begleitung 
und Hilfe in manchen Lebenslagen, Austausch und Vernetzung mit deiner 
Umgebung.

Du möchtest dich engagieren, Menschen in deinem Stadtteil individuell 
begleiten, und deine Talente und Fähigkeiten einbringen?

unseren Helfenden gute Rahmenbedingungen, wie Versicherungsschutz, 
Fortbildungsangebote und regelmäßige Begleitung durch die ISD Sozial-
und Stadtteilzentren.

Von Mensch zu Mensch

ICH BIN DABEI!

Hier gel
ingt ein

 Projekt
 der 

Innsbruc
ker Sozi

ale Dien
ste GmbH

 

und der 
Vinzenzg

emeinsch
aften

in Innsb
ruck

Innsbrucker Soziale Dienste GmbH - ISD Ehrenamt
+43 664 800 93 DW 1510 oder 1511 • nachbarschaft@isd.or.at
Vinzenzgemeinschaften Tirol
+43 650 653 58 72 • vinzenzgemeinschaften.tirol@gmail.com

KONTAKTSTELLEN

Wir schlagen die Brücke

Mit Hand und Herz

Du suchst Hilfe?

Du möchtest helfen?

Wir garantieren

Nachbarschaftshilfe Innsbruck
Ein	Projekt	der	Innsbrucker	Soziale	Dienste	GmbH
und	der	Vinzenzgemeinschaften	in	Innsbruck.

„Über den Zaun schauen“ sowohl im wörtlichen 
als auch im symbolischen Sinne bedeutet, Men-
schen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, 
und Menschen, die Hilfe benötigen, zusammen 
zu bringen. Dies ist der Innsbrucker Soziale 
Dienste GmbH (ISD) und den Vinzenzgemein-
schaften in Innsbruck mit dem gemeinsamen 
Projekt der „Nachbarschaftshilfe“ gelungen.

Ziel ist es, im Stadtteil eine Brücke zwischen 
Ehrenamtlichen und Hilfesuchenden zu 
bauen. Uns geht es darum, der Vereinsamung 
des alter Menschen entgegenzuwirken, in-
dem wir Gespräche, Freizeitaktivitäten, Be-
gleitung von Einkäufen und Spaziergängen, 
etc. vermitteln. Indem wir die Lebensqualität 
des einzelnen Menschen im privaten Alltag 
verbessern, wird das soziale Miteinander, die 
gemeinsame Freude und der Zusammenhalt 
im Stadtteil ermöglicht. Die Vinzenzgemein-
schaften bringen dabei ihre VINZIHilfe, die 
„Kleinschuldnerberatung“, ein. Auf diese Wei-
se wird Menschen geholfen, die in die Schul-
denfalle geraten sind. Die Hilfe beinhaltet 
Beratungsgespräche und die Kontaktaufnah-

me mit den Gläubigern zur Stundung und 
Ratenzahlung der Schulden. Wenn Sie helfen 
möchten oder Hilfe brauchen, wenden Sie sich 
an uns. Wir garantieren unseren Helfenden 
gute Rahmenbedingungen wie Versicherungs-
schutz, Fortbildungsangebote, Dankesveran-
staltungen und regelmäßige Begleitung durch 
die ISD Sozial- und Stadtteilzentren. Werden 
Sie Teil unseres Ehrenamts. Sie bringen das 
Herz und Ihre Fähigkeiten mit, wir suchen die 
Menschen, welche Hand und Herz brauchen!

Die Kontaktstellen der „Nachbarschaftshilfe 
Innsbruck“ fi nden Sie auf der gegenüberlie-
genden Seite.

Ökumenischer Dankgottesdienst für ehrenamtliche Besuchsdienste in Innsbruck
Freitag, 27. September 2019, 18:00 Uhr -  evangelischen Auferstehungskirche, Gutshofweg 8
Zu Beginn des neuen Arbeitsjahres wurde zu einem Gottesdienst eingeladen, bei dem Frei-
willige aus den unterschiedlichsten Organisationen in Innsbruck zusammenkamen, mit-
einander beteten, feierten und einander begegnen konnten. Den Gottesdienst feierten 
Pfarrerin Hannah Hofmeister und Dekan Bernhard Kranebitter mit den Anwesenden. 
Anschließend an den Gottesdienst wurde zu einer Agape eingeladen.

Johanna	Waldmüller-Wötzer	(li.)	Vinzenzgemeinschaft	
Hötting	und	Elisabeth	Sendlhofer	(re.)	ISD	Hötting
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Am 22. Juni fand im Pfarrheim das traditio-
nelle Mitarbeiterfest der Pfarre Hötting statt. 
Alle Ehrenamtliche mit Begleitung wurden zu 
einem gemütlichen Beisammensein mit Speis 
und Trank eingeladen. Ein großes Dankeschön 
an alle ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pfarre!

An alle Mitfeiernde der Gottesdienste der 
Höttingerbild-Woche ein Dankeschön! Wie 
dieser Ort und die Gottesdienste am Höttin-
gerbild Menschen untereinander verbindet, 
wird in dieser Woche besonders spürbar und 
macht sie zu einem Höhepunkt im Jahr!

… zum Schützenjahrtag am Sonntag, 
03.11. mit einer Hl. Messe um 09:00 Uhr in 
der Höttinger Pfarrkirche. Wir freuen uns 
auf ein gemütliches Beisammensein beim 
Frühschoppen im Vereinsheim Hötting.

… zur Cäcilienfeier der Stadtmusik- 
kapelle Hötting am Sonntag, 24.11. in 
der Pfarrkirche Hötting um 09:00 Uhr. 
Wir freuen uns auf euer Kommen!

Den Besucherinnen und Besuchern und ins-
besondere den Trägerinnnen und Trägern der 
Fronleichnamsprozession wollen wir dan-
ken! Es waren schöne Feierlichkeiten! Ein be-
sonderer Dank gilt der Stadtmusikkapelle  
Hötting für die musikalische Umrahmung.

Wir	danken	herzlich... OStR. Prof. Mag. 
Christoph Zecha

Am 27. Juni 2019 verstarb OStR. Prof. Mag. Christoph Zecha im 82. Lebensjahr nach lan-
ger, mit Geduld ertragener Krankheit im Kreis seiner Familie. Zahlreiche Mitglieder unserer 
Pfarrgemeinde nahmen an seiner Beerdigung am 5. Juli in Mariahilf teil und brachten damit 
Ihre Anteilnahme zum Ausdruck. Zelebriert wurde das Requiem und Beisetzung von unse-

rem Altpfarrer Mag. Werner Seifert und Msgr. Helmut Gatterer

Christoph Zecha war aktives Mitglied unserer Pfarrgemeinde und engagierte sich in den ver-
schiedensten Bereichen unseres Pfarrlebens. Er war bis zu seiner Pensionierung ein begeister-
ter und überzeugter Pädagoge am Akademischen Gymnasium Innsbruck. Wichtig war ihm 

auch immer die Verbundenheit zur Heimat und der nachhaltige Schutz unserer Natur.

Sein Leben war geprägt voller Liebe und Fürsorge für seine Frau Annelies, Tochter Winnie so-
wie seine Söhne Ronald und Wolfgang. Im Kreis seiner stets wachsenden Großfamilie fühlte 

sich Christoph immer besonders wohl und geborgen.

In unserer Pfarre engagierte er sich als Sänger in der Chorgemeinschaft Hötting, er war Mit-
glied der Legio Mariens sowie ein beliebter und geschätzter Gast zahlreicher Bibelrunden. Er 
war ein überzeugter Christ und Katholik und brachte sich bei vielen weiteren Gelegenheiten 

des kirchlichen Lebens und in der Diözese stark ein.

Lieber Christoph, die Pfarre Hötting
wird dir stets ein ehrendes Andenken bewahren!

Vergelt´s Gott an Luis Muglach für die Fah-
nenspende! Am Turm der Höttinger Kirche 
wird sie prachtvoll im Wind wehen! 

Wir	laden	ein	…

*1937 - † 2019
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Pfarre
Hungerburg

In	Zeiten,

in	denen	unsere	Kirche	mit	ihren	eigenen	
Weisheiten	an	ihr	Ende	kommt,

brauchen	wir	Menschen,	
die	unermüdlich	versuchen,

	sich	auf	die	Weisheit	Gottes	einzulassen.	
Das	wird	nicht	durch	Verordnungen	geschehen	können,

sondern	durch	Hunger	nach	dem	Wort	Gottes,	
durch	echte	geistliche	Suchprozesse.	

Wäre	es	nicht	Zeit	für	eine	adventliche	Kirche?	
Dass	wir	uns	intensiv	auf	die	Gottessuche	machen,	

nicht	zu	schnell	zu	denken,	
ihn	bereits	„zu	haben“?	

Wäre	es	nicht	an	der	Zeit,	
dass	wir	wieder	Hunger	verspüren:	

nach	Gott	und	seinem	Wort,	
mit	dem	er	uns	sättigen	will	(Buch	Amos	8,11)?

Egbert	Ballhorn
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Nos, vigiles et siphonarii arx fame, multas gratias agimus pro amicitia et fide tua! Nunc ad len-
tiam cedis et iterum non videmus fortasse. Ab imo pectore  te totum felicem manere speramus.

Multos annos inter nos vivebat, semper laetus et sapiens, sed omnia tempus habet. Pontifex 
probatus tibi sensus leporis est in ecclesia nostra, in horto infantiae, in concilio nostro et in 
domo privato, exoptabaris! Nunc ex oeniponte cedes.

Iosephus fugit sed amicitia ed recordatio manent. 
Vale Iosephe!
Christophorus et siphonarii tui

… für die Familiengottesdienste, bei denen wir große Freiheit hatten, und deine Bereitschaft dafür,

… dein Dabei-Sein bei der Erstkommunionvorbereitung,

… das offene Haus und Garten, in dem die Kinder der Bastelgruppe jeden Mittwoch toben  
dürfen, und die Toleranz, auch wenn der Schnee im Garten ausschaut, als ob man ein  
Schwein geschlachtet hätte,

… einen Nikolaus, der weder Schnee noch Wald scheut, um den (Kindergarten-)Kindern 
einen Besuch abzustatten, und für vieles mehr!

Wir wünschen dir für deinen Weg, wo auch immer er dich hinführt, dass Gott dich begleitet! 
„Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich!“ (Aus Afrika)

Barbara Preining 
im Namen der Pfarrangehörigen der Hungerburg

Care	
Iosephe! Pater Josef …

Da	Pater	Josef	immer	in	Latein	mit	mir	kommuniziert	hat,
folgt	auch	der	Dank	auf	Latein

DANKE!
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„Lieber Josef, wir Hungerburgerinnen und 
Hungerburger wollen dir zeigen, dass wir 
dich mögen und traurig sind, dass du weg-
gehst. Und auf welchem Weg geht das besser 
als auf musikalischem – wie heute bei der 
Abschiedsmesse mit unserem Generationen-
chor und dem Bläserensemble!

Ich möchte die Gelegenheit – im Beisein 
von dir, lieber Generalvikar Florian, und 
dir, lieber Dekan Bernhard - auch nutzen 
zu sagen, welch´ großes Loch das Weggehen 
von Pater Josef und die Auflösung des Kar-
meliterklosters hier auf der Hungerburg in 
unsere Pfarrgemeinde reißt. 36 Jahre lang 
war das Kloster der Rahmen für unsere 
pfarrlichen Aktivitäten. 

Wir sind klein, alles, was es hier an Pfarrle-
ben gibt, verdanken wir jahrzehntelangem 
ehrenamtlichen Engagement. Wir appellie-
ren an die Verantwortlichen der Diözese: 

Vergesst uns nicht, schafft die Rahmenbe-
dingungen, um das Weiterleben unserer 
kleinen Pfarrgemeinschaft auf der Hunger-
burg zu ermöglichen!“
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Pfarre
St.	Nikolaus

Prophet

zuerst	das	ohr
dann	den	mund	geliehen

ER	aber	nimmt	dich	völlig	in	beschlag

du	wirst	durchgeblasen	und	bestürmt
durchzittert	und	erschüttert

durchgeglüht	und	angefeuert

wovon	du	nicht	mehr	schweigen	kannst
davon	musst	du	reden

einsamer	notruf	inmitten	der	wortflut

keine	schönfärberei
sondern	sprechen	gegen	den	strom

keine	windigen	worte
sondern	sturmlauf	gegen	die	lüge

kein	süßholzraspeln
sondern	klartext	gegen	das	unrecht

du	bist	nicht	nur	sprachrohr
vielmehr	wird	dein	leben	selbst
zum	offnen	buch	für	gottes	wort

das	jetzt	ganz	das	deine	ist
du	drohst	an	diesem	worte	zu	zerbechen

und	bist	von	ihm	doch	sanft	getragen

Andreas	Knapp
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Dankeabend

„Suchet,	dann	werdet	ihr	finden“

Das Mesnerteam freut sich sehr, Hemma (unsere langjährige Kommunionhelferin) und Rudi 
Neuwirther in ihrer Runde begrüßen zu dürfen.

Der Mesnerdienst ist ein Dienst vor Gott und der Gemeinde und in unserer (teil)renovierten 
Kirche etwas Besonderes. Es freut uns, dass ihr euch bereit erklärt habt mitzuhelfen, und wir 
wünschen euch viel Begeisterung und Mut in unserer Gemeinschaft. 

Danke!
 
Maria Auinger
für das Mesnerteam

Unsere	

neuen	

Mesner

Mesner-	/	Mesnerin	-Sein
ist nicht nur Glockenläuten

unserem Star-Griller Markus Simma, der alle 
Varianten vom Fleisch-Tiger bis zum Vege-
tarier bediente. Abgerundet wurde das Gan-
ze mit Salaten und Kuchen diverser Gönner. 
Besondere Dankesworte wurden an Pater 
Josef Nagiller ausgesprochen, der im Herbst 
leider unseren Seelsorgeraum Richtung Linz 
verlässt. Auch Pfarrer Marek Ciesieliski und 
Diakon Wolfgang Geister-Mähner, Herta 
Peer und Angelika Luhan wurden für ihren 
unermüdlichen Einsatz geehrt.

Der diesjährige Dankeabend am 29. Juni fiel 
mit dem Anpruggenfest zusammen, bescher-
te uns aber trotz der „Konkurrenz“ ein herz-
liches und fröhliches Beisammensein von 
unseren Jüngsten (Ministrantinnen) bis zu 
reiferen Jahrgängen, die die Pfarre oft schon 
recht lange unterstützen. Um 18:00 Uhr ver-
sammelten wir uns zum Gottesdienst vor dem 
Herz-Jesu-Altar, um Gott zu danken für alles 
Gute im vergangenen Jahr. Bei Sonnenschein 
folgte dann im Pfarrgarten ein Grillabend mit 
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Kircheninnenraum
Der	aktuelle	Stand	-	Dank	für	Patenschaft	über	Kreuzweg	und	Altäre

Wer den Innenraum unserer St. Nikolauskirche betritt, kommt ins Staunen, hier ist einiges in 
Gang gewesen und manches auch verändert: 

Zum Beispiel sind unsere Kreuzwegstationen deutlich in Rich-
tung Altarraum gerückt und über die von Sitzbänken befrei-
ten Seitenschiffe gut zugänglich. Schon vor Ostern schlossen 
Restauratorin Constanze Deubler-Blaas und ihre Praktikan-
tin, unsere Oberministrantin Eva Spielmann, diese Arbeiten 
ab. Wer jetzt dem Kreuzweg folgt, wird nochmals mehr er-
kennen, welch´ großartige Bildhauerei Josef Bachlechner und 
seine Schüler mit diesem Werk geleistet hatten – und wie fein 
es „unseren“ Restauratorinnen gelungen ist, deren Glanz und 
Ausdrucksstärke wieder zum Leuchten zu bringen. 

Finanziert wurde ihre Arbeit mit großzügigen Spenden der 14 
Patinnen und Paten aus unserem Stadtteil, die je eine Station 
übernommen hatten. Ihnen möchten wir herzlich danken 
für dieses Zeichen der Verbundenheit mit unserer Kirche!

Ebenfalls richten wir unseren Dank an den Stiftungsrat der Stif-
tung „propter homines“. Ihre Förderung ermöglichte uns die 
Restaurierung des Hochaltares. Das Atelier Kaserer & Pichler 

Durch ein Namenstäfelchen an der Rückseite 
des Altars halten wir DDr. Batliner als Förde-
rer unserer Kirchen in ehrender Erinnerung.

Auch Neues ist während der Sommermonate 
in unserem Kirchenraum entstanden. Funkti-
onsräume wurden eingebaut, die gewöhnlich 
im Widum untergebracht sind: Das Pfarr- 
und Seelsorgerbüro und ein Raum, in dem 
zukünftig Kindergottesdienste gefeiert wer-
den und Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchen-
ratssitzungen stattfinden, aber auch Seelsorge 
wie Gespräche zur Vorbereitung von Taufe 
und Hochzeit oder in Trauersituation. Und 
endlich konnten wir auch einen von vielen 
schon lange geäußerten Wunsch einlösen, 
denn im Turmbereich ist jetzt eine Sanitär- 
und Toilettenanlage integriert. Wir konzent-
rieren durch diese Maßnahmen unser Raum-
angebot und unsere Präsenz an dem Ort, wo 
wir „hingehören“ – in unsere Kirche. Den 
Verantwortlichen aus Pfarrgemeinde- und 
Pfarrkirchenrat erscheint dies aus wirtschaft-
licher wie pastoraler Sicht als kluge Lösung. 
Diese Entscheidung ist für sie auch ein Gebot 
der Stunde angesichts der kirchlichen Ent-
wicklungen, wie wir sie auch in unserer Pfarre 
und im Stadtteil St. Nikolaus erleben.

Unerwartet in der Reihe unserer Baumaß-
nahmen kamen beim sogenannten Priester-
grab drei Medaillons zum Vorschein: Chris-
tus, der gute Hirte, Karl Borromäus und 
Franz von Sales. Alle drei wurden freigelegt 
und leuchten jetzt in neuer Frische. Sie stehen 
für eine der Jugend aufgeschlossene Seelsorge 
mit Herz und Verstand! - Der Besuch dieser 
Grabstätte lohnt sich. Sie befindet sich am 
Friedhof auf der Westseite der Kirche genau, 
wo das Kirchenschiff spitz zuläuft.

hatte sie übernommen und ganze Arbeit ge-
leistet – genau wie beim Herz-Jesu-Altar, des-
sen Restaurierung der im Juni verstorbene 
DDr. Herbert Batliner finanziert hatte. Er war 
bis zu seinem Tode Vorsitzender der Stiftung 
„propter homines“ und wollte auch persön-
lich dazu beitragen, dass das Werk Bach-
lechners in gutem Zustand gewahrt wird.  
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Am Donnerstagnachmittag (jeder zweite im Monat) laden 
wir Eltern, Großeltern, Paten, Onkel, Tanten, Nannys mit Kin-
dern zum „Kleinkindergottesdienst“ ein. Wir treffen uns um  
15:00 Uhr in der St. Nikolauskirche zur Andacht. Diese dauert 
15 bis 20 Minuten und ist thematisch an das Kirchenjahr an-
gepasst und inhaltlich für Kleinkinder von 0 bis etwa 5 Jahren 
bestimmt. Natürlich sind ältere Geschwisterkinder auch will-
kommen. Wir möchten auch die Begleitpersonen zum Nach-
denken anregen und meistens basteln wir ein kleines Plakat, 
das in der Kirche aufgehängt wird. Anschließend an die An-
dacht gehen wir zusammen ins Pfarrheim, wo wir bei Kaffee/
Tee und Kuchen/Obst/Knabbereien spielen, plaudern und uns 
austauschen. Wir sind mittlerweile ein sehr kleiner Kreis und 
suchen dringend Zuwachs (gerne auch aus anderen Pfarren), 
damit wir die Gottesdienste weiter feiern können!

Die nächsten Termine sind:
10. Oktober 2019
14. November 2019
12. Dezember 2019

Flyer mit allen Terminen bis zum Sommer 2020 liegen in der 
Kirche auf und können gerne verteilt werden!

Kleinkinder-
gottesdienste
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Die Abendandachten am Donnerstag werden 
wieder von Frauen und Männern aus unse-
rer Pfarre gestaltet, und da gilt es Dank zu 
sagen: Und zwar Annemarie Leutschacher, 
die mit ihrem Norbert seit Beginn mitge-
macht hatte. Auf ganz eigene Art und Weise, 
manchmal unterstützt von Zithermusik, ha-
ben uns Annemarie und Norbert in unzähli-
gen Andachten ihr Gottesbild nähergebracht 
und uns zum Nachdenken angeregt. Norbert 
fehlt uns jetzt, im August ist er verstorben. 
Und Annemarie allein wird die Andacht 
nicht  mehr für uns gestalten. Sie gibt diesen 
wichtigen Dienst an die nächste Generation 

weiter. - Herzlichen Dank, Annemarie, für 
die vielen Jahre eurer so wertvollen und 
einmaligen Mitarbeit - Vergelt´s Gott!

Wenn uns Norbert und Annemarie in Zu-
kunft auch fehlen werden, so sind wir doch 
froh, dass sich Sophia Wildauer bereit er-
klärt hat, neben ihrem Engagement bei den 
Kleinkindergottesdiensten und ihrem Kan-
toren-Einsatz im Sonntagsgottesdienst sich 
auch in der Gestaltung der Donnerstagsan-
dachten einzubringen. Vielen Dank, Sophia!

Herta Peer

Unsere Gottesdienste	

Agape am Herz-Jesu-Freitag
Freitag feiern wir wieder regelmäßig mit Geistlichen aus dem Canisianum die Hl. Messe. 
Jeden ersten Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag) treffen wir uns im Anschluss an den 
Gottesdienst zu einer Agape im Pfarrheim. Dazu laden wir besonders auch alle Hunger-
burger herzlich ein. Die Termine dafür findet ihr im wöchentlich Messeplan. 

Herta Peer
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… die beim Fronleichnamsfest einen Dienst übernommen und durch ihr 
Mittun und Mitgehen ein Zeugnis für unseren Glauben gegeben haben.

… unserem Star-Griller Markus Simma für 
das Grillen bei unserem Dankeabend.

allen	Engagierten	in	unserer	Pfarre

Wir	danken	herzlich...

… allen, die Blumen und Kräuter für die Blu-
men – und Kräutersträuße am 15. August ge-
spendet haben und allen fleißigen Bindern.

… allen, die mitgeholfen haben, dass die  
Ferienspiele wieder ein voller Erfolg waren. 

… Angelika und Maria, die unsere Kirche 
während der Bauarbeiten wieder staubfrei 
gehalten haben.DANKE!



Norbert Leutschacher

Einer, der das Herz der Zuhörer berühren konnte. 

Sechs Uhr morgens. Halbdunkel. Zitherklänge. Schwingt da nicht ein Engele mit? Ja noch eins und 
noch eins. Norbert spielt zum Rorate. Noch liegen kleine Schneekristalle auf unseren Wintermän-
teln. Und plötzlich, so sanft wie sein Saitenspiel, geschieht das Wunder: „Die Engelen dö kugelen 

ganz haufnweis hervor“. Advent in St. Nikolaus. Bald darauf ... „Es wird schon glei dumpa ... „.

„Die Welt ist Klang“, so nennt sich denn der Buchtitel eines Musikexperten. Norberts Leben 
war Klang. Und er setzte sich fort in uns Pfarrkindern. Es überrascht deshalb nicht: Sein um-

gängliches Wesen fand Anklang. Das Leben ist ein einziger Klangkörper. Jeder hat ihn. Auch die, 
denen verkehrte Lehrer einzureden versuchten, dass sie so gar nicht musikalisch seien. Norbert 

verstand es, die besten Saiten unserer Pfarrgemeinde zum Klingen zu bringen. So möge sein 
Nachruf denn im „Dreiklang“ seinen Klangort haben. Es wird nicht lang „dumpa“ gewesen sein 
als Norbert am 22. August oben ankam. Die Engelen kannten ihn ja schon und begrüßten alt-

vertraut ihr St. Nikolauser Lieblingskind. Aber auch wir herunten, die irdischen Engele-Bengele 
und Bengele-Engele, ließen uns von ihm gerne in seine Zitherklänge oder im Pfarrcafé in seine 

Singsprüche nehmen. Er war eben ein einnehmender Mensch. 

Am 22. August ist er - im Licht der Ewigkeit betrachtet, eine halbe Nanosekunde vor uns - heim-
gegangen, zurückgekehrt zu seinem Sohn. Damit hat sich seine Lebenswunde, in Würde getragen, 
schließen dürfen. Der Volksmusik- und Krippenfreund, war in unserer Pfarre eine Schlüsselfigur. 

Norbert leitete über Jahrzehnte das Mariensingen am 8. Dezember, war der gute Geist dahin-
ter, dass das Singen der Klagelieder des Jeremias in der Passionswoche nicht verloren ging. Er 

war Treue in Person, in seiner Kindheit schon als Ministrant, späterhin als Pfarrgemeinde- und 
Pfarrkirchenrat, als Mitglied der Katholischen Männerbewegung, als Lektor, Kantor, Kommu-
nionhelfer, bei den Donnerstag-Abendandachten, bei den Exerzitien im Alltag und, in seinem 

Stammbeisl „Pfarrcafé“. Und, und, und ... Er, der 
so viele Dienste für St. Nikolaus tat, war, was alles 

überwiegt, ein so liebevoll sich sorgender Ehe-
mann für Annemarie, die wir besonders in dieser 

schweren Zeit begleitet wissen wollen. Norbert 
war so fröhlich wie spirituell auch, so leutselig 

wie tiefsinnig auch. All das, was man einen lieben 
Kerl nennt, über den man als Freund, als Nach-

bar oder Schwiegerpapa sich freuen kann. Er 
war so selbstverständlich hilfsbereit, man konn-

te sich ihn gar nicht anders vorstellen. Er war 
geerdet, sein froher Sinn immer den Menschen 
zugewandt. Zugleich konnte er einfühlsam und 
kritisch zugleich über den Glauben reden. Die 
Krise der Kirche registrierte er, sie tangierte ihn 
aber nicht in seinen Grundfesten. Er zeigte uns, 

was für eine heilsame Wirkung doch der Humor 
hat. Darin war er einzigartig. Es gibt ja durch-
aus humorige Leute, die bei geistigen Fragen 
aber schnell einmal Aspirin brauchen und es 

gibt durchaus vergeistigte Leute, die das Lachen 
verlernt haben. Humor und Spiritualität waren 
bei ihm in Freundschaft, die er so gerne teilte, 
ungeschieden beisammen und das eine schien 

das andere zu speisen. Kurzum: Er war ein run-
der Mensch, eine treue Seele und bei allen sehr 

beliebt. So stolz hat er auch immer, im Verein mit 
Annemarie, von den Kindern erzählt. 

Er wird die Zither wohl mitgenommen haben 
und dort oben für mehr musikalische Ab-
wechslung sorgen (damit nicht immer nur 

Halleluja gesungen wird, was in einem Münch-
ner-Schwank, schon einen Weiß Ferdl ganz schön 

genervt hat). Wir freuen uns, wenn Du, lieber 
Norbert, uns dereinst einmal, wenn wir oben 

eintrudeln, uns zum Einstand mit sanften und 
frohen Zitherklängen empfangen wirst. Pfiat Di!

Im Glauben vereint  
für die St. Nikolauser Pfarrfamilie

Peter Stöger

*1941 - † 2019
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Pfarre	St.	Nikolaus

Taufen
 Noah Ahmed 
 Maximilian Pilei
 Sophie Christiane Leismüller
 Jakob Alexander Tschoner
 Paul Alexander Eckhart
 Emma Louisa Stampfer
 Arik Emilian Ott
 Rosina Johanna Gstader

Hochzeiten
 Christoph Peter & Michaela Christiane Lindner 
 Stefan Norbert & Bianca Eva Vögele
 Michael Karl Dietmar & Marion Irene Körber
 Dr. Raul & Maria Jimena Mayr 
 Mag. Johannes & Veronika Walter 
 Stefan Martin & Melanie Hupfau 

Verstorbene
 Helmut Fritz
 Anton Peintner
 Friederika Pflauder geb. Saurwein
 Rosa Seelaus
 Roswitha Maria Hanika
 Josef Geiger
 Maria Ried geb. Muglach 

Pfarre	Hötting

Hauskommunion für alle 
Kranke und Gehbehinderte  

Wir bringen dir gerne die Hl. Kommunion  
ins Haus, telefonische Vereinbarung bitte  

über das Pfarrbüro.

Unser	Angebot

Taufen
 Leon Freydeker
 Paul Kröss
 Luisa Sophie Friedrich
 Lukas Lipov

Hochzeiten
 Andreas Tollinger & Leila Tollinger

Verstorbene
 Hans Prabitz
 Heidemarie Ganner geb. Rauth
 Martin Schwaiger 
 Hans Lüth
 Norbert Leutschacher

Samstag
 18:00 Uhr Pfarrgottesdienst

Mittwoch
 15:00 Uhr Seniorenmesse

Pfarre	Hungerburg

Sonntag
  09:00 Uhr Sonntagsmesse in Pfarrkirche
 11:00 Uhr Sonntagsmesse in Alter  
 Höttinger Kirche

Montag
 18:30 Uhr Rosenkranz

Dienstag
 18:30 Uhr Rosenkranz

Mittwoch
 08:45 Uhr Mutter-Kind-Messe  
 (während Schulzeit)
 18:30 Uhr Rosenkranz

Donnerstag
 16:15 Uhr Hl. Messe Wohnheim-Hötting
 18:30 Uhr Rosenkranz

Freitag
 18:00 Uhr Rosenkranz
 18:30 Uhr Werktagsmesse

Pfarre	Hötting Pfarre	St.	Nikolaus

Sonntag
 09:00 Uhr Sonntagsmesse  
 (mit Pfarrcafe während Schulzeit)

Donnerstag
 09:30 Uhr Hl. Messe im Haus St. Josef 
 18:00 Uhr Andacht 

Freitag
 19:00 Uhr Werktagsmesse 

Gottesdienste
Sonn-	und	Wochentage	von	Oktober	bis	November	2019

Taufe,	Trauung
und	Abschied
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Samstag, 5.10., Patrozinium
 18:00 Uhr Festmesse  zum Patrozinium
 im Anschluss Agape

Sonntag, 20.10., Erntedank
 11:00 Uhr Pfarrgottesdienst 
 mit Segnung der Erntegaben

Freitag, 8.11., 
 17:00 Uhr Martinsfeier des Kindergartens 
 mit Martinsspiel und Lichterspirale
 im Anschluss Agape

Pfarre	Hungerburg

Pfarre	St.	Nikolaus

Sonntag, 6.10., Erntedank
 09:00 Uhr Familiengottesdienst mit Seg- 
 nung der neuen Räume im Kircheninnenraum 

Sonntag, 13.10., Krankensonntag
 09:00 Uhr Pfarrgottesdienst  
 mit Krankensalbung

Sonntag, 20.10., Missio-Sonntag
 09:00 Uhr Pfarrgottesdienst

Donnerstag, 31.10., Nacht der 1000 Lichter 
 20:00 - 22:00 Uhr Lichtweg und Besinnung

Freitag, 1.11., Allerheiligen 
 09:00 Uhr Pfarrrgottesdienst 
 13:00 Uhr Gräbersegnung

Samstag, 2.11., Allerseelen  
 19:00 Uhr Requiem für Verstorbene  
 des vergangenen Jahres musikalisch gestaltet  
 von Stadtmusikkapelle Mariahilf- 
 St. Nikolaus und Sängerbund Harmonie  
 im Anschluss Gedenkfeier für Opfer von  
 Krieg und Gewalt gestaltet von Stadtschüt- 
 zenkompanie St. Nikolaus-Mariahilf

Montag, 11.11., 
 17:00 Uhr Martinsfeier mit Laternenumzug,  
 Martinsfeuer

Sonntag, 6.10., Schutzengelfest
 09:00 Uhr Hl. Messe in Pfarrkirche  
 anschließend Schutzengelprozession
 musikalische Gestaltung durch 
 die Stadtmusikkapelle Hötting

Sonntag, 13.10., Erntedank
 09:00 Uhr Hl. Messe in Pfarrkirche 
 mitgestaltet durch die Jungbauern Hötting
 musikalische Gestaltung durch  
 Quartett der Stadtmusikkapelle Hötting

Freitag, 1.11., Allerheiligen
 09:00 Uhr Hl. Messe in Pfarrkirche
 11:00 Uhr Hl. Messe in Alter Kirche 
 für die verstorbenen Priester
 musikalische Gestaltung durch  
 Quartett der Stadtmusikkapelle Hötting
 11:45 Uhr Gräbersegnung 
 am Alten Höttinger Friedhof
 14:00 Uhr Gräbersegnung 
 am Neuen Höttinger Friedhof 

 Samstag, 2.11., Allerseelen
 19:00 Uhr Requiem für die verstorbenen  
 Pfarrangehörigen anschließend Lichterpro- 
 zession und Gräbersegnung

Sonntag, 3.11., Schützenjahrtag - Seelensonntag
 09:00 Uhr Hl. Messe in Pfarrkirche  

Pfarre	Hötting

 Gedenkfeier für die Gefallenen beider  
 Weltkriege und für die verstorbenen Mitglieder  
 der Schützenkompanie Hötting
 anschließend Frühschoppen im Vereinsheim
 11:00 Uhr Hl. Messe für die Verstorbenen  
 des Höttinger Denkmalvereines
 14:00 Uhr Sprengerkreuz – Totengedenken  
 TV D‘Burgstodler

Sonntag, 24.11., 
Cäciliensonntag - Christkönigsonntag 
 09:00 Uhr Hl. Messe musikalische Gestal-
 tung durch die Stadtmusikkapelle Hötting

Sonntag, 17.11., Elisabeth-Sonntag
 09:00 Uhr Pfarrgottesdienst gestaltet vom  
 Kath. Verein zur Förderung von Frauen

Sonntag, 24.11., 
Christkönigsonntag - Tag der Pfarrfamilie
 09:00 Uhr Pfarrgottesdienst 
 im Anschluss lädt Verein „Freunde der 
 St. Nikolauskirche“ zum Frühschoppen
 ins Pfarrheim

Besondere	Kirchenfeste	
von	Oktober	bis	November	2019
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Johannes-Evangelium	6,68

„Zu	wem	sollen	wir	gehen?
Du	hast	Worte	ewigen	Lebens.“


