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„Musikmachen ist
wie mein Gebet“
Als siebentes Kind wird
Christine Frisch-Rinderer
1940 in eine Familie geboren,
in der gemeinsames Singen
und Musizieren selbstverständlich sind. Musik ist
und bleibt im Leben der
Hungerburgerin wesentlich.
Ihr lebenslanges Engagement
in der Musikpädagogik verdankt sie nicht zuletzt ihrem
Vater, Hofrat Professor Dr.
Leo Rinderer, dem Begründer
der „Internationalen Schulmusikwochen“ in Salzburg.
S. 6–11

Ein Haus für Barbie!
Ihr erstes eigenes Heim.

Weihnachten ist nicht abgesagt, es ist mitten unter uns.

Danke Angelika,
du bist ein Schatz!

S. 30–31

S. 40

S. 46
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Liebe Höttinger,
Hungerburger und
St. Nikolauser,
liebe Leserin, lieber Leser,

Die Fastenzeit fokussiert uns auf drei wesentliche Tugenden: Fasten, Gebet und Werke der Liebe. FASTEN – Wie geht es mir mit
meinem Fasten-Vorsatz? – Bleibe ich dran,
oder ist er vielleicht schon vergessen? Fasten meint dabei nicht bloß den Verzicht auf
Süßigkeiten, Kaffee oder alkoholische Getränke, sondern bezieht sich auf mein ganzes
Leben. Bin ich ohne zu jammern bereit, in
der Corona-Krise aus Sorge für den Nächsten und als Selbstschutz die Bestimmungen
der Regierung einzuhalten und auf bisher
gewohnte direkte Kontakte zu verzichten?
Diese herausfordernde Zeit können wir nur
gemeinsam und in Rücksicht aufeinander
durchstehen. Wenn ich selber in gesicherten
Verhältnissen lebe, liegt es nahe, eine arme
Familie zu unterstützen oder einen dringenden Einkauf jemandem abzunehmen. Ich
weiß, wie sehr gerade Mütter schulpflichtiger Kinder im Auf und Ab neuer Maßnahmen immer wieder an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit stoßen. Zumindest könnte
ich meine mitfühlende Anteilnahme durch
Nachfragen und Ermutigen bekunden. Das
ersetzt aber nicht tatkräftige Hilfe. „Liebe ist
erfinderisch!“, sagt ein Sprichwort. Durch
4

sie finde ich die für mich passende Form,
mich in Notlagen für andere einzusetzen.
Ein Hilfsangebot sollte jedoch nie aufdringlich wirken. Diskreten Trost brauchen vor
allem Familien, die um einen Angehörigen
trauern. GEBET – Als Christ werde ich Betroffene durch mein Gebet begleiten. Das gilt
selbstverständlich für weltweit schon Millionen einsam Verstorbener und Sterbender auf
Intensivstationen. Sie alle sollten in unseren
Gebeten täglich einen Platz finden – sei es
über einen kurzen Besuch in einer Kirche
oder beim Rosenkranz oder beim Beten des
Kreuzweges. Für besonders Beschäftigte genügen Stoßgebete wie „Jesus, hilf mir ...“,
„Ich brauche jetzt deinen Rat ...“, „Bleib mir
nahe ...“. Zum Rosenkranz äußerte Luzia, eine
Seherin von Fatima, dass durch dieses Gebet
auch jedes aussichtslos scheinende Problem gelöst werden könnte. Sie hat dies wohl
selbst erfahren. Nicht zuletzt sollten wir auch
unseren Umgang mit der kostbaren Lebenszeit überprüfen. Höre ich mir z.B. über mein
Smartphone belangloses Geschwätz an oder
vergeude regelmäßig Zeit zum Anhören oder
Lesen von Unsinn oder unguter Beiträge?
WERKE DER LIEBE – Die dritte Aufgabe

Lebensmittelverschwendung

Foto: Egon Höfinger

der Fastenzeit betrifft das Almosen-Geben.
Deshalb werden im Kirchenjahr wiederholt
Sammlungen für Menschen in Not in unserem Land und weltweit durchgeführt. Spenden sind in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit und
viel Kurzarbeit natürlich ein heikles Thema,
doch geht es dabei um die grundsätzliche Bereitschaft, miteinander zu teilen, wer dazu in
der Lage ist. Bei allzu berechnenden Zeitgenossen fühlen wir uns deshalb nicht wohl und
schmeckt uns als Gäste auch kein Essen. Würde auch Gott all unsere „Schnitzer“ so genau
beurteilen, erhielten wir keine Chance auf Erlösung. Auf jeder noch so kleinen Gabe ruht
sein Segen. Im nahenden Osterfest erwartet
uns der Segen des Auferstandenen in Fülle.
Wie Jesus seine Jünger trotz ihres Versagens
durch viele Begegnungen aus ihrer Verzweiflung herausgeholt hat, so will er auch uns
durch diese schwierige Zeit begleiten. Letztlich sind wir reich beschenkt, und ist nicht
jeder gesund verbrachte Tag ein Geschenk? –
Genauso der sichere Arbeitsplatz, der Frieden
in der Familie, ausreichende Nahrung, eine
warme Wohnung, ehrliche Freunde und gesunde Kinder. Nicht zuletzt ist der österreichische Sozialstaat, der sich bemüht, die ärgsten

Folgen der Pandemie durch Unterstützungen
aufzufangen, auch nicht selbstverständlich.
Das gewähren die reichen USA sowie auch
mein Heimatstaat Indien der Mehrheit ihrer
Bürger nicht. Auch dafür schuldet ihr Gott
euren Dank.
In dieser dankbaren Zuversicht wünsche ich
euch noch eine gesegnete Fastenzeit und ein
frohes Zugehen auf Ostern. Ich schließe mit
dem sogenannten Gabengebet des Vierten
Fastensonntags, das unsere Hoffnung treffend zum Ausdruck bringt:
„Herr, unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar.
Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer
zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und
den Tod überwindet.“
Mit diesem Wunsch grüße ich euch alle herzlich – gemeinsam mit Pfarrer Marek, Pastoralassistentin i. A. Marion, Diakon Richard,
Jugendleiterin Ursula und Pfarrkurator
Wolfgang.
Euer P. Baptist OSM
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Musikmachen ist wie
mein Gebet, manchmal
mein Hilfeschrei, mein Dank.
Als siebentes Kind wird Christine Frisch-Rinderer 1940 in eine Familie geboren, in der gemeinsames Singen und Musizieren selbstverständlich sind. Musik ist und bleibt im Leben der Hungerburgerin wesentlich. Ihr lebenslanges Engagement in der Musikpädagogik verdankt sie nicht zuletzt
ihrem Vater, Hofrat Professor Dr. Leo Rinderer, dem Begründer der „Internationalen Schulmusikwochen“ in Salzburg. Ziel dieser Kurse ist es, LehrerInnen erfahren zu lassen, wie Kinder und Jugendliche durch musische Erziehung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung bereichert werden können.

Wie kann man sich die „Internationalen
Schulmusikwochen“ vorstellen?
Mein Vater war Fachinspektor für Musik in Tirol, Salzburg und Vorarlberg. Ihn trieb die feste
Überzeugung, auch Lehrer müssen sich fortbilden. Deshalb gründete er 1954 die „Internationalen Schulmusikwochen“. Sie folgen dem Ziel,
für einen guten Musikunterricht in der Schule
Angebote und Beispiele zur Persönlichkeitsbildung junger Menschen zu machen – nicht, um
Genies „heranzuzüchten“, sondern um allen
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu
geben, in die Welt der Musik einzutauchen und
“Sie können nicht aus einem Gänseblümchen eine Rose machen, aber
ein lachendes Gänseblümchen.“
Christine Frisch-Rinderer

daraus fürs ganze Leben zu profitieren. Ich glaube mein Vater war damals mit so einem bahn6

brechenden Konzept europaweit der Erste. 1985
begann ich diese Fortbildungswochen nach
meinem Vater zu leiten. Die Schulmusikwochen
dauern rund eine Woche. Jeden Tag wechseln
Stunden im Plenum mit Stunden in Kleingruppen und Einzelunterricht. Die Kurse zählen im
Schnitt 120 Teilnehmer, rund 20 ReferentInnen
treten auf. Weil ich mittlerweile über 80 Jahre alt
bin und es nun Zeit ist zum Aufhören, hatte ich
für Sommer 2020 die letzte Schulmusikwoche
in Form eines Symposiums geplant. Doch Corona machte mir einen Strich durch die Rechnung. Wenn heuer die Schulmusikwoche zustande kommt – was ich hoffe –, wird es der 100.
Kurs und mein letzter sein!
Was lag Ihnen bei der Arbeit mit MusikpädagogInnen besonders am Herzen?
Ich habe die Gewohnheit, dass Sprüche auf
meinem Schreibtisch stehen, und da gibt es
einige, die haben unsere Schulmusikwochen

Foto: privat

Fotos: Klaus Spielmann

begleitet, weil sie Erfahrungen auf den Punkt
bringen. Zum Beispiel: „Sie können nicht aus
einem Gänseblümchen eine Rose machen,
aber ein lachendes Gänseblümchen“. Als LehrerIn hat man begabte Kinder und weniger
begabte Kinder vor sich, die Lehrperson muss
abwägen, was möglich ist und was nicht, aber
man kann auch ein weniger begabtes Kind
glücklich machen! Auch sage ich den MusikpädagogInnen: „Wer unterrichten will, muss
etwas wissen, wer erziehen will, der muss etwas sein.“ Oder: „Erziehung ist Beispiel und
Liebe.“ Wenn die Liebe fehlt, prallt alles Beispiel am Kind oder Jugendlichen ab.

anreisenden TeilnehmerInnen und ReferentInnen zu erreichen, jetzt organisiere ich alles
meist digital. Um ReferentInnen kennenzulernen und evtl. dann auch einzuladen, fahre
ich zu entsprechenden Veranstaltungen bzw.
Kongressen und bemühe mich um ein persönliches Treffen.

Sie wohnen auf der Hungerburg, aber die
„Internationalen Schulmusikwochen“ sind
in Salzburg. Wie jonglieren Sie diese Herausforderung?
Ich bin oft in Salzburg. Früher ging alles über
die Post, um die aus verschiedenen Ländern

Die Schulmusikwochen zu organisieren,
geht mit sehr viel Aufwand einher. Wie verschaffen Sie sich dabei Ruhe?
Mit vier eigenen Kindern ein manchmal
schwieriges Unterfangen! – Ausgleich gab mir
das Singen im „Kammerchor Walther von
der Vogelweide“. Wenn es auf Tournee ging,
musste ich natürlich jemanden für die Kinder
finden. Auch habe ich viel Sport gemacht, fast
alle Dreitausender Tirols bestiegen, gehe Skifahren und auch Reiten. Dass ich das Reiten
entdeckt habe, hat einen besonderen Grund.
Bei einem Autounfall wurde ich schwer
7

Foto: Lotte Frisch

verletzt, mein Mann und unsere zwei kleinen
Kinder starben. Nach Jahren der Therapie
hatte ich noch immer oft starke Schmerzen.
Mir wurde Hippotherapie empfohlen, weil
beim Reiten alle Muskeln aktiviert werden.
Es ist tatsächlich besser und besser geworden – unglaublich, mir hat diese Therapie
sehr geholfen. Ich reite auch heute noch.
Welche Instrumente spielen Sie?
Mein „Hauptinstrument“ war immer die
Stimme. Ich singe einfach gern und mit dem
„Kammerchor Walther von der Vogelweide“
hatte ich das Glück, Mitglied eines sehr guten
Chors zu sein. Wir gaben Konzerte weltweit
– von Tokio bis Montreal und New York, in
England, Italien und Frankreich. Schallplat8

ten wurden auch produziert. An Instrumenten habe ich Klavier und Blockflöte gelernt
und ein wenig Gitarre, hauptsächlich spiele
ich heute Blockflöte und das in dem von mir
gegründeten Blockflöten-Ensemble.
Kann man in Ihrer Position „süchtig“ werden, neue Instrumente zu lernen?
Es gibt MusikerkollegInnen, die drängt es
stark, weitere Instrumente zu lernen. Für
mich war das kein Thema. Mir war die Arbeit
mit Kindern wichtig und die Fortbildung für
die LehrerInnen.
Kann man überhaupt jemals zu alt sein, um
ein neues Instrument zu lernen?
Nein, man kann auch im höheren Alter ein

Musikinstrument neu zu spielen beginnen.
Interesse und Freude reichen als Voraussetzung. Singen im hohen Alter anzufangen, ist
dagegen schwer, weil die Stimmbänder nicht
mehr so gerne mitmachen wollen, aber singen ist auch im hohen Alter besonders gesund!
Sie haben über die Jahre viele Musikprojekte umgesetzt. Zum Beispiel die musikalische Früherziehung im Zentrum 107 ...
Die musikalische Früherziehung für drei bis
sieben Jahre alte Kinder habe ich in Innsbruck 1969/70 gestartet und bis zum Jahr
2000 geleitet. Damals hatten die Musikschulen in Innsbruck kein solches Angebot. Aus
meiner Sicht ist es sehr wichtig, schon früh
Kinder in Rhythmik einzuführen, Musik zu

hören, malen nach Musik, Theater zu spielen
etc. Diese ganze Entwicklung mit Bewegung
und Rhythmik geht auf Émile Jaques-Dalcroze zurück. Jaques-Dalcroze war in seinem
Klavierunterricht immer wieder verärgert, weil
die Kinder den Rhythmus nicht in sich hatten.
Daraufhin hatte er sie aufgefordert aufzustehen und sich im Rhythmus zu bewegen. Dieser
“Musik kann vieles bewirken
und heilen, besonders gut tut,
selbst Musik zu machen.“
Christine Frisch-Rinderer

Ansatz war auch für die musikalische Früherziehung sehr wichtig und hat sich überall
verbreitet und kam auch zu uns nach Tirol.
Ein weiteres Engagement meinerseits war die
musikalische Gestaltung
der Kindermessen wie
auch der Erstkommunion- und Firmgottesdienste auf der Hungerburg,
nachdem wir dorthin
übersiedelt waren. Auch
das Flötenensemble, das
jetzt regelmäßig beim
Mariensingen in St. Nikolaus auftritt, hatte sich auf
der Hungerburg gebildet
– über die Jahre hielt sich
diese Gruppe bei wechselnder
Zusammensetzung. Etwas Besonderes
ist auch der sogenannte
„Weihnachtschor“, der auf
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der Hungerburg jedes Jahr
zur Christmette auftritt.
Und dann die BenefizWeihnachtskonzerte in der
Spitalskirche. Die möchte
ich weiterführen, solange
ich gesundheitlich kann.
Seit 1985 veranstalte ich
dieses Konzert. Der Erlös
geht an Einrichtungen für
bedürftige Kinder. 2020 konnte das Konzert
leider Corona wegen nicht stattfinden. Paul
Flora, der bis zu seinem Tod auf der Hungerburg lebte, hatte für uns die mittlerweile
vielen bekannte Zeichnung angefertigt, die
zum Erkennungslogo für unser jährliches
Benefizkonzert wurde.
Viele unserer Dreiklang-LeserInnen glauben an Gott. Spielt der Glaube auch in Ihrem Leben eine Rolle?
10

Er spielt in meinem Leben eine Rolle. Ich
versuche, den Glauben zu leben. Das heißt
„Du musst tätig werden,
um zu überstehen.“
Christine Frisch-Rinderer

nicht, dass ich jeden Sonntag in die Messe
gehe. Schon vor dem Unfall hatte ich mit
Gott und unserem Leben gehadert – mein

Text: Wolfgang Geister-Mähner und Marion Prieler

Mann hatte Krebs, ich auch und das mit
vier Kindern. Dann kam der Unfall … – das
Musikmachen wurde zu meinem Gebet, war
mein Hilfeschrei und dann später auch mein
Dank für die Kraft, die ich bekommen habe,
um zu überstehen – mit meinen zwei Kindern, die mir blieben und mich dringend
brauchten. Klar bohrte in mir die Frage, was
das Leben noch für einen Sinn hat, doch auch
da half mir ein Spruch weiter: „Suche nicht
nach dem Sinn des Lebens, sondern gib dem

Leben einen Sinn.“ – Du musst
tätig werden, um zu überstehen.
Musik kann vieles bewirken und
heilen, besonders gut tut, selbst
Musik zu machen: Wenn wir einander mit Musik berühren,
berührt einer des anderen Herz,
Verstand und Seele – alles auf
einmal zugleich. Und die Kraft,
tätig zu werden, bekomme ich
von Gott. Das glaube ich.
Ostern steht vor der Tür. Welche Bedeutung hat die Auferstehungsbotschaft in
Ihrem Leben?
Die Karwoche habe ich nie mögen. Das hängt
mit meinen Lebenserfahrungen zusammen ...
– wenn Sie mich jetzt fragen, wie ich zu
Ostern stehe: Ich liebe Weihnachten mehr als
Ostern!
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CREDO – das fällt mir
zu Ostern ein ...
Text: Florian Bramböck, Foto: Klaus Spielmann

Ostern. Die Zeit um Ostern ist musikalisch
sehr einprägsam. Einige Lieder der Liturgie
graben sich aufgrund ihrer wunderbaren Harmonien und Melodieführung tief ins Gehör.
Zum Beispiel:
„Heil´ges Kreuz, sei hoch verehret“
Text: Steyr 1854, Wien 1857, Melodie: Graz
1855, Salzburg 1878.

Ebenso: „O Haupt voll Blut und Wunden“
Text: Paul Gerhardt 1656 nach „Salve, caput
cruentatum“ des Arnulf von Löwen vor 1250,
Melodie: Hans Leo Haßler 1601/Brieg, im
Gotteslob 289.

Ganz von selbst reißt das Lied in einen Fluss
der musikalischen Emotion mit. Es ist meist
stärker als jeder andere Gedanke, den man im
Moment des Erklingens haben könnte, und
Ein Lied mit großartigen Harmonien und erfasst und zwingt uns zum Mit-Erklingen
wunderbarer Melodieführung. Von oben her- und Treiben-Lassen. Dass J. S. Bach dieses Lied
ab und wieder hinauf die Melodie im A-Teil, von Paul Gerhardt und Hans Leo Haßler in
im B-Teil von der Terz darüber in höchster Ein- seiner Matthäuspassion so eindrücklich verdringlichkeit über die Wechseldominante zur wendete, gibt ihm eine zusätzliche Kraft, die
5. Stufe in stetem Fließen und dann die Wie- zu Ostern ganz ohne Zutun unmittelbar auf
derholung des A-Teiles. – Auch wenn´s schlech- uns Miterlebende wirkt und uns für den Sinn
te SängerInnen singen, geht´s zu Herzen! des wunderbaren Festes empfänglich macht.
12

Weltgebetstag 2021
aus Vanuatu!
Wir beten und spenden für Frauen auf Inseln,
die durch den Klimawandel bedroht sind.
Frauen aus Vanuatu – einem Inselstaat im
Südpazifik – haben unter diesem Motto den
ökumenischen Gottesdienst für den Weltgebetstag 2021 vorbereitet. Er wird am Freitag,
5. März, rund um den Erdball in 170 Ländern
gefeiert werden – in Innsbruck in der St. Piuskirche um 19:00 Uhr. In St. Nikolaus laden
wir am Donnerstag, den 4. März, um 18:00
Uhr zur ökumenischen Andacht ein. Wegen
Corona wird aus der sonst reichhaltigen Agape eine Agape to go.
Die zentrale Bibelstelle ist aus dem MatthäusEvangelium, Kapitel 7,24–27. Nur ein Haus
auf festem Grund wird den Stürmen widerstehen können. So soll das Fundament unseres Lebens die Botschaft Jesu sein. Die Vielfalt
der Sprachen und Ethnien eint der christliche
Glaube. Das Vertrauen auf Gott und seine
Fürsorge drücken die Frauen in diesem Gottesdienst aus. Es ist ihnen bewusst, dass sie die
wunderbare Natur ihres Landes, das Leben im
Meer schützen müssen, um ihre Lebensgrundlagen zu erhalten. 1606 von den Spaniern entdeckt, wurden die „Neuen Hebriden“ zu einer
Kolonie, die gemeinsam von Großbritannien
und Frankreich regiert wurde. 1980 wurde
eine Demokratie eingeführt, nachdem das
Volk zwei Jahre davor die Unabhängigkeit
eingefordert hatte. Seither trägt das Land den
Namen Vanuatu – wörtlich „Land, das aufsteht“ – mit dem Motto „Auf Gott bauen und

vertrauen wir“.
Das Kunstwerk
2021 stammt
von der Künstlerin Juliette Pita
und trägt den
Titel „Pam II“.
Es stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam 2015 über Vanuatu zog und weite Teile zerstörte. Zu sehen
ist eine Frau, die sich schützend über ihr kleines
Kind beugt und betet. Die Frau trägt traditionelle Kleidung, wie sie auf der Insel Erromango – eine der Inseln Vanuatus – üblicherweise
getragen wird. Der Sturm fegt über Frau und
Kind hinweg. Eine Palme mit kräftigen Wurzeln kann sich dem starken Wind beugen und
schützt beide so vor dem Zyklon. Heftige Stürme, endlose Regenfälle, gefolgt von auszehrender Trockenheit haben in den letzten Jahren
auf Vanuatu zugenommen, laut ForscherInnen
sind sie die Folgen des Klimawandels.
In allen Teilen der Erde werden ökumenische
Gottesdienste zum Weltgebetstag stattfinden.
Dazu sind alle Frauen, Männer und Kinder
sehr herzlich eingeladen! Weitere Infos finden
Sie auf der Homepage: www.weltgebetstag.at.
Wir freuen uns auf euer Kommen!
Evelyn Gollenz, PA i. A. im Haus St. Josef,
Marion Prieler, PA i. A. im SR, Sibylle GeisterMähner, Seelsorgerin im Haus St. Josef, Ursula Jetschgo, Jugendleiterin im Seelsorgeraum
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Wir danken herzlich ...
allen SpenderInnen für ihre großzügige Gabe:

Hötting

Hungerburg

St. Nikolaus
EUR

Bruder und Schwester in Not

EUR

729,43

EUR

117,77

Dreikönigs-Aktion

EUR 2.402,90

EUR

–

EUR 2.613,00

Dreiklang-Weihnachtsausgabe

EUR

EUR

–

EUR

320,00

Wir bitten
um Unterstützung ...
für unsere Dreiklang-Osterausgabe
Es ist uns ein großes Anliegen, ohne Werbeanzeigen zur Finanzierung auszukommen. Wir
sind für jede finanzielle Unterstützung dankbar, egal, ob sie in bar im Widum abgegeben
oder auf folgendes Konto überwiesen wird:
Empfänger: Dreiklang
IBAN AT52 5700 0700 1130 3023

14

351,50

270,00

Vielen D
ank
für Ihre
Spende
!

Caritas
Frühjahrssammlung
Warum wir sammeln?
Wenn wir die Not vernachlässigter Kinder, die
Überforderung von pflegenden Angehörigen, die
Belastungen von Familien in der Krise sehen; wenn
Obdachlose und Kranke um Betreuung und Begleitung bitten; wenn Perspektivlose und Ratsuchende an unsere Türen klopfen, dann entfacht das
unsere Leidenschaft. Über 40 Caritas-Stützpunkte
in Tirol bemühen sich Tag für Tag, dieser Not eine
Antwort und ein Angebot zu geben. Mehr als 5.000
Menschen erfahren jährlich dadurch Rat und Hilfe.

Vielen
Dank!

Wie Sie helfen können?
Spendenkonto
Raiffeisen Landesbank Tirol
IBAN: AT79 3600 0000 0067 0950
Kennwort: Haussammlung 2021
Mit deiner Spende unterstützt
du in Tirol Menschen in Not.

Als Caritas können wir nur so viel bewegen, wie wir
auch selbst Unterstützung durch SpenderInnen
erfahren. Die traditionelle Frühjahrssammlung
bildet seit über 70 Jahren den großen Grundstock
für die Caritas-Arbeit in Tirol. Jene, die Hilfe benötigen, und jene, die etwas für Notleidende übrig haben, zusammenzubringen, das ist der große
Wert und das Geschenk der Caritas-Sammlung. Sie
ist zum Brauchtum geworden – weil es Menschen
brauchen.
292 Familien in Not erhalten
Unterstützung durch die Caritas Familienhilfe.
1.000 Personen erfahren
Unterstützung durch unsere Demenz-Angebote.
3.250 Beratungen werden
in unseren Standorten tirolweit durchgeführt.
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Krippenspiel und
Sternsinger-Platzlsingen
Text: PA i. A. Marion Prieler; Fotos: Gabi Kuen, Marion Prieler, Klaus Spielmann, Reinhold Sigl

Zum ersten Mal haben unsere drei Pfarren
im Seelsorgeraum im Advent ein Krippenspiel gemeinsam organisiert mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen aus unseren
Pfarren. Das alpenländische Krippenspiel
mit dem Titel „Auf ’m Weg zum Heiland in
d’r Kripp‘n“ stammt ursprünglich aus dem
Stanzertal und wurde in den Innsbrucker
Dialekt „übersetzt“. Mit vereinten Kräften so
vieler Engagierter in Hötting, Hungerburg
und St. Nikolaus wurde unser Krippenspiel
zu einem Geschenk und Segen für alle und
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bestimmt ein weiterer Brückenschlag zwischen unseren Pfarren.
Herzlich begrüßt wurden unsere SternsingerGruppen in Hötting und St. Nikolaus zu Beginn des neuen Jahres. Die Pfarrgemeinderäte in Hötting und St. Nikolaus entschieden,
die Sternsinger-Gruppen im Freien zu festen Zeiten an ausgewählten „Platzln“ Gottes
Segen sicht- und hörbar weiterzugeben
– natürlich unter Einhaltung der CoronaSchutzmaßnahmen. Die Höttinger Sternsin-

ger-Gruppen konnten eine stolze Spendensumme von 2.402,90 Euro verbuchen und
die St. Nikolauser Sternsinger-Gruppen eine
großzügige Spende von 2.613 Euro „einsingen“.
Wir danken allen Kindern und Jugendlichen
sowie den Begleitpersonen für ihre Mühe
und ihren wertvollen Einsatz! Wenn es Corona zulässt, laden wir alle Hirten- und Sternsinger-Kinder zu unserem Hirten- und Königsessen ein. Ihr hört von uns!
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Laufendes aus der
Firmvorbereitung
Die im letzten Herbst gestartete Firmgruppe
mit dem Motto „Spuren – suchen – setzen –
folgen“ ist bereits in voller Fahrt. Bis Ende Jänner haben die Jugendlichen drei Arbeitsaufträge durchgeführt und sich ein Mal bei einem
Online-Gruppentreffen zusammengefunden.

Text: Ursula Jetschgo

Im Rahmen des ersten Auftrages beschäftigte sich die Gruppe mit ihren Assoziationen zu
den Begriffen „Glaube“, „Religion“, „Kirche“
und gestaltete einen gruppeninternen Adventskalender mit kurzen Vorstellungsvideos. In der
zweiten und dritten Stunde folgten eine Auseinandersetzung mit den sieben Sakramenten
sowie mit dem Seelsorgeraum
und seinen Mitteilungsorganen (Homepage und „Dreiklang“). Auch ein Sonntagsgruß-Video von der St.
Nikolauser-Homepage wurde
aufgegriffen und war Basis für
einen Text mit persönlichen
Gedanken zu einer Bibelstelle. Das erste Online-Treffen
Ende Januar bot die schöne
Gelegenheit, die anderen Gruppenmitglieder
einmal zu „sehen“ und diente einem besseren
Kennenlernen.
Auch die Firmgruppe „Weg“, die nunmehr bereits seit über einem Jahr gemeinsam „auf dem
Weg“ ist, hat ihr Programm mit einem Arbeitsauftrag fortgesetzt. Dabei haben sich die Jugendlichen unter anderem mit den Gaben des
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Heiligen Geistes und mit persönlichen Stärken
und Schwächen auseinandergesetzt.Baptist und
Ursula freuen sich mit den Jugendlichen auf die
weitere gemeinsame Zeit der Vorbereitung, ob
„analog“ oder digital. Alle laufenden Termine
der beiden Firmvorbereitungs-Gruppen sind
auf der Seelsorgeraum-Homepage ersichtlich
(www.sr-hhstn.at / Reiter: Firmung).

Die Jugendlichen der Gruppe „Spuren“ überlegten
im Rahmen des ersten Arbeitsauftrags unter anderem, wo sie im eigenen Leben Gott und den Themen
Glaube und/oder Religion begegnen (oder in der Vergangenheit begegnet sind). Ihre Antworten sollten sie
als kurze Begriffe formulieren. Die gesammelten Ergebnisse (fast) aller Gruppenmitglieder ergeben diese
Wortwolke. Je größer das Wort im Bild, umso öfter
wurde es genannt.

Pfingstmontag 24.5., 9:00 Uhr,
Pfarrkirche Hötting, Firmung der
Jugendlichen aus Gruppe „Weg“
Pfingstmontag 24.5., 16:00 Uhr,
Pfarrkirche St. Nikolaus, Firmung der
Jugendlichen aus Gruppe „Spuren“

Firmtermine

Erstkommunionvorbereitung
und -feier auf nächstes Jahr
verschoben
Pfarrer Marek schreibt an die Eltern und Elternvertreter unserer
diesjährigen Erstkommunionkinder:
Wir haben uns mit euch auf das Erstkommunionfest eurer Kinder gefreut. Leider muss ich
euch mitteilen, dass die für heuer geplante Feier
der Erstkommunion und die damit verbundene
Vorbereitung auf das nächste Jahr verschoben
werden muss. Mein Wunsch war und ist es, dass
eure Kinder und auch ihr Eltern mit Freude
dieses besondere Fest begehen könnt. Es ist mir
ein Anliegen, dass die Erstkommunion-Vorbereitung eine von Gott geschenkte Zeit ist, in
der wir uns besser kennenlernen und gemeinsam den Weg des Glaubens gehen können. Eine
Gemeinschaftserfahrung im Rahmen der Erstkommunion-Vorbereitung ist meines Erachtens
virtuell nicht sinnvoll. Hinzu kommt, dass nach
den neuesten Vorgaben unserer Diözese derzeit
noch keine Gruppentreffen in gewohnter Form
zur Vorbereitung der Erstkommunion möglich
sind. Da dies nach meiner Einschätzung heuer
nicht möglich sein wird, verlegen wir die Vorbereitung und die Feier der Erstkommunion des
heurigen Jahrganges auf das nächste Jahr. Wir
informieren euch rechtzeitig, sobald wir Näheres berichten können.

Die geplante Erstkommunion-Vorbereitung
war auch Teil meiner pastoralen Ausbildung.
Schade, dass sie nun wegen der Corona-Situation nicht stattfinden kann! Derzeit sind wir
am Überlegen, welche Angebote wir für eure
Kinder trotz der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus machen können. Für
12. Juni bereiten wir zum Beispiel einen „Kinderbibeltag“ vor. Doch bestimmt wird auch
noch mehr möglich sein. Gebt uns Zeit, wir
melden uns!
PA i. A. Marion Prieler,
Ansprechpartnerin für die Erstkommunion

Ich wünsche euch und euren Familien Gottvertrauen, Glaube, Hoffnung und Liebe.
Euer Pfarrer Marek!
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Lesetipp aus der Bücherei
Brigitte und Monika aus den Pfarrbüchereien
Hötting bzw. Hungerburg stellen euch folgende Bücher vor ...
Ich bleibe bei euch
Begegnungen mit dem Auferstandenen
von Annemarie Regensburger und Siegfried Krismer
Tyrolia, Innsbruck 2021; 32 Seiten; 12 farbige Abbildungen
Der Weg des Auferstandenen mit den Menschen.
In den biblischen Berichten von der Entdeckung des leeren Grabes durch Maria Magdalena bis zum Pfingstereignis verdichten
sich zentrale Inhalte des Christentums: die Botschaft, dass der
Tod nicht das Ende ist; die zentrale Rolle der Frauen als Botschafterinnen der Auferstehung; der Zweifel des Thomas und
das Vertrauen auf Jesu Wort gegen alle Vernunft beim Fischfang
– und über allem die Erfahrung seiner Jüngerinnen und Jünger ergibt sich die wichtigste Botschaft: Jesus lebt, er ist mitten unter uns, er begleitet und stärkt uns mit seinem Geist.
Die Holzschnitte von Siegfried Krismer lenken den Blick der Betrachtenden auf das Wesentliche dieser zwölf Stationen des Auferstandenen. Die prägnanten Texte der Lyrikerin Annemarie
Regensburger holen die bleibende Botschaft dieser Begegnungen ins heute, „mitten ins Ungewisse“, „mitten ins Trauern“, „mitten ins Hoffen“, wie sie formuliert.
Mit diesem Werk leisten die Dichterin und der Künstler einen wichtigen Beitrag, um die Aufmerksamkeit mehr auf die Botschaft der Auferstehung zu lenken, nachdem über Jahrhunderte
der Kreuzweg mit seinen 14 Stationen im Zentrum stand.
Bereits 2002 erschien von den beiden das in gleicher Weise gestaltete Werk „Durchkreuzte
Wege. Erfahrungen mit Leid und Passion“.

Öffentliche Bücherei der Pfarre Hötting
Schulgasse 2, 6020 Innsbruck
Telefon: +43 676 531 71 29
E-Mail: buecherei.hoetting@chello.at
Bitte beachtet die aktuellen Angaben zu den Öffnungszeiten auf unserer Homepage:
www.hoetting.litkatalog.eu
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Weißt du noch
von Zoran Drvenkar und Jutta Bauer,
Carl Hanser Verlag, München 2017
Diesmal möchte ich das Bilderbuch „Weißt du noch“ der beiden
renomierten Kinderbuchautoren Zoran Drvenkar (Text) und Jutta Bauer (Bild) empfehlen. Es ist ein zartes doch kraftvolles Buch
sowohl vom Text her als auch von den Illustrationen. Es geht um
die fantasievolle Bewältigung von Situationen, dargestellt am Zusammentreffen mit unterschiedlichen Tieren: Zwei Kinder laufen
ganz alleine los: „Denn wer Angst hat vor Abenteuern, der kann
gleich zu Hause bleiben.“ Sie treffen zuerst einen Zwerg auf dem
Fahrrad, der die Sterne auf seiner Mütze trägt und unverständliches Zeug redet, dann Ziegen auf
einem Hügel, die Tee trinken und Karten spielen. Mutig schaffen sie es an einer Meute Hunde
vorbei und kümmern sich um einen Fuchs, der einen Unfall gehabt hat. Sie können sogar einer
wilden Kuhherde standhalten, die auf sie zudonnert. Aber da wird es langsam Abend und der
Vollmond erscheint am Himmel und die Glühwürmchen schweben wie unheimliche Geister in
der Dämmerung. Die beiden machen sich auf den Weg nach Hause um sich dann in ihr Zimmer
zu schleichen und von den mutig bestandenen Abenteuern zu träumen. In kleinen schwarz-weiß
Skizzen wird angedeutet, dass sich ein altes Paar an gemeinsame Erlebnisse aus der Kindheit erinnert, die lustig und nachdenklich fabuliert und bildlich ausgemalt dann jeweils auf einer Doppelseite geschildert werden. Die Maltechnik ist lasierend. Die zarte Farbgebung leitet uns von der
Frische des Morgens in Grün über sandfarbene Töne unter der hellen Sonne des Mittags bis zur
Abenddämmerung und dem Sonnenuntergang in rötlichen Farben. In diesem Bilderbuch geht
es um den Mut, die Fantasie, die Entdeckungsfreude der Kinder und um die Erinnerung der Erwachsenen. Das Bilderbuch ist allen ab fünf Jahren empfohlen!
Bücherei Hungerburg
Gramartstr. 4, Widum Hungerburg
Telefon: +43 512 292 219 72
E-Mail: buecherei.hungerburg@gmx.at
Bitte beachtet die aktuellen Angaben zu den Öffnungszeiten auf unserer Homepage:
www.hungerburg.bvoe.at
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Ganz natürlich … ein Ei!
Text und Fotos: Christine Renzler

Ganz natürlich Ostereier färben:
1 Zwiebel
1 alten Fetzen
1 Garn
1 Blüte oder Klee vom Garten

Breite den Stoffrest aus und verteile kleingerebelte Zwiebelschale darauf. Lege dein rohes Ei (vorzugsweise ein weißes) hinein und
platziere eine Blüte oder Klee auf dem Ei.
Streue etwas Zwiebelschale drüber und packe das Ei dann gut und eng ein. Nun kannst
du das Ei 7 Minuten lang in einem Topf mit
Wasser kochen.
Nachher kannst du das „Überraschungsei“ auspacken. Zu Tage treten die schönsten
Muster und Melierungen!
Einen Tipp zum Gestalten eines Ostereis
zum Hängen in Mosaiktechnik siehst du hier
im Bild! Eierschalen können kleingebrochen
werden und auf ein ausgeblasenes, andersfarbiges Ei aufgeklebt werden.
Großer Spaß für geduldige Tüftler!
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Versteckte Zeugnisse
unseres Glaubens

Wer
weiß
es?

Wer kennt die Stadtteile Hötting, Hungerburg und St. Nikolaus wirklich gut?
Stellt euch vor, niemand aus unserem Seelsorgeraum meldete sich mit einer Antwort, wo
denn das in unserer Weihnachts-Ausgabe abgebildete barocke Fresko zu sehen ist. Wahrscheinlich waren alle mit den Vorbereitungen
aufs Weihnachtsfest so beschäftigt oder durch
die Corona-Bestimmungen eingeschränkt,
dass keine Zeit für einen Anruf blieb.
Hier des Rätsels Lösung: Das Fresko ist in der
Fallbachgasse Nr. 8 zu finden und schmückt
die Giebelfront eines zweigeschossigen Bauernhauses mit einem Baukern aus dem 17.
Jahrhundert. Das Fresko selbst stammt aus
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und
zeigt die Anbetung der Heiligen Drei Könige.
Mit unserem nächsten Glaubenszeugnis machen wir´s euch leicht, denn ich möchte behaupten, alle sind an dieser Heiligenstatue bereits
vorbeigekommen – mehr verraten wir nicht ...
Wer weiß, wo sie zu finden ist, rufe gleich unter:
Telefon: +43 676 873 070 07 an. Und wer als
Erste oder Erster die richtige Antwort gibt, erhält
unsere begehrte Seelsorgeraum-Tasse. – Ich bin
gespannt, vielleicht bist du die glückliche Gewinnerin, der glückliche Gewinner!

Text: Wolfgang Geister-Mähner, Foto: Klaus Spielmann
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Versöhnungs- Neues von
raum
Alice

Vor allem in der Fastenzeit sind wir eingeladen, uns mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und der Welt zu versöhnen und einander zu verzeihen. Der Versöhnungsraum ist
eine kreative Herangehensweise an das Thema
„Versöhnung und Friede“ und wurde von der
Katholischen Jugend der Diözese Innsbruck
gemeinsam mit Innsbrucker Jugendlichen gestaltet. Die entstandenen Stationen laden zum
persönlichen Verweilen, Erleben und Nachdenken ein. In den Kirchen St. Nikolaus und
Hötting wird der Stationenbetrieb an ausgewählten Tagen und Uhrzeiten aufgebaut und
offen zugänglich sein. Für den Besuch (unter
Einhaltung der geltenden Sicherheits-Maßnahmen wie Abstand und FFP2-Maske) ist
keine Voranmeldung nötig.
Herzliche Einladung an alle!
Besuchszeiten Versöhnungsraum: 18. und
19. März von 17:00 bis 19:00 Uhr sowie am
20. und 21. März von 10:00 bis 12:00 Uhr in
der Pfarrkirche St. Nikolaus. 23. und 24. März
von 10:00 bis 12:00 Uhr, am 25. März von
16:00 bis 18:00 Uhr, am 26. März von 15:30
bis 17:30 Uhr sowie am 27. März von 10:00
bis 12:00 und von 15:30 bis 17:30 Uhr in der
Pfarrkirche Hötting.
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Liebe Alice-Freundinnen und -Freunde! Corona hat es mir leider unmöglich gemacht mit
euch auf den Straßen unserer Pfarren eine
Tasse Tee lang die Zeit anzuhalten an den bisherigen angekündigten Terminen. Aber sei
gewiss, dass du mich – auffallend verspielt als
Alice im Wunderland kostümiert – antreffen
wirst, sobald ich die Möglichkeit dazu habe.
Erzähl mir dann, was dir auf dem Herzen liegt.
Von unseren Teegesprächen wissen nur du,
Alice und ich! Du findest mich, meine originelle Alice-Tee-Theke, die mir der Holzbau Alois
Heis in Hötting gefertigt hat, sowie allerhand
Tee-Geschirr und eine bunte Auswahl von Tee
immer von 16:16 bis 18:18 Uhr am:
• 31. März 2021 am

Kirchplatz in Hötting
• 28. April 2021 bei der Ausstiegsstelle der
Hungerburgbahn auf der Hungerburg
• 25. Mai 2021 im
Waltherpark in St. Nikolaus
• 30. Juni 2021 vor der
Pfarrkirche in St. Nikolaus
Am 4. Juli 2021 erzähle ich kostümiert als Alice
im Wunderland um 9:00 Uhr im Sonntagsgottesdienst in St. Nikolaus von meinen TeeGesprächen als Alice-Seelsorgerin auf der Straße! (Alle Termine unter dem Vorbehalt, die
Corona-Maßnahmen lassen sie zu.)

Christentum und
Harry Potter?
Die siebenteilige Romanreihe über einen
jungen Zauberer namens Harry Potter, der
die britische Hogwarts-Schule für Hexerei
und Zauberei besucht, stammt aus der Feder
der britischen Schriftstellerin J. K. Rowling.
Weltweit wurden über 400 Millionen Buchexemplare verkauft. In meiner Diplomarbeit bin ich der Frage nachgegangen, was
die Harry Potter-Romanreihe mit unserem
christlichen Glauben zu tun hat: In welchen
Textstellen kann von einem christlichen Opfer und von einer christlichen Sendung gesprochen werden?
Du bist über 18 und interessiert? Dann
schwing dich mit mir auf Harrys Nimbus
2000! Wir landen mit unserem Besen am 9.
April 2021 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal St.
Nikolaus. Sollte eine Präsenzveranstaltung
wegen Corona nicht erlaubt sein, treffen wir
uns virtuell im Jitsi-Konferenzraum: https://
meet.jit.si/OpferundSendunginHarryPotter
Für Jugendliche bis 18 Jahren biete ich eine
eigene Veranstaltung an. Wenn du interessiert
bist, melde dich bei mir unter:
Telefon: +43 664 137 24 14
oder per Mail an marion.prieler@dibk.at.
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Pfarre
Hötting

Leben ist Sterben,
Sterben ist Leben.
Stimmt das?
Meiner ersten Behauptung werden
die Älteren zustimmen.
Und meiner zweiten Aussage,
Sterben ist Leben,
wer kann zustimmen?
Unentwegt Leidende –
für die ist, wie wir sagen, Sterben Erlösung.
Es ist Erlösung vom Schmerz. –
Ist es ein Sterben zum Leben?

Der Palmsonntag
Feste, Traditionen und Bräuche – egal, ob weltlich oder religiös – sind immer
wieder ein Höhepunkt im Jahreskreis, holen uns heraus aus dem Alltag und das
brauchen wir in der aktuellen Situation mehr denn je.
Text und Fotos: Barbara Bucher

Man muss nicht viel neu inszenieren,
braucht nur Althergebrachtem folgen und
schon wird aus einem „normalen Sonntag“
etwas Besonderes: Palmbusch‘n, Palmsträuße oder Plamstangen werden zur Weihe in
die Kirche gebracht.
Früher war auch ich noch sehr der Tradition
und Althergebrachtem verbunden, was das
Aufbereiten und Binden der Buschen und
Sträuße anbelangt – mittlerweile ist mir
nicht mehr so wichtig, ob die Palmstange
krumm, bemalt, beim Baumarkt gekauft oder
ein einfacher brauner Haselnussstock ist.
Wichtig ist, dass die Familien, Alt und Jung,
überhaupt daran teilnehmen und so aus
einem normalen Sonntag etwas Besonderes
werden lassen.
Die Wenigsten haben ja noch die Möglichkeit schon Monate vor dem Palmsonntag
einen geeigneten Baum aus dem Wald zu
holen, ihn zu schepsen (von der Rinde zu
befreien), gut zu lagern, damit die Palmlatte
austrocknen kann und so weiter. Idealerweise wird die Palmstange dann noch gestrichen

28

bzw. verziert und schließlich mit diversem
Grünzeug von Zedern und Buchsstauden
„aufgebischelt“. Von ganz oben winken noch
Ölzweige und Palmkätzchen, mit denen die
Burschen dann noch einiges an Höhe dazugewinnen können … – ein gesunder Ehrgeiz
lässt manche Palmlatten ja stattliche Höhen
erlangen! Bunte Bänder und Palmbrezen
dürfen natürlich auch nicht fehlen. Speziell diese Brezeln helfen manchem kleinen
Kirchgänger, die etwas längere Liturgiefeier
durchzuhalten.
Das Tragen von Palmstangen war in Hötting früher nur den Burschen vorbehalten.
Die Mädchen brachten freudig Sträuße aus
Buchs, Ölzweigen, Palmkätzchen mit Bändern und Brezeln zur Weihe. Jetzt ereifern
sich immer öfter auch die Mädchen im Tragen von Palmstangen – und egal, ob Palmbuschen, Palmstange, groß, klein, buschig,
struppelig, Salzbrezeln oder Palmbrezeln
– Hauptsache, ihr seid mit dabei, denn nur
mit euch kann der Palmsonntag zu einem
würdigen Fest, einem schönen Erlebnis und
besonderen Tag werden!
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Ein Haus für Barbie!
Text und Fotos: Franz Klotz

oben: Barbie in Action!“, links: Das Haus kurz vor Fertigstellung,
rechts: Die Familie von links nach rechts: James, Isla Jean, Barbara (Mutter), Jessica, Geneveve
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Seit vielen Jahren reisen meine Frau Lorenza
und ich nach Patria auf die Insel Panay, Philippinen. Patria ist auch für mich zur „zweiten Heimat“ geworden. Vor fünf Jahren hatte
ich eine für mich beeindruckende Begegnung mit der Familie von Barbie. Barbie ist
seit 10 Jahren Witwe und bewohnt mit ihren
vier Kindern eine desolate Hütte in einem
sumpfigen Ort neben einem Fluss. Den Unterhalt für die Familie erarbeitet sie als Wäscherin und als Hilfsarbeiterin bei Reisbauern. Zudem ergreift sie jede Gelegenheit, bei
Ebbe mit dem Fangkorb Fische und Krabben
zu fangen. Trotz der Armut und Aussichtslosigkeit auf Besserung der Lebenssituation
strahlen Barbie und ihre Kinder eine Fröh“Allen Freunden und Spendern
ein herzliches Vergelt‘s Gott!“
Franz Klotz

lichkeit aus, die ergreifend ist. Durch kleine
Geldspenden konnten in den letzten Jahren
extreme Notsituationen (Schulgeld, Arztbesuche, Kleidung) entschärft werden. Ein
großes Vergelt`s Gott an Frau Resi Scharmer:
seit Jahren hilft sie dieser Familie. Dadurch
haben die Kinder die Chance, eine gute Ausbildung zu bekommen und in Eigenverant-

wortung ihr Leben zu gestalten. Im Herbst
2019 ging ich mit dem Gedanken in Pension, dass wir uns jährlich mehrere Monate
auf den Philippinen aufhalten werden. Bei
meiner Pensionierungsfeier konnte ich für
die Familie von Barbie 9.873 Euro sammeln:
Allen Freunden und Spendern ein herzliches
Vergelt`s Gott dafür. Geplant war ein kleines,
einfaches Bambushaus. Da jedoch die Familie kein sicheres Einkommen hat und ein
Bambushaus nur eine kurze Bestandsdauer
hat, entschlossen wir, ein stabiles, aus Ziegeln gemauertes Haus zu bauen und einen
Teil meiner Abfertigung für die Mehrkosten
zu verwenden. Das passende Grundstück
hatte meine Frau vor Jahren gekauft. Gleich
nach unserer Ankunft im Jänner 2020 starteten wir mit dem Bau und konnten ihn dann,
trotz Lockdowns, im Juli soweit fertigstellen,
dass die Familie einziehen konnte. Man kann
sich nicht vorstellen, wie groß die Freude
von Barbie und ihrer Familie über ihr erstes
eigenes Heim ist.
Es ist schön, wenn man vor Ort sieht, was Hilfe bewirken kann und es macht Freude, auch
nur einigen wenigen Menschen helfen zu
können, die es ansonsten niemals zu einem
Eigenheim bringen könnten.
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Herberge für vier Männer
eine wahre Weihnachtsgeschichte

Besonders in der kalten Jahreszeit ist es für
uns alle so wichtig, ein warmes und geschütztes Zuhause zu haben: Eine Herberge. Doch nicht alle Menschen haben dieses
Glück. Es gibt sie auch in unserer Nähe: die
Herbergsuchenden.
Der Beginn unserer Weihnachtsgeschichte
Im November 2020 wurde eine sanierungsbedürftige Wohnung in Hötting frei. Die
Vinzenzgemeinschaft Hötting überlegte
nicht lange und beschloss, dass diese Wohnung eine schöne Herberge für Obdachlose
werden soll. Mit dem „Verein für Obdachlose“ und deren Streetworkern fanden die
Vinzentiner erfahrene Partner. Gemeinsam
wurde vorab rechtliche Sicherheit für beide
Seiten geschaffen, dann ging es auch schon
los mit der Umsetzung.

Rasches Handeln war wichtig, denn es wurde schnell kälter und jeder Tag zählte
In Windeseile fanden die Vinzentiner Sponsoren und spontane Helfer. Ein neuer Boden
musste gelegt, Inventar besorgt und eine
Küche eingerichtet werden ... und so einiges
mehr. Eine Firma schenkte dazu sofort die
Bodenbeläge. Kaum war der Boden verlegt,
konnte auch schon mit der Einrichtung begonnen werden. Kühlschrank und Waschmaschine fanden bald ihren Platz. Doch es
fehlte noch etwas ganz Wichtiges: ein Herd.
Und so ging die Geschichte weiter
Die Vinzentiner fragten bei einem namhaften Elektrohändler an. Doch dieser hatte keinen Herd im Fundus. Womit die Vinzenzgemeinschaft dann nicht gerechnet hatte, war,
dass die Belegschaft des Händlers spontan

Impressionen von der „wilden“ Baustelle zur frisch sanierten, gemütlichen Wohnung ...
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eine Sammelaktion startete. „Dies bescherte
uns einen Herd, Gänsehaut und unglaubliche Freude über so viel Hilfsbereitschaft!
Jetzt konnten unsere `Buben` Manfred und
Pepi das gute Stück einbauen und die Geräte
anschließen. Noch schnell eine Eckbank in
die Küche gestellt und die gemütliche Stube
war perfekt“, berichtet das glückliche Team
der Vinzenzgemeinschaft Hötting.
Fertig und bezugsfähig wartete die Herberge
kurz vor Weihnachten auf ihre Bewohner.
Mit den Streetworkern vom „Verein für Obdachlose“ kamen vier Männer. Einer von
ihnen war besonders froh. Er war gerade,
nach einer Operation, aus dem Krankenhaus
entlassen worden. „So ein Glück, ein sauberes Bett und Ruhe!“ Gemeinsam mit den
betreuenden Streetworkern begrüßten die
Vinzentiner die neuen Bewohner nach altem
Brauch mit Brot und Salz. Und eines durfte
an diesem Dezembertag auch nicht fehlen:
ein geschmückter Christbaum, dessen Lichterkette ganz besonders strahlte!

Einer der Bewohner, die Streetworker vom „Verein für
Obdachlose“ BA Hanne Haferichter und Mag. Michael
Neuner mit Tochter sowie Mitglieder der VG Hötting in
der neuen Küche.

Vier Männer haben seitdem ein warmes
und geschütztes Zuhause. Eine wahre
Weihnachtsgeschichte.
Weihnachten in Geborgenheit – Obdachlosigkeit kann jeden treffen. Auch wenn es
für viele unglaublich klingt, Sicherheit ist
nur eine scheinbare Konstante. Lebenssituationen können sich ändern. Arbeitsverlust,
Scheidung, Krankheit oder andere Gründe
sind oft Auslöser, dass jemand plötzlich auf
der Straße steht. Die Schuldfrage wird von
den Vinzenzgemeinschaften dabei nie gestellt. Sie sind da, um zu helfen.

Text: Johanna Waldmüller-Wötzer, Fotos: Johanna Waldmüller-Wötzer und Reinhold Sigl
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Z’ammgspielt?
Jugendarbeit der Stadtmusikkapelle Hötting
Blasmusik und junge Leut´? Geht das überhaupt zusammen? Ganz klar: „Ja!“ sagen wir
bei der Musikkapelle Hötting. Schon lange hat
die Blasmusik hierzulande ihr staubiges Image
abgelegt, wie gutbesuchte Zeltfeste, Brassfestivals usw. belegen. Das Spielen eines Instrumentes, das Tragen der Tracht und die Beschäftigung mit der Tradition kommen auch
bei den Jungen wieder mehr in „Mode“ und
werden bei der Musikkapelle Hötting nicht
nur erhalten, sondern auch aktiv gelebt. Besonders gepflegt wird auch die Kameradschaft:

Eindrücke vom Musikcamp 2017

egal ob jung, alt, weiblich oder männlich – das
gemeinsame Musizieren und das gemütliche
Beisammensein verbindet alle. Für die Jugend gibt es abseits der wöchentlichen Proben und Auftritte noch zusätzlich ein buntes
Programm, um die Gemeinschaft zu stärken.
Dazu zählen musikalische Herausforderungen wie die Umrahmung der Weihnachtsfeier
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Text und Fotos: Stadtmusikkapelle Hötting

Ein Ensemble der Jugend der Musikkapelle Hötting
beim „Spiel in kleinen Gruppen“ 2020 in Wattens.

der Musikkapelle in kleinen Gruppen und das
Mitwirken bei Faschingsumzügen. „Highlight“
ist das jährlich stattfindende Jugendcamp am
Höttinger Bild, bei dem ein Wochenende lang
Stücke einstudiert und im Rahmen eines abschließenden Konzertes vorgetragen werden.
Aber auch abseits vom Musizieren kommen
gemeinsame Aktivitäten nicht zu kurz: Rodelausflüge, Eislaufen, Grillen, Christkindlmarktund Escape-Room-Besuche sind nur einige
Programmpunkte, auf die sich die Jungen jedes Jahr freuen dürfen!
Möchtest auch du ein Instrument lernen oder
Teil der Musikkapelle werden? Melde dich!
Kontakt: Andrea Komann
Telefon: +43 676 836 867 070

Sternsinger 2021
Text: Veronika Tatzel

Unsere fleißigen SternsingerInnen vor der Alten Höttinger Kirche (Foto: Reinhold Sigl).

Auch heuer war das Sternsingen wieder das
erste größere Ereignis im neuen Jahr, wenn
auch etwas anders als gewöhnlich. Trotz der
vieler Corona-Auflagen konnten wir uns
doch an zwei Tagen an einigen ausgewählten Orten versammeln, um Spenden für Bedürftige im Süden Indiens zu sammeln, sowie den Segen fürs kommende Jahr an die
Menschen zu verteilen. Daher freut es uns
umso mehr, dass so viele gekommen sind,

um unseren Sternsingern zu lauschen und
wir dadurch den stolzen Betrag von 2.402,90
Euro erreichen konnten. Danke! Ein großer
Dank an alle, die dies möglich machten, ganz
besonders an unsere acht „KönigInnen“, die
mit viel Freude und Begeisterung für die
gute Sache mit dabei waren.
Nachträglich wünschen wir euch allen noch
ein schönes und vor allem gesundes Jahr 2021!
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Wir danken herzlich ...
Weihnachten 2020 einmal anders ...
Text: PGR-Obfrau Herlinde Keuschnigg

vorbereiteter Platzzuweisung (fast) wie
gewohnt gefeiert werden. In einem guten
Miteinander wurde in der Pfarre und im
Seelsorgeraum professionell und verlässlich zusammengearbeitet, um die Botschaft
von Weihnachten allen Pfarrmitgliedern
auch digital zugänglich machen zu können.
Danke Klaus Kirchner für die technische
Organisation.

Die Advent- und Weihnachtszeit war geprägt
von sich verändernden Coronaregelungen
und erforderte somit besondere Beachtung
der Sichherheitsvorkehrungen zum Schutz
von uns allen. Das beliebte, traditionelle Rorate-Frühstück konnte leider nicht angeboten
werden und die Vorbereitungen für das Krippenspiel wurden kurzerhand „coronagerecht“
für die Kindermette umgeplant. DANKE an
alle Beteiligten, vor allem aber an die Hauptverantwortlichen: Wolfgang Geister-Mähner,
Klaus Spielmann, Ursula Martiner, Marion
Prieler und Christine Renzler.
So konnte auch die Weihnachtsliturgie mit
den inzwischen schon gewohnten Schutzmaßnahmen (Händedesinfektion, Abstand
halten und Tragen des MNS) samt bestens
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Fotos: Mitglieder des PGR Hötting

… Christine Renzler und Ursula Martiner
für den berührenden „wachsenden“ Adventkalender, den sie für die Alte Kirche vorbereitet haben.

... Veronika Tatzel und Leonice Zelle für
die Vorbereitung der Kinder für die Sternsingeraktion. Mit ihren acht KönigInnen
konnten sie Spenden zur Linderung der
Armut von Familien und Kindern in Südindien sammeln!
… allen freiwilligen HelferInnen, die die
Mesner beim Aufputzen der Christbäume
und dem aufwändigen Schmücken der Kirchen unterstützt haben.
… Gerhard Michalek und seinem Team für die
professionelle Organisation der Platzreservierungen und des Ordnerdienstes am Hl. Abend.
… der Jungfeuerwehr Hötting für das Bereitstellen des Friedenslichtes am Hl. Abend.

… Pepi Kuen, der mit seinen Helfern, in Zusammenarbeit mit dem Krippenbauverein und
den Mesnern (Luzia Hochmuth und Klaus
Kirchner) die Pfarrkrippen aufgestellt und betreut hat: Die Krippe in der Alten Kirche sowie
in der Pfarrkirche: die Sauerwein-Krippe beim
Haupteingang, die Schneekrippe von Heini
Unterlechner und die neapolitanische Krippe
beim Volksaltar werden von ihnen Jahr für Jahr
sorgfältig auf- und abgebaut.
… Gertraud, Werner und Ursula Hundegger
für das Aufstellen der Krippe am Höttinger
Bild.
… Ein großes DANKE an Ingrid Heis und
Gabi Nocker fürs Vorbereiten der Fastensuppe zum Mitnehmen im Glas. Dabei sind am
Aschermittwoch 393,85 Euro für ein Frauenprojekt in Guatemala eingegangen.
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Pfarre
Hungerburg

Ich bin in eine Generation hineingeboren
und groß geworden
mit dem Lebensgefühl und der Haltung:
Alles geht immer größer, schneller und besser.
Sterben wurde zum Fehler im Betriebssystem,
ein technischer Defekt, den es vorzubeugen gilt,
eine Beleidigung für das Ethos unserer Medizin:
Sterben darf nicht sein!

Weihnachten ist
nicht abgesagt,
es ist mitten unter uns

Text und Fotos: Barbara Preining

Nachdem wir heuer an Heiligabend in der
Theresienkirche unsere traditionelle Kinderweihnacht und Christmette aufgrund der
Corona-Bestimmungen und den damit einhergehenden organisatorischen Hürden
nicht durchführen konnten, wiesen wir auf
verschiedene Möglichkeiten hin, dieses besondere Fest zu begehen.
Für alle Familien mit Kindern gab es die Anregung, mit am Friedenslicht entzündeten
Laternen einen kleinen Spaziergang in den
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Wald zu machen, dort ein schönes Platzerl
wie zum Beispiel einen Baum zu suchen
und an ihn selbstgemachtes Vogelfutter
oder Schmuck aus Naturmaterialien (Nussschalen, Stroh, Eicheln, Kastanien, Äste ...)
zu hängen, eine kleine Geschichte oder das
Weihnachtsevangelium aus einer Kinderbibel zu lesen und ein Weihnachtslied zu singen.
Das Friedenslicht aus Bethlehem stand in
der Kirche zur Abholung bereit und wurde

verteilt an verschiedenen Plätzen entlang der
Höhen- und Gramartstraße.
Es war uns besonders wichtig, dass unsere
Theresienkirche ein Ort ist, wo alle hinkommen und dort etwas finden können. So war
unsere Kirchentür in der Heiligen Nacht für
alle offen, um im Kerzenlicht still zu werden, den Christbaum zu bestaunen, einen
Wunschstern dran zu hängen, einen Strohhalm in die Krippe zu legen, ein Licht an-

zuzünden und der wunderschönen Instrumentalmusik zu lauschen und sich von ihr
ergreifen zu lassen.
Es war ein inniger, besinnlicher, bewegender
Heiliger Abend in der Theresienkirche – und
vielleicht einer der schönsten.
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Lichtmess 2021
Ein Licht für unsere
neugeborenen Enkelkinder
Seit vielen Jahren gibt es bei uns auf der Hungerburg den Brauch, am Lichtmesstag alle Großmütter einzuladen, damit sie für ihre im vergangenen
Jahr geborenen Enkelkinder ein Licht anzünden.

Text und Foto: Hemma Schlenz

Heuer war alles anders! Deshalb gab es am
Abend des Lichtmesstags von 18:00 bis 19:00
Uhr Lichter und Musik in unserer Kirche – und
alle neuen Großmütter und Urgroßmütter waren dann herzlich eingeladen, ein Licht und einen Segensspruch abzuholen oder eine Zeit in
der Kirche zu verweilen mit guten Gedanken für
ihre Enkelkinder ...
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Du bist
gesegnet

Text: Antje Sabine Naegeli, Foto: Hemma Schlenz

Möge dann und wann deine Seele aufleuchten
im Festkleid der Freude.
Möge dann und wann deine Last leicht werden
und dein Schritt beschwingt wie im Tanz.
Möge dann und wann ein Lied aufsteigen
vom Grunde deines Herzens, das Leben zu grüßen
wie die Amsel am Morgen.
Möge dann und wann
der Himmel über deine Schwelle treten.
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Pfarre
St. Nikolaus

In meiner „St. Nikolauser Lebens- und Glaubensschule“
werde ich auf eine andere
Lebenshaltung aufmerksam.
Da höre ich die Frage: Wann darf ich sterben?
Da wird das Sterben erwartet,
da gehört das Sterben zum Leben
und wird nicht ausgeklammert.
So geht es mir mit Ulla.
So hörte ich es aus dem Gespräch mit Norbert.
Und so habe ich es bei Albin gespürt:
Sterben ist Leben für jemanden,
der glauben kann –
an die Taufe auf Christi Tod und Auferstehung.
Sterben ist dann Geburt in die Ewigkeit.
Diakon Wolfgang

Danke, Angelika,
du bist ein Schatz!
Unsere langjährige Pfarrsekretärin geht in Pension.

Fredi Püls, unser im vergangenen Jahr verstorbener „Bürgermeister“ von St. Nikolaus,
verglich gern die St. Nikolauser Pfarrleitung
mit einem „Kleeblatt“! Er meinte damit das
Zusammenwirken von Herta, Angelika und
mir – Herta Peer als Pfarrgemeinderatsobfrau,
Angelika Luhan als Pfarrsekretärin und ich als
Pfarrkurator. Ich möchte Fredi recht geben:
Unser Miteinander in der Sorge um unsere
Pfarre geschah und geschieht aus einer gemeinsamen Vision von Kirche, die wir miteinander
teilen. Dieser Blick auf Kirche hängt nicht davon ab, ob ich nun hauptamtlich in der Kirche
mitarbeite oder ehrenamtlich: Unser gemeinsamer Wunsch ist es, dass unsere Pfarrfamilie
in all ihrer Buntheit lebt und Leben weitergibt!
Zu diesem Engagement trägt jede und jeder
von uns drei in eigener Weise bei – so auch
Angelika! Mancher möchte sagen, bei Angelika liegt´s nah, denn wer von klein auf mit
Blick auf die Kirche groß geworden ist, kann
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nicht anders. Oder wer aus dem Hause Spielmann kommt mit einem für unsere Pfarre
über Jahrzehnte so vielseitig umtriebigen Vater, was willst du anderes erwarten? – Das mag
sein, muss aber nicht sein! Doch auch Angelika
ließ sich immer mehr in das Leben der Pfarre hineinnehmen – durch ihre Teilnahme seit
Kindertagen, aber schon bald durch ihr eigenes Mitwirken, je nach Alter und Lebensetappe
mit dem, was angesagt und gefragt war. Diese
Vielseitigkeit und Offenheit, getragen von der
Zusage, „Ich bin da, ich mach´s!“ – diese Weise
treu-robust-patenter Präsenz macht Angelika
zu dem, was sie ihrem Namen nach auch für
uns ist – ein Engel! Das ist sie auch nach Pfr.
Franz Mairs Abschied in die Pension 2009: Als
Sekretärin führt sie hauptamtlich weiter, was
sie bereits vorher ehrenamtlich übernommen
hatte, und noch einiges mehr, was für sie Neuland war – viele ihrer Fähigkeiten kommen ihr
dabei entgegen und sind ein Segen für uns. Die
Buchstaben von Angelikas Vornamen helfen
mir, einige davon zu benennen:
A Angelika ist ansprechbar – nicht nur zu
Öffnungszeiten unseres Pfarrbüros, auch vor
und nach unseren Gottesdiensten oder auf
der Straße, bei ihren vielen Fußwegen, vorausgesetzt, du kannst mit ihr Schritt halten – sie
bleibt aber auch deinetwegen stehen, hört dir
zu und nimmt nicht nur Pfarrbüro-Anliegen
entgegen.

N Bei allem bleibt Angelika nüchtern. Sie
wägt mit großer innerer Weite ab, was realistisch ist. Geht es an die Umsetzung, ist sie mit
ihrem praktischen Hausverstand schnell zur
Sache, und ich habe große Achtung vor dem,
was sie in konsequenter Kontinuität umgesetzt hat – zum Beispiel beim Umzug unseres
Pfarrbüros und -archivs in die neuen KirchenRäumlichkeiten.

der aktuellen Stadtpolitik und im Innsbrucker
Kulturleben.

G Hat jemand – wie oft ich selbst – als
„Zug´reister“ Fragen zum Stadtteil oder Stadtteilleben, dann ist für mich mein St. Nikolauser
„Google“ in Person: Angelika!

A Immer wieder durfte ich erleben, wie
Angelikas Präsenz im Pfarrbüro ein „SichAussprechen-Können“ bei unseren BesucherInnen auslöste. Ob es nun jemand aus der
Pfarre war, der zu ihr kam oder ein bedürftiger
Mensch. Angelika hatte ein Ohr für ihn oder
sie – Und einer von ihnen lobte sie wieder und
wieder als sein „Schatzi“.

E Ich weiß, wer alles bei uns im Pfarrbüro
anklopft oder anruft – und das oft zugleich mit
anderen! Wie Angelika trotz Spannung oder
Mief in der Luft mit einer Engelsgeduld ruhig
und bedacht bleibt – auch mit mir – das bringt
mich immer wieder zum Staunen.
L Wie lebensfreudig Angelika ist, erlebst du
bei den St. Nikolauser Pfarr- und Stadtteilfesten. Nicht nur beim Zusammensitzen, denn
sobald das Tanzbein geschwungen wird, ist
Angelika nicht mehr auf ihrem Platz zu halten.
I Wer meint, in einem Pfarrbüro nur auf
eine in Kirchenfragen versierte Mitarbeiterin
zu treffen, liegt falsch. Unsere Pfarrsekretärin
Angelika ist vielseitig informiert – auch in

K Der „Maschinenraum“ einer funktionierenden Pfarrverwaltung ist die korrekte Führung der Kirchenbücher und Rechnungsläufe.
Hier konnte sich unser Pfarrkirchenrat stets
auf Angelikas profundes Handwerk im Umgang mit Daten und Zahlen verlassen.

Ja, ein „Schatz“ bist du für uns in deiner Tätigkeit als Pfarrsekretärin gewesen, Angelika, und
du wirst es weiter für uns sein in deinem vielseitigen ehrenamtlichen Engagement. Dafür
darf ich dir im Namen unserer Pfarrfamilie gemeinsam mit Pfr. Marek herzlich danken und
„Vergelt´s Gott!“ sagen und für die nun folgenden Jahre in Pension viel Glück und Segen auf
deinen (Wander-)Wegen wünschen und für
die Zeit mit deiner Familie.
Wolfgang Geister-Mähner, Pfarrkurator
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Unsere neue Pfarrsekretärin
stellt sich vor ...

Text: Raphaela Sidiropoulos-Wilhelm

Da ich in Angelikas Fußstapfen als Pfarrsekretärin treten darf, möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Raphaela Sidiropoulos-Wilhelm, 36 Jahre jung, verheiratet mit
Alexander Wilhelm. Wir haben zwei Töchter,
Helena, sechs Jahre alt, und Philippa, drei
Jahre alt, und wohnen seit neun Jahren in St.
Nikolaus. Aufgewachsen bin ich in der Lohbachsiedlung und war in meiner Jugend in der
Pfarre Allerheiligen aktiv. Hier, in St. Nikolaus,
engagiere ich mich bereits seit einiger Zeit bei
den Kleinkindergottesdiensten. Meine Mutter
ist aus Innsbruck und mein Vater stammt aus
Griechenland. Vielleicht sind meine Eltern einigen von euch bekannt, denn sie haben gegen
Ende der 1980er-Jahre das erste griechische
Restaurant in Innsbruck, nämlich hier in der
Innstraße, eröffnet. Mein beruflicher Werdegang ist schnell erzählt: Nach einigen Jahren

Herzlich willkommen, Raphaela!
Wir freuen uns sehr, dich als unsere Pfarrsekretärin in St. Nikolaus begrüßen zu dürfen! – Ich dachte, eine Sekretariatskraft mit
näherem Wohnsitz an unserer Kirche als deine Vorgängerin wird es nicht geben. Aber da
täuschte ich mich: Dein Weg zu unserer Kirche ist noch kürzer. So liegt es allein vom Ort
her nah, dass du jetzt für unsere Pfarre als
Sekretärin tätig wirst! Als ich dann noch von
deiner bisherigen Berufserfahrung erfuhr,
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am Gymnasium habe ich beschlossen eine
Lehre zur Drogistin zu absolvieren und habe
den Beruf dann über 16 Jahre ausgeübt. Vor
kurzem habe ich die Ausbildung zur Bürokauffrau abgeschlossen und freue mich nun
darauf, das Gelernte bei der vielfältigen und
anspruchsvollen Arbeit in der Pfarre mit euch
und für euch umsetzen zu können. Ich hoffe
und wünsche mir, dass ich euch bei allen größeren und kleineren Fragen mit Rat und Tat
zur Seite stehen kann.

Text: Wolfgang Geister-Mähner, Pfarrkurator

wurde uns bald klar, hier bringt jemand genau
die Kompetenz mit und bietet die Mitarbeit
an, auf die wir gehofft hatten. Wir wünschen
dir in deinem neuen Tätigkeitsfeld viel Freude! Glück und Segen sollen dich begleiten bei
allen Begegnungen und Herausforderungen,
vor die dich die Arbeit in der Pfarre stellt. Auf
eine gute Zusammenarbeit gemeinsam mit
Pfr. Marek und unserem Pfarrgemeinde- und
Pfarrkirchenrat.

„Großes Krabbeln“ –
Wir laden ein zum
Kleinkindergottesdienst
Text: Raphaela Sidiropoulos-Wilhelm, Fotos: Raphaela Sidiropoulos-Wilhelm, Sophia Wildauer

Einmal im Monat laden wir Eltern, Großeltern, Paten, Onkel, Tanten, Nannys mit Kindern ... zum „Kleinkindergottesdienst“ ein.
Wir treffen uns immer am letzten Freitag des
Monats um 15:00 Uhr in der St. Nikolauskirche zur Andacht.
Diese dauert 15 bis 20 Minuten und ist thematisch an das Kirchenjahr angepasst und
inhaltlich für Kleinkinder von null bis etwa
fünf Jahren bestimmt. Natürlich sind ältere
Geschwisterkinder auch herzlich willkommen. Wir möchten auch die Begleitpersonen
zum Nachdenken anregen und meistens basteln wir ein kleines Plakat, das in der Kirche
aufgehängt wird.
Im Anschluss an die Andacht 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 weiterfeiern können!

Die nächsten Termine sind:
• 26.

März
April
• 28. Mai
• 25. Juni
• 30.

Flyer mit allen Terminen bis zum Sommer
2021 liegen in der Kirche auf und können
gerne verteilt werden!

Wir freuen uns auf euer Kommen!
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Wir danken herzlich ...
... Jugendleiterin Ursula Jetschgo für die Aktion „Adventkranz to go“.

... Harald Oberlechner für die musikalische
Gestaltung der Familienmette.

... für die musikalische Gestaltung der Roratemessen.
... Herta Peer, Angelika Luhan, PA i. A. Marion
Prieler und Jugendleiterin Ursula Jetschgo
für die Nikolaus-Überraschungen.

und unserem Organisten Michael für sein
Orgelspiel.
... Isolde Jordan und Gabi Kropshofer für die
Gestaltung der Marienandacht am 8. Dezember.
... den Männern, die die Christbäume so schön
beleuchtet und die Krippe aufgestellt haben.
... allen, die zur festlichen Gestaltung der Weihnachtsfeiertage beigetragen haben.

... den Kindern und Jugendlichen, die als
Sternsinger unterwegs waren, und Oberministrantin Eva Spielmann, PA i. A. Marion
Prieler, Jugendleiterin Ursula Jetschgo und
Angelika Luhan für die Organisation.
... für das gesegnete Licht am Lichtmesstag.

... allen Kindern und Helfern, Christine Renzler und Ursula Martiner aus Hötting, PA i. A.
Marion Prieler, Klaus Spielmann und Diakon
Wolfgang, die das Krippenspiel „Auf´m Weg
zum Heiland in d‘r Kripp‘n“ ermöglicht haben.
... dem Team „Gruß zum Sonntag“ für die regelmäßigen Nachrichten und Impulse.
... unserem Pfarrkirchenrat für sein engagiertes Ringen um gute Lösungen zur zukünftigen Nutzung unserer Liegenschaften.
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... dem „Kleeblatt“ Herta Peer, Angelika Luhan und Wolfgang Geister-Mähner, dass sie
rundum unser Pfarrleben im Blick haben.

Albin Oberhofer
1941–2020

Am 10. Dezember ist Albin Oberhofer nach
langem Leiden, aber doch überraschend verstorben. Vielen von uns wird er als Mesner in
Erinnerung sein. Aber diese Tätigkeit, die er
seit 2010 mit viel Eifer und Freude ausgeübt
hat, stellt nur einen Teil der Aufgaben dar,
die Albin Oberhofer seit Jahren in unserer
Pfarre innehatte. So übernahm er nicht erst
in den letzten Jahren als Pfarrgemeinderat
Verantwortung, sondern übte diese Funktion bereits unter Pfarrer Novak aus. Damals
engagierte er sich auch in der Familienrunde
und war einer der Ersten, der die Agape am
Nikolaustag ausrichtete. Besonders wichtig
war ihm die festliche Gestaltung der Gottesdienste, aber auch das Feiern und gemütliche Beisammensitzen im Anschluss daran.
So gehörte es für ihn z.B. dazu, bei der Fronleichnamsprozession den Himmel zu tragen
und im Anschluss das Bier zu zapfen. Auch
beim Pfarrkaffee war er mit seiner Edith ein
regelmäßiger Besucher und verschmähte
dabei nie ein Glas Weißwein. Mit einem verschmitzten Lächeln hörte er zu und brachte manches mit seinem trockenen Humor

auf den Punkt. Obwohl er einen Blick für
das Schöne in der Natur, der Musik und
der Kunst hatte, blieb er doch nüchtern und
mit beiden Beinen am Boden. Er achtete
das Alte und Bewährte, verschloss sich aber
auch neuen Wegen und Ideen nicht. In seiner Funktion als Mesner war sicher das Aufstellen der Weihnachtskrippe jedes Jahr ein
Höhepunkt für ihn. Alles musste gut vorbereitet und durchdacht sein. Alles musste passen, vor allem das Licht. Leider konnte Albin
nicht mehr miterleben, in welch schönem
Licht unsere Krippe heuer erstrahlte. Aber
vielleicht ja doch, von oben – wir wünschen
es uns. In den letzten Jahren, die gekennzeichnet waren von einer heimtückischen
Krankheit und schmerzhaften Beschwerden,
die kein Ende nehmen wollten, zeigte Albin
seinen wahren Charakter und seine Stärke.
Mit schier unermüdlichem Optimismus
kämpfte er gegen die Krankheit und hoffte
bis zuletzt auf eine Besserung. Immer wieder gab es für ihn ein Ziel, das es zu erreichen gab und wofür er kämpfte. Jetzt hat er
sein letztes Ziel erreicht.

Auf der Parte lesen wir die Worte, die Albin selbst ausgesucht hat, „Geh durch
das Tor zum Leben“. Und wir hoffen, glauben und wünschen ihm,
dass sie Wirklichkeit geworden sind.
Für die Pfarrfamilie, in Dankbarkeit PGR-Obfrau Herta Peer

Taufe, Trauung
und Abschied
Pfarre Hötting
Verstorbene
Christine Rapp
Leopoldine Anna Wieser, geb. Kahl
Josef Franz Seidner
Berta Fischer, geb. Struger
Klaus Viktor Alois Duska
Margaretha Barbara Fritz, geb. Haller
Reinhilde Herta Seiter, geb. Kircher
Eveline Joas, geb. Benes
Wolfgang Friedrich Giersig
Valentina Fabienne Maria Lang
Rosa Penn, geb. Pfattner
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Pfarre St. Nikolaus
Verstorbene
Georg Margreiter
Ingeborg Bierent
Albin Oberhofer
Christa Pichler
Alois Pichler
Andrä Praschberger

Gottesdienste
Sonn- und Wochentage von März bis Mai 2021
im Rahmen der diözesanen Vorgaben zur Eindämmung des
Corona-Virus und unter Vorbehalt kurzfristiger Änderungen:

Pfarre Hötting
Sonntag
9:00 Uhr Sonntagsmesse Neue Pfarrkirche
11:00 Uhr Sonntagsmesse Alte Kirche
Mittwoch
8:45 Uhr Mutter-Kind-Messe
(während Schulzeit)
Donnerstag
16:15 Uhr Hl. Messe Wohnheim Hötting
Freitag
17:30 Uhr Andacht mit Beichtgelegenheit
Neue Pfarrkirche
18:00 Uhr Rosenkranz Neue Pfarrkirche
18:30 Uhr Hl. Messe Neue Pfarrkirche

Pfarre Hungerburg
Samstag
18:00 Uhr Pfarrgottesdienst
Mittwoch
15:00 Uhr Seniorenmesse

Pfarre St. Nikolaus
Sonntag
9:00 Uhr Sonntagsmesse
Donnerstag
9:30 Uhr Hl. Messe im Haus St. Josef
18:00 Uhr Andacht
Freitag
19:00 Uhr Werktagsmesse
Donnerstag, 12.3., 16.4., 14.5., 18.6.,
15:00 Uhr Kleinkinder-Gottesdienste
in der Pfarrkirche

Unser Angebot
Hauskommunion für alle
Kranke und Gehbehinderte
Wir bringen gerne die Hl. Kommunion
ins Haus, telefonische Vereinbarung
über das Pfarrbüro.
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Besondere Kirchenfeste
von März bis Mai 2021

im Rahmen der diözesanen Vorgaben zur Eindämmung
des Corona-Virus und unter Vorbehalt kurzfristiger Änderungen:

Pfarre Hötting
Sonntag, 28.3., Palmsonntag
9:00 Uhr Palmweihe vor Alter Kirche
Palmprozession zur Pfarrkirche und
Hl. Messe in Pfarrkirche, musik. Gestaltung
„Stadtmusikkapelle Hötting“
Donnerstag, 1.4., Gründonnerstag
19:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl
in Pfarrkirche anschließend Übertragung
des Allerheiligsten in die Alte Kirche,
Anbetung bis 22:00 Uhr
Freitag, 2.4., Karfreitag, Fast- und Abstinenztag
15:00 Uhr Kreuzwegandacht in Alter Kirche
anschließend Anbetung bis 18:00 Uhr
19:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben
Christi in Pfarrkirche
Samstag, 3.4., Karsamstag
9:00–17:00 Uhr Stille Anbetung
am Ostergrab in Alter Kirche		
20:30 Uhr Feier der Auferstehung Christi
mit Speisenweihe in Pfarrkirche
Sonntag, 4.4., Ostersonntag
9:00 Uhr Festmesse in Pfarrkirche
11:00 Uhr Festmesse in Alter Kirche
Montag, 5.4., Ostermontag		
9:00 Uhr Hl. Messe in Pfarrkirche
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Sonntag, 11.4., Weißer Sonntag
9:00 Uhr Hl. Messe
in der Neuen Pfarrkirche
11:00 Hl. Messe in der Alten Kirche
Samstag, 1.5., Tag der Arbeit
9:00 Uhr Hl. Messe am Höttinger Bild
Sonntag, 2.5., 4. Sonntag der Osterzeit
9:00 Uhr Floriani-Messe mit der
Freiwilligen Feuerwehr Hötting
Montag, 10.5., Bittgang zum Höttinger Bild
19:00 Uhr Treffpunkt Planötzenhof
anschließend Bittmesse am Höttinger Bild
Dienstag, 11.5., Bittgang zur Alten Kirche
19:00 Uhr Treffpunkt Pfarrkirche
anschließend Bittmesse in der Alten Kirche
Mittwoch, 12.5., Bittgang zur Pestfriedhofskapelle
19:00 Uhr Bittmesse in Pfarrkirche
anschließend Bittgang zur Pestfriedhofskapelle
Montag 24.5., Pfingstmontag in Hötting
9:00 Uhr Feier der Firmung für SR
Hötting – Hungerburg - St. Nikolaus
mit Abt Raimund

Pfarre Hungerburg
Samstag, 20.3., 5. Fastensonntag
18:00 Uhr Pfarrgottesdienst
mit Zuspruch der Versöhnung

Donnerstag, 1.4., Gründonnerstag
19:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl
anschließend 2. Trauermette

Sonntag, 28.3., Palmsonntag
11:00 Uhr Palmweihe mit
feierlichem Einzug

Freitag, 2.4., Karfreitag, Fast- und Abstinenztag
19:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben
Christi anschließend 3. Trauermette

Donnerstag, 1.4., Gründonnerstag
18:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl

Samstag ,3.4., Karsamstag,
Tag der Grabesruhe Christi
9:00–17:00 Uhr Stille Anbetung
am Ostergrab

Freitag, 2.4., Karfreitag, Fast- und Abstinenztag
18:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben
Christi
Samstag, 3.4., Karsamstag,
Tag der Grabesruhe Christi
20:00 Uhr Feier der Auferstehung Christi

Pfarre St. Nikolaus
Sonntag, 21.3., 5. Fastensonntag
9:00 Uhr Pfarrgottesdienst
mit Zuspruch der Versöhnung

Sonntag, 4.4., Ostersonntag,
5:00 Uhr Feier der Auferstehung Christi
Weihe der Osterspeisen
Montag, 5.4., Ostermontag,
10:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
im Haus St. Josef am Inn entfällt
Montag, 24.5., Pfingstmontag in Hötting
16:00 Uhr Feier der Firmung im SR
Hötting – Hungerburg - St. Nikolaus
mit Abt Raimund

Sonntag, 28.3., Palmsonntag
8:45 Uhr Palmweihe und anschließend
Festgottesdienst im Freien,
Ort wird bekanntgegeben
Mittwoch, 31.3., 19:00 Uhr 1. Trauermette
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Wisst ihr nicht,
dass wir in der Wirklichkeit des
neuen Lebens wandeln?
Paul aus Tarsus (nach Röm 6,3–5)
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