
„Eigenes wahren – Gemeinsames wagen“
Die Pfarren Hötting, Hungerburg und St. Nikolaus  
werden ein Seelsorgeraum. So
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Pfarrer Marek 

Liebe St. Nikolauser und Freunde von St. Nikolaus, 
liebe Leserinnen und Leser,

die langersehnte Sommerpause steht vor der Tür, viele von 
uns freuen sich auf die Ferienzeit, aufs Losgelöst-Sein vom Ar-
beitsalltag – auf die Zeit für Kinder und Familie, Freundschaft 
und Beziehung, Zeit, sich Wünsche zu erfüllen oder sie für andere 
einzulösen. Für uns alle soll es eine gesegnete Zeit sein! 

So gestärkt stellt sich unsere Pfarre auf das Neue ein, das am 1. 
September beginnt: Gemeinsam mit den Pfarren Hötting und 
Hungerburg bilden wir zukünftig einen sogenannten „Seelsor-
geraum“. Mit diesem Beschluss der Diözesanleitung wird Reali-
tät, was vor einem Jahr den Verantwortlichen unserer Pfarren an-
getragen und in Gesprächen diskutiert wurde. Das hat zur Folge, 
dass nach acht Jahren der Mitbetreuung Pfr. Hermanns Funktion 
als Pfarrprovisor von St. Nikolaus endet. Gebührend verabschie-
det wird Pfr. Hermann im Gottesdienst am Herz-Jesu-Sonntag, 
25. Juni, 8:30 Uhr. Wir laden herzlich zur Mitfeier ein. An seiner 
Stelle wird Höttings Pfr. Marek auch Pfarrer von St. Nikolaus. In 
seinem Grußwort auf Seite 10 stellt sich Pfr. Marek vor. Seine In-
stallierung als Pfarrer feiern wir am 10. September – auch hierzu 
laden wir herzlich ein! Seit Christi Himmelfahrt ist nun auch klar, 
dass Hungerburgs Karmeliterpater Josef Nagiller Vikar für den 
neuen Seelsorgeraum wird. Seine erste Zuständigkeit gilt dem 
Vikariat Hungerburg. Diakon Wolfgang fungiert weiterhin als 
Pfarrkurator von St. Nikolaus, ist aber zukünftig nicht mehr zu-
sätzlich für die Pfarre Mariahilf tätig, sondern für den neuen Seel-
sorgeraum. Pastoralassistentin Sibylle Mähner wird sich auf ihre 
Seelsorgearbeit im Haus St. Josef konzentrieren und zum 31. Au-
gust ihre hauptberufliche seelsorgliche Tätigkeit in St. Nikolaus 
beenden. Ihre Verantwortung für die Kommunionvorbereitung 
und Kinderkirche gibt sie an Wolfgang weiter. Noch weitere auf-
schlussreiche Informationen zur Entwicklung der Seelsorgeräu-
me in unserer Diözese bietet der Artikel auf Seite 11 von Christian 
Nuener, verantwortlicher Mitarbeiter für Seelsorgeräume unse-
rer Diözese.

Einen Rückblick auf Pfr. Hermanns Wirken in und für St. Nikolaus 
gibt das Interview mit ihm auf den Seiten 6 bis 9: „Kirche als ge-
meinschaftsbildender Ort“. Ihm und auch Sibylle sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt für den Einsatz ihrer Kräfte und Erfahrung 
in den Jahren ihrer Mitarbeit!

Pfarrer Hermann 

Pass Sibylle
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Neu im Amt sind unsere acht gewählten Pfarrgemeinderatsmit-
glieder. Sie stellen sich auf den Seiten 15 bis 17 persönlich vor. 
Wir wünschen Gottes Segen bei ihrem Engagement gerade an-
gesichts der Herausforderungen und Chancen, die der neue Seel-
sorgeraum bietet. Den scheidenden Mitgliedern – Maria Auinger, 
Barbara Cincelli, Michael Lackner, Kristin Nemeth, Peter Perlot 
und Robert Weber – sagen wir herzlich Danke für ihre Mitarbeit. 
Während ihrer Zeit als Ratsmitglieder entstand in einem dreijähri-
gen Prozess das Pastorale Leitbild unserer Pfarre. Es gibt uns jetzt 
nicht nur Orientierung, was wir im Miteinander unserer drei Pfar-
ren an Eigenem wahren wollen, sondern auch die nötige Klarheit 
und Festigkeit, um gemeinsam Neues mit den Pfarren Hötting 
und Hungerburg zu wagen. 

Gleiches gilt für die Planung der Zukunft von Widum und Pfarr-
heim. Vier Bauträger haben ein Angebot gestellt. Wenn hier im 
Sommer die Entscheidung für einen der Anbieter getroffen ist, 
steht als nächster Schritt die Einladung zum Architektenwettbe-
werb an. Das ist dann der Augenblick, wo wir das Gespräch mit 
unseren Nachbarn suchen und über eine Pfarrversammlung in-
formieren, wie die zukünftige Nutzung und Bebauung unserer 
Liegenschaften konkret aussehen soll.

Weitere Sanierungsarbeiten stehen auch für unseren Kirchenin-
nenraum an. Denn zu unserer großen Freude wurden unsere 
Ansuchen dazu positiv beschieden. Stadt und Land haben uns 
ihre finanzielle Unterstützung zugesagt. Namentlich wollen wir 
uns dafür bei Bürgermeisterin Mag. Christine Oppitz-Plörer und 
Landtagspräsident DDr. Herwig van Staa herzlich bedanken. Die 
Innenhaut soll gereinigt, das Lichtkonzept und die Heizungsanla-
ge sollen erneuert werden. Auch der Altarraum wird neu in den 
Blick genommen und möglicherweise umgestaltet. Neues dazu 
auch vom Freundeverein der St. Nikolauskirche auf Seite 22.

Wie ihr seht, ist in und für unsere Pfarre derzeit einiges in Bewe-
gung. Doch das ist nichts Ungewöhnliches oder Neues in unserer 
700jährigen Geschichte. Worauf es ankommt, ist, dass wir trotz 
des größeren Seelsorgeraums vor Ort lebendige pfarrliche Räu-
me (er)halten, wo Austausch stattfindet, sich Jung und Alt trifft, 
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wo gesungen und gelacht, getanzt 
und gefeiert wird, auf der Straße wie in 
unseren Pfarrräumen, in unserem Got-
teshaus, denn Gott gehört dazu, wo 
einander zugehört und geholfen wird, 
wo gestritten wird, aber auch Wege 
der Versöhnung gesucht und gegan-
gen werden, wo Seelsorgerinnen und 
Seelsorger in greifbarer Nähe sind. So 
bleibt Kirche lebendig und wird es wei-
ter sein. Hier ist Gewachsenes zu wah-
ren, solange es der Lebendigkeit der 
Pfarren dient, und wo es zu größerer 
Lebendigkeit führt, Neues zu wagen.

Ich möchte uns allen den dazu nöti-
gen Mut und Antrieb wünschen, dieses 
„Neuland unter den Pflug“ (vgl. Ho-
sea 10,12f) zu nehmen, aber auch um 
die nötige Gelassenheit bitten, die es 
braucht, wenn sich Neues Bahn bre-
chen will. Wir haben es unmittelbar vor 
Augen, was für ein „tiefschürfender“ 
und auch „aufwühlender“ Vorgang es 

ist, wenn Hötting und St. Nikolaus sich 
neu verbinden: Warum soll es den Pfarr-
mitgliedern anders gehen, als den Tief-
bauarbeitern in der Riedgasse, die jetzt 
im zweiten Sommer neue Leitungen 
zwischen unseren Stadtteilen und Pfar-
ren legen... – oh, Himmel, wir sind uns 
auf Erden schon zum Greifen nah – oder 
nicht?! 

In diesem Sinne erfüllte Sommerstunden

herzlich euer Wolfgang, 
Pfarrkurator von St. Nikolaus

Neue Leitungen durch die Riedgasse 
verbinden uns im neuen Seelsorgraum.

Diakon Wolfgang
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Wann wurdest du das erste Mal gefragt, ob 
du St. Nikolaus als Pfarre mitbetreust? Was 
hat dir den Ausschlag gegeben, diese Auf-
gabe zu übernehmen?
Im Frühjahr 2009 gab es von Seiten der 
Diözesanleitung die Überlegung, auch die 
Landschaftliche Pfarre Mariahilf in einen 
der in Innsbruck geplanten Seelsorgeräu-
me einzubinden. Im Gespräch zwischen 
Bischof Manfred und Landtagspräsident 
DDr. Herwig van Staa, Generalvikar Jakob 
Bürgler, Personalreferent Franz Heidegger 
und mir wurde geklärt, dass das in diesem 
Fall nicht möglich ist, da die Pfarre Maria-

hilf eine Stiftung des Landes ist und die 
Arbeitskraft ihres Pfarrers zu 100 % der 
Landschaftlichen Pfarre zusteht. Auch im 
Pfarrgemeinderat wurde über das Anlie-
gen der Diözese und die Stiftungsinteres-
sen des Landes beraten. Hier signalisierte 
man grundsätzlich Offenheit, sich über die 
Pfarre hinaus in der Stadtseelsorge einzu-
bringen. Am Ende einigte man sich darauf 
– die jährlich notwendige Genehmigung 
des Landes für die Nebentätigkeit des Pfar-
rers vorausgesetzt – dass der Mariahilfer 
Pfarrer als Pfarrprovisor die Pfarre St. Niko-
laus mitbetreut. Bis dahin beschränkte sich 
das pfarrliche Miteinander auf die jährliche 
Fronleichnamsprozession und die Koope-
ration mit den Vereinen vor Ort.

Was waren für dich während deiner Zeit in 
der Pfarrverantwortung die größten Her-
ausforderungen?
Im ersten Jahr meines Wirkens als Pfarr-
provisor mussten mit Diakon Christian 
neue Wege des Miteinanders von Pfarr-
provisor, Pfarrkurator und Pfarre gesucht 
werden. Dieses Miteinander bewährte sich 
ab 2010 mit dem Dienstantritt von Diakon 
Wolfgang bestens. Zur Herausforderung 
wurden die maroden Liegenschaften: das 

Kirche als gemeinschaftsbildender Ort –  
Interview mit Pfr. Hermann Röck

Mit 1. September schließen sich die Pfarren Hötting, Hungerburg und St. Nikolaus 
zum Seelsorgeraum zusammen. Damit endet Pfr. Hermanns Zeit als Pfarrprovisor 
St. Nikolaus. Seit 2009 hatte er diesen Dienst inne. Zum Abschied führte ich mit 
ihm folgendes Interview:
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denkmalgeschützte Widum, das Pfarrheim 
und das Kirchendach. Letzteres holte uns 
schneller ein als erwartet. Doch in einer ge-
meinsamen konzertierten Aktion gelang 
es, innerhalb eines Jahres das Dach und die 
Außenhaut der Kirche zu erneuern und die 
Finanzierung sicherzustellen. Die Planung 
zur Zukunft von Widum und Pfarrheim ist 
komplex und steht unter dem Motto „Aus 
zwei mach eins“. Im Laufe dieses Kalender-
jahres werden hierzu weitere wichtige Ent-
scheidungen getroffen, so dass mit hoher 
Wahrscheinlichkeit im Jahr 2018 konkrete 
bauliche Maßnahmen beginnen können. 

Du feierst am Sonntag in St. Nikolaus wie 
in Mariahilf die Pfarrgottesdienste. Was 
gefällt dir an unserer Kirche? Wie erlebst 
du die St. Nikolauser Kirche als Ort für die 
Gottesdienste?
Ich gestehe: Je länger ich in diesem Got-
teshaus die Gottesdienste feiere, desto 
besser gefällt mir die St. Nikolauser Kir-
che: Der Sakralraum in seiner Wirkung als 
ganzer ist wunderbar, gerade wenn viele 
den Gottesdienst mitfeiern. St. Nikolaus 
hat einen völlig anderen Raumcharakter 
als die Mariahilfer Kirche. Sie ist groß und 
dennoch aus einem Guß. Natürlich sehe 
ich auch, was im Innenraum noch alles zu 
machen ist. Als Hauptfrage stellt sich, wie 
die kleine „Sonntagsgemeinde“ ihre Got-
tesdienste feiert, ohne sich in der großen 
Kirche zu verlieren.

Du weißt, wie die St. Nikolauser Pfarre um 
ihre zukünftige Präsens bemüht ist – und 
nicht nur um die räumliche. Wo siehst du 
die Besonderheiten der St. Nikolauser Pfar-
re, wo liegt Potential für die Zukunft?
Mit den St. Nikolausern kann man reden. 
Sie sind aufgeschlossen. Diese Offenheit 
spiegelt auch das Pastorale Leitbild wi-
der, das der Pfarrgemeinderat mit Diakon 
Wolfgang in den letzten Jahren erarbeitet 
hat. Für die anstehenden Gespräche ist das 
bestimmt eine Hilfe, damit beim nun an-
gestrebten Miteinander im Seelsorgeraum 
auch das je Eigene gewahrt bleibt - und 
man sich als St. Nikolauser darin wiederfin-
det. St. Nikolaus geht es nicht anders wie 
wahrscheinlich den meisten Pfarren in un-
serem Land: Sie schrumpft, aber die Aufga-
ben bleiben die gleichen. Hoffnung macht 
mir, wie kompetent und engagiert in St. Ni-
kolaus darum gerungen wird, wohin es mit 
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der Pfarre in den nächsten Jahrzehnten 
geht. Und das trifft nicht allein auf unsere 
Stadtteile zu, sondern auf ganz Innsbruck, 
Tirol, ja, Europa. Sogenannte „XXL-Pfarren“ 
werden nicht die Lösung sein. Nicht jeder 
Priester ist neben seiner seelsorglichen 
Begabung auch in der Lage, ein Manage-
ment für Verwaltungseinheiten der Grö-
ßenordnung von drei bis fünf Pfarren bis-
herigen Typs zu führen. Überforderung ist 
vorausgesagt. Unsere Ehrenamtlichen aus 
Pfarrgemeinderat (PGR) und Pfarrkirchen-
rat (PKR) werden im „Seelsorgeraum“ (SR) 
nochmals ganz neu gefordert sein: Sie tra-
gen dann nicht nur Mitverantwortung für 
einzelne Segmente der Pfarre, sondern 
brauchen auch den Blick für das Ganze, um 
die eigene Pfarre lebendig zu erhalten. 

Wo steht die Kath. Kirche in Tirol in 20 Jah-
ren?

Kurienkardinal Stickler hat gesagt, die 
Volkskirche Westeuropas´ ist gestorben. 
Meines Erachtens entwickelt sich derzeit 
die Kirche Tirols hin zu einer „verbeamte-
ten“ Kirche. Auf der einen Seite gibt es die 
ehrenamtlich engagierten Frauen, Männer, 
Jugendliche und Kinder, auf der anderen 
Seite wird alles „verbeamtet“. Da gibt es die 
kollektivvertraglich angestellte Jugend-
leiterin, gibt’s für jeden Dienst ein Dekret. 
Ein Schreibtisch bringt den nächsten zur 
Welt. Worum es geht, sind Angebote zur 
Erfahrung von Gemeinschaft vor Ort. Hier 
hat Kirche nach wie vor ihre Bedeutung. 
Pfarren müssen als konkrete Orte von 
Gemeinschaft erkennbar bleiben. Selbst 
wenn es nur 30 oder 40 Personen sind wie 
am Sonntagsgottesdienst in St. Nikolaus. 
Der zunehmend individualistisch ausge-
prägten Grundhaltung der Menschen in 
Westeuropa ist nicht anders zu begegnen. 
Kirche hat hier eine klare Aufgabe, dem 
entgegen zu wirken. Der Mensch lebt von 
seinen Beziehungen her. Die gesellschaft-
lichen Herausforderungen, vor denen wir 
stehen, können immer nur gemeinschaft-
lich gelöst werden.

Wie verstehst du deine Rolle als Priester?
Ich selbst bin unter völlig anderen Voraus-
setzungen angetreten, Priester zu werden. 
Nicht die Gestalt der Kirche hat eine Rol-
le gespielt, sondern Jesus und seine Bot-
schaft. Auch die Begegnung mit Persön-
lichkeiten wie Roger Schütz haben mich 
geprägt. Von ihm stammt das Wort: Was du 
vom Evangelium verstanden hast, das set-
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ze um! Wenn ich denke, wie viele Lebens-
berater es gibt, dann zeigt das, welcher 
Bedarf wirklich gegeben ist. Seelsorger der 
Kirche werden nicht wahrgenommen, dass 
sie hier ein Angebot haben. Kirche steht 
nach wie vor als große Institution da, und 
große Institutionen werden heute nicht 
mehr ernst genommen. Dass Kirche nicht 
mehr ankommt, liegt nicht an ihren Mitar-
beitern, nicht am Missbrauchsskandal oder 
Protzbau, sondern am Lebensgefühl, ich 
brauch´ die Kirche und ihren Gott nicht! Mit 
einer Strukturreform allein kann ich dem 
nicht begegnen. Die bei uns herrschende 
religiöse Funkstille und Sprachlosigkeit 
kann nur überwunden werden durch ein 
persönlich authentisches Zeugnis religiö-
sen Lebens, durch eine Ausstrahlung, da 
fühlt sich jemand im Leben getragen, ist 
davon überzeugt, dass Gott mit uns lebt.

Wo hältst du es für naheliegend, dass wei-
terhin Mariahilf und St. Nikolaus als Pfar-
ren zusammenarbeiten?
Die Fronleichnamsprozession soll weiter-
hin gemeinsam stattfinden. Im Bereich 
der Sakramentenvorbereitung wird es 
möglicherweise Synergien geben, zum 
Beispiel bei der Firmung. Es muss sich nun 
erst herauskristallisieren, wohin der Weg 
der drei Pfarren geht, die jetzt den neuen 
Seelsorgeraum bilden. Wichtig ist natür-
lich auch, trotz veränderter Pfarrstruktur 
die gewachsene Zusammenarbeit mit den 
Traditionsvereinen von St. Nikolaus und 
Mariahilf zu pflegen. Allein die Vereinsna-
men machen hier deutlich, was hier bei 

aller Verschiedenheit der Pfarrgrenzen zu-
sammengehört.

Zu guter Letzt...
... möchte ich herzlich Danke sagen und 
Vergelt´s Gott: Allen, die sich während 
meiner Zeit in St. Nikolaus für die Pfarre 
engagiert und eingesetzt haben, die mir 
wohlwollend begegnet sind. Und im be-
sonderen dir, lieber Diakon Wolfgang, für 
dein engagiertes Wirken als Pfarrkurator 
in St. Nikolaus und dein Mitwirken in Ma-
riahilf bei Gottesdienst, Predigt und Firm-
vorbereitung – da wirst du uns in Mariahilf 
abgehen. Jetzt wünsche ich bei allen Ver-
änderungen, die für unsere Pfarren anste-
hen, viel Glück und viel Segen, gutes Ge-
lingen!

Das Interview führte Diakon Wolfgang
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Pfarrer Marek stellt sich vor –
                                             „Ich verstehe mich als Brückenbauer“

Liebe Pfarrgemeinde, 
Ab September dieses Jahres wird sich die Pfarre St. Nikolaus mit 
Hötting zu einer größeren Einheit zusammenschließen. Ich hoffe, 
dass möglich viel an eigenem „Gut“ erhalten bleibt. Wir werden 
aber auch einiges gemeinsam haben, z.B. einen neuen, gemein-
samen Pfarrer. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich der 
Gemeinde vorstellen. 
Mein Name ist Marek Ciesielski und ich bin 52 Jahre alt. Geboren 
bin ich in Gdynia – einer Hafenstadt bei Danzig in Polen. Mein 
Großvater und Vater waren Hafen- und Werftarbeiter, worauf ich 
besonders stolz bin. Meine Jugend wurde stark durch die Arbei-
terbewegung „Solidarnosc“ geprägt. So war es in den 80er Jahren. 
Die Sozialfrage, gesunder Patriotismus und Stolz auf Tradition und 
meinen Glauben bedeuten mir seitdem sehr viel.
Meiner Natur nach war ich immer sehr neugierig. Ich weiß noch, 
dass ich als kleiner Junge meine Spielsachen zerlegt habe, um mich 
zu überzeugen, wie sie funktionieren. Als ich aber einmal die glei-
che Prozedur auf die Taschenuhr meines Opas angewandt hatte, 
wurde mir (nicht ohne Schmerzen) beigebracht, dass nicht immer 
und nicht alles so gründlich untersucht werden muss. Und dass es 
wichtig ist, sich an eine gewisse Ordnung zu halten. Und tatsächlich 
ist dies nicht ohne Bedeutung für mein ganzes Leben geblieben. 
Schon damals habe ich mich überzeugen können, wie leicht etwas 
kaputt gemacht werden kann und wie schwierig es ist, wieder zu 
heilen. Deswegen habe ich als Priester beschlossen, das auszufüh-
ren und nachzugehen, was eigentlich das Wort „Priester“ bedeutet. 
Auf lateinisch heißt „Priester“: „Pontifex“ – der Brückenbauer. 
Brücken von Mensch zu Gott, soweit es geht – von Gott zu Mensch 
und von Mensch zu Mensch. Darum habe mich immer in meinem 
Priesterleben bemüht. Zuerst im Ausserfern (seit 2001 in Berwang-
Namlos) und 10 Jahre seit 2006 im Seelsorgeraum Jenbach-Wie-
sing-Münster. Im September wechselte ich dann nach Hötting. 
Natürlich besteht die Kirche Gottes nicht nur aus den Priestern. In 
diesem Sinne sind wir alle berufen, gemeinsam den Weg zu gehen 
und dem anderen zu helfen. Ich hoffe auf eine gute Zukunft und 
gutes Miteinander. Veränderungen verunsichern uns manchmal, 
aber bieten immer neue Chancen!

Gottes Segen wünscht allen 
Pfr. Marek Ciesielski
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Was bedeutet Seelsorgeraum in der Diözese Innsbruck?

In Anbetracht der Entwicklungen im Personalbereich und der qua-
litativ anspruchsvollen Anforderungen stellt(e) sich auch in der Di-
özese Innsbruck die immer drängender werdenden Fragen, wie in 
der Welt von heute die Pflege und Weitergabe des Glaubens ge-
währleistet werden kann und wie es mit der Kirche in der Diözese 
und mit den Pfarrgemeinden weitergeht.

Auf Empfehlung der Dekanekonferenz im November 2004 erfolg-
te der formelle Beschluss des Konsistoriums im Februar 2005, den 
Weg der Gemeindeerneuerung und der Errichtung von Seelsorge-
räumen zu gehen.

Mittlerweile sind von den geplanten 75 Seelsorgeräumen 
schon 63 errichtet.

Seelsorgeraum steht für das Gebiet, in dem mehrere Pfarrge-
meinden verbindlich zusammengefasst sind: Zusammen mit 
anderen Kristallisationspunkten christlichen Lebens wie z.B. Klös-
tern, Wallfahrtsorten oder kirchlich sozialen Einrichtungen bilden 
sie im Seelsorgeraum ein Netzwerk von Kirche am Ort.

Seelsorgeraum bedeutet den Erhalt der Pfarrgemeinden: 
Pfarrgemeinde bedeutet für viele Menschen Beheimatung im 
Glauben in einer relativ überschaubaren Gemeinschaft. Sie gibt der 
Kirche ein konkretes Gesicht: durch gläubige Menschen, vertraute 
Kirchenräume, durch Verlässlichkeit im seelsorglichen Angebot. 
Daher sollen eine gewachsene gemeindliche Identität und be-
währte Strukturen erhalten bleiben und weiterentwickelt werden. 

Seelsorgeraum bedeutet die Öffnung der Pfarrgemeinde auf 
die Nachbarpfarre und andere Orte christlichen Lebens hin: 
Pfarrgemeinden, die in einem Seelsorgeraum zusammengeschlos-
sen sind, stehen miteinander in Kontakt, koordinieren die pastora-
le Arbeit und arbeiten in vereinbarten Bereichen punktuell oder 
dauerhaft zusammen. Wer mit anderen vernetzt ist, erweitert den 
eigenen Horizont durch die Erfahrungen und Ideen anderer. Koor-
dination und Zusammenarbeit bieten die Chance zur Schwerpunkt-
setzung und Entlastung. Weil Pfarrgrenzen durchlässiger werden, 
bekommt der Seelsorgeraum eine eigene Qualität und Identität. 
Dort können Initiativen wachsen, die gemeindeübergreifend sind. 
Es können Menschen, die pfarrlich nicht beheimatet sind, zu neuen 
Gemeinschaften zusammenfinden.

Mag. Christian
Nuener
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Seelsorgeraum und Pfarrgemeinden leben vom Engagement 
der Gläubigen: „Wir sind gut versorgt“- diese Mentalität ist im-
mer noch häufig anzutreffen. Damit ist nicht nur die Versorgung 
einer Mehrheit durch den Priester, sondern auch durch die aktiven 
Ehrenamtlichen gemeint. Mehr denn je - und nicht nur auf Grund 
der immer weniger und immer älter werdenden Priester - sind 
alle, denen Kirche und Glaube am Herzen liegen, zum Mitgestal-
ten, Mittragen und Mitverantworten von gemeindlichem Leben 
aufgerufen. Jede und jeder ist gefragt und wird gebraucht, damit 
„Gott unter den Menschen Wohnung bekommt“. Es geht darum, 
Interesse zu wecken und Begabungen zu fördern und ihnen in der 
Gemeinde Platz zu geben. 

Seelsorgeraum bedeutet das Teilen von Priestern und pas-
toralen MitarbeiterInnen in den Pfarrge-
meinden: „Ein Priester-eine Gemeinde“ oder 
„jeder Gemeinde ihren eigenen Pfarrer“, diese 
Wunschvorstellungen können schon seit einiger 
Zeit nicht mehr erfüllt werden. Ein Priester von 
z.B. vier Gemeinden kann sich und seine Arbeits-
zeit nicht vervielfachen. Auch pastorale Mitarbei-
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terInnen müssen Schwerpunkte setzen und stehen den einzelnen 
Pfarrgemeinden nicht unbegrenzt zur Verfügung.
Pfarrgemeinden im Seelsorgeraum stellen sich ausdrücklich die-
ser Herausforderung und erarbeiten gemeinsam Wege, die auf die 
zur Verfügung stehenden Kräfte so gut es geht Rücksicht nehmen. 
Daraus kann ein Anstoß zur verstärkten Übernahme von Mitver-
antwortung für gemeindliches Leben entstehen. Das geht bis in 
den liturgischen Bereich. So werden in den einzelnen Pfarrge-
meinden die Sonntage auch immer öfter mit einem Wortgottes-
dienst gefeiert.

Seelsorgeraum bedeutet einen Wandel im Berufsbild von 
Priestern vor allem auch in der Zusammenarbeit mit Laien: 
Die seelsorglichen Herausforderungen bedürfen einer Vergewisse-
rung und Neuorientierung im Selbstverständnis von Priestern und 
pastoralen MitarbeiterInnen.
Die Notwendigkeit zum Miteinander von Priestern und Laien stellt 
sich angesichts der gegenwärtigen Situation in noch nie da gewe-
sener Dringlichkeit. Identität und Rollen müssen neu überdacht, 
Zuständigkeiten vereinbart und teamorientierte Arbeitsweisen 
eingeübt werden. Besonders in diesem Feld sind viele Fragen of-
fen. Durch ein starkes Bemühen und positive Erfahrungen wird das 
Vertrauen wachsen. 
Gute mutige Experimente in diese Richtung geben auch in unserer 
Diözese Innsbruck Anlass zu großer Hoffnung.

Seelsorgeraum bedeutet einen Blick über den kirchlichen 
„Tellerrand“ hinaus: Heilsames Tun, Einsatz für ein friedliches Mit-
einander der Menschen, der verschiedenen Völker und Kulturen, 
für die Schöpfung und für soziale Gerechtigkeit geschehen auch 
außerhalb unserer christlichen Gemeinschaften. Diese Menschen, 
Gruppen und Initiativen sind wertvolle Partner/innen im „Aufbau 
des Reiches Gottes“. Sie zu sehen, sich mit ihnen verbunden wissen 
oder konkret mit ihnen zusammenzuarbeiten stärkt und entlastet 
zugleich.

Seelsorgeraum steht für Neugier, Aufbrechen, in Bewegung 
kommen. 
Er steht für einen – unter den derzeitig gegebenen Rahmen-
bedingungen – angemessenen und mutigen Aufbruch in die 
Zukunft.
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Pfarrgemeinderatswahl 2017

Der neue Pfarrgemeinderat besteht aus acht gewählten und zwei 
amtlichen (Pfarrer und Diakon) Mitgliedern. Bei der konstituieren-
den Sitzung am 25. April 2017 wurden folgende Mitglieder in die 
nötigen Funktionen gewählt:

Ein besonderer Dank gilt 
• allen, die sich der Wahl gestellt haben,
• der Wahlkommission unter dem Vorsitz von Albin Oberhofer, 

die dafür gesorgt hat, dass die Wahl korrekt und perfekt durch-
geführt wurde

• und allen, die zur Wahl gegangen sind und ihre Stimme abge-
geben haben

Obfrau:    Herta Peer
Obfrau Stellvertreterin:  Mag. Eva Breitler
Schriftführerin:    Dr. Gabriele Kropshofer
Schriftführerin Stellvertreter:  Mag. Klaus Spielmann
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Ich bin Pensionist und war früher Zollbeamter im Zi-
vildienst. Als Mitglied unseres Mesnerteams habe ich 
mich als Kandidat für die Pfarrgemeinderatswahl zur 
Verfügung gestellt, weil mir unsere Pfarre – ganz be-
sonders die kirchlichen Feiern – wichtig sind. Meine 
Anliegen sind die festliche Gestaltung der Gottes-
dienste und auch das Aufrechterhalten der dazuge-
hörenden weltlichen Feiern mit der Pfarrgemeinde.

Albin Oberhofer

Als gebürtiger St. Nikolauser lebe ich nun bereits seit 
rund fünfzig Jahren (mit kurzen Unterbrechungen) in 
der St. Nikolausgasse. Ich fühle mich daher dem Stadt-
teil und auch der Pfarre sehr verbunden. Besonders 
am Herzen liegt mir eine gemeinschaftliche Weiter-
entwicklung unseres „Dorfes“. Somit bin ich der An-
frage unseres Diakons Wolfgang, für den PGR zu kan-
didieren, auch gerne nachgekommen. Ich freue mich 
schon auf eine hoffentlich fruchtbare Arbeit im Sinne 
von uns allen.

Klaus Spielmann

Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter im Volksschul- 
und Kindergartenalter und seit ca. 15 Jahren in St. 
Nikolaus angesiedelt. Zuhause wird bei uns neben 
Deutsch auch Spanisch gesprochen. Beruflich bin ich 
bei SOS-Kinderdorf International beschäftigt. 
Ich habe mich für den Pfarrgemeinderat aufstellen 
lassen, weil ich finde, dass ein Engagement auch in 
diesem Bereich des Lebens in einer Pfarre wichtig ist. 
Da ich bereits bei der Kinderkirche und im Kath. Fami-
lienverband Tirol aktiv bin, möchte ich die nächsten 
Jahre im Pfarrgemeinderat vor allem Familienthemen 
widmen.

Eva Breitler
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Warum PGR und was ist mir wichtig?
Quasi 2 Jahrzehnte Pfarrgemeinderätin.... Warum im-
mer noch? Auch wenn ich nicht immer in die Kirche 
gehe, sehr oft auch kritisch der Kirche gegenüberste-
he, bedeutet es mir sehr viel, mich aktiv in das Pfarrle-
ben einbringen zu dürfen und mitzugestalten.
Es motiviert mich auch immer wieder aufs Neue, mich 
mit dem Glauben auseinanderzusetzen!  Als Kinderon-
kologin, leider oft auch mit dem Sterben von Kindern 
konfrontiert, stellt sich halt oft die Frage WARUM?
Und durch den PGR war es mir als „Zuagroaste“ mög-
lich, mich in St. Nikolaus zu integrieren und die Men-
schen besser kennen zu lernen.
Ich freue mich und gehe motiviert in eine weitere Pe-
riode! Was immer da auch kommen mag...

Gabriele Kropshofer

Ich hab mich wieder für den PGR bereit erklärt, weil 
ich an das allgemeine Priestertum für Männer wie für 
Frauen glaube und die Kirche einfach der Leib Christi 
ist, verklärt und manchmal geschunden, vorbildhaft 
und manchmal doch auch in tiefer Sünde, mitreißend 
und dann doch auch fallend und trotzdem wieder 
aufstehend. Kirche ist im Großen auch nicht anders 
wie ich im Kleinen bin. Meine Erfahrungen in Mexiko, 
in Afrika und in der Ukraine haben mich dabei gelehrt, 
Kirche allumfassend, lokal, aber eben auch global er-
leben zu dürfen. 
Ein Anliegen ist mir, das Projekt Pfarrhaus/Pfarrheim-
Sozialprojekt-Begegnungszentrum zu begleiten und 
auch die sozialen und interkulturellen Aspekte mit 
zu bedenken. Auch die Pflege des Pfarrcafes ist ein 
Stückchen Heimat geben und empfangen, Kraft tan-
ken und weitergeben.  

Peter Stöger

Theresa

Eva
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Ich, Theresa, bin 20 Jahre alt und werde die nächsten 
5 Jahre gemeinsam mit meiner 18-jährigen Schwes-
ter Eva im Pfarrgemeinderat die Interessen der Kinder 
und Jugendlichen vertreten.

Ich, Eva, besuche die HTL Imst für Innenarchitektur 
und Holztechnologie, und Theresa ist ausgebildete 
Kindergarten- und Hortpädagogin, arbeitet aber bei 
der Firma Inntour, der Ski- und Snowboardschule 
Innsbruck und studiert berufsbegleitend Sport-, Kul-
tur- und Eventmanagement.

Da wir beide in St. Nikolaus wohnen, seit Jahren Minis-
trantinnen sind und Eva gemeinsam mit ihren Freun-
den den Jugendraum häufig nützt, ist es uns ein Anlie-
gen, bestehende Angebote für Jugendliche in unserer 
Pfarre weiterhin mit zu organisieren und Neues einzu-
führen. Wir freuen uns darauf, gemeinsame Ausflüge 
zu unternehmen, an pfarrübergreifenden Projekten 
teilzunehmen, gemeinsam Feste zu feiern und Ideen, 
besonders die Ideen der Kinder und Jugendichen, für 
Neues aufzugreifen!

Theresa und Eva Spielmann

Warum ich immer noch – wieder beim PGR dabei bin
• weil ich die laufenden Projekte bis zum Ende mit-

begleiten möchte,
• weil ich glaube, dass es bei aller Veränderung 

auch Stabilität braucht und unsere Pfarre in ihrer 
Einzigartigkeit auch im Seelsorgeraum bestehen 
bleiben muss,

• weil ich dafür sorgen möchte, dass neben allem 
Planen (so wichtig das auch ist) das normale Pfarr-
leben, der Pfarralltag  nicht zu kurz kommt,

• weil es mir immer noch Freude macht, an einer 
 lebendigen Pfarre mitzubauen.

Herta Peer

Theresa

Eva



18 Bericht

Mit Jesus unterwegs – 
Feier der Erstkommunion am 23. April 2017

Eine Minisandale als Schlüsselanhänger gab Pfarrer Hermann Röck 
den vier Mädels und drei Buben als Erinnerung an ihre Erstkom-
munion mit. Wie Jesus unterwegs war, mögen die Kinder in seine 
Fußspuren treten.

Peter Alfarei, Johanna Cretnik, Sophia Frischauf, Richard Fuchs, 
 Sofia Haberl, Fabio Lantos und Valeria Placheta haben sich seit An-
fang des Jahres unter Begleitung von Nicole Alfarei und Eva Breitler 
auf die Erstkommunion vorbereitet. Vom Aufruf Jesu in ihrem Lied 
„Kommt mit mir, ich brauche euch!“ motiviert, strömten die Kinder 
jeden Mittwoch ins Pfarrheim. Dort sangen, spielten, bastelten und 
malten sie entlang des diözesanen Kommunionbehelfs „Wo Him-
mel und Erde sich berühren.“ Ob bei den Bibeltexten oder an Orten 
in der Kirche, auf dem Friedhof und bei Ausflügen gab es viel zu 
entdecken, zu lesen und zu deuten.
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Herzlichen Dank den Tischmüttern, die an der Vorbereitung auf die 
Erstkommunion mitgewirkt haben! Für die Beichtvorbereitung im 
Religionsunterricht der Volksschule St. Nikolaus danken wir Diakon 
Wolfgang Geister-Mähner. Antonella Placheta und Harald Ober-
lechner bereicherten unseren Erstkommuniongottesdienst durch 
die musikalische Gestaltung mit dem Kinderchor.
Zum Dank stiegen wir zwei Wochen später gemeinsam auf den 
Gramartboden und beteten und sangen dort in der kleinen Kapel-
le zum Guten Hirten. Am Fronleichnamsfest gestalteten wir einen 
Altar und nahmen als Gruppe an der Prozession teil.

Pass Sibylle Geister-Mähner
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„Ihr seid das Salz der Erde – Ihr seid das Licht der Welt!“

                 24 Teenies aus Mariahilf und St. Nikolaus feiern Firmung

Am Fest Christi Himmelfahrt empfingen 
zwölf Mädchen und zwölf Buben in der 
Pfarrkirche Mariahilf das Sakrament der 
Firmung. Firmspender war unser Diöze-
sanadministrator Msgr. Jakob Bürgler. 
Damit ist das Ziel unseres Firmweges 
erreicht. Ein herzliches Danke den Firm-
begleiterInnen Sandra Fahringer, Daria 
Qureshi, Mona Fuchs und Josef Schlag 
für ihr großes Engagement und Diakon 
Wolfgang für die tolle Vorbereitung!

Von der ersten Wegstrecke unseres 
Firmweges haben wir schon berichtet. 
Nach dem Thema „Gottesbilder“ ging es 
um Jesus-Bilder und die Frage: „Wer ist 
Jesus für mich? Die Spur Jesu im eigenen 
Leben zu entdecken ist eine spannende 
Sache. Am Beginn der Fastenzeit trafen 
wir uns mit Engagierten beider Pfarren. 
Die Teenies interessierte u.a., was ihnen 
am Pfarrleben wichtig ist. Beim Got-
tesdienst mit Tauferinnerung erhielten 
unsere Firmlinge den Zuspruch: „Effata! 
Öffne dich! Nimm die Botschaft des Glau-
bens in dein Herz auf und bekenne den 
Glauben zu Gottes Lob und Ehre.“

Zum Glauben gehört das Bekennen und 
zum Bekennen das Tun. Dazu Gelegen-
heit bot das Sozialpraktikum am Frei-
willigentag der Caritas. In Kleingruppen 
engagierten sich die Teenies im Flücht-
lingsheim Kleinvolderberg, bei den Se-
nioren im Sozialen Kompetenzzentrum 
Rum, bei den Maltesern und bei den 
Flüchtlingen in der Großunterkunft 
Graßmayrstraße. Eine Gruppe machte 
mit der St. Nikolauser Flüchtlingsfami-
lie einen Ausflug. Die Begegnung mit 
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Menschen, die unsere Hilfe brauchen, ermöglicht die Erfahrung der 
Gegenwart Jesu. Es war schön zu sehen, wie sich die Teenies auf 
diesen Weg eingelassen haben.

Unser Treffen vor Ostern stand im Zeichen der Umkehr und Versöh-
nung. Das verbogene Rad diente als Bild, dass im Leben nicht im-
mer alles rund läuft. Bei der Versöhnungsfeier in der Kirche war Zeit 
für Stille und Einkehr. Nach dem persönlichen „check up“ erhielt je-
der Firmling den Zuspruch der Vergebung. Wer wollte, konnte auch 
das Sakrament der Beichte empfangen. Danach gab’s ein Festessen 
mit Grillwürstln. In den letzten Treffen setzten wir uns mit dem Wir-
ken des Heiligen Geistes auseinander. Auf unserem Firmweg und 
bei unserer Wallfahrt zum Höttinger Bild wurde spürbar, dass Er 
weht, wo und wann er will. Höhepunkt war der feierliche Firmgot-
tesdienst, musikalisch gestaltet von unserem Jugendchor unter der 
Leitung von Ruth Schlag. Herzlichen Dank!

Pass Anna Oberhofer
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Liebe Freunde der St. Nikolauskirche,

der bekannte Kunsthistoriker Univ.-Prof. Paul Naredi-Rainer 
schätzt die Innsbrucker St. Nikolauskirche als die schönste und in 
ihrer Einheit kunsthistorisch wertvollste neugotische Kirche Tirols 
ein (vgl. Paul Naredi-Rainer, „Kunst in Tirol“, Band 2, Seite 514). Un-
ser Freundeverein sieht in ihrem Erbe den Auftrag zum Erhalt die-
ses Juwels neugotischer Baukunst. In den vergangenen vier Jah-
ren konnten dabei große Sanierungsprojekte realisiert werden: 

• Die Sanierung des Kirchendachs, der Außenwände und die 
Entwässerung. (2013 – 2014)

• Beseitigung der Wasserschäden im Deckengewölbe der Kir-
che (2015 – 2017)

• Die Sanierung der Friedhofskapelle, der Außenwände und die 
Trockenlegung der Grundmauern. (2016)

• Die Sanierung der in die Friedhofsarkaden integrierten Mari-
enkapelle. (2017)
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Die projektierten Kosten wurden bei al-
len Maßnahmen eingehalten und die 
Rechnungen in Gänze beglichen – auch 
dank unseres Freundevereins und Ihres 
Mitgliedsbeitrags und Ihrer großzügigen 
Spende und die Erlöse aus der jährlichen 
St. Nikolaus-Kalenderaktion. So freuen 
wir uns mit Ihnen, dass der Pfarre aus den 
bisherigen Sanierungen keine Schulden 
bleiben! 

Mittlerweile hat die Pfarre auch erfolg-
reich um Mittel für die nächsten Restau-
rierungsabschnitte des Kircheninnenrau-
mes bei Stadt, Land und Denkmalamt 
angesucht. Es gilt weiter die Wände zu 
säubern, die Sakraleinrichungen zu rei-
nigen und – wo notwendig – zu restau-
rieren. Dazu gehören alle vier Altäre, die 
Kanzel und der Kreuzweg. Die Kosten 
für die Sanierung einer dieser vierzehn 
Kreuzwegstationen beträgt 600 Euro. Un-
ser Freundeverein sieht sich gerade hier 
gefragt. Der Vorstand initiiert deshalb ein 
Patenschaftsprojekt: Wir suchen für jede 
Station eine Patin / einen Paten und bit-
ten um Finanzierung der Restauration der 
ausgewählten Station. Wenn Sie zu einer 
Patenschaft entschlossen sind, bitten wir 
Sie, dass Sie sich im Pfarrbüro St. Nikolaus 
unter Tel. 0676 8730 7007 melden. 
Mit diesem Restaurierungsabschnitt ver-
bunden ist die Erneuerung der Elektrik: 
Mit moderner Lichttechnik soll der Kir-
chenraum erhellt werden und das alte 
Heizungssystem durch ein neues ersetzt. 
Ebenfalls im Blick ist eine Altarraumsanie-
rung, damit die gottesdienstliche Feier 
in ihrem Versammlungscharakter unter-
stützt wird. Nachdem ein erster Entwurf 
hier bereits von Dipl. Ing. Arch. Dr. Markus 
Illmer vorgelegt worden ist, ist jetzt ge-
plant, noch einen weiteren Entwurf ein-
zuholen.
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Sie sehen, wir stehen vor der Umsetzung weiterer großer Re-
staurierungsmaßnahmen. Jede Spende hilft uns, unseren Ver-
einszweck zu erfüllen. Die bisherige Leistung unseres Vereins ist 
Ihrer Verbundenheit mit unserer Kirche, Ihrer großenherzigen 
Spendenbereitschaft und Ihrem Mitgliedsbeitrag zu verdanken. 
Bitte bleiben Sie dem Verein weiterhin treu, wir sind auf Ihre Mit-
hilfe bei den geplanten Maßnahmen angewiesen!

Wenn Sie dieser Tage die Nikolauskirche oder den Friedhof besu-
chen, so liegt ein besonderer Glanz, eine eigene Wärme über dem 
ganzen Ensemble. Bei aller Endlichkeit, mit der jeder Besucher 
angesichts der Gräber unserer Lieben konfrontiert wird, strahlt 
dieser Ort Geborgenheit aus, stille Hoffnung, die mal mehr, mal 
weniger kräftig in vielfältiger Blumenpracht aufblüht.

Herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit!
Für den Vorstand
Dr. Michael Fiegl
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Kostbarkeiten in St. Nikolaus

Auflösung aus unserem Osterpfarrbrief

Bei der im Osterpfarrbrief vorgestellten Kost-
barkeit lagen alle richtig, die im Bild einen 
Ausschnitt der Zweiten Station unseres Kreuz-
weges erkannt haben. Sie stammt aus der 
Werkstatt Josef Bachlechners, datiert mit dem 
Jahre 1901.

Wir gratulieren den Gewinnern!

Kleiner Tipp: Unser Horizont 
weitet sich, die Kostbarkeit ist im 
Grenzgebiet zweier Pfarren unse-
res Seelsorgerraumes zu entdeck-
ten? –  Dämmert´s schon? – Die 
erste Anruferin, der erste Anrufer 
mit der richtigen Antwort darauf, 
erhält die „St. Nikolaus-Pfarrkaf-
fee-Tasse“ überreicht.

Wer meint, die „Kostbarkeit“ 
zu kennen, rufe unter T 0676 / 
87307007 an.

Vielleicht gehörst ja du zu den
glücklichen Gewinnern!

Um welche Kostbarkeit handelt es sich?
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Gottesdienste

In den Sommerwochen laden wir jeden Sonntag zum Pfarrgottesdienst um 8:30 Uhr 
ein. Die Abendandacht am Donnerstag und die Werktagsmesse am Freitag entfallen. Im 
Haus St. Josef wird am Donnerstag um 9:30 abwechselnd zur Wort-Gottes-Feier und zum 
Rosenkranz eingeladen.

BESONDERE GOTTESDIENSTE

So 23. 7. 2017  Christophorus-Sonntag
 8:30 Uhr Pfarrgottesdienst
 Christophorus-Sammlung zugunsten der MIVA 
 Motto: „Für jeden gefahrenen Kilometer einen Zehntel-Cent“. Danke!

Di 15. 8. 2017 Hoher Frauentag – Mariä Aufnahme in den Himmel
 8:30 Uhr Pfarrrgottesdienst mit Kräuterweihe
 Augustsammlung der Caritas

ZUM VORMERKEN

So 10.9. 2017  Installierung von Pfr. Marek Ciesielski
 im Anschluss „Pfarrfest“ im Pfarrheim

So 8.10. 2017  Gottesdienst zum Erntedankfest
 
 11:00 Uhr Gedenkgottesdienst an Sr. Angela
 Hauptzelebrant: Altbischof Dr. Alois Kothgasser
 Musikalische Gestaltung: Erdwärtsmesse von Peter Jan Marthe

Gottesdienste
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„räumen und träumen“

Wir laden wieder ein...

Alle Kinder unserer Pfarre im Vor- oder Volksschulalter und unsere 
MinistrantInnen sind herzlich eingeladen, bei unseren Ferien-
spielen mitzumachen. Je nach Wetter geht sich eine Abkühlung 
im Baggersee oder im Schwimmbad aus und auch sonst wird der 
Spaß nicht zu kurz kommen. Unser  Thema heuer lautet „Räumen 
und träumen“ und mehr wird noch nicht verraten…Wir begin-
nen täglich um 9 Uhr  im Pfarrheim und bleiben bis ca. 17 Uhr 
zusammen. Wer sich zu den Ferienspielen anmeldet, ist nicht ver-
pflichtet, an allen Tagen teilzunehmen. Die Teilnahmegebühr be-
trägt pro Kind und Tag 6 €. Anmeldungen sind im Pfarrbüro und 
bei Diakon Wolfgang möglich (0676-87307007). 

Ferienspiele für Volkschulkinder 
5. bis 7. September 2017
9:00 bis 17:00 Uhr

Einladung
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Hans Ruech
Mesner in St. Nikolaus 
von 1957 – 2009

Abschied von unserem † Mesner Hans Ruech

Und sind wir einmal müde, dann stell ein Licht uns aus,
o Gott, in deiner Güte,  dann finden wir nach Haus.

„Ja, Gott, in deiner Güte, hoffen und glauben wir fest, dass 
Hans zu dir nach Hause gefunden hat. Jahrzehntelang hat 
er die Kerzen für uns entzündet und aus den Wachsresten 
neue Kerzen gegossen, so dass sie weiter leuchten – für Gott 
unter uns und dass wir nach Haus finden – zu Gott. Er ist 
jetzt zu Hause, wieder bei seiner Julie, und seinen Kindern 
Richard und Gertrud, bei all den Seinen.“ 
Mit diesen Worten hat Diakon Wolfgang das Requiem 
für unseren Mesner Hans Ruech eröffnet. 

1957 übernahm Hans gemeinsam mit Julie  die Mesnerei bei uns in St. Nikolaus. Eine 
Arbeit, die ihm quasi in die Wiege gelegt ist, stammt er doch aus einer Mesnerfamilie  in 
Mauern bei Steinach. 
In bescheidenen Vier-Wänden beginnen sie ihr Leben im Widum.  Glockengeläut früh, 
mittags und abends und zur Messe, in den ersten Jahren von Hand gezogen, die Mesner-
dienste Sonntag für Sonntag, Tag für Tag, Fest um Fest, die Kirchenwäsche, der Blumen-
schmuck, alles liegt in ihren Händen.

Gemeinsam meistern Hans und Julie diese Arbeit, später unterstützt von ihren Kindern. 
Und damit es für den Lebensunterhalt reicht, geht Hans noch arbeiten. Zuerst bei der Fir-
ma Thurner, dann bei der Sporerecke und schließlich im Westfriedhof. Bei aller Lebenslast 
und allen Schicksalsschlägen kommt die Freude am Leben bei einem Glas´l Edelvernatsch 
oder Kalterersee nicht zu kurz. 

52 Jahre lang bis 2009 war Hans immer unterstützt von seiner Julie „der Mesner“. Als An-
erkennung für seine Dienste erhielt  er das Ehrenzeichen des Landes Tirol, das silberne 
Ehrenzeichen der Diözese und den päpstlichen Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“. 

Und jetzt können wir nur noch einmal Vergelt´s Gott sagen für die vielen Jahre, in denen 
Hans das Pfarrleben mitgetragen hat und vor allem für die unzähligen Stunden, die er in 
den Dienst der Pfarre gestellt hat. 

Für die Pfarrgemeinde
Herta Peer, PGR - Obfrau

Abschied



29Danke

Wir danken herzlich ...

Claudia Müllner, 
die als Jugendleiterin unsere neuen 
Ministranten angeleitet und Gruppen-
stunden mit ihnen gehalten hat. Höhe-
punkt ihrer Freizeitangebote war sicher 
das gemeinsame Zelt´n am Plansee. 
Aber auch ihr Engagement bei den Fe-
rienspielen, beim Sternsingen und allen 
Aktionen für die Jugend waren uns eine 
große Hilfe. Einen festen Platz hatte sie 
im Team der Firmbegleiterinnen und 
auch als Bindeglied zu den Kinder- und 
Jugend-Angeboten des Dekanates. Im-
mer mit dabei war ihr 
Fotoapparat – vor ihm 
war niemand nicht si-
cher! Ende August läuft 
Claudias zweijährige 
Vertragszeit aus. Im 
ersten Jahr ihrer Mit-
arbeit setzte sie so viel 
Zeit bei uns ein, dass 
sie sich im zweiten 
Jahr auf ihr Theologie-
Studium konzentrieren 
konnte. Für ihr weiteres 
Studium wünschen wir 
alles Gute und Gottes 
Segen für die anste-
henden beruflichen 
Entscheidungen!

allen Spenderinnen und Spendern

Familienfasttag € 447,10
       
Caritas Frühjahrskirchensammlung € 86,60
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auch...
allen, die beim Palmbusch´nbinden dabei waren
der Schützenabordnung und den Bläsern der Musikka-
pelle,
den Helfern beim großen Kirchenputz,
den Trauermettensängern, 
den Frauen und Männern, die das Ostergrab aufgestellt 
haben,

Wir danken herzlich ...
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Eva Spielmann fürs Ratschen in den Kartagen, 
unserem Organisten Michael,
den Ministranten und Ministrantinnen und dem Mesnerteam,
den fleißigen Bäckerinnen und Bäckern, die für das leibliche Wohl beim Osterfrühstück 
gesorgt haben

und... 
den Tischmüttern rund um Sibylle Geister – Mähner,
dem Kinderchor mit Antonella Placheta,
Dir. Matuella von der VS St. Nikolaus für das Bereitstellen der Schülerlisten und Angelika, 
Luhan für das Besorgen der Adressen der Erstkommunionjubilare,
den Helfern bei der Agape vor der Kirche und im Pfarrheim

und…
den vielen Helfern beim Gottesdienst mit dem 
Haus St. Josef und den Sängern der Männerchöre-
Vereinigung Innsbruck und Umgebung unter der 
Leitung von Emanuell Dallapozza für die musikali-
sche Gestaltung

allen, die beim Fronleichnamsfest einen Dienst 
übernommen haben, ganz besonders den Erst-
kommunionkindern,
den jungen Frauen, die die Krabbelgottesdienste 
betreuen,
Markus Simma fürs Grillen beim Dankeabend

und …
allen, die das ganze Jahr über selbstverständlich 
da sind, mitarbeiten, mithelfen und mit beten!



erwecke deine kirche
und fange bei mir an

baue deine gemeinde
und fange bei mir an

lass frieden überall auf erden kommen
und fange bei mir an

bringe deine liebe und wahrheit
zu allen menschen

und fange bei mir an

herr


