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Liebe Freunde und Wegbegleiter,  

liebe Mitglieder, liebe Stecher-Fans! 

 

 

„Wenn ich in unserer  Welt Initiativen aufbrechen sehe, die sich 

um Helfen und Lindern, Heilen und Fördern bemühen, dann 

fällt es mir immer wieder leichter, trotz aller Dunkelheit und 

Ungereimtheiten dieser Erde daran zu glauben, dass hinter 

allem eine unbegreifliche, gewaltige Liebe steht, die alles 

umfängt und die einmal siegen wird.“ 
 

 

von uns empfinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Wort von Reinhold Stecher gilt immer noch. Es erinnert 

uns daran, dass wir trotz der negativen Schlagzeilen über Krisen, 

Kriege und Katastrophen nicht in eine Weltuntergangsstimmung 

verfallen dürfen. Damit ist keinem gedient. Wir müssen die 

positiven Entwicklungen unserer Zeit in den Blick nehmen, die 

kleinen und großen Hoffnungszeichen und uns daran aufrichten. 

Allein in Tirol sind es Zehntausende, die sich ehrenamtlich enga-

gieren, Nachbarschaftshilfe leisten und sich um ein gutes Mit-

einander im Land bemühen. Noch einmal Bischof Stecher: „Das 

Gute spielt in der Welt seinen Part meist piano oder pianissimo. 

Es gehört zur Lebenskunst, es nicht zu überhören.“ 

 

Ja, wir dürfen uns den Glauben an das Gute nicht nehmen lassen. 

Vielleicht gelingt es uns sogar, andere mit Leben anzustecken, 

durch unsere Fröhlichkeit, unsere Herzlichkeit, unser Gottvert-

rauen. Paul Ladurner hat nicht zufällig diesen Titel für das neue 

Stecher-Buch gewählt. Und deshalb haben wir auch im Juni die 

Initiative „Offene Herzen“ gestartet und dazu eingeladen, der 

Logik des Herzens zu folgen…  
 

Danke allen, die sich immer wieder spontan und unaufgeregt in 

den Dienst der guten Sache stellen und im besten Sinn des 

Wortes „Herz“ zeigen. Danke für jeden Mitgliedsbeitrag, für 

jeden Spenden-Euro, jede private Initiative. 

 

Sie wissen ja – gemeinsam können wir viel Gutes bewirken! 

 
 

Peter Jungmann,  

              Obmann 
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Initiative Offene Herzen. 

Tausende zeigen Herz 

 

Die Initiative Offene Herzen ist erfolgreich angelaufen. Über 30 
Institutionen, Vereine und Gruppen beteiligen sich daran, über 
20 Veranstaltungen machen den Wunsch nach einer Kultur der 
Herzlichkeit, der Hilfsbereitschaft und der Solidarität zum 
Thema.  
 

 

 

In Innsbruck werden Bürofenster mit einer entsprechenden 
Botschaft beklebt, in Kramsach formen Kinder, Frauen und 
Männer ein menschliches Herz, an der Neuen Mittelschule 
Rum organisieren Schüler einen Spendenlauf und finanzieren 
einen Schwimmkurs für Flüchtlinge. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Klinikseelsorge verteilen in ihren Einrichtungen 
in Innsbruck, Hall, Natters und Zirl Grußpostkarten, die Stadt 
Hall zeigt Herzbilder des Kardiologen und Künstlers Peter 
Lechleitner aus Lienz. Die Theologische Fakultät veranstaltet 
ein Symposium zum Thema Barmherzigkeit. 
Auch das Land Tirol unterstützt die Initiative und organisiert  
die Herz-Jesu-Gelöbnisfeier neu– am Freitag-Abend mit Gottes-
dienst, Konzert (Kammerchor Innsbruck und Silberstimmen 
Schwaz) und Lesung (Inge und Paul Ladurner) in der Jesuiten-
kirche in Innsbruck. 
Schützenkompanien entzünden Bergfeuer und erinnern damit 
an Jesus und die Pflicht, füreinander einzustehen. Nächsten-
liebe ist ein Dauerauftrag und gilt 365 Tage im Jahr. Die 
Gruppe Findling (Uschi und Walter Hölbling) singt in der 
Pfarrkirche Saggen Lieder, die zu Herzen gehen, Vertreter 
verschiedener Religionsgemeinschaften beten in Mösern bei 
der Friedensglocke um ein gutes Miteinander. 
Damit nicht genug. Über die Initiative fließen 10.000,- Euro in 
den Spendentopf. Das Geld kommt der ORF-Aktion „HELFEN. 
WIE WIR“ und damit der Flüchtlingsarbeit zugute. Ein schönes 
Zeichen der Solidarität. Herzlichen Dank! 
 
Wenn Sie Anregungen, Vorschläge und Ideen haben oder sich als Gruppe oder Verein 
an der Initiative beteiligen möchten, dann schreiben Sie uns: 
office@bischof-stecher-verein.at 
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Neues Stecher-Buch. 

Mit Leben anstecken 
 
 

„Mit Leben anstecken“. Das ist der Titel eines neuen Buches mit 

Texten, Bildern und Zeichnungen aus dem Nachlass von Bischof 

Reinhold Stecher. Paul Ladurner hat es zusammengestellt und 

im Tyrolia-Verlag herausgegeben. 

Das Interesse ist größer als erwartet. Rund 200 Personen 
lassen sich die Buchpräsentation nicht entgehen. Angelica 
Ladurner (Schauspielerin, Intendantin der Komödienspiele 
Porcia) liest ausgewählte Geschichten, Bruder Christian 
(Mitglied der Wiener Symphoniker) begleitet die Veran-
staltung musikalisch auf der Viola da gamba, Vater Paul be-
richtet von der Arbeit am neuen Buch: „Der Titel ist einem 
Gedicht von Joachim Dachsel entnommen, stammt also nicht 
vom Reinhold selber, drückt aber aus, worum es Bischof 
Stecher immer gegangen ist – um Ermutigung, Begleitung und 
Unterstützung im Leben und im Glauben.“ 

 

 
 

 

„Reinhold Stecher war 

nicht einer, der nur die 

Kreuzestheologie predigte. 

Ihm war die Lebensfreude 

ein großes Anliegen. Er hat 

selbst gerne gefeiert und 

hat sich auch gerne feiern 

lassen. Besonders gerne hat 

der alte Lehrer mit Kindern 

gefeiert. Bei Jubiläen und 

Familienfesten war er ein 

gern gesehener Gast und 

vermittelte solchen Feiern 

durch eine Predigt, eine 

kleine Ansprache und über-

haupt durch sein frohes, 

launiges Wesen eine gute 

Atmosphäre. Diese Lust am 

Feiern ist durchaus biblisch 

begründet. Schließlich hat 

auch Jesus selbst gerne die 

Einladung zur Hochzeit in 

Kana angenommen und hat 

durch sein Weinwunder zur 

guten Stimmung beige-

tragen.“ 

 

Paul Ladurner 
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Und Verlagsleiter und Vereinsmitglied Gottfried Kompatscher 
ergänzt: „Erst langsam tritt klar zu Tage, was Bischof Reinhold 
Stecher in 91 Jahren fast unbändiger Kreativität alles ge-
schaffen hat. Mit seinen Vorträgen und Predigten hat er Schaf-
züchtern und Gärtnern, Universitätsprofessoren und Ärzten 
Orientierung  gegeben,  auf  Aquarellen  und  in  Gedichten  hat  
er Freude und glückliche Stunden festgehalten, er galt als 
Mahner gegen Antisemitismus und Diktatur und sein Unbe-
hagen über gewissen Entwicklungen in seiner Kirche hat er 
durch pointierte Karikaturen zum Ausdruck gebracht.“ 

 

Das aktuelle Stecher-Buch enthält wichtige Dokumente wie 
die detaillierte Schilderung der Verhaftung durch die Gestapo 
zu Ostern 1941 oder die „Ernste Bilanz“ zur Situation der 
Seelsorge, vor allem aber kurze Betrachtungen, Bilder und 
Gedichte, die von einem erfüllten Leben zeugen und zu einem 
Leben in Fülle anregen. 
 
Zum Nachlesen:  Drei  Brunnengeschichten 
 

Die erste Brunnengeschichte steuert das Evangelium von der Begeg-
nung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen bei. Bei Sichem steht ein 
uralter Brunnen, den es heute noch gibt und an dem sich der ermüdete 
Herr Jesus niederlässt. Und da ist eine einfache Frau, eine Samariterin, 
also keine Jüdin, die gerade Wasser aus der Zisterne heraufholt. Es ist 
außerhalb jeder Regel, dass ein jüdischer Rabbi auf der Straße eine 
fremde Frau anspricht, dass er eine Samariterin anspricht, ist ein 
glatter Skandal. Die Jünger können sich kaum erholen. Jesus bittet 
diese Frau um einen Schluck Wasser. An diese kleine Geste knüpft sich 
ein wunderbares Gespräch, bei dem aufkommt, dass diese Frau noch 
dazu ein Problemfall ist. „Fünfmal warst du verheiratet – und der, den 
du jetzt hast, ist nicht dein Mann.“ Aber der Welterlöser respektiert sie 
dennoch und bittet sie um Wasser. Er bekommt es und spinnt dann 
den Gedanken weiter zum Wasser des Heils und der Gnade, und er 
redet keineswegs so, als sei diese Frau vom Heil ausgeschlossen. Jesus 
sieht das Gute in ihr und eine Glaubensbereitschaft. Und er spannt sie 
sogar in sein Erlösungswerk ein. Die Frau eilt nämlich ins Dorf hinein, 
trommelt ihre Bekannten zusammen und sagt ihnen: Ich glaube, das 
muss der Messias sein – er hat mir nämlich alles gesagt, was ich getan 
habe …  
Und das alles beginnt mit einer Bitte um einen Schluck Wasser, die der 
Welterlöser an eine Frau richtet, die manche heutige Kirchenvertreter 
leider weggeschickt und zu der sie gesagt hätten, du bist unwürdig, mit 
dem Sohn Gottes zu reden und zu diskutieren und die Botschaft des 
Heils zu empfangen. Es ist eine wunderbare Brunnengeschichte, weil 
hier der müde und durstige Welterlöser mit der Bitte um einen Becher 
Wasser das Heil der Welt für eine arme Frau, die kein unbeschriebenes 
Blatt ist, aufmacht und seine Liebe offenbart. 
 

Die zweite Brunnengeschichte spielt in Tirol. Es war bei einem Ausflug 
von Studentinnen und Studenten der Universität Innsbruck, zu der 
auch die Besichtigung des Stuibenfalls im Ötztal gehörte. Wir sind also 
staunend vor diesem wunderbaren Naturphänomen gestanden, das 
alle Bergwasser und Gletscherbäche zwischen dem Schrankogel und 
der Wilden Leck einsammelt und stäubend herunterstürzen lässt. Nach 
einiger  Zeit   wollten   wir   aufbrechen   und  weiterwandern.  Aber  ein  
 

 
 
Bilder von der Buchpräsentation, 
aufgenommen von Reinhold Sigl 
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Student, der in der Wüste Arabiens zu Hause war, 

konnte sich von diesem Wasserfall nicht losreißen. 
Ein alter Bauer, der auch dabei war, hat gesagt: 

„Was hat er denn – dös Wasser muaß ja åber …“ 

Für ihn war der Stuibenfall ein Stück Alltag, eine 

Selbstverständlichkeit seiner Umgebung. Aber der 
Student hat mir danach verraten, dass er immer 

daran denken musste, was dieser Wasserfall in 

seiner so trockenen Heimat bedeuten würde: 

weites, grünes Land, Getreidefelder, Dattelpalmen-
haine und Weinberge … 

Diese zweite Brunnengeschichte erinnert uns daran, 

wie wir in unserem Land mit Wasser, mit gutem 
Wasser so gesegnet sind, dass wir Gefahr laufen, 

diese Kostbarkeit als Selbstverständlichkeit zu be-

trachten – wie viele andere wertvolle Dinge: den 

Frieden, den Wohlstand, das Wohnen und das 
Essen, die medizinische Spitzenversorgung, die 

Wälder und eben das Wasser… 

 

Die dritte Brunnengeschichte geht in ein ganz 
anderes Milieu. Ein Dorf mit etwa 800 Einwohnern 

im Sahel, einer der trockensten Zonen Afrikas. Es 

gibt ein paar magere Maisfelder, wenn die Regen-
zeit eine Ernte erlaubt, und das Kleinvieh, das in der 

Trockensteppe rundherum weidet. Und da sind ein 

paar Zisternen oder Gruben, wo sich nach der 

Regenzeit Wasser sammelt, das mit der Zeit immer 
weniger wird und zu einer schmutzigen Brühe 

verkommt, die kaum trinkbar ist. Dann müssen die 

Frauen jeden Tag aufbrechen, zehn Kilometer weit, 

um in Tonkrügen auf den Köpfen oder in Kanistern 
Trinkwasser zu holen. Es kommt vor, dass Frauen 

bei 40 Grad Hitze bei diesem Geschäft an 

Erschöpfung sterben. Und wenn sie heimkommen, 
müssen sie stundenlang auf Steinen Mais zerreiben. 

In dieses Dorf kommt eine Gruppe von Spezialisten 

mit Geologen, Hydrologen, Brunnentechnikern, 

Dolmetschern und Frauen, die mit den Einwohnern 
in ihren Dialekten reden können. Die Gruppe misst 

und prüft, wie tief der Grundwasserspiegel in der 

größten Trockenheit steht, und dann wird ein Tief-

brunnen gebaut, 15, 20, 25, 30 Meter tief, manchmal 
durch Lehm, manchmal durch Fels, und die Bohrer 

rattern. Der Brunnen wird ausgemauert, eine Winde 

installiert, oben mit einem Mauerschutz umgeben, 
eine Tiertränke wird errichtet, damit der Brunnen 

schmutzfrei bleibt, und neben dem Brunnen wird 

ein großes Areal mit einem Metallzaun umgeben: 

hier wird nun eine Gemüseplantage angelegt mit 
Kohl, Paradeisern und allen möglichen Sorten. Und 

die Frauen des Dorfes, die sich darum kümmern 

sollen, erhalten eine Maismühle, damit sie die 
Körner nicht mehr stundenlang auf den Steinen 

reiben müssen. Mit einem großen Volksfest wird der 

Brunnen eingeweiht und gesegnet, von einem Pries-   

 
 

 

ter und einem Mullah. Und am Brunnen wird eine 

Tafel angebracht, auf der in rot-weiß-roten Farben 
CARITAS TIROL steht. 

 

 
 

Von solchen Brunnen, die alle funktionieren, und 

zwar das ganze Jahr über, stehen allein in Mali 

schon über 40, und sie haben 55.000 Menschen 

Trinkwasser gebracht. Und das alles nur, weil es in 
Tirol gute Menschen gibt, weil die Caritas in Tirol 

und in Mali ausgezeichnet funktioniert und kein 

Euro verloren geht, weil sie eine Organisation der 
Kirche ist und mit korrupten Staaten nichts zu tun 

hat. Heuer werden acht weitere dieser Brunnen da-

zukommen – und das ist zusammengenommen 

doch auch ein kleiner Stuibenfall der Nächstenliebe. 

 

Das sind die drei Brunnengeschichten. Die letzte 
knüpft an die erste an und schließt den Kreis, denn 

unser Herr und Heiland, der Welterlöser, der die 

samaritanische Frau um einen Becher Wasser 

gebeten hat, hat auch gesagt: Wenn einer von euch 
einem anderen in meinem Namen auch nur einen 

Becher Wasser gibt – der wird seinen Lohn erhalten. 

Denn was ihr dem geringsten meiner Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan. 

 

Das neue Stecher-Buch ist das Fünfte, das 
nach dem Tod von Bischof Reinhold ver-
öffentlicht wird. Und es macht Mut, nach 
dem Mehrwert des Lebens zu fragen. „Mit 
Leben anstecken“, 136 Seiten, Euro 19.95. 
 

Wasser zum Leben 

 

Wenn Sie diese Information in den Händen halten, hat 
die Auktion „Wasser zum Leben“ für Brunnenbau-
projekte der Caritas in Mali vermutlich bereits wieder 
stattgefunden. Die Versteigerung  von Stecher-Bildern  
findet heuer zum 10. Mal statt und wird wohl ein 
Rekordergebnis einspielen. Bis jetzt sind über die 
Aktion rund 950.000 Euro zusammen gekommen. 
Unglaublich, aber wahr. Bischof Stecher war und ist ein 
Brunnen- und Brückenbauer – bis in unsere  Zeit herein. 
Und es sind viele, die sich von ihm zum Leben an-
stecken lassen und  anderen Gutes tun. Ein herzliches 
Danke an dieser Stelle allen „Gut-Menschen“ im Land! 
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Bezugsfertig. 

Bischof-Stecher-Haus 
 

Im November des Vorjahres wurde der Grundstein gelegt, jetzt ist 
der Bau des Bischof-Stecher-Hauses in Steinach am Brenner so gut 
wie abgeschlossen. Das Haus bietet behinderten Menschen und 
ihren Begleiterinnen und Begleitern Arbeits- und Wohnraum und soll 
noch heuer bezogen werden. Wie Geschäftsführer Gottfried 
Lamprecht erklärt, liege man mit den Arbeiten voll im Plan, bis 
Jänner soll die Übersiedelung abgeschlossen sein. Im Frühjahr wolle 
man das neue Haus dann feierlich einweihen und eröffnen. 
 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitgliedern, bei allen 

Gönnern und Sponsoren für ihren Beitrag und ihre finanzielle 

Unterstützung. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTGIESSEREI ROM 

6250 Kundl, Georg-Rom-Weg 1 

www.kunstgiesserei.at 

 

 

 

 
 

„Wir bauen eine Arche,  

nicht wegen der Sintflut, 

sondern weil Menschen mit 

Behinderung eine Heimat 

brauchen.“ 

 

 
 
 

 
 
Bilder: Firstfeier Archegemeinschaft 

 

 

   

  Danke! 

 

 

Liebe Mitglieder – wenn Sie 

Ihren Beitrag für 2016 bereits 

eingezahlt haben, dann 

ignorieren Sie den beigeleg-

ten Zahlschein einfach, legen 

sie ihn zum „Altpapier“.  

 

Wenn Sie diese Zeitschrift 

doppelt zugeschickt bekom-

men haben, dann geben Sie 

bitte ein Exemplar weiter – 

wir freuen uns über jedes 

neue Mitglied, das unsere 

Arbeit unterstützt! 

 

Danke für Ihr Verständnis! 
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S T E C H E R – A D V E N T  2016 

„Tirol bei Nacht“ 
 

Tirol bei Nacht an einem Winterabend heißt Dunkel und Kälte, Versagen und 

Desinteresse, Probleme und Abgründe in und um uns. Es gibt aber auch das andere 

Phänomen: das immer wieder beginnende Erwachen der Liebe in den Herzen, das 

Aufbrechen des Guten, des Helfens und der Glaubenskraft in unserem Land. Wer will 

am Abend die Lichter zählen, die ein Stück Welt und Heimat hell machen? 

 

Gedanken von Reinhold Stecher, die es wert sind, nach- und weitergedacht zu werden: 

 

Donnerstag, 8. Dezember 2016 I 18.00 Uhr 
Spitalskirche I Innsbruck, Maria-Theresienstraße 

 

Für alle, die die leisen Seiten der Weihnacht suchen. Eintritt frei! 
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der „Innsbrucker Bergweihnacht“ 

 

 

 

Im Jänner jährt sich zum vierten Mal der Tag, 

an dem Bischof Reinhold Stecher gestorben 

ist. Wir erinnern uns an ihn bei einem 

Gedenkgottesdienst in Innsbruck: 

 

Samstag, 28. Jänner 2017,  

9.30 Uhr, Dom zu St. Jakob 

 

Wir laden zum Gedenken und zum Gebet! 
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