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Kardinal Christoph Schönborn 

________________________ 

„Fest im Glauben zu 
stehen und ein weites 
Herz zu haben – darin 
kann Bischof Stecher 
auch uns heute 
Vorbild sein.“ 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G r u ß w o r t 
 
 
 

Am 22. Dezember 2021 wäre Bischof Reinhold Stecher 100 Jahre 
alt geworden. Als Bischof der Diözese Innsbruck, als Seelsorger, 
Religionspädagoge, aber auch als erfolgreicher Buchautor und 
begnadeter Aquarellist (und Karikaturist!) war er eine der prä-
gendsten Gestalten für die Kirche in Tirol und weit darüber 
hinaus.  
Durch sein vielfältiges Wirken, vor allem aber durch sein per-
sönliches Lebenszeugnis, stand er für eine prophetische, den 
Menschen zugewandte Kirche. Seine großherzige Solidarität 
mit Notleidenden und Benachteiligten, seine grenzenlose Sor-
ge um Menschen in Not und sein mutiges Auftreten für 
Gerechtigkeit waren in vielerlei Hinsicht beispielhaft.  
Ich habe Bischof Reinhold Stecher als Menschen schätzen 
gelernt, der durch seine Person, seine Texte und seine Bilder 
vielen Menschen die Freude am Glauben und einen Zugang zum 
Evangelium eröffnet hat. Mit seiner Geradlinigkeit, auch seiner 
kritischen Stimme und seinem tiefsinnigen Humor ist er mir in 
lebendiger Erinnerung.  
In den schwierigen Jahren der Spannungen innerhalb der 
katholischen Kirche unseres Landes gab er vielen Halt und 
Orientierung. Er war dabei freilich nicht immer pflegeleicht. 
Konflikten wich er nicht aus, sondern brachte sie direkt zum 
Ausdruck und zur Sprache. Fest im Glauben zu stehen und ein 
weites Herz zu haben – darin kann Bischof Reinhold Stecher 
auch uns heute ein Vorbild sein.  
 
Herzlich danke ich dem Bischof-Stecher-Gedächtnisverein, der 
die Erinnerung an diesen besonderen Menschen, Priester und 
Bischof lebendig hält und seine sozialen Projekte und Ideen 
nachhaltig unterstützt.  
 
                                          Mit herzlichen Segenswünschen  
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Reinhold Stecher wird am 21. Dezember 1921 in Innsbruck geboren. Er wächst in Mühlau auf. Weil sein Vater 
aus St. Valentin auf der Haide stammt, verbringt Stecher schon als Kind viel Zeit in Südtirol. Stecher besucht  
zuerst die Volksschule in der Fallmerayerstraße, dann das Gymnasium in der Angerzellgasse. Nach der Matura 
wird er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, 1941 sitzt Stecher wegen angeblicher Beteiligung an einer 
Wallfahrt auf die Waldrast für zwei Monate im Gefängnis der Gestapo, der Weg ins KZ bleibt ihm aber wie  
durch ein Wunder erspart. Stecher muss aber zur Wehrmacht einrücken. Als Funker erlebt er die Gräuel des 
Nazi-Regimes, er wird verwundet, kehrt von seinen Fronteinsätzen in Russland, Finnland und Norwegen 1945 
müde und erschöpft, aber gesund nach Hause zurück. Die Zeit von Diktatur und Krieg prägt Stecher nach-
haltig und trägt entscheidend dazu bei, dass er sich zeitlebens um ein Klima der Toleranz und des Dialogs 
bemüht. Dafür wird ihm später von der Universität Innsbruck die Ehrendoktorwürde verliehen. Nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs nimmt Stecher das Theologiestudium wieder auf und wird 1947 zum Priester geweiht. 
Stecher wird Präfekt im Paulinum in Schwaz, arbeitet als Jugendseelsorger und Religionslehrer und als 
Professor für Religionspädagogik in der Lehrerbildung. Papst Johannes Paul II. ernennt ihn 1980 zum Bischof 
der Diözese Innsbruck, die Weihe durch Bischof Paulus Rusch erfolgt am 25. Jänner 1981. Stecher beendet 
den unseligen Kult um das Anderle von Rinn, bemüht sich um die Aussöhnung mit dem Judentum, betreibt 
die Seligsprechung seines Religionslehrers Otto Neururer, der von den Nazis im KZ umgebracht wird und 
setzt viele soziale Impulse. So unterstützt er den Auf- und Ausbau karitativer Einrichtungen (Caritas, 
Vinzenzgemeinschaften, Arche) und fördert Hilfsprojekte im In- und Ausland. Die albanische Stadt Velipoje 
verleiht ihm als Dank für seine Hilfe die Ehrenbürgerschaft. Stecher erklärt sich solidarisch mit den Not-
leidenden, Benachteiligten, Ausgegrenzten und Gescheiterten und meldet sich immer dann öffentlich zu 
Wort, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten und grundlege Werte bedroht werden. So spricht er sich 
öffentlich gegen die von der Bundesregierung geplante Abschiebung von Flüchtlingen aus Rumänien aus 
(„Deportation“), vom Vatikan fordert er in einem  international Aufsehen erregenden Brief Reformen ein 
(Änderung der Zulassungsbedingungen zur Priesterweihe u.a.).  Und er verweist auf unsere Verantwortung 
gegenüber der Schöpfung als Grundlage des Lebens.  Stecher gibt dem katholischen Glauben in Tirol ein 
menschliches Gesicht und macht Vielen Mut und Hoffnung - auch mit seinen Briefen, Bildern und Büchern. 
1997 reicht Stecher in Rom seinen Rücktritt ein, den Lebensabend verbringt er bei den Kreuzschwestern in 
Hochrum. Am 29. Jänner 2013 stirbt Stecher nach einem erfüllten Leben, das er mit Humor und Gottvertrauen 
gelebt hat. Er wird 91 Jahre alt. 

               Reinhold Stecher - Stationen eines bewegten Lebens 
 

„Persönlich danke ich Gott  
für seine liebevolle Vor-
sehung und dafür, dass 
mein Gemüt in allen 
Fährnissen des Lebens  
dem Licht zugewandt  
geblieben ist.“ 
__________________________ 
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                            Stecher, der Seelsorger 
 

Es sind Viele, die Bischof Stecher in guter Erinnerung haben, 
allein der Gedächtnisverein zählt über 600 Mitglieder. Einer, 
der Bischof Stecher sehr gut gekannt hat, war Prälat Msgr. 
Klaus Egger. Als Generalvikar war er Stechers rechte Hand.  
Wir wollten von ihm wissen, welche Impulse von Bischof 
Stecher ausgegangen sind und in welcher Weise sie heute noch 
nachwirken. 
 
Reinhold Stecher steht meiner Meinung nach für ein „geerdetes 
Christsein“ in der Gegenwart. Christlicher Glaube war für ihn 
kein „Überbau“, sondern kostbare Quelle für gelingendes Leben 
im Hier und Heute. Dabei war für ihn selbstverständlich, dass es 
einerseits unverrückbares Urgestein des Glaubens gibt (die 
Botschaft des Evangeliums und das Dogma der Kirche), aber 
darüber hinaus sehr vieles, was zeitbedingte und damit auch 
menschlich-begrenzte Auslegung der Grundbotschaft des Evan-
geliums ist. Die Kirche bleibt ihrer Sendung nur dann treu, wenn 
sie neben der Treue zur Vergangenheit auch Treue zur Zukunft 
lebt. Das aber bedeutet, dass man überholte Positionen aufgibt 
bzw. neu bearbeitet.  
Wenn sich die Zeiten ändern, dann kann nicht alles beim Alten 
bleiben. Konkret: wenn es zu wenig Priester der zölibatären 
Lebensform gibt, um in den Gemeinden das Vermächtnis Jesu, 
die Eucharistie zu feiern, dann muss man auch an andere Le-
bensformen des Priesters denken. Oder: wenn sich in der Gesell-
schaft die Stellung der Frau hin zu echter Gleichberechtigung 
wandelt, dann ist es auch Aufgabe der Kirche, die Position der 
Frau im hierarchischen Gebäude neu zu überdenken und schritt-
weise neue Möglichkeiten der Mitverantwortung zu eröffnen. In 
diesem Sinn hat Bischof Stecher im Jahr 1995 die Anträge des 
Diözesanforums zu „viri probati“ und „Diakonat für die Frau“ 
unterschrieben und an die zuständigen Stellen in Rom gesandt – 
allerdings bis heute ohne Antwort.  
  

Sein geerdeter Glaube hat ihn als 
Bischof auch dazu motiviert, an die 
Ränder der menschlichen Existenz 
zu gehen, wie das Papst Franziskus 
formuliert – und damit auch über 
die klassischen Grenzen kirchlichen 
Lebens hinaus. Die vielen Einladun-
gen zu Festansprachen,  auch zu 
ganz weltlichen Anlässen, legen 
dafür ein  beredtes Zeugnis ab. 
Stecher war klar, dass er vor einem 
solchen Publikum keine Katechis-
mussätze zum Besten geben konn-
te, sondern in behutsamer Weise in 
den  Vorhof des Glaubens einführen  
 

musste. Er war fest davon über-
zeugt, dass der Satz von Roger 
Schütz, dem Gründer der Gemein-
schaft von Taize, „Lebe vom Evan-
gelium, was du davon begriffen 
hast, und sei es noch so wenig“ für 
die Verkündigung heute höchste 
Relevanz hat. 
Der geerdete Glaube war bei 
Reinhold Stecher auch ein in der 
Heimat und ihren Traditionen ver-
wurzelter Glaube – in der Natur als 
Gottes Schöpfung, aber auch in ge-
wachsenem Brauchtum sowie der 
reichen Fest- und Feiertradition. 
 
______________________________ 
  

„Reinhold Stecher ist auch als 
Bischof Seelsorger geblieben. 
Immer ging es ihm darum, 
dem Leben aufzuhelfen.“  
______________________________________ 

 
 
Msgr. Dr. Klaus Egger: Priester und Religions-
pädagoge. Von 1989 bis 1998 Generalvikar 
der Diözese Innsbruck, Freund und Wegbe-
gleiter von Bischof Stecher. Herausgeber des 
Buches „Mit gläubigem Herzen und wachem 
Geist“ (Sammlung von Vorträgen und An-
sprachen von Bischof Stecher). Ehrenmit-
glied des Gedächtnisvereins. 
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     Stecher, der Glaubenszeuge 
 

DDr. Helmut Krätzl, Weihbischof Wien: 

Reinhold Stecher war ein unbestechlicher Zeuge seines 
Glaubens. Er profilierte sich als Zeuge für das, was das 
Konzil wollte, widerstand immer wieder Versuchen, 
das Konzil zu verharmlosen, kämpfte mutig gegen die 
Altschuld der Kirche gegen die Juden.  
In der Bischofskonferenz war er der treue Zeuge des 
Erbes von Kardinal König und wehrte sich rhetorisch 
brillant und theologisch fundiert gegen Versuche, von 
diesem abzukommen. Er war ein unerschrockener 
Zeuge für den notwendigen Fortschritt in der Kirche in 
heiklen Fragen, die er auch mutig an Papst Johannes 
Paul II. und Kardinal Joseph Ratzinger herantrug. 
Bischof Reinhold war für viele eine Autorität, weil Wort 
und Leben übereinstimmten. 
 
_________________________________________ 
 
„Bischof Reinhold Stecher war eine der 
angesehensten Persönlichkeiten unseres 
Landes. Wir können nur dankbar sein für alles, 
was er für unser Land geleistet hat. Das Land 
Tirol wird ihn immer in ehrender Erinnerung 
behalten und ich vertraue darauf, dass er von 
oben auf uns und unser Land schauen wird.“ 
 
                                Günther Platter, Landeshauptmann 
_______________________________________ 
 
Dr. Esther Fritsch, Ehrenpräsidentin der Israelitischen 
Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg: 
 
Mit Bischof Stecher hat die Israelitische Kultusgemein-
de einen wahren Freund verloren. Schon zu Beginn 
seiner Amtszeit setzte er den haltlosen Anderl-von-
Rinn-Kult aus, initiierte die Gründung des christlich-
jüdischen Komitees und setzte sich für den Bau einer 
neuen Synagoge ein. Für uns war Stecher ein Zadik, ein 
Gerechter. 
 
Helmut Kutin, Ehrenpräsident SOS-Kinderdorf: 
 
Wir standen uns persönlich nahe und ich habe Reinhold 
Stecher hoch geschätzt. Er war für mich ein wunder-
barer Lehrer in meiner Schulzeit und hat mich schon in 
jungen Jahren beeindruckt und hat mir viel mitgege-
ben. Sein ganzes Leben war er Freund und Förderer 
der SOS-Kinderdorf-Idee. 

 

      Karikatur: Nuntius sucht Kardinal für Wien 

Felix Mitterer, Autor, Schriftsteller, 
Regisseur und Schauspieler: 
 
In jeder Religionsstunde las ich unter der 
Bank „Also sprach Zarathustra“ von Fried-
rich Nietzsche. Und das nicht ganz unauf-
fällig. Stecher beachtete mich nicht, „über-
führte“ mich nicht, was mich ein wenig 
giftete und was schließlich dazu führte, 
dass ich das Buch auf das Pult legte und 
ganz offen daraus las. Nun reichte es ihm, 
er trat an mich heran, blickte auf das aufge-
schlagene Buch, identifizierte es sofort und 
meinte, da ich nun das Buch schon beinah 
fertig gelesen hätte, könnten wir ja eigent-
lich ein wenig darüber diskutieren. Damit 
war ich erledigt. Ich brachte kein Wort 
heraus. Darauf sagte er aber keineswegs, 
man solle vielleicht nicht lesen, was man 
nicht verstünde, sondern er hielt uns einen 
kleinen Vortrag über Nietzsche und seinen 
Zarathustra. Da verstand ich schon etwas 
mehr. Damit war die Sache erledigt und ich 
wurde ein aufmerksamer Teilnehmer von 
Stechers Religionsstunden. 

____________________________________________ 
 

„Als Bischof hat Reinhold Stecher 
den katholischen Mief aus Tirol 
vertrieben.“ 
 
                      Felix Mitterer, Dramatiker 
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Seine Spuren sind tief eingegraben in die Geschichte unserer Diözese, unseres Landes und vor allem in die 
Herzen der Menschen. Viele Menschen betrachten es als Lebensgeschenk, Bischof Reinhold erlebt zu 
haben.  Auch ich. Nach Jahren der Distanzierung von der Kirche war er es, der mich für den Kern der 
christlichen Botschaft von neuem begeisterte. Als junger Student der Pädagogischen Akademie hing ich an 
seinen Lippen. Mit einer unbeschreiblichen Raffinesse verstand er es, Zugänge zu meinem kritischen und 
auf-begehrenden Geist zu schaffen. Bald wurde mir klar, dass ich als Lehrer drei Fächern dienen wollte: der 
Sprache, der Geschichte und der Religion.  
Im Mittelpunkt seiner Pädagogik stand  immer die unverwechselbare Persönlichkeit des von Gott 
gewollten und geliebten Kindes. Sein Menschen- und Weltbild war weit gefasst. Ganzheitliche Bildung, 
ohne ökonomische Vereinnahmung, insbesondere die Förderung der musisch-kreativen Fächer und der 
Natur- bzw. Schöpfungsbegegnung lagen ihm besonders am Herzen. Er hatte ein Gespür für das richtige 
Maß und angemessene Tempo. Mit zügigem und gleichmäßigem Schritt, immer ein zumutbares Ziel und 
die Um-gebung, Rahmenbedingungen vor Augen, verwirklichte er die Vorhaben, die ihm geeignet 
schienen, die Kirche und die Lebenssituation der Mitmenschen nah und fern voranzubringen. Ich erinnere 
mich gut, wie in seinem Seminarraum, der fast einem Gewächshaus glich, er uns vorerst mit intellektuellen 
Feuerwerken bediente und uns dann Zeit ließ, dies im Austausch zu vertiefen. Währenddessen pflegte er 
die zahlreichen Zimmerpflanzen mit dem nötigen Nass. Für mich im Nachhinein ein wunderbares Bild. Den 
Boden bereiten, die Samen einpflanzen, hegen, pflegen und warten. Warten und vertrauen, dass etwas 
daraus erwächst und zur Frucht wird.  
Seine Gedanken und Geschichten pflegte er mit Illustrationen auf der Kreidetafel zu veranschaulichen. 
Alles gewürzt mit Gleichnissen, brillantem Humor und einem verschmitzten Augenzwinkern, wissend, dass 
Ideale nie zu Ideologie verkommen dürfen. Immer wieder krönte er dieses kreative Werk mit kulturellen 
Lecker-bissen aus der Literatur und Musik. Dazwischen griff er manchmal zur Gitarre und sang mit uns 
Lieder oder gab mit großer Inbrunst französische Chansons zum Besten. Die Suche nach dem guten, 
verbindenden Ton, nach einer Sprache, die Gemeinschaft stiftet und nicht entzweit, gab er nie auf. Bei 
einem sehr persönlichen Austausch gestand er mir, dass jeder Text, jede Predigt eine „qualvolle“ 
Entstehungsgeschichte habe und dass hinter der öffentlichen Leichtigkeit der Präsentation ein mühsames 
Ringen stünde. Wenn ich in der Hitze des Gefechts einen zu harten Ton gegenüber der Politik 
angeschlagen hatte, kam er schon einmal in der Caritaszentrale vorbei, um mich zwar inhaltlich zu 
bestärken, aber auch zu ermutigen, den Kontakt zu den Kontrahenten nie abbrechen zu lassen und ein 
versöhnliches Wort  loszuschicken.  

                        Stecher, der Nothelfer 

Zu denen, die Reinhold Stecher sehr gut gekannt haben, 
gehört auch Georg Schärmer. Der Direktor der Caritas hat ihn 
schon in der Lehrerbildung kennen- und schätzengelernt. 
Stecher hat Spuren hinterlassen, wie er schreibt: 

„Man fragt nach der Not,  
nicht nach dem 
Glaubensbekenntnis.“ 
 
________________________________________ 
 
                                  Reinhold Stecher 
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                    Stecher, der Bergsteiger 
 

Große Ernsthaftigkeit und beherzte Radikalität legte er an den Tag, wenn es um Gerechtigkeit, Lebens-
schutz und die Würde des Menschen ging. Die Caritas lag ihm besonders am Herzen – ob in der 
organisierten Form des diözesanen Amtes oder in den vielen karitativen Initiativen und Vereinen in 
unserem Land. Als Caritasbischof war er eine gewichtige und mahnende Stimme. Seine Auseinander-
setzungen mit Innenministern rund um die Flüchtlingsfrage sind legendär und ermutigend. Letztendlich 
ging es ihm immer wieder darum, Licht in das Dunkel der Not zu bringen, Gnade vor Recht, Barmherzigkeit 
vor Verurteilung einzufordern. Seine berührenden Licht-Aquarelle dienen bis heute den großen Aufgaben 
des Sozialen: Lebensschutz und Lebensmöglichkeiten. Seine Wasserfarben wurden zu Lebensrettern, 
zum Beispiel bei Brunnenbauprojekten in der Sahelzone.  
 
War Reinhold Stecher ein erfolgreicher Bischof? Ich glaube sehr wohl. Dem Herzen Jesu verpflichtet, 
ermutigte er viele, dieser liebevollen Spur zu folgen. Wenn man Erfolg auch an dem messen darf, ob 
wenigstens ein Leben leichter geatmet hat, weil man sich dafür eingesetzt hat, dann behaupte ich: Bischof 
Stecher hat uns bis heute erfrischenden und lebendigen Odem eingehaucht - damit der Mitmenschlichkeit 
nicht die Luft ausgeht. Vergelt‘s ihm Gott! 
_______________________________________________________________________________________ 
 
P.S.: Allein über die Benefizauktion „Wasser zum Leben“ sind durch die Versteigerung von Stecher-Bildern über die 
Jahre mehr als 1,2 Millionen Euro Spenden zusammen gekommen. Damit konnte in etwa so vielen Menschen in Afrika 
das Überleben gesichert und eine Perspektive eröffnet werden wie Innsbruck Einwohner hat. Unglaublich, aber wahr!  
_______________________________________________________________________________________ 
 

 

„Bischof Stecher war ein großer Liebhaber -  
der Menschen, der Natur, der Gerechtigkeit  
und der Wahrhaftigkeit. Als Caritas-Bischof  
war er eine Firewall für die Armen, 
Ausgegrenzten und Heimatlosen.“ 
 
     Georg Schärmer, Caritasdirektor von 1998 bis 2021 
 

 
 Viele Wege führen zu Gott,  

einer geht über die Berge. 
Reinhold Stecher war ein 
begeisterter Bergsteiger. Er hat 
alle 3000er in Nord-, Ost- und 
Südtirol bestiegen.  

 
 Stecher hat viele Alpinkurse 

geleitet, hat jungen Menschen zu 
besonderen Natur- und Gemein-
schaftserlebnissen verholfen.  
Der ktlv greift dieses Anliegen 
jetzt wieder auf. 

 
 1986 veröffentlicht Stecher das 

Buch „Botschaft der Berge“, bis 
heute ein Bestseller. 

 
 Seine „Bergworte“ finden sich 

auch auf Gipfelkreuzen und bei 
Almhütten, zum 100. Geburtstag 
angebracht vom Alpenverein.  
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                     Stecher, Freund und Kaktus 

Reinhold Stecher war vielen Menschen freundschaftlich ver-
bunden. Besonders herzlich war seine Beziehung zur Familie 
Ladurner, zu Ingeborg und Paul und ihren Kindern. Sie sind 
ihm beste Freunde und Wegbegleiter geworden. Als „Nach-
lassverwalter“ und Mitglieder des Gedächtnisvereins tragen 
sie das „Erbe“ von Bischof Stecher weiter. Und sie haben 
einiges zu erzählen. Ingeborg Ladurner erinnert sich: 
 
Eine kleine Begebenheit, die fast schon 50 Jahre zurückliegt: 
Unsere winzige Jüngste unterhält sich angeregt mit Reinhold 
Stecher, ist aber nicht seiner Meinung. „Hast du eine Ahnung, 
Kaktus!“ ruft sie keck und er lacht schallend. „Aber Schatzi, 
was soll das heißen?“ fragen wir Eltern etwas peinlich berührt. 
Die Antwort der Kleinen ist kurz und bündig: „Er heißt doch 
Stecherle, und der Kaktus sticht“. Ihm hat der kindliche Aus-
spruch gefallen und über die Jahrzehnte hat er ihn immer 
wieder zitiert. 
Als Schüler des „Paulinums“ hat mein lieber Mann Paul den 
jungen Priester Reinhold Stecher 1949 kennengelernt. Aus 
dem Lehrer-Schüler-Verhältnis wurde später eine herzliche 
Freundschaft, die sich auf unsere junge Familie übertragen 
hat. Stecher hat uns getraut, uns begleitet, die Kinder und 
Enkel getauft. Seinem unaufdringlichen, seelsorglichen Mit-
gehen verdanken wir unendlich viel. Und immer war es ein 
kleines Fest, wenn er zu uns kam. Die Kinder liebten ihn. Mit 
seinen Liedern, Witzen, Geschichten und Zeichnungen war er 
für sie ein guter Kumpel. „Unser viertes Kind, aber nicht das 
bravste“ nannten sie ihn manchmal spitzbübisch, kam es doch 
bei gemeinsamen Ausflügen mit ihm des Öfteren zu 
Tschurtschen- und sogar zu Kuhfladen-Schlachten. Ob heiter, 
ausgelassen oder nachdenklich, gemeinsames Tun verbindet.  
Lebensfreude und Freude an Gott waren bei Reinhold eins. Er 
hat uns bei Bergtouren und Klettersteigen geführt und uns 
unvergessliche Gipfelerlebnisse geschenkt. Unsere spirituel-
len Sternstunden entsprangen seiner Tiefe und seinem Talent, 
Schwieriges einfach zu erklären. Viele geistige Fenster und 
Türen hat er uns aufgemacht – eine Freundschaft, die inneres 
Wachstum fördert. 
Unsere kleine Gegengabe war vielleicht dieses kleine Stück 
Ufer, das Familie heißt und ein wenig Heimat und Erdung gibt. 
„Nur dass Du´s weißt, uns ist es ganz wurscht, dass du jetzt 
Bischof bist. Für uns bist Du einfach der Reinhold“, verkünde-
ten ihm 1981 unsere Kinder. Und weil dieser anfangs so sehr 
unter der Bischofsbürde litt, brachte ihm Paul, einem plötz-
lichen Einfall folgend, zur Entspannung seinen eigenen Mal-
kasten, da Reinhold bis dahin ausschließlich gezeichnet hatte. 
Die Tür zu den Farben war offen – eine Königsidee, durch die 
so viel Erfreuliches und Gutes entstanden ist. 
Als Reinhold am 26. Jänner 2013 bei seiner „feinen Familie“ 
(sein Ehrentitel für uns) zu Mittag aß, sprühte er vor Humor 
und Herzlichkeit, wir ahnten nicht, dass er schon drei Tage 
später leise heimgehen wird. 
 
Den Funkenflug der frohen Botschaft herzhaft immer wieder 
neu zu entfachen, das wäre unser aller innigster Dank an 
unseren Freund und Lehrer Reinhold Stecher! 
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                   Stecher, der Brückenbauer 
 

Reinhold Stecher hat das kirchliche und gesellschaftliche 
Leben über Jahrzehnte mitgestaltet, sein Denken und 
Handeln war und ist richtungsweisend. Wie beurteilt der 
bekannten Politologe Anton Pelinka die „Ära Stecher“? 
 
Als ich 1975 nach Innsbruck kam, war Paulus Rusch eine 
der beiden Säulen, die für das scheinbar so stabile, für das 
dem Anschein nach unveränderbare Tirol standen. Rusch 
und Eduard Wallnöfer verkörperten, was als typisch für 
Tirol galt: katholisch-konservativ und traditionsverbunden-
bäuerlich. Doch Tirol war eigentlich schon ein anderes 
Land geworden: urbaner und viel weniger katholisch. Die 
Zahl der Menschen, die regelmäßig die Sonntagsgottes-
dienste besuchten, war bereits dramatisch im Rückgang. 
Rusch und Wallnöfer standen für das, was Tirol nicht 
(mehr) war, aber aus allen möglichen Gründen gerne sein 
wollte. 
  
Als 1980 Reinhold Stecher Bischof der Diözese Innsbruck 
wurde, war seine Persönlichkeit und sein Wirken für mich 
vor allem durch ein Merkmal gekennzeichnet: Stecher war 
nicht Rusch…Stecher ließ von Anfang an Freiheiten zu. 
Sein Führungsstil war ein gemeinschaftlicher. Er sah sich 
nicht als Zensor, der Abweichungen (oder was immer 
dafür gehalten wurde) schon im Keim zu ersticken hatte. 
Er ging auf die Menschen zu – offen und bereit zum Ge-
spräch. Und er war ein Neuerer. Er war ein Bischof, der 
zum „Angreifen“ war; ein Bischof, der – auch – öffentlich 
meistens lächelte, der sehr oft lachen konnte. 
  

Zu Stechers bedeutendsten Neuerungen ge-
hörte freilich, dass er einer Freiheit den 
Boden entzog: der Freiheit, im Rahmen der 
Kirche Hass und offenkundige Lügen zu ver-
breiten. Stecher entschloss sich, dem Kult 
jede kirchliche Autorisierung zu entziehen, 
der sich um die Ritualmordlegende des 
„Anderl von Rinn“ über die Jahrhunderte 
entwickelt hatte. Rusch hatte die Einsicht 
gefehlt, dass nach Auschwitz die Kirche sich 
von jeder christlichen Rechtfertigung des 
Judenhasses entschieden zu distanzieren 
hatte. Stecher war von eben dieser Einsicht 
geprägt. Und er wurde auch offensiv, um die 
Seligsprechung der beiden Tiroler Priester 
Otto Neururer und Jakob Gapp zu betreiben, 
die vom NS-Regime ermordet worden 
waren… 
 
______________________________________________ 

 

„Die Überwindung des  
Antisemitismus ist der  
Prüfstein einer humanen 
Gesellschaft von morgen.“ 
 

                                                  Reinhold Stecher 
_______________________________ 
  
…Stecher hatte nie versucht, mit den 
sozialen Vernetzungen des Katholizismus in 
Österreich zu brechen. Er war im CV aktiv 
und so mit dem Personenkreis vertraut, der 
nach wie vor die Rekrutierungsbasis der ÖVP 
war. Und seine Bücher und Bilder, die viel 
mit Tirol und der Bergwelt zu tun haben, 
wiesen ihn – trotz seiner inhaltlichen 
Neuerungen – als „echten“ Tiroler aus. Aber 
Stechers Tirol war nicht mehr das der 
aggressiven Gegenreformation und des 
starren Antimodernismus. Tirol war ein 
offeneres Land geworden – dank der gesell-
schaftlichen Entwicklung, die Stecher 
erkannt und repräsentiert hatte. 
______________________________________________ 

 
Prof. Dr. Anton Pelinka (80):  Politologe, von 1975 bis 
2006 Professor an der Universität Innsbruck. Das 
Institut für Politikwissenschaft wurde von ihm mit 
aufgebaut. Viele Jahre Leiter des Instituts für Kon-
fliktforschung in Wien, Mitbegründer des Wiesenthal 
Instituts für Holocaust-Studien. Mitglied des Uni-
versitätsrats der Uni Innsbruck. 
 

 
               Karikatur: Die rechte Riege 



 10 I NACHLESE zum 100. Geburtstag von Bischof Stecher 

 

  
 
 
 
 

 Für sein Lebenswerk wurde Reinhold 
Stecher 2010 in Bonn mit dem „Ökume-
nischen Predigtpreis“ ausgezeichnet.  
Das Land Tirol hat ihm den Goldenen 
Ring verliehen, die Republik Österreich 
das Große Goldene Ehrenzeichen mit 
Stern, die Universität das Ehrendokto-
rat, Innsbruck und Velipoje die Ehren-
bürgerschaft. 
Auf Ehrungen und Titel hat Stecher per-
sönlich aber nie besonderen Wert ge-
legt, das hätte seiner bescheidenen Le-
bensart widersprochen. 
 

                        Stecher, der Bestsellerautor 
 

Reinhold Stecher war und ist einer der erfolgreichsten 
spirituellen Autoren unserer Zeit. Zur Freude von Tyrolia- 
Verlagsleiter Gottfried Kompatscher: 
 
„Wir haben seit Bischof Stechers Tod über 160.000 Exem-
plare verkauft. Man sieht, was er geschrieben hat, seine Ge-
danken,  seine Bilder, werden nach wie vor sehr geschätzt“. 
Und das im In- und im Ausland: „Wir bekommen Echos aus 
dem gesamten deutschen Sprachraum. Ein evangelischer 
Pfarrer hat mir erzählt, dass er gerade erst wieder ein 
Stecher-Buch verschenkt hat, und zwar an den ehemaligen 
deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck“.  
 

 
 
Mit über 800.000 verkauften Exemplaren war und ist 
Reinhold Stecher der Bestsellerautor des Verlages. Warum 
das so ist? „Bischof Stecher hat nicht nur durch sein Amt als 
Bischof, sondern auch als Mensch prägend gewirkt. Viele 
Menschen erinnern sich an Begegnungen im Zug, am Berg, in 
der Pfarre. Zum anderen – seine bildhafte Sprache ist von 
besonderer Qualität und dadurch sehr einprägsam. Und das 
Dritte, er hat die Bücher mit seinen Aquarellen selber illus- 
illustriert

triert, wo gibt es das noch“. Meint Ver-
lagsleiter Gottfried Kompatscher, beruf-
lich wie privat ein großer Stecher-Fan.  
 

 
 
 
 Die Tyrolia würdigt ihren Bestseller-
autor zum 100. Geburtstag mit dem 
Lesebuch „Herz ist Trumpf“. Mehr dazu 
auf Seite 19 dieser Sonder-Nachlese. 
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Reinhold Stecher war ein begnadeter Redner. Er hat viele Vorträge, Ansprachen und Predigten gehalten. 

Er hat oft lange um das „rechte Wort“ gerungen, mit seiner einfühlsamen, tiefsinnigen Art ist es ihm aber 

fast immer gelungen, das Anliegen auf den Punkt zu bringen, die Herzen der Menschen zu berühren:   
 

 

Die längste und die kürzeste Predigt 
 

Es fing damit an, dass mich der Behindertenseelsorger bat, die heilige Firmung bei den Schwerst-
behinderten zu spenden. Es handelte sich um Kinder mit jener Stufe der Behinderung, die eine Schulbildung 
im eigentlichen Sinn nicht mehr erlaubt, auch nicht mit bescheideneren Vorgaben einer üblichen Sonder-
schule. Die Kinder waren in einem Heim - aber ich muss gestehen, in einem Heim mit so herzlicher und 
positiver Atmosphäre, dass man am subjektiven Glücklichsein gar nicht so zweifeln konnte. 
„Aber eins muss ich Dir sagen, lieber Bischof“, beschwor mich der Kaplan, „die Predigt darf nicht länger 
sein als drei Minuten, Du weißt ja...“ Ja, ich weiß. Und das wurde nun meine längste und kürzeste Predigt. 
Die längste in der Vorbereitung und die kürzeste in der Aussage. Es trifft mich oft zum Predigen und 
Sprechen, in alten Domen und gefüllten Sälen, vor Bäuerinnen und Universitätsprofessoren, vor frommen 
Schwestern und kritischen Jugendlichen. Und mir hat die Vorbereitung immer viel Mühe gemacht. Aber 
diesmal war`s zum Verzweifeln. Drei Minuten! Diese armen Menschen vor mir und die Eltern... Eine 
Geschichte geht nicht. Das dauert zu lang, sie würden sie auch wahrscheinlich nicht verstehen. Die meisten 
gängigen Redewendungen und Begriffe sind unbrauchbar. Jeder komplizierte Satz muss fallen. Eine 
Eröffnungsansprache zu einem gleichzeitig laufenden wissenschaftlichen Kongress ist bedeutend un-
problematischer. Und doch, Herr, ich weiß, dass diese Kinder und ihre Eltern bei Dir besonders hoch im Kurs 
stehen und dass auch in diesem Fall das Mysterium Deines Geistes in dieser heiligen Firmung wogt und 
waltet. Aber das Auseinanderklaffen der Denk- und Erfahrungswelten ist so groß, dass ich mir bei der 
Vorbereitung wie ein Radfahrer vorkam, der mit der größten Übersetzung eine Bergstrecke bewältigen soll. 
 

Und dann war es soweit. Die festliche Kapelle, die anderen Kinder des Heims spielten mit Orffschen 
Schulwerk eine erstaunlich schöne Musik, und vorn in der ersten Reihe saßen ein paar Firmlinge mit Eltern 
und Paten. Statt der Predigt habe ich einfach gesagt: „Liebe Kinder, die Mama und der Papa und die 
Geschwister haben euch lieb. Wenn sie euch zeigen wollen, dass sie euch gern haben, dann streicheln sie euch 
über den Kopf und die Haare und die Wangen, so wie ich das jetzt beim Rudolf und bei der Anita mache. Und 
bei der heiligen Firmung - da streichelt euch der liebe Gott, weil er euch lieb hat. Wenn ich also mit diesem 
heiligen Öl ein Kreuz auf die Stirn mache, streichelt euch der liebe Gott…“  
 

Wie ich dann zur Firmung hinuntergehe, komme ich zu 
einem Buben, den die Mutter mühsam in den Armen 
hält, um die fahrigen Bewegungen des Spastikers 
einigermaßen im Griff zu haben. Und wie ich das Kreuz 
mit dem heiligen Öl auf die Stirn machen will, verzerrt 
sich sein Gesicht - ich weiß nicht, dass das ein Lächeln 
sein soll, und er gurgelt mühsam hervor: „scht-
reicheln...“ Und aus dem Mundwinkel rinnt ein wenig 
Speichel auf den schönen Festtagsanzug. Die Mutter 
nimmt das Taschentuch und wischt ihn ab, und dann 
gebraucht  sie es gleich noch einmal, um ihre Tränen ab-
zuwischen. Das hätte sie nicht tun müssen. Die Tränen 
der Mutter eines behinderten Kindes blitzen vor dem 
Altar viel kostbarer als Brillianten auf einem Bischofs-
kreuz...  

 

Kein Predigtecho und kein tosender Beifall in einer Kongresshalle haben mich je so gefreut wie dieses 
Wörtchen „scht-reicheln“ des Schwerstbehinderten. Dieses Streicheln geht doch durch die ganze Heils-
geschichte: das schönste Streicheln wurde wohl dem verlorenen Sohn zuteil bei der Umarmung durch den 
Vater, als er nach Hause gekommen ist. Wenn dieses Streicheln Gottes nicht wäre... 
 

                        Stecher, der Prediger 
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Almabtrieb 2009: Tradition und Fortschritt 

  
 
 
Vieles von dem, was Reinhold Stecher gesagt hat, ist zeitlos aktuell und nach wie vor wert, bedacht zu 
werden. Bei der Präsentation des Buches „Spätlese“ (eine Art Vermächtnis) im Dezember 2012 hat Stecher 
ein letztes Mal wichtige Ereignisse und Erfahrungen seines Lebens in den Blick genommen. Auch die 
Kriegszeit sparte er dabei nicht aus:  
 
 

„Es ist natürlich so, dass diese Zeit nicht gerade die große Freude meiner Erinnerungen ist. Aber es war 
eben so, dass ich von meinem 17. bis zu meinem 24. Lebensjahr eigentlich nichts anderes kennen gelernt 
habe als die Verfolgung und das Gefängnis der Gestapo und die Front. Es ist für mich in gewisser Hinsicht 
fast eine unfassbare Form von Vorsehung, dass ich das überlebt habe. Es war eine Kette von unglaublichen 
Fügungen, dass ich davongekommen bin. Nach menschlichem Ermessen war es eigentlich nicht denkbar. 
Aus dieser Zeit nehme ich dieses letzte Urvertrauen auf Gott mit. Und ein gewisses Maß an Uner-
schrockenheit bleibt einem auch, weil man sich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lässt, wenn es dunkel 
wird.“ 
 

Angesprochen auf die Situation seiner Kirche meint Stecher: 

„Vor allem im Umgang mit Jugendlichen oder Studenten ist es meine Erfahrung, dass eine andere Kirche als 
eine dialogische überhaupt nicht existieren kann. Man darf keiner Frage ausweichen und man muss, so gut 
man kann, darauf zu antworten suchen. Ich bin der Überzeugung, dass eine Kirche, die nicht den Mut hat, in 
die Arena zu gehen, irgendwo steril wird. Eine Verkündigung, eine Werbung für die Sache Jesu ist nur 
möglich auf der Basis menschlicher Kontakte und redlicher Auseinandersetzung. Die Kirche muss am 
Menschen bleiben, und daher muss sie entsprechende Strukturen haben. Sie kann ihre sakramentalen 
Dienste nicht einfach so organisieren wie ein großes Einkaufszentrum, wo die Menschen hinfahren sollen, 
wenn sie etwas wollen. Die Kirche muss zu den Menschen gehen. Und deshalb muss der Seelsorger am 
Menschen sein. Und er muss auch ein Arbeitsgebiet haben, das bewältigbar ist. Da glaube ich, dass sich 
Dinge ändern müssen.“ 
 
 
 

„Ich glaube doch, dass ein geheimes Sehnen durch das moderne 

Tirol geht, durch das Tirol der Lifte und der Neubauten, des 

rollenden Verkehrs und des wirtschaftlichen Fortschritts. Es ist 

die Sehnsucht nach Herz, nach Gemüt, nach etwas mehr Kultur 

des Gefühls und der Emotion, nach einer herzlichen 

Menschlichkeit und einer herzlichen Frömmigkeit.“ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

                                                                                         Reinhold Stecher 

 
 
 
 
 

Mit Blick auf die Zukunft sagt Bischof Stecher: 

„Ich habe erlebt, dass es in dieser Zeit für die Sache Jesu tolle Chancen gibt. Ich bin schon überzeugt, dass 
unsere Zeit in vielen Bereichen sündhaft ist und dass es auch im moralischen Bereich schwerwiegende 
Defizite gibt, in menschlichen Beziehungen, in Formen der Enthemmung und des Konsumismus. Aber es gilt 
schon auch der Satz der Heiligen Schrift – die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Es ist wichtig, Menschen 
zu motivieren, dass sie Armen helfen und das nicht nur in der Nachbarschaft. Menschen müssen den Mut 
haben, sich weltweit den globalen Katastrophen entgegenzuwerfen.  
Ich werde niemals glauben können, dass ein Mensch, der anderen hilft, für immer verloren ist. Es wird für 
viele Menschen, die in gewisser Hinsicht gescheitert und verunglückt sind, eine Chance sein, mit einer 
helfenden Liebe vor Gott in einer neuen Weise dazustehen. Jesus hat ja zur Sünderin gesagt – weil du viel 
geliebt hast, wird dir viel verziehen.“ 
 

                     Stecher, das letzte Interview 
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                       Stecher, der Künstler 

„Das Malen von Bildern  
verschafft mir keinen Platz  
in der Kunstgeschichte,  
hat aber zur Aufbesserung 
des Caritas-Budgets 
beigetragen.“ 
_______________________________________ 
 
                                     Reinhold Stecher 

Bischof Stecher war zwar kein ausgebildeter Maler, trotzdem 
hat er mit seinen Aquarellen viele Menschen angesprochen. 
Mit feinen Pinselstrichen hat er die Farbenpracht der Natur 
eingefangen, das Wechselspiel von Licht und Schatten. Die 
Stecher-Bilder erzählen auf ihre Weise von Heimat und 
Beheimatung, vermitteln Freude und Zuversicht und schenken 
Hoffnung über den Tod hinaus. Denn Bischof Stecher hat seine 
Bilder entweder verschenkt oder für Benefizveranstaltungen 
zur Verfügung gestellt. Er hat zu Pinsel und Malkasten ge-
griffen, um zur Ruhe zu kommen, aber auch, um Gutes zu tun. 
 
Der Mediziner Univ. Prof. Dr. Friedbert Scharfetter gehört zu 
denen, die in Bischof Stecher mehr sehen als nur einen guten 
Maler, die ihn durchaus auch als Künstler begreifen. Er 
wünscht sich eine fachkundige Würdigung Stechers: 
 
Wer von den Kunstgelehrten wird einmal über Reinhold 
Stecher als Künstler schreiben und das Besondere seiner Kunst 
be-schreiben und werten? Wer könnte uns die Augen öffnen 
für Stechers kunstvolle Handschrift, seine treffenden 
Zeichnungen, seine poetischen Aquarelle?  
 

Jeder Brief Stechers, jede Karte, ja 
schon seine Unterschrift ist formvoll-
endet: eine Kalligraphie. Jeder Buch-
stabe, jedes Wort, jede Zeile ist sicher 
durchgeformt. Das Ganze des Textes 
ist rhythmisch-melodisch gestaltet: 
eine schöne Graphik, mit maßvollem 
Gespür in den Blattraum gesetzt.  Mit 
feiner Hand zeichnete Stecher mit 
prägnant gesetztem Schwarz auf 
Weiß: Berglandschaften, Felsenge-
birge, Bergbauernhöfe.  
Ein großes Kapitel seiner Zeichen-
kunst sind die Darstellungen von 
Menschen, lebendig gruppiert, mit 
erstaunlicher Einfühlung in Gestalt,  
Haltung,  Bewegung,  Gestik und 
Mimik. Da stand dem wachen Beo-
bachter ein reiches Repertoire an 
Formen zur Verfügung.  
Ein Abschnitt aus diesem Kapitel 
seines Werkes sind die Karikaturen, 
mit Heiterkeit und Witz gezeichnet, 
die Themen nicht selten aus seinem 
geistlichen Umfeld entnommen.  
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Angeregt und angeleitet von Paul Ladurner begann Rein-
hold Stecher auf gemeinsamen Reisen und Ausflügen zu 
aquarellieren und erwarb sich eine sichere Fertigkeit und 
eine ganz eigene Handschrift. Im Laufe der Jahre, beson-
ders auch in seinem Ruhestand, entstanden hunderte 
Landschaftsbilder. Das Schöne der Natur, das Unberührte, 
den lieblichen Anblick fasste Stecher in seinen Bildern: 
Mohnblüten unter Olivenbäumen, Herbstfarben, im Teich 
gespiegelt, der Abendhimmel überm Schlern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Publikum liebte diese Bilder. Sie waren ein bevorzug-
es Geschenk, wurden auf Ausstellungen zur Versteigerung 
angeboten und viel gekauft. Den Erlös gab Stecher als 
Spende für den Wasserbau in Afrika und für Bedürftige. 
Mit diesen Aquarellen wurde Stechers Kunst weit ver-
breitet, populär, volkstümlich, beliebt. Dieses Werk ist 
leicht fasslich und verständlich, gibt dem Betrachter keine 
Rätsel auf.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Stechers Aquarelle finden sich in vielen 
Büchern mit seinen Texten, in Broschü-
ren, Kalendern, auf Postkarten und Brief-
marken reproduziert und damit allgemein 
bekannt. 
Wer könnte uns eine strenge Auswahl 
des Besten zeigen? Wer könnte diese 
Selektion treffen und damit die Qualität 
bewerten? Die besten Werke sind nicht 
alltäglich, sie sind kostbare Geschenke 
des Gelingens, nicht bloß geschickt und 
fleißig erarbeitet.  
Stecher schuf sein Werk wie  chinesische 
und japanische Malermönche und Litera-
ten ohne akademische Kunstausbildung; 
er beschränkte sich weise auf Zeichnung 
und Aquarell, erreichte damit ein hohes 
Niveau, frei von den Zeiterscheinungen 
der modernen Kunst. 
 

 
__________________________________ 

 

 
 
Die Kunst ist ja nicht ein Reservat der 
professionellen akademischen Künstler, 
sondern Anliegen jedes Gebildeten, und 
Stecher erreichte durch seine Begabung 
und die konsequente Arbeit an seinen 
Themen ein hohes Maß an formalem 
Können und das auf der Grundlage eines 
reich differenzierten, poetischen Geistes.  
Schließen möchte ich mit dem Wunsch 
nach einer Monographie über „Bischof 
Reinhold Stecher als Künstler“. 
 

Altlasten:  die Bischöfe Groer und Krenn 
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                      Stecher, der Verein 
 

  
 
 
 
 

 

Wir tragen das „Erbe“ von Reinhold 

Stecher weiter, die Verpflichtung zur 

Solidarität mit den Hungernden und 

Durstenden dieser Welt. 

 

 

 

 

 

� Wir unterstützen die 
Behinderteneinrichtung Arche Tirol, 
die Reinhold Stecher mitbegründet 
hat (Bischof-Stecher-Haus Steinach). 

� Wir unterstützen die Vinzenzgemein-
schaften, die Menschen in Not schnell 
und unbürokratisch helfen. Stecher 
hat dieses Netzwerk der Nächsten-
liebe mit aufgebaut und als geistlicher 
Beirat begleitet. 

� Wir unterstützen die Arbeit der Caritas 
im In- und Ausland. Stecher war in 
seiner Zeit als Bischof auch Referats-
bischof für die Caritas in der Bischofs-
konferenz und hat viel Gutes bewirkt. 

� Wir unterstützen Einrichtungen, die 
Kinder-und Jugendarbeit leisten, wie 
etwa die Don-Bosco-Schwestern oder 
die Schwesterngemeinschaft von 
Marie Catherine Kingbo in Niger 
(Schul- und Sozialzentrum für 
Mädchen und Frauen). 
 
________________________________________ 
 
HELFEN SIE UNS HELFEN! 

WERDEN SIE MITGLIED! 

Der Jahresbeitrag beträgt EUR 16,00. 
________________________________________ 

Seit 2014 hat Bischof Stecher seinen eigenen Verein. 

Freunde und Wegbegleiter haben einen Gedächtnisverein 

gegründet, mit der Absicht, die Erinnerung an eine große 

Tiroler Persönlichkeit und sein geistig-geistliches Vermächt-

nis wach zu halten, sein Lebenswerk zu dokumentieren und 

jene Werte, Anliegen und sozial-karitativen Einrichtungen 

und Projekte nachhaltig zu fördern und zu unterstützen, die 

ihm zeitlebens wichtig gewesen sind. 
 

Wir orientieren uns bei unserer ehrenamtlichen, überpartei-
lichen, überkonfessionellen und gemeinnützigen Arbeit an 
einem Wort von Bischof Manfred Scheuer. Sich an Bischof 
Stecher erinnern bedeute „Verantwortung in Kirche und 
Gesellschaft übernehmen, heißt heute Menschen mit Zivil-
courage zu sein, die entschieden jede Form des sozialen 
Todes, jede Form der Ungerechtigkeit ablehnen und sich un-
abhängig von menschlichen Unterschieden den Notleiden-
den zuwenden!“ Es geht also nicht um einen verklärten Blick 
zurück, schon gar nicht um einen überzogenen Personen-
kult, sondern darum, sich von Bischof Stecher inspirieren zu 
lassen und mitzuhelfen, dass die Welt ein wenig herzlicher, 
wärmer, besser und gerechter wird. 
 

 
 

„Ich habe immer wahrgenommen, 

wie wach Bischof Stecher auf 

aktuelle Entwicklungen reagiert 

hat. Dass die Grundmelodie der 

Verkündigung die Barmherzigkeit 

ist, wie er gesagt hat, würde ich 

dreimal unterschreiben.“ 

_____________________________________________ 

 

                 Bischof Hermann Glettler,         

Vereinsmitglied 

Bild (R.Sigl): Vorstandsmitglieder mit Bischof Glettler (Seegrube, 2018) 
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                        Initiative Offene Herzen – Tag der Herzlichkeit 

Wir haben trotz Corona 2021 einiges unternommen. Sie haben 
wir zum 6. Mal die Initiative Offene Herzen durchgeführt. Der 
„Tag der Herzlichkeit“ am 11. Juni hat wieder schöne Zeichen 
der Verbundenheit gebracht: 
 
Schülerinnen und Schüler des Bundesrealgymnasiums Adolf-
Pichler-Platz haben mit ihrem Lehrer Johannes Scheicher Gruß-
karten an Freunde, Verwandte, betagte und einsame Men-
schen geschrieben. Das Team der missionarischen Pastoral der 
Diözese Innsbruck um Bischofsvikar Jakob Bürgler lud in der 
Maria-Theresien-Straße zum Fotoshooting. Das Ganze unter 
dem Motto: Bitte lächeln! 
Der Tiroler Volksmusikverein unter der Leitung von Peter Mar-
greiter hat mit seinen Gruppen in Alten- und Pflegeheimen auf-
gespielt, die Küche der Privatklinik Hochrum hat Patienten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „Herznudeln“ serviert. Das 
Land Tirol hat nicht nur zur Herz-Jesu-Gelöbnisfeier nach Stams 
eingeladen, sondern hat auch wieder ein Offene-Herzen-
Konzert organisiert – erstmals gemeinsam mit den Musikver-
bänden, also mit dem Blasmusikverband, dem Chorverband 
und dem Volksmusikverein. Das Benefizkonzert ist beim Publi-
kum richtig gut angekommen und soll zu einem Fixpunkt im 
Veranstaltungskalender werden. 
 

Aber auch Prominente haben sich in 
den Dienst der guten Sache gestellt. 
Kabarettist Markus Koschuh, Lieder-
macher Martin Locher oder Schau-
spieler Viktor „Herr Reindl“ Haid 
gaben gemeinsam mit dem Verein 
„Reini Happ und Freunde“ Würstel, 
Brot und Getränke aus und unter-
stützten damit die Hospizarbeit für 
palliativ erkrankte Kinder. Es ist 
schon so, wie Bischof Stecher einmal 
treffend formuliert hat: „Heimat 
wächst nur im Golfstrom mensch-
licher Wärme.“  
______________________________________ 
 
 Stecher-Tyrol-Edelweiß 
 
Der Blumenpark Seidemann widmet 
Reinhold Stecher zum 100. Geburts-
tag ein eigenes Gartenedelweiß.   
Ein nachhaltiges Zeichen der 
Verbundenheit. Danke! 
 

 
______________________________ 
 
Danke allen, die die Initiative Offene 
Herzen mittragen, einen offenen, 
wertschätzenden und respektvollen 
Umgang mit anderen pflegen, die 
das ganze Jahr über Herz zeigen – in 
der Familie, in der Nachbarschaft, im 
Beruf, im Verein.  
 
Ja, Herzlichkeit ist systemrelevant. 
„Schau auf dich, schau auf mich“ gilt 
mit und ohne Corona. Danke auch 
für die finanzielle Hilfe. Allein über 
diese Aktion sind 2021 wieder über 
10.000 Euro an Spenden zusammen-
gekommen! 
 

Bild (R.Sigl): Vokalensemble „echtStark“ aus Kappl 



 
 
 
Was würde wohl Reinhold Stecher dazu sagen? 

„Post“ von oben 

 
 

Geöffneter Himmel, 8. Brief an die Gemeinde von Tirol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Freunde, Wegbegleiter, Verwandte dem Geist und der Gesinnung nach! 
 
 

Wundern Sie sich bitte nicht, dass Sie Post von oben bekommen. Der Himmel steht offen und es 
drängt mich, Ihnen zu schreiben. Nein, kein Hirtenwort, keine lange Rede, einen einfachen Brief, 
wie ich das immer gemacht habe. Ich habe ja alle meine Titel und Ämter abgegeben und führe 
mittlerweile ein unbeschwertes Leben. Befreit von den Belastungen und Begrenzungen des Alltags 
schwebe ich förmlich auf Wolke sieben. Ich führe tiefsinnige Gespräche über Gott und die Welt mit 
den anerkanntesten Theologen und Kirchenlehrern und atme dabei eine Offenheit und Weite, die 
weit über den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils hinausgeht. Sie müssen sich um mich also 
wirklich keine Sorgen machen. Ich bin eingetaucht in die unendliche, grenzenlose Liebe Gottes, die 
alles und alle umfängt, wie ich es immer schon vermutet habe. 
Ich gebe zu, es freut mich, dass Sie mich nicht vergessen haben und dass Sie mir ein ehrendes An-
denken bewahren, aber übertreiben Sie es damit bitte nicht, auch nicht zum runden Geburtstag. Sie 
wissen ja, zu viel Weihrauch verdirbt den Charakter. Ich habe mir nie viel aus solchen Feiern ge-
macht, jenseits von Raum und Zeit verlieren sie aber vollends ihre Bedeutung.  
Wenn ich mir trotzdem etwas wünschen darf, so wünsche ich Ihnen ein Stück Zeit, überreicht im 
Geschenkkarton höflicher Zuneigung und versehen mit der Schleife der Geduld. Was ich Ihnen noch 
wünschen möchte: Tugenden, die wie mächtige Brückenpfeiler tief aus dem Felsengrund der Liebe 
erwachsen, Glaube und Toleranz. Im Blick von oben darf ich sagen: Wir brauchen einen tiefen, 
vitalen Glauben, weil wir heute in manchen Bereichen die Kraft haben müssen, anders als die 
anderen zu sein, einen Glauben, der sich an Jesus und seinem Beispiel festmacht. Wir brauchen 
aber auch die Tugend der Toleranz. Kaum ein Wort ist mir so eindrücklich in Erinnerung geblieben 
wie das von meiner Mutter an ihren Fünfjährigen: Man darf nie etwas sagen, was den anderen 
weh tut. Tolerant sein heißt nicht, dass wir keine Überzeugung haben und zu allem Ja und Amen 
sagen, bedeutet aber, eine tiefe Achtung zu haben vor dem anderen Menschen, seiner Freiheit und 
seinem Gewissen. Entscheidend ist die Haltung des Herzens. Intoleranz hat seit den Tagen Jesu die 
Gefahr pharisäischer Enge heraufbeschworen. Nur eine von allen Seiten respektierte Atmosphäre 
der Toleranz kann in unserer Gesellschaft so etwas wie eine Zivilisation der Liebe begründen. Dabei 
verträgt sich Toleranz durchaus mit gegenseitiger Kritik und weltanschaulicher Auseinander-
setzung.  
Die politisch Verantwortlichen möchte ich bitten, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen 
und sich einzusetzen für eine Ordnung, in der die Schwächeren nicht unter die Räder kommen. 
Begegnen Sie auch der Schöpfung mit Ehrfurcht und tun Sie alles, um den kommenden Genera-
tionen eine schöne Heimat zu übergeben, die Zeit drängt. 
 
Ich schließe Sie alle ein in mein Gebet. Gott segne Sie und unser Land Tirol! 
 
  
                              In herzlicher Verbundenheit Ihr zu ewigem Leben befreiter Reinhold Stecher. 
 
 
 
 
 

Nachgelesen, nachgedacht, zitiert und aufgezeichnet  
von Peter Jungmann im September 2021. 
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Zum 100. Geburtstag von Reinhold Stecher sind einige Veranstaltungen geplant. Wir dürfen Sie recht 
herzlich dazu einladen und bitten Sie, sich weiter um die Anliegen von Bischof Stecher zu bemühen: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                      Stecher, die Veranstaltungen zum Geburtstag 

Oktober 2021  
Tyrolia Buchhandlungen 
 

 Gesprächsreihe „Geleise ins Morgen“ 

 
„Wir dürfen im Intercity des Heils nicht gegen die Fahrt-
richtung sitzen und in die Vergangenheit zurückblicken. 
Wir müssen nach vorne schauen mit einem nüchternen 
Blick für die Situation von heute. Vielleicht gelingt es 
dann, für das Morgen die richtigen Akzente zu setzen.“ 
Schreibt Bischof Reinhold Stecher in seinem Buch 
„Geleise ins Morgen“. Bischof Hermann Glettler ant-
wortet. Im Gespräch mit Peter Jungmann. 
 
Gesprächsreihe in den Tyrolia-Buchhandlungen: 
Mittwoch, 13. Oktober, 19.00 Uhr in Schwaz. 
Donnerstag, 14. Oktober, 19.00 Uhr in Imst.  
Mittwoch, 20. Oktober, 19.30 Uhr in Innsbruck. 
Donnerstag, 21. Oktober, 19.00 Uhr in Lienz.  
 

 Briefmarkenausstellung 

 
Reinhold Stecher hat Marken gesammelt, er ist 
aber auch der einzige katholische Bischof Öster-
reichs, der für Briefmarken Druckvorlagen gelie-
fert hat. Die bislang sieben ausgegebenen Weih-
nachtsmarken mit Motiven von Bischof Stecher 
sind längst begehrte Sammelobjekte geworden 
und daher vergriffen. Zum 100. Geburtstag wird 
die Reihe von der Post AG um eine neue (achte) 
Marke erweitert - sie zeigt die kleine Kirche St. 
Margarethen in Pfons im Wipptal. Und wir präsen-
tieren zu diesem Anlass die Sondermarke „100 
Jahre Stecher“ und laden zum Sonderpostamt 
mit Ersttagsstempel und Ausstellung. 

 

Freitag, 19. November, 9.00-18.00 Uhr 
Innsbruck, Haus der Begegnung – Rennweg 12 

 S T E C H E R – A D V E N T   

 
Am 22. Dezember wäre Bischof Reinhold Stecher 100 
Jahre alt geworden. Wir erinnern daran beim Stecher-
Advent im Dom zu St. Jakob. Mit Grußworten von 
Bischof Hermann Glettler, Landeshauptmann Günther 
Platter, Bürgermeister Georg Willi, Lesung von Angelica 
Ladurner und mit Musik der Wiltener Sängerknaben 
unter der Leitung von Johannes Stecher. Eintritt frei.  
 

Mittwoch, 8. Dezember, 18.00 Uhr 
Innsbruck, Dom St. Jakob - Domplatz 

 Benefizaktion für Kinder, die Beratung, 
Betreuung und Hilfe brauchen. Startet im 
Dezember! 

 Alle Informationen auf unser Homepage 
www.bischof-stecher-verein.at 

 Bischof-Stecher-Talenteförderung 
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                                             Stecher, das Geburtstagsbuch 

 

 

Der TYROLIA-Verlag würdigt Bischof Reinhold Stecher  

zum 100. Geburstag mit einem Lesebuch: 

 
 

Herz ist Trumpf. Der Jubiläumsband versammelt die  

beliebtesten, tiefsinnigsten, aber auch humorvollsten 

Beiträge aus allen Stecher-Büchern und spannt den Bogen 

von dramatischen Erinnerungen an Krieg und Diktatur über 

Erlebnisse in den Bergen bis zu Texten, die in Begegnungen 

und Alltagsbegebenheiten das Licht eines liebenden Gottes 

erahnen lassen. Der Band enthält auch einige bislang noch 

unveröffentlichte Geschichten aus dem Nachlass, gesucht 

und gefunden von Herausgeber Paul Ladurner. 

 

250 Seiten, Preis EUR 20,00. 

ISBN: 978-3-7022-3959-6 

 

Ein Buch für alle Stecher-Fans und die,  

die es noch werden wollen! 

 

 

                        Stecher, unsere Geschenkbücher 

48 Seiten, Preis EUR 9,95 

ALPINA DRUCK 

www.alpinadruck.com 

 
   

                    Ein herzliches Danke unseren Gönnern und Sponsoren für Ihre Hilfe! 



 

 

                    Bischof Reinhold Stecher, Augenblicke 


