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REDAKTION

In diesem Semester dürfen wir uns über sechs neue
Seminaristen freuen, die unsere Gemeinschaft bereichern.
Davon sind drei Seminaristen aus der Diözese Linz, die seit
Anfang Oktober in Innsbruck studieren. Alle neuen
Seminaristen stellen sich in dieser Ausgabe vor.

Die kurzen Lebensbeschreibungen der Neuen haben wir
diesmal zum Anlass genommen, um auch andere Menschen
zu fragen, was es für sie bedeutet, von Gott gerufen zu sein.
So können wir Ihnen ein Zeugnis einer Familienmutter und
einer muslimischen Religionslehrerin vorstellen und
bedanken uns bei den Autorinnen Michaela Gassler und
Hülya Ekinci für ihre Artikel. Daneben begegnet Ihnen in
diesem Heft auch eine kurze Darstellung des Lebens von
Carl Lampert, der am 13. November in Dornbirn selig
gesprochen wurde.
Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen und er ruft jeden
Menschen, ihm zu begegnen und aus seiner Gnade das
„Leben in Fülle“ zu leben.

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe Artikel über die
Reise zum Weltjugendtag in Spanien, die Priesterweihe von
Bernhard Kopp und die Diakonatsweihe von Julius D’souza,
sowie aktuelle Neuigkeiten aus dem Priesterseminar.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihren Beistand
im Gebet und wünschen Ihnen einen besinnlichen Advent
und ein gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihr Redaktionsteam:
Siegmund Bichler, Alexander Meier und Andreas Zeisler

Liebe Leserinnen
und Leser!

Ein herzliches
Vergelt's Gott für
Ihre Unterstützung,
in welcher Form
auch immer,
und Ihre Verbundenheit
im Gebet!

Besonders danken wir auch dem
Canisiuswerk, das die Priesterausbildung
sehr stark unterstützt!
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GRÜSS GOTT

Ein herzliches
Grüß Gott!

Die Seminaristen wählten als Thema für diese Ausgabe des
Auftrages: „Er ruft mich!“ Sie wollen im Titel nicht die
Vergangenheitsform, sondern die Gegenwart hineinfor-
muliert haben. Damit drücken sie aus, dass Gott auch heute
ruft, auch heute Menschen lockt und bewegt, den Weg zu
gehen, den ER sich in seiner Weit- und Umsicht ausgedacht
hat.

Sie sehen in dieser Zeitschrift mehrere Zeugnisse von
„Be-ruf-enen“ gesammelt. Es befinden sich unter ihnen
Zeugnisse von Priesteramtskandidaten, das Zeugnis einer
Ehefrau und auch einer muslimischen Religionslehrerin, die
bei einer Zusammenkunft, die die Fokolarbewegung
initiierte und bei der ich anwesend war, faszinierend über
ihre Gotteserfahrungen sprach.

Wir wollen damit dokumentieren: Gott ruft Christen,
Muslime, Gläubige aus allen Religionen. Er ruft alle
Menschen beim Namen, weil er sie alle zum einen Volk
Gottes machen will. Es gibt niemanden auf Erden, an den
sich Gott nicht werbend mit seinem Ruf wendet. Gott hat
mit jedem Menschen einen Plan vor. Dieser Plan entfaltet
sich, wenn wir auf Gott hören und tun, was er uns auf
vielfältige Weise sagt.

Die Entfaltung dieses Planes Gottes im Leben eines
Menschen ist ein Abenteuer, das oft mit Überraschungen
verknüpft ist. Letztere haben ihre Ursache vermutlich meist
darin, dass „Gottes Gedanken weit über unseren Gedanken,
Gottes Wege weit über unseren Wegen“ sind. Letztlich aber
führt ein Berufungsweg, auf dem es das Suchen nach dem
Willen Gottes, die Treue und das Vertrauen gibt, zu einem
vollendeten Lebenswerk, das sich einfügt in ein universales
Kunstwerk, bei dem Gott der Baumeister ist.

Die Berufung eines Menschen, sei sie in der
Öffentlichkeit angesehen oder niedrig bewertet, ist immer
groß und wertvoll. Wir vermögen dem Ruf Gottes nie ganz
zu entsprechen. Wir leben unsere Berufung fragmentarisch,
bruchstückhaft. Vollendung geschieht allein durch Gottes
Erbarmen. Darum wird sein Erbarmen gerühmt „von
Geschlecht zu Geschlecht“ .

Mit diesem Gedanken lade ich Sie ein, die Berufungs-
geschichten in dieser Ausgabe des „Auftrags“ aufmerksam
zu lesen. So lernen Sie einerseits unsere neuen Seminaristen
gut kennen und andererseits können Sie sich die Frage
stellen, welche Berufung Gott Ihnen zugedacht hat. Ich bete
dafür, dass wir alle die persönliche Berufung in Kirche und
Welt mit Freude und zum Segen für die Mitmenschen leben.

Regens Dr. Peter Ferner
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ICH HABE DICH BEIM NAMEN GERUFEN

Hier das Zeugnis einer verheirateten Frau, die im Blick auf
ihre Ehe und Familie über den RufGottes reflektiert:

Die Liebe Gottes ist unser Anfang,
die Liebe Gottes ist unsere Vollendung.

ER ruft uns beim Namen damit wir unseren Namen
wie ein schönes Ornament hineinweben

in den Teppich seiner Liebe!

Ich habe dich beim
Namen gerufen! (Jes 43,1 )

Wenn Gott uns beim Namen ruft, geht es
um unsere ureigenste Lebensbestimmung,
um den tiefsten Sinn unseres Daseins! Gott
ruft in die liebende Beziehung mit Ihm, zu
unserem Heil, für die Menschen und für die
ganze Welt. Wenn Gott uns beim Namen
ruft, meint er uns ganz persönlich.

Es geht Ihm um dich und mich!
Den Ruf Gottes wahrnehmen bedeutet, mich einlassen auf
den Weg der Beziehung mit Ihm und diese fruchtbar werden
zu lassen für meine Mitmenschen und die ganze Schöpfung!
Wenn ich mich berühren lasse vom Liebesruf, den Gott in
mein Leben hineingesprochen hat und ihm antworte, dann
erfüllt sich der Sinn meines Lebens.

Drei Aspekte scheinen mir bedeutsam für unseren
Beziehungsweg mit Gott:

1. Am Anfang steht die Liebe Gottes!

Am Beginn steht die Erfahrung und das Berührt werden
durch die Liebe! Das Hingezogensein unseres Herzens zu
einem Tun, das zu unserem Beruf wird, zu einem Menschen,
der unser Partner wird, zu Kindern, die wir als Geschenk
annehmen, zum Gebet und der ungeteilten Beziehung zu
Gott im geweihten Leben, zum Dienst an den Menschen und
an der ganzen Schöpfung, dieses Hingezogensein ist gefüllt
vom geschenkten, unverdienten Kapital an Liebe! Die
Erfahrung der Liebe löst in uns Freude aus und diese macht
es uns leicht mit unserem Herzens - JA zu antworten. Jetzt
sind wir aufdem Weg!

2. Ich webe mich selbst hinein in diese
Beziehung!

Mit unserem Ja beginnen wir uns selbst in die Beziehung
einzubringen, wir tragen uns selbst dazu bei! Wenn ich das
Geschenk der Liebe nur erfreut konsumiere, dann wird sich
das „Kapital“ , das mir geschenkt wurde, irgendwann
verbrauchen.

Wenn ich bereit bin, mich selbst, als Antwort auf den
Liebesruf nach mir, einzubringen, dann wird der Weg, den
ich gehe, fruchtbar. Die Liebe wächst im sich verschenken!

Gottes liebender Ruf entfaltet sich jedoch auf dem
„Spielfeld“ der Erde. Die Rahmenbedingungen unserer
Antwort auf seinen Ruf unterliegen den Begrenzungen
unseres Menschseins. Hier geht es um echte
Beziehungsarbeit, um unseren persönlichen Einsatz. Diese
Phase ist oft auch anstrengend, nüchtern und schmerzvoll.
Jetzt geht es um Treue und Großherzigkeit, um Wohlwollen
und Annehmen, um Verständnis und Ertragen, um
Versöhnen und Ermutigen und um Geduld und
Beharrlichkeit. Es geht nicht zuerst um die Frage: „Was
habe ich von dir?“ , sondern darum: „Was hast du von
mir?“ Es geht um Hingabe an die Beziehung, in die ich
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ICH HABE DICH BEIM NAMEN GERUFEN

hineingerufen bin im wahrsten Sinne des Wortes und um das
Wachhalten der Erinnerung von dem was mir bereits
geschenkt worden ist!

Einer der größten Feinde der Liebesbeziehung ist die
Routine! Es bedarf immer wieder der achtsamen Erinnerung
an die „erste Liebe“ und unseres aktiven Bemühens, die
Intimität der Beziehung zu bewahren, zu erhalten und zu
erneuern! Unverzichtbar dabei ist das wertschätzende
aufeinander Hören und sich Mitteilen im Gebet und im
Gespräch.

3. Wenn wir GOTT in unserem Leben
wollen, ist ALLES möglich!

Wenn ich Gott einlade, mein Leben als Antwort auf seinen
Ruf mitzugestalten, dann wird durch seine Kraft in meinem
Leben vielmehr möglich, als ich alleine bewirken könnte!
(vgl. Eph 3,20)

Durch die Kraft des Heiligen Geistes sind wir gerufen,
unsere menschlichen Grenzen zu überwinden um „die
Kräfte des Himmels für diese Erde und unser Leben
freizusetzen“!
Das bedeutet,
- dass ich es wagen kann mein Leben an Gott zu

verschenken, weil seine Pläne für mein Leben besser sind
als ich allein es planen und leben könnte!

- dass ich meinem Ehepartner Liebe und Treue bis in den
Tod hinein versprechen kann, weil ich weiß, dass Gott
der Erste in unserer Bundesbeziehung ist!

- dass ich auf den Schutz Gottes für meine Familie bauen
darf!

- dass ich um die Bedeutung von gerechtem Tun und
Handeln weiß und dies unterstütze!

- dass ich dankbar bin für die Schöpfung und sie achtsam
bewahre und nutze!

- dass ich die Haltung der Großherzigkeit und
Großzügigkeit in meinem Leben kultivieren kann, da ich
um die Vorsehung Gottes für mein Leben weiß!

- dass ich der gegenwärtigen Atmosphäre der Angst in der
Welt widerstehen kann, weil Jesus bereits die Finsternis
besiegt hat!

- dass ich verzeihen kann, auch dort wo ich nicht einmal
darum gebeten werde!

- dass mein Fehlen und Versagen nie größer sein wird als
die Barmherzigkeit Gottes!

- dass „mich nichts scheiden kann von der Liebe Gottes“ !
- dass ich in der Nachfolge als Jünger/in Jesu mein Leben

hingeben kann, damit sein Reich kommt und sein Wille
geschieht, wie im Himmel so aufErden!

Gottes Liebe will
ihr Heil für die Welt mit uns wirken!

Indem wir seinen Wunsch annehmen und erfüllen
wird er sich unsererWünsche annehmen und sie erfüllen.

Denn unsere Beziehung und Lebenserfüllung
liegt im liebenden Miteinander

von IHM und UNS!
(Mt 6,33)

Michaela Gassler, Telfs
Krankenschwester und Mutter von drei Kindern
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SELIGER CARL LAMPERT

Seliger Carl Lampert

„Anbetend knie ich vor Dir, Allweiser Du, mein Gott!
Wie Schalen sind offen mir die Hände mein.
Was meiner Seele frommt, leg’ Du hinein!

Und dankend preis’ ich Dich für Glück und Leid und Tod!“
Dieses Gebet schrieb Carl Lampert in

seinem Abschiedsbrief an Bischof Tschann.

Am 13. November 1944 wurde Provikar Msgr. Dr. Carl
Lampert von den Nazis grausam
hingerichtet. Nun, nach genau 67 Jahren,
wurde Lampert in die Liste der Seligen
aufgenommen und darf als Seliger
verehrt werden. Seine Selig-sprechung
war ein großartiges Fest für die beiden
Diözesen, der ehemaligen apostolischen
Administratur.

Carl Lampert wurde am 9. Jänner 1894 als jüngstes von
sieben Kindern in Göfis/Vorarlberg geboren. Trotz einfacher
Familienverhältnisse war es dennoch möglich, dass er nach
der Volksschule ins Gymnasium wechseln konnte. Nach der
Matura entschied sich Carl, Priester zu werden. So trat er im
Herbst 1914 ins Priesterseminar Brixen ein. Dort fiel der
Vorarlberger Student vor allem durch sein feines Wesen,
seine freundliche Art sowie durch sein elegantes Aussehen
auf. Damals brachte ihm dies den Spitznamen „Carlobello“
(schöner Carl) ein. Durch Fürsterzbischof Franz Egger
erhielt er am 12. Mai 1918 die Priesterweihe.

Die erste Stelle als Kaplan absolvierte Lampert in
Dornbirn-Markt. Der mit vielen Talenten und Fähigkeiten
ausgestatte Neupriester war jedoch schon seit längerem von
Bischof Dr. Sigismund Waitz für Anderes vorgesehen
worden, weshalb er durch diesen 1930 zum Studium des

Kirchenrechts nach Rom gesandt wurde. In Rom erlebte
Carl Lampert frohe Jahre; besonders gern führte er Pilger
aus seiner Heimat durch die Stadt. Diese Zeit war die
glücklichste seines Lebens, wie er selbst sagte.

Von Rom aus berief Fürsterzbischof Waitz Carl Lampert
am 1. Oktober 1935 nach Innsbruck und übertrug ihm als
Offizial den Aufbau des kirchlichen Gerichts, was vor allem
eine administrative Aufgabe bedeutete. An Sonn- und
Feiertagen leistete Lampert häufig seelsorgliche Aushilfe und
bemühte sich um die Betreuung der Innsbrucker Studier-
enden. 1936 wurde ihm die Leitung der Verlagsanstalt
Tyrolia übertragen.

Am 15. Oktober 1938 wurde Innsbruck-Feldkirch zur
Apostolischen Administratur erhoben. Papst Pius XI.
ernannte Paulus Rusch zum Apostolischen Administrator
mit allen Rechten eines residierenden Bischofs und Carl
Lampert wurde am 15. Jänner 1939 zum Provikar der
neuen Administratur bestimmt. Er übernahm diese Aufgabe
in einer stürmischen, kirchenfeindlichen Zeit mit großem
Verantwortungsbewusstsein. Dadurch geriet er alsbald in
Konflikt mit dem örtlichen Gauleiter Franz Hofer. Dieser
Machtkampf sollte Provikar Lampert später das Leben
kosten.

Die Nazis lösten nach der Reihe die Klöster auf. Als das
Kloster der „Ewigen Anbetung“ in Saggen an der Reihe war,
war es Provikar Lampert, der sich sehr darum bemühte, dass
dieses Kloster verschont bliebe. Doch ohne Erfolg; die
Anbetungsschwestern wurden gewaltsam aus ihrem Kon-
vent entfernt. Infolge dessen erfolgte am 4. März 1940 die
erstmalige Verhaftung Lamperts. Er wurde ins Polizeige-
fängnis „Sonne“ gebracht, doch nach 10 Tagen wieder
entlassen. Die Konflikte mit den Nazis setzten sich aber
unmittelbar fort. Zum zweiten Mal wurde Carl wegen
Verrats verhaftet.

Als am Ostersonntag 1940 Radio Vatikan unter den
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Weltnachrichten in deutscher Sprache auch einen Bericht
über die kirchlichen Zustände in Tirol und die Maßnahmen
der Gestapo brachte, wurde wiederum Carl Lampert dafür
verantwortlich gemacht und in Haft genommen. Seine
scharfe Kritik an der Hinrichtung des Pfarrers Otto
Neururer, der im KZ Buchenwald ermordet wurde, brachte
Provikar Lampert schließlich selbst ins Konzentrationslager.
Vergeblich hatte Lampert zuvor versucht, für den gesund-
heitlich angeschlagenen Pfarrer Neururer eine Freilassung zu
erwirken.

„…die Liebe stirbt niemals – erst recht nicht, wenn sie
leiden muss!“

Der große Leidensweg Carl Lamperts begann am 25. August
1940, als er in das KZ Dachau eingewiesen wurde. Schon
nach einigen Tagen wurde er nach Sachsenhausen-
Oranienburg überstellt und später wieder nach Dachau.

Im August 1941 entließ man Lampert aus Dachau,
jedoch erhielt er Gauverbot und durfte somit nicht mehr
nach Tirol zurückkehren. Daher wurde er in das Carolusstift
nach Stettin geschickt. Dahinter steckte ein ausgeklügelter
Plan, Lampert mittels eines Spitzels der Spionage zu
überführen und so sein Todesurteil vorzubereiten.

Carl Lampert wirkte im Carolusstift und auf der Insel
Usedom als eifriger Seelsorger. Sein Wochenprogramm füllte
er mit der Feier der Hl. Messe, mit Predigten und Besuchen.
Er ahnte jedoch nicht, dass ein Gestapo – Spitzel in der
Person eines „Ing. Hagen“ auf ihn angesetzt worden war.
Dieser gab sich als religiöser und nazifeindlicher Mann aus,
der sich das Vertrauen Lamperts erschlich. Über seine
Begegnungen mit Lampert und dem Klerus von Stettin
führte dieser ein ausführliches Protokoll, das schließlich als
Grundlage der Anklage diente. Der Bericht Hagens führte
am 4. Februar 1943 zu einer schlagartigen Verhaftungswelle
im Carolusstift in Stettin. Am 20. Dezember 1943 wurde
über Provikar Lampert und zwei weitere Personen das erste
Todesurteil ausgesprochen.
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„… aber wie immer sage ich auch diesmal mein Fiat -
„Herr, Dein Wille geschehe“ -, dann wird’s schon recht
sein – denn alle Trauer wird einmal in Freude gewandelt
werden …“

Der „Fall Lampert“ wurde am 14. Jänner 1944 dem
Reichsgericht Torgau übergeben, wohin die drei Geistlichen
gebracht wurden. In Torgau erlebte Lampert eine
monatelange, schreckliche Kerkerhaft, bis sein Prozess im
Juli neu aufgerollt wurde. Das Todesurteil wegen Vergehen
gegen das Rundfunkgesetz, Wehrkraftzersetzung und
Feindesbegünstigung sowie Spionageversuch (wobei eine
vollendete Spionage nicht nachgewiesen werden konnte)
wurde am 28. Juli bestätigt. In der Nacht vor der
Unterzeichnung beging jedoch der Senatspräsident und
Generalstabsrichter Lueben Selbstmord, weshalb der
Prozess nochmals neu aufgerollt werden musste. Das dritte
Todesurteil über Provikar Lampert wurde am 8. September
1944 ausgesprochen.

Die drei verurteilten Geistlichen wurden am 13.
November 1944 ins Zuchthaus „Roter Ochse“ in Halle an
der Saale gebracht. Am frühen Nachmittag schrieb Lampert
noch in seinem Abschiedsbrief an seinen Bruder: „… Nun
ist die Stunde gekommen, - die ‚so schmerzliche‘ für Dich
und alle meine Lieben, die ‚erlösende‘ für mich! Der
Kreuzweg geht nun zur letzten Station, ‚tenebrae facta sunt
– sed dies albescit – in Te Domine speravi, alleluja …‘“ Und
bevor Carl Lampert zur Hinrichtung geführt wurde, schrieb
er noch quer über den Abschiedsbrief: „Nun ruft mich
Gott! Lebt wohl!“

Carl Lampert wurde um 16.00 Uhr durch das Fallbeil
hingerichtet und starb mit den Worten „Jesus – Maria“ auf
den Lippen.

Seine Urne wurde nach dem Krieg 1948 nach Vorarlberg
gesandt, wo sie in seiner Heimatgemeinde Göfis beigesetzt
wurde. Möge der Sel. Carl Lampert, der „Zeuge der Gnade
Gottes und dass die Liebe über alles siegt“ für uns Fürbitte

einlegen und uns helfen, dass wir gerade in unserer Zeit
mutige Zeugen des Evangeliums Jesu Christi seien und für
den christlichen Glauben auch im Alltag einstehen.

Martin Margreiter

Quelle:
Selig die um meinetwillen verfolgt werden, Carl Lampert,
von Richard Gohm, Tyrolia Verlag Ibk 2008

Seligsprechungsfeier am 1 3. November 201 1 in
Dornbirn St. Martin
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ICH BIN BERUFEN

IIcchh bbiinn bbeerruuffeenn

IIcchh bbiinn bbeerruuffeenn,,

eettwwaass zzuu ttuunn ooddeerr zzuu sseeiinn,,

wwooffüürrkkeeiinn aannddeerreerr bbeerruuffeenn iisstt..

IIcchh hhaabbee eeiinneenn PPllaattzz iinn GGootttteess PPllaann,,

aauuffGGootttteess EErrddee,,

ddeenn kkeeiinn aannddeerreerr hhaatt..

OObb iicchh rreeiicchh bbiinn ooddeerr aarrmm,,

vveerraacchhtteett ooddeerr ggeeeehhrrtt bbeeii ddeennMMeennsscchheenn,,

GGootttt kkeennnntt mmiicchh

uunnddeerr rruufftt mmiicchh mmiitt mmeeiinneemmNNaammeenn..

SSeell.. JJoohhnnHHeennrryyNNeewwmmaann
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Weltjugendtag
und Spanienreise

Vom 15. bis zum 21. August fand heuer der Weltjugendtag
in Madrid statt. Die Weltjugendtage
wurden 1986 vom Seligen Papst
Johannes Paul II. ins Leben gerufen.
Seither gibt es alle zwei bis drei Jahre den
Weltjugendtag, bei dem sich
hunderttausende Jugendliche aus aller
Welt jeweils in einem anderen Land
treffen, um gemeinsam den Glauben zu

vertiefen und zu feiern.
Für meinen eigenen Weg war der Weltjugendtag 2005 in

Köln sehr wichtig, wo ich bei einer eucharistischen
Anbetung besonders stark erfuhr, dass unser Herr und Gott
in diesem Brot gegenwärtig ist und mich voller Liebe
anblickt. Auch nahm ich voller Wissensdurst die Katechesen
der Bischöfe auf und lernte Jugendliche kennen, denen der
Glaube sehr wichtig ist.

Beim diesjährigen Weltjugendtag waren aus dem
Innsbrucker Priesterseminar

Regens Dr. Peter Ferner und vier Seminaristen
gemeinsam mit vier Seminaristen aus der Diözese St. Pölten
dabei. Das Thema lautete: „In ihm verwurzelt und auf ihn
gegründet, fest im Glauben“ (Kol  2,7).

Samstag, der 20. August, war für uns besonders
eindrucksvoll. Wir standen schon sehr früh auf, um
gemeinsam mit 2000 Seminaristen aus der ganzen Welt die
heilige Messe mit Papst Benedikt XVI. in der Almudena-
Kathedrale zu feiern. Es war schön dort unseren Papst

hautnah zu erleben, die Worte des Papstes an uns
Seminaristen zu hören und in freudiger Stimmung
gemeinsam Eucharistie zu feiern. Er hielt uns an unsere
Augen auf Jesus Christus zu richten, der für uns zum
Diener, Priester und Opfer geworden ist. Ihm gleichförmig
zu werden ist für die Priester eine lebenslange Aufgabe.

Nach einem Essen mit Bischof Klaus Küng folgten wir
den übrigen Pilgern, die bereits auf dem aufgelassenen
Flughafengelände Cuatro Vientos auf die Vigilfeier mit dem
Papst warteten. Es war ein sehr heißer Tag, doch nun
kündigten dunkle Wolken den ersten Regen seit einer
Woche an.

Während der Ansprache des Papstes fing es an zu regnen
und zu stürmen. Bildschirme fielen aus und die
Lautsprecher verstummten. Doch das tat der Stimmung
keinen Abbruch. Immer wieder rief die Menge „Viva
Jesucristo!“ und „Viva el Papa!“ (Hochlebe Jesus Christus,
hochlebe der Papst) . Hinter uns begann eine Gruppe aus

Vor der Vigilfeier
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Südamerika im Kreis stehend ein Gesätzchen vom
Rosenkranz zu beten und auch andere Jugendliche schlossen
sich ihnen an. Als Sturm und Regen abklang, konnte der
Papst seine (gekürzte) Ansprache fortsetzen und richtete in
verschiedenen Sprachen Grußworte an die Jugendlichen. Auf
Deutsch sagte er:

„Liebe junge Christen deutscher Sprache! Tief in
unserem Herzen sehnen wir uns nach dem Großen und
Schönen im Leben. Lasst eure Wünsche und Sehnsüchte
nicht ins Leere laufen, sondern macht sie fest in Jesus
Christus. Er selber ist der Grund, der trägt, und der
sichere Bezugspunkt für ein erfülltes Leben.“

Danach kam es zum Höhepunkt dieses Abends: die große
Monstranz aus Toledo (3 m) wurde enthüllt. Der Papst
setzte das Allerheiligste aus und auf dem ganzen Feld wurde
es völlig still. Wir knieten uns nieder und 1 ,5 Millionen
Jugendliche beteten Jesus Christus an. Schließlich wurde die
Vigilfeier beendet.

Am nächsten Morgen feierten wir den großen
Abschlussgottesdienst. Anschließend holten wir Seminar-
isten am Flughafen unseren Spirtual Antonio Sargadoy ab
und begaben uns mit etwa zwanzig weiteren Personen auf
die Spuren von Theresa von Avila und Johannes vom Kreuz.

Wir besuchten die bekannten Städte Avila, Segovia,
Salamanca und Toledo. Dort hatten wir sehr gute
Stadtführungen und sahen beeindruckende gotische
Kathedralen. Wir fuhren auch an weniger bekannte Orte
wie beispielsweise Fontiveros, dem Geburtsort von
Johannes vom Kreuz. Wir hörten von der Kindheit der
beiden Heiligen und wie Theresa die Klöster nach der
„ursprünglichen Regel“ gründete, von Theresas Gottver-
trauen und Klugheit bei der Gründung der Klöster trotz
widrigster Umstände und wie Theresa mit Johannes vom
Kreuz auch die Männerklöster gründete und mit ihm
zusammenarbeitete auch wenn sie nicht immer derselben
Meinung waren.

Der Höhepunkt jedes Tages war die Heilige Messe, die
wir jeweils an einem anderen historisch bedeutsamen Ort
feierten und dabei auch jeden Tag von einem anderen
Priester wertvolle Impulse erhielten. Außerdem gab es viel
freie Zeit während der wir uns mit anderen Leuten
austauschen, gemeinsam und persönlich beten und über
die morgendlichen Impulse und das Erlebte meditieren
konnten.

Alexander Meier

Blick aufToledo
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Hier zeigen wir das Beispiel einer Muslimin. Sie legt uns dar,
was für sie der Ruf Gottes ist und wie sie persönlich damit
umgeht:

Gerufen sein
.. . von Gott?

Gepriesen sei der eine einzige Herr der
Welten. Alles Lob gebührt dem
allerbarmenden, barmherzigen Gott.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Darf ich mich bei Ihnen vorstellen? Mein
Name ist Hülya Ekinci. Ich bin das vierte
Kind meiner Eltern und bin in Schwaz
geboren. Seit meinem 11 . Lebensjahr bin

ich in Österreich. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Ich
sehe mich als eine gebürtige Österreicherin und fühle mich
mittlerweile in Innsbruck zu Hause. Im Jahr 2003 habe ich
die pädagogische Hochschule als Hauptschullehrerin für
Englisch und Bildnerische Erziehung absolviert. Zurzeit
arbeite ich als islamische Religionslehrerin in verschiedenen
Volks- und Hauptschulen in Innsbruck.

Wie jeder andere Religionslehrer versuche ich bei meiner
Arbeit als Lehrerin den Schülern Gott näher zu bringen,
damit sie eine Gottesbeziehung in ihrem Leben aufbauen
können. Wie jeder andere Religionslehrer versuche ich eine
Herzensarbeit zu leisten, weil Gott nicht auf unsere äußere
Gestalt und auf unser Vermögen schaut, sondern auf unsere
Herzen und Taten. Der Gesandte Gottes (Friede und Segen
auf ihm) sagte: „Wahrlich, es gibt im Menschenkörper ein

kleines Stück Fleisch. Wenn dieses Fleisch gut ist, so ist der
ganze Körper gut. Ist es aber verdorben, so ist der ganze
Körper verdorben. Wahrlich, das ist das Herz!“ Deshalb ist
die Tugend des Herzens eine Garantie für die Glückseligkeit.

Jedes Geschöpf hat ein Herz. Im heiligen Qur’an heißt
es: „Gott hat keinem zwei Herzen im Inneren gemacht.“
33:4 Entweder ist es mit dem Licht des Glaubens und
starker Überzeugung gefüllt oder es ist ein krankes Herz,
welches verschlossen oder gar tot ist.

Der Segensreiche spricht im Qur’an: „Also nicht die
Blicke sind blind, sondern die Herzen sind blind, die in den
Brüsten sind.“ 22:46 Der Mensch sieht also mit dem Auge
die Welt und mit seinem Herzen seine eigene Seele bzw. den
allmächtigen Schöpfer. Das Herz ist der Ort, auf den der
Majestätische schaut. Deshalb führen alle Gotteswege durch
das Herz. Ist das eigene Herz gut poliert, so kann es wie ein
Spiegel das Unsichtbare erscheinen lassen. Es bleibt dem
höchsten Wesen dieser Schöpfung überlassen, sein eigenes
Herz wie ein Eisen polieren zu lassen damit seine
Oberfläche glänzt und unendlich schöne Bilder proj iziert.
Die Vernunft, das Gewissen und Gottesandacht sind die
besten Poliermittel des Herzens. Im Qur’an sagt Gott: „So
gedenkt Meiner, damit ich euer gedenke.“ 2:152 Der einzig
wahre Schöpfer zeigt seine Liebe zu seinem Wunderwerk –
dem Menschen – durch unzählige Angebote in unserem
Leben. Wenn wir uns die Zeit nehmen, das Leben und die
Natur zu beobachten, kommen unwillkürlich Gefühle der
Bewunderung in uns auf. Nicht selten auch der Gedanke an
eine höhere Macht. Das Auge erkennt, dass alle Elemente
bis in die kleinsten Einzelheiten genau geregelt und
vollkommen geordnet sind. „Sollten alle diese uner-
klärlichen Phänomene wirklich nur ein Produkt des Zufalls
sein?“ , fragt sich die Vernunft.

Jeder Stein, jede Schneeflocke – ja, jedes Wesen auf der
Erde und im Himmel bestätigt für sich eine Beziehung zu
dem notwendig Seiendem. Eine Beziehung voller Gnade,
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voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Ja, es gibt eine
Einladung und der Einladende wartet (un-)geduldig auf die
Annahme dieser Einladung durch den Menschen.

Nun, wer ist von Ihm, dem Einen eingeladen und wer ist
von ihm auserwählt? Aus der islamischen Perspektive ist die
Auserwählung von besonderen Menschen nur durch den
Gotteswillen möglich. Vom ersten Menschen Adam
angefangen bis zu Mose, Jakob, Josef, Jesus und
Muhammed (Friede sei mit ihnen allen) wurden diese
außerwählten Persönlichkeiten auf die Erde geschickt, um
ein Teil der Berufung zu sein. Den Menschen die Wahrheit
zu verkünden, um den Menschen das Rezept für ein
gottgewolltes und zugleich glückliches Leben zu zeigen. Sie
waren für uns als Vorbilder da, um die Eigenschaften und
Wesen Gottes zu verkünden und uns auf eine innige
Beziehung mit Gott hinzuweisen. Sie haben gelehrt, durch
ihre ihre Taten, Worte und ihr vorbildliches Leben die
Einladung zu Gott verkündet. Die Einladung geht an uns
Weltbürger.
Oh Schöpfer aller Dinge! Leite unsere Herzen zum geraden
Weg und mache sie standhaft im Glauben, oh Herr der
Welten.

Hülya Ekinci

Papst Benedikt betete 2006 gemeinsam mit Muslimen in der
blauen Moschee in Istanbul

Mit dem Herzen können wir die Größe Gottes erahnen
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Michael Mathis

Mein Name ist Michael Mathis, ich
wurde 1975 in Hohenems als zweites
von vier Kindern geboren. Aufgewachsen
bin ich in Emsreute, einer Parzelle der
Stadt Hohenems in Vorarlberg. Dort
besuchte ich die Volksschule,
anschließend die Hauptschule in der
Stadt, dann die Handelsakademie in der

Nachbargemeinde Lustenau. Kindheit und Jugend waren
von christlichen Werten in der Familie, in der
Ministrantengruppe und der Jugendarbeit in der Pfarre St.
Karl gekennzeichnet. Ein persönlicher Zugang zum
Glauben, zum christlichen dreifaltigen Gott, eröffnete sich
mir erst in der Zeit nach der Matura und während der Zeit
des Militärdienstes. Das Neue, das sich in meinem Leben
gezeigt hatte, veranlasste mich dazu, die Evangelisations-
schule der Gemeinschaft Emmanuel in Birkenstein (diese
Schule befindet sich derzeit in Altötting) zu besuchen. Es
galt Antworten zu finden auf grundsätzliche Fragen, die
zuvor nicht präsent waren: Wer ist unser Gott? Wer ist Jesus
Christus? Warum gibt es die Kirche und was sind
Sakramente? Was ist der Mensch und wer bin ich vor Gott?
Viele Fragen - zu viele für das eine Jahr in der
Evangelisationsschule! In dieser Zeit lernte ich den Orden
der Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz kennen. Ich
verbrachte - zuerst als Gast, dann als Postulant, als Novize
und Ordensbruder - viereinhalb Jahre in dieser Gemein-
schaft. In dieser Zeit konnte ich meinen Glauben vertiefen
und viele Erfahrungen sammeln. Im letzten Jahr studierte
ich zwei Semester Theologie. Aus persönlichen Gründen
kehrte ich zurück nach Hohenems. Nach einem zwei-
jährigen "Abstecher" in die Arbeitswelt, zog es mich wieder

an die Universität. In Innsbruck studierte ich die letzten
Jahre mit großem Gewinn Psychologie. Derzeit schreibe ich
meine Diplomarbeit. Die Theologie habe ich dabei nicht aus
den Augen verloren. Seit zwei Jahren wohne ich als Gast im
Priesterseminar in Innsbruck und seit Ende September 2011
bin ich Seminarist für die Diözese Feldkirch. Trotz mancher
widriger Umstände (u. a. einer Erkrankung meiner Augen)
durfte ich in den vergangenen Jahren immer wieder die
Hilfe Gottes erfahren, vor allem durch liebevolle Menschen.

Michael Mathis

Michael Mathis und Andreas Zeisler
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Andreas Zeisler

Geboren wurde ich am 11 . Mai 1985 als
drittes Kind meiner Eltern Anna-Maria
und Alois und stamme aus Axams bei
Innsbruck. Nach meiner Schulzeit an der
Volks- und Hauptschule Axams sowie
am PORG Volders absolvierte ich den
Zivildienst im Heim am Hofgarten in
Innsbruck. Darauf begann ich das

Studium der Katholischen Fachtheologie an der
Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, vor
dessen unmittelbarem Abschluss ich gerade stehe.

Erste kirchliche Erfahrungen konnte ich als Ministrant in
meiner Heimatpfarre sammeln. Später engagierte ich mich
als Ministrantengruppenleiter, Lektor und
Pfarrgemeinderatsmitglied. Auch wenn sich mein Bezug zur
Heimatpfarre durchaus auch „wechselvoll“ gestaltete, so
hat mich doch der Gedanke an das Priesteramt seit früher
Kindheit an stetig berührt. Nach reiflicher Überlegung,
eigener Prüfung und der Überzeugung, dass nun der richtige
Zeitpunkt gekommen sei, habe ich mich im Herbst 2011
entschlossen an die Leitung des Bischöfliche Priester-
seminars zu Innsbruck heranzutreten und um Aufnahme in
die Seminargemeinschaft anzusuchen. Seit Beginn des
Wintersemesters 2011/2012 darf ich mich als Seminarist für
die Diözese Innsbruck verstehen, worüber ich sehr dankbar
bin.

Glücklicherweise brauchte ich den Weg bis zur Pforte des
Priesterseminars nicht allein gehen. Unter der alles
umschließenden Führung Gottes darf ich mich von
Menschen umgeben wissen, die mir bisher zur Seite standen
und um deren Begleitung ich auch in Zukunft sicher sein
kann. Verschiedene Situationen und Begegnungen, oft auch

unscheinbare, haben zu meiner Berufungsfindung
beigetragen und dabei in mir den Wunsch verstärkt, die
Freude, die ich am Glauben habe, anderen Menschen
weiterzugeben. Auch dafür möchte ich dankbar sein.

Eine besondere Faszination liegt für mich in den Bergen
unseres Landes, in die es mich daher regelmäßig zieht. Der
Anblick der weitläufigen Gebirgsketten mit ihren
unermesslichen Schönheiten und das Erleben der
unzähmbaren Natur(-gewalten) lassen mich in menschlicher
Vorstellung die Größe Gottes erahnen und an Psalm 8
denken, der mir im Leben eine Orientierung bietet.

Die Zeit im Seminar sehe ich als Zeit der tieferen
Klärung und Festigung meiner Berufung an.

Ich vertraue aufden Herrn, der alles fügen wird, und bitte
um Ihr Gebet für die Seminargemeinschaft und für mich.
Andreas Zeisler

Andreas Zeisler und Matthias Kuppelwieser
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Jürgen Baumberger

Mein Name ist Jürgen Baumberger, ich wurde vor 24 Jahren
in der Eisenstadt Steyr in Oberösterreich
geboren und bin seit Ende September für
die Diözese Linz im Innsbrucker
Priesterseminar.

Das folgende Bild des Kirchenvaters
Augustinus vermag wohl am besten
meinen Berufungsweg zu beschreiben:
„Verborgen bleibt mir mein Dasein, bis

du mich anblickst, Gott, und meine Finsternis hell wird wie
der Mittag.“ Es gab in meinem Leben immer wieder
Momente, in denen Gott mir sein Angesicht zugewendet und
ein klares Ziel vor Augen gestellt hat. Einer dieser
Augenblicke war die Firmung, nach der ich fest in unsere
Pfarrgemeinde St. Franziskus Steyr-Resthof hineingewachsen
bin. Ich über-nahm verschiedenste Aufgaben in der
Kinderpastoral, in der Liturgie, aber ebenso im praktischen
Pfarrleben. Parallel dazu wuchs in mir der Ruf zur
Nachfolge und führte letztendlich zum festen Entschluss
nach der Matura in das Priesterseminar einzutreten. Im Lauf
der Zeit verlor jedoch die Berufung wieder an Deutlichkeit
und trat schließlich völlig in den Hintergrund. Ich begann
nach der Matura mit dem Studium der Pharmazie in Graz.
In diesem Fach begann ich nun aufzuleben, hatte Erfolg und
freute mich schon darauf, in der Arzneimittelforschung
meine Erfüllung zu finden und so den Menschen Heil zu
bringen. Kurz vor dem Ende des Studiums brach allerdings
unvermittelt der Ruf Gottes in mir wieder auf. Nunmehr
kam alles, von dem ich geglaubt hatte, es längst
abgeschlossen zu haben, wieder zum Vorschein . Schwierige
Fragen drängten sich auf: Was ist nun mein Weg? Welcher
ist der Richtige? Ist es nicht unsinnig, ein fertiges Studium

einfach zurückzulassen? Die Entscheidung fiel für den Weg
der Nachfolge im Priesteramt. Nach dem Abschluss des
Studiums habe ich, ehe im Herbst das Einführungsjahr für
alle österreichischen Seminaristen in Horn begonnen hat,
noch ein halbes Jahr in einer Linzer Apotheke gearbeitet.
Dort habe ich gemerkt, dass es nicht allein meine Berufung
sein kann, den Menschen in ihrem körperlichen Leid
Unterstützung zukommen zu lassen, sondern vielmehr darin
bestehen muss, ihnen in Zeiten absoluter Leere, Einsamkeit,
Ausweglosigkeit und Dunkelheit des Lebens beizustehen
und zu zeigen, dass wir alle aus seiner Fülle empfangen
haben, Gnade über Gnade. (Joh 1 ,16)

Es beginnt für mich nun die Zeit der theologischen
Ausbildung in Innsbruck, wo ich mich aufgrund der
Schönheit des Landes und der überaus freundlichen
Aufnahme bereits jetzt sehr beheimatet fühle, wofür ich
meinen besonderen Dank aussprechen möchte.

Im Gebet verbunden
Mag. Jürgen Baumberger

Jürgen mit seinem Namenspatron, dem heiligen Georg
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Francis Abanobi

Ich heiße Francis Abanobi, bin 26 Jahre
alt, komme aus Uga, Aguata in Anambra
State, Nigeria. Ich stamme aus einer
ziemlich großen Familie, habe eine
Mutter und vier Geschwister; mein Vater
lebt nicht mehr.

Die philosophische Ausbildung habe
ich schon (vier Jahre lang) im Pope John

Paul II. Major Seminar, Awka (Bigard Campus) absolviert.
Heuer im März kam ich aufgrund einer Vereinbarung

zwischen meiner Heimatdiözese (Awka) und der Diözese
Linz nach Österreich. Ich begann zuerst einmal Deutsch zu
lernen, weil ich keine Vorkenntnis in dieser Sprache besaß.

Wie schnell die Zeit läuft! Sechs
Monate sind seitdem vergegangen
und jetzt bin ich Student an der
Universität Innsbruck und wohne
hier im Priesterseminar. Ich freue
mich sehr darüber.

Meine Entscheidung Priester zu
werden ist schon früh gefallen. Ich
spüre, dass meine Überzeugung,
einmal Priester sein zu wollen, ein
wichtiger und richtiger Weg meines
Lebens ist.

Auf die Frage, warum ich Priester werden will, möchte
ich folgendes sagen: Manchmal hapert es, die richtigen
Worte zu finden, um das innere Gefühl auszusprechen oder
niederzuschreiben, wenn ich an das Priestersein denke und
davon sprechen will. Trotzdem versuche ich, es mitzuteilen.
Priesterwerden hat mit meiner persönlichen Beziehung zu

Christus und mit der Beziehung zu den Menschen zu tun. Es
ist ein froher Weg, verlangt auch Opfer und schenkt viel
Sinn. Ich will als Priester die Liebe Christi zu allen bringen,
denen ich begegne. Ich will verfügbar sein und zum Ruf
Gottes sagen: „Ja, hier bin ich! Ich bin bereit!“ Es ist für
mich klar, dass ich zu allem bereit bin.

Ich bin inspiriert von dem Satz aus der Bibel (2 Kor
5,14): „Caritas Christi urget nos.“ „Die Liebe Christi
drängt uns.“

Francis Abanobi

Bei den Einführungstagen in Elbigenalp



1 8 Der Auftrag · Heft 108 · Wintersemester 2011

NEUE SEMINARISTEN

Maximus Nwolisa

Ich komme aus Nigeria und bin 26 Jahre
alt. Ich habe sechs Geschwister. Ein
Zwillingsbruder von mir ist ebenfalls
Seminarist – im Tansi Major Seminary,
Onitsha, Nigeria. Mein Vater ist schon in
Pension und meine Mutter ist als
Lehrerin beschäftigt. Schon als kleiner
Ministrant wollte ich Priester werden

und deswegen bin ich ins kleine Seminar in Nigeria
eingetreten. Zu Hause habe ich Philosophie  (vier Jahren
lang) studiert. Zusätzlich absolvierte ich ein einjähriges
Praktikum.

Ich bin im März nach Österreich gekommen und habe
seitdem Deutsch gelernt. Nun lebe ich im Priesterseminar in
Innsbruck und studiere in diesem Wintersemester das erste
Mal Theologie. Bevor ich nach Innsbruck kam, hörte ich
viel über diese Stadt: die Berge, die Sprache, die unzähligen
Touristen, die Innsbruck besuchen und in besonderer Weise
wurde mir auch von der schönen Gemeinschaft im
Priesterseminar erzählt. Die jetzige Erfahrung bestätigt das
Gehörte.

Die Gelegenheit mein Studium in Innsbruck zu
absolvieren ist auch mit Schwierigkeiten verknüpft. Die neue
Sprache ist für mich nicht leicht, auch das Leben in der
anderen Kultur, mit den vielen fremden Leuten, mit dem
ganz anderen Wetter, . . . Aber es sind nicht unüberwindliche
Herausforderungen. Dafür braucht man Zeit und ich werde
mich daran gewöhnen. Täglich mache ich Fortschritte.

Die Priester erlebte ich immer als einen großen Schatz.
Sie sind große Helfer in der Menschheit. Ich will Priester
werden, weil ich mich mit Gottes Gnade beim Heilen der

Seelen und bei der Verkündigung des Evangeliums beteiligen
will.
In der Zeit vor dem Studium und auch jetzt hat mich immer
der Bibelsatz begeistert: ,,Noch ehe ich dich im Mutterleib
formte, habe ich dich ausersehen; noch ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheilgt; zum
Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt“ (Jer 1 ,5).

Maximus Nwolisa

Matthias, Siegmund und Maximus im Seminargarten
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Seelen und bei der Verkündigung des Evangeliums beteiligen
will.
In der Zeit vor dem Studium und auch jetzt hat mich immer
der Bibelsatz begeistert: ,,Noch ehe ich dich im Mutterleib
formte, habe ich dich ausersehen; noch ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheilgt; zum
Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt“ (Jer 1 ,5).

Maximus Nwolisa

Matthias
Kuppelwieser

Ich heiße Matthias Kuppelwieser, bin 1984 in Innsbruck
geboren und komme aus Gossensass
(Südtirol) . Meine Eltern, Karl und
Marion Kuppelwieser, sind beide
berufstätig. Meine jüngere Schwester
Jasmin besuchte die Berufs-fachschule
für Schönheitspflege in Bruneck. Von
Beruf bin ich Elektro-techniker. Nach der
Hauptschule ging ich, wie meine

Schwester, nach Bruneck, um dort meine Ausbildung zu
absolvieren. Anschließend besuchte ich ein Spezialisierungs-
jahr und erhielt eine Arbeitsstelle bei der Troyer A.G. in
Sterzing. Parallel zu meiner Ausbildung trat ich im Jahre
2002 dem „Landesrettungsverein Weißes Kreuz Onlus“ in
Südtirol bei. Dort war ich bis 2009 ehrenamtlich in der
Sektion Sterzing sehr engagiert.

Ich wurde römisch-katholisch erzogen. In meiner
Jugendzeit nahm jedoch zunehmend mein Interesse an Gott
ab und ich wendete mich mehr anderen Dingen zu, so wie es
auch vielen anderen Jugendlichen im selben Alter ergeht.

Seit 2005 arbeitete ich bei der Troyer-A.G. Im selben
Jahr zog ich von Zuhause aus und verwirklichte mir so den
lang ersehnten Wunsch selbstständig zu wohnen. Ich stieg
voll und ganz in das Berufsleben ein. Die Arbeit im Bereich
Energie war sehr interessant und bereitete mir große Freude.

Das Arbeitsklima war immer angenehm und familiär
und bei der abwechslungsreichen Arbeit kam ich im
Alpenraum viel umher. Den größten Teil meiner Freizeit
opferte ich dem Weißen Kreuz. Ich wurde einer

Dienstgruppe zugewiesen und konnte dort begleitend zu den
Ausbildungen Erfahrung sammeln. Später übernahm ich
selbst die Leitung dieser Gruppe. Die verbleibende Freizeit
teilte ich mit meiner Familie, Verwandten und Freunden.

Trotz all dem spürte ich in meinem Leben, dass mir
etwas fehlte. Es füllte mich nicht ganzheitlich aus und ich
versuchte den Grund dafür zu finden. Je mehr ich danach
suchte, desto größer wurde mein Interesse. Allmählich
näherte ich mich wieder dem Glauben, der vorher in den
Hintergrund gerückt war. Doch plötzlich kam es zu einem
starken Einschnitt, der meine Grundhaltung und mein
Denken wesentlich veränderte. Dieser „Paukenschlag“ ließ
mich die Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen und
ließ Gott mehr denn je in den Mittelpunkt rücken.

Einige alltägliche Gespräche wurden überraschend zu
geistlichen Gesprächen, die mich darin bestärkten. Ich
entschloss mich aus innerer Überzeugung, dem geistigen
Weg nun aufmerksam zu folgen.

Im Herbst 2011 übersiedelte ich ins Priesterseminar
Innsbruck und bereite mich derzeit auf die
Studienberechtigungsprüfung vor.

Im Vertrauen aufGott bitte ich Sie um Ihr Gebet!
Matthias Kuppelwieser
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Priesterweihe von
Bernhard Kopp

Am Sonntag, den 26 Juni 2011 , wurde Mag. Bernhard Kopp
im Dom zu St. Jakob in Innsbruck von
Bischof Dr. Manfred Scheuer zum
Priester geweiht. Bernhard stammt aus
der Pfarre St. Martin in Wängle im
Außerfern. Nach einer Lehre als
Konditor und Koch arbeitete er in der
Gastronomie und trat vorerst in den
Franziskanerorden und später in das

Priesterseminar der Diözese Innsbruck ein. Das Studium
absolvierte Bernhard großteils in Salzburg. Nach dem
Pastoraljahr in Telfs und seinem Diakonatsjahr in Absam
und Absam-Eichat ist der Neupriester jetzt als Kooperator
im Seelsorgeraum Thaur, Absam und Absam-Eichat bei
Dekan Mag. Martin Ferner seelsorglich tätig. Die Weihe-
liturgie wurde vom Chor und Orchester der Marienbasilika
Absam musikalisch gestaltet.

Bischof Dr. Manfred Scheuer ging in seiner Predigt auf
den bisherigen Lebensweg des Weihekandidaten ein und
meinte: „Auch als Seelsorger bist du ‚Handwerker’.
Handauflegung und Gebet gehören zu den meisten
Sakramenten, heute werden deine Hände gesalbt und du
sollst es z. B. bei der Krankensalbung tun“. Im Weiteren
legte der Bischof Bernhard ans Herz: „Es ist wichtig, dass du
die erste Liebe nicht vergisst, dass der Klang des Wortes:
‚Komm, folge mir nach! Geh und verkünde! ‘ nicht ver-
schüttet wird vom Druck der Termine, von den alltäglichen
Anforderungen …“. Bischof Manfred betonte auch die
Wichtigkeit von Gemeinschaft im Widum und rückte das

Zentrale des Priester-Seins, die Eucharistie, die Kirche stiftet,
in den Blickpunkt. Priester sein in unserer Zeit heiße auch
mit vielfältigen Spannungen zu leben: „Es gibt auch bei uns
Menschen, denen ohne Gott nichts abgeht. … Priesterliches
Wirken hat etwas mit der Kunst zu tun, den Spagat
zwischen Personen, Gruppen und Positionen, die
Zerreißproben in Konflikten und Machtkämpfen als Raum
der positiven Spannung und Beziehung zu koordinieren.
… Seelsorge in Zukunft wird sehr viel mit Stellvertretung zu
tun haben.“ Abschließend betonte der Bischof, dass die
Botschaft der Heiligen Schrift darin liege, füreinander
Verantwortung zu tragen und einander Hüter und Hirten zu
sein. Der Priester sei im Sinne des guten Hirten ein Mensch
für andere, um sie an das Geheimnis der Liebe Gottes
heranzuführen.

Siegmund Bichler

Der neugeweihte Priester beim Hochgebet
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Diakonatsweihe
von Julius D’souza

Am 15. Oktober empfing Julius D’souza in der Pfarrkirche
St. Peter in Inzing die Diakonatsweihe. Julius stammt aus
Indien, hat in Luzern studiert und in der Pfarre Inzing sein
Pastoraljahr absolviert. Die Praktikumspfarre Inzing hat mit
großem Einsatz und viel Fleiß für Julius eine bewegende
Feier gestaltet. Musikkapelle und Schützen begrüßten den
Bischof und den Weihekandidaten mit einem flotten Marsch
und einer Ehrensalve. Der Bürgermeister gab seiner großen
Freude Ausdruck, Bischof Dr. Manfred Scheuer zu einem so
freudigen Anlass in Inzing begrüßen zu dürfen.

Eine große Schar von Ministranten und Ministrantinnen,
die Seminaristen und zahlreiche Priester zogen zusammen
mit dem Weihekandidaten und dem Bischof in die festlich
geschmückte Pfarrkirche ein, wo zuerst ein indisches
Begrüßungsritual dargeboten wurde. Die Eltern des
Weihekandidaten konnten leider zur Weihe nicht aus Indien
kommen: „Doch sie sind heute mit mir besonders im Gebet
verbunden“, betonte Julius in sehr bewegten Worten.

Bischof Dr. Manfred Scheuer stellte in seiner Predigt
Theresia von Avila (es war deren Gedenktag) als eine
Heilige vor, die mit ihrer Spiritualität für den Dienst eines
Diakons vieles zu vermitteln vermag. Der Bischof spendete
nach den Versprechen des Weihekandidaten und der
gesungenen Allerheiligenlitanei, bei der der Weihekandidat
zum Zeichen der Bereitschaft, alles von Gott zu empfangen
und der totalen Hingabe in den Dienst Gottes, auf dem
Boden lag, durch Handauflegung und Weihegebet die Weihe.
Bei der Eucharistiefeier versah Julius zum ersten Mal den
Dienst des Diakons in der Liturgie.

In seinen sehr ergreifenden Dankesworten zum
Abschluss der Feier brachte Julius eine große Dankbarkeit
zum Ausdruck. Auf die Initiative von Julius brachten
Jungfeuerwehrmänner auch Bewohner des Seniorenheimes
zur Feier in die Pfarrkirche. Die Jugend von Inzing
überraschte anschließend auf dem Kirchplatz mit einer
beeindruckenden Tanzvorführung. Die Feier fand bei einer
Agape im Pfarrhof einen geselligen Ausklang.

Julius wird bis zur Priesterweihe als Diakon weiterhin in
der Pfarre Inzing tätig sein. Er wurde für die Diözese Basel
geweiht und wird nach der Priesterweihe in der Schweiz
wirken. Dies ist eine Entscheidung, die nach einem langen
Suchen nach dem Willen Gottes getroffen wurde. Wir
wünschen dem neugeweihten Diakon viel Freude und Segen
für seine Aufgaben.

Siegmund Bichler

Julius D’souza mit BischofManfred
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Cons. Karl Plangger, Bischofsvikar für Visitationen, ist am
11 . Juli 2011 , nach schwerer Krankheit im Alter von 75
Jahren zu Gott heimgekehrt. Von 1998 bis zum Jahr 2005
war Karl Regens des Bischöflichen Priesterseminars in
Innsbruck für die zwei Diözesen Innsbruck und Feldkirch.
Wir wollen uns an ihn erinnern und mit Ihnen seiner
gedenken.
Er war vielen von Ihnen sehr vertraut und hat durch seinen
unermüdlichen Einsatz für die Priesterausbildung, das
ständige Diakonat, in Pfarren, in der Frauenbewegung, in
verschiedenen Räten… viel Gutes gewirkt.
Er bleibt uns in seiner humorvollen Menschlichkeit, in
seiner bewundernswerten Geduld und Gottergebenheit –
besonders in der langen Zeit seiner Krankheit – ein Vorbild.
„Ich liebe das Leben. Ich weiß aber auch, dass das Sterben
zum Leben gehört und ein wichtiger Teil des Lebens ist. Ich
akzeptiere das“ , sagte Karl knapp vor seinem Heimgang.
Karl Plangger wurde in seiner Heimatstadt Landeck im
Stadtfriedhof beigesetzt. Der Herr schenke ihm den ewigen
Frieden!

Cons.
Karl Plangger

CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN

Chronik

Die österreichischen Seminaristen und die Hausvorstände
der Priesterseminare trafen sich gegen Ende des vergangenen
Semesters vom 5. bis 7. Juni zum alljährlichen
Seminaristentreffen. Dieses fand heuer beim überdiözesanen
Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz statt. Es bot
hervorragend Gelegenheit bestehende Kontakte mit
Seminaristen anderer Diözesen zu pflegen und neue zu
knüpfen. Bei den feierlichen Vespern und heiligen Messen
hörten wir sehr berührende Predigten von Kardinal Cordes,
Nuntius Zurbriggen, Abt Maximillian Heim, P. Karl Wallner
und dem scheidenden Direktor des Leopoldinum P. Pirmin
Holzschuh.

Im Sommer fuhr ein Teil der Seminaristen zum
Weltjugendtag nach Madrid. Es war ein großes Ereignis des
Glaubens in der Weltkirche. Regens Peter Ferner fuhr mit
Jugendlichen sogar mit dem Fahrrad von Barcelona 980 km
dorthin.

Mit Spiritual P. Antonio Sagardoy begaben wir uns dann
auf die Spuren von Theresia von Avila und Johannes von
Kreuz. In einer Zeit, in der viel über die Erneuerung der
Kirche nachgedacht wird, haben wir uns auf den Weg
gemacht zu Heiligen, die nachhaltig dafür lebten.

Unser Studienjahr begann wieder mit den Einführungs-
tagen vom 29. bis 31 . September in Elbigenalp. Es bot
Gelegenheit um sich kennen zu lernen, das Jahr zu planen
und noch einmal Kraft zu tanken bevor es an der Uni
losging.

Gleich zu Beginn des Herbstes brachen wir zu einer
Bergtour auf die Serles auf, die besonders Maximus,
unserem Seminaristen aus Nigeria, immer in Erinnerung
bleiben wird. Für ihn war diese Tour nämlich seine allererste
Bergerfahrung.
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Am 9. Oktober fuhren einige von uns nach Brixen zur
Bischofsweihe von Dr. Ivo Muser, den wir aufgrund seiner
langjährigen Tätigkeit als Regens des Priesterseminars in
Brixen gut kennen.

Den ersten Einkehrtag dieses Studienjahres im Canis-
ianum hatten wir am 5. und 6. November zum Thema "Der
Priester - Ein Mann Gottes" . Der Referent war Willi
Lambert SJ aus München.

Sowohl bei der Seligsprechung von Provikar Carl
Lampert am 13. November in Dornbirn, als auch bei der
Dankmesse für die Seligsprechung am 18. November im
Dom St. Jakob in Innsbruck, durften wir dabei sein und als
Ministranten einen Dienst leisten.

Ebenso war die Sendungsfeier der ReligonslehrerInnen,
PastoralasisstentInnen und JugendleiterInnen am 20.
November ein freudiger Anlass, an dem wir gerne
teilnahmen.

CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN
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ANKÜNDIGUNGEN

• DIAKONENWEIHE
am Sonntag, den 25. März 2012, um 15:00 Uhr

• PRIESTERWEIHE
am Sonntag, den 24. Juni 2012, um 15:00 Uhr
im Dom St. Jakob in Innsbruck

Aufder Serles Im Pastoraljahr, dem Übergangsjahr vom Studium in die
Praxis, befinden sich heuer 1 5 Leute; davon sind sieben
Priesteramtskandidaten.
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Seminaristen bei den Einführungstagen in Elbigenalp. Von links: Michael Mathis, Francis Abanobi, Alexander Meier,
Maximus Nwolisa, Regens Peter Ferner, Markus Weber, Matthias Kuppelwieser, Martin Margreiter,
Lojin Kalathipparambil, Andreas Zeisler, Rosh Kalluveettil, Jürgen Baumberger und Siegmund Bichler.




