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REDAKTION

Wieder neigt sich ein Studienjahr seinem Ende zu und so
wollen wir uns noch einmal zu Wort melden, um ein wenig
zu erzählen von dem, was uns bewegt. Ein Höhepunkt im
Sommersemester 2012 war eindeutig die gemeinsame
Seminarwallfahrt nach Assisi. Vom 9. bis 13. April folgten
wir den Spuren des Hl. Franziskus, um nicht nur die
Landschaft und Umgebung dieses großen Heiligen kennen-
zulernen, sondern auch um seine Spiritualität und religiösen
Grundhaltungen besser zu verstehen.
Es sind uns viele Eindrücke und Gedanken geblieben, die

wir an den Wirkungsstätten des Franz von Assisi machten.
Einige von ihnen dürfen wir in der vorliegenden Ausgabe
unserer Seminarzeitschrift wiedergeben, damit auch Sie,
werte Leserschaft, etwas von der Besonderheit dieses
Heiligen erahnen können.
In der 109. Ausgabe vom „Auftrag“ hoffen wir Ihnen

etwas von der Faszination des Hl. Franziskus und seines
Getragenseins von Gott vermitteln zu können. Besonders
auf Ihn, unseren Herrn und Gott, der die Menschen in ihren
Lebensgeschichten begleitet, möchten die Beiträge den Blick
lenken.
Nicht zuletzt wollen wir uns bei allen, die uns ihre

Wünsche und Anregungen, aber ebenso ihre Kritik mittei-
len, bedanken und es freut uns, wenn wir uns auf unserem
Weg mit Ihnen verbunden wissen dürfen.

Ein herzliches „Vergelts´s Gott“ und alle guten Wünsche.

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!

Titelbild: Das Fresko von Cimabue ist eine der ältesten
Darstellungen des Heiligen Franziskus (1 280)
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BAU MEINE KIRCHE WIEDER AUF

„Bau meine Kirche
wieder auf!“

Neueste Forschungen haben ergeben, dass
Franz von Assisi die Kirche von San
Damiano nicht so aufgebaut hat, wie wir
sie heute vorfinden. Aus einer Untersu-
chung des Mauerwerks geht hervor, dass
die von Franz renovierte Kirche sehr klein
war. Sie umfasste nur den Teil des heutigen

Presbyteriums. In diesem Kirchenabschnitt befindet sich bis
gegen Osten hin ein ursprüngliches Marienfresko. In einer
Seitennische sehen wir die Öffnung für den Tabernakel als
Ort des Allerheiligsten. Das berühmte Kreuz von S. Damiano
hing nicht von der Decke herab, sondern stand am Boden.
Die Kleinheit der ursprünglichen Kirche und ein gefundener
Holzsockel bestätigen die ebenerdige Platzierung des
Kreuzes.
Maria, Jesus in der Eucharistie und das Kreuz auf

Augenhöhe waren die drei Pole der Spiritualität, die Fran-
ziskus zu einem der größten Erneuerer der Kirche machten.

Maria: „Siehe da, deine Mutter“ . Franz, der alles verließ,
fand Heimat und Geborgenheit beim Herrn, bei ihr und den
Brüdern.

Die Eucharistie: Franz feierte sie täglich mit. Sie führte
ihn zu einer gesegneten Christusähnlichkeit. Vom Geist
Christi immer mehr erfüllt, wusste er sich von Gott durch
und durch geliebt, sodass er oft voll Freude war, manchmal
ins Tanzen kam, die Menschen – ohne Ausnahme – als
Schwestern und Brüder erkannte und ihnen mit Respekt
begegnete, besonders den Armen. Ihnen trat er generell mit
dem Gruß entgegen: „Guten Tag, gute Leute“ , was sie, die
Ausgegrenzten, die Verachteten, die Verunsicherten, …
glücklich machte. Da war einer, der sie schätzte! Das

Wohlwollen des Franziskus öffnete sie schließlich auch für
seine gute Botschaft, das Evangelium.
Welche Menschen brauchen heute unsere Zuwendung,

bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit der Kirche,
hungern nach unserem Ja, nach einem Signal, dass sie
verstehen lässt, dass sie zu uns gehören, dass wir
zusammengehören im Volk Gottes?

Das Kreuz auf Augenhöhe: Dieses vermittelte Franziskus
den Impuls, dass Gott ein Gott der Liebe ist und stärkte ihn,
mit allen Kräften und treu bis zuletzt, die Kirche als
Gemeinschaft aufbauen zu helfen – in Einheit mit dem
Bischof, dem Papst und den Priestern. Ohne das
Einverständnis der Genannten tat er nichts. Der Impuls, der
ihn beseelte, ging in die Richtung eines Textes an einem
französischen Kreuz, der lautet: „Ich brauche deine Hände,
deine Füße, dein Herz, um heute mein Werk zu tun“.
Franziskus erfuhr, dass der Gekreuzigte sein Weggefährte

ist. „Mit ihm ist nichts zu schwer!“ Er begegnete dem
Gekreuzigten auf Augenhöhe in den Armen. Ihm diente er.
In den Leidenden umarmte er den Gekreuzigten. Wo sind
die Armen bei uns? Gehen wir auf sie zu? Caritas ist
Christusliebe konkret. Obwohl Franziskus vieles sehr klar
sah, blieb er immer ein Suchender. So ging er mit Fragen
zum Papst nach Rom, zu Bischöfen und Priestern und er
fragte auch seine Brüder und andere Menschen nach ihrer
Sicht der Dinge. Er war immer auf der Suche danach, was
Gott von ihm wolle. Er ging auch fragend zu Gott. Sein
Gebet zu S. Damiano lautete dem entsprechend:
„Höchster, allmächtiger Gott, erleuchte die Finsternis
meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte
Hoffnung und vollkommene Liebe. Gib mir, Herr, das rechte
Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligsten und
wahrhaften Auftrag recht erfülle!“

Regens Dr. Peter Ferner
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SEMINARWALLFAHRT NACH ASSISI

Seminarwallfahrt
nach Assisi

„ . . .und er gebot ihnen, außer einem
Wanderstab nichts auf den Weg
mitzunehmen, kein Brot, keine
Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein
zweites Hemd und an den Füßen nur
Sandalen.“
Diese Worte der Aussendung wurden
wohl von kaum jemandem ernster

genommen als vom Hl. Franziskus, der alles zurück ließ, als
er sich auf den Weg machte allen Kreaturen die frohe
Botschaft zu verkünden. Er vertraute im Vollsinn darauf,
dass der himmlische Vater ihn ebenso ernährt, wie die Vögel
des Himmels.
Dieser bedingungslosen Hingabe durften wir im Rahmen

einer österlichen Wallfahrt nach Assisi nachspüren. Am
Ostermontag brachen wir von Innsbruck aus in aller Frühe
auf und begannen, begleitet von P. Martin Bichler OFM,
Franziskaner und Stadtpfarrer in Enns, eine tiefgründige,
sowie herzensfrohe Reise in die Heimat des Hl. Franz.
Unsere erste Station war die Isola maggiore (Große Insel)
am Trasimenersee, wo der Heilige mehrere Male die vierzig
Tage der Fastenzeit in völliger Ruhe und Abgeschiedenheit
verbracht hatte. Am Abend erreichten wir schließlich Assisi
und besuchten in den folgenden Tagen in, als auch
außerhalb der Stadt, viele seiner Wirkstätten. Darunter die
kleine Kirche von San Damiano, die Einsiedelei Carceri, die
Domkirche San Rufino, in der Franz und Klara als Kinder
getauft wurden, die Grablegungsbasilika, und die Basilika
Santa Maria degli Angeli, welche die Portiuncula-Kapelle

einschließt, von der die Brüdergemeinschaft des Hl.
Franziskus ihren Ausgang genommen hat.
Am Donnerstag reisten wir nach Gubbio, jene Stadt, in

der Franziskus der Erzählung nach Frieden zwischen den
Stadtbewohnern und einem gefürchteten Wolf gestiftet
haben soll. Am Nachmittag gelangten wir auf den
abgelegenen Berg La Verna in der Toskana. In die dort
befindliche Einsiedelei hat sich der Hl. Franziskus gerne
zurückgezogen und gegen Ende seines Lebens die Stigmata,
die Wundmale Christi, empfangen.
Am darauffolgenden Tag bestiegen wir noch den Gipfel

des Berges, genossen wunderbare Einblicke in die Schönheit
der Schöpfung, um dann mit unzähligen Eindrücken
gestärkt nach Hause zurückzukehren.

PAX ET BONUM!
(Gruß des Hl. Franziskus: Friede und Gutes!)
Jürgen Baumberger

Die Stadt Assisi
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FRANZISKUS UND DIE ARMEN

Franziskus und die
Armen

Der Umgang des Hl. Franziskus mit den
Armen hat mich auf unserer Assisifahrt
besonders berührt. Wie war es ihm
möglich, in so inniger Weise sich diesen
Menschen zuzuwenden? Paulus schreibt:
„Aber was auch immer mir Gewinn war,
das habe ich um Christi Willen für
Verlust gehalten; ja wirklich, ich halte

auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen.. .“ (Phil 3,7-
8a). Dieses Wort aus der Heiligen Schrift steht der
Gesinnung des Hl. Franziskus wohl sehr nahe. Er lässt, von
Christus ergriffen, alle irdischen Schätze hinter sich, um dem
Reichtum der Erkenntnis Christi, dem Mensch gewordenen

Wort des Vaters, nichts in den Weg zu stellen. Er bezeugt,
wo der wahre Schatz im Acker liegt (Mt 13,44) und diesen
trägt er zu den Menschen. Auch zu jenen, die in unwürdigen
und entstellenden Verhältnissen leben: Arme, Kranke und
Ausgesonderte jeder Art. In geheimnisvoller Weise begegnet
er in ihnen Jesus Christus selbst, der gesagt hat: „Wahrlich,
ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder
getan habt, habt ihr mir getan“ (Mt 25,40). Es liegt ihm am
Herzen, die verlorene Würde dieser Menschen durch die
Bezeugung der Liebe Christi, der selbst am Kreuz in aller
Armut sterben wollte, wieder herzustellen. Wenn in unseren
Breitengraden materielle Armut nicht im Vordergrund steht,
so ist doch das Gespür für die Würde des einzelnen
Menschen vielerorts verloren gegangen. Armut hat viele
Gesichter. Dem steht die anhaltende Gegenwart Jesu Christi
in der Geschichte der Menschheit - insbesondere in den
Sakramenten und in der Heiligen Schrift - und sein Wirken
in der Kirche und über sie hinaus entgegen. Er schenkt dem
Menschen die Würde der Gotteskindschaft zurück. Er ist
das tägliche Brot, das der Vater uns schenkt. Franziskus
schreibt darüber: „Unser tägliches Brot: [Vater] deinen
geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gib uns heute:
zum Gedächtnis und Verständnis und zur Hochachtung der
Liebe, die er zu uns gehabt hat, und dessen, was er für uns
gesprochen, getan und erduldet hat.“ (Auszug aus einer
Meditation zum Vater Unser von Franziskus).
Es ist notwendig und geboten, der irdischen Armut

entgegen zu wirken und diese zu lindern. Gleichzeitig gilt es
vor Augen zu bewahren, dass im Herzen der Kirche
Christus, das Brot des Lebens (Joh 6,35) wohnt, um die
Armseligen zu speisen. Der Hl. Franziskus möge helfen, dass
die Wahrnehmung der liebenden Gegenwart Gottes immer
mehr das Leben der Kirche durchdringt.

Michael MathisP. Martin Bichler führte uns aufden Spuren des Heiligen
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ERNEUERUNG AUS DER GOTTESBEGEGNUNG

Erneuerung aus der
Gottesbegegnung -
Die Stille als Ort der
Gottesbegegnung

Wir brauchen immer Erneuerung und
Reformen in der Kirche. „Ecclesia
semper reformanda!“ Das ist eine
Aussage, die uns immer wieder begegnet,
die teilweise sehr heftig und emotional
vorgetragen und eingefordert wird. Was
führt aber wirklich zu einer Erneuerung
in der Kirche, die auch im Sinne dessen

ist, der die Kirche gestiftet hat? Was kann der Kirche
wirkliche Strahlkraft und Dynamik verleihen, um sie mit
neuem Leben zu erfüllen?
Der Blick in die Kirchengeschichte führt uns Momente

vor Augen, wo eine Erneuerung in der Kirche von Nöten
war. Franziskus hat mit seinem Leben und mit der
Bewegung, die er gegründet hat, den Anstoß für eine
Neuorientierung gegeben, was zu einem Aufblühen in der
Kirche geführt hat.
Ich möchte einen Aspekt herausheben, der mir bei

Franziskus zentral erscheint und den ich auch für eine
Erneuerung der Kirche im 21 . Jahrhundert für aktuell
erachte. Wahre Erneuerung ist nur möglich, wenn man sich
auf die Wurzeln zurückbesinnt und diese nicht aus den
Augen verliert. Gerade das stand für Franziskus im
Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. Er wird als der

„Zweite Christus“ bezeichnet, weil er sein Leben ganz nach
dem Leben Jesu Christi ausgerichtet hat und Christus
gewissermaßen gleichförmig geworden ist.
Erneuerung in der Kirche war meistens dort möglich, wo

man versucht hat, still zu werden und auf Gott zu hören.
Franziskus hat immer wieder die Einsamkeit und die Stille
gesucht, um dort nach der Stimme Gottes zu lauschen. Auch
in dieser Haltung orientiert er sich an seinem Herrn und
Meister, Jesus von Nazareth, dessen Seele auch das
Alleinsein mit dem Vater brauchte. In den stillen Nächten
auf den Bergen fand er diese Zweisamkeit, aus der er Kraft
schöpfte.
Man kann hören ohne zuzuhören. Ist es, in unserer

lauten Zeit, wo scheinbar immer etwas „rennen“ muss,
nicht schwierig geworden, aufeinander und vor allem auf
Gott zu hören, der nicht im Sturm, im Erdbeben oder im
Feuer, sondern im leisen Säuseln des Windes spricht? Es
bedarf der Stille, um über das Wort nachzudenken. Es
bedarf der Stille, damit das Wort mein Herz erreicht. Die
Stille kann mir helfen, meine Kraft für meine Aufgaben zu
erneuern, innere Ordnung zu halten und aus der Tiefe und
aus dem Geist Jesu Christi zu leben.
Die Orientierung an Jesus Christus, an seinem Leben

und seiner Lehre, sind die Grundlagen für jede wahre

Isola Minore am Trasimener See
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FRANZISKUS - BOTE DER LIEBE

Erneuerung in der Kirche. Der Glaube ist es, der meinem
Leben die Form gibt. Wenn das auf unserem geistigen
Horizont verdunkelt erscheint, dann ist die Frage berechtigt:
Ob es uns, in unseren Anliegen wirklich um die Kirche Jesu
Christi geht oder nicht vielmehr um die Verwirklichung von
persönlichen Vorstellungen und Wünschen.
Der Blick auf das Leben des Hl. Franziskus zeigt uns

Facetten auf, die für eine Erneuerung in der Kirche
modellhaft aufleuchten. Für Franziskus waren Orte der
Stille wichtig, an die er sich zurückzog, um gestärkt aus der
Begegnung mit dem HERRN zu den Armen, Kranken und
Notleidenden zu gehen und ihnen als Bruder zu begegnen.
Die Kraft für seine Aufgabe bei den Menschen schöpfte er
aus der Liebe zu Jesus Christus.
Orte der Christusbegegnung fand Franziskus in Gottes

wunderbarer Schöpfung. Der Wald und die Höhlen um die
Einsiedelei in einer verlassenen Schlucht oberhalb von Assisi,
die Ruhe und idyllische Stimmung auf der Insel im
Trasimenersee, wo er die Fastenzeit zu verbringen pflegte,
sowie der Berg La Verna, wo er sich zurückzog, um Gott zu
loben und zu preisen und wo er schließlich auch die
Wundmale empfing, waren ganz besondere Orte in seinem
Leben.
Für Franziskus war es wichtig, aus der Beziehung zu

Christus das Leben zu gestalten. Auch die Brüder, die ihm
nachfolgten und die Bewegung, die entstand, sollten von
diesem Geist geprägt sein. Am Beginn einer anfänglichen
Regel für den entstehenden Orden stand das Bekenntnis:
„Leben und Regel der Brüder ist dies: unseres Herrn Jesu
Christi Lehre und Fußspuren zu folgen.“ Franziskus steht
als großes Vorbild für einen Weg der Erneuerung in der
Kirche vor uns. Erneuerung bestand für ihn im radikalen
Gehorsam gegenüber Jesus Christus.

Siegmund Bichler

Bote der Liebe
„Der Himmel geht über allen auf, auf
alle über, über allen auf.“
Dieses Lied bringt etwas zum Ausdruck,
was bei der Assisireise besonders spürbar
wurde. Durch die Wende im Leben und
Wirken des zuerst so eingebildeten
Menschen Franziskus öffnete sich für
viele arme, ausgestoßene und

ausgenützte Menschen seiner Zeit der Himmel. So wie Jesus
ließ sich auch Franziskus von den Sorgen, der Armut und
der Sehnsucht der Menschen ergreifen. Viele Jahre ging er
achtlos an den Aussätzigen vorbei. Wer sind diese Menschen
heute und bei uns, können wir uns fragen und Franziskus
aktualisieren. Prägend für seine Bekehrung und
Hinwendung zu Gott und den Menschen war füh ihn das
Erleben und Erleiden der Kriegsgefangenschaft in Perugia.
Dort erfuhr der sonst eher verwöhnte junge Mann am
eigenen Leib, wie wenig das Leben zählt, wenn
wirtschaftliche und politische Interessen über alles andere
dominieren, ja sogar über das Leben. Franziskus erlitt die
Härten des Lebens, aber er wurde dadurch nicht selbst
verhärtet. Mit Gottes Hilfe, der ihn berührte, bekam er die
Kraft, Menschen zu berühren und ihnen die Liebe Gottes zu
vermitteln. So wurde für ihn die Betrachtung der
gekreuzigten Liebe zur Kraftquelle. Nach dem Vorbild Jesu
ging er dann auf die Menschen zu, besonders auf jene, die
seiner Barmherzigkeit am meisten bedurften. Wo sich
Menschen von Gott ergreifen lassen, werden sie zu Boten
seines Friedens und der grenzenlosen Liebe Gottes zu uns
Menschen. Wo das geschieht öffnet sich der Himmel und
wird das Reich Gottes spürbar. Pace e bene.

Johann Hintermaier
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FRANZ VON ASSISI UND CHRISTUSBEWUSSTSEIN

Franz von Assisi und
Christusbewusstsein

Franz von Assisi gehört zu den großen
Gestalten der europäischen Religions-
geschichte. Seine Bedeutung reicht aber
weit über die katholische Kirche hinaus.
Für seine Zeit und für alle Zeiten ist er
die personifizierte Ablehnung der beste-
henden Verhältnisse und der Beginn
einer neuen Epoche. Er hat nicht

versucht, sinnvolle Theorien für sein Leben zu entwickeln,
sondern er hat direkt das umgesetzt, was er gehört und
erlebt hat. Der zentrale Punkt, der für Franziskus notwendig
war, ist das Evangelium Jesu Christi. Franziskus lebte sehr
aus der Heiligen Schrift und einer lebendigen Beziehung zu
Jesus Christus. Für Franziskus ist das Evangelium sozusagen
das Echo der Worte Jesu, der selber das Fleisch gewordene
Wort Gottes ist. Das Wort, das in Jesus Fleisch geworden ist,
will nach Franziskus im Hörer des Wortes Gottes wieder
Fleisch werden. Was von Gott aus Liebe gesagt wurde, soll
im Fleisch des Menschen wieder zu Liebe werden. Darum
behandelt Franziskus das geschriebene Wort Gottes ähnlich
liebevoll wie den Leib der Aussätzigen und Armen, die er
küsst.
Von dieser Liebe her hatte Franziskus auch eine

mystische Beziehung zur Natur, die er als einen Ausdruck
göttlicher Güte verehrte und schätzte. Er sprach mit den
Tieren, egal ob sie auf der Erde, im Wasser oder in der Luft
zuhause waren. Er versuchte allen Lebewesen die Liebe
beizubringen. Er liebte das Leben, das Leben aller. Er nahm
die Anwesenheit Gottes in allem wahr und liebte und lobte
Gott in allem. Aufgrund der Erkenntnis, dass alles von Gott
geschaffen ist, nannte Franziskus alle Geschöpfe, egal wie

unscheinbar sie auch waren, Brüder und Schwestern, weil sie
dieselbe Herkunft haben, wie er. Franziskus lebte diese Liebe
im wahren Christusbewusstsein.
Christusbewusstsein ist ein erleuchtendes Bewusstsein,

dass jede und jeder von uns besitzen kann oder muss. Es
geht um  das Bewusstsein, das Jesus erreicht hat und zu dem
er uns ermutigt. Christusbewusstsein ist das Bewusstsein der
Einheit allen Seins mit der Quelle allen Lebens. Das
bedeutet, dass ein Mensch im Christusbewusstsein sich
seiner Einheit mit dem Schöpfer genauso bewusst ist, wie
seiner Einheit mit seinem Gegenüber, wer oder was auch
immer das gerade ist. Aus diesem Bewusstsein heraus lässt
sich nur lieben, und bewusst erschaffen, was dem Wohle
aller Wesen dient.

Antony Kallarakkal

Der Taufbrunnen an dem Franziskus getauft wurde
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MEIN NAMENSPATRON: FRANZ VON ASSISI

Neue Entdeckungen
über meinen Namens-
patron Franz von Assisi

An der Wallfahrtsreise der Seminaristen
von Innsbruck nach Assisi, die vom
Ostermontag bis zum Freitag der
Osterwoche dauerte, habe auch ich
teilgenommen. Die Besonderheit dieser
Reise besteht für mich darin, dass ich
nicht nur zum Geburtsort bzw. zu den
Wirkungsorten eines großen Heiligen der

Kirche mitreiste, sondern vielmehr meinen Namenspatron
besuchte. Darüber hinaus galt der Besuch als eine spezielle
Gelegenheit kostbare Informationen über das Leben des
Franziskus zu sammeln, die ich bis dahin nicht kannte. Zwei
Dinge möchte ich darlegen:
Franziskus erhielt bei der Taufe im Jahr 1181 zwei

Namen: zuerst Johannes der Täufer; diesen Namen gab
seine Mutter Pica. Dann: Franziskus, der Name, den Vater
Pietro vorsah. Warum gab es zwei Namen? Pietro war zur
Zeit der Geburt seines Sohnes abwesend. Er hielt sich aus
beruflichen Gründen als Textilhandelskaufmann in
Frankreich auf. Dort hatte er auch seine Frau Pica kennen
gelernt. Über die Geburt seines Sohnes freute er sich sehr,
aber den Taufnamen, wie ihn seine Frau vorschlug, hatte er
nicht akzeptiert. Als er heimkam, nahm er das Kind und lief
durch die Stadt Assisi und verkündete überall, dass sein
Sohn Franziskus (das Französlein) heißt. So geschah es, dass
die ganze Stadt das Kind als Franziskus kennenlernte und
kannte, während der Name Johannes ins Hintertreffen
geriet. Diese Sache gefällt mir nicht sehr.

Die zweite Entdeckung, die mich nun aber sehr positiv
stimmt, ist der Kreuzbezug des Franz von Assisi. In Assisi
merkte ich, dass das Kreuz, von dem herab Franziskus durch
Jesus angesprochen wurde, in Augenhöhe auf dem Boden
stand. Diese Tatsache müssen wir als eine praktische
Schilderung des Geheimnisses der Inkarnation sehen und
auch, dass der Gekreuzigte uns nahe ist und bleibt. Es geht
im Leben und Kreuz Jesu um das, was in Phil 2, 6-11
geschrieben steht, nämlich, dass die Menschenwerdung
Christi Entäußerung bedeutet. Jesus verließ seine
Herrlichkeit und wurde in seinem Kommen in die Welt den
Menschen gleich. So konnte er den Menschen begegnen und
als einer von ihnen bei ihnen sein – bis zum Kreuz. Wenn
das Kreuz auf der Erde steht, dann können wir dem Gottes-
und Menschsohn, der für uns sein Leben gab, in die Augen
schauen.
Diese zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen, weil sie

als die grundlegenden Säulen meiner weiteren Gedanken
über mich selbst, hervorgerufen durch meinen
Namenspatron Franz von Assisi, fungieren: Ich habe einen
Namen, und: Jesus, der uns unendlich liebt, ist zu uns
gekommen – auf Augenhöhe.
Ich bedanke mich bei alle, die diese Reise ermöglicht

haben.

Francis Abanobi
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MEIN FRANZ VON ASSISI

Mein Franz von Assisi

Franz von Assisi, der sich selbst als der
kleine Arme (Poverello) und Ungebildete
(Idiota) bezeichnete, zählt unbestritten
zu den größten Heiligen der katholischen
Kirche, den bedeutendsten Gestalten des
Mittelalters und zu den herausragenden
Leitbildern der abendländischen Kultur.
Er lebte streng nach der Form des

Evangeliums. Die Nachfolge Christi war für ihn
gleichbedeutend mit der brüderlichen Hinwendung zum
Mitmenschen und zur Natur, der Schöpfung Gottes. Keine
seiner Forderungen war neu, nicht die der evangelischen
Armut, nicht die der entschiedenen Nachfolge Christi, nicht
die der Brüderlichkeit mit allem Geschaffenen, und er
verbreitet kein neues Wissen, sondern eine Lebenspraxis,
eine extreme Möglichkeit des Menschseins steigt auf, und
deshalb würdigte Papst Benedikt XVI. Franz von Assisi als
„echten Giganten der Heiligkeit“.
Franz von Assisi ist überall bekannt als ein Mann des

Gebetes und des einfachen Lebens. Franz von Assisi wollte
nichts anderes als nach dem Evangelium leben. Seine
Schriften entwickeln kein pädagogisches System, doch
können Lehrer und Erzieher, Eltern und Schüler, Kranke und
Pfleger, Philosophen und Theologen, alle, die für ihr Leben
Orientierung suchen, konkrete Situationen seines Lebens
befragen. Die radikal gelebten Antworten des Franziskus
können ein Anstoß sein, den eigenen Weg zu bestimmen und
immer wieder zu überprüfen. Franz von Assisi lehrt uns
gütig und von Herzen demütig zu sein. Dies ist die einzige
Lehre, wo die Seele Ruhe finden kann. Franziskus hat diese
Lehre von Jesus gelernt: Imitatio Christi.
Das Image des großen Heiligen aus Assisi trägt vielfach

romantische Züge. Seine Option für die Armut und die

Armen und seine Liebe zum Schöpfer und zur Schöpfung
machen Franz von Assisi zu einem Vorbild für gläubige
Christen genauso wie für Kirchenreformer, Umweltschützer,
Naturmystiker und Kapitalismus-Kritiker. Innerhalb der
katholischen Welt knüpft man Hoffnungen an seinen
Namen, wenn man von der Zukunft der Welt, des
Christentums und der Kirche spricht. Auch außerhalb des
Christentums findet er Bewunderung und Gefolgschaft. Die
ganze Welt verehrt Franz von Assisi als ihren Bruder, als
Völker verbindenden Mann, als Hoffnung für die Welt, die
sich oft genug in ihrer Zerstrittenheit erlebt. Er ist einer der
wenigen katholischen Heiligen, den man nicht auf eine
Religion oder Philosophie beschränken kann: er gehört der
ganzen Welt. In Indien wird Franz von Assisi
gleichbedeutend mit Buddha verehrt.
Der Historiker Friedrich Heer hat ihn in wenigen Zeilen

meisterlich gezeichnet: Franziskus - das ist „große
strahlende Freude und großer, strahlender Schmerz; große
Heiterkeit und große Trauer; ein großer Friede und eine
aufwühlende Unruhe; ein Lächeln, das aller Welt, allen

Im Refektorium des vom Hl. Bernhardin erbauten Klosters
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Erneuerung der Kirche
- Verzeihung, Sünde,
Barmherzigkeit, Beichte

„Die Erneuerung der Kirche kann
letztlich nur durch die Bereitschaft zur
Umkehr und durch einen erneuerten
Glauben kommen“ – sagte Papst
Benedikt XVI in seiner Predigt während
der Heiligen Messe, die er in Freiburg im
Breisgau gefeiert hatte.
Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die

sich ununterbrochen erneuern muss. Diese Erneuerung hat
ihre Quelle im Glauben, der die Kirche konstituiert. Wenn
wir den Glauben als eine totale Anlehnung an Gott
verstehen, dann müssen wir unaufhörlich unser Leben zu
Gott, zu dem wir hingehen, anpassen. Dieser Prozess des
Anpassens heißt Umkehr und ist strikt mit dem Glauben
verbunden. Der Glaube, der lebendig sein will, braucht eine
permanente Umkehr, und Umkehr braucht einen lebendigen
Glauben, um die Tiefe des Lebens zu berühren. Es geht um
den Glauben der ganzen Kirche und jedes einzelnen
Menschen. Also Vertiefung des Glaubens, aber auch das
Leben des Glaubens, fordert Umkehr – ununterbrochene
Erneuerung. Zu der ist die ganze Kirche und jede glaubende
Person aufgefordert.
Gottesverzeihung gehört zu den tiefsten Erfahrungen des

christlichen Glaubens. Wir dürsten nach dieser Erfahrung
und wollen es bis in die Tiefe erleben. Wir wollen es nicht
nur mit Verstand wissen, sondern auch innerlich mit Herz
und Seele fühlen, dass Gott uns verzeiht. In jedem von uns
existiert dieses fundamentale Verlangen nach dieser

Menschen, Tieren und Dingen gilt, und ein Ernst, der an die
Strenge der alten Väter in der Wüste gemahnt; Geist der
Liebe aus Feuer und ein Antlitz in Blut und Tränen. Das
Gesicht eines Gekreuzigten.“ Franz von Assisi war ein
religiöses Genie und ist darum schwer zu begreifen. Aber die
Geschichte von Franz ist Wegweiser, für die, welche die
Heilsgeschichte näher erkennen wollen und sie im eigenen
Leben wahrnehmen möchten und das Heil Gottes erfahren
wollen.
Franz von Assisi und seine erstaunliche Lebensweise

finde ich faszinierend und ich bewundere ihn mit viel
Respekt. Ich brauche einen Begleiter für mein priesterliches
Leben, damit ich, wie ich entschieden habe, Jesus wahrhaftig
nachfolgen und sein Evangelium verkünden kann. Jetzt weiß
ich was Blaise Pascal meinte, wenn er sagte: „Das Herz hat
seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt.“ Und damit
weiß ich auch, wer mein Begleiter ist: Mein Franz von Assisi.

Grimbald Lanthaparambil

Diese Statue des Hl. Franz lockt lebendige Tauben an
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Erfahrung. Es scheint, dass in der Welt, in der wir leben - in
der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in den kirchlichen
Gemeinschaften - ein immer größerer Mangel dieser
Erfahrung in den zwischenmenschlichen Relationen besteht.
Es entsteht eine schmerzhafte Rückkopplung. Wenn wir
diese menschliche Verzeihung nicht erfahren, können wir
nicht verzeihen. Wenn wir nicht barmherzig sind, erleben
wir nicht die Barmherzigkeit. Dieser Mangel erzeugt einen
geistlichen Hunger, weil der Durst nach Verzeihung und
Barmherzigkeit ein integraler Teil unserer Natur, die durch
die Sünde gebrochen ist, ist. Wir sehnen uns nach
Verzeihung und gleichzeitig haben wir große Schwier-
igkeiten uns im Gebet, im Hören des Wortes Gottes für sie
zu öffnen.
Das Thema „Sünde” sieht anders aus. Wir meiden es.

Wir leben in einer Welt, in der das Nachdenken über die
Sünde als irrational angesehen wird. Papst Pius XII sagte:
„Die Sünde des Jahrhunderts ist der Verlust des Gespürs für
die Sünde” [Radiobotschaft an den Nationalen
Katechetischen Kongress der Vereinigten Staaten von
Amerika in Boston (26. Oktober 1946): »Discorsi e
Radiomessaggi« , VIII (1946) 288] . Das Thema der Sünde in
der heutigen Zeit ist ein Thema, das trivialisiert oder als
Sensation dargestellt wird.
Aber es ist gar nicht möglich sich der Erfahrung der

Verzeihung und der Barmherzigkeit Gottes zu öffnen, ohne
sich auch der Wahrheit über die Sünde zu stellen. Und
umgekehrt: wir werden die Wahrheit über unsere Sünde
ohne der Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit und
Verzeihung nicht erfahren. Und ohne der persönlichen
Erfahrung verzeihender Liebe können wir uns selber nicht
verzeihen und auf uns selbst mit Liebe schauen.
Mit menschlichen Kräften können wir nicht zu der

Wahrheit über die Sünde kommen. Wir können mit
menschlichen Kräften das Wesen und das Drama der Sünde
innerlich nicht erfahren. Wir können letztendlich mit

eigenen Kräften nicht „nein“ zur Sünde sagen. Das Thema
der Sünde, der Verzeihung und der Barmherzigkeit betrifft
nicht nur den Menschen. Es betrifft vielmehr unsere
Beziehung zu Gott. Es ist unsere Sache, aber auch die Sache
Gottes.
Wir beobachten eine deutliche Krise in der Betrachtung

der Beichte: Unverständnis, Vernachlässigung, Formalis-
ierung des Sakramentes. Die Welt scheint zertrümmert und
vom Bösen getäuscht zu sein. In der Welt existiert eine
versteckte Bewunderung für die Sünde. Die Welt braucht
den Beichtstuhl. Papst Johannes Paul II. schrieb, dass wir
„die Wiederentdeckung und intensive Feier des Buß-
sakramentes in seiner tiefsten Bedeutung“ brauchen (Tertio
millennio adveniente, 50). Die Krise erleben nicht nur die
Beichtenden, sondern auch die Beichtväter. Der Dienst des
Beichtvaters ist zweifellos der schwierigste und intimste,
sowie ein anstrengender und erschöpfender Dienst (vgl.
Johannes Paul II, Reconcilatio et poenitentia, 29).

Hl. Messe im Sacro Convento
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die Sünde. Der richtige Begriff der Sünde ist reduziert.
Eigentlich hält man das Sprechen über die Sünde für
ungesund, weil es Frustrationen, unnötige Gefühle von
Schuld und Neurosen hervorruft. Man probiert ein
romantisches Bild der Sünde zu malen, damit es
attraktiver als das Gute wäre. Wie riesig die
Ernsthaftigkeit der Sünde ist, zeigt die erlösende Mission
Jesu bei den Menschen: Er zeigt mehrmalig im Evan-
gelium auf die zerstörenden Kräfte der Sünde hin und
erhebt die Stimme gegen sie.

Nach seiner Auferstehung kommt Jesus zu den Aposteln und
gibt ihnen das erste und größte Geschenk – die Gabe des
Gotteslebens. Die Gabe der Versöhnung der Menschen mit
Gott: „Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er
sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!
Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem
ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert“ (Joh
20,21-23).
So soll die Kirche sich unaufhörlich der Bekehrung von

der Sünde annehmen, wie es bei den Konzilsvätern
nachzulesen ist: „Die Kirche umfasst Sünder in ihrem
eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der
Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße
und Erneuerung“ (Lumen gentium, 8). Und der
Katechismus der katholischen Kirche fügt hinzu: „Die
Rückkehr zur Gemeinschaft mit Gott, die durch die Sünde
verloren war, geht aus der Gnade Gottes hervor, der voll
Erbarmen um das Heil der Menschen besorgt ist. Man muss
dieses kostbare Geschenk für sich selbst und die anderen
erbitten“ (n. 1489).

Gabriel Thomalla

Um die Erfahrung der Sünde und der Verzeihung gut zu
betrachten, ist es notwendig sich der drei christlichen
Prämissen betreffend der Wahrheit über die Sünde zu
erinnern:
• Die Sünde ist nicht das Zentrum der Offenbarung. Das
Herz der Frohen Botschaft, das Jesus verkündet, ist Gott
der Vater, der die Welt so geliebt hat, „dass Er Seinen
einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt,
nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat“ (Joh
3,16). Im Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15,11-32),
der schwer sündigt und seinen Vater verlässt, steht nicht
die Sünde des Kindes im Mittelpunkt, sondern der Vater,
der ihn erwartet, mit Barmherzigkeit aufnimmt und für
den Umgekehrten ein fröhliches Fest feiert. Gott sucht
den Menschen, weil es das Bedürfnis Seines väterlichen
Herzens ist (vgl. Johannes Paul II, Tertio millenio
adveniente, 7). Das zentrale Thema der Frohen Botschaft
ist also die erwartende, verzeihende und erlösende Liebe
des Vaters und Sein Königreich der Barmherzigkeit, des
Friedens und der Freude.

• Die Gottesliebe ist größer als die Sünde. Jesus, der die
Frohe Botschaft verkündet hat, verschweigt die Wahrheit
über die Sünde des Menschen nicht. Wenn Er den
Menschen trifft, weist Er auf Seine Sünde hin. Seine Art
über die menschliche Sünde zu sprechen ist sehr einfach
und eindeutig. Er redet über die Sünde, ohne den
Menschen in der Sünde versinken zu lassen. Jesus ist
fähig, die Sünde wegzunehmen, zu vergeben und die
innerliche Freiheit und den Frieden des Herzens
wiederzubeleben. Gott ist „größer“ als die größte Sünde.
Er ist fähig jede Sünde in der Welt zu besiegen.

• Man darf die Sünde nicht bagatellisieren. Man darf nicht
die Stärke der Sünde ignorieren. Allerdings scheinen wir
in einer Welt zu leben, die – wie noch nie zuvor – die
Ernsthaftigkeit der Sünde ignoriert. Die heutige Welt
spielt mit der Sünde, singt über die Sünde und lobt sogar

VERZEIHUNG, SÜNDE, BARMHERZIGKEIT, BEICHTE
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DER HEILIGE FRANZISKUS UND DER DIALOG

Der heilige Franziskus
und der Dialog

Dialog ist ein Merkmal des Heiligen von
Assisi.
Der Dialog zwischen Religionen liegt
auch mir am Herzen. Es ist auch nicht zu
übersehen, dass unsere moderne Welt
immer mehr diesen Dialog braucht. Der
interreligiöse Dialog nimmt im 21 .
Jahrhundert eine große Relevanz ein und

es gibt viele Menschen und Institutionen, die sich darum
bemühen. Als ich in Assisi war, habe ich wieder einen
wichtigen Impuls über den Dialog im Leben des heiligen
Franziskus bekommen. Welche Bedeutung hatte der Dialog
für Franziskus? Betrachten wir kurz einige Aspekte.
Der heilige Franziskus hat für ein friedliches Zusammen-

leben zwischen den Religionen einen Grundstein gelegt. Im
Jahr 1219 reiste Franziskus während des fünften Kreuzzuges
mit nach Ägypten. Allerdings nicht um gegen die Muslime
zu kämpfen, sondern um durch eine gewaltlose Aktion
Frieden zu schaffen. Er wollte mit dem ägyptischen Sultan
Melek-al-Kamil persönlich sprechen und es gelang ihm die
kriegerischen Grenzlinien zu überschreiten und dem Sultan
zu begegnen. Es wird berichtet, dass er bei dieser Begegnung
dem Sultan von seinem Glauben erzählte. Zum Abschied
soll der Sultan Franziskus sogar um sein Gebet gebeten
haben. Franziskus seinerseits hat einige Anregungen aus dem
Gespräch mit dem Sultan aufgenommen und versuchte, sie
in sein Leben zu integrieren.
Franziskus dient als großes Vorbild für den Dialog

zwischen den Religionen und man weist immer wieder auf

ihn hin, wenn man heute in den Dialog eintritt. Papst
Johannes Paul II. lud 1986 erstmals die Vertreter
verschiedener Religionen nach Assisi zu einem
Friedensgebet. „Ich habe diese Stadt Assisi als Ort für
unseren Gebetstag des Frieden gewählt, weil sie von
besonderer Bedeutung ist wegen des heiligen Mannes, der
nun hier verehrt wird    - des heiligen Franziskus -    und der
von so vielen in der Welt gekannt und geehrt wird als ein
Symbol für Frieden, Versöhnung und Brüderlichkeit.
Inspiriert durch sein Beispiel, seine Sanftmut und Demut,
lasst uns in wirklicher innerer Stille unsere Herzen für das
Gebet bereiten“ (Papst Johannes Paul II., Ansprache zu
Beginn des Weltgebetstags der Religionen für den Frieden,
27. Oktober 1986).
Was kann man von Franziskus lernen, wenn man heute

einen Dialog führen will?
Es war nicht das Ziel des Franziskus den Sultan zu mis-

sionieren und ihn zu bekehren, sondern durch gegenseitigen
Austausch und Aufklärung Frieden zu schaffen. So soll das
Ziel des Dialogs nicht die Bekehrung der anderen sein.
Dialog soll vielmehr der gegenseitigen Verständigung, dem
Aufbau von Vertrauen, dem Respekt und Verstehen, dem
Abbau von Unkenntnissen, Vorurteilen und Ängsten dienen.
Durch das Kennenlernen und Erfahren von Überzeugungen,
Werten und Praktiken anderer Religionen kann der eigene
Glaube in Bekenntnis und Praxis bereichert, vertieft und
erneuert werden.
Franziskus hat ein aufrichtiges Interesse am Gespräch

mit dem Sultan gezeigt und dafür auch einiges riskiert. Beide
haben etwas voneinander erfahren, beide hatten etwas zu
geben und beide konnten etwas voneinander lernen. Wir
sollten auch den Schritt wagen und uns um den Dialog
bemühen, auch wenn es manchmal schwer und riskant
erscheint.
Was wir von Franziskus besonders lernen, ist sein

beispielhaftes Leben. Franziskus lebte, was er glaubte, er
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ihn hin, wenn man heute in den Dialog eintritt. Papst
Johannes Paul II. lud 1986 erstmals die Vertreter
verschiedener Religionen nach Assisi zu einem
Friedensgebet. „Ich habe diese Stadt Assisi als Ort für
unseren Gebetstag des Frieden gewählt, weil sie von
besonderer Bedeutung ist wegen des heiligen Mannes, der
nun hier verehrt wird    - des heiligen Franziskus -    und der
von so vielen in der Welt gekannt und geehrt wird als ein
Symbol für Frieden, Versöhnung und Brüderlichkeit.
Inspiriert durch sein Beispiel, seine Sanftmut und Demut,
lasst uns in wirklicher innerer Stille unsere Herzen für das
Gebet bereiten“ (Papst Johannes Paul II., Ansprache zu
Beginn des Weltgebetstags der Religionen für den Frieden,
27. Oktober 1986).
Was kann man von Franziskus lernen, wenn man heute

einen Dialog führen will?
Es war nicht das Ziel des Franziskus den Sultan zu mis-

sionieren und ihn zu bekehren, sondern durch gegenseitigen
Austausch und Aufklärung Frieden zu schaffen. So soll das
Ziel des Dialogs nicht die Bekehrung der anderen sein.
Dialog soll vielmehr der gegenseitigen Verständigung, dem
Aufbau von Vertrauen, dem Respekt und Verstehen, dem
Abbau von Unkenntnissen, Vorurteilen und Ängsten dienen.
Durch das Kennenlernen und Erfahren von Überzeugungen,
Werten und Praktiken anderer Religionen kann der eigene
Glaube in Bekenntnis und Praxis bereichert, vertieft und
erneuert werden.
Franziskus hat ein aufrichtiges Interesse am Gespräch

mit dem Sultan gezeigt und dafür auch einiges riskiert. Beide
haben etwas voneinander erfahren, beide hatten etwas zu
geben und beide konnten etwas voneinander lernen. Wir
sollten auch den Schritt wagen und uns um den Dialog
bemühen, auch wenn es manchmal schwer und riskant
erscheint.
Was wir von Franziskus besonders lernen, ist sein

beispielhaftes Leben. Franziskus lebte, was er glaubte, er

lebte das Evangelium durch Wort und Taten. So sollten auch
wir glaubwürdig sein. Dialog soll auch keine bloße
Begegnung auf menschlicher Ebene sein, sondern er soll im
Glauben und im Gebet wurzeln, denn er ist letztendlich ein
Geschenk Gottes.
Beten wir zu Gott, dass er uns auf die Fürsprache des

heiligen Franziskus den Geist des Dialogs schenke, damit
wir durch wahrhafte Begegnung und gegenseitige Auf-
klärung unsere Ängste, Missverständnisse und Vorurteile
abbauen und gegenseitiges Vertrauen gewinnen und durch
Toleranz, Akzeptanz und gegenseitiges Sich-Beschenken in
Frieden und Geschwisterlichkeit leben können.

Kidane Korabza

Diakonenweihe

Kidane Wodajo Korabza aus Äthiopien wurde zusammen
mit zwei Kandidaten aus dem Prämonstratenserstift Wilten,
Adrian Gstrein und Maximilian Thaler, am Sonntag, den 25
März 2012 im Dom zu St. Jakob in Innsbruck von Bischof
Dr. Manfred Scheuer zum Diakon geweiht. Kidane, der im
Herbst 2011 ins Priesterseminar in Innsbruck eingetreten ist
und derzeit in den beiden Innsbrucker Pfarren Mariahilf
und St. Nikolaus, sowie bei der Katholischen Jugend,
seelsorglich tätig ist, war seit dem Jahr 2000 beim Orden
der Comboni Missionare. Nach drei Jahren Studium in
seiner Heimat und zwei Jahren Noviziat kam er 2005 nach
Innsbruck, eignete sich die deutsche Sprache an und
studierte an der Universität Innsbruck Theologie und
Religionspädagogik.
Für den sehr kontaktfreudigen und aufgeschlossenen

Äthiopier ist Tirol mittlerweile kein fremdes Land mehr. Im
Vertrauen auf den HERRN ist Kidane bereit in der Diözese
Innsbruck als Diakon und später als Priester tätig zu sein.
Durch die bei der Weihe dem Bischof geleisteten
Versprechen (Zölibat und Gehorsam) lässt er sich ganz von
Gott in den Dienst nehmen. Für diesen Dienst im Weinberg
des HERRN wird im Weihegebet zur Diakonenweihe
besonders um die Herabsendung des Heiligen Geistes
gebetet, um aus der Kraft des Geistes segensreich für die
Menschen zu wirken. „Das Evangelium Christi durchdringe
ihr Leben. Selbstlose Liebe sei ihnen eigen, unermüdliche
Sorge für die Kranken und Armen. Mit Würde und
Bescheidenheit sollen sie allen begegnen, lauter im Wesen
und treu im geistlichen Dienste.“ (aus dem Weihegebet)

Siegmund Bichler

Die neugeweihten Diakone. Von links: Kidane Korabza,
Adrian Gstrein OPraem, BischofManfred Scheuer und
Maximillian Thaler OPraem
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WEITE DES HERZENS

Weite des Herzens –
wie Sand am Strand
des Meeres

„Gelobt seist du, Herr,
durch unsere Schwester, die Mutter Erde,
die gütig und stark uns trägt
und mancherlei Frucht uns bietet
mit farbigen Blumen und Matte.“

Franz von Assisi bezeichnet die Erde als
Mutter. Die Erde gibt uns viel. Wir
werden von den Früchten der Erde
gespeist. Wir stehen auf der Erde, wir
machen unsere Schritte auf der Erde, wir
bauen auf der Erde…manchmal sind wir
gemein zur Mutter Erde, aber sie gibt
alles wieder… so ein großes Herz…!!

Ein großes Herz ist ein Geschenk Gottes. Gott gab
Salomo Weisheit und Einsicht in hohem Maß und die Weite
des Herzens – wie Sand am Strand des Meeres (1 Kön 5,9).
Ein Herz, das keine Mauer, kein Dach kennt, … wo Bäume
wachsen, … und auf diesen Bäume finden Vögel ihre Nester,
… dort wohnt der Bruder Wolf beim Lamm, Kalb und Löwe
weiden zusammen, … die Leute finden ihr Zuhause in
diesem Garten. Das ist ein Paradies. Dort kann man auf dem
Feld oder in der Höhle schlafen, es gibt keine Angst, nur die
Liebe bleibt, die geschwisterliche Liebe. Alle sind
willkommen, niemand ist ausgeschlossen.
Es war Vollmond, da kam ein Räuber zu einem Zen

Kloster. Der Meister war bei der Meditation. Der Räuber

ging und nahm alles mit, was er gefunden hatte. Der Meister
war traurig und schaute zum Mond auf und sagte: „Ich
konnte ihm den Mond nicht schenken!“ Als Franziskus bei
seinen Brüdern auf Besuch war, kamen auch Räuber. Er hat
die Räuber zu einem Festmahl eingeladen. Einige begannen
ein neues Leben. Die heilige Klara hat das beste Brot
gebacken für die Feinde, die nach Assisi kamen und die
Stadt angriffen. Das ist ein Herz wie Gottes Herz. Er lässt
seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und er lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte.
Mit so einem Herz kann ich beten: „O Herr, mache mich

zu einem Werkzeug deines Friedens.“

Lojin Kalathipparambil

Franziskus mit „Bruder Wolf" in Gubbio
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WEGE ZU GOTT

Wege zu Gott

Im Leben des heiligen Franziskus sehen
wir, dass Liebe und Leid Tore zu Räumen
des Geistes und des Herzens sind und
uns zu einer neuen Weite und Tiefe
durchdringen lassen.
Durch Leid geschieht etwas gegen

unseren Willen - was ja aus einem
Geschehen überhaupt erst Leiden macht.

Dabei geraten wir oft an den Rand unserer Kräfte und es
führt uns in unterschiedliche Richtungen. Es kann uns dabei
sehr kränken und uns völlig verschließen, weil wir das
Gefühl haben nichts mehr zu besitzen, das wir verlieren
könnten, oder es macht uns weise und vollkommen offen,
weil unser Herz erreicht wurde. Wenn wir uns bewusst und
unmittelbar das Leid vor Augen halten, erlaubt es uns einen
außergewöhnlich tiefen Blick in das nackte Hier und Jetzt.
Meist sind es Tränen, Vergebung und die Annahme, die uns
zu einem kontemplativen Bewusstsein einladen.
Das Leid fühlt sich womöglich falsch und ungerecht an.

Es mag mit körperlichen Schmerzen verbunden sein, oder es
liegt einfach außerhalb dessen, was uns bequem erscheint.
Dennoch müssen wir lernen, die Situation so anzunehmen
wie sie ist - obgleich wir dabei unweigerlich verschiedene
Stadien durchlaufen - Verleugnung, Ärger, Verhandlung,
Resignation - bis wir schließlich zu einem Stadium der
Akzeptanz gelangen. Wenn wir diese nicht wahrnehmen,
dann laufen wir Gefahr, unser ganzes Leben innerhalb eines
Bildes zu verbringen, das durch unser Denken zum
Gefängnis wird.
Wenn wir aber dazu bereit sind, lässt uns diese

Akzeptanz einen Funken der Liebe in unseren Herzen
erkennen. Dadurch lernen wir uns selbst und Gott zu lieben.

Der heilige Franziskus nahm alles Leid in seinem Leben
vertrauensvoll an. Sein Leben aus der Treue zu Gott war für
ihn eine große Quelle der Kraft und der Freude. Auch für
uns ist es Auftrag und Verpflichtung auch im Leid die
Beziehung zu Gott in Treue zu pflegen.
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.“
(Joh 1 5,5)

Matthias Kuppelwieser

Hier empfing Franziskus zwei Jahre vor seinem
Tod die Wundmale Christi
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Das Gebetsleben

Ich bin fünf Tage in Assisi und in La
Verna gewesen, wo der heilige Franziskus
gelebt, gewirkt, gebetet hat und wo er
gestorben ist. Es war eine gute Zeit. Sein
Leben, seine Spiritualität und die
Erzählungen über ihn haben mich tief
beeindruckt.
Franziskus war fröhlich, großherzig und

liebevoll. In seiner Jugend zog er in den Kampf gegen die
Nachbarstadt Perugia. Er wurde eingekerkert und von
seinem wohlhabenden Vater gegen ein hohes Lösegeld
freigekauft. Danach erlitt er eine lange Krankheit, während
der er viel betete. Da reifte in ihm der Entschluss, sein Leben
dem Dienst an der Menschheit und der Natur zu widmen.
Bei den vielen Erzählungen über ihn, die ich gehört und
gelesen habe, erstaunte und beeindruckte mich, dass er trotz
der vielen Schwierigkeiten immer ein fröhlicher Mensch
blieb. Woher hatte dieser Mann die Kraft, die zahlreichen
Probleme so gut zu bewältigen? Diese Kraft kam bestimmt
aus dem Gebet. Der Heilige Franz war ein Mann des Gebets,
er wusste sich von Gott geliebt und das war für ihn viel
mehr als Reichtum oder Erfolg. Die Erfahrung von Gott
geliebt zu sein, ermutigt auch uns, die Nöte des Lebens mit
Freude zu tragen. „Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird groß sein“ (Mt 5,12).
Franz verbrachte sein Leben oft in den Höhlen in den
Bergen von Assisi und in der nahen Umgebung im Gebet
und in der Meditation. Einige wohlgesinnte Menschen
gaben ihm etwas zu essen. Oft hatte er nichts zu essen.
Franziskus war sehr bescheiden und liebte alle Geschöpfe
Gottes. Für ihn war jeder ein Bruder oder eine Schwester:
der Räuber, der muslimische Sultan, der Falke, die Sonne

und sogar der Tod. Martin Luther hat einmal gesagt:
„Heute habe ich schrecklich viel zu tun, also will ich viel
beten!“ Ein erstaunliches Wort. Wir formulieren es im Geist
unserer Zeit meist so: „Heute bin ich arg beschäftigt, da
werde ich nicht zum Beten kommen!“ Da braucht es eine
Korrektur.
Auch Franziskus entscheidendstes Berufungserlebnis

ereignete sich im Gebet. Als er 1205 in  San Damiano vor
dem bekannten Kreuz betete, fühlte er sich von der
Kreuzikone persönlich angesprochen. Er hörte Christi
Stimme zu ihm sprechen:
„Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das,

wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“   Er baute nicht
nur die kleine Kirche von San Damiano wieder auf, sondern
er hat das Seine beigetragen, dass die ganze Kirche
wesentlich erneuert wurde.
Franziskus hörte den Anruf Gottes, der auch an uns heute
ergeht. Gott ruft Menschen. Unablässig ruft Gott durch
Ereignisse, durch die Geschichte unseres Lebens, in der Tiefe
unseres Wesens, durch sein Wort. Wenn der Herr uns ruft,
können wir ihm dann wie der Psalmist antworten: „Ein Ohr
hast du mir gegeben: Siehe, hier bin ich, zu tun, was du
willst.“? (Ps 40) Oder wie Jesaja sagt: „Hier bin ich, sende
mich.“? (Jes 6,8)
Die erstrebte Erneuerung der gesamten Kirche hängt zum

großen Teil vom priesterlichen Dienst ab, der vom Geist
Christi belebt ist (II. Vatikanisches Konzil - Optatam totius,
1 )
„Herr Jesus Christus, du, den ich liebe, du, den ich lieben
möchte, du, der du mir deine Freundschaft schenkst: Die
Wüste meines Lebens: Einsamkeiten, Sehnsüchte,
Traurigkeiten, Kämpfe, Versuchungen: Lass sie zum Ort
der Begegnung werden mit dir.“ (Johannes Bours)

Rosh Kalluveettil

DAS GEBETSLEBEN
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DAS NATURVERSTÄNDNIS DES HL. FRANZISKUS VON ASSISI

Das Naturverständ-
nis des Hl. Franzis-
kus von Assisi

Gott schufden Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn
zu bebauen und ihn zu bewahren (vgl. Gen 2,1 5).

Die Menschen des Mittelalters hatten
einen unsentimentalen Zugang zur
Natur. Einerseits lebten sie von dem, was
ihnen die Natur als Nahrung hergab,
andererseits erlebten sie die Natur als
ständige Bedrohung durch Unwetter und
Katastrophen. Aus dieser Zeit kam der
Hl. Franziskus von Assisi. Er fand ein

ganz neues Verhältnis zur Natur. Er liebte die Natur, weil sie
Gottes Schöpfung ist. Die Liebe zu Gott und zu seinen
Geschöpfen war in seinem Leben eine untrennbare Einheit.
Er sah Gott in der Natur und erlebte ihn im Blick auf die
Natur und auf die Geschöpfe Gottes. Seine Liebe zur Natur
war eine vollkommene und lebendige Würdigung der
Realität, die von Gott gekommen ist und zu ihm
zurückkehrt.
Die Natur war zwar nicht das Wichtigste in seinem Leben,
aber sie spielt eine große Rolle. Jeden Kontakt mit der Natur
verwendete er zur Ehre Gottes. Er verrichtete viele Gebete
im Wald. Der Wald war sein gemütlicher Ort für seine
tägliche Meditation und das Lob Gottes. In seinem berühmt
gewordenen Gedicht „Sonnengesang“, sehen wir seine
Freude und sein Lob an Gott für die Schöpfung: die Sonne,
der Mond, die Sterne, das Feuer, der Wind, die Erde, das

Wasser, die Blumen usw. Eigentlich ist dieses Lied ein
Christushymnus, ein Lob an den Schöpfer und Erlöser.
Das Naturverständnis des Hl. Franziskus ist für die

Neuzeit nicht weniger wichtig. In der ganzen Natur finden
wir, dass die Initialen Gottes und alle geschaffenen Wesen
Liebesbriefe Gottes an uns sind. Sie soll nicht nur als
Rohmaterial betrachtet werden, sondern auch als
anvertraute Schöpfung Gottes, die wir bebauen dürfen und
bewahren müssen (vgl. Gen 2,15). Ich hoffe, dass unsere
Generation das wieder entdeckt.

Maximus Nwolisa

Zwischen diesen Felsen fand Franziskus Unterschlupf
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EIN LEHRMEISTER DER LIEBE

Ein Lehrmeister
der Liebe

Franziskus ließ sich ganz von der Liebe
Gottes ergreifen. Sein Leben änderte sich
radikal und er ging entschieden daran,
den Menschen die Liebe zu erweisen.
Dazu löste er sich von allem, was ihm
dabei hinderlich sein könnte. Er ging zu
den Menschen, ohne etwas zu besitzen,
was er ihnen geben könnte. Doch er gab

ihnen, was sie am nötigsten brauchten: echte liebende
Zuwendung. Er half ihnen in ihren Krankheiten und Nöten.
Aber vor allem schenkte er jedem die Gewissheit, dass er
sich wirklich für ihn und sein Innenleben interessierte, dass
er wertgeschätzt und ernstgenommen werde. Wie gerne
hörten die Menschen dann wohl Franziskus zu, wenn dieser
vom Grund seiner Freude berichtete, von Christus und
seinem Evangelium.
Es ist beeindruckend zu sehen, wie Franziskus wirklich

jedem mit grenzenloser Liebe begegnete, egal ob dieser arm
oder reich, ein Bischof oder ein Räuber war. Für ihn war
jeder einzelne ein Ebenbild Gottes und er bezeichnete alle
Geschöpfe als seine Brüder oder seine Schwestern. Durch die
Begegnung mit Franziskus wurden die Herzen der
Menschen geöffnet.
Dadurch konnte Franziskus auch zum Brückenbauer

werden, der Trennungen überwinden ließ. In Assisi schuf er
Begegnung zwischen den Armen und Reichen der Stadt, die
zuvor völlig getrennt lebten. Er bestaunte die Natur und
lehrt uns, dass wir mit ihr sorgsam umgehen müssen. Auch
mit dem islamischen Sultan suchte er die friedvolle

Begegnung, die andere für unmöglich hielten. Gegen Ende
seines Lebens bewirkte er schließlich die Versöhnung
zwischen dem Bischof und dem Bürgermeister von Assisi,
indem er diese rufen ließ und dem Sonnengesang die
Friedensstrophe hinzufügte.
Vom heiligen Franziskus können wir vieles lernen. Wir

können uns ein Beispiel nehmen an seiner Entschiedenheit,
mit der er ans gute Werk ging, und an seiner Beständigkeit
trotz aller Schwierigkeiten. Franziskus leitet uns an, auf das
wirklich Wesentliche im Leben zu blicken. Er lehrt uns, dass
wir uns an den vielen schönen Kleinigkeiten, die uns täglich
widerfahren, erfreuen und dafür Danke sagen. Weiters
können wir von ihm lernen, Gott in der Stille des Gebets zu
begegnen und uns von der Liebe Gottes beschenken zu
lassen. Dies befähigt uns dann dazu, auch weitherzig
hinauszugehen, den Menschen wirklich zu begegnen und sie
ebenfalls einzuladen, die Beziehung zu Gott zu pflegen.
Auch lehrt uns Franziskus, auf Vorurteile zu verzichten und
auch jenen, die uns abzulehnen scheinen, in Freundschaft zu
begegnen.
Bitten wir Gott auf die Fürsprache des heiligen Franz

von Assisi, dass uns das gelingen möge und auch wir zu
Boten der Liebe werden.

Alexander Meier
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EIN LEBEN FÜR GOTT UND DIE MENSCHEN

Ein Leben für Gott
und die Menschen

Der Hl. Franziskus ist ein beliebter
Heiliger. Jahr für Jahr zieht es gläubige
Christen aus der ganzen Welt zu
Tausenden nach Assisi, um die Orte
seines Lebens und Wirkens zu besuchen.
Auch wir konnten uns der Faszination
„Franz von Assisi“ nicht entziehen, und
begaben uns auf den Weg zu jenen

Stätten, die für diesen Heiligen des 13. Jahrhunderts von
Bedeutung waren. Fünf Tage beschäftigten wir uns sehr
intensiv mit jenem italienischen Händlersohn, in dessen
bescheidenem Auftreten nicht nur für seine Zeitgenossen ein
besonderes Moment lag.
Schriftlich verfasste Lebensbeschreibungen und eine

große Anzahl an Bildern in den Kirchen sowie an Gebäuden
in Assisi und in aller Welt greifen unterschiedliche Aspekte
am hl. Franziskus auf, die allesamt wertvoll sind und die
wohl zahlreiche Bücherseiten füllen könnten. Sein
engagiertes Bemühen um die menschlichen und tierischen
Mitgeschöpfe ist uns allen gewiss seit Kindesbeinen an ein
Begriff. Auch wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass
dem hl. Franziskus die Reform der römisch-katholischen
Kirche eine wahre Herzensangelegenheit war, weshalb er
einen Orden begründete und der Anerkennung durch die
Amtskirche zuführte.
Der Hl. Franziskus konnte viele Menschen im Innersten

treffen und dadurch regelrechte Begeisterungsstürme
auslösen. Auch in unseren Tagen fühlen sich Menschen mit
diesem Heiligen sehr verbunden und möchten gemäß seinem

Auftrag tätig werden. Die Auseinandersetzung mit dem Hl.
Franziskus hat auch mich in Assisi darüber nachdenken
lassen, worin die eigentümliche Ausstrahlungskraft dieses
Mannes, der auch Diakon war, begründet sein kann.
Nach den fünf Tagen „Unterwegssein auf den Spuren

des Hl. Franziskus“ möchte ich das Bild eines nicht ganz
geschlossenen Kreises aus Draht für die Umschreibung jenes
Aspektes an diesem Heiligen und seiner Lebensführung
gebrauchen, der mir wichtig geworden ist. Zu dieser
Vorstellung führte mich unsere Wanderung auf den Gipfel
des La Verna am letzten Tag unserer Assisifahrt, als ich am
Waldboden ein solches Gebilde fand.
Wie die Öffnung eine Art Verbindungsbrücke zu den

Dingen außerhalb des Kreises bildet, glaube ich beim hl.
Franziskus ein „Einfallstor“ für das Handeln Gottes ins
menschliche Dasein zu entdecken. Keineswegs hat die
starke Orientierung auf Gott hin das Lebensumfeld des
Heiligen negativ beeinträchtigt oder zerstört. Vielmehr
integriert Franz von Assisi dieses Geschenk in das Rund
seines Lebens, wobei er in der intensiven Hinwendung zu
Gott letztlich eine wertvolle Bereicherung für sich selbst
erfährt, die er dann mit seinen Mitmenschen teilen möchte.
In meinem Bild ist der Kreis nicht zerfallen, sondern die
Öffnung schafft vielmehr die Möglichkeit, eine Verbindung
mit anderen und Gott herzustellen.
Das Beispiel des Hl. Franziskus zeigt also für mich einen

Weg des wunderbaren Ineinandergreifens von Himmel und
Erde auf, der wohl jedem glaubenden Menschen offen
stehen kann. Auch lässt es den Einzelnen als Teil einer
größeren Gemeinschaft erscheinen, die durch die
gemeinsame Ausrichtung auf Gott getragen wird. Das
hoffnungsvolle Wissen darum mag uns Seminaristen auf
dem Weg zum Priesteramt eine Stütze sein.

Andreas Zeisler
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CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN

Chronik
Mit dem Semestereröffnungsgottesdienst am 5. März in der
Jesuitenkirche, nahm die zweite Hälfte des Studienjahres
einen würdigen Anfang. Noch in der Vorwoche fanden vom
27. Februar bis zum 3. März die jährlichen Exerzitien im
Notburgaheim in Eben am Achensee mit unserem Spiritual
P. Antonio Sagardoy OCD statt.
Am 6. März konnten wir uns über den Besuch von

Bischof Dr. Manfred Scheuer freuen.
Am 8. und 9. März besuchte der Regens des Linzer

Priesterseminars, Dr. Johann Hintermaier, die Seminarge-
meinschaft in Innsbruck und bot vor allem unseren ober-
österreichischen Brüdern die Möglichkeit zum Austausch.
Die Reihe der Einkehrtage im Canisianum zu Innsbruck

wurde am 10. und 11 . März eröffnet. Es standen diese Tage,
wie schon im Wintersemester, unter dem Thema der
priesterlichen Existenz.
Die Seminargemeinschaft brach mit Regens Dr. Peter

Ferner am 18. März nach Dornbirn auf, da Fabian Jochum,
im Beisein von Diözesanadministrator Dr. Benno Elbs, seine
Admissio in der dortigen Stadtpfarrkirche St. Martin feierte.
Ein für die Diözese Innsbruck sehr erfreuliches Ereignis

wurde am 25. März begangen. Neben D. Adrian Gstrein
OPraem und D. Maximilian Thaler OPraem empfing
nämlich MMag. Kidane Wodajo Korabza die
Diakonatsweihe durch Bischof Dr. Manfred Scheuer im
Dom St. Jakob zu Innsbruck.
Am Montag in der Karwoche, den 2. April, wurde in der

Diözese Feldkirch die Chrisammesse gefeiert. In den
Diözesen Innsbruck und Linz fand diese am Mittwoch, den
4. April, statt. Die Seminaristen der jeweiligen Diözesen
waren zum Ministrieren eingeteilt.
Vom 9. bis 13 April fand die Seminarwallfahrt zum Hl.

Franziskus nach Assisi statt. Neben den Seminaristen

nahmen die Regenten aus Innsbruck und Linz, zwei indische
Priester aus dem Canisianum, zwei Diakone der Diözese
Innsbruck teil und wurden von P. Martin Bichler OFM
geführt.
Am 26. April fand der diesjährige Dies Academicus /

Diözesantag zum Thema „Der neue Atheismus: Argumente,
Analysen, Antworten“ statt.
Bei sommerlichen Temperaturen genoss die

Seminargemeinschaft am 28. April einen Grillabend im
Garten des Priesterseminars.
Am 3. Mai besuchten die ständigen Diakone der Diözese

Innsbruck das Priesterseminar. Nach einem festlichen
Gottesdienst wurde zum Abendessen geladen. Die Diakone
und deren Gattinnen berichteten uns von ihren Tätigkeiten
und Aufgaben in den Pfarren und es ergaben sich
interessante Gespräche.

Mit Begeisterung nahmen
wir am alljährlich statt-
findenden Treffen der
Seminaristen Österreichs
und Südtirols teil. Unsere
Reise führte uns vom 18.
bis 20. Mai nach St.
Georgen am Längsee

(Kärnten). Das Programm war vielfältig gestaltet. Zu Beginn
feierten wir mit dem Kärntner Diözesanbischof Dr. Alois
Schwarz einen Gottesdienst. Des weiteren wurden
humorvolle Vorträge von Dr. Manfred Lütz (Mediziner,
Psychologe und Theologe) wie auch die Besichtigung der
mittelalterlichen Stadt Friesach geboten. Den Abschluss
bildete die Heilige Messe mit Generalvikar Dr. Engelbert
Guggenberger im Dom von Klagenfurt.
Am 25. Mai erhielten die Linzer Seminaristen Mag.

Jürgen Baumberger, Maximus Nwolisa und Francis Abanobi
im Linzer Priesterseminar von Diözesanbischof Dr. Ludwig
Schwarz die Beauftragung zum Lektorat.
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ANKÜNDIGUNGEN

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

• PRIMIZ von Julius Desouza
am Samstag, den 30. Juni 2012, um 10:00 Uhr
in der Pfarrkirche St. Petrus in Inzing

• PRIMIZ von Gabriel Thomalla
am Sonntag, den 1 . Juli 2012, um 9:30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Margaretha in Oberperfuss

• PRIMIZ von Ferdinand Pittl
am Sonntag, den 8. Juli 2012, um 8:30 Uhr
in der Pfarrkirche St. Ulrich in Ainet/Osttirol

Die Basilika San Francesco

Hl. Messe in der Kapelle der Einsiedelei am Monte Subasio

Aufdem Weg zur
Kirche San Michele
(Isola Maggiore /
Trasimenersee)
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