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GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

Wir grüßen Sie herzlich und freuen uns, Ihnen die neue 
 Auf age der Seminarzeitschrift „Der Auftrag“ zukommen zu 
 lassen. Sie finden darin Beiträge von verschiedenen Seminaris-
ten, die ihre Lieblingsstelle der Bibel darlegen. Der Abschnitt 
„Chronik“ lässt einige Ereignisse unseres bunten Seminar-
lebens aufleuchten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
L esen, wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit mit uns, und 
wir wünschen Ihnen einen schönen, gesunden und erholsamen 
Sommer!

Ihr Redaktionsteam

Nach einer langen Zeit hier im Priesterseminar möchte ich 
mich von Ihnen verabschieden. Die neun Jahre als Regens 
waren eine herausfordernde und erfüllende Zeit. Rückbli-
ckend empfinde ich den gemeinsamen Weg mit den Semina-
risten als sehr kostbar. Das gemeinsame Gebet, unsere Be-
gegnungen mit allen, die uns besuchten, die Unternehmungen 
mit den Mitstudierenden, die Pfarrbesuche und Exkursionen, 
die Exerzitien und Praktika, … haben die Gemeinschaft ge-
stärkt und Horizonte erweitert. 

Mein Nachfolger wird Mag. Roland Buemberger sein. Er 
ist Pfarrer in Zirl und übersiedelt mit September 2014 ins 
Priesterseminar. Ich wünsche ihm Gottes Heiligen Geist für 
die Aufgabe als Regens! Im nächsten „Auftrag“ wird er sich 
ausführlich vorstellen. 

Mein zukünftiger Wirkungsort ist der Seelsorgeraum 
„Westliches Mittelgebirge“. Er umfaßt die Pfarreien Axams, 
Birgitz, Götzens und Grinzens. Ich freue mich auf die Zusam-
menarbeit mit den Priestern, Diakonen, Pastoralassistentinnen 
und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Auf dem Weg dorthin 
begleitet mich der Satz: „Wo Gott mich hinsäht, da will ich 

wachsen, blühen und Frucht bringen.“ Diesen Satz leite ich 
von der Bibelstelle aus Jer 17, 7–8 ab, wo es heißt: „Gesegnet 
der Mann, der auf den Herrn sich verläßt und dessen Hoff-
nung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser ge-
pflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt; er hat nichts 
zu fürchten, wenn die Hitze kommt; seine Blätter bleiben 
grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, unab-
lässig bringt er seine Früchte.“ 

Im Blick auf die Arbeit im Seelsorgeraum bin ich zuver-
sichtlich. Wir werden gemeinsam kreativ und klug gute Wege 
der Seelsorge, der Liturgie, der Caritas und der Festigung von 
Gemeinschaft suchen. 

Weil sich in Götzens das Heiligtum des Märtyrers Pfarrer 
Otto Neururer befindet, lade ich Sie ein, größere Anliegen im 
Gebet der Fürsprache dieses Seligen anzuvertrauen. Mein 
Wunsch ist es, Neururer den Menschen nahe zu bringen und 
die Wallfahrt dorthin gut zu öffnen. 

Allen, die mit uns im Priesterseminar verbunden sind und 
denen die Priesterausbildung am Herzen liegt, die das in den 
letzten Jahren durch Briefe, Anrufe, durch ihr Gebet oder 
durch Spenden ausgedrückt haben, sage ich ein herzliches 
Vergelt’s Gott! Das Mitleben auf diese Weise ist allen, die sich 
auf das Priestersein vorbereiten, eine große Hilfe. 

Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern im Priesterseminar, auf die ich mich immer verlassen 
konnte! Danke dem Spiritual P. Janusz!

So verbleibe ich mit Gottes Segen  
Ihr Peter Ferner 

Liebe Leserinnen  
und Leser  
des Auftrags!

Ein herzliches Vergelt’s Gott  
für Ihre Unterstützung und Ihr Gebet!
Wer ein Dankschreiben wünscht, möge dies  
am Erlagschein bitte deutlich zu erkennen geben. 

Titelbild: Priesterseminar Innsbruck Regens Peter Ferner in der Seminarkirche

„Wo Gott mich hinsäht,  
da will ich wachsen, blühen  
und Frucht bringen.“
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ABSCHIEDSREDEN JESUABSCHIEDSREDEN JESU

verdrängt, nicht bewältigt. Jesus lädt uns vielmehr ein, uns 
an ihn selbst zu halten; uns an den Beistand zu halten, den er 
uns zugesagt hat, an den Tröster-Geist und den Geist der 
Wahrheit. In ihm ist Jesus uns bleibend nahe. Er wird seinen 
Frieden in unsere Angst und Dunkelheit und Schwachheit 
hinein strömen lassen und uns so verändern. Der Geist trägt 
uns. Um uns dem Geist Jesu zu öffnen, bedarf es der Ein-
übung in die elementarsten Vollzüge unseres Glaubens. Es 
bedarf in diesem Sinne einer elementaren Umkehr, einer Ab-
kehr von uns selbst und der Hinkehr zu Gott. So können wir 
mit voller Hoffnung unterwegs sein und diese Hoffnung allen 
bezeugen. Wir haben Grund dazu, weil der Auferstandene in 
seinem Geist mitgeht. Mit ihm im Bunde sollten auch wir 
nicht den Mut verlieren oder sogar neuen Mut gewinnen. Er 
bricht den Bund nie. 

Wir sind oft in Ängsten, Sorgen und Leiden gefangen. Gott 
möchte uns daraus befreien. In Jesus stellt sich Gott sozusa-
gen neben uns. Jesus ist nicht in der Bedrägnis und Angst 
gefangen, nicht von der Sünde gebunden, aber er stellt sich 
neben uns, damit er uns losmachen kann. Jesus ist die Lösung 
unserer Bedrängnis und Angst. Wir können nicht mit unserer 
eigenen Kraft gegen Hindernisse ankämpfen, sondern wir 
können uns in all unserer Angst ganz ihm anvertrauen. Er ist 
unser Herr, deshalb sind wir bei ihm auch in unserer Angst 
am besten beraten. Er will nicht, dass wir an der Angst zu-
grunde gehen, sondern er will uns erretten. Das kann er aber 
nur tun, wenn wir ihn darum bitten und wenn wir uns in der 
Angst und auch sonst in unserem Leben vertrauensvoll an ihn 
wenden, uns für ihn öffnen. So kommen wir aus der Enge in 
die Weite. Ich wünsche uns allen, dass wir in unserer Be-
drängnis, die wir immer wieder haben werden, auf Jesus 
Christus schauen können und an seiner Nähe und an seinem 
Frieden Anteil erhalten.

✑ Rosh Joseph Kalluveetil

Mit diesen Worten tröstet und ermutigt 
Jesus seine verwirrten und fragenden 
Jünger. Dieser Vers steht gegen Ende der 
sogenannten Abschiedsreden von Jesus, 
kurz bevor er festgenommen und gekreu-
zigt worden ist. Wir haben es also mit 

einem der letzten Aussprüche Jesu vor seinem Kreuzestod zu 
tun. Jesus weiß, dass seine Jünger eine Zeit der Hilflosigkeit 
erwartet, darum sagt er ihnen diesen tröstenden Vers.

„In der Welt seid ihr in Bedrängnis; …“ 
Eine solche Feststellung ist erschütternd. Menschen fühlen 
sich auf verschiedene Weise bedroht und ausgesetzt. Wenn wir 
auf unsere Gesellschaft mit ihren vielfältigen Risiken schauen, 
ist dieses Lebensgefühl nicht verwunderlich. Verschiedene Un-
heilsgeschichten, die wir täglich in den Medien lesen und se-
hen, könnten dies nahe legen. Zukunftsangst und das Gefühl, 
bedroht zu sein, sind deshalb offensichtlich normal. Und doch 
– so hören wir im heutigen Evangelium – ist ein solches Le-
bensgefühl nichts typisch Neuzeitliches. 

„ … habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.“ 
Er spricht uns das Wort zu, das er auch den Jüngern zuge-
sprochen hat: „Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt“. Des-
halb haben wir in ihm Frieden. Die Bedrängnis wäre nur 

„In der Welt seid ihr in  
Bedrängnis; aber habt Mut: 
Ich habe die Welt besiegt.“
(Johannes 16, 33)

Kirchenfenster 
in der Pfarre Bezau, 
Vorarlberg
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Eine meiner Lieblingsbibelstellen, die mich 
schon einige Jahre begleitet, ist die Bildrede 
vom Weinstock im 15. Kapitel des Johan-
nesevangeliums. Sie ist ein Teil der Ab-
schiedsreden, die Jesus nach dem letzten 
Abendmahl an seine Jünger richtete.

Bereits im Alten Testament wird das Bild vom Weinstock 
bzw. Weinberg für das auserwählte Volk Israel verwendet (sie-
he Ps 80; Jes 5). Gott hat diesen Weinstock angelegt und für 
ihn gesorgt; er brachte aber leider nicht die erhofften Früchte. 
Die Untreue Israels, die ein Los von Gott war, hatte die Frucht 
verdorben. 

„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 15, 5)

Jesus ist der wahre Weinstock, der Vater ist der Winzer 
(Vers 1) und wir, seine Jünger, sind die Reben. Gott sorgt für 
seinen Weinstock, er hegt und pflegt ihn, er reinigt die Reben, 
dass sie reiche Frucht bringen (Vers 2). Jesus sehnt sich da-

JOHANNESEVANGELIUMJOHANNESEVANGELIUM

Wie können wir „in ihm“ bleiben?

Um in ihm zu bleiben, müssen wir seine Gebote halten (Vers 
10), besonders sein Gebot der Liebe: „Das ist mein Gebot: 
Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine 
größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt.“ (Vers 12–13) Jesus Christus fordert uns auf, unseren 
Nächsten so zu lieben, wie er einen jeden einzelnen von uns 
geliebt hat. Gott hat uns aus Liebe geschaffen, um Gemein-
schaft mit ihm und untereinander zu haben. Nachdem der 
Mensch sich durch die Sünde immer wieder von Gott getrennt 
hat und der Aufruf der Propheten zur Umkehr nicht ausreich-
te, sandte er uns seinen Sohn, um uns, durch seine Hingabe 
aus Liebe am Kreuz, aus der Knechtschaft der Sünde zu be-
freien. Weil Jesus sein Leben für jeden einzelnen Menschen 
hingegeben hat, müssen auch wir, die wir von ihm unser Le-
ben empfangen haben, allen vergeben und sie lieben, mit der 
Liebe mit der Gott uns geliebt hat.

Von Gott her stehen also die Tore weit offen, doch auch 
wir müssen uns öffnen. Im Gebet können wir unser Herz für 
Christus öffnen und ihn in uns wirken lassen. Wir müssen 
auch bereit sein, uns vom Vater von unseren Sünden und 
schlechten Angewohnheiten reinigen zu lassen (Vers 2).

Eine besondere Gelegenheit, Christus zu begegnen, ist die 
Feier der Eucharistie, bei der wir das Wort Gottes hören, uns 
des Liebeswerks Christi dankbar erinnern und ihn im Sakra-
ment seines Leibes und Blutes empfangen: „Wer mein Fleisch 
isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in 
ihm.“ (Joh 6, 56)

Was geschieht, wenn wir „in ihm“ bleiben?

Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt auch er in uns. Das ist 
das größte Geschenk. Christus will uns hineinnehmen in die 
göttliche Gemeinschaft: „Wenn jemand mich liebt, wird er an 

meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben und wir 
werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“ (Joh 14, 23) 
Wenn wir mit Christus verbunden sind, dann werden auch 
wir, die wir an ihn glauben, miteinander verbunden.

Wenn wir in ihm bleiben, werden wir alles, worum wir in 
Jesu Namen bitten, empfangen: „Wenn ihr in mir bleibt und 
wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was 
ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.“ (Joh 15, 7)

Wenn wir in ihm bleiben, werden wir reiche Frucht brin-
gen. Wir werden in den Tugenden wachsen und die Früchte 
des Geistes tragen: „Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut und Selbstbeherrschung“ (Gal 5, 22). Genährt von der 
Gemeinschaft mit Christus, werden wir seine Jünger, bringen 
wir Frucht in guten Werken und werden wir zu Zeugen des 
Evangeliums Christi.

✑ Alexander Meier

„Ich bin der  
Weinstock, ihr seid 
die Reben.“ (Joh 15, 5)

nach, dass wir in seiner Liebe bleiben. Gott ist es, der uns 
zuerst geliebt hat. Er hat uns nach seinem Bild geschaffen und 
uns die Liebesfähigkeit und die Freiheit gegeben. Gott will 
Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich danach, dass wir seine 
Liebe erwidern. Die Liebe Gottes drängt sich aber nicht auf; 
sie lockt uns mit leiser Stimme.

Gott hat uns seine Gnade und seine Liebe geschenkt, aber 
er möchte uns auch in Dienst nehmen und ruft uns auf, Ver-
antwortung zu übernehmen: „Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr 
euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht 
bleibt.“ (Vers 16)

Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir Früchte hervorbrin-
gen. Es ist Gott, der uns befähigt. Wenn wir uns dem leben-
spendenden Gnadenstrom aus dem Weinstock verschließen, 
können wir keine Frucht bringen. Weinstock, Südtirol

Weinstock, Südtirol
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Dieses Zitat aus dem Lukasevangelium 
bezieht sich auf das Gleichnis des barm-
herzigen Samariters. Doch zunächst zur 
Vorgeschichte: Ein Gesetzeslehrer fragte 
Jesus, was er tun müsse, um das ewige 
Leben zu gewinnen. Jesus erinnerte ihn an 

das Gesetz. Der Gesetzeslehrer antwortete dann richtig: „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, 
und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.“ Dann 
erzählte ihm Jesus dieses sehr bekannte Gleichnis und sagte 
damit, wer sein Nächster ist. In diesem Gleichnis ist es der 
überfallene und ausgeplünderte Mann, der niedergeschlagen 
und halbtot liegengelassen wurde.

Doch nun zum eigentlichen Thema des einen Satzes der 
Schriftstelle: „Als er ihn sah, hatte er Mitleid.“ Es treten hier 
zwei Worte in den Mittelpunkt: das „Sehen“ und das „Mit-
leid“. Sehen bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur mit 
den Augen zu sehen, etwas sehen oder eine konkrete Situation 
wahrnehmen. Es bedeutet auch die sehenden Augen nicht zu 
verschließen, sondern mit einem offenen Ohr, einem hörenden 
Herz sich der Not und den Bedürfnissen der Menschen zu 
öffnen. Auf das Sehen, der Wahrnehmung der Not folgt das 
Mitleid; es macht betroffen. Es bedeutet, dass man mitleidet; 
man fühlt mit und versetzt sich in die Situation des Nächsten. 

LUKASEVANGELIUMLUKASEVANGELIUM

men, ob selbst verschuldet oder unverschuldet. Es sind Kinder 
Gottes und doch am Rand der Gesellschaft. Wie oft sehe ich, 
habe Mitleid und gehe dennoch an meinem Nächsten vorüber. 
Letztlich gibt es nur einen, der von sich sagen kann: „Ich bin 
der Ich bin da“. Alleine Gott ist immer da; jeden Augenblick. 
Er ist sich treu, unablässig, komme was wolle. In diesem Sin-
ne heißt es auch für mich: jeden Tag neu meine Augen, meine 
Ohren, mein Herz für die Not und die Bedürfnisse der Men-
schen öffnen und mitfühlen, was die Menschen bewegt, was 
sie brauchen und hellhörig sein für die vielfältige Not. Mitleid 

haben heißt für mich auch den Nächsten lieben wie sich selbst 
– entsprechend der goldenen Regel: „Alles, was ihr also von 
anderen erwartet, das tut auch ihnen“ (Mt 7, 12a). So wie 
Gott mit mir ist, so will auch ich es jeden Tag neu versuchen. 
Warum? Es sind Menschen, Kinder Gottes mit einer unver-
gleichlichen Würde. Daher will ich niemals das Herz einem 
Menschen verschließen, der anklopft, der bittet, der bedürftig 
ist, sondern mitfühlen, mitleiden und aktiv da sein. 

✑ Peter Distlbacher

„Als er ihn sah,  
hatte er MITLEID“
(Lk 10, 33b)

Solidarität wäre dazu ein anderes Wort. Wenn das Sehen und 
Wahrnehmen der Not das Herz berührt, das Innerste trifft, 
dann spricht das Gewissen: Hier und jetzt gilt es zu handeln. 
Wer sein Tun und Handeln danach richtet, ist einer, der Mit-
leid hat, der mitfühlt und Anteil nimmt. Die konkrete Hilfe 
im Gleichnis des barmherzigen Samariters ist das Versorgen 
der Wunden mit Öl und Wein, das Verbinden der Wunden und 
letztlich seine weitere liebevolle Fürsorge. Sehen, wahrneh-
men, betroffen sein und Mitleid haben hat also mit konkreten 
Menschen und deren Bezug zueinander zu tun. Wenn ich mich 
nun auf den barmherzigen Samariter beziehe, dann kann man 
klar erkennen, dass er als Mensch dem Menschen begegnet 
ist; er hat die ganze personale Dimension des Menschseins, 
seines eigenen und das seines Nächsten erkannt und sein Tun 
davon leiten lassen. Er hat sich treffen lassen und hat in der 
Tat die Konsequenzen gezogen und antwortete auf die mensch-
liche Not in einer fürsorglichen und barmherzigen Art und 
Weise. Letztlich begegnete er seinem Nächsten, hatte Mitleid 
und leistete ihm praktische Hilfe, unabhängig aller Erwartun-
gen und Pflichten, die auf ihn gewartet hätten. Ja, er liebte 
seinen Nächsten wie sich selbst. 

Von Gott heißt es: „Ich bin der Ich bin da“ 
(Ex 3, 14). Der Mitleidende aber, der sich 
der Not annimmt, ist einer, der da ist, einer 
der im Sinne Gottes handelt.

Was bedeutet das für mein Leben? In meinem Leben be-
gegnete mir Hilfsbedürftigkeit und Not in sehr vielfältiger 
Form. Oft war ich ein Mitleidender und verschloss meine Au-
gen und mein Herz nicht. Doch wenn ich ehrlich bin, dann 
bin auch ich oft einer von denen, die sehen und doch vorüber-
gehen – immer wieder, fast Tag für Tag. Am Straßenrand, vor 
den Kirchen, … Es sind Menschen wie du und ich, mit einer 
unvergleichlichen Würde und seien sie noch so herabgekom-

Jesus, der für uns litt
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In Apg 1, 14 heißt es: „Sie verharrten dort 
einmütig im Gebet“. Einige Kapitel weiter 
finden wir nochmals eine eindrückliche 
Schilderung einer Gemeindegebetsversamm-
lung, in welcher wiederum „einmütig“ ge-
betet wurde mit einem erstaunlichen Er-

gebnis: „Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo 
sie versammelt waren; und sie wurden alle mit heiligem Geist 
erfüllt und verkündeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit“ 
(Apostelgeschichte 4, 31). Auch bei der Schilderung der ersten 
Missionsreise der Apostel Paulus und des Barnabas (Apg 13) 
erkennen wir ein ähnliches Muster, als sie in Antiochien gebe-
tet hatten. Der Heilige Geist ordnete die Aussendung der Apo-
stel an und schließlich kamen dort Menschen zum Glauben.

Wir reden hier über ein häufig angesprochenes Thema. 
Dennoch ist es in gewisser Weise seltsam, dass manche Men-
schen so lange brauchen, bis sie das Gebet als eines der grund-
legendsten Prinzipien des geistlichen Lebens entdecken. Gebet 
ist nicht nur ein ganz wichtiges Element im Leben jedes ein-
zelnen Gläubigen, sondern auch ein unverzichtbarer Teil eines 
effektiven Gemeindelebens. Es geht um etwas sehr Wesentli-
ches und alles Bestimmendes, das für die Gemeinde und ihrer 
Entwicklung durch nichts zu ersetzen ist. 

APOSTELGESCHICHTEAPOSTELGESCHICHTE

kann Glaube später schwerlich vermittelt werden. Wenn der 
Glaube fehlt, kommt es sehr leicht zu einer Familienkrise. 

Gebetsverbunden können wir das Fundament für eine ge-
sündere Familie und für eine gesündere Gemeinde bauen. Na-
türlich gibt es immer auch etwas zu tun, aber unsere höchste 
Priorität sollte sein, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Dort 
werden unsere tiefsten Bedürfnisse gestillt und dort finden wir 
die Richtungsweisung für unser Leben, die wir suchen. 

Mein Anliegen war es, uns zu erinnern, dass gemeinsames 
Gebet lebenswichtig ist für unser Wohlbefinden und unsere 
Effektivität als Familie und Gemeinde. Ich möchte alle ermu-
tigen, darüber nachzudenken, wie ein gemeinsames Gebet in 
der Familie ins Leben gerufen werden kann. Was dann an 
Gutem passiert, können wir Gott überlassen. 

✑ Maximus Nwolisa

Die betende  
Gemeinde. (Apg 1, 14)

In diesem Artikel geht es mir hauptsächlich um das Gebet 
in der Familie. Es gibt den Spruch im englischsprachigen 
Raum, dass eine Familie, die zusammen betet, zusammen 
bleibt (a family that prays together, stays together): Das ist 
nicht falsch. Das tägliche Gebet in der Familie hat mich per-
sönlich sehr positiv beeinflusst und bildete das Fundament für 
meine weitere Glaubensentwicklung. Das Gebet der Familie 
soll den Beterinnen und Betern Freude machen. Das Gefühl 
von Pflicht und Last ist hier nicht am Platz und muss von 
Freude am Beten abgelöst werden. 

Zum einen beten Christen, weil sie selbst und andere die 
Erfahrung machen, dass Gebet Folgen hat. Zum anderen ler-
nen wir auch, dass wir auf diese Weise eine tiefe Beziehung 
zum Vater entwickeln können, nach der wir uns alle sehnen. 

Natürlich ist die Verkündigung der guten Botschaft ein 
besonders wichtiges Anliegen für die Gebetsversammlung. 
Aber es gibt eine Menge weiterer Aufgaben und Nöte, die uns 
als Familie zum gemeinsamen Gebet anhalten sollten, da sie 
nicht mit unseren Mitteln gelöst werden können: Wir beten 
bei uns daheim für Erfolg, Gesundheit, Zukunft, Zufrieden-
heit, Frieden in der Familie usw. 

Viele Menschen, vor allem junge, fühlen sich entfremdet, 
isoliert, apathisch oder frustriert. Sie tendieren dazu, nicht in 
die Kirche zu gehen, weil sie alles in Frage stellen und gegen 
Autoritäten rebellieren, und ihre Frustration nimmt immer 
mehr zu. Dies kann auch ein Teil unseres Gebetsanliegens in 
der Familie sein. Die alte Gemeinde der Apostel verharrte im 
Gebet und Gott verließ sie nicht. Wenn es je für das Volk 
Gottes an der Zeit war, den Namen des Herrn anzurufen, 
dann muss das auch heute sein. Wir leben in einer Welt, wo es 
viele Familienkrisen gibt. Dazu gibt es viele verschiedene Ins-
titutionen, die sie behandeln; dennoch nehmen sie ständig zu. 
Aber ganz wenig wird gefragt, wie oft in den Familien zusam-
men gebetet wird. Weiter ist das Gebet in der Familie auch 
wichtig und unverzichtbar für die Vermittlung des Glaubens 
– vom frühen Kindesalter an. Fehlt diese Grundlage, dann Fürbittkerzen
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Der junge Samuel versah den Dienst des 
Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen 
Tagen waren Worte des Herrn selten; Vi-
sionen waren nicht häufig. Eines Tages 
geschah es: Eli schlief auf seinem Platz; 
seine Augen waren schwach geworden 

und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch 
nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo 
die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Sa-
muel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte: 
Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe 
dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte 
sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal: Samuel! Sa-
muel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast 
mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein 
Sohn. Geh wieder schlafen! Samuel kannte den Herrn noch 
nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart 
worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. 
Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast 
mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben geru-
fen hatte. Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn 
er dich (wieder) ruft, dann antworte: Rede, Herr; denn dein 
Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nie-
der. Da kam der Herr, trat (zu ihm) heran und rief wie die 
vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, 
denn dein Diener hört. (1. Sam 3, 1–10)

BERUFUNG SAMUELSBERUFUNG SAMUELS

Lebens. Der Herr ruft den Schlafenden und wir wissen, dass 
er nicht müde wird den jungen Samuel wiederholt zu sich zu 
rufen. Er ist bestimmt nicht der, der müde wird einen Schritt 
zu tun und seine Kirche zu sich zu rufen.

„Jung und Alt“

Der alte Priester Eli, hatte große Probleme mit seinen leibli-
chen Söhnen, die in Prostitution, Diebstahlsdelikte und Ver-
zweckung des Heiligen im Krieg verwickelt waren. Jedenfalls 
waren seine Söhne missraten und Eli musste mit dieser Tragö-
die umgehen. Vielleicht hatte er sich keine Zeit genommen, 
ihnen jene Erziehung angedeihen zu lassen, die sie gebraucht 
hätten und gegebenfalls war das vielleicht ein Mitgrund, dass 
er Samuel so schätzte. Als Samuel den Ruf des Herrn ver-
nimmt, verwechselt er ihn mit dem Ruf Elis und weckt den 
schlafenden Priester auf, der ihn wieder zur Ruhe schickt. 

Beim dritten Mal erkennt Eli, dass es der Herr ist, der den 
jungen Samuel zu sich ruft, so kann Eli ihm die Weisung mit-
geben mit dem unmittelbaren Anruf Gottes zu rechnen. Of-
fenbar hatte der alte Priester trotz allen Scheiterns, Versagens 
und aller Schwierigkeiten einen Anruf Gottes nicht für un-
möglich gehalten. So konnte er letztlich bei Samuel die Beru-
fung wecken, denn Samuel erkannte den Herrn noch nicht. 

Das bedingte Zusammenspiel von Jung und Alt, dem ler-
nenden und hörenden Jungen sowie des bereits blinden Alten, 
der hier nicht selbst Adressat und Empfänger des Rufes war, 
zeigt sich uns in dieser Erzählung auf besonders wertvolle 
Weise. Eine der Größen Elis ist es, dass er sich demütig zu-
rücknehmen kann und so dem Neuen und Jungen nicht im 
Weg steht, sondern seine unverzichtbare Aufgabe wahrneh-
men kann. Eli hätte Samuel auch anders behandeln können, 
um seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen und den An-
spruch seiner Söhne durchzusetzen. Theodor Fontante schreibt 
in einem beschwingt humorvollen Gedicht über „Die Alten 
und die Jungen“: „Sie (die Jungen) haben den Tag, sie haben 
die Stunde; … neu Spiel hebt an, … sie sind dran.“.

„Adsum!“

Als der Herr beim viertenmal den Namen Samuel gleich zwei-
mal ruft, ist er bereits vorbereitet und er antwortet mit 
„Adsum!“: „Hier bin ich Herr, du hast mich gerufen“ / „Ich 
bin bereit, rede, Herr; denn dein Diener hört.“. Diese Bereit-
schaft darf jeder Getaufte, gemeinsam mit Samuel als Antwort 
auf seine Berufung freiweg bekunden. Es ist auch jenes Wort, 
das alle Weihekandidaten bei der Priesterweihe und alle Or-
densleute bei der Ablegung ihrer Gelübte aussprechen. Dabei 
wird jeder einzeln beim Namen gerufen und tritt vor, um sein 
ganz persönliches Ja zu Gott, wie einst der junge Samuel, zu 
sprechen.

✑ Matthias Giner

Faszinierende  
B I L D E R

Die bekannte biblische Berufungsgeschichte von Samuel ist 
eine der ersten Erzählungen aus der Bibel, denen ich begegne-
te und mit welcher ich mich näher auseinandersetzen durfte. 
Seitdem treffe ich auf diese Geschichte immer wieder in ver-
schiedener Weise, bei einer Pfarrgemeinderatssitzung, einem 
Bibelabend, einer stillen Betrachtung, in Büchern, in Predig-
ten, in der Liturgie der Kirche usw. Besonders faszinieren mich 
drei spirituelle Bilder: erstens die hochaktuelle Momentauf-
nahme von Einst, zweitens das gezeichnete Zusammenspiel 
von Jung und Alt und drittens das antwortende „Adsum!“.

„Momentaufnahme von Einst“

„In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten; Visionen wa-
ren nicht häufig.“ Dieser Satz könnte gestern geschrieben wor-
den sein in New York, in einem Büro in Japan, am Karibik-
strand oder einfach in einer Tiroler Familie. Eine Zeit in 
welcher außergewöhnliche Taten des Herrn nicht auf den Ti-
telseiten der Tageszeitungen stehen hat es immer schon gege-
ben, auch der alte Priester Eli und der junge Samuel erlebten 
eine solche Ära. Samuel der Sohn Hannas war Tempelknabe 
in Schilo im damaligen Nordreich Israels, eine Ortschaft die 
heute in den Bergen nördlich von Jerusalem, ungefähr in der 
Mitte des Heiligen Landes verortet wird. Schilo war lange Zeit 
vor Jerusalem das erste religiöse Zentrum für ganz Israel, 
denn dort befand sich ein transportables Zeltheiligtum, wel-
ches auf Wanderungen mitgeführt werden konnte. In dem Zelt 
war jener Ort zu finden, in welchem das „Allerheiligste“ die 
Bundeslade aufbewahrt wurde und somit der Begegnung mit 
Gott Raum gegeben ward. Zur nächtlichen Stunde schlief Eli 
auf seinem Platz und vermutlich nächtigte ebenso Samuel in 
„diesem Tempel des Herrn“. Mir ist es bereits öfters begegnet, 
dass man das Schlafen dieser beiden biblischen Figuren spiri-
tuell auszudeuten versuchte. Etwa mit dem Bild der Kirche. 
Auch wir erleben oft eine schlafende Kirche, kraft- und ener-
gielos, eine aufbruchsmüde Kirche, weitab von der Quelle des 

Wie die Blumen sich der Sonne öffnen,  
sich für Gottes Ruf aufmachen.
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Das Buch Jona mit seinen gerade mal 48 
Versen ist mir in den vergangenen Jahren 
immer mehr ans Herz gewachsen. Es hat, 
als eines der zwölf kleinen Prophetenbü-
cher im Alten Testament, eine Sonderstel-
lung. Es überliefert uns keine Worte bzw. 

die Lehre eines Propheten, sondern ist eine Parabel aus dem 
Leben des Jona. Nicht nur, dass die Bildhaftigkeit dieser kur-
zen Lehrerzählung vom Fisch, der Jona verschluckt und nach 
drei Tagen und Nächten wieder unversehrt an Land speit, ei-
nen besonderen Charakter hat und sich insbesondere bei Kin-
dern großer Beliebtheit erfreut, sondern vor allem die Haltun-
gen des Propheten sind es, die zum Nachdenken anregen.

Jona ignoriert den klaren Auftrag Gottes und versucht vor 
ihm davonzulaufen, was vollends zum Scheitern verurteilt ist 
und dabei andere Menschen gefährdet. Als nach seiner miss-
ratenen Flucht und der wundersamen Errettung im Bauch des 
Fisches der Prophet nun doch, dem Auftrag Gottes entspre-
chend, nach Ninive geht und die Menschen zur Umkehr auf-

BUCH JONABUCH JONA

J O NA 
Ein Prophet  
hadert mit seinem  
Schicksal

ruft, passiert völlig Unerwartetes. Keinem Propheten davor 
und danach ist das geglückt, was ihm gelungen ist: Alle – und 
zwar ausnahmslos alle – Bewohner von Ninive bekehren sich, 
ja nicht nur die einfachen Stadtbewohner, sondern auch ihr 
König und selbst die Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen fasten 
und tragen ein Bußgewand. Es wäre zu erwarten, dass Jona 
nach diesem unglaublichen Erfolg ein Freudenfest begeht, 
aber er kann sich in seinem Zorn nicht darüber freuen, son-
dern hadert mit seinem Leben und stellt den Herrn in seinem 
innersten Wesen als gnädigen und barmherzigen Gott bloß.

In menschlichen Kategorien gedacht wäre es nun wohl 
Gottes gutes Recht, seinen Zorn an Jona zu üben. Gott hinge-
gen versucht dem Jona mit einem Beispiel klar zu machen, 
dass seine Gedanken und vor allem sein Zorn nicht recht sind. 
Er lässt über Nacht einen Rizinusstrauch wachsen, der dem 
Propheten Schatten spendet. Am nächsten Tag lässt Gott die 
Pflanze durch einen Wurm verdorren und die Sonne erfasst 
Jona mit voller Kraft. Wiederum ist dieser zornig und wünscht 
sich den Tod. Gott zeigt ihm im Folgenden, dass er der Schöp-
fer ist, aus dessen Fülle wir alle empfangen haben und dass 
seine Sorge nicht nur jeden einzelnen Menschen einschließt, 
sondern darüber hinaus auch die Tiere, die seine Hand ge-
schaffen hat.

Wie sich die Geschichte des Jona weiter entwickelt, bleibt 
offen. Wir wissen nicht, ob er Einsicht zeigt oder weiter in 
seinem Groll verharrt. Dieses Stehenbleiben der Anfragen an 
Jona fordert uns auf, über unsere eigenen Haltungen Gott, 
den Menschen und der ganzen Schöpfung gegenüber nachzu-
denken. Laufen wir nicht immer wieder bewusst oder „gern 
verdrängend“ von Gott weg? Sind wir vielleicht neidisch auf 
die Fähigkeit und den Mut anderer Menschen um uns zur 
Umkehr? Vergönnen wir dem Wirken Gottes seinen Erfolg 
oder wollen wir immer selbst im Mittelpunkt stehen? Bemer-
ken wir, dass all unser Dasein von Gott geschenkt ist und sind 
wir ihm gegenüber dankbar? Oder wollen wir vielleicht sogar 
das Geschenk des Lebens wegwerfen?

Immer dann, wenn im Alltag Schwierigkeiten auftauchen, 
wenn ich mich teilweise über Kleinigkeiten herzlich ärgern 
kann und mir die Sinnfrage stelle, dann versuche ich mir die-
se Erzählung ins Gedächtnis zu rufen und die Frage Gottes an 
mich zu formulieren: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Es 
dient dazu, mich daran zu erinnern, den Dingen mit mehr 
Vertrauen auf Gott und einer gesunden Portion Gelassenheit 
zu begegnen.

Und selbst dann, wenn man am Ende merkt, völlig geschei-
tert zu sein, wenn man dem Auftrag Gottes wieder einmal 

nicht gerecht geworden ist, liegt unglaubliche Hoffnung und 
Zuversicht darin, sich an Jona zu erinnern. Er läuft davon und 
scheitert, bittet Gott um Rettung, erreicht schließlich mit Got-
tes Hilfe Unglaubliches und fällt dann erneut. Gott aber gibt 
nicht auf bei ihm zu sein, sich um ihn zu sorgen und ihm zu 
zeigen, wie er ist: HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnä-
dig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue.

✑ Jürgen Baumberger

Ausschnitt aus dem Fußbodenmosaik in der Basilika von Aquileia, das den Propheten Jona 
zeigt wie er von einem großen Fisch an Land gespien wird. (Anfang 4. Jh. n. Chr.)



16 Der Auftrag · Heft 113 · Sommersemester 2014 Der Auftrag · Heft 113 · Sommersemester 2014 17

„Wir reisen, einige von  
uns für immer, um andere 
Staaten, andere Leben,  
andere Seelen zu finden.“
(Anaies Nin)

An einem regnerischen Tag im Frühling sind wir nach  Padua 
gefahren, wo wir den Hl. Antonius besuchen wollten. Es war 
Ostermontag und ich war voller Freude über den auferstan-
denen Herrn. Mir ist es wichtig, vor jeder Reise mein Herz so 
leer wie möglich zu machen. Ich dachte daran, wie gerne ich 
jetzt draußen vom Regen gewaschen werden würde, und ich 
wollte mit meiner Hand einen Regentropfen fangen, während 
unser Auto durch Trient fuhr. Die frischen grünen Blätter im 
Wald haben den Durst meiner Augen gestillt. Wir fuhren auf 
unserem Weg durch viele Tunnel. Jeder Tunnel ist für mich wie 
der Schoß einer Mutter, jedes Tunnelende eine Geburt. Es ist 
schön auf einer Reise viele Male geboren zu werden.

Am ersten Abend im Padua waren wir in der Basilika von 
St. Antonius. Sie war voller Halleluja-Rufe und Weihrauch. Es 
kommen viele Pilger hier her. Haben wir Menschen so viele 
Sachen verloren? Ja, nicht nur materielle Sachen, sondern 
auch Inhalte und gute Wesenszüge, die wir auf dem Weg un-
seres Lebens verloren haben, suchen wir. Es ist Zeit alles wie-
der zu finden. Jede Reise ist ein Suchen.

REISEBERICHTREISEBERICHT

„Man kann nicht gut denken, gut lieben, 
gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen 
hat.“ (Virginia Woolf)

Der dritte Tag war der Tag des Geschmacks. Pizza, Garne-
len, Eis. Vieles an diesem Tag hat Erinnerungen an meine Hei-
mat wachgerufen. Wie eine Person in einem Buch von Marcel 
Proust, die durch den Geruch eines Biskuits in ihre Kindheit 
zurückkehrt. Haben die Jünger nicht auch Jesus erkannt als 
er das Brot brach?

„Ein Realist wird in Venedig zu einem 
Romantiker, wenn er treu ist zu dem was 
er sieht.“ (Arthur Symons)

Am vierten Tag waren wir in Venedig. Venedig ist ein kost-
barer Juwel der Kunst – eine Stadt, die aus dem Wasser kommt 
und vom Wasser lebt. Viele Wasseradern laufen durch die Stadt, 
die etwas Magisches an sich hat. Überall sieht man Masken. Ich 
war froh als ich meine Lieblingsmaske sah, die ich eine Weile 
suchte. Sehr enge Gassen und viele Brücken, bunt bemalte Häu-
ser, oder besser gesagt Paläste beeindruckten uns.

„Ein ruhiger Ort ist wie ein schattiger 
Baum. Menschen, die Schutz suchen, kom-
men zu ihm.“ (Anonym)

Aquilea schenkte mir Ruhe. Die Stadt ist still wie ein 
Mönch. Im Anschluss an die Besichtigung fuhren wir ans Mit-
telmeer. Es gibt viele Jachten dort. Schaut, wie sie auf Reisen-
de warten! Sie bewegen sich ganz langsam auf den Wellen. Wir 
blieben, bis die Sonne unterging und der Horizont Orange 
wurde. Dann fuhren wir zurück nach Aquilea. Die Stille des 
Ortes war unbeschreiblich! In dieser Nacht erlebte ich, wie die 
Erde schläft und wir waren ihre Träume. In den Städten lassen 
wir die Erde nicht schlafen, weil dort immer künstliches Licht 
brennt. Dort in Aquilea war die Nacht einfach traumhaft. Im 
Gedanken an die Heimfahrt am nächsten Tag schlief ich in 
diese Stille hinein. 

✑ Lojin Joseph Kalathipparambil

„Zeichnen ist die Stille des Gedanken  
und die Musik des Auges.“ (Orhan Pamuk)

Der nächste Tag war sehr farbig, zeigte uns Malereien aus 
der Renaissance. Obwohl schon ziemlich verblichen brannten 
sie in meinen Augen. Padua ist auch ein Garten voll mit wun-
derschönen Marmorfiguren. Einige Gefühlsausdrücke in ihren 
Gesichtern waren mir ganz neu. Ich kann sie nicht mit einem 
Wort beschreiben. Nur das Herz kann sie verstehen. Solche 
Gesichter habe ich mitgenommen, besonders die von der Pie-
ta von Bonazzo. Dort gab es zwei Engel; einer von ihnen hat-
te ein unbeschreibliches Gefühl im Gesicht. Nur um das zu 
sehen, möchte ich noch einmal dieses Museum besuchen. Was 
mir noch einfällt, ist ein Fresko von Giotto. Seine Malerei 
beschreibt die himmlische Freude und das Leiden in der Höl-
le. Sein Kunstwerk zeigt uns Schmerzen wie auch Freude.

PADUA &  
      VENEDIG

In meinem indischen Denken dargestellt
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Ich finde mich im Psalm 23 wieder. Er 
entspricht meinem Gottesbild und meinen 
Vorstellungen. Schon als Kind bin ich in 
den Schatz dieses schönen Psalms einge-
schult worden; zunächst in meiner Familie 
aber auch in der Schule, wo wir damals als 

Kinder diesen Psalm auswendig rezitierten bzw. beteten. Es 
war damals eine große Leistung, als Kind diesen schönen 
Sechs-Verse-Psalm auswendig zu können, auch darüber reflek-
tieren zu können, worum es in ihm ging. Viel später, nachdem 
ich ein Mitglied eines Chores wurde, fand ich heraus, dass es 
sehr viele Versionen des Psalms gibt und wir haben auch viele 
Versionen gesungen. 

Nun zur Besonderheit dieses Psalms. Was ist der Inhalt? 
Mich haben besonders die Naturbildern und Metapher, die 
da verwendet wurden, um unsere Beziehung zu Gott als guter 
Hirte in Worte zu fassen, gefallen bzw. angesprochen. Der 
Hirte, der seine Schafe auf grünen Auen weidet, fasziniert. 
Beim Weiden gibt er immer Acht, dass die Schafe auf rechten 
Pfaden gehen. Dann sorgt er für Wasser (ein lebensnotwen-

PSALM 23PSALM 23

Alles hier Geschilderte, die Hirt- und Schafe-Beziehung 
wird in Joh. 10 wiederum aufgegriffen und weiter themati-
siert. Im Johannes Evangelium Kapitel 10 geht es darum, 
dass Jesus den Titel des Guten Hirten für sich beansprucht. 
Jesus geht da auf das Wesen eines guten Hirten ein und be-
schreibt die gegenseitige Beziehung zwischen Hirte und 
Schafen. Zitat aus Joh. 10,14: „Ich bin der Gute Hirt; ich 
kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.“ Dieses Mo-
tiv ist noch weiter zu verfolgen. Besonders tröstend ist das 
Beten dieses Psalms in Notsituationen und bei lebensbedroh-
lichen Gefahren. 

✑ Francis Abanobi

„Der Herr ist mein Hirte, nichts 
wird mir fehlen. Er lässt mich  
lagern auf grünen Auen und 
führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten  
Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in 
 finsterer Schlucht, ich fürchte 
kein Unheil: denn du bist  
bei mir, dein Stock und dein Stab 
geben mir Zuversicht. 
Du deckst mir den Tisch vor den 
Augen meiner Feinde. Du salbst 
mein Haupt mit Öl, du füllst 
mir reichlich den Becher. Lauter 
Güte und Huld werden mir  
folgen mein Leben lang und  
im Haus des Herrn darf ich  
wohnen für lange Zeit.“

Psalm 23 
Meine beliebteste 
Passage  
in der Bibel 

diger Rohstoff). Mit seinem Stock und einem Stab übt er 
nicht Gewalt aus, sondern sie stellen das Symbol des Wegw-
eisens und der Zuversicht dar. Eine andere Stelle, wo dieses 
Motiv der Zuversicht sehr deutlich erkennbar ist, ist Vers 3: 
,,Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, 
treu seinem Namen.“ Diese Ergänzung ,,treu seinem Namen“ 
drückt vieles über Gott aus. Gott ist einer der unter gar kei-
nem Fall Treubruch begeht. Seine Zuverlässigkeit ist fest wie 
ein Felsen. Mit unaussprechlicher Liebe salbt er unser Haupt 
mit Öl usw. Die Schönheit dieses Psalms wird in ganz ein-
facher, unkomplizierter Weise beschrieben, mit Bildern, die 
uns sehr nahe sind.

Die Spiritualität dieses Psalms ist sehr kräftig. Er ist ein 
Psalm, der uns die Gottesbeziehung lehrt: Wir begegnen einem 
Gott, der für uns sorgt, uns zärtlich hütet, weidet, uns nährt 
und am Ende unseres irdischen Lebens in seiner ewigen Hei-
mat wohnen lässt. Das Motiv der Geborgenheit und Zuver-
sicht bleibt am stärksten. 

Guter Hirte

Bach bei Obermauern
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Der beliebte, gütige und spirituell sehr star-
ke Altspiritual und -regens Hermann Nage-
le ist zu Gott heimgegangen. Er wohnte an 
seinem Lebensabend in Hochrum im Sana-
torium der Kreuzschwestern im Priester-
stock und war bis zuletzt am Leben der 
Ortskirche sehr interessiert, das er durch 
sein treues Gebet begleitete. Er war nicht ein 
Priester, der für sich lebte, sondern einer, der 
eifrig nach dem suchte, was anderen dient. 
Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung. 

Der Herr schenke ihm die ewige Freude!
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Lange ist es her, dass Stephan Mösl Spiri-
tual im Priesterseminar war. Jene, die ihn 
erlebten, erinnern sich an einen sehr tief 
denkenden Menschen, der aus der Stille 
und dem Gebet lebte. Er zeichnete sich 
durch Bescheidenheit und unaufdringliche 
Freundlichkeit aus. Die letzten Jahre lebte 
er im Seniorenheim in Steinach, blieb aber 
immer mit uns im Haus verbunden. Schließ-
lich führte ihn der Gute Hirt, gut vorbe-
reitet, heim. 

Der Herr schenke ihm die ewige Freude! 

CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGENHEIMGANG

H E I M G A N G
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A LT R E G E N S

Hermann 
Nagele

U N D

 
S P I R I T UA L

Stephan 
Mösl

Chronik: Spiele, 
Feiern, Reisen, …

Werwolf Abend

Zusammen mit dem Ausbildungs- und Begegnungszentrum 
für Theologiestudierende veranstalteten wir einen Werwolf 
Abend. Bei diesem kommunikativen Spiel, das bis nach Mit-
ternacht dauerte, erlebten wir Gemeinschaft und viele humor-
volle Momente. 

Priesterweihe von Fabian Jochum

Am 23. November feierte Fabian Jochum im Dom St. Niko-
laus in Feldkirch seine Priesterweihe. Er ist der erste Kandidat, 
der von Bischof Benno Elbs geweiht wurde. Zahlreiche Men-

schen, die ihn auf seinem Lebensweg begleitet hatten, fanden 
sich ein. Es war ein frohes Fest. Viele drückten auch ihre 
Dankbarkeit aus, dass heute ein junger Mensch Priester wird. 
Am Tag darauf beging Fabian seine Primiz in seiner Heimat-
gemeinde Hörbranz. Auch das war ein tiefes, freudiges und 
gemeinschaftliches Ereignis. Der Ort der Priesterweihe, die 
Dompfarre St. Nikolaus, ist auch seine erste Kaplanstelle. Au-
ßerdem ist Fabian in der Berufungspastoral und in der Schule 
tätig. 

Diakonenweihe von Siegmund Bichler

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde der Semina-
rist Siegmund Bichler von Bischof Manfred Scheuer am 30. 
März dieses Jahres zum Diakon geweiht. Siegmund ist zurzeit 
noch in der Dompfarre tätig und wird ab 1. September als 
Diakon in das Mittelgebirge übersiedeln. Für sein großes und 
umsichtiges Engagement im Seminar sind ihm alle im Haus 
zu Dank verpflichtet. 

Altregens Hermann Nagele Spiritual Stephan Mösl
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CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN

Beauftragung zum Lektor von  
Alexander Meier und Matthias Giner
Wer zum Lektor beauftragt wird, ist gesendet, das Wort Got-
tes durch seinen Dienst in der Liturgie und durch sein Leben 
zu verkünden. 

Reise nach Padua
Um den Heiligen Antonius, der vom Volk stark verehrt wird, 
besser kennenzulernen, fuhren wir in der Woche nach Ostern 
nach Padua und Umgebung. (Siehe Artikel Seite 16) 

Gesamtösterreichisches  
Seminaristentreffen in Salzburg
Über 100 Seminaristen aus den verschiedenen Seminaren un-
seres Landes fanden sich vom 31.Mai bis 1. Juni in Salzburg 
ein. Gebet, Fußballspiel, Besichtigung des Salzbergwerks, der 

Stadt und vieles mehr stand am Programm. Das Erleben, dass 
wir viele sind und die Erfahrung von Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten, taten gut. So vielfältig wir sind, so einig sind 
wir in unseren Zielen. Der Höhepunkt war die Eucharistie mit 
Erzbischof Franz Lackner, der uns in seiner Predigt darlegte, 
was Priestersein bedeutet. 

Ausflug mit dem Personal

Zwei Tage lang reiste unser Regens mit den Mitarbeitern nach 
Osttirol. Die Stationen waren: Ein Naturschaugarten in Thal, 
Lienz als Stadt, das Atelier des Künstlers Hans Salcher, die 
Pfarre Heilige Familie, der Wallfahrtsort Obermauern. Bei 
blauem Himmel erlebten alle Osttirol als den „Herrgottswin-
kel“ von Tirol. 

Tag der offenen Tür

Regelmäßig veranstalten wir einen Tag der offenen Tür. Wir 
öffnen einen Nachmittag und Abend lang das Priesterseminar. 
Auch am 18. Mai besuchten uns Freunde und Interessierte. 
Seminaristen erzählten ihre Berufungsgeschichte; Regens Fer-
ner legte das Ausbildungsprogramm und den Tagesablauf dar. 
Wir luden zu einer Führung durch das Haus ein; Jürgen erklär-
te die herrlichen Glasfenster der Seminarkirche. Nach der 
 Eucharistiefeier gab es eine Jause in gemeinschaftlicher und 
humorvoller Atmosphäre. Uns ist eine möglichst große Trans-
parenz auf dem Ausbildungsweg sehr wichtig.

EINLADUNG
 

Einladung zur Generalversammlung 
des Seminarhilfswerks: 

Am Freitag, den 18.Juli 2014, um 17 Uhr 
im Priesterseminar

IMPRESSUM
Medieninhaber: Bischöfliches Priesterseminar der Diözese Innsbruck 
und der Diözese Feldkirch, Riedgasse 9, A-6020 Innsbruck 
Telefon: 0512/2230-4700, Fax: 0512/2230-4799  
E-Mail: priesterseminar@dibk.at 
Internet: www.priesterseminar-innsbruck.at
Fotos: Private Sammlungen
Druck: Alpina Druck, Innsbruck
Bankverbindung: Tiroler Sparkasse, BIC SPIHAT22XXX
IBAN AT03 2050 3000 0005 2761
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