
Der  
Auftrag

Bischöfliches Priesterseminar  
Innsbruck-Feldkirch
 
Heft 117 
Sommersemester 2016



2 Der Auftrag · Heft 117 · Sommersemester 2016 Der Auftrag · Heft 117 · Sommersemester 2016 3

Neben dem Theologiestudium sind es 
in der Priesterausbildung vielfältige 
Begegnungen, die es ermöglichen, die 
eigene Berufung zu finden, zu klären 
oder zu vertiefen. 

Begegnungen mit BesucherInnen hier bei uns im Haus er-
möglichen Gespräche und Einblicke in verschiedene kirchliche 
Handlungsfelder: wir treffen Bischöfe und Obdachlose, Ko-
operatoren und Diakone, Mitstudierende und Professoren 
von der Theologischen Fakultät, Referenten von Vorträgen 
und Firmlinge, Freunde unserer Seminaristen und Familien-
angehörige, Mitglieder von diözesanen Räten und Mitarbei-
terInnen der Diözese. 

Begegnungen in pastoralen und sozialen Praktika schen-
ken Erfahrungen mit Menschen aus dem großen Lebensbogen 
von SchülerInnen und MinistrantInnen bis hin zur Kranken-
hausseelsorge, der Schulpastoral oder Besuchern der Kirchen-
beitragsstelle. Neu ist heuer die Möglichkeit, einen ganzen Tag 
bei einem Pfarrer zu verbringen und die bunte Fülle priester-
lichen Tuns zu erleben, und auch unterschiedliche Priesterper-
sönlichkeiten kennenzulernen. 

Begegnungen mit den Mitbewohnern im Seminar helfen 
beim Gedankenaustausch und dem Einüben von Nähe und 
Distanz, der Stärkung des Gebetslebens und der Erfahrung, 
dass man als Priester neidlos die Talente der anderen anneh-
men können und seine eigenen Charismen entdecken lernen 
muss.

Begegnungen mit der Hl. Schrift, spirituellen Schriftstelle-
rInnen und Heiligen genauso wie die miteinander gefeierte 
Liturgie, die geistliche Begleitung und die Gespräche mit dem 
Spiritual tragen dazu bei, das eigene Glaubensleben zu berei-
chern und auf das Fundament guter und anregender Vorbilder 
zu stellen.

So führen diese Begegnungen zu Fragen nach dem eigenen 
Ich, der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Glauben: sich 
entwickeln, sich weiterbilden lassen, und sich nicht nur durch 
die Lehre der Kirche, sondern auch durch die Situationen der 
konkreten Menschen zu einem verantworteten christlichen 
und priesterlichen Denken, Handeln und Sein bilden und bil-
den lassen.

Besondere Begegnungen mit Kunst und Kultur, mit Kir-
chengeschichte und sozialen Problemen, mit Priestern an der 
Kurie und Papst Franziskus und dem römischen Lebensgefühl 
ermöglichte uns die Pilgerreise nach Rom mit anschießenden 
Exerzitien am Albanersee. Viele dieser persönlichen und ge-
meinschaftlichen Erfahrungen werden uns ein Leben lang be-
gleiten. Von manchen Eindrücken erzählen die Beiträge dieses 
Heftes.

Ich danke allen, die uns auf diesem Bildungs-Weg durch 
ihr Gebet, ihr Vorbild, ihre Kontakte oder ihre Spenden un-
terstützen und bitte auch weiterhin um diese Verbundenheit. 
Beten wir besonders für unsere Weihekandidaten und für alle, 
die noch vor der Türe ihres Berufungswegs stehen, damit sie 
den Ruf Gottes hören oder den Mut fassen, sich auf den Weg 
zu machen.

✑  Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen,  
Regens Roland Buemberger

GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

Grüß Gott möchten wir Ihnen zu Beginn von Herzen sagen. 
In diesem Jahr der Barmherzigkeit sind wir in der Gemein-

schaft des Priesterseminars nach Rom gefahren. Aus den Er-
fahrungen und Eindrücken dieser Reise versuchen wir in die-
sem Heft, unterschiedliche Blickwinkel dieser Wallfahrt 
aufzugreifen. Denn gerade in konkreten Momenten und Situ-
ationen des Lebens jedes Einzelnen kommt die Perspektive der 
Barmherzigkeit ganz unterschiedlich immer wieder zum Vor-
schein. Wir hoffen durch die Texte und Bilder persönliche 
Erlebnisse und Wahrnehmungen aus dem aktuellen Lebens-
weg in der Nachfolge Jesu mit Ihnen teilen zu können. Uns 
trägt das große Glaubenszeugnis aus dem Psalmgebet: „Du 
aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, du bist 
langmütig, reich an Huld und Treue“. (Ps 86,15)

Vielen Dank und ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Ver-
bundenheit im Gebet und Ihre Unterstützung. 

✑ Maximus Nwolisa & Johannes Hofer 

Vorwort der Redaktion Liebe Leserinnen & Leser! 

Für Ihre Spende zugunsten der Priesterausbildung in 
unserem Seminar danken wir sehr herzlich.
Bitte verwenden Sie den Zahlschein in der Heftmitte. 
Wer den „Auftrag“ noch nicht regelmäßig zugeschickt  
bekommt, kann ihn kostenlos im Büro (0512/2230-4701 
oder unter priesterseminar@dibk.at) oder per beige- 
legter Bestellkarte in der Heftmitte bestellen.

Wir danken für Ihr Gebet und beten auch gerne für Sie 
und Ihre Anliegen. Gerne feiern wir auch für Ihre Verstor-
benen eine Heilige Messe. Bitte schicken Sie uns per Post 
oder Mail Ihr Gebetsanliegen und das gewünschte Datum, 
und  schicken oder überweisen Sie bitte das vorgesehene 
Mess-Stipendium von € 9,– , das zur Gänze dem  
Seminarhilfswerk zu Gute kommt.

Titelbild: Fr. Alberich Lai OCist mit Papst Franziskus

Spenden und Messintentionen
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UNSERE WEIHEKANDIDATENVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE INTERESSIERTEN

WALLFAHRT NACH OIES IM GADERTAL 
ZUM GEBURTSORT DES HL. PATER  

JOSEF FREINADEMETZ 
18. September 2016 

mit Gebet um geistliche Berufungen und  
christliche Familien. 10.30 Uhr Wallfahrtsmesse in 
 Oies (St. Leonhard/Abtei) mit allg. Primizsegen.  

14 Uhr Gebetsstunde um geistl. Berufe in der Pfarrkirche  
St. Leonhard mit Einzelprimizsegen. Nähere Informationen 

und Anmeldungen erfahren Sie  rechtzeitig im  
„Tiroler Sonntag“.

 FATIMA-WALLFAHRT IN MÜNSTER 
Donnerstag, 13. Oktober 2016, 19 Uhr 

mit der Seminargemeinschaft und  
Regens Roland Buemberger

 WALLFAHRT NACH GÖTZENS  
ZUM SEL. PFARRER OTTO NEURURER 

Sonntag, 30. Oktober 2016
19 Uhr Abendmesse in der Pfarrkirche Götzens  

mit Regens Roland Buemberger

  Interessierte für den Eintritt  
ins Priesterseminar melden sich  
bitte jederzeit beim Regens:  
roland.buemberger@dibk.at

  Aktuelle Berichte und Informationen  
über unser Seminarleben finden  
Sie auf unserer Facebook-Seite unter 
„Priesterseminar Innsbruck“ 

PRIESTERWEIHE VON  
BAKK. THEOL. MATHIAS BITSCHE 

Freitag, 24. Juni 2016, 14.30 Uhr 
im Dom zu Feldkirch

GEBETSABEND FÜR ALLE  
WEIHEKANDIDATEN UND UM  

PRIESTERBERUFUNGEN 
Samstag, 25. Juni 2016, 19 Uhr  

Abendmesse in der Kirche des Priesterseminars,  
anschl. Anbetung bis 24 Uhr

PRIESTERWEIHE  
VON MAG. ANDREAS ZEISLER 

Sonntag, 26. Juni 2016, 15 Uhr 
im Dom zu Innsbruck

PRIMIZ VON MATHIAS BITSCHE
Sonntag, 26. Juni 2016, 9.30 Uhr 

am Lindenplatz neben der St. Annakirche, Pfarre Thüringen

DIAKONWEIHE  
VON DR. DARIUSZ RADZIECHOWSKI 

Samstag, 02. Juli 2016, 18.30 Uhr 
in der Pfarrkirche Gantschier

PRIMIZ VON ANDREAS ZEISLER 
Sonntag, 17. Juli 2016, 8.30 Uhr 

in der Pfarrkirche Axams

NACHTWALLFAHRT 
AUF MARIA WALDRAST 

Freitag, 2. September 2016, 20 Uhr 
Pilgermesse mit Regens Roland Buemberger

„Alles wirkliche Leben  
ist Begegnung“…

so schreibt es der Philosoph Martin 
Buber und so würde ich es als Über-
schrift über mein Pastoraljahr setzen. 
Ich durfte als Diakon im Pfarrverband 
Götzis-Altach Menschen in den ver-
schiedensten Situationen begegnen. 

Eltern, die ihre Kinder zur Taufe gebracht haben; Braut-
paaren, die sich auf ihren gemeinsamen Lebensweg vorberei-
ten; Jugendlichen, die sich Fragen über Gott und die Welt 
stellen; Hinterbliebenen, die um einen lieben Menschen trau-
ern; … diese Liste könnte man noch lange fortsetzen. Beson-
ders die Begegnungen mit unseren 16/17-jährigen Firmlingen 
waren für mich sehr bereichernd. Von ihnen und ihren Fragen 
an das Leben konnte ich in den vergangenen Monaten beson-
ders viel lernen. Gerade die kritischen Fragen der Jugendli-
chen – sei es von Firmlingen oder in Schulklassen, die ich 
immer wieder besucht habe – haben mir geholfen, mich selbst 
nicht mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Für mich 
war es auch eine große Chance, immer wieder Menschen in 
und durch Krisen begleiten zu dürfen. Gerade in diesen Mo-
menten hat sich für mich die Entscheidung für ein Leben als 
Seelsorger besonders richtig angefühlt. Ermutigend waren 
aber auch viele kurze Begegnungen im Dorf, beim Sonntags-
café nach der Messe, beim gemütlichen Teil nach manchmal 
langatmigen Sitzungen, … So hatte ich das Glück, in den letz-
ten Monaten sehr gut in meine beiden Praktikumspfarren 
hinein zu wachsen und die vielseitigen Aufgaben in den Pfar-
ren kennenzulernen. 

In den kommenden Wochen erwartet mich die intensive 
Phase der Vorbereitungen auf Priesterweihe und Primiz. Ein 

tolles Team kümmert sich in meiner Heimat um die vielen 
organisatorischen Fragen, die für die Feste geklärt werden 
müssen und gibt mir so die Möglichkeit, mich auf die inhalt-
liche Vorbereitung zu konzentrieren. Ich werde mich auch 
noch ein paar Tage für Exerzitien ins Kloster Einsiedeln zu-
rückziehen, um auch geistlich „vollgetankt“ auf die Weihe 
zugehen zu können. So hoffe ich auf einen guten Start auf 
meinem Weg als Priester.

Ich bitte euch, liebe Leserinnen und Leser des Auftrags, 
besonders in den kommenden Wochen und Monaten um euer 
Gebet und würde mich sehr freuen, wenn viele von euch bei 
meiner Priesterweihe und Primiz mitfeiern würden. 

✑ Diakon Mathias Bitsche

Mathias Bitsche

Mathias bei einer Taufe

„Ob wir leben oder ob wir sterben,  
wir gehören dem Herrn.“ (Röm 14,8)
Primizspruch von Mathias Bitsche
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UNSERE WEIHEKANDIDATEN UNSERE WEIHEKANDIDATEN

„Was ist der Mensch, dass du  
an ihn denkst, des Menschen Kind, 
dass du dich seiner  annimmst?“ 
(Ps 8,5) Primizspruch 

Der Lebensmittelpunkt seit meiner Ge-
burt am 11. Mai 1985 war Axams. Als 
jüngstes Kind von Anna-Maria und 
Alois Zeisler bin ich mit zwei Brüdern 

und den Großeltern unter einem gemeinsamen Dach aufge-
wachsen. Nach der Grundschulzeit an der örtlichen Volks- 
und Hauptschule besuchte ich für vier Jahre das PORG 
Volders „St. Karl“ mit Schwerpunkt Ökologie, das durch Ös-
terreichs schönster Autobahnkirche Bekanntheit erlangte. 

Nach Ablegung der Reifeprüfung leistete ich den Zivil-
dienst im ehemaligen Alten- und Pflegeheim am Hofgarten in 
Innsbruck, zu dem ich bei mehreren Ferialjobs während der 
Gymnasialzeit eine gute Verbindung aufgebaut hatte. Nach 
diesem erfahrungsreichen Mitleben in einer sozialen Einrich-
tung führte mich der Weg auf die Katholisch-Theologische 
Fakultät der Universität Innsbruck, an der ich das Studium 
der Katholischen Fachtheologie begann um meiner Begeiste-
rung für die Auseinandersetzung mit Glaube und Religion am 
bestmöglichen gerecht zu werden. 

Für mich bedeutende Erfahrungen und bereichernde Begeg-
nungen im Kontext der theologischen Ausbildung und des 
weiteren kirchlichen Umfeldes ließen mich zunehmend einen 
klareren Blick auf den bisherigen Weg mit Gott und der Kirche 
gewinnen, was schließlich in die Aufnahme in das Bischöfliche 
Priesterseminar Innsbruck im September 2011 einmündete. 

Dem ersten Seminarjahr, das auch die letzten beiden Semes-
ter des Diplomstudiums beinhaltete, folgte die Übersiedlung in 
die niederösterreichische Bezirkshauptstadt Horn, in der die 

„Die Menschen, nicht die 
 Häuser, machen die Stadt.“…

hat damals – im 5. Jahrhundert v. Chr. 
– ein bekannter antiker Politiker in 
Athen, namens Perikles, gesagt. Diese 
alte Maxime kommt mir in den Sinn, 
wenn ich mich an meine letzte Wall-
fahrt nach Rom erinnere, an welcher 

ich mit anderen Seminaristen des Priesterseminars Innsbruck-
Feldkirch im Februar dieses Jahres teilnehmen konnte. 

Nicht die Häuser, sondern die Menschen definieren auch 
Rom. Ohne Menschen wären alle schönen, berühmten Orte 
und Gebäude nur lebloser Stein, tote Ziegel, altes Holz, usw. 
Aber, wenn man nachdenken will, kann man merken, dass 
alles das, was man sehen kann, seinen Ursprung im mensch-
lichen Geist hat. Die Menschen haben die Stadt gebaut, ihre 
Talente genutzt und in majestätischen, großartigen Formen 
verewigt. Diese Menschen sind gestorben, aber ihr Geist lebt 
noch irgendwo weiter.

Natürlich, das was wir heute sehen können, ist nur ein 
kleiner Teil von dem, was durch Jahrhunderte viele Generati-
onen gemacht und weiter konserviert haben, aber das, was ist, 
gibt uns Zeugnis dafür. Solche Zeugnisse haben ganz beson-
dere Wirkung, wenn sie aus christlichen Tugenden gewachsen 
waren. Orte und verschiedene Häuser, wo heilige Frauen und 
Männer gewesen sind und/oder wo sie ruhen und wo sie war-
ten auf die Auferstehung am Ende der Zeit. 

Die Stadt Rom und der Vatikan sind aus solchen Orten 
gewebt und aus ihnen fließt das Leben für die Stadt und jeden, 
welcher als echter Pilger die Heilige Stadt Rom besuchen will. 
Diese Begegnungen mit dem hl. Petrus und dem hl. Paulus, mit 
dem hl. Kosmas und Damiano, der hl. Franziska von Rom, 

Österreichische Bischofskonferenz für angehende Priester-
amtskandidaten ein verpflichtetes Ausbildungsprogramm ein-
gerichtet hat (Propädeutikum). Im Juni 2013 ging diese Zeit 
mit Schwerpunktsetzung auf der Einübung priesterlicher Le-
bensweise, des sozialen Einsatzes für den Nächsten, der Aus-
einandersetzung mit der Heiligen Schrift und der alles ein-
schließenden Klärung sowie Festigung der eigenen Berufung 
und des geistig-geistlichen Wachsens zu Ende. Auch wurde in 
diesem Jahr die Entscheidung getroffen, mich im Pastoraljahr 
in die Pfarre Heilige Familie in Lienz zu entsenden, dem ich als 
begeisterter Bergsportler nicht nur aufgrund der wunderschö-
nen Osttiroler Bergwelt gerne nachgekommen bin.

Mit Blicken der Freude und der innerlichen Anspannung 
bin ich die letzten drei Jahre mit den Menschen in Lienz un-
terwegs gewesen. Ein für mich sehr prägender Weg, auf dem 
auch die Diakonatsweihe im März 2015 lag. Gestärkt durch 
viele Begegnungen und Erfahrungen in der Pfarre und im Be-
zirkskrankenhaus Lienz sowie getragen von der Hoffnung, 
dass ich den Menschen, denen ich begegne, ein Stück meiner 
Freude am Glauben weitergeben kann, darf ich mich nun auf 
die Priesterweihe am 26. Juni 2016 im Innsbrucker Dom vor-
bereiten und im Herbst nach Thaur, Absam und Absam-Eich-
at als Kooperator kommen. Schön, wenn wir mit Gottes Segen 
diesen Weg zusammen gehen!

✑ Diakon Andreas Zeisler

dem hl. Franziskus von Assisi, der hl. Cecilia, dem hl. Ignatius, 
dem hl. Dominikus und unzähligen anderen, welche die Stim-
me des Herrn gehört haben und diese in ihrem Leben und 
ihrer Berufung zu erfüllen versucht haben, können uns Trost 
und Stärkung geben in unserem Alltag.

Diese Begegnung mit den Heiligen in Rom war für mich 
dieses Mal ganz besonders wichtig für meine Vorbereitung für 
die Diakonenweihe, welche am 2. Juli 2016 in der Pfarrkirche 
in Gantschier stattfinden wird. 

Ich bin sehr dankbar für diese Gabe und erwarte diesen 
Tag mit Freude. Das Sakrament der Weihe ist immer ein Ge-
schenk, welches der Barmherzige Vater denen gibt, welche er 
gerufen hat. Dieses Geschenk ist eine Herausforderung, es zu 
öffnen, um dann viele Herzen zu trösten und auf ihrem Weg 
zu begleiten. Darum möchte ich Sie um das Gebet für mich 
bitten, damit ich Gottes Barmherzigkeit treu verkünde und 
barmherzig lebe. 

✑  Im Gebet verbunden,  
Dr. Dariusz Radziechowski 

Andreas Zeisler Dariusz Radziechowski

Andreas bei einer Predigt in Lienz 

Häuser und Dächer von Rom
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WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT & ABSCHLUSSARBEITENWILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT

Christoph Konzett
Mein Name ist Christoph Konzett, ich 
bin 21 Jahre alt und komme aus der 
Gemeinde Thüringen in Vorarlberg.
Dort besuchte ich die Volks- und die 
Hauptschule und dann die Fachschule 
für Elektronik an der HTL in Rank-
weil. Nach der Fachschule besuchte ich 

auch noch das dortige Kollege und schloss mit der Matura ab.
Mit dem Glauben und der Kirche bin ich als Kind natürlich 

mit der Erstkommunion und der Firmung in Berührung gekom-
men. Dann hat es aber einige Jahre gedauert, bis ich den Glau-
ben für mich neu entdeckt habe. Es entwickelte sich bei mir der 
Wunsch, den Glauben kennenzulernen und so wagte ich, wenn 
man so will, den Schritt durch die Kirchentüre. Durch das re-
gelmäßige Besuchen der Gottesdienste, in Begegnungen mit 
anderen Gläubigen, bei Jugendfahrten und anderen Veranstal-
tungen kam ich dem Glauben immer näher und erkannte, wel-
che Freude ich daran habe und welche Stütze er mir ist.

Nun habe ich mich auf den Weg der Priesterausbildung 
begeben. Ein Weg der sicher lang ist und manches Mal auch 
schwer werden wird. Aber mit der Zuversicht, dass Gott mit 
mir auf diesem Weg ist, starte ich optimistisch in diesen neuen 
Lebensabschnitt. ✑ Christoph Konzett

Indien abgeschlossen habe, habe ich mich entschieden in 
Innsbruck Theologie zu studieren. Seit Oktober 2015 studie-
re ich Theologie an der Theologischen Fakultät Innsbruck. 
Ich lebte ein Jahr in der Pfarre Inzing mit, und seit 6 Wochen 
bin ich im Priesterseminar.

Ich freue mich sehr, dass ich ein Teil der Gemeinschaft des 
Priesterseminars bin. Ich würde mich auch sehr freuen, das 
Studium in Innsbruck abzuschließen und in Tirol als Priester 
zu arbeiten. ✑ Stephen D’souza 

Stephen D’souza

Ich darf mich mit diesem Schreiben 
Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist 
Stephen D’souza. Ich bin 25 Jahre alt. 
Ich komme aus Karnataka, Indien. Ich 
habe in Indien Betriebswirtschaft stu-
diert. Nachdem ich das Studium in 

Tony Kenneth Mathew

Grüß Gott. Mein Name ist Tony Bha-
rath Kenneth Mathew. Ich bin am 02. 
Jänner 1976 in Chennai, Indien gebo-
ren. Mein Vater heißt Kenneth Mathew 
und meine Mutter Mary Celine. Ich 
habe drei Schwestern. Seit meiner 
Kindheit wollte ich immer schon Pries-

ter werden. Nach der Matura trat ich ins Priesterseminar der 
Diözese Chingleput ein. Dann machte ich mein Bakkalaureat 
in Englisch, Philosophie und Theologie. Am 8. Mai 2005 wur-
de ich zum Priester geweiht. Ich habe danach ein Jahr als 
Kaplan und zwei Jahre als Sekretär des Bischofs und ein Jahr 

als Pfarrer in der Diözese Chingleput gearbeitet. Nach einem 
Masterstudium in Christliche Lehre in Indien habe ich 2012 
mein Masterstudium in Philosophie in Leuven, Belgien abge-
schlossen. Insgesamt 8 Jahre war ich Professor im Sacred 
Heart Priesterseminar in Chennai, Indien.

Ich bin am 1. Mai 2016 in Österreich angekommen. Zur-
zeit wohne ich im Bischöflichen Priesterseminar Innsbruck 
und besuche einen Deutschkurs am bfi. Nach dem Deutsch-
kurs möchte ich mein Doktoratsstudium in Philosophie an der 

Universität in Innsbruck machen. Die Diözese Innsbruck fi-
nanziert mein Studium. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich 
glaube, Gott hilft mir, alles zu machen, weil alles von Gott 
gegeben ist. Der allmächtige Gott lässt mich auf dem richtigen 
Weg sein. Mein Bischof sagt, indische Priester könnten wohl 
bei der Feier der Gottesdienste und evtl. der Spendung der 
Sakramente aushelfen, das Leben der Menschen hier im Wes-
ten begleiten und etwas für ihren Glauben bewirken. 
✑ Tony Kenneth Mathew

GOTT  
IST MIT MIR  

AUF DEM  
WEG

MAG. ANDREAS ZEISLER: „Zur rechtlichen  
Verortung der Laien in kirchlichen Lebensvollzügen,  
aufgezeigt durch geschichtliche Entwicklungen, 
 gesamtkirchliche Regelungen und teilkirchliche 
 Bestimmungen der Diözese Innsbruck“.  
✑ bei Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees an der Theologischen  
Fakultät Innsbruck

BAKK. THEOL. MATHIAS BITSCHE: „‚Der gute  
Tod?‘ – Ethische Betrachtungen zur aktuellen Debatte 
über die Sterbehilfe“. ✑ bei P. Dr. Ján Dacok SJ an  
der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom

ROSH KALLUVEETTIL: „Priester und Laien gestalten 
Kirche – Unterschiede zwischen Österreich und Indien“.  
✑ bei Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees an der Theologischen  
Fakultät Innsbruck

DR. DARIUSZ RADZIECHOWSKI: „Transzendentale 
Freiheit als Grundlage der moralischen Verantwortung. 
Moraltheologische Studie in der anthropologischen  
Sicht von Karl Rahner SJ“. ✑ bei Prof. Dr. Kryspin Banko  
CM an der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau

DR. DARIUSZ RADZIECHOWSKI: “Theologie der  
integralen Kultur. Anthropologische Studie des  
Gedankens von Karol Wojtyła – Johannes Paul II.“.  
✑ bei P. Prof. Dr. habil. Jarosław Kupczak, an der Päpstlichen  
Universität Johannes Paul II. in Krakau

LOJIN KALATHIPPARAMBIL: „Geistliche Begleitung 
bei den Wüstenvätern“. ✑ bei Univ.-Prof. Dr. Christian Bauer 
an der Theologischen Fakultät Innsbruck

MAG. FRITZ KERSCHBAUMER: „Religionsfreiheit  
bei John Courtney Murray SJ“. ✑ bei Univ.-Prof. Dr. Roman 
Siebenrock an der Theologischen Fakultät Innsbruck 

W issenschaf t l iche  Abschlussarbei ten  unserer  Seminar is ten
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EINDRÜCKE AUS ROM DAS GRÖSSTE IM GERINGSTEN

In der Nähe wichtiger Verkehrsverbindungen in Rom steht 
die Kirche Il Gesú. Sie steht an dem Ort, den Ignatius zum 
Ausgangspunkt der apostolischen und caritativen Unterneh-
mungen des neu gegründeten Jesuitenordens gewählt hat. 
Hier befindet sich auch die Kapelle mit dem das Grab des Hl. 
Ignatius und einem prächtigen und aufwändigen Altar. Das 
Gewölbefresko der Kirche stellt die Verherrlichung des Hei-
ligsten Namens Jesu dar – jenes Namens, nach dem sich der 
Jesuitenorden benannt hat. Das Fresko ist eine großartige Vi-
sion und Deutung der Menschheitsgeschichte, in die sich der 
Jesuitenorden hineingestellt sah.

Wenn man nun von der Kirche aus der Einladung folgt, die 
Räume zu besichtigen, in denen Ignatius als Generaloberer des 
Ordens gelebt und gearbeitet hat, dann ist der Kontrast ganz 
augenscheinlich. War es vorher ein prächtig ausgestalteter Kir-
chenraum, so sind es jetzt ‚camerette‘, also ganz kleine Räume, 
und auch die Ausstattung mit den Schränken etc. ist sehr be-
scheiden, nicht zu vergleichen mit einer modernen Büroein-
richtung. Von hier aus war Ignatius mit vielen Teilen der Erde 
verbunden. Von hier aus hat er Mitbrüder ausgeschickt, um in 
den verschiedenen Gegenden der Welt als Verkünder und Seel-
sorger tätig zu sein, und er hat mit ihnen Kontakt gehalten. 
Der überwiegende Teil der ca. 7000 Briefe, die von ihm oder 
in seinem Namen geschrieben wurden, ist hier verfasst worden.

Der Kontrast der Orte zeigt etwas von der Denk- und Ar-
beitsweise des Ignatius: Er hatte große Ziele vor Augen und 
zugleich die Konsequenz, diese Ziele in der konkreten (Klein-) 
Arbeit zu verfolgen. In einer Betrachtung der Exerzitien leitet 
er dazu an, gleichsam aus der Perspektive des dreifaltigen Got-
tes auf die Erde zu blicken, um dann zu sehen, wie die be-
schlossene Erlösung vom kleinen Kämmerchen Mariens ihren 
Ausgang nimmt. In einer Schrift zum 100-Jahre-Jubiläum des 

Ordens heißt es in einer fiktiven Grabinschrift für Ignatius 
(die auch Hölderlin seinem Hyperion voranstellt): „Nicht ein-
gegrenzt werden vom Größten und einbeschlossen bleiben ins 
Kleinste, das ist göttlich.“ 

Diesem Gott, der in seiner Größe unfassbar ist und dennoch 
im Kleinen gefunden werden kann, will Ignatius dienen. Und 
er kann gegen Ende seines Lebens sagen, er wachse „immer in 
der Andacht, das heißt, in der Leichtigkeit, Gott zu finden. … 
Und jedesmal und zu jeder Stunde, dass er Gott finden wolle, 
finde er ihn.“ 

Zahlreiche Kirchen in Rom vermitteln etwas von der Größe 
Gottes und seines Wirkens in der Welt. Diese Weite hat mich in 
mehreren Kirchen beeindruckt. Zugleich musste ich daran den-
ken, wieviel Kleinarbeit hinter diesen großen Kirchenbauten 
steht. Und ein weiteres Mal zeigt sich in Rom die Spannung 
zwischen Groß und Klein: Katholisch heißt so viel wie umfas-
send, universal. Aber diese Universalität ist gebunden an einen 
Ort. Sie muss konkret werden, wenn sie nicht eine blasse Idee 
bleiben soll. So gesehen ist dann das „römisch“ zu „katholisch“ 
kein Widerspruch, sondern Rom der Ort, an dem die Universa-
lität gefördert wird und zeichenhaft erlebt werden kann.

✑ P. Josef Thorer SJ

„MIT HILFE DER  
SELIGEN JUNGFRAU  

MARIA, DER MUTTER 
DER BARMHERZIGKEIT, 

WOLLEN AUCH  
WIR DIE GABE DER  

BARMHERZIGKEIT ZU 
UNSERER AUFGABE  

MACHEN. GOTT  
SEGNE EUCH ALLE.“ 

Papst Franziskus 
bei der Jubiläumsaudienz  

am 20. Februar 2016

Exerzitien am Albanersee  
gegenüber von Rocca di Papa

In der Kuppel  
der Petersbasilika

Besinnungsweg  
beim Exerzitienhaus

Das Innere  
der Peterskuppel

Blick vom Gianicolo-Hügel Kloster Santa Sabina –  
Kapelle des Hl. Dominikus

Generalaudienz  
am Petersplatz

Das Größte im Geringsten

Schuhe des Hl. Ignatius
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ZUR BESINNUNGRÖMISCHE BRUNNEN

Rom ist unter anderem bekannt für 
seine Brunnen. Aber nicht die Brunnen 
an der Piazza Navona oder der Trevi-
Brunnen, an dem eine berühmt gewor-
dene Filmszene gedreht wurde, hatten 
es mir angetan, sondern die Brunnen 
am Petersplatz. 

Sie gehörten zu meinen beliebtesten 
Fotomotiven. Aber damit bin ich nicht 

allein. Der Dichter Conrad Ferdinand Meyer hatte diese oder 
ähnliche Brunnen in seinem berühmten Gedicht, das manche 
vom Deutschunterricht kennen werden, vor Augen:

Der römische Brunnen
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut, 
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.

„Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“ schreibt Thomas 
Mann in seinem großen Romanwerk ‚Joseph und seine Brü-
der‘. Und diese Tiefe ist in Rom erlebbar wie in kaum einer 
anderen Stadt. Immer wieder stößt man auf die Spuren der 
Vergangenheit, ihr Fortdauern und ihre Verwandlung in den 
Jahrhunderten, ja Jahrtausenden. 

Das Strömen der Brunnen erinnert uns daran, dass wir 
nicht selber über unsere Herkunft verfügen, sondern uns 
schon vorfinden, bevor wir bewusst zu denken, zu planen und 

zu entscheiden beginnen. Als gläubige Menschen sagen wir: 
Wir sind geschaffen. Unser Dasein ist nicht beliebiges Produkt 
eines Zufalls, sondern Gabe, Geschenk. Und was wir so emp-
fangen haben, das können wir weitergeben. Im Wechselspiel 
von Nehmen und Geben, in dem wir dankbar annehmen, aber 
nicht krampfhaft festhalten, erfüllt sich unser Leben, erstarrt 
es nicht, sondern bleibt im Fluss. 

Dass uns dieses Gleichnis am Petersplatz begegnet verweist 
uns auf jenen, der dieses Nehmen und Geben auf vollendete 
Weise gelebt hat: Jesus Christus.

✑ P. Josef Thorer SJ 

Römische Brunnen

Ein engagierter Missionar erfährt die Freude,
eine Quelle zu sein, die überfließt 
und die anderen erfrischt. 
Missionar kann nur sein, 
wer sich wohl fühlt, wenn er das Wohl 
des anderen sucht, 
das Glück der anderen will. 
Diese Öffnung des Herzens
 ist ein Quell des Glücks, 
denn geben ist seliger als nehmen.

(Papst Franziskus, Evangelii Gaudium)

Brunnen am Petersplatz bei Nacht
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SPIRITUALITÄT IN ROMSPIRITUALITÄT IN ROM

Wohin führt denn dieser Weg, 
den wir gerade gehen? 

Diese Frage stellte mir ein Kollege zur 
Aufheiterung eher scherzhaft, als wir 
durch lange und schmale Gänge in die 
Domitilla-Katakombe hinunterstie-
gen. Auf der Suche nach Spuren des 
Christentums bei den Gräbern der ers-

ten Gläubigen in Rom begegneten jedem Einzelnen der Semi-
nargemeinschaft viele unterschiedliche Eindrücke. Gerade an 
solchen besonderen Orten des Glaubens, wo die Suche nach 
Lebenssinn und die Ausrichtung auf Gott sichtbar werden, 
können oft Antworten auf die tiefen Lebensfragen und Bezü-
ge zu aktuellen Lebenssituationen entdeckt werden. Die Frage 
nach dem Weg wird in besonderer Weise existentiell: wohin 
führt der Weg nach diesem Leben? Welche Antworten des 
Glaubens haben die frühen ChristInnen getragen und mit 
Hoffnung erfüllt? Uralte Bilder und Zeichnungen an den De-
cken und Wänden erzählen heute noch vom Glauben an ein 
Wiedersehen, an einen blühenden Platz im himmlischen Para-
dies, an eine erlösende Begegnung mit Christus, dem Guten 
Hirten. Dass die Toten in den Katakomben nur ruhen wie 
Schlafende, die bald geweckt werden, darauf deuten so man-
che Grabinschriften hin.

Mit dieser bewussten Offenheit für die tiefe Verbundenheit 
mit Christus feierten wir in schlichter Weise Eucharistie in 
einer kleinen Nische der Katakombe. Die persönlichen Anlie-
gen, Bitten oder Danksagungen, die uns verschiedene Men-
schen auf unsere Wallfahrt mitgegeben haben, konnten wir in 
das gemeinsame Beten hineinnehmen. Mit den Glaubenszeug-
nissen der ersten ChristInnen können wir folglich das persön-

liche Leben und den eigenen Glauben in einer gestärkten Wei-
se wieder neu beginnen.

In der Nähe der Domitilla-Katakombe war eine Zeit lang 
auch das Grab des Heiligen Petrus und vieler seiner Nachfol-
ger. Diese Heiligen können für jede/n im eigenen Leben Vor-
bilder für den persönlichen Glauben sein und stellen einfach 
eine große Stütze dar, besonders auch im Gebet. Denn gerade 
hier wird ihre Fürsprache in der persönlichen Beziehung zu 
Gott eine oft unerwartete Wirklichkeit. Diese Orte, die uns an 
den Glauben der frühen ChristInnen erinnern und an das Hin-

hören auf die Stimme Gottes motivieren, bilden ein großes 
Geschenk und begleiten mich bei den einzelnen Aufgaben und 
Herausforderungen jeden Tages auch jetzt zu Hause.

Die tiefe Erfahrung der lebendigen Gegenwart Gottes und 
das eigene Ausrichten auf Ihn kam für mich auch ganz beson-
ders bei einem Abendgebet mit der Gemeinschaft Sant‘ Egidio 
zum Ausdruck. Hier treffen sich abendlich in der alten Basili-
ka Santa Maria in Trastevere viele Gläubige zur ersten und 
grundlegenden Aufgabe ihrer Berufung, dem Gebet. Aus die-
ser Beziehung zu Gott versuchen sie besonders das Evangeli-
um zu verkünden, die Freundschaft zu armen Menschen hel-
fend zu verwirklichen und sich im Dialog für den Frieden und 
die ökumenische Einheit unter den ChristInnen einzusetzen. 
Diese Grundanliegen der Gemeinschaft Sant‘ Egidio begeis-
tern heute weltweit über 60.000 Gläubige im Volk Gottes. 
Begonnen hat damals zur Zeit des 2. Vatikanischen Konzils 
alles mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen. Für mich 
wurden einige dieser Anliegen auch deutlich spürbar im an-
schließenden Gespräch mit zwei Mitgliedern an der Pforte der 
Kirche.

Noch viele weitere Eindrücke begleiteten mich während 
unserer Reise durch Rom. Eine Antwort auf die zunächst ganz 
banal aufgefasste Frage, wohin wir nun gerade gehen, be-
schäftigte mich persönlich weiterhin intensiv: Gott zeigt in 
den ganz unterschiedlichen Situationen des Lebens sein Mit-
gehen mit jeden einzelnen Menschen. Diese große Zusage gab 
und gibt vielen Gläubigen und auch mir Kraft und Mut, im 
Vertrauen auf Gott den Lebensweg zu gehen, dorthin wo ich 
benötigt und gerufen werde.

✑ Johannes Hofer

Orte der Spiritualität

In den Domitilla-Katakomben

Unterirdische Basilika der Domitilla-Katakombe

Gebet bei der Wallfahrt

Auf dem Dach der Petersbasilika

Basilika Santa Maria in Trastevere
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MUTTER DER BARMHERZIGKEITMUTTER DER BARMHERZIGKEIT

Maria, Mutter  
der Barmherzigkeit 

Mit einer Pilger-
reise nach Rom 
hatte ich im Vor-
feld den Hl. Pet-

rus und den Hl. Paulus verbunden. Ich 
war sehr überrascht, als wir immer wie-
der auf Marienkirchen und alte Marien-
bilder gestoßen sind. Mit den folgenden 
Zeilen möchte ich die marianische Seite 
Roms beleuchten, die weniger bekannt 
ist. Maria begegnete uns bei dieser Pilger-
reise immer wieder als Mutter der Barm-
herzigkeit, die mütterlich über uns wacht 
und uns begleitet. Sie ist ein Vorbild für 
ein Leben aus den Werken der Barmher-
zigkeit: wie sie trotz eigener Schwanger-
schaft zuerst ihrer Cousine Elisabeth bei-
stand (Lk 1,39) oder wie sie bei der 
Hochzeit zu Kana als erste entdeckte, 
dass der Wein ausging (Joh 2,3) und auch 
sofort zu helfen versucht hat. Sie wacht 
über jeden einzelnen von uns und legt 
Fürsprache für uns bei ihrem Sohn ein. 

Es war für mich interessant, wie die 
christlichen Gemeinden in Rom ihre Be-

ziehung zu Maria lebten und was ihnen 
dabei wichtig war. Es gäbe viel zu schrei-
ben, weswegen ich mich auf einige weni-
ge Aspekte beschränke, die mich berührt 
haben. 

Eines der ältesten Zeugnisse in Rom 
ist die Marienkirche Santa Maria in 
Trastevere. Bereits um 220 wurde eine 
christliche Hauskirche vom Heiligen 
Papst Callixtus I. gegründet und um 340 
von Papst Julius I. in eine Basilika um-
gebaut. Mündliche Traditionen wissen 
von einer Verleihung des Kirchentitels 
„Santa Maria“ durch Papst Alexander I. 
um 112. Sicher ist, dass es sich um ein 
Zeugnis der schon früh einsetzenden 
Verehrung Mariens handelt. Für mich 
war das Gebet in dieser Kirche etwas 
ganz Besonderes, weil man sich mit den 
ersten Gemeinden verbunden weiß. 

Eine der ersten Stationen unserer 
Wallfahrt war die Basilika Santa Maria 
in Ara Coeli auf dem Kapitolshügel. In 
dieser Marienkirche ist das berühmte 

„Bambino Gesu“ (Jesuskind) ausge-
stellt, welches seit 1994 nach einem 
Diebstahl aber nur mehr als Kopie zu 
sehen ist. Das Original wurde laut Do-
kumenten, die in der Kirche aufbewahrt 
wurden, von einem Franziskanerbruder 
im 15. Jahrhundert aus einem einzigen 
Stück Olivenholz aus dem Garten 
Gethsemane geschnitzt. In dieser Sym-
bolik kündigt sich hinter der Gottesmut-
terschaft der bevorstehende Schmerz der 
Passion an, wie es der greise Simeon im 
Tempel prophezeite (Lk 2,35). So ent-
steht hier in dieser Kirche für mich eine 
Botschaft, dass sich Jesus Christus ganz 
klein machen wollte, um so zu mir zu 
kommen. Er möchte durch seine Mutter 
zu mir kommen, so wie er durch Maria 
in die Welt gekommen ist. Maria ist da-
bei eine Mutter, die ebenso die Stunden 
des Mitleidens mit geliebten Menschen 
kennt und uns auch in diesen Zeiten mit 
Rat und Trost zur Seite stehen kann. 

Sehr einprägsam war der Besuch in 
der Basilika Santa Maria Maggiore. Die-
se Basilika ist bei den Pilgern für das 
Marienbild „Salus Populi Romani“ be-
kannt, was auch eines unserer Ziele war. 
Zu unserer Überraschung kam Papst 
Franziskus gerade mit einem Strauß Blu-
men von seiner Mexikoreise zurück, wo-
durch wir unverhoffterweise den Papst 
sahen. Die kunstvollen Verzierungen 
und wichtigen Gemälde traten für mich 
in den Hintergrund, als Papst Franzis-
kus das „Salve Regina“ anstimmte und 

alle Pilger mitsangen. Er lebte eine le-
bendige Beziehung zu Maria vor, die im 
Wissen besteht, dass die Muttergottes 
uns beisteht und für unsere Anliegen 
und die der ganzen Kirche betet. 

Unser Spiritual P. Josef Thorer hat 
uns zum Abschluss der Reise eine Kopie 
des Marienbildes „Maria della Strada“ 
aus der Hauptkirche der Gesellschaft 
Jesu geschenkt. Unter diesem Titel rufen 
die Jesuiten Maria um Beistand und Hil-
fe an. Dieses Bild ist für mich die abge-
bildete Zusage, dass sie mit uns auf dem 
Weg ist.

Diese Wallfahrt hat für mich uner-
warteterweise eine Stärkung der Bezie-
hung zu Maria gebracht. Es wurde mir 
besser bewusst, dass sie uns als Mutter 
einlädt, mit ihr zu Jesus zu kommen. Sie 
möchte uns ins Gebet führen, so wie sie 
mit den Aposteln gebetet hat (Apg 1,14). 
In diesem Jahr der Barmherzigkeit hilft 
sie uns die Idee Gottes von der Barmher-
zigkeit besser zu verstehen und auch ein 
paar Schritte für unser Leben zu lernen. 

✑ Klemens Langeder 

Santa Maria in AracoeliSanta Maria in Aracoeli
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MOMENTE DER UMKEHR

„Als der verlorene Sohn in eine 
 immer düsterer werdende Situation 
kommt, und man ihm nicht einmal 
mehr vom Futter der Schweine zu 
 essen gibt, kommt für ihn die  
Situation in der er ‚in sich geht‘“  
(Lk 15,17). 

Es wird ihm endgültig bewusst, dass er 
in seinem Leben bislang auf die falschen Freuden gesetzt hat. 
Es zeigt sich ihm auf radikale Weise, dass der Spaß, der Ge-
nuss, das ungezwungene Dahinleben keinen bleibenden Halt 
geben – das Leben nach ihnen auszurichten führt letztlich ins 
Unglück. Im Moment des „in sich Gehens“ wird ihm bewusst, 
dass das Leben bei seinem Vater wohl nicht immer das pure 
Maximum an Vergnügen geboten hat, aber dass es ein Leben 
in Geborgenheit, Sicherheit und Stabilität war. Selbst den Ta-
gelöhnern ergeht es noch wohl bei diesem Vater. Das führt den 
Sohn zur Erkenntnis, dass es für seinen weiteren Lebenslauf 
das Beste ist, zu seinem Vater zurückzukehren und dieses 
wahrhaft gute Leben damit wenigstens teilweise zurückzuer-
langen.

Solche Momente des „in sich Gehens“ erleben auch wir im 
Alltag immer wieder, wenn auch meist nicht in einer derart 
existenziellen Weise. Auf unserer Romreise haben wir an man-
chen Tagen viele Kirchen besucht – da kann man schon fra-
gen, was einem der Besuch der achten Kirche abgesehen von 
Kunst und Geschichte des Bauwerks noch geben kann. Ich 
denke, es ist genau dieser Moment des „in sich Gehens.“ In 
jedem Kirchenraum haben wir die Möglichkeit, uns wenigs-
tens eine Minute Zeit zu nehmen und uns der immer ausge-

HAUSKIRCHE BEI PAULUS

Hauskirche bei Paulus „Da ging er in sich“ – 
Momente der Umkehr

In den ersten Jahrhunderten versammel-
ten sich die Christen in Familienhäu-
sern. In Zeiten der Verfolgung geschah 
dies geheim, in ruhigeren Epochen dage-
gen mehr oder weniger öffentlich. Sie 
kamen zum Gebet zusammen, vor allem 
zum Brotbrechen, auch zur Glaubensun-
terweisung. Die Apostel, ihre Nachfolger 
und Mitarbeiter waren einbezogen und 

spielten eine wichtige Rolle. Am Anfang empfanden die Christen 
keine Notwendigkeit, Kirchen zu bauen. Sie waren in kleinen 
Gruppen organisiert, die sich in Privathäusern versammelten. 
Aber schon im Lauf des nächsten, des dritten Jahrhunderts, wur-
den die Bauten, in denen sich die Christen zum Gottesdienst 
versammelten, doch als etwas Heiliges angesehen. Als später 
nämlich die einfachen Häuser, in denen man sich zum Gottes-
dienst traf, nicht mehr ausreichten, und die frühe Kirche nicht 
mehr grausam verfolgt wurde, erbaute man größere Räume; dies 
waren schon eigene Kirchen anstelle jener Häuser. In Rom sind 
später mehrere bedeutsame Kirchen an Orten errichtet worden, 
wo vorher im Zusammenhang mit Hauskirchen für die liturgi-
schen Zusammenkünfte der Christen Gebetsräume entstanden 
waren. Kirche ist nach dem Neuen Testament Haus Gottes. Die 
Liturgie bezeichnet die Kirche oft als Familie Gottes. Papst Be-
nedikt XVI. sagt „Jedes Haus kann sich in eine kleine Kirche 
verwandeln. Das ganze Familienleben müsse sich, ausgehend 
vom Glauben‚ um die einzige Herrschaft Jesu Christi drehen.“

Schon im Markusevangelium findet sich in gewisser Weise 
die Idee der Hauskirche. Jesus zieht sich mit seinen Jüngern und 
Jüngerinnen immer wieder nach seiner öffentlichen Predigt in ein 
Haus zurück. Er traf sich mit Menschen in ihren Häusern. Dort 

unterhielt er sich mit den Menschen. Er half Geächteten, heilte 
Kranke und weckte Tote auf. In den Häusern veränderte sich das 
Leben vieler Menschen grundlegend durch die Kraft Gottes.  
Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, dass Paulus in Ephesus 
„öffentlich und in den Häusern“ gelehrt habe (Apg 20,20). Die 
Hauskirchen waren für Paulus Stützpunkt und Ausgangspunkt 
bei seinem Missionsreisen. Sie waren Orte der christlichen Ge-
schwisterlichkeit und Gastfreundschaft. Wir sehen auch in den 
Grußlisten der Paulusbriefe, dass in den größeren Städten die 
ChristInnen in mehreren Hausgemeinden lebten. Neben der Ver-
sammlung in den Hauskirchen gab es darüber hinaus aber auch 
Zusammenkünfte der ganzen Gemeinde in einer Stadt. Es ist 
auch wichtig zu sehen, dass Menschen verschiedener sozialer 
Schichten, Arme und Reiche, Sklaven und Freie, unterschiedli-
chen Geschlechts und verschiedenen Alters an einem Tisch ge-
sessen sind. Die Eheleute Priszilla und Aquila waren Mitarbeiter 
des heiligen Paulus, die den ersten Christen ihr Haus zur Verfü-
gung gestellt hatten, um gemeinsam zu beten und die Eucharistie 
zu feiern. Hauskirchen waren Zellen des Glaubens. Sie sind Orte, 
wo Menschen als Schwestern und Brüder in Christus Jesus leben 
konnten. Sie waren Orte des Gebets. Sie waren Orte, in denen 
die Liebe Gottes gelebt und bezeugt wurde. Papst Benedikt fasst 
die Bedeutung des heiligen Paulus und seines Wirkens für uns 
mit folgenden Worten zusammen: „Die Begegnung des glaubens-
eifrigen Juden Saulus mit dem auferstandenen Christus wird ihm 
zur Lebenswende. Paulus lässt die Erkenntnis des lebendigen 
Herrn nicht kalt, sondern sie macht ihn zum feurigen Boten des 
Evangeliums. Auch in uns will Christus durch sein Wort das 
Feuer seiner Liebe entfachen. Er will uns zu Aposteln des Heils 
in der Welt machen.“

„Mach unsere Familien zu Abendmahlssälen des Gebets und 
verwandle sie in kleine Hauskirchen, erneuere das Verlangen 
nach Heiligkeit, stütze die edle Mühe der Arbeit, der Erziehung, 
des Zuhörens, des gegenseitigen Verstehens und der Vergebung.“

✑ Rosh Joseph Kalluveettil

streckten Hand Gottes zu nähern. Das sind die Momente, die 
unser Leben immer wieder ausrichten auf unseren Schöpfer, 
der in all den Eindrücken und Gefühlen des alltäglichen Le-
bens, seien sie freudig oder traurig, erhaben oder nachdenk-
lich machend, unsere Stütze und unser Halt bleibt. Haben wir 
nicht alle ein wenig die Züge des verlorenen Sohnes, der sein 
letztes Glück in den vergänglichen Freuden dieser Welt sucht? 
Gott der barmherzige Vater steht uns immer mit offenen Ar-
men gegenüber. 

Nehmen wir diese Einladung an und versuchen wir bei 
jedem Kirchenbesuch die erneuerte Ausrichtung auf unseren 
Schöpfer hin – manchem mag die pure Stille, manchem ein 
Bibelwort helfen, die Gedanken gezielt zu sammeln und auf 
ihn hinzuordnen. 

✑ Jakob Stichlberger 

Blick vom  
Exerzitienhaus auf 
den Albanersee

Treffen in der  
Universität  
Antonianum mit  
P. Nikolaus Schöch 
OFM
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DIE HEILIGE PFORTEDIE HEILIGE PFORTE

Die heilige Pforte 
ist je ein Portal an 
den vier Haupt-
kirchen (Papstba-
siliken) in Rom, 

nämlich Lateranbasilika, St. Petersbasili-
ka, St. Paul vor den Mauern und Santa 
Maria Maggiore. Diese Türen sind ge-
wöhnlich immer verschlossen und wer-
den zu Beginn des Heiligen Jahres feier-
lich geöffnet, in der Petersbasilika durch 
den Papst. Während des Jubiläums kön-
nen die Rompilger die Hl. Pforten durch-
schreiten. Dies ist ein Brauch, der vom 
Papst Alexander VI. im Hl. Jahr 1500 
eingeführt wurde. Der Pforte der Peters-
basilika kommt eine besondere Bedeu-
tung zu, da sie vom Papst selbst geöffnet 
wird. Auf ihr ist eine Bilderreihe zu sehen, 
die den Weg Gottes mit den Menschen 
verdeutlicht – von der Vertreibung aus 
dem Paradies bis zur Bekehrung des Sau-
lus zum Paulus. Die Bilderreihe wird voll-
endet mit der Öffnung der Heiligen Pfor-
te für das Jahr der großen Vergebung. 

Wenn auch das Heilige Jahr offiziell 
am 8. Dezember begann, so war es doch 
diesmal das erste Mal in der Geschichte, 

dass ein Papst eine Heilige Pforte außer-
halb Roms geöffnet hat: bei seiner afri-
kanischen Reise in die Zentralafrikani-
sche Republik. 

Die Heilige Tür wird nur in einem 
Heiligen Jahr geöffnet und bleibt an-
sonsten zugemauert. Der Öffnungsritus 
symbolisiert, dass den Gläubigen in die-
sem Heiligen Jahr ein besonderer Weg 
zum Heil offen steht. Und mit der Schlie-
ßung der Heiligen Pforte am Petersdom 
am 20. November 2016 wird das Heili-
ge Jahr ganz offiziell beendet. 

Die Heiligen Pforten werden nur in 
Jubiläumsjahren geöffnet, damit die Pil-
ger sie durchschreiten und einen voll-

kommenen Ablass gewinnen können, 
der an das Jubiläum gebunden ist. Der 
Ritus der Öffnung der Heiligen Pforte 
möchte symbolisch zeigen, dass den 
Gläubigen in der Zeit des Jubiläums ein 
außerordentlicher Weg zur Erlösung an-
geboten wird. Er versinnbildlicht das 
Verlassen der Welt und das Eintreten in 
die Gegenwart Gottes, auf ähnliche Wei-
se wie die Hohenpriester im Alten Testa-
ment den Eingang zum Allerheiligsten 
an Jom Kippur durchschritten – dem 
jüdischen Gedenken des Tages der Süh-
ne, der Vergebung und der Reue – um in 
die Gegenwart Gottes zu treten und Op-
fer darzubringen. Nach der Öffnung der 
Heilige Pforte im Petersdom wurden die 
Pforten der anderen drei römischen Ba-
siliken geöffnet. 

Dieser Brauch geht zurück in die mit-
telalterliche Zeit. Eine Heilige Pforte 
wurde erstmals im Heiligen Jahr 1400 im 
Zusammenhang mit der Lateranbasilika 
erwähnt. In einem Brief aus Rom heißt 
es: „Wer dreimal durch diese Pforte 
schreitet, dem werden die Schuld und 
Sündenstrafen nachgelassen. Es ist ein 
Wunder, das die Menschen erleben …
Wenn du also in das Paradies gelangen 
willst, dann gelingt das.“ Unter Martin V. 
ist ebenfalls eine Heilige Pforte doku-
mentiert, aber erst Alexander VI. etab-
lierte ein liturgisches Zeremoniell. Seit 
1499 wird das Heilige Jahr mit drei 
Hammerschlägen gegen die Heilige Pfor-
te eröffnet. Beim dreifachen Hammer-

schlag zur Öffnung der Pforte wird der 
Psalmvers aus Ps 118,19 gesungen „Öff-
net mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit 
ich eintrete, um dem Herrn zu danken. 
Das ist das Tor zum Herrn, nur Gerechte 
treten hier ein.“ 

Außerordentlich ist, dass es in diesem 
Jahr der Barmherzigkeit erstmals in der 
langen Geschichte der Heiligen Jahre 
nicht nur in Rom Heilige Pforten gibt, 
dass nicht nur in den päpstlichen Basili-
ken in Rom Heilige Pforten durchschrit-
ten werden können, sondern überall auf 
der Welt – in den Kathedralen und Wall-
fahrtskirchen. Deshalb hat der Papst den 
Diözesanbischöfen die Erlaubnis erteilt, 
besondere Orte für die Heiligen Pforten 
in ihren Diözesen zu bestimmen. Er hat 
sich gewünscht, dass das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit vor allem auch in den 
Diö zesen weltweit gelebt wird. Deshalb 
sind auch die Diözesen weltweit eingela-

den, ihre eigene Heilige Pforte zu öffnen. 
Diese „Pforte der Barmherzigkeit“ kann 
entweder in der Bischofskirche, in einer 
anderen bedeutenden Kirche oder einem 
wichtigen Wallfahrtsort sein. Die Heilige 
Pforte ist die Einladung, ins eigene Leben 
hineinzuschauen und sich mit den Wer-
ken der Barmherzigkeit den Herausfor-
derungen der heutigen Zeit zu stellen. 
Der Ablass im Jahr des Außerordentli-
chen Jubiläums der Barmherzigkeit ist 
mit dem Durchschreiten der Heiligen 
Pforte verbunden. Die Heilige Pforte ist 
nichts anderes als ein Zeichen für unse-
ren Herrn Jesus Christus, der sich nicht 
nur der gute Hirt nennt (Joh 10,11), son-
dern auch die Tür: „Ich bin die Tür zu 
den Schafen … wer durch mich hinein-
geht, wird gerettet werden; er wird ein- 
und ausgehen und Weide finden“ (Joh 
10,7.9). Diese Worte helfen uns, das Sym-
bol der Heiligen Pforte zu verstehen und 

den zeichenhaften Akt des Durchschrei-
tens dieser Pforte in entsprechender Ge-
sinnung zu vollziehen. 

Im Sinne dieser Dezentralisierung des 
Heiligen Jahres haben auch Österreichs 
Bischöfe Heilige Pforten in Domkirchen, 
Wallfahrtsbasiliken und anderen dafür 
bestimmten Gotteshäusern geöffnet, bei 
denen auch ein „Jubiläumsablass“ er-
langt werden kann. Zur Erlangung des 
Ablasses gehören auch weitere Voraus-
setzungen, wie der Empfang des Sakra-
ments der Versöhnung sowie das Mit-
feiern bei der heiligen Eucharistie, das 
Gebet für die Anliegen des Papstes und 
ein meditierendes Nachdenken über die 
göttliche Barmherzigkeit. Alle Gläubigen 
sind deshalb eingeladen, diese besondere 
Gabe des Heiligen Jahres der Barmher-
zigkeit persönlich zu erlangen.

✑ Maximus Nwolisa 

Porta Sancta

Die Heilige Pforte durchschreiten

Petersplatz mit den Obelisken Beim Forum Romanum
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Unsere Seminarwoche in Rom wurde 
bereichert durch vielfältige Begegnun-
gen mit deutschsprachigen Priestern, 
die in der Seelsorge, in der Wissenschaft 
oder als Mitarbeiter des Heiligen Vaters 
an der Römischen Kurie auf je verschie-
dene Weise ihren Dienst an der Kirche 
zum Aufbau des Reiches Gottes leisten. 
Unser erstes Treffen führte uns zu P. 

Friedrich Bechina FSO an die Bildungskongregation. P. Bechina 
und die MitarbeiterInnen der Kongregation beaufsichtigen und 
fördern die Tausenden von Orden, von Diözesen und anderen 
kirchlichen Organisationen getragenen Bildungseinrichtungen 
in der ganzen Welt. Die Kirche engagiert sich weltweit vom 
Kindergarten bis zur Universität und vermittelt eine auf dem 
christlich- humanistischen Menschbild beruhende Bildung an 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Religionsgemein-
schaften. Die Mehrzahl der AbsolventInnen katholischer Bil-
dungseinrichtungen ist selbst nicht katholisch. P. Bechina schil-
derte uns die Herausforderungen, vor der die kirchliche 
Bildungsarbeit im säkularen Europa, aber auch in nichtchrist-
lichen, von anderen Religionen und Welt-anschauungen ge-
prägten Teilen der Weltkirche steht. Katholische Bildung, die 
Menschen in ihrer Freiheit und ihrem Ringen um Wahrheitser-
kenntnis ernst nimmt, ist eine große Chance für die Evangeli-
sierung im 21. Jahrhundert. Und sie ist selbstloser Dienst vieler 
Ordensleute, Priester und Laien an den Menschen unserer Zeit.

Ein zweiter Besuch an die Kurie führte uns zu P. Hermann 
Geißler FSO zur Glaubenskongregation. Die Kongregation 
fördert im Auftrag des Papstes das authentische Verständnis 
der Lehre der katholischen Kirche und greift, wo notwendig, 

DAS PANTHEON & BEGEGNUNGEN MIT PRIESTERNDAS PANTHEON

„Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders 
fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir  
eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit  
der Aufschrift: EINEM UNBEKANNTEN GOTT.  
Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich 
euch.“ (Apg 17, 22 – 23).

Der zitierte Abschnitt stammt aus der 
Apostelgeschichte, aus der zweiten 
Missionsreise des Paulus. Die Episode 
ereignete sich in Athen. Der Rest der 
Geschichte ist uns vertraut. Auf der Pil-
gerreise unserer Priesterseminarge-
meinschaft nach Rom, hatten wir das 
Privileg, die meisten bedeutungsvollen 
sakralen aber auch historisch relevan-

ten profanen Orte Roms zu besuchen. Einer dieser Orte war 
das Pantheon (griechich: pan – alle, theos- Gott – alle Gott-
heiten). Das Pantheon war ein Monument, das den gesamten 
antiken Gottheiten Roms geweiht war. Es ist aber seit dem 13. 
Mai 609 n. Chr ein christliches Heiligtum, das zur Ehre 
„Sancta Maria ad Martyres“ geweiht und umbenannt ist. Die 
geschichtliche Entwicklung dieses Monuments, des Panthe-
ons, bildet den Ausgangpunkt meiner Betrachtung.

Die Stichwörter: „heidnische Bräuche“ oder „ Heiligtü-
mer“, die christianisiert wurden, prägen die Geschichte des 
Christentums von Anfang an bis zum heutigen Tag. Es ist uns 

gar nicht fremd. Es lässt sich somit leicht die Schlussfolgerung 
ziehen, dass das Christentum keine isolierte Religion war und 
ist. Sein Werdegang wurde, in mancherlei Hinsicht, von star-
ken oder milden Einflüssen der umgegebenen Kulturen und 
Religionen geprägt. So eine Entwicklung können die Religi-
onssoziologen bestätigen. Sie gehen grundsätzlich davon aus, 
dass jede lebendige Kultur deswegen lebendig ist, weil sie im 
Stande ist, in Berührung mit anderen Kulturen zu kommen. 
Andernfalls, wird jene Kultur für tot erklärt. Diese kulturellen 
gegenseitigen Beeinflussungen dürfen allerdings nicht im Sin-
ne von H.G. Gadamers „Verschmelzungshermeneutik“ bzw. 
„Verein-nahmungshermeneutik“ verstanden werden, sondern 
müssen vielmehr im Geist der „Differenzhermeneutik“ von 
Theo Sundermeier interpretiert werden. 

Die Kirche ist demzufolge seit jeher eklektisch. Unter Ek-
lektizismus (von griech. ἐκλεκτός = eklektos, „ausgewählt“) 

versteht man u.a jene Methoden, derer sich verschiedene ent-
wickelte und abgeschlossene Systeme (z. B. Stile, Disziplinen, 
Philosophien) bedienen und deren Elemente neu zusammen-
setzen. Oft frage ich mich, was der Kirche eigen ist, denn vie-
le Gebräuche, Rituale, liturgische Sprachen und Symbole, 
kirchliche Feste z.B. Weihnachten, biblische Metaphern etc., 
haben ihre Wurzeln meist in anderen Kulturkreisen.

Das bisher Geschilderte will die These unterstützen, dass 
keine Kulturen oder Gruppen von Menschen „gottlos“ gelebt 
hatten, sondern jede Menschheitskultur kannte, wie die So-
ziologie uns zu verstehen gibt, eine Ursehnsucht nach jener 
transzendentalen Wirklichkeit, an der sie sich in ihrer Existenz 
orientiert oder zu der sie sich bekennt. Wie auch immer diese 
Wirklichkeit bezeichnet wird, ist dabei nebensächlich. 

Die Idee, diesen Samen des christlichen Glaubens in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen neu zu entdecken, hat die 
Kirche seit dem II. Vat. Konzil wieder aufgegriffen und zum 
dauernden Projekt gemacht. Papst Paul VI. behauptete in sei-
ner 1975 veröffentlichten Enzyklika „Evangelii nuntiandi (§ 
20): „Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist ohne 
Zweifel das Drama unserer Zeitepoche, wie es auch das an-
derer Epochen gewesen ist. Man muss somit alle Anstrengun-
gen machen, um die Kultur, genauer die Kulturen, auf mutige 
Weise zu evangelisieren. Sie müssen durch die Begegnung mit 
der Frohbotschaft von innen her erneuert werden.“ In diesem 
Sinne soll der Begriff „Inkulturation“ angewendet werden. 
Dieser Aufruf fand Wiederhall in „Evangelii Gaudium“ von 
Papst Franziskus. Freilich ist der Weg dorthin der Weg des 
Dialogs. Eines Dialogs, der respektvoll und mit Wissen geführt 
wird. Dieser Weg ist keineswegs schnell erfolgsversprechend, 
sondern kann mit viel Strapazen verbunden sein, aber es gibt 
doch keinen anderen Weg. Er muss in Geduld und Liebe vor-
angetrieben und gegangen werden. 

✑ Francis Abanobi

Das Pantheon:  
ein theologisches Modell  
für die Neuevangelisierung  
der Kirche

Begegnungen  
mit Priestern in Rom 

Pantheon
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“Ich werde für dich beten und du be-
test für mich.“ sagte Papst Franziskus 
zu mir. Ich durfte im Februar eine Pil-
gerreise nach Rom mit der Seminar-
gruppe des Priesterseminars erleben. Sie 
hat viele Eindrücke hinterlassen. Eine 
davon war die Begegnung mit Papst 
Franziskus. 

Seitdem Papst Franziskus zum 
Papst gewählt wurde, kenne ich ihn nur durch die Nachrich-
tenmedien. Was er alles macht, habe ich ungeheuer bewun-
dert. Er kommt zu den Armen, zu den sozialen Außenseitern, 
zu denen, die niemand kennt. Ich hätte auch nie gedacht, dass 
ich ihm einmal die Hand geben könnte. Aber man weiß nicht, 
was im Leben kommen wird, die Geschichte wird oft in nur 
einem Herzschlag verändert. Als ich ihn das erste Mal gesehen 
habe, ist er gerade von Mexiko zurückgekommen. Das war in 
Santa Maria Maggiore, wo er immer hinkommt, um nach 
einer Auslandsreise zu danken, dass er gut nach Hause ge-
kommen ist. Das war aber noch nicht alles. Zwei Tage später 
haben wir an der Papstaudienz teilgenommen.

Er kam wie immer mit einem weißen Wagen, fuhr eine 
Runde auf dem Petersplatz, um die Leute zu begrüßen. Er trat 
nach vorne und begann vor tausenden Leuten zu reden. Nach 
der Papstaudienz habe ich mir gedacht, vielleicht wird er noch 
eine Runde fahren, um die Leute zu verabschieden und dann 
geht er wieder. Aber nein, er trat zuerst zu den behinderten 
Menschen, die im Rollstuhl saßen. Wie ein barmherziger Vater 
gab er ihnen Trost und Motivation. Er kam zu jedem, einem 
nach dem anderen. Dann kam er zu den anderen Menschen, 
die auf ihn warteten. Inzwischen hatte unsere Gruppe circa 
eine Stunde Freizeit. Es gab Möglichkeiten, dass wir entweder 
durch die Heilige Pforte gehen oder etwas anderes besichtigen. 

BETEN IST DER ATEM DER SEELEBEGEGNUNGEN MIT PRIESTERN

korrigierend ein. Das große Anliegen der Kongregation ist 
eine positive Darstellung der kirchlichen Lehre und der Dienst 
an der Wahrheit. P. Geißler, der aus Wattenberg in Tirol 
kommt, konnte interessante Details aus dem Arbeitsablauf der 
Kongregation berichten und uns einen guten Einblick hinter 
die Kulissen seiner Behörde geben. Am Abend führte uns P. 
Geißler in eine Pizzeria, und der Tag wurde gemütlich bei 
gutem Essen beschlossen. 

An der Päpstlichen Universität Antonianum lehrt P. Niko-
laus Schöch OFM, ein Tiroler aus Innsbruck-Mühlau, Kirchen-
recht. P. Nikolaus führte uns durch die Hörsäle, Seminarräume, 
die Cafeteria und den Kongresssaal seiner Universität. So ge-
wannen wir einen interessanten Blick in das Leben einer römi-
schen, Päpstlichen Universität. Ein Referat des Professors, der 
zugleich Richter am Obersten Gerichtshof der Apostolischen 
Signatur, einer Berufungsinstanz in Verwaltungsangelegenhei-
ten, ist, konfrontierte uns mit aktuellen Fragen des kirchlichen 
Verwaltungsrechts und zeigte anschaulich, wie unterschiedlich 
und vielfältig die katholische Weltkirche ist. Eine wichtige Er-
kenntnis war, dass kirchliches Verwaltungshandeln (wie die 
Versetzung von Pfarrern, die Auflösung und Gründung von 
Pfarren, die Vermögensverwaltung …) an das kirchliche Recht 
gebunden ist und eine gute Rechtskultur die Schwachen schützt 
und letztlich im Dienst der Liebe steht. Zum Abschluss des 
spannenden Tages lud uns Pater Nikolaus zu Kaffee, Getränken 
und Kuchen in die Cafeteria der Hochschule. 

Zweimal konnten wir die Heilige Messe mit einer deutsch-
sprachigen Gemeinde feiern. Das erste Mal an der Kirche San-
ta Maria dell´ Anima, an der sowohl ein Priesterkolleg als 
auch eine deutschsprachige Gemeinde beheimatet ist. Der 
Rektor des Kollegs, Franz Xaver Brandmayr, gab uns eine 
ausführliche und sehr interessante Kirchenführung und er-
klärte uns die Geschichte und den kirchenrechtlichen Status 
des Kollegs. Auch über das Gemeindeleben wurde gesprochen. 

Die Sonntagsmesse feierten wir in der Kirche am Campo 
Santo Teutonico mit der dortigen Gottesdienstgemeinde. Im 

Anschluss an die Messe beteten wir mit der Gemeinde und der 
dort ansässigen Bruderschaft den Kreuzweg. Die Liturgien 
wurden geleitet vom Direktor des Römischen Instituts der 
Görres Gesellschaft Dr. Stefan Heid, einem Archäologen. Dr. 
Heid gab eine kunstgeschichtliche und theologische Führung 
durch die Kirche. 

Mit Dankbarkeit blickt die Seminargemeinschaft auf die 
Begegnungen mit diesen Priestern zurück. Diese Priester aus 
den Ländern deutscher Sprache stehen im Dienst des Nachfol-
gers Petri und der universalen Kirche. Sie leisten in Treue und 
Einfachheit ihren Beitrag, damit die Botschaft Christi in alle 
Welt getragen werden kann. Ihr Dienst, der oft verborgen, im 
Büro, im Hörsaal, in der Bibliothek, im Sitzungszimmer ge-
schieht, ist eine wertvolle Hilfe für jene, die in den Ortskirchen 
das Evangelium verkünden und leben. Dabei haben sie nie 
aufgegeben, einfach Priester zu sein. Der Altar, der Beichtstuhl, 
die Seelsorgsaushilfe und die Menschen sind ihnen nahegeblie-
ben. Besonders das ist ein wichtiges Zeugnis. So durften wir 
neben Einblicken in die Arbeit der Kurie, der Päpstlichen Uni-
versität Antonianum und der deutschsprachigen Seelsorge vor 
allem Priesterpersönlichkeiten kennenlernen, die ermutigen 
den Weg der besonderen Nachfolge Christi im Dienst an seiner 
Kirche zu gehen. Dafür gilt unser besonderer Dank! 

✑ Fritz Kerschbaumer

Im Gespräch mit P. Hermann Geißler 
in der Glaubenskongregation

Zwei andere Seminaristen und ich sind noch etwas länger 
geblieben, um den Papst zu sehen. Plötzlich sagte einer von 
uns „Kommt schnell, wir dürfen zum Papst kommen, wir 
drei.“ Dann hat ein Mann uns zum Papst geführt. Wir haben 
uns angestellt und gewartet, dass der Papst vorbei kommt. In 
diesem Moment kam der Papst zu mir, hat mit mir geredet 
und ich durfte ihn umarmen. Er sagte zu mir: „Ich werde für 
dich beten und du betest für mich.“ Mit der Freude über die 
Begegnung bin ich nach Hause gegangen und habe das Ereig-
nis meinen Freunden mitgeteilt. 

Diese Begegnung war für mich wie ein Geschenk Gottes, 
das man nicht leicht bekommt. Ich bin auch davon überzeugt, 
wie wichtig es ist, dass man jeden Tag betet. Das hat mich 
schon mein Leben lang geführt und es wird mich auch weiter 
leiten. Jesus hat uns schon gelehrt, wie wir beten sollen: „So 
sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde 
geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Him-
mel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brau-
chen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns 
vor dem Bösen.“ (Mt 6,9-13). So gehe ich meinen Lebensweg 
betend im Vertrauen auf den Herrn. 

✑ Fr. Alberich Lai OCist

Beten ist der Atem der Seele 

Maximus mit  
Papst Franziskus
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Die Feiern boten uns ein lebendiges Bild der Ortskirchen 
von Linz und Innsbruck, und die Unterschiede zeigten uns 
auch die Handschriften der beiden Bischöfe – sehr gelungene 
Feiern des Übergangs also, die halfen, diesen Übergang zu 
verinnerlichen. ✑ Jakob Stichlberger

Exerzitien in Rom (22. – 27. Februar 2016) 

Glaube ist ein einzigartiges Geschenk in der Beziehung zu 
Gott. Diese besondere Erfahrung durfte ich an dem Exerzitien-
ort Casa Divin Maestro am Albanersee, südöstlich von Rom, 
erleben. Mit den Eindrücken aus der Erkundung der Stadt 
Rom und einer Vielzahl von Gedanken, schönen Bildern und 
Begegnungen mit Menschen aus Orten der ganzen Erde star-
teten wir fünf spezielle Tage im bewussten Hinhören auf Gott.

Diese Zeit der Stille lässt mich immer wieder auf ganz 
unerwartete Weise die Gegenwart Gottes in der konkreten 
persönlichen Situation des Lebens tief und grundlegend wahr-
nehmen. Eine große Hilfe für dieses Geschenk des Wirkens 
Gottes im aktuellen eigenen Leben war für mich die Beglei-
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Drei Feiern zum Bischofswechsel

Der Jänner war für uns geprägt durch die verschiedenen Fei-
ern, die mit dem Wechsel von Bischof Manfred Scheuer nach 
Linz verbunden waren. Am 10. Jänner wurde im Innsbrucker 
Dom der Abschied aus Tirol gefeiert. In seiner Predigt hielt der 
Bischof eine von Dankbarkeit und auch Wehmut geprägte 
Rückschau auf seine Zeit als Bischof von Innsbruck. Auch die 
Reden verschiedener Festgäste machten deutlich, dass den Ti-
rolern das „Wort“ Manfred Scheuers fehlen wird. Sein meist 
tief durchdachtes Wort, mit dem er die Diözese 12 Jahre gelei-
tet und auch der Gesellschaft immer wieder richtungsweisende 
Botschaften mitgeteilt hat. Beim anschließenden Empfang im 
Congress hatten dann noch alle die Möglichkeit, dem Bischof 
zu begegnen und gemeinsam auf die 12 Jahre zurückzuschau-
en. Auch der Austausch in geselliger Runde kam nicht zu kurz.

Eine Woche darauf ging es dann in Linz mit der Amtsein-
führung weiter. Die Freude, die die im vollen Dom versammel-
te Gemeinde verband, stiftete ebenso das Gefühl diözesaner 
Zusammengehörigkeit und Stärke, wie der hoffnungsvolle 
Blick auf die teils auch ungewissen Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft, die im „Zauber des Anfangs“ mit-
schwangen. Die Agape war dann vor allem für die Oberöster-
reicher auch eine schöne Gelegenheit, die Verbindung zur 
Heimatdiözese durch Begegnungen mit vertrauten und neuen 
Gesichtern zu stärken.

Am 31. Jänner folgte dann die Verabschiedung von Bischof 
Ludwig Schwarz – diesmal also auch für uns eine Feier, die 
geprägt war von Dankbarkeit und auch ein wenig Traurigkeit, 
konnten wir doch im Hinblick darauf noch einige unvergessli-
che Momente und die oft so wohltuende Geselligkeit, die wir 
mit dem scheidenden Bischof erlebt haben, Revue passieren 
lassen. Das zeigte sich auch in den Reden im Dom, die beson-
ders die Güte und Menschenfreundlichkeit des Bischofs hervor-
hoben. Die vielen angereisten MinistrantInnen zeigten uns auch 
das jugendliche Gesicht der Kirche – das stiftete Zuversicht.

tung vom Spiritual P. Josef Thorer SJ und die schöne Natur-
bezogenheit unseres Exerzitienhauses. Die Beziehung zu Gott 
kam für mich wieder ganz neu zum Vorschein; es eröffnete die 
Möglichkeit sich bewusst auf Gott als Mittelpunkt und Zen-
trum des eigenen Lebens auszurichten und zu versuchen, die-
se mitgenommenen Erfahrungen im gewohnten Alltag einzu-
bauen. Durchwegs fröhlich und erneuert erzählten wir uns auf 
der Heimfahrt viele weitere Eindrücke aus dieser besonderen 
gemeinsamen Zeit. Einfach erstaunlich welch tiefe innere 
Freude Gott schenkt. ✑ Johannes Hofer

Einkehrtage

Gemeinsam mit den Priestern des Canisianums und den 
 Seminaristen aus Brixen treffen wir uns an 5 Wochenenden 
im Jahr im Jesuitenkolleg Innsbruck zu Einkehrtagen. Nach 
Impulsen zum jeweiligen Thema, Gespräche und Austausch, 
Gebet und Stille, Beichtgelegenheit und Anbetung, Stunden-
gebet und Sonntagsmesse klingen die Treffen mit einem feier-
lichen Mittagessen aus. Jahresmotto war heuer die Päpstliche 
Enzyklika Evangelii gaudium. Folgende Themen und Referen-
ten haben uns heuer begleitet:

➢  Uns ist eine große Freude verkündet  
(P. Martin Hasitschka SJ)

➢  Priester: Nicht Herren des Glaubens, sondern  
Mitarbeiter der Freude (P. Friedrich Prassl SJ)

➢  Kirche: Heimat und Sendung bis an die Ränder  
(Sr. Maria Maxwald fma)

➢  Versuchungen der in der Seelsorge Tätigen  
(Prälat Dr. Klaus Egger)

➢  Sich vom Geist erfüllen und leiten lassen  
(Dekan Dr. Ernst Jäger)

Seminaristentreffen (6. – 8. Mai 2016)

Das Österreichische Seminaristentreffen hat im Priestersemi-
nar Wien von 6. bis 8. Mai 2016 stattgefunden. Es waren etwa 
100 Seminaristen von allen 9 Diözesen aus Österreich dabei, 
auch die Seminaristen von der Gemeinschaft Redemptoris ma-
ter. Es war eine gute Gelegenheit, untereinander in Austausch 
zu kommen. Wir hatten jeden Tag feierliche Liturgie, am Sonn-
tag Hochamt im Stephansdom mit Kardinal Schönborn. Wir 
machten Ausflüge zu besonderen Orten in Wien in kleinen 
Gruppen, wie z.B. auf das Dach des Stephansdomes, in die 
Kapuzinergruft oder in die Papyrussammlung der Nationalbi-
bliothek. Alle zusammen besichtigten wir Klosterneuburg. Wir 
danken den Organisatoren der Priesterseminare Wien, St. Pöl-
ten und Eisenstadt. ✑ Lojin Joseph Kalathipparambil
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