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Wir haben das heurige Studienjahr 
wieder mit einem guten Miteinander 
begonnen. Heuer gab es einen Wechsel 
in der Belegung unseres Hauses:

3 Seminaristen haben das Pastoral-
jahr begonnen und wohnen jetzt in ih-
ren Praxispfarren. So werden auch die 

Praxispfarrer, die pastoralen MitarbeiterInnen und die jewei-
ligen Gläubigen zu wichtigen ImpulsgeberInnen auf dem Weg 
zur Diakonen- und Priesterweihe. 

3 Seminaristen sind neu aus dem Propädeutikum ins Haus 
gekommen: 2 Studenten der Diözese Feldkirch und einer für 
die Diözese Linz. Das Propädeutikum mit dem neuen Standort 
in Linz hat sich gut als Einführungsjahr in die Priesterausbil-
dung bewährt.

3 „neue“ Propädeutiker bereiten sich mit Interessierten 
aus den anderen österreichischen Diözesen auf ihr Seminar - 
l eben vor und bereichern ihre Glaubens- und Gemeinschafts-
erfahrungen mit dem Griechisch-Studium, einem fünfwöchi-
gen sozialen Praktikum und einer fünfwöchigen Bibelschule 
im Heiligen Land.

3 Seminaristen aus Indien werden schließlich noch im Lauf 
der nächsten Wochen hier in Innsbruck eintreffen. Sie kom-
men aus einer Partnerdiözese der Diözese Feldkirch und wer-
den nach ihrem Studium für ein paar Jahre in Vorarlberg als 
Seelsorger tätig sein.

So gehören heuer insgesamt 19 Studenten und 3 Gäste zu 
unserer Seminargemeinschaft, die aus Seminaristen der Diö-
zesen Innsbruck, Feldkirch und Linz besteht. Die „neuen“ 
Seminaristen stellen sich hier im Heft wieder vor. Die Beiträge 

im Heft sind eine unvollkommene, aber von persönlicher 
 Berufung geprägte Zusammenschau von Gedanken, Erfahrun-
gen und Reflexionen über das Thema „Seelsorge“. Die Semi-
naristen werden besonders für die Seelsorge ausgebildet. Dazu 
gehört natürlich ein profundes Theologisches Wissen, immer 
mehr unterschiedliche pastorale Praxiserfahrung und als wei-
teres „Rüstzeug“ verschiedene spirituelle, liturgische, mensch-
liche, musikalische oder pädagogische Inhalte. Der Priester von 
morgen muss vor allem ein Teamplayer sein, der selber starke 
Glaubenswurzeln hat, die ihm und den ihm  Anvertrauten aus 
der freundschaftlichen Beziehung mit Jesus Christus viel Halt, 
Begeisterung und Hoffnung geben. 

Was Papst Franziskus im Schreiben Amoris laetitia betont, 
gilt auch für die Ausbildung von Seelsorgern: „Um sich für 
eine wirkliche Begegnung mit dem anderen zu bereiten, muss 
man mit einem liebenswürdigen Blick auf ihn schauen. Das 
ist nicht möglich, wenn ein Pessimismus herrscht, der die 
fremden Schwächen und Fehler herausstellt, vielleicht um die 
eigenen Komplexe zu kompensieren. Ein liebenswürdiger 
Blick ermöglicht, dass wir uns nicht so sehr bei den Begren-
zungen des anderen aufhalten und so, auch wenn wir verschie-
den sind, ihn tolerieren und uns zu einem gemeinsamen Pro-
jekt zusammentun können. Die freundliche Liebe schafft 
Verbindungen, pflegt Bindungen, knüpft neue Netze der Ein-
gliederung und baut ein festes soziales Gefüge auf. (…) Wer 
liebt, kann Worte der Ermutigung sagen, die wieder Kraft 
geben, die aufbauen, die trösten und die anspornen.“

Ich möchte allen, die an dieser umfassenden Ausbildung 
beteiligt sind, sehr herzlich danken. Besonders danken möch-
te ich allen Leserinnen und Lesern des „Auftrags“ für Ihr 
 Interesse, Ihre Spende für die Priesterausbildung und die Be-
rufungspastoral und für Ihr Gebet. 

✑  Mit herzlichem Gruß,  
Regens Roland Buemberger

GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

In dem Begriff Seelsorger steckt das Wort Seele, das in den 
theologischen Diskussionen heute meistens als Synonym für 
das Leben verwendet wird. Im Laufe der Zeit hat sich dieser 
Begriff entwickelt und verändert. In der frühen Zeit ging es 
primär um den Kampf gegen die Sünde, die das Seelenheil der 
Menschen gefährdet. Heute geht es mehr um das Heil und um 
das Leben der Menschen, und zwar des Menschen in all seinen 
Lebensbezügen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gibt 
es mehr Frauen und Männer, die ihre Fähigkeiten und Talente 
in unsere Kirche einbringen, die Kirche aktiv mitgestalten und 
das Leben der Christinnen und Christen bereichern. In dieser 
neuen Ausgabe unseres „Auftrags“ haben sich die Seminaris-
ten Gedanken gemacht, wie sie sich Seelsorge heute vorstellen. 
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und hoffen, dass wir Ihnen 
Einblicke gewähren können in unsere Gedanken zu den ver-
schiedenen Facetten von Seelsorge heute.

Wir sagen Ihnen ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Ver-
bundenheit im Gebet und Ihre Unterstützung.

✑ Maximus Nwolisa & Frater Alberich Lai 

Vorwort der Redaktion Liebe Leserinnen & Leser! 

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

Wir danken für Ihr Gebet und beten auch gerne für Sie 
und Ihre Anliegen. Möchten Sie für Ihre Verstorbenen eine 
Heilige Messe  feiern lassen? Dann schicken Sie uns bitte 
per Post oder Mail Ihr Gebetsanliegen und das gewünschte 
Datum, und schicken oder überweisen Sie bitte das vor-
gesehene Mess-Stipendium von € 9.–, das zur Gänze  
dem Seminarhilfswerk zu Gute kommt. Danke für Ihre 
Verbundenheit mit uns!

Titelbild: Das Priesterseminar im Winter

Ihre Verbundenheit mit uns
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WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFTTERMINE UND EINLADUNGEN

GEBETSABEND FÜR  
ALLE WEIHEKANDIDATEN UND  

UM PRIESTERBERUFUNGEN
am Freitag, 24. März 2016 um 19 Uhr Abendmesse  

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

DIAKONENWEIHE VON  
LOJIN JOSEPH KALATHIPPARAMBIL  
UND ROSH JOSEPH KALLUVEETTIL 

am Samstag, 25. März 2017 um 14.30 Uhr  
in der Pfarrkirche Hard am Bodensee.

PILGERFAHRT NACH WIEN 
zum Hl. Stephanus (Stephansdom) und Hl. Klemens  

Maria Hofbauer (Pfarrkirche Maria am Gestade)
vom 8. bis 11. Mai 2017 mit Regens Roland Buemberger.  

Anmeldungen und nähere Information bei Tiroler Sonntag: 
pilgerfahrten@dibk.at, Tel.: 0512 / 2230 2228

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

  Aktuelle Berichte und Informationen von 
 unserem Seminarleben findet Sie auch im 
Internet: www.facebook.com/priesterseminar

THEO-TAG FÜR ALLE INTERESSIERTEN 
SCHÜLER/INNEN 

mit Informationen über kirchliche Berufe  
und über das Theologiestudium am  

Donnerstag, 9. Februar 2017 von 9 bis 13 Uhr  
im Haus  

der Begegnung in Innsbruck. 

PRIESTERWEIHE VON  
DARIUSZ RADZIECHOWSKI 

am Samstag, 4. März 2017 um 14.30 Uhr  
im Dom zu Feldkirch.

PRIMIZ VON  
DARIUSZ RADZIECHOWSKI 

am Sonntag, 5. März 2017 um 9.30 Uhr  
in der Pfarrkirche St. Peter und Paul  

in Lustenau-Kirchdorf.

FAHRT ZUR SELIGSPRECHUNG  
VON JOSEF MAYR-NUSSER 

im Dom von Bozen am Samstag, 18. März 2017.  
Anmeldungen und nähere Information bei Tiroler Sonntag: 

pilgerfahrten@dibk.at, Tel.: 0512 / 2230 2228 

Auf der Suche nach mehr

Gerne stelle ich mich Ihnen hier ein 
wenig vor: Mein Name ist Hannes 
Dreml, ich bin 29 Jahre alt und komme 
aus dem schönen Zillertal.

Der Gedanke Priester zu werden 
begleitet mich schon sehr lange. In der 
Schule war ich aber nie eine besondere 

„Leuchte“, und mit der Zeit kamen auch andere Interessen, 
sodass das „Pfarrerwerden“ immer mehr in den Hintergrund 
rückte. Ich habe zwar immer in der Pfarre mitgearbeitet, sei 
es als Ministrant, Lektor oder die letzten fünf Jahre auch als 
Mesner. Aber das Studieren war kein Thema mehr.

Nach meiner Pflichtschulzeit machte ich eine Lehre zum Ein-
zelhandelskaufmann. Die Arbeit und der Umgang mit Menschen 
hat mir viele Jahre viel Freude bereitet, doch plötzlich merkte ich 
aber, dass mir etwas fehlt. Ich war auf der Suche nach mehr.

Im Sommer letzten Jahres habe ich eine Dokumentation 
über einen Priesterseminaristen aus Bayern gesehen. Dieser 
stellte sich die Frage: „Wenn du am Ende deines Lebens auf 
dein Leben zurückschaust, was kannst du dann über dein Le-
ben sagen? Was hast du gemacht?“ Bei diesem Satz gingen mir 
die Augen auf. 

So habe ich mich – nach einem sehr langen und intensiven 
Kampf mit mir selbst – entschlossen jetzt das zu machen was 
ich eigentlich schon immer vor hatte und den Weg zum Priester-
tum einzuschlagen. 

Auch wenn ich damals bei der Fahrt nach Innsbruck, um 
mich bei Regens Roland vorzustellen, dreimal umkehren woll-
te, so kann ich jetzt nach fast zwei Monaten im Propädeuti-
kum in Linz sagen, dass ich meine Entscheidung JA zu sagen 
nicht bereue. 

Es ist ein schöner Weg, ein erfüllender Weg, der – so hoffe 
ich – auch in dieser Weise weiter gehen wird.

Der Glaube ist schön und der Glaube macht Freude, und 
ich kann nur jedem empfehlen, sich auch auf den Weg zu 
machen, sich auf den Glauben einzulassen und zu hören, wie 
Gott einen ruft. ✑ Hannes Dreml

Hannes Dreml

Studieren und caritative Aufgaben

Grüß Gott! Ich möchte mich Ihnen 
kurz vorstellen. Mein Name ist Dani-
el Zucker (26 Jahre), ich bin Semina-
rist der Diözese Feldkirch. Geboren 
bin ich in Salzgitter, das ist in der 
Nähe von Hannover, im Bundesland 
Niedersachsen in Deutschland.

Nach der Schule und einer Ausbildung zum Biologisch-
technischen-Assistenten führte mich mein Weg zur Gemein-
schaft „Die geistliche Familie das Werk“. Nach einigen Jahren 
des gemeinschaftlichen Lebens spürte ich, dass mein Wunsch 
Diözesanpriester zu werden stärker wurde. Somit möchte ich 
nun meine Berufung in der Diözese Feldkirch verwirklichen.

Seit Sommer 2016 bin ich nun Seminarist der Diözese und 
absolviere an der von dem Dominikanerorden geführten 
Päpstlichen Universität des Heiligen Thomas von Aquin (auch 
Angelicum genannt) in Rom mein Philosophiestudium. 

Zur Zeit wohne ich auch im Dominikanerkonvent Santa 
Maria Sopra Minerva, direkt beim Pantheon. Das Leben in 
Rom besteht jedoch nicht nur aus Studieren und la dolce vita, 
sondern auch aus caritativen Aufgaben sowie in der Teilnah-
me am Leben als Gast im Konvent. So helfe ich zum Beispiel 

Daniel Zucker
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SEELSORGE UND BARMHERZIGKEITWILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT

1.2. Drei Punkte zur Seelsorge

Guten Tag. Zuerst einmal will ich 
mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist 
Stefan Alber, ich bin 32 Jahre alt und 
Priesterseminarist für Linz. Im Rahmen 
meiner Ausbildung darf ich jetzt im 
schönen Innsbruck studieren und le-
ben. Geboren wurde ich in der Stadt 

Eggenfelden in Bayern. Dort bin ich auch zur Schule gegan-
gen, sowie machte ich hier auch eine Ausbildung zum Kondi-
tor. In das schöne Österreich hat es mich anfangs erst nur 
beruflicher Natur verschlagen. Es hat mir dann aber so gut in 
diesem Land gefallen, dass ich gleich ganz geblieben bin um 
meiner Berufung zu folgen. Meinen Wunsch, Priester zu wer-
den, hege ich schon aus meiner Zeit in Deutschland. So bin 
ich auch froh und bedanke mich, dass ich meine Ausbildung 
hier beginnen darf.

Aber genug von mir, in diesem Artikel soll es um Seelsorge 
gehen. Und dafür will ich Ihnen eine Geschichte dazu erzäh-
len, der ich begegnet bin, und die sich ganz gut eignet, um 
Ihnen das Thema näherzubringen.

zusammen mit dem Souveränen Malteserorden, Essen an Be-
dürftige in Rom auszuteilen. Aufgrund der aktuellen Situation 
mit all den Flüchtlingen gibt es natürlich eine Menge zu tun. 
Von Zeit zu Zeit schaut sogar der Almosenier, der Beauftrag-
te des Papstes für die Werke der Barmherzigkeit, vorbei und 
verteilt mit uns Pizza, Pasta und was es sonst noch so gibt. Am 
wichtigsten ist immer das Schlussgebet, denn letztendlich ist 
ja Christus unsere eigentliche Motivation. ✑ Daniel Zucker

Diese besagte Geschichte erzählte mir ein Polizist, mit dem 
ich eines Abends bei einem Bier ins Gespräch kam. Ich fragte 
ihn, wie es denn bei ihnen so sei mit Seelsorge? Schließlich 
dachte ich mir, dass der Polizei-Alltag auch nicht ganz rosig ist.

Er meinte: Ja, sie sie hätten einen Jesuitenpater, der bei 
ihnen unglaublich beliebt sei, und der oft besucht und auch 
angenommen wird. Der Pater sagte einmal zu den Polizisten: 
„Eigentlich soll ich mit Euch allen jetzt über Seelsorge reden“, 
meinte dann aber weiter: „Das lassen wir heute mal.“ Und 
gab so jedem zu verstehen, dass er immer Zeit hätte, wenn 
jemand mit ihm persönlich reden wolle. Sie sollten nur kom-
men, und darauf ging er in ein Nebenzimmer und wartete.

Wie ich das hörte, dachte ich mir gleich: Das muss ein 
charismatischer Pater und guter Seelsorger sein.

Zumal war er mir auch sympathisch, weil er laut der Er-
zählung den Leuten keine langen und langweiligen Vorträge 
hielt. Würden Sie sich in einer großen Gruppe Menschen oder 
ihren Arbeitskollegen emotional öffnen? Also ich bestimmt 
nicht. Aber jetzt zu den drei Punkten, die ich für das Thema 
Seelsorge wichtig finde.

Für mich muss ein Seelsorger genau drei Dinge tun: Ers-
tens: da sein. Sich den Menschen nicht aufdrängen nach dem 
Motto „Jetzt erzähl doch!“ Sondern da sein, auch mal warten 
können, bis die Menschen bereit sind, sich zu öffnen.

Zweitens: zuhören. Wenn die Leute reden wollen, sie nicht 
mit endlosen guten Ratschlägen zuzuquasseln. Ich habe nichts 
gegen einen gutgemeinten Ratschlag, aber alles mit Maß und 
Ziel. Das Zuhören ist die Kunst dabei. Und das bringt mich 
dann auch gleich zum meinen dritten Punkt: Mut machen. 
Den Betroffenen sagen: „Hey Gott ist da, du bist nicht allein!“ 
✑  Stefan Alber

Stefan Alber

„Wer liebt, kann Worte der  
Ermutigung sagen, die wieder  
Kraft geben, die aufbauen,  
die trösten und die anspornen.  
Sehen wir zum Beispiel einige  
Worte, die Jesus den Menschen  
sagte: ‚Hab Vertrauen, mein  
Sohn!‘ (Mt 9,2); ‚Dein Glaube  
ist groß!‘ (Mt 15,28); ‚Steh auf!‘  
(Mk 5,41); ‚Geh in Frieden!‘  
(Lk 7,50); ‚Fürchtet euch  
nicht!‘ (Mt 14,27). Das sind  
keine Worte, die demütigen,  
die traurig machen, die ärgern,  
die herabwürdigen. In der  
Familie muss man diese  
freundliche Sprache Jesu  lernen.“ 

Papst Franziskus, 
Nachsynodales Schreiben  
Amoris laetitia, 100

Collage zum Thema „Barmherzigkeit“ von SchülerInnen 
des Bischöflichen Gymnasiums Paulinum
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DIE ROSE DER ANERKENNUNGDIE ROSE DER ANERKENNUNG

Er war kaum mehr zum Aushalten – 
der Blick auf die Wand im Speisesaal 
von San Pastore, einer deutschsprachi-
gen Priesterausbildungsstätte in der 
Nähe von Rom. Wie aus einer anderen 
Zeit hing sie dort, die nicht allzu schö-

ne Kopie des berühmten Abendmahls von Leonardo da Vinci. 
Eine „gute Gesellschaft“ hat sich da rund um Jesus ver-

sammelt, in ihren schönen Kleidern und der gesitteten Aufre-
gung angesichts der Ankündigung Jesu, dass sich ein Verräter 
in die Tischgemeinschaft eingeschlichen hat. Für den Rektor 
und einige Studenten des Hauses eine Verniedlichung, eine 
Beschneidung des Geschehens im Abendmahlsaal. Und so 
wurde das Meisterwerk der Renaissance in einem längeren 
Prozess des Diskutierens und des Ringens ersetzt – durch ein 
Bild des deutschen Malers und Priesters Sieger Köder.

Mit diesen Worten begann eine Predigt am Gründonners-
tag diesen Jahres, über die ich noch lange nachdenken musste, 
und die mich an so manche Eindrücke von den Straßen Roms 
erinnerte. Sieger Köder hat sein Bild als „Mahl mit den Sün-
dern“ bezeichnet. Seine große Idee: er hat einfach die Tisch-
gesellschaft ausgewechselt und so aus dem einstigen Mahl in 
Galiläa ein Mahl im „Hier und Heute“ gemacht. 

An die Stelle von Petrus, Johannes, Jakobus und der ande-
ren Apostel sind nämlich vom Leben gezeichnete Menschen 
unserer Zeit getreten, denen wir auch in Rom oft bei unserer 
Pilgerfahrt im Februar diesen Jahres begegnet sind. 

So sitzen dort ein geschundener Mann aus einem Land des 
Südens, eine reiche Dame, ein intellektueller Student, ein 
Clown, eine alte Bettlerin, eine Prostituierte und ein Jude mit 
Jesus an einem Tisch, angedeutet nur durch zwei Hände, die 
das Brot und den Wein teilen. Die Blicke der anwesenden Per-
sonen schauen mit Hoffnung und Erwartung auf Jesus und als 
Betrachter des Bildes hat man das Gefühl, dass keiner von 
ihnen abgewiesen wird. Zäune der Abgrenzung und des Aus-
schlusses sind keine da in der Begegnung mit Jesus.

Am Tisch, inmitten des pulsierenden Lebens von Italien, 
geschieht so etwas wie das Teilen von Lebensgeschichte in all 
seinen Färbungen und Schattierungen. Der Pinsel des Malers 
drückt aus, um was es Jesus bei all seinem Wirken möglicher-
weise gegangen ist – jedem Menschen zu sagen und erfahren 
zu lassen: auch du hast einen Platz bei mir an meinem Tisch, 
in dessen Mitte eine Rose der Anerkennung steht. 

Die Tage unserer Pilgerfahrt in Rom waren geprägt von 
einer Suche nach Spuren unseres Glaubens in der Geschichte 
und Gegenwart. Ermutigend war immer wieder zu sehen, dass 
es in diese Stadt nicht nur um kunstgeschichtlichen Glanz 
geht, sondern auch um diese Rose der Anerkennung. So wird 
sie Tag für Tag weiter geschenkt in vielen caritativen Initiati-
ven und Einrichtungen - von Frauen und Männern, die auf 
den Straßen unterwegs sind, sich für andere einsetzen und 
Zeugnis dafür geben, dass diese Rose letztlich uns allen anver-
traut ist. 

Im Evangelium hat Jesus diese Rose in Form der Fußwa-
schung an seine Mitfeiernden weiter geschenkt. Es geht ihm 
nicht um eine Umrahmung eines besonderen Abends mit 
schönen Worten oder ergreifenden Überlegungen. Sein Mahl-
halten und sein Feiern hat mit dem ganz konkreten Leben 
und dem Handeln in der Welt zu tun. So sind es im Evange-

lium die Sünder, die Schriftgelehrten, die Ehebrecher mit de-
nen es Jesus zu tun haben möchte, bei Sieger Köder die inner-
lich und äußerlich Geschundenen unserer Tage. Und bei uns? 
Hören wir die Frage jener Menschen, denen die Straßen der 
italienischen Hauptstadt zum Zuhause geworden sind – um 
wen geht es dir?

Als Christinnen und Christen stehen wir in inniger Verbin-
dung mit Christus. Er umfängt und trägt unsere ganze Lebens-
geschichte und das kann uns Mut geben, uns auf die fragen-
den Blicke der sieben Personen am Bild und all der Menschen, 
die uns brauchen, einzulassen. Wir alle sind Teil dieses Gesche-
hens und können uns nicht nur mit den „guten Schwestern“ 
und „guten Brüdern“ vertrösten. Mit Christus dürfen und 
sollen wir über Schranken und Zäune hinaus blicken und die 
Rose der Anerkennung auch weiterschenken – in unseren 
 Kirchengebäuden und in unserem alltäglichen Leben, weil wir 
durch eine einfache Geste, ein Wort, eine Berührung, eine ak-
tive Hilfeleistung andere spüren lassen, dass sie nicht einfach 
irgendwer sind, sondern Töchter und Söhne Gottes, die er alle 
beim Namen in seine Gemeinschaft gerufen hat.

Insbesondere die Begegnungen mit jenen Menschen, die 
oftmals nicht so gerne gesehen werden, und ihren Helferinnen 
und Helfern nehme ich mir aus den Tagen in Rom mit – als 
Ermutigung und als Mahnung es sich mit dem Glauben nicht 
allzu bequem zu machen.

✑  Mag. Andreas Zeisler
ist Neupriester der Diözese Innsbruck und  
Kooperator im Seelsorgeraum Absam-Absam / Eichat-Thaur,  
Dekanatsjugendseelsorger des Dekanates Hall und 
 Krankenhausseelsorger 

Die Rose  
der Anerkennung
 … um wen geht es dir?

Rom, Sancta Sanctorum
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SEELSORGE IN DER PFARRGEMEINDESEELSORGE UND FESTE FEIERN

„Ja, der Flohmarkt war wirklich 
 super!“ So oder ähnlich lautete häufig 
Ende September die Rückmeldung 
beim gemeinsamen Abschluss dieser 
etwas außergewöhnlichen Veranstal-
tung in der Pfarre Hl. Familie. In 

 dieser Pfarrgemeinde in der Stadt Wels in meiner Heimat-
diözese Linz durfte ich während eines Praktikums einen 
 Monat lang leben. 

Menschen kennen lernen, sich gegenseitig helfen, eine tiefe 
innere Freude weiterschenken, sich unterhalten und austau-
schen, Gottesdienst feiern, Zeiten der Stille, gemeinsames Ge-
bet – diese und noch viele weitere Eindrücke durfte ich auf 
einem besonderen gemeinsamen Glaubensweg entdecken.

Während einer Vorbereitungszeit des Flohmarktes von drei 
Wochen gab es viele Kontakte und Gespräche mit ganz unter-
schiedlichen Menschen. Im Leben der Pfarrgemeinde lernte 
ich durch viele Begegnungen und Besuche die Menschen in 
ihren Situationen, in ihrem jeweiligen persönlichen und aktu-
ellen Umfeld kennen. Die häufigen und herzlichen Begegnun-
gen schenkten auch mir sehr große Freude und Zuversicht. 
Denn gerade dadurch kann der persönliche Lebensweg als 
Geschenk Gottes erfahren werden. Und im Sich-Gegenseitig-
Helfen und im Miteinander-Gehen mit und zu Christus wird 

Feste Feiern. Das ist vielleicht nicht 
unbedingt der erste Aspekt, mit dem 
man „Seelsorge“ in Verbindung bringt, 
jedoch denke ich, dass er kein unwe-
sentlicher Teil von ihr ist. 

Das Feiern ist im Menschen regel-
recht grundgelegt. Harvey Cox, ein amerikanischer Theologe, 
bezeichnet den Menschen gar als „homo festivus“, also als 
einen heiteren und feiernden Menschen. „Ohne Freude, ohne 
Fest verkommt der Mensch; ohne Freude degeneriert er zum 
Tier.“ (Alois Koch SJ) Was wären wir noch, wenn wir bloß 
Arbeit, Studium, Leistung und Betriebsamkeit im Sinn hätten? 
Verkämen wir nicht zu Arbeitstieren? 

Wie Gott bei der Erschaffung des Universums am 7. Tag 
ruhte, so erinnert er uns auch im 3. Gebot daran, am Sabbat 
Abstand von der Arbeit zu nehmen. Es ist eine einmalige Ein-
ladung Gottes an uns, eine Einladung zur wöchentlichen, 
sonntäglichen Rückbesinnung auf Gott und auf uns. Diese 
Einladung muss sich in der Seelsorge wiederspiegeln. 

Die ganzen Liturgieformen, von der Tagzeitenliturgie über 
Lobpreis bis hin zur heiligen Messfeier, wollen gefeiert sein. 
Schließlich haben wir auch allen Grund dazu: Gott selber 
wurde für uns Mensch, er nimmt sich unser an, die ganze 
Schöpfung ist erlöst. Vorerst einmal drei Gründe, die Grund 

das Anliegen Jesu, die Welt als „Mitarbeiter im Weinberg des 
Herrn“ zu gestalten, konkret Wirklichkeit.

Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, mit einem offenen 
Ohr für die jeweiligen Freuden, Hoffnungen und Anliegen, 
aber auch für alle schwierigen Herausforderungen, Leiden 
und aussichtslosen Momente den Menschen zu begegnen. Im 
Kennenlernen der Anderen, im Mittragen ihrer Sorgen und 
Freuden, im persönlichen Beten für diese Anliegen spüre ich 
immer wieder eine sehr tiefe innere Verbundenheit. So schenkt 
Gott gerade im Alltag des Lebens durch meinen nächsten Mit-
menschen seine Gegenwart und Hilfe. In einem Gebet für den 
besonderen Dienst jedes einzelnen Christen in der Seelsorge 
zeigt sich ganz konkret die besondere Berufung aller, mit Gott 
und den Menschen verbunden zu bleiben:

„Wachse, Jesus, wachse in mir, 
in meinem Geist in meinem Herzen, 
in meiner Vorstellung in meinen Sinnen.  
Wachse in mir in deiner Milde, 
in deiner Reinheit, in deiner Demut, 
deinem Eifer, deiner Liebe. 
Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht  
und deinem Frieden. 
Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters,  
zur größeren Ehre Gottes.“ 
(Pierre Olivaint, Gotteslob 6,5)

Folglich kann und möchte ich von Herzen dankbar sagen: 
im Glaubensleben von vielen einzelnen aktiven Christen durf-
te ich in einer sehr lebendigen Pfarre die Freude an der Seel-
sorge entdecken.

✑  Johannes Hofer 

zum Feiern geben, auch wenn man sie nur ansatzweise ver-
steht. Und ich bin überzeugt, dass jeder in seinem eigenen 
Leben noch eine ganze Reihe an Gründen finden kann. 

Es sind nicht nur die großen Feiertage, mit Pauken und 
Trompeten, die dazu beitragen möchten, dass Gottesdienst 
zum Fest wird. Es ist Gottes Geist, der – wenn er in der Mitte 
eines Menschen, einer Gemeinschaft sitzt – das einfache Ge-
bet, eine Versöhnung, oder die stille Anbetung, keine spekta-
kulären Sachen, zu einem inneren Fest machen will. 

Selbstverständlich gilt das auch für den Seelsorger. Denn 
was wäre es für eine Hingabe, was für ein Einsatz, was für ein 
Opfer, selbst wenn es die eigene Zeit oder gar das eigene Le-
ben ist, wenn es nicht aus freudigem Bekenntnis geschieht? 

Ein Seelsorger, der freudlos seine Dienste verübt, gibt nicht 
das beste Zeugnis für Gott ab. 

Der Mensch, ein „homo festivus“, und der Katholik erst 
recht! 

✑  Gabriel Steiner

Seelsorge  
in der Pfarrgemeinde

Seelsorge  
und Feste feiern
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SEELSORGE UND DIE JUGENDLICHENSEELSORGE UND DIE JUGENDLICHEN

Die Jugendlichen sind das Fundament 
und die Kraft der Kirche und der Ge-
sellschaft. Sie sind Menschen mit viel 
Wissen, großen Fertigkeiten und viel-
fältigsten Begabungen. Dynamisch, be-
geistert und voller Leben sind die jun-

gen Menschen auch in unserer Zeit. Sie sind wie eine Flamme, 
die immer brennt. Außerdem haben die katholischen Jugend-
lichen auch eine Botschaft für die Welt. Sie sind berufen das 
Wort Gottes als Missionare weiterzutragen und die Botschaft 
Jesu Christi über die barmherzige Liebe des Vaters zu allen 
Menschen zu bringen. 

Die Aufgabe von Jugendseelsorge ist es, die jungen Men-
schen in ihrer Lebenswelt, mit ihren Problemen und Freuden 
und vor allem mit ihren Fragen an das Leben, mit all dem, was 
sie bewegt zu begleiten und ihnen zu helfen Menschen zu wer-
den, die aus der Kraft der Botschaft Jesu leben und weiter-
schenken können, was sie empfangen haben.

Deshalb ist die Seelsorge mit Jugendlichen so wichtig!
In der Jugendseelsorge geht es also nicht zuerst darum, 

dass Jugendliche „glücklich“ werden. Es geht um mehr als um 
ein weiteres und zusätzliches Freizeitprogramm in unserer Er-
lebnisgesellschaft. Jugendseelsorger sind berufen, junge Men-
schen zum Glauben zu führen, sie im Glauben zu stärken und 

che oder Herkunft. Alle zeigten ihren Glauben, erfuhren Neu-
es in der Katechese, erlebten Gemeinschaft unter Gleichge-
sinnten und in den Sakramenten. Es ist wichtig in unserer 
Zeit, wo nur wenige Jugendliche ihren Glauben aktiv leben, 
dass man die Gemeinschaft unter gläubigen jungen Leuten 
erfährt. Vor Ort muss Jugendseelsorge solche Orte der Begeg-

nung, des Austausches, des gemeinsamen Feierns und vor al-
lem gemeinsamen Teilens des Glaubens schaffen.

✑ Frater Alberich Lai 

sie auf ihren persönlichen Weg mit Christus in der Kirche zu 
begleiten. So können junge Leute als Menschen und als Chris-
ten reifen. Dabei spielt die Person des Seelsorgers die entschei-
dende Rolle. Der Seelsorger ist zunächst Vorbild und Zeuge. 
Die Menschen von heute, besonders die Jugendlichen vertrau-
en glaubwürdigen Zeugen, die mit ihrem Leben für die Bot-
schaft Christi einstehen mehr als Lehrern, die einfach nur eine 
Lehre vermitteln. Seelsorger müssen vor allem Vorbilder sein. 
Dann werden gute und ehrliche Seelsorgsgespräche möglich

Im Folgenden erläutere ich drei Voraussetzungen für eine 
gute Jugendseelsorge.

Erstens müssen Jugendseelsorger für alle Jugendliche prin-
zipiell offen sein, denn die Tür der Kirche ist immer offen für 
alle Menschen, ganz besonders für die Jugendlichen. Beson-
ders junge Menschen in schwierigen Situationen brauchen 
Menschen, die als Verkünder der Frohbotschaft Zeugnis von 
Gottes grenzenloser Liebe geben. Seelsorger müssen sich selbst 
ständig bekehren um immer neu an die Ränder zu gehen und 
wirklich alle zu erreichen versuchen, die sich nach dem Evan-
gelium sehnen. Oft ist diese Sehnsucht verschüttet und der 
Seelsorger braucht viel Geduld und Einfühlungsvermögen. An 
die Ränder zu gehen, wie Papst Franziskus sagt, ist eine be-
sondere Berufung des Jugendseelsorgers.

Zweitens ist es geistlich wichtig, auch körperlich gesund 
zu bleiben. Ein kurzes Zitat aus den Satiren des römischen 
Dichters Juvenal heißt: “Mens sana in corpore sano”, auf 
Deutsch übersetzt: “Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper“. Das heißt Jugendseelsorge muss ganzheitlich sein. 
Sportliche Aktivitäten, Ausflüge in die Natur, Ferienlager und 
alle Aktivitäten, die junge Menschen herausfordern können, 
sind wichtig. Jugendseelsorge muss sich um den ganzen Men-
schen kümmern. Auch Musik ist sehr wichtig.

Drittens spielen Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Vor 
einigen Monaten fand der 31. Weltjugendtag in Krakau statt. 
Ein Großevent, das tausende Jugendliche aus der ganzen Welt 
zusammenführte, unabhängig von Hautfarbe, Nation, Spra-

Seelsorge  
und die Jugendlichen

Weltjungendtag Krakau 2016
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ZUR MEDITATIONZUR MEDITATION

„Das Mahl“ aus dem Misereor-Hungertuch „Hoffnung den Ausgegrenzten“ 
von Sieger Köder. © MVG Medienproduktion, 1996 

Tischgemeinschaft für alle

Tischgemeinschaft für alle, 
wird sie je möglich sein?

Links oben ein Schwarzer und ein Indio, 
der mit seiner verwundeten Hand 

eben ein Stück Brot empfangen hat. 
Beide schauen dankbar nach „oben“, 

von wo sie Hilfe erwarten und bekommen. 

Darunter zwei sich Liebende.
Sie leben von ihren Zeichen der Zärtlichkeit. 

Oben rechts eine Frau, die sich sehnt, 
Liebe zu spüren und Liebe zu zeigen. 

Der Maler denkt an Maria von Magdala.

Unter ihr eine asiatische Frau, 
die mit einem Kind aufschaut zu dem, 

der von sich sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer davon isst, wird nicht sterben.“ 

Die Frau legt ihre Hand schützend auf  
die Schulter eines Schwarzen, der lange Hunger  

und Not erleiden musste, jetzt aber köstlichen  
Wein trinkt, den Trank der Unsterblichkeit Jesu.

Keiner hat Hemmung und Angst; 
denn der Gastgeber dieses Mahles, 

von dem nur die Hände zu sehen sind,
lädt alle an seinen reichgedeckten Tisch, 

Ausgegrenzte besonders und zuerst. 
Keinen schließt Jesus aus seiner  

Tischgemeinschaft aus, auch nicht Sünder. 

In der Mitte: 
das Zeichen des Neuen Bundes, 
das „Geheimnis des Glaubens“. 
Das Gesicht Christi spiegelt sich wider im Kelch, 
die Hingabe seines Lebens leuchtet auf in  
den Händen, die durchbohrt sind. 

Die „Liebe bis zum äußersten“ möchte ansteckend  
wirken wie schon damals die Gabe eines Jungen, 
der seine fünf Brote und zwei Fische hergab  
und ein Wunder unter Tausenden auslöste. 
Wenn auch wir unsere Gaben bringen, 
könnte ein Hauch dieser Brotvermehrung 
und ein Hauch des Regenbogens im Bild 
auch unter uns spürbar werden.

Jesus, du weißt, was wir brauchen:
ein aufmerksames Ohr, einen verstehend Blick,
eine heilende Hand, ein ermutigendes Wort,
eine zärtliche Geste, ein mitfühlendes Herz.
Du schenkst uns alles.
Im Brot des Lebens und im Kelch des Heiles
schenkst du dich selbst.
Dass doch auch wir großzügig teilen und geben,
uns selber geben – wie du.

© Theo Schmidkonz SJ 
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SEELSORGE IN DER BEITRAGSSTELLESEELSORGE UND GLAUBENSZEUGNIS

Heuer im August durfte ich ein Prak-
tikum an der Kirchenbeitragsstelle in 
Linz und Urfahr absolvieren. In die-
sem Rahmen wurde mir deutlich, was 
es heißen kann, wie in einem der Do-
kumente des Zweiten Vatikanischen 
Konzils „Gaudium et Spes“ prägnant 
formuliert wurde, dass „Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller Art“ (GS 1) auch unse-
re Sorgen sind. 

Dieses interessante Praktikum gewährte mir den nötigen 
Einblick in das Alltagsgeschäft der MitarbeiterInnen der Kir-
chenbeitragsstelle. Meine Haupttätigkeiten lassen sich in zwei 
Bereiche gliedern: Datenübertragung und Mitdabeisein bei 
den Beratungen und Gesprächen mit den Menschen, die mit 
ihren Anliegen und Sorgen kamen. Eine ständig wiederkeh-
rende Aussage der Besucher der Kirchenbeitragsstelle war vor 
allem bei Jugendlichen, dass sie unter anderem beklagen, we-
nig Bezug zur Kirche zu haben. Deshalb werde die Existenz 
der Kirche als Ganzes und im Weiteren aller kirchlichen Ein-
richtungen in Frage gestellt. Wenn dies der Fall ist, dann ge-
schieht es oft, dass der Kirchenbeitrag keinen Sinn mehr für 
sie ergibt. Der Beitrag wird viel mehr als Bürde und sogar 
Erpressung wahrgenommen. Die logische Folge wäre dann 
„Befreiung“ aus dieser Pflicht, was in meisten Fällen letztend-
lich zum Kirchenaustritt führt.

„Leben ohne Glauben, ohne ein Erbe, 
das man verteidigen muss, ohne in ei-
nem ständigen Ringen die Wahrheit zu 
vertreten, ist nicht leben, sondern zu 
vegetieren. Wir dürfen niemals vegetie-
ren, sondern sollen leben.“ (Sel. Pierre 
Giorgio Frassati, Brief an I. Bonini, 27. 
Februar 1925)

Immer wieder hört man von den Krisen, in denen die Kirche 
heutzutage steckt. Nicht nur die Kirche steckt in der Krise, die 
ganze Welt scheint von einer in die andere zu schlittern. Hoff-
nungslosigkeit macht sich vielerorts breit. Papst Franziskus 
schreibt aber über die Freude! Es scheint ein Anachronismus zu 
sein. Schon Paulus fordert die Philipper auf: „Freut euch im 
Herrn allezeit, wiederum sage ich euch freut euch!“ (Phil 4,4)

Wir Christen haben einen Grund zur Freude! In Christus sind 
wir gerettet, „befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der 
inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus 
kommt immer – und immer wieder – die Freude“ (EG 1).

Was können wir in hoffnungsloser Zeit größeres tun, als 
Freude weiterzugeben? Doch leben wir diese Freude überhaupt?

Wenn man durch die Straßen geht, trifft man auf vieles au-
ßer auf Freude. Ein typisches Bild heute ist der Passant, der in 
sein Mobiltelefon vertieft ist – ohne Interaktion mit der Um-
welt, verloren in den Tiefen des Internets. Oder die Passantin, 
der sich selbst auf dem Bildschirm ihres Handys beobachtet 
und vor jedmöglichem Hintergrund Fotos von sich macht. 

Durch diese Erfahrungen stellte ich mir die Frage: Wie und 
wo könnte gegen diesen Trend angesetzt werden? Um unsere 
Lage verbessern zu können, ist es äußert wichtig, dass Akzen-
te dort gesetzt werden, wo sie am nötigsten gebraucht werden, 
nämlich in der Familie. Der Hl. Papst Johannes Paul II. be-
zeichnet die Familie als „Domus ecclesia“ (als „Hauskirche“). 
Dadurch wollte er zum Ausdruck bringen, dass die Familie 
der notwendigste Ort sei, wo das Fundament des christlichen 
Glaubens zu legen ist. Glauben wird dort gelernt und das 
Lernen setzt schon sehr früh im Leben ein. Lernen als Prozess 
beginnt nicht erst in der Schule, sondern ab dem Zeitpunkt 
der Geburt (manche Studien sprechen schon vom Lernen im 
Mutterleib). Es wird in der Schule nur fortgesetzt und im Le-
ben weitergeführt. Den gleichen Regeln unterliegt der Glaube. 
In diesem Sinne sehe ich die Familie als vorrangigen und be-
deutungsvollen Ort der Glaubensweitergabe. Wenn in einer 
Familie der Glaube nicht gelebt wird oder zur Sprache kommt, 
verringert sich die Wahrscheinlichkeit, das im Erwachsenen-
alter nachholen zu können

Um aus dieser Krise des fehlenden Kontakts zur Kirche 
herauszukommen, sollten wir unsere Methoden und Ansätze, 
mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, neu überlegen. Ge-
zieltes und besonderes pastorales Augenmerk sollte auf die 
Eltern und angehenden Eltern oder auf Personen, die in der 
Erziehung mitwirken, gerichtet werden. 
Mein aufrichtiger Dank gilt all jenen, die meinen Einsatz an 
der Kirchenbeitragsstelle ermöglicht haben. Die liebenswür-
digen MitarbeiterInnen der Kirchenbeitragsstelle Linz und 
Urfahr verdienen besonders erwähnt zu werden. Das bei ihnen 
herrschende gute Arbeitsklima war mehr als ein starres und 
dürres Dienstverhältnis, es war sehr konzentriert und respekt-
voll, aber auch sehr familiär und wohlwollend. Danke und 
Vergelt’s Gott! 

✑ Francis Abanobi 

Menschen, die aufmerksam durch die Straßen gehen, sind eine 
Ausnahme. Auf Facebook werden sie zur Sensation gemacht. 
Was für eine verdrehte Welt. In den Kirchen schaut es leider 
nicht viel besser aus, mit der Ausnahme, dass das Gros der 
Kirchenbesucher weniger für die Technik des Mobiltelefons 
zugänglich ist. Freude kommt beim Anblick vieler Kirchenbe-
sucher nicht auf. Nicht, dass man sich nicht über jeden einzel-
nen Besucher freut, aber die Erlöstheit strahlt nicht wirklich 
heraus. Ein Problem, das Christen scheinbar schon längere Zeit 
haben, wenn bereits Friedrich Nietzsche schreibt: „Bessere Lie-
der müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben 
lerne: erlöster müssten mir seine Jünger aussehen!“

Wir Christen müssen uns fragen aus welcher Motivation 
wir leben, wenn die Menschen um uns herum nicht sehen  
 können, welchen Mehrwert der Glaube im Leben gibt. Dass 
Gott es ist, der uns das Leben schenkt, nicht um seinetwillen, 
 sondern um den Menschen die Schönheit des Lebens mitzutei-
len. Wenn wir schon von Gott her denken, der den Menschen 
aus Liebe und für die Liebe schafft, so scheint es das Wesen der 
Liebe zu sein sich selber weiterzuschenken. Liebe weiterzuge-
ben macht uns nicht arm, sondern reich! Wer Liebe schenkt, 
wird selbst beschenkt!

So ist jeder einzelne von uns aufgefordert, Zeuge für das 
Evangelium zu sein. Nicht ein Dahinleben, sondern voll Lei-
denschaft für Gott zu sein. Gott, der ein persönlicher Gott ist, 
der in Jesus Christus Mensch geworden ist, dem ich auf Du 
und Du begegnen kann. 

Man kann natürlich sagen: „Das ist nicht meine erste Auf-
gabe – jemand anderer muss es zuerst machen. Am besten ein 
Priester oder sonst jemand, der hauptamtlich für die Kirche 
arbeitet.“ Doch Zeuge für das Evangelium zu sein, soll keine 
Anstrengung sein. Es sollte das Bedürfnis sein, von der Liebe 
Gottes zu erzählen, vom Geschenk des Lebens, das jeder ein-
zelne von uns empfangen hat.

✑ Daniel Palmanshofer

Seelsorge  
in der Beitragsstelle  

Seelsorge  
und Glaubenszeugnis
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SEELSORGE UND RITUALESEELSORGE UND DIENST AN DEN ARMEN

Rituale werden von manchem Religi-
ons-wissenschaftler als der Ursprung 
der Religion gesehen: gemeinschaftli-
che Handlungen, in denen man einer 
Gottheit, der Natur oder etwa einem 

Gegenstand eine Gabe darbrachte oder sich zum Mahl ver-
sammelte. So sind Rituale seit Anbeginn Vermittler von Halt

Der Religionswissenschaftler Jan Assmann beschreibt be-
sonders das Fest als die „primäre Organisationsform des kul-
turellen Gedächtnisses“. So hat es also auch für unsere religi-
öse Kultur eine erhaltende Funktion. Heute sehen wir gerade 
rund um das Weihnachtsfest, dass zwar noch viele Menschen 
religiöse Bräuche vollziehen, obwohl ihnen womöglich der 
Inhalt nicht wirklich vertraut ist. Ich meine, dass das ein Be-
weis für die große Kraft ist, die diese Rituale nach wie vor 
ausstrahlen, weil sie uns Halt im Alltag geben und gerade die 
Gläubigen immer wieder zum Dreh- und Angelpunkt ihres 
Lebens zurückkehren lassen – dem allmächtigen Gott. 

Schon in der Schöpfungserzählung in Gen 1 wird uns ein 
biblischer Urgrund für diese Ritualisierung unseres Alltags 
geschenkt: der 7. Tag, an dem Gott ruhte, unser Sonntag. Jeder 
Sonntag ist eine neue Möglichkeit, mich einen ganzen Tag 
meiner Beziehung zum himmlischen Vater zu widmen. Zual-

„Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Menschen von heute, beson-
ders der Armen und Bedrängten aller 
Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi. 

Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren 
Herzen seinen Widerhall fände.“

So beginnt die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatika-
nums, „Gaudium et Spes“. Diese Aussage des Konzils fasst für 
mich die Identität eines Seelsorgers zusammen. Damit rückt 
die katholische Kirche den Menschen in den Mittelpunkt. Das 
heißt, all das, was die Menschen bewegt, lässt sie nicht kalt, 
sondern sie versucht den Menschen in ihrer existenziellen 
Wirklichkeit solidarisch zu begegnen. Dies entspricht der Hal-
tung des Dienens von Jesus, der gesagt hat dass, „der Men-
schensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, son-
dern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld 
für viele.“ (Mt 20,28).

lererst in der gemeinschaftlichen Feier der Sonntagsmesse, die 
durch ihren besonderen Charakter die Beziehung zu unserer 
heimatlichen Christengemeinde und zu Gott, der sich uns in 
Wort und Sakrament gibt, stärkt. Das ist die Zelebration der 
tiefsten Basis, auf der wir auf dieser Erde stehen. Im weiteren 
Verlauf kann ich mich durch einen Spaziergang oder auch 
durch ein gediegenes Sonntagsessen an der Schöpfung erfreu-
en und zum Beispiel durch Lektüre der Bibel oder auch eines 
spirituellen Buches meinen Glauben inhaltlich nähren.

Auch für mich war die sonntägliche Messfeier schon als 
Kind ein wichtiger Angelpunkt – so sehe ich es auch als meine 
zukünftige Aufgabe an, eine ansprechende Feier des Sonntags 
zu ermöglichen. Sowohl durch eine würdige Liturgie, aber 
auch der Gemeinschaftsaspekt ist mir wichtig – warum nicht 
den Frühschoppen im Pfarrheim abhalten oder jeden Sonntag 
eine Agape halten. Auch das Wort Gottes bei den Menschen 
präsenter zu machen – etwa durch eine Anleitung zur eigenen 
Auseinandersetzung mit dem Sonntagsevangelium ist wichtig. 
Das richtet einen neu auf Christus aus und gibt Kraft und 
Licht für die Woche. 

✑ Jakob Stichlberger

Genauso geht es auch den Seelsorgern. Die Zielgruppen 
dieses Dienens sind nach dem Beispiel Jesu vor allem die Ar-
men und Schwachen, die Leidenden, die Ausgeschlossenen, die 
Traurigen, die Benachteiligten und all jene, die in der Gesell-
schaft als überflüssig gelten. In der Welt wird Armut oft 
gleichgesetzt mit der materiellen Armut. In unseren verschie-
denen Gemeinden aber spüren wir nicht nur materielle Armut, 
sondern wir sehen auch viele, die geistig arm sind, unglückli-
che Menschen, Menschen denen es gesundheitlich schlecht 
geht, Menschen ohne Herzensfrieden. Das alles sind verschie-
denen Formen der Armut. Es ist die Aufgabe der Seelsorger, 
für die Menschen dieser Art besonders aufmerksam zu sein 
und sie zu begleiten. 

Diese Haltung des solidarischen Dienstes an den Armen 
und Schwachen lässt sich gut erklären am Beispiel des Heili-
gen Laurentius. Als Diakon war er zuständig für die Verwal-
tung der Finanzen der Gemeinde von Rom im 3. Jahrhundert. 
Die Legende berichtet, dass der damalige Kaiser Valerian den 
Papst hinrichten ließ und Laurentius die Herausgabe der 
 Kirchenschätze befahl. Daraufhin hat der Heilige Laurentius 
alle Armen, Lahmen, Blinden und Leidenden in den kaiserli-
chen Palast geführt und dem Kaiser erklärt, dass sie die ewi-
gen Schätze der Kirche sind. Die Botschaft dieser Legende ist 
klar und sie gilt für alle Zeiten: der wirkliche Schatz der 
 Kirche sind die Armen, die Kranken, die Wehrlosen, alle, 
 deren Würde zertreten wird, alle die Hilfe brauchen und 
 weder Geld noch Besitz haben. In ihnen entdeckt man Chris-
tus. Besonders für sie soll der Seelsorger da sein. Der gute 
Seelsorger soll in ihnen mit den Augen des Glaubens die her-
ausfordernde Erscheinung des leidenden Gottesknechtes Jesus 
entdecken können. Er muss diese Aufmerksamkeit für den 
Menschen wach halten und Bereit sein dort zu dienen, wo es 
Not tut. So kann er Christus in den Armen und Schwachen 
dienen. 

✑ Maximus Nwolisa 

Seelsorge  
und Rituale

Seelsorge  
und Dienst an  

den Armen
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SEELSORGE KONKRET KENNEN LERNENSEELSORGE UND GASTFREUNDSCHAFT

Seit September bin ich im Pfarrver-
band Altach – Götzis. Ich mache in 
Altach und Götzis mein Pastoraljahr. 
Es ist eine Gelegenheit für mich, die 
allgemeine Seelsorge kennen zu lernen, 
in alle Bereiche hineinzuschauen, viele 
Eigenerfahrungen machen zu können 

und all dies zu reflektieren. Ich bereite mich in dieser Zeit auf 
die Diakonatsweihe vor. Die Diakonatsweihe ist voraussicht-
lich am 25. März 2017 in Hard, Vorarlberg. Die Priesterweihe 
wird in Indien sein.

Die Gemeinde Altach hat 6428 Einwohner, davon 4544 
Katholiken. Die Kirche ist dem heiligen Nikolaus von Myra 
geweiht und gehört zum Dekanat Rankweil. Das pfarrliche 
Leben in Altach ist sehr lebendig. Zentraler Treffpunkt ist das 
Pfarrzentrum. Architektonisch quasi in einem einzigen Bau-
komplex integriert befinden sich Kirche, Pfarrbüro, Jugend-
räume und Pfarrsaal. Das Pfarrzentrum ist eine Begegnungs-
stätte. In Altach arbeiten die verschiedenen Gruppen sehr 
eigenverantwortlich und selbstständig. Altach ist dörflicher in 
seinen Strukturen und mehr geprägt vom Einsatz vieler Eh-
renamtlicher, die den Mut haben, eigenständig Entscheidun-
gen für das pfarrliche Leben zu treffen. Es ist eine Besonder-
heit für eine Gemeinde dieser Größe, dass es einen Fußballclub 
in der Bundesliga gibt.

Sieben Uhr morgens in Polen beim 
Weltjugendtag. Gemeinsam mit acht 
anderen Jugendlichen bereite ich gera-
de die Abreise aus unserer Gastfamilie 
vor. Die letzten Dinge werden noch mit 
Mühe in den Rucksack gequetscht und 
ich frage mich, wie das alles bloß rein-

gepasst hatte. Da strömt mir ein Duft in die Nase, der mir 
bekannt war: Grillfleisch. Ganz konnte ich es noch nicht glau-
ben, aber als wir beim Frühstück angekommen waren, stand 
tatsächlich ein gedeckter Tisch mit einem Grillfrühstück auf 
der sonnigen Terrasse bereit. Ehrlich gesagt war ich tief beein-
druckt, da diese Familie uns schon die ganze Woche beim 
Weltjugendtag umsorgt und uns einen unvergesslichen Ab-
schied bereitet hatte. 

So wie diese Familie in Polen es vorgelebt hat, ist Gast-
freundschaft in der Seelsorge meiner Meinung nach eine gro-
ße Chance. Sie öffnet Türen und ermöglicht ein Fundament 
für zwischenmenschliche Beziehungen. Doch was hat es mit 
dieser Gastfreundschaft auf sich, die die Kraft hat Menschen 
zu beeindrucken und auch ihr Innerstes zu berühren?

Die Wirkung auf uns liegt meines Erachtens darin, dass 
man Liebe erfährt. Liebe nicht im Sinne eines Gefühls, son-
dern als gelebte Hingabe an den Nächsten. Als Entscheidung, 
mich um das Wohl des Nächsten zu sorgen. Das Vorbild dieser 

Die Marktgemeinde Götzis hat 11261 Einwohner, davon 
6468 Katholiken. Die Kirche ist dem heiligen Ulrich geweiht. 
Es gibt auch eine alte Kirche in Götzis. Auf dem Pfarrgebiet 
befinden sich Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Kol-
pinghaus, Altersheim und mehrere Kapellen. Natürlich gibt es 
in der Pfarre eine Fülle an Gruppen, die sich in unterschiedli-
chen Bereichen des Gemeindelebens engagieren. Einige Bei-
spiele sind die Bruderschaft St. Anna und St. Arbogast, die 
Jungschar, das Rosenkranzteam, der Mädelstreff etc.

Ich fühle mich wohl in Altach und Götzis. Meine Praxisor-
te bestärken mich auf dem Weg zum Priestertum. Die haupt-
amtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Ehrenamtli-
chen geben mir das Gefühl, willkommen sein. Die Zeit im 
Pfarrverband ist für mich sehr lehrreich. Die Verkündigung 
des Evangeliums und der Dienst an den Menschen bestärken 
mich auf meinem Weg zur Diakonatsweihe. Ich bin beein-
druckt von vielen Menschen, die um das Wohl der anderen 
kümmern. Ich bekomme in beiden Pfarren die Chance in 
Gruppen mitzuarbeiten, und mich aktiv in das pfarrliche Le-
ben einzubringen. Ich lerne die Teamarbeit mehr zu schätzen 
und Team als Ressource zu nutzen. Im Team kommen mehr 
Ideen zusammen.

Ich habe Gelegenheit in beiden Pfarren zu predigen, die 
Kranken zu besuchen und ihnen die Kommunion zu bringen. 
Es ist wirklich eine Freude, die Schüler, Ministranten und 
Lehrpersonen kennenzulernen. Ich koche gerne indisch und 
lade verschiedene Gruppen bei mir ein. Die Zeit im Pfarrver-
band vergeht so schnell, weil im Pfarrverband viel los ist.

Ich danke allen Menschen, die mich ermutigen und unter-
stützen. Ich danke Pfarrprovisor Rainer Büchel für die Beglei-
tung, für die Rückmeldungen und das Vertrauen. Ich bitte 
euch, für mich und besonders um geistliche Berufungen zu 
beten. Lieber Gott, gib mir die Kraft Dir und den Menschen 
zu dienen. 

✑ Rosh Joseph Kalluveettil 

Hingabe hat uns Jesus Christus vorgelebt, der unermüdlich 
für das Wohl der Menschen gewirkt hat, sodass sogar noch 
am Abend die Kranken und Besessenen zu ihm gebracht wur-
den (Mk 1,32). Die Gastfreundschaft ist eine Möglichkeit, 
sich diese Hingabe Jesu auch im eigenen Leben anzueignen. 

Neben dem Vorbild Jesu lädt uns auch seine Verkündigung 
ein, uns dem Nächsten hinzugeben, d.h. zu widmen: „Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ (Mt 25,40). Jesus hat offenbar gemeint, dass wir 
in jedem Nächsten ihn selber sehen sollen und uns ihm hinge-
ben. Dieses Wort ist für mich eine große Herausforderung, da 
die eigenen Kräfte – wenn auch der Wille noch so gut zu sein 
scheint – begrenzt sind. Die Quelle der Kraft ist Christus 
selbst, der immer wieder in der Eucharistie selber zu uns 
kommt und uns in der Beichte erneut Kraft im Kampf gegen 
unsere Fehler und Sünden gibt. Dieses Vorbild der polnischen 
Familie an Tugend wird mir im Gedächtnis bleiben! 

Auch wenn es im Alltag in der Hitze des Geschehens oft 
in den Hintergrund gerät, ist für mich das Streben, Christus 
im Nächsten zu sehen, in stärkere Weise zu einem Ziel gewor-
den. Für diesen Impuls möchte ich meinen polnischen Gast-
eltern danken! 

✑ Klemens Langeder 

Seelsorge  
konkret kennen lernen

Seelsorge  
und Gastfreundschaft
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Amtseinführung Linz 

Geburtstagsfeier 
beim Gemeinschaftsabend 

Wallfahrt der Propädeutiker  
nach Mariazell 

Treffen der Kooperatoren  
mit Pfarrer Rudolf Theurl

Gruppenbild Wallfahrt Mariazell 
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SEELSORGE KONKRET KENNEN LERNEN

Mein Weg zum Diakon. 
Nehmt keinen Wanderstab mit auf den 
Weg sagt Jesus. Finde ich mich auf dem 
Weg der Eisenbahnschienen, oder im 
Fluss, der selber den Weg vorschlägt?
Ich trage keinen Geruch von gut duf-

tendem Weihrauch in heiligen Räumen, ich liebe Gott, der auf 
mich auf dem Weg wartet. Ich brauche ihn zum Streiten und 
Lieben, zum Verleugnen und Weinen, und wenn ich müde bin, 
für das feste Umarmen. Ich finde nur ein Wort in mir: „Wan-
derer“. Lach nicht darüber, wenn du auch weißt, der Wande-
rer kommt nirgendwo an, denn auf dem Weg warten viele 
Zufälle! Der Wanderer darf nicht viel Gepäck mit sich tragen 
– so eine Regel der Reisenden – ich stolpere dabei. Ich bin oft 
mit Vielem verliebt, später wird es mir ein Dorn im Herzen. 
Auch wenn ich immer wieder weinend bitte und bete, bleibt 
dieser Dorn in mir. Liebe ist nicht so, wie Knospen sich leicht 
öffnen oder wie der Schnee schmilzt, sondern wie ein Föhn, 
der im Herzen weht und der das letzte Blatt aus den Zweigen 
fallen lässt. 

Der britische Dichter Tennyson schreibt: „Es besser geliebt 
zu haben und verloren zu sein, als nie geliebt zu haben.“ Dem 
Wanderer ist Gott sein einziges Kapital im Leben, so wie das 
Musikinstrument ‚Ehru‘, das nur eine Saite hat. Wegen Gott 

allein lebt und existiert er. Er vermutet, zu hohe Lebensprin-
zipien zu besitzen, aber manchmal steigt er nieder, wie ein 
normaler Mensch und überrascht den lieben Beichtstuhl, der 
alles vergibt.

Auf meinem Weg suche ich ständig den Weg der Rückkehr, 
der Rückkehr zur Quelle! Spiritualität ist für mich wie eine 
Rückkehr. Spiritualität ist für mich wie aufgeweckte Nostal-
gie. Wenn ich nostalgisch bin, dann höre ich den Ruf in mir!

✑ Lojin Joseph Kalathipparambil

Seelsorge  
und der Weg zur Quelle

CHRONIK – WINTERSEMESTER 2016/17

Gastfamilie am Weltjugendtag  
in Krakau 2016
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Besinnungstag im Kloster der Karmelitinnen 
8.10.2016

Anlässlich des Besuchs der Reliquien des Hl. Apostels Andre-
as und der Hl. Sr. Faustina gab es bei den Karmelitinnen in 
Innsbruck-Mühlau Impulse zum Jahr der Barmherzigkeit. Be-
sonders beeindruckend war der Einzelsegen mit dem Andre-
askreuz, der uns ganz nah in die Verbundenheit mit dem Hl. 
Apostel Andreas brachte.

CHRONIK – WINTERSEMESTER 2016/17CHRONIK – WINTERSEMESTER 2016/17

Chronik 
Wintersemester 2016/17

Starttage ins neue Studienjahr 
29.9. – 3.10.2016

Der gemeinsame Beginn nach der Sommerpause und den di-
versen pastoralen Praktika führte uns heuer gemeinsam mit 
Regens Hintermaier aus Linz, Regens Buemberger aus Inns-
bruck und Spiritual P. Thorer SJ in die Wallfahrtskirche Hei-
ligwasser am Fuße des Patscherkofels. Auch das Kennenlernen 
untereinander, die Jahresplanung mit den Terminen, die Ver-
teilung der verschiedenen Dienste im Haus, die Vorstellung 
des geistlichen und pastoralen Ausbildungsprogramms und 
die Wahl des Seminarsprechers standen auf dem Programm. 
Zum Seminarsprecher wurde heuer Jakob Stichlberger ge-
wählt. Die gemeinsame Messfeier mit den Studierenden und 
ProfessorInnen der Theologischen Fakultät beschloss die 
Starttage und bildete die Brücke ins neue Studienjahr.

Fatima-Wallfahrt in Münster 
13.10.2016

Der 13. Oktober ist unser Wallfahrtstag. Heuer besuchten wir 
Fritz Kerschbaumer, der im Seelsorgeraum Jenbach-Wiesing-
Münster sein Pastoraljahr absolviert. Die abendliche Fatima-
Prozession von der Hofer-Kapelle in die Pfarrkirche Münster, 
die musikalisch innig gestaltete Messfeier und das anschlie-
ßende Abendessen mit Mitgliedern der Pfarrgemeinde, Praxis-
begleiter Pfarrer Wolfgang Meixner und Flüchtlingsfamilien, 
die für alle besondere Speisen aus ihren Heimatländern ge-
kocht hatten, boten die Möglichkeit zum Kontakt und zum 
Gespräch.

Gemeinschaftsabend mit Abt Werlen 
21.10.2016

Bei einem Vortragsabend im Haus der Begegnung lernten wir 
Abt em. Martin Werlen OSB aus dem Kloster Einsiedeln ken-
nen. Seine Gedanken ermutigten uns, Gott zu suchen, wo man 
ihn nicht erwartet und die „Bälle“, die er uns zuspielt, nicht 
abzublocken, sondern mutig und phantasievoll aufzugreifen 
und „weiterzuspielen“.Stadtführung bei den Starttagen

Wallfahrt nach Heiligwasser 

Fatima-Wallfahrt in Münster

Treffen bei der Diakonen-Ausbildung

Pastoraljahrsgruppe 2016/17
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Spieleabend mit StudentInnen des ABZ 
16.11.2016

Am Abend des 16. November öffneten sich die Türen des 
Priesterseminars für ca. 40 Gäste: Freunde unseres Hauses 
und KollegInnen aus dem Ausbildungszentrum für Theologie-
studierende verbrachten einen stimmungsvollen Abend bei 
Abendgebet, Abendessen und Gemeinschaftsspielen. Der ge-
genseitige Austausch und das Miteinander tut allen gut. 
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Nachprimiz von Andreas Zeisler 
28.10.2016

Andreas, der heurige Neupriester der Diözese Innsbruck, be-
suchte uns im Rahmen eines Gemeinschaftsabends und feierte 
mit uns in der Seminarkapelle die Seminarprimiz mit anschlie-
ßendem Einzelprimizsegen. Andreas wirkt als Kooperator in 
Thaur bei Innsbruck, als Krankenhaus- und Jugendseelsorger. 
Er konnte einige interessante Aspekte seiner Arbeit erzählen.

Wallfahrt nach Südtirol mit Törggelen 
19.11.2016

Am Tag der Hl. Elisabeth feierten wir den Abschluss des Hei-
ligen Jahres der Barmherzigkeit mit einer Wallfahrt nach 
Brixen. Im Priesterseminar Brixen auf der ehemaligen „insula 
crucis“ feierten wir die heilige Messe und gedachten der Seli-
gen Otto Neururer und Carl Lampert sowie des Hl. Josef Frei-
nademetz, die hier studiert und gebetet hatten. Bei einer Er-
kundung des Kreuzgangs mit den interessanten Fresken und 
dem Besuch des Doms mit den Heiligen Kassian, Ingenuin und 
Albuin konnten wir Einblicke in die Geschichte dieser alten 
Diözese bekommen und staunen über die Christianisierung 
unseres Landes und kirchengeschichtliche Bezüge. Nachmit-
tag bekamen wir eine Führung durch das Augustiner-Chor-
herrenstift Neustift, bevor der Tag mit einem Törggele-Abend 
mit Südtiroler Spezialitäten und Wein ausklingen konnte. Bei 
der Christkönigsvesper schauten wir dankbar auf die vielen 
Eindrücke des Tages und das Jahr der Barmherzigkeit zurück.

Sendungsfeier für die pastoralen Dienste 
20.11.2016

Am Christkönigssonntag feierten wir im Innsbrucker Dom 
gemeinsam mit Diözesanadministrator Jakob Bürgler die Aus-
sendung von 20 neuen PastoralassistentInnen, JugendleiterIn-
nen und ReligionslehrerInnen. Das Miteinander der verschie-
denen kirchlichen Berufe kam schön zum Ausdruck. 
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