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Vorwort der Redaktion

Die Kirche begeht im heurigen Jahr weltweit einige besondere
Jubiläen, etwa die Marienerscheinungen vor 100 Jahren in
Fatima, 500 Jahre Reformation, das Jubiläum der Europäischen Union oder die runden Geburtstage von Papst Franziskus
und Benedikt XVI. Anlässlich dieser vielen Jubiläumsfeiern
haben sich die Seminaristen in dieser Zeitschrift Gedanken
gemacht, um verschiedene Jubiläen aus ihrer Sichtweise darzustellen. Viele Anlässe geben nicht nur Grund zum Feiern,
sondern sind vielmehr eine Einladung, den Sinn dahinter heute
wieder zu entdecken. Als Christinnen und Christen gehen
wir einerseits der Frage nach, was diese Jubiläen für uns als
Gottesvolk bedeuten, und andererseits, was diese Feiern uns
für unser persönliches Leben sagen wollen.
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre
Unterstützung. Wir sagen ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre
Verbundenheit im Gebet.
✑ Maximus Nwolisa & Frater Alberich Lai

Titelbild: Das Priesterseminar im Frühjahr

Ihre Verbundenheit mit uns
Wer den „Auftrag“ noch nicht regelmäßig zugeschickt
bekommt, kann ihn kostenlos im Büro (Tel. 0512/22304701 oder unter priesterseminar@dibk.at) oder per
beigelegter 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. Sie können auch
einen Teil Ihres Kirchenbeitrags für unsere Ausbildung
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z weckwidmen – fragen Sie dazu in Ihrer Kirchenbeitragsstelle! Gerne beten wir auch für Sie und Ihre Anliegen.
Ihr Gebet, das uns mitträgt ist uns wichtig. An Rück
meldungen zu unseren Aufsätzen sind wir interessiert,
bitte schreiben Sie uns Ihre Gedanken oder mailen Sie
uns auf priesterseminar@dibk.at
Wir danken herzlich für Ihre Verbundenheit mit uns!

Liebe Leserinnen & Leser!
Ins heurige Jahr fallen einige Anlässe
für Jubiläen, die mit Glaube und Kirche zu tun haben. In der Heiligen
Schrift begegnen uns die sogenannten
„Jobeljahre“ im Alten Testament. Alle
50 Jahre – nämlich nach 7 mal 7 Jahren
– war es üblich, ein besonderes Jahr
der Freilassung, der Gerechtigkeit und
des Heils zu begehen, das mit dem Klingen des Widderhorns
(hebräisch: Jobel) eingeleitet wurde.
Jedes Jubiläum ist also mehr als nur ein nostalgischer Blick
zurück: es lädt ein, innezuhalten und auf den Kompass zu
schauen. Führt unser Weg noch zum Ziel? Kommen Gerechtigkeit und Heil noch vor? Welche Werte müssen wieder freigelegt werden? Was klingt durch unser Leben, durch unseren
Glauben an?
Ein Jubiläum bewegt heuer hier im Otto-Neururer-Haus
besonders: der 110. Jahrestag von Priesterweihe und Primiz
des Seligen Pfarrers Neururer. Vor seiner Reliquie in unserer
Hauskapelle brennt heuer eine Kerze, die auf einem besonderen Kerzenleuchter steht. Es ist der Osterleuchter des Bildungs
hauses St. Michael, das derzeit neu errichtet wird. Der Kerzen
leuchter hat während der Bauarbeiten hier bei uns im
Priesterseminar „Asyl“ gefunden – und erinnert daran, dass
seinerzeit im 2. Weltkrieg die Seminaristen, als sie von den
Nationalsozialisten aus Innsbruck vertrieben worden waren,
Asyl in St. Michael, der damaligen Pension Kraft, und später
bei den Familien von Matrei und Umgebung gefunden haben.
Unter diesen Theologen waren Reinhold Stecher, Hermann
Lugger oder Heinz Schramm – heuer ist ihr 70jähriges Priester
weihe-Jubiläum. So verdichtet sich im Licht auf diesem Oster-

Otto-Neururer-Kapelle
im Priesterseminar

leuchter die kleine und die große Welt-, Diözesan- und Heilsgeschichte. So leben und beten wir hier im Haus – dankbar
verbunden mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser und mit den
verschiedenen Jubiläen, die unsere Lebens- und Glaubens
geschichte im Großen oder im Kleinen prägen und bereichern
und uns Licht und Kraft schenken wollen.
Bitte begleiten Sie unsere Seminaristen und die Jugendlichen und Familien in den Pfarrgemeinden mit Ihrem treuen
Gebet. Lassen wir uns vom Spruch auf dem Primizbild des
Sel. Pfarrers Otto Neururer bestärken: „Deine Liebe nur gib
mir und deine Gnade, dann bin ich reich genug.“ Blicken wir
mit Hilfe der vielfältigen Jubiläen dieses Jahres auf den Kompass, auf Jesus Christus. Er zeigt uns die gute Richtung. Er ist
der Weg: Liebe und Gnade.
✑ Mit dankbaren Grüßen und Segenswünschen,
Regens Roland Buemberger
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HERZLICHE EINLADUNG

SEGNUNGSGOTTESDIENST
IN DER SERVITENKIRCHE
INNSBRUCK

GEBETSABEND
FÜR DIE WEIHEKANDIDATEN
UND UM PRIESTERBERUFUNGEN

mit Regens Roland Buemberger
am Samstag, 1. Juli 2017 um 14 Uhr

am Samstag, 21. Oktober 2017
um 19 Uhr Abendmesse in der Kirche
des Priesterseminars, anschl. Anbetung bis 24 Uhr.

NACHTWALLFAHRT
NACH ST. GEORGENBERG
mit Regens Roland Buemberger
am Donnerstag, 13. Juli 2017
20 Uhr Rosenkranz in der Kirche,
20.30 Uhr Pilgergottesdienst

WALLFAHRT
UM GEISTLICHE BERUFUNGEN
NACH OIES/GADERTAL
ZUM GEBURTSHAUS
DES HL. P. JOSEF FREINADEMETZ
am Sonntag, 10. September 2017
um 10.30 Uhr Wallfahrtsmesse bei der Wallfahrtskirche,
um 14 Uhr Gebetsstunde mit Einzelsegen.
Anmeldungen sind bei den örtlichen Busunternehmen
möglich. Rechtzeitige Informationen erhalten Sie im
Tiroler Sonntag oder in Ihrem Pfarramt.
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GEBETSWOCHEN
UM GEISTLICHE BERUFUNGEN
IN GÖTZENS
1. Woche im Oktober: 20. September bis 7. Oktober 2017
1. Adventwoche: 2. bis 9. Dezember 2017
Wir bitten die Priester, die Gläubigen
auf die Gebetswochen aufmerksam zu machen.
Übernachtungsmöglichkeiten
und einfache Verpflegung sind nach Anmeldung
möglich (Tel. 05234-32883 oder 0664-3722169),
6091 Götzens, Kirchstraße 15.

Christopher Illiparambil
Mein Name ist Christopher Illiparambil, ich bin 25 Jahre alt und Priester
seminarist für die Diözese Feldkirch.
Ich komme aus Kerala, Indien. Nach
der Schule bin ich in Indien ins Priester
seminar gegangen. Danach studierte ich
zwei Jahre Philosophie im Pontifikal
seminar Aluva. Am 12. Dezember 2016 bin ich nach Innsbruck
gekommen. Zu Hause habe ich einen Vater, er heißt Joseph.
Er ist Konstrukteur. Meine Mutter Gracy ist Hausfrau. Mein
jüngerer Bruder Tony arbeitet als Elektriker. Zur Zeit lerne ich
Deutsch am bfi. Nächstes Jahr möchte ich an der Universität
Innsbruck mit dem Theologiestudium beginnen.
Ich finde Österreich sehr schön, weil die Menschen hier
sehr freundlich sind. In der Freizeit gehe ich gern mit den
Freunden in die Stadt. Und am Nachmittag mache ich gerne
Sport. Basketball ist mein Lieblingshobby. Und ich spiele auch
Tischtennis. Ich bin sehr glücklich mit meiner Heimatgemeinde
in Vorarlberg und den Leuten in Lochau und hier im Priester
seminar Innsbruck. Ich bin froh und danke Ihnen für das herzliche Willkommen.

Nibi Palliparambil Xavier
	Interessierte für den Eintritt
ins Priesterseminar melden sich
bitte jederzeit beim Regens:
roland.buemberger@dibk.at
Aktuelle Berichte und Informationen von
	
u nserem Seminarleben findet Sie auch im
Internet: www.facebook.com/priesterseminar

Mein Name ist Nibi Palliparambil
Xavier. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Kerala, Indien. Mein Vater
heißt Xavier und meine Mutter Gracy.
Nach der Erstkommunion war ich in
meiner Heimatpfarre für fünf Jahre
Ministrant. Mein Dienst als Ministrant
und der regelmäßige Kontakt mit dem Priester schuf in mir
den Wunsch, Priester zu werden. Nach der Matura bin ich ins

Priesterseminar der Diözese Verapoly eingetreten. Dort besuchte ich die Hochschule und studierte Volkswirtschafts
lehre. Dann machte ich mein Bakkalaureat der Philosophie in
Mangalore, Indien.
Am 12. Dezember 2016 bin ich in Österreich angekommen. Seit fünf Monaten bin ich im Priesterseminar in Innsbruck und lerne Deutsch am bfi. Nach dem Sprachkurs werde
ich mein Theologiestudium an der Universität in Innsbruck
beginnen, danach möchte ich in der Diözese Feldkirch als
Priester arbeiten.
Das Leben im Priesterseminar freut mich sehr. Ich danke
Gott für die schöne Gemeinschaft, die lieben Mitbrüder und
für alles. Ich danke Gott, dass er mich hiersein lässt. Ich glaube, dass Gott einen großen Plan für mich hat und ich seinen
Willen in meinen Leben erfüllen kann.

Sibu Stanley
Grüß Gott. Mein Name ist Sibu Stanley.
Ich komme aus Indien. Ich bin am
14. November 1991 in Kerala geboren.
Mein Vater heißt M.C. Stanley und
meine Mutter heißt Pushpi Stanley.
Meine jüngere Schwester Sinu ist jetzt
Studentin. Meine Eltern waren sehr
fromm und haben mich stark beeinflusst. Deshalb habe ich
seit meiner Kindheit davon geträumt, Priester zu werden.
Nach meinem Studium 2007 bin ich in das Seminar für die
Erzdiözese Verapoly eingetreten. Danach habe ich im Priesterseminar meine Studien in Philosophie abgeschlossen. Und
jetzt bin ich hier in Innsbruck für meine Theologischen
Studien. Ich bin mit meinen zwei Freunden am 12. Dezember
in Innsbruck angekommen. Während meiner Ferien war ich
in Hard bei Bregenz, wo ich sehr schön Weihnachten und
Ostern gefeiert habe. Ich werde in der Pfarrkirche des Heiligen
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Sebastian in Hard Pfarrer Hubert Lenz helfen, von dem ich
viel Neues lernen kann. Die Leute in Hard sind sehr liebevoll
und freundlich, und es ist schön mit ihnen zu sein.
Ich bin sehr glücklich in diesem neuen Land. Ich glaube,
dass ich mit den Leuten um mich und in der neuen Kultur
das Leben genießen kann. Ich danke dem Bischof Benno,
mich in die Diözese Feldkirch eingeladen zu haben. Ich glaube, dass ich den Leuten dienen kann. Ich bin Gott für dieses
Geschenk dankbar. Der allmächtige Gott ist unser Chef, lasst
uns ihm folgen.

Joemon Varghese
Am 8. Februar 1976 bin ich in Kollam,
Kerala, ganz im Süden von Indien als
ältester Sohn meiner Eltern Elsy und
Varghese geboren und bin zusammen
mit meinen beiden Geschwistern Joji
und Jeni aufgewachsen. Von der liebenden Familie lernte ich zu lieben und zu
beten, aber der Wunsch, Priester zu werden, kam plötzlich, als
ich 17 Jahre alt war. „Deine Ohren werden hinter dir das Wort
hören: Dies ist der Weg; den geht!“ (Jesaja 30,21). Dieses
Gotteswort hat sich für mich in vielen Situationen als sehr
trostreich und stärkend erwiesen. Dank sei dem Vater!
1993 nach dem Abitur trat ich in das Priesterseminar der
Salesianer ein, aber meine Erfahrung mit den Salesianern hat
nur ein Jahr gedauert und dann schloss ich mich dem Bischöflichen Priesterseminar in Punalur an. Nach den Studien in
Indien setzte ich meine theologischen Studien in Rom an der
Universität Urbaniana und im Collegium Urbanianum fort
und schloss die Ausbildung 2004 mit dem Lizenziat in Moraltheologie ab. Am 29. Dezember 2004 empfing ich von Bischof
Mathias Kappil die Priesterweihe. Nach der Priesterweihe war
ich für zwei Jahre Kaplan, zwei Jahre Direktor des Sozial6
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dienstes und danach Pfarrer bis Februar 2017, und all diese
Jahre hindurch gab Jesus mir seine Liebe, um sie mit den Leuten in den verschiedensten Lebenssituationen zu teilen. Dank
sei dem Sohn!
Am 8. März 2017 traf ich in Innsbruck ein. Ich genieße
mein neues Leben im Priesterseminar und suche eine persönliche Begegnung mit Gott und allen und hoffe auf ein gutes
Miteinander. Ich bin der Diözese Innsbruck und meinem
Bischof Selvister Ponnumuthan dankbar, dass sie mir diese
Gelegenheit gegeben haben, hier meine Doktorarbeit zu
machen und in der Diözese einen pastoralen Dienst zu leisten,
und hoffe weiterhin auf Ihr Gebet und Ihre Unterstützung.
Dank sei dem Heiligen Geist!

Erneuert euren Geist
und Sinn!

Daniela Clementi
Mein Name ist Daniela Clementi, und
ich wurde 1961 in Innsbruck geboren.
Ich habe zwei Töchter und einen Sohn
im Alter von 33, 30 und 25 Jahren. In
meiner Freizeit gehe ich gerne wandern
und schwimmen und im Winter bin ich
mit den Tourenski unterwegs. Bereits
seit 24 Jahren bin ich in der Pfarre Maria am Gestade in verschiedenen Bereichen tätig und seit September 2010 auch als
Pfarrhelferin von der Diözese Innsbruck angestellt.
Im Dezember 2016 begann ich meine Tätigkeit als Bei
köchin hier im Priesterseminar. Sowohl die Tätigkeit in der
Pfarre, als auch die Aufgaben in der Küche erledige ich sehr
gerne. Beides lässt sich sehr gut miteinander vereinbaren.
Danke fürs Lesen.

Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich Ihnen – liebe
Leser und Leserinnen der Zeitschrift „Der Auftrag“ – bekannt geben, dass ich durch die Gnade Gottes von Bischof
Dr. Benno Elbs im Dom zu Feldkirch am 4. März 2017 zum
Priester geweiht worden bin.
Vor meiner Priesterweihe habe ich eine Woche Exerzitien
in Stille verbracht, um mich für die heilige Weihe innerlich
etwas vorzubereiten. Auf dem Rückweg aus dem Exerzitienhaus in Fürstenried bei München habe ich einige Seiten in
einem Buch von Klaus Hemmerle, damaliger Bischof von

Aachen, mit dem Titel „Gerufen und verschenkt“ (2013,

1. Aufl. 1986) gelesen und darüber nachgedacht. Bischof
Hemmerle beschreibt dort eine Situation, welche er im Jahr
1984 in Istanbul erlebt hat. Er wollte die Kirche der Heiligen
Sergius und Bacchus, die sogenannte „Kleine Hagia Sophia“,
besuchen. Mit der Hilfe eines Polizisten hat er mit seiner
kleinen Gruppe diese Kirche (welche leider zur Moschee geworden ist) gefunden. Die Türen waren verschlossen, auf das
Türklingeln reagierte niemand und auch Vorbeikommende
wussten keinen Rat. Plötzlich ist ein kleiner Junge gekommen

und hat ein Z
 eichen gegeben, dass alle warten sollten. Einen
Moment später kommt dieser wieder mit einem Wächter,
welcher die Schlüssel hatte und die Kirchentüren geöffnet hat.
Bischof Hemmerle wurde sein Wunsch erfüllt und er konnte
die „Kleine Hagia Sophia“ besichtigen, ein Raum welcher innen das Himmlische Jerusalem abbildet. Nach einiger Zeit,
nachdem die kleine Gruppe mit dem Bischof den Raum wieder
verlassen hatte, hat sie an der Tür derselbe Junge erwartet.
Er hat jedem von ihnen eine kleine Blume überreicht. Dieser
Moment war für Bischof Hemmerle ein ganz besonderer. Er
hat gedacht: „Der Himmel, den wir drinnen fanden, war auch
plötzlich draußen da. Der Schlüssel öffnete den Himmel
drinnen; die Blume öffnete einen anderen – oder denselben?
– Himmel draußen. Das Kind hatte uns beides erschlossen und
ein weiteres dazu: dass wir uns selbst in diesem Kind ent
decken. Denn wozu sind wir da, wenn nicht dazu, den Himmel
zu finden und den Himmel zu schenken (…)“.
Dieser Gedanke hat mich persönlich tief beeindruckt. Es
ist wirklich für jeden Getauften eine Lebensaufgabe. Gott
suchen und mit Ihm leben, und über diesen Gott erzählen,
Zeugnis geben. Dieses Erlebnis, das Bischof Hemmerle in
Istanbul gehabt hat, kann uns überall passieren, gleich ob in
Istanbul, in Rom, in Innsbruck oder wo wir gerade sind. Jede
Kirche, jeder Gottesdienst, jedes Gebet kann uns ein Stück
Himmel zeigen und in jeder Begegnung können wir diesen
Himmel mit anderen teilen. Mit einem guten Wort, einem
freundlichen Blick kann man Wunder tun, kann man die
christliche Botschaft weitergeben.
Liebe Leser und Leserinnen, möge der allmächtige Gott
uns alle durch die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus
neu mit seinem Geist beschenken, damit wir im Glauben
wachsen und selbst zur Auferstehung gelangen.
✑ Neupriester

MMag. Dr. Dariusz Radziechowski
ist Kaplan in der Pfarre St. Peter und Paul in Lustenau
(Diözese Feldkirch)
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Jubiläen
40 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
90 Jahre
100 Jahre
110 Jahre
145 Mal
200 Jahre
250 Jahre
300 Jahre
400 Jahre
500 Jahre
600 Jahre
1700 Jahre

Priesterweihe P. Josef Thorer SJ ✑ Seite 9
Friedensprojekt Europäische Union ✑ Seite 11
Priesterweihe Reinhold Stecher, Heinz Schramm
Geburtstag Alois Kothgasser ✑ Seite 12
Geburtstag Papst Franziskus
Geburtstag Papst em. Benedikt XVI. ✑ Seite 15
Marienerscheinungen in Fatima
Priesterweihe Sel. Otto Neururer
Gebetswoche Götzens ✑ Seite 18
Einsiedeln ✑ Seite 19
Fronleichnamsprozession in Mariahilf
Marienerscheinung in Aparecida
Hl. Vinzenz v. Paul
Reformation ✑ Seite 22 ✑ Seite 23
Hl. Bruder Klaus v.d. Flüe ✑ Seite 25
Hl. Martin

im
Jahr 2017
8
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oder Bauer werden, aber bereits früh
tauchte auch der Wunsch auf, Priester zu
werden. Diese drei Berufsziele haben sich
abgewechselt. Schließlich hat sich der
Wunsch Priester zu werden durchgesetzt.

40 Jahre Priester

P. Josef
Thorer SJ
Im Juli wird unser Spiritual P. Josef
Thorer SJ bereits 40 Jahre Priester sein.
In dieser Zeit seines Lebens tauchten
schon sehr viele Ereignisse auf und er
konnte eine Vielzahl von Erfahrungen
sammeln. Aus diesem Anlass haben
wir das folgende Gespräch miteinander
geführt.
Was wollten Sie als Kind werden?
P. Thorer: Mein Vater war Schuhmacher
und hatte eine kleine Landwirtschaft. So
wollte auch ich einmal Schuhmacher

Warum wollten Sie Priester werden?
P. Thorer: Eine große Rolle hat gespielt,
dass meine Eltern gläubige Menschen
waren, und das hat die Atmosphäre in
der Familie geprägt. Dazu beigetragen
hat auch das Beispiel des Pfarrers, der
sich sehr für seine Aufgabe eingesetzt
hat und in dieser Weise geachtet war. So
habe ich das Priestersein als einen ge
achteten Beruf kennen gelernt. Ich hatte
auch einmal eine Zeit, wo mein Glaube
in Frage stand und ich mich neu um ihn
bemühen musste. Wieder glauben zu
können habe ich als ein Geschenk erfahren. Das hat mich auch dazu bewegt,
mich für diesen Glauben einzusetzen.
Waren Sie auch im Priesterseminar?
P. Thorer: Nein, ich war nicht im Priester
seminar. Ich war aber 7 Jahre in einem
Kleinen Seminar in Kärnten, Bischöfliches Knabenseminar hieß es damals.
Dort war ich bis zur Matura, also für die
Zeit des Gymnasiums. Und nach der
Matura habe ich mich bei den Jesuiten
angemeldet.
Warum sind Sie ein Jesuit geworden?
P. Thorer: Nachdem ich schon im Kleinen Seminar war, ist für mich das Bild

des Pfarrers plötzlich nicht mehr so attraktiv gewesen: Pfarrer zu sein als jemand, der für alles zuständig ist. Es hat
mir irgendwo nicht ganz gepasst. Lieber
wollte ich mich auf eine spezielle Aufgabe
konzentrieren können und nicht wie der
Pfarrer für einen sehr großen Aufgabenbereich zuständig sein. Und hier wurde
in meinem Leben wirksam, dass ich ein
paar Jahre vorher eine Biographie von
Ignatius gelesen habe, die mich angesprochen hat. So bin ich auf die Jesuiten gekommen, wo man sich mehr auf eine
bestimmte Aufgabe konzentrieren kann.
Wie leben die Jesuiten im Alltag in der
Gemeinschaft?
P. Thorer: Die Jesuiten sind ein Orden,
der auf Seelsorge ausgerichtet ist. Das
heißt, wir haben kein gemeinsames
Stundengebet. Es gibt jedoch bei uns im
Jesuitenkolleg einige gemeinsame Elemente. Beispielsweise haben wir ein gemeinsames Mittagsgebet und einmal in
der Woche eine gemeinsame Eucharistie
feier. Außerdem haben wir gemeinsame
Mahlzeiten. Aber all diese gemeinsamen
Termine sind mir nur zu einem geringen
Teil möglich, weil ich mit der Gemeinschaft der Canisianer mitlebe.
Was ist Ihre Spiritualität im Alltag?
Was gibt Ihnen Halt im Leben?
P. Thorer: Durch meine Arbeit im Canisianum habe ich ziemlich einen geregelten
Tagesablauf: die morgendliche Messe, das
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Mittagessen mit den Canisianern und je
nachdem Vesper oder Laudes. Dieser zeitliche Plan erleichtert das geistliche Leben.
Und darüber hinaus bleibt auch noch eine
halbe Stunde, die ich für persönliches
Gebet verwende. Begleitend lese ich auch
immer wieder geistliche Lektüre. Das
Gebet und die Lesung sind fixe Elemente
und Orientierungen. Es gehört auch zur
Spiritualität meines Alltags, dass ich versuche, das Bewusstsein der Gegenwart
Gottes wachzuhalten und darauf hin
ausgerichtet zu leben. Dies gelingt mir
einmal mehr und einmal weniger. Ich
versuche jedoch darauf zurückzukommen, in dieser Verbundenheit zu leben
und die Aufgaben wahrzunehmen, die
ich habe.
Was ist für Sie das Schönste am
Priester-sein?
P. Thorer: Das Schönste am Priestersein
würde ich sagen, ist eine Freude, und die
ist gewachsen: die Freude, in dieser ausdrücklichen Weise an Christus erinnern
zu können. Eine Freude ist es auch, in
einer Begleitung zu sehen wie der Gottes
Geist in den Menschen wirkt.
Was haben Sie in 40 Jahren als
Priester geleistet, worauf sind Sie stolz
und was war für Sie schwierig?
P. Thorer: Was ich geleistet habe, das ist
schwer zu sagen. Ich meine, ich hatte
nicht so sehr große Werke zu schaffen.
Ich war vor allem mit Aufgaben inner10
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halb des Ordens betraut. Ich war als
Studienpräfekt und Regens im alten
Canisianum, als Novizenmeister, als

Rektor in Jesuitenkolleg und in der MK
(Jugendzentrum) tätig. Ich bin jetzt wieder im achten Jahr im Canisianum und
im zweiten Jahr im Priesterseminar als
Spiritual. Das sind Arbeiten, bei denen
man nicht gut vorweisen kann, was man
geleistet hat. Es sind aber doch Arbeiten,
mit denen ich insgesamt ganz zufrieden
war und die mir irgendwo gepasst haben. Ich habe auch zeitweise Vorlesungen gehalten an der Fakultät zur Spiritualität. Schwierig war es für mich, im
Jugendzentrum zu arbeiten. Für Jugendliche ist es gut, wenn jemand sich deutlich äußern kann. Ich bin ein eher zurückhaltender Mensch.
Was würden Sie in der Zukunft
noch gerne machen, wo sehen Sie Ihre
Aufgabe in der Zukunft?
P. Thorer: Die Entscheidung über meine
Aufgabe liegt nicht an mir, sondern beim
Provinzial. Ich möchte aber weiterhin
Zeit haben für die Begleitung von Menschen, Zeit zum Studieren, zum Lesen
und etwas zu schreiben. Mich bewegt
neben der Frage, wie man heute glauben
kann, auch die Frage, wie ich als Spiritual Vermittler unter den gegenwärtigen
Bedingungen sein kann. Dazu gehört
einmal zu verstehen, was die Leute bewegt, und dann die Frage, wie ich das
heute unterstützen kann. Ich möchte die
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Gelegenheit und die Möglichkeit haben,
den Fragen nachzugehen.
Haben Sie einen Rat für die Menschen,
die im Glauben leben wollen?
P. Thorer: Man könnte hier sehr vieles
nennen. Wenn ich jetzt eine Sache herausgreife, dann ist dies ein einzelner
Mosaikstein. Ich würde sagen, dass wir
in einer Zeit leben, wo sich vieles ändert,
und dass das auch den Glauben berührt;
dass man sich zugestehen soll, als Glaubender zu fragen und auch zu zweifeln,
aber nicht dabei stehen zu bleiben. Es
gibt einen schönen Buchtitel von einem
tschechischen Theologen, Tomáš Halík;
„Geduld mit Gott“. Aber diese brauchen wir auch mit uns.

✑
Das Interview mit
P. Thorer führte
Frater Alberich Lai

60 Jahre
Europäische Union
Bei jeder Messfeier, auf der ganzen Welt, wünschen sich Menschen gegenseitig den Frieden. Es ist ein zentrales Anliegen
von uns Christen, dass es auf der Welt Frieden gibt. Wir haben
Glück, in einem Teil der Erde leben zu dürfen, in dem Frieden
herrscht und das schon seit über 70 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Länder Europas zusammengeschlossen, damit so eine Katastrophe nie wieder geschieht.
Seit Beginn dieses Zusammenschlusses bringt sich die Kirche beim Bau der Europäischen Union sein. 1957 feierte Papst
Pius XII. die Unterzeichnung der Römischen Verträge als „das
wichtigste und bedeutendste Ereignis der modernen Geschichte der Ewigen Stadt“. Bereits ein Jahr zuvor hat der Erzbischof
von Straßburg die Jesuitenpater eingeladen, die Arbeit des
Europarates zu verfolgen und die kirchlichen Instanzen auf
dem Laufenden zu halten. 1970 kommt ein Apostolischer
Nuntius nach Brüssel. Die Europäischen Bischofskonferenzen
gründeten 1980 die Kommission der Bischofskonferenzen der
Europäischen Gemeinschaft (COMECE), um die Politik der
EU verfolgen und begleiten zu können.

Die COMECE arbeitet an allen Fronten, von der Europäischen Grundrechte-Charta bis hin zum Vertrag von Lissabon.
Sie verweist eindringlich auf die christlichen Werte einer weltoffenen europäischen Gesellschaft, der das Gemeinwohl und
die Würde des ganzen Menschen am Herzen liegt. Auch tritt
sie für einen Dialog zwischen Glauben und Politik ein und
setzt auf eine gesunde Zusammenarbeit zwischen Kirchen und
Staaten.
Derzeit befindet sich die EU in einer großen Krise. Die
Staaten verfallen zusehends wieder in die Nationalstaatlichkeit, und die Asylkrise hat gezeigt, dass bei weitem nicht alle
Staaten an einem Strang ziehen. In dieser schwierigen Situation appelliert die Kirche, besonders auch Papst Franziskus
immer wieder an die EU. So bemüht sich die Kirche sehr stark,
positiv auf die Entwicklung der Europäischen Union einzuwirken.
Christ sein bedeutet in meinen Augen auch immer politisch
zu sein. Dabei geht es nicht um Parteipolitik oder das Ausüben
von Ämtern. Politisch engagiert zu sein bedeutet, für seine
Überzeugungen einzutreten. Egal ob beim Thema sozialer
Gerechtigkeit oder beim Thema Lebensschutz. Das sind Grundanliegen von uns Christen und dafür müssen wir uns einsetzen
und dürfen nicht schweigen. Wenn wir schweigen, werden die
Werte, für die wir stehen, irgendwann völlig aus unserer Gesellschaft verschwinden.

✑
Christoph Konzett
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80. Geburtstag von

Erzbischof
Alois Kothgasser
Herr Erzbischof, Was waren für
Sie rückblickend betrachtet geistlich
prägende Stationen Ihres Lebens?
Mit großer Dankbarkeit sehe ich, dass
meine Familie gläubig war, einfach und
bescheiden. Ebenso prägend war die
Pfarre. Wir hatten gute Priester. Der
Pfarrer war ein heiligmäßiger Mann.

Auch der Kooperator, der aus Slowenien
stammte und das Gymnasium bei den
Salesianern in Laibach besuchte. Er hat
viel von Don Bosco erzählt und in seinem
12
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Geist gearbeitet. Jeden Sonntag nach
mittags gab es eine Andacht in der Kirche
und danach Spiel, Theater, Wanderungen und Jungscharlager. Von 1945 bis
heute entstammen 12 Priester der Pfarre.
Zwei sind leider schon gestorben. Mit
14 Jahren wurde ich vom Kooperator
gefragt, ob ich Priester werden will. Das
war der entscheidende Anspruch. 1951
kam ich nach Unterwaltersdorf ins Aufbaugymnasium. Dann stand die Entscheidung an, Salesianer Don Boscos zu
werden. Das war die prägende Zeit:
Familie, Pfarre, Priester. Nach der Matura
waren 3 Jahre Erzieherpraktikum. Es
war herausfordernd und spannend,
alles zu lernen für den Dienst an jungen
Menschen. Ein Sichhineinbegeben in die
pädagogische Situation. Dann das Theo
logiestudium in Turin. Turin war vom
salesianischen Milieu geprägt. Ich konnte
Don Bosco und alles besser kennen
lernen. 1964 war meine Priesterweihe.
Anschließend war ich noch ein Jahr in
Turin. Dann wurde die Hochschule nach
Rom verlegt. Dort habe ich ein Doktorat über den Heiligen Geist und die
Dogmenentwicklung gemacht und 16
Jahre an der Uni gelehrt. Ich lernte das
Rom der Märtyrer, der Päpste, der Kultur
kennen. Beeindruckend war es, das Zweite Vatikanische Konzil und Johannes Paul
II. bei seiner Wahl am Petersplatz zu erleben. Ich erfuhr den internationalen
und universalen Horizont der Kirche.
Eine offene Kirche, große Bereicherung.
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Sie sprechen von der Freude am
Glauben, die sie als Jugendlicher erfahren und als Salesianer vermittelt
haben. Wie kann es heute gelingen die
Freude am Evangelium den jungen
Menschen zu vermitteln?
Die Zeit hat sich stark verändert. Es gibt
heute unendlich mehr Angebote für Jugendliche als damals in den 60er Jahren.
Jugendarbeit ist heute noch mehr gefordert. Das Entscheidende ist: Dasein, mitgehen, das ist ganz Don Bosco. Dasein für
die Jugendlichen, aber vor allem mit den
Jugendlichen. Ermessen was sie brauchen,
lieben. Don Bosco sagt: „Wir müssen
das lieben, was die Jugendlichen lieben,
dann werden sie beginnen, das zu lieben
was wir lieben“. Jugendliche sind offen
und bereit mitzuarbeiten, wenn jemand
da ist und selber mitgeht. Dazu braucht
es Spiel, Austausch und Wanderungen.
Beziehung ist notwendig. Dann kann
man vermitteln, was uns erfüllt, was uns
drängt: Uns drängt die Liebe Christi. Zu
vermitteln: das Evangelium.
Papst Franziskus spricht von einer
Kultur der Vorläufigkeit: Wie können
junge Menschen heute Kraft schöpfen
verbindliche Entscheidungen für
Christus zu treffen und die Berufung
zum Priestertum, die Berufung in
einen Orden anzunehmen?
Benedikt XIV hat bei seinem ÖsterreichBesuch 2007 in Mariazell dringlichst
allen empfohlen: auf Christus zu schau-

en. Das bewundere ich sehr an Papst
Franziskus: wenn er alltäglich bei der
Messe in Santa Martha das Evangelium
auslegt. In sehr lebendiger Weise schaut
er nicht nur auf die Situation von damals, sondern er schaut direkt hinein in
unsere Zeit. Er schaut mit dem Blick
Christi, mit dem Licht seines Geistes.
Um zu erkennen, was die Jugendlichen
heute brauchen. Auf Christus schauen,
auf das Evangelium hören, auf die Menschen schauen, besonders auf die Armen.
Der Papst will eine Kirche der Armen für
die Armen. Dann sind wir auf dem Weg
Christi, dem Weg des Evangeliums, der
den Schwachen in unserer Gesellschaft
hilft.
Was sind für Sie wesentliche Elemente
einer priesterlichen Spiritualität?
Was sind die Quellen Ihres in Treue
gegangenen priesterlichen Weges?
Zunächst einmal das Gebet. Es schafft die
Grundbeziehung zu unserem Ursprung
und unserem Ziel. Das Gebet ist auch
der Weg zum Ziel. Was mich zweitens
tief geprägt hat: der Umgang mit der
Heiligen Schrift, mit dem Wort Gottes.
Das hat mich schon im Studium fasziniert. Ich hatte gute Professoren für das
Alte und das Neue Testament. Obwohl
ich Dogmatik studiert habe, war die
Bibel für mich der Ausgangspunkt, der
Zielpunkt und der Weg. Deshalb bin ich
dankbar, dass ich über 10 Jahre mitarbeiten durfte an der moderaten Revision

Don Bosco sagt:
„Wir müssen
das lieben, was die
Jugendlichen lieben,
dann werden
sie beginnen,
das zu lieben was
wir lieben.“

der Einheitsübersetzung der Bibel, an
der 60 Spezialisten, Exegeten gearbeitet
haben. Ich hoffe, dass dieses Werk für
die nächsten 40 Jahre Grundlage für den
Umgang mit der Bibel ist.
Welche Entwicklung bewegt sie
am meisten in der Kirche und Welt
von heute?
Dass wir langsam in Kirche und Welt
auf das Wesentliche drauf kommen. Zu
schauen, was dem Leben der einzelnen
Menschen und der menschlichen Ge-

meinschaft hilft. Was persönlich und im
Dienst an den Mitmenschen weiterhilft.
Dazu gehört, dass der Sinn für das Miteinander, für das Füreinander sehr stark
gewachsen ist. Das ist eine hervorragende Entwicklung, das gilt nicht nur für
die Erwachsenen, sondern genauso für
die Kinder und die Jugendlichen und für
die alternden Menschen. Was die Gesamtsituation der Welt betrifft, kann
man sagen: es gibt ein notgedrungenes
Zusammenwachsen durch die Möglichkeiten der Informationstechnik. Das geschieht durch den Austausch auf dem
Gebiet der Wirtschaft, der Technik, in
der immer größeren Begegnung der
Kulturen. Die Welt wird einfach enger,
die Verbindung wird schneller. Es gibt
allerdings auch Angstbewegungen, wenn
die Nationalismen wieder wachsen, immer mehr auf sich selber schauen statt
auf das Ganze. Das ist ein Problem aller
Kontinente, nicht nur Europas. Es ist
notwendig, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Miteinander, Füreinander und Zueinander der Kulturen und
Völker zu stärken.
Wo sehen Sie in der konkreten
Situation der Diözese Innsbruck das
Wirken des Heiligen Geistes?
Es sind Elemente, die sich sehr wohltuend
in der Folge des Zweiten Vatikanischen
Konzils ausgewirkt haben und sich weiter auswirken. Das eine ist ein neuer und
vertiefter Zugang zum Wort Gottes. Die
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Bibelkreise, der Austausch usw., vieles
ist lebendig geworden. Vorher gab es das
nur in einzelnen Gegenden. Dann das
andere Element: die Räte. Die Pfarrgemeinderäte, Pfarrkirchenräte, Konferenzen, Vinzenzgemeinschaften und der
ganze Bereich der Caritas. Das alles ist
gewachsen und wird gefordert von der
Not der Zeit. Es ist ein Anstoß des Heiligen Geistes, sich der Mitmenschen, der
Armen anzunehmen, aus der Kraft des
Auferstandenen. Dieses Bewusstsein ist
wichtig: dass der Auferstandene mit
seinem Geist bei uns ist. Dann sind wir
nicht ängstlich, nicht kleinmütig, sondern haben den Freimut der ersten
Christen. Trotz der Situation der Ver
folgung hatten sie Mut. Vielleicht war
ihr Kleinsein ihre Stärke. Einander ermutigen. Der Heilige Geist liebt nicht
nur den Einzelnen, sondern das Mit
einander. Das hat mich erwogen, m
 einen
Wahlspruch als Bischof von Innsbruck
und später als Erzbischof von Salzburg
zu wählen: Veritatem facientes in Caritate. Die Wahrheit in Liebe tun. Sie im
Plural tun! Sie miteinander tun. Vieles
hängt davon ab, wie wir miteinander
umgehen. Die Geschichte zeigt: wo die
Kirche bei den Armen steht, dort ist sie
lebendig.
Sie übernehmen in der Diözese
Innsbruck noch viele bischöfliche
und priesterliche Aufgaben.
Wie gestalten sie ihren Ruhestand?
14
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Die Wahrheit
in Liebe tun.
Sie im Plural tun!
Sie miteinander tun.
Vieles hängt
davon ab, wie
wir miteinander
umgehen.

Ich bin nicht nur „Ruhebischof“, sondern
Wanderbischof. Das ist schön, weil ich
nicht mehr so gebunden bin vom Amt,
von den Problemen und Sorgen. Weil ich
freier bin, auf Situationen der Seelsorge
einzugehen. Die erste Aufgabe, die ich
jetzt als emeritierter Bischof sehe, ist das
stellvertretende Gebet in der Kirche für
die Menschen. Dazu habe ich jetzt mehr
Zeit und Ruhe als früher, wenn man
gleichsam in der Hitze des Tages steht.
Das zweite ist: aushelfen, wo der Dienst
an der Eucharistie und am Sakrament
der Versöhnung angefragt ist für die
einkehrenden Exerzitiengruppen hier im
Haus. Und weiters: in den Pfarren sonntägliche Aushilfen leisten. Ich kenne noch
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viele Pfarreien und viele Menschen dort.
Jetzt bin ich viel sorgloser, habe keine
Großverantwortung mehr. Ich kann vieles einfach mittragen. Ich habe einen
schönen und guten Platz gefunden im
Heiligen Land Tirol.

90. Geburtstag von

Papst em. Benedikt XVI.

Danke, Herr Erzbischof,
für das Gespräch!

✑
Das Interview führte
Fritz Kerschbaumer

Am 16. April feierte Papst em. Benedikt XVI. seinen 90. Geburtstag. Für mich ein willkommener Anlass, um diesem, für
mich sehr wichtigen Mann, einen Artikel im „Auftrag“ zu
widmen.
Benedikt XVI. ist für mich allein schon deshalb ein Mann,
der uns in unseren Breiten besonders beeindrucken und inspirieren sollte, weil er in einem uns, und besonders mir als Innviertler, recht ähnlichen bis gleichen Kulturkreis aufgewachsen
ist. Die Volksfrömmigkeit, die ihn als Kind, als Seminarist, als
Priester geprägt hat, ist in weiten Zügen dem Geiste nach die
unsere. Marktl am Inn liegt von meiner Heimat Mattighofen
gut 30 km entfernt, weshalb ich diese Verbundenheit in den
Wurzeln noch etwas mehr spüre. Deshalb besuche ich auch
von Zeit zu Zeit seinen Heimatort und jene Kirche, wo er am
Karsamstag 1927 aus dem Bade der Taufe gehoben wurde.
Diese Stimmung des Karsamstags, an dem man schon die

 uferstehung vor Augen hat, aber noch warten muss, sei für
A
ihn „eine Anrede, ein Programm für mein Leben“, wie er in
den „Letzten Gesprächen“ mit Peter Seewald sagt.
Besonders am Herzen liegt mir auch seine Theologie, insbesondere auch die Art, wie er sie betreibt. Seine Theologie ist
nicht spektakulär, aber sie ist geerdet auf dem Grund guter
kirchlicher Tradition: Augustinus, dessen Werke für Ratzingers
theologische Entwicklung maßgeblich waren, scheint er mit
anderen Quellen alter (Kirchenväter) und neuerer Zeit so in
Verbindung zu bringen, dass daraus zwar keine umwerfenden,
neuen Entdeckungen werden, aber dass sie in seiner Sprache neu
in die Probleme der Zeit hineinsprechen. Durch ihre Grund
legung in probaten Quellen der Kirchengeschichte ergeben seine
Gedanken eine Theologie, welcher man – wenn man für ein
Thema vertrauenswürdige Lektüre sucht – zutrauen kann, dass
sie als Wiedergabe kirchlichen Glaubens gelten kann.
Eine weitere inspirierende Erfahrung war für mich die
Lektüre der „Letzen Gespräche“ mit Peter Seewald, die 2016
im Droemer Verlag erschienen sind. Das Zeugnis eines auf
geerdeter, bayerischer Frömmigkeit gelebten Lebens für die
Kirche ist ein Vorbild schlechthin – und ein Vorbild für mein
eigenes Leben.
Begleiten wir unseren Papa emeritus auf seiner letzten Lebensstation mit unserem Gebet und lassen wir unser Glaubensleben von ihm inspirieren!

✑
Jakob
Stichlberger
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„Für die andern muss
man sich opfern,
damit sie sehend werden.“
Sel. Otto Neururer

„Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu dir!

„Wir jungen Christen sind aus
dem Wasser und dem Heiligen Geist
wiedergeboren zu neuem Leben.
Wir tragen das Licht aber nicht zaghaft
für uns allein, wir sind hineingesandt
in die Welt – Beauftragte, das Licht
leuchten zu lassen, Zeugnis zu geben
vom Lichte.“
Sel. Josef Mayr-Nusser

Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir!“
Hl. Bruder Klaus von der Flüe

Meditationsbild
des Hl. Bruders Klaus von der Flüe,
15. Jh
16
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„Ihr dient Jesus Christus in der Gestalt
der Armen … Wenn eine Schwester zehn
Mal am Tag die Kranken besucht, dann
wird sie zehn Mal am Tag Gott treffen.
Geht arme gefesselte Sträflinge besuchen,
so werdet ihr dort Gott finden. Dient
diesen armen Kindern, so werdet ihr
Gott finden. Ihr geht in arme Häuser,
aber ihr werdet dort Gott finden.“
Hl. Vinzenz von Paul
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145. Gebetswoche

bet um geistliche Berufungen in Götzens -und dauert bis h
 eute
an. Die nächsten Oberinnen, Sr. Luzia und Sr. Maria Dolores,
führten beide diese Gebetsaktion getreulich und mit Hingabe
weiter. Heuer zu Pfingsten 2017 feierten wir die 145. Gebetswoche. Das Ziel ist gleich geblieben. „Wir bitten „den Herrn
der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden“ (vgl. Mt
9,38), also um Priester- und Ordensberufe und um gute,
christliche Familien.

um Geistliche Berufungen
in Götzens
Im westlichen Teil von Götzens, direkt an der Straße, die
nach Axams führt, steht das kleine Theresienkirchlein. Es ist
ein ansprechendes Heiligtum, der hl. Theresia von Lisieux geweiht. In einem Ablassbrief des Bischofs Matthäus Konzmann
von Brixen (Axamer Chronik) ist es 1350 als „capella“ zum
ersten Mal genannt worden. Damals diente es als Pfarrkirche
des Ortes. Viele Veränderungen hat diese kleine Kirche überstanden. Sie wurde den jeweils herrschenden Kunstrichtungen
angepasst, umgebaut und ausgebaut, bis sie die jetzige Form
und Ausstattung erhielt.
In dieser Theresienkirche findet seit 1983 viermal im Jahr
(Quatember) eine intensive Gebetswoche statt. Tag und Nacht
bleibt während dieser Woche das Allerheiligste zur Anbetung
ausgesetzt, um gute, gläubige Familien und geistliche Berufe
zu erbitten. Bischof Reinhold Stecher hat diese beiden Gebetsanliegen dem Sel. Märtyrerpfarrer Otto Neururer (†1940), der
in diesem Gotteshaus seine letzte Messe gefeiert hat, besonders anheim gestellt.
Wie kam es zu dieser Gebetswoche? Den Anstoß dazu gab
um 1980 die Aktion Pfingsten. In deren Vorstand standen damals der Familienseelsorger Cons. Karl Singer und Ing. Josef
Willi. Als eine ihrer Hauptaufgaben sieht diese Aktion die
Förderung des Familiengebetes. Gläubige Familien sind der
Nährboden für geistliche Berufe. Als Vorbild galt der Vater des
Missionars Freinademetz, der im Sommer jeden Freitag den
eineinhalbstündigen Weg zur Kreuzkapelle am Fuße des
mächtigen Kreuzkofels betend auf sich nahm. Die Aktion
18
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Weitere Gebetswochen im Jahr 2017:
1.Woche im Oktober: 20. September bis 7. Oktober 2017,
1. Adventwoche: 2. bis 9. Dezember 2017
Die Gebetsgruppe beim gemeinsamen Frühstück

Pfingsten gab auch den Anstoß zur jährlichen Familien-Wallfahrt zum Geburtshaus des Hl. Freinademetz.
Es tauchte der Gedanke an das Theresienkirchlein in
Götzens auf, das baulich mit dem Kloster der Tertiarschwestern des Hl. Franziskus verbunden ist. Die oben Genannten
klopften 1982 bei der damaligen Oberin des Josefsheimes,
Sr. Luitgard Kainzner, an und erhielten – vorbehaltlich der
Erlaubnis der Provinzleitung in Hall – freudige Zustimmung.
Aber es brauchte Zeit. Nach einem Jahr kamen die Organisatoren wieder und zwar mit dem fertigen Plan für fünf Gebetswochen im Jahr – und mit der Erlaubnis der Provinzoberin.
Leider tauchten neue, fast unüberwindliche Schwierigkeiten auf. Aber eine sehr kräftige Ermutigung durch Prälat
Walter Linser, nicht aufzugeben, half Sr. Luitgard durchzuhalten. Sie nahm sich nun entschieden der guten Sache an und
traf einschlägige Vorbereitungen. Und wie ein Wunder – in der
Fastenzeit 1983 starteten die Gebetswochen. Im St. Josefsheim
konnten Beter von auswärts kostenlos übernachten und erhielten einfache Verpflegung. Bald wurden die Gebetswochen
auf die vier Quatemberwochen reduziert. So begann das Ge-

Wir bitten die Priester, die Gläubigen auf die Gebetswochen
aufmerksam zu machen. Übernachtungsmöglichkeiten und
einfache Verpflegung sind nach Anmeldung gegeben (0523432883 oder 0664-3722169), 6091 Götzens, Kirchstraße 15.
Götzens ist leicht zu erreichen. Vom Hauptbahnhof fahren die
Busse im Viertelstundentakt ins westliche Mittelgebirge. Wer
mit uns, Tag oder Nacht, jung oder alt, beten will und wem
diese Anliegen am Herzen liegen, ist herzlich zur Anbetung
eingeladen.
Ein großes Vergelt’s Gott
an alle treuen Beterinnen und Beter!

✑
Sr. Maria
Regina Eller

200 Jahre

Gnadenkapelle Einsiedeln –
das Haus der Mutter
Es sind fast 2000 Jahre vergangen, seitdem der Herr vom
Kreuz herab zu Johannes die Worte sprach: „Siehe, deine
Mutter“ und zu Maria „Siehe, dein Sohn“ (Joh 20,26-27).
Sind es Worte, die verhallt sind und leer waren, oder sind es
Worte, die Auswirkungen für unser konkretes Leben haben?
Nimmt Maria diesen ihren Auftrag ernst?
Die Gnadenkapelle in Einsiedeln ist ein beredtes Zeugnis
dafür, dass es keine leeren Worte waren, dass es nicht bloß
beim Testament blieb, sondern, dass sich Maria wirklich um
uns kümmert. Die Mönche von Einsiedeln haben Belege gefunden, dass seit dem 11. Jahrhundert Pilger zu diesem Wallfahrtsort kamen. Dies alles spricht dafür, dass Menschen nicht
nur aus Interesse oder Neugier kamen, sondern weil sie etwas
gefunden haben. Viele Menschen sprechen davon, dass Maria
in ihrer Gegenwart Trost, Stärkung, Hilfe und neue Kraft für
das tägliche Leben schenkt.
Die Verehrung der Gottesmutter an diesem Ort hat - wie
gesagt – eine lange Geschichte:
Der Hl. Meinrad errichtete um das Jahr 835 an der Stelle
der heutigen Gnadenkapelle eine Einsiedelei. Er verbrachte
dort 26 Jahre in Gebet und mit Fasten, war aber auch bekannt
für seine Gastfreundschaft und wurde ein begehrter geistlicher
Leiter. Am 21. Jänner 861 erlitt er einen gewaltsamen Tod
durch zwei Räuber, worauf sich andere Einsiedler an diesem
Ort niederließen. Am Ort der Klause und Kapelle des Hl.
Meinrad wurde eine neue Kapelle errichtet und eine KreuzesDer Auftrag · Heft 119 · Sommersemester 2017 19
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400 Jahre

Vinzentinische Spiritualität

Die Gnadenkapelle im Inneren der Wallfahrtsbasilika

reliquie in ihr aufbewahrt. Im Jahr 948 sollte die Kapelle geweiht werden, wozu Bischof Konrad von Konstanz eingeladen
wurde. Dieser sah in einer Vision, wie Christus von Engeln
begleitet vom Himmel herabstieg und die Kapelle zu Ehren
seiner Mutter Maria weihte. Die Jahrhunderte hindurch
kamen die Pilger stets zum Gnadenort der Mutter, bis 1798
die Kapelle von französischen Truppen zerstört wurde. Die
Mönche hatten zuvor das Gnadenbild in Sicherheit gebracht
und so konnte 1817 der Wiederaufbau fertiggestellt werden.
So begehen wir dieses Jahr das 200-jährige Jubiläum des
Wiederaufbaus der Gnadenkapelle.
Von dieser Warte aus wird es deutlich, dass Maria den
Auftrag ihres Sohnes wirklich ernst nahm und nimmt. Viele
Menschen sagen, dass die Gegenwart Mariens an den Pilgerstätten stark erfahrbar wird – sei es durch einen starken
Frieden im Herzen oder auch durch eine plötzlich gesteigerte
20
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Liebe zu Christus. Selbst unreligiöse Menschen erleben öfters,
dass an solchen Orten etwas anders ist.
Das ist, denke ich, auch das Geschenk Jesu an uns Menschen. Maria will uns zu Christus führen und spricht so für
uns beim Herrn vor. Sie ist unsere gute Mutter, die uns in
unseren Nöten und Freuden des Lebens zur Seite steht. In
Einsiedeln wird dies erlebbar und tritt ins eigene Leben hinein.
Darum nennen die Mönche von Einsiedeln diesen Gnadenort
einfach „Das Haus der Mutter“.
✑
Klemens
Langeder

Wie lange gibt es die Barmherzigen Schwestern bereits? D
 iese
Frage entstand bei einem Gespräch während eines kleinen
persönlichen Pilgerwegs zur Kapelle St. Romedius in Thaur.
Dieses Interesse fiel zufällig mit einer runden Gedenkzahl zusammen. Denn genau vor 400 Jahren begann Vinzenz von
Paul im Südwesten von Frankreich eine Gemeinschaft der
Nächstenliebe. In Zusammenarbeit mit Luise Marillac entfaltete sich diese Gemeinschaft im Orden der Barmherzigen
Schwestern und weiteren konkreten Vereinen und Ausprägungen. So gibt es heute auf allen Kontinenten der Welt Orte
dieser Gemeinschaft, wo die Liebe Gottes im Teilen des Lebens und des Glaubens im konkreten Handeln spürbar werden soll.
Vinzenz von Paul war von der Armut und der Hilfsbedürftigkeit vieler Mitmenschen ganz besonders angesprochen.
Diese Haltung bringt er im folgenden Satz zum Ausdruck:
„Die Achtung, die Sie einander schulden, muss stets von einer
wirklichen Herzlichkeit begleitet sein.“
Und bei der Gründung des Ordens gibt er folgenden Ratschlag für das Vertrauen in Gottes Willen mit: „Setzt euer
Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. Gott hat versprochen,
dass jene, die sich der Armen annehmen, niemals an etwas
Mangel leiden werden.“
In vielen Weisen wird in dieser Gemeinschaft versucht, die
lebendige Beziehung zu Gott und zueinander in der konkreten
Nächstenliebe weiterzugeben. In der Nachfolge Christi ist der
respektvolle Umgang mit meinen Nächsten am Beispiel Jesu

Jesus am Herzen seiner Mutter – Pietà von
Michelangelo im Dommuseum Florenz

sehr zentral. Dieses Anliegen formuliert die aktive Mitgründerin Luise Marillac in einem Gebet:
„Herr, lass mich deine Art zu leben und zu handeln nachahmen. Lehre mich, meinem Nächsten stets mit großer Hochachtung zu begegnen.“
Diese und noch weitere Überlegungen wurden in jenem anfangs erwähnten Gespräch aufgegriffen und im gegenseitigen
Dialog ergänzt. Aus dieser Erfahrung kann ich dankbar sagen:
„Jene im Orden und in den Gemeinschaften gelebte Barmherzigkeit ist einfach wieder neu ins Blickfeld gekommen.“

✑
Johannes
Hofer
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500 Jahre

Reformation

Viele bezeichnen das Jahr 2017 als ein Jubiläumsjahr! Ein
Jubiläum sollte gefeiert werden!(?) Doch was sollen wir
feiern? 500 Jahre Spaltung der Protestanten von der katho
lischen Kirche! Vor wenigen Jahren hätten wir auch den
950sten Jahrestag des Schismas zwischen Ost- und Westkirche
gehabt, – Gott sei Dank ist niemandem eingefallen diesen
traurigen Jahrtag zu feiern.
Im Johannesevangelium (17, 20–22) betet Jesus zum Vater:
„Alle sollen eins sein … denn sie sollen eins sein, wie wir eins
sind.“ Das ist nicht nur „frommes Geschwätz“, das uns
Johannes überliefert, sondern ein Auftrag an uns Menschen:
die Einheit zu suchen! Das Zweite Vatikanische Konzil
schreibt in seiner dogmatischen Konstitution „Gaudium et
Spes“, dass diese Stelle aus Johannes ein Augenöffner ist!
Christus selber legt „eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen
der Einheit der göttlichen Personen und der Einheit der K
 inder
Gottes in der Wahrheit und der Liebe. Dieser Vergleich macht
offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott
um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, sich selbst nur
durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen
finden kann.“ (GS 24)
Wenn wir diese Worte lesen, dann sollte nicht nur jede
Glaubensgemeinschaft, sondern auch jeder einzelne Mensch
sich überlegen, wo und wie er nach dieser Einheit suchen
kann. Sie ist ein Auftrag von Gott, der zum wahren und erfüllten Menschsein führt! Unser Vorbild für die Einheit ist
22
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kein Einheitsbrei, indem sich die eigene Identität verliert. Die
Einheit der göttlichen Personen ist nicht in ihrer Ununterscheidbarkeit groß, sondern sie ist gerade in ihrer Vielfalt am
Größten, denn Gott übersteigt die Begriffe von Einheit und
Vielfalt (vgl. Ratzinger, Einführung ins Christentum).
Die Hingabe an Gott und meine Mitmenschen, die mich
mein wahres Selbst finden lässt, ist alles andere als populär
in der heutigen Zeit und es ist eine Überwindung – Tag für
Tag! Wie oft wird heute der Egoismus angeklagt, die Besserwisserei etc.? Doch muss ich und jeder einzelne zugeben und
erkennen, dass zuerst vor der eigenen Haustüre gekehrt
werden muss, bevor man den anderen anklagt. Die Selbst
erkenntnis des Drecks vor der eigenen Haustüre führt normalerweise zu einer Demut, die mich den andern ohnehin nicht
mehr verurteilen lässt.
Das Spannende ist ja gerade, dass uns diese Stelle aus
Johannes offenbart, dass erst die Aufgabe meines Egoismus
mich mein wahres Selbst finden lässt. Nicht der Andere soll
sich ändern, sondern die erste Frage ist, wo muss ich mich
ändern. Mutter Teresa wurde einmal von einem Journalisten
gefragt, was sich in der Kirche alles ändern sollte, damit es
endlich wieder bergauf gehen könne. Die kleine Frau antwortete nur: „Ich und Du!“

500 Jahre

Reformation in Tirol –
Die Vertreibung
der Protestanten aus
dem Zillertal

✑
Daniel
Palmanshofer

Die Gedenkstätte der drei Linden bei Hippach

Die Anfänge des protestantischen Bekenntnisses im Unterinntal gehen bis zum Beginn der Reformationszeit zurück.
Die Ideen Martin Luthers kamen über zwei Kanäle in das
Zillertal. Zum einen über die Bergknappen, die in Tirol gearbeitet haben und zum anderen über die Wanderhändler aus
dem Tal selbst.
Im frühen 16. Jahrhundert war der Bergbau in Tirol in
seiner großen Blüte. Zahlreiche Knappen zogen als Gastarbeiter
der Fürsten nach Tirol. Viele von ihnen kamen aus Sachsen,
dem Kernland der neuen Lehren. Man ließ die evangelischen
Christen im Zillertal lange Zeit gewähren, weil die „Evangelischen“ nicht an die Öffentlichkeit traten. Versammlungen
fanden in der Regel auf entlegenen Bergbauernhöfen heimlich
statt. Durch viele Familien ging ein Riss, wenn nur ein Teil
sich den Protestanten zuneigte. Was heute weitgehend problemlos ist, war damals mit manchen Tragödien verbunden.
Es gab Missionierungsversuche auch innerhalb der Groß
familien, was nicht ohne Auseinandersetzungen blieb.
1781 erließ Kaiser Joseph II. das sogenannte Toleranz
patent, nach diesem haben sich ursprünglich nur fünf Personen
offen zur evangelischen Religion bekannt. Innerhalb von zehn
Jahren bekannten mehr als 400 Zillertaler öffentlich ihren
lutherischen Glauben. Hätten sich 500 Gläubige zu ihrem
protestantischen Glauben bekannt, hätten sie nach den Bestimmungen des Toleranzpatentes eine eigene Kultusgemeinde
gründen und bleiben können. Diese Zahl wurde verfehlt, weil
einige den Drohungen nicht mehr standhalten konnten. Kaiser
Franz I. entschied sich gegen die Pläne seines Vorgängers und
lehnte das Bittgesuch der Protestanten zur Gründung einer
eigenen evangelischen Gemeinde im Zillertal ab. Da nun die
Protestanten ihre Bitten nicht zurückstuften, sondern den
Bitten- und Forderungskatalog noch ausbauten, brachte sie
das endgültig in den Verdacht „Sektierer“ zu sein und auf
diese war das Toleranzpatent nicht anwendbar.
1835 erreichte eine Kundmachung das Zillertal, die den
strengen Vollzug von Verwaltungsmaßnahmen anordnete. So
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wurde ein Gutsankauf oder die Annahme einer Pacht nicht
mehr gestattet. Auch die Übergabe des Hofes an den Sohn
wurde verboten. Ein neuerlicher Versuch, den Kaiser um
zustimmen, endete mit der Kundmachung: „Als Katholiken
bleiben oder als irrreligiöse Sektlinge gehen“.
1837 gab Ferdinand I. der Entscheidung des Tiroler Landtages nach, 436 Zillertaler mit Augsburger Bekenntnis aus
dem Land zu verweisen. Nur sieben kehrten zum katholischen
Glauben zurück, acht verblieben innerhalb von Österreich
und alle anderen entschieden sich für die Auswanderung.
In vier Auswanderungszügen zogen 427 Zillertaler aus der
Heimat in die Fremde.
In der Nähe von Hippach stehen drei Linden, wo sich die
Auswanderer zu ihrem traurigen Auszug einfanden. Der
preußische König Friedrich Wilhelm III. erklärte sich bereit,
Teile seines Landes im Gebiet von Erdmannsdorf zu gerechten
Preisen den Zillertalern zur Verfügung zu stellen. 1940 lebten
dort noch 3000 Einwohner, 1945 mussten die Tiroler ihre
„neue Heimat“ wieder verlassen. Der Teil Schlesiens, in dem
das Tiroler Dorf stand, wurde Polen angegliedert und heißt
heute Myslakowice. 54 Zillertaler zogen nach Chile. Sie haben
sich weit im Süden, am damals menschenleeren LlanquihueSee niedergelassen. Die polnische Tiroler Kolonie ist ausgestorben, sie leben verstreut in ganz Deutschland. Die Kolonie
in Chile lebt.
150 Jahre später, 1987, entschuldigten sich die Bischöfe Karl
Berg und Reinhold Stecher bei den evangelischen Glaubens
brüdern für das einstige Unrecht. Ebenfalls im Rahmen der
150-Jahrfeier verarbeitete Felix Mitterer die Geschichte der
Zillertaler Inklinanten im Theaterstück „Verlorene Heimat“,
das vom Verband Zillertaler Volksschauspiele am Dorfplatz von
Stumm aufgeführt wurde.
Zu Pfingsten 2012 wurde beim Burgschrofenkirchl der
Pfarre Hippach in einem ökumenischen Akt ein Gedenkstein
an die 1837 aus ihrer Heimat vertriebenen Zillertaler enthüllt.
„In einer Zeit, in der viele Menschen nach Sinn suchen, ist es
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gut, daran zu erinnern, worin unsere Vorfahren Sinn gefunden
haben, und zu welchen Entscheidungen sie in der Folge gezwungen waren: Glaube oder Heimat.“, sagte die Superintendentin der evangelischen Diözese Salzburg und Tirol, Luise
Müller. „Der Grund für unser Gedenken ist für die Katholiken
keine Siegergeschichte, sondern eine Geschichte der Reinigung
des Gedächtnisses.“, sagte Innsbrucks Bischof Manfred
Scheuer. Den Höhepunkt der Gedenkfeier bildete ein ökumenischer Gottesdienst in der Pfarrkirche Mayrhofen, an dem
neben Luise Müller, Michael Bünker und Manfred Scheuer
auch Salzburgs Erzbischof Alois Kothgasser teilnahm. Bischof
Bünker verwies darauf, dass das Gedenken an die Vertreibung
der Protestanten aus dem Zillertal ein Auftrag für die Zukunft
sei, „miteinander für das Recht auf Religionsfreiheit und für
Menschenrechte einzutreten.“

✑
Hannes Dreml

600 Jahre

Hl. Nikolaus von Flüe

Unter den vielen Jubiläen, die wir dieses Jahr begehen können, sticht besonders der 600jährige Geburtstag des Nikolaus
von Flüe (†1487) heraus. Mit ihm haben wir einen großartigen Heiligen zur Seite gestellt bekommen, dessen Leben sich
zu betrachten lohnt.
Nikolaus, ein Großbauer, Gemeindevorsteher, Söldner und
Richter aus der oberen Schicht des bäuerlichen Mittelstandes,
war geprägt von Kriegsschlachten, als er sich 50-jährig am 16.
Oktober 1467, nach langem Ringen und offizieller Erlaubnis
seiner Frau Dorothee, die ihm angeblich zum neuen Lebenswandel das Pilgerkleid wob, als Pilger ins Elsass verabschiedete. „Die heiligmäßige Frau Dorothee Wyss machte den Weg
frei für den Friedensstifter“, so Johannes Paul II.
Sein Hab und Gut übergab er seinem ältesten Sohn. Noch
vor Basel hatte er jedoch eine Vision. Er sah eine Stadt, die vor
lauter Schuld, Vergehen und Sünde brannte. Gezeichnet von
dieser Vision begegnete ihm ein Landarbeiter. Als dieser ihn
fragte, ob er nun meine, als bettelnder Pilger diesen Brand
löschen zu können, gingen ihm die Augen auf und er kehrte
zurück.
Scheu zog er sich in die familieneigene Alphütte zurück,
ehe er von Jägern entdeckt wurde. Er besann sich und ging an
den Platz, wo er in jungen Jahren bereits mystische Erfahrun-

Bruder-Klaus-Statue und Reliquie mit der
übergroßen Hand als Hinweis auf den 13. Mai 1940,
von Sr. Maria Maier OP

gen hatte, dem heutigen Ranft. Freunde bauten ihm dort eine
kleine Hütte, später die jetzige Kapelle dazu. Seine Einsiedelei
ist einen Steinwurf von der alten Heimat entfernt, und den
Kontakt zu seiner Familie brach er nie ab. Von nun an nannte
er sich Bruder Klaus, fastete streng, und ernährte sich bloß
von der hl. Kommunion. Seine Askese war besonders eine
gelebte Botschaft von Genügsamkeit, von Ablegen der Ichbezogenheit und allem Irdischen und von Loslassen. Doch sein
Fasten wurde von der damaligen Kirche kritisch beäugt, und
Der Auftrag · Heft 119 · Sommersemester 2017 25

JUBILÄUM

er musste sich eines Gottesbeweises unterziehen, den er unter
Qualen bestand, da er üppiges Essen nicht mehr gewohnt war.
Die Leute kamen zu ihm und fragten ihn um Rat.
Um die Verteilung der Kriegsbeute aus dem Burgunderkrieg und um die Erweiterung des Landes zu klären, kamen
die Eidgenossen zusammen. Deswegen brach ein großer Streit
aus. Die Eidgenossenschaft drohte sich im Krieg aufzulösen.
In diesem Moment war es der Stanser Pfarrer Heini Amgrund,
der zu seinem geschätzten Gefährten Br. Klaus eilte, um ihn
um Hilfe zu bitten. Bruder Klaus ging zwar nicht nach Stans
hinunter, jedoch ließ er einen Rat überbringen. Man weiß
nicht, was er genau sagte, denn sein Rat wurde erst nach seinem Tod aufgeschrieben. Demnach gab er 3 Empfehlungen:
eine zur Genügsamkeit (Man möge den Zaun nicht zu weit
stecken), eine zur Demut (Mischt euch nicht in fremde Handel
ein) und eine zum Frieden (Kein Gold ist so wertvoll wie der
Frieden). „Fried ist allweg in Gott, denn Gott ist der Fried“,
so schrieb er selbst in einem Brief. Allenfalls hatten seine überbrachten Worte Wirkung gezeigt, und es kam zur friedlichen
Einigung.

PROPÄDEUTIKUM

Doch auch über den Tod hinaus erwirkte er Frieden. Das
zeigte der Pfingstmontag, 13. Mai 1940. Damals stand die
Deutsche Armee bereits angriffsbereit vor der Schweiz. Unzählige beteten zum noch seligen Br. Klaus. Die Armee wollte
die Schweiz einnehmen, doch es sprang kein einziger Motor
an, bis Hitler den Befehl zum Rückzug gab. Es wurde Stillschweigen auferlegt. Einige reformierte Zeitzeugen sprechen
von einer großen, knochigen Hand, die spätabends leuchtend
über dem Dorf Waldenburg zu sehen war. Und die Schweiz
blieb verschont, wohl wegen der Fürbitte des Bruder Klaus.
Heiliger Bruder Klaus, sei Du unser Fürsprecher um Versöhnung mit der Welt, mit Gott und uns selber!

✑
Gabriel Steiner

Theologische Abschlussarbeiten unserer Seminaristen
FRANCIS ABANOBI: „Konfessionsverschiedene Ehe in der Diözese Awka im Südosten Nigeria (Igbo):
Umsetzung, Hindernisse und pastorale Lösungsvorschläge.“ Bei Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees
JOHANNES HOFER: „Die Barmherzigkeit Gottes – eine Suche in der Bibel, im Jubiläumsjahr,
beim Pfarrer von Ars und in Situationen heute.“Bei Univ.-Ass. Dr. Johannes Panhofer
MAXIMUS NWOLISA: „Die Identität der Priester gemäß dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Kontext
Igboland, Nigeria. Erläuterungen aus der kirchenrechtlichen Perspektive.“Bei Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Rees
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Leben und Ausbildung
im Propädeutikum

Das Wort Propädeutikum kommt aus der griechischen
Sprache und bedeutet „Vorschule“ oder „Im Voraus unterrichten“. Es ist ein verpflichtendes Vorbereitungsjahr für alle,
die das Priesteramt anstreben. In diesem Jahr finden Einführungen in das Theologiestudium, ins Gebetsleben und in die
Liturgie statt.
Wir sind dieses Jahr elf Propädeutiker aus verschiedenen
Diözesen Österreichs. Wir haben im September 2016 mit einer
Einführungswoche begonnen. In dieser Woche haben wir
nicht nur einander kennengelernt, sondern auch einen Einblick in das Programm bekommen.
Das Studienjahr haben wir dann mit einer Wallfahrt eröffnet. „Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach
dem aus, was vor mir ist“. Mit diesen Worten des Apostels
Paulus brachen wir mit unseren beiden Rektoren und dem
Spiritual auf und pilgerten zur Magna Mater Austriae. In zwei
wunderschönen Tagesetappen sind wir zu Fuß von Türnitz
über Annaberg nach Mariazell gegangen. Bei dieser Wallfahrt
hatten wir nicht nur Gelegenheit miteinander Zeit zu ver
bringen, sondern wir konnten auch, auf die Fürsprache der
Muttergottes, den Segen für das kommende Jahr erbitten.
Danach folgten verschiedene Kurse im Propädeutikum, wie
z.B.: Kurs zum Glauben der Kirche und mein Glaube, Grundkurs zum Glauben, Christliche Berufung und Persönlichkeitsbildung, Spirituelle Bibelkunde, Stile der Nachfolge, Glaube
und Alltag, Entscheidungskurs, usw.

Ein wichtiger Abschnitt war das Sozialpraktikum. Jeder
musste nach den Weihnachtferien fünf Wochen bei einer
Sozialeinrichtung in Linz arbeiten (Krankenhäuser, Alten

heime oder Obdachloseneinrichtungen). Fast jeden Sonntag
haben wir Pfarrbesuche in der Diözese Linz gemacht. Außerdem lernen wir an der KU Linz Griechisch.
Wir bereiten uns jetzt auf die Reise nach Israel vor. Wir
werden ab 19. April bis 23. Mai in Israel sein, um die Bibel
noch besser kennenzulernen. Mit Rektor Neumayer haben
wir uns intensiv mit der Kultur und Geographie Israels, mit
dem Judentum beschäftigt. Jeder von uns wird in Israel in der
Gruppe ein biblisches Buch vorstellen.
Dieses Jahr hat mir persönlich sehr geholfen, um meine
Beziehung mit Gott zu vertiefen. Es hat mir auch geholfen
wichtige Entscheidungen zu treffen, einen Einblick in das
Studium zu gewinnen und zu lernen,ww wie man in Gemeinschaft lebt. Das Propädeutikum ist wirklich eine Vorschule,
weil man hier erste wichtige Informationen über das Studium
und über den Glauben bekommt. Es ist ein sehr wichtiges Jahr
für jeden Propädeutiker, in diesem Jahr hat man viel Zeit zum
Beten, Zeit durch das Gebet seine Berufung noch klarer zu
erkennen, Zeit seine Beziehung mit Gott zu vertiefen und Zeit
sich auf das kommende Studium vorzubereiten.

✑
Stephen Dsouza
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Priesterweihe in der Diözese Feldkirch
Am 4. März wurde im Dom von Feldkirch Dr. Dariusz
Radziechowski zum Priester geweiht. Er ist als Kaplan in
Lustenau in der Pfarre Peter und Paul eingesetzt. Durch einen
starken Sturm wurde unser Zug an der Arlbergstrecke von
einem Baum blockiert, sodass wir leider mit Verspätung zur
Weihe kamen. Trotzdem war die Freude groß und die Verbundenheit im Gebet spürbar.

Konferenz der Hausvorstände und Bischöfe
In Salzburg trafen sich am 10. & 11. Jänner 2017 die Regenten, Spirituale und Bischöfe mit dem Erzbischof der Kleruskongregation Jorge Patron Wong. Es gab Information und
Diskussion zur neuen Rahmenordnung für die Priesterausbildung und zu Fragen des Zeitgeistes.

Gemeinschaftsabend mit Prof. Christian Bauer
Ein besseres Kennenlernen unseres Professors für Pastoraltheologie, Dr. Christian Bauer, bot sich im Rahmen eines
Gemeinschaftsabends am 20. Jänner. Das Gespräch über die
persönlichen Lebens- und Berufungswege, über Theologie und
Pastoral und über die persönlich derzeit aktuell gelesene Literatur war sehr anregend.

Priesterweihe Dr. Dariusz Radziechowski

Admissio von Fritz Kerschbaumer
Die Feier der Aufnahme unter die Weihekandidaten der Diözese Innsbruck feierten wir als Sonntagsmesse am 22. Jänner
mit der Pfarre Jenbach und verknüpften dieses Fest mit einem
Pfarrbesuch bei Fritz Kerschbaumer und seinem Pastoraljahrbegleiter Pfarrer Wolfgang Meixner. Schön, dass auch die
Eltern und Angehörige von Fritz mit dabei waren.
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Admissio von Fritz Kerschbaumer
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Seligsprechung von Josef Mayr-Nusser

Chrisam-Messe

Am 18. März 2017 wurde Josef Mayr-Nusser seliggesprochen, der mit seinem Leben als Familienvater Zeugnis für
Christus abgelegt hat. Er wurde zum Militärdienst im September 1944 eingezogen und der Waffen-SS zugeteilt. Er aber
weigerte sich aus Gewissengründen, den Eid auf den Führer
abzulegen und wurde deshalb zum Tode verurteilt. Wegen der
Quälereien und Entbehrungen, die er als Gefangener erlitten
hat, war er sehr geschwächt und starb deshalb schon am 24.
Februar 1945 auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau.
Beim festlichen Gottesdienst zur Seligsprechung im Bozner
Dom waren wir im Liturgischen Dienst mit dabei. Der Präfekt
der römischen Heiligsprechungs-kongregation, Kardinal Angelo Amato, würdigte Josef Mayr-Nusser als Märtyrer des
Glaubens. Er ist gestorben, weil ihm sein Bekenntnis zu Christus wichtiger war als sein Leben. Der Höhepunkt dieses festlichen Gottesdienstes war die Verlesung der offiziellen Urkunde von Papst Franziskus zur Seligsprechung. Der Gedenktag
für Josef Mayr-Nusser wird der 3. Oktober sein, weil es der
Jahrestag seiner Eidesverweigerung ist.

Am Mittwoch vor dem Gründonnerstag feiert die Diözese
Innsbruck die Chrisammesse, bei der die Innsbrucker Seminaristen beim Altardienst mithelfen. Heuer trafen die beiden
Propädeutiker Hannes Dreml und Stephen Dsouza, die am
Anfang ihrer Ausbildung stehen, mit Fritz Kerschbaumer zusammen, der schon im Pastoraljahr in den Pfarren Jenbach,
Wiesing und Münster arbeitet.

Diakonenweihe in der Diözese Feldkirch
Lange Jahre waren Rosh Kalluveettil und Lojin Kalathipparambil in Innsbruck im Priesterseminar und lernten die deutsche Sprache, die Kirchlichkeit von Tirol und Vorarlberg und
vieles im Theologiestudium kennen. Am 25. März war es
endlich soweit: in der Pfarrkirche Hard, sehr schön am Ufer
des Bodensees gelegen, konnten die beiden durch Bischof
Benno Elbs die Diakonenweihe empfangen. Es war eine
schönes und schwungvolles fest des Glaubens, das via Facebook auch direkt nach Indien übertragen wurde, sodass auch
die Familien von Rosh und Lojin mit uns verbunden sein
konnten. Ende Oktober empfangen beide die Priesterweihe
in Indien. Davor schließen sie gemeinsam mit Fritz Kerschbaumer den „Universitätslehrgang Pastoraljahr“ auf der Uni
Innsbruck ab.
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Pfarrsonntag auf der Hungerburg
Der Besuch in der Theresienkirche auf der Hungerburg führte
uns am 30. April nach Hoch-Innsbruck mit wunderbarer Aussicht auf die Stadt. Gar nicht abgehoben, sondern in der
Diakonweihe Rosh & Lojin

Besuch bei den Karmelitinnen
Sehr verbunden ist unsere Seminargemeinschaft mit den
Schwestern im Karmel in Mühlau. Oft am Samstag feiern Seminaristen die Frühmesse mit. Am Sonntag, 19. März feierten
wir als Seminargemeinschaft dort mit Regens Roland und den
Schwestern den Gottesdienst. Ausgehend von der Begegnung
mit der Frau am Jakobsbrunnen hörten wir in der Predigt,
welche Bedeutung für die Kirche und den kürzlich seliggesprochenen Josef Mayr-Nusser die Quelle hat, die uns den Mut
schenkt, nicht Tümpel und Teich zu bleiben, sondern lebendig
zu sein und Glauben zu verschenken und weiterzugeben.

Kongress in Florenz
Ende März/Anfang April waren die Hausvorstände Regens
Roland und Spiritual P. Josef mit Fritz Kerschbaumer und
Psychologin Angelika Lang zum 1. Europäischen Kongress für
Prävention von Gewalt und Missbrauch nach Florenz eingeladen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Priesterseminars Brixen erlebten wir interessante Tage der Fortbildung
und des Austausches.

 ealität der Pastoral feierten wir mit der Pfarrgemeinde,
R
Pfarrvikar P. Peter Brunhuber OCD und Jugendleiter Thomas
Sojer den Sonntagsgottesdienst. Davor erklärte uns P. Peter
die Kirche und die Fresken von Max Weiler mit ihrem starken,
aber nicht unumstrittenen Bezug zur Tiroler Geschichte und
zu Not und Leid des 2. Weltkriegs. Nach einer herzlichen
Agape im Pfarrsaal wanderten wir nach Gramart und lernten
Details aus der Innsbrucker Heimatkunde und dem alten
Bergbaugebiet nördlich von Hötting kennen.

Nachprimiz im Priesterseminar
Im Rahmen des Gemeinschaftsabends feierte unser Neu
priester Dariusz Radziechowski am 05. Mai mit uns Nachprimiz
in der Seminarkapelle. Es ist sehr bewegend für uns, wenn einer
aus unseren Reihen dann als Priester mit uns Eucharistie feiert,
das Wort Gottes verkündigt und den Primizsegen spendet.

Einkehrtage

Kongress in Florenz

Fünf Mal im Studienjahr ziehen wir uns gemeinsam mit den
Doktoranden des Canisianums und den Seminaristen von
Brixen ins Jesuitenkolleg zu Einkehrtagen zurück, die von
Samstag Nachmittag bis Sonntag Mittag dauern. Thema
waren heuer die Seligpreisungen. Wir vertieften uns mit den
ReferentInnen Irene Weinold, Sr. Pauline Thorer, P. Andreas
Schermann SJ, Caritasdirektor Georg Schärmer und Priestern
des Canisianums zu den Themen „Arm sein vor Gott“ „Frieden
stiften“, „Barmherzig sein“, „Ein reines Herz haben“ und
„Sich mühen um Gerechtigkeit“.
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