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GRÜSS GOTT

Wenige Jahre nach der Diözese Innsbruck feiert heuer die 
Diözese Feldkirch ihren 50. Geburtstag. Wir konnten als 
 Seminargemeinschaft schon einiges an Gedanken und Feiern 
zu diesem Jubiläumsjahr miterleben, zB. das sehr lebendige 
und bunte „Fest am See“ in Bregenz. Diesem Diözesanjubi
läum sind einige Beiträge dieses Heftes gewidmet. 

Auch sehr bunt, lebendig und beeindruckend war für uns 
die Teilnahme am Taizétreffen rund um den Jahreswechsel 
2017/18 in Basel in der Schweiz, wo wir mit 20.000 jungen 
Christen und Christinnen, mit Bischof Benno Elbs und Bischof 
Felix Gmür aus Basel sehr vielfältige Eindrücke von junger 
Kirche sammeln konnten. 

Die Bischofsweihe von Hermann Glettler im Innsbrucker 
Olympiastadion, die wir auch mitgestalten durften, ließ uns 
Freude und eine große Feiergemeinschaft erleben. Gleich nach 
seiner Ernennung hat uns Bischof Hermann schon im Seminar 
besucht um uns kennenzulernen und aus seinem Leben und 
seiner Berufungsgeschichte zu erzählen.

Priesterweihen in Brixen, Innsbruck und Linz waren nicht 
nur große Schritte in der Ausbildung der Weihekandidaten, 
sondern für alle eine große Freude und Ermutigung.

Bei zwei Treffen von Regenten und Ausbildungsverantwort
lichen in Rom konnte ich Ermutigung und Erneuerung in der 
Priesterausbildung spüren und Papst Franziskus persönlich be
gegnen. Er betont immer wieder, dass wir als Kirche „voran
schreiten“ und auch in der Priesterausbildung nicht stehen blei
ben oder gar nur zurück schauen sollen. So machen wir 
Fortschritte in der gesundheitlichen und psychologischen Beglei
tung unserer Seminaristen, denn Ausbildung auf die Zukunft 
hin muss künftige Priester mehrfach stärken: in der eigenen 
persönlichen Lebenskultur, in der priesterlichen Gemeinschafts
kultur, in einer teamfähigen und willigen Arbeitskultur, in einer 
tiefgründigen Gebetskultur und in einer pastoralen Kultur, die 
mit Gespür theologisch und spirituell zugleich die vielfältigen 
Lebenssituationen der Menschen als Kirche von heute im Blick 
hat. Eine gute Ausbildung im Haus und in den Praxispfarren der 
Seminaristen legt den Grundstein für Freude am Priestersein, für 
Solidarität in der Priestergemeinschaft rund um den Bischof, für 
BurnOutProphylaxe und Stärkung der Resilienz.

Im Namen der Seminargemeinschaft darf ich Ihnen allen 
danken für Ihre Verbundenheit und Ihr Gebet. Bitte sprechen 
Sie auch Jugendliche und junge Männer freundlich an und 
fragen Sie sie, ob sie nicht Priester und Seelsorger werden 
wollen. Wenn Familien, Pfarren, Schulen und Gemeinschaften 
Orte sind, wo der Glaube an Christus mit Freude und Begeis
terung gelebt wird, dann dürften wir bald viele neue Semina
risten in unserem Haus begrüßen.

GRÜSS GOTT

Liebe Leserinnen und Leser, 

seit dem Erscheinen des letzten „Auftrags“ vom Sommersemester 2017 ist einige 
Zeit vergangen. Viele von Ihnen haben lange auf das neue Heft gewartet. Nach der 
Sedisvakanz in der Diözese Innsbruck hat der neue Bischof von Innsbruck,  Hermann 
Glettler, den Regens des Priesterseminars, Roland Buemberger, gebeten, übergangs
mäßig zusätzlich die Aufgaben des Generalvikars zu übernehmen. Deswegen muss
te durch die Fülle der Aufgaben leider einiges liegen bleiben, so auch die Heraus
gabe der neuen Auftragsnummer. Aber nun ist es soweit und Sie können die 
Nummer 120 des „Auftrags“ in Händen halten. Sie ist als Rückblick auf das 
 Wintersemester 2017/18 gestaltet mit dem Themenschwerpunkt „50 Jahre Diözese 
Feldkirch“. Wir bitten um Verständnis für die Verzögerung und freuen uns über Ihr 
Interesse, in dieser Zeitschrift zu blättern. 

Vorwort Grüß Gott, liebe  
Leserinnen und Leser! 

„Der Auftrag“ ist eine kostenlose Zeitschrift des 
 Bischöflichen Priesterseminars InnsbruckFeldkirch und 
erscheint 2× im Jahr. In ihm finden Sie Informationen 
über die Priesterausbildung in den Diözesen Innsbruck 
und Feldkirch, Gedanken der Seminaristen und  
H aus vorstände und Einblicke in das Leben und die 
 Aus bildung im Priesterseminar.

Wer die Zeitschrift „Der 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.

Wir bitten Sie sehr herzlich um eine Spende zugunsten 
der Priesterausbildung in unserem Seminar. Sie kommt 
finanziell weniger gut gestellten Seminaristen zugute  

und dient der Mitfinanzierung von Lebenskosten der 
 Seminaristen und von Ausbildungsinhalten. Der Vorstand 
des Seminarhilfswerks sowie die Rechnungsprüfer 
 bestätigen die ordnungsgemäße und verlässliche 
 Verwendung der Spendengelder. 

Bitte verwenden Sie für eine Spende den Zahlschein in  
der Heftmitte. Wir danken auch für Ihr Gebet, das uns 
trägt und für alle Gebete um Geistliche Berufungen.

Sie können auch einen Teil Ihres Kirchenbeitrags für 
 unsere Ausbildung zweckwidmen – fragen Sie dazu in 
 Ihrer Kirchenbeitragsstelle nach.

Gerne beten wir auch für Sie und Ihre Anliegen.
Herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit mit uns!

Titelbild: Das Priesterseminar im Herbst

Ihre Verbundenheit mit uns Wappen Innsbruck-Feldkirch, 
Glasbild im Stiegenhaus des Priesterseminars

✑  Darauf hofft mit freundlichen Grüßen  
und Segenswünschen,  
Ihr Regens Roland Buemberger
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HERZLICHE EINLADUNG WILLKOMMEN IN UNSERER SEMINARGEMEINSCHAFT

GEBETSWOCHEN UM GEISTLICHE  
BERUFUNGEN IN GÖTZENS

150. Gebetswoche vom 6. bis 12. Oktober 2018
11. Oktober, 6 Uhr: Hl. Messe mit Regens Roland Buemberger
12.Oktober, 6 Uhr: Hl. Messe mit Bischof Hermann Glettler

1. Adventwochevon vom 1. bis 7. Dezember 2018 
Wir bitten die Priester, die Gläubigen auf die Gebetswochen 

aufmerksam zu machen. Übernachtungsmöglichkeiten  
und einfache Verpflegung sind nach Anmeldung bei den 

Schwestern möglich (Tel. 0523432883 oder 06643722169), 
6091 Götzens, Kirchstraße 15.

MUSICAL ÜBER DAS LEBEN VON  
P. FRANZ REINISCH 

Samstag, 3. November 2018 um 19 Uhr im Kurhaus Hall
Tickets beim Tourismusverband Hall oder Innsbruck

TAG DER BERUFUNG 
mit Bischof Hermann  

für Interessierte an ihrem Berufungsweg
am Sonntag, 4. November 2018, 9 bis 16 Uhr, in Hall.  

Anmeldung und nähere Informationen  
unter priesterseminar@dibk.at

  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

FESTGOTTESDIENST  
BASILIKA BILDSTEIN

mit Bischof Benno Elbs
am Sonntag, 7. Oktober 2018 um 10 Uhr

NACHTWALLFAHRT  
UND LICHTERPROZESSION  

AM LOCHERBODEN
mit Bischof Hermann Glettler

am Donnerstag, 11. Oktober 2018
um 19.30 Uhr

WALLFAHRT UM  
GEISTLICHE BERUFUNGEN  
NACH MARIA BRETTFALL

am Sonntag, 21. Oktober 2018
mit Regens Roland Buemberger

um 13.45 Uhr Aufstieg über den Kreuzweg Strass zur Kirche 
(mit den Seminaristen und Rosenkranz)

um 14.30 Uhr Gebet vor dem Allerheiligsten
um 15 Uhr Hl. Messe

JUGENDWALLFAHRT  
ZUM FRANZISKUSWEG  
IN SAND IN TAUFERS

am Nationalfeiertag, 26. Oktober 2018 
Anmeldungen und Infos unter priesterseminar@dibk.at

Florian 
Sachsenhofer 

Mein Name ist Florian Sachsenhofer 
und ich komme aus der Pfarre Klein-
raming bei Steyr (Diözese Linz). Nach 
dem Besuch der dortigen Volks und 

Hauptschule absolvierte ich die Oberstufe des BRG Steyr, wo 
ich meine Matura ablegte. Schon früh begeisterte mich das 
kirchliche Leben und besonders die Liturgie, wo ich als 
 Ministrant mitten im Geschehen dabei sein durfte. Als Kind 
war mein Traumberuf jedoch lange der des Reporters. Erst am 
Ende meiner Ministrantenlaufbahn begann ich, nachdem ich 
nunmehr keine feste Aufgabe in der Pfarre mehr hatte, mich 
mit der Heiligen Schrift und der Lehre der Kirche ernsthaft 
auseinanderzusetzen. Dabei wurde mir eine immer stärker 
werdende Leidenschaft für den katholischen Glauben ge
schenkt und ich durfte die befreiende Wirkung der Sakramen
te immer bewusster und intensiver erfahren. Dazu kam meine 
Mitgliedschaft beim Kirchenchor, wo der gläubige Ausdruck 
von Musikern aller Epochen bleibenden Eindruck bei mir hin
terließ. In der Folge einiger Begegnungen und Gespräche be
gann ich ernsthaft über den Priesterberuf nachzudenken und 
fasste den Entschluss, dem konkreter werdenden Ruf zu fol
gen und ins Seminar einzutreten. 

Taizétreffen in Basel
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50 JAHRE DIÖZESE FELDKIRCH50 JAHRE DIÖZESE FELDKIRCH

unkonventionellen Plätzen mit den VorarlbergerInnen 
 aktiv das Gespräch über Gott und die Welt suchen. 

–  Beim „Pavillon 50“ – einem Container, der an elf Orte  
im Ländle reist und dabei interaktiv fragt, wofür es sich  
zu leben lohnt. Oder eben auch zu sterben, wie einst der 
Selige Carl Lampert für seinen Glauben. 

–  Die „Glücksbüx“ eröffnet bei Kindern Gespräche über 
ihre persönlichen Glücksmomente im Leben und zeigt als 
„Sozialaktion von Kindern für Kinder“, dass nicht jedes 
Kind auf der Sonnenseite des Lebens steht. 

–  Ein Highlight des Jahres bildete sicherlich das Fest am  
See am 26. Mai im und rund um das Bregenzer Festspiel
haus, zu dem alle eingeladen waren. Auch Gäste aus Tirol. 
Das Fest hat gezeigt, wie Kirche sein kann: ausgelassen 
und fröhlich, gemütlich und abenteuerlich, tiefsinnig oder 
spielerisch, leise und laut. Mit Musik, gutem Essen und 
Trinken, mit Gottesdiensten und Konzerten, spannendem 
Programm für Groß und Klein und Gelegenheiten für  
viele gute Gespräche. Sogar die Sternsinger rückten aus. 

Dieser kleine Ausschnitt zeigt, wie vielfältig das Jubiläumsjahr 
ist – und ich hoffe nach diesem Jahr sagen zu können, dass 
wir mit vielen Menschen in gutem Kontakt gewesen sind, dass 
Menschen durch Gespräche und Begegnungen mit der Kirche 
näher zu Gott und Zugang zur Hoffnung gefunden haben. 
Dass wir überraschen konnten. Denn Gott überrascht uns je
den Tag neu. 

Die Diözese Feldkirch feiert heuer am 8. Dezember ihren 50. 
Geburtstag. Von Jänner bis zum Gründungsdatum wird des
halb in die Vergangenheit zurück geblickt, es wird gemeinsam 
Geschichte weiter geschrieben und natürlich gefeiert – mit 
zahlreichen Veranstaltungen, Projekten und einem Fest am See 
in Bregenz.

Die Katholische Kirche gibt es in Vorarlberg natürlich schon 
um vieles länger als nur 50 Jahre. Bis vor 200 Jahren war das 
Land kirchlich aufgeteilt auf die drei Diözesen Chur, Konstanz 
und Augsburg. 1819 wurde Vorarlberg als Generalvikariat der 

Diözese Brixen unterstellt und nach dem Ersten Weltkrieg der 
Apostolischen Administratur Innsbruck zugeordnet. Trotzdem: 
Fünfzig wird man nur einmal, und diesen runden Geburtstag 
nehmen wir nicht zum Anlass, um uns selbst zu feiern, sondern 
um noch mehr mit Menschen in Kontakt zu treten, zu hören 
was ihnen (auch für die Zukunft) wichtig ist und um weiterhin 
für sie dazu sein. Und zwar für alle. 

Weil der Platz der Kirche ganz besonders auch bei den 
„Armen und Bedrängten aller Art“ (Konzilskonstitution Gau
dium et spes) ist, haben wir zum Auftakt im Jänner gemein
sam mit mehr als 200 Menschen, denen es aktuell nicht so gut 
geht beim Projekt „MahlZeit“ gefeiert. Die Gespräche beim 
gemeinsamen Mittagessen waren berührend und wertvoll, es 
waren manchmal auch Glaubensgespräche. Jedem Menschen 
mit Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen, ist dabei eben
so wichtig, wie der Auftrag der Kirche, die Herzen der Men
schen zu wärmen und Menschen aufzurichten, also dort zu 
sein, wo Hilfe nötig ist. 

Eine zweite Veranstaltung im Jubiläumsjahr, die uns noch 
mehr mit Menschen verbindet, die von der Kirche zunehmend 

weiter weg sind, ist die erste Jugendkonferenz „PRO CON“ 
im Jugend und Bildungshaus St. Arbogast. Über 200 Jugend
liche diskutierten Anfang Februar zum Thema Heimat – ob es 
eine Heimat für alle gibt, ob man sie „machen“ kann und 
welche Heimat wir überhaupt wollen. Mit dabei waren in der 
Arbeit mit Flüchtlingen Engagierte, Ordensleute, Musiker und 
Journalisten – und so ergaben sich Gespräche über Heimat, 
Gott und die Welt. Ich nütze gerne jede Möglichkeit, mit 
 jungen Leuten in Kontakt zu kommen, denn von ihnen kann 
man so vieles lernen. Es geht um das Gespräch, es geht darum, 
dorthin zu gehen, wo sie sind, und es geht um Authentizität. 

Um unverzweckte Gespräche – manchmal eben auch über die 
sozialen Medien wie auf meinem InstagramAccount (www.
instagram.com/bischofbenno).

Gespräche dieser Art begleiten uns im und  
über das Jubiläumsjahr hinaus: 
–  Bei den Dialoginitiativen „Dialog für alle“, bei denen 

 Pfarren und andere kirchliche Gruppen an öffentlichen, 

Ein Jubiläum  
für alle: 50 Jahre 
 Diözese Feldkirch 

✑  Bischof  
Benno Elbs
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Wenn 2018 die Diözese Feldkirch ihren 50. Geburtstag feiert, 
so ist das Anlass für einen Blick in die Geschichte. Angesichts 
des scheinbar geringen Alters– die Diözese GrazSeckau feiert 
etwa heuer ihr 800jähriges Bestehen – scheint Feldkirch eine 
eher unbedeutende Rolle im Reigen der historischen Diözesen 
zu spielen.

Dennoch war das Kirchengebiet des heutigen Vorarlberg 
seit dem Spätmittelalter wichtiger Drehpunkt zwischen Arl
berg, Bodensee und den großen Alpenpässen nach Italien.  
Die Einflusssphären der Bistümer Chur, Konstanz und Augs
burg trafen sich im Vorarlberger Rheintal. Schon die Römer 
erkannten nach der Eroberung des Alpenraumes im Jahr 15 
v. Christus die strategische Bedeutung dieser Gegend, der Mis
sionar Kolumban fand im Jahr 610 am Bodensee eine „golde
ne Schale“ vor – wohl „gefüllt mit giftigen Schlangen“.

Für das Bistum Chur spielte die Stadt Feldkirch als „Brü
ckenkopf der Habsburgischen Gegenreformation“ eine we
sentliche Rolle, Josef II. wollte später 1783 ein Bistum mit Sitz 
in Bregenz einrichten. Schließlich brachte die Französische 
Revolution die Wende: Das Gebiet des Bundeslandes Vorarl
berg wurde nach dem Wiener Kongress als eigenes General
vikariat mit eigenem Weihbischof der Diözese Brixen zuge

teilt. Die päpstliche Bulle „Ex imposito nobis“ aus dem Jahr 
1818 sah eine zukünftige Diözesanerrichtung in Feldkirch vor.

Dass noch 150 Jahre, zwei Weltkriege und die Zwischen
konstruktion der Apostolischen Administratur Innsbruck
Feldkirch dazwischen lagen, war für den ersten Weihbischof 
von Feldkirch, Bernard Galura, wohl nicht absehbar.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ es sich nicht zuletzt die 
Vorarlberger Landespolitik angelegen sein, sich für eine eige
ne Diözese Feldkirch einzusetzen. Am 15. Dezember 1968 war 
es dann schließlich soweit. Nachdem bereits ein Staatsvertrag 
die Gründung der Diözese zwischen Rom und Wien geregelt 
hatte, konnte im nunmehrigen Dom zu Feldkirch die Errich
tung der Diözese Feldkirch durch Nuntius Oppilio Rossi vor
genommen werden. Mit der Bulle „Christi Caritas“ wurde das 
Gebiet des Bundeslandes Vorarlberg von Tirol abgetrennt und 
Bruno Wechner zum ersten Diözesanbischof ernannt.

Heuer wird in Vorarlberg groß gefeiert. 50 Jahre Diözesange
schichte in Vorarlberg ist eng verbunden mit der fast 1700jäh
rigen Diözesangeschichte von Brixen in Südtirol.

Als wir im Oktober 2017 bei der Diakonenweihe in Brixen 
waren, so war das nicht nur ein Besuch bei den Nachbarn, 
sondern vielmehr ein Heimkommen, ein Besuch bei unseren 
Geschwistern. Ja natürlich, wird man sich jetzt denken, wir 
sind als Christen alle Geschwister. Als Innsbrucker und Vor
arlberger sind wir aber im doppelten Sinn Geschwister, stam
men wir doch von der Diözese Brixen ab.

Die Geschichte der Diözese Brixen beginnt um 350 auf 
dem Säbenerberg bei Klausen in Südtirol. Der Hl. Kassian soll 
dort das Bistum gegründet haben, ob er tatsächlich Bischof 
war, ist jedoch nicht gesichert. Als erster namentlich bekannter 
Bischof wird 579 der Hl. Ingenuin genannt. Bischof Albuin 
schließlich wollte seine Residenz leichter zugänglich und seine 
Gebiete für sich selbst leichter erreichbar machen, um dem 
Mittelpunkt seiner Diözese näher zu sein. Daher verlegte er 
seinen Bischofssitz um das Jahr 990 vom felsigen Säben auf 
das ebene Gebiet von Brixen, das sich inzwischen zur größe
ren Stadt und zum kulturellen Mittelpunkt des Landes ent
wickelt hatte. An diese Bischöfe, die Heiligen Ingenuin und 
Albuin erinnern in der Diözese Innsbruck die Patrozinien der 

Pfarrkirchen in Arzl im Pitztal, Hippach, Hötting und Unter
tilliach in Osttirol.

Im Laufe der Zeit kamen immer wieder Landesteile zur 
Diözese wie etwa im Jahre 1816, als das Bistum Chur und 
später das Bistum Konstanz ihre Vorarlberger Anteile an die 
Diözese Brixen abtreten mussten. So umfasste das Diözesan
gebiet weite Teile Südtirols, Nordtirol westlich des Zillers, 
Osttirol und Vorarlberg. Eine große Diözese im Aufbruch, 
über viele Berge und Täler hinweg. Leider sollte es nicht so 
bleiben.

Als Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien kam, 
erschwerte sich dadurch die Verwaltung der bei Österreich 
 gebliebenen Diözesanteile. Die Verbindung, der Übergang über 
den Brenner oder durch das Pustertal, wurde zur unüberwind
baren Grenze. Der Heilige Stuhl wollte jedoch nicht den Ein
druck erwecken, durch eine Änderung der Diözesangrenzen 
die Teilung Tirols anzuerkennen. Daher wurde der General
vikar von Vorarlberg, Sigismund Waitz, zum Apostolischen 
Administrator des österreichischen Teils der Diözese Brixen 
ernannt. Am 25. April 1925 wurde daraus die Administratur 
InnsbruckFeldkirch, ohne dass jedoch eine neue Diözese er
richtet wurde. 1964 wurde die Apostolische Administratur 
schließlich zur Diözese Innsbruck erhoben, der anfangs auch 
das Gebiet von Vorarlberg unterstellt war. Mit einigen Verän
derungen wurde Südtirol einheitlich zur Diözese BozenBrixen. 

So dürfen wir unseren Geschwistern im doppelten Sinn 
recht herzlich zum 50er gratulieren und für die Zukunft alles 
Gute wünschen.

Diözese  
Feldkirch – 
eine lange, 
kurze  
Geschichte 

Unsere  
Mutterdiözese  
Brixen 

✑  Hannes Dreml  
aus Hippach ist Seminarist  
für die Diözese Innsbruck 

✑  Michael Fliri  
leitet das Archiv der  
Diözese Feldkirch
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IMPULSE FÜR EINE NEUE PASTORAL

Jedes neue Seminarjahr beginnt mit den sogenannten Start-
tagen für die ganze Gemeinschaft, noch bevor der Studien-
betrieb an der Universität losgeht.

Neben den üblichen Einführungen in das neue Studienjahr 
wie Terminplanung und Verteilung der Hausdienste begann 
die Seminargemeinschaft das Wintersemester Ende September 
2017 mit einem besonderen Rundgang durch Innsbruck. Beim 
„Rundgang der Not“ mit Caritasreferent Martin Lesky lern
ten wir die Stadt von einer anderen Perspektive aus kennen: 
wo gibt es Orte der Not und wie wird Menschen in Not von 
Seiten der Kirche aus geholfen? So erfuhren wir von der Wolf
gangstube im Kapuzinerkloster, den Anlaufstellen für Kleider, 
Wohnungs und Arbeitssuchende bei den Viaduktbögen, von 
der Hilfe für Drogenabhängige in der Mentlvilla oder den 
Nöten von Menschen, die im Tiroler Sozialmarkt einkaufen. 

Eine weitere Exkursion führte uns in das Innsbrucker 
 Kapuzinerkloster, wo wir durch den Leiter der Bibliothek 
Manfred Massani gastfreundlich und fachkundig Kloster, 
 Bibliothek und Archiv, Garten und historische Räumlich
keiten kennenlernen durften. Das Kapuzinerkloster Innsbruck 
ist das älteste in Österreich, Südtirol und Deutschland und 
wurde 1593 vom Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand 
II. gegründet. Seit 1615 befindet sich dort auch die Eremitage 
von Erzherzog Maximilian III. dem Deutschmeister, der sich 
oft zum Gebet dorthin zurückzog. In der Kirche selber befin
det sich eines der ältesten Marienbilder Tirols, das von Lucas 
Cranach dem Älteren zwischen 1525 und 1530 gemalte Bild 
der „Maria lactans“, der stillenden Mutter Jesu und das Grab 
des Kapuzinerlaienbruders Thomas von Olera, der am 3. Mai 
1631 in Innsbruck gestorben und im Jahr 2013 in Bergamo 
selig gesprochen worden ist. 

Die jährliche Startwallfahrt mit Impulsen durch Spiritual 
Josef Thorer SJ führte uns heuer über einen Teil des Heilig
GeistBesinnungsweges nach Maria Locherboden. Seit Mitte 
des 18. Jahrhunderts ist es ein heiliger Ort vieler WallfahrerIn
nen, die ihre Anliegen und Gebete vertrauensvoll der Mutter 
Gottes anvertraut haben und wo auch wir für unsere Gebets
anliegen beim Kerzenanzünden in der Erscheinungskapelle 
und bei der Heiligen Messe in der Wallfahrtskirche gebetet 
haben. Den Abschluss der Wallfahrt bildete – wie es sich für 
einen Wallfahrtsort gehört – ein gutes Abendessen im nahege
legenen Gasthaus. 

Der Sonntag der Starttage führte uns diesmal in unsere alte 
Bischofsstadt Brixen, wo wir zuerst die nah der Stadt gelegene 
Marienkirche „Maria am Sand“ besuchten. Die schön ober
halb der Stadt gelegene Kirche, die bis ins 14./15. Jahrhundert 
zurückgeht, wird nicht nur wegen ihrer schönen Lage, sondern 
auch wegen des Gnadenbildes Unserer lieben Frau besucht. 
Der alte Spruch „Maria am Sand ist die stärkste im ganzen 
Land“ sagt schon alles über die dort erlebbare Gottesnähe 
durch die Hinwendung an Maria. Die nahegelegene Pfarrkir
che von Milland ist dagegen ein ansprechendes Beispiel von 
ganz moderner Architektur und ist dem Hl. P. Josef Freinade
metz geweiht. Dort und im Museum konnten wir viel Interes
santes vom Leben des Südtiroler ChinaMissionars P. Josef 
Freinademetz erfahren, der als Tiroler Heiliger weit über die 
Landesgrenzen hinaus verehrt wird und auch uns ein Vorbild 
für Mut und Treue sein kann, ist er doch als Bergbauernbub 
aus dem Gadertal mit viel Gottvertrauen als Bote der Nächs
tenliebe bis nach China hinüber tätig gewesen. Den Höhe
punkt des Tages bildete schließlich die Diakonenweihe unserer 
Südtiroler Mitbrüder Michael Lezuo und Peter Kocevar im 
Dom von Brixen, die wir im liturgischen Dienst mitfeiern durf
ten. Bischof Ivo ermutigte in seiner Predigt die Weihekandida
ten, aber auch alle jungen Menschen, ihre Berufung anzuneh
men und Tag für Tag und Tat um Tat zu leben. 

Hinein ins neue Jahr! Besinnungsweg zum Locherboden 

Maria Locherboden

Rundgang der Not

Kapuzinerkloster Innsbruck

START
TAGE
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Kapuzinerkirche Innsbruck

Bibliothek Kapuzinerkloster

Besinnungsweg Locherboden

Am 19. November 2017, dem Fest der Heiligen Elisabeth  
von Thüringen und dem von Papst Franziskus ausgerufenen 
1. „Welttag der Armen“ wurde ich im Dom St. Jakob zum 
Diakon für unsere Diözese Innsbruck geweiht. 

Das vergangene Arbeitsjahr seit September 2016 durfte ich 
begleitet von Pfarrer Wolfgang Meixner im Seelsorgeraum 
Jenbach – Wiesing – Münster verbringen. Meine Arbeitsgebie
te waren vielfältig: von Ministrantenbegleitung über Hausbe
suche zur Krankenkommunion, vom Kennenlernen der Ar
beitskreise und Teamsitzungen, von der Vorbereitung und 
Feier von Liturgien, von der Teilnahme an Begräbnissen, 
Hochzeiten und Taufen, von Gesprächen und der Teilnahme 
an einer Jugendreise bis hin zur Firm und Erstkommunion
vorbereitung und vielem mehr konnte ich die Pfarren und den 
Seelsorgeraum kennenlernen und gemeinsam mit vielen, ganz 
unterschiedlichen Menschen den Glauben leben und teilen. 

Das kommende Arbeitsjahr werde ich als Diakon in Jen
bach, Wiesing und Münster verbringen. Manches an konkre
ter Arbeit und an Begegnungen wird in dieser Zeit weiterge
hen. Ich denke dabei besonders an die Begleitung der 
Ministrantinnen und Ministranten und die Mitarbeit in unse
rem neu gegründeten Jugendliturgieteam. Anderes aber steht 
unter dem besonderen Vorzeichen des Neuen. Ich freue mich, 
als Diakon tiefer und verstärkter in der sakramentalen Seel
sorge und Begleitung den Menschen in unterschiedlichen Le
bens und Glaubenssituationen nahe sein zu können. Bei der 
Taufe von Kindern, bei Beerdigungen und bei Hochzeiten. 
Und in der Feier der Eucharistie, in der ich dann als Diakon 
meinen Dienst tue. Von Papst Franziskus und seinem bewuss

ten Einsatz für Arme möchte ich mich aber auch herausfordern 
lassen. Wie kann ich als Diakon für ein paar Monate diesem 
Dienstamt der Kirche in meiner konkreten Situation im Seel
sorgeraum Jenbach–Wiesing–Münster gerecht werden? Das 
vergangene Jahr war vor allem ein Jahr des Wahrnehmens und 
des aufmerksamen Daseins. Ich habe in dieser Zeit konkrete 
Nöte gesehen und wahrgenommen. Und auch Menschen ken
nengelernt, die sich vom Geist Jesu und vom Ruf des Heiligen 
Vaters berühren lassen und sich einsetzen für Arme in unseren 
Gemeinden. Für Familien mit kranken Kindern , für Men
schen, die sich die notwendigen Dinge des Alltags kaum leis
ten können, für einsame Menschen im Krankenhaus, Alters
heim oder RehaZentrum und für Flüchtlinge. Ich werde als 
Diakon auch in der Krankenhausseelsorge und bei der Caritas 
mitarbeiten können. Auf diese Begegnungen freue ich mich. 
„Vergessen wir nicht, dass für die Jünger Christi die Armut 
vor allem in der Berufung besteht, dem armen Christus nach
zufolgen“, schreibt Papst Franziskus in seiner Botschaft zum 
19. November. Gerade als Diakon soll dieser Aspekt im kom
menden Jahr Teil meines Dienstes für die Kirche und die Men
schen sein. 

Diakonweihe  
am Welttag der Armen 

✑  Fritz Kerschbaumer  
(wurde im Juni 2018 zum Priester 
 geweiht und ist inzwischen  
Kooperator im Seelsorgeraum Reutte) 

Wallfahrt Locherboden

START
TAGE
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ZUR MEDITATION

Gebet  
 
50 Jahre  
oder Tausend  
Glauben Leben  
und Erleben 

Guter Gott 
wir danken dir für das Helle 
und das Lichte, das uns erfreut, 
danken für das Schwere, 
durch das wir gereift, 
dass wir in Freuden und in Tränen 
deine Nähe spüren. 
Wir danken für deinen Trost, 
den du uns mit deinem Wort 
ins zweifelnde Herz gelegt, 
danken für das verwandelte Brot, 
das uns für den Alltag stärkt. 
Lass uns weiter Kirche sein: 
menschlich, herzlich, voller Hoffnung, 
offen für das Fragen und das Suchen 
der Menschen. 
Lass uns an einer Zukunft bauen, 
in der unsere Kinder gerne leben 
und gehe mit uns durch die Zeit. 

50 Jahre Zeit
50 Jahre Mensch sein
50 Jahre Christ sein
50 Jahre Kirche sein
50 Jahre Wort, das uns belebt und in uns gereift
50 Jahre Zeichen, die mehr sind als Zeichen, er selbst
50 Jahre, in denen wir ihn finden konnten
50 Jahre, in denen wir ihn schmerzhaft verloren haben
50 Jahre, in denen wir ihn gefeiert haben
50 Jahre, in denen wir ihn gesucht haben
50 Jahre, in denen wir an ihm gezweifelt haben
50 Jahre, in denen wir ihm glauben durften
50 Jahre, in denen er uns Wort war, das uns gehalten hat
50 Jahre, in denen er uns Zukunft bauen ließ
50 Jahre, in denen er berufen hat
50 Jahre in denen wir Gemeinschaft leben durften
50 Jahre, in denen wir singen konnten
50 Jahre, in denen wir geklagt haben 
50 Jahre, in denen wir vergeben haben
50 Jahre. In denen wir getröstet wurden und getröstet haben
50 Jahre, in denen wir Weihnacht gefeiert haben
50 Jahre in denen wir unter seinem Kreuz standen
50 Jahre, in denen wir den Glanz der Auferstehung spürten
50 Jahre, in denen wir um seinen Geist baten
50 Jahre, in denen wir Gemeinde waren
50 Jahre, für die wir danken dürfen
50 Jahre, über die wir froh sind
50 Jahre, die wir feiern wollen
ein ganzes Jahr

ZUR MEDITATION

50 Jahre 

Generalvikar Rudolf Bischof 

Generalvikar Rudolf Bischof 
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Den Jahreswechsel durften wir Seminaristen heuer auf beson-
dere Weise erleben: Wir fuhren zum Internationalen Taizè-
treffen nach Basel in die Schweiz. Dort verbrachten wir ge
meinsam mit 20 000 Jugendlichen aus ganz Europa und 
darüber hinaus fünf Tage in Gebet, Gesang und gegenseitigem 
Austausch. Die Unterkünfte für die jungen Teilnehmer stellte 
die Bevölkerung von Basel und Umgebung zur Verfügung. Sie 
gaben uns nicht nur ohne Bezahlung einen Platz zum Schlafen, 
sondern versorgten uns auch zum Frühstück und fragten 
abends interessiert nach unseren Erlebnissen am Tag. So erga
ben sich mit unseren Gastgebern und den anderen dort näch
tigenden Teilnehmern des Treffens spannende Gespräche.

Es war schon beeindruckend, mit welcher Offenherzigkeit 
und mit wie viel Vorschussvertrauen wir in Basel empfangen 
worden sind. Ohne dass uns die Gastgeberfamilien gekannt 
hatten, bekamen wir den Haustürschlüssel und wurden wie 
hohe Gäste bedient. Diese Behandlung machte einen so berei
chernden Austausch mit den Gastgebern und unseren Unter
kunftskollegen natürlich erst möglich. Die überaus großzügi
ge Gastfreundschaft, die diese Leute bewiesen, hat mir gezeigt, 
was es eigentlich heißt, Fremde aufnehmen. Unsere Gastgeber 
gaben durch ihre offenen Türen sehr viel Persönliches preis 
und ermöglichten dadurch echte Begegnung. Sie gingen aber 

auch ein gewisses Risiko ein, indem sie Leute aufnahmen, von 
denen sie nichts wussten. Denn wer mit Offenheit jemand 
anderen bei sich aufnimmt, macht sich auch verwundbar.

Gastfreundschaft ist auch in der Heiligen Schrift ein gro
ßes Thema. Eine der ersten Geschichten von einem Fremden 
der aufgenommen wird, ist die Geschichte von Abraham, der 
Gott in Gestalt der drei Fremden aufnimmt (Gen 18, 1–15). 

Hier zeigt sich sehr eindrucksvoll, was Gastfreundschaft be
deutet. Abraham ehrt die Besucher mit einem reichen Gast
mahl und empfängt die gnadenvolle Verheißung, einen Sohn 
zu bekommen. Seine Frau hingegen bleibt im Zelt und lacht 
über diese Zusage. Sie lässt die Fremden nicht an sich heran, 
ihren Schmerz der Unfruchtbarkeit überspielt sie mit einem 
Lachen. Während der gastfreundliche Abraham Segen emp

fängt, wird Sara ängstlich. Einen Gast aufzunehmen und sich 
damit selbst in gewisser Weise eine Blöße geben, indem man 
sich zeigt, wie man ist, macht also Heilung und Hoffnung 
möglich – das Gegenteil führt zu Verbitterung.

Ein weiterer Aspekt zeigt sich an dieser Geschichte: Die 
Fremden, die Abraham besuchen, werden mit Gott selbst 
identifiziert. Auch Jesus sagt uns: „Wer ein Kind um meinet
willen aufnimmt, der nimmt mich auf.“ (Mk 9, 37). In den 
Evangelien lesen wir, wie er selbst oft zu Gast ist, gerade bei 
jenen, die offensichtlich etwas haben, das zu zeigen schmerz
haft ist. Besonders eindrucksvoll zeigt sich dies bei der Ge
schichte vom Zöllner Zachäus (Lk 19, 1–10). Wer Jesus bei 
sich zu Gast sein lässt, erfährt Heilung und Vergebung. Doch 
Jesus lädt auch uns jeden Tag ein, zu ihm zu kommen und ein 
Gast an seinem Tisch zu sein. Die Eucharistie als Gedächtnis 
seines Opfers zeigt, wodurch Gastfreundschaft entsteht: Jesus 
hat sich uns am Kreuz als ganz verwundbar gezeigt. Er hat uns 
von sich nichts vorenthalten. Diese Offenheit gipfelt in seinem 
Tod: Aus seiner geöffneten Seite flossen Blut und Wasser – 
unser Anteil am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Durch ihn 
dürfen wir Gast sein in der Gemeinschaft des Vaters, des Soh
nes und des Heiligen Geistes. Wer gastfreundlich ist, handelt 
also wie Gott und macht so deutlich, welches unfassbar große 
Geschenk uns Menschen gegeben ist. 

Gastfreundschaft  
als priesterliche 
Haltung

✑   Florian Sachsenhofer  
aus Kleinraming bei Steyr ist Seminarist  
für die Diözese Linz 

Taizétreffen in BaselTaizétreffen in Basel
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in dem Film „Die Passion Christi“ Jesus Christus gespielt. 
 Caviezel sprach über die Ernsthaftigkeit des christlichen Glau
bens. Saul heißt „der Große“, Paul heißt „der Kleine“. Um 
groß in den Augen Gottes zu werden, müssen wir klein wer
den. Das ist der Weg der Heiligen und nur so kann Gott in den 
Menschen wirken, indem wir unseren Egoismus und unseren 
Hochmut hinter uns lassen und uns vollkommen Gott hinge
ben. Caviezel fand bei den Dreharbeiten der Passion Christi 
zu seinem Glauben. Zu sehen, was Jesus Christus für ihn am 
Kreuz getan hat und das Leiden am eigenen Leib zu verspüren, 
gab ihm zu denken und veränderte ihn vollkommen. So groß 
die Sehnsucht des Menschen nach Liebe ist, sie geht immer 
durch Schmerz und Leiden hindurch, um zur Erlösung und 
zur Vollkommenheit zu gelangen. Ich vermute, dass gerade 
Eltern den Schmerz der Liebe zu ihren Kindern besonders 
nachvollziehen können. 

Lisa Brenninkmeyer, Mutter von sieben Kindern, führte 
uns vor Augen, wie wichtig die Bibel für unser Leben ist. Die 
Bibel ist nicht nur ein Werkzeug um unseren Glauben besser 
zu verstehen. Die Heilige Schrift spiegelt so viele Situationen, 
die wir Menschen Tag für Tag erleben, Zeiten in denen wir 
Angst haben, in denen wir verzweifeln, in denen wir meinen 
am Ende unseres Lebens zu sein. Keine einzige Passage der 
Bibel verspricht uns ein sorgenfreies Leben. Christliches Leben 
besteht nicht darin, dass wir von rosa Wolke zu rosa Wolke 
springen, sondern bestärkt uns in dem Wissen, dass Gott da 
ist. So wie er sich schon bei Mose vorgestellt hat. Er ist der, 
der da ist, der da sein wird! Keine Situation kann so aussichts
los sein, als dass Gott nicht mit seiner Anwesenheit hinein
scheinen kann. Indem wir die Bibel regelmäßig, am besten 
täglich, lesen, lernen wir Gott und sein Wirken kennen, und 
lernen immer mehr aus der Gewissheit zu leben, dass er da ist 
und er immer mein Ansprechpartner ist.

Jason Evert sprach über Vaterschaft und den Auftrag eines 
jeden einzelnen zur Mission. Jeder Christ ist dazu beauftragt 
Priester, Prophet und König zu sein. Dieses Geschenk bekommt 

Zeit im Gespräch mit seinem Vater verbringt. Wir müssen uns 
fragen, wer unsere Kinder durchs Leben begleiten soll, der 
Fernseher? Die Werke der Barmherzigkeit beginnen nicht erst 
vor der Haustür, sondern innerhalb der eigenen vier Wände.

Das wichtigste Missionsgebiet ist und bleibt die eigene Fa
milie. „Man soll keine Strassenlaterne werden, nur damit 
dann das Haus dunkel wird.“ Der Aktivismus hinauszugehen 
ist oft eine Versuchung, doch ist die Familie der Ort, wo wir 
mit Mission beginnen müssen. Aktivismus kann auch eine 
Form von spiritueller Faulheit bedeuten, denn das, was wir 
tun, muss immer auch im Gebet vorbereitet werden, damit es 
fruchtbar werden kann. Für einen Ehemann reicht es auch 
nicht, nur an Wochenenden Zeit mit seiner Frau zu verbrin
gen, um die Ehe fruchtbar und erfüllt zu machen. Für eine 
erfüllte Beziehung braucht es sehr viel Zeit, die nicht unbe
dingt von großen Abenteuern oder Erlebnissen gefüllt sein 
muss, sondern davon, Zeiten miteinander zu verbringen. Evert 
sagte, dass die Zeit mit der Familie ihn vor sich selbst rettet. 
Mir scheint dies nicht nur ein Konzept für religiöses Leben zu 
sein, sondern für jede Beziehung. Gerade in einer digitalisier
ten Welt braucht es analoge Beziehungen, die es behutsam zu 
pflegen und zu bewahren gilt. Ich könnte noch viel mehr sch
reiben über die Impulse, die es in den fünf Tagen der Konfe
renz gab. Einige der Vorträge sind auch auf YouTube nachzu
holen auf der Seite von FOCUS – Fellowship of Catholic 
University Students. Als Seminarist habe ich den „Lifelong
Mission Track“ belegt. Dieses Modul beinhaltete auch einige 
Vorträge, die auf die Arbeit in den Pfarren ausgerichtet war. 
Viele der ehemaligen FocusMissionare haben nach ihrer Tä
tigkeit an den Campussen in die Pfarrarbeit gewechselt. So 
richtete dieses Vortragsmodul sein Hauptaugenmerk auf be
ständige Missionsarbeit.

Eine Begegnung hat mich sehr beeindruckt: Ich lernte Bischof 
David Ricken von der Diözese Green Bay kennen. Er gab 
 einen Impuls bei einem Frühstück für Seminaristen. In den 

Deeper  
into Mission! 

Deeper  
into Christ! 

Anfang Jänner 2018 fand in Chicago eine Konferenz von 
„Focus“ statt. Focus ist eine Gemeinschaft von katholischen 
Studenten, die versuchen den Glauben an Jesus Christus auf 
der ganzen Welt zu verbreiten. Wie Papst Franziskus auffor
dert: „Habt den Mut, gegen den Strom dieser Kultur anzu
schwimmen […]. [Es] hat sich eine Kultur des Ausschlusses 
durchgesetzt, eine „Wegwerfmentalität“. […] Es ist weder 
Platz für den alten Menschen, noch für das ungewollte Kind, 
es ist keine Zeit, sich bei jenem Armen auf der Straße aufzu
halten. [Seid] Diener der Gemeinschaft und der Kultur der 
Begegnung […]!“ (Papst Franziskus, Predigt 23.07.2013) 

So versucht Focus das Evangelium zu verbreiten. Ziel der 
Konferenz war es, die Teilnehmer tiefer in den Glauben zu 
führen und Methoden und Perspektiven für das eigene missi
onarische Wirken mitzugeben. Viele der Referenten sprachen 
über ihren eigenen Glaubensweg und wie sie Gott in ihrem 
Leben erfahren haben.

Mittwoch abends tauchte Jim Caviezel, der amerikanische 
Schauspieler, als Überraschungsgast auf. Jim Caviezel hat  

jeder Mensch bei der Taufe. Der Priester hat im alten Bund die 
Opfer dargebracht, doch mit Christus, der sich selbst hingege
ben hat, ist der Vater, als Priester seiner Familie, beauftragt sein 
Leben für seine Familie hinzugeben. Jesus sagt, dass derjenige, 
der der Größte unter allen sein möchte, der Diener aller sein 
sollte. Gerade in der Familie lernt man diese Hingabe im 
Dienst, vor allem an den Kindern. Evert meinte, dass Eltern 
einen Großteil der Werke der Barmherzigkeit schon an einem 
Vormittag erfüllt haben, indem sie ihre Kinder versorgen. Einer 
seiner Gedanken, der mich sehr betroffen gemacht hat, war, 
dass ein Junge mit sechs Jahren statistisch schon mehr Zeit vor 
dem Fernseher verbracht hat, als er sein ganzes Leben lang 

Chrisammesse in Feldkirch
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wenigen Minuten, die er sprach, gab er den Seminaristen vier 
Punkte für ihre Ausbildung mit.

1. Seid Männer des Wortes! 
Das Wort Gottes soll unser Leben erfüllen und wir sollen es 
Tag für Tag studieren. Erfüllt von der Bibel sollen wir Zeugnis 
von der erlösenden Kraft Jesu Christi ablegen, wie Papst Fran
ziskus schon in Evangelii Gaudium (EG 164) sagt.

2. Seid Männer der Eucharistie! 
Die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des christlichen 
Lebens (vgl. SC 10). Bischof Ricken forderte uns auf, eine 
Stunde jeden Tag vor dem Allerheiligsten zu verbringen. Jede 
Beziehung, die nicht gelebt wird, wird steril, unfruchtbar. In
dem wir selber als Jünger Christi wachsen, können wir auch 
andere davon begeistern in die Nachfolge einzutreten. Nur 
gelebte Beziehung wird fruchtbar und so können wir den 
Herrn immer wieder bitten unsere primitiven Worte dazu zu 
benutzen, das Herz der Menschen zu berühren. 

3. Seid Söhne Marias! 
Auch die Apostel haben sich um Maria versammelt nachdem 
Jesus in den Himmel aufgefahren ist. In der Diözese Green 
Bay gibt es einen kirchlich anerkannten Erscheinungsort der 
Mutter Gottes. Dort wird sie als „unsere Frau von der guten 
Hilfe“ angerufen. Maria hat dort einer jungen Immigrantin 
aus Belgien aufgetragen, den Kindern das Kreuzzeichen zu 
lernen. Diese Frau hat Familien angeboten, kostenlos für sie 
zu arbeiten, damit sie die Kinder unterrichten darf. Wenn wir 
die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen leben wollen, 
brauchen wir Maria dazu. Wenn Jesus still wird, dürfen wir 
zur Mama gehen.

4. Seid Männer der Mission! 
Unser Leben soll vom Eifer für die Seelen erfüllt sein. Mutter 
Teresa hat in jeder ihrer Niederlassungen neben das Kreuz 

eines der letzten Worte Jesu am Kreuz anbringen lassen: 
„Mich dürstet“. Dieser Satz kann in einem doppelten Sinn 
gesehen werden: einerseits leidet und dürstet Jesus in all den 
Menschen, die ihn noch nicht kennen, andererseits hat Jesus 
Sehnsucht, Durst, mit jedem einzelnen Menschen Gemein
schaft zu haben. Jeder Seminarist muss eine Leidenschaft zum 
Dienst haben, hingabevoll in der Mission sein. Sein Ego muss 
immer kleiner werden, damit er immer mehr für die Mission 
verfügbar ist. Bischof Ricken hat zu uns gesagt, dass er sich 
dieser Aufgabe selber immer wieder bewusst werden muss, 
gerade in einer Zeit, in der wir tagtäglich mit einer säkularen 
Gesellschaft konfrontiert sind.

Für mich waren die Tage in Chicago ein absoluter Gewinn. Ich 
durfte viele Impulse für mein eigenes Glaubensleben bekom
men, aber auch viel Ermutigung und Methode für die Glau
bensweitergabe. FOCUS orientiert sich an einem methodischen 
Begriff von Mission, doch darf der einzelne Mensch nicht aus 
den Augen verloren werden. Die Basis für wirksame Mission 
wird immer eine ehrliche und echte Freundschaft sein. 

Theologie des Leibes:  
reine Theorie?

Vom 10. bis 12. November 2017 war unsere Seminargemein-
schaft auf der 3. Internationalen Tagung „Kann man so lie-
ben?“ zum Thema der Theologie des Leibes an der Katholi
schen Universität EichstättIngolstadt. Mehrere Referenten 
aus verschiedenen Ländern hielten Vorträge zum Thema der 
Theologie des Leibes.

Die Theologie des Leibes geht auf den Hl. Papst Johannes 
Paul II. zurück. Nachdem dieser gerade frisch zum Papst ge
wählt worden war, begann er in mehreren Katechesen (von 
1979 an beginnend) den Menschen in seiner Leiblichkeit zu 
beleuchten. Er versuchte somit eine positive Sicht auf den Kör
per und die zwischenmenschlichen Beziehungen und letztend
lich das Sakrament der Ehe zu werfen.

Um über den Menschen und seine Leiblichkeit zu spre
chen, muss man zunächst den Menschen an sich betrachten. 
So überrascht es nicht, dass Johannes Paul II. bereits 1951 
noch als Karol Wojtyla das Werk „Betrachtungen über das 
Wesen des Menschen“ verfasste. In einer personalistischen 
Anthropologie versucht er Antworten nach dem Sinn und der 
Richtung des menschlichen Lebens zu geben entgegen einer 
materialistischen Ansicht des Menschen, um somit ein solides 
philosophisches Fundament für die Theologie des Leibes zu 
schaffen.

„Die Theologie des Leibes ist nicht nur eine Theorie, son
dern enthält eine ganz bestimmte, dem Evangelium gemäße 
christliche Pädagogik des Leibes. Das leitet sich ab aus der 
Eigenart der Bibel, vor allem des Evangeliums. Als Heilsbot
schaft offenbart sie das, was das wahre Wohl des Menschen 
ist, mit dem Ziel, das Leben auf Erden – nach der Maßgabe 

dieses Wohles – unter dem Gesichtspunkt der Hoffnung auf 
die zukünftige Welt auszuformen.“ (Johannes Paul II., Kat 
122,5).

Wie bereits angemerkt ist die Theologie des Leibes nicht 
nur eine Theorie oder bloße Katechese für eine bestimmte 
Gruppe, sondern eine Richtschnur für einen jeden. In einer 
Zeit in der die Liebe oft oberflächlich und egoistisch darge
stellt wird, hilft uns die Theologie des Leibes zu verstehen, was 
Liebe im Vollsinn eigentlich bedeutet und lässt den Sinn des 
Daseins, den Sinn des Lebens, wieder neu entdecken. 

✑  Daniel Palmanshofer
geb. in Oberösterreich ist Seminarist  
für die Diözese Feldkirch

✑  Daniel Zucker
aus Salzgitter (Deutschland) ist Seminarist  
für die Diözese Feldkirch
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Weihnachten in Indien  
und in Österreich
Ich möchte über die zwei verschiedenen Traditionen in Indien und 
in Österreich schreiben. Mit einem Wort von Papst Franziskus 
möchte ich beginnen. Er sagte, dass ohne Jesus Weihnachten ein 
leeres Fest ist. Jesus ist das wahre Weihnachten. Es bedeutet, dass 
wir das Jesuskind in unserem Herzen aufnehmen sollen. Weihnach
ten in Indien oder in Österreich oder in einem anderen Land bedeu
tet überall das Gleiche: Gott ist in die Welt gekommen.

Es ist sehr interessant, die beiden Weihnachtszeremonien der 
beiden Länder Indien und Österreich zu beobachten und zu ver
gleichen. Kulturelle Hintergründe und Traditionen sind bei jedem 
Ritual des Festes sehr wichtig. Es soll keine Bewertung der ver
schiedenen Formen sein, denn bei beiden geht es um die Suche 
nach Jesus und dem Glauben.

In Indien haben wir verschiedene Traditionen an Weihnachten. 
So backen zum Beispiel die Haushalte, die ein neugeborenes Kind 
haben, Kuchen, welche dann nach der Weihnachtsmesse verteilt 
werden. Das wird alles von der Gemeindejugend organisiert und 
gemacht. Dies ist auch ein guter Weg, die Jugend in der Pfarre 
einzubinden. Auch haben wir die Tradition, dass wir am Beginn 
des Advents jeder einen „Weihnachtsfreund“ bekommen. Für die
sen Freund beten wir dann im ganzen Advent und geben ihm am 
Ende dann ein Geschenk. 

Wir haben verschiedene Familiengruppen in unserer Pfarre. 
Diese Gruppen nehmen an unterschiedlichen Wettbewerben rund 
um Weihnachten teil. So zum Beispiel beim Bau einer Krippe, die 
dann in der Kirche aufgestellt wird. Und sie basteln auch alle 
verschiedene Weihnachtssterne, die dann vor der Kirche aufge
stellt werden. Normalerweise wird die Krippe für die Kirche von 
den Jugendlichen gemacht. Die Christmette beginnt um 23:30 
Uhr. Wir haben einen guten Chor für die Messe. Die Beichte ist 
eine weitere, sehr wichtige Sache für uns vor Weihnachten, aber 
auch generell vor solchen Festen.

In meiner Bezugspfarre in Hard in Vorarlberg, beginnt der Hei
ligabend mit der Roratemesse in der Frühe. Dass diese Messe mit 
wenig Licht gefeiert wird, gefällt mir sehr. Das anschließende Früh
stück ist auch ein Zeichen der lebendigen Tischgemeinschaft der 
Gläubigen. Mein Bezugspfarrer hat die Tradition, dass er den Erst
kommunionkindern ein Geschenk gibt. Dadurch bleibt den Kin
dern dieses Weihnachten in guter Erinnerung. Es ist auch ein Weg, 
dass die Kinder im Glauben wachsen. In Österreich gibt es auch die 
Kultur des Schenkens. So teilen wir die Liebe Gottes miteinander.

Es gibt in Hard zwei Feiern, eine für die Kinder und eine für 
die Erwachsenen. Die Kindermette findet bereits am Nachmittag 
um 16 Uhr statt, wobei bei dieser Messe auch viele Erwachsene 
kommen. Für mich ist so eine Kindermette etwas neues, aber sehr 
lebendiges. Es ist eine einfache Art, den Kindern zu zeigen, was 
für ein Geschenk Gott uns mit Jesus gemacht hat. Das hat mich 
sehr berührt, weil man den Kindern eine besondere Bedeutung 
gegeben und sich so viel Zeit für sie genommen hat. In meiner 
Heimat reden vor allem die Großmütter mit den Kindern über 
Weihnachten und über das Jesuskind.

In meiner Heimat gibt es in allen Häusern eine kleine Weih
nachtskrippe. Nur selten gibt es auch einen Weihnachtsbaum, 
anders als in Österreich, wo es in fast jedem Haus einen Christ
baum gibt. Nach Weihnachten gibt es in Österreich noch die Tra
dition des Sternsingens. Es ist schön, dass viele Kinder an dieser 
Aktion teilnehmen. 

Wenn wir eine gute Glaubenspraxis haben, können wir eine 
christliche Gemeinschaft aufbauen. Es geht um Christus, wir sind 
seine Instrumente, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche uns, dass 
wir zusammen mit Christus in seinem Glauben wachsen können. 

✑  Christopher Illiparambil
aus Kerala (Indien) ist Seminarist  
für die Diözese Feldkirch

Ist dieser Titel nicht ein bisschen komisch? Was haben indische 
Gewürze mit Käse zu tun? Überhaupt nichts. Aber beide können 
unterschiedliche Kulturen vertreten. Als ich im letzten Dezember 
nach Österreich gekommen bin, war die erste Schwierigkeit, die 
ich hatte oder noch habe, mich auf österreichisches Essen umzu
stellen. Wenn mich jemand aus meinem Heimatland anruft, ist 
eine Frage über das Essen unvermeidbar. Ich erinnere mich noch, 
dass meine Mutter in Tränen ausbrach, als ich ihr gesagt habe, 
dass wir jeden Tag zum Frühstück Brot essen. Ich kann meine 
Mutter gut verstehen, denn in einer Familie, wo man jeden Tag 
mit verschiedenen Arten von Gerichten frühstückt und nur selten 
Brot kauft, meistens wenn jemand krank ist, ist diese Nachricht 
undenkbar. Dieses Beispiel allein ist genug, um den Gedanken 
„Kultureller Unterschied“ exemplarisch anzudeuten.

Eine Kultur ist die Summe der inneren und äußeren Merkmale 
einer Nation. Dazu gehören Glauben, Perspektiven, Lebensstil, 
Essen, Richtlinien und Gebräuche. Wenn man diese Zeichen von 
einer Kultur annimmt, wird man in der Gemeinschaft akzeptiert. 
Leben in einem fremden Land ist ein Prozess des Lernens und 
Verlernens. Es bietet zahlreiche Dinge zu lernen an und bittet 
gleichzeitig, manche Dinge zu verlernen. Deshalb ist ein bikultu
relles Leben sowohl herausfordernd als auch lohnend.

Das Leben in einer fremden Kultur ist herausfordernd, denn 
man soll eine neue Kultur lernen und übernehmen, ohne die 
 eigene Kultur aufzugeben. Das war genau der erste Ratschlag von 
meinem Bischof, als ich mich mit ihm getroffen hatte, einen Tag 
bevor ich nach Österreich geflogen bin: „Leb wie ein Österreicher, 
wenn du in Österreich bist, und sei Inder wenn du zurückkehrst“.

Indische Gewürze  
und der Duft von Käse

Es ist nicht einfach in einer fremden Kultur zu leben. Es ist 
wirklich ein Prozess und braucht Zeit. Der erste Schritt auf diesem 
Weg ist es, die Sprache zu lernen. Die Sprache ist der Schlüssel von 
einer Kultur. Je besser man die Sprache lernt, desto besser ver
steht man die Kultur. Aber wenn es viele Dialekte gibt? Noch 
schwieriger! Dank sei Gott: meine Kollegen im Priesterseminar 
sind sehr aufmerksam. Sie sprechen nicht so viel Dialekt, wenn 
sie mit mir reden, und haben auch genug Geduld zu wiederholen, 
wenn ich etwas nicht verstehe.

Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Schwierig
keiten, die ich in meiner Beziehung mit Anderen habe, ist nicht 
nur sprachliche sind, sondern es auch die Angst ist, in dieser 
Gemeinschaft nicht akzeptiert zu werden, und die Unklarheit 
über die Ge und Verbote der neuen Kultur. An dieser Stelle ist zu 
betonen, dass ein gutes Verständnis von Glauben und Gebräuchen 
der Gemeinschaft und von der Mentalität der Leute sehr wichtig 
ist. Daher soll man aufgeschlossen sein, die andere Kultur mit  
all ihren Eigenschaften zu akzeptieren und bereit sein, alle seine 
Klischeevorstellungen aufzugeben.

Ich kann nicht umhin zu wiederholen, dass das Lernen einer 
neuen Kultur sehr lohnend ist. Eine neue Kultur öffnet die Tür 
eines neuen Horizonts. Sie bietet eine Plattform für den kulturellen 
Austausch, beeinflusst unsere Denkweise und ermöglicht es uns, 
andere Menschen ohne Vorurteile zu lieben und zu akzeptieren. 

✑  Nibi Palliparambil
aus Kerala (Indien) ist Seminarist  
für die Diözese Feldkirch
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Seelsorge im Internet: was ist das überhaupt? Ich kann mir 
vorstellen, dass viele eingesessene Katholiken jetzt den Kopf 
schütteln und sich fragen, was das denn soll. Sollen die jungen 
Leute doch weg von ihrem Computer und in die Kirche gehen! 
Doch ist das wirklich der Weg, den die Kirche gehen sollte? 
Früher waren die Kirchentüren geschlossen. Wer drinnen war, 
war drinnen und alle anderen waren draußen, waren die „An
deren“. Dann haben sich die Türen geöffnet und jeder durfte 
in die Kirche kommen. Das war ein großer Schritt, doch nicht 
der letzte. Heute reicht es nicht, die Türen der Kirche zu öff
nen, sondern wir als gläubige Christen müssen hinausgehen 
in die Welt der Menschen und dort unseren Glauben bezeu
gen. Welche Orte können das sein? Einfach alle: bei der  Arbeit, 
in der Schule, an der Universität, beim Verein, im Wirtshaus 
am Stammtisch. Überall wo wir leben, können wir bewusst 
als Christen leben und so den Glauben bezeugen.

Doch warum auch im Internet? Wäre es nicht sinnvoller, 
wenn wir die Menschen dazu brächten von ihren Computern 
wieder mehr in die „Wirkliche Welt“ zu kommen? Das Inter
net ist für viele Menschen ein Lebensbereich geworden, wie 
für andere der Stammtisch oder ein Verein. Wenn Jesus uns 
aufgetragen hat, das Evangelium in der ganzen Welt und allen 
Menschen zu verkünden, dann auch in jedem Lebensbereich. 
Überall wo Menschen sind, kann von Jesus gesprochen wer
den und unser Auftrag ist es, ihn auch überall zu verkünden.

Früher war das Internet etwas, in dem man einzelne Inter
netseiten aufgemacht hat, etwas gelesen oder ein Video ange
schaut hat und es dann wieder geschlossen hat. Heute ist man 
im Internet. Man redet, schreibt und kommuniziert so im 
Internet mit anderen Menschen. Es ist wie ein großer Stamm
tisch im Wirtshaus, mit Millionen von Menschen, die mit
einander reden und sich austauschen. Es kann nicht im 
 Interesse Jesu liegen, dass dieser Ort von der Kirche völlig 
alleine gelassen wird, dass dort Gott und der Glaube keine 
Bedeutung haben.

Gott sei Dank gibt es bereits einiges zum Thema Glaube 
und Kirche im Internet, doch es ist noch sehr viel Luft nach 
oben. Es reicht eben nicht aus, dass man nur eine Webseite mit 
den aktuellen Gottesdienstzeiten und Fotos vom letzten Pfarr
fest macht (obwohl das natürlich auch wichtig ist). Die Kirche 
muss mit den Menschen in Kontakt treten, die im Internet 
unterwegs sind. Mit einer Predigt erreicht man ein paar Men
schen, mit einem Leserbrief in der Zeitung schon etwas mehr. 
Doch der große Rest, besonders die jungen Leute, erreicht 
man damit nicht.

Vielleicht hilft ein Beispiel eines Bekannten, um zu verdeut
lichen um was es geht: Ein Bekannter, den ich über ein Spiel 
im Internet kennengelernt habe, hat mir erzählt, womit er in 
diesem Spiel schon konfrontiert wurde. In diesem Spiel war er 
sehr erfolgreich und irgendwie haben die Menschen geglaubt, 
dass er ihnen so auch mit ihren persönlichen Sorgen helfen 
kann. Etliche Leute haben ihm geschrieben und ihm ihr Leid 

vorgetragen, gerade an den Feiertagen seien es sehr viele ge
wesen. Es ging von Streit in der Familie, über Scheidung bis 
hin zu Selbstmordgedanken. Mit all diesen Problemen kamen 
die Menschen über das Internet zu ihm, damit er ihnen hilft 
oder auch nur um über ihren Kummer reden zu können. Über 
so sensible Dinge reden die Menschen im Internet viel offener, 
als sonst, da sie das Gefühl von Anonymität besitzen.

Wir alle, die wir im Internet unterwegs sind, sind dazu 
aufgerufen, auch in diesem Bereich des Lebens unser Christ
sein zu leben und hellhörig und aufmerksam gegenüber den 
anderen zu sein. Als einzelne Pfarre ist es natürlich schwer, in 
diesem Bereich etwas zu machen. Auch einzelne Diözesen wer
den es schwer haben, etwas Eigenes aufzubauen, denn das 
Internet kennt keine Diözesangrenzen. Aus meiner Sicht wäre 
es sinnvoll, wenn sich alle deutschsprachigen Diözesen zusam
mentun und in diesem Bereich zusammenarbeiten würden.

Für viele Menschen, gerade in der Kirche, wird es Neuland 
sein. Doch es birgt eine große Chance für die Kirche, um ihren 
Auftrag auszuführen: Geht hinaus in die ganze Welt und ver
kündet das Evangelium. 

Seelsorge  
im  
Internet 

✑   Christoph Konzett  
aus Thüringen ist Seminarist  
für die Diözese Feldkirch
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Universitätsmesse
Das Studienjahr an der Theologischen Fakultät beginnt immer 
mit dem Semestereröffnungsgottesdienst in der Jesuitenkirche. 
Schön, dass die Studierenden mit ihren ProfessorInnen und 
AusbildungsleiterInnen das neue Jahr gemeinsam mit einem 
Gottesdienst beginnen!

Kongress der Regenten in Rom
Vom 4. bis 7. Oktober 2017 verbrachten die Tiroler Regenten 
von Innsbruck und Brixen gemeinsam mit 200 anderen 
 Leitern von Priesterseminaren aus der ganzen Weltkirche 
 interessante Tage bei einem Kongress der Kleruskongregation 
in Rom. Thema der Informationen und Beratungen war die 
 Reform der Priesterausbildung und das neue Dokument dieser 
Richtlinien (Ratio Fundamentalis). Neben dem weltweiten 
Austausch und den Begegnungen untereinander und mit den 
Mitarbeitern der Kongregation war ein Höhepunkt das Tref
fen mit Papst Franziskus, der sich über die aktuelle Situation 
in der Diözese Innsbruck informiert zeigte.

Chronik  

Wintersemester  
2017/18

Priesterweihe in Indien
Die beiden Seminaristen Rosh Kalluveettil und Lojin Kala
thipparambil, die lange Zeit im Innsbrucker Priesterseminar 
lebten, wurden am 23.10. in ihrer Heimat Indien zu Priestern 
geweiht. Seit Anfang Dezember arbeiten sie in der Diözese 
Feldkirch als Kooperatoren mit. Eine Delegation aus Vorarl
berg war in Indien mit dabei.

Kongress in Eichstätt
Die Theologische Fakultät Eichstätt lud vom 10. bis 12. No
vember zu einer Tagung über die „Theologie des Leibes“ ein. 
Mit vielen anderen Seminaristen konnten wir wertvolle Im
pulse für die eigene zölibatäre Lebensform gewinnen. Papst 
Johannes Paul II. hatte die Grundlagen für eine Neuentde
ckung der christlichen Theologie des Leibes gelegt. Unterge

bracht waren wir im altehrwürdigen Gebäude des Priesterse
minars Collegium Willibaldinum Eichstätt und konnten auch 
die ehemalige Jesuitenkirche, die Schutzengelkirche, bewun
dern, in der Christus als König der Engel dargestellt wird. Im 
Dom von Eichstätt besuchten wir das Grab des Bistumspat
rons, des Hl. Willibald und feierten eine Eucharistiefeier mit 
Bischof Gregor Maria Hanke OSB.

Kongress in Rom

Priesterweihe Rosh & Lojin in Indien

Kongress in Eichstätt

Besuch des designierten Bischofs
Noch vor seiner Weihe besuchte uns der neuernannte Bischof 
von Innsbruck, Hermann Glettler, im Priesterseminar zum 
Mittagessen. Danach konnten wir noch beim Kaffee zusam
mensitzen und nach einem ersten Kennenlernen etwas von 
seiner Lebens und Berufungsgeschichte erfahren.

Professorenabend mit Dekan Quitterer
Am 17. November konnten wir den Dekan der Theologischen 
Fakultät und Philosophieprofessor Josef Quitterer bei uns be
grüßen. Von seinem Leben, seinen Forschungsschwerpunkten 
und seiner Berufung in der Kirche zu hören, war eine schöne 
Ergänzung seiner Lehrtätigkeit an der Universität.
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Sein Pastoral und sein Diakonatsjahr verbrachte Fritz im 
Seelsorgeraum MünsterJenbachWiesing.

Sendungsfeier pastoraler MitarbeiterInnen
Der Christkönigssonntag war auch heuer wieder geprägt von 
der Sendungsfeier von ReligionslehrerInnen, Pastoralassisten
tInnen, KlinikseelsorgerInnen und JugendleiterInnen für die 
Diözese Innsbruck. Viele Gesendete sind StudienkollegInnen 
unserer Seminaristen. Die Seminargemeinschaft feiert immer 
mit, freut sich über diese Berufungen zu wichtigen kirchlichen 
Aufgaben und hilft beim Altardienst.

Bischofsweihe in Innsbruck
Der Vorabend des 1. Advents, der 2. Dezember, war 2017 
geprägt von der Bischofsweihe von Hermann Glettler im 
Olympiastadion. Über 8.000 Mitfeiernde waren gekommen, 
sodass der Innsbrucker Dom viel zu klein gewesen wäre. Die 
Seminargemeinschaft feierte im liturgischen Dienst bei der 
Weiheliturgie und abends bei der Adventvesper im Dom mit.

Diakonenweihe in Linz
Nachdem am Festtag des 8. Dezember der neue Altar im Lin
zer Dom geweiht wurde, feierten wir am 9. Dezember dort die 
Diakonenweihe von Maximus Nwolisa und Francis Abanobi 
(beide aus Nigeria) mit Bischof Manfred. Maximus und Fran
cis studierten lange Zeit im Priesterseminar Innsbruck und an 
der Theologischen Fakultät Innsbruck.

Taizétreffen in Basel
Den Jahreswechsel verbrachte unsere Seminargemeinschaft 
heuer mit 20.000 anderen jungen ChristInnen beim Taizé
treffen in Basel. Wir erlebten Kirchen, die übervoll waren mit 
jungen Leuten und eine besondere, innige und ökumenische Ge
betsatmosphäre. Sehr gefreut hat uns der Besuch von Bischof 

Benno Elbs und Diözesanjugendseelsorger Fabian Jochum, die 
uns einen Tag lang begleitete und das Treffen mit Bischof Felix 
Gmür, der uns Einblicke in die Situation seines Bistums gab.

Haussegnung
Nach den Weihnachtsferien treffen wir uns am Dreikönigstag 
zur feierlichen Vesper und zur Haussegnung. Betend gehen wir 
mit Weihwasser und Weihrauch durch das Priesterseminar 
und beten um Schutz und Segen für alle, die hier wohnen und 
arbeiten.

Sebastianifest in Telfs
Das besondere Sebastianifest, das in Telfs als Ortsfeiertag be
gangen wird, feierten wir heuer im Jänner mit dem neuen Besuch von Bischof Hermann

Besuch Dekan Quitterer

Diakonenweihe in Innsbruck
Am 19. November, dem Tag der Heiligen Elisabeth, wurde 
Fritz Kerschbaumer aus Innsbruck im Dom St. Jakob durch 
Alterzbischof Alois Kothgasser SDB zum Diakon geweiht. 

Diakonweihe Fritz Kerschbaumer

Diakonenweihe Maximus & Francis in Linz
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Bischof Hermann Glettler. Anschließend an die Prozession 
und den Telfer Segen waren wir von Dekan Peter Scheiring 
und seinem Team zur Jause in den Dachbodensaal des Wi
dums eingeladen.

Einkehrtage für junge Leute
Im Jänner und im Februar waren insgesamt über 50 junge 
Leute bei den Einkehrtagen mit Bischof Hermann ins Pries
terseminar gekommen. Neben den Impulsen des Bischofs zum 
Thema Berufung waren der Austausch untereinander, das 
Kennenlernen des Bischofs und die Ermutigung zur Berufung 
sowie das Kennenlernen der Seminaristen und des Priesterse
minars sehr wertvoll.

Besuch der Marianischen Kongregation
Am 22. Jänner konnte uns der Präfekt der Marianischen Pries
terkongregation Lukas Bonner besuchen und die Geschichte 
sowie den tragenden Sinn dieser Vorarlberger Priestergemein
schaft vorstellen.

Geburtstagsfeier von Spiritual Thorer
Bei einem feierlichen Abendessen konnten wir als Seminarge
meinschaft im Jänner den 70. Geburtstag unseres Spirituals P. 
Josef Thorer SJ feiern. Bei dieser Gelegenheit dürfen wir ein 
großes Danke und Vergelt’s Gott sagen für die Dienste als 
Spiritual und hoffen: ad multos annos!

Ökumenischer Gottesdienst im Dom
Jährlich findet im Jänner in der Weltgebetswoche für die Ein
heit der Christen der Ökumenische Gottesdienst im Innsbru
cker Dom statt. Auch heuer war unsere Seminargemeinschaft 
in ihrer Tätigkeit als Liturgischer Dienst mit dabei.

Blasiusfest in Völs
Der Tag des Heiligen Blasius Anfang Februar wird in der 
Pfarrgemeinde Völs in der Nähe von Innsbruck sehr feierlich 
begangen. Heuer konnten wir miterleben, wie viele Gläubige 
zum Blasiussegen und zu den Gottesdiensten auf den Blasius
berg zum Kirchl hinaufsteigen und dort um Gesundheit und 
ihre Anliegen beten. Danke dem Pfarrer Herrn Christoph 
Pernter OPraem und seinem Team für die Einladung und die 
Gastfreundschaft!

Theo-Tag im Haus der Begegnung
Die Vielfalt der kirchlichen Berufe und das Theologiestudium 
vorzustellen sowie Interesse an der eigenen kirchlichen Be
rufung zu wecken, dazu dient der jährliche Theotag Anfang 
 Februar, zu dem heuer wieder über 200 Schülerinnen und 
Schüler ins Haus der Begegnung kamen. Dort konnten sie 
auch die Tiroler Seminaristen und die Ausbildung im Priester
seminar kennenlernen.

Besuch des Abtes von Schlierbach
Als sehr geschätzter Gaststudent lebt bei uns schon seit län
gerem Frater Alberich Lai aus dem Stift Schlierbach bei uns. 
Sein Abt, Nikolaus Thiel, hat ihn und uns am 8. Februar be
sucht. Wir freuen uns über diese Verbundenheit mit dem Stift 
Schlierbach.

Pfarrpraktika
Jeder Seminarist aus den Diözesen Innsbruck und Feldkirch 
hat eine sogenannte Praktikumspfarre, wo er in vorlesungs
freien Zeiten mithilft und pastorale Erfahrungen sammeln 
kann. Das in den Vorlesungen auf der Universität Gelernte 
kann so vertieft, angewandt und „geerdet“ werden. Die Pfarr
praktika fanden im Studienjahr 2017/18 statt zu Weihnachten 
(19.–24.12.2017), in der Fastenzeit (11.–25.2.2018), in der 
Karwoche/zu Ostern (24.03.–1.04.2018), um Fronleichnam 
(31.5.–3.6.2018) und eine Zeit in den Sommerferien. 

Im Speisesaal des Priesterseminars

Theo-Tag

In der Kapuzinerkirche Innsbruck
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