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Vorwort

„… nicht bei der Betrachtung  
unseres kleinen Ich stehenbleiben …“ 

Dieser Ratschlag des Heiligen Leo des Großen aus dem  
5. Jahrhundert (aus einer Predigt über den mystischen Leib 
Christi) erinnert uns heute ganz aktuell daran, was auch 
 Bischof Reinhold Stecher einmal in einer Predigt bei einer 
Priesterweihe angesprochen hat: der Priester soll wie ein Weg-
weiser sein, der zum ewigen Ziel hinzeigt und auf Christus, 
den Weg, der uns zu diesem Ziel führt. Aus sich heraus zeigt 
ein Wegweiser nicht auf sich selbst, sondern von sich weg. So 
wie Johannes der Täufer, der uns besonders im Advent begeg-
net und der auf Jesus zeigt, dessen Wegbereiter er ist. 

Die aktuelle Zeit ist stark vom Ego geprägt. Natürlich will 
jede Priesterausbildung ein gesundes Ich fördern: ein Gleich-
gewicht im Glauben, eine gesunde Frömmigkeit, einen ausge-
wogenen Lebensstil, eine integrierte Sexualität, ein pastorales 
Gespür für die Anliegen der Menschen. Aber dieses gesunde 
Ich darf nicht im Mittelpunkt der Verkündigung stehen. Der 
Wegweiser steht immer am Rand, nicht mitten im Weg. Dem 
Priester darf es nicht in erster Linie um sich selber gehen. Die 
Leute haben genug von Priestern, bei denen sich alles um die 
eigene Befindlichkeit, den eigenen Ruhm, das Geld, die Be-
quemlichkeit dreht. 

Priesterliche Existenz ist im Blick auf Jesus immer Pro-
Existenz: Da-Sein für. Für die anderen. Für die Menschen. Für 
das Reich Gottes. Solche jungen Menschen möchten wir ins 
Priesterseminar einladen, damit sie ihre Berufung prüfen und 
finden. Möchtest Du einer sein, der sein Leben dafür einsetzt: 

für andere und für Jesus Christus da zu sein? Den Weg zum 
Ziel, zum Himmel zu zeigen? Und mit den Dir Anvertrauten 
den Gott des Lebens zu suchen?

Interessierte können sich gerne bei ihrem Heimatpfarrer 
oder bei mir melden. 

Allen, die sich um Berufungen und Glaubensweitergabe 
bemühen, ein herzliches Dankeschön, besonders allen, die um 
Berufungen und für Berufene beten! 

Grüß Gott, liebe  
Leserinnen und Leser! 

✑  Ihr Regens  
Roland Buemberger

von links: Regens Michael Münzner (Linz),
Spiritual Josef Thorer, Regens Roland Buemberger,  
ehem. Regens Johann Hintermaier (Linz)

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns über Ihr Interesse am 
Priesterseminar und am Thema Geistliche 
Berufungen. In dieser Ausgabe berichten 
wir  Seminaristen besonders über die 
 sozial-pastoralen Sommerpraktika, die 
uns wichtige Einblicke in das Arbeitsleben 
und in die Lebens welten von pastoralen 
Berufen gegeben haben. Wir wünschen 
 allen einen besinnlichen Advent und eine 
mit Hoffnung erfüllte Weihnachtszeit  
und danken herzlich für Ihr Gebet und 
Ihre Spenden zugunsten der Priester-
ausbildung in den Diözesen Innsbruck  
und Feldkirch.

Titelbild:  
Primiz von Fritz Kerschbaumer in Jenbach

Ihre Verbundenheit mit uns 

„Der Auftrag“ ist eine kostenlose 
 Zeitschrift des  Bischöflichen Priester-
seminars Innsbruck-Feldkirch und 
 erscheint 2× im Jahr. Wenn Sie den 
 „Auftrag“ noch nicht  regelmäßig zu-
geschickt  bekommt, können Sie ihn 
 kostenlos im Büro (Tel 0512/2230-4701  
oder unter  priesterseminar@dibk.at)  
oder per  beigelegter Bestell karte in der 
Heftmitte bestellen. Sie können auch 
 gerne mehrere Ansichtsexemplare zum 
Weitergeben oder  Auflegen anfordern. 

Hinweis zum Datenschutz: bei uns sind die 
 Adressdaten der Abonennten gespeichert.  
Diese Daten werden zu  keinen anderen Zwecken 
verwendet. Falls Sie den  „Auftrag“ nicht mehr 
 beziehen möchten, melden Sie sich bitte bei  
uns und wir werden Ihre Adressen aus unserem 
Verteiler löschen. 

Wir danken sehr herzlich für Ihre Spende zu- 
gunsten der Priesterausbildung in unserem Seminar.  
Bitte verwenden Sie dafür den Zahlschein in der 
Heft mitte. Wir danken auch für Ihr Gebet, das uns 
trägt und für alle Gebete um neue geistliche und 
pasto rale Berufungen. Sie können auch einen  
Teil Ihres Kirchenbeitrags für unsere Aus bildung 
zweck widmen – fragen Sie dazu bitte in Ihrer 
 Kirchen beitragsstelle nach. 

In unseren Messfeiern beten  
wir gerne für Sie und Ihre Anliegen.  
Herzlichen Dank für Ihre  
Verbundenheit mit uns! 
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Willkommen in unserer SeminargemeinschaftTermine und Einladungen

GEBET FÜR BERUFENE UND  
UM BERUFUNGEN

am Donnerstag, 9. Mai 2019 um 20 Uhr  
im Dom St. Jakob in Innsbruck  

mit Bischof Hermann, Seminaristen und Ordensleuten

•

WELTGEBETSTAG  
UM GEISTLICHE BERUFUNGEN

am Sonntag, 12. Mai 2019  
mit Gebeten in den Dekanaten und Pfarrgemeinden.

•

WALLFAHRT  
UM GEISTLICHE BERUFUNGEN

am Sonntag, 26. Mai 2019  
nach Maria Brettfall.  

Um 13.45 Uhr Aufstieg von Strass zur Kirche,  
14.30 Uhr Gebet vor dem Allerheiligsten,  

15 Uhr Heilige Messe

•

  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

JUGENDTAG IN INNSBRUCK
MIT BISCHOF HERMANN GLETTLER

am Sonntag, 20. Jänner 2019 ab 9.30 Uhr  
in der Schule der Ursulinen.  

Anschließend an den Fernsehgottesdienst gibt es Infos  
und Gespräche zum Thema Berufungen.

•

GEBETSABEND IN ROTHOLZ

Gemeinsam mit dem Johannesgebetskreis Abendmesse  
und Gebetsabend um Geistliche Berufungen  

in der Kirche der Landwirtschaftl. Lehranstalt Rotholz  
am Dienstag, 22. Jänner 2019 um 19.30 Uhr.

•

THEO-TAG

am Donnerstag, 7. Februar 2019  
im Haus der Begegnung in Innsbruck  

mit Informationen über das Theologiestudium  
und über kirchliche Berufe.

•

DIAKONENWEIHE

am Sonntag, 17. März 2019 um 14 Uhr
im Dom St. Jakob in Innsbruck

•

Ich bin 1995 geboren und das erste von 
vier Kindern, die alle in einem katholi-
schen Rahmen am Land aufgewachsen 
sind. Meine Geschwister und ich waren 
daher im Zuge des Heranwachsens stark 
in unsere Heimatpfarre Vöcklamarkt 
eingebunden. Nach der Erstkommunion 
durfte ich als Ministrant beginnen. Zu 
dieser Zeit legte Gott ein Interesse am 
Priestertum in mein Herz, in meine See-
le – und der Gedanke an solch einen 
Weg erfüllte mich mit Freude. Darum 
zögerte ich nicht, offen und ehrlich über 
meinen Wunsch zu sprechen und bat 
viele Menschen, unter anderem einige 
Priester, um Gebet für mich. Den Ausbil-
dungsweg wählte ich dementsprechend 

Lukas Hitzl – d.h. nach der Volks- und Hauptschule 
entschied ich mich für ein Oberstufenre-
algymnasium, welches ich aber nicht 
abschloss.

Spontan ließ ich mich auf eine Lehre 
zum Chemieverfahrenstechniker ein. In 
dieser Zeit konnte ich viele wichtige Er-
fahrungen sammeln, für die ich echt 
dankbar bin. In der Übergangsphase von 
der Schule zur Lehre lernte ich eine 
wichtige Stütze in meinem Glauben ken-
nen: einen Jugend-Gebetskreis. Während 
der Lehre bekam ich die Chance, das 
Angebot „Lehre mit Matura“ zu nutzen 
– sozusagen eine Abendschule für Lehr-
linge. Ich nahm diese Möglichkeit wahr, 
um meine Zukunft offener gestalten zu 
können. Nach vielen Höhen und Tiefen 
schloss ich die Lehre und eineinhalb Jah-
re später auch die Matura ab.

Ohne Gott wäre das so – in dieser 
Form – nicht möglich gewesen. In die-
sem Bewusstsein erwachte das Interesse 
zum Priestertum wieder neu und ich 
stellte, kurz vor Abschluss der Matura, 
die Frage meiner Berufung in den Mit-
telpunkt meines Lebens. Innerlich spür-
te ich, Gott möchte von mir eine Ent-
scheidung haben. Deswegen ging ich ins 
Gebet und nahm, auf Ratschlag meines 
geistlichen Begleiters, an Schweigeex er-
zitien teil, bei denen ich von Gott eine 
deutliche Antwort erfuhr. Also meldete 
ich mich beim Priesterseminar in Linz 
und bin dankbar, dass ich aufgenom-
men wurde.

Mit Freiheit und Dankbarkeit darf 
ich den Weg der Ausbildung zum Priester 
in Innsbruck weiterführen. Es wird nicht 
immer einfach sein, deshalb bitte ich je-
den, der diese Zeilen liest, um Gebet für 
mich und meine Mitbrüder im Priester-
seminar. Herzlichen Dank. 

✑  Lukas Hitzl 

☞  Information zum Eintritt ins 
Priesterseminar: Interessenten  
für die Ausbildung zum Priester 
können sich ganzjährig an den 
 Regens des Priester seminars, 
 Roland Buemberger, wenden  
(roland.buemberger@dibk.at,  
www.priesterseminar-innsbruck.at).  
In einem persönlichen Gespräch 
können dann alle Fragen oder 
 weiteren Schritte miteinander  
geplant werden. 



4 5Der Auftrag · Heft 121 · Sommersemester 2018 Der Auftrag · Heft 121 · Sommersemester 2018

Unser NeupriesterUnser Neupriester

der Treue Gottes und seinem Dasein gezweifelt. Auch dann 
nicht, wenn ich ihn selber nicht gespürt habe. Der Hoffnungs-
horizont „Gott“ war aber immer da. 

„Die Freude am Herrn ist eure Stärke.“

Ich habe dann schlussendlich erst nach dem Abschluss des 
Studiums entschieden, dass ich tun muss und will, wozu ich 
mich berufen fühle. Die Entscheidung, um die Aufnahme ins 
Priesterseminar zu bitten, ist dann in relativ kurzer Zeit gefal-
len. Dort wollte ich den Weg, von dem ich seit diesem Zeit-
punkt immer komplett überzeugt war, auch von der Kirche 
bzw. der Diözese prüfen lassen.

Seitdem war gerade der pastorale Dienst in den Pfarren 
Jenbach – Wiesing – Münster, der mir große Freude bereitete, 
für mich eine Bestätigung dieses Weges. Ich habe in dieser Zeit 
sehr viel Gnade erfahren, und die Freude des Evangeliums und 
die Freude Gottes sind für mich zu einer wahrnehmbaren 
Wirklichkeit geworden. Und das auf eine viel stärkere Weise, 
als sie es auf dem Weg des Suchens und des Ringens waren. 
Für mich sind diese Freude, diese Erfüllung und dieser Frieden 
weniger ein emotionales Gefühl, als mehr eine Erfahrung des 
Begleitet- und Getragen-Seins. 

Deswegen möchte ich mit einem Wort aus der Hl. Schrift, 
genauer dem Buch Nehemia, schließen, das mein Primizspruch 
ist und somit über meinem Priestertum stehen wird: „Die 
Freude am Herrn ist eure Stärke.“

Wenn ich heute Zeugnis geben darf von meinem eigenen 
Glaubens- und Berufungsweg, dann tue ich das vor allem mit 
einem sehr großen Gefühl der Dankbarkeit – der Dankbarkeit 
für das Geheimnis des Wirkens Gottes in meinem Leben. Sein 
Wirken, das mich seit sehr langer Zeit begleitet, bleibt mir ein 
Geheimnis und trotzdem vor allem eine große Freude.
Ich bin in Innsbruck geboren und habe dort mit meinen Eltern 
gelebt. Geschwister habe ich keine. Mein erster Bezugspunkt 
zum Glauben und auch zur Kirche war sicherlich die Vorbe-
reitung auf die Erstkommunion. Diese habe ich in der Pfarre 

Mariahilf gefeiert, in welcher ich die Volksschulzeit verbracht 
habe. Dort bin ich zum ersten Mal ins Leben der Kirche in den 
Sakramenten und der Liturgie eingetaucht. Wenn ich heute zu-
rückblicke, glaube ich, dass dort der Same für meine Berufung 
gelegt worden ist. Dieser wurde dann in der Firmung nochmals 
bestärkt. Nach einem Umzug in meiner Jugendzeit ist der Kon-
takt zur Kirche dann geringer geworden. In meiner Familie 
waren Glaube und Kirche keine großen Themen. Als 15 bis 
16jähriger haben mich aber die Fragen nach Gott, dem Evan-
gelium und der Heiligen Schrift nicht mehr losgelassen. So habe 
ich angefangen, mich bewusst mit Jesus, Gott und der Kirche 
zu beschäftigen und die Bibel und den Katechismus zu lesen. 

„Der Hoffnungshorizont ‚Gott‘  
war aber immer da.“

Seit dieser Zeit begleitet mich die Freude und eigentlich 
auch die innere Zuversicht, irgendwann einmal Priester zu 
werden. Ich habe dann mit dem Theologiestudium in Inns-
bruck begonnen und währenddessen auch haupt- und ehren-
amtlich in der Universitätspfarre mitgearbeitet.

Trotz der scheinbar frühen Grundlegung der Berufung war 
der Weg des Priesterwerdens ein langer. Ich habe auch immer 
wieder Widerstände und Zweifel gespürt. Zweifel, ob ich den 
Anforderungen dieses Berufes und dieses Lebensweges gerecht 
werden könne. Ich habe mich gefragt, ob ich ein guter Priester 
und ein guter Pfarrer sein und mein Leben wirklich aus dem 
Gebet und in der Verbindung zu Jesus gestalten könnte. Ich 
war mir nicht sicher, ob die Aufgabe nicht eigentlich viel zu 
groß für mich ist: für die Menschen da sein, mit ihnen und 
auch mit Jesus selbst unterwegs zu sein. Ob ich dafür wirklich 
geeignet bin, hat mich sehr lange beschäftigt und war sicher 
die entscheidende Frage in meinem Berufungsweg. Alle ande-
ren Fragen waren für mich nie so brennend. Ich habe nie an 

Unser Neupriester
Fritz Kerschbaumer

✑  Fritz Kerschbaumer  
ist Kooperator  
im Seelsorgeraum Reutte

Die Priesterweihe von Fritz Kerschbaumer
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BerufungBerufung

Es ist um das Jahr 1963/64. Ich bin etwa 13 Jahre alt. Und 
wieder einmal kommt jene Nachtstunde im großen Schlafsaal 
des Internats der Franziskaner in Hall, wo ich nicht und 
nicht einschlafen kann. Mich quält die Frage, warum mir 
Gott kein Zeichen gibt, ob er mich als Priester haben will, wo 
ich doch schon einige Jahre dafür bitte. Kaplan Toni hat ge-
sagt: „Bete bei jeder Wandlung dreimal den Satz ‚Bitte, Jesus, 
lass mich Priester werden‘.“ 

Ich will weit nach Mitternacht wieder aufstehen und hin-
ausgehen zu meinem „Eli“, Pater Hermann, und ihm mein 
Leid klagen. Er wird mir zuhören, mich trösten und ermutigen 
in meinem Lebenswunsch. „Du kannst immer kommen“, hat 
er mir zugesagt.

„Du kannst immer kommen.“ Diese Menschen, müssen 
nicht nur Priester sein, das kann ein/e jede/r von euch sein, die 
das einem Kind, einem Jugendlichen sagen. Diese Menschen 
brauchen wir dringender als je zuvor, wenn wir geistliche Be-
rufungen (er)wecken wollen, nach denen wir so hungern in 
dieser Zeit. Gott ruft ja weiterhin inmitten des Lärmes und 
der hektischen spirituell unbedarften Betriebsamkeit einer Ge-
sellschaft, die den Zugang zu Gottes Anruf erschwert, ja zu 

Teil fast unmöglich macht. Der kleine Josef Freinademetz auf 
diesem Bauernhof konnte zu seinem Papa kommen, zu seiner 
Mama. Er wurde von ihnen auf die „Reise zu Höherem“ mit-
genommen durch das innige regelmäßige Gebet der Familie, 
auf den Fußmärschen zur Heilig-Kreuz-Kapelle, zum Gottes-
dienst. Er wurde mitgenommen vom Ortspfarrer und von der 
Begeisterung für die Mission im Internat. Mich hat meine äl-
tere Schwester mitgenommen mit ihrer Widmung in meinem 
ersten Gotteslob: „Höher hinauf, da, wo Gott dich haben 
will.“ Was hat mir dieser Satz Kraft gegeben! 

„Höher hinauf, da,  
wo Gott dich haben will.“

Wir suchen dringend diese „Elis“ unter uns, die das Ge-
spür besitzen für den geistlichen Ruf, und die darauf konkret 
aufmerksam machen: „Du, könntest du dir nicht vorstellen, 
dass dich der Herr als Priester braucht, als Diakon, als Orden-
schrist/in, Wortgottesdienstleiter/in, Kommunionhelfer/in…“ 
Eigentlich sind wir ja darin keine Profis, aber auch Eli war es 
nicht, sonst hätte er nicht den Buben Samuel zweimal ins Bett 
zurückgeschickt. Aber er hat gelernt und darauf reagiert. „Es 
muss Jahwe, der Herr, sein. Sag: Hier bin ich, ich bin bereit.“

„Hier bin ich – sende mich.“

Unser Primiziant Fritz Kerschbaumer, der uns heute den 
Primizsegen spenden wird, hat gesucht, gerungen nach diesem 
„Adsum“, das er bei der Weihe am 17. Juni 2018 Bischof 
Hermann gelobt hat. Irgendwann hat ihm eine Stimme zuge-
flüstert: „Kannst du dir nicht vorstellen…?“ Er hat all die 
Phasen der Unsicherheit und Antwortlosigkeit erlebt und 
dann sagen können: Wenn du ja sagst – Herr – dann kann ich 
sagen „Hier bin ich – sende mich.“ 

Wenn wir nach einem Anforderungsprofil der „Samuels“ 
heute fragen, dann stürze ich mich nicht gleich auf Qualitäten 
wie wacher Geist, Dialog- und Teamfähigkeit, Empathiefähig-
keit, Baumeister-begabungen, Kunstsinn, theologisches Fun-
dament… Auch wenn das alles sehr wichtig ist – ich rede zu-
allererst von Männern und Frauen, die „in Jesus bleiben 
wollen“ mit der ganzen Glut ihres Herzens. Und da spreche 
ich sicher jenen aus der Seele, die sagen: „Wir brauchen from-
me, heiligmäßige Priester.“ Doch was bedeutet diese Formu-
lierung? Es bedeutet nicht, dass man an der Art eines Priesters 
die Hände zu falten oder die liturgischen Gebete mit Nach-
druck und erhobener oder säuselnder Stimme vorzutragen 
„Frömmigkeit“ ablesen könnte oder gar sollte. „Im Herrn 
bleiben wollen“ bedeutet, sich vom Herrn durch und durch 
prägen lassen. Jesus sagt: „Bleibt in mir!“

Wer „bleibt“, wird auch geprägt. Aber will ich mich das 
lassen? Habe ich nicht Angst vor dieser Prägung? Was könnte 
der Herr mit mir, mit uns machen? Könnte er mir die Lebens-
fäden aus der Hand nehmen? Geht es so nicht jedem ab und 
zu? Lothar Zenetti, der Priester und Schriftsteller, fällt mir ein: 
„Frage 100 Katholiken, was das Wichtigste ist in der Kirche; 
sie werden antworten: die Messe. Frage 100 Katholiken, was 
das Wichtigste ist in der Messe; sie werden antworten: die 
Wandlung. Sage 100 Katholiken dass das wichtigste in der 
Kirche die Wandlung ist. Sie werden empört antworten: Nein, 
alles soll bleiben wie es ist!“ 

Wer „bleibt“, wird auch geprägt. Oder habt ihr Eheleute 
euch nicht gegenseitig geprägt, voneinander angenommen, 
abgefärbt im Guten wie auch im Schlechten? Haben nicht 
auch die Kinder euch geprägt, die Kinder sich gegenseitig? 
Reflektiert einmal eure Ehejahre, und dankt einander für all 
das Gute und arbeitet versöhnlich am Negativen.

Im Überschwang der Begeisterung über meine Weihe habe 
ich jahrelang mit einer riesengroßen Selbstverständlichkeit 
gemeint, ich muss auftreten „auf der Bühne“ mit Seinem 
Wort, ob gelegen oder ungelegen. Bis ich den zweite Teil des 

Pauluswortes endlich lesen, hören und annehmen konnte: „…
aber in aller Geduld und Lehrweisheit.“ Von da an ging es mir 
– und wahrscheinlich auch meinen sogenannten „Seelen“ bes-
ser. Und ich habe versucht Hebräerbrief 5,1 endlich zu leben: 
„Der Priester ist aus den Menschen genommen und für die 
Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott. Und auch er ist mit 
Schwachheit behaftet.“ Dieses „Wissen“ um die eigene 
Schwachheit scheint mir insgesamt zu wenig zu greifen, bei 
Volk und Klerus. Wie viele Kritik untereinander, wie viele 
überhöhte Forderungen aneinander, wie viele präpotente 
Überheblichkeit, wie viel trauriges „Moralin“ finden wir in so 
mancher Verkündigung.

„Der Priester ist aus  
den Menschen genommen und  

für die Menschen eingesetzt  
zum Dienst vor Gott.  

Und auch er ist mit Schwachheit  
behaftet.“

Wer „bleibt“, wird auch geprägt. Zuerst stehen nicht die 
Paragraphen, pastoralen Konzepte und der Katechismus, son-
dern zuerst gilt es „in IHM zu bleiben“. Durch IHN, den 
„ganz anderen“ – das bedeutet nämlich das hebräische Wort 
„heilig“ - ein ganz anderer werden zu wollen und zu können. 
Und das geht nicht nur die „Geistlichen“ und Ordenschristen 
etwas an, das ist Programm für alle. „Vertraut auf den Herrn 
– er ist Helfer und Schild“, oder „Spruch des Herrn: ich füh-
re meine Sache zum (erfolgreichen) Ende“. Welches Riesen-
Vertrauen hat uns da der Hl. Freinademetz vorgelebt. 1881 
kam er in der Mission der Provinz Shandong zu zwölf Milli-
onen Einwohnern, mit nur 158 Christen. Und wir vertrauen 

BERUFUNG:  
bleib in meiner Liebe  
wie Samuel und Eli 
Gedanken zu den Bibelstellen  
1 Sam 3, 1-10 und Joh 15,1-13
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Berufung

schon nicht mehr, weil mehrere Pfarrgemeinden zu einem 
Seelsorgeraum zusammengeschlossen werden?! Was sumsen 
und jammern wir, empören und verweigern wir uns. Doch 
geht nicht der Hirte Jesus Christus Tag und Nacht um unsere 
Dörfer wie ein guter Nachtwächter gemäß seinem Wort „Der 
dich behütet, schläft nicht, nein, er schläft und schlummert 
nicht“? Wissen wir nicht mehr um die pastoralen Fähigkeiten 
eines jeden unabhängig von jeder Weihe? Allein aus der 
 Ermächtigung zum „allgemeinen Priestertum“ durch die 
 Salbung in der Taufe?

Es ist Zeit, dass sich alle Priester auf diese Fähigkeiten aller 
Gläubigen besinnen und sie zum Leben erwecken. Und dass 
sich die Christ/inn/en selber dieser Berufung besinnen und sich 
als lebendige Bausteine einbringen. Die Bischöfe Ivo und 
 Hermann mahnen energisch und voll Vertrauen das Zweite. 
Vatikanum ein und geben es uns neu in die Hände.

Als der Bauernbub und Priester Josef Freinademetz vor 
130 Jahren als Missionar zu neuen Ufern in unendlicher Fer-
ne aufgebrochen ist, hat er schon die Bedeutung und die Rol-
le der Laien in der Sendung verstanden. Er kannte noch kein 
Zweites Vatikanum. Er lernte zudem sieben Sprachen, um sich 
für das Leben, das er erwogen hat, vorzubereiten. Wir müssen 
heute bereit sein „neue Sprachen“ zu erlernen in der Verkün-
digung, im Umgang miteinander, in der Hauskirche, in der 
Katechese, überhaupt in der Kommunikation. Wie sagt man 
so schön: „auf Augenhöhe kommunizieren“. Da Gott selbst 
in seiner Menschwerdung als Kind in der Krippe „auf Augen-
höhe“ herabgekommen ist. Doch um auf Augenhöhe zu einem 
Baby zu kommen, muss man sich sogar tief hinunterbücken.

Jammern um den Priester- und Ordensleutemangel hilft 
nichts, sich verkrallen in die alten Strukturen auch nicht.  
Da würden wir den aus dem Exil ausziehenden Israeliten 
 gleichen, die sich angesichts der Widrigkeiten und Heraus-
forderungen auf dem Wüstenmarsch das „Zurück an die 
Fleischtöpfe Ägyptens“ gewünscht haben und gleich wieder 
umdrehen wollten.

Wir wollen weiter gehen, mit einem grenzenlosen Vertrau-
en, weil ER, der Lebendige und Auferweckte, der Gute Hirte, 
mit uns geht, in uns bleibt und wir in ihm. Wir wollen aus dem 
Entlassungsgruß der Liturgie leben, einer ganz kostbaren Zu-
mutung und herzhaften Einladung: „Ite, missa est!“ – „Geht, 
die Kirche ist eine gesendete!“. Du bist gesendet, ausgesendet, 
den Schatz des Glaubens, Sein lebenspendendes Wort, Seine 
maßlos ausgeteilte Liebe zu bringen. Ich darf Liebe bringen 
– ist das nicht wunderschön? Einzigartig!

„Ite, missa est!“

Ich mit meinen begrenzten Möglichkeiten, ich mit meiner 
Familie, mit den Freunden, den Nachbarn, den Seelsorgern, 
Ordenschristen und Missionaren, mit der Pfarrgemeinde ge-
meinsam…inmitten der pilgernden Weltkirche.

Es gibt keinen „heiligeren“ Ruf. Er hat immer noch die 
Kraft, Menschen zu begeistern für eine geistliche Berufung. 
Nehmen wir ihn auf in unsere Herzen – hier am Geburtsort 
des hl. Josef Freinademetz. 

Wo Hoffnung ist – verrücken Felsen. Wo Vertrauen ist –
trägt dich das Meer. Wo Liebe ist, da wachsen Wunder. Auch 
das Wunder der Berufung. 

Amen.

✑  Dekan Edi Niederwieser  
bei der Wallfahrt um Geistliche Berufe 
zum Hl. Josef Freinademetz in Oies,  
am 9. September 2018

Im Uhrzeigersinn:  

Pfarrbesuch St. Paulus 

Seminaristentreffen Graz  

Wallfahrtspraktikum Vierzehnheiligen  

Primiz Fritz Kerschbaumer 
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„In seiner göttlichen Güte erwäge ich – 
vorbehaltlich eines besseren Urteils – 
dass unter allen vorstellbaren Übeln und 
Sünden die Undankbarkeit eines der vor 
unserem Schöpfer und Herrn und vor 
den Geschöpfen, die seiner göttlichen 
und ewigen Ehre fähig sind, am meisten 
zu verabscheuenden Dinge ist, weil sie 
Nichtanerkennung der empfangenen 
Güter, Gnaden und Gaben ist, Ursache, 
Ursprung und Beginn aller Sünden und 
aller Übel; und umgekehrt, wie sehr  
die Anerkennung und Dankbarkeit  
für die empfangenen Güter und Gaben 
 sowohl im Himmel wie auf der Erde 
 geliebt und geschätzt wird.“ (BU 68)

liegt ein weiterer Zugang zur Dankbarkeit: die Aufmerksam-
keit. Dankbarkeit kann man nicht befehlen, das schafft vor-
wiegend Ärger, man kann sie auch selber nicht willentlich 
produzieren, aber man kann die Aufmerksamkeit bewusst 
lenken. Und dann wird man oft erstaunt feststellen, für wie 
vieles man dankbar sein kann. 

Wer von Dankbarkeit erfüllt ist,  
fühlt sich von innen her motiviert,  

Anderen vom Erhaltenen  
weiterzugeben. 

Dankbarkeit für vieles kann sich wesentlich vertiefen, in-
dem sie sich nicht nur auf einzelne Dinge und Situationen 
bezieht, sondern auf die Welt als Ganze. Für jemanden, der 
daran glaubt, dass die Welt von Gott geschaffen ist, legt sich 
diese Haltung nahe. Es ist ähnlich wie bei dem Beispiel mit 
dem Buch: Die Welt bleibt für den Glaubenden dieselbe wie 
für den Nicht-Glaubenden, aber sie bekommt eine neue Be-
deutung, erscheint in einem anderen Licht. Wenn ich anerken-
ne, dass die Welt ein Ort und ein Mittel ist, durch das Gott 
sich mir zuwendet, wird dies mein Lebensgefühl und mein 
Verhalten grundlegend prägen. Wer von Dankbarkeit erfüllt 
ist, fühlt sich von innen her motiviert, Anderen vom Erhalte-
nen weiterzugeben. Im Blick auf mich selbst kann ich auch 
sehen, dass ich mich als ganzer Mensch Gott verdanke. Ich 
habe nicht selber entschieden zu existieren, bin schon da, be-
vor ich denken und entscheiden kann. Dafür dankbar zu sein, 
fällt freilich manchen Menschen angesichts von leidvollen 
Erfahrungen und negativ geprägten Einstellungen schwer. 
Dennoch können neue Erfahrungen und kann vor allem der 

Ein erstaunliches Wort, das Ignatius von Loyola hier an Simon 
Rodrigues, einen seiner frühen Gefährten und Gründungs-
mitglieder der Gesellschaft Jesu schreibt. Ganz offensichtlich 
sieht er in der Dankbarkeit eine wesentliche Grundhaltung, 
von der vieles abhängt. Wer dankbar ist, lebt aus der – be-
wussten oder unbewussten – Überzeugung, dass das Gute, das 
er erlebt und die Dinge, die ihm zur Verfügung stehen, nicht 
selbstverständlich, dass sie ihm vielmehr gegeben sind. Und 
das macht einen großen Unterschied. Wenn ich mir beispiels-
weise ein Buch kaufe, mag es für mich ein interessanter und 
bereichernder Gegenstand sein. Aber wenn ich dasselbe Buch 
von einem mir lieben Menschen geschenkt bekomme, dann ist 
es für mich darüber hinaus noch ein Ausdruck der Zuwen-
dung, an die es mich immer wieder erinnert. Es ist der gleiche 
Gegenstand, aber er hat nun eine zusätzliche Bedeutung, die 
dazu führen mag, dass ich besonders sorgsam mit ihm umge-
he. Freilich setzt es voraus, dass ich mich für den Anderen 
öffnen, mit ihm in eine Beziehung eintreten mag. Gegenüber 
einem Menschen, der mir gleichgültig oder gar unsympathisch 
ist, werde ich eine Geschäftsbeziehung bevorzugen, wo mit 
einer Bezahlung alles abgegolten ist. 

Wie komme ich dazu, Dinge als nicht selbstverständlich zu 
nehmen? Ein Zugang eröffnet sich, wenn ich einen Mangel 
erleide und – vielleicht schmerzhaft – erfahre, dass ich Ver-
schiedenes nicht aus eigener Kraft erreichen oder bekommen 
kann. So habe ich bei einem Aufenthalt in Indien unter Men-
schen, die unter drückenden Umständen leben mussten, viel 
Dankbarkeit erlebt. Diese Menschen konnten nicht vom An-
spruch ausgehen, was ihnen zur Verfügung stehen müsste, sie 
waren offen für all das Gute, das sie erfahren durften. Wir 
hingegen sind ein bestimmtes Niveau gewohnt und neigen 
häufig dazu, uns über das halbleere Glas zu ärgern, statt uns 
über das halbvolle Glas zu freuen. 

Wenn ich auf mich schaue, so habe ich einiges an Dank-
barkeit gelernt, als ich in einer schwierigen Zeit bewusst auf 
Dinge geachtet habe, für die ich dankbar sein konnte. Darin 

Glaube an Gott als dem Ursprung des Guten die Einstellung 
zum Leben verändern und die Haltung der Dankbarkeit 
wachsen lassen. 

Ein Mann, der als junger Erwachsener erblindet war, kam 
nach einigen Jahren der Auseinandersetzung mit dieser Behin-
derung dazu, seine Blindheit als Geschenk anzunehmen, auch 
wenn er sie einmal ein schreckliches Geschenk nennt. Sie hat 
ihn in seinem Leben eine Tiefe entdecken lasse, sodass er sagen 
konnte: „Ich nehme das Geschenk an.“ (John Hull, Im Dun-
keln sehen. München 1992, 230) Ein dankbarer Mensch kann 
nicht unglücklich sein. Glück und Dankbarkeit verstärken 
sich wechselseitig. 

GEDANKEN  
ZUR DANKBARKEIT 

✑  P. Josef Thorer SJ ist Spiritual  
im Priesterseminar Innsbruck-Feldkirch 
und im Canisianum 
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Stephen Sanyo Dsouza 
 Gemeinschaft Arche 
Gabriel Stexiner  
 Münchner Tafel 
Samuel Lai 
 Reiseführer Vietnam 
Jakob Stichlberger  
 Briefträger bei der Post  
Hannes Dreml  
 Bestattungsunternehmen  
Florian Sachsendorfer  
 Ministrantenwallfahrt Rom  
Christoph Konzett  
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Daniel Zucker 
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UNSERE  

SOZIAL-
PASTORALEN  

SOMMER 
PRAKTIKA

Ich habe mein Sommerpraktikum in der Arche Tirol absol-
viert. Jean Vanier, ein kanadischer katholischer Theologe und 
Philosoph, hat die Arche gegründet. Die Arche ist ein Haus 
für Menschen mit und ohne geistige Behinderungen, die in 
christlicher Weise zusammenleben. Insgesamt ist die Arche in 
81 Ländern zu finden.

In Österreich hat die Arche zwei Häuser und beide befin-
den sich in Tirol: in Steinach am Brenner und in St. Jodok am 
Brenner. Die Bewohner der Häuser, aber auch die Mitarbeiter, 
leben, arbeiten und wohnen zusammen. Sie leben so zusam-
men, also ob sie eine Familie wären. Auch ich durfte für drei 
Wochen ein Mitglied dieser Familie sein. Also habe ich nicht 
nur dort mein Praktikum ein paar Stunden am Tag gemacht, 
sondern ich habe dort auch mit den Menschen mitgelebt.

ARCHE  
Das Licht der Welt

Im Matthäusevangelium sagt Jesus, dass wir das Licht der 
Welt sind. Das Licht leuchtet nicht für sich selbst, sondern um 
anderes zu erhellen. Und auf den Leuchter wird das Licht 
nicht deshalb gestellt, damit man es besser sieht, sondern da-
mit die Hausbewohner besser sehen können. Genauso wollte 
ich auch ein Licht für die Bewohner der Arche sein. Spazieren 
gehen, spielen, Wäsche zusammenlegen, Kochen usw. waren 
meine Aufgaben in der Arche. Durch diese kleinen Aufgaben 
habe ich versucht, den Bewohnern eine Freude zu machen und 
so ein Licht für sie zu werden.

Ich war nicht das einzige Licht. Diese liebevollen Men-
schen, die in der Arche wohnen, waren auch Lichter für mich. 
Viele von ihnen konnten nicht reden, aber ihr offenes Herz und 
ihre Zufriedenheit mit den einfachen Dingen, war ein Licht.

Die Arche ist eine Gemeinschaft der Lichter, die das Licht 
bewusst und unbewusst miteinander teilen. Sie leben als Men-
schen des Lichtes. Ein Mensch kann nicht allein leben. Auch 
die Menschen mit Behinderungen wollen eine Gemeinschaft 
mit uns bilden aber in ihrer eigener Art. Unser Glaube lehrt 
uns, auch diese Menschen zu lieben und sie nicht zu ignorie-
ren. Versuchen wir in diesen Menschen Christus zu sehen, 
denn die Schwäche ist eine Lehrmeisterin der Menschlichkeit, 
genau wie unser Gott. 

✑  Stephen Sanyo Dsouza  
ist Seminarist für die Diözese Innsbruck

Tischgemeinschaft bei der Arche
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mitnehmen. Dennoch darf nicht zu viel gegeben werden, da-
mit die letzten Gäste auch noch genügend und möglichst von 
allem bekommen. Die Aufgabe gestaltete sich deswegen nicht 
als einfach und regte zum Nachdenken an: Ist Gerechtigkeit 
in diesem Kontext überhaupt möglich? Was ich dem einen 
gebe, nehme ich vielleicht dem anderen weg. Geschieht Gut-
herzigkeit auf Kosten anderer? 

Während der Ausgabe war es mir auch ein Anliegen, nicht 
nur Materielles zu übergeben, sondern darin auch eine kleine 
Freude zu bereiten. So versuchte ich etwa jemandem, der Bir-
nen den Pflaumen bevorzugte, eben mehr von den Birnen zu 
geben. Was wiederum auch nicht unproblematisch ist, wenn 
man Gerechtigkeit so versteht, dass jedem das Gleiche zukom-
men soll. Die Begegnungen während des Austeilens sind so 
abwechslungsreich wie das Leben selbst. Jeder bringt sich 
 selber, und somit seinen Charakter in die Begegnung mit ein. 
Das heißt konkret, dass die eine Frau recht mürrisch wirkt, 
die nächste sympathisch, der eine Herr sehr gierig und auf-
dringlich, der andere wieder so scheu ist, dass man ihn gar 
nicht anzusprechen traut. Jedem dabei mit gleichem Wohlwol-
len zu begegnen, mehr noch im Bedürftigen, der nun mit sei-
ner leeren Tüte zu mir kam, Christus zu erkennen, war im 
Nachhinein eine Freude, im Moment zum Teil eine Heraus-
forderung. Vom Übriggebliebenen (häufig Brot und Kartof-
feln) konnten sich zum Schluss dann alle nehmen, ehe zusam-
mengeräumt wurde. Mit dem Fahrer und den weiteren 
Praktikanten fuhren wir dann noch mit dem Müll zum Alt-
stoffsammelzentrum, um dann in den Feierabend zu gehen. 

Wohnen durfte ich an einem noblen Ort: mitten in der 
Altstadt am Viktualienmarkt! Auf dieses Plätzchen bin ich 
zufällig durch einen Vortragenden im Innsbrucker „Haus der 
Begegnung“ gestoßen. Der Kontrast vom wohlhabenden Zen-
trum, in dem die Gesetze des Marktes gelten und sich (schein-
bar) jeder alles leisten kann , hin zu den Plätzen, an denen ich 
täglich arbeitete, war groß. Hier der ausbordende Überfluss, 
hinter den Geschäften die Folge genau dieses Überflusses, 

Für zwei Wochen war ich bei der Münchner Tafel, um mit-
zuhelfen und die Idee dahinter kennen zu lernen. Der Verein 
hat sich zweier Probleme unserer Gesellschaft angenommen: 
Es gibt – erstens – in unserer Gesellschaft eine enorme und 
beschämende Verschwendung an einwandfreien Lebensmit-
teln. Gründe dafür sind unter anderem die Überproduktion, 
beschädigte Umverpackungen und vorzeitige Haltbarkeitsda-
ten. Und – zweitens – gehören die Tafelgäste (so werden die 
Bedürftigen genannt, die zur Tafel kommen) zu jenen, die sich 
aufgrund ihrer Armut, ihrer Schicksalsschläge oder ihrer gänz-
lich fehlenden Zukunftsperspektiven aus dem öffentlichen 
Leben zurückgezogen haben und somit in der Gesellschaft 
nicht mehr präsent sind oder daran Teil haben. Die Tafel bie-
tet durch die wöchentliche Ausgabe an den sowohl stets 
gleichbleibenden Örtlichkeiten wie auch dem jeweils gleichen 
Personal die nötige Stabilität für einen Nachmittag, der nicht 
nur materielle Not lindern, sondern auch die soziale Einsam-
keit aufbrechen möchte. 

Ein Tag bei der Münchner Tafel sah für mich als Praktikant 
folgendermaßen aus: Allmorgendlich wurde das „Sammler-
team“, bestehend aus einem Fahrer und zwei Helfern, neu zu-
sammengestellt. Dieses Team machte sich dann mit Hilfe einer 
Liste auf den Weg, um Großmärkte, Detailhändler, Gastrono-
miebetriebe und weitere Spender und Sponsoren anzufragen, 
und dort die gespendeten und verfügbaren Waren einzusam-
meln. Als die auf der Liste genannten Adressen abgefahren 
waren, fuhren wir weiter zum zentralen Lager der Tafel, wo 
unsere Lieferung noch mit mangelnden Lebensmitteln kom-
plettiert wurde, um ein breitmöglichstes Sortiment bieten zu 
können. Als wir dann zur Ausgabestelle kamen, hatten Frei-
willige, liebevoll „Ritter von der Tafel(runde)“ genannt, vor 
Ort bereits Tische und Zelte aufgestellt, damit wir das Einge-

Die Ritter der TAFEL nämlich die Lebensmittelabfälle. Ich kann mir vom Angebot 
nehmen, es ist auch alles da, was ich je brauchen könnte. Und 
was übrig bleibt? Es ist so, dass niemand so viel kaufen wür-
de, dass jemals das Sortiment ausginge. Was sollte ich denn 
mit den ganzen Lebensmitteln auch anfangen? Das war eben-
falls mein Gedanke, der mich dann in weiterer Folge zur Fra-
ge brachte, was ich denn überhaupt brauche. Zehn verschie-
dene Erdbeermarmeladen und siebenerlei Orangensäfte im 
selben Geschäft? Wohl kaum. Aber solange das Kaufverhalten 
dementsprechend ist, wird der Händler auch künftig das Sor-
timent dahingehend ausrichten und der Konsument weiterhin 
genau diese Überproduktion unterstützen. 

Die Tafel ist eine großartige Organisation, weil sie in meh-
rere Richtungen Nöte lindert und zum Nachdenken anregt: 
Da ist die Not der Händler mit seinen überschüssigen, falsch 
verpackten oder bald kaputten Waren und die Nöte der Tafel-
gäste. Da sind die Konsumenten, welche mit ihrem Kaufver-
halten Überproduktion unterstützen und die gesamte Gesell-
schaft, die wachsam werden sollte, wenn beste Lebensmittel 
in der Biotonne landen. 

In Bezug auf die Gesellschaft in Mitteleuropa aber auch 
global, bleibt noch hinzuweisen, dass wirklich genug, ja sogar 
zu viel für alle zum Essen da wäre. In Mitteleuropa brauchen 
nicht viele argen Hunger leiden und dennoch ist der Standard, 
den breite Teile unserer Gesellschaft leben dürfen, nicht selbst-
verständlich. Arme wird es immer geben, das lehrt uns die 
Bibel und dennoch kann das Bild, dass an der Tafel des Herrn 
alle satt werden, hier und heute schon real werden. 

sammelte aufstellen konnten. Allmählich versammelten sich 
schon die Tafelgäste. Sie plauschten und unterhielten sich. Bei 
manchen Ausgabestellen wurde sogar Kaffee und Kuchen von 
Schülern (es war kurz vor Beginn der Ferienzeit) zur Verfügung 
gestellt, was den Austausch unterstützte. Die Tafelgäste haben 
einen Ausweis und sind katalogisiert, damit ausschließlich tat-
sächlich Bedürftige Gaben von der Tafel bekommen. 

Die Hintergründe und Herkunftsgebiete der Bezieher der 
Tafel sind mannigfaltig. Da gibt es Langzeitarbeitslose, ver-
armte Rentner, Geschiedene ebenso wie Personen, die in die 
Schuldenfalle getappt sind, Deutsche und Osteuropäer wie 
Leute aus dem Nahen Osten. Über ihr Schicksal wurde aller-
dings kaum gesprochen. Die Tafel möchte ein Stückchen weit 
auch eine Oase sein, in welcher der Kummer für einen Mo-
ment vergessen werden kann. Nun startete die Ausgabe. 
Dankbar streckten die Tafelgäste ihre Tüten entgegen um 
Obst, Gemüse, Molkereiprodukte, Brot und Fleisch zu be-
kommen. Dabei galt es, ein gutes Maß zu haben, um allen 
bestmöglich gerecht zu werden. Denn einige stehen zwar al-
leine vor der Ausgabe, haben aber vielleicht drei Kinder und 
zwei weitere Erwachsene zu Hause, für die sie ebenfalls etwas 

✑  Gabriel Steiner  
ist Seminarist für die Diözese Feldkirch

Die Münchner Tafel
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und haben einen sehr netten Mann getroffen. Er hat uns gleich 
in sein Haus eingeladen und hat uns die neugebaute Kirche 
gezeigt, nachdem er erfahren hatte, dass auch wir Christen 
sind. So leicht geht das, wenn man einen gemeinsamen Glau-
ben hat. 

Dann ging unsere Reise weiter nach Ninh Binh. In Ninh 
Binh haben wir ein Zisterzienserkloster besucht. Dort sind wir 
dem emeritierten Erzbischof von Hanoi Ngo Quang Kiet be-
gegnet und haben mit ihm ein sehr interessantes Gespräch 
geführt. Zufällig haben wir noch einen Mitbruder getroffen, 
der auch in Österreich studiert hat. Er hat uns eine Führung 
gegeben. Von Ninh Binh sind wir zu mir nach Hause weiter-
gefahren. Dieser Besuch war eine große Freude für meine Fa-
milie. Meine Eltern können sich jetzt auch vorstellen, wie es 
mir hier in Österreich geht, nachdem sie meine Freunde ge-
troffen haben. Wir haben es so geplant gehabt, dass wir am 
Wochenende bei mir im Ort waren, damit wir die heilige Mes-
se in meiner Heimatpfarre mitfeiern konnten. Wir durften 
während der Messe bei der Gabenbereitung und zur Kommu-
nion zwei deutsche Lieder singen. 

Nach drei Jahren wieder einmal zu Hause! Ich glaube, es ist 
für manche unvorstellbar, drei Jahre nicht zu Hause gewesen 
zu sein. Oft bin ich auch schon von Leuten angesprochen und 
gefragt worden, ob ich Heimweh habe. „Wann fliegst du wieder 
einmal nach Hause? Wann warst du das letzte Mal zu Hause?“ 
– Das sind die Fragen, die mir die meisten Leute gestellt haben, 
wenn unser Gespräch auf das Thema Heimat kam. 

Nach drei Jahren endlich bin ich, zwei Tage nach meiner 
Feierlichen Profess, nach Hause in die alte Heimat Vietnam 
geflogen um meine Familie, meine Bekannten und Freunde zu 
besuchen. Dieses Mal war es aber etwas Besonders, denn es 
kamen auch noch Freunde von mir mit nach Vietnam. Das hat 
mich wirklich sehr gefreut. Wir haben ca. 2 Wochen mitein-
ander verbracht. Unser Treffpunkt war in Hanoi, nachdem ich 
zuvor schon eine Woche bei meiner Familie verbracht hatte. 
Von dort starteten wir unsere abenteuerliche Reise. Als ich 
Fritz und Gabriel vom Flughafen abgeholt habe, hat es wirk-
lich geschüttet: Wir waren völlig durchnässt! Am ersten Abend 
sind wir mit anderen vietnamesischen Freunden Essen gegan-
gen. Das erste Mal mit Stäbchen – scheint aber nicht so leicht 

LAND, KULTUR  
und KIRCHE in  
Vietnam 

Die letzten Tage haben wir in der Ha-long-Bucht und in 
Cat Ba verbracht. Nachdem ich mich bei meinen Freunden 
verabschiedet hatte, kehrte ich wieder zurück nach Hause und 
zehn Tage später bin ich nach Österreich zurückgekommen. 
Ich freue mich darüber, dass ich wieder hier bin um zu studie-
ren und so meinen Weg weiterzugehen.

zu sein! Einer von unserer Gruppe – der arme Bua – musste 
leider hungrig zum Hotel zurück. Wir waren eine Nacht in 
Hanoi. Am nächsten Tag um 5 Uhr in der Früh sind Maria 
und Benedikt angekommen. Sie waren davor schon im Süden. 
Wir feierten die Sonntagsmesse in der St. Joseph‘s Cathedral 
mit und fuhren dann gleich Richtung Sapa. Sind Sie schon 
einmal in Vietnam mit einem Moped gefahren? Nein? Man 
sollte das unbedingt machen, wenn man schon einmal in 
 Vietnam ist (es ist sehr lustig!). Natürlich ist es nicht einfach, 
denn der Verkehr ist ganz anders als hier in Österreich – sonst 
wäre es nicht Vietnam! In Sapa haben wir Mopeds ausgelie-
hen und wollten einfach selbständig durchs Land fahren. 
Zwei Tage waren wir nur mit Mopeds unterwegs! Wir wollten 
einfach nur fahren und die herrliche Landschaft anschauen. 
Am Anfang habe ich ein bisschen Sorge gehabt. Ich glaubte 
zwar schon, dass meine Freunde Moped fahren können. Aber 
in Vietnam mit so dichtem Verkehr? „Naja, schau ma mal“, 
hab ich mir gedacht. So stiegen wir auf die Mopeds und fuh-
ren los. „Bist du narrisch“, habe ich gesagt. Sie fuhren sogar 
schneller als ich! Irgendwann sind wir in einem Dorf gelandet 

✑  P. Samuel Lai OCist studiert in Innsbruck 
für das Stift Schlierbach

Gabriel auf dem Moped in Vietnam Die Reisegruppe in Vietnam In der Pfarrkirche in Vietnam
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Diesen Sommer arbeitete ich bereits zum dritten Mal im Rah-
men eines Ferialjobs bei der Post in Oberösterreich. Diesmal 
war ich in einem eher siedlungsgeprägten Gebiet eingesetzt, 
was ein Gegensatz zu den beiden vorherigen Sommern war, in 
denen ich beide male einen sehr ländlich geprägten Rayon 
hatte. Es bestätigte sich das, was ich in Pfarreien schon wahr-
genommen habe: am Land bzw. im Dorf ist es wesentlich ein-
facher, neue Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen 
auszutauschen. Da gibt es keine Anonymität und ich würde 
auch behaupten, dass die Menschen nicht so kurz angebunden 
sind. Natürlich muss man sagen, dass diese unterschiedlichen 
Menschenschläge nicht zu verallgemeinern sind, dennoch 
habe ich mich persönlich immer mehr zur Seelsorge auf dem 
Land hingezogen gefühlt. Da mich der letzte Teil meines Ra-
yons in ein dünn besiedeltes Gebiet außerhalb des Ortes führ-
te, wurde dies förmlich greifbar. Dort gab es mehr Gespräche, 
und viele Menschen freuten sich nicht nur über ihre Briefe, 
sondern auch über einen Smalltalk mit mir. 

Ein Briefträger ist für viele Menschen, denen er Post bringt, 
auch so etwas wie ein Seelsorger. Viele interessieren sich, wer 
man ist und woher man kommt. Für einige ist man aber auch 

„Eine Friedhofsmauer ist eigentlich sinnlos.  
Wer drinnen ist, kann nicht hinaus und wer draußen ist,  

will nicht hinein.“ (Mark Twain)

Der Tod eines geliebten Menschen stellt oft unser ganzes bis-
heriges Leben auf den Kopf. Wir sind meist überfordert, denn 
der Tod ist immer noch ein Tabuthema, über das nicht oder 
nicht viel gesprochen wird. In solchen Situationen ist man um 
jede Hilfe froh. 

Diesen Sommer durfte ich mein Sozialpraktikum bei einem 
Zillertaler Bestattungsunternehmen machen. Wenn man bei 
Wikipedia den Begriff „Bestatter“ eingibt, dann erscheint: „…
übt den Dienstleistungsberuf aus, einen Verstorbenen zum 
Friedhof zu bringen.“ 

Es gehört aber weit mehr dazu. Von der Überführung des 
Verstorbenen vom Sterbeort zum Friedhof, über die hygieni-
sche Versorgung und Einkleidung, Einbettung in einen Sarg 
bis zum gesamten Arrangement der Aufbahrung in der Lei-
chenhalle oder zu Hause. Die Beisetzung des Sarges wird bei 
uns meist von Freunden oder Vereinskameraden des Ver-
storbenen übernommen. Zusätzlich werden die Angehörigen 

(Pastorale)  
Erfahrungen im  
Berufsalltag 

DER LETZTE WEG erster Ansprechpartner für allerhand persönliche Probleme. 
Da sind nicht nur die Nachbarn, die Verwandtschaft oder 
Krankheit Thema, es ergeben sich auch hie und da religiöse 
Gespräche, obwohl die Leute nicht wissen, dass ich dafür tat-
sächlich ein prädestinierter Gesprächspartner bin. Es ist oft 
beeindruckend, wie viel einem von – vor allem älteren – Mit-
menschen in einem oft nur kurzen Gespräch mitgegeben wird. 
So ist man nicht nur einer, der gibt – sei es die Post oder die 
Zeit für ein kurzes Gespräch – sondern auch einer, der von 
den Menschen, denen er begegnet Lebenserfahrung, Herzlich-
keit oder auch Vertrauen empfangen darf. Die Zeiten, in de-
nen ein Postbediensteter sehr viel Zeit für Gespräche hat, sind 
allerdings auch vorbei (was aus wirtschaftlicher Sicht zu be-
grüßen ist) und so ist es manchmal schwer, zu entscheiden, 
wem man nun wie viel Zeit widmen kann.

Ähnliches gilt auch für die Kollegenschaft, wo man gerade 
auch junge Menschen kennenlernt, die mit der Kirche keinen 
Kontakt haben, die sich aber natürlich genauso ihre Gedan-
ken über Gott und die Kirche machen. Da kann die Zigarette 
nach der Arbeit schon zum pastoralen Rauchopfer werden. 

bei Behördenwegen beraten und unterstützt. Auch die Über-
führungen ins Ausland oder zur Einäscherung in das Krema-
torium gehören zu den Aufgaben. Früher wurde in kleineren 
Orten und auf dem Lande die Bestattung meist vom ansässi-
gen Tischler ausgeübt. Ich durfte in dieser Zeit viele unter-
schiedliche und prägende Erfahrungen machen. Der direkte 
Kontakt mit den Verstorbenen, bei der Einsargung, hat mir 
anfangs auch manch schlaflose Nacht bereitet und mich zum 
Nachdenken gebracht. Wie geht man mit den Aufgaben um 
in einem Beruf, der routiniert und pietätvoll gemacht werden 
soll, aber nicht zur Routine werden darf? So wie jeder Mensch 
einzigartig ist, so ist auch der Tod jedes einzelnen einzigartig. 
Auch die Angehörigen reagieren nicht gleich. Jede Situation 
ist anders. Da braucht es ein gutes Gespür, um auf die Men-
schen zuzugehen, aber man muss auch den nötigen Abstand 
halten und nichts zu nahe an sich heran lassen. Das will ge-
lernt sein. Ein Bestatter arbeitet auch eng mit der Alpinpolizei, 
dem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes vor allem bei 
tragischen Unfällen oder plötzlichem Tod und mit der Ge-
richtsmedizin zusammen.

Im Rückblick bin ich sehr dankbar für dieses nicht alltäg-
liche Praktikum, aus dem ich viel Neues lernen und für mei-
nen weiteren Weg mitnehmen konnte. An dieser Stelle möch-
te ich mich bei meiner Praktikumsstelle und bei allen 
Bestattern recht herzlich für ihre unverzichtbare Arbeit bedan-
ken. „Da werden wir feiern und schauen, schauen und lieben,  
lieben und preisen. Ja, so wird es am Ende endlos sein. Denn 
was für ein Ziel haben wir, wenn nicht das, zum Reich zu 
gelangen, das kein Ende haben wird?“ (Augustinus)

✑  Hannes Dreml  
ist Seminarist für die Diözese Innsbruck 

✑  Jakob Stichlberger  
ist Seminarist für die Diözese Linz

Aufbahrungskapelle 
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So lautete das Motto der Internationalen Ministrantenwall-
fahrt, in deren Rahmen ich im heurigen Sommer mit Inn-
viertler Minis in die ewige Stadt, nach Rom fahren konnte. 
Dort sitzt bekanntlich der Papst, es gibt unvorstellbar viele 
Kirchen und die christliche Gemeinde dort besteht seit dem 1. 
Jahrhundert: für kirchen- und liturgiebegeisterte Jugendliche 
also der ideale Ort, eine gemeinsame Woche zu verbringen.

Freilich geht so eine Reise nicht ohne Strapazen. So er-
reichte die Hitzewelle Anfang August ausgerechnet in jener 
Woche ihren Höhepunkt, in der Rom im Sommer auch sonst 
nicht gerade für erfrischende Temperaturen bekannt ist. Die 
Kinder waren aber außerordentlich tapfer und marschierten 
mit heldenhafter Disziplin durch die glühende Stadt, obwohl 
ich sie mit Trastevere und Centro Storico gleich am ersten Tag 
etwas über die Maßen beanspruchte. 

Der Höhepunkt der Woche folgte zweifelsohne am Diens-
tag mit der Papstaudienz am Petersplatz. An die 60.000 Mess-

Im Rahmen eines Sommerpraktikums habe ich in diesem 
Sommer in zwei doch sehr unterschiedlichen Bereichen gear-
beitet. Zum einen als Ferialarbeiter im Diözesanhaus und 
zum anderen als Begleitperson bei Jugendtagen. 

In meiner Heimatpfarre Thüringen ist es nun schon seit 
über 10 Jahren Tradition, dass es in der ersten Ferienwoche 
eine Jugendfahrt gibt. Jugendliche ab 14/15 Jahren sind ein-
geladen, eine Woche zusammen zu verbringen und irgendwo 
hinzufahren. So waren zum Beispiel schon Assisi, Burgund, 
Lourdes und Rom Ziele dieser Jugendfahrten. 

Heuer gab es statt dieser Jugendfahrt Jugendtage, die wir 
vor allem in Vorarlberg verbrachten. Schon bei früheren 
Fahrten war ich als Begleitperson dabei, doch heuer leitete 
ich, zusammen mit einer weiteren Theologiestudentin aus 
Thüringen diese Tage überwiegend selbst. Das war wieder 
eine neue Erfahrung da es doch einen Unterschied machte, ob 
man nur eine Begleitperson ist, oder selbst mehr Verantwor-
tung zu tragen hat. 

„Suche Frieden  
und jage ihm nach“

Zwischen Diözesanhaus 
und den FRAGEN  
DER JUGENDLICHEN 

diener und -innen drängten sich da durch die Sicherheitskon-
trollen auf den aufgeheizten Platz, wo die Feuerwehr so nett 
war, uns mit Wasserspritzen Abkühlung zu verschaffen. So 
warteten wir auf Papst Franziskus, der nach ausgedehnter 
Spazierfahrt durch die Massen gemeinsam mit uns betete. Ein 
beeindruckendes Erlebnis, das trotz der allgemeinen Erschöp-
fung in bester Erinnerung blieb. 

Nachdem wir am Mittwoch die Kuppel der Petersbasilika 
bestiegen und die herrliche Aussicht genossen hatten, nahmen 
wir an der Feier der österreichischen Ministranten in der 
Papstbasilika St. Paul vor den Mauern teil. Jugendbischof 
 Turnovsky leitete die aufwendig und gelungen gestaltete 
 Messe an diesem ganz besonderen Ort (hier ist das Grab des 
Hl. Paulus und es sind auch alle bisherigen Päpste an der In-
nenwand porträtiert). Ein weiteres Highlight brachte der 
Donnerstag: nach dem Besuch in den Katakomben ging’s an 
den Strand von Ostia, wo wir während einiger Stunden am 
Meer die schmerzenden Füße vergessen und uns an den  Wellen 
erfreuen konnten. Am Freitag stand wieder eine kleine Stadt-
wanderung am Programm, in deren Verlauf wir noch eine 
Reise durch die Geschichte Roms erlebten (Lateran,  Kolosseum, 
Forum Romanum und Maria Maggiore). 

Nach einer so intensiven Woche war die Busfahrt zurück 
ins Innviertel natürlich eine sehr ruhige. Viele schöne Ein-
drücke sind geblieben und zum Glück dauerten die Ferien 
auch noch lange genug an, sodass wohl alle wieder frisch und 
munter ins neue Schuljahr starten konnten. 

Ganz unterschiedliche Programmpunkte gab es. So be-
suchten wir einen Klettergarten, wanderten auf den Pfänder 
und übernachteten dort in einer Hütte, fuhren nach Innsbruck 
und besuchten dort die Synagoge und den Alpenzoo und 
machten einen Filmabend/nacht im Pfarrhaus. 

Spiel und Spaß war uns natürlich ein großes Anliegen, aber 
auch das Erfahren von Gemeinschaft und der Glaube sollten 
eine Rolle spielen. So versuchten wir auch immer wieder, Ele-
mente zum Thema Glauben einzubauen: ein kleiner Wortgot-
tesdienst auf dem Berg, ein Impuls in der Kirche des Priester-
seminars, Wandern im Schweigen und das Beten freier 
Fürbitten. 

Alle Vorurteile oder Bilder, die man von Jugendlichen in 
diesem Alter hat, sind zum Teil natürlich nicht falsch: so gehen 
sie nicht oft in die Kirche, haben mit den Riten und Traditionen 
oft nicht viel am Hut oder haben besonders in der Sexual moral 
ganz andere Vorstellungen als ein „braver Katholik“. Aber 
was mir in diesen Tagen bewusst wurde ist, dass es ihnen um 
die wirklich wichtigen Fragen im Leben geht. Ihnen geht es 
nicht darum, wer jetzt da vorne am Altar stehen darf und wer 
nicht, ob Priester heiraten dürfen oder nicht oder welche 
Messgewänder sie tragen, usw. Ihnen geht es um die existen-
ziellen Fragen des Lebens: wie werde ich glücklich? Was ist, 
wenn ein Angehöriger stirbt? Wie bekomme ich ein erfülltes 
Leben? Und so weiter. 

Jetzt, beim Schreiben dieses Berichtes stellt sich mir die 
Frage, ob die Kirche wirklich versucht, den Jugendlichen, aber 
auch allen anderen Menschen, Antworten auf diese Fragen zu 
geben. Fragen, die wirklich grundlegend sind und die das Le-
ben eines Menschen ausmachen. Oder ob es ihr, und damit 
uns, doch wichtiger ist über die „weniger wichtigen Themen“ 
zu diskutieren. 

Mein anderer Einsatzort in diesem Sommer war das Diö-
zesanhaus in Feldkirch. In der Abteilung Spiritualität, Liturgie 
und Bildung konnte ich in ganz verschiedenen Bereichen mit-
arbeiten. So etwa im Bereich Erwachsenenbildung, wo ich 

✑  Florian Sachsenhofer  
ist Seminarist für die Diözese Linz 

Ministrantenwallfahrt nach Rom
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verschiedene Glaubenskurse durchschauen durfte und zusam-
mengefasst habe. Oder es galt Rückmeldebögen von vergan-
genen Veranstaltungen zum Thema „Christentum und Islam“ 
zusammenzufassen und Zitate davon auf die Internetseite der 
Katholischen Kirche Vorarlberg zu stellen.

Ein großer Bereich war auch die Bibelarbeit, wo ich einen 
Bericht zu allen Veranstaltungen im Land, die mit der Bibel zu 
tun gehabt haben, zusammengefasst habe. Dadurch ist mir 
erst bewusst geworden, wie viele Veranstaltungen es zu diesem 
Thema überhaupt gibt und wie viel die einzelnen Pfarren dazu 
arbeiten. 

Bei dieser Arbeit gab es Tätigkeiten, die ganz offensichtlich 
etwas mit dem Glauben und der Verkündigung zu tun hatten. 
Aber natürlich gibt es immer wieder Aufgaben und Tätigkei-
ten, die augenscheinlich nichts damit zu tun haben. Im Bereich 
der Diözese gibt es so etwas, aber auch in der Pfarrarbeit oder 
auch beim Studium. Da muss man sich dann immer vor Augen 
halten und bewusst werden, warum man das macht und wel-
ches Ziel es haben soll: nämlich Jesus Christus und sein Evan-
gelium zu verkündigen. 

Sommer, Sonne, Strand? Für mich stand diesen Sommer etwas 
anderes auf dem Programm: Ferialarbeit bei einem der größ-
ten Arbeitgeber Oberösterreichs, der Lenzing AG.

Ich hatte das Glück, in dem Bereich zu arbeiten, wo ich 
schon anderthalb Jahre gearbeitet habe und war somit mit 
den Routineaufgaben vertraut. Das Umfeld, die Menschen an 
diesem Arbeitsplatz kannte ich natürlich auch schon. Neu war 
für mich die Situation, in der ich dort angekommen bin. Die 
Zeit, die ich dort verbrachte, war von vornherein begrenzt. 
Meine Aufgabe war eine relativ „einfache“: Arbeiter, die im 
Urlaub sind, vertreten. Damit verbunden war die Verantwor-
tung, die mir übertragen wurde. Verantwortung für einen An-
lagenbereich, der überwacht, kontrolliert und sauber gehalten 
werden muss. Das war für mich nicht neu, dennoch musste 
ich mir das neu ins Bewusstsein rufen, um mich bestmöglich 
auf meine Aufgabe konzentrieren zu können.

In diesem Arbeitsalltag ist mir infolgedessen noch etwas 
anderes bewusst geworden: in den Anlagen finden chemische 
und physikalische Prozesse statt, die ich gut kennen muss, um 
auf Störungen und Abweichungen richtig reagieren zu kön-
nen. Je besser ich die Anlage als Ganzes, sowie im Detail ken-
ne, umso besser kann ich auch mögliche auftretende Probleme 
während der Produktion lösen. Dabei geht es nicht nur um 
reine Aufrechterhaltung der Produktion, sondern auch um 
meine eigene Sicherheit, die Sicherheit anderer, um Qualität 
des Produktes, Einhaltung von staatlich vorgeschriebenen 
Rahmenbedingungen (z.B. beim Abwasser) und mehr. Ich 
merkte, wie vielfältig und dynamisch das ganze Produktions-
prozedere ist, das ich unter Kontrolle haben muss und wie 
genau ich die Abläufe (seien es chemische oder physikalische) 
verstehen muss, um im Ernstfall richtig reagieren zu können.

Ferialjob in der Industrie Ist es nicht in vielen anderen Lebensbereichen auch so? 
Egal ob als Bauer, Elektriker, Musiker, Lehrer oder auch als 
Priester? Je besser mein Know-how in meinem Bereich ist, 
desto besser kann ich innerhalb von diesem Bereich agieren.

So ähnlich verhält es sich mit der Gleichgestaltung mit 
Christus, welche ein Bestandteil der priesterlichen Ausbildung 
ist. Je besser ich Christus kenne, durch das Studium der Theo-
logie, das Lesen der Hl. Schrift, das Gebet, aber auch durch 
die Begegnung mit Menschen, umso besser verstehe ich Chris-
tus. Und wenn ich sein Leben, sein Werk nachvollziehen kann, 
dann ist es immer mehr möglich, ihn auch als Seminarist oder 
Geweihter zu vertreten.

Dazu darf ich mich von Christus selbst verändern, von ihm 
verwandeln lassen. Ähnlich wie bei der Eucharistiefeier das 
Brot und der Wein zu Leib und Blut Christi gewandelt werden, 
so darf ich mich von Christus wandeln und ganz einnehmen 
lassen.

✑  Lukas Hitzl  
ist Seminarist für die Diözese Linz 

✑  Christoph Konzett  
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„Gott ist immer Neuheit,  
die uns antreibt ein ums  
andere Mal aufzubrechen 
und uns an neue Orte  
zu begeben, um über das 
Bekannte hinauszugehen,  
hin zu den Rändern und 
Grenzen. Er bringt uns  
dort hin, wo die Menschheit  
am meisten  verletzt ist  
und wo die Menschen 
 weiter die  Antwort auf die 
Frage nach dem Sinn des 
Lebens suchen.“  
(Papst Franziskus, 
Gaudete et Exsultate, 135) 
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Wenn ich an mein Sommerpraktikum denke, kommt mir als 
erstes die Romreise mit den Ministranten von Lochau in den 
Sinn. Die Ministrantenwallfahrt 2018 im Rom war für mich 
eine große Überraschung. Es war eine Pilgerreise mit vielen 
neuen Gesichtern. 

STÄRKERER GLAUBE  
von Jugendlichen 

Nach einer langen Vorbereitung der Sekretärin hatten wir 
eine gute Gruppe beisammen, die selbständig, mutig und lus-
tig war. Ich fragte mich immer, wie ich die Reise vorbereiten 
soll, weil Rom ein wichtiger Ort für unseren Glauben ist.

Am 29. Juli sind wir nach Rom gefahren. Wir waren 11 
Ministranten und vier Begleiter aus Lochau und Eichenberg. 
Im Bus waren wir ungefähr 50 Personen mit anderen Mini-
strantInnen von Bregenz. Kaplan Fabian hat uns gut begleitet. 
Mit der geistlichen Begleitung des Kaplans haben wir die 
 Reise begonnen. Wir sind am 30. Juli in Rom angekommen. 
Danach sind wir in einen Park gegangen und haben dort eine 
Jause gegessen. Mit den Ministranten durch die Stadt zu ge-
hen, war eine großartige Erfahrung. Denn alle Leute in der 
Straße haben geschaut und waren begeistert. Die Jugendlichen 
waren mutig und grüßten alle. Obwohl der Tag sehr heiß war, 
ist alles gut gegangen. Später haben wir ein kleines Spiel ge-
macht, damit alle einander kennen lernen konnten. Die Spiel-
fragen waren sehr wertvoll gewählt. Gleich nach dem Spiel 
hat der Kaplan eine Andacht geleitet. Wir alle haben mit-
gebetet. Dort habe ich die geistliche Begleitung als sehr wich-
tig empfunden. Das war eine sehr wichtige Zeit zum Beten 
und um geistlich stark zu werden. 

Am zweiten Tag waren wir im Petersdom. Dazu habe ich 
keine Worte. Ich fand den Petersdom wunderschön. Dann ver-
suchten wir, die Kuppel zu besteigen, aber die Besuchszeit war 
vorbei. Am Nachmittag war ein viel erwartetes Programm: 
wir waren bei der Papstaudienz auf dem Petersplatz. Das Wet-
ter war sehr warm und wir haben unter der Sonne lange auf 
den Papst gewartet. Und endlich kam der Papst! Wir durch-
suchten alle Ecken nach dem Papst, dann wie ein frischer 
Wind in dem warmen Wetter fuhr der Papst durch die Menge. 
Mehr als sechzigtausend Stimmen der MinistrantInnen hat 
man auf dem Petersplatz gehört. Der Segen von Papst Fran-
ziskus berührte mich sehr. 

Am nächsten Tag stand Kunst auf dem Programm: das 
Forum Romanum und das Kolosseum wurden besucht. Sie 

helfen mir, die Geschichte zu verstehen. Als ich an die vielen 
Glaubensgeschwister dachte, die hier starben, war ich berührt. 
Am Nachmittag hatten wir Österreicher eine Heilige Messe 
in St. Paul vor den Mauern. Das Programm war sehr gut or-
ganisiert. Es wurde ein kleines Schauspiel zum Hl. Petrus und 
Hl. Paulus von zwei Ministranten aufgeführt. Die beiden ha-
ben das sehr authentisch gemacht. Am nächsten Tag waren 
wir dann doch noch auf der Kuppel. Als ich auf der Kuppel 
gestanden bin, fühlte ich, wie Gott seine Kirche unterstützt. 
Danach sind wir in den Petersdom hineingegangen. Unser Ziel 
war das Grab des Heiligen Johannes Paul II. Dort berührte 
uns die spirituelle Atmosphäre. Ich empfand dort, dass die 
Heiligkeit eine große Rolle in unserem Leben spielt. 

Am letzten Tag waren wir in Santa Maria Maggiore und 
San Giovanni in Laterano. Dort haben wir unsere Dankan-
dacht gehalten. Es war sehr schön. Wir haben an alle, die bei 
der Reise mitgeholfen haben, gedacht. So haben wir an Gott 
unseren liebevollen Dank gerichtet. Beim Weg zurück zum 
Hotel waren wir auch beim Pantheon und der Spanischen 
Treppe. Am Abend sind wir zurück nach Vorarlberg gefahren.

Die Ministrantenwallfahrt war eine große Erfahrung für 
mich, auch spirituell. Rom gibt einem Vieles. Es war sehr 
schön, sechzigtausend MinistrantInnen dort zu sehen. Es war 
auch ein Glaubenszeugnis und ein Zeichen der Verbundenheit. 
Deshalb versuchen wir, diese Erfahrung mit anderen Jugend-
lichen zu teilen. Damit sie diese Freude an der Kirche und der 
Gemeinschaft auch erleben können. 

✑  Christopher Illiparambil  
ist Seminarist für die Diözese Feldkirch 
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Ich habe mein Sommerpraktikum in meiner Bezugspfarrei 
Hard gemacht. Für mich als Priesterstudenten war das Som-
merpraktikum eine gute Gelegenheit, um einiges zu lernen 
und in Erfahrung zu bringen. Ich habe im Pfarrbüro geholfen, 
damit ich verstehen konnte, wie eine Pfarrei funktioniert und 
was die verschiedenen Aktivitäten, mit denen ein Pfarrer be-
schäftigt ist, sind.

Ich bin mit Kaplan Lojin auf Hausbesuche gegangen. Es 
war auch eine gute Erfahrung für mich, um etwas Neues zu 
lernen. Wir haben die Häuser der Ministranten besucht, und 
da haben wir mit der Familie geredet und gebetet. Kaplan 
Lojin hat über das Familiengebet erzählt. Alle Familien waren 
sehr freundlich und haben sorgsam zugehört, was der Kaplan 
erzählt hat. 

Die Bibelrunde war andere Beschäftigung, die ich während 
des Praktikums machte. Sie ist eine Diskussion über eine Bi-
belstelle. Die gewählte Bibelstelle wird gelesen, und die Leute 
erzählen ihre eigenen Schlüsse, die sie aus der Stelle ziehen. 
Der Pfarrer erzählt später die ursprüngliche Bedeutung von 
der Bibelstelle und wie sie geändert worden ist, als die Bibel 
übersetzt wurde.

Wir alle kennen sie, die Touristengruppen, die Fotos klickend 
durch die „Ewige Stadt“ Rom hasten, um möglichst viel ge-
sehen zu haben. Doch scheinbar interessieren sie sich mehr 
für den musealen oder touristischen Charakter einer Sehens-
würdigkeit, als für den wahren Inhalt und beschränken sich 
tatsächlich nur auf das Sehen der Würdigkeiten. 

Dieses Jahr habe ich mich entschieden, für mein Sommer-
praktikum nach Rom in die San Sebastiano Katakomben als 
Touristenführer zu gehen. Allerdings finde ich ist die Bezeich-
nung Touristenführer nicht ganz passend, denn geht es dort 
eigentlich nicht um viel mehr als nur eine touristische Füh-
rung? 

Die Katakomben sind frühchristliche unterirdische Fried-
höfe, auf denen die Christen ihre Toten bestatteten und an den 
Gräbern für die Verstorbenen beteten. Geschichte und Glaube 
werden hier in einer beeindruckenden Weise verbunden und 
erlebbar/spürbar.

Führung für Führung wird einem bewusster, welche große 
Rolle der Glaube im Leben der ersten Christen spielte. In be-
sonderer Weise natürlich der Umgang mit den Verstorbenen, 

Eine göttliche Erfahrung  
mit den Menschen 

Ich glaub  
ich seh  
nicht richtig! 

Die Erfahrungen, die ich im letzten Sommer gemacht habe, 
waren sehr hilfreich und nützlich. Pfarrer Hubert Lenz hat mir 
eine gute Führung gegeben und Kaplan Lojin hat immer ein 
gutes Vorbild gegeben. Alle Leute in Hard waren sehr nett und 
freundlich, und ich konnte mit ihnen auch auf ein paar Aus-
flüge und Wallfahrten gehen. Ich bin sicher, dass alle Erfah-
rungen und Lektionen, die ich bekommen habe, mir in mei-
nem ganzen Leben helfen werden. 

✑  Sibu Stanley  
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der Bestattungskult, die Gebete an den Gräbern. So sprechen 
die an den Grabplatten angebrachten Symbole wie die „Oran-
te-Figur“ (eine Figur mit zum Gebet erhobenen Händen) gan-
ze Bände und halten uns letztendlich das unerschütterliche 
Vertrauen auf die Auferstehung – das Leben nach dem Tod – 
vor Augen. 

Der Heilige Sebastian, der nicht nur der Namensgeber der 
Katakombe ist, sondern dessen Reliquien auch dort verwahrt 
und verehrt werden, steht exemplarisch für diesen Glauben. 
Sebastian, ein hochrangiger römischer General und zuständig 
für die kaiserliche Prätorianergarde und heimlich Christ, nutz-
te seine Stellung, um seinen christlichen Brüdern und Schwes-
tern zu helfen. Doch sein Christ-sein wurde entdeckt. Öffent-
lich bekannte sich Sebastian zu Christus und wurde schließlich 
zum Tode verurteilt und mit Pfeilen abgeschossen. Doch er 
überlebte. Nach seiner Genesung trat er vor den Kaiser und 
bekannte sich erneut zu Christus. So befahl der Kaiser, Sebas-
tian „noch einmal“ zu töten und anschließend den Leichnam 
in die cloaca maxima, das große Abwassersystem, zu werfen. 
Man erhoffte sich davon, einer Heiligenverehrung durch die 
Christen vorzubeugen, damit selbige nichts mehr haben, was 
sie bestatten und verehren hätten können. Jedoch wurde sein 
Leichnam gefunden und in der Katakombe würdig bestattet.

So war es mir ein Anliegen, während der Führungen den 
Touristen den Blick zu weiten, damit sie einmal richtig hinse-
hen, auch wenn dies gewiss nur ein kleiner Ausschnitt gewe-
sen ist. 

Die Sebastianskatakomben

„Jede  
Gemeinschaft  
mit Gott  
führt uns  
zum Nächsten.“ 
(Frère Roger)
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BuchvorstellungenSommerpraktika Nibi Palliparambil

„Mose nahm jeweils das Zelt und schlug es für sich  
außerhalb des Lagers auf, in einiger Entfernung vom Lager. 
Er nannte es Offenbarungszelt. Wenn einer den HERRN 
aufsuchen wollte ging er zum Offenbarungszelt vor  
das Lager hinaus.“ (Ex 33, 7) 

In diesem Sommer hatte ich die besondere Gelegenheit, in 
Taizé zu sein. Die Gemeinschaft von Taizé ist ein internatio-
naler ökumenischer Männerorden in Taizé, ungefähr zehn 
Kilometer nördlich von Cluny, in Frankreich. Bekannt ist die 
Gemeinschaft vor allem durch die ökumenischen Jugendtref-
fen, zu denen jährlich rund 100.000 Besucher vieler Nationa-
litäten und Konfessionen kommen. 

Es war immer einer meiner Träume, einmal Taizé zu besu-
chen und am Gebet teilzunehmen. Am 24. Juli bin ich mit Pfr. 
Edwin und anderen 8 Leuten aus Bregenz nach Taizé gefah-
ren. Eine Tasse warmer Tee begrüßte uns in Taize. Ich war 
überrascht, die vielen jungen Leute da zu sehen. Meine Unter-
kunft war in der Abteilung für die Jugend und meine Zimmer-
kollegen waren aus Deutschland, den Niederlanden und Ita-
lien. Es war wirklich eine gute Gelegenheit einige neue 
Freunde kennenzulernen.

Der Ort der Stille
„Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin.“ (Ps 46, 11)
Ich war sehr begeistert von der geistlichen Atmosphäre in Tai-
zé. Die fünf Tage waren echt eine tolle Zeit für mich, um in 
der Stille zu bleiben und gute Gedanken zu hegen. Ich konnte 
über meine Beziehung mit Gott nachdenken und neue Ent-
scheidungen treffen, die meine Freundschaft mit Gott verstär-

5 Tage im Zelt Gottes ken. Die Gebete, Gesänge und alle Gottesdienste gaben mir 
eine neue geistliche Erfahrung. Ich hatte das Gefühl, dass die 
Gebete und Gesänge in Taizé eine besondere Energie haben, 
die das Menschenherz berühren und sein Leben verändern 
können.

Der Ort der Freundschaft
Die Gemeinschaft in Taizé war ganz international. Es gibt 
immer Möglichkeiten, einige Aufgaben freiwillig zu überneh-
men. Das hilft einem das Leben als Taizégemeinschaft näher 
zu erfahren und sich wie zu Hause zu fühlen. Die Leute aus 
unterschiedlichen Ländern und Konfessionen arbeiten und 
helfen einander wie eine Familie.

Ich erlebte Taizé wie einen Magnet, der die Menschen zu Gott 
zieht und ihrem Leben eine neue Bedeutung gibt. 

✑  Nibi Palliparambil  
ist Seminarist für die Diözese Feldkirch 
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Manfred Flügge 
Stadt ohne Seele – Wien 1938

Dieses Buch passt zum Gedenkjahr 
1938–2018. Im März des Jahres 1938 
zeigte sich in Wien deutlich wie nie zu-
vor die Natur des NS-Regimes, das sich 
in kurzer Zeit extrem radikalisierte. 
Manfred Flügge schildert packend und 
mit vielen neuen Details die Vorge-
schichte des „Anschlusses“, die entschei-
denden Tage vom 11. bis zum 15. März, 
die unmittelbaren Folgen dieses drama-
tischen Umbruchs sowie die Tragödie 
der Wiener Juden. Beleuchtet werden 
das Auftreten der jubelnden Massen, das 
Agieren Hitlers sowie die Rolle der ka-
tholischen Kirche. Der Anschluss Öster-
reichs durch die Nazis im März 1938 
und ihr Einmarsch in Wien waren ein 
traumatischer Wendepunkt in der euro-
päischen Geschichte.

Anschaulich und detailreich erzählt 
Manfred Flügge vom tragischen Irrtum 
Kurt Schuschniggs und dem Versagen 
der Weltöffentlichkeit. In einem Wechsel 
von historischer Darstellung und bei-
spielhaften Lebenserzählungen von Ak-
teuren und Opfern, unter ihnen Sigmund 
Freud, Egon Friedell, Robert Musil, 
Franz Werfel und vielen anderen, ent-
steht ein Zeitroman, der zum vielfältigen 
Schicksalspanorama wird. 



Franz Alt 
Der Appell von Jesus an die Welt

Krieg und Terror beherrschen den poli-
tischen Alltag, große Teile der Mensch-
heit leben in Armut, und die Zerstörung 
der Natur schreitet unaufhaltsam voran. 
Die Suche nach einer Antwort auf die 
Frage, wie wir unsere Zukunft gestalten 
wollen, scheint dringlicher denn je. Was 
würde Jesus von Nazaret heute sagen? 
In einem fiktiven Gespräch befragt 
Franz Alt Jesus zu den wichtigsten The-
men unserer Zeit. Ein eindrucksvoller 
Appell für Frieden, Gerechtigkeit und 
die Bewahrung unserer Schöpfung. 
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Pfarrbesuch in Innsbruck-St. Paulus
Den Sonntagsgottesdienst feierten wir am 18. März 2018 
 gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Paulus und Pfarrer Paul 
Kneußl. Anschließend gab es eine Führung durch die neu 
 renovierte Pauluskirche und das neu errichtete Pfarrzentrum. 
St. Paulus ist derzeit die Praktikumspfarre des Seminaristen 
Hannes Dreml. 

Pfarrbesuch in Thaur
Am Schmerzensfreitag, am 23. März 2018, stiegen wir mit 
vielen Gläubigen der Pfarre Thaur den Kreuzweg betend zum 
 Romedius-Kirchlein hinauf. Kooperator Andreas Zeisler lei-
tete die Liturgie, die mit einer Andacht in der schönen Kirche 
und mit Gesang des Frauenchores endete. 

Chronik  
Sommersemester 2018

Seminaristentreffen in Graz
Zum 800-Jahr-Jubiläum lud die Diözese Graz die österreichi-
schen Seminaristen zu einem großen Treffen nach Graz ein. 
Von 11. bis 13. Mai konnten wir nicht nur die Stadt und 
Kirchen von Graz erkunden, sondern auch untereinander viel 
Gemeinschaft erfahren.

Fest am See in Bregenz
Bei bestem Wetter und guter Stimmung, gab es beim Diözesan-
fest „50 Jahre Diözese Feldkirch“ am 26. Mai 2018 viel an 
Begegnung, Freude und Diözesangemeinschaft. Wir waren als 
Seminargemeinschaft gerne dabei.

Einladung der Freisemestler
Zu einem Gottesdienst und anschließendem Gartenfest luden 
wir am 8. Juni die Seminaristen ein, die heuer in Innsbruck ein 
Freisemester oder Freijahr absolvierten.

Gebet für Berufene im Innsbrucker Dom
Der Donnerstag vor dem Weltgebetstag um geistliche Berufe 
war heuer geprägt von einem ansprechend gestalteten Gebets-
abend mit Bischof Hermann im Dom St. Jakob. Jugendliche 
der Loretto-Gemeinschaft gestalteten die Andacht musika-
lisch, Fritz Kerschbaumer gab ein Glaubenszeugnis über sei-
nen Berufungsweg.

Wallfahrtspraktikum 
Gemeinsam mit Pilgern des Tiroler Sonntags erlebten die 
T iroler Seminaristen Ende April eine erbauliche Wallfahrt 
nach Eichstätt, Bamberg und Vierzehnheiligen. Die Pilger-
Innen waren nicht nur interessiert an den geschichtlich und 
kirchlich bemerkenswerten Orten, sondern auch am Leben im 
Priesterseminar und einige besuchten die Seminargemein-
schaft in der Riedgasse incl. Hausführung und Kaffeejause.

Gebet am Berufungsweg
Noch einmal war Thaur das Ziel unseres Seminars: am 2. Mai 
stiegen wir über den von Pfarrer Paul Haider initiierten Beru-
fungsweg zur Schlosskirche hinauf, wo wir mit Kooperator 
Andreas Zeisler und Regens Roland Buemberger den Wall-
fahrtsgottesdienst um Geistliche Berufungen feierten.

Pfarrbesuch in Schönberg
Die Herz-Jesu-Prozession erlebten wir in der Pfarre Schönberg 
am Beginn des Stubaitales. Das Beten unterwegs und an den 
Altären, die Beteiligung der örtlichen Vereine und das an-
schließende Mittagessen beim Fest bleiben in Erinnerung. 
Danke an Diakon Leo Hinterlechner und die Pfarrgemeinde 
für die Einladung.

Beauftragung zum Lektorat
Am 22. Juni konnte Bischof Benno in der Seminarkirche Hannes 
Dreml, Stephen Dsouza, Gabriel Steiner, Christoph Konzett 
und Frater Alberich Lai OCist zum Lektor beauftragen. 

Priesterweihe in Innsbruck
Am 17.06. feierte Fritz Kerschbaumer im Innsbrucker Dom 
seine Priesterweihe. Für Bischof Hermann war es die 1. Priester-
weihe, der er spenden konnte. In seiner Predigt ermutigte der 

Gabriel an der Orgel

Im Zug nach Graz

Fest am See

Beauftragung zum Lektor
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Primiz in Jenbach
Bei der Primiz von Fritz Kerschbaumer am 24. Juni in Jenbach 
waren wir auch dabei. Im Rahmen eines Familiengottesdiens-
tes predigte der Neupriester selber und erklärte den Kindern 
die Bedeutung von Jesus. Beim anschließenden Fest wurde 
gratuliert und die Freude über den Berufungsweg von Fritz 
geteilt. 

Priesterweihe in Linz
Am 29. Juni ist traditionell Priesterweihetag in Linz. Bischof 
Manfred konnte heuer Maximus Nwolisa und Francis Abanobi 
zu Priestern weihen. Beide haben viele Jahre in Innsbruck 
Theologie studiert, das Schulpraktikum absolviert und hier im 
Priesterseminar gewohnt. 

Bischof die Priester, „Erntehelfer“ im umfassenden Sinn zu 
sein: „Sich zum Priester weihen zu lassen bedeutet, nicht nur 
etwas von sich zur Verfügung zu stellen – Zeit, Energie, Intel-
ligenz – sondern sich selbst zu schenken.“ 

Priesterweihe in Linz

Primiz in Jenbach

Priesterweihe in Innsbruck
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„Heiligkeit ist … 
… im Herzen arm sein  
… mit demütiger Sanftheit reagieren  
… mit den anderen zu trauern wissen  
…  voll Hunger und Durst  

die Gerechtigkeit suchen 
… mit Barmherzigkeit sehen und handeln  
…  das Herz rein halten von allem,  

was die Liebe befleckt
… um uns herum Frieden säen  
…  jeden Tag den Weg des Evangeliums  

annehmen, auch wenn er 
 Schwierigkeiten mit sich bringt.“  
(Papst Franziskus, Gaudete et Exsultate,  67–93)
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