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Vorwort

„… aus Liebe  
zu deinem Volk …“ (Ps 106,4a)

Diese Stelle aus dem Psalm 106 drückt aus, worauf unter 
anderem die Aufgaben eines Priesters gründen. Und gibt als 
ermutigendes kurzes Gebet eine der vielen möglichen Ant-
worten darauf, warum ein junger Mensch überhaupt diesen 
Weg gehen soll: aus Liebe zu deinem Volk, o Gott.

Aus Liebe zum Volk Gottes und damit aus Liebe zu Gott 
selbst fällt es dem Priester zu, in der Seelsorge zu den Menschen 
zu gehen und für sie da zu sein. Diese Zuwendung zum Men-
schen hat ihren tragenden Grund im Bund, den Gott selber mit 
seinem Volk schließt und dem er treu bleibt. Der sorgende Blick 
eines Priesters, die tröstende Gegenwart eines Seelsorgers, das 
ermutigende Beispiel, das stellvertretende Gebet, die menschen-
nahe und gottvolle Feier der Sakramente, das Miteinander im 
Leiten einer Gemeinde, das Gespür für Verletzungen und Be-
dürfnisse einer Seele und der Gesellschaft: all das nicht aus 
Ehrgeiz, nicht aus Überheblichkeit, nicht als Ausübung einer 
Bevormundung, sondern aus Liebe zu Gottes Volk.

Erfahrungen von Missbrauch in jeder Form und von Fehl-
verhalten in finanziellen Gebarungen haben dem Priesterbild 
großen Schaden zugefügt und viel Vertrauen des Volkes Gottes 
zertrümmert. „Sei du die Veränderung, die du dir wünschst 
für diese Welt!“ Dieser Satz von Mahatma Gandhi möge alle 
ermutigen, sich trotz aller Enttäuschungen für eine bessere 
Welt und eine bessere Kirche einzusetzen. Mit Papst Franzis-
kus sollten wir uns bemühen, die Kirche immer wieder zu 
erneuern. Die Kirche ist jung, wenn sie fähig ist, immer wieder 

zu ihrer Quelle – zu Jesus Christus – zurückzukehren, schreibt 
Papst Franziskus nach der Jugendsynode im neuen Dokument 
„Christus lebt“. In Begegnungen mit jungen Menschen merke 
ich, dass die Sehnsucht nach einer erneuerten und lebendigen 
Kirche, nach einer Liebe zu Seinem Volk und nach der Quelle 
des Lebens da ist. 

Danke allen, die im Gebet, im treuen Beispiel oder in der 
konkreten Begleitung junge Menschen für ihre Berufung zu 
einem Dienst oder einem Lebensauftrag in unserer Kirche er-
mutigen. 

Ein herzliches Grüß Gott! 

✑  Ihr Regens  
Roland Buemberger

Starttage

Liebe Leserinnen und Leser, 

da die Universität Innsbruck heuer  
ihr 350-Jahr-Jubiläum feiert, 
 beschäftigen sich die Beiträge unserer 
Seminaristen in dieser Ausgabe mit  
dem Studium an der Theologischen 
 Fakultät. Wir möchten gerne mit  Ihnen 
teilen, welche Vorlesungen oder Themen 
uns derzeit beschäftigen und wie diese 
 Ausbildung auf unseren Weg zum 
 Priesterwerden wirkt. An dieser Stelle 
dürfen wir allen  unseren Professorinnen 
und  Professoren, allen  Lehrenden  
und auch den Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern der Theologischen   
Fakultät sehr herzlich  danken, dass  
diese  Ausbildung hier in  Innsbruck 
 ermöglicht wird.

Titelbild:  
Das Priesterseminar im Frühling

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  bekommen, 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! 



Im Internet finden Sie uns auf  
www.priesterseminar-innsbruck.at

Aktuelle Berichte und Informationen 
von  unserem Seminarleben  
finden Sie auf www.facebook.com/
priesterseminar

4 5Der Auftrag · Heft 122 · Wintersemester 2018/19 Der Auftrag · Heft 122 · Wintersemester 2018/19

Willkommen in unserer SeminargemeinschaftTermine und Einladungen

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

PRIESTERWEIHE IN INNSBRUCK 
—

am Sonntag, 30. Juni 2019 um 15 Uhr
in der Stiftskirche Wilten in Innsbruck

TAG DER BERUFUNGEN  
IM DEKANAT IMST

—

am Sonntag, 14. Juli um 10 Uhr
im Seelsorgeraum Inneres Pitztal. 

WALLFAHRT INS GADERTAL 
ZUM GEBURTSORT  

DES HL. JOSEF FREINADEMETZ
—

am Sonntag, 8. September 2019  
10.30 Uhr Pilgermesse in Oies 

14 Uhr Andacht in der Pfarrkirche St. Leonhard

Geboren bin ich 1961 in Steeg im 
Lechtal. Meine Kindheit erlebte ich in 
Höfen bei Reutte im Außerfern. Nach 
der Schule machte ich eine Ausbildung 
zum Vermessungstechniker und studier-
te an der Universität in Innsbruck 
Theologie. Nach dem Pastoraljahr in 
Kematen brachen meine Frau und ich 
auf nach Papua Neuguinea, wo wir uns 
im Rahmen des Österreichischen Ent-
wicklungsdienstes im Einsatz für Flücht-
linge engagierten. Seit 1998 stehe ich im 
Dienst der Diözese Innsbruck, als Pasto-
ralassistent in Wattens und in Breiten-
wang und seit 2014 als Pfarrkurator in 
Reutte. Seit 2001 wohnen wir im Haus 
meiner Eltern in Höfen bei Reutte, mei-
ne Frau Margarete und unsere Kinder 
Miriam (21), Manuel (19) und Simon 
(14). Leider ist meine Frau 2017 nach 
einem schweren Leidensweg an einer 
Krebserkrankung gestorben. Das war 
und ist für mich und meine Kinder eine 
große Herausforderung, mit der wir le-
ben müssen. 

Nach 20 Jahren als Pastoralassistent 
und Pfarrkurator kann ich mir in mei-
nem Engagement in der Kirche und für 
die Sache Jesu eine Veränderung vorstel-
len. In Gesprächen mit vielen Personen, 
die mir wichtig sind und die mich beglei-
ten, ist in mir die Bereitschaft gereift, 
Priester zu werden. 

„Ich bin gekommen, damit sie das 
Leben haben und es in Fülle haben“ 
(Joh 10,10) sagt Jesus im Johannesevan-

Gerhard Kuss

Für ein Leben  
in Fülle

gelium, eine Stelle, die mir besonders 
wichtig geworden ist. Mit Gottes Hilfe 
möchte ich mich dafür einsetzen, dass 
diese Vision für viele Menschen Wirk-
lichkeit werden kann. 

✑  Gerhard Kuss

INFORMATION ZUM EINTRITT  
INS PRIESTERSEMINAR

—

Interessenten für die Ausbildung  
zum Priester können sich ganzjährig  
an den Regens des Priesterseminars,  

Roland Buemberger, wenden.  
 

 roland.buemberger@dibk.at 

In einem persönlichen Gespräch können  
dann alle Fragen oder weiteren Schritte  

miteinander geplant werden. 

Willkommen  
in unserer  

Seminargemeinschaft
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Berufung Ja, Berufungsgejammer Nein!Willkommen in unserer Seminargemeinschaft

Ich heiße Maria Xavier Gnanadhas und 
ich bin 38 Jahre alt und das letzte von 
vier Kindern. Ich bin Priester der Diö-
zese Ootagamund in Indien. Nach mei-
ner Priesterweihe am 7. Mai 2008 war 
ich Hilfspriester in einer Pfarre. Danach 
habe ich die ganze Diözese besichtigt, 
als ich dort Kanzler der Diözese war. In 
einem regionalen Priesterseminar für 
sieben Diözesen war ich dann für drei 
Jahre Professor. In Innsbruck bin ich 
jetzt für ein Doktoratsstudium in Philo-
sophie an der Universität angemeldet, 
nachdem ich mein Masterstudium in 
Pune gemacht habe. Derzeit mache ich 
einen Deutschsprachkurs am BFI und 
wohne im Priesterseminar. 

Meine Heimat ist in den Nilgiri- 
Bergen, ähnlich wie in Innsbruck; dort 
finden wir mehrere Kulturen, Sprachen, 
Religionen und verschiedene Landschaf-
ten. In den Nilgiri-Bergen gibt es ver-
schiedene Wälder, Elefanten, Tiger, Hir-
sche, Kühe, Pferde und viele medizinisch 
nutzbare Pflanzen. In meiner Diözese 
gibt es 62 Pfarrkirchen und nicht nur 
125  Diözesanpriester, sondern auch viele 
 Ordenspriester und Ordensschwestern. 
Bei uns gibt es verschiedene Religionen 
(Buddhisten, Jains, Parsis, Muslime, 
Sikkhs, Brahmmakumaries, Shiva Tra-
dition, Veishnava Tradition, Shakthi 
 Tra dition, Muruga Tradition, Ganesh 
Tradition und Tribel). Deshalb haben 
wir sowohl interreligiöse als auch inter-
kulturelle Gespräche. 

Ich bin zweisprachig aufgewachsen 
und spreche sowohl Tamil als auch die 
Kannada-Muttersprachen. Als Diöze-
sanpriester und Professor gehörte es zu 
meinen Hauptaufgaben, sowohl die in-
dischen Sprachen Malayalem und Hindi 
als auch Sanskrit, Pali und Prakrt und 
Lateinisch, Griechisch und ein bisschen 
Deutsch zu lernen. 

Als Seelsorger habe ich sowohl Theo-
logie studiert als auch Psychologische 
Studien gemacht, um Menschen zu 
 helfen. Ich danke dem allmächtigen und 
lebendigen Gott für seine Gnade und 
Liebe. Ich danke den Bischöfen der 
 Diözese Innsbruck und der Diözese 
 Ootagamund, dem Präsident und der 
Gemeinschaft von JDV für ihre Hilfe in 
meinem Priesterleben, dem Regens, den 
Mitpriestern und Mitbrüdern hier im 
Haus, da ich mit der Gemeinschaft seit 
meiner Ankunft am 4. Oktober 2018 
sehr zufrieden bin.

✑  Maria Xavier Gnanadhas   
 

Maria Xavier  
Gnanadhas

Berufung Ja,  
Berufungsgejammer Nein!

einen sogenannten geistlichen Beruf. Welche Freude am Glau-
ben finden die jungen Leute bei uns? Welches Klima von 
glaubwürdigem gelebtem Christsein in unseren Kirchen? 

GLAUBE  
MIT LEBENSRELEVANZ

Vor allen Inspirations- und Begegnungstagen und ähnlichem 
braucht es einen breiten Diskurs über die Lebensrelevanz von 
Glaube und Kirche innerhalb unserer pluralen Gesellschaft. 
Es braucht mehr als einen Diskurs: Es braucht ein tiefes Hin-

Die Sorge um geistliche Berufungen treibt uns alle um. Ja,  
wir brauchen wesentlich mehr Priester, sowie Frauen und 
Männer, die sich in einer gemeinschaftlichen Lebensform auf 
eine anspruchsvolle Nachfolge Jesu einlassen. Die Frage nach 
Plausibilität und Attraktivität von Berufungen zu einer 
 besonderen Jesusnachfolge ist eine für die Kirche schicksals-
hafte Frage.

ANSPRECHENDE  
BERUFUNGSPASTORAL

Bei allen aktuellen Anliegen um geänderte Zulassungsbedin-
gungen, beim nach wie vor wichtigen Beten um Geistliche 
Berufungen und bei allen Initiativen von Berufungspastoral, 
entscheidend ist die konkrete Begleitung von jungen Men-
schen. Wir müssen uns ihrem Leben und ihrem Lebensrhyth-
mus aussetzen und nicht warten, bis sie zu uns kommen.  
Ja, wichtig sind die Einladungen zu Begegnungstagen und zu 
„Kloster auf Zeit“, sowie die Jugendtage unter dem Motto 
„Plan B“, die wir in der Diözese nun schon mehrmals durch-
führen konnten. Jedoch wichtiger als all diese Initiativen ist 
die Weggemeinschaft mit Jugendlichen und mit Suchenden 
jeglichen Alters – unabhängig von einer möglichen Option auf Ikone Christus und Abt Menas

Willkommen  
in unserer  

Seminargemeinschaft
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Berufung Ja, Berufungsgejammer Nein!Berufung Ja, Berufungsgejammer Nein!

ein Herz zeigen. Solange wir in frommen Nischen bleiben und 
auch nur fromme Nischen bedienen, d.h. bestimmte Milieus, 
die in der volkskirchlichen Traditionen eher kirchenaffin auf-
gestellt sind, wird sich nicht viel ändern. Berufungspastoral 
sollte nicht einem Hinterherlaufen von Leuten gleichkommen, 
die sich bereits enttäuscht oder überfordert von einem norma-
len, alltäglichen Leben abgemeldet haben. Ein einschlägiges 
Berufungsgejammer leistet dieser Art einer eher verklemmten 
Berufungspastoral Vorschub. Lebendige, frohe, gesunde Beru-
fungen fördern heißt, das Wesentliche in den Blick zu nehmen 
und zur ursprünglichen Aufbruchsstimmung, wie sie am See 
von Galiläa geherrscht hat, zurückzukehren.

MUT ZU EINER  
ANGEMESSENEN RADIKALITÄT

Mit Sicherheit ist den jungen und auch älteren Leuten von 
heute eine besondere Berufung in die Nachfolge Jesu zumut-
bar. Gerade wenn ich daran denke, dass sich Jesus immer an 
die Voll-Beschäftigten gewandt hat, nicht an jene, die verdros-
sen oder mit sich selbst beschäftigt irgendwo herumgestanden 
wären, so wird mir eine Spur klar. Die Aufforderung zur ganz 
persönlichen Berufung provoziert zu einer Entscheidung, die 
das Prädikat „radikal“ verdient. Radikal anders ist es, auf die 
Karte „Jesusnachfolge“ ohne Absicherung und ohne Wenn-
und-Aber zu setzen. Radikal ist es, alles zurückzulassen, was 
scheinbar ein glückliches Leben im Wohlstand ausmacht. Ra-
dikal ist es, auf eine persönliche Partnerschaft inklusive der 
sexuellen Dimension des Zusammenlebens zu verzichten. Ra-
dikal ist es, sich ganz in den Dienst einer Kirche zu stellen, die 
im öffentlichen Ansehen nicht nur glänzt, sondern auch mit 
den Auswirkungen von gravierenden Fehlern und sündhaftem 
Tun zu kämpfen hat. Es geht also um eine „angemessene Ra-
dikalität“, die jede christliche Berufung auszeichnet. Wenn wir 
dahinter zurückbleiben, wird sich niemand mit uns auf den 

Weg machen. Ein bürgerlicher Durchschnitt, d.h. ein Leben, 
in dem der christliche Glaube nur einen zusätzlichen Dekor 
darstellt, wird keine ausreichende Faszination entwickeln.
Gott überrascht auch dich 

Ich möchte mit diesen Überlegungen junge Leute erreichen, die 
sich über ihr Leben natürlich Gedanken machen, aber über-
haupt nicht mit einer Frage nach ihrer „Berufung“ gerechnet 
haben. Gott zeichnet sich immer durch ein Moment der Über-
raschung aus. Überraschend hat sich Jesus in das Leben der 
Leute eingemischt, sich selbst eingeladen, mit einem direkten 
Wort eine Krise ausgelöst oder einen unendlich wertvollen 
Trost zugesprochen. Jesus hat Schwärmer zurückgewiesen, 
aber Zögerliche ermutigt. Er hat kein leichtes Leben verspro-
chen, aber sehr wohl ein „Leben in Fülle“. Das Wesentliche in 
der Gemeinschaft mit ihm ist die Freude des Herzens. Sie wird 
genährt durch die Gewissheit, dass wir mit unserem Leben 
etwas Sinnvolles angehen können. Für mich persönlich hat es 
nie ein ganz spezielles Berufungserlebnis gegeben, keine „Ein-
sprechung“ von oben, kein außergewöhnliches Zeichen. Ich 
hatte zunehmend den Eindruck, dass ich als Priester gebraucht 
werde, das hat mir genügt. Dieser Eindruck hat sich mittler-
weile – nach nahezu 28 Jahren im Priester- und seit einem 
guten Jahr im Bischofsamt – voll bestätigt. Gott hat einen 
Masterplan für jeden von uns. Ihn zu erkennen und zu beja-
hen, liegt in unserer Freiheit. Er ist nie fertig, sondern hängt 
von unserer Kooperation und geistlichen Beweglichkeit ab.

✑  Bischof  
Hermann Glettler 

hören auf den Lebensrhythmus und den Pulsschlag unserer 
Zeit, besonders der jungen Generation. Es braucht – mit an-
deren Worten ausgedrückt – eine ganz breit angelegte Evan-
gelisation, um im Herzkreislauf der Kommunikation unserer 
Zeit überhaupt vorzukommen. Mit Papst Paul VI. verstehe ich 
darunter einen fundamentalen Kulturwandel, auf den jede 
Verkündigung des Evangeliums abzielt. Der 2018 heiligge-
sprochene Papst schreibt davon in der Enzyklika „Evangelii 
Nuntiandi“. Wir müssen unsere Intelligenz, Herzensenergie 
und alle menschlichen Talente zum Einsatz bringen, damit das 
Neue des Evangeliums, die Botschaft und Person des Jesus von 
Nazareth bei den Menschen unserer Zeit ankommen kann. 
Die entscheidenden Fragen lauten: Was hat denn wirklich Re-
levanz innerhalb einer Hochgeschwindig-keitsgesellschaft, in 
der die Maximen von Erfolg, gesteigertem Erlebnis und unein-
geschränktem Wohlstand gelten? Was wäre eine faszinierende 
Alternative zu einem Lebensstil, der für Gott scheinbar keinen 
Raum mehr lässt? Wie lässt sich von Jesus sprechen – in einer 
nicht peinlichen, aber auch nicht theologisch abgehobenen Wei-
se, sodass sich auch junge Leute wieder angesprochen fühlen? 

DAS FRISCHE  
DER JESUS-GESTALT

Beim Grundauftrag von Kirche, der sich im caritativ-sozialen 
Tun, in einer vielfältigen Verkündigung und allen Formen von 
Gemeinschaftsbildung ausdrückt, ist anzusetzen. Alle unsere 
Anstrengung sollte in diese Richtung gebündelt werden. Wir 
müssen Zeugnis geben von einem Gott, der mit seinem Geist 
das normale Leben von uns und unseren Zeitgenossen – quer 
durch alle Generationen – prägen möchte. Das Frische und 
Herausfordernde der Jesus-Gestalt sollte wieder zum Leuch-
ten gebracht werden, nicht frömmelnd, nicht weltabgewandt, 
sondern leidenschaftlich – vermittelt von Menschen, die an-
greifbar sind und für ihre Umgebung mit all ihren Problemen 

Bischof Hermann Glettler
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Der liebende Blick der Berufung Der liebende Blick der Berufung 

Die Geschichte vom reichen Mann, der alles richtig gemacht 
hatte und dennoch eine Sehnsucht nach einem anderen Le-
ben spürte – diese Geschichte steht am Beginn so mancher 
Berufungen (Mk 10,17-24). So habe der Wüstenvater Anto-
nius dieses Evangelium gehört, seine Habe verkauft, den Erlös 
den Armen gegeben, um Jesus in Armut nachzufolgen. Auch 
dem Poverello von Assisi soll dieses Evangelium in seinem 
Wunsch bestärkt haben, den Reichtum der Eltern zu verlassen 
und Jesus nachzufolgen. Aber was ist das Geheimnis dieser 
Berufungen? Wovon geht solche Kraft aus?

Das Evangelium sagt: Jesus blickt diesen Menschen an. Und 
ich frage mich: Um welchen Blick handelt es sich da? Ist es 
ein fordernder Blick? Die Geschichte vom reichen Mann 
könnte das nahelegen. Ein Blick, der uns fordert und oft 
überfordert? Der will, dass wir genau auf das verzichten, was 
uns wichtig ist, was wir gern haben, woran unser Herz 
hängt? Der uns die Pistole ansetzt und sagt: „Entweder du 
machst das, oder du wirst dein Lebtag nicht glücklich“? Ist 
das der Blick, von dem das Evangelium spricht? Ich glaube 
nicht. Ist es ein beobachtender Blick? Handelt es sich um das 
Auge, das alles sieht, wenn es auch ganz geheim geschieht – 
wie es in manchen Bauernstuben auf der Decke steht? Ein 
big brother watching you, der allgegenwärtig ist, dem nichts 
entgeht, dem wir nie und nirgends entkommen können, der 

uns bis in die intimsten Bereiche unseres Lebens verfolgt? Ist 
das der Blick, von dem das Evangelium spricht? Ich glaube 
nicht. Ist es ein vorwurfsvoller Blick? Ein Blick, der zuerst 
unsere Versagen sieht, uns auf unsere Schwächen festnagelt, 
dem wir nie gut genug sind, der nie mit uns zufrieden ist? Ist 
das der Blick, von dem das Evangelium spricht? Ich glaube 
nicht. Was für ein Blick ist es dann? Im Evangelium steht: 
„Jesous emblepsas auto egapesen auto“: Jesus sah ihn an, 
liebte ihn. Es ist ein liebender Blick. Dieser liebende Blick 
Jesu ist mir während des Noviziats aufgefallen. Wir Novizen 
haben damals mit P. Severin Leitner SJ 30-tägige Exerzitien 
gemacht, wir sollten das Leben Jesu meditieren, besonders 
wie Jesus Menschen ruft und beruft, um unsere eigene Beru-
fung besser erkennen zu können. Ich war ein unsicherer Kan-
didat, hatte Fragen und Ängste und wusste nicht, ob ich 
meinen Weg erkennen kann. In dieser Situation habe ich 
auch dieses Evangelium betrachtet:

_  Ein junger Mensch wie ich, der sich fragt: Was soll  
ich tun, damit mein Leben gelingt? Welcher Lebensweg  
ist der richtige für mich? 

_  Ein junger Mensch wie ich, der von Jugend an  
versucht hat, die Gebote zu halten, und der immer noch 
eine Sehnsucht spürt, die er nicht deuten kann. 

Und dann ist mir dieser Satz aufgefallen: Jesus sah ihn an und 
liebte ihn. Jesus sieht auch mich an und liebt mich. Seitdem 
begleitet mich dieses Bild vom liebenden Blick Jesu. Was dar-
in steckt, ging mir erst über die Jahre auf. Und ich denke, dass 
ich noch lange nicht damit fertig bin.

Ich beginne meine Gebete, indem ich mir bewusst mache, in 
diesem Blick zu sein. Manchmal versuche ich einfach darin zu 
verweilen. Ich schaue, wie er mich anschaut. Ich lasse mich 
vom Herrn anschauen: meine Gefühle, meine Gedanken, mei-
ne Wünsche… Manchmal kommt es vor, dass mir – wie dem 
reichen Mann im Evangelium – aufgeht, was mich hindert, ein 
gelingenden Leben zu führen: woran ich klebe, was mich 
lähmt. Vielleicht geht mir auf:

_   Ich kann nicht gut vertrauen;
_  Ich kann mich nicht aus der Hand geben;
_  Ich habe Angst zu kurz zu kommen.

Ich fragte mich, was ich tun kann. Und oft habe ich versucht, 
mich anzustrengen (vergeblich), um ein besserer Mensch zu 
werden. Doch mehr und mehr geht mir auf: Entscheidend ist, 
im Gebet zu verweilen. Auch meine Grenzen im Blick des 
Herrn sein zu lassen. Im Sonntagshymnus zur Laudes heißt es: 
„Herr, wenn wir fallen, sieh uns an und heile uns durch deinen 
Blick. Dein Blick löscht Fehl und Sünde aus, in Tränen löst 
sich unsre Schuld.“ Jesu Blick ist ein heilsamer Blick. Ich muss 
nur bei ihm bleiben, der Rest ist Geschenk.

„Jesus sah ihn an und liebte ihn.“ Das ist meines Erachtens 
das Geheimnis der Berufung. Es ist nicht zuerst eine Berufung, 
etwas zu tun, sondern eine Berufung, jemand zu sein: mit Je-
sus Christus am Leben und an der Gemeinschaft Gottes teil-
zunehmen. Der christliche Theologe Jonathan Edwards hat es 
treffend ausgedrückt: „We are invited to join the charmed 
circle of the trinity itself.” Wir sind eingeladen, in den wun-

derbaren Kreis der Trinität selbst einzutreten. So kann das 
ewige Leben, nach dem der reiche Mann gesucht hatte, schon 
jetzt, hier und heute beginnen. 

Zum Abschluss möchte ich Anthony de Mello zu Wort kom-
men lassen, der die Begegnung mit Jesu Blick so beschreibt: 
„Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zu dem Herrn. Ich 
pflegte ihn um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhal-
ten, ihn zu loben und ihm zu danken. Aber ich hatte stets das 
unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in die 
Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte 
aber weg, wenn ich spürte, dass er mich ansah. Immer sah ich 
weg, und ich wusste warum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf 
dort zu finden wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. 
Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen: irgendetwas 
wollte er wohl von mir. Eines Tages fasste ich Mut und blick-
te ihn an! Da war kein Vorwurf. Da war keine Forderung. Die 
Augen sagten nur: Ich liebe dich. Ich blickte lange in diese 
Augen, forschend blickte ich in sie hinein, doch die einzige 
Botschaft lautete: Ich liebe dich. Und ich ging hinaus, und wie 
Petrus weinte ich.“ (Warum der Vogel singt, S. 86)

Der liebende Blick der Berufung 
Predigt beim Eröffnungsgottesdienst des Studienjahres  

am 14. Oktober 2018 in der Jesuitenkirche

✑  Bruno Niederbacher SJ  
Professor für Christliche Philosophie an  
der Theologischen Fakultät Innsbruck 
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Eindrücke aus unserem Theologiestudium Hannes DremlEindrücke aus unserem Theologiestudium Jakob Stichlberger

Seit nun dreieinhalb Jahren darf ich in Innsbruck studieren, 
und so möchte ich die Gelegenheit des Universitätsjubiläums 
nutzen, meiner lieben Studienstadt ein Loblied zu singen.

Dass man den Herrgott in den Bergen besonders gut „ent-
decken“ kann, ist wohl eine von vielen Menschen geteilte Er-
fahrung. Da ist einerseits die Stille, die man in den Bergen 
findet und die das Herz hellhörig macht für die Stimme Got-
tes. Ich lerne durch die Berge aber vor allem immer wieder, 
über die Schönheit, die Größe, die Wucht der Schöpfung zu 
staunen. So ist für mich jeden Morgen ein Moment des Stau-
nens und eines kleinen Lobpreises, wenn ich nach dem Auf-
stehen die Vorhänge öffne und die im Morgenrot über der 
Stadt thronende Serles erblicke – ein solches Aufstehen gibt es 
nur in Innsbruck. Aus Staunen über die Schöpfung immer neu 
ein beherztes „Ja“ zu sagen zu Gott ist eine Dynamik, die uns 
auch im Psalm 19 begegnet. Nach Versen, in denen der Psal-
mist die Schöpfung preist („Die Himmel rühmen die Herrlich-
keit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament“), 
geht er über in einen Lobpreis Gottes und seiner Weisung 
(„Die Weisung des Herrn ist vollkommen, sie erquickt den 
Menschen“). Wenn ich mich dann in die Kapelle zur heiligen 
Messe begebe, kann dies auch zum Problem werden, wenn 
man sich während der Wandlung schwertut, den Blick auf das 
Altargeschehen zu richten, anstatt die frisch angezuckerte 

Nie mehr Schule, keine Schule mehr … 
dachte ich, als ich 2005 meine Lehre zum 
Einzelhandelskaufmann abgeschlossen 
hatte. Kein Gedanke daran, je wieder auf 
einer Schulbank sitzen zu müssen, ge-
schweige denn, in einem universitären 
Hörsaal. Doch wie es so oft im Leben ist, 
kommt es anders als man sich denkt. 
Nach elf Jahren im Berufsleben hieß es 
2016 wieder zurück auf die Schulbank. 

Unser geschätzter Altbischof Rein-
hold Stecher schrieb in seinem Fasten-
hirtenbrief von 1985: „In unserer Zeit 
wird die Erscheinung des Spätberufenen 
immer häufiger. Er bringt etwas mit, was 
Jüngere nicht haben: ein Stück Leben 
[…]. Der Spätberufene hat aber auch ein 
Handikap: das mühsame Zurück auf die 
Schulbank und eine nicht so große Be-
weglichkeit in der Umstellung.“ Dies 
kann ich nur bestätigen. Die Umstellung 
war für mich ziemlich schwer. Im Beruf 
war ich den ganzen Tag in Bewegung, 
dort ein Gespräch da einen „Huagacht“, 

Eindrücke aus unserem 
Theologiestudium

„Vivat noster Oenipons“

Das mühsame Zurück  
auf die Schulbank 

Nordkette zu bewundern. Doch dieser scheinbare Zwist wird 
sich im Laufe des Tages noch lösen. Wenn am Vormittag 
 keine Uni ist, kann man das erstmal nützen, um den nächsten 
Vorzug der Stadt zu genießen. Anderswo müsste man sich in 
ein Schwimmbad oder ein Fitnessstudio begeben, in Inns-
bruck war man bis zum Mittagessen schon zwei Stunden 
Skifahren oder auf einen Schokokuchen mit Schlag auf der 
Höttinger Alm.

Nun aber zurück zu meinem Zwiespalt bei der Messe. In 
einer Dogmatikvorlesung wird nämlich genau über die Frage 
gesprochen, wie man in der Eucharistie denselben Gott ver-
ehrt wie im Staunen über ein Bergpanorama. Nach einer inte-
ressanten Auslegung des Professors anhand des Kolosserhym-
nus („Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen“), hat mir 
Innsbruck schon wieder geholfen, über meinen Herrgott zu 
staunen und tiefer in sein Geheimnis einzudringen. In einer 
Stadt, in der man durch das bloße Heben der Augen schon 
quasi automatisch die Gedanken zu Gott richtet, auch noch 
eine Theologische Fakultät zu haben, die einem jeden Tag 
auf‘s neue staunenswerte Erkenntnisse über den Glauben an 
Gott vermittelt, der das alles so wunderbar geschaffen hat, ist 
ein sehr großes Geschenk. Und so danke ich auch immer wie-
der, dass die Verantwortlichen der Priesterausbildung mich 
hierher geschickt haben, denn von mir aus hätte ich mich 
wohl kaum für Innsbruck als Studienort entschieden. Vivat 
noster Oenipons!

Pause wurde gemacht, wenn es grad ge-
passt hat. Nach Betriebsschluss wurde 
die Freizeit genossen und oft auch ein-
fach mal nichts getan. Und nun: auf-
merksam sein, still sitzen, zuhören, mit-
schreiben, und nach Unterrichtsschluss 
nochmal alles (so gut wie möglich) wie-
derholen, nachbearbeiten, Begleitlektüre 
suchen,… Studieren eben. All dies muss-
te und muss ich erst wieder neu lernen. 
Stecher weiter: „Aber das alles ist klein 
im Verhältnis zu dem, was der oder die 
Betreffende danach wirken kann.“ 

Nachdem man das Lernen wieder 
gelernt hat gibt es natürlich auch Fächer, 
die einen ganz besonders Faszinieren. In 
meinem Fall ist das die Kirchengeschich-
te. Von den Anfängen des Christentums 
als kleine überschaubare Gruppe, über 
die Entwicklung einer kirchlichen Struk-
tur, bis hin zur Weltreligion. Es gibt aber 
leider auch die weniger schönen Dinge, 
wie die Christenverfolgung unter den 
römischen Kaisern, oder Spaltungen in-

nerhalb des Christentums die schon in 
der Antike begonnen haben. Nicht zu-
letzt ist das Interesse an diesem Fach 
Prof. Dr. T. Karmann zu verdanken, der 
sich nicht scheut, schwierige und äußerst 
heikle Themen im Kern anzusprechen 
und es auch gut versteht, die Studenten 
herauszufordern und zu begeistern. Kir-
chengeschichte und natürlich auch Welt-
geschichte zu kennen und zu lernen ist 
genauso wichtig wie aus der Geschichte 
zu lernen. Ein französischer Schriftstel-
ler sagte: „Glücklich das Volk, dessen 
Geschichte sich langweilig liest.“

Jetzt sind wir an der Reihe Geschich-
te zu schreiben. Möge diese langweilig 
zu lesen sein. 

✑  Jakob Stichlberger,  
Diözese Linz

✑  Hannes Dreml,  
Diözese Innsbruck 



14 15Der Auftrag · Heft 122 · Wintersemester 2018/19 Der Auftrag · Heft 122 · Wintersemester 2018/19

Eindrücke aus unserem Theologiestudium Christoph Konzett Eindrücke aus unserem Theologiestudium Christoph Konzett

Im Theologiestudium gibt es ein Fach namens Missionsge-
schichte. Es ist ein Teil der Kirchengeschichte und befasst 
sich, wie der Name schon sagt, mit der Ausbreitung, der Mis-
sion des Christentums in der Geschichte. Wie in der Schule 
auch oft, habe ich mir gedacht, warum man das eigentlich 
lernen soll. Geschichte hat mich zwar immer schon interes-
siert, doch was hat das mit unserem heutigen Leben und der 
Situation der Kirche von heute zu tun? Doch bei einem Teil 
der Vorlesung habe ich gemerkt, dass es manchmal nicht scha-
det, wenn man in die Geschichte zurückschaut.

Heute werden die Christen in unserer Gesellschaft immer 
mehr zu einer Minderheit. Zwar sind noch ein Großteil der 
Menschen getauft und auf dem Papier noch Mitglied der Kir-
che, aber diese Zahl nimmt immer weiter ab. Und wenn man 
sich die Zahlen derer anschaut, die regelmäßig den Gottes-
dienst besuchen und am Gemeindeleben in den Pfarren teil-
nehmen, dann ist es eine Minderheit von vielleicht 3 oder 5%. 
Diese 5% sind aber über das ganze Land verteilt und so gibt 
es noch in jedem Teil eine christliche Gemeinde. Das ist die 
Situation, in der wir heute leben. Jetzt können wir entweder 
resignieren und alles hinwerfen oder wir können in die Ge-
schichte schauen und nach einer vergleichbaren Situation su-
chen um dann Lösungen zu finden.

überproportional vertreten waren, hatten daran einen erheb-
lichen Anteil, zum Beispiel die Purpurhändlerin Lydia in Phi-
lippi (Apg 16,11-15). Auch die Wandermissionare der Früh-
zeit darf man sich nicht als Prediger auf dem Marktplatz 
vorstellen. Die Gemeinde in Korinth etwa ist von Paulus aus 
alltäglichen Beziehungen heraus aufgebaut worden, in Woh-
nung und Werkstatt eines bereits christlichen jüdischen Ehe-
paars aus Rom. Reisende Christen, Seeleute, Kaufleute, Solda-
ten, Migranten, ferner Sklaven und Kriegsgefangene haben 
das Christentum auf diese Weise in alle Regionen der antiken 
Welt gebracht. Eben aufgrund dieser Art der Verbreitung sind 
Namen von Missionaren aus der Frühzeit kaum bekannt. Die 
Mission verlief anonym bzw. war Sache aller Christen.

Durch diesen Text können auch wir uns heute fragen, ob 
wir unseren Glauben im Alltag leben und dadurch Zeugen 
des Glaubens sind. Reden wir in unserem Alltag noch über 
den Glauben oder reduzieren wir dieses Thema auf den Be-
such der Messe am Sonntag? Ist unser ganzes Leben vom 
Glauben durchdrungen oder gibt es nur bestimmte Zeiten in 
denen wir Christen sind? Leben wir den Auftrag, den Jesus 
uns gegeben hat, allen Menschen das Evangelium zu verkün-
den oder verlassen wir uns auf die Hauptamtlichen dass sie 
das für uns machen?

Wenn man sich die Situation des Christentums in den ers-
ten Jahrhunderten anschaut, dann erkennt man einige Paral-
lelen zu unserer Zeit. Damals war das Christentum eine kleine 
Minderheit im Römischen Reich. Doch die Christen lebten 
nicht alle in einem Teil des Reiches, sondern waren über die 
ganze damals bekannte Welt verteilt. So gab es in fast jeder 
damaligen Stadt eine christliche Gemeinde. Um es sich besser 
vorzustellen, kann man es sich wie ein Netz vorstellen: das 
Netz bedeckte den ganzen Mittelmeerraum und die Knoten 
stehen für die einzelnen christlichen Gemeinden die am An-
fang noch weit auseinander lagen und mit der Zeit immer 
engmaschiger wurden.

Und was war jetzt das Geheimnis, dass sich das Christen-
tum immer weiter verbreitet hat? Aus der kleinen Gruppe 
von Leuten, die mit Jesus von Nazareth durch Israel gezogen 
sind, hat es sich über die ganze damals bekannte Welt ausge-
breitet. Von Irland bis nach Indien und China, und das alles 
in kürzester Zeit. Ohne Gewalt oder Zwang traten viele 
Menschen zum Glauben an Christus über, und der Haupt-
grund dafür war die Mission im Alltag. Dazu ein Ausschnitt 
aus dem Buch „Einführung in die Geschichte des Christen-
tums“ von Alfons Fürst:

„Das Christentum hat sich durch Mikrokommunikation 
ausgebreitet, das heißt über die normalen Kontakte des alltäg-
lichen Lebens zwischen Einzelpersonen. Die Leute, die sich 
zum Christentum bekehrten, lebten weiter in ihrer bisherigen 
Umgebung, fielen darin aber durch ihren neuen Lebensstil und 
neue Verhaltensweisen auf. Und sie sprachen natürlich über 
ihren neuen Glauben, sei es auf Nachfrage, sei es von sich aus. 
So waren es in der Tat die einfachen Leute, die „Wollarbeiter, 
Schuster und Walker“, wie der Christentumskritiker Celsus 
im 2. Jahrhundert polemisch sagte, die das Evangelium zu 
Hause, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz oder im Geschäfts-
leben unter die Leute brachten. Das Christentum verbreitete 
sich über persönliche Beziehungen in den sozialen Netzwer-
ken der Antike. Frauen, die in den christlichen Gemeinden 

MISSION IM ALLTAG –  
ein Blick in die Anfänge  
des Christentums 

✑  Christoph Konzett, 
Diözese Feldkirch 

Besuch bei den Karmelitinnen 

Diakonweihe in Linz
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Zur Meditation

Jesus und die Emmaus-Jünger 
(Fenster Seminarkirche)

Jesus und die Jugendlichen

„Da ging er mit hinein,  
um bei ihnen zu bleiben. 

Und es geschah,  
als er mit ihnen bei Tisch war, 

nahm er das Brot,  
sprach den Lobpreis, 

brach es und gab es ihnen. 
Da wurden ihre Augen aufgetan  

und sie erkannten ihn; 
und er entschwand ihren Blicken.“ 

(Lk 24,27-31).

Jesus geht mit den beiden Jüngern mit, die den 
Sinn seiner Geschichte nicht verstanden ha-
ben und sich mehr und mehr von Jerusalem 
sowie der Gemeinschaft entfernen. Um weiter 
bei ihnen zu sein, geht er den Weg gemeinsam 
mit ihnen. Er befragt sie und hört sich gedul-
dig ihre Sicht der Dinge an, um ihnen dabei 
zu helfen wahrzunehmen, was sie gerade er-

leben. Dann verkündet er ihnen liebe- und 
eindrucksvoll das Wort und leitet sie an, die 
erlebten Ereignisse im Lichte der Heiligen 
Schrift zu interpretieren. Er nimmt ihre Ein-
ladung, bei Einbruch der Dunkelheit bei ihnen 
zu bleiben, an: Er tritt in ihre Nacht ein. Wäh-
rend sie ihm zuhören, erwärmt sich ihr Herz 
und ihr Geist erstrahlt, beim Brechen des Bro-
tes öffnen sich ihre Augen. Sie selbst wählen, 
noch in derselben Stunde auf dem Weg umzu-
kehren, um zur Gemeinschaft zurückzugehen 
und die erlebte Begegnung mit dem Aufer-
standenen mit den anderen zu teilen. 
(aus dem Abschlussdokument zur Jugendsynode 2018)

Berufungspastoral:
… begleiten und hören

… wahrnehmen und interpretieren
… bleiben und teilen

… zum Wählen des eigenen Weges ermutigen
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Eindrücke aus unserem Theologiestudium Gabriel Steiner Eindrücke aus unserem Theologiestudium Gabriel Steiner

✑  Gabriel Steiner,  
Diözese Feldkirch 

Das 350-Jahr-Jubiläum der Universität 
Innsbruck ist auch mir ein Anlass, der 
Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, an 
der hiesigen „Alma Mater“ studieren zu 
dürfen. Ich schätze es, hier Theologie 
studieren zu können. Eine Lehrveran-
staltung, die ich im letzten Semester be-
suchte und mir als wertvoll erscheint, 
befindet sich im Bereich Liturgie. Es han-
delt sich um „Amt und Ordination“. 

Hierbei wurde das Verhältnis von 
Amt und Ordination in der katholi-
schen, aber auch in anderen Kirchen, 
untersucht, näher gebracht und bespro-
chen. „Amt“ bezeichnet dabei immer 
einen Bereich, mit dem jemand betraut 
wird (Bsp.: Pfarrer in Braz). Hingegen 
bezeichnet die „Ordination“ die Weihe, 
welche jemandem gespendet wird. Nicht 
nur die gegenseitige Bedingung (ein 
Pfarrer muss beispielsweise immer Pries-
ter sein) sondern auch historische Ent-
stehung und aktuelle Fragen wurden in 
der Lehrveranstaltung behandelt. 

Auch wurde etwa das Diakonat ge-
nauer unter die Lupe genommen. So 
weiß ich nun etwa, dass in den ersten 
Jahrhunderten der Diakon in der Hier-
archie, aufgrund seiner Aufgabe und 

Die Lehre von der Hölle, von der in frü-
herer Zeit viel gepredigt wurde, ist un-
angenehm und erscheint altertümlich. 
Sie wird verbunden mit Angstmache und 
einer engherzigen Haltung, die Schuldi-
ge sucht und andere verurteilen möchte. 
Jesus als der Bote der Barmherzigkeit 
Gottes, der alle Sünde trägt, müsste doch 
am allermeisten über eine solche Haltung 
erhaben sein, wie etwa die Begebenheit 
mit der Ehebrecherin (Joh 8) anschaulich 
zeigt. Warum also dann die Gerichtsre-
den in den Evangelien?

Hans Urs von Balthasar, einer der 
bedeutendsten Theologen des 20. Jahr-
hunderts, geht in seiner „Theodrama-
tik“ auch dieser Frage nach. Im letzten 
Semester besuchte ich mit einigen Kolle-
gen ein Seminar zu dem 5-bändigen 
Hauptwerk Balthasars, in dem er seine 
Erlösungslehre abhandelt. Die Hölle ist 
ihm zufolge ein Zustand der Absage an 

In der reichen Tradition  
der Kirche viel entdecken

Ist die Hölle leer? 

Nähe zum Ortsbischof, höher gestellt 
war als der Presbyter (Priester). Nicht 
zuletzt aufgrund der Fokussierung auf 
die Eucharistiefeier im Mittelalter ver-
schwanden die Diakone und wurden 
dann im Zuge des Zweiten Vatikanums 
wieder eingeführt. Die Unverzichtbar-
keit des diakonalen Dienstes, ob in der 
Liturgie oder auch in der Caritas, wurde 
mir einmal mehr bewusst. Es gehört 
schlicht beides zusammen, beides sind 
heilige Vorgänge, auch weil in beidem 
uns Gott begegnen möchte! Ebenfalls 
haben wir uns mit der aktuellen Frage 
der Diakonissenweihe beschäftigt, in-
dem wir verschiedene Zugänge auf die 
Fragen beleuchteten. 

In Referenz zum Titel der Lehrveran-
staltung setzten wir uns auch mit dem 
Amt ohne Ordination auseinander. Ge-
meint sind die „Ämter“, welche von al-
len Christen ausgeübt werden können, 
da sie durch die Taufe Anteil haben an 
Christus dem Priester, König und Pro-
phet. Darauf geht das gemeinsame oder 
allgemeine Priestertum zurück. Dadurch 
kann jede/r Christ/in Bitten vor Gott tra-
gen und prophetisch wirken, indem sie/
er den christlichen Geist im jeweiligen 

Gott, des Nicht-Lieben-Könnens: Die 
gnadenvolle Heilung von Schuld wird 
bewusst verweigert, wodurch der Sün-
der sich selbst verdammt. Dennoch stellt 
sich die Frage: Lässt Gott uns so viel 
Freiheit, dass wir uns selbst verdammen 
können und nimmt er damit um der 
Freiheit der Menschen willen in Kauf, 
dass sein eigener Wille, alle Menschen 
zu retten, nicht verwirklicht wird? Ist 
Gott dann überhaupt noch allmächtig? 
Oder „zwingt“ Gott alle Menschen, sich 
seiner Liebe auszusetzen (und damit in 
den Himmel)? Aber ist dann der Mensch 
noch wirklich frei?

Balthasar zeigt auf, dass echte Frei-
heit und Heil für alle Menschen kein 
Widerspruch sein müssen und begrün-
det dies durch die Tragweite der Erlö-
sungstat Christi am Kreuz. Er denkt den 
Ausspruch Jesu „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ weiter: 

Umfeld (Arbeitsplatz, Familie, Parteipo-
litik, …) einbringt. Typische Ämter ohne 
Ordination sind das Amt der Mesnerin, 
der Kantorin, des Lektors, der Diözesan-
richter etc. Doch es gab auch schon eine 
lange Tradition in der katholischen Kir-
che, in der Frauen Pfarrerinnen waren. 
Wohl nicht Priesterinnen, dennoch 
konnten Äbtissinnen Pfarrerinnen der 
dem Kloster inkorporierten Pfarreien 
sein. Das heißt nicht, dass sie der Hl. 
Messe vorstanden, aber sie bestimmten, 
wer die priesterlichen Dienste dort zu 
verrichten hatte und verwalteten auch 
sonst die Pfarrei in Angelegenheiten, die 
dem Pfarrer oder zum Teil gar dem Orts-
bischof zukamen. 

Man sieht, welche Brisanz und vor 
allem Relevanz in diesen Thematiken 
vorhanden ist, die in der Lehrveranstal-
tung behandelt wurden. Daher bin ich 
sehr dankbar, mit diesen bekannt gewor-
den zu sein. In der reichen Tradition der 
Kirche gibt es viel zu entdecken, was 
auch die Seele nähren kann. Zugleich 
befähigt mich das Studium der Theolo-
gie, das sich mit Glaube, Kirche und 
Themen darüber hinaus beschäftigt, den 
Weg meiner Berufung gestärkt zu gehen. 

Unmittelbar nach seinem Tod, während 
sein Leib drei Tage im Grab ruht, durch-
schreitet Jesus eine äußerste Gottverlas-
senheit, die zeitlos-ewige Züge trägt. Er, 
der so ganz mit dem Vater Vereinte, hält 
hier eine Trennung von diesem aus, die 
jede Trennung, die wir vollziehen kön-
nen, übersteigt und „unterfängt“. So 
kann uns Christus – wie oft und wie ra-
dikal wir uns auch von Gott abwenden 
– am Ende eines jeden selbstgewählten, 
scheinbar unabhängigen Unglücks er-
warten, weil er alles schon durchlebt 
hat. So dürfen wir – ohne die Hölle als 
Ort der absoluten Gottferne zu leugnen 
– mit Balthasar hoffen, dass dieser Ort 
letztlich leer bleiben wird.

✑  Florian Sachsenhofer,  
Diözese Linz 
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Eindrücke aus unserem Theologiestudium Christopher IlliparambilEindrücke aus unserem Theologiestudium Stephen Dsouza

Mission beginnt in der Kirche und in 
der Familie. Die Kirche braucht heute 
nicht auf den Straßen Europas vom 
Wort Gottes zu reden, sondern sie 
braucht nur nach dem Wort Gottes zu 
leben. Und das ist oft schwerer als nur 
darüber zu reden. 

Die Kirche in Europa leidet nicht nur 
unter dem Priestermangel, sondern auch 
unter dem Mangel an Gläubigen. Ent-
weder sind die Menschen von der Kirche 
ausgetreten oder sind getauft, aber wol-
len nichts von der Kirche hören.

Ich habe in der Missionsgeschichte 
von den großen Missionaren der Kirche 
gehört, die Europa, Asien und Afrika 
missioniert haben. Fast alle diese Missio-
nare haben die Länder missioniert, die 
nicht christlich waren. Sie hatten Erfolg 
in ihrer Mission, weil sie das Wort Gottes 
nicht nur verkündet haben, sondern weil 
sie auch nach diesem Wort gelebt haben.

In Mt 10,5-15 gibt Jesus seinen Jün-
gern Anweisungen für die Mission. Er 
sagt: „Geht nicht zu den Heiden und 
betretet keine Stadt der Samariter, son-
dern geht zu den verlorenen Schafen des 
Hauses Israel.“ Diese Worte Jesu haben 

Die drei göttlichen Tugenden – Glaube, Hoffnung und Liebe 
– sind für ein christliches Leben zentral. Oft sind wir aber so 
beschäftigt, dass wir angesichts des Alltags und der persön-
lichen Themen auf dieses eigentliche Zentrum vergessen. Da-
rum ist es wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen. 
Letztes Semester hatte ich bei der Vorlesung „Einführung in 
den Glauben der Kirche“ die Gelegenheit dazu, tiefer darü-
ber nachzudenken, was „Glauben“ eigentlich bedeutet und 
habe das als sehr spannend erlebt.

Der Glaube ist wie eine Beziehung zwischen einer Mutter 
und ihrem Kind. Sie haben eine tiefe Beziehung zueinander: Die 
Mutter liebt ihr Kind mehr als alles andere. Deswegen hat das 
Kind ein großes Vertrauen in sie. Dieses Vertrauen ist mit Glau-
ben, Hoffnung und Liebe verbunden. Ich erinnere mich an eine 
Szene in dem Film „Die Passion Jesu Christi“. Dort wird ge-
zeigt wie Jesus auf seinem Kreuzweg hinfällt und versucht auf-
zustehen. Da sieht er seine Mutter. Sofort erinnert er sich an die 
Erfahrungen der Kindheit. Wenn er sich wehgetan hatte oder 
traurig war: immer war seine Mutter da, um sich um ihn zu 
kümmern und ihn zu trösten. Nun ist sie auch auf seinem 
Kreuzweg zugegen und teilt mit ihm sein Leid. So tief ist die 
Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die göttlichen Tugenden 
spielen also eine große Rolle in unserem Leben, obwohl wir das 
oft nicht merken. Wenn ein Kind weint, versteht die Mutter oft 
als Einzige und ohne langes Fragen, weswegen es weint.

Mission heute Glaube in  
menschlichen Vollzügen 

heute in Europa so eine große Bedeu-
tung, wie sie sie vielleicht noch nie ge-
habt haben. Europa war der Kontinent, 
der den christlichen Glauben in Asien 
und in Afrika und Amerika verkündet 
hat. Heutzutage aber kommen Priester 
aus anderen Kontinenten nach Europa, 
um den priesterlichen Dienst in der Kir-
che zu machen.

Die Mission ist nicht nur die Aufga-
be eines Priesters sondern aller Gläubi-
gen. Aber der Priester spielt eine wichti-
ge Rolle, denn er repräsentiert Christus. 
In der heutigen Kirche, die unter dem 
Missbrauch von Kindern und Jugendli-
chen leidet, soll ein Priester nicht nur ein 
Mann des Wortes sein, sondern er muss 
den Glauben mit seinem Leben bezeu-
gen. Ein Priester, der von Jesus lehrt, 
aber nicht so lebt, ist kein gutes Vorbild, 
er repräsentiert Christus nicht.

Es gibt Unterschiede und Zusammenhänge  
zwischen Glauben, Hoffen und Lieben.

Lieben im Unterschied zu Glauben: 
Glauben bedeutet das Sich-Verlassen auf einen
Menschen. Wenn mich ein Mensch enttäuscht, an den  
ich glaube, dann ist das, wie wenn mir der Boden, auf dem 
ich stehe, unter den Füßen weggezogen wird. Glauben 
 enthält damit einen Aspekt der Selbstbezogenheit, der im 
Lieben überschritten wird. Im Vergleich zum Glauben ist 
Liebe in höherem Maße auf die andere Person zentriert.

Glauben, Hoffen und Lieben als Tat und  
als empfangenes Geschenk:
Was bereits für zwischenmenschliche Beziehungen  
zutrifft, gilt noch mehr für das Verhältnis zu Gott:   
Die Fähigkeit zu lieben wird freigesetzt durch  
die Erfahrung, geliebt zu sein. Man kann geradezu sagen: 
Glauben an Gott bedeutet zu glauben, dass ich von  
Gott geliebt bin.

Der Glaubensakt wirkt durch Hoffnung und Liebe: Wenn 
wir in die Bibel schauen, können wir viele Beispiele dafür 
finden. Schauen wir auf die Heilige Mutter Maria. Ich wun-
dere mich immer, wie sie zu Gott „Ja“ gesagt hat. Das Kind, 
das sie empfangen soll, wird große Unsicherheit in ihr eige-
nes Leben bringen, aber sie vertraut auf Gott. Sie erwartet, 
dass dieses Wunder geschieht, obwohl sie gar nicht weiß, wie 
es geschehen soll. So einen Glauben können wir nur durch 
Gottes Geschenk bekommen, das verbunden ist mit der 
Hoffnung und der Liebe. Ihre Hoffnung ruht auf Gottes 
Wort. Die Heilige Mutter Maria war in ihrem Ja liebevoll. 
Das sehen wir auch daran, dass sie ihre Verwandte Elisabeth 
besucht, um ihr zu helfen.

Als zweites Beispiel nehme ich die Auferstehung von Laza-
rus, dem Freund Jesu. Hier kommt seine große Liebe beson-

✑  Stephen Dsouza,  
Diözese Innsbruck
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✑  Christopher Illiparambil,  
Diözese Feldkirch 

ders schön zum Ausdruck. Diese Liebe bringt auch die Hoff-
nung für das Leben des Lazarus hervor, durch dieses Wunder 
kommen viele zum Glauben.

Ein drittes Beispiel ist das Gespräch am Kreuz, das uns der 
Evangelist Lukas überliefert. Dem reuigen Schächer gibt Jesus 
große Hoffnung – in einer hoffnungslosen Situation. Hier 
wird die Großzügigkeit Jesu deutlich. Obwohl er kurz vor 
seinem gewaltsamen Tod steht, fließt Jesus von Liebe über und 
schenkt dem ehrlichen Mitgekreuzigten eine große Hoffnung: 
Durch seinen Glauben an Jesus und seine Bitte „Denk an 
mich!“ wird er gerettet.

In meinem Leben habe ich oft erfahren, wie die Haltung 
Jesu in heiligen Menschen fortlebt. Priester wie Laien, die ein 
ganz tiefes Vertrauen in Gott setzen. Hier wird spürbar, wie 
Glaube, Hoffnung und Liebe in einem Leben wirken können. 
Sie leben wie Engel in der Welt und geben den Menschen in 
ihrer Umgebung Hoffnung. Sie haben ein offenes Ohr, hören 
zu und stiften so Frieden. Wie der indische Spruch „Der flie-
ßende Fluss fließt immer und reinigt sich selbst“ ausdrückt, 
so fließen die göttlichen Tugenden in diesen Menschen über 
und es entsteht etwas Neues, während Schlechtes heil wird. 
Solche Person geben mir Hoffnung, dass auch ich in meinem 
Leben diese drei Tugenden weiterschenken kann. Ich glaube, 
durch diese drei Tugenden – Glaube, Hoffnung und Liebe – 
können wir eine friedliche Welt bauen.

Während des ersten Semesters stellte 
sich für mich und meine Kommilitonen 
in der Lehrveranstaltung „Philoso-
phisch-praktisch-theologisches Propä-
deutikum“ die Frage, ob Theologie im 
eigentlichen Sinn eine Wissenschaft ist 
oder doch „nur“ verschiedene wissen-
schaftliche Teildisziplinen wie Ge-
schichte, Philosophie, Recht usw. unter 
einem Dach vereint, selbst aber keine 
Wissenschaft sei.

Dieser Frage musste sich nicht nur die 
Theologie stellen, sondern auch die Phi-
losophie. Der Zweifel kam auf, als die 
Naturwissenschaften im letzten Jahrhun-
dert einen Hype erfahren hatten. Es kam 
die Meinung auf, die Philosophie würde 
keinen entsprechenden Beitrag zur Ge-
sellschaft zu leisten und nur in ihrem 
„Kämmerchen“ herumspekulieren.

Dabei wurde vergessen, dass die Phi-
losophie die Mutter der Naturwissen-
schaften, wie wir sie heute kennen, ist. 
Nahezu jede naturwissenschaftliche The-

Theologie –  
eine Wissenschaft?

orie wuchs aus einer philosophischen 
Überlegung heraus. Weiters darf nicht 
unerwähnt bleiben, welch großen Ein-
fluss die Philosophie in allen Zeiten auf 
Politik, Wirtschaft und Kunst hatte und 
immer noch hat. Es wäre fatal, einer Wis-
senschaft, wie die Philosophie, die Da-
seinsberechtigung zu entziehen, die das 
menschliche Denken in geordnete Bah-
nen zu lenken versucht. Würde man sie 
für sinnlos erklären, dann würde man 
damit der menschlichen Kultur das Fun-
dament entziehen.

Jedoch ist es, im Vergleich zur Theo-
logie, ein Leichtes, die Philosophie als 
Wissenschaft zu definieren, denn ihr ist 
ein offensichtlicher Gegenstand, der wis-
senschaftlich bearbeitet wird (Definition 
von Wissenschaft), zugewiesen: das Sein 
an sich (wenn auch dieser „Gegenstand“ 
nicht jedem Menschen zugänglich ist).

Wenn das Sein an sich der Philoso-
phie als Gegenstand dient, was ist dann 
der Gegenstand der Theologie? Und 

wenn dieser Gegenstand gefunden ist, 
wie sind die Offenbarungsschriften (also 
die Bibel) in die wissenschaftliche Arbeit 
einzuordnen? Hierzu darf ich den Heili-
gen Thomas von Aquin aufgreifen, der in 
seinem größten Werk, der Summa Theo-
logicae, Gott als den Gegenstand der 
Theologie bezeichnet. Und da Gott mit 
allem in einer gewissen Relation steht, 
bezeichnet er diesen „Gegenstand“ als 
den erhabensten unter allen Gegenstän-
den. Somit ist für Thomas die Theologie 
nicht nur gesichert eine Wissenschaft, 
sondern sogar die erhabenste Wissen-
schaft, da sie den erhabensten Gegen-
stand behandelt und erforscht.

Zu diesem Verständnis lässt sich 
nichts mehr hinzufügen, außer, dass es 
heute ganz unterschiedliche Ansätze und 
Herangehensweisen zu dieser Frage gibt.

Die Bekannteste, und meiner Mei-
nung nach Überzeugendste, ist aber die 
des Hl. Thomas. 

✑  Lukas Hitzl,  
Diözese Linz 

Pfarrer Paul Kneußl und Regens Roland Buemberger 
bei der Jugendwallfahrt am Franziskusweg
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zestexten – Dekreten und Canones – erst 
im Mittelalter durch den Kamaldulenser 
Mönch Gratianus. Deswegen wird dieses 
Grundlagenwerk auch Decretum Gratia-
ni genannt. Im Jahre 1917 kam es dann 
zu einer systematischen Zusammenfas-
sung und Ordnung, dem ersten Codex 
Iuris Canonici (CIC) und schließlich 1983 
zur grundlegend überarbeiteten Version 
des CIC gemäß dem II. Vatikanum. 

Wahrscheinlich wird der Durch-
schnittskatholik eher indirekt mit dem 
Kirchenrecht in Berührung kommen. Als 
angehender Priester ist es meiner Mei-
nung nach dennoch sehr wichtig, das 
Recht der Kirche nicht nur gut zu ken-
nen, sondern dieses auch korrekt anwen-
den zu können. So gehört hier in Inns-
bruck das fleißige Kirchenrechtsstudium 
in medias Rees fest zum Studienplan.

Es gibt Rahmenbedingungen, die jede 
Gemeinschaft braucht. Jeder Verein hat 
es, jeder Staat hat es, so auch die Kir-
che: ein eigenes Recht. Kirchenrecht? 
Das hört sich doch schon ziemlich lang-
weilig und nach Wälzen von alten stau-
bigen Folianten an. Nun ja, um das 
Wälzen von Büchern wird man wohl 
nicht herumkommen aber trotzdem ist 
das Kirchenrecht eine lebendige Diszip-
lin. Sie ist ein Schatz – vor allem in der 
lateinischen Kirche – der nicht nur ge-
pflegt, sondern auch immer wieder an-
gewandt werden will. 

Man nennt es zwar Kirchenrecht, aber 
es ist nicht weniger gültiges Recht als je-
des andere staatliche Recht, es ist also 
echtes Recht (obligatorische Vorgaben) 
und nicht etwa wünschenswerte Vorgabe. 

Obschon es auch menschliches Recht 
(ius humanum) umfasst und mittelbar 
bindend ist, umfasst es auch göttliches 
Recht (ius divinum), welches unmittel-
bar bindend und unveränderlich ist, da 
es auf der Autorität Gottes basiert. 

Aber was ist denn nun dieses kanoni-
sche Recht? Es lohnt sich, auf das Rechts-
erbe aus dem Alten und Neuen Testament 

Recht gehabt!

zu blicken „[…] aus dem die gesamte 
rechtliche gesetzgeberische Überlieferung 
der Kirche wie aus erster Quelle ihren Ur-
sprung nimmt.“ (Apostolische Konstitu-
tion Sacrae Disciplinae Leges). 

So hat bekanntlich auch Christus 
dieses Erbe nicht aufgehoben, sondern 
erfüllt (vgl. Mt 5,17). Zwar sagt auch 
der Apostel Paulus ganz klar, dass 
Rechtfertigung nicht allein aus der Be-
folgung der Gesetze heraus geschieht, 
sondern aus dem Glauben (vgl. Röm 
3,28) aber dies entbindet in keiner Weise 
von der Verpflichtung des Dekalogs und 
der Disziplin in der Kirche (vgl. 1 Kor 5 
– 6). So arbeitet der Hl. Thomas von 
Aquin in seiner Summa Contra Gentiles 
heraus: „Da das Gesetz nichts anderes 
ist, als die vernünftige Richtschnur für 
das Handeln, diese aber für jedes Werk 
vom Ziele herzunehmen ist; so empfängt 
ein jeder, der dem Gesetze unterliegen 
kann, von demjenigen das Gesetz von 
welchem er zum Ziele hingeführt wird 
[…]“ (S.C.G., III, 114, 5) 

Obwohl die rechtliche Tradition 
schon sehr alt ist, begann eine konkrete 
Sammlung und Kodifizierung von Geset-

✑  Daniel Zucker,  
Diözese Feldkirch 

Im Uhrzeigersinn:  

_  Hausfrau Lisi und Seminarsprecher Gabriel in der Küche  

_  Wintersporttag im Zillertal  

_  Starttage im September  

_  Pfarrbesuch in Innsbruck-Maria am Gestade

_  Jugendwallfahrt am Franziskusweg
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Start-Tage ins neue Studienjahr
Traditionell beginnt das neue Studienjahr im Priesterseminar 
mit einer Wallfahrt. Heuer führte uns dieser Weg nach Maria 
Larch in Terfens. Zusammen mit unserem Regens Roland 
 Buemberger, dem Regens von Linz, Michael Münzner und 
 unserem Spiritual Pater Thorer SJ gingen wir diesen Weg. 
Nach dem Anstieg gab es einen Impuls von unserem Spiritual. 
Dazu gab er uns den Psalm 84 zur Betrachtung. Besonders 
legte er uns den Vers „Selig die Menschen, die Kraft finden in 
dir, die Pilgerwege im Herzen haben.“ ans Herz. So gingen wir 
die restliche Stecke bis zur Kapelle im Schweigen, im Nachsin-
nen über diesen Vers und im Gebet. Angekommen an unserem 
Ziel, hielten wir eine kurze Andacht in der Kapelle. Anschlie-
ßend machten wir uns auf den Rückweg und kehrten noch in 
einem Gasthaus ein, um uns auch körperlich zu stärken.
 
Erhebung zur Basilika Maria Bildstein
Die Vorarlberger Wallfahrtskirche Maria Bildstein wurde am 
7. Oktober in einem feierlichen Gottesdienst zur Basilika er-
hoben. Mit Bischof Benno und Nuntius Zurbriggen feierten 
wir gerne mit.

Chronik  
Wintersemester 2018/19

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland 
brachte uns und einem vollen Saal das Glaubenszeugnis die-
ses Priesters näher, der im 2. Weltkrieg als Zeuge des Glau-
bens verfolgt und getötet wurde.

Diakonweihe in Linz
Am 10. November 2018 wurde Johannes Hofer im Linzer 
Dom von Bischof Manfred Scheuer zum Diakon geweiht. 
 Johannes studierte zunächst in Salzburg und dann in Inns-
bruck als Seminarist der Diözese Linz katholische Theologie. 
Letztes Jahr absolvierte er sein pastorales Einführungsjahr in 
der Pfarre Wels-Hl. Familie, wo er heuer auch als Diakon im 
Einsatz sein wird. An der Weiheliturgie nahmen auch die Se-
minaristen des Priesterseminars Innsbruck-Feldkirch teil. Jo-
hannes war über viele Jahre hinweg Teil unserer Gemeinschaft 
in Innsbruck. Für die Seminaristen ist es immer eine Ermuti-
gung ihres eigenen Weges, bei einer Weihe mitzufeiern.

Jugendwallfahrt zum Franziskusweg 
Am Nationalfeiertag brachte uns ein Bus mit vielen Jugendli-
chen und jungen Ordensleuten nach Südtirol, wo wir in Sand 
in Taufers beim Franziskus-Besinnungsweg mehrere Impulse 
über den Sonnengesang und die Schöpfung bekamen. Es ging 
vorbei an beeindruckenden Wasserfällen bis zur alten Burg-
kapelle, wo wir eine gemeinsame Hl. Messe feierten. Beim 
Törggelen in Brixen klang der schöne Tag aus.

Musical über das Leben von P. Franz Reinisch 
Das besondere Leben und die Berufung von Pater Franz Rei-
nisch war das Thema bei einem Musical in Hall. Eine Gruppe 

Wallfahrt nach Maria Brettfall 
Ein Sonntagsausflug, am 21. Oktober, ins Zillertal und der 
Heimatkirche von Hannes Dreml (Hippach) endete in einer 
Wallfahrt in Maria Brettfall, wo wir mit Pfarrer Bernhard Kopp, 
Sängerinnen aus Thaur und vielen Gläubigen den Gottesdienst 
um geistliche Berufungen feierten.

Einkehrtage zum Vater-unser
Fünfmal im Jahr gibt es einen Einkehrtag im Canisianum im 
Jesuitenkolleg. Dort nehmen die Seminaristen aus Innsbruck, 
Linz, Brixen und die Canisianer teil. Jedes Jahr gibt es ein 
gemeinsames Thema: so zum Beispiel letztes Jahr die Tugen-

Jugendwallfahrt am Franziskusweg

Diakonweihe von Johannes Hofer

Seminaristen des Priesterseminars bei der Diakonweihe

Einkehrtage im Canisianum 
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Adventkranzweihe und neues Lektionar
Mit der Segnung des Adventkranzes bei der Laudes am 1. Ad-
ventsonntag sind wir in den Advent gestartet. Gleichzeitig 
durften wir, wie alle Pfarren, auch das neue Lektionar feierlich 
begrüßen.

Nikolausfeier
Auch in diesem Jahr gab es im Priesterseminar hohen Besuch: 
den Heiligen Nikolaus. Zuvor haben wir eine feierliche Vesper 
gebetet und dann zu Abend gegessen. Vielen Dank an Lisi, die 
gute Seele im Seminar, die alles so schön vorbereitet und wun-
derbar gekocht hat. Und offensichtlich waren wir im letzten 
Jahr doch so brav gewesen, dass uns der Heilige Nikolaus 
etwas hier gelassen hat.

Festgottesdienst 50 Jahre Diözese Feldkirch
Der Festzyklus des Bistums Feldkirch zum fünfzigjährigen 
J ubiläum wurde am 8. Dezember mit einer feierlichen Messe, 
die auch im Fernsehen übertragen wurde, offiziell beendet. 
Dabei handelte es sich aber nicht nur um einen Abschluss des 

Besuch bei den Karmelitinnen 
Den Gedenktag des heiligen Johannes vom Kreuz am 15. De-
zember begingen wir mit einer besonderen Begegnung: die 
Karmelitinnen von Mühlau luden uns zu einem gemeinsamen 
Gottesdienst mit anschließendem Frühstück und einem Ge-
spräch ein. Nachdem wir uns vorgestellt hatten, erzählten uns 
die Schwestern von ihrer Herkunft (halb Europa ist dort 
 vertreten), ihrem Leben in der Klausur und von der Art des 
Betens, die den Karmel auszeichnet: das innere Gebet, das die 
Gründer des Ordens Theresa von Avila und Johannes von 
Kreuz vorgelebt und beschrieben haben. Eine Schwester hat 
den Auftrag der Schwestern so erklärt: nach Therese von 
 Lisieux – einer weiteren prominenten Vertreterin des Ordens 
– ist ihre Berufung „im Herzen der Kirche die Liebe zu sein“. 
Wie das Herz im Körper durch die Rippen geschützt ist, so sei 
dies der Karmel durch seine strikte Klausur. Tief beeindruckt 
von der offenherzigen Freundlichkeit und dem aufrichtigen 
Glauben fuhren wir – mit Literatur von Johannes von Kreuz, 
kleinen Rosenkränzen und leckeren Hostienbackresten be-
schenkt – in die Weihnachtsferien.

Haussegnung am Dreikönigstag
Am Abend des Dreikönigfestes haben wir eine feierliche 
 Vesper gefeiert. Dann sind wir singend und betend durch 
das Haus gezogen und haben Gott um den Segen für das 
Haus, für uns und alle die hier arbeiten, gebetet. Anschlie-
ßend gab es ein gutes Abendessen und eine kleine Seminar-
versammlung wo wir die Termine für die nächste Zeit be-
sprochen haben.

Treffen der Hausvorstände in Salzburg
Gemeinsam mit den Österr. Bischöfen trafen sich Anfang 
 Jänner 2019 die Regenten und Spirituale der Seminare in Salz-
burg, um mit Prof. Christoph Jacobs aus Paderborn wichtige 
Erkenntnisse zum Thema Missbrauch und Prävention für die 
Ausbildung in den Seminaren zu besprechen.

den. Heuer geht es um das Vater Unser. Jedes Mal werden 
Abschnitte davon genauer betrachtet. Die Einkehrtage starten 
immer am Samstag um 15 Uhr mit einem Impuls. Dieser wird 
von verschiedenen Referenten und Referentinnen gehalten. 
Danach gibt es eine Zeit der Stille und des Gebetes, der Mög-
lichkeit zur Beichte und des Austauschs über das besprochene 
Thema. Nach der gemeinsamen Vesper gibt es ein Abendessen 
und um 20 Uhr dann eine Anbetung. Am Sonntag beginnt der 
Tag nach der Laudes wieder mit einem Impuls. Nach einer 
erneuten Zeit der Stille feiern die Teilnehmer gemeinsam den 
Sonntagsgottesdienst. Zum Abschluss gibt es wieder ein ge-
meinsames Mittagessen.

Gemeinschaftsabend
Einmal pro Woche gibt es einen Gemeinschaftsabend im Pries-
terseminar. Gestartet wird mit einer heiligen Messe, dann un-
ternehmen wir etwas als Gemeinschaft. Am 30. November 
durften wir zusammen indisch essen. Unser Gastpriester Tony 
und weitere indische Mitbrüder haben gute und wohlschme-
ckende Gerichte aus ihrem Heimatland für uns gekocht. 

Jubeljahres, in dem auch auf das Vergangene geblickt wurde, 
nein, es war gleichzeitig der Auftakt im Hinblick auf die kom-
menden 50 Jahre unseres Bistums. Am Hochfest Maria Er-
wählung konnte die erhebende Messe gefeiert werden. Bischof 
Benno Elbs stand der Feier vor. Es predigte der Salzburger 
Metropolit Erzbischof Franz Lackner. Musikalisch umrahmte 
die Feldkircher Dommusik, ein Volksmusikensemble aus dem 
Bregenzerwald und ein Ensemble der Pädak die Feierlichkei-
ten. Beide Auftragskompositionen zum Jubiläum (Feldkircher 
Evensong und eine Vertonung des Psalm 150), sowie Werke 
der Vorarlberger Komponisten Martin Lindenthal und 
Gebhard Wiederin, wurden eingeflochten. Es war eine freu-
derfüllte Feier mit vertrauensvollem Weitblick und einem be-
sonderen Blick auf Maria, das Urbild der Kirche schlechthin. 
Als starkes Zeichen wurden beim Gottesdienst 50 Laternen 
entzündet und anschließend von MinistrantInnen aus dem 
ganzen Land in Einrichtungen der jeweiligen Pfarreien getra-
gen und somit das Licht unseres Glaubens in alle Winkel des 
Landes gebracht.

Gemeinschaftsabend

Nikolausfeier

Festgottesdienst 50 Jahre Diözese Feldkirch
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Herr, sprich dein ewiges Wort in mich  
und lass es mich hören!  

Herr, strahle dein Licht in mich  
und lass es mich schauen!  

Herr, drücke dein Bild in mich  
und lass es mich bewahren!  
Herr, wirke dein Werk in mir  

und lass es mich stets von neuem empfangen! 

Kloster Rheinau, 14. Jh. 

Gebet um Berufungen in der Servitenkirche
Der 2. Februar, Tag des geweihten Lebens, wurde heuer mit 
einem besonderen Gebetsnachmittag in der Innsbrucker 
 Servitenkirche begangen. Zuerst wurde im Rahmen eines 
 Segnungsgottesdienstes der Reliquienschrein der Hl. Elisabeth 
von der Dreifaltigkeit empfangen. Verschiedene Gruppen 
 gestalteten unter reger Teilnahme der Gläubigen den Nach-
mittag. Mit einer Abendmesse zum Fest Maria Lichtmess mit 
Bischof Hermann und dem Blasiussegen ist der besondere 
Gebetstag ausgeklungen.

Theo-Tag
Am 7. Februar fand im Haus der Begegnung in Innsbruck 
wieder ein Theo-Tag statt, bei dem über 200 SchülerInnen 
verschiedenste kirchliche Berufe kennenlernen konnten. Ge-
meinsam mit Jugendseelsorger Kidane gestalteten wir einen 
Workshop zum Thema Priester werden-Priester sein. 

Fortbildung „Seelsorge und Sucht“
Mit unserer Psychologin Frau Mag. Angelika Lang konnten 
wir uns einen Vormittag lang mit den Themen Sucht und Seel-
sorge befassen. Dabei gab es auch wichtige Erkenntnisse für 
den eigenen Lebensstil.

Jugendtag mit Bischof Hermann 
Bei einem Sonntagsgottesdienst, am 20. Januar, im Gymnasi-
um der Ursulinen in Innsbruck, der von der Katholischen 
 Jugend und mit Jugendlichen gestaltet wurde, bekamen wir 
Einblicke in die Thematik von Fernsehgottesdiensten. Die 
Möglichkeiten und Herausforderungen, wie man jugendge-
recht einen Gottesdienst gestalten kann, wurden interessiert 
mitverfolgt und diskutiert.

Treffen der Ständigen Diakone
Die Gruppe der Ständigen Diakone mit ihren Ehefrauen aus 
Innsbruck und Umgebung traf sich bei uns am 29. Jänner und 
konnte beim Beten der Vesper, einer Hausführung und einem 
gemeinsamen Abendessen die Ausbildung und das Leben im 
Priesterseminar ein wenig kennenlernen.

Konzert zum Jubiläum der Universität 
Die Universität Innsbruck begann, am 31. Januar, das 350- 
Jahr-Jubiläum mit einem Konzert im Congress Innsbruck. 
Auch wir waren dabei und lauschten den vielfältigen Klängen, 
die uns teils begeistert, teils herausgefordert haben.

Professorenabend mit Josef Niewiadomski
Der bekannte Dogmatikprofessor Jozef Niewiadomski be-
suchte uns am 1. Februar zu einem Professorenabend. Nach-
dem wir gemeinsam die Abendmesse gefeiert hatten, war Zeit 
für einen interessanten Austausch mit persönlichen Lebenser-
innerungen des Professors und natürlich mit Anmerkungen 
zur Dramatischen Theologie.
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