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Vorwort

Berufung für Abenteurer

Als früher in Ost- und Südtirol, aber auch in Nordtirol viele 
junge Leute Missionare geworden sind, waren das richtige 
Abenteurer: von ihren Dörfern und Bergbauernhöfen wagten 
sie den Schritt in die weite, unbekannte Welt, zu fremden 
Völkern, in andere Kulturen. Sie spürten, dass die Freund-
schaft mit Christus sie trägt und ermutigt. Sie wollten die Lie-
be Gottes und die Freundschaft Christi in die Welt bringen, 
weil sie merkten, dass dieser Glaube sie selber erfüllt. Der 
junge Bergbauernbub Josef Freinademetz etwa tauschte die 
Berge, Felsen und Wiesen seiner Heimat, des Gadertales, mit 
den unbekannten Gegenden Chinas. Schwierigkeiten hielten 
ihn nicht ab, einem Land, das damals noch fremder und  weiter 
entfernt war als heute, eine neue Botschaft zu verkünden. Es 
war ein Aufbruch ins Ungewisse, ohne Internet, ohne Skype- 
Verbindung zur Heimat, ohne Routenplaner oder Google-
Translate. Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Auch heute. 
Oder denken wir an Priester wie Otto Neururer, die sich auch 
von widrigsten Umständen und unter Lebensgefahr zum 
Glauben bekannt haben. Auch heute brauchen wir Abenteu-
rer, Weltverbesserer, Boten einer Zukunftshoffnung! Auch 
heute brauchen wir den Glauben daran, dass das Christentum 
die Kraft in sich hat, unsere Welt zu verbessern. Wir brauchen 

Menschen, die mit der Mittelmäßigkeit nicht mehr zufrieden 
sind. Die merken, dass die Botschaft von Jesus eine Kraft in 
sich hat, die zum Leben führt. Die ihre Lebenskraft nicht 
 einsetzen wollen für Unwichtiges, Nebensächliches oder Zer-
störerisches, sondern für den Aufbau einer guten, gerechten, 
hoffnungsvollen Welt. Menschen mit Abenteurergeist und 
Dialogfähigkeit. Mit Teamgeist und Mut, aber auch mit einem 
feinen Gespür für das, was die Welt, was die Menschen brau-
chen. Mit einem Blick für die Benachteiligten und die Men-
schen am Rand. Wir brauchen Menschen mit einer Berufung. 
Das Priesterseminar und die Berufungspastoral möchten jun-
ge Menschen ermuntern, auf die Stimme, den Ruf Gottes zu 
hören. Danken möchte ich allen, die junge Menschen zum 
Glauben an Jesus und für ihre Berufung zu einem pastoralen 
Dienst in unserer Kirche ermutigen, und allen, die für unsere 
Seminaristen spenden und beten.

Allen Leserinnen und Lesern  
eine gesegnete Advents- und  
Weihnachtszeit!

Ein herzliches  
Grüß Gott! 

✑  Ihr Regens  
Roland Buemberger

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein besonderes Erlebnis der Fortbildung, der  
Wallfahrt und der Gemeinschaft war im Mai  
2019 die Exkursion der Theologischen  Fakultät  
Innsbruck nach Rom, an der auch wir als Seminar-
gemeinschaft teilgenommen haben. Durch unseren 
Professor für Kirchenrecht, Dr. Wilhelm Rees, 
 wurden uns neue und  interessante Einblicke in die 
Arbeit an der  römischen Kurie und Begegnungen 
mit  Verantwortlichen des Vatikans ermöglicht.  
So konnten wir die vielfältigen Aufgaben der 
 Weltkirche und konkrete Personen, die hinter  
dieser Arbeit stehen, kennenlernen. Dazu kommen 
durfte die Stärkung des Glaubens durch Gottes-
dienste an besonderen Wallfahrtsstätten und  
durch die Begegnung mit Papst Franziskus bei  
der Generalaudienz am Petersplatz. Das bunte  
Miteinander mit den Theologiestudierenden,  
die sich auf andere pastorale Berufe in unseren 
 Diözesen vorbereiten, war für alle bereichernd.

Titelbild:  
Unsere Seminaristen

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   
zugunsten der Priesterausbildung in unserem 
 Seminar. Bitte verwenden Sie dafür den Zahl-
schein 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 Gottesdiensten 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
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Willkommen in unserer SeminargemeinschaftTermine und Einladungen

TAG DER OFFENEN TÜR 
im Priesterseminar  

am Sonntag, 19. Jänner 2020 von 14 bis 18 Uhr
Bücherflohmarkt – Hausführungen –  

Fensterpredigten – Orgelkonzert – Sonntagsvesper

—

GEBETSABEND 
um Geistliche Berufungen und für Berufene:

am Dienstag, 21. Jänner 2020 um 19.30 Uhr in Rotholz. 
Gemeinsam mit dem Johannesgebetskreis feiern wir  
Hl. Messe (Impuls von Regens Roland Buemberger),  

anschließend Anbetung.

—

THEO-TAG 
mit Informationen rund ums Theologiestudium  

und die Vielfalt der Pastoralen Berufe:
am Donnerstag, 6. Februar 2020

ab 9 Uhr im Haus der Begegnung in Innsbruck.

—

EINKEHRTAGE IM SCHNEE 
für Jugendliche ab 16 Jahren:

13. bis 16. Februar 2020 in Oies/Gadertal  
im Zentrum der Steyler Missionare.

Infos unter berufungspastoral@dibk.at

—

DIAKONWEIHE 
am Sonntag, 22. März 2020 um 15 Uhr

im Innsbrucker Dom.

SEGNUNGSGOTTESDIENST 
mit Gebet um Geistliche Berufungen

am Samstag, 4. April 2020 um 14 Uhr  
in der Servitenkirche in Innsbruck. 

—

INFORMATIONEN 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. Es gibt auch die Möglichkeit, 
ein paar Tage bei uns im Seminar mitzuleben,  

den Tagesablauf eines Priesterseminaristen  
kennenzulernen und sich in seiner  
Entscheidung begleiten zu lassen.

„Gott, du hast es mit mir angefangen. 
Du hast mir nachgestellt, hast mich nicht 
loslassen wollen, bist mir immer wieder 
hier oder dort plötzlich in den Weg ge-
treten, hast mich verlockt und betört.“ 
Der Mensch, der diesen Satz geschrieben 
hat, musste wohl ein tiefes Vertrauen ge-
habt haben, dass Gott ihn auf seinem 
Weg führt, wohin die Reise auch gehen 
mag. Dietrich Bonhoeffer war es, der mit 
diesen Worten auf wunderbare Weise 
zum Ausdruck bringt, wie es mir mit mei-
ner Entscheidung, den Weg ins Priester-
seminar einzuschlagen, geht. 

Ich bin Jakob Geier und komme vom 
Wolfgangsee im Salzburger Salzkam-
mergut und bin in einer sehr aktiven 
Pfarrgemeinde aufgewachsen. Damals 
hat Gott es wohl mit mir angefangen … 

Nach der Matura war ich als Zivildiener 
im Krankenhaus der Barmherzigen Brü-
der Salzburg tätig. Und er hat mich 
nicht loslassen wollen … 

So begann ich anschließend das Studium 
der Theologie und Religionspädagogik 
in Salzburg, das ich ab dem Sommerse-
mester 2017 in Innsbruck weiterführte. 
Immer wieder ist er mir hier oder dort 
in den Weg getreten … 

Darum bin ich seit September Semina-
rist meiner Heimatdiözese Salzburg und 
darf als Gast im Priesterseminar Inns-

Jakob Geier

bruck-Feldkirch wohnen. Auf meinem 
Weg habe ich also mit dem Eintritt ins 
Priesterseminar eine Richtung einge-
schlagen. Ich gehe weiter im Vertrauen 
darauf, dass Gott weiß, was er mit mir 
vorhat, schließlich hat er mit mir ange-
fangen. Und ich bin schon gespannt, wo 
er mir wieder plötzlich in den Weg tritt.

✑  Jakob Geier

Du hast es  
mit mir  

angefangen …
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Der Priester – ein BusfahrerDer Priester – ein Busfahrer

Der Priester –  
ein Busfahrer 

Schau also auf das Armaturenbrett, ob der Treibstoffanzeiger 
in die gefährliche Zone rutscht oder ob ein Alarmlämpchen 
aufleuchtet, damit du immer rechtzeitig den Tank füllst! Das 
Warnsignal ist da, wenn du die Leere der Seele spürst, oder 
den Frust, die Grundhaltung der Enttäuschung oder der Re-
signation. Dann musst du unbedingt an die nächste Tank-
stelle. Ihr kennt eure Tankstellen, die Tankstellen der priester-
lichen Existenz: das Eintauchen in die Tiefe der heiligen 
Eucharistie, das Leben mit der Schrift, die geistliche Lesung, 
die Gemeinschaft mit Mitbrüdern, die Meditation. Eine dieser 
Stellen hat immer offen.

Wenn der Tank voll ist, dann braucht man sich nicht zu 
sorgen – nicht einmal dann, wenn der Omnibus einen Anhän-
ger bekommt, was heutzutage in der Kirche schon passieren 
kann, wenn eine zweite Pfarre dazukommt. Da braucht es 
sicher eine zusätzliche Fahrkunst, ab ihr müsst ja nicht alles 
alleine machen.

Das ist nämlich das Letzte, was ich euch heute sagen 
möchte, meine lieben zukünftigen Gemeindebusfahrer: das 
Busunternehmen „Kirche“ hat einen wunderbaren Chef: Jesus 
Christus. Ihr steigt in das große Transportunternehmen des 
Welterlösers ein. Und dieser Chef hat zu seinen Mitarbeitern 
gesagt: Ich nenne euch nicht mehr Angestellte oder Arbeits-
kräfte, sondern Freunde! Und dieser Chef sitzt nicht in irgend-
einem fernen himmlischen Büro, sondern er ist neben euch 
und bei euch, er greift helfend ins Steuer. Er ist bei euch bei 
den Haltestellen, wo die Türen aufgehen. Er ist in der unüber-
sichtlichen Kurve des Schicksals bei euch, im Tunnel der Ent-
täuschung, und beim Glatteis der schwierigen Fragen der Zeit 
und des Menschen, und er wartet beim Ziel.

Wenn es diesen wunderbaren Chef nicht gäbe – ihr könn-
tet es nicht wagen, den Fahrersitz einzunehmen, und ich könn-
te es nicht wagen, euch zu weihen. So aber wage ich es in 
Gottes Namen – und unser aller Gebet begleitet Euch!

Amen.

Den meisten Leuten ist gar nicht mehr bewusst, dass das 
Wort „Bus“ vom lateinischen Omnibus kommt, und das 
heißt: „Für alle“. Ein Seelsorgepriester ist ein Omnibusfahrer. 
Er fährt ein Fahrzeug für alle. Die Kirche vertraut euch einen 
Omnibus an, ein Fahrzeug für die Vielen, die an den Halte-
stellen des Lebens warten. Ihr müsst als zukünftige Seelsorger 
diesen Führerschein machen – der für die Privatlimousine 
reicht nicht. Ihr müsst Priester sein für alle, für Kinder und 
Senioren, für Jugendliche und Familien, für Frauen und 
 Männer, für Fortschrittliche und für Traditionsgebundene,  
für Engagierte und Fernstehende, für Glückliche und mensch-
lich Gescheiterte, für Angesehene und Außenseiter, für Braut-
paare und Geschiedene-Wiederverheiratete. Für treue Insider 
und für unruhige Sucher: Omnibus, „für alle“, das ist Trumpf. 

Und bei den Haltestellen des Lebens, da müsst ihr die au-
tomatischen Türen weit öffnen. Die offene Tür, das ist das 
Verstehen- und Helfen- und Verkündenwollen. Und die Hal-
testellen sind vor allem jene Gelegenheiten im Leben, wo der 
Mensch zum Zusteigen ins Religiöse besonders bereit ist: bei 
Geburt und Tod, in der Stunde der Trauer und des Hochge-

fühls, in der Stunde der Verantwortung und der Spannung, des 
Stillwerdens und des Zeithabens. Ja – und genau wie im Bus 
müsst ihr auf eurer ganzen priesterlichen Busfahrt immer da-
rauf schauen, dass ein Sitz reserviert ist für den Behinderten, 
den Kranken, den Belasteten … Vergesst sie nicht, die offene 
Tür und die reservierten Plätze, und werdet bitte einfühlsame 
Priester, ja barmherzige Priester. Ich weiß schon, warum ich in 
der heutigen Kirchensituation vom Omnibus rede, von den 
sich automatisch öffnenden Türen. Es gibt auch innerkirchlich 
Tendenzen, Türen zu schließen und die Leute an Haltestellen 
auszusperren, und nicht einen Omnibus, einen Wagen für alle, 
sondern Privatautos für kleine Grüppchen zu fahren. 

Ihr seid zwar – als zölibatäre Priester – vorne im Führersitz 
allein. Aber wer mit einem Omnibus fährt, der ist eigentlich 
nicht einsam. Die Busfahrer vom Stubai kennen das halbe Tal. 
Euch wird es gleich gehen. Und freundliche Busfahrer, wie ich 
sie schon oft erlebt habe, haben wirklich einen wichtigen 
Dienst am Gemeinleben. So auch ihr als priesterliche Busfah-
rer. Und ich darf ja hier schon sagen, dass der priesterliche 
Zölibat einen Omnibus-Sinn hat, ein Dasein für die Vielen, 
und wer in dieser Weise fährt, wird nicht vereinsamen.

Es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich muss 
es euch doch sagen, wenn ihr heute in den Omnibus eures 
priesterlichen Wirken einsteigt und euch ans Steuer setzt: 
Sorgt immer dafür, dass der Tank voll ist. Wenn euer Bus we-
gen Treibstoffmangel hängen bleibt, wäre das ein Skandal. 

Bischof Reinhold Stecher hielt bei der Priesterweihe in 
Neustift im Stubaital am 26. September 1991 eine  Predigt,  

die vielen lange in  guter Erinnerung geblieben ist.  
Passend zu unserer langen Busfahrt nach Rom und dem   
folgenden Artikel von Christoph Konzett stellen wir die  

Predigt von Bischof Stecher an den Beginn dieses „Auftrags“. 

Liebe Weihekandidaten, 
ihr habt euch in der Vorbereitung auf diese Stunde be-

müht, das Wesen des Priestertums, seine Aufgabe und Her-
ausforderung, seine Ausgesetztheit und seine Verheißung 
immer besser zu erfassen. Aber ich glaube und hoffe, dass ihr 
trotzt aller Erwählungen nicht das Gefühl habt, etwas ganz 
Besonderes und von den vielen Menschen Abgesetztes zu sein, 
die da heute hinter euch stehen, auch im übertragenen Sinn 
„hinter euch“ stehen. Und deshalb werdet ihr wohl nicht be-
leidigt sein, wenn ich euren, wenn unseren Beruf mit einem 
anderen, ganz profanen und weltlichen Beruf vergleiche.

Dieser andere Beruf hat sich mir beim Gedanken an Neu-
stift aufgedrängt. Ich habe diesen Beruf selbst oft in Anspruch 
genommen, wenn ich ins schöne Stubai gefahren bin. Die 
Menschenmassen, die da täglich talein, talaus fahren, von der 
Stadt bis zur Gletscherbahn, brauchen immer wieder die 
Dienste dieser Berufsgruppe von der es hier ziemlich einige 
Vertreter gibt. Ich meine die Busfahrer. Wie ich etwas länger 
nachgedacht habe, sind mir zwischen dem Beruf des Bus-
fahrers und des Seelsorgers einige Ähnlichkeiten aufgefallen. 
Und darum möchte ich jetzt mit diesem Bild zu einer kleinen 
kurzen Besinnung einladen. Bischof Reinhold Stecher (1921–2013)

„Ein Seelsorgepriester  
ist ein Omnibusfahrer.  
Er fährt ein Fahrzeug  

für alle.“
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Impressionen aus RomRomfahrt

ge“ gegeben haben. Warum es mich überrascht hat, weiß ich 
nicht genau. Vielleicht, weil ich andere Erfahrungen mit Bus-
fahrern gemacht habe, oder weil ich selber vielleicht auch an-
ders reagiert hätte. Jetzt im Nachhinein und wenn man es 
sachlich betrachtet, ist es kein großes Ding. Doch in der Situ-
ation im Bus hat es mich angesprochen und nachdenklich 
gemacht.
Das war jetzt nur ein Beispiel für jemanden, der mich durch 
sein Handeln beeindruckt und zum Nachdenken gebracht hat. 
Etwas Wichtiges ist, dass man solche Ereignisse nicht über-
sieht und sich auch von ihnen ansprechen lässt. Das eine ist, 
mit offenen Augen und vor allem mit einem offenen Herzen 
durch die Welt zu gehen und sich beschenken zu lassen. Das 
andere wiederum ist, selbst zu solchen Menschen zu werden, 
die durch ihr Handeln den anderen etwas Gutes mitgeben. 
Jeder tut dies automatisch durch sein Verhalten. Am besten 
kann man das bei Eltern sehen, die alleine durch ihr Verhalten 
die Kinder sehr stark beeinflussen. Da braucht es keine Worte, 
sondern es wird ihnen einfach vorgelebt. Unsere Aufgabe ist 
es, dabei zu entscheiden, wie wir handeln wollen und was wir 
den anderen dadurch mitgeben möchten.

Um diesen Gedanken noch einmal mit der Romfahrt in 
Verbindung zu bringen, können wir auf Papst Franziskus 
schauen: alleine durch seine Art und Weise, wie er lebt und 
wie er handelt, spricht er sehr viele Menschen an und zeigt 
ihnen, worum es in der Kirche wirklich geht: um Glaube, 
Hoffnung und Liebe.

… das ist ein alter Spruch, den sicher jeder schon einmal ge-
hört hat. Und zum Glück hat dieser Spruch auch zu unserer 
Exkursion nach Rom gepasst.

Am Sonntag früh um halb acht sind wir vom Karl-Rahner-
Platz, direkt vor der Theologischen Fakultät in Innsbruck, mit 
dem Bus losgefahren. Zugegeben, ich hatte mich nicht so sehr 
auf diese Fahrt nach Rom gefreut. Nicht, weil ich nicht gerne 
die Kurie besucht hätte oder weil mir Pizza nicht schmeckt, 
sondern weil mir schnell schlecht wird beim Auto- und Bus-
fahren. Wenn man dann vor einer 10stündigen Busfahrt steht, 
ist es nicht so angenehm. Doch Gott sei Dank ist die Fahrt gut 
gegangen. Auch die Rückfahrt, und so sind wir wieder gut in 
Innsbruck angekommen. Denn heute gilt zum Glück auch, 
dass alle Wege auch nach Innsbruck führen.

Der Grund, warum ich hier jetzt kurz über die Busfahrt 
geschrieben habe, ist der Busfahrer. Weil mir leicht schlecht 
wird beim Fahren, bin ich ganz vorne gesessen und konnte so 
den Busfahrer beobachten. Und sein Verhalten hat mich zu 
diesem Artikel inspiriert. Denn bei manchen Situationen hat 
er nicht so reagiert, wie ich es mir eigentlich erwartet hätte. 
So zum Beispiel bei der Anfahrt zum Hotel: die Straße war 
wirklich sehr eng und der Bus sehr lang. Dann haben auch 
noch Autos am Straßenrand geparkt, obwohl es nicht erlaubt 
war. Da hatte ich mir erwartet, dass der Busfahrer anfängt zu 
schimpfen, zu toben und keinen Rat von uns Mitfahrern er-
halten möchte. Doch es war ganz anders. Er hat konzentriert 
versucht, um diese enge Kurve zu kommen und war ganz nett 
und freundlich wie davor zu jenen, die ihm „kluge Ratschlä-

Alle Wege führen 
nach Rom …

✑  Christoph Konzett  
Seminarist der Diözese Feldkirch Die Petersbasilika vom Staatssekretariat aus

Bei der Papstaudienz am Petersplatz

In der Apostolischen Pönitentiarie

In der Apostolischen Pönitentiarie

Impressionen  
aus Rom
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RomfahrtRomfahrt

Als wir heuer im Rahmen unserer Romexkursion auch den 
Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung be-
suchten, wurden wir vom für die Katechese zuständigen De-
legaten, Bischof Franz-Peter Tebartz van Elst empfangen. Er 
gab uns einen sehr interessanten Einblick in die Aufgaben 
und Zuständigkeiten dieser Kurieneinrichtung. 

Im Jahr 2010 errichtete Papst Benedikt XVI. diesen Rat und 
schrieb: „Überall und immer hat die Kirche die Pflicht, das 
Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Er, der erste und 
höchste Verkünder des Evangeliums, gebot den Aposteln am 
Tag seines Aufstiegs zum Vater: „Darum geht zu allen Völkern 
und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und 
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.“ Ge-
treu diesem Auftrag ist die Kirche, das Volk, das Gott sich 
erworben hat, damit es seine bewundernswürdigen Werke 
verkünde.“ (vgl. 1 Petr 2,9).

Schon 1975 bezeichnete Papst Paul VI. die Evangelisierung als 
Hauptaufgabe der katholischen Kirche: „Evangelisieren be-
sagt für die Kirche, die Frohbotschaft in alle Bereiche der 
Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluss von innen 
her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern: 
‚Seht, ich mache alles neu!‘ Es gibt aber keine neue Mensch-
heit, wenn es nicht zuerst neue Menschen gibt durch die Er-

neuerung aus der Taufe und ein Leben nach dem Evangelium. 
Das Ziel der Evangelisierung ist also die innere Umwand-
lung.“ (Evangelii nuntiandi, S. 8) Johannes Paul II. knüpfte 
daran an und hob hervor, dass auch in Ländern mit christli-
cher Tradition eine Erneuerung und Rückbesinnung des Glau-
bens stattfinden müsse. Papst Benedikt XVI. betonte, dass die 

Neuevangelisierung durch einen erneuten inneren Antrieb 
geprägt sein soll, sie soll „neue Wege der Verkündigung su-
chen, die der Zeit angemessen seien“.

„Neuevangelisierung bedeutet: Sich nicht zufrieden geben mit 
der Tatsache, dass aus dem Senfkorn der große Baum der 
universalen Kirche entstanden ist; nicht denken, es genügt, 
dass in seinen Zweigen die verschiedensten Vögel ihren Platz 
finden, sondern es von Neuem wagen mit der Demut des klei-
nen Senfkorns, dabei aber Gott überlassen, wann und wie es 
wachsen wird.“ (Papst em. Benedikt XVI.)

Neuevangelisierung ist also nichts Neues. Seit vielen Jahren 
ist sie Herzensanliegen der Kirche. Das apostolische Schreiben 
Gaudete et Exsultate (Freut euch und jubelt) von Papst 
 Franziskus beschäftigt sich mit dem Ruf zur Heiligkeit in der 
Welt von heute. „Die Heiligkeit ist das schönste Gesicht der 
Kirche, sie ist es, was die Kirche in der Welt von heute attrak-
tiv und anziehend macht.“

„Wir brauchen einen Geist der Heiligkeit, der sowohl die Ein-
samkeit als auch den Dienst, die Innerlichkeit wie auch den 
Einsatz für die Verkündigung durchdringt, damit jeder Mo-

ment ein Ausdruck hingebungsvoller Liebe unter den Augen 
Gottes ist. So werden all diese Momente zu Stufen auf unse-
rem Weg der Heiligung.“ (Gaudete et exsultate, Nr. 31)

Auch im nachsynodalen Schreiben Evangelii gaudium (Freude 
des Evangeliums) legt Papst Franziskus die wichtige Rolle der 
Verkündigung des Evangeliums dar: „Die Freude des Evange-
liums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus 
begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind 
 befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren 
Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt 
immer – und immer wieder – die Freude. In diesem Schreiben 
möchte ich mich an die Christgläubigen wenden, um sie zu 
einer neuen Etappe der Evangelisierung einzuladen, die von 
dieser Freude geprägt ist, und um Wege für den Lauf der 
 Kirche in den kommenden Jahren aufzuzeigen.“ (Evangelii 
Gaudium, 3)

Bischof Tebartz van Elst betonte, dass es in der heutigen Zeit 
wichtig sei, sich auf die Botschaft des Evangeliums einzulassen 
und zu ihr vertrauen. Das Evangelium ist nicht immer einfach, 
aber in dem was uns zugemutet wird, ist auch verborgen,  
was Gott uns zutraut. Diese vor einigen hundert Jahren ge-
schriebene Frohe Botschaft hat nie an Aktualität verloren. 
Vielleicht ist sie heute aktueller denn je? 

NEUEVANGELISIERUNG? 
Was soll das sein? 

✑  Hannes Dreml
Seminarist der Diözese Innsbruck

„Darum geht zu allen  
Völkern und macht alle 
 Menschen zu meinen 
 Jüngern, tauft sie auf  
den Namen des Vaters,  
des Sohnes und des  
Heiligen Geistes,  
und lehrt sie, alles zu  
befolgen, was ich euch  
geboten habe.“ 
(Mt 28,19)

„Die Freude des  
Evangeliums erfüllt  
das Herz und das  
gesamte Leben derer,  
die Jesus begegnen.“ 
(Evangelii Gaudium, 3)



12 13Der Auftrag · Heft 123 · Sommersemester 2019 Der Auftrag · Heft 123 · Sommersemester 2019

Impressionen aus RomRomfahrt

Wer von uns hat sich nicht schon ein-
mal gefragt, wie der Vatikan arbeitet. 
Papst Johannes XXIII. wurde einmal 
gefragt: „Heiliger Vater, wie viele Men-
schen arbeiten eigentlich im Vatikan?“ 
Worauf dieser trocken antwortete: 
„Etwa die Hälfte.“ 

Es ergab sich in diesem Jahr die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer Exkursion der 
Katholisch-Theologischen Fakultät Inns-
bruck die römische Kurie zu besichtigen 
und den Vaticanisti bei der Arbeit über 
die Schulter zu schauen. Unter  anderen 
besuchten wir auch die „Congregatione 
per le chiese orientali“ (die Kongregati-
on für die katholischen Ostkirchen). 
Wer im Religionsunterricht aufgepasst 
hat wird nicht überrascht sein, dass es in 
der katholischen Kirche neben der latei-
nischen Teilkirche auch sogenannte 
„Katholische Ostkirchen“ oder „unierte 
Kirchen“ gibt. Erste Aufzeichnungen ei-
nes Organes des Heiligen Stuhls, das 
sich explizit mit den orientalischen Kir-
chen und deren Beziehungen beschäftig-
te, findet sich im Jahre 1573, als Papst 
Gregor XIII. (Papst von 1578–1585) die 
Congregatio de rebus Graecorum etab-
lierte. Ihre Aufgabe war nicht nur die 

Eine Kurie im Kleinen

Angelegenheiten und Beziehungen zum 
byzantinischen und griechischen Ritus, 
sondern auch die Verbreitung und För-
derung des christlichen Glaubens zwi-
schen den Christen des Orients. 

Im Laufe der Jahrhunderte und zahl-
reichen strukturellen Reformen, hat sich 
jedoch an der Aufgabe und dem Ziel 
nichts geändert. Nämlich auf institutio-
nellem Wege, die Verbindung mit den 
katholischen orientalischen Kirchen zu 
suchen, um deren Wachstum zu fördern 
und deren Rechte zu sichern sowie – ne-
ben dem liturgischen, disziplinären und 
geistlichen Erbe der lateinischen Kirche 
– auch das Erbe der verschiedenen ori-
entalischen christlichen Traditionen le-
bendig und vollständig zu erhalten. 

Die Kompetenz ist von Papst Pius XI. 
(Papst von 1922–1939) mit dem Motu 
proprio Sancta Dei Ecclesia im Jahre 
1938 beträchtlich erweitert und dann in 
neuerer Zeit durch die Päpste Paul VI. 
(Regimini Ecclesiae Universae) und 
 Johannes Paul II. (Pastor Bonus) erneut 
präzisiert worden. Die Kongregation 
erhielt dadurch ad normam iuris hin-
sichtlich der Eparchien (vergleichbar 
mit Diözesen), der Bischöfe, des Klerus, 

der Ordensleute und der Gläubigen der 
orientalischen Riten die gleichen Befug-
nisse, wie sie die jeweiligen entsprechen-
den Kongregationen des lateinischen 
Ritus innehaben. 

Damit ist diese sozusagen eine „Ku-
rie im Kleinen“ und dadurch in jeglicher 
Hinsicht sehr interessant und vermittelt 
zugleich den universalen Charakter der 
katholischen Kirche. 

Die Exkursion hat nicht nur dazu 
beigetragen, auf fachlicher Ebene Ein-
blicke zu gewinnen, sondern auch den 
persönlichen Horizont der kirchlichen 
Erfahrung zu erweitern. Achja, die Aus-
sage von Johannes XXIII. konnten wir 
übrigens nicht bestätigen. 

✑  Daniel Zucker,  
Seminarist der  
Diözese Feldkirch 

In der Bildungskongregation

In der Kongregation für die Heiligsprechungen

Gruppenbild im Apostolischen Palast

Im Apostolischen Palast

Impressionen  
aus Rom
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Meditation Meditation

Berufung: GOTT SUCHEN UND FINDEN

Geht in euren Tag hinaus 
ohne vorgefasste Ideen,
ohne die Erwartung von Müdigkeit,
ohne Plan von Gott; 
ohne Bescheidwissen über ihn,
ohne Enthusiasmus,
ohne Bibliothek –
geht so auf die Begegnung mit ihm zu.

Brecht auf 
ohne Landkarte 
und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist,
und nicht erst am Ziel.
Versucht nicht, 
ihn nach Originalrezepten zu finden,
sondern lasst euch von ihm finden
in der Armut eines banalen Lebens.

Madeleine Delbrêl
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RomfahrtRomfahrt

Im Mai des letzten Studienjahres hatten wir eine Romreise, 
die von der Universität organisiert wurde. Es war eine ganz 
besondere Studienreise. Wir hatten viele Möglichkeiten, die 
Römische Kurie und verschiedene Dikasterien kennen zu ler-
nen. Wir waren auch ein Tag in den Katakomben. Dort hatten 
wir eine großartige Führung. Vor dem Rundgang durch die 
Katakomben hat uns der fachkundige Begleiter viele Ge-
schichten über diese alten urchristlichen Stätten erzählt.

Die Katakomben der Domitilla erstrecken sich entlang der 
alten Via Ardeatina auf dem Gelände der Adeligen Flavia Do-
mitilla, der Nichte von Flavio Clemente, einem Konsul aus 
dem Jahr 95 n.Chr., der eine Nichte von Kaiser Domitian 
(81–96) heiratete, die auch Flavia Domitilla genannt wurde. 
Dieser Teil der Familie der Flavia hatte anscheinend christli-
che Sympathien, weil wir von den Historikern der damaligen 
Zeit wissen, dass Domitian den Konsul Flavio Clemente aus 
religiösen Gründen zum Tode verurteilt hatte, und dass seine 
Frau und Nichte auf die Pontinischen Inseln verbannt wur-
den. Vor ihrem Exil stellte die Nichte des Konsuls ihren Besitz 
auf der Ardeatina der christlichen Gemeinschaft zur Ver-
fügung, wo später der größte christliche Untergrundfriedhof 
Roms entstehen sollte. 

In der dritten Woche des Monats Mai, 
haben wir den päpstlichen Rat für den 
interreligiösen Dialog besucht. Michael 
Weninger, ein Priester aus Österreich, 
hat uns den Rat vorgestellt. Der päpstli-
che Rat für den interreligiösen Dialog 
koordiniert die Aktivitäten der römi-
schen Kurie im Dialog mit den anderen 
Religionen. Wie jedem Rat in der römi-
schen Kurie, steht auch diesem ein Prä-
sident vor. Dem Präsidenten untersteht 
ein Sekretär und ein Untersekretär. Die 
Mitarbeiter stammen aus verschiedenen 
Kontinenten und bringen damit ihre 
Sprachfähigkeiten mit.

Im Jahr 1964 richtete Papst Paul VI. 
eine Abteilung der römischen Kurie für 
die Beziehungen mit den Menschen an-
derer Religionen ein. Diese Abteilung 
wurde im Jahr 1988 durch Papst Johan-
nes Paul II. durch die päpstliche Konsti-
tution Pastor Bonus in den päpstlichen 
Rat für den interreligiösen Dialog um-

Die Katakomben von Domitilla sind groß, etwa 17 Kilo-
meter lang und reichen bis zu einer Tiefe von etwa 30 Metern. 
Bei unserem Besuch ging es nur um einen Teil der zweiten 
Ebene mit all ihren interessanten Artefakten. Obwohl kurz, 
hat uns unser Besuch eine klare Vorstellung davon vermittelt, 
wie die frühen Christen mit dem Tod und der Bestattung ihrer 
Verstorbenen umgegangen sind. Das Wort „Friedhof“ kommt 
aus dem Griechischen und bedeutet „Ort der Ruhe“ – beson-
ders für die frühen Christen, die auf die Auferstehung und ihre 
endgültige Erlösung warteten. Dieses friedliche Vertrauen er-
füllt alle Gemälde und Phrasen, die in die Gräber gehauen 
wurden, die wir in den Katakomben finden.

Nach der Führung feierten wir zusammen die Heilige Mes-
se in der Katakombe. Das hatte eine große und wertvolle Be-
deutung, denn es ist ein besonderer Ort, in dem der urchrist-
liche Glauben steckt: der Glauben, der ersten Christinnen und 
Christen, dem wir gerne folgen. Dieser Besuch in den Kata-
komben war auch eine wichtige Erinnerung, wie stark die 
Wurzeln des Glaubens sind. 

Gräber  
des Glaubens

Der päpstliche  
Rat für den  
interreligiösen  
Dialog

✑  Christopher Illiparambil,  
Seminarist der Diözese Feldkirch 

benannt. Dem Rat ist die päpstliche 
Kommission für religiöse Beziehungen 
zu den Muslimen angeschlossen. Der 
Rat für christlich-jüdische Beziehungen 
hat die Zuständigkeit für religiöse Bezie-
hungen zu den Juden und ist dem päpst-
lichen Rat für die Förderung der Einheit 
der Christen unterstellt.

Drei wichtige Aufgaben  
des Rates sind: 
❧  die Förderung des gegenseitigen 

 Verständnisses, des Respekts und der 
Zusammenarbeit zwischen 
 Katholiken und der Anhängern 
 anderer religiösen Traditionen, 

❧  das Studium der Religionen  
zu fördern und 

❧  die Förderung der Bildung von  
Personen, die sich dem Dialog 
 widmen.

Der Rat erhält viele Besuche von religi-
ösen Führern. Sie werden zum Dialog 
mit den Mitarbeitern eingeladen. Es gibt 
auch Treffen mit den Bischöfen, die zu 
ihren fünfjährigen Adlimina-Besuchen 
nach Rom kommen. Der Präsident und 
der Sekretär besuchen die örtlichen Kir-
chen, um sich mit der örtlichen Situation 
vertraut zu machen und den Dialog zu 
fördern. Bei diesen Gelegenheiten besu-
chen sie Führer anderer Religionen und 
anderer Institutionen. Der Rat organi-

siert Dialogtreffen oder nimmt häufiger 
an solchen Treffen teil, die von anderen 
Gremien organisiert werden. Der Rat 
veröffentlicht in der Regel die Akten der 
von ihm organisierten Dialogsitzungen. 
Dreimal im Jahr erscheint eine Zeit-
schrift mit dem Namen „Pro Dialogo“.

Die päpstliche Kommission für die 
religiösen Beziehungen zu den Musli-
men wurde von Papst Paul VI im Jahr 
1974 eingerichtet. Sie soll innerhalb der 
Kirche den Dialog mit den Muslimen 
fördern und sowie religiös-kulturellen 
Kontakte mit den Vertretern der islami-
schen Welt pflegen. Diese Kommission 
beschäftigt sich auch mit den Studien zu 
verschiedenen Aspekten der christlich-
muslimischen Beziehungen. 

✑  Stephen Dsouza  
Seminarist der  
Diözese Innsbruck
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Die Generalaudienz beim Heiligen Va-
ter am Mittwoch gehört zum Pflichtpro-
gramm für jeden Rompilger. So haben 
auch wir uns schon früh auf den Weg 
gemacht, um möglichst weit vorn zu ste-
hen und damit während der Audienz 
eine gute Sicht auf Papst Franziskus zu 
haben. 

Die Erwartung, das Oberhaupt unse-
rer Weltkirche mit Wallfahrern aus allen 
Ecken dieser Welt zu erleben, ist schon 
ein besonderes Erlebnis. Doch wenn 
Franziskus dann im offenen Wagen auf 
den Platz fährt, wird erst richtig spürbar, 
welche Geschenke dieses Amt und sein 

Die Studienreise nach Rom zur Kurie 
des Papstes führte uns auch zum Rat für 
den interreligiösen Dialog. Dort stellte 
sich uns überraschend ein österreichi-
scher Diözesanpriester, nämlich der Di-
plomat Michael Weninger, vor. Er selbst 
beschäftigt sich hauptsächlich im Dialog 
mit den Muslimen in Europa und Zent-
ralasien. Der Rat (in naher Zukunft 
werden die einzelnen Kurienabteilungen 
eine einheitliche Benennung erhalten: 
Dikasterium) insgesamt ist jedoch be-
auftragt, mit allen Religionen und Reli-
gionsvertretern, mit einer einzigen Aus-
nahme, dem Judentum, in Kontakt zu 
treten. Dafür sind die Mitarbeiter des 
Rates vom Papst und den bischöflichen 
Mitgliedern des Rates eingesetzt.

Den Rat betreffend gibt es vorgege-
bene Aufgaben und den Alltag bestim-
mende Aufträge, oft kommen auch An-
fragen von Religionsvertretern, das 
heißt, die Arbeit dieses Rates ist es nicht 
nur, von sich aus in Kontakt zu treten, 
sondern auch Möglichkeiten zum Kon-
takt von außen her zu schaffen. Für den 

Zu Besuch  
bei Papst Franziskus

Interreligiöser Dialog  
im Zentrum  
der Katholischen Kirche

heutiger Amtsträger für die Kirche sind. 
Die fröhliche Wärme von Franziskus, de-
ren Zeuge ich etwa werden durfte, als er 
einen Säugling aus der Menge zu sich auf 
den Wagen hob, ihn küsste und segnete, 
steckt an und lässt neue Freude am Ka-
tholisch-Sein aufkommen.

Es folgte das gemeinsame Hören des 
Wortes Gottes – der Stelle aus dem Rö-
merbrief, wo von dem Geist „in dem wir 
rufen: ‚Abba, Vater‘“ die Rede ist (Röm 
8,15) – und eine Katechese durch den 
Papst, die in mehrere Sprachen übertra-
gen wurde. Die vertrauliche Anrede Got-
tes, die wir in jedem Vaterunser ausspre-

Rat selbst ist es sogar von Vorteil, wenn 
er nicht selbst aktiv werden muss, denn 
dann ist eine Annäherung bei weitem 
besser möglich, als wenn man selbst den 
Kontakt knüpft.

Michael Weninger erzählte bei unse-
rem Besuch in den Räumlichkeiten des 
Rates auch von seinen eigenen Erfah-
rungen im Dialog mit anderen Religi-
onsvertretern und -gruppen. Dabei kam 
er nicht darum herum, die Kultur und 
die je eigene Lebenswelt von diesen als 
entscheidendes Kriterium bei Kontakt-
aufnahme und Zusammenarbeit zu er-
wähnen. Diplomatie bedeutet in vielen 
arabischen Ländern vor allem rhetorisch 
völlig etwas anderes als wir es hier in 
Mitteleuropa gewohnt sind. Er selbst 
musste erst im Laufe seiner Arbeit für 
und mit dem Rat lernen, was das bedeu-
tet und wie er damit umgehen kann und 
muss. Ganz oft geht es bei seiner Arbeit 
um heikle Themen, die manchmal poli-
tische, gesellschaftliche oder nationale 
Auswirkungen haben. Seit seiner Beru-
fung in den Rat musste er viele Reisen in 

vielerlei Länder unternehmen, um unter 
anderem die Lage auch vor Ort abschät-
zen zu können und auf direktem Weg 
mit den Menschen sprechen zu können.

Eine wichtige, kaum zu ersetzende 
Aufgabe, die in diesem Rat wahrgenom-
men wird, die auch eine große Verant-
wortung mit sich zieht.

Der Besuch bei diesem Rat hat einen 
besonderen Eindruck bei mir hinterlas-
sen, er hat einen kleinen Einblick zuge-
lassen im großen Auftrag, den auch je-
der einzelne Christ bei sich und im 
Kleinen hat. Dieser Auftrag kommt von 
Christus selbst: „Darum geht hinaus zu 
allen Völkern und macht allen Men-
schen zu meinen Jüngern.“ (Mt 28, 19)

chen, sei weniger eine Formel als 
Ausdruck der familiären Nähe zu Gott, 
die uns in Jesus geschenkt wurde. Beson-
ders betont hat Franziskus die Rolle des 
Heiligen Geistes im Gebet. Er schaute 
vom Zettel auf und wiederholte in einem 
Ton, wie wenn er es uns jedem einzeln 
ans Herz legen wollte, dass bei jedem 
Gebet im Heiligen Geist der Geist der 
„Protagonist“ beim Beten sei. 

Für mich waren diese Worte auch der 
Schlüssel zu der unglaublichen Kraft, die 
diesen alten Mann gleichzeitig so ju-
gendlich locker wirken lässt: wenn Gott 
selbst es ist, der in uns betet, wie stark ist 
dann unser Gebet und wie frei sind wir, 
wenn er es ist, der in unserem Beten die 
Hauptrolle spielt! 

✑  Florian Sachsenhofer,  
Seminarist  
der Diözese Linz 

✑  Lukas Hitzl,  
Seminarist  
der Diözese Linz 
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Gemeinsam mit der Theologischen Fakultät Innsbruck und 
der Theologischen Fakultät Salzburg haben wir Seminaristen 
eine Exkursion nach Rom gemacht. Die Exkursion wurde 
vom Professor für Kirchenrecht, Wilhelm Rees, organisiert 
und führte uns zu den vielen verschiedenen Einrichtungen der 
Römischen Kurie. Durch Treffen mit verschiedenen Mitarbei-
tern der einzelnen Dikasterien erhielten wir einen guten Ein-
blick in die Aufgabenfelder und Arbeitsweisen der Kurie. Und 
so bekamen wir einen Eindruck davon, wie die Weltkirche in 
Rom begleitet und geführt wird.

Manchmal, zumindest hört man es immer wieder, werden 
„die da unten im Rom“ kritisiert und für alle Probleme in der 
Kirche verantwortlich gemacht. Viele Menschen haben kein 
gutes Bild vom „Vatikan“ und besonders von der Kurie. 
Durch diese Fahrt und die Eindrücke, die wir dabei bekom-
men haben, konnte dieses Bild sicher etwas korrigiert werden. 
Auch wenn man natürlich bei so einer Fahrt nicht alles mit-
bekommt und nur einen kleinen Einblick in die Kurie erhält. 
Ganz besonders ist dabei zu beachten, dass es immer Men-
schen sind, die dort arbeiten. Es ist nicht eine gesichtslose 
Institution, sondern es sind immer Menschen, die auf ihre 
Weise das Beste für die Kirche wollen und sich, so unser Ein-
druck, mit ganzem Herzen dieser Aufgabe hingeben.

Unsere Besuche  
bei der Kurie in Rom 

MONTAG, 20. Mai
❧ Bildungskongregation
❧ Päpstlicher Rat für die Einheit der Christen
❧ Kongregation für die Heiligsprechungen
❧ Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog
❧ Präfektur des Päpstlichen Hauses

DIENSTAG, 21. Mai
❧ Apostolische Pönitentiarie
❧ Rota Romana
❧ Apostolische Signatur
❧  Päpstliche Universität Gregoriana,  

Zentrum für Kinderschutz

MITTWOCH, 22. Mai  
❧ Generalaudienz mit Papst Franziskus

DONNERSTAG, 23. Mai
❧ Sekretariat für Kommunikation
❧ Päpstlicher Rat für die Kultur
❧ Dikasterium für Laien, Familie und 
❧ Kongregation für Gottesdienst und Sakramente
❧ Kongregation für die Glaubenslehre

FREITAG, 24. Mai
❧ Päpstlicher Rat für die Gesetzestexte
❧ Kongregation für den Klerus
❧ Päpstlicher Rat für die Neuevangelisierung
❧ Staatssekretariat

Wir danken Herrn Prof. Rees und  
seinem Team am Institut für Kirchenrecht  
für die tolle und interessante Organisation  
dieser Exkursion!

✑  Christoph Konzett  
Seminarist der Diözese Feldkirch

Impressionen aus Rom

Impressionen  
aus Rom

Im Vatikan

Mit Prof. Rees unterwegs

Das Personal des Priesterseminars in den Vatikanischen Museen

Unser Personal in Rom
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Dank und Gedenken

Dank  
und Gedenken

Heuer mussten wir uns von zwei langjährigen und treuen 
Mitarbeitern des Priesterseminars verabschieden, die für 
l ange Zeit wertvolle Wegbegleiter für die Theologen, das 
 Personal und die Hausvorstände gewesen waren. Beim 
 Gedenkgottesdienst der Diözese für verstorbene Mitarbeiter 
am 4. November haben wir in der Kirche des Priesterseminars 
für sie gebetet. In die ewige Heimat des Himmels vorausge-
gangen sind 

SR. MARIA-IDA WOLF
Mit ihrer freundlichen und lebendigen Art hat sie sich nicht 
nur um viele Aufgaben im Hintergrund gekümmert, sondern 
hatte auch ein waches Auge für die Seminaristen. Oft noch vor 
den Hausvorständen bemerkte sie, wie es den Theologen geht, 
und in ihrer Geradlinigkeit die Einstellungen der Seminarbe-

wohner ansprechen, Feedback geben oder korrigieren kön-
nen. Eine vinzentinische Fröhlichkeit und ein großer Glaube 
haben ihr und auch der Seminargemeinschaft viel Kraft gege-
ben und den Gemeinschaftsgeist gefördert.

ANTON MARIACHER
Als Hausmeister war Anton ein überaus fleißiger und talen-
tierter Mitarbeiter. In seiner ruhigen und freundlichen Art und 
großen Fachkompetenz wurde er sehr geschätzt. Oft war er 
mit seinem Fahrradl unterwegs, um Besorgungen zu machen 
oder im Haus mit seinem Werkzeug, um etwas zu reparieren. 
Durch seinen bescheidenen Lebensstil hat er sich selber nie in 
den Vordergrund gestellt, aber das Wohl der Gemeinschaft 
immer im Blick gehabt.

Beiden gilt unser Gebet und Gedenken, unsere Verbundenheit 
und Dankbarkeit. Herr, schenk beiden das ewige Leben und 
reichen Lohn.

Ausblick

Der Alpenmolch  
im Seminarteich

Seit drei Jahren studiere ich in Innsbruck und wohne im Se-
minar. Seit drei Jahren beobachte ich in unserem Seminar-
teich ein Phänomen: im Herbst wird der Teich immer abge-
lassen und er trocknet aus. Einzig zwei Pflanzenkörbe bleiben 
im mit Dachpappe ausgekleideten Teich übrig. Eisige Winter-
stürme und kalte Schneemassen bestimmen den Winter. Den-
noch ist er im Frühjahr wieder quicklebendig anzutreffen und 
bevölkert mit den Wasserläufern wiederum den Teich: der 
Ichthyosaura alpestris, der Alpenmolch. Er wurde von der 
Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde 
zum Lurch des Jahres 2019 gekürt.

Er ist üblicherweise in waldigen und bergigen Regionen 
anzutreffen und fällt durch seine leuchtende, orange Bauch-
unterseite auf. Die Rückenseite erinnert an einen Gepard und 
fällt beim kleineren Männchen deutlich dunkler aus als beim 
größeren Weibchen.

Der Alpenmolch ist kein großes Tier (auch wenn der lat. 
Name an Dinosaurier erinnert). Dennoch ist er unabdingbar 
für die kleine Biosphäre vor dem Seminar, in der sich die Ord-
nung widerspiegelt, die der Schöpfer der Schöpfung verlieh, 
als er diese aus dem Chaos schuf. 

Und auch wir Seminaristen kommen in dieser Ordnung 
vor. Die Ordnung in der Schöpfung kann uns Mühen bereiten. 
Unerträgliche Hitze im Sommer oder klirrende Kälte im Win-
ter genauso wie ein Knochenbruch nach einem Sturz, setzen 
dem Menschen zu. Allerdings geben Gesetzmäßigkeiten uns 

auch Orientierung und Gelegenheit zur Prognose. Beides fand 
ich im Teich vor dem Seminar wieder.

Grundsätzlich hat der Teich, der nicht dazu gedacht ist, 
Tiere zu beherbergen, ein großes Potenzial, eine „Mücken-
brutstation“ zu werden. Das stehende Gewässer ist nährstoff-
reich und durch die geringe Tiefe wohlig temperiert. Trotzdem 
sind wir Seminaristen von einer jährlichen Mückenplage ge-
feit. Den Molchen sei Dank! Diese gehen nämlich der Ord-
nung des Schöpfers nach und fressen, was sich da im Wasser 
regt und ins Maul passt. Und darauf können wir bauen. Auch 
im kommenden Sommer werden wir nachts die Fenster offen 
lassen können, ohne in der Nacht geplagt zu werden. Der 
Alpenmolch sucht langsam fließende bis ruhende Gewässer 
zur Fortpflanzung auf. Die Kolonie im Teich findet diesbezüg-
lich daher ideale Voraussetzungen.

So sorgt Gott der Schöpfer auch weiterhin durch seine 
schöpferische Kraft dafür, dass wir ruhig schlafen können, 
und lädt uns ein, ausgeruht und mit wachem Blick, seine 
Schöpfung, in die er uns gestellt hat, wahrzunehmen.

Der Alpenmolch im Seminargarten ist nicht umsonst 
Lurch des Jahres, da er uns einlädt, wieder aufs Neue uns als 
Geschöpf in der Schöpfung zu betrachten. 

✑  Gabriel Steiner,  
Seminarist der Diözese Feldkirch 



24 25Der Auftrag · Heft 123 · Sommersemester 2019 Der Auftrag · Heft 123 · Sommersemester 2019

ChronikChronik

Februar 2019
EXERZITIEN
Jedes Jahr im Februar machen die Seminaristen eine Woche 
lang Exerzitien. Es ist eine Zeit der Stille und der Ruhe, wo 
man sich selbst erforscht und die Beziehung zu Gott intensiv 
pflegt. Ein Teil der Seminaristen hat die Exerzitien in Vill bei 
den Schwestern vom guten Hirten gemacht. Der zweite Teil 
dann im Kloster Gwiggen in Vorarlberg.

8.–9. März 2019
SCHITAGE IM ZILLERTAL
Freitag gegen Abend hörte man im Seminar und um unser 
Haus in Hötting Koffergepolter, klirrende Stecken und frohes 
Lachen: es ging auf zum Skitag! Diesmal führte uns dieser in 
das Zillertal, genauer in die Heimat unseres Mitbruders 
 Hannes, nach Hippach. Zu diesem Anlass ist auch der Regens 
aus Linz mit weiteren Linzer Seminaristen gekommen.

Nach der Messfeier fanden wir uns in einem Wirtshaus 
ein, wo wir gut zu Abend aßen. Später wurden wir von Regens 
Münzner zum neuen Pastoralstrukturkonzept der Diözese 
Linz informiert.

Chronik  
Sommersemester 2019

10. März 2019 
PFARRBESUCH IN INNSBRUCK –  
MARIA AM GESTADE
In der Pfarre Maria am Gestade hilft unser Gastpriester Tony 
aus Indien mit. So hat es sich angeboten, mit dem Seminar 
dort einen Pfarrbesuch zu machen. Gemeinsam mit der Ge-
meinde haben wir den Sonntagsgottesdienst in der schönen 
Pfarrkirche mitgefeiert. Im Anschluss an die Messe hat uns 

Schließlich ging es ans Schlafen, denn morgen sollten wir 
ja fit auf der Piste stehen. Am nächsten Tag wurden am 
 Gerlosstein die Ski angeschnallt und die Rodeln gesattelt. 
Nach einigen Rodelpartien und Abfahrtsläufen trafen wir 
uns zum Mittagessen. Um diese Pause waren besonders un-
sere Anfänger im Wintersportbereich froh. Bei heiterem Wet-
ter fuhren wir den ganzen Nachmittag noch weiter. Schließ-
lich traten wir müde und dennoch zufrieden und glücklich 
über die schönen Zillertaler Impressionen die Heimreise an. 
Herzlichen Dank allen, die zum Gelingen dieses Ausfluges 
beigetragen haben: Pfr. Christoph Frischmann für die Zur-
verfügungstellung von Kirche und Schlafplatz, für Speis, 
Trank und Ermöglichung durch die Regenten von Innsbruck 
und Linz, der wohltätigen Zillertalarena und dem Hannes 
für die Organisation.

Diakon Gerhard Schild noch einiges über die Pfarre, die Kir-
che und das Gemeindeleben erzählt. Anschließend gab es noch 
Kuchen und Kaffee im Pfarrhaus. So möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken, dass wir dort die Messe mitfeiern durften, 
für die Führung durch die Kirche und die Geschichte der Pfar-
re und für die guten Kuchen.

17. März 2019
TAG DER BERUFUNGEN UND  
DIAKONENWEIHE
Zu einem Einkehrtag mit Bischof Hermann haben wir am 
Vormittag des 2. Fastensonntages Jugendliche und junge Er-
wachsene ins Priesterseminar eingeladen. Nach dem gemein-
samen Mittagessen konnten wir im Dom die Diakonenweihe 
von zwei Ordensleuten feiern: Herrn Leopold Baumberger 
OPraem aus dem Stift Wilten, der einige Zeit selber als Linzer 
Seminarist hier im Priesterseminar gelebt hat, und P. Matthias 
Reich von den Kapuzinern.

Schitage im Zillertal 

Pfarrbesuch Maria am Gestade

Priesterweihe Leopold Baumberger
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aus unterschiedlichen Aufgabengebieten sehr bereichert. Bi-
schofsvikar Jakob Bürgler erzählte uns von neuen Initiativen 
der Missionarischen Pastoral und dem Anliegen von Bischof 
Hermann, Kirche in Form von kleinen Weggemeinschaften zu 
leben. Manfred Pittracher eröffnete uns ein neues Verständnis 
für die Gehörlosenseelsorge. Mit Andreas Liebl bekamen wir 
bewegende Einblicke in die Gefängnisseelsorge und in die 
Seelsorge als Religionslehrer an Berufsschulen. Der Höttinger 
Künstler Prof. Millonig gab uns sehr engagiert sein Verständ-
nis von Kunst und Ästhetik weiter. Bei einer Fortbildung mit 
der Katholischen Jugend ging es abschließend um neue Her-
ausforderungen im Bereich der Prävention von Missbrauch 
und Gewalt.

Mai / Juni 2019
GEBET FÜR GEISTLICHE BERUFUNGEN 
Am 12. Mai begeht die Katholische Kirche den Weltgebetstag 
für geistliche Berufungen. In der Diözese Innsbruck wurden 
rund um diesen Gebetstag drei Angebote vorbereitet, die sich 
diesem Anliegen widmeten.

Am Donnerstag, 9. Mai lud Bischof Hermann zu einem 
Gebetsabend für Berufungen und Berufene in den Innsbrucker 
Dom ein. Thema des Gebetsabends wie auch des Weltgebets-
tages war die Aufforderung „Sei bereit!“. Elemente des Ge-
betsabends waren stimmungsvolle Musik, ein Impuls von 
Regens Roland Buemberger sowie Statements von jungen 
Ordensleuten, die Einblick in ihr Leben und ihre Berufungs-
geschichte gaben.

Ebenfalls im Anliegen des Gebets um Berufungen führte 
am Sonntag, 26. Mai eine Wallfahrt nach Maria Brettfall am 
Eingang des Zillertals. Für Bewegung sorgte dann auch noch 
eine Wallfahrt am Berufungsweg zum Romedikirchl in Thaur 
am Mittwoch, 5. Juni. 

Der Weltgebetstag für geistliche Berufungen geht auf eine 
Initiative von Papst Paul VI. aus dem Jahr 1964 zurück und 
wird jährlich am vierten Sonntag in der Osterzeit gefeiert. Sein 

22. März 2019
SEMINARPRIMIZ VON FRITZ KERSCHBAUMER 
Sowohl für den Neupriester, wie auch für die Seminaristen ist 
es immer ein schönes Erlebnis, wenn ein neugeweihter Priester 
das erste Mal die Heilige Messe im Seminar feiert. Für den 
Neupriester ist es ein Zurückkommen an den Ort, an dem er 
viele Jahre gelebt, studiert und vor allem gebetet hat. Für die 
Seminaristen ist es eine Bestärkung und eine Ermutigung, ih-
ren eigenen Weg in dieser Form der Nachfolge weiterzugehen. 
Am Gemeinschaftsabend durften wir die Seminarprimiz von 
Fritz Kerschbaumer feiern. Er wurde am 17. Juni 2018 zum 
Priester in der Diözese Innsbruck geweiht. Nach der Messe 
und dem gemeinsamen Abendessen erzählte uns Fritz noch 
von seinen Erlebnissen und Erfahrungen die er als Neupriester 
im Außerfern bereits erlebt hat. 

5. bis 6. April 2019
AUSBILDUNGSTAGE „LEBENDIGE SEELSORGE“ 
Im Rahmen der speziellen Priesterausbildung im Haus haben 
uns Erfahrungen und Gespräche von engagierten Seelsorgern 

IMPRESSUM Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: Bischöfliches Priesterseminar Innsbruck-Feldkirch (Alleininhaber). DVR: 0029874 (12467)
Für den Inhalt verantwortlich: Regens Mag. Roland Buemberger, Riedgasse 9, A-6020 Innsbruck, Tel. +43 512 2230 4700, Fax +43 512 2230 4799, Mail: priesterseminar@dibk.at
Bildnachweis: Alle Fotografien Priesterseminar Innsbruck mit Ausnahme der Bilder von Seite 6 (Diözese Innsbruck), Seite 19 (Servizio Fotografico Vaticano) sowie  
der Hintergrundgrafik auf Seite 9, 13 und 21 (Wikimedia Commons). Druck: Alpina-Druck, Innsbruck. Verlags- und Herstellungsort: Innsbruck.
Grundlegende Richtung des Mediums: Kostenloses Informationsorgan über die Priesterausbildung der Diözesen Innsbruck & Feldkirch, erscheint 2× jährlich.

Anliegen gilt dem Entdecken der persönlichen Berufung im 
eigenen Leben und im Besonderen den geistlichen Berufungen 
zum Priester- und Ordensleben.

4. Mai 2019
EXERZITIEN AUF DER STRASSE
Eine andere Form von Exerzitien konnten wir auf den Straßen 
Innsbrucks erleben. Unser Spiritual schickte uns mit Ausgang-
simpulsen auf den Weg durch die Stadt, wo das Wahrnehmen 
und Beobachten des Lebens zum Suchen von Spuren Gottes 
im Alltag finden kann. 

29. Juni 2019
PRIESTERWEIHE IN LINZ 
Johannes Hofer, der in Innsbruck Theologie studiert und im 
Priesterseminar Innsbruck gewohnt hat, wurde am 29. Juni 

von Bischof Manfred im Linzer Mariendom zum Priester ge-
weiht. Als Kaplan wird er in der Pfarre Wels-Hl. Familie tätig 
sein. In seiner Predigt sagte Bischof Scheuer: „Freude und 
Dankbarkeit sind Grundworte der Berufung und Sendung. 
Und mit der Freude willst du anstecken, sie weitergeben. Du 
willst mitteilen, was dir selbst zur Quelle der Freude und des 
Lebens geworden ist: die Freundschaft und die Liebe Jesu 
Christi. (…)

Die Dankbarkeit und Freude über das Wirken Gottes an 
uns ist das Fundament von Berufung. Dankbarkeit befreit uns 
von dem zwanghaften und verfehlten Bemühen, Berufung, 
aber auch Strukturen, Prozesse oder die Zukunft selbst „ma-
chen“ zu wollen bzw. zu müssen. Dankbarkeit hat eine befrei-
ende Wirkung. Sie befreit von selbstbezogener Enge und Ängs-
ten; sie öffnet den Blick auf andere. Dankbarkeit blickt nie 
bloß zurück, sondern bewährt sich im Vorausblick. Dankbar-
keit auf Zukunft gerichtet ist Hoffnung.“ Dem Weihekandida-
ten Johannes Hofer sagte Bischof Manfred zu: „Du bist beru-
fen, Diener der Freude und der Schönheit zu sein.“

30. Juni 2019
TAG DER BERUFUNGEN IM BISCHOFSHAUS 
UND PRIESTERWEIHE IN WILTEN
Nach einem Treffen und Geistlichen Impuls mit Bischof 
 Hermann, der diesmal ins Bischofshaus geladen hatte, feierten 
wir in der Stiftskirche Wilten die Priesterweihe von Leopold 
Baumberger OPraem. Die heilende Kraft von Jesus, dem Arzt 
und Apotheker, findet im Leben und in der Weihe von Herrn 
Leopold ihren Ausdruck und Eindruck. 

Seminarprimiz Fritz Kerschbaumer

Berufungswallfahrt in Thaur
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