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Sehr herzlich darf ich mich Ihnen als 
neuer Regens des Priesterseminars 
Innsbruck-Feldkirch vorstellen. Auf 
Wunsch von Bischof Manfred habe ich 
diese interessante und herausfordernde 
Aufgabe mit 1. September 2014 über-
nommen. Für das Vertrauen in mich, 

aber auch besonders für alles begleitende Gebet darf ich mich 
herzlich bedanken. 

Meine letzten 12 Jahre waren geprägt von meinem Wirken 
als Pfarrer in Zirl. Von den vielen guten Erfahrungen dort, von 
den Begegnungen mit den Kindern, den Jugendlichen und den 
Älteren und vielen Engagierten konnte ich viel Freude, Begeis-
terung und stärkenden Rückenwind für die neuen Aufgaben 
mitnehmen. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Innsbruck, nach 
dem Studium der Fachtheologie und Selbständigen Religions-
pädagogik konnte ich in den Pfarren und Schulen in Schwaz-
St.Barbara, Matrei a. Br. und Zirl so manche Erfahrungen 

sammeln. Von Bischof Reinhold wurde ich in meiner Heimat-
pfarre Innsbruck-Saggen zum Diakon und von Bischof Alois 
im Innsbrucker Dom im Jahr 1999 zum Priester geweiht. Im-
mer wieder bin ich von Priestern, von Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen gut begleitet worden, von denen ich viel ler-
nen konnte. Jetzt kann ich das Priesterseminar als Lernort und 
als Haus der Gemeinschaft und des Gebetes mitgestalten und 
hoffentlich vielen Seminaristen guten Rückenwind für ihren 
priesterlichen Weg mitgeben. 

Das Motto dieses Auftrags „Gott baut ein Haus, das 
lebt…“ erinnert daran, dass das eigentliche Wirken von Gott 
ausgeht. Gott ist es, der aufbaut und belebt – wir können 
Mitbauende sein. 

Dazu möchte ich Sie alle sehr herzlich einladen und moti-
vieren: mitzubauen an einer lebendigen, gott-erfüllten und 
menschen-nahen Kirche. Oder sollte man sagen an einer gott-
nahen und menschen-erfüllten Kirche? Beides braucht es. 

Vergelt‘s Gott, wenn Sie Ihr Talent und Ihre Spende ein-
bringen für die Ausbildung unserer Seminaristen und für die 
Berufungspastoral, aber auch Ihr tragendes Gebet für die Stu-
dierenden und die Hausleitung des Priesterseminars. Ich freue 
mich, dass unser Spiritual P. Janusz Turek, unser Personal im 
Haus und Sie als Leserinnen und Leser an unserer Hausge-
meinschaft und an einem berufungsfreundlichen Klima in 
unseren Diözesen „mitbauen“. 

✑  Mit herzlichen Gruß- und Segenswünschen,  
Regens Roland Buemberger

GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

„Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen“ 
– aus der Sichtweise dieses biblischen Zitats von Psalm 84 
wollen wir auch in der 114. Ausgabe von „Der Auftrag“ ver-
suchen, Einblicke in die Lebensbereiche unserer Seminar-
gemeinschaft im Priesterseminar in Innsbruck zu geben. 

Unter dem aktuellen Thema „Gott baut ein Haus, das 
lebt“ können in ganz unterschiedlichen Berichten und Erzäh-
lungen die Erfahrungen aus dem persönlichen und gemeinsa-
men Leben zum Ausdruck kommen. So bringen einzelne Wor-
te, Gedanken oder Gesten mit der oder dem Nächsten im 
Leben des Glaubens an den lebendigen Gott gerade im ge-
wohnten Alltag immer wieder neue Entdeckungen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern und 
Lesen der Zeitschrift sowie von ganzem Herzen Gottes Segen 
und bedanken uns im Namen der Seminargemeinschaft für 
Ihre Unterstützung und Ihr Gebet.

✑ Maximus Nwolisa & Johannes Hofer

Vorwort  
der Redaktion

Liebe Leserinnen & 
Leser des Auftrags,
liebe Freunde  
des Priesterseminars!

Spenden und Messintentionen

Wir bitten herzlich um Ihre Spende für die Priester-
ausbildung in unserem  Seminar und sagen Vergelt’s 
Gott für Ihr Gebet. Bitte verwenden Sie den Zahlschein 
in der Heftmitte. Wer ein Dankschreiben wünscht,  
möge dies bitte am Erlagschein ankreuzen.

Gerne feiern wir auch in Ihren Anliegen eine Heilige Messe. 
Bitte schicken Sie uns per Post oder Mail Ihr Gebets an liegen 
und das gewünschte Datum, und  schicken oder über-
weisen Sie das vorgesehene Mess- Stipendium von 9 €,  
das zur Gänze dem Seminar hilfswerk zu Gute kommt.

Titelbild: Seminaristen bei der  
großen Glocke am Innsbrucker Dom
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DIE NEUEN SEMINARISTENVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE INTERESSIERTEN

WALLFAHRT

Wallfahrt um Berufungen und christl. Familien für alle 
Freunde des Priesterseminars und Unterstützer/innen des 

 Seminarhilfswerks am Josefitag, 19. März 2015 
zur Wieskirche und dem Großen Gott von Altenstadt 

mit Messfeier um geistl. Berufe und Vesper.

Abfahrt von Innsbruck: 8 Uhr  
(Einstiegsmöglichkeiten werden bei  

Anmeldung bekanntgegeben). 

Reisebegleitung: Regens Roland Buemberger.

Kosten: 20 € (Busfahrt).

Anmeldungen bis 1. März an das Sekretariat  
im Priesterseminar: Tel. 0512 2230-4702.

PRIESTERWEIHE  
FÜR DIE DIÖZESE INNSBRUCK

am Sonntag, 28. Juni 2015, 15 Uhr,  
Dom St. Jakob/Innsbruck.

Interessierte für den Eintritt ins Priesterseminar  
melden sich bitte jederzeit beim Regens:  

roland.buemberger@dibk.at

THEO-TAG 

Informationstag über alle kirchlichen Berufe  
und übers Theologiestudium am 5. Februar 2015  

im Haus der Begegnung in Innsbruck. 

Nähere Infos folgen auf 
www.priesterseminar-innsbruck.at 

DIAKONENWEIHE  
FÜR DIE DIÖZESE INNSBRUCK

am Sonntag, 8. März 2015, 15 Uhr, 
Dom St. Jakob/Innsbruck.

Gebetsnacht vor der Weihe 

Freitag, 6. März 2015, 19 Uhr Abendmesse  
in der Kirche des Priesterseminars, anschl. Anbetung  

vor dem Allerheiligsten bis 24 Uhr. 

Wer musikalisch oder mit Gebet mitgestalten  
will, meldet sich bitte im Sekretariat  

des Priesterseminars: Tel. 0512 2230-4702 oder  
Mail: priesterseminar@dibk.at

Im Jahr 2010 durfte ich im Marien-
wallfahrtsort Medjugorje der Karlitur-
gie beiwohnen und seitdem hat sich 
bei mir einiges verändert. Mein Name 
ist Klemens Langeder und ich bin seit 
diesem Semester ein Teil der Seminar-
gemeinschaft hier in Innsbruck. Ich 

studiere für die Diözese Linz und bin in der kleinen Gemeinde 
Münzbach im Mühlviertel aufgewachsen. 

Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen und im 
Glauben erzogen worden. Als Teenager habe ich mich jedoch 
immer weiter von meinem Traditionsglauben wegentwickelt. 

Nach dem Präsenzdienst beim Bundesheer startete ich 
mein Studium an der Fachhochschule in Steyr, wo ich das 
Bachelorstudium „Produktion und Management“ und da-
nach den Masterstudiengang „Operations Management“ ab-
schloss. Nebenbei begann ich dann in Niederösterreich in ei-
nem Werk eines Papierkonzernes zu arbeiten. Doch dann kam 
alles anders. 

Mein Weg gemeinsam mit Christus hat in Medjugorje be-
gonnen. Wie eingangs erwähnt durfte ich 2010 dort die Kar-
tage miterleben. In diesen Tagen wurde Christus für mich von 
heute auf morgen zu einer realen Person. Beim Pfingstkon-
gress der Lorettogemeinschaft 2011 in Salzburg nahm ich am 
Pfingstsonntag im Dom bei der Lebensübergabe teil, wo ich 
Christus versprach, mein Leben mit Ihm zu gestalten. 

Darauf begann für mich ein neuer Lebensabschnitt, wo ich 
bei den Gebetskreisen aktiver wurde. Im Sommer 2011 war 
ich mit einer Linzer Gruppe beim Weltjugendtag in Madrid, 
was für mich die erste richtige Erfahrung von Weltkirche war. 

Beim Christkönigsfestival 2011 in Kremsmünster begann 
der entscheidende Abschnitt auf dem Weg mich auf die Beru-
fung einzulassen. Bei einer Predigt des Benediktinerabtes von 
Kremsmünster beschloss ich, das Motto „Der Liebe zu Chris-
tus nichts vorziehen“ auch zu meinem Motto zu machen. Ich 
wollte von nun an keine „halben Sachen“ mehr machen und 
stattdessen ernsthaft versuchen, das Evangelium in meinem 
Leben umzusetzen. Freilich dachte ich zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht an eine mögliche Berufung. 

Der Berufungsgedanke wurde schließlich wenige Monate 
darauf bei den Neujahresexerzitien der Legionäre Christi für 
Jugendliche aktuell und für mich drängend. In weiterer Fol-
ge habe ich meinen Arbeitsplatz gekündigt, die offenen Pro-
jekte fertig gemacht und bin im Noviziat der Legionäre 
Christi eingezogen. Gegen Ende des Noviziates habe ich 
dann erkannt, dass es nicht mein Weg ist. Darauf habe ich 
Regens Dr. Johann Hintermair um Aufnahme ins Priesterse-
minar in Linz gebeten. Nun bin ich dankend und voll freu-
diger Erwartung im schönen Innsbruck angekommen, um 
meinen Weg mit Christus fortzusetzen.

KLEMENS LANGEDER

Der Liebe  
zu Christus nichts 
vorziehen
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DIE NEUEN SEMINARISTEN DIE NEUEN SEMINARISTEN

Ich wurde am 16. Mai 1984 als einzi-
ges Kind meiner Eltern in Innsbruck 
geboren. In meiner Volksschulzeit kam 
ich in Berührung mit dem Pfarrleben in 
Mariahilf, wo ich auch die Erstkom-
munion und die Firmung empfing. We-
gen mehrerer Umzüge brach dann mei-

ne Verbindung zur Pfarre ab und das Leben in einer kirchlichen 
Gemeinde trat in den Hintergrund. Religiöse Fragen begleite-
ten mich aber während der Schulzeit. 

Nach der Matura und dem Dienst beim Bundesheer be-
gann ich mit dem Lehramtsstudium Katholische Religion und 
Geschichte, sowie ein Jahr später mit Fachtheologie. In dieser 
Zeit durfte ich ein Auslandssemester an der, von Jesuiten ge-
leiteten, Theologisch-Philosophischen Hochschule in Pune in 
Indien absolvieren. Eine Zeit, die mich mit einer ganz anderen 
Kultur konfrontierte und mit einer Kirche, die inmitten einer 
vom Geist des Evangeliums kaum berührten Kultur Zeugin 
eines menschenfreundlichen Gottes ist, der sich in besonderer 
Weise den Armen und Ausgegrenzten zuwendet. 

Ich heiße Johannes Hofer und durfte 
vor 28 Jahren meinen Lebensweg bei 
meinen Eltern in Windhaag bei Perg, 
im Mühlviertel, beginnen. Prägsame 
und schöne Erinnerungen aus diesem 
Umfeld meiner Kindheit und Jugend 
sind besonders die Gemeinschaft in der 

Familie mit zwei jüngeren Geschwistern, natürlich die Schul-
zeit, aber auch die gemeinsame Unterhaltung und die Mithil-
fe bei Verwandten und Freunden. Glaube spielte in dieser Zeit 
eine gewisse Hintergrundrolle, wo zwar ein unbewusster Rah-
men wie Gottesdienst oder das Gebet in der Familie dazu 
gehörte, aber mich nicht persönlich beschäftigte.

Jedoch ein besonderer „Moment“ der Sehnsucht auf den 
tiefgreifenden Ruf einer inneren Stimmte Antwort zu geben 
begann plötzlich und ganz unerwartet bei einer Wallfahrt in 
Medjugorje, und ließ einfach nicht mehr los. Nach der Matu-
ra an der Handelsakademie in Perg, neun Monate des Zivil-
dienstes im AKH in Linz und der Mithilfe auf dem Elternbau-
ernhof meiner Mutter entschied ich aus spontanem Interesse, 

Zu Beginn meines Studiums kam ich in Kontakt mit unse-
rer Innsbrucker Universitätspfarre und der dortigen Katholi-
schen Hochschuljugend. Die Gemeinschaft und vor allem die 
Mitfeier der Gottesdienste haben mich tief geprägt. Die Pre-
digten des Universitätspfarrers machen die Mitfeier der Mes-
se in der Johanneskirche am Innrain zu einem geistlichen Er-
lebnis, das den Glauben stärkt und zu einem Leben in der 
Nachfolge Jesu in unserer ganz konkreten kirchlichen Situa-
tion ermutigt. Die letzten Jahre durfte ich auch pastoraler 
Mitarbeiter der Universitätspfarre sein. Nach langem Abwä-
gen bin ich jetzt ins Priesterseminar für unsere Diözese einge-
treten. 

Derzeit bin ich im Propädeutikum in Horn und beschäfti-
ge mich mit 11 Mitbrüdern aus ganz Österreich mit der Frage 
der Berufung und des künftigen priesterlichen Lebensstils in 
intensiver und offener Weise. Zugleich dient das Jahr den 
Nichttheologen zur Studienvorbereitung. Ich bitte für mich 
und die Propädeutiker um Ihr Gebet.

und in der Hoffnung einen neuen Lebensabschnitt in der Ar-
beitswelt gut zu beginnen, mich bei einer Wallfahrt anzumel-
den. Genau hier begann eine innerste Ergriffenheit meines 
ganzen Lebens. Im Laufe der Geschichte eines jeden Tages 
blieb nun eine tiefe Sehnsucht, welche zwar oft kaum wahr-
genommen wird, jedoch einfach immer wieder vorhanden ist.

So wuchs neben der Suche eines Arbeitsplatzes gleichzeitig 
das Interesse am Glauben. Eine damit verbundene sehr per-
sönliche Erfahrung des Lebens in der Gegenwart Gottes durf-
te ich durch die Befreiung von meiner Krankheit, einer Form 
der Epilepsie, die mich seit der Jugend auch prägte, entdecken. 
Mit dem Wunsch eine durch die Heilung so tief erlebte Freu-
de meinen Nächsten weiter zu schenken und diese in schwie-
rigen Momenten begleiten, wagte ich es, „Ja“ zu sagen und 
mich auf einen Weg des Dienstes einzulassen. Einen ersten 
konkreten Schritt fand ich schließlich mit einer Nachfrage im 
Priesterseminar. Nach dem Propädeutikum und vier Jahren 
des Theologiestudiums in Salzburg habe ich nun in Innsbruck 
als Gast der Diözese Linz begonnen, um das Studium in der 
Gemeinschaft des Seminars fortzusetzen. Gerade bei allen Er-
lebnissen jeden Tages gibt die gemeinsame Verbundenheit im 
Gebet untereinander und mit Gott immer wieder Kraft, Ver-
trauen und manchmal sehr tiefe, erfüllende Freude.

In vielen Gebeten und Bibelstellen können diese innere 
Freude und Dankbarkeit, aber auch alle Sorgen, Wünsche und 
Sehnsüchte zum Ausdruck kommen. Momentan für mich zum 
Beispiel in Psalm 63 „Gott, du mein Gott dich suche ich, mei-
ne Seele dürstet nach dir“ und in Psalm 36 „Denn bei dir ist 
die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht.“

MAG. FRITZ KERSCHBAUMER

Kirche – Zeugin  
eines menschen-
freundlichen Gottes

JOHANNES HOFER

Bei dir ist die  
Quelle des Lebens
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GOTT BAUT EIN HAUS, DAS LEBTGOTT BAUT EIN HAUS, DAS LEBT

Beim Gebet in San Damiano, etwa im 
Jahr 1205, fühlte sich Franz von Assisi 
von der dortigen Kreuzikone her per-
sönlich angesprochen. Die Legende 
berichtet, Christi Stimme habe zu ihm 
gesprochen: „Franziskus, geh und baue 
mein Haus wieder auf, das, wie du 

siehst, ganz und gar in Verfall gerät.“ Auf diese Vision hin 
erbettelte er Baumaterial und begann nach Aussage seiner Bio-
graphen die kleine romanische Kirche eigenhändig wiederher-
zustellen. – Es war nicht nur äußerer Kirchenbau, den Franz 
von Assisi renovieren sollte, sondern auch die Kirche in den 
Herzen der Menschen. – Während Romano Guardini 1922 
schreiben konnte: „Ein religiöser Vorgang von unabsehbarer 
Tragweite hat eingesetzt. Die Kirche erwacht in den Seelen“, 
muss man heute leider feststellen, dass die Kirche in den See-
len vieler Gläubigen stirbt. „Die Kirche ist zugleich heilig und 
stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der 
Buße und Erneuerung.“ (Zweites Vatikanisches Konzil, Dog-
matische Konstitution über die Kirche 8)

Gott baut  
ein Haus, das lebt 

Was ist Kirche?

Die wohl wichtigste Selbstaussage der Kirche über ihr eigenes 
Wesen findet sich im Zweiten Vatikanischen Konzil: „Die Kir-
che ist in Christus gleichsam das Sakrament, d.h. Zeichen und 
Werkzeug für die innigste Verbindung mit Gott, wie für die 
Einheit der ganzen Menschheit.“ (Lumen Gentium 1) Und in 
der Pastoralkonstitution heißt es: „Freude und Hoffnung, Trau-
er und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Christi.“ (Gaudium et Spes 1) 

Das Zweite Vatikanische Konzil sieht die Gemeinschaft 
der Kirche mit der Menschheit und ihrer Geschichte eng ver-
bunden. Es gehört für das Konzil zum Grundauftrag der Kir-
che, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht 
des Evangeliums zu deuten, um so in einer jeweils einer Gene-
ration angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der 
Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünf-
tigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Ant-
wort zu geben. (GS 4). 

Eine der Leitideen des Konzils für Kirche lautet: communio. 
Wenn das Konzil von communio spricht, meint es primär 
nicht Organisationsfragen der Kirche. Communio bezeichnet 
nicht die Struktur der Kirche, sondern ihr Wesen, ihr Myste-
rium. Das Mysterium der Kirche besteht nach dem Konzil 
darin, dass wir im Geist durch Christus Zugang haben zum 
Vater, um so der göttlichen Natur teilhaftig zu werden. Die 
communio der Kirche ist vorgebildet und getragen von der 
trinitarischen communio, sie ist Teilhabe an der trinitarischen 
communio selbst (LG 4; UR 2). Die Kirche ist gleichsam die 
Ikone der trinitarischen Gemeinschaft von Vater, Sohn und 
Heiligem Geist. 

Damit sagt das Konzil: Nicht die Kirche ist die Antwort 
auf die menschliche Sehnsucht nach Gemeinschaft. Allein in 
Gottes Selbstmitteilung, in der Gemeinschaft und Freund-

„Franziskus, bau meine Kirche wieder auf!“
Fresco in der Basilica San Francesco, Assisi 

schaft mit Gott kann menschliches Verlangen nach Gemein-
schaft seine Erfüllung finden. Gott allein ist die letzte Antwort 
auf die Frage, die sich der Mensch selbst ist (GS 21). Die 
Kirche ist darum der Gottesfrage zu- und untergeordnet. Ko-
inonia/communio bedeutet in den Texten des Konzils ur-
sprünglich nicht Gemeinschaft, sondern participatio/ Teilhabe, 
Teilhabe an den von Gott geschenkten Gütern des Heils: Teil-
habe am Heiligen Geist, am neuen Leben, an der Liebe, am 
Evangelium, vor allem aber an der Eucharistie. 

Deshalb ist die Eucharistie der Höhepunkt der kirchlichen 
communio (LG 11; AG 9). Darüber hinaus spricht das Konzil 
von Wort und Sakrament (AG 9; AA 6; PO 4; UR 2) bzw. von 
den zwei Tischen, dem Tisch der Eucharistie und dem Tisch 
des Wortes Gottes (SC 51; DV 21). Damit hat das Konzil die 
Kirche als „Schöpfung des Wortes“ (creatura verbi) bestimmt 
(LG 2; 9; DV 21-26). 

Als eucharistische communio ist die Kirche nicht nur Ab-
bild der trinitarischen communio, sondern auch deren Verge-
genwärtigung. Sie ist nicht nur (äußerliches oder instrumen-
telles) Heilszeichen und Heilsmittel, sondern auch Heilsfrucht. 

✑  Manfred Scheuer,  
Bischof von Innsbruck



10 Der Auftrag · Heft 114 · Wintersemester 2014/15 Der Auftrag · Heft 114 · Wintersemester 2014/15 11

SPÜREN, DASS ER ES IST, DER UNS RUFTIHR SEID LEBENDIGE STEINE

„Ihr seid  
lebendige Steine“  
(vgl. 1 Petr 2,5)

Spüren,  
dass ER es ist,  
der uns ruft 

Wie können Sie mitbauen an unserer Seminarausbildung 
und mitwirken bei der Berufungspastoral? Wie kann ein be-
rufungsfreundliches Klima entstehen oder bestehen? 

Nähe zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen pflegen …
Wenn junge Menschen sich für einen geistlichen Weg entschei-
den sollen, brauchen sie Gläubige, die ihre Lebenswelten ken-
nen und sich für ihre Fragen, Sorgen oder Glaubenszweifel 
interessieren. 

Interesse am Priester-sein zeigen …
Brauchen wir überhaupt noch Priester? Sie werden mit mir 
überzeugt davon sein. Aber zeigen wir das auch, sagen wir das 
jungen Menschen auch? Zeigen wir durch unser Dasein und 
unser menschliches Beiseitestehen, dass wir die Priester nicht 
allein lassen?

Das Gebet pflegen, andere zum Gebet einladen,  
Gebetsgruppen bilden …
Dass Gott unsere Gebete hört, davon bin ich überzeugt. Ob 
wir offen sind für das, was Gott uns schenken will? Gebet 
braucht Ausdauer, aber auch Offenheit, dass der Wille Gottes 
geschehen soll. Gebet braucht Zeit. Der moderne Mensch hat 
immer weniger Zeit. Wie gestalte ich mir meine täglichen Ge-
betszeiten? Gebet soll einladen, nicht ausgrenzen. Was heißt 
das für das persönliche Gebetsleben? Gebet soll aus Freude 

Die wahre Freude kommt nicht von den Dingen her, vom Be-
sitz, nein! Sie kommt aus der Begegnung, aus der Beziehung zu 
den anderen Menschen, sie entsteht, wenn man sich akzeptiert, 
verstanden, geliebt fühlt und selbst akzeptiert, versteht und 
liebt; und zwar nicht mit dem kurzlebigen Interesse eines Au-
genblicks, sondern weil das Gegenüber, der Andere, ein Mensch 
ist. Die Freude entsteht aus der Unentgeltlichkeit einer Begeg-

geschehen, nicht aus Zwang. Wird diese Freude an der Begeg-
nung mit Christus durch mich sichtbar? Gebet wird von der 
Gemeinschaft getragen. Suche oder gründe ich Gebetsgemein-
schaften, damit die Freude Kreise zieht? Danke für Ihr treues 
Gebet um Berufungen und für unsere Seminaristen, aber auch 
für die Ausbildungs-verantwortlichen!

Mit Freude als Katholik/in leben und diese Freude  
auch zeigen …
Der Wunsch, dass Katholiken freudiger sein müssten, damit 
etwas Anziehendes von ihnen ausgeht, ist nicht neu. Strahlen 
wir aus, dass Gott unsere Sorgen, Ängste, Belastungen und 
Defizite und sogar unsere Sterblichkeit wandeln kann? Haben 
wir den Mut, von dieser Freude und dem tragenden Glauben 
auch zu erzählen! 

Einen einfachen und solidarischen Lebensstil einüben …
An ihren Taten werdet ihr sie erkennen, heißt es. Mit den 7 
neuen Werken der Barmherzigkeit gibt es ein ansprechendes 
Lebensprogramm:
1. Jemandem zeigen: Du gehörst dazu.
2. Ich höre dir zu.
3. Ich rede gut über dich.
4. Ich gehe ein Stück mit dir.
5. Ich teile mit dir.
6. Ich besuche dich.
7. Ich bete für dich.

 Für die Priesterausbildung spenden …
Wir bitten auch weiterhin um Ihre Spende für die Ausbildung 
im Priesterseminar und die Berufungspastoral. Vergelt‘s Gott 
für jeden Beitrag! Die Gelder des Seminarhilfswerks werden 
verlässlich verwaltet und die Verwendung von Kassaprüfern 
geprüft. So können alle auf ihre Weise als lebendige Steine 
beitragen, dass das „Haus“ der Priesterausbildung und -beru-
fung in unserem Land bewohnt und lebendig bleibt.

nung! Sie besteht darin, sich sagen zu hören: „Du bist wichtig 
für mich“, auch wenn es nicht notwendigerweise in Worten 
ausgedrückt wird. Das ist schön … Und Gott gibt uns gerade 
das zu verstehen. Gott sagt euch, indem er euch beruft: „Du bist 
mir wichtig, ich liebe dich, ich zähle auf dich.“ Jesus sagt das 
zu einem jeden von uns! Das ist der Ursprung der Freude!

Die Freude jenes Augenblicks, in dem Jesus mich ange-
schaut hat. Das zu verstehen und zu spüren ist das Geheimnis 
unserer Freude. Sich von Gott geliebt fühlen. Spüren, dass wir 
keine bloßen Zahlen für ihn sind, sondern Menschen; und 
spüren, dass er es ist, der uns ruft. Priester, Ordensmann, Or-
densfrau ist nicht in erster Linie eine Entscheidung, die wir 
treffen. […] Es ist vielmehr die Antwort auf einen Ruf und auf 
einen Ruf der Liebe. Ich spüre etwas in meinem Inneren, das 
mich unruhig macht, und ich antworte: Ja! Der Herr lässt uns 
diese Liebe im Gebet verspüren, aber auch durch die vielen 
Zeichen, die wir in unserem Leben lesen können, durch viele 
Menschen, denen er uns begegnen lässt. Und die Freude über 
die Begegnung mit ihm und über seinen Ruf führt dazu, dass 
wir uns nicht verschließen, sondern öffnen; sie führt zum 
Dienst in der Kirche. Der hl. Thomas sagte „bonum est diffu-
sivum sui“ – das Gute breitet sich aus. Und auch die Freude 
breitet sich aus.

Habt keine Angst davor, eure Freude darüber zu zeigen, 
dass ihr auf den Ruf des Herrn geantwortet habt, auf seine 
Wahl der Liebe und des Zeugnisses für sein Evangelium im 
Dienste der Kirche. Und die Freude, die wahre Freude, ist 
ansteckend, sie steckt an … sie lässt einen weitermachen.

Ich hätte gerne eine missionarischere Kirche, die nicht gar 
so ruhig ist. Leistet einen Beitrag für solch eine Kirche: dem 
Weg getreu, den Jesus zeigt. Habt keine Angst davor, aus euch 
herauszugehen und gegen den Strom zu schwimmen. Seid 
kontemplative Menschen und Missionare.

Papst Franziskus 
in einer Ansprache an Seminaristen, 6. Juli 2013

Christusfigur, Basilika Altenstadt
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SEMINARGEMEINSCHAFT MEDITATIONSTEXT

Gott baut ein Haus, das lebt

T. u. M.: Waltraud Osterlad

Gott baut ein Haus, das lebt, 
aus lauter bunten Steinen, 

aus großen und aus kleinen, 
eins, das lebendig ist.

Gott baut ein Haus, das lebt; 
wir selber sind die Steine,

sind große und auch kleine, 
du, ich und jeder Christ.

Gott baut ein Haus, das lebt, 
aus ganz, ganz vielen Leuten,

die in verschiednen Zeiten 
hörten von Jesus Christ.

Gott baut ein Haus, das lebt. 
Er selbst weist dir die Stelle
in Ecke, Mauer, Schwelle; 

da, wo du nötig bist.

Gott baut ein Haus, das lebt; 
er gibt dir auch das Können,
lässt dir den Auftrag nennen,

damit du nützlich bist.

Gott baut ein Haus, das lebt. 
Wir kennen seinen Namen

und wissen auch zusammen, 
dass es die Kirche ist. 

Die Seminargemeinschaft  
bei den Einführungstagen 2014

Mit Spiritual P. Janusz Turek,  
dem Regens von Linz Dr. Johann Hintermaier,  
Regens Roland Buemberger
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„Wenn unsere Herzen zur Wohnung 
des Heiligen Geistes verwandelt wer-
den – gut was passiert dann?“ oder 
„Wie gelingt das?“. Das sind zwei Fra-
gen, die so oder ähnlich vermutlich in 
der Luft liegen, wenn man von einer 
solchen Aussage hört. Ich lade ein, die-

se beiden Fragen ein wenig näher zu betrachten: In der Heili-
gen Schrift werden wir erinnert: „Wisst ihr nicht, dass euer 
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt 
und den ihr von Gott habt?“ (1 Kor 6,19) 

Wie wir wissen, geschieht diese Beheimatung des Geistes 
im Menschen zunächst durch die Taufe; wo der Geist Gottes, 
der schon im Menschen vor diesem Zeitpunkt der Taufe 
brachliegend lebt, feierlich auferweckt und bewusst gemacht 
wird. Woran soll man nach dieser Zeremonie der Taufe erken-
nen, dass der Geist Gottes mit seinem Wirken begonnen hat? 
Woran erkennen die Leute, insbesondere die Außenstehenden, 
dass der beanspruchte Geist Gottes in den Getauften Woh-
nung genommen hat?

Unsere Herzen – 
Wohnung  
des Hl. Geistes

Die Antwort finden wir ebenfalls in der Heiligen Schrift: 
„An ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen.“ (Mt 7,20). Die 
Zusammenfassung aller Früchte des Heiligen Geistes ist letzt-
endlich die Liebe und Freude; die tiefe echte Liebe. Wo findet 
und empfindet man solche nichtverwässerte echte Liebe? Da 
braucht man nicht weit zu suchen. Überall wo sich Menschen 
mit offenem Herzen für Gott und die Mitmenschen befinden, 
ganz egal wo sie gerade sind, kann man solche Liebe gleich 
ausfindig machen.

Vielleicht haben Sie auch öfters gleiche Erfahrungen ge-
macht. Beim Betreten eines Büros kommt Ihnen eine hübsche 
nette Dame freudig entgegen und sagt lächelnd: ,,Was kann 
ich für Sie tun?“ Oder in Ihrer Studienzeit, vielleicht hatten 

Sie auch beliebte Professoren, bei deren Lehrveranstaltungen 
Sie herzlich dabei gewesen sind. Der Grund für Ihre ständige, 
unablässige Freude und gegebenenfalls Begeisterung bei sol-
chen Professoren konnte sich ergeben aus der Tatsache, dass 
er seine Sache im Hörsaal wunderschön macht oder wegen 
seiner Großzügigkeit beim Vergeben der Noten bei Prüfungen 
oder aus anderen Gründen.

Oder noch ein drittes Beispiel: Sie wurden krank ins Spital 
eingeliefert, wo sie im gutgepflegten Krankenbett lagen. Um 
Sie hat sich eine nette Krankenschwester gut gekümmert, be-
sorgt auch beinahe bemuttert. In all diesen Beispielen erfährt 
man Liebe und Zuwendung schlechthin. Durch die Bürose-
kretärin, durch den beliebten Professor oder die Kranken-
schwester erahnt man ein Stückchen dessen, was tiefe, echte 
Liebe Gottes bedeuten kann aber doch nur unter einer Bedin-
gung. Die Liebe wird mehr charmant und echter, wenn die 
Sekretärin nicht nur auf dem Hintergrund ihrer Arbeitsdefini-
tion das Lächeln erzwingt, sondern viel mehr aus tiefst-über-
zeugender Liebe. Die Professoren ihrerseits tun dasselbe. Also 
nicht etwa mit der Absicht zu agieren, sich einfach einen guten 
Ruf zu machen oder beliebt unter den Studierenden zu wer-
den, sondern aus tiefst-überzeugenden Liebe. Die Kranken-
schwester sollte auch derselbe Geist begleiten. 

Wenn wir in unseren verschiedenen Lebensbereichen des 
Alltags mit solch einer liebevollen Hingabe – aus Liebe getra-
gen – handeln, wird unser Tun letztendlich echte Früchte her-
vorbringen, die ewig bleiben und überzeugend weiter- und 
nachwirken. Das ist die Beheimatung des Geistes Gottes. Es 
ist die Inkarnation. Gott wandelt unser Dasein und nimmt 
Wohnung in uns. Dann sind wir ein Haus Gottes, das lebt! An 
ihren Früchten werdet ihr sie erkennen (Mt 7,20).

✑  Francis Abanobi

Bananenbäume in Nigeria 
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“Wer einmal nicht nur mit den Augen, 
sondern mit der Seele in Indien gewe-
sen ist, dem bleibt es ein Heimweh-
land.” (Hermann Hesse) 

Indien ist der siebtgrößte Flächenstaat 
der Welt und nach China das bevölke-

rungsreichste Land der Erde mit rund 1,2 Milliarden Einwoh-
nern. Indien gliedert sich in 29 Bundesstaaten und sieben Uni-
onsterritorien. Jede Region in Indien hat seine eigenen 
Besonderheiten und Traditionen. Zum Beispiel sind die Pal-
menblatthäuser im Süden ganz anders als die Steinhäuser in 
Nordindien. Jeder Bundesstaat ist unterschiedlich und hat sei-
ne eigene Identität, die Unterschiede werden aber von den 
Menschen in Indien respektiert. 

Das Familienleben ist in den indischen Bundesstaaten viel-
fältig. Indien ist ein Land mit vielen Staaten, in denen Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Kasten etc. 
leben. Die Sprache, Kleidung, Sitten und Traditionen der Men-
schen werden von den jeweiligen Regionen, in denen sie sich 
befinden beeinflusst.

Trotz der wirtschaftlichen Entwicklung und der Moderni-
sierung in der Gesellschaft bleiben in Indien arrangierte Ehen 
die Norm. Die Eltern haben eine aktive Rolle bei der Partner-
suche ihrer Kinder zu übernehmen; oft sind die ganze Familie 
und sogar Bekannte einbezogen. Die Gründe für diese Tradi-

Familie als Haus 
Gottes in Indien

tion liegen in der indischen Kultur mit ihrer strengen Ge-
schlechtertrennung, die zum Beispiel romantische Verabre-
dungen vor der Ehe in traditionell gesinnten Familien 
ausschließen.

Die Ehe wird als eine der wichtigsten Phasen des Lebens 
gesehen. Viele Menschen in der westlichen Welt haben ziem-
lich große Missverständnisse über das Thema der arrangierten 
Ehen und oft eine ziemlich negative Einstellung dazu. Man 
könnte die indische Form der arrangierten Ehe auch als gut 
organisierte, inter-familiäre Partnervermittlung mit Ehebera-
tung bezeichnen. Arrangierte Ehen waren schon immer ein 
wichtiger Bestandteil der indischen Gesellschaft und werden 
es wohl auch in Zukunft bleiben. Die Ehe wird nicht nur als 
eine Beziehung zwischen zwei Menschen, sondern als eine Be-
ziehung zwischen den Familien und vor allem zwischen dem 
Mädchen und der Familie ihres Mannes wahrgenommen.

Familie in Indien ist mehr als nur zusammen bleiben. Es 
bedeutet auch Aufteilung der familiären Pflichten. Die älteren 
Mitglieder der Familie haben die Verantwortung für die Füh-
rung des Haushalts. Die jüngeren Mitglieder der Familie ha-
ben große Ehrfurcht vor den älteren Mitgliedern der Familie. 
Nachdem die Eltern alt geworden und nicht mehr Ernährer 
sind, haben sie immer noch eine entscheidende Rolle in den 
Familien. Keine wichtige Entscheidung wird ohne ihre Zu-
stimmung getroffen, wegen des Respekts und der Liebe, die 
alle Familienmitglieder für sie haben. Die häufige ehrfurchts-
volle Begrüßung „Namaste“ (meint in etwa: „Ich ehre in dir 
den göttlichen Geist, den ich auch in mir selbst ehre – und ich 
weiß, dass wir somit eins sind.“) und das Berühren der Füße 
von den Ältesten sind ein Zeichen des Respekts. Es ist ein 
Zeichen des starken gegenseitigen Vertrauens und des Glau-
bens in der Familie.

Es gibt auch in Indien reiche Familien, Mittelklasse und 
ganz arme Familien. Reiche städtische Familien genießen mo-
derne Häuser, Hausangestellte und teure Autos; die Mittel-
klasse wohnt in Wohnungen oder kleineren Häusern. Arme 

Familien leben in einfachen Hütten oder Slums. Große ge-
meinsame Familien leben in großen Häusern, die viele Zim-
mer haben. Indien ist die zehntgrößte Industrienation der 
Welt. Aber die technologische Entwicklung hat der Hälfte der 
indischen Bevölkerung bisher wenig bis nichts gebracht. Etwa 
30% der Bevölkerung leben immer noch unterhalb der Ar-
mutsgrenze. Indien produziert zwar genügend Nahrungsmit-
tel, aber die Verteilung ist ungerecht.

Heute ändern sich die traditionellen Rollen langsam, vor 
allem in städtischen Gebieten. Es gibt wichtige gemeinsame 
Werte, an denen sich die meisten indischen Familien orientie-

ren. Aber die heutige junge Generation scheint sich immer 
mehr in Richtung der westlichen Kultur und des westlichen 
Lifestyles zu bewegen. 

„Das Familienleben und sein Wohlstand ist wichtiger als alle 
Wissenschaft der Gelehrten, als alle Kunst großer Geister, als 
alle Macht der Mächtigen, und vermögen sie tausende aus 
dem Boden zu stampfen.“ (Adolph Kolping)

✑  Rosh Joseph Kalluveettil

Familie in Indien 
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Meine Erzählung über das Haus be-
ginne ich mit meinen eigenen Erinne-
rung an mein Zuhause. Wenn man von 
der Hauptstraße nach Osten abbiegt, 
sieht man Kokosbaum-Plantagen. 
Durch diese Plantagen führt der Weg zu 
meinem Haus. Im Hof meines Hauses 

stehen zwei Arten von Mangobäumen, ein Jack-Fruchtbaum, 
ein Mahagonibaum, ein Guave-Baum, ein Zimtbaum, Kaschu-
baum. Dann kommt ein kleiner Garten mit Rosen, Mirabilis, 
Ringelblumen und Jasmin, der über die Zäune klettert. Im 
Sommer trägt der Wind am Tag Mango-Duft und am Abend, 
wenn die Sonne untergeht, Jasmin-Duft ins Haus. 

Immer wenn mir langweilig ist, reise ich in meinen Gedan-
ken in diesen Garten, ich gehe hinaus und stehe in diesem Hof, 
dann höre ich das Ankommen der Brise auf den Zweigen der 
Bäume. Ich bin froh, dass ich so einen Hof habe, es ist auch 
Glück einen Ort zu haben, wo man hingehen kann. Ein Haus 
ist ein Gebäude aus Mauern und einem Dach, aber es ist auch 
mehr als das, es ist ein Ort, der mit Herz und Liebe gebaut wird. 

Es gibt Dinge, die ein Haus zu einem Zuhause werden lassen: 
Papa, Mama und Geschwister wohnen zu Hause. Papa ist da, 
um uns zu schützen. Unseren Kopf legen wir in Mamas Schoß. 
Zum Spielen und zum Teilen sind unsere Geschwister da. Papa, 
Mama, die Geschwister und ich: wir sind das Hause. Was wir 
zu Hause haben ist uns gegeben worden. Alles, was uns gegeben 
wird, sollen wir mit Liebe und Dankbarkeit annehmen. Vor An-

Alles beginnt und 
endet zu Hause. 

deren spreche ich nicht nur über meine angesehenen Geschwis-
ter, sondern ich spreche über alle meine Verwandten, auch 
wenn sie vielleicht nicht so angesehen sind. Sie gehören zu mir 
und ich gehöre zu ihnen. In Matthäus-Evangelium lesen wir 
über Jesus als Sohn Davids. David, der perfekte König Israels, 
aber gleichzeitig sehen wir im Stammbaum Jesu drei Frauen, 
die nicht so angesehen waren: Rahab, Tamar und Bethsheba. 
Trotzdem gehören sie dazu.

Zu Hause bekommen wir auch Essen: Das Esszimmer lehrt 
uns vieles. Da haben wir gelernt zu teilen. Wie oft haben wir 
vom Teller der Eltern gegessen? Besonders das, was wir gerne 
mögen. Ich habe etwas Schönes in meiner Kindheitserinne-
rung: wenn wir uns zum Abendessen versammeln, bekommt 
der Vater den besten Teil vom Fisch, und Mama nimmt den 
Teil, an dem weniger Fleisch dran ist. Bevor er zu essen be-
ginnt, gibt er uns allen ein Stück von seiner Portion. Heute, 
wenn ich daran denke, sind meine Augen voller Tränen. Je-
mand, der immer mit der Familie zusammen isst, kann sich 
normalerweise nicht von der Familie abwenden. Auch wenn er 
Irrwege geht, kommt er wieder zurück, wie der verlorene Sohn. 
Er vermisst seinen Esstisch im Vaterhaus, und jede Heimkehr 
wird im Esszimmer gefeiert. Auch wenn wir in einem tollen 
Restaurant essen, bleiben wir noch hungrig. Bei einer Vorstel-
lungsrunde war die Frage was die eigene Lieblingsspeise sei. 
Eine Antwort war: „Alles, was meine Mama kocht“. 

 Zuhause gibt es auch ein Bett für mich. Das Haus stellt mir 
ein Bett, einen privaten Raum, bereit. Die Nacht gibt uns wieder 
einen Raum zum Weinen. Am Tag gehen viele Gefühle an unse-
rem Gesicht vorbei, außer der Trauer, die zeigen wir nur selten 
in der Öffentlichkeit. Die Nacht ist ein Raum wo ich ehrlich bei 
meiner Trauer sitzen kann. Ich weiß nicht, ob jemand ein Kissen 
hat, das niemals von Tränen nass geworden ist! 

Als Kind habe ich dort meine Sachen versteckt, und auch 
meine Kuscheltiere hatte ich da. Ich habe erwachsene Freunde, 
die immer noch dasselbe Kuscheltier von der Kindheit haben. 
Da hat jeder den Schlaf kennengelernt, Träume haben uns 

besucht. Von unserem Fenster aus haben wir Sternschnuppen 
und den Mond angeschaut. In meinem Schlafzimmer hängen 
noch immer die Klänge der Schlaflieder in der Luft. Blitz und 
Donner haben mich verängstigt, dann habe ich mich mit der 
Decke zugedeckt.

Ich denke an die Obdachlosen: ein Prediger hat gemeint, 
dass Jesus alle Schmerzen erlebt hat. Jesus lebte in Einfachheit, 
aber er kannte auch ein Haus, da hatte er auch Papa und 
Mama. Die Weisen und Obdachlosen aber tragen die Last der 
Wurzellosigkeit. Sie haben oft keine Erinnerungen an ihre El-
tern, sie kennen den Geschmack der Heimatküche nicht, sie 
haben kein eigenes Bett. Sie haben keinen Ort, wo sie hinge-
hen können. Wer versteht diese Schmerzen?

Es ist Zeit zurückzukehren: nach einer längeren Reise wün-
schen wir uns, endlich wieder zu Hause zu sein! Das ist ein 
Durst, welcher den Körper überschreitet, man spürt ihn in der 
Seele. In einem Gedicht von Robert Browning “Home thoughts 
from abroad“ ist dieses Verlangen ganz nostalgisch beschrie-
ben. Wenn die Zeit kommt, ist diese irdische Pilgerreise zu 
Ende, und dann kehren wir zurück in unser Vaterhaus. Da gibt 
es keine Obdachlosen und Weisen. Da gibt es viele Wohnun-
gen, und wir werden alle zum ewigen Mahl zusammensitzen. 
Da können wir unseren Kopf auf SEINE Seite legen.

✑  Lojin Joseph Kalathipparambil

Das Haus von Lojin‘s Familie in Indien
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CHRONIKCHRONIK

Chronik  
Wintersemester 2014/15

28. bis 30. September 2014 

Einführungstage
Zum Beginn des neuen Studien- und Seminarjahres trafen sich 
die Seminaristen mit Regens Roland, Spiritual P. Janusz und Re-
gens Dr. Johann Hintermaier aus Linz zu einer Klausurtagung 
im Priesterseminar. Mit Gebet und Gottesdienst, Jahresplanung 
und Aufgabenverteilung sowie einer Wallfahrt zum Höttinger 
Bild konnten wir einander schon gut kennenlernen. Wir haben 
eine gute Gemeinschaft hier im Haus! Mit Propst Dr. Florian 
Huber konnten wir den Innsbrucker Dom näher kennenlernen 
– von den Tiefen der Unterkirche und Krypta bis hinauf zum 
Turm mit der großen Glocke und dem Glockenspiel.

1. Oktober 2014 

Eröffnungsgottesdienst
Gemeinsam mit den ProfessorInnen und den anderen Theolo-
giestudierenden feierten wir den Semester-eröffnungsgottes-
dienst in der Jesuitenkirche. Hauptzelebrant war Prof. Bruno 
Niederbacher SJ, der gemeinsam mit unserem Regens vor 15 
Jahren die Priesterweihe empfangen hat. Anschließend klang 
die Gemeinschaft und die Erwartung für das neue Studienjahr 
bei einer Agape in der Fakultät weiter.

2. Oktober 2014 

Abschied & Einstand
„Mein Wunsch ist, dass alle die Freude spüren, wie schön es ist, 
ein Christ zu sein“, sagte der emeritierte Papst den zahlreichen 
Pilgern zu seinem Abschied. Mit ähnlichen Worten sagte der Bi-
schof dem scheidenden Regens des Priesterseminars Danke. Nach 
9 Jahren Wirken hat Regens Msgr Dr. Peter Ferner das Priester-
seminar verlassen, um nun den Seelsorgeraum Westliches Mittel-
gebirge zu übernehmen. Unter den Gästen waren Bischof Man-
fred, die Generalvikare der Diözesen Innsbruck und Feldkirch, 
viele Professoren von der Universität und auch viele Mitarbeite-
rInnen der Diözese Innsbruck. Besonders freuten sich die Semi-
naristen, dass sie ihren scheidenden Regens erleben durften. „Ich 
habe hier eine Heimat gefunden, Beziehungen und Verbindungen 
sind gewachsen“, sagte einer der Seminaristen. Und als konkretes 
Zeichen der Dankbarkeit erhielt er eine Ikone vom Bischof und 
eine andere Ikone von der Seminargemeinschaft. Die Seminaris-
ten bedankten sich auch beim Bischof für die Ernennung des 
neuen Regens Mag. Roland Buemberger. Sie äußerten ihre Zu-
friedenheit für seine Bereitschaft und Begeisterung, und verspra-
chen ihm Zusammenarbeit und Verbundenheit im Gebet. Der 
neue Regens freute sich auch über viele Besucher seiner Familie, 
aus seiner ehemaligen Pfarre Zirl und seinem Freundeskreis.

11. und 12. Oktober 2014 

Jugendtreffen in Bozen
Gemeinsam mit etwa 50 Jugendlichen machten sich 4 Semi-
naristen auf den Weg zum internationalen Jugendtag der drei 
Diözesen Trient, Bozen-Brixen und Innsbruck. Im freudigen 
und lustigen Austausch sammelten sich ungefähr 300 Jugend-
liche und begannen mit einem Erkundungsrundgang die Stadt 
und Menschen kennen zu lernen. Bei Vorträgen und Work-
shops fand sich immer wieder viel Zeit der Begegnungen, auch 

im Glauben. Höhepunkt bildete der abschließende Gottes-
dienst am Sonntag mit den 3 Bischöfen, wo deutlich wurde: 
Gott ist Mittelpunkt des Lebens, der beste Freund. 

12. Oktober 2014 

Bischofsmesse mit Bischof Benno
Die Seminaristen aus der Diözese Feldkirch und Regens Ro-
land feierten mit Bischof Benno Elbs und dem Universitäts-
pfarrer Msgr. Bernhard Hippler den Universitätsgottesdienst 
in der Jesuitenkirche. Anschließend gab es ein Treffen mit dem 
Bischof bei der Agape im Jesuitenkolleg.

13. Oktober 2014 

Nachtwallfahrt St. Georgenberg
Zur Nachtwallfahrt mit Bischof Manfred Scheuer war die 
Seminargemeinschaft von Fiecht aus auf den Georgenberg 
gepilgert. Beeindruckend war es, betend mit den anderen Pil-
gern von unten aus den erleuchteten Georgenberg zu sehen. 
Es war schön, beim Altardienst diese Hl. Messe mitgestalten 
zu können. Bischof Manfred stellte in seiner Predigt die Fra-
ge nach dem Sinn des Lebens und stellte als eine Antwort den 
Weg der Berufung zum Priester vor. Der Abend klang mit 
einer Jause mit dem Bischof und Wallfahrtspater Raphael 
Gebauer OSB aus.

18. Oktober 2014 

Radwallfahrt nach Absam
An einem sonnigen Herbstsamstag im Oktober machten sich 
die Priesterseminaristen mit dem Regens mit dem Fahrrad auf 
den Weg nach Absam. Nach einer Stunde Fahrt dem Inn ent-

Jugendtreffen in Bozen

Einführungstage 2014

Abschied von Peter Ferner & Einstand von Roland Buemberger
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lang haben wir auch das letzte steile Stück nach Absam hinauf 
geschafft. Nach dem Gebet in der Sakramentskapelle und 
beim Gnadenbild haben wir vor der Kirche überraschend un-
seren „Nachbar“ in Hötting, P. Heinz Lemmer von den Herz-
Jesu-Missionaren getroffen, der auch mit dem Rad unterwegs 
war. Nach einer kleinen Stärkung im Kirchenwirt sind wir 
wieder Richtung Innsbruck geradelt. Es war ein schöner 
Nachmittag!

24. bis 26. Oktober 2014 

Studientagung
Die Seminarsprecher, Stellvertreter und Regenten der österrei-
chischen Priesterseminare mit Südtirol versammelten sich in 
Großrußbach bei Wien, um an einer Studientagung mit dem 
Neutestamentler Prof. Gerhard Lohfink teilzunehmen. Zum 
Thema „Die Apostelgeschichte als Norm für das Leben der 
Kirche“ gab er uns interessante Impulse. Neben Gebet und 
Gemeinschaft war einer der Höhepunkte eine Messfeier mit 
Weihbischof Stephan Turnovzsky und ein Treffen mit Kardi-
nal Christoph Schönborn. Bestärkt kehrten wir wieder in un-
ser Seminar zurück. 

29. Oktober 2014 

Gemeinschaftsabend Trauerraum
Zu einem Kontakt mit der Hospizgemeinschaft kam es bei 
der Eröffnung des Trauerraumes in der Krypta der Jesuiten-
kirche. Bei einem besinnlichen Abend mit Musik und Mär-
chen konnten wir zur Einstimmung auf Allerseelen den Ge-
danken zu Abschied und Trauer nachgehen. Besinnliche 
Impulse vor den Gräbern der früheren Theologieprofessoren 
ließen uns nachdenklich, aber mit christlicher Hoffnung nach 
Hause gehen. 

CHRONIK & IMPRESSUMCHRONIK

8. November 2014 

Bischofsbesuch
Bischof Benno Elbs von Feldkirch besuchte unser Seminar und 
feierte mit uns die Vorabendmesse. In seiner Predigt brachte 
er uns das Glaubenszeugnis des sel. Provikars Carl Lampert 
näher. Beim anschließendem Abendessen und Gemeinschafts-
abend konnte uns der Bischof näher kennenlernen und wir 
haben Interessantes aus seinem Leben und Wirken erfahren.

15. und 16. November 

Einkehrtag „Eucharistie & Leben“
Gemeinsam mit den Seminaristen aus Brixen und den Priestern des 
Canisianums konnten wir im Jesuitenkolleg Impulse von Sr. Ruth 
Pucher MC zum Thema „Kultur der Liturgie. Zur Ästhetik des 
Raumes und der liturgischen Feier“ meditieren. Die Jesuitenkirche 
konnten wir mit ganz neuen Augen sehen. Mit einem Sonntags-
gottesdienst mit P. Josef Thorer SJ und einem gemeinsamen Mit-
tagessen feierten wir den Sonntag als schönes kleines Osterfest.

17. November 2014

Admissio von Andreas Zeisler
Im Rahmen einer feierlichen Vesper feierte Bischof Manfred 
Scheuer mit uns die Admissio von Mag. Andreas Zeisler, der 
derzeit pastorale Erfahrungen in Lienz in der Pfarre zur Hei-
ligen Familie sammelt. Bischof Manfred schenkte uns in seiner 
Predigt über das Ansehen bei Gott und das Von-Gott-Gese-
hen-Werden wertvolle Impulse für unseren Berufungsweg.

23. November 2014 

Sendungsfeier
Bei der Sendungsfeier am Christkönigssonntag waren wir als 
Altardienst mit dabei, als PastoralassistentInnen, Jugend -
leiter Innen und ReligionslehrerInnen im Dom St. Jakob vom 
Bischof für ihre Aufgaben ausgesendet wurden. Wir freuten 
uns über neue MitarbeiterInnen am Reich Gottes. 

26. November 2014 

Spieleabend
Zu einem Spieleabend haben wir Theologiestudierende und 
junge Erwachsene ins Priesterseminar eingeladen. Einige fei-
erten mit uns davor die Abendmesse in der Seminarkapelle. Es 
war viel Leben im Haus, ca. 40 Gäste sind gekommen. Wir 
freuen uns immer über Gäste. 
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Studientagung in Großrußach bei Wien

Radwallfahrt nach Absam
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