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Mit dieser Zeitschrift möchten wir Ih-
nen einen Einblick in unser Leben im 
Priesterseminar Innsbruck-Feldkirch 
geben, in dem auch die Seminaristen 
aus der Diözese Linz zu Gast sind. 

Ich freue mich über alle, die hier 
sind – ich erlebe die Hausgemeinschaft 
bei aller Buntheit als gute und tolle Ge-

meinschaft. Das verdanken wir unter anderem sicher auch 
Ihrem Gebet – danke für alles Gebet und Ihre Verbundenheit!

Die Beiträge zum Thema „Priester werden“ beleuchten 
verschiedene Aspekte dieses Lebens: den persönlichen Beru-
fungs- und Glaubensweg, den Beginn der Ausbildung im Pro-
pädeutikum, die Möglichkeit zum Studium im Ausland, die 
Vertiefung des Priesterwerdens durch das Gebetsleben, unsere 
Erlebnisse in der Hausgemeinschaft, priesterliche Vorbilder 
oder den Blick nach Nigeria, wo der Bruder unseres Seminar-
sprechers im vergangenen Sommer Priesterweihe und Primiz 
feiern durfte.

Bei aller Freude über Priesterberufungen gibt es auch gro-
ße Erwartungen an Seminaristen und junge Priester. Die Fra-
ge „Was soll ich denn alles können!“ soll nicht eine Sorge 
werden, die jemanden vom Seminareintritt abhält. Wir soll-
ten beachten, nicht mit zu hohen Erwartungen die Interes-

sierten am Priesterwerden zu überfordern: der Priester soll 
und muss kein „Alleskönner“ oder „Tausendsassa“ sein. Er 
soll ein Glaubender unter Glaubenden sein, ein leserlicher 
Wegweiser für Suchende, einer der Gott und die Menschen 
liebt, einer der als Team player die christlichen Quellen sucht 
und zugänglich macht und mit dem barmherzigen Blick 
Christi die Pfarrgemeinde leitet. „Perfekt“ ist der Name für 
die Vergangenheit, nicht eine Anforderung für Berufungen. 
Gleichzeitig ist natürlich eine gute Qualität der Ausbildung 
grundlegend für die menschliche, theologische, spirituelle 
und pastorale Entwicklung.

Der vor einem Jahr verstorbene Altregens Prälat Hermann 
Nagele hat kurz vor seinem Sterben im hohen Alter am Kran-
kenbett Bischof Manfred gefragt: „Wo kann ich mittragen?“ 
Wenn unsere Priester Freud und Leid der Menschen mittra-
gen, dann sind sie gute Vertreter Christi auf dem Weg des 
pilgernden Gottesvolkes. Wenn die Priester erfahren, dass 
auch sie von der Pfarrgemeinde mitgetragen werden, dann 
erfahren sie, dass Seelsorge die Aufgabe aller Getauften ist.

Heuer begeht das Priesterseminar in Innsbruck seinen 60. 
Geburtstag. Vieles ist durch dieses Haus, durch die Hausvor-
stände und das Personal, durch die betenden und spendenden 
Menschen für unsere Diözesen gewachsen und aufgeblüht. Als 
Dankeschön werden wir für jede Pfarre in den Diözesen Inns-
bruck und Feldkirch eine Heilige Messe feiern. Und wir wer-
den beten, dass auch heute junge Menschen auf den Ruf Jesu 
antworten und merken: es geht um Seinen Auftrag! 

Beten Sie bitte mit und ermutigen Sie bitte junge Men-
schen, mit ihren Talenten Christus nachzufolgen. Das Bild auf 
der Titelseite dieses „Auftrags“ zeigt Christus mit einem 
Freund. Es hängt als Ikone in unserem Priesterseminar. Dieses 
Freundschaftsangebot Jesu möge viele zum Mittragen und 
zum Priesterwerden ermutigen.

✑  Mit herzlichen Gruß und Segen,  
Regens Roland Buemberger

GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

„Die Freude am Herrn ist meine Stärke“ (Neh 8,10). Dies ist 
ein wichtiger Grundsatz für uns, in der Nachfolge Jesu Christi 
und in den unzähligen Begegnungen mit den Menschen. 

Wer sich auf diese Nachfolge Jesu einlässt, erlebt immer 
wieder Gottes „Wunder“. Durch die Taufe und Firmung ist 
jeder dazu berufen, den Auftrag Jesu zu folgen und Zeugnis 
zu geben. Der Priester ist in besonderer Weise hineingenom-
men in diesen Dienst, in Persona Christi zu handeln und zu 
wirken. Unter dem Thema „Priester werden“ versuchen wir 
in diesem Heft verschiedene Eindrücke und Erfahrungen über 
diese wertvolle Berufung zum Ausdruck zu bringen. Unsere 
Gemeinschaft wäre nicht vollständig ohne Ihre Unterstützung 
in Wort und Tat; daher sagen wir Ihnen ein herzliches Vergelt’s 
Gott und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer persönlichen 
Berufung. 

✑ Maximus Nwolisa & Johannes Hofer

Vorwort  
der Redaktion

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

Wir danken herzlich für Ihre Spende zugunsten der 
Priesterausbildung in unserem Seminar und bitten  
um Ihr Gebet. Bitte verwenden Sie den Zahlschein in  
der Heftmitte. Wer den „Auftrag“ noch nicht regelmäßig 
zugeschickt bekommt, kann ihn kostenlos bestellen  
unter  priesterseminar@dibk.at oder per beigelegter 

 Bestellkarte in der Heftmitte. Gerne feiern wir auch in 
 Ihren Anliegen eine Heilige Messe. Bitte schicken Sie  
uns per Post oder Mail Ihr Gebetsanliegen und das 
 gewünschte Datum, und schicken oder überweisen Sie  
das vorgesehene  Mess-Stipendium von € 9.– das zur 
 Gänze dem Seminarhilfswerk zu Gute kommt. 

Titelbild: Christus mit Abt Menas, ägyptische Ikone  
aus dem 6. Jahrhundert. Diese Ikone hängt im Eingangsbereich  
des Priesterseminars und erinnert uns immer wieder an die  
Freundschaft mit Christus.

Spenden und Messintentionen
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NEUPRIESTERVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE INTERESSIERTEN

NEUPRIESTERFEIER 2015

Wallfahrt um geistliche Berufungen und christl.  
Familien am Sonntag, 13. September 2015 nach Oies  

zum Geburtsort des Hl. Pater Josef Freinademetz.

10.30 Uhr Wallfahrtsmesse in Oies (St. Leonhard/Abtei)  
mit allg. Primizsegen. 14 Uhr Gebetsstunde  

um geistl. Berufe in der Pfarrkirche St. Leonhard  
mit Einzelprimizsegen. Nähere Informationen  

und Anmeldungen erfahren Sie rechtzeitig  
im „Tiroler Sonntag“.

DIAKONWEIHE  
FÜR DIE DIÖZESE FELDKIRCH

am Sonntag, 15. November 2015  

  Interessierte für den Eintritt  
ins Priesterseminar melden sich  
bitte jederzeit beim Regens:  
roland.buemberger@dibk.at

  Aktuelle Berichte und Informationen  
über unser Seminarleben finden Sie  
finden Sie auf unserer Facebook-Seite  
unter „Priesterseminar Innsbruck“

PRIESTERWEIHE  
FÜR DIE DIÖZESE INNSBRUCK 

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

Primiz von Siegmund Bichler am Sonntag,  
den 12. Juli um 9 Uhr in der Heimatpfarre  

St. Florian/Untertilliach.

GEBETSNACHT VOR 
DER WEIHE 

Freitag, 26. Juni 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

Seit September 2014 darf ich in den 
Pfarren des Westlichen Mittelgebirges: 
Götzens, Birgitz, Axams und Grinzens 
viele wertvolle Erfahrungen im pasto-
ralen Dienst und für meine zukünfti-
gen Aufgaben als Priester sammeln. 
Diese Tätigkeit bereitet mir sehr viel 

Freude und alles, was ich dabei im Gesamtkontext eines Seel-
sorgeraumes mit vier Pfarren erlebe, lässt mich mit Zuversicht 
Priester werden. 

Viel Schönes und Erfüllendes erlebe ich bei meinem Tun 
und in der Begegnung mit den Menschen. Vielfältig ist das 
Aufgabengebiet und unterschiedlich sind die Herausforderun-
gen, denen ich begegne: sei es bei der Vorbereitung und Spen-
dung des Sakramentes der Taufe; bei der Begleitung von An-
gehörigen bei Todesfällen; beim Mitwirken bei Begräbnissen 
und Urnenbeisetzungen; bei Besuchsdiensten und der Feier der 
Krankenkommunion; bei der Einübung in den Predigtdienst; 

bei der Mitarbeit im Pfarrbüro und in verschiedenen pfarrli-
chen Gruppen; bei Besprechungen und Sitzungen; bei pfarrli-
chen Aktionen, Wallfahrten und Ausflügen. 

Ich darf dabei immer wieder die Erfahrung machen, dass 
Christus selber den Weg in der Seelsorge mitgeht und das 
Eigentliche vollbringt. Immer wieder begegne ich dem oft 
recht unscheinbaren Wirken der Gnade Gottes in den Her-
zen der Menschen. Staunend und mit Bewunderung stehe ich 
immer wieder da, wenn ich erlebe, wie Keime des Glaubens 
Wurzeln schlagen, sich festigen und sich ausbreiten. Etwa 
wenn junge Eltern bewegt und dankbar über das Geschenk 
eines Kindes wieder den Glauben und den Weg in die Kirche 
zurückfinden; oder wenn sich Kinder nach der Erstkommu-
nion mit Begeisterung zum Ministrantendienst melden; oder 
wenn sich Jugendliche beim Jugendchor engagieren und mit-
machen; wenn feierliche und ergreifende Gottesdienste ge-
feiert werden; wenn ich erlebe, dass die Feier der Eucharistie 
und die Anbetung vor dem Allerheiligsten für die Menschen 
einen hohen Stellenwert haben; wenn das Bemühen und der 
Einsatz für in Not geratene Mitmenschen spürbar wird; 
wenn Menschen wieder ganz bewusst aus dem Glauben he-
raus ihr Leben gestalten. 

Mit Freude und Zuversicht gehe ich beschenkt durch vie-
le schöne Erfahrungen sowie gestärkt und getragen durch die 
Begleitung des allmächtigen Gottes den Weg zur Priesterwei-
he. Ich sage all den vielen Menschen, die mich auf diesem 
Weg unterstützen und im Gebet begleiten ein herzliches 
Vergelt’s Gott.

✑  Siegmund Bichler

Neupriester  
Siegmund Bichler
Gestärkt  
und getragen
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WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT

Grüß Gott!

Mein Name ist Benny Vazhakkuttat-
hil. Ich komme aus Kerala, einem in-
dischen Bundesstaat mit ungefähr 33 
Millionen Einwohnern. 

Kerala heißt „Land der Kokospal-
men“. Kerala ist das katholische Zentrum Indiens. Nach der 
Überlieferung ist der Hl. Apostel Thomas im Jahre 52 n. Chr. nach 
Indien gekommen und hat dort das Evangelium verkündet.

Mein Wunsch Priester zu werden, wurde durch die liebe-
volle Erziehung durch meinen Vater und meine Mutter geför-
dert. Für meine Berufung finde ich vier Gründe: Gott, meine 
Familie, die Priester unserer Pfarrei und Ordensschwestern. 

Wenn ich von meinem Lebenslauf kurz erzählen darf: Ich 
besuchte von 1975 bis 1985 die Grundschule. Dann war ich 
drei Jahre Student im Priesterseminar in Kerala. Theologie 
und Philosophie studierte ich von 1988 bis 1996 in Manga-

Gelobt sei Jesus Christus! 

Gerne möchte ich Ihnen etwas von mir 
erzählen. Ich heiße Dariusz Radziech-
owski und bin 1981 in Limanowa 
(etwa 80 km südöstlich von Krakau) 
in Polen geboren. Nach der Grund-

schule und dem Lyzeum in meiner Heimatstadt bin ich nach 
Krakau gegangen. Ab 2000 habe ich dort an der Philosophi-
schen Fakultät der Jagiellonen-Universität studiert. Zwei Jah-
re später begann ich auch mit dem Theologiestudium an der 
Päpstlichen Akademie. Ein großes Erlebnis war für mich die 
Möglichkeit 2008/2009 an der Päpstlichen Lateranuniversität 
in Rom zu studieren. Im Jahr 2009 habe ich meine theolo-
gische Ausbildung mit dem Doktorat abgeschlossen. Anschlie-
ßend war ich auch Hochschullehrer für Philosophie an der 
Akademie Ignatianum in Krakau.  

Ich habe schon lange gespürt, dass ich einen geistlichen 
Beruf ausüben möchte und entscheidend war dann mein Stu-
dium, wo ich die Zeit nicht nur für die Wissenschaft genutzt, 
sondern vor allem die Antwort auf die Frage nach meiner ei-

lore. Im Jahre 1996 wurde ich von Bischof Francis zum 
Priester geweiht. Dann war ich Kaplan und Pfarrer für sie-
ben Jahre. Danach studierte ich Kirchenrecht in Bangalore 
für 3 Jahre. 

Nach dem Studium war ich Sekretär des Bischofs der Di-
özese Kottapuram und in der Ordinariatskanzlei. Dann war 
ich bis zum Jahre 2014 Pfarrer in einer Pfarre und Direktor 
in einem Krankenhaus. Nach einer langen Wartezeit auf das 
Visum bin ich Ende November 2014 gut in Österreich ange-
kommen. Ich beabsichtige, an der Universität Innsbruck Kir-
chenrecht zu studieren und mit dem Doktorat abzuschließen. 
Daneben bin ich Aushilfspriester in der Pfarre Nenzing in der 
Diözese Feldkirch.

Zurzeit lerne ich Deutsch am BFI in Innsbruck und wohne 
im Priesterseminar Innsbruck. 

✑  Benny Vazhakkuttathil 

genen Berufung gesucht habe. Schritt für Schritt ist mir dann 
klargeworden, dass es mein Wunsch ist, Priester zu werden. 

Im Jahr 2012 trat ich in eine Ordensgemeinschaft in Nie-
derösterreich ein. Dort habe ich eine interne Ordensausbil-
dung begonnen, die ich in Frankreich vertiefen konnte. Doch 
die Unstimmigkeiten innerhalb der Gemeinschaft, sowie das 
Votum des Superiors, mich für den besonderen Wunsch der 
Priesterausbildung an eine Diözese zu wenden, veranlassten 
mich, die Gemeinschaft zu verlassen.

Danach suchte ich eine Pastoral-Praktikumsstelle und bin 
so nach Vorarlberg gekommen. 2014 war ich Praktikant in 
den Pfarren Vandans und Gantschier im Montafon, und seit 
1. September habe ich in den gleichen Pfarreien das Pastoral-
jahr begonnen.

Nun möchte ich Sie um Ihr Gebet für mich bitten um mei-
ne Vorbereitungen gut abzuschließen und damit ich Gott und 
den Menschen treu und heilig diene.

✑  Dariusz Radziechowski 

Benny Vazhakkut ta thi l

Aus dem Land des 
Apostel Thomas

Dar iusz  Radziechowsk i

Gott und den  
Menschen dienen

Admissio von Dariusz mit Bischof Benno

Die Seminaristen mit Regens auf der Dachterrasse 
des Jesuitenkollegs in Innsbruck
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DAS VORBEREITUNGSJAHR

Das Propädeutikum steht am Anfang 
der Priesterausbildung. Die meisten der 
neu eingetretenen Seminaristen aus 
den österreichischen Diözesen begin-
nen den Weg zum Priestertum gemein-
sam und verbringen ein Studienjahr 
miteinander in intensiver Gemein-

schaft, Einführung in den Glauben und das Leben der Kirche, 
im Gebet und im Teilen ihrer Freizeit. Gerade das gemeinsame 
Leben ist ein wesentlicher Aspekt des Alltags im Propädeuti-
kum – zugleich aber hat jeder genügend Zeit für sich um die 
Berufung zu prüfen und einen eigenen Lebensstil zu finden. 

Das Jahr ermöglicht die Auseinandersetzung mit verschie-
denen Stilen christlichen Lebens und kirchlicher Pastoral. So 
werden in einem Kurs  Heilige und Glaubenszeugen präsen-
tiert und es wird anschaulich aufgezeigt, wie unterschiedlich 
Menschen im Laufe der Jahrhunderte mit ihrem je eigenen 
Charakter, ihren Stärken und Schwächen das eine Ziel an-
strebten: Christus in seiner Kirche zu folgen. 

Das Vorbereitungs-
jahr für Seminaristen 
(Propädeutikum)

Die Pfarrbesuche und die Begegnungen in Klöstern an den 
Sonntagen zeigen die Vielfalt des Lebens in der Kirche. Darü-
ber hinaus führen Referenten in den Glauben der Kirche, in die 
Heilige Schrift und die Philosophie ein und legen damit eine 
erste Grundlage für das Theologiestudium. Auch Persönlich-
keitsbildung und die Auseinandersetzung mit den Anforderun-
gen des priesterlichen Lebens nehmen einen wesentlichen Platz 
ein. Daneben gibt es Einzelstimmbildung, gemeinsames Singen, 
Sport, kulturelle Veranstaltungen, Feiern zum Kirchenjahr, 
geistliche Begleitung und Impulse, sowie Aktivitäten, die die 
Propädeutiker miteinander durchführen. Zwei Höhepunkte 
sind das 5-wöchige Sozialpraktikum und die ebenso lange Bibel-
schule in Israel. Am Ende stehen Abschlussexerzitien zur Prü-
fung des künftigen Weges. Ich bitte um Ihr Gebet für die 12 
Propädeutiker des heurigen Jahrgangs. 

✑  Mag. Fritz Kerschbaumer

Bild unten und rechts:  
Der aktuelle Jahrgang 2014/15 der österreichischen Propädeutiker
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DER PRIESTER – EIN MANN DES GEBETESDER PRIESTER – EIN MANN DES GEBETES

Der Priester – ein 
Mann des Gebetes

„Ich bete, weil ich lebe – und ich lebe, 
weil ich bete“. Diese Worte begleiten 
mich schon eine ganze Weile. Sie sind 
mir tief ins Herz gewachsen und haben 
bewirkt, dass ich die Bedeutung und 
die Kraft des Gebets neu wahrgenom-
men und schätzen gelernt habe. Sie 

stammen von einem Mitbruder von mir, einem international 
bekannten und geschätzten Redemptoristen und Professor 
der Moraltheologie, P. Bernhard Häring (+1998). Er war ein 
Mann, der die Kraft und den Segen des Gebets in seinem 
Leben sehr spürbar erfahren hat. Das Gebet gab ihm die 
Kraft und den Mut, als Priester und Ordensmann sein Christ-
sein zu leben, eine menschenfreundliche und mit dem Geist 
der Barmherzigkeit Gottes durchdrungene Moraltheologie zu 
betreiben sowie auch vieles in der Kirche zu ertragen und 
auszuhalten, wie etwa ein zeitweiliges Unverständnis von Sei-
te der Amtskirche.

Es ist unfassbar, wie viel Kraft und Lebensenergie, aber 
auch Frieden, Zuversicht und Gelassenheit aus dem Gebet 
sprudeln. Doch dies können nur Menschen erfahren, die beten. 

Die Aussage des hl. Franz von Sales über „die Zeit zum 
Gebet“ fand ich vor Jahren amüsant. Heute weiß ich, dass sie 
nicht nur lustig klingt, sondern eine tiefe Wahrheit in sich 
birgt: „Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zum Gebet. 
Außer, wenn du viel zu tun hast – dann nimm dir eine Stunde.“

immer das Geheimnis meines eigenen Lebens und das Ge-
heimnis des anderen berührt … Gerade in der Begegnung mit 
Gott kommt der Mensch in Berührung mit seinem eigenen 
Wesen, mit seinem innersten Kern! – Und wir begegnen dem 
Geheimnis Gottes!

Die Bibel schildert uns in vielen Begegnungs-geschichten, 
was im Menschen verwandelt wird, wenn er Gott oder wenn 
er Jesus Christus begegnet. In der Begegnung mit Gott fanden 
die Propheten ihren Weg und sie traten mit neuem Selbstbe-
wusstsein auf. In der Begegnung mit Jesus wurden Menschen 
gesund, sie richteten sich auf, wurden befreit, fanden Mut, Ja 
zu sich zu sagen, und entdecken ihre unantastbare Würde. In 
der Begegnung mit Jesus fühlten sich die Sünder von Gott 
angenommen und konnten sich nun selbst annehmen.

Ich glaube, es wäre eine große Hilfe für uns, wenn wir uns 
vor jedem Gebet in Erinnerung rufen würden: Jetzt findet eine 
ganz wichtige Begegnung statt … Gott, mein Schöpfer – „Ich 
bin der Ich-bin-Da“ – und ich, seine geliebte Schöpfung – 
„Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir …“ 
(Apg 17,28)

In unserer Zeit, wo die Leistung die höchste Priorität zu 
haben scheint, besteht die Gefahr, dass wir – auch Priester 
und Ordensleute – das Gebet als verlorene Zeit betrachten. 
Diese Gefahr hat P. Häring auch gesehen: „Heute hört man 
immer eindringlicher die Frage: ‚Warum überhaupt beten?‘ 
Die Krise verschont nicht einmal die Klöster …“ Und als 
Rechtfertigung hören wir Aussagen wie: „Ich habe doch so 
viel zu tun! Die Arbeit ist ja auch Gebet.“ Ein Mitbruder von 
mir, ein langjähriger Missionar sagt: „Ich selbst gehöre zur 
berühmten 68er Generation. Ich erinnere mich noch gut, in 
diesen Jahren wurde auch bei uns im Orden laut gesagt: ‚Ar-
beit ist Gebet‘. Was im Klartext bedeutete, man braucht ei-
gentlich nicht mehr beten, wichtig ist die Arbeit in der Seel-
sorge … Diesem Satz habe ich nie getraut. Ich bin jetzt noch 
Pater, weil ich immer gebetet habe.“

Ganz tief in mein Herz fielen auch die Worte unseres Bi-
schofs Manfred Scheuer, der in seinem Bischofswort zur Ös-
terlichen Bußzeit im Jahr des Glaubens (2013) folgendes 
schrieb: „Wie wir beten, so leben wir auch und so gehen wir 
miteinander um. Beten ist das Atemholen der Seele, wo wir 
uns vergewissern dürfen, dass Gott uns anschaut und liebt. 
Jedes Beten ist ‚Erinnerung an Gott‘ und wer aufhört zu beten, 
für den wird Gott zu einem Niemand (Kardinal Martini). Wer 
betet, ist überzeugt von der Wirklichkeit Gottes – rechnet mit 
der Wirklichkeit Gottes.“

Wenn mich heute jemand fragen würde: Was ist Gebet für 
dich, dann würde ich sagen: Für mich ist Gebet Begegnung. 
Das klingt sehr einfach. Doch ich habe entdeckt, dass sich 
diese Auffassung des Gebets, dieser Zugang zum Gebet, auf 
unser Gebetsleben gewaltig auswirkt.

Gebet ist Begegnung. Im Gebet geschieht Begegnung. Und 
was ist Begegnung? – Begegnung ist ein Geschehen, das die 
„Sich-Begegnenden“ verwandelt. Es gibt geplante, vorbereite-
te, aber auch unerwartete, spontane Begegnungen. Doch aus 
jeder wirklichen Begegnung kommen wir anders heraus, als 
wir hinein gegangen sind. – In jeder echten Begegnung wird 

Das Gebet muss kein Gespräch sein, so dass wir immer 
etwas sagen müssten. Es kann genauso ein Verweilen in Gottes 
Gegenwart sein: Schweigen und Hören … Zu dem Metropo-
liten Anthony kam einmal eine alte Dame, die klagte, dass sie 
trotz häufigen Betens nie ein Gefühl der Gegenwart Gottes 
habe. Der Metropolit gab ihr den Rat, sie brauche die nächs-
ten Wochen überhaupt nicht zu beten; sie solle vielmehr ein-
fach eine Viertelstunde dasitzen, den Frieden in ihrem Zimmer 
erspüren und sich an ihm freuen und dann vor Gottes Ange-
sicht stricken. – Nach einer Zeit kam sie wieder und erzählte: 
„Es ist ganz merkwürdig. Wenn ich zu Gott bete, genauer, 
wenn ich zu ihm spreche, fühle ich nichts, doch wenn ich still 
dasitze, ihm gegenüber, dann fühle ich mich in seine Gegen-
wart eingehüllt.“

Der hl. Augustinus schenkt uns eine der kostbarsten Ein-
blicke in das Geheimnis des Gebets, in die intimste aller Be-
gegnungen. Er sagt: „Gott hat sein Ohr an deinem Herzen“. 
– Gottes Ohr an mein Herz zulassen und mein Herz an Got-
tes Ohr zulassen: darum geht es im Gebet! Dann wird unser 
Gebet immer mehr zu einer kraftvollen und verändernden 
Begegnung!

Eines möchte ich noch unterstreichen. Das Gebet erfor-
dert oft Mühe, Verzicht, es ist ein Schwimmen gegen den 
Strom. Ohne diese Opfer ist nichts Gutes zu erreichen. Ro-
mano Guardini sagte einmal: „Das Gebet, das aus einem 
inneren Drang entspringt, scheint – im ganzen gesehen – fast 
die Ausnahme zu bilden. Wer sein religiöses Leben nur auf 
diesen inneren Drang aufbauen will, würde wahrscheinlich 
bald überhaupt nicht mehr beten. Es braucht wohl so etwas 
wie eine Einübung in das Beten. Regelmäßige Zeiten, be-
stimmte Übungen …“

Das Gebet ist eine Frage der Liebe. Zeit allein bringt kei-
nen Beter hervor. Zeit haben – genau betrachtet – immer nur 
die Liebenden.

✑  Spiritual P. Janusz Turek CSsR
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MEDITATIONSTEXT

Ein Priester muss sein …

nach einer Salzburgischen Handschrift  

aus dem Mittelalter

ganz groß und ganz klein,
vornehmen Sinn’s wie aus Königsgeschlecht,
einfach und schlicht wie ein Bauernknecht;

ein Held, der sich selbst bezwungen,
ein Mensch, der mit Gott gerungen;

ein Quell von heiligem Leben,
ein Sünder, dem Gott vergeben;

ein Herr dem eignen Verlangen,
ein Diener der Schwachen und Bangen;

vor keinem Großen sich beugend,
zu dem Geringsten sich neigend;

ein Schüler von seinem Meister,
ein Führer im Kampf der Geister;
ein Bettler mit flehenden Händen,
ein Herold mit goldenen Spenden;

ein Mann auf den Kampfesstätten,
ein Weib an den Krankenbetten;
ein Greis im Schauen,
ein Kind im Trauen;

nach Höchstem trachtend;
das Kleinste achtend;
bestimmt zur Freude,
vertraut dem Leide,
weitab vom Neide;

im Denken klar,
im Reden wahr;
des Friedens Freund,
der Trägheit Feind;
feststehend in sich –

… ganz anders als ich?
… so wie ich?

Kassiansprozession in Brixen

Diakonweihe  

im Innsbrucker Dom

Diakonweihe Andreas Zeisler

Firmlinge zu Besuch im Seminar

Pilgerweg Mondsee – St. Wolfgang
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Sebastianiprozession  
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THEOLOGIESTUDIUM IN ROMTHEOLOGIESTUDIUM IN ROM

Liebe Leserinnen und Leser des Auf-
trags. Ich grüße euch herzlich aus Rom. 
Seit fast drei Jahren studiere ich hier an 
der Päpstlichen Universität Gregoriana 
und lebe im Collegium Germanicum et 
Hungaricum (www.cgu.it). 

Mit mir gemeinsam leben derzeit 
65 Studenten aus verschiedenen europäischen Ländern hier 
im Germanicum. Unser Kolleg wurde vom Hl. Ignatius von 
Loyola gegründet und wird seither von Jesuiten geleitet. Eine 
Besonderheit ist, dass hier Seminaristen und Priester, die für 
ein Vertiefungsstudium nach Rom zurückkehren, gemeinsam 
leben und studieren. So stehen bei unseren gemeinsamen Got-
tesdiensten viele Konzelebranten am Altar, die uns Seminaris-
ten immer wieder das Ziel unserer Ausbildung vor Augen 
führen. 

Ein besonderes Element unseres Kollegslebens hier ist die 
sogenannte Spritgruppe. Jeden Montag Abend treffen wir uns 
in 5er- bzw. 6er-Gruppen, die zusammengesetzt sind aus Stu-
denten verschiedenster Jahrgänge und verschiedener Natio-

Die kulturelle Vielfalt Roms zeigt sich besonders in unse-
rem Hörsaal an der Universität. Hier zeigt sich Weltkirche auf 
engstem Raum. Neben mir studieren hier junge Theologinnen 
und Theologen aus allen Kontinenten. Im vergangenen Semes-
ter habe ich ein Seminar über „Aktuelle Fragestellungen der 
Sozial- und Bioethik“ besucht. Sie können sich vorstellen, dass 
die Zugänge bei 15 Studenten aus 14 Nationen sehr verschie-
den waren. Fragen der Fortpflanzungsmedizin werden in Bra-
silien anders behandelt als in Kroatien. Der Themenkomplex 
der Migration spielt in Burundi eine völlig andere Rolle als in 
Südkorea. Diese Erfahrungen erweitern den Denkhorizont 
sehr und eine Unterhaltung mit einem befreundeten Studien-
kollegen aus Syrien lässt die eigenen Sorgen schnell in einem 
anderen Licht erscheinen. 

Mittlerweile befinde ich mich nach sechs Semestern hier in 
Rom in der Zielgerade meines Grundstudiums. Momentan 

Theologiestudium  
in Rom

nen. In jeder Gruppe ist mindestens ein Priester. Wir feiern 
gemeinsam die Messe, gehen miteinander zum Abendessen 
und treffen uns dann jeweils bei einem der Studenten, der den 
Abend vorbereitet. Nach der gemeinsamen Vesper gibt es ei-
nen geistlichen Teil – wir betrachten bei uns in der Gruppe 
z.B. das Evangelium vom kommenden Sonntag – und einen 
gemütlichen Teil. Es gibt Zeit für Austausch und Gespräche 
in einem vertrauten Rahmen. In diesen kleinen Runden lernt 
man sich im Laufe der Zeit sehr gut kennen, man versteht 
mehr und mehr die kulturellen Hintergründe der verschiede-
nen Herkunftsländer unserer Kollegen und es wächst gegen-
seitiges Vertrauen. Ich schätze diese Abende sehr, weil sie uns 
ermöglichen, gemeinsam zu wachsen. 

beschäftige ich mich gerade mit meiner Abschlussarbeit über 
Euthanasie und die Begleitung Sterbender, bevor ich im Juni 
dann hoffentlich meine letzten Prüfungen ablegen kann.

Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, hier meinen ei-
genen Horizont erweitern zu können, Weltkirche zu erleben, 
Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen und mit ihnen 
ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. 

Ich weiß, dass viele Leserinnen und Leser des Auftrags für 
uns Seminaristen und unseren Weg beten und ich möchte Sie 
bitten, damit auch in Zukunft nicht aufzuhören. 

✑  Mathias Bitsche

Beauftragung von Mathias zum Lektor

Mathias mit Regens am Dach des Germanicums

Der Seminaristenchor des Germanicums am Petersplatz
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PRIESTERWEIHE IN AFRIKAPRIESTERWEIHE IN AFRIKA

Der Herr hat geschworen und nie 
wird’s ihn reuen: „Du bist Priester 
auf ewig nach der Ordnung  
Melchisedeks.“ (Psalm 110,4)

Ich durfte im letzten Sommer erleben, 
dass Gott uns mit seinen heilvollen Plä-

nen und Fügungen überraschen kann. Der obengenannte 
Psalm ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, als ich die 
Priesterweihe in meiner Heimatdiözese Awka in Nigeria mit-
erlebte. Es war wirklich wunderbar, dass ich die Weihe meiner 
Kollegen und insbesondere meines Zwillingsbruders Marcel-
linus miterleben durfte.

Ist es nicht ziemlich erstaunlich, dass sich in einer Zeit, in 
der man so viel vom Priestermangel spricht, achtzehn junge 
Männer aus derselben Diözese gleichzeitig auf die Priesterwei-
he einlassen? Begonnen haben sie vor achtzehn Jahren im klei-
nen Seminar unter mehr als hundert Kandidaten, die die Auf-
nahmeprüfungen geschafft haben. In Geduld und Ausdauer 
ließen sie sich auf die Ausbildung ein. Endlich ist er da, der Tag 
auf den sie ihr ganzes Leben gewartet haben. Üblicherweise 
findet die Weihe an jedem zweiten Samstag in August statt. Die 
Priesterweihe bei uns ist überhaupt eine der größten Feiern un-
serer Ortskirche. Die mitreißende kirchliche Musik, Tänze und 
Rhythmen, verschiedene Uniformen und köstliche Speisen und 
Getränke verwandeln die Weihe in ein großes Fest der Fröhlich-

Priesterweihe 
in Afrika

keit. Es ist unbeschreiblich mitreißend, da wird ordentlich mit-
getanzt, mit großer Lebensfreude und Dankbarkeit. 

Die Weihe wurde vom Erzbischof der Erzdiözese Cape 
Town, Südafrika gespendet. Nach dem Einzug in den von 
Menschen überfüllten Dom wurden wie üblich die Weihekan-
didaten vorgestellt. Das war der erste emotionelle Moment, 
da die Leute sich riesig freuten, dass ihre Kandidaten zugesagt 
haben. In seiner Predigt bedankte sich den Erzbischof bei den 
Kandidaten für diesen großen Schritt und auch bei ihren El-
tern und den Pfarrgemeinden, die sie durch die Jahre ermutigt 
und unterstützt haben. Der Gottesdienst dauerte gute vier 
Stunden. Nach dem Gottesdienst tanzt jeder der neugeweihten 
Priester mit einer eigenen Tanzgruppe seiner Pfarre zum Treff-
punkt für seinen Empfang und das Mittagessen. Anschließend 
fahren sie dann nach Hause. 

Die Feier an diesem Abend beginnt mit der Haussegnung 
der Familien des Neugeweihten. Der kulinarische und geselli-
ge Höhepunkt für alle findet an diesem Abend statt, mit einem 
schmackhaften und gemütlichen Essen und guten Getränken 
bei der sogenannten „Seminarian Night“. Die Verwandten, 
Freunde und vor allem Seminaristen fahren mit dem neuge-
weihten Priester nach Hause und übernachten bei ihm zu 
Hause. Diese Nacht wird „Seminarian Night“ genannt, weil 
viele Seminaristen Abschied nehmen vom Neugeweihten, der 
nicht nur mit ihnen für eine längere Zeit bei der Ausbildung 
im Priesterseminar, sondern auch jedes Jahr mit ihnen bei so 
einem Fest für die früheren Neugeweihten gewesen war. Die-
ses Abendfest verläuft ohne strikten Ablauf. Es wird getanzt, 
gelacht, zusammen gegessen und auf das Wohl des neugeweih-
ten Priesters angestoßen. An diesem großen Tag wird nichts 
dem Zufall überlassen. Die Seminaristen singen ihm „Tu es 
sacerdos in aeternum“ (Du bist Priester auf ewig) als Zeichen 
des Abschieds, dass er nicht mehr Seminarist ist. Die neuge-
weihten Priester strahlen über das ganze Gesicht. Es ist ihr 
großer Tag. Endlich sind sie Priester, nach der achtzehnjähri-
gen Ausbildung. 

Am nächsten Tag ist die Primiz. Es ist natürlich ein Fest 
des ganzen Dorfes, und so kommen viele an diesem Sonntag 
in die Pfarre, um mitzufeiern. Für mich war es auch ein beson-
derer Tag, als ich die Primiz meines Zwillingsbruders miter-
lebte. Es waren vor allem viele Priester, Ordensleute und Se-
minaristen anwesend und natürlich auch unsere Familie, viele 
Freunde, darunter viele von verschiedenen Pfarren, wo er 
während der Ausbildung ein Praktikum gemacht hatte. Sein 
Primizspruch lautet „Lobe den Herrn, meine Seele! Ich will 
den Herrn loben, solange ich lebe, meinem Gott singen und 
spielen, solange ich da bin.“ (Ps 146,1-2). Das Taufgedächtnis 
am Anfang der Messe machte deutlich, dass das ganze Volk 
Gottes teilhat am Priestertum Jesu Christi und der priesterli-
che Dienst von Marcellinus diesem Volk gilt, nämlich seiner 

Auferbauung und der Stärkung von Glaube, Hoffnung und 
Liebe. Am Ende des dreistündigen festlichen Gottesdienstes 
war der Primizsegen. Anschließend war der Empfang im 
Pfarrsaal. Dabei wurde der Priester mit verschiedenen Ge-
schenken, und wie üblich mit einem neuen Auto ausgestattet 
für seine neue Arbeit. Danach ging die Feier zu Hause weiter 
für die Freunde und die große Verwandtschaft. Auch an die-
sem Abend waren die Rosenkranzgruppe der Kinder und die 
Ministranten sehr aktiv dabei mit ihren Trommeln und mit 
Musik. Insgesamt war die Feier von großer Freude geprägt, 
und von der spürbaren Teilnahme der vielen, die gekommen 
sind, getragen.

✑ Maximus Nwolisa

Maximus mit seinem Bruder
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PRIESTER WERDEN – PRIESTER SEINPRIESTER WERDEN – PRIESTER SEIN

Berufung
Im Osten, wo die ersten Morgenstrah-
len der Sonne fallen, gab es einen Ur-
wald in smaragdgrüner Farbe. Dort 
lebten viele große und majestätische 
Bäume. Ich berührte die harte Rinde 
der Bäume, dann schauten sie mich an 

und da schwankten die Zweige im Wind. Ich hob meinen 
Kopf nach oben, so weit wie ich meinen Kopf heben konnte 
und sah ihre verknoteten Arme, die nach oben zeigten. Sie 
waren mächtig und standen stolz da. Da waren Ahorn, Linde, 
Rosskastanie, Birke, Fichte, Lärche und noch mehr Bäume, 
deren Namen ich nicht kannte. Da waren auch viele Kletter-
pflanzen, die verschiedene Blumen trugen. Als ich Schritte 
machte, brachen die knusprig-trockenen Blätter unter meinen 
Füßen. Die Stille und der Duft des Waldes waren beruhigend. 
Je weiter ich hineinging, desto mystischer und faszinierender 
wurde es. Ich denke, dieser Wald hat nur zwei regelmäßige 
Besucher: Wind und Regen. 

Priester werden  
und Priester sein

Als der Wind auf Besuch kam, erzählte er ihm neue Ge-
schichten von der andern Seite des Meeres. Der Wald hat mit 
dem Wind gesungen, die Bäume haben ihren Kopf nach der 
Melodie des Windes bewegt. Der Wind schaukelte auf der 
Kletterpflanze. Es kam auch der Regen um den Wald sauber 
zu machen. Die Zeit ging schnell vorbei, es wurde Nacht, die 
Sterne blitzten durch die Bäume, das letzte Konzertstück der 
Grillen war aus, wie das grüne Licht der Glühwürmern, und 
es blieb nur die Stille übrig. Ich wachte am Morgen vom 
Tschirpen der Vögel auf, sie redeten über einen Kirschbaum, 
der steht einfach blühend da. Alle redeten über ihn, weil es 
noch nicht Frühling war. Ein Baum fragte den Kirschbaum: 
„Was ist passiert?“ Er antwortete „Es wehte ein Frühlings-
wind in mir, ich konnte nicht anders als blühen.“

Leben in Priesterseminar
Es war auf einer riesigen Eiche, ganz hoch auf einem Zweig, 
dort gab es ein Nest. Gestern schlüpften sieben Babyvögel aus 
den Eiern. Die Babyvögel haben auf ihre Mutter gewartet, die 
auf der Suche nach Essen gewesen war. Mit der Zeit bekom-
men sie kleine Federn und dann richtige Flügel mit blauen, 
roten und gelben Farben. Sie lernten zu fliegen und Essen zu 
finden. Sie lernten wie man wegfliegt durch die engen Zweige, 
wenn man von großen Vögeln gejagt wird. Obwohl sie hung-
rig waren, haben sie die Samen, die der Jäger gestreut hatte, 
nicht gepickt. Wovon sie träumen: vom blauen Himmel und 
seiner Höhe.

Priester
Es floss ein juwelblauer Strom im Wald. Er sickerte langsam 
durch den Wald. Er sprang über die Kalkfelsen in seinem Weg. 
Der Fluss entstand aus dem Berg und erscheint wie die Arte-
rien des Waldes. Beim Fließen hat er Rohsteine in Kieselstein 
geformt und auf dem Weg kam er mit vielen Heilwurzeln in 
Berührung, so wurde der Fluss sehr heilsam. Ich tauchte mein 
Gesicht ins Wasser und öffnete die Augen, sah die Freude des 

Flusses im Glitzern der Kieselsteine. Am Ufer des Flusses 
wuchsen viele Bäume und Pflanzen. Der Fluss zeigte den Weg 
nach außen für die Menschen, die im Wald den Weg nach 
außen verloren haben.

Nota bene
In den Tagen der Verzweiflung und Fragen befindet man sich 
in der Mitte der Wüste, wo es keinen Wegweiser gibt. Wenn 
die Berufung, die ständig im Herzen weht, alle Zweifel bricht, 
dann fängt der Frühling an. Dann kommen Tage des Gebetes 
und Studierens, wo man fliegen lernt. Dann ist ein Leben wie 
der Fluss, der immer fließt. Wenn der Fluss irgendwo stehen-

bleibt, ist das Wasser schmutzig. Ein Priester ist ein Mensch, 
der ausgespannt ist zwischen Himmel und Erde. 

Ich habe immer gedacht: wo ist das Haus der Pollen? 
Manchmal liegen sie auf dem Boden, manchmal fliegen sie mit 
dem Wind in den Himmel. Sie gehören zu allen, aber gleich-
zeitig gehören sie zu niemanden. Ich finde es schwer, zu defi-
nieren, was ein Priester ist. Ein Mensch, der seinen Körper und 
seine Seele so intensiv erlebt, der weiß nicht, wo er stehen soll. 
Wenn mir eine Möglichkeit gegeben wird, dann ist mir lieber, 
bei den Menschen für Gott zu stehen.

✑  Lojin Joseph Kalathipparambil
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EIN HEILIGER INDISCHER PRIESTEREIN HEILIGER INDISCHER PRIESTER

Die Heiligen zeigen uns, wie wir 
glücklich sein können. Denn auf die 
Heiligen trifft zu, was in den Selig-
preisungen gesagt wird: „Freut  
euch und jubelt: Euer Lohn im  
Himmel wird groß sein“ (Mt 5,12). 

Die Seligpreisungen nennen all die Menschen glücklich, denen 
es nach unseren Maßstäben ganz und gar nicht gut geht: die 
Traurigen, die Hungrigen, die Verfolgten, … aber eines vereint 
alle diese Menschen, etwas, was allein auf Dauer glücklich 
machen kann: sie alle wussten sich von Gott geliebt. 

Und das ist mehr als Gesundheit, mehr als Reichtum, mehr 
als Ansehen und Erfolg. Von Gott geliebt sein: das ist die bes-
te und die eigentliche Definition von einem Heiligen. 

Schwester Alphonsa wurde am 8. Februar 1986 als erste 
Inderin von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Am 12. 
Oktober 2008 wurde sie von Papst Benedikt XVI. heiligge-
sprochen. Am 23. November 2014 wurden nun zwei weitere 
Persönlichkeiten aus Kerala von Papst Franziskus heiligge-
sprochen: der Selige Kuriakose Elias Chavara und die Selige 
Euphrasia. Ich freue mich sehr, über einen Heiligen aus Ke-

Ein heiliger  
indischer Priester:
Kuriakose  
Elias Chavara

rala, zu schreiben. Kerala ist als Gottes eigenes Land bekannt. 
Kuriakose Elias Chavara wurde am 8. Februar 1805 in 

Kainakari, Kerala, geboren. Der Junge wuchs fromm auf; er 
schrieb u.a. darüber: „Meine Mutter brachte mir verschiedene 
Gebete bei, die sie mich in den ersten Nachtstunden auf Knien 
neben sich aufsagen ließ. “ Er wurde Im Jahre 1829 zum Pries-
ter geweiht. Er war ein begabter Prediger. Menschen strömten 
zu ihm, um ihn zu sehen und zu hören. Mit seinen vielen Be-
gabungen und Fähigkeiten hat er Jahre lang die Gesellschaft, 
das Bildungswesen und die Spiritualität befruchtet. Er war 
auch ein kontemplativer Mensch und ein spiritueller Meister. 
Seine Liebe zur Kirche war unvergleichlich und er wünschte, 
dass alle Gläubigen der katholischen Kirche treu bleiben, in-
dem sie ein authentisches und lebendiges christliches Leben 
führten. Mit einem großen pastoralen Eifer hatte er Andachts-
praktiken in den Kirchen angeleitet, um das Glaubensleben in 
den Herzen der Menschen lebendig zu erhalten. 

Kuriakose Chavara war ein glühender Verehrer der Heili-
gen Eucharistie und verbrachte lange Stunden im Gebet vor 
dem Tabernakel. Es gelang ihm, die Verehrung der Heiligen 
Eucharistie und der Heiligen Familie in Kerala zu verbreiten. 
Als er die Bedeutung der Rolle der Familie für Kirche und 
Gesellschaft erkannt hatte, stärkte er die christlichen Familien 
durch seine Schriften und Predigten. Er war überzeugt, dass 
der katholische Glaube nur gelebt werden kann, wenn die 
Heilige Eucharistie das Zentrum ist. Die Menschen wurden 
ermutigt, die Heilige Eucharistie als die Quelle der Kraft und 
Richtung für ihr Leben anzunehmen. Ich erinnere mich an die 
Worte von Papst Johannes Paul II., der uns an das II. Vatika-
nische Konzil erinnerte, dass die Heilige Eucharistie Quelle 
und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens ist. Zu-
gleich wurden vom Hl. Chavara auch fromme Übungen wie 
der Kreuzweg und der Rosenkranz im kirchlichen Leben In-
diens eingeführt. Der Kreuzweg war dazu gedacht, um die 
Mysterien der Passion für unsere Rettung in den Herzen der 
Menschen lebendig zu erhalten. Das Rosenkranzgebet, das 

unterdrückten die niedrigen Kasten, so dass sie unter un-
menschlichen Situationen leben mussten. Nur die Mitglieder 
der höheren Kasten hatten die Möglichkeit, eine Schulbildung 
zu erhalten. Er bemühte sich, eine soziale Veränderung zu 
bringen. In einer prophetischen Vision erkannte Kuriakose 
Elias auch den unabkömmlichen Wert der Medien für die Ver-
kündigung des Glaubens. 

In seiner tiefen Hingabe an Jesus Christus, war es sein 
vorrangiger Wunsch, sein Leben gemäß dem Leben Jesu zu 
formen. Schon zu seinen Lebzeiten erkannten die Menschen 
aus allen Gesellschaftsschichten die Tiefe seiner Spiritualität 
und nannten ihn „Diener Gottes“, „Göttliche Person“ oder 
„Mann der göttlichen Vision“. Man sah in ihm einen außer-
gewöhnlichen Mann Gottes und ersuchte, einen Segen von 
ihm zu bekommen. Wenn er reiste und die Menschen erkann-
ten, dass er in der Umgebung war, liefen sie ihm nach, um 
seinen Segen zu erhalten. Den Kranken und Leidenden stand 
er immer zur Verfügung, er tröstete und beruhigte sie. 

Kuriakose Elias Chavara starb am 3. Januar 1871. Er wur-
de schon zu Lebzeiten wegen seiner Hingabe an die Sache 
Christi, seines glühenden Eifers, seiner großen Opferbereit-
schaft und demutsvollen Haltung, die in tiefem Gottvertrauen 
wurzelten, wie ein Heiliger verehrt. Papst Johannes Paul II. 
sprach ihn während seiner Indienreise am 8. Februar 1986 
selig. Am 23. November 2014 hat Papst Franziskus ihn hei-
liggesprochen.

Im Blick auf die Heiligen lernen wir, dass zu jeder Form 
der Heiligkeit, so unterschiedlich sie sein mag, immer das 
Kreuz gehört, die Selbstentsagung. Teilweise haben die Heili-
gen unbeschreibliche Prüfungen und Leiden, Verfolgungen bis 
hin zur Hingabe des Lebens auf sich genommen. Heiligkeit 
verlangt von uns, dass Gott den ersten Platz einnimmt in un-
serem Leben. Heiligkeit ist nicht etwas Außergewöhnliches, 
sie will von uns in unserem Alltag gelebt sein.

✑  Rosh Joseph Kalluveettil

von dem Heiligen bekannt gemacht wurde, hat die katholi-
schen Familien in Kerala jeden Abend im Gebet vereint.

Er war nicht nur ein geistiger Visionär, sondern auch ein 
sozialer Revolutionär. Zu jener Zeit war Indien vom Kasten-
system beherrscht. Die höheren Kasten dominierten die poli-
tischen, wirtschaftlichen und auch sozialen Strukturen und 

Hl. Chavara
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CHRONIKCHRONIK

CHRONIK  
Sommersemester  2015

23. bis 28. Februar 2015  

Exerzitien
Unsere Exerzitien verbrachten wir im Marienheiligtum „Madon-
na di Montecastello“ am Gardasee in Italien. Direkt neben der 
Wallfahrtskirche, die auf einem Felsen 800m über dem Gardasee 
erbaut ist, steht das Exerzitienhaus. Dadurch hatten wir einen 
super Ausblick und eine ruhige Umgebung. Im Haus kümmerten 
sich Ordensschwestern um uns, und bemühten sich redlichst uns 
für die Exerzitien wohlgenährt zu halten. Unser Spiritual P.Janusz 
führte uns durch Impulse zum Thema „Ich bete, weil ich lebe – 
ich lebe, weil ich bete“ in die Begegnung mit Christus. In den 
folgenden Tagen waren die Rahmenpunkte das gemeinsame 
Stundengebet am Morgen und Abend, die Heilige Messe vor dem 
Mittagessen, ein Impuls am Vormittag und einer am Nachmittag. 
Abends hatten wir eine gemeinsame Zeit der Anbetung, wo wir 
uns als Brüder um den Herrn versammelten. Für uns Seminaris-
ten waren es sehr fruchtbare und schöne Tage des Gespräches 
mit Jesus, um für das kommende Jahr gestärkt zu sein. 

8. März 2015 

Diakonenweihe
Im Innsbrucker Dom wurden Mag. Andreas Zeisler für die 
Diözese Innsbruck und Mag. Johannes Hohenwarter für das 
Stift Wilten zu Diakonen geweiht. Bischof Manfred erinnerte 
in seiner Predigt an die Worte von Papst Franziskus, dass ein 
kirchliches Amt immer ein Geschenk der Liebe und Barmher-
zigkeit Gottes ist.

15. April 2015 

Beauftragung
Bei der Gemeinschaftsmesse zusammen mit den Teilnehmern 
des Pastoraljahres erhielt Dr. Dariusz Radziechowski (Diöze-
se Feldkirch) im Auftrag von Bischof Dr. Benno Elbs die Be-
auftragung zum Lektor und Akolythen. Wir freuten uns mit 
Dariusz, den wir schon durch seine mehrmaligen Aufenthalte 
bei uns kennenlernen durften.

19. April 2015 

Kassiansprozession in Brixen
Bei wunderschönem Frühlingswetter konnten wir im Dom 
von Brixen den beeindruckenden Festgottesdienst mit Bischof 
Ivo Muser mitfeiern. Über 600 SängerInnen der umliegenden 
Pfarreien führten uns musikalisch eindrucksvoll zur Freude 
der Auferstehung. In der anschließenden Kassiansprozession 
wurden in den Reliquien verschiedener Heiliger diese Zeugen 
der Auferstehung mitgetragen. Unser jüngster Seminarist, Lu-

kas, durfte sogar die Büste des Hl. Ingenuin mittragen. An-
schließend wurde uns von der Seminargemeinschaft in Brixen 
mit Bischof, Regens und Spiritual eine herzliche Gastfreund-
schaft beim Mittagessen geschenkt. Vergelt’s Gott für diesen 
schönen und blühenden Tag!

2. bis 3. Mai 2015 

Pilgern am Wolfgangsweg
Nach dem Kennenlernen der Basilika Mondsee, einer gemein-
samen Florianimesse mit Pfarrer Ernst Wageneder und mit-
brüderlicher Gastfreundschaft im Pfarrhof Mondsee unter-
nahmen die Seminaristen von Linz dann am 3. Mai mit dem 
Subregens von Linz Michael Münzner und Regens Roland 
Buemberger eine Wallfahrt auf den Spuren des Hl. Wolfgang 
von Mondsee nach St. Wolfgang. Pilgern bedeutet, den Alltag 
entfliehen zu können aber auch die Beziehung zu Gott durch 
das Gebet zu pflegen und die wunderbare Schöpfung Gottes 
wieder wert schätzen zu können. Das Wetter hat es leider mit 
uns nicht so gut gemeint, aber dennoch bewältigte jeder die 
Strecke mit Bravour. Als Abschluss der Wallfahrt feierten wir 
mit einer anderen Pilgergruppe die Hl. Messe in St. Wolfgang.

13. Mai 2015 

Bittgang
Am Marientag im Mai schlossen wir uns dem Bittgang unse-
rer Nachbarpfarre Hötting an. Nach der gemeinsamen Mess-
feier mit Kooperator Chrysanth Witsch führte uns der Bitt-
gang zur alten Pestkapelle aus dem frühen 17. Jahrhundert, 
die oberhalb unseres Priesterseminars zu finden ist.

Bischöfe auf Besuch: Mehrmals im Jahr besuchen uns auch die 
verantwortlichen Bischöfe Manfred, Benno und Ludwig. Hier Bischof 
Schwarz SDB mit unserer Köchin Maria. Der Austausch mit den  
Seminaristen und Hausvorständen, das gemeinsame Beten, Lachen 
und Essen ist uns sehr wichtig.

Kassiansprozession mit dem Priesterseminar Brixen und Bischof Ivo

Beauftragung zum Lektor und Akolythen 
in der Seminarkapelle
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