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Im Stundengebet beten Priester, Ordens-
leute und Seminaristen täglich bei der 
Laudes den alten Lobgesang des Zacha-
rias, das Benedictus. Darin heißt es: 

„Durch die barmherzige Liebe un-
seres Gottes wird uns besuchen das 
aufstrahlende Licht aus der Höhe…“. 

Da fällt mir im „Jahr der Barmherzigkeit“ auf, dass die Liebe 
Gottes hier genauer beschrieben wird: es ist die barmherzige 
Liebe. Mit dieser Präzisierung geschieht fast eine Verdoppe-
lung: gehören Barmherzigkeit und Liebe nicht zusammen? 

Wenn wir in unterschiedliche Zeitströmungen schauen, 
dann merken wir, dass Liebe nicht automatisch barmherzig ver-
standen und gelebt wurde und wird. Es gibt Liebe und Freund-
schaften auf Zeit, mit Ablaufdatum. Es gibt Liebe, die berech-
nend ist. Manchmal macht Liebe blind. Leider wurde allzu oft 
der „liebe Gott“ in der Erziehung verharmlosend als schrulliger 
Opa oder drohend als Alles- oder Besserwisser vermittelt. 

Die Hl. Schrift zeigt mit der barmherzigen Liebe nicht eine 
belanglose Unterstreichung von kitschiger, oberflächlicher oder 
beliebig auswechselbarer Liebe, sondern eröffnet im christli-
chen Liebesbegriff eine neue Dimension: die Perspektive der 
Barmherzigkeit. 

Papst Benedikt XVI. hat in seiner Enzyklika Deus caritas 
est auf diese besondere christliche Färbung des Liebesbegriffes 
hingewiesen.

Das Logo des Heiligen Jahres (auf der Titelseite unseres 
Heftes abgebildet) zeigt den Barmherzigen Vater. Wie oft wur-
de seine Liebe auf die Probe gestellt, als er Tag für Tag hinaus-

ging und nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hielt! In 
seiner Geduld wurde er aber nicht hartherzig, verbittert und 
enttäuscht. Seine Liebe blieb treu und verlöschte nicht. Barm-
herzige Liebe ist bleibend und lebendig. Die Begegnung in 
Barmherzigkeit geschieht, nachdem der Sohn umgekehrt ist. 
Rein nach dem Gesetz betrachtet, steht ihm nichts mehr zu, 
denn er hatte sein Erbteil schon ausgezahlt bekommen. Die 
barmherzige Liebe geht über das Gesetz und die Vorschrift 
hinaus. Die offenen Arme des Vaters sind mehr, als der Sohn 
erwarten konnte. Wie oft hat Gott den Menschen – und auch 
uns persönlich! – seinen Bund auf‘s Neue angeboten, obwohl 
wir ihn nicht mehr „verdient“ hätten! In der barmherzigen 
Umarmung, so zeigt das Logo, werden Vater und Sohn eins. 
In den Herausforderungen unserer Zeit wird nur die barm-
herzige Liebe Brücken bauen und Einheit bewirken. Papst 
Franziskus erinnerte in seiner Ansprache zum Ende der Bi-
schofssynode im Herbst: „Die erste Pflicht der Kirche ist nicht 
die, Verurteilungen und Bannflüche auszuteilen, sondern jene, 
die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden, zur Umkehr aufzu-
rufen und alle Menschen zum Heil des Herrn zu führen.“

Der barmherzigen Liebe, dieser grundlegenden christlichen 
Dimension des Glaubens wollen die Beiträge in diesem Heft 
nachgehen. Bei der Pilgerfahrt nach Rom im kommenden Fe-
bruar und den anschließenden Exerzitien wollen auch wir mit 
der Seminargemeinschaft den Spuren der Barmherzigkeit 
nachgehen und uns fragen, wie wir als Priester so wie Petrus 
und Paulus „Missionare der Barmherzigkeit“ werden können.

Ich freue mich, dass hier im Haus der gute Geist einer 
guten Gemeinschaft bestehen geblieben ist und uns auch neue 
Seminaristen, Gäste und Mitarbeiter dazugeschenkt wurden. 
Ich danke für Euer Gebet für die Seminaristen und um geist-
liche Berufungen. Ich danke für jede Spende und alle Zeichen 
der Verbundenheit und wünsche auch Euch allen das „auf-
strahlende Licht“ der „barmherzigen Liebe unseres Gottes“!

✑ Regens Roland Buemberger

GRÜSS GOTTGRÜSS GOTT

„Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht 
 Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht 
die Gerechten.“ (Mt 9,13) 

Diese Bibelstelle ist gerade in der gegenwärtigen Zeit von 
besonderer Bedeutung. So hat Papst Franziskus mit Beginn des 
neuen Kirchenjahres das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. 
Auch in der Seminarzeitschrift gehen wir aus unterschiedlichen 
Sichtweisen auf dieses zentrale Thema ein. Auf diese Weise 
hoffen wir auch Ihnen einen Einblick in die persönlichen Ge-
danken unserer Seminargemeinschaft zu ermöglichen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein herzliches Vergelt’s 
Gott sagen für Ihre Gebete und Unterstützungen.

✑ Maximus Nwolisa & Johannes Hofer 

Vorwort der Redaktion Liebe Leserinnen & Leser! 

Wir danken herzlich für Ihre Spende zugunsten der 
Priester ausbildung in unserem Seminar. 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.

Wir danken für Ihr Gebet und beten auch gerne für Sie 
und Ihre Anliegen. Gerne feiern wir auch für Ihre Verstor-
benen eine Heilige Messe. Bitte schicken Sie uns per Post 
oder Mail Ihr Gebetsanliegen und das gewünschte Datum, 
und  schicken oder überweisen Sie bitte das vorgesehene 
Mess-Stipendium von 9.– €, das zur Gänze dem Seminar-
hilfswerk zu Gute kommt.

Titelbild: © Päpstlicher Rat zur Förderung  
der Neuevangelisierung (Vatikan)  
Offizielles Logo zum Heiligen Jahr.

Spenden und Messintentionen
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ABSCHIED & NEUBEGINNVERANSTALTUNGEN FÜR ALLE INTERESSIERTEN

WEIHE VON  
STÄNDIGEN DIAKONEN

So., 06. März 2016, 14.00 Uhr  
im Dom zu Innsbruck

PRIESTERWEIHE IN  
FELDKIRCH

Fr., 24. Juni 2016, 14.30 Uhr  
im Dom zu Feldkirch

PRIESTERWEIHE IN  
INNSBRUCK

So., 26. Juni 2016, 15.00 Uhr  
im Dom zu Innsbruck

  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 auf unserer Facebook-Seite unter 
„Priesterseminar Innsbruck“

AUSSTELLUNG VON  
LOJIN JOSEPH KALATHIPPARAMBIL

Ausstellung in der Aula des Priesterseminars  
Eröffnung: Sa., 12. Dezember 2015, 15.00 Uhr

Weitere Öffnungszeiten: 12.12. bis 19.00 Uhr, 13.12. von 
14.00 – 19.00 Uhr und 14.12. von 8.00 – 14.00 Uhr

Die Bilder können auch gekauft werden.

THEO-TAG  
FÜR ALLE JUGENDLICHEN 

Do., 4. Februar 2016 im Haus der Begegnung.  
Informationen für alle, die am Theologiestudium oder  

an kirchlichen Berufen interessiert sind.

SEGNUNGSGOTTESDIENST MIT  
GEBET UM GEISTLICHE BERUFUNGEN

Sa., 6. Februar 2016, 14.00 Uhr in der Servitenkirche  
in Innsbruck mit Regens Roland Buemberger.

Abschied von Spiritual  
P. Janusz Turek CSsR 

Gemeinsam mit Bischof Manfred 
Scheuer, den Generalvikaren der Diö-
zese Innsbruck (Jakob Bürgler) und 
Feldkirch (Rudolf Bischof) und Regens 
Roland Buemberger feierten die Semi-
naristen den Abschied von Spiritual P. 

Janusz Turek CSsR und den Einstand des neuen Spirituals P. 
Josef Thorer SJ am 10. Oktober 2015 in der Otto-Neururer-
Kapelle des Priesterseminars. 
P. Janusz begleitete 3 Jahre lang neben seiner Aufgabe als Rek-
tor der Herz-Jesu-Kirche die Seminaristen im spirituellen Be-
reich. Bischof Manfred, Regens Roland und die Seminaristen 
dankten dem scheidenden Spiritual für seine verantwortungs-
vollen Tätigkeiten und aufbauenden Impulse und Exerzitien. 
Mit einem feierlichen Abendessen klang das Treffen aus. 
P. Turek leitet jetzt das Noviziat des Redemptoristenordens in 
Puchheim (OÖ) und ist dort auch Wallfahrtsdirektor.

Der neue Spiritual P. Josef 
Thorer SJ stellt sich vor

Vor mir liegt „der Auftrag“ vom Herbst 
2003. Darin habe ich mich schon ein-
mal als neuer Spiritual vorgestellt. Jetzt, 
12 Jahre später, ist es wieder so weit. 
Der größte Teil meiner Lebensdaten hat 

sich nicht verändert, aber einiges ist dazu gekommen.

Geboren 1948 in Stall in Kärnten, wuchs ich in einer reli-
giös geprägten Familie auf. Schon früh erwachte in mir der 
Wunsch, Priester zu werden. Dazu haben sicher die Atmo-
sphäre des Elternhauses und die Wertschätzung, die unser 
damaliger Pfarrer genoss, viel beigetragen. Dieser Wunsch, der 
sich gegen andere Vorstellungen immer wieder durchsetzte, 
führte mich ins bischöfliche Knabenseminar. Aufgrund einer 
Biographie des Hl. Ignatius von Loyola, die mich beeindruck-
te, begann ich mich stärker für den Jesuitenorden zu interes-
sieren. Nach der Matura nahm ich zunächst in Wien das 
Theologiestudium auf, trat dann 1970 in das Noviziat der 
Jesuiten ein. Nach den ordensüblichen Studien in München 
und Innsbruck wurde ich 1977 zum Priester geweiht. Zum 
anschließenden Doktoratsstudium kam bald die Aufgabe ei-
nes Sozius (Assistent) des Novizenmeisters in Nürnberg und 
Innsbruck. Nach einer zweijährigen Arbeit mit Jugendlichen 
in der MK-Innsbruck folgte als nächster Ort das internatio-
nale Theologenkonvikt Canisianum, wo ich zunächst als Stu-
dienpräfekt und später als Regens tätig war, ehe ich die Ver-
antwortung für das Noviziat der Jesuiten in Innsbruck 
übertragen bekam. Es wartete dann als nächste Aufgabe das 
Amt des Rektors im Jesuitenkolleg in Innsbruck. Das war die 
Zeit, in der ich zugleich für 4 Jahre Spiritual im diözesanen 
Priesterseminar in Innsbruck war. Nach dem vorgesehenen 
Ende meiner Amtszeit als Rektor übersiedelte ich wieder ins 
Canisianum, um hier im Internationalen Priesterkolleg die 
Aufgaben des Spirituals zu übernehmen. Über die gemeinsa-
men Einkehrtage war ich dabei auch mit dem Priesterseminar 
verbunden. Wenn ich nun zusätzlich auch die Aufgabe des 
Spirituals im Priesterseminar übernommen habe, so hoffe und 
wünsche ich, dabei ein brauchbares Werkzeug Seines Geistes 
sein zu können. 

✑ P. Josef Thorer SJ

Abschied & Neubeginn
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WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT

Gerne erzähle ich Ihnen ein wenig von 
mir, aus meinem Leben und wie es 
kam, dass ich mich hier als Seminarist 
vorstelle. Ich heiße Gabriel Steiner, bin 
21-jährig und komme aus Nüziders 
(Vorarlberg). Nach der Volksschule 
wechselte ich in die Unterstufe des 

Gymnasiums Bludenz, wo ich den Zweig Natur und Technik 
besuchte. In dieser Zeit fing ich auch an Orgel zu spielen, was 
mich dann weiter ins Landeskonservatorium Feldkirch brach-
te. Zeitgleich ging ich ebenda ins 5-jährige Musikgymnasium, 
wo ich eine wunderbare und höchst wertvolle Zeit verbringen 
konnte. 

Mit circa 12 Jahren sagte ich einmal ohne zu wissen, was 
es bedeutet, dass ich Pfarrer werden möchte, und obwohl ich 
in der Zwischenzeit alles andere als Priester werden wollte, 
kam ich von mir aus wieder darauf zurück. 

Vor einem Jahr kam es zum Zivildienst, den ich am „Ort 
wo sich Himmel und Erde begegnen“, in der Propstei St. Ge-
rold leisten durfte. Die Begegnungen mit Gästen und Mitar-
beitern während dieser Zeit trugen ihren Teil dazu bei, dass 
ich den seit längerem gehegten Gedanken, doch Priester zu 
werden, nachgab.

Mein Name ist Jakob Stichlberger, ich 
bin 19 Jahre alt und komme aus der 
Stadt Mattighofen im Innviertel. 

Nach dem Besuch der Volks- und 
Hauptschule habe ich die HAK Brau-
nau absolviert, wo ich im Juni 2014 
maturiert habe. Bis zu meiner Erst-

kommunion habe ich selten Gottesdienste besucht, als ich 
aber zu ministrieren begonnen habe, war ich von Anfang an 
sehr von der Liturgie begeistert. Durch Begeisterung für die 
Liturgie habe ich mich dann auch immer mehr für den Glau-
ben interessiert. Ab der späten Hauptschulzeit war dann auch 
mein erster Berufswunsch der des Priesters und so bin ich 
natürlich auch heute noch mit großer Freude Ministrant oder 
auch Lektor. Außerdem wurde ich im Jahre 2012 in den Pfarr-
gemeinderat gewählt. Im Jahr 2014/15 durfte ich in Horn das 
Propädeutikum absolvieren und bin nun als Seminarist der 
Diözese Linz hier im Innsbrucker Priesterseminar um Theolo-
gie zu studieren. 

Warum ich das werden möchte, weiß ich nicht, ich habe 
keinen konkreten Grund dazu, es zieht mich einfach an. Ziem-
lich wagemutig wird sich der eine oder andere denken. Und 
dennoch gibt mir die Erfahrung aus meinem bisherigen Leben, 
die mir zeigte, dass ich mein Leben in Gottes Hand sicher 
weiß, eine Gelassenheit. Wenn ich zurückdenke, merke ich 
erst, wie wenig es ist, was der Mensch von sich aus beeinflus-
sen kann, und was von woanders kommt. Beispielsweise, dass 
ich in meine geliebte Familie hineingeboren bin, in das Kon-
servatorium kam und auch, dass ich danken kann. Für all das 
mache ich die Barmherzigkeit Gottes verantwortlich. Sie fügt 
wo der Mensch nichts verrichten kann. Es ist das Wesentliche, 
oftmals verborgen, das einem zukommt, und das man sich 
nicht erarbeiten kann, es ist Gnade, Geschenk. 

Seit Oktober bin ich im Propädeutikum in Linz, wo ich, 
unterstützt von der Gemeinschaft, den begleitenden Personen 
und durch die Kurse dankbar meiner Berufung nachsinnen 
kann und freue mich über jedes begleitende Gebet.

✑ Gabriel Steiner

Die offene Aufnahme in die Hausgemeinschaft haben mir 
das Ankommen hier in Innsbruck ebenso erleichtert wie das 
oftmalige Staunen über die erhabenen Gipfel rund um die 
Stadt, und auch die exquisite Küche im Haus habe ich schnell 
sehr schätzen gelernt.

Am Priesterberuf begeistert mich neben der besonderen 
Rolle, die ihm als Vorsteher der Eucharistie zukommt, auch 
die Möglichkeit für Menschen aller Alters- und Gesellschafts-
klassen Seelsorge betreiben zu können, sei es nun in den freu-
digen oder in den von Trübsal gezeichneten Momenten des 
Lebens, sei es im Beichtzimmer oder im Wirtshaus. Auch das 
tiefe Gebetsleben des Priesters zieht mich an.

Ich freue mich auf die Zeit in Innsbruck und bitte Sie um 
Ihr Gebet, auf dass ich durch das Studium und die Gemein-
schaft hier im Priesterseminar tiefer in das Geheimnis Gottes 
eintauchen kann und so auf dem Weg zum Priestertum vor-
anschreite. 

✑ Jakob Stichlberger 

Gabr ie l  S te iner

Mein Leben  
in Gottes Hand

Jakob S t ichlberger

„Wir haben die Liebe 
 erkannt, die Gott zu uns 
hat und ihr geglaubt.“ 
(nach 1 Joh 4,16)

Die Seminargemeinschaft in Bamberg Wallfahrt im Propädeutikum 
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WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT

Von der Barmherzigkeit Gottes will 
ich ewig singen! Der kurze Satz des 
Taizé-Liedes drückt Großartiges aus! 
Misericordia das lateinische Wort für 
Barmherzigkeit bedeutet in der wort-
wörtlichen Übersetzung „dem Armen 
ein Herz geben“. Unglaublich! Der un-

endlich große Gott schenkt mir kleinem Menschen sein Herz. 
Vor wenigen Wochen habe ich mit dem Propädeutikum, 

dem Vorbereitungsjahr auf das Priesterseminar begonnen. 
Jahrelang beschäftigte mich der Gedanke, Priester zu werden. 
Viele Stolpersteine, die ich mir größtenteils selber in den Weg 
gelegt hatte, mussten überwunden werden. „Du kannst das 
nicht!“, „Die Verantwortung ist so groß!“, „Du bist zu 
schlecht!“, „Wie kann Gott dich brauchen?“ „Ich geb sicher 
nicht mein Leben auf!“ All das hielt mich davor ab diesen 
Schritt zu wagen. Anfang diesen Jahres habe ich erkannt, dass 
es meine Entscheidung braucht. Meine Entscheidung für Gott. 
Meine Entscheidung, meinen Weg zu gehen. Meine Entschei-
dung, Gott alles zu geben und Ihm nachzufolgen. 

Ein Evangelium, das mich sehr bewegt hat, ist vom jungen 
Mann, der Jesus fragt, was er tun muss, um in das Himmel-

reich zu gelangen. „Jesus sieht ihn an und liebte ihn und 
sprach zu ihm: ‚Verkaufe alles was du hast und gib’s den Ar-
men, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, 
folge mir nach…‘“ (Mk 10, 17–21). Ich kann mich sehr gut 
mit diesem jungen Mann identifizieren! Doch die Nachfolge 
Christi fordert heraus! Das größte Hindernis bin ich! Auch 
wenn ich den Mann sehr gut verstehe, so will ich nicht in 
seine Fußstapfen treten. Aber dafür braucht es MEINE Ent-
scheidung. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass er mir sein 
Herz zuneigt, mich meine eigenen Hindernisse überwinden 
lässt und mir hilft, seinen Weg zu gehen. Mein Weg ist die 
Nachfolge Christi, die zum Ziel führen soll. Was noch alles 
auf mich zukommen wird, weiß ich nicht. Doch ich weiß, wer 
mich trägt, und so möchte ich das Lied einstimmen „Miseri-
cordias Domini in aeternum cantabo“. 

✑ Daniel Palmanshofer

Daniel  Pa lmanshofer

„Misericordias Domini  
in aeternum cantabo“ 

Exkursion im Propädeutikum

Radoslaw Nowick i

Geht zu allen Völkern  
und macht alle Menschen 
zu meinen Jüngern …

Das hat Jesus vor circa 2000 Jahren zu 
seinen Jüngern gesagt. Diese Worte pas-
sen sehr gut für die Situation in Tirol, 
wo man Menschen mit unterschiedli-
cher Hautfarbe, Nationalität und Kul-
tur sehen kann und deswegen auch ver-
schiedene Sprachen hört. 

Alle Menschen, die an den gleichen Gott glauben, sind be-
rufen, Jesus immer wieder besser kennenzulernen, ihm nachzu-
folgen und seine Botschaft allen Völkern zu verkündigen. 

Ich beginne zu verstehen, dass Gott im Land Tirol eine 
große Bedeutung hat. In vielen Kapellen, Bildstöcken und an 
Hauswänden sind Kreuze, Madonnenbilder bzw. Bilder eines 
Heiligen zu sehen. Das sind für mich deutliche Zeichen eines 
lebendigen Glaubens. 

Meinen Aufenthalt in diesem wunderschönen Land, will 
ich nutzen, um Gott zu suchen. Jeder von uns hat eine be-
stimmte Zeit, in der er erkannt hat oder erkennen wird, dass 
Jesus unser Herr und Heiland ist. Zur Zeit Jesu haben einige 
seine Stimme gehört, alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. 
Andere erkannte ihn beim Brotbrechen, und wieder andere 
mussten seine Wunden berühren, damit sie glauben konnten. 
Wir alle sind gerufen und eingeladen, um ihm zu erkennen, 
seine Wunden in Mitmenschen zu berühren und so zu verkün-
digen, dass er wahre Liebe ist. 

Seit circa 2 Monaten wohne ich in Tirol. Ich sehe darin 
eine Führung Gottes. Ich stamme aus einem Land, in dem der 
Glaube auch eine große Rolle spielt. Ich komme aus der Diö-
zese Włocławek. Diese Diözese ist vor circa eintausend Jahren 
entstanden. Wir haben eines der ältesten Priesterseminare in 
Polen, die am 16. August 1569 gegründet wurde, nach dem 
Konzil von Trient. Seit Jahrhunderten, wurden in diesem 
Priesterseminar viele Diözesanpriester und auch Ordenspries-
ter ausgebildet, die für die Geschichte unseres Landes eine 
große Bedeutung haben. Ich denke da an den hl. Maximilian 
Kolbe, an die hl. Faustina Kowalska. Ebenso sind uns bekannt 
der selige Georg Popiełuszko und Priester und Professor Kar-
dinal Stefan Wyszyński. Ich bin stolz darauf, dass meine Diö-
zese von Gott so viel großen Segen erhalten hat. Die Geschich-
te meiner Diözese ist auch tragisch, denn im Zweiten Weltkrieg 
wurden bei uns 3/4 der Geistlichen getötet, und meine Diöze-
se ist vom Blut des Martyriums durchdrungen. Der Glaube 
meiner Väter und harte Arbeit vieler Generationen von Pries-
tern, Ordensschwestern und Laien brachte Früchte. Daraus 
entstanden wieder neue Priester-und Ordensberufe. 

Für jede Diözese und ihren Bischof ist das Priesterseminar 
sehr wichtig. Meine Anwesenheit im Priesterseminar in Inns-
bruck ist für mich eine große Bereicherung und Hilfe. Es er-
möglicht mir eine gute Vorbereitung auf die zukünftige Seel-
sorgearbeit in Tirol. In meinem frühen Aufenthalt in Tirol 
sagte ein Priester zu mir: „Die Berge, die Schönheit der Natur, 
das Rauschen des Flusses, gefallen mir so gut, es ist wie im 
Paradies Wenn es hier so schön ist, wie wird es erst im Para-
dies sein!“. Wir wissen es nicht, aber es wird sicherlich noch 
viel schöner sein. 

✑  Radoslaw Nowicki
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Ich heiße Angela Spörr und bin 35 Jahre alt. 
Ich komme aus Trins im Gschnitztal, bin ver-
heiratet und stolze Mutter von zwei Kindern 
im Schulalter. Nach meinem HAK-Abschluss 
war ich als Buchhalterin tätig. Ab der Geburt 
meines ersten Kindes war ich neun Jahre als 

Hausfrau und Mutter zu Hause. Unser Herr Regens, meine 
Arbeitskolleginnen und Kollegen haben mir den Einstieg in 
das Berufsleben sehr erleichtert und unterstützen mich auch 
immer noch. Es ist für mich eine neue Erfahrung in diesem 
Berufszweig zu arbeiten, die ich aber auf keinen Fall mehr 
missen möchte. Es tut mir sehr gut hier im Priesterseminar 
sein zu dürfen und es ist mit meinen Aufgaben zu Hause 
perfekt zu vereinbaren. Danke fürs Lesen des Auftrages und 
die Unterstützung des Priesterseminars. ✑ Angela Spörr 

Auch ich darf mich in dieser Ausgabe des 
Auftrages kurz vorstellen: mein Name ist 
Markus Haidacher und ich bin 44 Jahre alt. 
Ich wohne in Zirl, bin verheiratet und habe 
zwei Kinder.Meine Freizeit verbringe ich ger-
ne mit meiner Familie. Im Sommer sieht man 

mich auch beim Motorradfahren, beim Wellenreiten am 
Meer oder man trifft mich am Berg an. Im Winter bin ich 
gerne mit meinen Tourenschi unterwegs. Seit Ende Juni 2015 
bin ich im Priesterseminar als Koch tätig. Ich habe schon 
immer in der Gastronomie als Koch gearbeitet und es macht 
mir nach wie vor sehr viel Spaß. Ich fühle mich hier im Pries-
terseminar, und auch unter meinen Kolleginnen und Kolle-
gen, sehr wohl. Danke fürs Lesen. ✑ Markus Haidacher

WILLKOMMEN IN UNSERER GEMEINSCHAFT DANKBAR UND BARMHERZIG

Dankbar und  
barmherzig  
in der Nachfolge  
Christi 
Die Feier der Eucharistie und unser Alltag

Neu im Mitarbeiterteam

Jede Eucharistiefeier erinnert uns an 
die unendliche Liebe und Barmherzig-
keit Gottes und macht die heilende 
und stärkende Nähe des Herrn erleb-
bar und wirksam. Der Hl. Alfons von 
Liguori, der Gründer der Redemptoris-
ten, schreibt: „Vor seinem Hingang 

zum Tod für uns wollte unser liebreichster Erlöser uns das 
größtmögliche Zeichen seiner Liebe hinterlassen im Ver-
mächtnis des heiligen Abendmahls.“ Der hl. Thomas von 
Aquin nennt das Abendmahl „Sakrament der Liebe“, denn 
seine grenzenlose Liebe zu uns Menschen veranlasste Jesus, 
sich darin selbst ganz zu schenken. „Er tat es, damit wir“ – so 
der hl. Alfons – „nie an seiner Liebe zweifeln könnten. Als ob 
unser Erlöser uns sagen wollte: Menschen, wenn euch jemals 
ein Zweifel an meiner Liebe kommen sollte, schaut, ich schen-
ke mich in diesem Sakrament! Mit einem solchen Pfand in 
Händen könnt ihr doch wahrhaftig nicht zweifeln, dass ich 

euch liebe, ja sehr liebe.“ In seiner Enzyklika Ecclesia de eu-
charistia (11) nannte der Hl. Papst Johannes Paul II. die Eu-
charistie „das große Geheimnis, das Geheimnis der Barmher-
zigkeit“.

Was hat aber die Feier der Eucharistie mit unserem Leben 
und unserem Alltag zu tun? Sind das nicht ganz verschiedene 
Wirklichkeiten – „dort der heilige Bezirk, die Nähe Gottes, 
hier im Alltag: Profanität, Gottferne“ (K. Rahner)? – Henri 
J.M. Nouwen (1932–1996), einer der bekanntesten geistlichen 
Schriftsteller der letzten Jahrzehnte schreibt in seinem Buch 
„Die Kraft seiner Gegenwart. Leben aus der Eucharistie“: 
„Wie kann mein ganzes Leben von der Eucharistie geprägt 
sein, und was kann die Feier der Eucharistie dazu beitragen? 
Ich muss darauf meine eigene Antwort finden. Ohne diese 
ganz eigene Antwort könnte es sein, dass die Eucharistie zu 
nicht sehr viel mehr als einem hübschen Ritual wird.“

Wir müssen uns immer wieder fragen: Was bedeutet die 
Eucharistie für mein Leben? Hat sie mit meinem Alltag zu 
tun? Wie wirkt sich die Eucharistiefeier auf unser Miteinander 
aus? Wir feiern Eucharistie – leben wir dann auch eucharis-
tisch?

Während der Verfolgung unter Kaiser Diokletian erklärten 
die Märtyrer von Abitana ihren Richtern: „Wir können nicht 
auf unsere Versammlungen am Sonntag verzichten. Wir kön-
nen nicht ohne das Mahl des Herrn leben.“ Schon die frühen 
Christen aus der Zeit der Verfolgung hatten verstanden, dass 
die Feier der sonntäglichen Eucharistie zu ihrer Identität ge-
hörte; sie war die Quelle, aus der sie lebten, denn sie war für 
sie die dichteste Weise der Gegenwart Christi. Die Eucharistie 
ist von allem Anfang an das Kostbarste, das wir als Kirche 
haben – sie ist das Herz der Kirche!

Das II. Vatikanische Konzil betont in Lumen Gentium (11), 
dass die Eucharistie „Quelle und Höhepunkt des ganzen 
christlichen Lebens“ ist. Auch da sehen wir: die Eucharistie ist 
nicht bloß ein hübsches Ritual für sich, sondern Quelle der 
göttlichen Kraft. Mit dieser Kraft gestärkt, werden wir am 

Ich heiße Frater Alberich Cao Tuyen 
LAI und wurde am 8.12.1993 in Thai 
Binh in Vietnam geboren. Die Stadt, in 
der ich auf die Welt gekommen bin, hat 
ungefähr 1,7 Millionen Einwohner, 
aber nur 10 Prozent davon sind Chris-
ten. Ich bin in einer christlichen Fami-

lie und im Glauben aufgewachsen, deshalb wollte ich schon 
Priester werden, als ich erst 14 Jahre alt war. 

Am 20. Februar 1994 wurde ich auf den Namen Antonius 
getauft und am 29. September 2001 gefirmt. Ich bin in Viet-
nam die Schule gegangen, im Juli 2011 habe ich das Abitur 
gemacht. Auch so wie die anderen Mitbrüder, die auch Pries-
ter werden wollen, lebte ich in Vietnam 3 Jahre mit einem 
Pfarrer im Pfarrhaus. Da habe ich wirklich eine sehr gute Zeit 
verbracht.

Am 22 Oktober 2012 kam ich nach Österreich und be-
gann in Linz Deutsch zu lernen. Seit ich nach Österreich ge-
kommen bin, war ich Gast des Zisterzienserstifts Schlierbach 
(Oberösterreich) und besuchte es immer am Wochenende oder 
in den Ferien. Ich habe mir überlegt, ob das etwas für mich ist 
und mich entschieden, ins Kloster zu gehen. Am 14. August 
2014, bei der ersten Vesper von Maria Aufnahme in den Him-
mel, wurde ich als Frater Alberich im Stift Schlierbach einge-
kleidet. 

Anfang Oktober 2015 startete ich das Theologiestudium 
in Innsbruck und wohne zur Zeit im Priesterseminar Inns-
bruck. 

✑  Fr. Alberich Lai

Fr.  A lber ich  La i
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GEBETDANKBAR UND BARMHERZIG

Ende jeder Eucharistie in unseren Alltag, zu unseren Mitmen-
schen und in die heutige Welt ausgesandt.

Die gesamte Eucharistiefeier stellt eine geistliche Bewe-
gung dar. Dabei gehen wir mit dem Auferstandenen in unserer 
Mitte von der Niedergeschlagenheit und Traurigkeit in die 
Dankbarkeit und Freude über. Wir treten jede Feier mit buß-
fertigem Herzen an, bringen alles, was uns bewegt, beunruhigt 
und beschäftigt mit und rufen demütig und zuversichtlich das 
„Herr, erbarme Dich unser!“ Dann hören wir auf sein Wort, 
das Licht und Wahrheit für unseren Lebensweg ist und uns 
daran erinnert, dass wir einen Gott haben, der zu uns spricht 
und in seinem Wort gegenwärtig ist. Wir bekräftigen unseren 
Glauben, bringen die Früchte unserer Arbeit – Brot und Wein 
– zum Altar und dürfen uns mit dem Herrn zu Tisch setzen! 
Durch das Wunder der Wandlung verschenkt er sich uns in 
seinem Leib und Blut. Schließlich werden wir in die Welt hin-
ausgeschickt, mit dem Auftrag – in der Kraft seiner Gegenwart 
– das Angesicht der Erde zu erneuern.

Durch diese wiederkehrende Begegnung mit dem Herrn 
werden unsere traurigen und verunsicherten Herzen immer 
mehr zu dankbaren und zuversichtlichen Herzen. Es geschieht 
Wandlung – nicht nur auf dem Altar, sondern auch in unseren 

Herzen! Sie werden immer zuversichtlicher, ja gläubig: Der 
Herr geht unseren Weg mit uns. Aus der Kraft seiner Gegen-
wart können wir unser Leben mit allem Auf und Ab mutig 
gestalten, ja Wunder tun – auch wenn wir oft auf Widerstän-
de und Unverständnis stoßen, auch wenn die Last des Kreuzes 
immer wieder bemerkbar wird. Diese geistliche Bewegung, die 
wir in der Eucharistie vollziehen, wird sich dann mitten in 
unserem Alltag bewahrheiten.

Möge die Eucharistiefeier, „das Geheimnis der Barmher-
zigkeit“ und „Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen 
Lebens“ unser Leben immer mehr durchdringen. Dann wird 
unser Leben immer mehr zu einem eucharistischen Leben: ei-
nem Leben aus der Kraft der Gegenwart des Herrn; einem 
Leben der Hingabe und eines barmherzigen Umgangs mitein-
ander; einem Leben in tiefer Dankbarkeit.

Dann können wir – als Gemeinschaft der Kirche und als 
Einzelne – mit einer tiefen Zuversicht im Herzen unterwegs 
sein: „Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Was können 
Menschen mir antun?“ (Ps 118,6)

✑ P. Janusz Turek CSsR 

GEBET ZUM  
JAHR DER  

BARMHERZIGKEIT

Herr Jesus Christus,

du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein 

wie der himmlische Vater,

und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.

Zeig uns dein Angesicht, 

und wir werden Heil finden.

Dein liebender Blick

befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei  

des Geldes; erlöste die Ehebrecherin und  

Maria Magdalena davon, das Glück nur in  

einem Geschöpf zu suchen;

ließ Petrus nach seinem Verrat weinen und  

sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.

Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,

als sei es an uns persönlich gerichtet:

„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters

und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht 

vor allem in der Vergebung und in  

der Barmherzigkeit zeigt.

Mache die Kirche in der Welt 

zu deinem sichtbaren Antlitz, 

dem Angesicht ihres auferstandenen und  

verherrlichten Herrn.

Du wolltest, dass deine Diener selbst 

der Schwachheit unterworfen sind,

damit sie Mitleid verspüren mit denen, 

die in Unwissenheit und Irrtum leben.

Schenke allen, die sich an sie wenden,

die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein

und bei ihm Vergebung zu finden.

Sende aus deinen Geist 

und schenke uns allen seine Salbung,

damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr  

des Herrn werde und deine Kirche mit neuer  

Begeisterung den Armen die Frohe Botschaft bringe,

den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit  

verkünde und den Blinden die Augen öffne.

So bitten wir dich, auf die Fürsprache Marias, 

der Mutter der Barmherzigkeit,

der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes 

lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 

Amen.
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BARMHERZIGKEITBARMHERZIGKEIT

Barmherzigkeit  
bei Mutter Teresa 
von Kalkutta

„Die schlimmste Krankheit, die keine  
Medizin jemals heilen kann, ist das Gefühl,  
unerwünscht und von allen verlassen zu  
sein. Das größte Übel ist die furchtbare 
 Gleichgültigkeit gegenüber dem Nächsten. 

Seid gütig und barmherzig. Lasst keinen  
je zu euch kommen, ohne dass er besser und  
glücklicher wieder geht. Seid lebendiger  
Ausdruck der Güte Gottes: Güte in eurem  
Gesicht, Güte in euren Augen, Güte in eurem 
Lächeln, Güte in eurem warmen Gruß. 

In den Slums sind wir das Licht der  
Güte Gottes für die Armen. Den Kindern,  
den Armen, allen, die leiden und einsam  
sind, gebt immer ein glückliches Lächeln.“

(Mutter Teresa) 

Das Wort „barmherzig“, ist eine Über-
setzung aus dem lateinischen miseri-
cors, in der Zusammensetzung von 
miser = arm und cor = Herz. Hier ist 
gemeint: ein Herz für die Armen ha-
ben; für alle jene, die darauf warten, 
dass wir ihnen mitfühlend begegnen. 

Wenn wir die Weltgeschehnisse beobachten, wenn wir mit 
verschiedenen Erfahrungen unseres Alltags konfrontiert sind, 
dann scheint es uns: die Welt ist kälter geworden. Die Werte 
des Mitleids und des Erbarmens zählen wenig in einer Gesell-
schaft, die vor allem den Kult des Schönen und Gesunden 
sowie der Leistung aus eigener Kraft pflegt. 

Doch dort, wo alles kalt und herzlos geworden ist, bleibt 
doch die Sehnsucht nach liebevoller Nähe und Zuwendung.

Mutter Teresa von Kalkutta ist ein Symbol der Barmher-
zigkeit und des Mitgefühls. Die Friedensnobel-preisträgerin, 
die im September 1997 in Kalkutta gestorben ist, hat nicht nur 
selbstlos Armen geholfen, sie hat den Armen und Ausgestoße-
nen helfen wollen, in dem sie selber eine von ihnen wurde. Sie 
lebte sich tief ein in den Geist der Armut. Sie sagt “Wir kön-
nen keine großen Dinge vollbringen – nur kleine, aber die mit 
großer Liebe.” Sie ist nur sechs Jahre nach ihrem Tod seligge-
sprochen worden.

Mutter Teresa widmete ihr Leben der Barmherzigkeit und 
dem Mitgefühl für Arme und Ausgeschlossene. Für ihr Enga-
gement in den Slums von Kalkutta hat sie viele schmückende 
Beinamen erhalten: zB. „Engel der Armen und der Sterben-
den“, „Flamme des Lebens“. Mutter Teresa rief Schulen, Hos-
pize, Waisenhäuser, Lepra-Stationen, Suppenküchen, Obdach-
losenheime und Jugendzentren ins Leben. Sie hat ihre 
Aufgabe, den Armen wie Jesus Christus zu dienen, mit einer 
eisernen, geduldigen Zielstrebigkeit verfolgt. Dabei hat sie al-
les auf sich genommen: das indische Klima, den Schmutz, die 

Hässlichkeit der hässlichsten und schmutzigsten Winkel Kal-
kuttas, die Missverständnisse einer bürgerlichen Öffentlich-
keit, schwere Enttäuschungen. Um ihre Aufgabe zu erfüllen, 
hat sie viele Konventionen der indischen Gesellschaft gebro-
chen. Sie hatte den Mut, den Großen der politischen Welt die 
Liebe zu den Armen zu predigen. Die Ordensschwester hat ihr 
gesamtes Leben den Ärmsten der Armen gewidmet und als 
Missionarin Gottes vom indischen Kalkutta aus seine Barm-
herzigkeit in die ganze Welt getragen. Auch nach dem Tod von 
Mutter Teresa lebt ihr Werk auf der ganzen Welt weiter. Bis 
heute begleitet ihr Orden weltweit Kranke.

Wir brauchen mehr Menschen wie Mutter Teresa, die Zeit 
für anderen haben. Unsere Welt mit Millionen hungernden 
Menschen, verhungernden Kindern, Menschen auf der Flucht 
und in Vertreibung, Menschen, die ausgebeutet werden, wäh-
rend andere davon profitieren und im Überfluss leben. Zeit 
haben für die anderen ist ein großes Werk der Barmherzigkeit 
in unserer aufgeregten Welt. 

✑ Rosh Joseph Kalluveettil 



16 Der Auftrag · Heft 116 · Winterssemester 2015 / 16 Der Auftrag · Heft 116 · Winterssemester 2015 / 16 17

BARMHERZIGKEITBARMHERZIGKEIT

Barmherzig handeln:  
was zählt?

Barmherzigkeit:  
Gott macht immer den  
ersten Schritt

Jesus gibt klare Antworten auf diese 
Frage und ich möchte berichten, wie 
ich in den letzten Wochen versucht 
habe, den Antworten ein wenig ge-
rechter zu werden.

Dem Hungernden Nahrung zu ge-
ben, dem Durstigen zu trinken, dem 

Nackten Kleidung usw. lehrt uns Jesus in seiner Rede vom 
Weltgericht. Die Gelegenheit dazu bietet sich uns oft. Seit ich 
Anfang Oktober mein Studium begonnen habe, begegne ich 
auf dem Weg vom Priesterseminar durch die Innsbrucker Alt-
stadt zur Fakultät jeden Tag solchen Menschen. Dann beginne 
ich zu überlegen: „Unterstütze ich mit meiner Spende womög-
lich organisierte Banden, die dahinter stehen? Ist es die Ver-
pflichtung eines Studenten diese Menschen finanziell zu un-
terstützen?“ Und während mir die Fragen durch den Kopf 
gehen, ist die Möglichkeit die dringende Mahnung Jesu um-
zusetzen schon wieder 50 Meter hinter mir.

In der Innsbrucker Jesuitenkirche habe ich einen guten 
Leitfaden der Jesuiten entdeckt, das Dilemma einmal von ei-
ner anderen Seite anzugehen. Der Kern besteht darin, den 
Bettler zu aller erst als Mensch wahrzunehmen, mit unantast-
barer Würde ausgestattet, besonders aus christlicher Perspek-
tive, da sich Christus in jener Rede vom Weltgericht mit diesen 
Hilfsbedürftigen gleichsetzt. „Das habt ihr mir (nicht) getan“ 
– so spricht er zu uns. Sieht man nun vor allen rationalen 
Gedanken einmal mit diesem Blick auf den Bettler, so ist das 
Mitleid nicht gleich durch solche Gedanken vernebelt. Gleich-
wohl ist auch nun die Lösung nicht eine hochherzige Spende 

Unter dem Motto „Hier bin ich, sende 
mich!“ (Jes 6,8) machten sich heuer im 
Sommer über 8.000 MinistrantInnen 
aus ganz verschiedenen Ländern auf 
eine Wallfahrt nach Rom, dem Ort des 
Martyriums der Apostel Petrus und 
Paulus. Dabei beschäftigten sich diese 

Kinder und Jugendlichen mit Fragen, die in ihrem Lebensalter 
ganz aktuell sind und die auch mit ihrem Ministrantendienst 
in Verbindung gebracht werden können: 

Was ist meine Mission? Wozu bin ich in meinem Leben 
berufen? Diese Wallfahrt war für viele MinistrantInnen eine 
außergewöhnliche Möglichkeit, nicht nur eine große Gemein-
schaft zu erfahren, sondern auch Weltkirche zu erleben und 
damit eine besondere Stärkung und Motivation für ihren be-
sonderen Dienst zu erhalten. Die Highlights dieser Wallfahrt 
sind die spannenden Besichtigungen, Spiele und Erkundungen 
gewesen. Während dieser Wallfahrt haben wir Miteinander 
Spaß gehabt, gesungen, gebetet, gelacht und gestaunt. Außer-
dem gab es ein großes Österreicher/innen-Treffen mit gemein-
samem Gottesdienst, Abendessen und Live-Band und Tanz. 

Die Krönung der einwöchigen Reise war jedoch die Papst-
audienz am Petersplatz. Im Rahmen einer Vesper hat der Papst 
zu den versammelten Jugendlichen gesprochen, mit ihnen ge-
sungen und gebetet. Anhand der Figur des Jesaja, legte er dar, 
dass es immer Gott ist, der den ersten Schritt in unserem Le-
ben macht. 

für jeden Einzelnen. In jenem Leitfaden der Jesuiten wird vor 
allem empfohlen, das Gespräch mit diesen Armen zu suchen 
– und tatsächlich ergeben sich mit so manchem sehr berei-
chernde Gespräche über die Hintergründe der Tragödien. 
Auch weiß man dann, ob eine Spende wirklich sinnvoll ist, 
oder ob man am nächsten Tag besser eine Banane mitbringt 
– was darüber hinaus auch mehr dem Wortsinn von „Ihr habt 
mir zu essen gegeben“ entspricht.

Dieser kleine Ausschnitt ist keineswegs eine umfassende 
Umsetzung der Weltgerichtsrede, aber er hat mir geholfen, 
vernünftig mit einer Situation umzugehen, in der ich täglich 
mit der Weltgerichtsrede konfrontiert bin.

✑ Jakob Stichlberger

„Jesaja entdeckt mit Erstaunen, dass Gott den ersten 
Schritt tut, sich als Erster nähert. Vergesst das nicht! Gott 
macht immer den ersten Schritt. Jesaja bemerkt, dass seine 
Unvollkommenheiten das göttliche Handeln nicht behindern. 
Es ist einzig das göttliche Wohlwollen, das ihn zur Mission 
tauglich macht, indem es ihn in eine vollkommen neue Person 
verwandelt und ihn daher befähigt, auf den Ruf zu antworten 
und zu sagen: Hier bin ich, sende mich!“ (Jes 6,8). 

Wie der Prophet Jesaja sind wir alle auch ermutigt, die 
durch unseren Dienst am Altar, in der Eucharistie und in den 
anderen Sakramenten die tiefste Nähe mit Jesus die Schönheit 
und die Kraft seiner Gegenwart erfahren, auf den Nächsten 
zuzugehen und ihm das zum Geschenk zu machen, was wir 
empfangen haben. Wir begegnen nicht Jesus auf einem hoch 
erhobenen, unerreichbaren Thron, sondern in den eucharisti-
schen Gestalten von Brot und Wein. Wie Jesaja, machen wir 
auch die Erfahrung, dass die Initiative immer von Gott aus-
geht, weil er es ist, der uns geschaffen und gewollt hat. Er ist 
es, der uns in der Taufe zu einer neuen Schöpfung gemacht 
hat, und immer ist Er es, der mit Geduld eine Antwort auf 
seine Initiative erwartet und Er gewährt jedem Verzeihung, 
der ihn mit Demut darum bittet. 

Der Papst bedankte sich bei allen für die Bereitschaft, am 
Altar des Herrn zu dienen und ermutigte uns, dass wir mit 
Enthusiasmus diese Freude weiterschenken, die uns geschenkt 
ist. Diese Begegnung und das gemeinsame Abendgebet mit 
Papst Franziskus waren der Höhepunkt der Zeit in Rom, denn 
sein Segen und die Sendung durch ihn, bedeuten eine beson-
dere Verdichtung der Wallfahrt, und waren eine einmalige und 
tief prägende Lebenserfahrung für die anwesenden Jugendli-
chen. 

 ✑ Maximus Nwolisa
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IMPRESSIONENBARMHERZIGKEIT

Von Herzen leben: 
… von Innen nach Außen

Vielleicht kennen Sie diese Begegnun-
gen mit Menschen, die einen Eindruck 
hinterlassen. Die einem zum Nachden-
ken geben. Bei meinem Sozialprakti-
kum durfte ich so einem Menschen 
begegnen, von dem ich nun erzählen 
möchte:

Die Wärmestube der Caritas OÖ ist ein Ort, wo Menschen 
ein warmes Essen und Möglichkeiten zur Dusche bekommen 
oder einfach nur Gespräche mit Menschen in ähnlichen Situ-
ationen führen können. Ich durfte dabei in der Essensausgabe 
helfen und Gespräche mit den Gästen führen.

Die Bekanntschaft mit Alois (verfremdeter Name), der sein 
Berufsleben mit einer Arbeit im Strassenbau begann und bei 
der Errichtung von Tunnels mit dem Presslufthammer Stollen 
grub, hat mich doch beeindruckt. 

Dieser Arbeit ging er einige Jahre nach, weswegen er auch 
eine schmerzende Schulter hat. Nach einiger Zeit gab er diese 
Arbeit aus Gesundheitsgründen auf und wechselte in einen 
Sozialberuf, um Menschen helfen zu können. Jetzt funktio-
niert sein Kurzeitgedächtnis nicht mehr wirklich und er lebt 
in einer ihm immer fremder werdenden Welt, da er sich haupt-
sächlich noch an sein Leben von vor 20 – 30 Jahren erinnern 
kann. Der Gedächtnisverlust wird wohl immer stärker und 
daneben hat er noch Krebs, der ihm viele Schmerzen bereitet. 

Was mich dann sehr verblüfft hat, war die Art wie dieser 
Mensch ist. An so einem Punkt im Leben fallen die Masken 
und es kehrt sich das nach Außen, was im Inneren des Men-
schen ist. In seinem Fall war es Güte, Hilfsbereitschaft gegen-

über dem Nächsten und die Fähigkeit, Schmerzen in Geduld 
zu tragen. Für mich war die Frage, wie wäre es bei mir, wenn 
ich die Kontrolle über mein Reguliergungsvermögen verlieren 
würde? Geduld? Sturheit? Auflehnung?

Für mich ist die Lehre aus dieser Begegnung, den Herrn 
umso mehr zu bitten, dass er mein Leben wirklich umgestalten 
möge. Dass er mein Herz aus Stein zu einem Herz aus Fleisch 
umformt. Im Gebet wurde mir aber klar, dass es nicht bei 
dieser Bitte bleiben darf, sondern, dass es sich konkret in mei-
nem Leben niederschlagen muss. Die Wachsamkeit über mei-
ne Gedanken und Worte ist für mich dabei wichtig geworden, 
ebenso mich danach zu sehnen, von der erlösenden Liebe Jesu 
umgeformt und ein neuer Mensch zu werden (Eph 4,24) und 
auch meinen Beitrag zu leisten.

✑ Klemens Langeder 

Marienbild von Lucas Cranach im Innsbrucker Dom

Priesterweihe Juni 2015

Firmlingstreffen im Priesterseminar

Begrüßung 
P. Thorer

Abschied P. Janusz

Flughafenfest 2015

Tag der offenen Tür im Landhaus

Primiz Siegmund Bichler
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CHRONIKCHRONIK

CHRONIK – Wintersemester 2015/16

8. bis 12. September 2015 

Einführungswoche
In der Zeit vom 8. bis zum 12. September fand – dieses Jahr 
erstmals in Linz – die Einführungswoche für die 13 neu in die 
österreichischen Priesterseminare eingetretenen Propädeutiker 
statt. Ziel war es, die Seminaristen sowohl inhaltlich und geist-
lich als auch organisatorisch auf das Propädeutikum vorzube-
reiten und die Menschen kennenzulernen, mit denen man das 
kommende Studienjahr verbringen wird. Jedes Priesterseminar 
entsandte neben der Vorstehung auch einen Seminaristen als Be-
gleiter. In diesem Dienst durfte ich meine Erfahrungen des letzten 
Jahres in Kleingruppen und persönlichen Gesprächen teilen und 
konnte so den neu Eingetretenen einen kleinen Einblick aus der 
Perspektive eines Absolventen mitgeben und so Sorgen nehmen 
und Anfragen beantworten. Das Programm beinhaltete wesent-
liche Elemente des Propädeutikums, die praktisch erlebbar wur-
den. Ein Nachmittag diente der Biographiearbeit, ein Vormittag 
stand im Zeichen priesterlicher Glaubenszeugnisse von drei sehr 
verschiedenen, die Weite der Kirche und die Unterschiedlichkeit 
von Berufungswegen repräsentierenden Priestern. Ein Ausflug 

nach Lorch mit Kirchenführung und Feier der Heiligen Messe 
mit dem Diözesanbischof Dr. Ludwig Schwarz SDB fand seinen 
gemütlichen Ausklang beim Heurigen. Das geistliche Element 
kam vor allem durch die tägliche Eucharistiefeier, das gemeinsa-
me Gebet zu den Tagzeiten und den stillen Einkehrtag am Frei-
tag zum Ausdruck. Insgesamt waren es vier – auch für die Be-
gleiter – fruchtbare Tage des Gebetes, der Auseinandersetzung 
mit sich selbst, der Erfahrung von Gemeinschaft, des Kennenler-
ners und der Information. Nach einem sehr schönen Grill abend 
am Freitag reisten alle am Samstagvormittag ab. Mit der Wall-
fahrt nach Mariazell zwei Wochen später begann dann das Pro-
pädeutikum. ✑ Fritz Kerschbaumer

13. September 2015 

Wallfahrt nach Oies
Die heurige Wallfahrt nach Oies zum Geburtsort des Hl. Pa-
ters Josef Freinademetz, bei der jedes Jahr für geistliche Beru-
fungen und christliche Familien gebetet wird, fand heuer mit 
der zusätzlichen Freude der Neupriesterfeier statt. Siegmund 
Bichler und Johannes Hohenwarter OPraem schenkten den 
circa 300 Gläubigen nicht nur ihre Predigtgedanken, sondern 
auch den Primizsegen. Nächstes Jahr findet die Wallfahrt mit 
Neupriesterfeier am 18. September statt.

28. September bis 3. Oktober 2015 

Pilgerfahrt nach Bamberg
Vom 28. September bis 1. Oktober begab sich die diesjährige 
Hausgemeinschaft des Innsbrucker Priesterseminars auf eine 
Pilger- und Kulturfahrt nach Bamberg. Dies bot einerseits die 
Möglichkeit einander besser kennenzulernen, da die Gemein-
schaft heuer durch drei Neuzugänge bereichert wird, anderer-
seits konnten wir an der Grab- und Wirkungsstätte einiger 
bedeutender deutscher Heiliger um Fürsprache für das kom-
mende Seminar- und Studienjahr bitten.

Auf dem Weg nach Bamberg machten wir Station in Frei-
sing, als Grabstätte des Hl. Korbinian und Wirkungsstätte 
Papst Benedikts XVI. ein christliches Zentrum Bayerns.

Einer der Höhepunkte war der Bamberger Dom, der unter 
seinem Dach die Gräber des Hl. Kaiserpaares Heinrich und 
Kunigunde, sowie das einzige Papstgrab nördlich der Alpen, 
jenes von Clemens II., birgt. Aber auch die wunderschöne 
Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern beeindruckte uns immer 
wieder auf Spaziergängen und von Aussichtspunkten aus. 

Auch die einmalige Bierkultur (in der Altstadt sind 8 Braue-
reien) und die urige Gastronomie bescherten uns gesellige 
Stunden der Gemeinschaft.

Ein weiterer besonderer Ort, den wir besuchten, ist Vier-
zehnheiligen. Dort steht eine einzigartige Rokokokirche nach 
Plänen von Balthasar Neumann, in der die 14 heiligen Not-
helfer besonders verehrt werden. Dort wurden wir von P. 
Christoph Kreitmeir OFM geführt, der uns auf eine geistlich 
sehr ansprechende Art und Weise die Geschichte und Archi-
tektur der Kirche vermittelte.

Die einzigartigen Biografien der vielen verschiedenen Hei-
ligen, die wir auf dieser Fahrt näher kennengelernt haben und 
der damit verbundene Einblick in die nun schon mehr als ein 
Jahrtausend währende Geschichte des Christentums im heu-
tigen Bayern waren für uns ein grandioser geistlicher Auftakt, 
der uns motiviert hat, sich selbst in diese Geschichte einzurei-
hen und für das Reich Gottes in unseren Breiten zu arbeiten, 
uns immer der Wurzeln bewusst bleibend, die die Kirche hier 
nun schon mehr als tausend Jahre durch die Zeit tragen. 
✑ Jakob Stichlberger

Einführungswoche

Wallfahrt nachOies

Pilgerfahrt nach Bamberg
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Studienexkursion nach Israel und  
nach Jordanien

In einem anderen Land mit ganz unterschiedlichen Gesell-
schaften und Kulturen auf vielen besonderen Spuren unter-
wegs sein. Dieser Gedanke begleitete mich auf einer zwei wö-
chigen Entdeckungsreise im Rahmen des Studiums an der 
Universität in Innsbruck. Orte wie Nazareth, Amman, Petra, 
Jericho oder Jerusalem und viele weitere, welche in der Bibel 
oder in historischen Quellen immer wieder vorkommen, 
durchwanderten wir mit einer begleiteten Erklärung und Be-
schreibung von zwei Professoren der Theologischen Fakultät.

Gleichzeitig entstanden unzählige Begegnungen mit dort 
lebenden Menschen ebenso wie mit Reisenden aus der ganzen 
Welt. Diese lebendige Beziehung wurde auch in der eigenen 
Reisegruppe mit 37 Kolleginnen und Kollegen in ganz unter-
schiedlichem Alter und Studienstand sehr deutlich.

Ich persönlich durfte auf dieser vertiefenden Exkursion 
viele wertvolle Verbindungen in meiner aktuellen Auseinan-

dersetzung über Zusammenhänge im gesamten Studium neu 
entdecken. So bilden für mich diese Verbindungen zu histori-
schen Orten im persönlichen Glauben mit den vielen Gedan-
kengängen des Studiums ein ganz besonderes Geschenk. Denn 
genau in einer sehr schönen Erfahrung aus dem eigenen Leben 
kommt die Liebe Gottes oft sehr deutlich zum Vorschein.
✑ Johannes Hofer

21. Oktober 2015 

Besuch des Caritasseelsorgers
Mit Freude in der Sendung. So haben wir Pfarrer Andreas 
Tausch erlebt, der uns am 21. Oktober bei einem Gemein-
schaftsabend besuchte. Nach der Feier der Hl. Messe konnten 
wir ihn über seinen Dienst näher befragen. Für uns Semina-
risten war es sehr erbauend, wie er den aktiven Dienst in der 
Gemeinde und als Caritasseelsorger mit einem soliden Ge-
betsleben verbindet. An diesem Abend konnte die Freude auf 
den Dienst an den Menschen in unseren Herzen wieder ein 
Stück weit wachsen. ✑ Klemens Langeder

28. Oktober 2015 

Nachprimiz
Am 28. Oktober besuchte uns H. Johannes Hohenwarter 
 OPraem im Rahmen unseres Gemeinschaftsabends, den wir 
jeden Mittwoch haben.

Der Neupriester aus dem Stift Wilten wirkt als Kooperator 
in Pradl/Neu-Pradl und spendete uns nach der Hl. Messe, die 
Francis und Fr. Alberich mit Gitarre und Keyboard verschö-
nerten, den Primizsegen.

Anschließend kamen wir noch in gemütlicher Atmosphäre 
zusammen und H. Johannes erzählte uns von den schönen 
Herausforderungen an seiner Wirkungsstätte und gab uns 
wertvolle Gedanken zum Thema Priesterwerden/Priestersein 
mit. ✑ Jakob Stichlberger

13. Oktober 2015 

Wallfahrt nach Strengen am Arlberg
Am 13. Oktober 2015 ist die Seminargemeinschaft zur Pfar-
re St. Martin in Strengen gepilgert. Die Seminaristen und Re-
gens Roland Buemberger wurden von Pfarrer Georg Schödl 
willkommen geheißen. Die Seminaristen haben bei der Hl. 
Messe ministriert und waren beeindruckt von der lebendigen 
liturgischen Teilnahme der Gläubigen. Nach der Hl. Messe 
beteten wir in der Pfarrkirche gemeinsam mit den vielen 
Gläubigen den Rosenkranz. Anschließend hatten wir beim 
Abendessen ein schönes Gespräch mit Pfarrer Georg.
✑ Lojin Joseph Kalathipparambil

8. November 2015 

Pfarrsonntag in St. Pirmin
Auf Einladung des Pfarrers von St. Pirmin, Pfarrer Paul 
Kneußl, durfte die Priesterseminargemeinschaft am Fest des 
Hl. Pirmin, des Namenspatrons der Pfarre, teilnehmen. 

Zu den Highlights des Festes zählten vor allem die gut 
besuchte sowie sehr feierlich und lebendig gestaltete Hl. Mes-
se und die kurze feierliche Begrüßungszeremonie durch die 
Schützenkompanie. Anschließend gab es Agape im Pfarrsaal, 
was uns eine wertvolle Möglichkeit des Kennenlernens bot.

Beeindruckend waren die verschiedenen Gruppen, die in 
der Messe vertreten waren, sprich: der Nobertichor, die Schüt-
zenkompanie, die Freiwillige Feuerwehr Reichenau und nicht 
zuletzt die vielen jungen MinistrantInnen. Das zeigte, wie le-
bendig und engagiert die Pfarrgemeinde ist.
✑ Francis Abanobi

Exkursion nach Israel und Jordanien, Theater in Amman

Nachprimiz

Besuch des Caritasseelsorgers
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