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Liebe Leserinnen
und Leser!

Ein herzliches Vergelt's Gott für
Ihre Unterstützung und Ihr Gebet!
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Am 13. März wurde mit Jorge Mario Bergoglio das erste
Mal ein Südamerikaner zum Papst gewählt. Als er gewählt
wurde, sagte Kardinal Claudio Hummes zu ihm: „Vergiss
die Armen nicht!“ Darauf der Papst: „Und da setzte sich
dieses Wort in mir fest: die Armen, die Armen. Dann sofort
habe ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi
gedacht. Dann habe ich an die Kriege gedacht, während die
Auszählung voranschritt bis zu allen Stimmen. Und
Franziskus ist der Mann des Friedens. So ist mir der Name
ins Herz gedrungen: Franz von Assisi. Er ist für mich der
Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die
Schöpfung liebt und bewahrt.“ (Aus der Ansprache von
Papst Franziskus an die Medienvertreter am 16. März)
Auch wir wollen uns in dieser Ausgabe mit dem Thema
„Kirche der Armen“ beschäftigen. Wir danken besonders
Prof. Christian Bauer und Caritasdirektor Georg Schärmer
für ihre Artikel über die Armut in Familien und über die
caritas der Kirche. Außerdem haben Regens Peter Ferner
und wir Seminaristen versucht weitere Aspekte dieses
Themas zu beleuchten.
Wir blicken dankbar auf das Wirken von Papst Benedikt
und Bischof Stecher zurück und wünschen Papst Franziskus
und dem zukünftigen Bischof von Feldkirch Elbs Gottes
Segen für ihren Dienst an der Orts- und an der Weltkirche.
Auch freuen wir uns im Priesterseminar mit Christoph
Manera einen neuen Seminaristen begrüßen zu dürfen. In
dieser Ausgaben finden Sie weiters Berichte über unsere
Exerzitien, über unsere Seminarreise nach Polen, sowie über
unseren Besuch der Diözese Linz und des österreichischen
Seminaristenteffens. Nicht zuletzt dürfen wir Sie herzlich zu
unserem Tag der offenen Tür sowie zur Diakonats- und
Priesterweihe einladen.
Im Gebet verbunden grüßt Sie Ihr Redaktionsteam:
Siegmund Bichler, Alexander Meier und
Lojin Kalathipparambil

EIN HERZLICHES GRÜSS GOTT

Ein herzliches
Grüß Gott!
So bunt wie unsere Gesellschaft heute ist
auch unsere Kirche, eine Gemeinschaft
von Menschen mit Unterschieden. Jede(r)
von uns hat andere Voraussetzungen für
das Leben mitbekommen, sei es körperlicher, geistiger oder sozialer Natur.
Jede(r) hat einen einmaligen Weg hinter
und vor sich. Manche befinden sich in
schweren Situationen.
Überall leben Menschen, denen das Lebensnotwendigste
fehlt, die Mangel an Brot, Wasser, Kleidung, Wohnung,
Beziehungen, menschlicher Zuwendung, Gesundheit, Ausbildung haben – in unserer nächsten Umgebung.
Laut schreiende und verborgene Armut begleitet uns.
„Arme habt ihr immer bei euch“ (Mk 14,7), sagt Jesus.
Sehen wir sie? Wie verhalten wir uns ihnen gegenüber? Was
tragen wir bei, damit alle das Lebensnotwendige im
materiellen, seelischen und geistigen Sinn finden?
Armut ist eine Geißel und zugleich eine Chance.
Johannes Paul II. sagte bei seinem Besuch in einem
Seniorenheim in Salzburg zu gebrechlichen, leidenden alten
Menschen: „Ihr seid ein Geschenk für die Gesellschaft, weil
ihr in der jüngeren Generation die Liebe weckt, die dient!“
Obwohl es für Menschen oft schwer ist, um einen Dienst zu
bitten und sich bedienen zu lassen, ist dieses Wort des
Papstes doch sehr wahr. Rückblickend bin ich allen
Menschen dankbar, die mir die Gelegenheit gaben, ihnen
Gutes zu tun. Das hat mein Leben reich gemacht: die
Unterstützung, die ich geben durfte, die Zeit, die ich zur

Verfügung stellte, das Teilnehmen dürfen am Leben der
anderen. Das Teilen, das Geben, ... macht glücklich. „Geben
ist seliger als nehmen“, heißt es in Apg 20,35.
Die Kirche muss bei den Armen sein. Das Konzil sagt:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art,
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der
Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches,
das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände“ (GS 1).
Die Kirche ist gerufen, die Armen wahrzunehmen, eine
Option für die Armen zu haben, besonders die Armen tätig
zu lieben, weil sich auch Jesus mit den Armen identifiziert.
Wir kennen alle sein Wort: „Was ihr einem meiner
geringsten Schwestern oder Brüder getan habt, das habt ihr
mir getan“ (vgl. Mt 25,40). „In den Armen und Leidenden
erkennt die Kirche das Bild dessen, der sie [die Kirche]
gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war. Sie
müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus in
ihnen zu dienen“ (vgl. LG 8).
Wer in herzlicher Weise Armen beisteht, der ist
barmherzig. Barmherzigkeit ist das Gebot unserer Zeit,
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damit Not besser abgeholfen wird und die Menschen an den
barmherzigen Gott glauben lernen. Glaubwürdig ist eine
Kirche nur, die wie Christus durch die Dörfer und Städte
wandert und den Notleidenden hilft (vgl. Mt 9, 35-38). So
erhält die beamtete Institution Kirche, mit der sich viele
schwer tun, ein mütterliches Antlitz. Die verwaltete Kirche
wird so zu einer Kirche, die mit den Menschen ist. Vielleicht
wäre es auch an der Zeit, die anonymen Großgemeinden in
überschaubare kleine Gemeinschaften aufzugliedern, in der
jede und jeder einzelne zählen und nicht nur in der Statistik
erfasst werden.
Die Seminaristen werden angeleitet, „Christus zu suchen:
in der gewissenhaften Meditation des Gotteswortes [...] und
in den Menschen, zu denen sie gesandt werden, vor allem in
den Armen, den Kindern, den Kranken, den Sündern und
Ungläubigen“ (OT 8). Sie kommen dem Ausbildungsziel erst
nahe, wenn sie aus einer existenziellen Betroffenheit heraus
die Armen lieben lernen. Ist diese gegeben, folgt für sie
selbstverständlich ein schlichter Lebensstil, ein Leben im
Geist der Seligpreisungen – in Armut, Gehorsam und
Ehelosigkeit, in Solidarität, im liebevollen Dienst, in der
Hingabe des Lebens in Verfügbarkeit. Gleichzeitig werden
sie so Christus ähnlich (vgl. PO 17). Die Welt braucht
Christus – hat schon Benedikt XVI. laut verkündet. Mir ist
sehr bewusst, dass wir eine bleibende Offenheit für Gott, die
immer notwendig ist, nur dann zu verwirklichen vermögen,
wenn eine gewisse Abgelöstheit vom Materiellen gewachsen
ist. Es ist uns alles Materielle als Gabe Gottes gegeben, als
Auftrag und Verantwortung uns und unseren Mitmenschen
gegenüber. Wenn wir das Materielle, das wir besitzen, unsere
Zeit, unsere Beziehungen, unsere geistigen Fähigkeiten
nützen, die Armut unserer Mitmenschen zu lindern in dem
Maß, in dem es unseren Möglichkeiten entspricht, verwirklichen wir zugleich das Reich des Himmels, in dem einer für
den anderen lebt und Gott unter uns wirkt und da sein
kann.
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Da ist vielleicht die Migrantenfamilie von nebenan, die mit
all ihren erlebten Schwierigkeiten erst das Vertrauen in die
Menschen zurückfinden muss, mit der ich eine Stunde
Deutsch lernen könnte. Oder es ist die alleinerziehende
Mutter, der ich die Kinder für zwei Stunden zu einem
Spaziergang abnehmen könnte. Da ist die alte Frau, der alte
Mann, die nach dem Tod ihres Partners in die Einsamkeit
stürzen und dankbar sind für jedes Gespräch. Da sind die
lärmenden Jugendlichen, allein gelassene Kinder in der
Straßenbahn, die erstaunt auf einen netten Gruß reagieren.
Da ist die Möglichkeit, monatlich von meinem Gehalt einen
kleinen Beitrag für eine Institution zu geben, die sich dafür
einsetzt, Menschen in unterentwickelten Gebieten zu einem
selbstverantworteten Überleben zu helfen, Kriegswaisen eine
Ausbildung und Zukunft zu ermöglichen und damit zum
Frieden auf der Welt beizutragen. Individuell gibt es so viele
Gelegenheiten, Armut zu lindern, wie es Menschen auf der
Welt gibt. Allein und gemeinschaftlich sind wir gerufen zu
helfen.
International geht es darum, mitzuhelfen, dass überall
eine Ordnung aufgebaut wird, die von Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Solidarität, von einem Ja zum Leben und
zur Menschenwürde geprägt ist. Ein Großteil der Weltbevölkerung leidet diesbezüglich noch Qualen. Alle, die die
Verkündigung des Evangeliums vorantreiben oder karitative
Werke unterstützen, leisten hier einen großen positiven
Beitrag. Wie Christus sind wir Christen gesandt, „den
Armen die frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die
bedrückten Herzens sind“ (vgl. Lk 4,18). Ich freue mich
sehr, dass Papst Franziskus die Kirche ermutigt, den Weg
besonders zu und mit den Armen zu gehen. Eine solche
Kirche gewinnt auch an Fröhlichkeit, von der in hohem
Maß Franz von Assisi, unser Bruder Immerfroh, beseelt war.

Regens Dr. Peter Ferner

TANZENDE ROLLSTÜHLE

Tanzende Rollstühle
Unter dem Motto „Jesus
im Nächsten und ganz
besonders im Armen zu
dienen“ durften wir im
Rahmen des Propädeutikums, im Sozialen
Zentrum St. Josef der
Barmherzigen
Schwestern in Mils, für einige Zeit auf zwei Wohngruppen
bei der Begleitung der BewohnerInnen dabei sein.
Bereits beim Eingang in das Haus begegneten uns die
Leitworte der Schwerstern: „Caritas Christi urget nos“ (die
Liebe Christi drängt uns), die auf eine besondere Weise im
Haus gelebt werden und uns selbst immer wieder an den
Hintergrund unseres mehrwöchigen Dienstes in der
Heimatdiözese erinnerten.
Es waren in erster Linie die BewohnerInnen selbst mit
ihren persönlichen Lebensgeschichten, die einen wichtigen
Teil zur Lebendigkeit im Haus in der Zeit unseres
Sozialpraktikums beitrugen. Daneben versuchten unsere
Kolleginnen und Kollegen durch besondere Akzente und
Aktionen eine Vielfalt in den oft fixen Tagesablauf der
BewohnerInnen zu bringen. Bemerkenswert und auch
spannend zu beobachten war der wertschätzende und
feinfühlige Umgang der oft schon langjährigen MitarbeiterInnen mit den zu betreuenden Menschen, auch in den
schwierigen Situationen.
Bei Höhepunkten wie der Faschingsfeier, dem Sonntagsgottesdienst, dem Besuch der Erlebnistherme im Zillertal,
den Taizegebeten mit der Seelsorgerin des Hauses oder
einem einfachen kurzen Spaziergang im Freien, zeigte sich
das Miteinander und Füreinander der in dieser Einrichtung

lebenden und arbeitenden Personen über die Grenzen von
Behinderung hinaus. Es war für uns sehr ergreifend, die
miteinander tanzenden BewohnerInnen und BetreuerInnen
zu sehen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist uns
das Bild jener Rollstuhlfahrerin, die gemeinsam mit anderen
zu den Klängen der Musik durch den Raum kreiste.
Eine zusätzliche Prägung des Miteinanders leistete das
religiöse Leben im Sozialen Zentrum St. Josef, welches sich
in besonderer Weise in den gemeinsam vorbereiteten und
gestalteten Gottesdiensten zeigt. Durch die Versammlung
zur Feier der heiligen Eucharistie, bei welcher die geistlichen
Schwestern, einige MitarbeiterInnen und auch immer wieder
KatholikInnen der Pfarre Mils, sowie Angehörige der
BewohnerInnen teilnahmen, verdeutlichte sich ein des
Öfteren in unseren Breiten vergessener Aspekt der Kirche:
die Orientierung hin zu den Armen und Benachteiligten
unserer Zeit. Deshalb war es auch für unsere
Seminargemeinschaft eine große Freude, dort gemeinsam
mit unserem Regens einen Sonntagsgottesdienst mitfeiern zu
dürfen.
Wie Elija von der armen Witwe von
Sarepta wenig und doch so viel
erhalten hatte, erlebten auch wir ein
solches Beschenktwerden in der Arbeit
auf den Wohngruppen. Mit Freude
blicken wir zurück auf die schnell
vergangenen Wochen im Sozialen
Zentrum St. Josef und bedanken uns
bei der Hausleitung und den Mitarbeiterinnen unserer Wohngruppen
und in besonderer Weise bei allen
BewohnerInnen.

Andreas Zeisler und Matthias Giner
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Armut in Familien?
Einmal Essen-Katernberg und wieder zurück

Bitte folgen Sie mir für einen Augenblick
nach Deutschland.
Die einkommensschwächste Region im
Westen Deutschlands ist das Ruhrgebiet.
In keiner Stadt des Ruhrgebiets gibt es
mehr Sozialhilfeempfänger als in Essen.
Der Stadtteil von Essen mit dem geringsten Haushaltseinkommen ist Katernberg.
Und die ärmste Straße in Katernberg heißt Meerkamp.
Soweit die Statistik. Aber welches Gesicht hat die Armut
dort? Welche Familien trifft man dort an? Walter
Wüllenweber, ein Journalist des Nachrichtenmagazins

© Katja Illner

Zechensiedlung in Essen Katernberg
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STERN, ist nach Essen-Katernburg gefahren und hat über
seine Eindrücke eine preisgekrönte Reportage verfasst: Das
wahre Elend (Untertitel: Reportage aus der bildungsfreien
Zone). Wüllenweber schreibt darin: „Im Meerkamp […]
leben die Armen heute in geräumigen Wohnungen mit
Einbauküche, Mikrowelle, Waschmaschine, Spülmaschine,
Handy, meist mehreren Fernsehern […] Die heutige
Unterschicht leidet keine Not […]. Und dennoch lebt sie im
Elend. Das Elend ist keine Armut im Portemonnaie, sondern
die Armut im Geiste. Der Unterschicht fehlt es nicht an
Geld, sondern an Bildung. In keinem OECD-Land […]
werden Unterschichtskinder im Bildungssystem so
skandalös benachteiligt wie in Deutschland. Einmal unten,
immer unten.“
Szenenwechsel. Bitte folgen Sie mir nun weiter in Richtung Österreich nach Süden. Es geht an den Starnberger See.
Dort gibt es, statistisch gesehen, die meisten an einem Fleck
lebenden Millionäre in Deutschland. Das höchste Bildungsniveau. Und die höchste Lebenserwartung. Ganz andere
Rahmenbedingungen für Familien als in Essen-Katernberg.
Die Wochenzeitung ZEIT veröffentlichte einen ebenfalls
preisgekrönten Beitrag mit dem Titel Die Starnberger
Republik (Untertitel: Besuch bei der Oberschicht, die lebt,
wie es ihr gefällt), in dem die Journalisten Stephan Lebert
und Stefan Willeke berichten: „Die Jahresberichte der
Gymnasien werden von Jahr zu Jahr dicker, weil immer
noch eine neue Auslandsreise der Schulklassen festgehalten
werden muss. Probleme mit Ausländern? Höchstens, wenn
der Sohn eines ausländischen Diplomaten ganz schnell
Deutsch lernen muss. […] [Der Leiter des Starnberger
Jugendamtes] […] erinnert sich, dass er einmal Kontakt mit
Eltern aufnehmen musste, um sie zu bitten, ihrem Sohn
deutlich weniger Taschengeld zu zahlen. Der bekam knapp
500 Euro. In der Woche.“ Zweimal Familien in
Deutschland, zweimal höchst unterschiedliche Voraussetzungen und Möglichkeiten. Hier in Österreich dürfte die

ARMUT IN FAMILIEN

Starnberg mit dem Starnberger See
soziale Schere nicht viel weniger weit auseinander gehen.
Haben Sie eigene Bilder von familiärer Armut bzw.
familiärem Reichtum im Kopf?
Ich habe den erstgenannten Artikel durch Zufall bei
einem Arztbesuch gelesen und mir gedacht: Was wäre
gewesen, wenn ich in einer Familie in Katernberg
aufgewachsen wäre? Wenn ich als junger Mensch nicht so
viele Chancen gehabt hätte, andere Welten kennenzulernen
und mich weiterzuentwickeln? Ich komme aus der sozialen
Mittelschicht. Und doch bin ich der erste in meiner ganzen
Großfamilie, der Abitur bzw. Matura gemacht hat. Der erste
mit dem Stipendium eines Begabtenförderungswerks. Der
erste mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium. Der
erste Promovierte. Und nun der erste Universitätsprofessor.
Das alles verdanke ich nicht zuletzt auch politischen
Weichenstellungen: den Bildungsreformen der sozialliberalen Regierung Willy Brandts. Meine Frau hat übrigens
eine ganz ähnliche Bildungsgeschichte. Später in Indien
wurde mir klar: Bildung ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum
gesellschaftlichen Aufstieg. Der Schlüssel zur Tür, die

hinausführt aus Essen-Katernberg. Der Schlüssel dazu, dass
auch Kindern, die dort aufwachsen, die Welt offensteht –
und nicht nur Kindern wie unserer Anne und unserem
Frederik.
In Essen-Katernberg und anderswo findet die Kirche ein
weites pastorales Betätigungsfeld, um das feierliche
Versprechen ihres letzten Konzils einzulösen, sich mit
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen
von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art“
(Pastoralkonstitution Gaudium et spes, Nr. 1) zu
solidarisieren. Ob das Konzilsjubiläum nicht ein guter
Anlass dazu wäre, dabei auch die erschreckende Armut
vieler Familien in einem an sich reichen Land wie Österreich
in den Blick zu nehmen? Ich jedenfalls empfinde meine
eigene bildungsbezogene Privilegierung als eine enorme
Verpflichtung. Mit einem recht anspruchsvollen theologischen Begriff, der im Umfeld des Zweiten Vatikanums
aufkam und auch unserem neuen Papst sehr wichtig ist,
könnte man „Option für die Armen“ dazu sagen. Sie ist
nichts für christliche Helden des Konjunktivs (Motto: „Wir
müssten, könnten, sollten“), sondern braucht Hand und
Fuß. Meine Hände und meine Füße. Wie steht es mit den
Ihren?

Christian Bauer
Professor für Interkulturelle Pastoraltheologie an der
Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck
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Armut in Behinderung
und Alter
Der alte und behinderte Mensch ist nicht
nur eine Herausforderung für die Gesellschaft, die zu einer guten Versorgung in
den Altersheimen in unterschiedlicher
Art und Weise beiträgt. Krankheit,
Armut, Alter und Hilfsbedürftigkeit sind
ein Auftrag an die Kirche und an uns
Christen. Die Kirche ist in diesem
Umfeld sehr aktiv, denken wir an die vielen sozialen
Aktivitäten bis hin zur Caritas. Ich selbst bin Altenfachbetreuer und arbeitete mehr als 22 Jahre in einem
Behindertendorf, in dem junge und alte Menschen mit in
erster Linie körperlicher Behinderung leben. Die Betreuung
erfolgt von der täglichen Pflege über die spezifische Begleitung und Förderung bis zu individuellen Urlaubsreisen.
Behinderungen treten in sehr unterschiedlicher Form auf:
von Geburt an oder im Laufe des Lebens durch Krankheit
oder Unfall. Durch Unfälle (ich denke hier zum Beispiel an
Querschnittlähmungen) kann der Mensch praktisch über
Nacht, völlig unerwartet, aus dem Alltagsleben gerissen
werden. Es folgt eine mehr oder weniger starke
Abhängigkeit, ein Angewiesen sein auf Hilfe. Plötzlich tun
sich im Alltagsleben Barrieren auf, an die man früher kaum
dachte. Andere Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens.
Multiple Sklerose ist eine Erkrankung des zentralen
Nervensystems und tritt schubweise (in sehr unterschiedlicher Form) auf. Diese Menschen leben oft in einer
völligen Ungewissheit, wann der nächste Schub kommt. Das
kann mitunter heißen, dass unerwartet z. B. eine Hand nicht
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mehr bewegt werden kann. Das kann soweit führen, dass
jemand nicht mehr in der Lage ist, Hände und Füße zu
gebrauchen und entsprechende Einschränkungen in der
Mobilität und im Alltagsleben erleidet. Manche verlieren
sogar die Fähigkeit, sich zu artikulieren, zu sprechen und
damit auch Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Dem
körperlichen Leid folgen dann nicht selten Beziehungskrisen
bis hin zum Zerbrechen von Ehen.
Dem Pflegepersonal kommt im alltäglichen Umgang mit
dem alten bzw. behinderten Menschen eine große Bedeutung
zu. Denken wir nur daran, wie sehr wir mit kleinen
Aufmerksamkeiten einem Menschen Freude bereiten oder
mit unbedachten Äußerungen ihn auch tief verletzen
können. Es ist eine der bedeutendsten Aufgaben des Pflegepersonales, auf die Wünsche und Bedürfnisse der alten und
behinderten Menschen zu achten. Ganz wesentlich scheint
mir eine liebevolle Zuwendung und ein aufmerksames
Hören auf das, was den Menschen bewegt, was er braucht.
Dazu gehören neben dem Pflegealltag gemeinschaftliche
Aktivitäten, regelmäßige Gottesdienste (als Möglichkeit)
und die individuelle Hilfeleistung in Bezug auf Hilfsmittel,
die zur besseren Bewältigung des Alltages beitragen
(angefangen vom passenden Trinkbecher bis zum adaptierten Rollstuhl).

LAURENTIUS

Der Wert alter und behinderter Menschen richtet sich nicht
danach, welche Leistungen sie vorzuweisen haben. Alleine
das Dasein, das „Du“ als Kind Gottes – das alleine genügt
und verleiht eine unvergleichliche Würde, vom ersten
Augenblick der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Diese
Würde bleibt, entgegen mancher Tendenzen in unserer Zeit,
unantastbar.
Wie geht es den alten und behinderten Menschen? Dies ist
sehr unterschiedlich. Manche hadern und leiden am eigenen
Schicksal (ohne dies zu bewerten). Viele machen auch trotz
schwerster Behinderung viel aus ihrem Leben; zum Teil
tragen und ertragen sie Schweres auch aus dem Glauben –
sogar im Mitgehen des Kreuzweges Jesu Christi. Wenn ich
an „Oliver“ denke (Spastiker aus meinem früheren
Arbeitsbereich – siehe Bilder), dann kann ich sagen, dass er
ein Vorbild ist, wie man trotz schwerster Behinderung und
Einschränkung viel aus einem solchen Leben machen kann
– in Zufriedenheit, Fröhlichkeit und Lebensfreude. Er
möchte 80 Jahre alt werden; damit ist genug gesagt.

Peter Distlbacher

Der Hl. Laurentius von
Rom, Patron der Armen
Als einer der sieben römischen Diakone
war der Hl. Laurentius für die Caritas
und deren finanzielle Verwaltung in der
ewigen Stadt zuständig. Er begeisterte
viele Menschen für den christlichen
Glauben, unter anderen den Kerkermeister Hippolyt, der von seiner Standhaftigkeit beeindruckt war. Während der
Christenverfolgung unter Kaiser Valerian sollte er dazu
gezwungen werden die Güter der Kirche herauszugeben und
gleichzeitig den römischen Göttern zu opfern. Der
Überlieferung nach erbat er sich drei Tage Bedenkzeit,
verteilte indessen das kirchliche Eigentum an die Armen von
Rom und stellte dem Kaiser die Schar der Elenden und
Armen als den wahren Schatz der Kirche vor. Für diesen
Affront gegen den römischen Kaiser erlitt der Heilige am 10.
August 258 ein grausames Martyrium und gilt seither als
einer der bedeutendsten und meistverehrten Märtyrer der
katholischen Kirche. Sein leuchtendes Vorbild zeigt uns, dass
letztlich jeder einzelne Mensch als Abbild und geliebtes Kind
Gottes mehr wert ist als alle noch so kostbaren Schätze
dieser Welt.

Jürgen Baumberger
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WORTE UNSERER PÄPSTE

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan“ (Mt 25, 36. 40)

Worte unserer Päpste
Frieden als Frucht der Gerechtigkeit –
Seliger Papst Johannes Paul II.
Der selige Papst Johannes Paul II. fand
deutliche Worte zu der immer größer
werdenden Kluft in der Gesellschaft,
zwischen Armen und Reichen. In einer
Ansprache vom 4. November 2000 sagte
er:
„Es
ist
ein
Skandal
der
Wohlstandsgesellschaft der heutigen
Welt: Die Reichen werden immer reicher,
denn der Reichtum produziert Reichtum, und die Armen
werden immer ärmer, weil die Armut dazu neigt, neue
Armut hervorzubringen. Dieses Ärgernis besteht nicht nur
innerhalb der einzelnen Nationen, sondern hat Dimensionen
angenommen, die ihre Grenzen bei weitem überschreiten.
[…]
Diese Sachlage muss die Gewissen der Christen von
heute und insbesondere die Gewissen derjenigen aufrütteln,
die die politischen, wirtschaftlichen und finanziellen
Schalthebel der Welt in Händen halten und dadurch im
Guten wie im Bösen die Geschicke der Völker zu lenken
vermögen. […]
Der einzige Weg, der unsere Welt eine friedliche Zukunft
sichern kann, besteht darin, die Ursache der Konflikte und
Kriege an der Wurzel zu packen: Denn der Friede ist Frucht
der Gerechtigkeit.“
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Teilen und Sinn für Solidarität –
Papst Benedikt XVI.
Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren
und somit ist Hunger das größte Gesundheitsrisiko
weltweit. Jährlich sterben mehr Menschen an Hunger, als
an Aids, Malaria und Tuberkulose zusammen.
Papst Benedikt äußerste sich zu dieser Problematik
einmal mit folgenden Worten: „Die Mittel und Ressourcen,
über die die Welt verfügt, würden ausreichen, um den
steigenden Nahrungsbedarf aller zu decken. Das zeigen die
ersten Resultate der Bemühungen um eine Anhebung des
globalen Produktionsniveaus angesichts der Missernten in
den letzten Jahren. Warum lässt es sich daher nicht
verhindern, dass so viele Menschen bis zu den äußersten
Konsequenzen Hunger leiden müssen? […]
Es gibt zahlreiche Gründe für diese Situation, in der
Überfluss und Mangel oft Seite an Seite existieren. Das
Konsumstreben, das trotz der geringen Menge der zu
Verfügung stehenden Nahrungsmittel nicht nachlässt und
das zu einer Reduzierung des Nahrungsvolumens der
ärmeren Teile der Welt zwingt, kann in diesem
Zusammenhang ebenso erwähnt werden wie der Mangel an
festem Willen, Verhandlungen zum Abschluss bringen und
dem Egoismus von Staaten und Ländergruppen Einhalt zu
gebieten und auch jener ‚hemmungslosen Spekulation‘ ein
Ende zu setzen, die die Preise- und Konsummechanismen
beeinflusst.
Die
schlechte
Verwaltung
von
Nahrungsressourcen aufgrund von Korruption im
öffentlichen Leben sowie immer größere Investitionen in
Waffen und hochentwickelte militärische Technologien und
auf Kosten der Grundbedürfnisse der Menschen spielen
ebenso eine große Rolle.
Eine wirksame Kampagne gegen den Hunger erfordert
daher viel mehr als nur eine wissenschaftliche Forschung,
die
darauf
ausgerichtet
ist,
dem
Klimawandel

WORTE UNSERER PÄPSTE

Eine Kirche für die Armen –
Papst Franziskus

entgegenzutreten oder die landwirtschaftliche Produktion in
erster Linie der Ernährung zuzuführen. Vor allem muss man
die Bedeutung der menschlichen Person in ihrer
individuellen
und
gemeinschaftlichen
Dimension
wiederentdecken, ausgehend von der Grundlage des
Familienlebens, Quelle der Liebe und der Zuneigung, die
den Sinn für die Solidarität und das Teilen hervorbringt.
Unter dieser Rahmenbedingung können Beziehungen
zwischen den Völkern hergestellt werden, die auf konstanter
und wahrer Hilfsbereitschaft gründen. So kann jedes Land
in die Lage versetzt werden, die Bedürfnisse der
Notleidenden zu stillen. So lässt sich auch die Idee von
Beziehungen vermitteln, die auf gegenseitigem Kennenlernen
und Werteaustausch basieren, auf gegenseitiger Soforthilfe
und Achtung.“ (Papst Benedikt XVI. anlässlich des
Welternährungstages, 13. Oktober 2008)

Aus der Ansprache von Papst Franziskus vom 22. März
2013: „Wie viele Arme gibt es noch in der Welt! Und
welchen Leiden sind diese Menschen ausgesetzt! Nach dem
Beispiel des heiligen Franziskus von Assisi hat die Kirche
immer versucht, sich in jedem Winkel der Erde um die
Notleidenden zu kümmern, sie zu behüten, und ich denke,
dass Sie in vielen Ländern das großherzige Wirken jener
Christen feststellen können, die sich engagieren, um den
Kranken, den Waisen, den Obdachlosen und allen
Ausgegrenzten zu helfen, und die so daran arbeiten,
menschlichere und gerechtere Gesellschaften aufzubauen.
[…]
Doch es gibt auch noch eine andere Armut! Es ist die
geistliche Armut unserer Tage, die ganz ernstlich auch die
Länder betrifft, die als die reichsten gelten. Es ist das, was
mein Vorgänger, der liebe und verehrte Benedikt XVI.,
‚Diktatur des Relativismus‘ nennt und was jeden sein
eigener Maßstab sein lässt und so das Zusammenleben
unter den Menschen gefährdet. […]
Die materielle wie die geistliche Armut bekämpfen,
Frieden schaffen und Brücken bauen – das sind gleichsam
die Bezugspunkte eines Weges, den mitzugehen ich jedes der
Länder, […] einlade.“

Martin Margreiter

Das Programm des Christen —
das Programm des barmherzigen Samariters,
das Programm Jesu — ist das ,,sehende Herz’’.
Dieses Herz sieht, wo Liebe nottut und handelt danach.
(aus der Enzyklika – „Deus caritas est“ von Papst Benedikt XVI.)
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KIRCHE AUF DEM WEG ZU ZEITGEMÄSSER CARITAS

Kirche der Armen
Solidaritätsstiftende Kirche auf dem Weg
zu einer zeitgemäßen Caritas
Menschen in einer Notsituation zu
helfen, unabhängig von Reisepass, Herkunft, politischer Einstellung, Hautfarbe,
Religion oder Geschlecht, sei es bei
materieller Armut, seelischer Armut, oder
wenn Menschen flüchten müssen, weil
sie keinen Ausweg wissen – mit diesen
Worten hat Caritaspräsident Franz Küberl die Caritas beschrieben. Dennoch: Auch innerhalb der
Kirche wird caritas nicht unbedingt und automatisch als
zentraler Vollzug angesehen. Sei es als Werthaltung, sei es als
Organisation. Aus meiner Sicht ist das eine Schieflage, die
nicht zuletzt durch die Wahl von Kardinal Jorge Mario
Bergoglio zum Papst gute Chancen bekommen hat, ins
rechte Lot gerückt zu werden.

Armut in Tirol heute
Armut ist versteckter und weniger offensichtlich geworden.
Sie hat sich gewandelt, nichtsdestotrotz ist sie Realität. Sie
kann uns in den verschiedenen Bereichen - Wirtschaft,
Arbeit, Kultur, Wohnen, Gesundheit, Beziehungen - erfassen.
Neu an Armut ist, dass es heute viele Faktoren gibt, die
unabhängig voneinander Armut bewirken können:
Arbeitslosigkeit, hohe Lebenshaltungskosten, Kinderreichtum, Krankheit, Scheidungen, Trennungen um nur
einige Beispiele zu nennen. Armut kann zeitlich begrenzt
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sein, Armut betrifft heute potentiell jede und jeden.
Die Armutsgefährdungsquote ist von 2009 bis 2010 von
7,1 % auf 9,3 % gestiegen. Das sagen die aktuellsten
Zahlen der Tiroler Landesregierung. Damit liegen wir
immer noch unterhalb des mehrjährigen Durchschnitts und
deutlich unterhalb der österreichweiten Quote von 12,1 %.
Die Zahl der Kinder unter 16 Jahren, die in armutsgefährdeten Haushalten leben, hat sich in Tirol gegenüber
dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Vergleich mit anderen
Bundesländern finden wir uns im Mittelfeld. Das verfügbare
Haushaltseinkommen liegt in Tirol hinter Oberösterreich an
zweiter Stelle.
Rein zahlenmäßig schaut es in Tirol verglichen mit
anderen Regionen also relativ gut aus: Aber was Armut für
den einzelnen Mensch, für ein Kind heißt, kann in
Statistiken nicht gemessen werden. Armut macht krank,
Armut schließt aus, Armut kann uns nicht egal sein. Aber
arm sind viele von uns auch in anderen Zusammenhängen:
Pflegende Angehörige sind arm an Erholung, ältere
Menschen arm an sozialen Kontakten und Aufgaben,
Jugendliche arm an Perspektiven, viele von uns arm an

KIRCHE AUF DEM WEG ZU ZEITGEMÄSSER CARITAS

Zuwendung, Freunden, Ruhepausen, Spiritualität und
sinnstiftenden Zielen.
Kathrin Hartmann beschreibt in ihrem Buch „Wir
müssen leider draußen bleiben – Die neue Armut in der
Konsumgesellschaft“, dass jeder einzelne seinen Teil dazu
beiträgt, dass sie aufrecht erhalten wird. Dem stimme ich zu.
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Dinge, die wir
nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir
nicht mögen. Und an nicht wenigen Gütern in unseren
Regalen, klebt das Blut ausgebeuteter Menschen bzw.
zerstörter Natur.

Was tut Caritas konkret?
An erster Stelle steht unser Auftrag zu helfen, da zu sein,
tatkräfig anzupacken. Es gilt nicht wegzusehen, sondern die
Herausforderungen anzunehmen. Dabei spreche ich nicht
nur von der Caritas als Organisation. caritas ist eine
Lebenseinstellung, eine Werthaltung. Sie beginnt bei jedem
einzelnen von uns. caritas leben vor allem die tausenden
ehrenamtlich engagierten Menschen wie die rund 3400
freiwilligen HaussammlerInnen in ganz Tirol, die sich jedes
Jahr im März für Menschen in Not bei uns auf den Weg
machen, um Spenden zu sammeln. caritas lebt auch durch
die tägliche Nachbarschaftshilfe oder Besuchs- und
Begleitdienste für ältere, pflegebedürftige Menschen.
Caritas ist aber auch dazu da, Dinge beim Namen zu
nennen, auf Missstände hinzuweisen bzw. gute Entwicklungen zu fördern. Deshalb engagieren wir uns auch bei der
Armutskonferenz. Wir sehen uns als Mahnerin und
verweisen im politischen bzw. öffentlichen Diskurs auf
negative Entwicklungen. Armut ist nach wie vor ein
stigmatisiertes Thema, das wir versuchen greifbar zu
machen. Darüber hinaus bemühen wir uns um stichfeste
Daten, Fakten und Konzepte, die in die gesellschaftliche
Diskussion eingebracht werden. So setzen wir uns dafür ein,

die staatliche und rechtliche Absicherung zu erhalten bzw.
zu verbessern. Jeder Mensch hat einen Rechtsanspruch auf
Mindestsicherung!
In seiner Predigt im Rahmen des Gottesdienstes beim
„Dies academicus“ 2011 hat Bischof Manfred von den
Fenstern der Verwundbarkeit gesprochen. Er deutet den
Ausdruck, der ursprünglich ein militärstrategischer Begriff
war, als Appell sich nicht zu verschließen, offen und damit
verwundbar zu bleiben: „Das Fenster der Verwundbarkeit
muss offen sein, wenn wir Menschen bleiben oder es werden
wollen“. Jedes Fenster mache verwundbar und weise auf
Beziehung, Verständigung, Mit-teilung hin. Das Fenster der
Verwundbarkeit sei ein Fenster zum Nächsten und zum
Himmel.
Schuld oder Unschuld ist für Caritas dabei keine
Dimension, nicht einmal eine Begleitmelodie. Die Menschenwürde eines jeden ist unteilbar. Wir als Caritas helfen
einfach. Schließlich gilt unsere erste Option den „Armen“,
den an den Rand gedrängten Menschen. Dabei ist unser
Menschenbild davon gekennzeichnet, dass auch Menschen
in Not über Ressourcen verfügen, die im Sinne der
Selbstermächtigung gehoben und gefördert werden sollen.

Kirche der Armen
Wo beginnt Kirche und wo hört sie auf? Wo beginnt caritas
als einer der vier Grundvollzüge und wo hört sie auf? Eine
Antwort aus unserem täglichen Tun: Gerade in der
GemeindeCaritas, wo wir vor Ort daran arbeiten die
Lebenshaltung caritas zu stärken, zu fördern und lebendig
zu halten erleben wir in der Nachbarschaftshilfe, im
Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder schöne
Begegnungen.
Georg Schärmer
Direktor der Caritas der Diözese Innsbruck
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KIRCHE DER ARMEN IN INDIEN

Kirche der Armen
in Indien
Indien ist ein Land der großen Vielfalt.
Weltweit bekannt ist der Subkontinent
auch für sein Bollywood Kino und für
seine fortschrittliche Computertechnologie. Indien – ein Land voller
Gegensätze, mächtige, wunderschöne
Palastbauten von Weltrang wechseln sich
ab mit Wellblechhütten, wo die Ärmsten
der Armen wohnen.
Vom wirtschaftlichen Aufschwung profitiert jedoch nur
eine kleine Mittel- und Oberschicht, beim Großteil der
Bevölkerung ist der wirtschaftliche Aufschwung bisher noch
nicht angekommen.
Jeden Tag sterben Kinder an verschiedenen Erkrankungen, fast die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren sind
untergewichtig und für ihr Alter zu klein. Trotz hohen
Wirtschaftswachstums sterben in Indien jedes Jahr viele
Kinder an Unterernährung. Selbstverständlichkeiten wie
sauberes Trinkwasser, eine Toilette oder Elektrizität sind für
zwei Drittel der Bevölkerung ein unerreichbarer Luxus.
Indiens städtische Bevölkerung wird sich in den nächsten
zwanzig Jahren auf rund 600 Millionen Menschen
verdoppeln. 600 Millionen Inder sind jünger als 25 Jahre,
14 Millionen junge Menschen drängen jedes Jahr neu auf
den Arbeitsmarkt. Die Globalisierung hat den Armen
Indiens nicht geholfen, nur der Mittelschicht und den
Gebildeten. In Indien sieht man um sich herum viel Armut,
da sind die Bettler mit ihren Stöcken, die Kinder mit ihren
großen braunen Augen, die alten Frauen, Mütter mit
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Kindern und viele mehr.
Der frühere Präsident von Indien A. P. J. Abdul
Kalam sagte vor kurzem: „Indien ist kein armes Land. Es
wurde jahrhundertelang von einer kleinen Gruppe
Menschen arm und ungebildet gehalten, um die Massen
auszunutzen.“ Das Land ist arm, die die es leiten sind es
nicht.
Es gibt viele Meschen, die für die Armen in Indien viel
Schönes tun. Mutter Teresa ist ein Beispiel dafür. Die
Friedensnobelpreisträgerin, die im September 1997 in
Kalkutta gestorben ist, hat nicht nur selbstlos Armen
geholfen. Sie hat den Armen und Ausgestoßenen helfen
wollen, indem sie selber eine von ihnen wurde. Sie lebte sich
tief ein in den Geist der Armut. Sie sagte: „Wir können
keine großen Dinge vollbringen – nur kleine, aber die mit
großer Liebe.”
Die Ansprache von Papst Benedikt XVI. an die Bischöfe
der indischen Bischofskonferenz bei ihrem Ad-limina-Besuch

Missionarinnen der Nächstenliebe in einem Waisenhaus

SEMINARISTENTREFFEN UND BESUCH IN LINZ

im September 2011 war sehr beeindruckend: „Die
Freundschaft der katholischen Kirche gilt insbesondere den
Armen. Wie Christus nimmt sie ohne Ausnahme alle auf, die
zu ihr kommen, um die göttliche Botschaft des Friedens, der
Hoffnung und der Erlösung zu hören. Außerdem tut sie dies
im Gehorsam gegenüber dem Herrn stets ohne Ansehen von
‚Stämmen und Sprachen, Nationen und Völkern‘
(vgl. Offb 5,9), denn wir sind ‚ein Leib in Christus‘
(Röm 12,5). Der Klerus, die Ordensleute und die Katecheten
in euren Diözesen müssen daher den verschiedenen
sprachlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Umständen
derer, denen sie dienen, unbedingt Aufmerksamkeit schenken
… So hoffe ich auch, daß die Kirche in Indien weiterhin
einen jeden, vor allem die Armen, annehmen und eine
vorbildliche Brücke zwischen den Menschen und Gott sein
wird.”
Die Kirche soll nach Auffassung von Papst Franziskus
den Armen dienen und selbst auf Reichtum verzichten: „Ich
möchte eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen.“
Rosh Kalluveettil

Seminaristentreffen
und Besuch in Linz
Im
Vorfeld
des
diesjährigen
Seminaristen-treffens waren wir nach
Linz eingeladen. So konnten wir das
Hochfest Christi Himmelfahrt in der
größten Kirche Österreichs, dem Linzer
Mariendom, mitfeiern, sowie im Rahmen
einer Führung durch Regens Dr. Johann

Hintermaier vom 134 m hohen Turm des Domes eine
herrliche Aussicht über Linz genießen. Franziskanerpater
Martin Bichler führte uns an die historischen Stätten des
frühen Christentums in Lorch und Enns, wo der Hl. Florian
und die Märtyrer von Lorch um das Jahr 304 ihr Leben für
den christlichen Glauben hingaben. Nach einer
Eucharistiefeier mit Regens Dr. Peter Ferner in der
Wallfahrtskirche Christkindl in Steyr, Krippenbesichtigung
und Stadtführung machten wir uns auf den Weg zum
Seminaristentreffen in Horn. Dort bot ein vielseitiges
Programm die Möglichkeit mit Seminaristen aus allen
österreichischen Diözesen, sowie aus dem Brixner
Priesterseminar in Kontakt zu kommen. Beim Fußballturnier
hat die gemeinsame Mannschaft Leopoldinum – Priesterseminar Innsbruck den 1. Platz erreicht. Wir besuchten auch
Znaim sowie Taßwitz, den Geburtsort des Hl. Clemens
Maria Hofbauer. Den Abschluss des Seminaristentreffens
bildete die gemeinsame Eucharistiefeier mit Weihbischof Dr.
Anton Leichtfried in der Stiftskirche von Altenburg.
Siegmund Bichler
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ARMUT IN KRANKHEIT UND ABHÄNGIGKEIT

Armut in Krankheit
und Abhängigkeit
„Christus wurde vom Vater gesandt den Armen die frohe
Botschaft zu bringen, [...] die im Herzen Zerknirschten zu
heilen, zu suchen und zu retten, was verloren war: In
ähnlicher Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die
von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja, in den
Armen und Leidenden erkennt sie das Bild ihres armen und
leidenden Gründers; sie müht sich ihre Not zu lindern und
sucht Christus in ihnen zu dienen.“ (aus LG 8)
Wenn ich auf die Menschen blicke, die
tagtäglich in der Apotheke Hilfe suchen,
so tritt nach dem ersten Anschein des gut
funktionierenden
Sozialsystems
die
unmittelbare Not zu Tage. Armut ist hier
nicht vorrangig als finanzielle Bedürftigkeit zu verstehen, selbst wenn sich
zweifellos Viele, vor allem Pensionisten,
chronisch Kranke oder Einwanderer an der unteren
Einkommensgrenze befinden. Die Not liegt wesentlich tiefer
und zeigt ein breites Spektrum an Hilfsbedürftigkeit. Man
begegnet zunächst einem hohen Maß an Einsamkeit, was
angesichts des engen Zusammenlebens in der Stadt nahezu
zynisch wirkt. Nicht Wenige kommen in die Apotheke, nicht
etwa, weil ihre körperlichen Leiden im Vordergrund stünden
sondern weil sie Kontakt suchen, jemanden der ihnen zuhört
und sich für ihre Sorgen interessiert. Man lebt zwar oft mit
einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen im selben Haus,
meist aber reicht die unmittelbare Nähe nicht einmal für
einen freundlichen Gruß.
Viele der Begegnungen lassen erkennen, dass sich unsere
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Leistungsgesellschaft in mancherlei Hinsicht kühl und
verachtend zeigt. Wer nicht das geforderte Soll erbringen
kann, wer nicht in gewisse Normen hineinpasst, wer unter
der Last zusammenbricht, wird ausgegrenzt oder zumindest
mit Misstrauen betrachtet.
Immer mehr, vor allem Jugendliche, versuchen aus dieser
Isolation auszubrechen und versinken dabei noch tiefer im
Sumpf brüchiger Beziehungen. Die vorläufige Endstation
sind Alkohol- und Drogenkonsum, die nunmehr zu völliger
Ausgrenzung, Krankheit und Kriminalität führen.
Wie kann nun die Kirche diese Menschen in ihrer
Schwachheit mit Liebe umgeben? Anknüpfend an das
Eingangszitat sollen wir Gläubige in den Armen und
Leidenden Christus ins Angesicht sehen. Es heißt, sich von
dem, was einen anderen bewegt, von seinen Schwierigkeiten
und Brüchen, berühren zu lassen. Es muss nicht bedeuten
alles zurückzulassen, sondern es kann im ganz Kleinen
beginnen, indem ich ein kurzes Gebet für jemanden spreche
oder über Vorurteile und die tatsächliche Lage meines
Gegenübers nachdenke, indem ich vielleicht meine
Nachbarin, die ich kaum kenne, mit einer kleinen
Aufmerksamkeit überrasche, aber vor allem darin, dass ich
die zuversichtliche Hoffnung an das Gute und Großartige
eines jeden Menschen niemals aufgebe. Dann habe ich bei
mir einen Anfang dazu gesetzt, dass die Kirche in den
Armen und Bedrängten ihren Herrn und Erlöser erkennt
und sich in seinen Dienst der bedingungslosen Liebe stellt.

Jürgen Baumberger
Seminarist und Apotheker

TAG DER OFFENEN TÜR

Herzliche Einladung
zum Tag der offenen Tür
im Priesterseminar am 16. Juni 2013
Eingeladen sind alle Freunde und Wohltäter, Interessenten am Priesterberuf,
Nachbarn, Erwachsene und Kinder – alle, die das Priesterseminar und das
Leben im Seminar kennenlernen wollen.
Programm
•
•
•
•
•
•
•

14:00 Uhr: Eintreffen
Während des gesamten Nachmittags Spielefest im Garten für Kinder und Familien
14:20 Uhr: Kurze Information zum Priesterseminar
14:30 Uhr: Hausführungen
Workshops zu Berufungsgeschichten
17:00 Uhr: Hl. Messe
Anschließend Abendessen

Anmeldung erbeten an:
Bischöfliches Priesterseminar, Riedgasse 9, 6020 Innsbruck, Tel: 0512 2230 4701,
Email: priesterseminar@dibk.at

Regens Dr. Peter Ferner und alle Seminaristen
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NEUER SEMINARIST

Christoph Manera
Mein Name ist Christoph Manera. Ich
wurde 1984 in Meran (Südtirol)
geboren. Ich stamme aus einer christlichkatholischen
und
zum
Teil
protestantischen Familie. Im Laufe
meines Lebens gab es viele Hochs und
Tiefs betreffend meines Glaubens und
des Bezugs zur katholischen Kirche. Erst
nach und nach habe ich mich wieder tiefer mit dem Thema
Glaube und Gott beschäftigt. Eigentlich sprachen mich im
Laufe meines Lebens eher die Naturwissenschaften an. Als
ich einen großen Tiefpunkt in meinem Leben erreicht hatte,
konnte mir die ganze „Technik“ und auch wissenschaftliche
Bücher nicht mehr wirklich weiterhelfen. Ich erkannte dass
man einfach wieder den Kontakt zur wirklichen Welt suchen
musste. Auch lernte ich, dass die Welt uns Menschen von
Gott geschenkt wurde, und man sie nicht als alleiniges
„Industrieprodukt“ des Menschen, oder als „gottverlassen“
ansehen sollte. Während ich mich im Zustand dieser inneren
Leere befand, versuchte ich in die Stille des Herzens
hineinzuhören. So „naiv“ es mir anfangs vor kam, nahm ich
einfach spontan die Bibel und fing an darin zu lesen. Ich
konnte erkennen, dass die menschlichen Probleme und vor
allem die der Welt, sich seit der Schöpfungserzählung
eigentlich nie wirklich geändert haben: dass wir dazu
tendieren in einer Art Illusion der Moderne, der Macht,
Kontrolle und falschen Sicherheit zu leben und dabei noch
denken, dass nur weil heute die Technik da ist, unsere Welt
in einen Zustand des Paradieses geführt werden könnte. Das
ist aber ein schwerwiegender und gefährlicher Fehler, denn
Technik und Moderne sind nur und absolut nur ein
Geschenk Gottes und niemals Götzen. Bei den
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Franziskanern nahm ich regelmäßig am Gebet teil und
meditierte viel. Mit ihnen konnte ich auch über meine
Probleme, Zweifel und Interessen reden, weil sie mir
geduldig zuhörten. Ich sah, dass ich wieder glücklich war
und dies auch mein Interesse zur Religion erweckte.
Anschließend inskribierte ich an der Katholisch
Theologischen Hochschule der Diözese Bozen-Brixen. Ich
wählte das Studium der Religionspädagogik und schloss
dieses Anfang 2013 erfolgreich ab. Dabei erhielt ich das
Diplom der Religionspädagogik. Dann entschloss ich mich
ins Innsbrucker Priesterseminar zu gehen, um mich prüfen
zu lassen, ob Priester sein etwas für mich ist. Ich wünsche
mir Priester zu werden, um Menschen zu helefen, dass sie
aus der oben angesprochenen Illusion in die Welt Gottes
kommen.
Christoph Manera

Beim Besuch in Linz

POLENREISE

Reisetagebuch der
Polenfahrt des
Seminars
01.04.2013
Eine Reise nach Polen, etwa 1000 km
entfernt von Österreich, und vom Herz
weiß ich nicht wie weit es entfernt ist.
Polen kenne ich durch die Biographie
von
Johannes
Paul
II.,
ein
kommunistisches, rotes Land, das heute
eine Demokratie ist.
Der Wetterbericht sagt, dass es die ganze Woche kalt
bleiben wird. Nach etwa neun Stunden Busfahrt war mein
Herz leer und so kalt, wie der gefrorene Schnee der zu
beiden Seiten der Strasse liegt. Es schneit als wir in Tyniec
ankommen und die kalte polnische Luft, die ich einatme, hat
mich wieder frisch gemacht.
Wir übernachten in einer Benediktiner Abtei und
schlafen inmitten von Psalmgesängen, und es klingt als
würden Engel mit den Flügeln schlagen.
02.04.2013
Unser erstes Ziel heute ist Wadowice, der Geburtsort von
Johannes Paul II, der Ort, an dem alles begann und er
gekeimt als einer kleinen Pflanze zu einem turmhohen Baum
wurde. Sein Haus ist ganz nahe der Kirche, und das
Taufbecken dieser Kirche hat er besonders geschätzt, als sein
Glaubensleben begann und es erinnert mich an meine Taufe

Pfarrkirche in Wadowice
und an etwas Kostbares, meinen Glauben, der mir
geschenkt wurde.
Während ich durch die Straßen von Wadowice gehe,
kommt es mir vor, als wäre ich ein Kind, das am Strand
Fußspuren nachgeht und plötzlich war da die Erinnerung,
als meine Mutter mit traurigen Gesicht sagte, Papst
Johannes Paul II ist gestorben. Es war uns, als wäre ein
geliebter Nachbar gestorben, da wir ihn sehr liebten und
verehrten.
Unser nächstes Ziel ist Auschwitz. 2001 hat mir meine
Geschichtslehrerin über Auschwitz erzählt und uns den
Film „Schindlers Liste“ empfohlen. Als wir ankommen sind
viele Touristen dort und ich versuche inmitten all der
Menschen in mir ein bisschen Ruhe zu schaffen.
Gaskammer: Als ich an der Reihe war die Gaskammer
zu besichtigen, kamen mir Gedanken über die Menschen in
den Sinn, die vor dieser Gaskammer gewartet haben. Was
ist das für ein Gefühl zu wissen, dass der Tod nur ein paar
Schritte entfernt wartet? Mütter und ihre Kinder, viele
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Stacheldraht in Auschwitz
wussten nicht, was in kurzer Zeit mit ihnen geschehen
würde. Eine tiefe Trauer breitet sich in meinem Herzen aus.
All die Blumengestecke und Kerzen, die hier überall von
Besuchern aufgestellt werden, sind nicht bunt genug und
leuchten nicht hell genug, um das Leiden und die Dunkelheit
der Opfer zu mildern.
Wieviel Liebe und Tränen braucht es, um all das Leid
und die Schmerzen zuzudecken. In Gedanken umarme ich
alle diese unschuldigen Menschen und Kinder und möchte
ihnen ein Klagegedicht widmen:
Wenn der Tod kommt, setze Dich ein wenig zu mir…
und mein letzter Atemzug soll Dein Duft sein…
Dein Gesicht mein Schatz, soll in meinen Augen, die
nicht mehr offen sind, versinken…
Die Ohren, die keine Stimme mehr annehmen, möchte
ich mit Deiner Stimme versiegeln…
Im Kopf, wo Wissen und Erinnerungen brennen, lass
grüne Erinnerungen von dir sich niederschlagen
Meine verwundeten Lippen will ich mit Deinem süßen
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Namen verschließen…
Die Erinnerungen an die Wege, die ich zu dir, Liebe,
gegangen bin, soll Meine Füße kühlen…
das ist genug für ihn, um aus dem begrabenen Leib als
Pflanze aufzuerstehen…
Das nächste Ziel ist das Sanktuarium der Barmherzigkeit
Gottes in Krakau-Łagiewniki. Die Distanz zwischen
Ausschwitz und Sanktuarium ist nur 73 km.
Das Bild vom barmherzigen Jesus sah ich das erste Mal
zuhause 1994. Meine Math.-Lehrerin war die Ordensfrau
Sr. Ann. Sie hat es unserer Familie geschenkt. Und jetzt bin
ich in dem ursprunglichen Ort dieses Bildes. Mein Kopf ist
voll mit den Erinerungen über die Frömmigkeit dieses
Bildes bei uns zuhause. Etwas passt nicht zusammen,
Auschwitz und Barmherzigkeit!! Wir haben dort Hl. Messe
gefeiert und ich ließ
alle meine Schmerzen in die
Barmherzigkeit Gottes sinken.
„Je dunkler die Nacht, je heller die Sterne, je tiefer die
Trauer, desto näher ist Gott.“ (Fjodor Dostojewski)

Barmherzigkeitsbasilika in Krakau-Łagiewniki

POLENREISE

04.04.2013
Beim Frühstück haben wir ein Gespräch mit Erzbischof Dr.
Alfons Nossol, er ist ein Mensch voll Liebe zur Kirche!
Wir sind in Katowice im Priesterseminar und der
theologischen Fakultät. dann fahren wir nach Zawadzkie
und essen dort mit den Eltern von Gabriel Thomala zu
Mittag. Danach gings nach Opole. Erst wandern wir durch
die Altstadt von Opole, später feiern wir dann mit 160
Seminaristen des Priesterseminars Hl. Messe, die Schönheit
der Liturgie war beeindruckend!

Wawelschloss in Krakau
03.04.2013
In Krakau starten wir mit einer Schneeballschlacht, ein paar
Mal treffe ich sogar!
Wir wandern zu Fuß durch das Herz der Stadt, der riesige,
mächtige Palast Wawel, viele Kirchen, Universität und
Gärten, eine sehr schöne Stadt. Ich spüre überall, dass Karol
Wojtyla hier noch lebt.
Es ist so kalt, dass wir fast alle vor dem Mittagessen Tee
trinken, um uns aufzuwärmen. Am Nebentisch treffen wir
eine Gruppe deutscher Reisender, die auch sehr
durchgefroren ist.
Die Marienkirche ist ein Wunder,
unbeschreiblich schön. Wir sehen
hier Jugendliche beim Beten, mir ist
zum Beten eine kleine Kapelle
lieber. Ich kaufe noch einige
Postkarten hier. Am Abend frag ich
mich: „Habe ich heute die Sonne
schon gesehen?“ – „Nein, aber
mein Herz hat begonnen Polen zu
lieben!“

05.04.2013
Letzer Tag in Polen! Als Erstes steht die Besichtigung des
Schlosses des Hl. Hyazinth auf dem Programm. Danach
fahren wir nach St. Annaberg, wo es 39 Kapellen gibt. Wir
feiern in der Hauptkapelle Hl. Messe. Diese Messe ist für
mich der Höhepunkt dieser Pilgerfahrt. Anschliessend
fahren wir nach Tschenstochau. Wir beten Rosenkranz im
Bus und haben während der ganzen Fahrt das Gefühl in
Tschenstochu der Mutter Gottes zu begegnen.
06.04.2013
Rückfahrt mit all den schönen Erinnerungen…

Lojin Kalathipparambil

Der Auftrag · Heft 111 · Sommersemester 2013 21

ABSCHIED UND ANFANG

Die Ereignisse, die sich in den vergangenen Monaten in
Rom zugetragen haben, brachten uns zum Staunen und
Nachdenken. Die Entscheidung seiner Heiligkeit Benedikt
XVI. zum Rücktritt und die darauffolgenden Veränderungen
haben das Wehen des Heiligen Geistes in der Kirche spürbar
gemacht und eine Stimmung der hoffnungsvollen Freude
bewirkt. Deutlich trat die katholische Weite zu Tage, die
gerade auf dem Stuhl Petri ein unglaubliches Ausmaß
angenommen hat. Nach dem Sel. Papst Johannes Paul II.,
der Christus im Tragen seiner schweren Krankheit bezeugt
hat, wurde uns in Papst Benedikt XVI. ein brillanter
Theologe geschenkt, der uns in seinen Enzykliken,
Ansprachen und Büchern die Liebe Gottes nähergebracht
und den theologischen Diskurs angeregt hat. Sein
Nachfolger vom anderen Ende der Welt bringt nun seinen
Glauben lebendig ein und verkündigt das Evangelium
insbesondere den Armen und Schwachen. Wir wollen
gemeinsam mit Benedikt XVI. für die Kirche und ihren
obersten Hirten Papst Franziskus beten.
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Wir freuen uns über die Ernennung von Diözesanadministrator Dr. Benno Elbs zum Diözesanbischof von
Feldkirch! Wir wünschen ihm die Kraft des Heiligen Geistes
und viel Freude für seinen Dienst. Die Bischofsweihe findet
am 30. Juni 2013 um 16:30 im Dom zu Feldkirch statt.

Dankbar erinnern wir uns an Altbischof Dr. Reinhold
Stecher (1921-2013). Möge Gott ihm seinen Dienst an der
Diözese Innsbruck vergelten und ihm die ewige Ruhe
schenken!

CHRONIK UND ANKÜNDIGUNGEN

Chronik
Exerzitien in Vill
In der letzten Woche der Semesterferien von 25. Februar bis
2. März 2013 waren wir wieder auf Exerzitien. Diesmal bei
den Schwestern vom Guten Hirten in Vill. Unser Spiritual P.
Janusz Turek leitete die Exerzitien, die unter dem Thema
„Pilger des Glaubens und Zeugen der Hoffnung“ standen.
Durch die Impulse des Spirituals wurden wir, die wir alle als
Pilger auf unserem Lebens– und Glaubensweg unterwegs
sind, ermutigt und zum Nachdenken angeregt. Neben den
Gebetszeiten, der täglichen Eucharistiefeier und Zeiten der
Stille, gab es auch die Möglichkeit zur Beichte und zu
individuellen Einzelgesprächen. Nach dieser bereichernden
Woche, in der wir gut versorgt und mit prächtigem
Winterwetter gesegnet waren, gingen wir wieder gestärkt in
unser Alltagsleben.

ANKÜNDIGUNGEN
• DIAKONATSWEIHE von Fabian Jochum
am Sonntag, den 9. Juni 2013, um 16:00 Uhr
in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Dornbirn
• TAG DER OFFENEN TÜR
am Sonntag, den 16. Juni 2013, ab 14:00 Uhr
im Priesterseminar (Details auf Seite 17)
• PRIESTERWEIHE von Kidane Korabza,
Br. Johannes Unterberger OFM,
Br. Miro Matekic OFMCap und
D. Maximilian Stefan Thaler OPraem
am Sonntag, den 23. Juni 2013, um 15:00 Uhr
im Dom St. Jakob in Innsbruck
• PRIMIZ von Kidane Korabza
am Sonntag, den 30. Juni 2013, um 9 Uhr
in der Pfarrkirche zum heiligen Gallus in Weer
Wir laden Sie ein unsere neu gestaltete Website zu
besuchen. Sie finden dort aktuelle Neuigkeiten, Fotos,
Informationen über die Seminaristen und die Leitung
des Hauses.
www.priesterseminar-innsbruck.at
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