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Unsere Welt scheint nicht zur Ruhe zu
kommen. Zwar schenkt uns die Pandemie eine augenblickliche Ruhepause, die
uns wieder an „sorglosere Zeiten“ erinnert,
aber mit dem Krieg in der Ukraine hat etwas begonnen, von dem wir nicht wissen,
wohin es uns führt. Die Kriege in der Welt
sind mittlerweile Legion. Seit Menschengedenken gibt es kämpferische Auseinandersetzungen, alles deutet darauf hin, dass
wir Menschen Konfliktwesen sind. Denken
wir an aktuelle Konfliktherde wie Kolumbien, Nigeria (Boko Haram), den Südsudan,
Pakistan, Afghanistan, Syrien, Israel/Palästina und jetzt die Ukraine, um nur einige zu
nennen. Diese Kriegsschauplätze kommen
nah an uns heran, einerseits durch die Medien, andererseits auch durch das eigene
Erleben, wie z. B. die Ankunft der Flüchtlinge aus Afghanistan in den vergangenen
Jahren und der Flüchtlinge aus der Ukraine
in der Gegenwart.
Seit den Anfängen des Canisianums studierten und studieren Ukrainer in Innsbruck in unserem Haus. Es gibt eine große Verbundenheit mit der Ukraine. Drei
ukrainische Alt-Canisianer wurden selig

Das Canisianum und das Jesuitenkolleg
haben die ersten ukrainischen Flüchtlinge,
die nach Tirol kamen, aufgenommen und
versorgt. Die amerikanische „Community“
der Alt-Canisianer spendete einen namhaften Geldbetrag als Zeichen ihrer Solidarität.
Die unterschiedlichsten Formen gelebter
Solidarität mit allen notleidenden Menschen nähren die Hoffnung auf Besserung.
Liebe Freundinnen und Freunde des Canisianums! Ich danke Ihnen/Euch für die
Verbundenheit mit dem Canisianum und
grüße Sie/Euch mit allen guten Wünschen!

P. Andreas Schermann SJ
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1. Beiträge

1.1 Karl Rahner - Bibel und Konzil

Prof. em. Univ.-Prof. DDr.
Karl Heinz Neufeld SJ

Persönliche Erinnerungen
Drei Punkte möchte ich vorausschicken:
Zu Besuch bei Karl Rahner in Innsbruck
gingen wir vom Jesuitenkolleg die Sillgasse entlang zur Museumstraße. Kaum hatten
wir diese in Richtung Meinhardstraße überquert, blieb Rahner plötzlich stehen und
sagte: Hier ist mir das mit der Inspiration
eingefallen. Das Eckhaus war damals noch
das Gasthaus zum Wilden Mann, dessen Figur bis heute die Ecke des Baus ziert. Der
Einfall muss ihm 1955 gekommen sein, als
er einen Vortrag für die Theologische Fakultät der Universität Würzburg vorbereitete,
den er dort am 11. Januar 1956 hielt und
dessen Text dann in der “Zeitschrift für Katholische Theologie” veröffentlicht wurde1.
Daraus ergab sich zwei Jahre später die
Quaestio Disputata Nr. 1 “Über die Schrift
inspiration” als Auftakt der ganzen Reihe,
die Karl Rahner damals zusammen mit dem
Neutestamentler Heinrich Schlier begründete und herausgab. Mit Schlier hat er im
zweiten Band des “Lexikons für Theologie
und Kirche” 1958 einen wesentlichen Beitrag zum Stichwort “Biblische Theologie”2
veröffentlicht, der verstehen lässt, wie er
1
2

2

ZkTh 78 (1956) 137-168
LThK II 444-449 und LThk III 449-451

zu dieser Auseinandersetzung und zu einer neuen Wertschätzung der Bibel gefunden hat. In der Arbeit für das Zweite Vatikanische Konzil hat sich das entscheidend
ausgewirkt, weil für Karl Rahner von seinen
ersten Gutachten an das Kriterium des “Biblischen” sowohl bei kritischer Zurückweisung von Texten wie bei Erarbeitung neuer
Vorschläge eine vorrangige Rolle spielte.
Dem soll ein wenig nachgegangen sein, um
herauszustellen, was damit für Karl Rahner
und das Zweite Vatikanum verbunden war.
Wie wenig die Frage bis zum Ende seines
akademischen Wirkens beantwortet war,
zeigt eine zweite Erinnerung. Fast als Abschluss seiner Zeit an der Theologischen
Fakultät Münster hat er zusammen mit
dem Neutestamentler Wilhelm Thüsing die
turnusmäßige Christologievorlesung3 gehalten. Daraus wurde “Christologie – systematisch und exegetisch”4, die beide als
Experiment und Versuch bezeichneten5.
Ein dritter Punkt betrifft den handschriftlichen Text Karl Rahners “Über die Schriftin
spiration”, den ich in Kopie mitgebracht
habe und herumgehen lassen möchte, damit Sie einen Eindruck bekommen können.
Den Hintergrund der Frage nach der Bibel
für einen Systematiker wie für andere katholische Theologen in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts bildeten die Abweisung
neuzeitlicher Bibelexegese in den Auseinandersetzungen um den Modernismus, die
Gründung der Bibelkommission und deren
abwehrende Stellungnahmen bis hin zur
Enzyklika “Divino afflante Spiritu” von 1943,
mit der eine vorsichtige Öffnung eingeleitet
war. Vor allem im deutschsprachigen Raum
war jedoch die Wahrnehmung und eine gewisse Auseinandersetzung mit der Exegese
der Bibel auf protestantischer Seite nicht
zu umgehen. Karl Rahner hatte die Herausgabe des “Theologischen Wörterbuchs
zum Neuen Testament” (Kittel) verfolgt und
etwa für seinen Beitrag “Theos im Neuen
3
4
5

Winter-Semester 1970/71.
Freiburg 1972.
Vgl. ebd, Vorwort 3-7.
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Testament”6 (1942) ausgiebig genutzt. Der
Vortrag in Würzburg wurde nicht nur weiter
ausgearbeitet. Dass ihm selbst diese Sache
wichtig war, mögen die Eingangserinnerungen belegen, gerade bei all seinen Beteuerungen, nichts Neues und Aufregendes
vorzulegen.
Erfahrungen eines Problems
Kurz vor dem Beitrag zur Inspiration hatte sich Rahner intensiv mit der Mariologie
auseinandergesetzt. Im Jahre 1950 war von
Papst Pius XII. die Aufnahme Mariens in die
Vollendung als Dogma verkündet worden,
und 1854 hatte Papst Pius IX. die Erwählung
Mariens – gewöhnlich “Unbefleckte Empfängnis” der Gottesmutter genannt – als
Dogma formuliert. In beiden Fällen gibt es
keine unmittelbar einschlägigen Aussagen
der Hl. Schrift. Damit stand das Problem im
Raum, wie diese Wahrheiten im Schriftzeugnis der Frohbotschaft verankert seien.
Vor dem Hintergrund des Heiligen Jahres
1950 und des Marianischen Jahres 1954
stand so eine Aufgabe an, die vielfach nur
unklar wahrgenommen wurde. Die Geschichte christlicher Frömmigkeit und seit
sehr langen Zeiten vertraute Festfeiern im
Jahr der Kirche hatten Vorstellungen und
Anschauungen geprägt, die kaum für entsprechende Fragen Raum ließen. Karl Rahner griff auf die Dogmengeschichte zurück,
um die Entwicklung des christlichen Dogmas allgemein zu begründen, zu betonen
und zu beleuchten. Die Glaubenswahrheit
ist lebendig und sucht sich im Glaubensleben jeweils so auszudrücken, dass sie
aufgenommen und wirksam werden kann.
Ihre ersten Ansätze und Keime können sehr
rudimentär auftreten - auch und gerade im
frühen Glaubenszeugnis, wie es sich grundlegend in den Dokumenten der Heiligen
Schrift niedergeschlagen hat. Dabei wirkt
sich aus, was dann das Zweite Vatikanische
Konzil “hierarchia veritatum” genannt hat.
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg hat Rahner
6

„Gott“ als erste trinitarische Person im Neuen Testament, in: ZkTh 66 (1942) 71-88 [SW 4].

seine Vorlesungen nach gewohntem Vorbild
konzipiert und gehalten. Die drei Bände zur
Schöpfungslehre7, zur Buße8 und zur Gnade9 belegen das unverkennbar, wenn sie
auch verglichen mit anderen ähnlichen Veröffentlichungen gleicher Zeit schon deutlich
eigene Akzente setzen. Doch betrifft das
nicht die Benützung der Heiligen Schrift,
es sei denn, dass Rahner die Angaben der
Stellen vermehrt und im Fall der Bußlehre
eine eigene dogmengeschichtliche Übersicht erarbeitet und voranstellt, die einen
Sinn dafür zu wecken sucht, wie sich das
christliche Bußinstitut von den Ansätzen
im Neuen Testament aus entwickelt. Eine
biblische Frage drängte sich ihm nachdrücklicher erst mit seinen Forschungen
zu den neueren marianischen Dogmen auf.
Diskutiert und eigens behandelt hat er sie
jedoch zunächst nicht. Sein Versuch, die
Aufnahme Mariens in die ewige Vollendung
zu erfassen und zu deuten, stützt sich ganz
wesentlich auf eine Theologie des Todes,
die er aus dem Mitsterben mit Christus verständlich zu machen sucht. Das wird weiter
ausgearbeitet in dem, was dann als “Theologie des Todes” in der Reihe “Quaestiones
disputatae” erschien10. Die grundlegende
Einsicht hier ist das paulinische Prinzip des
Mitsterbens mit Christus. “Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem
Tode, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein”, heißt es
im Römerbrief11. Dieser Gedanke ist so biblisch, dass er auch Protestanten einleuchten muss. Rahner betont den Ansatz der
Dogmenentwicklung schon innerhalb des
Neuen Testaments12 gegen die Gewohnheit,
7

Karl Rahner, Der Mensch in der Schöpfung (SW 8),
Zürich-Freiburg 1998.
8 Karl Rahner, De paenitentia (Sämtliche Werke 6 I u II)
Freiburg 2007.
9 Karl Rahner, De gratia Christi (SW 5 I u II) Freiburg
2015).
10 Karl Rahner, Zur Theologie des Todes (QD 2) Freiburg
1958.
11 Röm 6,5.
12 Karl Rahner. Dogmenentwicklung innerhalb der
Schrift, in: Überlegungen zur Dogmenentwicklung,
(jetzt SW 9) 444-446 [veröffentlicht 1958].
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“die Schrift …als eine absolut undifferenzierte homogene Größe zu sehen, als eine
gleichsam auf einmal gesatzte Summe von
Sätzen der Offenbarung”13. Er kritisiert dann
die “verhältnismäßig wahllos aus der Schrift
herangezogenen dicta probantia”14, die bei
aller Autorität der Schrift doch eine einseitige Betrachtungsweise belegen, die der Geschichte und der Entwicklung der Aussagen
nicht gerecht wird. Vieles sei eben “selbst
abgeleitete Theologie in Bezug auf eine ursprünglichere Aussage”15.
Ohne ins Einzelne zu gehen, soll der Leser
selbst die weiteren Folgerungen aus diesen Bemerkungen ziehen; seine Eigenständigkeit im Glauben ist angefragt. Und die
nimmt Rahner auch für sich in Anspruch,
wenn er in der Folge über Begriff und Wort
nachdenkt, das konstitutives Element der
Offenbarung Gottes ist, insofern das Wort,
vom Geist gesagt und in ihm gehört, immer
über sich selbst in das unendliche Geheimnis jener Wahrheit geöffnet ist, ”die mit der
Wirklichkeit Gottes identisch ist und nur mit
der Mitteilung dieser Wirklichkeit in sich
selbst mitgeteilt werden kann”16. Ein typischer Rahner-Satz, der das Sagen und
Hören als eigentlichen Umgang mit dem
Wort - allerdings “im Geist” – betont, ohne
damit das “geschriebene” an seiner Stelle
und in seiner Rolle abwerten zu wollen. In
jedem Fall ist es echt menschliches Wort,
das nur so “fähig ist, Gottes Wort bei uns
anwesend sein zu lassen”17. Rahners weitere Bemerkungen im Blick auf Dogmenentwicklung und Lehramt sind hier nicht
von Interesse. Wohl hingegen, wenn er
sagt, gewisse Wahrheiten könnten “nach
der Lehre der Kirche ja aus anderen Daten
der Schrift erkannt werden … z.B. hinsichtlich der Unbefleckten Empfängnis oder Assumptio usw.”18 Diese Erwähnungen deuten
nur etwas an, dem Rahner jedoch in seinen
13
14
15
16
17
18
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an dieser Stelle gebotenen Ausführungen
nicht näher nachgeht. Hin und wieder wird
deutlich, dass er von der neueren Exegese
durchaus etwas mitbekommen hat, doch
nicht von daher wird sein Bemühen um die
Heilige Schrift angeregt. Es sind Fragen der
theologischen Erkenntnis und Entwicklung,
die den Systematiker bewogen haben, die
Bibel und den Umgang mit ihr zu bedenken.
Mag das nicht in der Direktheit und Ausdrücklichkeit geschehen sein, die man sich
wünschen könnte: Überall, wo Rahner das
ordentliche Lehramt der Kirche anspricht als
Ausdruck ihres Glaubensbewusstseins, ist
die Heilige Schrift als wesentliches Element
dieses Glaubens und seines Ausdrucks mit
dabei, wenn auch – wie schon erwähnt –
durchaus differenziert. Rahner liegt an der
Logik der Findung im Unterschied zur Logik
der syllogistischen Nachprüfung19, also daran, was in den Zeugnissen gewissermaßen
an Künftigem steckt und nicht nur an dem,
was sie erkannt schon immer sagen.
Die Logik des Findens
Was liegt den üblichen Fragen des Glaubenden und des Theologen voraus? Dazu zählt
Rahner auch die Frage nach der Dogmenentwicklung innerhalb der Heiligen Schrift,
die nicht einseitig werden oder in Engpässe
führen darf, die Frage nach dem Alten und
die nach dem weiterführenden und notwendigen Neuen, in dem “der Glaube der Kirche
derselbe bleibt, wie sie ihn als die Aussage
über die absolute Offenbarung Gottes empfangen hat, die da ist Jesus Christus, unser
Herr, der Gekreuzigte und Auferstandene”20.
Mit dieser feierlichen Formel endet Rahner
seine Überlegungen zur Dogmenentwicklung, die er mit der Entwicklung von Dogmen innerhalb der Schrift eingeleitet hatte.
Dort war er ansatzhaft auf die “Logik des
Findens” gestoßen, die in der ersten Entfaltung und Lebensäußerung des Glaubensbewusstseins der Kirche am Anfang und
wohl auch schon der Volkwerdung Israels
19 Vgl. Ebd 470.
20 Ebd. 471
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und der Zeugnisse über diese Erfahrungen
leitend und entscheidend war.
Man mag sich wundern, dass Rahner nicht
die üblichen Versuche von Auswertungen
des Proto-Evangeliums in der Urgeschichte
und den neutestamentlichen Kindheitsgeschichten diskutiert und weitergeführt hat.
Dazu fasst er in lediglich zehn Zeilen21 seinen
Eindruck von einer “Geschichte der hartnäckig verteidigten Vorurteile” zusammen. Die
Logik des Findens hingegen hat nicht nur
am Beginn zu Zeugnissen der Offenbarung
geführt, sondern bleibt für Gegenwart und
Zukunft im Umgang mit diesen Zeugnissen
unverzichtbar, will man nicht den Einseitigkeiten einer nur auf Vergangenheit blickenden Logik syllogistischer Nachprüfung
zum Opfer fallen. Damit hatte Rahner eine
Dimension ins Gedächtnis gerufen, deren
Fruchtbarkeit und Unerlässlichkeit sich in
der folgenden Zeit umfassend bewähren
sollte. Zunächst jedoch entschwand sie ihm
selbst in den eigenen Arbeiten und Beiträgen nicht mehr aus den Augen.
Der Logik des Findens entsprach eine solche des Suchens und Fragens, wie ihm das
aus den Exerzitien des Ignatius vertraut war.
Und auch seine Studien zur religiösen und
theologischen Erkenntnis waren von dieser
Perspektive bestimmt. Das heißt nicht, das
verifizierende Feststellen sei ihm fremd gewesen, doch dessen Einseitigkeit und Ungenügen war ihm deutlich aufgegangen, gerade angesichts der Herausforderungen der
Zeit. Da war noch eine Menge unbekannt
und offen, was sich immer weniger einfach
beiseiteschieben ließ. Das war kein Ausfall,
der nicht hätte sein dürfen, sondern Erinnerung an die Lebendigkeit von Evangelium
und Glauben, die insofern immer mehr als
Problem empfunden wurde als sich zeigte,
dass auch die Kirche keine fertigen und einfachen Antworten auf die Herausforderungen der Zeit zur Verfügung hatte, wie es die
Selbstdefinition als “societas perfecta” zu
verlangen schien. Dieses Ungenügen fand
dann im Programm von Papst Johannes
XXIII. seinen Ausdruck als nötiges “aggior21 Vgl. ebd. 753.

namento” oder - mit der Formel von “Gaudium et spes” gesagt - im Gedanken von den
“Zeichen der Zeit”. Damit ist aber schon
vorgegriffen, nur lässt sich die Tendenz des
mehr unterschwelligen Unbehagens an der
Lage des Christentums in den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts am besten durch
einen solchen Vorgriff auf den Nenner bringen. Zwar dachte kaum jemand an ein Konzil, und breite Kreise waren nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs überzeugt und
bereit, dass die Kirche zum Wiederaufbau
und zur Neugestaltung der menschlichen
Gemeinschaft Entscheidendes beizutragen
habe, übersahen dabei aber nicht selten,
was Christentum und Kirche selbst fehlte.
Johannes XXIII. hatte in seinen Jahren als
Nuntius in Frankreich die dortigen Aufbrüche und deren Hintergründe mitbekommen
sowie die verschiedenen Versuche kennengelernt, die bei diesem Suchen unternommen wurden. So kritisch im Einzelnen davon
auch manches zu beurteilen war, unzweifelhaft hat sich da die Logik des Suchens und
Findens ausgewirkt, auf die Rahner als Systematiker hinwies und die Angelo Roncalli
auf seine Weise vertraut war.
Vorbereitung des Konzils
So sehr die intensivierte Bibelbewegung der
Nachkriegszeit zur Vorbereitung der Aufbrüche gehörte, so wenig war damit schon
allgemein ein Denken gegeben, das die
gewohnte Art der Benutzung der Heiligen
Schrift in Theologie und Frömmigkeit schon
im Sinne des Konzils durch einen erneuerten Umgang ersetzt hätte. Der Beitrag Karl
Rahners dazu findet sich in seinen Beurteilungen der in Rom erarbeiteten Vorlagen
für die Kirchenversammlung, um die ihn die
Kardinäle König und Döpfner gebeten hatten. Der Band 21 der “Sämtlichen Werke”
bietet diese Gutachten (37-214) zur Vorbereitung des Konzils, die sich auf die Rolle
der Hl. Schrift untersuchen lassen. Und das
ist ein durchaus fruchtbares Unternehmen,
aus dem sich hier freilich nur einige Grundzüge vorlegen lassen. Natürlich ist das Kri5
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terium des Biblischen für Karl Rahner nur
eines unter anderen, aber es ist da, und das
erklärt, wieso es während der folgenden
Jahre zu einem generell angenommenen
Bewertungsgrundsatz hat werden können.
Rahner spricht davon, man lebe “im Zeitalter der Bibeltheologie” (38) und da könne
man Bibelzitate nicht nur als “schmückendes Beiwerk … zu einem Konzept” verwenden, “das unabhängig davon schon fertig
ist”. Die Aussagen blieben sonst “ohne
wirkliche biblische, kerygmatische Werbekraft” (39), zumal “Bibel und Tradition bei
richtiger Würdigung des genus litterarium”
zu einer ‘wörtlichen’ Interpretation zwängen
(40). Er fasst das als Überzeugung zusammen, es sei “biblischer und einfacher” (42)
zu formulieren; eine “Argumentation aus der
Schrift und der Bibeltheologie” (45) sehe anders aus. In all diesen Bemerkungen steckt
eine mehrfache Kritik. Die vertieft er, wenn
er die Glaubensgnade als “für die heilshafte
Erfassung der äußeren Offenbarung im Wort
der Propheten” (46) als notwendig erklärt;
denn das “Hören der äußeren sozialen Wortoffenbarung” müsse “immer und überall
von jener inneren ‘Offenbarung’ getragen”
(46) sein. Und er fragt: “Welcher alttestamentliche … Exeget wird den Mut haben zu
behaupten, dass ihm ein striktes Argument
für den Wundercharakter der alttestamentlichen messianischen Weissagungen in Bezug auf ihre Erfüllung in Jesus möglich ist?”
(48)
Er kommt nicht um einen Vergleich herum.
Man müsse sich mühen, den “Forderungen einer heutigen Theologie und Exegese
in methodischer Hinsicht gerecht” (53) zu
werden; vieles müsse ein heutiger Exeget
sonst “eher als eine Eisegese denn als eine
Exegese“ empfinden. Um den Unterschied
zu verstehen, erinnert er an den “Übergang
von einer biblischen Erlösungslehre in die
eigentlich scholastische Satisfaktionstheorie” (53). Und sein Schluss im Blick auf in
Rom vorbereitete Textentwürfe: “eine volle,
echte und ursprünglich auf das Wort der
Schrift hörende biblische Theologie” wäre
besser gewesen. Und “hätte von einer bi6

blischen Theologie her … nicht wirklich in
einer ‘Frohbotschaft’ mehr gesagt werden
müssen”? (55) Zu einem Zitat von 2 Kor
4,10f bemerkt er, es entspreche “wohl nicht
einer genauen Exegese” (56).
Die folgende Bemerkung würde heute eine
eigene Deutung verlangen, aber Rahner
fasst wirklich zusammen: Wenn “man nicht
aus dem Neuen Testament in das Alte zurückfallen will”, sei es nicht mit einer modernen Noldin-Moral, verziert mit einigen
Bibelzitaten, getan, um “den befreienden
Trost des Evangeliums” und eine gewinnende Verkündigung (62) zu bezeugen. Gleichzeitig sieht er Befürchtungen und mahnt,
man solle sich “nicht beunruhigen lassen
durch die Fragen der heutigen Bibeltheologie” (63).
Am konkreten Beispiel der Pfarre weist er
darauf hin, sie sei nur regionaler Teil. “Bibeltheologisch müsste man aber doch von
Paulus her die einzelne Gemeinde trotz ihrer Unterordnung unter den Bischof … [als]
Kirche überhaupt” (67) begreifen, wozu eine
vertiefte Theologie der Ortskirche helfen
könne. Zuvor geht es um ein wirkliches Leben der Kirchengemeinde und um “Verkündigung des Wortes Gottes nach der Schrift
als inneres Moment am vollen Gottesdienst
der Kirche” (68), um die “zentrale Stellung,
welche die Heilige Schrift … in Liturgie und
Verkündigung” (69) hat, und dementsprechend um eine “Theologie des Wortes Gottes” (68). Gerade im Blick auf die Kirche ist
Rahner vieles nicht tief und radikal genug
(111), weil er im Kolosser und Epheserbrief
eine andere Sicht angelegt sieht. “Exegetisch … kann man nämlich zweifeln, ob das
Bild des Leibes Christi so fundamental ist,
wie der Text es nahezulegen scheint” (113).
Solche Aussagen sind eher “in scholastischer als in heutiger biblischer Methode
entwickelt” (113).
Nach der Heiligen Schrift jedoch stellten
sich die Dinge anders dar. So seien „Priester im Sinne der Heiligen Schrift kollegial als
Diener und Helfer des Bischofs“ (123) gemeint und zu beachten, was der Herr selbst
gesagt habe (vgl. 131). Es lege sich „ein
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wenig vorsichtigere Exegese und Zitation
der einschlägigen Bibelstellen“ (133) nahe,
wie etwa Paulus „der unbefangenen Höhe
und Einfachheit der Aussage Christi“ (133)
in solchen Fragen gleichzukommen suche.
Das sei wichtig, um „von den Menschen
dieser Zeit wirklich verstanden“ (133) zu
werden.
In späteren Vorlagen fehlte es nicht an biblischen Zitaten, doch meint Rahner dazu:
„Es wird viel Heilige Schrift zitiert in den
Dekreten. Aber biblische Theologie steckt
hinter dieser Garnierung von Gedanken, die
anderswoher kommen, mit Schriftzitaten
doch kaum oder gar nicht. Ich glaube nicht,
dass man den evangelischen Christen gegenüber auf diese Weise die Schätzung der
Schrift bei uns demonstrieren kann. Man
sollte dies den Römischen Theologen einmal ausdrücklich sagen“ (148). Diese etwas ausführlichere Bemerkung lässt auch
Gründe für Rahners Einstellung und für seine Absichten erkennen, wie auch dort, wo
er auf ein typisches Beispiel zu sprechen
kommt, „wie man nicht Schrift zitieren soll“
(152). Das Denken und Argumentieren solle
ja „nach dem Wunsch und Willen der Kirche selbst bibeltheologischer, patristischer“
(157) werden. An einem weiteren typischen
Beispiel „für die in diesen Schemata übliche Schriftverwendung“ (179) prangert er
sogar die Unterschlagung eines Teils der
Aussage an, um dann zu schließen, man
hätte es „leicht besser sagen können, wenn
man wirklich Bibeltheologie“ hätte treiben
wollen. Danach spricht er das „klarere Verständnis dessen [an] …was in den Quellen
der Offenbarung ‚obscure ac veluti implicite‘ verborgen“ (189) liege und geht ein
auf „Dogmen, die weder unmittelbar in der
Schrift ausgesagt werden (auch nicht in
anderer Formulierung)“ (192). Er erwähnt
„viele Dinge, die auch lange Zeit hindurch
allgemein gelehrt wurden (z. B. über das in
den ersten Kapiteln der Genesis Gesagte),
später als veränderbar herausgestellt, und
sie sind erst nach langer Zeit als nicht zu
den Aussagen der Offenbarung gehörend

beurteilt worden“ (195). Es gebe eben „viele
Fragen, die zu Beginn des XX. Jahrhunderts
in der Bibeltheologie von ‚römischen‘ Behörden ‚entschieden‘ wurden“ (196). In diesen allgemeinen Wendungen geht Rahner
auf die „Interpretation des ersten Kapitels
der Genesis … [als] ersten Klasse dieser
Lehrmeinungen“ (197) ein und erklärt sie als
„sehr unbibeltheologisch“ (198).
Auch im letzten Gutachten von September
1962 fehlt es nicht an solchen Hinweisen.
Zusammenfassend heißt es, dass die Kirche „wo sie die herbe Wahrheit des Evangeliums einer finsteren Welt verkündet, [sie]
noch tröstend, strahlend, aufbauend und
werbend ist“ (210). Die Bibel werde in den
Vorbereitungspapieren „zwar häufig zitiert,
aber doch nur im Stil der Theologen des
19. Jahrhunderts, in dem man die schon
fertigen scholastischen Schulthesen mit Zitaten aus der Heiligen Schrift als dicta probantia belegt“. Dabei vergisst er nicht das
gegenteilige Extrem und warnt vor „einem
Biblizismus protestantischer Art“ (212), um
schließlich die „grausamen überflüssigen
Gewissens- und Glaubensnöte“ des Großteils katholischer Exegeten zu nennen.
Das Kriterium des Biblischen
Es ist erstaunlich, wie Rahner in seinen privaten Gutachten der Etablierung des Biblischen als eines Kriteriums für das Konzil
vorgearbeitet hat, kaum in ausdrücklicher
Absicht, doch gerade darum umso wirksamer. Ob es ihm gelungen ist, dabei seine
Vorstellungen vom Inhalt – wie er ihn sich
dachte - weiterzugeben, das bräuchte eine
eigene Untersuchung, zumal dieses Kriterium nicht von ihm allein vertreten wurde.
Dass die Ökumene hier eine besondere
Bedeutung hatte, bedarf keiner eigenen
Betonung. Damit ist eine gewisse Vielfalt in
den Vorstellungen von diesem Kriterium zusammengefasst. Es dürfte deutlich geworden sein, was Rahner dabei auszuschließen
suchte und was er damit als Gegebenheit in
die Diskussionen einbringen wollte; vor allem jedoch, auf welcher Tiefenebene er die7
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ses Kriterium in Anschlag zu bringen suchte.
Bei den Kardinälen, für die er seine Bemerkungen zusammenstellte, dürfte eine offene
bis selbstverständliche Haltung demgegenüber sicher gewesen sein. Und sie werden
das Kriterium den anderen Konzilsvätern
aus dem deutschsprachigen Raum weitervermittelt haben. Bei den meisten Periti dieser Bischöfe durfte man es voraussetzen.
Das erklärt auch die Bereitschaft, die Arbeit
von Rudolf Schnackenburg in der Ausarbeitung der dogmatischen Konstitution über
die Kirche „Lumen gentium“ zugrunde zu
legen22.
Es schloss eine neue Sicht und eine bislang
ungewohnte Behandlungsweise ein, insofern das Thema Kirche bis dahin vornehmlich in der Fundamentaltheologie und apologetisch vorkam. Genau das aber hatte mit
dem üblichen Umgang mit der Hl. Schrift zu
tun, den Rahner in Frage stellte.
Seine erste Kritik betraf die oberflächliche
Benutzung der Hl. Schrift zu puren Zwecken
der Dekoration, zu Verzierungen in der herkömmlichen scholastischen Theologie, wie
er das ausdrückte. Die Lebendigkeit der Offenbarungswahrheit brachte hingegen bei
aller ihrer Beständigkeit zugleich eine Dynamik mit, die er in der Logik des Findens
ausdrücklich angesprochen hat und die hier
– weit davon entfernt, einen Widerspruch
zu provozieren – gerade den Gedanken des
lebendigen Gottes als unerlässliche Grundlage der jüdisch-christlichen Offenbarung
betont herausstellt und zu seiner Erfahrung
einlädt. Zeugnisse solcher Erfahrung begegnen grundlegend in der Hl. Schrift und
enthalten – so drückt Rahner das aus – eine
Dogmengeschichte; er kehrt also gewissermaßen die Verhältnisse um gegenüber dem,
was in der Dogmatik des 19. Jh. üblich war.
Für die Arbeiten des Konzils hat sich das
Kriterium des Biblischen als äußerst wichtig erwiesen, und zwar sowohl in kritischen
Urteilen wie auch in positiv empfehlenden.
Das ist nicht nur einem Mitarbeiter zuzuschreiben, es kann verschiedene Inhalte
22 Vgl. vor allem R Schnackenburg, Die Kirche im neuen
Testament (QD 14), Freiburg 1961.
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- auf jeden Fall unterschiedliche Akzente
- meinen. Wenn Karl Rahner vom Zeitalter
der Bibeltheologie spricht, geht es nicht
nur um bestimmte Themen, sondern auch
um die Methode des Umgangs mit Offenbarung und Glauben, die indes wesentlich
für ihn mit dem Kerygmatischen zu tun
hat. Die Erfahrung, dass die schulmäßig
präsentierte christliche Wahrheit eher ein
Hindernis als ein Zugang ist, hatte schon
seine frühen Predigten im Kurs über die
Verkündigungstheologie (1938) bestimmt23.
Dass er in seinen Predigten immer wieder
homiletisch das Schriftzeugnis auszulegen
suchte, ist bekannt. Für eine heilshafte Erfassung der christlichen Offenbarung unterschied er den früheren Umgang mit der Hl.
Schrift von dem, was heute nötig ist, und
machte unter der Hand darauf aufmerksam,
dass Menschen und Zeiten für den Umgang
mit dem Offenbarungswort je eigene Voraussetzungen mitbringen, wie sie mit dem
Leben jeweils gegeben sind. Nur so kann
der gewinnende Trost des Evangeliums in
gewinnender Verkündigung laut und hörbar
werden. Was den Glauben lebendig macht
und vertieft, das ist gefragt. Die Glaubenserkenntnis muss heute aus dem biblisch
überlieferten Offenbarungszeugnis erwachsen, das im Leben unserer Zeit erfahren und
bewährt wird.
Manuskript eines Vortrags gehalten im Rahmen des FWF Projekts „Karl Rahner und
die Bibel“ (https://www.uibk.ac.at/bibhist/
rahner-bibel/)
Innsbruck, 25. Februar 2022
Karl Heinz Neufeld SJ, geb. 1939 in Warendorf / Westfalen, ist im Oktober 2007
emeritiert und lebt in Osnabrück. Wissenschaftlicher Assistent Karl Rahners (19711973); Forschungsschwerpunkte: neben
der Fundamentaltheologie Herausgabe
„Karl Rahner - das Gesamtwerk“; „Nouvelle
Théologie“; Liberale Theologie und Modernismus-Fragen in theologiegeschichtlicher
Perspektive.
23 Vgl. ZkTh 129 (2007) 183-206.
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1.2

The Influence of Language and Culture shaping the
Meaning of Christian Names: Biblical Approach

Clement Aloyce Kihiyo
(im Canisianum seit 2019)
1. Abstract
“Behold, the virgin shall conceive and bear
a son, and they shall call his name Immanuel” (which means, God with us (Mat
1:23). The meaning of Immanuel is rooted
in the Jewish cultural and linguistic context. How about other names?
In the Swahili culture, a child is usually
given two names. The first name is traditional names which has special meaning.
The second name is religious name, being
it Christian name or Islamic name. Due to
the influence of colonialism and slave trade
in Swahili culture, the religious names are
sometimes referred as foreign or simply
European names or Arabic names. The
Muslims would take names which are Arabic oriented, and the Christian would take
the names which ore European oriented.
Sometimes people prefer to use the traditional names and hide their religious name
because they think such names are connected to slavery or colonialism.
In this article, I would like to remove this
negative mentality that the religious names
in the Swahili culture are connected to

European colonization or Arabic slavery.
The Bible and the history of evangelization
shows us that language had the special
influence in shaping the meaning of our
names. It is the lack of historical knowledge and understanding of the meaning of
names that make some people in the Swahili culture to consider the religious names
as foreign. It is good to for each person to
search to which language does his or her
name originated.
In the Jewish tradition, the child receives
a name soon after the birth. Usually, the
name is chosen by the mother or the father
of the child. The name defines the essence
of a thing. Naming a thing means knowing it and the possibilities within it. In the
terrestrial paradise, God gave the first man
the role to name the animals (Gen 2:19-20),
in this case they became under his authority. Since the name defines the essence of
a being, it reveals the character and destination of the one who carries it. It becomes
a symbol which forces the interpretation
with the appropriate etymology deep in
the given language. In this case, even the
religious names fall in this significance. In
this article I would like to focus more on
Christian names.
2. The Christian Names
Some of the Christian names are taken
from the Bible. The first instance when one
opens the Bible finds a series of names; the
Name of God and names of creatures. It is
simple to answer the question what is your
name? But very difficult or even impossible
to answer the question, what is the meaning of your name? In a more specific way,
what is a Christian name? A simple answer
is this; it is synonymous to a Baptismal
name, or a name which a person acquires
after being Christianized, or a name which
a person acquires in the process of Christian initiation. For the adults, it may be a
9
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new name, or the old name which acquires
the dignity of Christianity after having confessed the Christian faith. So, Christian
name is connected always to the faith in
Jesus, at Jesus’ command “Go, therefore,
make disciples of all the nations; baptise
them in the name of the Father and of the
Son and of the Holy Spirit...” (Mt. 28:19).
Therefore, a Christian name is a meaningful name, a name of a person who lives, or
who has lived a Christian faith and who has
witnessed Christ by blood or by a worthy
life. It is a name that one acquires through
baptism. Through baptism a person is born
anew (CCC 1212).
The Canon law highlights the necessity of
being born in the sacrament of baptism,
“A person who has not yet received baptism cannot validly be admitted to other
sacraments “Ad cetera sacramenta valide
admitti nequit, qui baptismum non receipt”
(CIC 842§1); and that parents, sponsors
and parish priests are to take care that a
name is not given which is foreign to Christian sentiment; “Curent parentes, patrini
et parochus ne imponatur nomen a sensu
christiano alienum” (CIC 855). The name
may be of a saint or sometimes of a virtue.
A Christian name in the sense of a saint
is not required but only that is not alien or
offensive to Christian sensibilities.24
Baptism goes hand in hand with the giving of name, and a name becomes a door
of persons’ identity. People are known by
names, and other identifications can follow. If baptism is the base of Christian life,
so also the name is the base of one’s identity. A name can identify your nationality,
tribe, religion, and the like. Here, a Christian name identifies a person’s identity as
a one who lives a Christian faith. In other
words, the name is a language which gives
meaning to your life.
The Catechism of the Catholic Church
teaches us that, holy baptism is the basis
of the whole Christian life, the gateway to
24 The Code of Canon Law: A text and Commentary,
(ed.) Coriden J.A-Green T.J, Geoffrey Chapman,
London 1985, 619.

10

life in the Spirit (vitae spiritualis ianua), and
the door which gives access to the other
sacrament. Through baptism we are freed
from sin and reborn as sons of God; we
become members of Christ, are incorporated into the church and made sharers
in her mission: ‘Baptism is the sacrament
of regeneration through water in the word
(CCC 1213).
3. Old Testament roots
of Christian Names
3.1 Overview
The first act of naming is found in the story of creation (Gen 1:26-27, 2:19-23). The
first man God calls him Adam, and the meaning to call him Adam is given in Hebrwe,
“because he is from the soil ( ﬡﬢﬦﬣàdamah). So, Adam is created from the soil as
his primitive nature, whereby at the end he
will return to the same soil which fashioned
him. Hence from the beginning, the name is
not just a name, but a name with meaning.
Hence the name Adam from Hebrew language refers to the origin of human race,
and it defined the destiny of human race
after earthly life.
In the second story of creation, God sees
that, this man is alone, so He makes him
sleep and makes a woman from him. The
woman is not left without a name, but she
is named ‘Eve’, because she was the mother of all those who live (Gen 3:20). In this
case, her name refers to the biological role
of procreation. Her name signifies what
God meant, “Be fruitful, multiply, fill the
earth and conquer it” (Gen 1:28).
What is more interesting in the story of
creation is the responsibility of a man to
give names to the other creatures (Gen
2:19-20). Man starts that responsibility by
naming animals. This shows that, the importance of a name is not only for human
being, but also for the rest of the creatures.
Every creature is identified by its name.
Naming is the perpetuation of the work of
creation which God has initiated. Baptism
is a similitude of recreation or regenerati-
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on. It is a new creation into the new life
after that life of first creation which was destroyed by sin. As it is written in the Gospel of St. John, “...unless a man is born
from above, he cannot see the kingdom of
God...unless a man is born through water
and the spirit, he cannot enter the kingdom
of God ...what is born of flesh is flesh, what
is born of the spirit is spirit” (Jn 3: 3-8).
The Christians apart from taking the names
of saints, they have followed the long Jewish tradition of giving their children meaningful names soon after birth, or even
anticipating the name before the child is
born. A scriptural crosschecking reveals
this tradition of giving meaningful names
not only in Jewish tradition, but also the
whole Semitic tradition.
It is also a Jewish custom to name a child in
relation to a Jewish feast, holiday or commemorative event that coincides with the
child’s birth. For a boy born on Purim, one
might use the name Mordechai; on Chanukah one may use the name Mattisyahu
or Yehudah; on Pesach one may use the
name Moshe and many others. As Christianity grew, names reflecting the feasts
were given. There are found names like Paschal which reflect the feast of Easter and
Natalia which reflects the feast of Christmas. There are many names which have
reference to the feasts of Virgin Mary such
as Immaculate, Assumption and others.
The Midrash-Tanchuma Ha’azinu 7 gives
direction of choosing names. One should
always be careful to choose for his child
a name that denotes righteousness, for at
times the name itself can be an influence
for good or evil. The name given to a newborn child does not perish but remains forever. This is the reason why the ancestors
are always remembered though they died
many centuries ago.25
To make sure that the Jews do not lose their
traditions, together with oral transmission
of their values, they established schools
25 Stemberger G, Il Midrash: Uso Rabbinico della Bibbia: Introduzione, Testi, Commenti, tr. Romeo Fabbri,
Edizione Dahoniane Bologna, Bologna 1992, 25.

for the children. The teaching involved the
studding of Alphabet, the Torah, and other
regulations of the tribe. The recording of
names of Rabbi helps to lay foundation
for the support of the tradition. Some of
the names found in the school of Hillel are
Aqabja ben Mahalalel, Rabban Gamaliele
I, Chananja and others. They kept records
from one generation to the other. Therefore, the schools show the importance of
name recording which will later be taken in
the Christian tradition.26
In the Jewish tradition, children in some
cases were given names which corresponded to animals, insects, or other living
creatures. For instance, Rachel means
‘sheep’; Deborah means ‘bee’; Jonah means ‘dove’; Caleb means ‘dog’; Nahash
means ‘serpent’ and the like. This became
common character in the Christian era to
choose names which signify animals. Names may also be according to physical appearance such as Quareah which means
‘bald-headed’; Paseah means ‘crippled’;
Habash which means ‘black’ and the like.
This happen when a child was born, or
changes of life when one is already adult.
For instance, one may acquire the name
‘Quareah’ when his hairs go off because of
old age, or a child may get such name if
he is born without the hairs. The names of
plants also appear, such as Elon which means ‘ork’; Zeitan which means ‘olive tree’;
Qos means ‘spine’; Tamar means ‘palm’
and the like. Many names refer to God with
the abbreviation ‘El’. Some foreign names
outside Palestine and within Palestine were
also adapted.27
In the epoch of Greco-Roman rose a tendency of having Judaic name and the name
Greek or Latin, such as Salome-Alessandra, John-Mark or the name is translated into
Greek: Mattaniya becomes Theodotos, or
the Semitic name is given Greek form such
26 Stemberger, Il Talmud, 35.
27 De Vaux R, Le Instituzioni dell’Antico Testamento,
tr. Marocco-Arcozzi, Casa Edtrice Marietti, Genova
1922, 54-55.
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as Jesus, Mary, and the like. The naming of
a Jewish child is a most profound spiritual
moment. The wise men say that naming a
baby is a statement of her character, her
specialness, and her path in life. It is like
a new creation. The divine name ‘( ﬡﬥel) is
always at the centre of naming. The name
also means direction towards God. For at
the beginning of life we give a name, and
at the end of life a good name is all we take
with us. Further, the Talmud tells us that
parents receive one-sixth of the prophecy
when picking a name. An angel comes to
the parents and whispers the Jewish name
that the new baby will embody.
The name of man ( ﬡﬢﬦAdam) is essentially
constituted by the divine decision, the absolute decision of God. The name of God
( יהוהYahweh) is the Holy name; therefore,
no person is given that name, for it would
be sacrilege. It is a name which contains
the mystery of every person. The following
is a biblical observation.28
3.2 The Sons of Adam and Eve
The first born of Adam and Eve was named Cain (Qain). The woman gives a reason why she has chosen that name, ‘I have
acquired a man (qanah) with the help of
Yahweh’ (Gen 4:2). The third son was named Seth. Again, the woman gives a reason on why she chooses that name, the
woman said ‘because God has granted me
other offspring in place of Abel, since Cain
has killed him (Gen 4:25). So, the names
given are given with reasons, hence they
are meaningful names. It is the first time we
find a woman choosing names to her children. In the first instance of naming, it was
God who named Adam, and Adam named
Eve. Then Adam was given the authority to
name other things.29
3.3 The Sons of Isaac and Rebecca
The naming of Esau and Jacob, the two
sons of Isaac and Rebecca depended on
28 De Vaux R, Le Instituzioni dell’Antico Testamento, 56.
29 De Vaux R, Le Instituzioni dell’Antico Testamento, 54.
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the way they were born. As it is written,
‘The first born was red, and as though he
were completely wrapped in a hairy cloak;
so, they named him Esau’. Then his brother was born, with his hand grasping Esau’s
heel; so, they named him Jacob (Gen
25:25-26). Therefore, Esau’s name is connected to his redness and his hairy nature
while Jacob name relates to his grasping
or struggling character with his brother.
3.4 The twelve Sons of Jacob
The naming of the twelve Sons of Jacob is
so dramatic within his two wives and the
two slave girls. In every instance a reason
is given on why that name is given. Leah,
the first woman gives names which reflect her unlovely relationship with Jacob
and her sister Rachel because she is less
loved by Jacob. The first born of Leah was
named Reuben, because she said ‘Yahweh
has seen my misery; the second son was
named Simeon, she said because ‘Yahweh
has seen that I was neglected; the third son
was named Levi, she said ‘this time my
husband will be united to me, the forth son
she named Judah saying ‘this time I will
give glory to Yahweh (Gen 29:31-35).
For the two sons of Zilpah, the first Leah
named him Gad; she exclaimed ‘What a
good fortune! And the second son of Zilpah, Leah named him Asher, as Leah said
‘What happiness! The last two sons of Leah
she named them Issachar ‘God has paid
me my wages...’ and Zebulun ‘God has given me fine gift’ (Gen 30:9-13, 18-21).
For the sons of Rachel and her slave girl
Bilha, the names reflect her reaction to
her sister and her state of being barren.
The two sons of a slave-girl Bilha, Rachel named them Dan, as she said, ‘God
has done me justice’ and the second she
named him Naphtali, as she said, ‘I have
fought God’s fight with my sister, and I
have won’.
For the sons from her own womb, the first
son she named him Joseph saying, ‘God
has taken away my shame’. It means the
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shame of being barren is now over. The
second son she named him Ben-oni which
means son of my sorrow. It was a child who
came with the pain of death. The father
changed this name of ill omen to Benjamin which means ‘son of right hand, son of
right omen’ (Gen 30:6-8, 23-24; 35:18-19).
Therefore, the names of the twelve sons of
Jacob characterised the relationship of the
two sisters, and the character of Jacob to
love more the young sister than the elder
sister. Also, the health state of Rachel characterises the names of her two sons from
her womb. In this case, they are names
with the reasons, or one can say, they are
meaningful names.
5.5 The Sons of Joseph and Moses
The names of Josephs’ sons with Asenath
in Egypt depended on his being away from
home and his suffering. The first son he
named him Manasseh because he said,
‘God has made me forget all my suffering
and my entire father’s household.’ For the
second son he named him Ephraim, because he said, ‘God has made me fruitful in
the country of my misfortune’ (Gen 41:5052).
5.6 Moses and his Sons
The tradition of giving meaningful names
seems to spread to the Egyptian tradition.
This is shown in the naming of Moses by
the daughter of Pharaoh. She named him
Moses because she said, ‘I drew him out of
water’ (Ex 2:10). When Moses got his first
born at Midian, he named him Gershom
because he said, ‘I am a stranger (ghèr) in
a foreign land’ (Ex 2:22).
5.7 The Name Samuel
The birth of Samuel came after a long
prayer of Hannah the wife of Elkanah. She
named him Samuel because, she said, ‘I
asked Yahweh for him’ (1Sam 1:20). So, his
name is a result of long prayers, and it is a
thanksgiving to God, as it ends with ‘el’.

3.8 The Sons of Hosea
Hosea names his three children according
to the command of God. All the names he
gave to his children are symbolic. The first
child God commands “Call him Jezreel, because I will soon punish the house of Jehu
for the massacre at Jezreel, and I will put
an end to the kingdom of Israel. In that day
I will break Israel’s bow in the Valley of Jezreel.” So, it is a name which prophesizes
the revenge of God on the house of Jehu.
The second child God says, “Call her
Lo-Ruhamah (which means “not loved”),
for I will no longer show love to Israel,
that I should at all forgive them. Yet I will
show love to Judah; and I will save them
not by bow, sword, or battle, or by horses
and horsemen, but I, the Lord their God,
will save them.” Israel has chosen to follow foreign gods and Judah has remained
faithful to God, in this way God shows His
dissatisfaction on Israel and His love on
Judah. And the third child God says, “Call
him Lo-Ammi (which means “not my people”), for you are not my people, and I am
not your God (Hos 1:3-9).
4. New Testament Roots
of Christian Names
4.1 The name of Jesus
The same tradition continues until the
time of the New Testament. The Evangelist quote from the book of Prophet Isaiah
in the account of the birth of Jesus, “The
virgin will conceive and give birth to a son,
and they will call him Emmanuel, a name
which means ‘God is with us” (Mt 1:23, Is
7:14). The name was anticipated before the
birth of Jesus; hence it is a prophetic name
fulfilling the Old Testament promise.
4.2 The Name of John the Baptist
The naming of John the Baptist shows
that, there is a possibility of a child to
take a name of his father, ‘they were going to call him Zachariah after his father’
(Lk 1:59). However, the mother intervened
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the process of giving a name to the child
and gave the name John as his name. Here
again it shows that that, the community
was not content for this name because it is
not found in the family lime, “But no one in
your family has that name,” (Lk 1:61). The
father’s affirmation ended the discourse.
The naming of John Baptist is the clear indication that names are drawn within the
family line and members. The Bible does
not give indication why they choose that
name, but the prophecy of Zachariah
shows the prophetic sense of the name of
a child. This tradition of giving meaningful
names to the newly born reflect the Christian tradition of giving the new-born in the
Christian faith with the meaningful names
which do not contradict Christian faith or
scandalous to Christian faith. If it is a name
of a saint, it will reflect that meaningful life
which that saint has lived, or another name
which reflect the virtuous life in the common life of people (CIC 855).
5. The change of a Names
or addition of a Name
Changing of names is another common
phenomenon in the Jewish tradition. The
new name comes due to new situation of
life or new responsibility of life. The change
of name may also be due to divine intervention. The following sections will manifest such changes as presented in some
parts of the Bible.
5.1 Abram-Abraham, Sara-Sarai
The first divine intervention for the change
of a name is found in the account of Abram
and his wife Sarai. God tells Abram, “You
shall no longer be called Abram; your name
shall be Abraham, for I make you father of
multitude of nations. “The name is changed
with the promise in it, which is to be ‘the father of the multiple nations. The change of
a name also comes to the wife of Abraham.
God says, “As for Sarai your wife, you shall
not call her Sarai, but Sarah” (Gen 17:1-
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16). In this way, a child is promised to these
two although they are old.
According to the Jewish tradition, names
correspond to a certain number which
has meaning. In this case, the change of
the name of Abram to Abraham explains
a completion or fulfilment of a specific
number. It explains the relation with having added the complete name of the body,
which according to rabbinical conception
has two hundred forty-eight parts, crossing the correspondent numerical value of
the form of the name.
5.2 Jacob-Israel
The divine intervention for the change of
name is also shown in the name of Jacob.
God tells him, “Your name shall no longer be
Jacob, but Israel, because you have been
strong against God, you shall prevail against
men” (Gen 32:28). It is a name with prophetic pronouncement, ‘to prevail against men’.
5.3 Beni-Oni-Benjamin
The change of name comes also to the
last son of Jacob. It was a child who was
born in the pain of death. In this case her
mother, Rachel named him Beni-oni, which
means son of my sorrow, or son of bad
omen. The father Jacob, for his own reasons found that name is not good for his
child, so he decided to change it into Benjamin, to mean a son of good omen (Gen
35:18). This is the indication that, a good
name is important to the child, and a bad
name with negative implication has to be
avoided, and if someone has already that
name, it has to be changed and take a new
a good name. This is the first human intervention to the change of a name as it is
shown in the scriptures.
5.4 Joseph-Zaphanath-Peneah
Joseph the son of Jacob who was sold
to Egypt was given a new name after he
has interpreted the dream of Pharaoh.
Pharaoh gave Joseph the name ‘Zaphenath-Paneah’ and gave him Asenath daugh-
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ter of Potiphera, priest of On, to be his
wife. And Joseph went throughout the land
of Egypt (Gen 41:45). The name changed
with the change of his status that is, from
being a prisoner to being a governor of all
Egypt. This is another human intervention
to the change of a name.
5.5 Hoshea-Joshua, Naomi-Mara
Hoshea was given a new name by Moses.
This name reflected his role of leading the
Israelites to the Promised Land, as written,
‘These were the names of the men whom
Moses sent to spy out the land. And Moses called Hoshea the son of Nun Joshua’
(Numb 13:16). Therefore, the new name
came with new responsibility of taking the
role of Moses of leading the people of God to
the Promised Land. Another instance for the
change of a name is for Naomi who chooses
a new name by herself. As it is written, ‘And
when they had come to Bethlehem, all the
city was stirred because of them, and the
women said, ‘Is this Naomi?’ She said to
them, ‘Do not call me Naomi; call me Mara,
for the Almighty has dealt very bitterly with
me. ‘I went out full, but the Lord has brought
me back empty. Why do you call me Naomi,
since the Lord has witnessed against me
and the Almighty has afflicted me?’ (Ruth
1:19-21). So, the name ‘Mara’ shows the
better experience of the lady.
5.6 Gideon-Jerubaal
Gideon was given the name of Jerubaal
due to his act of destroying the statue of
the pagan god ‘Baal’. ‘Therefore, on that
day he called him Jerubbaal, saying, Let
Baal pleads against him, because he hath
thrown down his altar (Jg 6:32). The reason
for changing their names is the divine powers God manifested in them.
5.7 Belteshazzar-Shadrach-Meshach-Abednego
Here the names are in relation to the Babylonian gods, Belteshazzar, Shadrach, Meshach and Abednego. These names were

given as follows, ‘Daniel’s new name was
Belteshazzar, Hananiah’s was Shadrach,
Mishael’s was Meshach, and Azariah’s was
Abednego (Dan 1:7).30
5.8 Simon Peter, Sons of Zebedee,
and Barnabas
The change of names does not end in the
Old Testament; it crosses to the New Testament. The best example is that of Jesus
to Simon. Jesus tells him, ‘Simon son of
Jonah, you are a happy man! So, I say
to you: You are Peter, and, on this rock, I
will build my Church (Mt 16:17-18). I t is a
change with the new role, the role of being
the rock of the foundation of the Church. It
is from this change where the supremacy
of Peter is referred up today as the chair of
St. Peter (Cathedrae S. Petri Apostoli).
Jesus called twelve men to be His apostles. Among them are “James the son of
Zebedee and his brother John (to them he
gave the name Boanerges, which means
Sons of Thunder)” This is the only place in
Scripture that mentions the designation of
the sons of Zebedee as the Sons of Thunder, and there is no stated explanation as
to why Jesus named them this (Mk 3:17).
In the acts of Apostles, there is again a
person given another name, as written,
‘Joseph, a Levite from Cyprus, whom the
apostles called Barnabas (which means
“son of encouragement”), (Acts 4:36).
Barnabas became a strong co-worker of
Paul in the spread of the Gospel to the
gentiles. So, this new name relates to his
efforts for the Gospel preaching.
6. Dual Names
Another interesting phenomenon is having two names or dual names. Usually the
first name is mentioned, then a statement
is given for the second name ‘who is also
called, or known as ...’ The following survey shows those people with two named
as they appear in the Bible.
30 De Vaux R, Le Instituzioni dell’Antico Testamento, 54.
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6.1 Solomon-Jedidiah
Solomon the son of David with Bathsheba
was given the second name Jedidiah. The
reason of getting the second name is given, “Then David comforted his wife Bathsheba, and went into her and lay with her;
and she gave birth to a son, and he named
him Solomon. Now the Lord loved him and
sent word through Nathan the prophet, and
he named him Jedidiah for the Lord’s sake
(2 Sam 12:24-25). Therefore, the second
name is due to divine intervention which
shows the love of God.
6.2 Esther-Hadassah
The book of Esther shows that, “Mordecai
had a cousin named Hadassah, whom he
had brought up because she had neither
father nor mother. This young woman, who
was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful (Esther 2:7). How she
has acquired this name is not stated, even
what does it mean is not explained; only
that she is also known by another name.
6.3 Thomas-Didymus
The two names of Thomas are clear as
given in the narration of the event of resurrection. ‘Now Thomas (also known as
Didymus, one of the Twelve, was not with
the disciples when Jesus came (Jn 20:24).
There is no explanation to why he has two
names, but only he was also known as
Didymus.
6.4 John-Mark
The writer of the Gospel according to Mark
is said to be John Mark. As found in the
Acts of the Apostles, he is mentioned in
the story of Paul and Barnabas as follows,
“After some days Paul said to Barnabas,
‘Let us return and visit the brethren in every
city in which we proclaimed the word of
the Lord and see how they are.’ Barnabas
wanted to take John, called Mark, along
with them also (Acts 15:37). So, it is so
obvious that the person referred has two
names, John also called Mark.
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6.5 Levi-Matthew
The writer of the Gospel according to
Mathew is also known as Levi. There is
no explanation to why he has two names.
In his call by Jesus the two names are
demonstrated. “As He passed by, He saw
Levi the son of Alphaeus sitting in the tax
booth, and He said to him, “Follow Me”
And he got up and followed Him” (Lk 5:27;
Mk 2:14).
6.6 Paul-Saul
The Apostle Paul had two names, one Hebrew and the other Roman or Latin name,
as written, “But Saul, who was also known
as Paul” (Acts 13:9). The Hebrew name he
inherited from his parents was Saul, but,
because his father was a Roman citizen
Saul also had the Latin name Paul and
Roman citizenship (Acts 16:37, 22:25-28).
The custom of dual names seems to be
common in those days. In his missionary
activity, the name which prevails is Paul
while the name of Saul disappears.
The following table shows the list of dual
names and where they are found in the
Bible. This list is just an example of dual
names. There are many other dual names
in the Bible and Jewish culture.
7. Conclusion
As it has been shown from this survey of
the Jewish Culture, the Christian names
have their root in the Jewish Culture and
tradition. Christianity is born within the
Jewish context; it took many elements including names and the mode of naming.
In the first place, the work has shown what
a name is and it’s important in life. Moreover, it has shown the meaning of a Christian
name apart from the rest of the names and
terminologies. So, the Christian name is
connected to Christian faith. There are also
other titles and terminologies connected to
Christian faith such as the Church, Baptism and others.
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The survey has shown that, some of the
names have been taken directly from the
Bible and inserted in the Christian Liturgical Calendar hence used as Christian
names. The names like Adam, Eve, Abel,
Cain, Abraham, Sarah, Jacob, David, and
many others have been taken exactly as
they are from the Bible and used as Christian names.
From the authority of naming things given
to Adam by God, it is the same authority
which the Church uses to name, not only
the things but also the people of God. Terminologies and titles like the Pope, the
Cardinal, the Acolyte, the Basilica, the Cathedral, and many others is the clear indication that the Church can use her authority to name things or invent terminologies
which indicate the Christian sense in the
life of the Church.
The tradition of giving meaningful names
has been taken by the Church depending
on each language and culture. A Christian name can be chosen from the list of
Saints, or taken from the Bible; however,
the Church gives freedom to choose any
name, only that it should be a good name,
in the sense that it does not contradict
Christian faith and neither evoke Christian
sensibilities. Names like Happiness, Glory,
Peace, Good-luck, Wisdom, and such type
are commonly used as Christian names
though they are not names of saints; what
is important is that they are meaningful
names.
The tradition of changing or addition of
names is also taken by the Church. This
is found especially when a new Pope is
elected; he is given a freedom to choose a
new name for the new office which he assumes. The Pope imitates the act of Simon
who took the name of Peter. The change of
names is also found in the religious vows.
A member is allowed to choose a new
name which signifies his or her new status
of life. In the baptism, if a person is an adult
may continue to use the old name only of it
accords to Christian faith, but if that name

is contrary to Christian faith, it needs to be
changed and choose a new name which
accord to Christian faith. In fact, it is the
same idea of changing or adding of name
which is found in the Bible.
As for dual names or two names, or even
combination of two names, the same tradition has been taken by the Church. Names
like John Paul II, Anna-Maria, Maria-Anna,
John-Luke, and other such type are common for Christians.
In short, the long root of Christian names
if from the Bible and the Jewish tradition.
Christianity has taken not only the names
as they appear in the Bible and Jewish
tradition, but also the method of naming
their children. Hence, one can easily conclude that, Christian names have the Bible
and Jewish culture as their origin. Since
the language at biblical time was Hebrew
and Aramaic, them some of the Christian
names a meaningful when one refers to
Hebrew or Aramaic language.
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Im Oktober 2021 wurde ein synodaler
Prozess der Katholischen Weltkirche von
Papst Franziskus gestartet, der in die Generalversammlung der Bischofssynode
2023 münden wird. Ziel dieses Prozesses
ist nicht die Ermöglichung eines einmaligen Erlebnisses, sondern die Kultivierung
von Stil und Haltung kirchlichen Lebens.
Gemeinsam zu glauben, aber auch gemeinsam zu entscheiden, zu gestalten und
als Gemeinschaft sich zu entwickeln ist
für die Kirche essenziell, gelingt aber nicht
immer ausreichend. Beim Dies facultatis &
Diözesantag der Universität und der Diözese Innsbruck am 26. April 2022 reflektierten Vortragende und Teilnehmer die erste
Etappe des gemeinsamen Weges in der
Diözese Innsbruck.
Es ging darum, Erfahrungen der Praxis mit
theologischen und philosophischen Konzepten von gemeinschaftlichem Gestalten
zu verknüpfen, also Erkenntnisse aus dem
pastoralen Leben der Kirche und wissenschaftliche Reflexion zu nützen für den
weiteren synodalen Weg.
Diözese Innsbruck

2.2 Sophia Institute Innsbruck
gegründet

Ao. Univ.-Prof. Dr. Josef Quitterer hat
bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit
Kolleg*innen an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck die Idee
entwickelt, auch Frauen aus dem globalen Süden jene Studienmöglichkeiten in
Innsbruck zu eröffnen, die das Collegium
Canisianum seit vielen Jahrzehnten für
männliche Studierende bietet. Konkret bedeutet dies, einerseits die Unterbringung
und Finanzierung des Studienaufenthalts
für Studentinnen im Doktorats- oder PhDStudium Theologie bzw. Philosophie sicherzustellen, andererseits aber auch eine
Anlaufstelle zur Beratung in studientechnischen, bürokratischen und alltäglichen
Fragen anzubieten. Derlei auf die Füße zu
stellen hat sich als keineswegs kleine Aufgabe erwiesen, was verdeutlicht, was der
Jesuitenorden im Rahmen des Collegium
Canisianum leistet.
Eine Fördervereinbarung zwischen der
Universität Innsbruck und der Diözese Innsbruck, unterzeichnet im Herbst
2021, ermöglicht die Bezahlung einer
Teilzeitmitarbeiter*in. Am 8. November
2021 wurde ein Beirat konstituiert, zu dessen Vorsitzender Regina Brandl, ehemalige
Rektorin der Kirchlichen Pädagogischen
Hochschule Edith Stein und langjährige
Universitätslehrerin an der KatholischTheologischen Fakultät, gewählt wurde.
Aufgabe des Beirates ist im Kern die Einwerbung von Mitteln für die Finanzierung
des Projekts, das mittlerweile den Namen
„Sophia Institute Innsbruck“ trägt.
Interesse von Frauen aus dem asiatischen
und afrikanischen Raum besteht durchaus. Um zumindest einer Handvoll dieser
Personen eine akademische Qualifikation
in Innsbruck zu ermöglichen, sind wir jedoch auf die finanzielle Unterstützung öffentlicher Stellen und der Zivilgesellschaft
angewiesen.
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Warum sollte es für Frauen aus dem globalen Süden von Bedeutung sein, in Österreich eine vertiefte Ausbildung in Philosophie oder Theologie zu erhalten? Generell
erweisen sich unsere Fächer immer wieder
als gute intellektuelle Grundlage für Menschen, die sich später in unterschiedlichen
Berufsfeldern durch einen weiten Horizont
und geistige Flexibilität bewähren müssen. Es ist wichtig, dass die Stimme von
Frauen überall in der Weltkirche deutlicher
wahrgenommen wird. Das wird vielfach
nur dann gelingen, wenn diese Frauen
auch die Chance erhalten, ihre Potenziale zu entfalten und die gleichen formalen
Qualifikationen zu erwerben wie Männer.
Frauen, insbesondere Ordensfrauen, halten in den Ländern des globalen Südens
zahlreiche Sozialprojekte, Krankenhäuser,
Schulen etc. am Laufen. Diesen Frauen
den Rücken zu stärken, ist nicht nur von
innerkirchlicher Bedeutung, sondern hat
großen Einfluss auf die gesellschaftliche
Entwicklung in ihren Heimatländern und
kann damit einen Beitrag zu gerechter und
nachhaltiger Entwicklung leisten.
Sr. Snehal Marcus D‘Souza, die kürzlich
aus Indien zum Studium in Innsbruck eingetroffen ist, meint:

„In Innsbruck zu studieren ist eine Möglichkeit und Chance, die ich in Indien nie
gehabt hätte. In Indien haben wir zwar eine
politische Demokratie, aber das Christentum ist eine Minderheit. Deshalb ist akademische christliche Theologie in Indien nicht
sehr stark entwickelt. Frauen in Indien sind
nach wie vor unterdrückt und unterprivilegiert; sowohl in Theologie, Bildung oder
bei Berufsmöglichkeiten haben Frauen in
Indien grundsätzlich nach wie vor geringe
Entwicklungsmöglichkeiten. Vor diesem
Hintergrund eröffnet die Studienmöglichkeit in Innsbruck einen größeren Weit- und
Weltblick. Ich kann Theologie dort studieren, wo Katholizismus traditionell noch einen Stellenwert hat. Dies gibt mir für meine
Zukunft ein Fundament, Theologie in Indien zu betreiben und vor allem auch Frauen
dort aus dieser Hinsicht eine Perspektive
zu vermitteln.“
Wir hoffen auf eine dynamische Entfaltung
des Projekts, das wir nach dem griechischen Begriff für Weisheit (Sophia) benannt haben, die sowohl in griechischer
als auch in deutscher Sprache weiblichen
Geschlechts ist.
Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr.
Wilhelm Guggenberger

Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Vonach mit Studierenden der Partneruniversität in Pune, Indien
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3.1 Chronik von Jänner bis Juni 2022

Ihor Hinda
Kurz vor Beginn des Sommersemesters
wurden wir plötzlich mit einer neuen Realität konfrontiert. Der Einfall Russlands in
die Ukraine am 24. Februar 2022 versetzte Europa und die Welt in Schock. Unsere
Studenten aus der Ukraine beteiligten sich
umgehend bei den Hilfsprojekten für die
Bewohner ihres Landes, die in Tirol ins Leben gerufen wurden. Die ukrainische Gemeinde gründete auf Initiative von Pfarrer
Volodymyr Voloshyn einen Krisenstab, der
maßgeblich in der Organisation und Koordination der Hilfsangebote für die geflohenen Ukrainer in Tirol tätig ist (Unterstützung
in allen Lebensbereichen, auch Sprache;
Informationen aller Art, psychologische
Hilfe). Die Ukrainische Gemeinde Tirol, die
seit 120 Jahren existiert, versucht weiters,
ihren Landsleuten kulturelle Unterschiede
zwischen der Ukraine und Tirol aufzuzeigen, um ihnen dadurch das Verständnis
der hiesigen Gebräuche und die Integration
zu erleichtern. Die Mitglieder arbeiten eng
zusammen mit den verschiedenen sozialen
Einrichtungen wie „Netzwerk Tirol“ hilft,
Diözese Innsbruck, den Tiroler Sozialen
Diensten, Lebenshilfe, Caritas, dem Rotem
Kreuz sowie der Universität Innsbruck, der

Polizeidirektion und den verschiedenen
Ordensgemeinschaften. Der Krisenstab
hält außerdem Kontakt mit dem Tiroler Honorarkonsul der Ukraine, Walter Peer. Die
ersten Kriegsvertriebenen aus der Ukraine
fanden vorübergehend Aufnahme und eine
Bleibe in den Räumlichkeiten des Jesuitenordens. Es handelte sich dabei um neun
Menschen, die in der Sillgasse 6 die Zeit
überbrücken konnten, bis das Land Tirol
ihnen weiterhalf. Derzeit wohnt im Canisianum ein ukrainischer Schüler, der bald im
Studentenheim in der Tschurtschenthalerstraße (dem ehemaligen Canisianum) einquartiert werden wird. Auf Facebook wurde
eine Gruppe „Ukrainische Gemeinde Tirol“
eingerichtet. Sie zählt 1000 Mitglieder, von
denen über 100 ehrenamtlich auf verschiedene Art und Weise tätig sind. Fast täglich
kommen weitere Freiwillige dazu, darunter
auch viele Tiroler und Tirolerinnen, die sich
für die ukrainischen Kriegsvertriebenen
einsetzen möchten. Das Informationsteam
des Krisenstabes hat außerdem einen Internetauftritt gestaltet, der in ukrainischer
Sprache wichtige Informationen über Aufenthalt, Ämter, Behörden und Hilfseinrichtungen enthält.
Eröffnungsgottesdienst der Theologischen Fakultät
Um ins neue Semester gut einzusteigen,
hat die Hausgemeinschaft des Canisianums am 7. März 2022 wie gewohnt am
Eröffnungsgottesdienst der KatholischTheologischen Fakultät in der Jesuitenkirche teilgenommen. Der Messe stand P.
Bernhard Heindl SJ vor. P. Georg Fischer
SJ hielt die Predigt.
4. Einkehrtag, 12./13. März 2022
Am 12./13. März 2022 fand der vierte Einkehrtag im Canisianum statt. MMag.a Dr.a
Gisella Schiestl, Fachreferentin für soziale
Fragen der Diözese Innsbruck, referierte
zum Thema „Offenes Herz für die ganze
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Canisianer im Refektorium der Jesuiten ein
gemeinsames Mittagessen zu sich.

Visite des Provinzials, 25. Mai 2022

5. Einkehrtag, 14./15. Mai 2022

Welt – Liebe universal“ und legte den Fokus auf die Maßnahmen der Diözese zur
Unterstützung der Flüchtlinge in Tirol.
Workshop Prävention, 18. März 2022

Am 18. März fand im Canisianum ein Workshop zum Thema „Prävention“ statt, den
Gottfried Ugolini, Priester und Psychologe der Diözese Bozen-Brixen, auf Einladung des Rektors abhielt. Es handelte sich
um eine Veranstaltung von mehreren, die
im Laufe der vergangenen Jahre im Rahmen der Weiterbildung im Canisianum
organisiert wurden. Der Workshop diente
der Bewusstseinsbildung der Canisianer,
der Vorbeugung sowie der Vertiefung der
rechtlichen Kenntnisse.
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Kreuzwegandacht, Fastenzeit
In der Fastenzeit, am 23. März 2022, begann die Gemeinschaft der Canisianer ihre
Kreuzwegandacht. Jeden Mittwochabend
betrachteten wir gemeinsam das Werk der
Erlösung unseres Herrn Jesus Christus.
Ostern 2022
Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, während deren die Osterfeiern nur sehr eingeschränkt und unter verschiedenen Auflagen abgehalten werden konnten, herrschte
heuer wieder „Normalität“. Viele Canisianer
halfen in den Pfarrgemeinden aus und leisteten dadurch ihren Beitrag zur pastoralen
Tätigkeit der Ortskirche.
Dies facultatis, 26. April 2022
Der Dies facultatis gehört zu den Fixpunkten in unserem Sommersemester. Das
Hauptthema des Diözesantages, der am
26. April 2022 abgehalten wurde, lautete
„Zukunft gestalten – Synodalität leben“. Im
Haus der Begegnung fand eine Reihe interessanter Vorträge statt, die zur Diskussion
und Reflexion über die erste Etappe des
von Papst Franziskus ausgerufenen Synodalen Prozesses in der Diözese Innsbruck
anregten.
Gemeinsamer Gottesdienst und Mittagessen mit der Kommunität der Jesuiten
Am 10. Mai 2022 feierten Canisianer und
Jesuiten gemeinsam Eucharistie. Der Rektor der Jesuiten, P. Christian Marte, stand
der Messe vor, einige Canisianer konzelebrierten. Im Anschluss nahmen Jesuiten und

Für den fünften Einkehrtag Mitte Mai konnte das Canisianum Bischofvikar und Hochschulseelsorger Mag. Jakob Bürgler als
Referenten gewinnen. Er behandelte das
Thema „Konflikt und Vergebung; von der
Wahrheit, die frei macht“.

Am Mittwoch, 25. Mai 2022 hielt Provinzial
P. Bernhard Bürgler seine Visite im Canisianum ab. Zum Auftakt feierte er mit den
Canisianern gemeinsam Gottesdienst, danach gab es ein gemeinsames Frühstück,
und die Canisianer bekamen die Möglichkeit, sich mit P. Bürgler auszutauschen. Es
folgten Gespräche mit dem Leitungsteam
des Canisianums und mit den Koordinatoren.
Vollversammlung und Wahl der Koordinatoren, 1. Juni 2022
Bei der Vollversammlung am 1. Juni 2022
wählte die Gemeinschaft der Canisianer die Koordinatoren für das Studienjahr
2022/2023.

Jesuraj Albert Joseph, Indien
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Kouseble Somda Francis, Burkina Faso

Gemeinsamer Kulturgruppenabend,
17. Juni 2022
Einmal in jedem Studienjahr gibt es einen
Gemeinsamen Kulturgruppenabend aller
Canisianer. Die fünf Kulturgruppen des
Kollegs – drei afrikanische, eine indische
und eine internationale Gruppe – bereiten Gerichte aus ihrer nationalen Küche
zu. Diese Speisen werden dann von allen
gemeinsam im Speisesaal verkostet. Als
Dank für die gute kulinarische Betreuung
das ganze (Studien)Jahr hindurch wurden
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auch diesmal wieder die Rollen umgekehrt.
Das Küchenteam war an diesem Abend bei
den Canisianern zu Gast.

Herz-Jesu-Fest, 24. Juni 2022
Die Verehrung des Herzen Jesu hat in der
Tradition des Canisianums einen hohen
Stellenwert, entsprechend seinem Motto
„Cor unum et anima una“. In den Jahren
vor der Pandemie feierten die Canisianer
das Herz-Jesu-Fest mit Freunden und
Wohltätern im Rahmen eines Festaktes im
alten Gebäude des Canisianums im Innsbrucker Stadtteil Saggen mit anschließendem Gottesdienst in der dortigen Kapelle.
Das ehemalige Canisianum wird generalsaniert – die Bauarbeiten haben im Sommer 2021 begonnen und sollen im September 2022 abgeschlossen sein. Deshalb
fanden die Feierlichkeiten dieses Jahr in
der Jesuitenkirche statt. Univ.-Prof. em. für
Moraltheologie Universität Graz, DDr. Walter Schaupp hielt einen Vortrag zum Thema
„Die Spur der menschlichen Würde – zur
Aktualität eines umkämpften Begriffes“. Im
Anschluss waren die Besucher zu Agape
und Abendessen im Garten der Jesuiten
eingeladen.
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P. Andreas Schermann, die mir mein Studium ermöglichen. Mein Dank gilt weiters
allen meinen Mitbrüdern im Canisianum für
Ihre freundliche Aufnahme und Hilfe beim
Einleben ins Canisianum. Ich hoffe, dass
mich mein Studium an der Universität Innsbruck und mein Leben in der Gemeinschaft
des Canisianums näher zu Gott bringen.

Selvaraj Lazar
Diözese Palayamkottai, Indien

Rinoy Joy Kalathiparambil
Erzdiözese Verapoly, Kerala, Indien

Ich heiße Jayanthi Raju Golla, komme aus
Andhra Pradesh, Indien und bin Priester
des Ordens Society of the Holy Spirit. Das
Motto meines Ordens lautet „By the word
anoint the world“. Nach einem Aufbaustudium trat ich in das Priesterseminar ein.
Meine Priesterausbildung und mein Philosophiestudium absolvierte ich in Bangalore, mein Theologiestudium am St John’s
Regional Major Seminary in Hyderabad.
Am 29.06.2022 wurde ich zum Priester
geweiht. Nach meiner Weihe war ich ein
Jahr lang Co-Direktor des Exerzitienhauses St. Anthony’s in der Diözese Nalgonda im indischen Bundesstaat Telangana.
Im Anschluss übernahm ich für knappe
zwei Jahre das Amt des Seelsorgers in der
Pfarre Our Lady of Presentation in der Diözese Nalgonda. Im März 2019 wurde ich
von dieser Aufgabe entbunden, um mich
auf die Aufnahme an der Universität Innsbruck und mein weiterführendes Studium
dort vorzubereiten. Ich bin nun Mitglied der
Gemeinschaft der Canisianer in Innsbruck
und mache den Master in Neuem Testament an der hiesigen Universität.
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Ich heiße Bernardus Dimas Indragraha und
bin am 26. April 1989 in Jakarta, Indonesien
geboren. Ich habe einen älteren und einen
jüngeren Bruder, meine Familie wohnt in Jakarta. Das Bachelorstudium in Philosophie
habe ich am Priesterseminar Johannes
Paul II., Jakarta, das Magisterstudium in
Theologie am Priesterseminar St. Paul, Yogyakarta absolviert. Am 8. Dezember 2017
weihte mich der Erzbischof der Erzdiözese
Jakarta, Ignatius Suharyo, zum Priester.
Meinen ersten priesterlichen Dienst versah
ich als Kooperator in der Pfarre St. Nikodemus in Ciputat, Jakarta. Von 2019 bis
2022 war ich Pfarrer in der Pfarre St. Albertus Harapan Indah, Bekasi. Ich habe dabei
viel Erfahrung in der Seelsorge gesammelt,
besonders in der Arbeit mit Jugendlichen.
Bei meinem Dienst in den Pfarren habe ich
Gottes Gnade gespürt und weitergegeben, entsprechend meinem Weihespruch
„denn du hast bei Gott Gnade gefunden.“
(Luk 1:30). Zuletzt habe ich mich um die
Anbahnung und Vorbereitung des Doktoratsstudiums der Katholischen Theologie
an der Universität Innsbruck gekümmert.
Seit 16. Januar 2022 bin ich nun im Canisianum in Innsbruck und verbessere im
Deutschkurs meine Deutschkenntnisse,
um im Herbst mein Studium der Dogmatik
an der Theologischen Fakultät Innsbruck
aufnehmen zu können. Ich bedanke mich
bei meinem Erzbischof Ignatius Suharyo und dem Rektor des Canisianums,

Ich heiße Rinoy Joy Kalathiparambil und bin
seit dem 31. März 2016 Priester der Erzdiözese Verapoly in Kerala, Indien. Ich wurde
am 13. April 1988 in Aluva, Kerala geboren. Zu meiner Familie gehören mein Vater,
meine Mutter und mein jüngerer Bruder. Er
ist verheiratet. Nach meiner Schulausbildung begann ich meine Priesterausbildung
im St Joseph’s Seminary in Kalamassery.
Danach wurde ich zum Studium der Philosophie und Theologie in das St.Joseph’s
Pontifical Seminary in Aluva, Kerala und in
das St.Joseph’s Interdiocesan Seminary in
Mangalore, Karnataka geschickt. Dort habe
ich den Bachelor in Philosophie und Theologie erworben. Im Anschluss war ich in
drei verschiedenen Pfarren als Kaplan tätig.
Mein Bischof schickte mich zum Doktoratsstudium der Philosophie nach Innsbruck, damit ich im Anschluss an unserem
Seminar unterrichten kann. Ich bin dem
Canisianum dankbar dafür, dass es die
postgraduale Ausbildung und spirituelle
Weiterbildung von Priestern aus aller Welt
fördert.

Ich heiße Selvaraj Lazar und komme aus
Tamil Nadu, Indien. Ich wurde am 6. März
1985 in Mariathaipuram (in einem schönen
Dorf im Süden von Tamil Nadu) geboren
und bin dort aufgewachsen. Meine Eltern
und mein jüngerer Bruder – er ist verheiratet und hat ein Kind – leben noch dort. Mit
15 Jahren habe ich meinen Schulabschluss
gemacht. Ich bin sehr froh darüber, dass
ich meine Kindheit und Jugend bei meiner
Familie verbringen durfte. Mit Hilfe meines
ehemaligen Pfarrers Rev. Fr. Arockiasamy,
bin ich im Jahr 2000 ins Priesterseminar in
Palayamkottai (unserer Diözese) eingetreten. Damit begann mein Weg zum Priestertum und ich spürte meine Berufung.
Im Anschluss studierte ich Philosophie im
Priesterseminar des Heiligen Herzens in
Chennai und Theologie im Priesterseminar Hl. Paulus in Trichy. Zwischen meinem
Philosophiestudium und meinem Theologiestudium absolvierte ich ein einjähriges
Praktikum in der Gemeinde von Karathapillaiyur sowie einen einjährigen Kurs in Spiritualität in Madurai. 2015 wurde ich in der
Kirche zum Heiligen Antonius vom damaligen Erzbischof Jude Paulraj zum Priester
geweiht. Mein Leitspruch lautet: „Um zu
dienen“ (Markus 10: 45). Meine Hobbys sind
Lesen, Schreiben, Musik hören und Malen.
Nach meiner Priesterweihe arbeitete ich
zuerst ein Jahr lang als Assistenzpfarrer
in der Pfarre zum Heiligen Xavier, danach
zwei Jahre lang als Pfarrer in der Pfar27
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rei zum Heiligen Antonius in Agarakattu.
Es folgte mein Masterabschluss in Bibelwissenschaft am Jnana Deepa Institut
in Pune. Nach dem Studium war ich ein
Jahr lang als Sekretär in der Kommission Christliches Leben tätig. Schließlich
schickte mich mein Erzbischof Antonysamy Savarimuthu zum Doktoratsstudium in Bibelwissenschaft nach Innsbruck.
Ich bin nun seit 15. Dezember 2021 in Innsbruck und im Canisianum. Ich bedanke
mich bei meinem Erzbischof Antonysamy
Savarimuthu und beim Rektor des Canisianums, P. Andreas Schermann, die mir mein
Studium ermöglichen. Weiters danke ich
meinen Mitbrüdern, dem Team im Canisianum, den Professoren und allen, die meinen Aufenthalt im Canisianum in Innsbruck
zu einer positiven und prägenden Erfahrung machen.
Ambrosius Lolong
Erzdiözese Jakarta, Indonesien

Ich heiße Ambrosius Lolong und bin römisch-katholischer Priester der Erzdiözese Jakarta in Indonesien. Ich stamme
aus Pasar Minggu, einem sehr dicht besiedelten Gebiet im Süden der Provinz
Jakarta. Ich bin das einzige Kind meiner
Eltern, die weiterhin in meinem Heimatdorf leben. Mein Vater arbeitete als Gärtner und Wärter, meine Mutter ist Hausfrau. In meiner Freizeit lese ich gerne,
höre Musik, betreibe Sport und wandere.
Nach der Grundschule verließ ich meine Heimatgemeinde und setzte meine
Ausbildung im Knabenseminar Waca28

na Bhakti Minor Seminary in Jakarta fort.
Nach vier Jahren machte ich dort meinen
Abschluss und entschloss mich, Priester
zu werden. Meine Ausbildung zum Priester sollte zehn Jahre dauern. Auf ein Orientierungsjahr in Spiritualität folgte mein
vierjähriges Philosophiestudium an der
Driyakara School of Philosophy, dann ein
Orientierungsjahr in Seelsorge in der Pfarre St. Petrus Canisius in Zentral-Java,
und schließlich studierte ich vier Jahre
lang Theologie an der Pontifical Faculty
of Theology Wedabhakti in Yogyakarta.
Am 8. Mai 2018 wurde ich in der St. Laurentius Church, Alam Sutera Parish/Pfarre
in Banten zum Priester geweiht. Nach sieben Monaten Tätigkeit als Kaplan in der St.
Albertus Church, Harapan Indah Parish/
Pfarre in Bekasi bat man mich um Unterstützung in der Mission der Erzdiözese
Jakarta in der Provinz Papua. Ich arbeitete
in Papua eineinhalb Jahre lang als Kaplan
in der Church of Maria Menerima Kabar
Gembira in der Bomomani Parish/Pfarre
in wunderschöner landschaftlicher Umgebung. Nach meiner Rückkehr nach Jakarta
übernahm ich dort die Aufgabe des Kaplans an der St. Thomas Church der Pfarre
Bojong Indah Parish. Parallel dazu bereitete ich meine Zulassung an der Universität
Innsbruck vor und war Mitglied des Pfarrbesuchsteams der Erzdiözese Jakarta.
Ich bin sehr dankbar für die verschiedenen
Aufgaben, die ich als Priester wahrnehmen
durfte, und für die vielfältigen Erfahrungen,
die ich dadurch gewonnen habe. Nun beginne ich an der Theologischen Fakultät
der Universität Innsbruck mein Doktoratsstudium in Ekklesiologie und danke Gott
für diese Möglichkeit, ich freue mich auf
das vertiefende Studium. Ich hoffe, dass
ich mich gut in Innsbruck, im Canisianum
und an der Universität eingewöhnen und
mit dem nötigen Fleiß mein akademisches
Ziel erreichen werde. Möge Gott seinen
Segen dazu geben.
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3.3 Diözesenliste Studienjahr 2021/22
AFRIKA

14 Weltpriester
2 Ordenspriester

ASIEN

12 Weltpriester
5 Ordenspriester

EUROPA

2 Weltpriester
2 Subdiakone

Gesamt:

37 Studenten
35 Priester/2 Subdiakone
13 Nationen
28 Diözesen
6 Ordensgemeinschaften

AFRIKA: 14 Weltpriester
Burkina Faso (2)

1 Bobo-Dioulasso
1 Diébougou

Ouattara San Daniel
Kouseble Somda Saodétouo Francis

Côte d‘Ivoire (1)

1 Grand Bassam

Motché Ehouman Kystone Frédéric

Dem. Rep. Kongo (2) 1 Kinshasa
1 Kesenge

Maleka Pululu Serge
Mbulu Mbwalembe Héritier

Ghana (1)

1 Sekondi-Takoradi

Tawiah Dominic Nelson

Kamerun (1)

1 ED Bertoua

Noah Noah Jacques Yannick

Kenia (1)

1 Nakuru

Baraza Amos Odhiambo

Nigeria (2)

1 Aba
1 Kontagora

Aneto Emmanuel Onyinye
Gimba Cosmas Patrick

Tanzania (2)

1 Singida
1 Tanga

Mlundi Michae
Kihiyo Clement Aloyce

Uganda (2)

1 Arua
1 Kasese

Nyaraga Julius
Kibuuka Lawrence Joseph
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3.4 Die Hausgemeinschaft des Collegium Canisianum im Studienjahr 2021/2022

ASIEN: 12 Weltpriester
Indien (9)

1 Chingleput
1 Dindigul
1 Ernakulam-Angamaly
1 ED Verapoly
1 Palayamkottai
1 ED Verapoly
1 Madurai
1 Trichur
1 Kalyan

George Sebastian
Jesuray Albert Joseph
Joy Josmon
Kalathiparambil Rinoy Joy
Lazar Selvaraj
Manuveliparambil Antony Sijan
Michael John Richard
Pulikodan Wilson Renald
Vazhayil Jose Jomet

Indonesien (3)

2 ED Jakarta

Indragraha Dimas Bernardus
Lolong Ambrosius
Sukristiono Dominikus

1 Semarang
AFRIKA: 2 Ordenspriester
OP
FMI

Somé Pouliwan Joachin
(Dominikaner)
Toé Timothèe Dimignan
(Fils de Marie Immaculée)

Côte d’Ivoire
Burkina Faso

ASIEN: 5 Ordenspriester
2 CST
1 MF
1 MSFS
1 Soc. of the Holy Spirit

Kuliraniyil Jose Shibu
Indien
Vayalil Shimmy Joseph
Indien
(Little Flower Congregation)
Chapala Subbaiah Gabriel
Indien
(Missionaries of Faith)
Perianayagam Charles
Indien
(Missionaries of St. Francis de Sales)
Golla Jayanthi Raju
Indien

EUROPA: 4 (2 Weltpriester und 2 Subdiakone)
Polen (1)
Ukraine (3)
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1 ED Lublin
1 Ivano Frankivsk
1 Ep Samir-Drohobytsch
1 Lviv

Grzywaczewski Artur
Hinda Ihor
Kityk Andrii
Petruniv Roman

1. Reihe, sitzend v.l.n.r.
1. Kihiyo Clement Aloyce
2. Jesuraj Albert Joseph
3. Manuveliparambil Antony Sijan
4. Kibuuka Lawrence Joseph
5. P. Andreas Schermann SJ
6. Motché Ehouman K. Frédéric
7. Golla Jayanthi Raju
8. Tawiah Dominic Nelson
9. Mlundi Michael
10. Lazar Selvaraj
11. Somé Pouliwan Joachin op
2. Reihe, stehend v.l.n.r.
12. Kouseble Somda Saodétouo Francis
13. Petruniv Roman
14. Lolong Ambrosius
15. Pulikodan Wilson Renald
16. Chapala Subbaiah Gabriel
17. Kityk Andrii

18. Vayalil Shimmy Joseph
19. Grzywaczewski Artur
20. Hinda Ihor
21. Kuliraniyil Jose Shibu
22. Mbulu Mbwalembe Héritier
23. Ouattara San Daniel
24. Gimba Cosmas Patrick
25. Baraza Amos Odhiambo
26. Nyaraga Julius
27. Maleka Pululu Serge
28. Joy Rinoy
29. Perianayagam Charles
30. Toé Timothée Dimignan
31. Aneto Emmanuel Onyinye
32. Indragraha Dimas Bernardus
33. Joy Josmon
34. Michael John Richard
35. Sukristiono Dominikus
36. Vazhayil Jose Jomet
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Weihen

Ernennungen und Ehrungen

Akademische Grade

Priesterweihe

Berufung

Zum Magister der Theologie

Volodymyr Mamchyn
(im Canisianum 2015 – 2021)

Albert Joseph Jesuraj
(seit 2019 im Canisianum)
Diözese Dindigul, Indien
“Earth is our common home – An EcoTheological Praxis of Pope Francis in Laudato Si”
Lawrence Joseph Kibuuka
(seit 2021 im Canisianum)
Diözese Kasese, Uganda
„Nostra Aetate and the two African Synods
in view of the synod on synodality”

DDr. Fritz Jakob Bertlwieser
(im Canisianum 1972 – 1978)
Dr.rer.nat. Dr.theol. Fritz Jakob Bertlwieser
wurde im Oktober 2021 in die Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften
und Künste, Naturwissenschaftliche Klasse, berufen. Vor zwei Jahren war in einem
universitären Gutachten sein wissenschaftliches Werk einer Habilitation gleichwertig
gestellt worden.

Timothée Dimignan Toé
(seit 2020 im Canisianum) Fils de Marie Immaculée, Burkina Faso
„L’anthropologie mimétique Girardienne en
tant qu’une anthropologie chrétienne”
Zum Doktor der Theologie
Clement Aloyce Kihiyo
(2019 – 2022 im Canisianum)
Diözese Tanga, Tansania
„A pastoral and liturgical response to the
conciliar and post-conciliar documents, A
case study of Swahili language in East Africa”
Antony Sijan Manuveliparambil
(2014 – 2022 im Canisianum)
Erzdiözese Verapoly, Indien
“An international Divine Judgement in Jer
25 (MT), the central pillar to the Book of
Jeremiah”
John Palathinkal Kuriako
(2014 – 2020 im Canisianum)
Diözese Diphu, Indien
„Inculturation and dialogue as the mission
of the Catholic Church among the Karbis in
the Diphu diocese, Assam”
32

Am 4. Dezember 2021 wurde Alt-Canisianer Volodymyr Mamchyn von Bischof
Taras Senkiv, dem Diözesanbischof der
Eparchie Stryi, im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes in Duliby nahe Stryi
zum Priester geweiht. Zahlreiche Mitbrüder, Freunde und seine Familie feierten mit.
Volodymyr ist nun als Pfarrer in der Kirche
zum Heiligen Josaphat Kunzewitsch tätig
und bekleidet gleichzeitig die Funktion des
Caritas-Direktors in der Eparchie Stryi.
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Geburtstage – Juli bis Dezember 2022
1927= 95 Jahre
15.07.1927 McGee John W.
17.07.1927 Markech P. Stanislaus
20.07.1927 Dressel Joseph D.
23.07.1927 Reichelt Paul
02.10.1927 Hackstein Dr. Theodor
07.10.1927 Attems-Heiligenkreuz Alois
17.10.1927 O‘Brien P. Charles
20.11.1927 Juhar Anton
21.11.1927 Meier Karl
1932 = 90 Jahre
02.07.1932 Kochman Adolfo
08.07.1932 Romer Dr. Karl Josef
25.07.1932 Hungerbühler Hermann
06.08.1932 Chun Young Antonius
14.08.1932 Schmidt Donald
23.08.1932 Ojiako Dr. John
07.10.1932 Logos Peter
13.10.1932 Freeman Dr. William
26.10.1932 Stahl Anton Johann
31.10.1932 Calvo Dr. Cubillo Quintin
02.11.1932 Dolan Francis M.
27.11.1932 Kalmer Charles
21.12.1932 Fischer Dr. Heinz
1937 = 85 Jahre
08.07.1937 Chimera Charles
13.07.1937 Finley James
14.07.1937 Pfleger Dr. Johannes
20.07.1937 Ghansah Dr. Andrew
25.07.1937 Duenas Santiago
05.08.1937 Köchl Arnold
08.08.1937 Castellanos Lopez
P. Luis José
09.08.1937 Hutter Paul
12.08.1937 Then Dr. Volker
17.08.1937 Schuster Klaus
19.09.1937 Woschitz Dr. Karl M.
26.09.1937 Olsen Frederick
09.10.1937 Lutz Bernard
15.10.1937 Kiesel Leo
07.11.1937 Vogler Robert
09.11.1937 Hemmelmayr P. Dr. Gottfried
09.11.1937 Andrews Patrick
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16.11.1937 Pohl Ernst
17.11.1937 Tchoi Youn Hwan
Dr. Ambrosius
17.11.1937 Stifter Walter
18.11.1937 Glößl Franz
21.11.1937 Mellado Miguel
02.12.1937 Especkerman Joseph
07.12.1937 Fröhlich Dr. Roland
15.12.1937 Heidenfelder P. Martin
20.12.1937 Rohleder Earl Robert
23.12.1937 Fischer Walter P. Urs
1942 = 80 Jahre
03.07.1942 Fernekess Peter
04.07.1942 Stanger Dr. Oswald
05.07.1942 Bintz John
07.07.1942 Holzknecht Ansgar
02.08.1942 Sohmer Bernhard
22.08.1942 Obermayer Ernst
10.09.1942 Fix John
11.09.1942 Ferner Franz
13.09.1942 Downey Fr. Alvin
16.09.1942 Scheible Michael
16.09.1942 Komma P. Gerwin
22.09.1942 Strunz Hans Adolf
28.09.1942 Reiss Ferdinand Andreas
29.09.1942 Will Lowell
10.10.1942 Röttig Mag. DDr. Paul F.
11.10.1942 O‘Connor James R.
14.10.1942 Ferro Dr. Calvo Mauricio
16.10.1942 Heindl Hans Peter
09.11.1942 Gym Maurice
12.12.1942 Garófalo Veloz Hector
Marcelo
13.12.1942 Lampl Paul
15.12.1942 Mooney Dr. Michael Joseph
16.12.1942 Hengelbrock Hans-Jürgen
27.12.1942 Convey John Francis
28.12.1942 Trimpe Reinhard
1947 = 75 Jahre
13.07.1947 Hänggli-Unternährer Peter
16.07.1947 Vu-Ngoc Dinh Dominicus
19.07.1947 Orlinski Richard
20.07.1947 Rokay DDr. Zoltán
21.07.1947 Franck Albert
28.07.1947 Esch Felix
28.07.1947 Keilen Michael
22.08.1947 Matos Jerko
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27.08.1947
05.09.1947
09.09.1947
27.09.1947
11.10.1947
12.10.1947
30.10.1947
02.11.1947
04.11.1947
19.11.1947
26.11.1947
06.12.1947

Fortuna Simon
Capin Nikola
Dacko Dr. Iwan
Paksánszki Silvester
Kemp Gaston
Roschger Peter
Thimm Edward
Sliskovic Vinko
Fink Karl
Franzkowiak Jürgen
Babic Dr. Mile
Walewander
Dr. habil. Edward
24.12.1947 Tran nang Thu Josef
1952 = 70 Jahre
05.07.1952 Arnold William L.
21.07.1952 Stafin Roman
17.08.1952 Wollenweber Joachim
24.08.1952 Fink Leopold
10.09.1952 Dr. Anton Angerer
29.09.1952 Maduagwu Michael
05.10.1952 Kim Hak-Moo John B.
13.10.1952 Mag. Dr. Innocent Asouzu
05.12.1952 Schneider Anton Franz
16.12.1952 DDr. Mag. Fritz Jakob
Bertlwieser
28.12.1952 Koch Alexander P.
1962 = 60 Jahre
24.08.1962 Schmale Stephan
04.09.1962 Eze Chielozona Ephraim
15.10.1962 Burger Bernhard
29.10.1962 Obiagwu Chukwudi Leonard
15.11.1962 Allmer Anton
15.11.1962 Dr. Norbert Allmer
23.11.1962 Udeani Chibueze Clement
03.12.1962 Tschiggerl Hans
19.12.1962 Dr. Emanuel Pranawa Dhatu
Martasudjita

Weihejubiläen 2022
1952 = 70 Jahre Priester
01.07.1952 DDr. Adrian Meile
1957 = 65 Jahre Priester
13.07.1957 Oswald P. Alfons Berkmüller
1962 = 60 Jahre Priester
22.07.1962 Paul Hypher
1972 = 50 Jahre Priester
01.07.1972 Hans Bock
14.10.1972 Friedbert Simon
04.11.1972 Michael Anrain
25.11.1972 Georges Hoffmann
25.11.1972 Joseph Zeimen
25.11.1972 Marcel Braun
25.11.1972 Maurice Blanche
25.11.1972 Pierre Hencks
1982 = 40 Jahre Priester
11.07.1982 Franz Rechberger
31.07.1982 Dr. Anthony Chigbogu Okeke
20.08.1982 Hans-Jürgen Wenner
08.09.1982 Mathew Elanjimittam
15.10.1982 Franz X. Park Soon-Sin
05.11.1982 Suck-Youn Chang Pius
1997 = 25 Jahre Priester
05.07.1997 Jun Young Michael Kim
13.09.1997 Uzoma Gabriel Aligwekwe
30.12.1997 Philip Chacko Kaviyil

1972 = 50 Jahre
03.07.1972 P. Georg Josef Fischer
13.08.1972 Marius Johannes Bitterli
10.09.1972 Soppa Josef
15.09.1972 Jung Ji-Won Theophilo
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Howard Wangler
im Canisianum von 1954 bis 1958
verstorben am 26. Februar 2005
Rupert Kerer
im Canisianum von 1947 bis 1949
verstorben am 14. November 2009
Eduard P. Bruno Trauner OSB
im Canisianum von 1959 bis 1964
verstorben am 18. November 2012
P. Paulus Eder OCist.
im Canisianum von 1956 bis 1960
verstorben am 17. Juli 2021

P. Paulus Eder hat sich nicht nur tatkräftig für die Sanierung der Kirchen in seinen
Pfarren eingesetzt, er förderte auch maßgeblich die Dorfgemeinschaft, initiierte
Pfarrfeste, war Mitglied der Trachtenvereine und rief Kindergärten wieder ins Leben.
Als Dank für sein Engagement wurde er
von der Gemeinde Wartberg und von der
Diözese Linz geehrt und ausgezeichnet.
Abt Nikolaus und Konvent,
Stift Schlierbach
Otto Wagner
im Canisianum von 1976 bis 1977
verstorben am 10. August 2021
Bruno Nowotny
im Canisianum von 1961 bis 1965,
1966 bis 1967
verstorben am 26. November 2021
Antony Peter Mampurackal
im Canisianum von 1995 bis 2000, 2003
bis 2005
verstorben am 14. Dezember 2021

Alois Eder wurde am 24. Mai 1935 in Oberschlierbach als siebtes von elf Kindern geboren. Er besuchte das Gymnasium des
Stiftes Schlierbach, wurde 1955 eingekleidet und erhielt den Ordensnamen Paulus.
Von 1956 bis 1960 studierte er Philosophie
und Theologie in Innsbruck, anschließend
ein Jahr lang in Sant‘ Anselmo in Rom. Am
30. Juli 1960 empfing P. Paulus Eder in der
Stiftskirche Schlierbach die Priesterweihe.
Er bekleidete zunächst die Funktion des
Kooperators von Micheldorf, dann wechselte er nach Wartberg, wo er schließlich
als Pfarrprovisor und letztlich als Pfarrvikar
bis 1983 tätig war. Ab 1990 leitete er die
seelsorglichen Geschicke von Steinbach
am Ziehberg, wurde 2013 entpflichtet und
lebte weiterhin im dortigen Pfarrhof, bis ihn
sein gesundheitlicher Zustand in seinen
Heimatort Schlierbach zurückführte, wo er
nach kurzer Pflege im Stift am 17. Juli 2021
verstarb.
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Betriebsseelsorge der Diözese Linz freigestellt, wirkte er als Religionslehrer in Traun,
Perg und Schwertberg und war außerdem
in einer Reihe von Pfarren seelsorglich tätig. 1996 trat Jan Kurec in den Ruhestand
und fand später Anschluss und Rückhalt
bei einer Familie in Mettnach, wo er wohnte, priesterliche Aushilfsdienste leistete
und lyrische Texte verfasste, die in drei Gedichtbänden veröffentlicht wurden. Seine
letzten Lebensjahre verbrachte er im Seniorenheim Mehrnbach.
MeinBezirk.at, 21. Jänner 2022
Carlton Brown
im Canisianum von 1962 bis 1964
verstorben am 20. Jänner 2022
Joseph L. Ziliak
im Canisianum von 1958 bis 1962
verstorben am 8. Februar 2022

Jan Kurec
im Canisianum von 1971 bis 1972
verstorben am 19. Jänner 2022

Jan Kurec wurde am 21. März 1928 in Celadna, Tschechien, geboren. Als gelernter Maschinenschlosser bekam er 1968
die Ausreisebewilligung nach Österreich
und begann das Theologiestudium an der
Theologischen Fakultät in Innsbruck. 1970
trat er der Kongregation der Mariannhiller
Missionare bei und legte 1972 die Ewige
Profess ab. Am 29. Juni 1972 wurde er
zum Priester geweiht. Vom Orden für die

rians, and Editor, Evansville edition of The
Criterion, newspaper for the Archdiocese
of Indianapolis. He was Administrator of St.
Nicholas Parish, Santa Claus, Indiana, and
the first editor of The Message, Newspaper
of the Diocese of Evansville. He was Pastor
of Nativity Parish, Evansville, while continuing as editor of The Message and finally
as its associate publisher. After his ministry
as Pastor of St. John the Baptist Parish,
Newburgh and his service on the Council
of Priests as a Diocesan Consultor, Joe
Ziliak was Administrator of Mary, Help of
Christians Parish, Mariah Hill, Indiana, and
St. John Chrysostom Parish, New Boston,
Indiana. Finally, he served as presbyteral
moderator at St. Bernard Parish, Rockport,
Indiana, and St. Martin I Parish, Chrisney,
Indiana. He retired from full-time pastoral
ministry in 2012, but served as the Vicar for
retired priests until his passing.
Father Joe led pilgrimages and tours to destinations in more than 50 countries on six
continents. He visited Rome and Vatican
City during the service of St. John XXIII, St.
John Paul II, Pope Emeritus Benedict XVI
and Pope Francis.
Ziemer Funeral Homes

Joseph L. Ziliak was born November 20,
1936 in Evansville. After he had completed
high school and college at St. Meinrad College in St. Meinrad he attended seminary
at Collegium Canisianum Seminary and
University in Innsbruck, Austria. He was
ordained a priest April, 7, 1962, by Bishop
Paulus Rusch of Innsbruck.
After completing a master’s degree in English literature in 1962 at the University of
Notre Dame in South Bend, Father Joe
served the Diocese of Evansville in a variety of capacities, including: Teacher, vice
rector and librarian at Magister Noster Latin School, Evansville, Diocesan Director of
Radio and Television and Vicar for Semina-

Donald W. Becker
im Canisianum von 1963 bis 1967
verstorben am 15. Februar 2022
Donald W. Trautman
im Canisianum von 1958 bis 1962
verstorben am 26. Februar 2022

Donald W. Trautman was born June 24,
1936, in Buffalo, N.Y., the youngest of
three children of the late Edward J. and
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Martha (Smith) Trautman. After St. Mark
School in Buffalo, he studied for the
priesthood at the diocesan preparatory
seminary and at Our Lady of the Angels
Seminary at Niagara University, Niagara
Falls, N.Y. He completed his theological
studies with the Jesuits at the University of Innsbruck in Austria, studying under
noted theologian Karl Rahner and renowned liturgist Josef Jungmann. In 1962, he
received his licentiate in sacred theology.
He was ordained a priest in Innsbruck
on April 7, 1962, by Bishop Paul Rusch.
His first assignment was administrator of
St. Francis Cabrini Parish in Collins Center, N.Y. Later, he pursued advanced studies at Catholic University in Washington,
D.C. Before returning to Europe, he was
an associate pastor of Holy Family Parish
in Buffalo. Bishop Trautman continued his
postgraduate studies at the Pontifical Biblical Institute in Rome, where he received
his licentiate degree in Scripture in 1965.
A year later, he was awarded his doctorate
in sacred theology, with honors, from St.
Thomas Aquinas University, Rome.
As Donald Trautman completed his doctoral work, he was asked to serve as a secretary to the historic gatherings of the Second
Vatican Council at St. Peter’s Basilica and
counted it among the highlights of his life.
From 1966-73, Bishop Trautman served as professor of Scripture and theology at St. John Vianney Seminary, now
known as Christ the King Seminary, East
Aurora, N.Y. During that time, he was
elected to the priests’ senate and served as vice president and president of
the Diocesan Pastoral Council in Buffalo.
In the Diocese of Buffalo he served as secretary for Bishop Edward Head, then as diocesan chancellor and finally as vicar general. In 1985 he was named auxiliary bishop
of Buffalo and titular bishop of Sassura.
His position as rector of Christ the King
Seminary was shortlived: On June 12,
1990, Pope John Paul II named him
the ninth bishop of the Diocese of Erie.
During his 22 years as bishop of
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this diocese, Bishop Trautman distinguished himself as a man of letters, of mercy and gifted homiletics.
Nationally, he had a significant impact
in both liturgy and church finances. He
has been a vocal proponent of inclusive language in the liturgy, and twice served as chairman of the Bishops’ Committee on the Liturgy, working closely
on revisions to the Roman Missal and
the revised translation of the Lectionary.
For two decades, involved in the leadership of the Diocesan Fiscal Management Conference, he helped modernize accounting practices, set standards
and
establish
professional
guidelines for the way finances are handled
in dioceses across the United States.
Bishop Trautman was awarded with several
honorary doctorate degrees from colleges
and universities during his life. He wrote and
spoke extensively on liturgy and Scripture.
Upon Bishop Trautman’s retirement in
2012, he resided at St. Mary’s of Asbury
Ridge, Erie, and remained active as a writer, lecturer and retreat master until the final year of his life.
Erie News Now, 27.02.2022
Hubert Schuler
im Canisianum von 1958 bis 1962
verstorben am 25. März 2022
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antrat. 1969 zum Diözesanjugendseelsorger ernannt, beauftragte ihn 1977 Bischof
Dr. Friedrich Wetter mit dem Aufbau einer
Diözesanstelle für Ehe- und Familienseelsorge. Hubert Schuler leistete regelrecht
Pionierarbeit: Er organisierte Ehevorbereitungskurse, Exerzitien und Freizeiten für
junge Familien, baute Beratungsstellen
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen auf
und arbeitete daneben noch als Seelsorger
für Kirrweiler mit. Das Domkapitel wählte
Hubert Schuler zum Domkapitular, 1987
übernahm er die Leitung des Seelsorgeamtes. Anfang der 90er Jahre brachte er
maßgeblich den damaligen „Pastoralplan“
auf den Weg, der vor dem Hintergrund des
wachsenden Priestermangels die Seelsorgearbeit in den Pfarren neu strukturierte.
Im Jahr 2003 wurde Hubert Schuler zum
Päpstlichen Ehrenprälat ernannt, ab 2006
war er außerdem als Domdekan für die
Gottesdienste und die Kirchenmusik in
der Speyerer Kathedrale zuständig. Am
1. Dezember 2008 ging er in den Ruhestand, seinen Lebensabend verbrachte er
in Speyer.
Bistum Speyer
Carl Roos
im Canisianum von 1964 bis 1968
verstorben am 3. April 2022

Paul A. Roos, also a priest, is buried together with previous generations of their
family, some immigrants from Germany.
Carl was a soft-spoken, gentle giant. Everyone in the Canisianum knew him. His
height and athlete’s physique, together
with his open smile and quick wit, made
him unmistakable. In the four years we
were together in Innsbruck I was impressed
by his humility, which stopped only on the
basketball courts and playing fields, where he was a fierce competitor. He led his
team to two successive championships in
basketball in the University Sportinstitut
Innsbruck.
Carl carried that gentle personality into his
priestly ministry in the Diocese of Evansville, where he served as pastor and teacher
in various parishes and assignments, including work as a chaplain in the Army National Guard. Wherever he served his physical
prowess made him stand out, but his humility made him approachable.
After 19 years Carl left the Roman Church
and continued his priesthood in the Episcopal Church, into which he was received
in 1990. There he married his wife Michelle,
and they welcomed a son, Carl Peter, born
in 1997. Also ordained, Michelle is currently Rector of St. Philip Episcopal Church
in the Diocese of Indianapolis, where Carl
served until his retirement in 2006.
All who studied theology in Innsbruck and
lived at the Canisianum during Carl’s time
were uplifted by his energy and his spirit.
My classmates and I are thankful that Carl
was such a significant part of our lives.
Mike Scheible (1964 – 1968) und
Mike Mooney (1964 – 1967)

Hubert Schuler stammte aus Ludwigshafen und wurde nach dem Theologiestudium in Innsbruck am 8. März 1964 im Speyerer Dom zum Priester geweiht. Drei Jahre
war er Kaplan in der Pfarre St. Michael in
Homburg, bevor er 1967 die Stelle des Präfekten im Bischöflichen Konvikt in Speyer

  
Rev. Carl A. Roos, an active member of the
Canisianum from 1964-68, died on April 3
in his home state of Indiana, days after his
80th birthday. He was laid to rest in Mariah Hill Cemetery, where his oldest brother
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Wien, 8. Jänner 2022
Sehr geehrter Pater Regens,
Das eine Jahr (1962/63) im Canis hat mein
weiteres Leben geprägt. Mein Seminarkollege Heribert Lehenhofer - jetzt pensionierter Professor der Religionspädagogik Wien
und im „Ausgedinge“ im Stift Vorau – und
ich, wir hatten die Möglichkeit, vom Wiener
Seminar aus zwei Gastsemester im Canis
zu verbringen. Prägend war die internationale Herkunft der Canisianer, P. Marlet
machte uns mit den französischen Existentialisten bekannt, die Ideen von Theilard
de Chardin lernte ich kennen, konnte auch
einige Abendcolloquien mit Karl Rahner
besuchen und machte Bekanntschaft mit
Canisianern, die bei der SAM - Société des
Auxiliaires de Mission waren
Ich studierte Theologie im Wiener Priesterseminar fertig und ging nach reiflicher
Überlegung 1966 nach Löwen/Belgien ins
Seminar der SAM. Ich schloss die Licence
ab, heiratete 1968, und im Spätherbst ging
die Reise in den Ostkongo (EH-Einsatz
über das IIZ-Institut für Internationale Zusammenarbeit).
Ohne das Canisianum hätte ich vermutlich
einen ganz anderen Lebensweg gehabt.
Ich wurde zwar nicht Priester, aber letztlich
hoffe ich, „dass ich den guten Kampf gekämpft habe…“ (2 Tim 4,7).
Nochmals mit dem besten Dank
Richard Langthaler (1962 – 1963)
Korea, 13. April 2022
Vielen Dank für Ihre Osterkarte.
Mein Name ist Kwangjin Elmanus Jeon aus
Südkorea (geboren 1958), ich bin Alt-Canisianer und war im Canisianum von 1989
bis 1995.
Leider habe ich viel von meinem Deutsch
vergessen. Aber ich werde nie den Jesuitengeist vergessen, den ich vom Canisia-
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num gelernt habe. Der Jesuitengeist war
mein ganzes Leben lang ein Leuchtturm.
Ich wünsche auch Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest.
Elmanus Jeon (1989 – 1995)
Zagreb, 1. Mai 2022
Lieber P. Schermann,
vielen Dank für die Geburtstagskarte!
Es ist gut, dass die deutsche Sprache
verschiedene Wortspiele und -bildungen
ermöglicht, so dass ich sagen kann, dass
diese – sogar irdische! – Karte eine Überüberüberraschung für mich war. Es versteht sich, eine ganz angenehme und erfreuliche. Und zeitlich genau.
Ja, wir Alt-Canisianer erinnern uns mit einer bestimmten Nostalgie immer wieder an
die Zeit, die wir im Canis verbracht haben.
Ich möchte besonders unsere Dankbarkeit
allen Patres gegenüber ausdrücken, die
mit uns das Leben geteilt haben – egal in
welchem Dienst. Das Korrespondenzblatt
bleibt unser Fenster ins Canis. Ich hoffe
auch, dass unsere Pläne, wieder einmal
nach Innsbruck zu kommen, demnächst
Realität werden. (Mein letzter Besuch in
Innsbruck war noch vor meinem Umzug.)
Cor unum et anima una aus Zagreb!
Nenad Malović (1994 – 2000, 2001 – 2004)
Traunstein, 15. Mai 2022
Sehr geehrter
P. Rektor Andreas Schermann SJ,
im Korrespondenzblatt des Canisianums
vom Sommersemester 2020 finde ich die
Abbildung der Herz-Jesu-Skulptur von Josef Bachlechner: Cor unum et anima una.
Ich bin ihr auch jetzt bei meinem Besuch
nach vielen Jahren im neuen Canisianum
wieder begegnet: Die Vergangenheit lebt!

41

Briefe und Grüsse aus aller Welt / Rezensionen und Eingang von Büchern

Sie, P. Rektor Andreas haben mir und
meinen Söhnen anlässlich des Goldenen
Doktorjubiläums der Universität Innsbruck
Unterkunft gewährt. Ich bedanke mich bei
Ihnen herzlich!
Meine Jahre im Canisianum in der Tschurtschenthalerstraße gehören nach wie vor
zu den Werte-vollsten meiner Geschichte.
Die Rückkehr zu den vormaligen „Plätzen“
verdichtet das „Damals“ mit dem „Hier und
Jetzt“: Die Gegenwart lebt! Unvergessen
bleibt: „Cor unum et anima una“!

8. Rezensionen und Eingang von Büchern
John J. Burkhard, OFM Conv
The „Sense of the Faith” in History:
Its Sources, Reception, and Theology
Liturgical Press Academic,
Collegeville (MN), 2022
ISBN 9780814666890, 6689,
442 Seiten ($ 59,95)
eISBN 9780814666906, E6690 ($ 39,99)

Burkhard Peters (1956 – 1960, 1970- 1972)

Rezensionen und Eingang von Büchern

canum], Dogmatisierungen der Unbefleckten Empfängnis sowie der A
 ssumptio Mariens…). Damit ist der Blick kriteriologisch
auf das vorbereitet, was er in den drei folgenden Kapiteln (II. Vaticanum bis allerjüngste Gegenwart) systematisch 
da
raus
(aber nicht nur daraus!) folgert und als Gebot der Stunde geltend macht: fundamental-theologisch, dogmatisch, moral-theologisch und praktisch-ekklesiologisch. Dass
Burkhards erkenntnisleitendes Interesse
dabei immer die Gestalt einer „synodalen
Kirche“ im Sinne des gegenwärtigen Pontifikats (mindestens) ist, wird nicht nur aus
seinem Resümee klar: Das II. Vaticanum
hatte zwar produktive lehrhafte Impulse
betreffend die Interdependenz des sensus
fidei und des sensus fidelium gesetzt (bes.
LG 12 u. 35), in der Praxis versandeten
sie aber allzu rasch. Burkhard möchte das
diesbezüglich blind gewordene Auge der
Kirche wieder beherzt „sensibilisieren“ für
jenen konziliaren Blitz: im Sinne der Wahrnehmung eines „participatory knowledge“
(Avery Dulles) sowie als Praxis einer prozedural geregelten „Kultur der Kommunikation“ in der Kirche. Sein Werk empfiehlt ihn
als gleich kompetenten wie konstruktiven
Lotsen dorthin.
Dr. Abraham Peter Kustermann (im Canisianum 1965 – 1967)

John Burkhard, im Canisianum 1963-1967,
legt hier eine geradezu enzyklopädische
Summe seiner jahrzehntelangen Forschung
vor – die umfassendste, die sich zum Thema gegenwärtig finden lässt. (Allein eine
„chronologische“, schon für sich höchst
aufschlussreiche Bibliografie von 1940 bis
2020 umfasst 26 Seiten!) Mit präzisen historischen Analysen der Lehr-Entwicklung
und -Praxis führt er in acht Kapiteln, in
Längsschnitten wie in „fallweisen“ Einzelsondierungen, in den Topos ein (z. B. frühe
Kirche bis Trient, 19. und 20. Jahrhundert
[bes. Möhler, Newman, Scheeben, I. Vati42

JOHN J. BURKHARD, OFM Conv, PhD,
geboren 1940 in Albany, New York (im Canisianum 1963 – 1967); er lehrte Systematische Theologie an der ehemaligen Washington Theological Union, an der Saint
John’s University, Collegeville, Minnesota
und in Ghana, Westafrika. Er schreibt vor
allem über Ekklesiologie und übersetzt
theologische Werke aus dem Französischen und aus dem Deutschen.

Bernd Elmar Koziel
Corona und andere Unwägbarkeiten.
Vier Stücke systematische Theologie
Echter Verlag GmbH, Würzburg 2022
ISBN: 978-3-429-05754-1, VIII + 255 Seiten

Die Bewältigung der Corona-Pandemie
hat auch für das kirchliche Leben und die
theologische Reflexion zahlreiche Fragen
und Probleme aufgeworfen, nicht zuletzt
was die eingeschränkten Möglichkeiten
von Gottesdiensten und gemeindlichem
Handeln anbelangt. Darüber sollte aber die
fundamentalere, eigentlich theo-logische
Anfrage nicht übersehen werden: Wie lässt
sich der Glaube an den guten Gott der biblischen Offenbarung mit einem Naturereignis zusammenbringen, das plötzlich über
die Menschheit gekommen ist und viel Leid
mit sich gebracht hat? Jeder Versuch einer
Antwort ist aus unterschiedlichen Gründen
„schwierig“ und doch zumindest in innertheologischer Perspektive unerlässlich.
Beiträge zum Thema Trost, Glück und dem
beständigen Interesse am Heiligen bieten
thematische Ergänzungen.
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Prof. Dr. BERND ELMAR KOZIEL ist apl.
Professor am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (im Canisianum 1988 – 1998).
Bernhard Körner
Gott ist der Rede wert. Warum es Sinn
macht, über Gott nachzudenken
Echter Verlag, Würzburg 2022
ISBN: 978-3-429-05726-8, 210 Seiten

fragen, ob der Glaube an Gott für uns Menschen heute guten Gewissens möglich ist.
BERNHARD KÖRNER, geboren 1949, Studium der Theologie und Anglistik an der
Universität Graz; nach der Priesterweihe in
der Seelsorge tätig. 1983 – 1991 Habilitationsstudium und Habilitation an der Universität Tübingen; Lehraufträge und Vorträge
zu Themen der Spiritualität; seit 1993 ordentlicher Professor für Dogmatik an der
Universität Graz.
Rainer Bucher
Es ist nicht gleichgültig, an welchen
Gott man glaubt.
Theologisch-biographische Notizen
Echter Verlag, Würzburg 2022
ISBN: 978-3-429-05748-0, 176 Seiten
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ist weder sicher noch ausgeschlossen.
Was freilich sicher ist: Es braucht ein Gegengift gegen die schleichende Gnadenlosigkeit einer gewinnorientierten Verwaltung der Welt, es braucht das Wissen um
die Gnadenbedürftigkeit des Menschen,
der so schwach ist und so liebesbedürftig.
In den Echoräumen unserer Gesellschaften, unter den runzeligen Oberflächen
unserer Existenzen lebt der Glaube, nicht
zu ersticken in der Enge des verwalteten
Daseins, lebt die Hoffnung, dass das letzte
Wort über unser Leben die unverdiente Liebe Gottes spricht.
RAINER BUCHER, Dr. theol., geboren
1956 ist Professor und Leiter des Instituts
für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz.
Jutta Krall
Educatio liberorum – Kirchenrechtliche
Aspekte im Kontext von Ehe, Familie und
Pastoral
Verlag Duncker & Humblot GmbH 2022
ISBN: 978-3-428-15406-7, 366 Seiten

In der Öffentlichkeit sind Gott und der Glaube an ihn nur noch selten ein Thema - im
Unterschied zu Spiritualität, Religion und
Kirche. Und das in einer Gesellschaft, die
darauf besteht, dass man über alles reden
kann und soll. Hat Gott seine Bedeutung
verloren? Ist er nicht (mehr) der Rede wert?
Bernhard Körner will zeigen, dass Gott auf
vernünftige Weise zum Thema gemacht
werden kann. Er zeigt, dass es gute Gründe für den Glauben an ihn gibt. Zugleich
beschäftigt sich Körner dabei auch mit den
Argumenten der Religionskritik. Das Buch
ist eine Rechenschaft für diejenigen, die
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Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Kindererziehung in der Katholischen Kirche bis zur Gegenwart.
Die themenspezifische ekklesiologische
Grundlegung des Zweiten Vatikanischen
Konzils und das weitere kirchliche Lehramt bilden den Hintergrund für die Untersuchung der aktuellen Rechtsgrundlagen.
Besonders fokussiert werden die Parameter der Personenwürde und der Religionsfreiheit. Permanenter Ausgangspunkt ist
das Kind als Rechtssubjekt. Die explizite,
normative Anerkennung der Rechtssubjektivität des Kindes wird eingefordert. Aus
der Anspruchslage des Kindes resultiert
das Postulat des rechtlichen Schutzes der
Familie als Institution. Das Rechtsgut der
christlichen Erziehung impliziert spezifische Pflichten der Eltern als der primären
Träger und bildet einen wesentlichen Gegenstand der pastoralen Sorge der Kirche.
Im Ergebnis zeigt sich die Evidenz des
Erfordernisses der Implementierung eines
gegenüber der gegenwärtigen Rechtslage
weiterreichenden, umfassenden Rechtsschutzes zugunsten des Kindes im kanonischen Recht.
JUTTA KRALL, Mag. iur., Dr. iur., LL.M.,
OblOSB, Studium an der Paris Lodron
Universität Salzburg; Vertiefung im kanonischen Recht; Legum Magister an der
Universität Wien. Tätig im öffentlich-rechtlichen Verwaltungsdienst des Amtes der
Kärntner Landesregierung. Die Autorin ist
verheiratet und hat zwei Kinder.

Theologie ist der Versuch; herauszufinden,
ob die alten Begriffe der christlichen Tradition heute noch etwas zu sagen haben,
ob sie einen Unterschied machen, der einen wirklichen Unterschied macht. Das
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Bernhard Sill / Kathrin Karban-Völkl
Gut entscheiden
Echter Verlag Würzburg 2021
ISBN: 978-3-429-05686-5, 312 Seiten,
durchgehend farbig gestaltet, mit Bildern
von Pia Schüttlohr

Terminkalender im Sommersemester

kann bei den kleinen wie großen Entscheidungen unseres Lebens.

9. Terminkalender im Sommersemester 2022

BERNHARD SILL, Dr. theol., Prof. em.;
1997–2020 Professor für Moraltheologie
an der Katholischen Universität EichstättIngolstadt.

März 2022						

KATHRIN KARBAN-VÖLKL, Diplom Religionspädagogin (FH), Gestaltpädagogin
(IGCH), Geschäftsführerin der Wortmacherei GbR und Inhaberin der Coworkkem
GmbH.

Mo
07.
Beginn der Lehrveranstaltungen
		11:00 Eröffnungsgottesdienst der Kath. Fakultät, Jesuitenkirche
Do
10.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Internationale KG);
		
20:00 „Vari concreta“
Fr
11.
Kulturgruppenabend
Sa/So 12./13. 15:00 4. Einkehrtag (Mag.a Gisella Schiestl)
		
„Offenes Herz für die ganze Welt“
Mi
16.
18:30 Kreuzwegandacht
Do
17.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Afrika 1)
Fr
18.
15:00 „Workshop“ zum Thema „Prävention“,
		
18:40 Vesper, 19:00 Abendessen
So
20.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Mi
23.
18:30 Kreuzwegandacht
Do
24.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Afrika 2)
Fr
25.
Kulturgruppenabend
So
27.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Mi
30.
18:30 Kreuzwegandacht
Do
31.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (P. Thorer SJ)
April 2022

Entscheiden – das fängt mit der Wahl der
Kaffeesorte an und geht über die Frage,
welches Studium beginnen, welchen Beruf
wählen, bis dahin, wer ich als dieser bestimmte Mensch mit meinem einmaligen
Leben überhaupt sein will. Die Frage „Wie
treffe ich eine gute Entscheidung?“ ist keine einfache, doch eine wichtige Lebensfrage.
Unter dem Motto „Gut entscheiden“ laden
Kathrin Karban-Völkl und Bernhard Sill ein
zu einer Reise in die Welt der „Entscheidungsgesellschaft“. Quellen für gute und
richtige Entscheidungen finden sie in Dichtung und Literatur, Psychologie, Philosophie, Theologie und Spiritualität. Denn dort
sprudelt überall ein lebendiges Wissen,
das Wegbereiter und Wegbegleiter sein

46

Fr
So
Mi
Do
Fr
So

01.
03.
06.
07.
08.
10.

Kulturgruppenabend
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
18:30 Kreuzwegandacht
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Indische KG)
Kulturgruppenabend
Palmsonntag Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden

[Mo 11.04.2022 - Sa 23.04.2022 – Ordnung in den Kar- und Ostertagen im Canisianum]
Di
Mi
Do
Fr

26.
27.
28.
29.

„Dies facultatis“ – Diözesantag
Hl. Petrus Canisius, Hochfest
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Afrika 3)
Kulturgruppenabend

Mai 2022
So
01.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Do
05.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (P. Runggaldier SJ)
Fr
06.
18:00 Geistlicher Austausch
So
08.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Di
10.
12.00 Eucharistiefeier mit anschließendem Mittagessen mit der 			
		Jesuitenkommunität
Mi
11.
18:30 Maiandacht
47
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Do
12.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Internationale KG)
Fr
13.
Kulturgruppenabend
Sa/So 14./15. 15:00 5. Einkehrtag (BV Mag. Jakob Bürgler) „Konflikt und Vergebung“
Do
19.
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Afrika 1)
Fr
20.
Kulturgruppenabend
So
22.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Mi
25.
07:00 Hl. Messe mit P. Provinzial, anschließend gemeinsames Frühstück
Do
26.
Christi Himmelfahrt Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:40 Vesper
Fr
27.
Kulturgruppenabend
So
29.
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Juni 2022
Mi
01.
Do
02.
		
Fr
03.
So
05.
Mo
06
Do
09
So
12.
Do
16.
		
Fr
17.
So
19.
Di
21.
		
Mi
22.
Do
23.
		
Fr
24.
		
		
		
		
So
26.
Do
30.

20:00 Vollversammlung (Wahl der Koordinatoren)
18:10 Abschlussgottesdienst mit P. Rektor; 19.00 Gemeinsamer 		
Grillabend für Canisianer, Jesuiten und Fakultät
Kulturgruppenabend
Pfingstsonntag Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:40 Vesper
Pfingstmontag Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:40 Vesper
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Indische KG)
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
Fronleichnam Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden 18:40 2. Vesper vom Hochfest
Gemeinsamer Kulturgruppenabend
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
18:00 Grillabend mit Mitarbeiter/innen aus Jesuitenkolleg, Canisianum,
Kirche, mk, Zukunftswerkstatt, Noviziat
Triduum zum Herz-Jesu-Fest: 18:40 Vesper - 20:15 1. Impuls
Triduum zum Herz-Jesu-Fest: 18:40 Vesper - 20:15 2. Impuls
Vigil-Feier - Anbetungsnacht
HERZ-JESU-FEST
07:00 Einsetzung und Laudes
16:00 Festakademie
17:30 Eucharistiefeier
Agape im Jesuitenkolleg
Eucharistiefeier in Pfarrgemeinden - 18:20 Anbetung
18:10 Gemeinschaftsgottesdienst (Afrika 2)

Juli 2022
Fr
Sa

01.
02.

Kulturgruppenabend
Ende der Lehrveranstaltungen

(Sommerferien der Universität: Mo 04.07.2022 - Fr 30.09.2022)
Sommerferienordnung im Canisianum So 03.07.2022 – Mo 26.09.2022

Terminkalender im Sommersemester / Spendenliste

Terminhinweise Sommer 2022 – WS 2022/23
So
31.07.
Hochfest des Hl. Ignatius v. Loyola
Mi
28.09.
18:40 Vesper
		
20:00 Eröffnungsabend
Do
29.09.
09:00 Klausur – Kollegkonsult,
		
nach dem Mittagessen: „dies officialis“ – Ämterverteilung
Fr
30.09.
Wallfahrt
So
02.10.
18:40 Gemeinsame Vesper zum Studienjahresbeginn
Mo
03.10.
Beginn der Lehrveranstaltungen
		
11:00 Eröffnungsgottesdienst der Theologischen Fakultät in der 		
			 Jesuitenkirche
Einkehrtage 2022/2023
05./06. November 2022; 03./04. Dezember 2022;
14./15. Jänner 2023; 18./19. März 2023; 06./07. Mai 2023
Exerzitien 2023
18.02.-25.02.2023 Exerzitien für Neoingressi (2022/2023)
Herz-Jesu-Fest: 16. Juni 2023

10. Wir danken unseren Spendern und Förderern

Spender und Förderer
Jänner bis Juni 2022
Ammering J., Dr.
Amsler-Frey E.
Ancic N., Dr.
Anrain M.
Augustyn J. M.
Backes A.
Bader G., Dr.
Barmherzige Schwestern Mutterhaus
Berger A., Dr.
Bertlwieser F., Dr.
Blum W.
Bösl H.-J.
Brendel K. A., Dr.
Call L., Dr.
Eberle F.
Ebmer A. W.
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Eckstein M.
Egger F.
Erd G.
Esterer M. u D.
Feuchtmüller W.
Fischer J.
Fleischli W.
Föhr B.
Friemel O.
Gaida P. u. I.
Galvin J. P.
Gfrerer H.
Glassner P., Dr.
Glaus J.
Gmainer-Pranzl F., DDr.
Gmeiner J.
Götz J., Dr.
Groiss W.
Gundacker F., Dr.
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Spendenliste

Heinrich J., Dr.
Hofer A., Dr.
Holzer E., Sr.
Höslinger W.
Hurtz K.
Hutter P.
Jäger-Arber K.
Jeffrey Gusmer M.
Jenner C., DDr.
Kaiser A.
Karner J.
Kath. Pfarramt Rapperswil
Kath. Pfarramt St. Josef
Kemp G.
Kempter K.
Kloster Ewige Anbetung Innsbruck
Koch H., Dr.
Kopp R.
Kössler R.
Kowalchyk M.
Kroisleitner R.
Krzyzan A.
Kuriako J.
Kutter B.
Lagler J.
Lair F.
Lampl P.
Langthaler R.
Lehenhofer H., Dr.
Lenz F.
Leutgeb J.
Levytski, Fam.
Mader P. J.
Manser J.
Marberger J.
Maristenkloster
Menrath W.
Miribung P. R.
Missionskloster Wernberg
Müller D., Dr.
Müller R.
Neill J. F., Dr.
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Niewiadomski J., Dr.
Oeggl H.
Pan L.
Peukert H.
Prosenjak F., Dr. u. G.
Rauscher G., Dr.
Rechberger F.
Rechberger G.
Renöckl H., Dr.
Reploh K.-G., Dr.
Rezac J. S.
Riegler P.
Rinderle W. J.
Röck H.
Roth E.
Rucker B. J.
Rumplmayr K.
Schadenhofer L., Dr.
Schandera G.
Scherer P., Dr.
Scherrer G.
Schild H.
Schmitz-Moormann W., Dr.
Schöbi M.
Schwarz A., Dr.
Schweinberger R., Dr.
Schwyter C., Dr.
Siemes R.
Smekal C., Dr.
Stadtpfarramt Dreiheiligen
Stampfli F.
Stanger O., Dr.
Stieger T.
Strasser F.

Spendenliste

Wagner D.
Weber St. W.
Wehrle P.
Weninger M., DDDr.
Wieland O.
Willer F.
Wirth J.
Wöckinger P., Dr.
Wögerbauer O.
Woschitz K., Dr.
Wrycza H.
Zeimen J.
Spendenliste 1. Halbjahr 2022
Stichtag: 30.05.2022

Pater-Michael-Hofmann-Stiftung
Katzmayr W.
Knitel A.
Ursulinenkloster Innsbruck
Patenschaften und
Studienplätze
Bischöfliches Ordinariat Linz
Jesuitenmission Nürnberg
Kath. Konfessionsteil St. Gallen
Kirche in Not
Land Tirol
Landschaftliche Pfarre Mariahilf
Menschen für Andere – Jesuitenmission
Wien
Pfarre Andelsbuch
Pfarre Oberndorf
Pfarre Steinakirchen
Pfarre St. Barbara, Schwaz
Pfarre St. Johann i. Tirol
Renovabis
Schadenhofer L., Dr.
Intentionen haben
übersandt:
Jesuitenmission Nürnberg
Kloster Ewige Anbetung Innsbruck
Seelsorgeeinheit Blattenberg

Torggler J.
Tran van Muoi, P.-J.
Troyer F., Dr.
Vavrovsky H.-W., Dr.
Vogt P. u. M.
Wageneder M.
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Bankverbindungen

11. Bankverbindungen

Impressum

12. Impressum

Bitte um Beachtung: Wir führen in Deutschland nur mehr ein Konto, und zwar das
der Deutschen Provinz der Jesuiten (für Spenden mit Spendenquittung). Wenn Sie in
Deutschland spenden und keine Quittung benötigen, bitten wir Sie, ab sofort nur mehr
unsere Bankverbindungen in Österreich - siehe Punkt 1 - für Ihre Überweisungen zu
verwenden.
1. Österreich (steuerlich nicht absetzbar)
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Canisianum Innsbruck
IBAN AT88 3600 0000 0064 0524
BIC RZTIAT22
2. Österreich (steuerlich absetzbar)
Erste Bank
Jesuitenaktion MENSCHEN FÜR ANDERE
IBAN AT94 2011 1822 5344 0000
BIC GIBAATWWXXX
Vermerk: Canisianum Innsbruck
3. Deutschland (mit Spendenquittung)
UniCredit Bank AG, München
Deutsche Provinz der Jesuiten K. d. ö. R./Canisianum
IBAN DE45700202705801381733
BIC HYVEDEMMXXX
4. Schweiz (steuerlich absetzbar)
Stiftung Jesuiten weltweit
Hirschengraben 74
8001 Zürich
IBAN CH51 0900 0000 8922 2200 9
BIC POFICHBEXXX
Vermerk: Canisianum Innsbruck
SCHECKS: Seit April 2019 lösen die österreichischen Banken nur mehr Schecks mit
einem Wert von € 350,-- und mehr ein. Wir bitten daher unsere geschätzten Spender, in
Zukunft auf Schecks zu verzichten und stattdessen Ihre Spende auf unser Konto bei der
Raiffeisen-Landesbank Tirol zu überweisen.
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