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ich die schulisdren Herausforde-
rungen des Gymnasiums schaffe.
Mit seiner Hilfe, der Hilfe meiner
Klassenkameraden im Heim,
sowie mit der Hilfe verständnis-
voller Lehre4 dem Rückhalt und
dem Gebet meiner Mutter und
vieler Menschen, konnte ich die-
sen Weg gehen. Meine nvei Reli
gionslehrer am BORGTelfs, Ewald
Heinz und Rudolf Kleissner, präg-
ten mictr ebenfalls auf meinem
Glaubensweg und halfen mir, aus
meinem Kinderglauben zu einem
gelebten und reflektierten Glau-
ben heranzuwachsen.

ltVie oft gab es Zweifel an ds Be-
rufrmg?
Durch den festen, tief gelebten
Glauben meiner Mutter und be-
schenkt mit der Lebensweisheit
des alten Mesners von Pradl - er
schenkte mir den Primizkelch
- blieben mir Zweifel an meiner
Berufung bis ietzt erspart. ,,Der
Herrgott trägt nie mehr auf, als
wir tragen könnenl" Diese Le-

bensweisheit wiederholte er auch
immer wieder, als er durch einen
Schlaganfall an den Rollstuhl ge-

fesseltwar.

llVas sind llraftquellen fär das
Priesterleben?
Die Feier der Sal«amente, da vor
allem die Hl. Messe, das Lesen und
Betrachten der Bibel, das Gebet
und einige verlraute Menschen,
mit denen ich den Glauben teilen
kann, sind mir Kraftquelle für ein
frohes und ausgeglichenes Leben.
Damit kann ich vielen Menschen

in ihrem Alltag in Freud und Leid
zur Seite stehen-

Hat sidr die,Art rurd Spnacle in
der Verkändigrmg geänd*tl
!a. Die religiöse Sprachlosigkeit in
sehr vielen Familien erschwert es,

den Glauben zu vermitteln. Die
religiösen Sprachbilder werden
nicht mehr verstanden und müs-
sen umschrieben werden. Das ist
gar nich( so einfach, weil auch die
religiösen Erfahrungen im ]ahres-
ablauf kaum mehr gelebt und er-
lebt werden. Vom Gebet zu spre-
chen, wenn zuhause kaum mehr
gebetet wird, ist schwierig.

Ist heute priesterlidrer §egen
nocherurünsdrt?
Wieder vermehrt. Auch wenn
der reflektierte christliche Glau-
be abzunehmen scheint, ist ein
Gmndbedürfnis an Transzen-
denz weiter vorhanden. Einen Se-

gen auszusprechen über Kinder,
Kranke, Menschen mit ihren Le-
benspartnem, über Wohnungen
und Fahrzeuge, ... ist weiterhin
gefl"agt.

Warum gibt es so wenig Benr-
fungen?
Da sehe ich mehrere Gründe:
- Es gibt nicht mehr so viele gläu-
bige kinderreiche Familien, in
denen ein Friesterberuf wachsen
kann.
- Fniher"urar das Ergreifen des
Priesterberufes in unseren Brei-
tengraden ein sozialer Aufstieg.
- Die Bindungsfähigkeit in denBe.
ziehungen ist gestört, nimmt ab
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VomBORG zttmPriester
5o |ahre Gymnasium
Telfs: Drei §chüler aus
dern Gym Telfs feiern
heuer ihr 3o-iähriges
Priesteriubiläum.

TELFS/VÖLS. Der Gnindungsdi-
rektor des Gymnasiums Telfs, Fer-
dinand Reitmaier, berichtet an-
lässlich des 5o-jährigen lubiläurns
des Gyrnnasium Telfs von drei
Erfolgsgeschichtenr Vor 3o Jahren
wurden im ,§roßen Dom von
Neustift" von Sischof Reinhold
drei junge Männer zum Priester
geweiht. Reitmaier erinnert sich:

,,Mächtig stolz war ich, als der Bi-
schof mich namentlich begrtißte
und betonte, dass die drei einzi-
gen Priester dieses |ahres in Tiral
aus einer einzigen kleinen §chule
komme& aus dem G3rmnasium
Telfs." Reitmaier hat die drei,,Jubi-
lare" zum Interview gebeten: Dr
kanMag. Franz Neuner, Breiten-
wans; Pfr. Mä9. Manin Mtiller,
Schwaz und Pfr. Mag. Christoph
Pernter, Völs. Letzteren stellen
wir im ersten Interview hiervor:

Weldre Erinnerungen haben §ie
an den Start am BORG Telßl
CHRISTOPH PEBNIER: Ich bin
nie geme in die Schule gegangen
und war froh, dass ich auf Ver-
mittlung meines Heimatpfarrers
Lukas r9T8 in Telfs im Vinzenz-
Gredler-Heim aufgenommen
wurde und die Übergangsklasse
am BORG in Telfs besuchen konn-
te. War doch mein großer Wunsdr,
Krankenpfleger zu werden. Diese
Ausbildung konnte man abererst
mit r7 ]ahren beginnen In weiser
Voraussicht überzeugte mich Lu-
kas, zur Überbrückung das Gym-
nasium zu besuchen.

Wie kam der Gedanke, Priester
zuwerden?
Zu Weihnachten 1978 wusste ich
in meinem Innersten, dass ich
zum Priester berufen bin. Nach
den Weihnachtsferien war ,,Hei-
mi", so wurde der Heimleiter des
Yinzenz Gredlerheimes liebevoll
genannt, der Erste, dem ich diese
Berufung mehr fragend mitteilte,
ob er sich vorstellen könne, dass
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Primiziant Ckd*oSr mit Mutter Pauh und Abt Alois Stäger. ,,Den Glauben
lebte mir meine Familie auf selbstverständlithe Weise wr.s Foto, pivat

und lässt Menschen kaum mehr
lebenslange Entscheidungen tref-
fen.
- Solange die Kirche aufgrund des

Priestermangels immer größe-
re sog. Seelsorgeräume eröflnet
und damit Priester und Gläubige
überfordert, wird es schwer wer-
derl ein positives Priesterbild auf-
zubauen.
- Die praktische Ausbildung und
das Studium dauem zu lange.
Acht oder noch mehr ]ahre bis zur
Priesterweihe können Menschen
abschrecken.
- Die Gläubigen in den Pfarren,
aber auch einige Bischöfe haben
noch nicht erkannt, dass Seelsor-
gerin dieserArt in unserem Land
eine aussterbende Lebensform
sind.

3tl lalue: War das ein erflilltes
Priesterleben?
Nach wie vor ist jeder Tag ein
besonderer Tag. Das Feiem der
Sakramentg besonders die Feier
der Eucharistie mit den Gläubi
gen, ist eine Ikaftquelle des Glau-
bens für mich und gleichzeitig
eine wunderbare Begegnung mit
Menschen in all ihren Lebenssi-
tuationen. Die Begleituag junger,
alter, kranker, gesunder, suchen-
der Menschen aus allen Bildungs-
schichten, ... vor allem die Beglei
tung von Sterbenden und ihren
Familien ist etwas Besonderes.
Schade isl dass durch innerkirch-
üche Querelen Energie und Zeit
verloren gehen. Vor allem das
Miteinander mit so vielen Gläu-
bigen, mit ihrem Dasein, ihren
Fähigkeiten und ihrem Gebet Kir-
che gestalten zu können, berei-
chert und belebt mein Christsein.
Und deshalb bin ich immer noch
geme Priester und Pfarrer.

Interuiewsfolgen.


