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Berufung leben | Priesterseminarist Andreas Thaler 

 
Schweiger-Gensluckner 

„Ich habe gemerkt, ich muss das machen“ 
 
Andreas Thaler hat zehn Jahre lang in der Finanzbranche gearbeitet, bis er merkte: Das ist noch 
nicht alles. Er spürte die Berufung, Priester zu werden. Heute steht er kurz vor dem Abschluss 
seines Theologiestudiums. 
 

Von Lisa SCHWEIGER-GENSLUCKNER 

 
Gegenüber am Tisch sitzt ein junger Mann, 

der von sich und seinem Leben erzählt. Ge-

boren in Wörgl, aufgewachsen in Hopfgar-

ten im Brixental. Der Student geht abends 

gerne auf ein, zwei Bier und in seiner Frei-

zeit auf den Berg. Sportlich auch sein Look 

in Jeans sowie Wollfleecejacke. Die Schul-

laufbahn war klassisch: Volksschule, Gym-

nasium, Matura an der HAK. Zehn Jahre 

lang arbeitete der Tiroler Andreas Thaler 

nach dem Bundesheer in einer Bank. Geld 

und Wirtschaft bekamen einen hohen Stel-

lenwert in seinem Leben. 

 
Diese Welt hat der heute 30-Jährige gänz-

lich hinter sich gelassen. Heute ist er Semi-

narist im Salzburger Priesterseminar und 

steht vor Abschluss seines Theologiestu-

diums. Bis ins Priesterseminar war es ein 

langer Prozess und ein „Weg des Abwägens 

und Ringens“. Auf jeden Fall keine schnelle 

Entscheidung. Thaler stammt aus einer reli-

giösen Familie. Der sonntägliche Messbe-

such war für ihn, seine Zwillingsschwester 

und seine beiden Brüder „von klein auf 

selbstverständlich“. Und auch pfarrlich war 

er stets fest verankert. Er habe lange und 

gerne ministriert und nach der Matura 

engagierte er sich für zwei Perioden im 

Pfarrgemeinderat. 

 

Glaube in die Wiege gelegt 
 

Der Glaube sei ihm damit gleichsam „in die 

Wiege gelegt“ worden, aber über die Jahre 

schwankte die Intensität seiner religiösen 



Praxis. Letztlich waren es zwei priesterliche 

Vorbilder in seiner Heimat – einer davon ist 

der derzeitige Regens des Priestersemi-

nars –, die ihn mit ihrer beeindruckenden 

seelsorglichen Art und ihrer Wertschätzung 

für die Liturgie nachhaltig beeinflusst ha-

ben. „Ich habe begonnen viel zu lesen und 

bin immer tiefer hineingewachsen“, so 

Thaler. Nebenberuflich absolvierte er ei-

nen theologischen Fernkurs in Heiligen-

kreuz, den „Lehrgang zur Ausbildung von 

Katechisten“ (LAK). „Das hat mich ein gro-

ßes Stück weitergebracht, was Glaube ei-

gentlich bedeutet.“ 

 
Dann hat er vom Propädeutikum, dem Vor-

bereitungslehrgang für die Priesterausbil-

dung erfahren. Wenn’st es nid probierst, 

wirst es nia erfahr’n, habe sich der Tiroler 

gedacht und bei der Bank gekündigt. „Viele 

haben es nicht verstanden, vielleicht ich 

selbst auch nicht. Aber ich habe innerlich 

gemerkt, ich muss das machen.“ Am An-

fang ist es sicher nicht einfach gewesen, da 

hat der Charakter des Propädeutikums als 

Schnupperjahr geholfen, weil ein bisschen 

eine Unverbindlichkeit herrscht.“ 

 

Er begann, abseits der oftmals medial ver-

mittelten Kirchenkritik das Positive zu se-

hen und hervorzuheben, „nämlich was die-

ser Beruf, diese Berufung bedeutet: Nach-

folge Christi, Verantwortung den Men-

schen gegenüber und das viele Gute, das 

man tun kann.“ Vier Jahre später stellt er 

nun seine Diplomarbeit fertig – zum Thema 

Sozialethische Überlegungen zum rechten 

Umgang mit Geld. „Da knüpfe ich an meine 

Biografie an.“ 

 

 

Fan von Benedikt XVI. 
 

Thalers „Lieblingsheiliger“ ist übrigens der 

heilige Augustinus. Dessen „Bekenntnisse“ 

könnten uns auch heute noch viel geben, 

wie er sagt. In der Tradition des Augustinus 

steht ja auch der emeritierte Papst Bene-

dikt XVI. „Ich bin ein großer Fan von ihm“, 

bekennt der Seminarist: „Er verfolgt eine 

ganz klare Theologie – verständlich und in 

die Tiefe gehend. Seine Enzykliken sind vor-

bildhaft, die Predigten klar strukturiert.“ 

Bei seinen inzwischen unzähligen Rom-

besuchen – die Stadt gehört neben Assisi 

und Altötting zu seinen Lieblingsplätzen – 

habe er Papst Benedikt ebenso wie Papst 

Franziskus schon öfter bei Mittwochs-

audienzen live erleben dürfen. „In Rom er-

lebt man Weltkirche, das öffnet auch den 

Horizont“, sagt Thaler. 

 
Aktuelle kirchliche Entwicklungen beob-

achtet er genau. „Es stimmt mich traurig, 

dass viele aus der Kirche austreten und 

dass generell das Interesse am Glauben 

schwindet.“ Er stelle fest, dass viele Men-

schen auch religiös auf der Suche seien – 

ihre Suche führe sie aber eher in den Sport 

oder Konsum als in die Kirche. „Doch die 

existenziellen Fragen kann nur Religion 

beantworten: Woher komme ich? Wohin 

gehe ich? Was ist Sinn des Lebens?“ Es sind 

solche Fragen, die er als Priester wieder 

stärker in den Mittelpunkt rücken möchte. 

Strukturreformen seien wichtig, das Ent-

scheidende seien jedoch das Gebet und das 

Evangelium. Eine Schlüsselfunktion sieht er 

hier in den Familien: „Wenn Kinder nicht 

mehr beten lernen, werden sie es nie, 

schwer oder erst sehr spät lernen.“ 



Berufung leben | Steyler Missionsschwester Christina Blätterbinder 

 
© Missio 

Die mutigste Entscheidung meines Lebens 
 
„Ein Leben als Ordensfrau habe ich nicht geplant. Nach dem Theologiestudium war ich Pastoral-
assistentin und bin dann als ‚Missionarin auf Zeit‘ nach Benin in Westafrika geschickt worden.“ 
Christina Blätterbinder trifft mit ihrer Entscheidung, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten, 
auf Verwunderung, erfährt aber auch Bestätigung, als sie sich entschließt, in eine Ordens-
gemeinschaft einzutreten. 

 
Von Sandra LOBNIG für den SONNTAG der Erzdiözese Wien 

 
 

 
Christina Blätterbinder ist 27 Jahre alt, als 

sie denkt: „Wann, wenn nicht jetzt?“ Der 

Schritt, den sie setzt, kostet sie viel. „Es 

war wahrscheinlich die mutigste Entschei-

dung meines Lebens. Aber ich wollte nicht 

im Alter irgendwann dastehen und mir 

denken: Hätt’ ich’s doch probiert!“ Die 

gebürtige Oberösterreicherin tritt bei den 

Steyler Missionsschwestern, den Dienerin-

nen des Heiligen Geistes, ein. 

 
Heute, knapp acht Jahre später, meldet sie 

sich mit „Schwester Christina“ am Telefon. 

Sie ist in der Ordensausbildung und hat 

auf dem Weg zur Ewigen Profess zum drit-

ten Mal ihre zeitlichen Gelübde abgelegt. 

 

Dass sie einmal Ordensfrau werden wür-

de, hat Schwester Christina jedoch nicht 

geplant. Nach absolviertem Theologiestu-

dium in Wien arbeitet sie zunächst als Pas-

toralassistentin und folgt dann ihrer Sehn-

sucht hinaus in die Welt. „Ich habe das 

MaZ-Jahr der Steyler gemacht und war ein 

Jahr lang in Benin in Westafrika.“ 

 

Als „Missionarin auf Zeit“ (MaZ) wie das 

Volontariatsjahr der Steyler Odensgemein- 

http://www.ssps.at/missionarin-auf-zeit.html
http://www.ssps.at/missionarin-auf-zeit.html


meinschaften heißt, lernt sie die Missions- 

schwestern vor Ort kennen und ist beein-

druckt. „Ich habe gesehen, was für tolle 

Sachen die Schwestern dort machen, wie 

eng sie mit den Menschen zusammenar-

beiten.“ 

 

Gegenwind und Bewunderung 

 

Zusammen mit einer Schwester betreut 

Christina im nördlichen Benin im Pfarr-

gebiet von Sonaholou eine „Basisgemein-

de“ namens Sonate und trifft sich Woche 

für Woche mit den Gemeindemitgliedern 

auf dem Dorfplatz. Sie lesen gemeinsam 

das Evangelium und sprechen darüber, 

was das Wort Gottes mit dem persönli-

chen Alltag zu tun hat. 

 

Zurück in Österreich, lassen sie die Erfah-

rungen in Benin nicht los. Sie wagt den 

Schritt in die Ordensgemeinschaft trotz 

Gegenwind, wie sie sagt. „Ich hatte den 

Eindruck, dass man gegen den Strom der 

Mehrheitsgesellschaft schwimmt – wenn 

man so etwas tut. ,Wie kannst du das ma-

chen?‘, haben mich meine Freundinnen 

und Freunde gefragt.“ 

  

Christina trifft mit ihrer Entscheidung auf 

Verwunderung, erfährt aber auch Bestä-

tigung. „,Wow, du bist mutig‘, wurde mir 

auch gesagt.“ 

 

Gemeinsamer Humor 

 

Heute lebt Schwester Christina nach dem 

Postulat und dem Noviziat, das sie zum 

Teil in Rom verbracht hat, in Innsbruck. Sie 

arbeitet als Pastoralassistentin mit Men-

schen mit Unterstützungsbedarf und ist 

zudem für das Steyler Volontariats-Pro-

gramm „MaZ“ zuständig. 

 

Das Zusammenleben mit ihren vier Mit-

schwestern, die aus Indonesien, Südtirol 

und Rumänien stammen und zwischen 36 

und 75 Jahre alt sind, ist eine Berei-

cherung, sagt sie. „Sicher ist es auch eine 

Herausforderung, aber man bekommt je-

doch ganz viel geschenkt. Uns verbindet 

zum Beispiel unser Humor, dass wir ge-

meinsam lachen können. Und auch wenn 

man einmal von einer anderen Schwester 

genervt ist, weiß man letztlich, dass man 

aus derselben Quelle schöpft.“ 

 

Außerdem erweitert das Zusammenleben 

Schwester Christinas Horizont – auch spiri-

tuell: Mit einigen Gebetsformen, wie zum 

Beispiel dem Rosenkranz, konnte sie lange 

Zeit nichts anfangen und hat nun – durch 

ihre Mitschwestern – einen Zugang dazu 

gefunden. „Ich bin überzeugt davon, dass 

unser interkulturelles und intergeneratio-

nelles Zusammenleben ein prophetisches 

Zeichen in dieser Welt sein kann. In einer 

Gesellschaft, die immer mehr auseinan-

derzufallen droht, stehen wir für die eine 

Welt.“ 

 
Steyler Freiwilligendienste 

MaZ und MBB 
Missionarinnen und Missionare auf Zeit 

leisten weltweit einen freiwilligen Einsatz 
für Glaube, Frieden und Gerechtigkeit. 

 Der neue Freiwilligendienst „Mission 
Beyond Borders“ (MBB) engagiert sich an 

den Rändern Europas. 
 

 Steyler Freiwilligendienste (MaZ & MBB): 
www.ssps.at/missionarin-auf-zeit.html 

oder 
bei Sr. Christina: maz@ssps.at 

http://www.ssps.at/index.php
mailto:maz@ssps.at


Berufung leben | Diakon Theo Srienz 

   

Segensfeier im Kindergarten Afritz Robinhochzeit von Christa & Theo Srienz Jährliche Bikersegnung am Afritzer See 

 
Freude an der Berufung 
 
1992 für die Diözese Gurk zum Ständigen Diakon geweiht, will Theo Srienz die Menschen für 
den froh machenden Glauben, der ihn trägt und stärkt, begeistern. Mit seinem Dienst möchte 
er Gott suchenden, aber auch der Kirche fernstehenden Menschen geschwisterlich nahe sein. 
 

Von Theo SRIENZ 
 

 
 

Die Freude am Herrn ist unsere 

Stärke, denn Gott ist mit uns auf 

dem Weg. Im Geist der Heiligen 

Mutter Teresa möchte ich sagen: 

„Lasst uns die Freude der Liebe in 

unseren Herzen bewahren, und 

diese Freude mit jedermann teilen, 

den wir treffen.“  

 

 

Mit Freude finde ich mich im Kreise der 

Ständigen Diakone. Jeder gibt durch seine 

besondere Berufung sowie seinen Einsatz 

Zeugnis für seinen Dienst. Meine Aufgabe 

als Diakon ist es, eine Brücke zwischen den 

Menschen und der Kirche zu sein: um ge-

meinsam mit dem Pfarrer in den uns an-

vertrauten Pfarren den Gott suchenden, 

besonders aber auch den fernstehenden 

Menschen geschwisterlich nahe zu sein. 
 

Bereits mit zehn Jahren wollte ich – vorerst 

durch den Ministrantendienst – Gott die-

en. Als Vollwaise wuchs ich bei meiner 

Schwester und dem Schwager auf. Nach 

dem Besuch des Bischöflichen Knabense-

minars Marianum in Tanzenberg wurde ich 

Finanzangestellter und engagierte mich als 

Dekanatsjungscharführer für Villach Stadt 

und Land. 

 

Wegbegleiter in Tanzenberg 
 
1973 berief mich Diözesanbischof Dr. Josef 

Köstner – ich war damals schon mit mei-

ner Frau Christine verheiratet – als Präfekt 

nach Tanzenberg. Hier durfte ich mit mei-

ner internatspädagogischen und theologi-

schen Ausbildung, mit meiner Begeiste-

rung für den Glauben und meinen beschei-

denen menschlichen Fähigkeiten 21 Jahre 

lang 460 Jugendlichen auf ihr christliches, 

pastorales und theologisches Leben vorbe-

reiten – ihnen Wegbegleiter sein. 

 
Danke dem Canisiuswerk in Wien für die 

jährliche Unterstützung der so fruchtbaren 

Exerzitientage der Seminaristen während 

meiner Internatszeit als Schüler und Prä-

fekt im Marianum Tanzenberg. 



Das waren meine ersten Gehversuche mit 

vielen glücklichen, vorbildlichen Laien und 

Geistlichen des Internates und der Diözese. 

 

Besonders tragend und für mich prägend 

waren die Schwestern und Brüder der Klös-

ter: die Tertiarschwestern Tanzenberg-Bri-

xen, die Missionsschwestern des Klosters 

Wernberg, die Brüder des Benediktiner-

klosters St. Paul und bis heute die Karme-

litinnen des Klosters Himmelau in St. Mi-

chael im Lavanttal. 

 

Heilsamer Dienst 
 

1992 war es so weit: Mit schlotternden 

Knien empfing ich mit sechs weiteren Kan-

didaten die Weihe zum Diakon von Diöze-

sanbischof Dr. Egon Kapellari, der mich bis 

heute liebevoll begleitet. 

 

Aus dem Ruf Jesu heraus, als Berufener 

dem Evangelium folgend, ist der Diakon – 

gestärkt durch die Weihe –  Zeichen der 

Hingabe in das Leben der Menschen hinein. 

Dem Diakon ist der sozial-karitative Dienst 

in besonderer Weise ans Herz gelegt. In der 

heutigen Lebenssituation der Menschen 

soll so der heilsame Dienst der Kirche spür-

bar werden. Diakone stellen der Kirche ihre 

Berufung als Diener in der Welt vor Augen, 

indem sie im Namen Jesu für die Bedürf-

nisse der Menschen eintreten. 

 

Gott ist treu, er gibt die Kraft zum Dienst. 

Ich danke stets für die Weihe-Gnade. Dies 

darf ich auch für meine Ehefrau Christine 

aussprechen, mit der ich seit 1973 verehe-

licht bin und die mich aktiv unterstützt. Ich 

sehe mich als Diakon dem Bischof und dem 

Pfarrer zugeordnet zur Auferbauung der 

Pfarrgemeinde – Sakrament, Wort, Diako-

nie. All das hat letztlich seinen dichtesten 

Ort in der Eucharistie. Hier finde ich Kraft, 

denn es verwirklicht sich in ihrem Einheit 

stiftenden Handeln Jesus Christus selbst, 

der durch den sakramentalen Dienst des 

Amtes Menschen zur Einheit mit Gott 

führt. 

 

Mein sakramentales Amt als Diakon sehe in 

der fruchtbaren Zusammenarbeit der vie-

len kirchlichen Charismen und Dienste und 

der Priorität des Handelns Christi. 

 
 

Ich höre in mich hinein, lasse Gott in 

mir wirken und bin offen für die 

Menschen, damit ich dort zuhören 

kann, wo ich gerufen bin und 

gebraucht werde. 
 

 

Menschen haben einen unterschiedlichen 

Zugang zum Glauben und zur Kirche. Des-

halb möchte ich in Einheit mit der Amts-

kirche, dem unterstützenden Gebet –  be-

sonders der Klöster – die Menschen aller 

Altersgruppen ansprechen und ihnen eine 

Brücke und Stütze im frohen christlichen 

Glauben sein. Angefangen bei den Jüngs-

ten erfahre ich die Stärkung des Glaubens 

in den Familien. 

 

Zur größeren Ehre Gottes möchte ich den 

froh machenden Glauben, der mich trägt 

und stärkt, leben und zum Mittun begeis-

tern. „Hab keine Angst“ – Gott ruft auch 

Dich! 

 
Theo Srienz arbeitete von 1994 bis 2009 als 
hauptamtlicher Ständiger Diakon, Pfarrassis-
tent, Pastoralassistent und Religionslehrer in 
allen seelsorglichen Bereichen. Nach seiner 
Pensionierung steht der begeisterte Diakon 
für viele pastorale Aufgaben zur Verfügung.

 



Berufung leben | Laien-Salvatorianerin Martina Patzl 
 

Begeistert . motiviert . inspiriert 
 
Sie ist Veterinärmedizinerin, verheiratet, Mutter von vier erwachsenen Kindern und hat sich 
durch ein Gelöbnis an eine Gemeinschaft gebunden. Martina Patzl ist Laien-Salvatorianerin. 
Was bedeutet das? 

 

 Von Maria FIBICH 

 

Patzl hat sich für ein Glaubensleben in sal-

vatorianischer Spiritualität entschieden. 

Keinesfalls selbstverständlich, denn mit der 

Kirche kommt sie als Kind nur über ihre 

Großeltern in Berührung. Durch den 

Ehevorbereitungskurs lernt das Paar einen 

Salvatorianerpater intensiver kennen. Die 

Hochzeitsreise wird eine Fußwallfahrt und 

gemeinsam mit zwei weiteren Paaren 

sucht man schon bald, angeregt durch die 

Vision des Ordensgründers Pater Franzis-

kus Jordan (z. B. die Verkündigung durch 

aktive Laien), ein tieferes salvatorianisches 

Leben und setzt sich intensiv mit salvato-

rianischer Literatur auseinander. 

 

Die Bildung einer Gemeinschaft von Laien-

SalvatorianerInnen wird durch die Gruppe 

vorangetrieben – und dabei von beiden 

salvatorianischen Ordenszweigen unter-

stützt. Heute gehört Patzl dieser seit mehr 

als 30 Jahren an. 

 

Gewachsene Gottesbeziehung 
 
Seit 1988 gibt es durch diese Gruppe Lai-

ensalvatorianerInnen mit Versprechen in 

Österreich und Europa. Mittlerweile ist sie 

deren Provinzleiterin. Im Zentrum ihres 

Lebens steht für Patzl „die gewachsene 

Gottesbeziehung“ – „ihr Weg wäre sonst 

wahrscheinlich so nicht möglich gewesen“. 

Das Gebet ist ihr wichtig: „Es durchdringt  

den Alltag, Gebet und Alltag fließen in-

einander.“ Versuchte man anfangs noch 

den Tag mit einer Laudes zu beginnen, so 

war das mit den Kindern und dem Ar-

beitsalltag später nicht mehr möglich. Das 

Gebet fand sich in anderen Formen wie-

der. Wesentlich ist Patzl „die Ausrichtung 

auf eine Lebenshaltung, die nach einem 

„Leben in Fülle“ sucht. 
 

Privat 

 
Ihre Freizeit widmet Martina Patzl der Gartenarbeit. 

 
In der Gemeinschaft der Laiensalvatori-

anerInnen findet sie Bestärkung, Rückhalt 

und „es ist wichtig, freundschaftlich ver-

bunden zu sein“. Gemeinsam mit den Or-



denszweigen, Salvatorianern und Salvato-

rianerinnen, engagieren sich die Laien für 

Benachteiligte, Obdachlose und Flücht-

linge, gegen Menschenhandel und Um-

weltausbeutung – eben für die Bewahrung 

der Schöpfung. Verbindende Aktivitäten 

der Laiengemeinschaft sind unter anderen 

ein jährlicher Besinnungstag, eine Wall-

fahrt und die gemeinsame Erneuerung des 

Versprechens jeweils am 8. Dezember, 

dem Gründungstag der Salvatorianer. In 

vielen Ländern gibt es heute Laiensal-

vatorianer – die Anerkennung der inter-

nationalen Gemeinschaft durch den Hei-

ligen Stuhl ist in die Wege geleitet. 

 

Obwohl viele Menschen aktuell auf Sinn-

suche sind, sei es schwierig, neue Mit-

glieder zu finden, so Patzl. Eine Berufung zu 

finden und zu leben ist nicht einfach. In 

Österreich besteht die Gemeinschaft aus 

16 Mitgliedern – fast ist die kritische Un-

tergrenze erreicht. Daher wird verstärkt 

auf Vernetzung – auch in den sozialen 

Medien – gesetzt. Dabei sind der Ge-

meinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, 

keinen Augenblick zu ruhen, solange noch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ein einziger Mensch auf Erden ist, der unter 

Unterdrückung oder Ausbeutung zu  

leiden hat, helfende und berufene Hände 

zu wünschen. 
 

 
 

Laien-SalvatorianerInnen 
 

Frauen und Männer, verheiratet oder allein-

stehend, die von Gott berufen, „den Fußspuren 

des Heilandes“ folgen und Gottes Liebe heilend 

sichtbar machen. Sie sensibilisieren für alle 

Formen der Armut, treten Ausbeutung be-

ziehungsweise Diskriminierung entgegen. 

 

Ausbildungsprogramm:  

Es basiert auf Gebet, Bildung und Erkenntnis. 

Der Schnupperphase folgt die „Kandidatur“, mit 

dem Gelöbnis wird man Laien-Salvato-rianerIn: 

um sein Leben nach der Identität, Spiritualität 

und Mission der Laien-Salvato-rianerInnen 

auszurichten und die Salvatori-anische Familie 

zu unterstützen. 

 
Weitweit gibt es 2.000 Laien-Salvatoriane-

rInnen. Die größte Gruppe besteht mit 500 Mit-

gliedern in Brasilien. 

 
www.laiensalvatorianer.at 

 




