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Die	Erde	in	unseren	Händen
Eine	neue	Selige

Aus	den	Klöstern	und	dem	Orden
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Gebet von Papst Franziskus 
für die Jugend

Herr Jesus Christus, auf dem Weg zur Synode richtet 
Deine Kirche ihren Blick auf die Jugendlichen in der 
ganzen Welt. Wir bitten Dich, lass sie mutig ihr Leben in 
die Hand nehmen, nach den schönsten und sinnvollsten 
Dingen des Lebens streben und stets ein freies Herz 
bewahren.

Hilf ihnen, begleitet und geführt von weisen und groß-
herzigen Menschen, dem Ruf, den Du an jeden Einzelnen 
von ihnen richtest, zu folgen, um ihren Lebensentwurf zu 
verwirklichen und glücklich zu werden. Halte ihre Herzen 
offen für große Träume und lass sie auf das Wohl ihrer 
Brüder und Schwestern achten.

Lass auch sie wie den geliebten Jünger am Fuß des 
Kreuzes stehen, um Deine Mutter als ein Geschenk von 
Dir zu empfangen. Lass sie Zeugen Deiner Auferstehung 
sein und erkennen, dass Du lebst und an ihrer Seite bist, 
während sie mit Freude verkünden, dass Du der Herr bist.

Amen.

Die Bischofssynode im Oktober 2018 findet in Rom 
zum Thema: Die Jugendlichen, der Glaube und die Be-
rufungsentscheidung „ statt.

Information zum Datenschutz: Ihre Adressdaten sind durch eine Mitteilung / Bestellung / Mitgliedschaft (Klemenswerk, Freundeskreise der 
Redemptoristen, …) bzw. durch ihre Spendentätigkeit für den Orden, festgehalten. Diese Daten werden nicht an Dritte weiter-
gegeben.  Nach einer schriftlichen Mitteilung werden ihre Daten gelöscht und die Zustellung der Klemensblätter eingestellt. 
Mitteilungen an: klemensblaetter@cssr.at oder Klemensblätter, Salvatorgasse 12, 1010 Wien.
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Unsere gemeinsame Erde
Hinter uns liegen hochsommerliche Wochen. In vielen 

Teilen Europas herrschte eine besondere Hitzewelle, viele 
Felder und Äcker verdorrten. Immer wieder hören wir vom 
Klimawandel, dem wir ausgesetzt sind. Das der Mensch 
dabei nicht ganz unschuldig ist, wird von vielen Experten 
nicht bezweifelt. Papst Franziskus erwähnt in seiner Enzyk-
lika „Laudato Si“ die besondere Verantwortung des Men-
schen, der Wirtschaft und der Politik für das gemeinsame 
Haus Erde. Dazu gehört der redliche Umgang mit der 
Schöpfung genauso dazu, wie die gerechte Verteilung der 
Ressourcen und die Förderung von schwachen Ländern 
auf allen Kontinenten. Dazu gehört auch der Kampf gegen 
das Krebsgeschwür von Korruption, gegen die Kriege 
und die Vertreibung, gegen die Hoffnungslosigkeit vieler 
Millionen in den Ländern Afrikas und Asiens; viele dieser 
jungen Menschen versuchen nach Europa zu gelangen, 
weil in ihren Ländern keine Zukunft mehr zu erwarten sei; 
und viele bei uns wehren sich dagegen; Ängste werden 
wach oder auch geschürt.

Das alles hat mit unserer gemeinsamen Welt zu tun. 
Wir haben als Europäer sicher unsere Bringschuld zu 
erbringen. Vor Ort zu helfen, dort wo diese Menschen 
leben, arbeiten und an ihrer Zukunft basteln. Dazu gehö-
ren der „Klimaschutz“ genauso dazu, wie die Förderung 
von Bildung und Wirtschaft und der entschiedene Kampf 
gegen die Kriegsherren in vielen Ländern! Beten wir für 
den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung auf 
unserem gemeinsamen Planeten Erde!

Im September 2018 beginnt die Kirche in Österreich mit 
einem „Monat der Schöpfungsverantwortung“, mit zahl-
reichen liturgischen Feiern und Veranstaltungen.

Danke
An dieser Stelle darf ich einDan-

ke für jede Spende aussprechen: 
Für unsere Projekte, die Sie immer 
wieder unterstützen. Wir helfen vor 
Ort: In Afrika, in Indien, in Albanien 
und auch in der Ukraine. Es sind 
zwar nur kleine Tropfen, aber 
diese wirken! Vergelt’ Gott dafür, 
dass wir mit ihrer Hilfe helfen dür-
fen! Bitte unterstützen Sie uns 
weiter! Berichte zu den Projekten 
finden Sie im Blattinneren.

Eine neue Selige
Eine den Ideen von uns Redemptoristen sehr nahe 

Ordensfrau, Sr. Alfonsa Maria Eppinger, wird Anfang
September in Straßburg seliggesprochen. Eine Frau, die in 
ihrer Zeit die Not erkannte und „Hand anlegte“. Aus dem 
Glauben daraus, dass Gott selbst seine „Hand im Spiel“ hat.

Mögen die zahlreichen Beiträge und Informationen 
dieser Ausgabe Interesse wecken. Danke für ihre
Verbundenheit! 

Auf die Fürsprache des hl. Klemens Maria Hofbauer 
darf ich Ihnen herzliche Segensgrüße aussprechen!

Ihr 

Pater Lorenz Voith

Für die Redaktion der Klemensblätter
lorenz.voith@cssr.at

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde der Klemensblätter!

ZUM GELEIT

Jesus,
du bist der wahre Weinstock,
Fülle des Lebens,
Erfüllung der Sehnsucht,
Ziel der Verheissung.

Wir bitten dich: Lass uns mit 
dir  verbunden bleiben
und durch deinen Geist 
Frucht bringen.
Lass uns Mitarbeiter
und  Bewahrer deiner
Schöpfung  und
Friedensstifter werden. 

Sende deinen Geist 
auch in den schweren 
Tagen unseres Lebens
und besonders zu denen,
die in großer Not sind,
deren Hoffnung sinkt, 
die nicht mehr weiter wissen.

Dir vertrauen wir –
bis in alle Ewigkeit.

Amen. 
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Am 9. September 2018 wird 
Mutter Alfons Maria Eppinger, die 
Gründerin der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser, in der Kathedrale 
von Straßburg selig gesprochen.

Elisabeth Eppinger wird am 9. 
September 1814 in Bad Nieder-
bronn, im nördlichen Elsass, als 
erstes von 11 Kindern geboren. Die 
Eltern waren Kleinbauern. Elisabeth 
wächst in sehr einfachen Verhält-
nissen ihrer Familie, ihrer Pfarre auf 
und wird in jungen Jahren von ver-
schiedenen Leiden heimgesucht. In 
den Zeiten ihrer Krankheit macht sie 
tiefe spirituelle Erfahrungen. Hinge-
zogen zur Betrachtung Jesu, seines 
Erlöserleidens, entdeckt Elisabeth, 
wie sehr Gott alle Menschen liebt. 
Sie fühlt sich daher gedrängt sich 
Gott zu weihen und den Menschen 
in ihren körperlichen und seelischen 
Nöten zu helfen.

Gemeinsam mit Freundinnen 
besucht sie auf Anregung ihres 
Pfarrers einsame und alleinstehen-
de Menschen und arme Familien. 
Dabei dürfte sie sich eine Typhuser-

krankung zugezogen haben. Sie 
leidet an Fieber, anhaltenden Kopf 
– und Bauchschmerzen und an 
Erschöpfungszuständen.

Im Alter von 30 Jahren erlebt sie 
Ekstasen und Visionen und kann 
Ereignisse voraussagen. Diese au-
ßergewöhnliche Begabung führt zur 
Bekanntheit von Elisabeth. Bis zu 80 
Personen kommen oft an einem Tag 
zu ihr. Man nennt sie: „Die Seherin 

von Niederbronn“. Andreas Räß, 
Bischof von Straßburg, interessiert 
sich für alles, was Elisabeth betrifft. 
Er kommt im Juli 1848 selbst nach 
Niederbronn und überzeugt sich, 
dass diese junge Frau zu etwas 
Besonderem ausersehen ist.

Im Laufe des Jahres 1848 kommt 
sie zur Erkenntnis, dass sie mit 
Hilfe ihres Heimatpfarrers, eine 
Ordensgemeinschaft gründen soll. 
Aus einem tiefen Glauben heraus 
setzt sich Pfarrer David Reichard 

für dieses Vorhaben ein, dem auch 
Bischof Andreas Räß zustimmt.

Gründung der
Kongregation

Am 28. August 1849 gründet sie 
die Kongregation der Töchter des 
Göttlichen Erlösers. Mit vier elsäs-
sischen Mädchen zieht sie in ein 

kleines Haus in Niederbronn ein. 
Ein paar Tage später kommen fünf 
weitere dazu. Die Gemeinschaft 
wird bald „das Klösterle“ genannt. 
Mutter Alfons Maria hat durch die 
Hinwendung zu den Armen und 
Leidenden jeden Alters ohne Un-
terschied von Religion, Gesellschaft 
und Herkunft auf die Nöte der 
Menschen ihrer Zeit geantwortet. 
Sie pflegt mit ihren Schwestern die 
Kranken in den Häusern und sie 
gehen überall hin wo sie gebraucht 
werden. Die Schwestern sind mit 

allen Formen materieller und gei-
stiger Not konfrontiert. Bedeutsam 
für ihre Apostolatsarbeit wird auch 
der Heilige Alfons von Liguori, von 
dem sie durch die Volksmission der 
Redemptoristen im Elsass erfährt. 

Sie wählt den Heiligen Alfons zu 
einem Patron der Kongregation und 
zu ihrem Namenspatron.

THEMA

Die Größe eines
einfachen Lebens

Mutter Alfons Maria – Elisabeth Eppinger 
1814 – 1867

Am 9. September 2018 wird Mutter Alfons Maria Eppinger, 
die Gründerin der Schwestern vom Göttlichen Erlöser, in der 

Kathedrale von Straßburg selig gesprochen.

 

Gründungshaus 
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Erlöserschwestern im Burgenland:
Die Zahl der Schwestern und Niederlassungen wuchs seit 
dem 19. Jahrhundert ständig, aber auch neue Aufgabenbe-
reiche gemäß den Bedürfnissen der Menschen kamen auf 
sie zu. Ab 1929 begannen die Schwestern mit dem Pflege-
dienst in Krankenhäusern, Alten-und Pflegeheime; so u.a. 
auch ab 1938 mit dem Pflegedienst im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Zeitweise wirkten die 
Schwestern in 50 kleinen Niederlassungen im Burgenland. 
Das Generalat wurde 2018 von Rom nach Eisenstadt ver-
legt. Derzeit leben und wirken noch knapp 50 Schwestern 
in der Diözese Eisenstadt; der Orden betreibt Schulen in 
Eisenstadt, Neusiedl und Steinberg; Schwestern sind auch 
in diversen Aufgabenbereichen der Seelsorge tätig.

THEMA

Die Gemeinschaft wächst sehr 
rasch und breitet sich in Frank-
reich, Deutschland, Österreich, 
Ungarn, der Slowakei und in Tsche-
chien aus. In wenigen Monaten 
entstehen 14 Niederlassungen in 
der Umgebung von Niederbronn. 
1852 ist die Kongregation auf 153 
Mitglieder in 30 Gemeinschaften 
angewachsen. 1854 kommt es 
zu einer Gründung in Würzburg 
und 1857 kommen Niederbronner 
Schwestern nach Wien, 1865 
ersucht Bischof Janos Simor aus 
Györ um vier Schwestern zur Be-
treuung von verlassenen Kranken 
und Waisenkindern.1866 werden 
die Ordensteile Würzburg und 
Wien eigene Kongregationen.

In Österreich
und Ungarn

Heute gibt es drei Kongregati-
onen: Niederbronn, Würzburg und 
Sopron/Rom. Die Kongregation 
Sopron/Rom, zu der Eisenstadt 
gehört, hat drei Provinzen und 
eine Region in Amerika. Die drei 
Provinzen sind Österreich, Ungarn 
und die Slowakei. Zwei Kongrega-
tionen wählten den Weg der Fusion 
mit der Ursprungskongregation: 
die Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser von Wien 
1999 und die Kongregation der 

Schwestern vom Heiligsten Heiland 
von Bratislava 2009.

Überall wo die Schwestern tägig 
sind, versuchen sie aus dem Cha-
risma von Mutter Alfons Maria zu 
leben, auf die Herausforderungen 
der Zeit einzugehen, für die Werte 

des Evangeliums 
und für die Würde 
der Frau einzu-
treten und so am 
Aufbau des Rei-
ches Gottes mit-
zuarbeiten. Der 
Seligsprechungs-
prozess wurde 
2006 wieder 
aufgenommen. 
Am 19. Dezember 
2011 hat Papst 
Benedikt XVI. das 
Dekret herausge-
geben, durch das 
offiziell anerkannt 
wird, dass Elisa-
beth Eppinger 
– Mutter Alfons
Maria – Tugenden 
im heroischen 
Grad gelebt hat. 
Am 17. Jänner 
2018 fand die 
Promulgation der
Seligsprechung 
statt. Am 9. Sep-
tember 2018 wird 

Sr. Alfonsa Maria in Straßburg offi-
ziell selig gesprochen. Eine eigene 
große Feier findet am 23. Oktober 
in der Bergkirche in Eisenstadt 
statt.

Sr. Consolata Supper SDR

Erlöserschwestern in Eisenstadt: v.l. Provinzoberin Sr. 
Consolata Supper, neue Direktorin des Gymnasiums 

Theresianum, Generaloberin Sr. Johanna Vogl
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KB: Pater Bafia, Sie sind mit den 
österreichischen Redemptoristen seit 
Jahrzehnten sehr verbunden. Immer 
wieder kommen Sie zu Besuch, oder 
helfen in den Sommermonaten als 
Seelsorger aus. Wie kam es zu dieser 
besonderen Verbindung?

P. Bafia: Zum erstenmal war ich in 
Wien im Jahre 1976. Nach sechs Jah-
ren meiner Tätigkeit als Kaplan und 
Religionslehrer in Krakow, hat mich 
der damalige Provinzial zum speziellen 
Studium der Philosophie an die Philo-
sophische Fakultät der Katholischen 
Universität in Lublin vorgeschlagen. 
Natürlich war es damals und auch 
heute wichtig, fremde Sprachen zu 
erlernen. In den Jahren 1976 bis 1978 
habe ich die deutsche Sprache in 
Wien – in den Sommermonaten – er-
lernt. Über Vermittlung von P. Kraxner 
erhielten ich und viele meiner Mitbrü-
der Stipendien für diese Sprachkurse. 
Im Jahre 1984 kam Pater Hiller ins 
Spiel. Er suchte für den Sommer eine 
Ferienvertretung für die Marienpfarre. 
Und so kam es, dass ich fast in jedem 
Jahr hier Aushilfsdienste leisten darf. 
Das war für mich die Gelegenheit, 
mit den österreichischen Mitbrüdern, 
dem Land und mit vielen Laien Be-
kanntschaften zu schließen. Ich denke 
an die Patres Alois Kraxner, Andreas 
Hiller, Hans Schermann, Alfons Jestl, 
Lorenz Voith, sowie an die Kommuni-
täten von Hernals, Innsbruck, Maria 
am Gestade. Ich bin den österreichi-
schen Redemptoristen sehr dankbar 
für die Möglichkeit bei und mit ihnen 
zu sein. Wenn ich nach Wien komme, 
komme ich „nach Hause”.

KB: In Österreich hören wir immer 
wieder von den grossen politischen 
Veränderungen und Spaltungen in der 
Gesellschaft in Polen. Ist das Rechts-
system in Gefahr? 

P. Bafia: Das ist eine schwierige 
Frage. Zuerst sollte man sich an die 
Rechts- und Gesellschafts-Philoso-
phie wenden. Wirklich. Wir in Polen 
leben in Zeiten großer politischer 
Veränderungen. Aber ich bin über-
rascht: in den letzten 6 Wochen, die 

ich hier in Wien bin, habe ich nur einen 
kleinen Aufsatz in der „Presse” über 
Polen gelesen. Vielleicht in anderen 
deutschsprachgen Zeitungen ist das 
anders,...

Wir haben große politische Verän-
derungen hinter uns: vom strengen 
totalitaristischen Kommunismus zum 
– teilweise auch strengen – Kapitalis-
mus oder Liberalismus. Jetzt kommt 
die Zeit für „die Mitte”. Das aktuelle 
Grundgesetz wurde damals Anfang 
der 90er-Jahre als ein Kompromiss der 
zwei obengenannten gegensätzlichen 
politischen Kräfte eingeführt. Also es 
gibt im Grundgesetz verschiedene 
problematische Elemente. Das ist die 
Quelle der heftigen Diskussionen heu-
te. Aber es ist besser eine Diskussion 
zu führen, als aufeinander zu schießen. 
Das ist die theoretische Antwort. Nun 
zur praktischen Antwort: Die Leute 
des damaligen Systems sind noch 
mitten unter uns. Einige sind schon 
„priviligierte” Pensionisten, einige blei-
ben aktiv mit ihrer Mentalität, auch als 
Richter oder hohe Funktionäre. Das 
sind u.a. die Hauptquellen für eine 
Veränderung im Rechtssystem.

Ähnlich war es auch in der katho-
lischen Kirche nach dem Konzil. Sie 
hat die neue Ideen (den neuen Wein) 
akzeptiert und sie brauchte dazu 
auch ein neues Gesetz. Den Codex 
Iuris Canonici von 1917 (der alte Wein) 
musste man ändern. Das neue Haus 
brauchte eine neue Rechtsordnung. 
So geschehen mit dem neuen
Kirchenrecht von 1984. Wenn das für 
die Weltkirche möglich war, um so 
mehr für ein Volk, für einen Staat.

KB: Welche Rolle hat die katholische 
Kirche heute in Polen?

P. Bafia: Bis 1989 spielte die
katholische Kirche eine ganz beson-
dere Rolle. Sie war fast der einzige 
Platz, wo die Menschen in ihren 

Bereichen Freiheit erfahren konnten. 
Zum Beispiel: in den ersten Monaten 
meines Studiums der Philosophie an 
der katholischen Universität in Lublin 
habe ich an heftigen Diskussionen 
zwischen Anhängern verschiedener 
philosophischer Richtungen teilge-
nommen. Wir haben nicht nur die 
sogenannte christliche Philosophie 
studiert, sondern auch den Marxis-
mus, Phänomenologie, Existenzialis-
mus und die analytische Philosophie. 
Auch einige der Parteigenossen 
haben an dieser Universität studiert. 
Die caritative Tätigkeit der Kirche war 
verboten. Auch im pastoralen Bereich 
– zum Beispiel Jugendpastoral – war 
es nicht leicht. Aber die Geistlichen, 
Ordensleute haben sehr viel gemacht. 
Ich glaube, die katholische Kirche in 
Polen ist auf dem Wege zur wahren 
religiösen Gemeinschaft; und in 
diesem Sinne ist sie ein Zeichen des 
Widerspruchs – auch heute. 

Interview

P. Stanislaw Bafia CSsR, Dr. phil.hab. 
war Professor für Philosophie u.a. an den 
Unversitäten in Krakau und Elblok, sowie 
an den Hochschulen in Tuchow und der 
polnischen Polizei-Offiziersakademie. 
Das Interview wurde anl. seines Aufent-
haltes in Wien geführt (August 2018). Das 
vollständige Interview ist auf der web-
site www.redemptoristen.at zu lesen. 

Das Interview:
Prof. Stanislaw Bafi a CSsR
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Aus unseren Klöstern

Einige besondere Ereignisse haben neben den Erfüllten 
Alltag die letzten Wochen und Monate Eggenburg geprägt.

Bei schönem Wetter konnte, anlässlich des 20 jährigen 
Jubiläums, die Lehrlingsstiftung mit ihren Jugendlichen, 
Mitarbeiterinnen, vielen Partnerinnen sowie Ehrengä-

sten aus Politik und Wirtschaft im 
Klostergarten feiern. Landesrätin 
Christiane Teschl-Hofmeister 
sagte in Ihrer Festrede: „Diese 
Einrichtung ist in den letzten 20 
Jahren hier im Waldviertel eine 
fest verankerte Institution geworden, von einem anfäng-
lich geplanten Jugendprojekt bis hin zu einem aner-
kannten Ausbildungsprojekt, das heute seinesgleichen 
sucht. Deshalb danke ich allen Verantwortlichen, allen 
voran Pater Josef Schachinger, dass die Lehrlingsstif-
tung Eggenburg ein so wertvolles Ausbildungsprojekt 
wurde. Ich möchte allen Mitarbeitern für die qualitativ 
hochwertige Arbeit danken.“ Auch der Chef des AMS 
Niederöstrreich Mag Karl Fackler , der Bezirkshaupmann 
Mag. Johannes Kranner und der Bürgermeister brachten 
Ihre Anerkennung zum Ausdruck.

In diesen 20 Jahren ist die Zahl der Jugendlichen, die 
bei uns eine Ausbildung machen, von 12 auf 95 Jugend-
liche gestiegen. Diese machen in einer der 8 Berufe eine 
Lehre oder werden in der Produktionsschule auf den 
Einstieg in das Berufsleben vorbereitet. 

Mehr dazu finden sie auf www.lehrlingsstiftung.at 

Mit dem Nachtzug machten wir uns mit 14 Minist-
ranten aus dem Pfarrverband auf den Weg zum Mi-
nistrantentreffen nach Rom bei dem sich ca 90 000 
Ministranten aus ganz Europa versammelten. Der Hö-
hepunkt war die Begegnung mit Papst Franziskus am 
Petersplatz der ganz nah neben uns vorbeigefahren ist.

Nach intensiver 
Planung und zwei 
Jahren Bautätigkeit 
wurde die Eröffnung 
des neu renovierten 
und sanierten Pfarr-
hofes in Eggenburg 
gefeiert. Barriere-
freien Zugang im 
Erdgeschoß und 

im ersten Stock war ein Grundanliegen für diesen Ort 
der Begegnung. Mit dem neu integrierten Saal ist nun 
genügend Platz für die Kinderwortgottesdienste, Zwer-
gerltreffs, pfarrliche und private Veranstaltungen, Feste 
und Feiern.

Durch die Mithilfe sehr viele freiwillige Helfer und 
Unterstützer konnte der Pfarrhof zu einen hellen 
freundlichen Ort der Begegnung gemacht werden. Ein 
Herzliches Danke an alle Mitwirkende und Unterstützer.

Der neue Saal

Die Ministranten auf dem Petersdom

20 Jahre Lehrlingsstiftung Eggenburg

Ministrantenwallfahrt
nach Rom

Pfarre Eggenburg

Von Links nach rechts: GF Dr. Reinhard Zuba, BM Georg Gilli, 
Anna Murrent, Mag. Manfred Rötzer (SMS NÖ), Mag. Karl Fakler 
(AMS NÖ), LR Mag. Christiane Teschl-Hofmeister, BH Mag. Johan-
nes Kranner sowie Obmann Pater Sepp Schachinger

Eggenburg
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Aus unseren Klöstern

17 Redemptoristenpatres aus 
allen Kontinenten, die in Rom ein 
Aufbaustudium (Lizentiat oder 
Doktorat) absolvieren, waren für 8 
Tage von Warschau über Krakau, 
Svata Hora, Tasswitz nach Wien 

unterwegs. Dabei wurden historische Stätten des hl. Kle-
mens und der Redemptoristen besucht. 

Mit der Gruppe unterwegs war der Generalvikar des
Ordens, der Spanier P. Alberto Eseverri, P. Martin
McKeever, Professor an der Accademia Alfonsiana
in Rom, sowie P. Adam Owczarski, Direktor des
Historischen Institutes der Kongregation. Wien war 
der Abschlusspunkt der Pilgerreise. Neben einer 
Stadtbesichtigung, wurde am Grab des Heiligen in 
Maria am Gestade ein Gottesdienst gefeiert. In der
Marienkirche in Hernals wurde die Vesper gebetet und 
die „Hauptreliquie“ des Heiligen besucht. Zum Abschluss 
wurde zu einem Grillabend im Hof und Saal des Kollegs 
und der Marienpfarre geladen. P. Lorenz Voith begrüßte 

die Gäste im Namen der Kommunität und gab einen Über-
blick über die Geschichte der Verehrung des hl. Klemens in 
Wien, sowie der Bedeutung und Rolle der Marienkirche in 
Hernals. Für die meisten der Gäste war es der erste Besuch 
in Wien.

Diakon Br. Josef Doppler feiert im September 2018 sein 
40-jähriges Professjubiläum. Br. Josef ist seit 2015 im
Kolleg Hernals tätig: Als Vikar des Rektors; als seelsorg-
licher Begleiter der Legio Mariens, als Seelsorger im Alten-
und Pflegeheim Kabelwerk in Wien, in der Marienpfarre 
(Wort-Gottes-Feiern, Novenen, ect.), uam. In den letzten 
zwölf Monaten hat er knapp 60 Begräbnisse gehalten; 
viele davon waren sog. „Sozialbegräbnisse“, wo teilweise 
keine Angehörigen oder Bekannte mehr den letzten Weg 

des Verstorbenen beglei-
ten. Daneben ist Br. Josef 
auch in anderen Kirchen als
Diakon immer wieder aktiv: 
Stephansdom, Maria am 
Gestade; Franziskanerkir-
che,…

 Herzliche Gratulation 
und Gottes Segen! Am 
Sonntag, den 16. Septem-
ber wird Br. Josef in Hernals 
gefeiert: Festgottesdienst 
um 9: 30 Uhr und anschl. 
feierlicher Empfang. Diakon Br. Josef Doppler

Gruppenfoto mit der „Klemens-Haupt-Reliquie“
in der Marienkirche (sitzend in der Mitte: Generalvikar P. Alberto)

Goldene Profess von P. Engelbert Jestl

Stadtwallfahrt zur
Mutter von der Immerwährenden Hilfe 

P. Engelbert Jestl feiert am 29. September  sein 50-jäh-
riges Professjubiläum. Wie schon in den Klemensblätter 
ausgeführt (Nr. 1-2018), arbeitet P. Engelbert als Seelsor-
ger im Krankenhaus „Göttlicher Heiland“ (Hernals), sowie 

als Direktor der diözesanen Cursillo. Daneben hilft er als 
Beichtpriester im Stephansdom, sowie u.a. in der Marien-
kirche und bei den Schwestern „Königin der Apostel“ aus. 
Herzliche Gratulation und Gottes Segen!

Diese finden an jedem 27. des Monats statt: 18:30 Uhr: Festlicher Gottesdienst;
Lichterprozession, Einzelsegen. Am 27. Oktober leitet der neue ukrainische Bischof Petro 
Loza CSsR die Wallfahrt. 

Hernals

Redemptoristen aus aller Welt in Wien

Bruder Josef Doppler:
40-jähriges Professjubiläum
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Bischöflicher Besuch zur Stadtwallfahrt 

Der Bischof von Varanasi (Nordindien) leitete am 27. 
Juli die Stadtwallfahrt in der Marienkirche. Bischof 
Joseph Eugene ist der Chef unseres Aushilfskaplans 

John Britto, der derzeit in Wien sein Doktoratsstudium 
(Sozialethik) absolviert und aktiv in der Marienpfarre und 
im Kloster mithilft. Den Bischof begleitete ein indischer 
Monsignore, der in der Abteilung für interreligiösen 
Dialog im Vatikan arbeitet. Die Stadt Varansi liegt am 
Ganges und ist der größte Wallfahrtsort für Hindus. 
Millionen von Pilgern kommen jährlich, um im Fluss ihre 
Sünden „abzuwaschen“. Die katholische Diözese ist sehr 
klein (knapp 20.000 Katholiken) und arbeitet vor allem 
für die ärmeren Schichten der Bevölkerung. Zahlreiche 
Schulen und Pflege- und Krankenhäuser werden von der 
Diözese bzw. von Ordensgemeinschaften geführt.

Die Kirche ist immer auch feindlichen Angriffen von 
Fundamentalisten ausgesetzt, zugleich hat sie durch 
interreligiöse Aktivitäten neue Wege des Miteinanders 
gesetzt. Den Bau von Kirchen erlauben die Behörden 
nicht; so werden stattdessen „Meditative Zentren“, oder 
„Aulen“ geschaffen, wo sich die Gläubigen dann ver-
sammeln können. Bischof Joseph Eugen bat um Unter-
stützung für den Bau und den Unterhalt von Schulräu-
men und den Unterricht für Kinder aus den Slums, sowie 
deren Begleitung in das Berufsleben.

Beim Schlusslied in der Marienkirche; vorne:
Bischof Joseph Eugene

Aus unseren Klöstern

180 Jubeljahre auf dem Schönenberg

In diesem ausgehenden Jahr 2018 feierten drei Mit-
brüder in unserem Haus einen besonderen Festtag. Den 
Reigen eröffnete unser Pfarrer P. Tadeusz Trojan, als er 
im Februar seinen 60. Geburtstag beging. P. Trojan ge-
hört der Warschauer Provinz an und war, bevor er nach 
Deutschland kam, in Spanien und Österreich tätig. Seit 
2008 leitet er die Seelsorgeeinheit „Philipp Jenningen“, 
zu der die Schönenbergkirche gehört.

Im Juli jährte es sich zum vierzigsten Mal, dass
P. Wolfgang Kindermann zum Priester geweiht wurde. 
Viele Jahre war P. Kindermann Gemeindemissionar, 
ehe er 2008 auf den Schönenberg kam. Dort ist er 
zur Mithilfe in der Seelsorge auf dem Schönenberg

und in den umliegenden
Pfarreien und Kapellen tätig.

P. Wolfgang Angerbauer 
konnte im August seinen 80. 
Geburtstag feiern. Auch er war 
lange Jahre Gemeindemissionar, bevor er 1999 ins 
Schwäbische kam. Seitdem leistet er für die Wallfahrt 
wertvolle Dienste. Unzählige Kirchenführungen, zum 
Teil mit Turmbesteigung, aber auch Pilgergottesdienste
gehören zu deinen Aufgaben. Zusammengerechnet 
haben unsere Jubilare in diesem Jahr 180 Jubeljahre.

Br. Marinus Marx

P. Tadeusz Trojan P. Wolfgang Kindermann P. Wolfgang Angerbauer

Schönenberg
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Aus unseren Klöstern

Am Diens-
tag, 27. März

2018 fand im Gemeindesaal 
Mautern die Gründungsversamm-
lung des Vereins: „Freunde der 
Kirche zur hl. Barbara in Mautern“ 
statt. Die Marktgemeinde Mautern 
ist Besitzer der Kirche und ihr
ist die Aufgabe der Erhaltung
und Betreuung zugedacht. Eine 
Gemeinde schätzt sich aber glück-
lich, wenn andere Personen (Frei-
willige) Aufgaben gerade in diesem
Bereich, übernehmen.

Seit dem Jahre 1983 betreue 
ich als Kustos dieses Gotteshaus. 
In der Sorge wie es weitergehen 
wird, dachte ich an die Gründung 
eines Vereines. Mehrere Personen 
übernehmen Aufgaben zur
Erhaltung, zur Pflege dieser wert-
vollen, historisch interessanten 
Kirche.

Dem Verein gehören an:
Obmann Sepp Orasche;  

Obmannstv. Fritz Köck;  
Schriftführer Sandra Rößler,
Stv. Maria Scherer; Kassier
Christina Orasche; Stv. 
Irene Hubner  Beiräte 
Pfarrer P. Clemens Grill
und Bgm. NR Andreas
Kühberger

Im großen Vertrauen 
auf die Heiligen Alfons,
Klemens Maria Hofbauer 
und der Mutter von der 
Immerwährenden Hilfe wird 
dieses Projekt sicherlich 
gut gelingen.

Wenn Sie Mitglied des 
Vereines werden möchten, zahlen 
Sie bitte auf das Konto AT63 3822 
7000 0003 0767  (Raiffeisenbank 
Liesingtal) ihren Mitgliedsbeitrag 
von € 15.- pro Jahr ein. (Bitte auch 
Name und Adresse bekanntgeben.)  

Empfänger: Freunde der Kirche zur 
hl. Barbara in Mautern.

Über Gönner (mit €) freuen wir 
uns riesig.

Sepp Orasche

Mautern

Ein runder Geburtstag

Karl Mlinar, Kustos der
St. Alfons-Kirche in Leoben, 
feiert Anfang Oktober seinen 
70. Geburtstag. Der ehemalige 
führende Mitarbeiter im Meinl-
Konzern in Österreich, sowie

Gemeinderat der Stadt Leoben, hat nach dem Wegzug 
der Redemptoristen aus Leoben, die Aufgaben eines 
Kustos („Pflegers“) der St. Alfons-Kirche übernommen. 
Diese Funktion übt er auch mit der Übergabe der Kirche 
an die Griech. Orth. Kirche in Österreich (Ende 2014) 
weiterhin auf ausdrücklichen Wunsch des Metropoliten 
aus.

Zusammen mit ihm hat sich ein Alfons-Freundeskreis 
gebildet. Karl Mlinar ist Oblate der Redemptoristen und 
Vorstandsmitglied im St. Klemens Hofbauer-Komitee.  
St. Alfons wurde in den letzten Jahren zu einem öku-
menischen Zentrum in der Obersteiermark, wo kath. 

Gottesdienste und 
Feierlichkeiten, 
wie auch die orth. 
Liturgie, stattfin-
den. Die Kirche ist 
täglich offen und 
zugänglich. Der 
Erzbischof von 
Salzburg Franz 
Lackner dankte in 
einem Brief für die-
ses „ökumenische 
Miteinander“ und 
das „gute Beispiel“ 
in Leoben.

Ad multos annos
Karl Mlinar!Karl Mlinar

Leoben

Verein: Freunde der
Kirche zur hl. Barbara
in Mautern
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Puchheim

Aus unseren Klöstern

Maria-Hilf-Fest
in Puchheim

In Puchheim wird das „Maria-Hilf-Fest“ ganz groß 
gefeiert. Heuer, im Jubiläumsjahr der Pfarre – 50 Jah-
re Pfarre – leitete die Feierlichkeiten Propst Johann
Holzinger vom Stift St. Florian und Propst Markus 
Grassl vom Stift Reichersberg. Beides Augustiner-
chorherrenstifte in Oberösterreich.

Als Festpredigerin am Vormittag war die neue
Direktorin des Pastoralamtes der Diözese Linz,

Frau Mag.a Gabriele Eder-Cakl 
geladen. Sie ist verheiratet und 
Mutter von drei jugendlichen 
Töchtern.

„Ich gestehe – ich finde dieses Bild einfach ent-
zückend und es erinnert mich an die Zeit mit meinen 
kleinen Kindern, wo auch immer wieder ein Schuh 
verloren ging oder runterrutschte oder einfach mit 

einem verschmitzten Lächeln fallenge-
lassen wurde. Ich freue mich über die 
Verbindung zum ganz normalen Alltag 
und zum ganz normalen Leben, durch 
dieses Detail auf der Ikone. Es ist ein 
Schlüssel zu meinem Marienverständnis –
Maria ist eine Frau, die den ganz normalen 
Alltag zu bewältigen hatte.“

Sie erzählte von einer Reise nach Nord-
griechenland auf den Spuren des Paulus, 
wo sie einem Ikonenmaler begegnete. „Er 
schrieb gerade für die Ortskirche eine große 
Ikone. Darauf sind Mose und der brennende 
Dornbusch zu sehen. Im Hintergrund die 
zwei höchsten Berge der Insel. In dem 
brennenden Dornbusch ist Maria mit dem 
Jesuskind zu sehen und aus dem Dorn-
busch schwebt der Erzengel Gabriel. Im 
brennenden Dornbusch hat sich Gott dem 
Mose gezeigt – offenbart - als der Ich bin 
da.“ 

Auf der Insel haben in den letzten Jahren 
Brände weite Teile des Landes zerstört. 
„Kann selbst im Leid Gott sein?“, fragte 
sie. „Mir fallen dazu Aussagen von Papst 
Franziskus ein, der immer wieder betont, 
an die Ränder der Gesellschaft zu gehen 
– dorthin zu gehen, wo es sozial brennt.“ 
Das wollte der Maler mit seiner Ikone der 
Gottesmutter und das Jesuskind mitten 
in dem Dornbusch ausdrücken. „Das ist 
sehr stimmig: Maria ist die Heilige vor allen 
Heiligen – die Panagia – Allheilige - und hat 
den „Ich bin da“ wahrhaft erlebt. Sie ist 
die Mutter von Jesus, dem Sohn Gottes, 
Messias. Sie gehören dorthin – mitten in 
die Gottesoffenbarung und mitten in unser 
Leben, mit Freud und Leid.“

P. Josef KampleitnerBei der Prozession: Die Eisenbahner tragen die Gnadenikone

Festpredigerin, im Hintergrund Haupzelebrant Propst Holzinger, Rektor u. Pfarrer 
Kampleitner und Diakon Bretbacher



Seit über einem Jahr haben sich 
das St. Klemens Hofbauer-Komitee, 
die Marienpfarre in Wien-Hernals, 
sowie die KLEMENSBLÄTTER zum 
Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren 
das seit vier Jahren bestehende 
europäische Missionsprojekt der Re-
demptoristen im Umland von Tirana, 
welches von drei Patres betreut wird, 
zu unterstützen. 

P. Lorenz Voith besuchte dazu (mit 
P. Dominic O‘Toole) im November 
2017 diese Gemeinden. Berichte 
folgten in diversen Medien (u.a. in 
den KLEMENSBLÄTTER).

Pater Andrej, Pfarrer in vier
Gemeinden, kam vom 16. und 
17. Juni zu einem Besuch nach 
Wien. In einem Bildbericht gab er 
Auskunft über die Arbeit und die 
Herausforderungen vor Ort. Knapp 
40% der Bevölkerung sind derzeit 
arbeitslos, es gibt zahlreiche soziale 
und familiäre Probleme. Viele der in 
den letzten zwei Jahrzehnten zuge-
zogenen Familien sind Katholiken 
und kamen von den Bergregionen 
Albaniens nach Tirana. Auf der an-
deren Seite: Die Gottesdienste sind 
vor allem von jungen Menschen 
sehr stark besucht; die Arbeit der 
Redemptoristen hat bereits reiche 
Früchte gebracht,...

Die Redemptoristen betreuen 
insgesamt über 30.000 Katholiken
in zwei Pfarren und vier Filial-
gemeinden. Zusammen mit einer 
Schwesterngemeinschaft haben 
sie zahlreiche Projekte gestartet, 
so u.a. zertifizierte Koch- und Näh-
schulen für Frauen; Unterricht in 
Italienisch und Englisch für Jugend-
liche; Gratis-Kindergärten; Nachhilfe
mit Nachmittagsbetreuung für
Kinder und junge Menschen;

Katechismus-Unterricht und Frei-
zeitwochen; Hilfe für besonders 
arme Familien. 

Kleines „Klemens-
Zentrum“ in Kamez

Mit den ersten Spenden aus Ös-
terreich wurde im Dezember 2017 in 
die Kirche und im kleinen Zentrum 
Kamez der Strom eingeleitet, sowie 
ein Wasser- und Heizungszugang 
ermöglicht. Somit wird eine Betreu-
ung auch in den kälteren Monaten
möglich. 

Der Ausbau dieser Filialgemeinde 
in Kamez soll weiter gefördert wer-
den. Dazu gehören die Gestaltung 
des Sportplatzes, die Ausbildung 
von Mitarbeitern, sowie materielle 
Hilfe für die armen Familien. 

Danke für die
Solidarität!

P. Andrij dankte für den Spenden, 
die übergeben werden konnten, 
sowie die große Solidarität für die-
ses Missionsprojekt in Albanien.
P. Lorenz Voith bekräftigte die
Partnerschaft; er lud für das näch-
ste Jahr einige der Jugendlichen 
und Betreuer nach Wien ein. Neben 
der finanziellen Hilfe soll auch eine 
persönliche Verbindung zwischen
Albanien und Österreich wachsen.
Geplant ist auch der Einsatz 
von Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen, die für einige 
Wochen als sog. „Freiwillige“ 
Sprachunterricht (in Deutsch oder 
Englisch) für Kinder in Albanien
anbieten wollen. „Albanien ist 
ein fast vergessenes Land am 
Balkan. Wir wollen gerade hier 
unseren Blick schärfen“, so
Pater Lorenz. 
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PROJEKTE

Kinder im Kindergarten

„Schneider-Schule“ für Frauen ohne Arbeit

Blick auf Kapelle mit Sportplatz

P. Andrij

Solidarität mit Albanien –
das vergessene Land am Balkan

DANKE FÜR IHRE SPENDE FÜR ALBANIEN!



Südindien wird von der schlimmsten Flut seit 100 Jahren 
heimgesucht. Jetzt braucht es Überlebenshilfe. 

Durch die Flut haben hunderte Menschen ihr Leben 
verloren. Laut Regierung mussten eine Million Menschen 
in Notunterkünften untergebracht und insgesamt bis zu 
3,7 Millionen Menschen in diesen Camps versorgt wer-
den.

Schreckliche Katastrophe bahnt sich an
„Die Menschen in Südindien sind an schweren Monsun- 

Regen und seine schlimmen Folgen gewöhnt. Dieses 
Mal allerdings bahnt sich eine schreckliche Katastrophe 
an: Jetzt, wo der Regen erstmals nachlässt, werden die 
enormen Schäden sichtbar und klar ist, wir müssen sofort 
helfen! 

Das Ausbildungshaus der Redemptoristen ist vollkom-
men von den Regenmassen eingeschlossen und musste 
geräumt werden. Im Provinzialatshaus und -Garten bei 
Kochin werden derzeit bis zu 600 Menschen untergebracht 
bzw. versorgt. Die Studenten und Patres helfen auch in den 
anderen Einrichtungen und Pfarren vor Ort.

Gefahr von Krankheiten und Epidemien

Eine der größten Herausforderungen ist es nun 
Krankheiten und Epidemien vorzubeugen und diese zu 
verhindern. Aus diesem Grund finden Verteilungen von 
Hygieneartikeln statt. Durch beschädigte Toiletten und das 
stehende Wasser ist die Gefahr von Krankheiten beson-
ders hoch. Wie die Caritas International, so bitten wir auch 
als Redemptoristen um ihre Hilfe!  Wir haben seit einigen 
Jahren eine besondere Partnerschaft der KLEMENS-
BLÄTTER mit den Redemptoristen in Kerala. 

Bitte verwenden Sie den Zahlschein oder die auf 
Seite 2 angeführte Konto-Nummer: Redemptoristen- 
Klemensblätter. Zweck:“ INDIEN-HOCHWASSER“
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PROJEKTE

Hilfe für Indien

Bitte verwenden Sie den beigelegten Zahlschein oder das auf Seite 2 angeführte Konto!

Unterstützen Sie bitte den Solidaritätsfonds der 
Redemptoristen für die ärmsten Regionen in Afrika. 
Das Geld wird verwaltet und weitergegeben durch die 
Generalleitung in Rom!

Danke für jede Spende für AFRIKA!

Hilfe für Afrika

Taufe in einer redemptoristischen Gemeinde

Hilfe mit Booten

„Jahrhundert-Flut“ in Kerala

DANKE FÜR IHRE SPENDE UND UNTERSTÜTZUNG! 

Danke für die Überweisung ihrer Meßintentionen
(€ 9,--/Messe). Wir geben Ihre Intentionen an unsere 
Missionen (Indien, Albanien oder Ukraine) gerne weiter.
Die Mitbrüder in diesen Ländern feiern für ihre Anliegen 
jeweils einen Gottesdienst. Sie unterstützen damit 
zugleich wesentlich den Lebensunterhalt der Patres! 
Vergelt’s Gott!

Meßintentionen
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Pater
Johann Schermann CSsR
* 19.6.1936
+ 27.5.2018

Am 27. Mai 2018 legte Pater Dr. Johann Schermann im
82. Lebensjahr sein Leben zurück in die Hände Gottes. Hans 
Schermann wurde am 19. Juni 1936 in Pilgersdorf (Bgld.) als 
Ältester von zehn Geschwistern geboren und besuchte dort die 
Grundschule. 1947 trat er ins Juvenat der Redemptoristen in 
Katzelsdorf an der Leitha ein, maturierte dort im Jahre 1955 und 
begann im gleichen Jahr das Noviziat in Mautern (Stmk.). 1956 
legte er die Ordensgelübde ab und begann an der Ordenshoch-
schule Mautern das Theologiestudium. 1961 wurde er in Mautern 
zum Priester geweiht. 

Seine Ordensoberen hatten ihn als Dozent an der Ordenshoch-
schule vorgesehen und schickten ihn nach Leuven (Belgien) und 
Freiburg im Breisgau zum Doktoratsstudium in Philosophie. Seine 
Dissertation über „Meinong und Husserl. Eine vergleichende
Studie“ legte er in Leuven vor und promovierte dort 1970. Bereits 
von 1966 an hielt er Vorlesungen an den Ordenshochschulen der 
Redemptoristen in Mautern, in Gars am Inn und an der Jesuiten-
hochschule für Philosophie in München. 

1973 und 1974 hielt er auch Gastvorlesungen an der Academia 
Alfonsiana in Rom. 1973 wurde er mit der Priesterfortbildung in 
der Diözese Innsbruck betraut und nahm diese Aufgabe bis zu 
seiner Wahl zum Provinzial im Jahre 1981 wahr. 

Von 1969 bis 1981 übte P. Schermann in Innsbruck das 
Amt des Studentenpräfekten aus, bis 1975 war er zugleich 
auch Rektor des Redemptoristenkollegs. 1981 wurde er zum
Provinzial der Wiener Provinz der Redemptoristen gewählt und 
hatte dieses Amt bis 1990 inne. Danach kehrte er wieder nach 
Innsbruck zurück, war dort wieder Studentenpräfekt, Rektor, 
eine Zeitlang Pfarradministrator der Herz-Jesu-Pfarre, einige 
Jahre auch Hausökonom. Obwohl er sich nach einer Lebens-
phase sehnte, in der er wieder mehr seinen wissenschaftlichen 
und theologischen Ambitionen hätte nachgehen können, bat 
ihn die Provinzleitung, das Amt des Rektors und Leiters des 
Exerzitienhauses in Attnang-Puchheim zu übernehmen und 
dann noch einmal das Kolleg in Innsbruck zu leiten. Von 2008 
bis an sein Lebensende wirkte er in Wien Maria am Gestade als 
Vikar des Hausoberen und als Kirchenpräfekt. 

P. Hans Schermann prägte die geistige und spirituelle Ausrich-
tung der Wiener Provinz der Redemptoristen durch viele Jahre 
hindurch als Studentenpräfekt, Rektor und Provinzial. Trotz der 
vielen Leitungsaufgaben ging er auch seinen theologischen 
Interessen nach. Er wurde zu einem der besten Kenner der 
Biographien des heiligen Alphons Maria von Liguori und des 
heiligen Klemens Maria Hofbauer. Die Ordensleitung holte ihn 
immer wieder zu mehrwöchigen Kursen nach Indien, auf die
Philippinen, Indonesien, Australien, damit er dort den Mitbrüdern 
die Spiritualität des hl. Alphons und des hl. Klemens nahebringe. 
Er bleibt in Erinnerung als stiller, bescheidener und weit über die 
Grenzen Österreichs hinaus bedeutender Redemptorist. RIP.

Am 12. Juni wurde P. Hans Schermann am Wiener Zentralfried-
hof (Grabstätte der Redemptoristen) bestattet.

Nachruf
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Pater
Wladyslaw Zdunek CSsR

* 26.3.1936
+ 7.6.2018

Bruder
Alfred Pichler CSsR

* 12.9. 1939
+ 11. 9.2018

Wladyslaw Zdunek wurde 1936 in Polen geboren. 1955 trat er in 
das Noviziat der Redemptoristen der Warschauer Provinz ein und ab-
solvierte – nach seiner Profess – das Theologiestudium in Tuchow. 1961 
wurde er zum Priester geweiht. Er wirkte in den folgenden Jahren als
Missionar und Jugendseelsorger in mehreren polnischen Städten. Ab 
1968 begann er in Lublin mit dem Studium der pädagogischen Psycho-
logie, welches er 1975 mit dem Doktorat abschloss. Ein Jahr später über-
siedelte er nach Dänemark, in die Vizeprovinz Kopenhagen, lernte die 
Sprache und wirkte fortan in verschiedenen dänischen und polnischen 
Gemeinden der Redemptoristen. Mehrere Jahre war er Koordinator für 
die polnische Mission in Dänemark. Mehrfach wurde ihm das Amt eines 
Rektors anvertraut. P. Zdunek wurde Mitglied der Wiener Provinz und 
auch dänischer Staatsbürger.

Er war als Intellektueller auch schriftstellerisch tätig durch viele
Beiträge in mehreren Zeitschriften. 1992 übernahm er als 56jähriger die 
Pfarre in Hvidovre bei Kopenhagen, die er bis zur Pensionierung 2017 
mit viel Engagement leitete. Bischof Kozon von Kopenhagen dankte 
im Namen der Diözese Ende August 2017 P. Zdunek für sein großes
Wirken für die dänische Kirche! Die letzten Monate bis zu seinem
Tod durch Gehirnblutung verbrachte P. Zdunek im Kloster der
Redemptoristen in Kopenhagen. RIP. 

P. Zdunek wurde am 15. Juni auf dem Sundbyfriedhof in Amager 
(Kopenhagen) in der Grabstätte der Redemptoristen bestattet.

Alfred Pichler wurde am 12. Juli 1939 in Thalheim bei Wels (Ober-
österreich) geboren und wuchs zusammen mit drei Geschwistern in einer 
Handwerksfamilie auf. Einem Pater aus Puchheim vertraute der Fünf-
zehnjährige seinen Wunsch an, als Ordensbruder ins Kloster zu gehen. 

Am Gedenktag des hl. Klemens (15. März 1954) begann er seine
Kandidatur in Puchheim. Es folgte das Noviziat in Mautern/Stmk. 
und die erste Profess am 15. August 1956. Die Ewige Profess legte
Br. Alfred am 15. August 1961 in Eggenburg (NÖ) ab.

In Puchheim wurde Br. Alfred zum Schneider ausgebildet. Mit seiner 
„Schneiderfamilie“ hielt er jahrzehntelang guten Kontakt. Im Kloster Gars 
am Inn vervollständigte Br. Alfred seine beruflichen Kenntnisse. Somit 
war er in den kommenden Jahrzehnten der „Provinz-Schneider“. Die 
meisten Ordensgewänder (Klerik) der österreichischen Redemptoristen 
wurden nachfolgend von Br. Alfred mit großer Sorgfalt angefertigt. 

Br. Alfred war verschiedenen Klöstern der Provinz zugeschrieben 
und übernahm dort Dienste als Schneider, Pförtner, Sakristan, Ökonom 
und Chauffeur. Mit besonderer Aufmerksamkeit umsorgte er die alten
pflegebedürftigen Mitbrüder. Er war gerne in Gemeinschaft und ein
eifriger Beter für die vielen Anliegen der Provinz und darüber hinaus. Für 
mehrere Jahre war Br. Alfred in Innsbruck auch Vorstand des Klemens 
Hofbauer-Freundeskreises; die Zusammenarbeit und das Beisammen-
sein mit den Freunden des Ordens machte ihm viel Freude.

Im August 2013 erlitt Br. Alfred in Innsbruck einen Schlaganfall, von 
dem er sich nie mehr ganz erholte. Er benötigte eine dauerhafte Pflege; 
so wurde er nach Gars am Inn in die Krankenstation versetzt, wo er 
liebevoll betreut wurde. Die letzten Wochen verbrachte Br. Alfred in 
der Palliativstation im KH Waldkraiburg, wo er am 11. Juli 2018, einen 
Tag vor seinem 79. Geburtstag, verstarb. Die Provinz der Redempto-
risten möchte Br. Alfred ihren großen Dank für seine Treue und Dienste
ausdrücken. RIP.

Br. Alfred wurde am 14. Juli auf dem Klosterfriedhof in Gars am Inn 
beerdigt.

Pater

Bruder

Nachruf
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Brief des Provinzials

Die noch ausstehenden werden 
im Herbst durchgeführt. Nicht 
auf die einzelnen Provinzen 
waren und sind diese einge-
grenzt, sondern gebietsmäßig 
provinzen- und demnach auch 
länderübergreifend wird dazu 
eingeladen. In Lateinamerika und 
der Karibik, sowie in Afrika und 
Madagaskar wurden bereits alle 
gehalten. In Nordamerika, Asien, 
Ozeanien, und Europa stehen 
einige noch aus.

Unserer Provinz Wien-Mün-
chen entsprechend, sozusagen 
dem Raum Süddeutschland 
und Österreich abdeckend, ver-
sammelten sich in der Woche 
nach Pfingsten rund fünfzig 
Mitbrüder in unserem auf dem 
Weg nach München liegendem
Kloster Gars am Inn. Auch aus 
der Provinz Prag-Bratislava nah-
men zwei Mitbrüder Teil, ein Mit-
bruder aus der Provinz London 
und zwei Mitbrüder aus der 
Provinz St. Clemens. Ebenfalls 
war einer unserer Theologie-
studenten aus der Provinz 
Thailand mit dabei. Schön und 
gut war, dass zwei Schwestern 
unserer Gemeinschaft der
Missionsschwestern mitmachten.

Hier darf ich erwähnen, fünf 
Mitbrüder aus unserer Provinz 

fuhren zur außerordentlichen 
Versammlung nach Neustadt
a. d. Weinstraße in Deutschland. 
Dort kamen die Mitbrüder aus 
dem nördlichen Teil Deutsch-
lands, sowie aus Holland und 
Belgien, wie auch der Schweiz 
zusammen. Aber mit eben-
falls Teilnehmern aus anderen
Provinzen wie eben von unserer.

Begleitet werden die Versamm-
lungen von Mitbrüdern aus der 
Generalleitung, oder Mitbrüdern, 
die in Gremien auf Generallei-
tungsebene tätig sind. Zuunserer 
Versammlung in Gars reisten
P. Alberto Eseverri, Generalkon-
sultor zuständig für Europa, sowie 
P. Johannes Römelt, Koordinator 
für Europa, an. Der erste Tag war 
ein Tag der Besinnung. Behutsam 
griffen die Leiter wesentliche
Ereignisse unserer ursprünglichen 
Ordensgeschichte auf, machten 
Momente aus dem Leben des
Hl. Alfons präsent. So wurde 
die Spur gelegt, die Texte und 
Beschlüsse des letzten General-
kapitels im Lichte vom Ursprung 
unseres Ordens her zu betrach-
ten. Und wir können diese als
Ermutigung zur Erneuerung un-
seres Lebens heute wahrnehmen 
und deuten.

Die Beschlüsse des 
Generalkapitels

Somit bin ich beim zentralen 
Punkt dieser Versammlungen 
angekommen: Beschäftigung 
und Auseinandersetzung mit den 
Texten und Beschlüssen des 25. 
Generalkapitels, stattgefunden 
vor fast zwei Jahren in Thailand. 
Wir in Gars arbeiteten mit den 
Texten in vier Gruppen. P. Eseverri 
und P. Römelt vergegenwärtigten 
abschnittweise die Texte, gaben 
Hintergrundinformationen dazu 
und dann gingen wir in die ein-
zelnen Runden. Da betrachteten 
wir nochmals in Stille diese, bevor 
wir uns darüber austauschten
und unsere Sichtweisen und
Meinungen teilten.

Selbst wenn wir von Beschlüs-
sen sprechen und es darum 
auch geht, heißt dies nicht, diese 
blindlings abzunicken und über 
sich hereinbrechen lassen. Sich 
damit zu beschäftigen meint, 
einmal diese lesen, anschauen, 
wirken lassen und nachzuspüren 
was passiert da in mir. In den 
Gruppen kamen sehr schnell 
unterschiedlichste Sichtweisen 
und Deutungsweisen hoch. Jeder 

Im Rundbrief zum Fest des Hl. Alfons zum 1. August konnte
P. Michael Brehl, unser Generaloberer, schreiben, 80% der
außerordentlichen Versammlungen der Mitbrüder unserer
Kongregation fanden in diesem Jahr bereits statt. 

Liebe Leserinnen und
Leser der Klemensblätter
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brachte ganz ungeschminkt seine 
Meinung ein. So zeigte sich die 
Verschiedenheit zwischen den je 
einzelnen in ihrer Auffassung, die 
Beschlüsse zu betrachten und 
nach Wichtigkeit zu bewerten. 

Gegen Ende unserer Versamm-
lung schafften wir es, Bereiche 
und Punkte herauszukristallisie-
ren und zu Papier zu bringen, die 
wir für unsere redemptoristische 
Daseinsweise und Sendung als 
wesentlich erachten. Wir pro-
duzierten kein Enddokument, 
welches das Schicksal einholt, 
ad Acta gelegt zu werden. Alles 
trugen wir aus den Gruppen zu-
sammen und sortierten es. Um 
nicht letztlich alles alles sein zu 
lassen, machten wir uns an die 
mühsame Detailarbeit die einzel-
nen Formulierungen zu bewerten 
und zu gewichten, um zu sehen, 
welche sind den meisten von uns 
vorrangig.

Prioritäten
Aus dem Bereich „Unserer 

Missionarischen Prioritäten“ 

stuften wir folgende drei Inhalte 
ganz oben ein: Wir sind als 
Redemptoristen zu Menschen 
gesandt, denen das Christentum 
fremd (geworden) ist. Wir sind zu 
Menschen gesandt, die von der 
heutigen Großraumseelsorge 
nicht mehr erreicht werden. Und 
wir sind zu den geistlich Verlas-
senen in unserer unmittelbaren 
Umgebung gesandt.

„Unsere Apostolischen Priori-
täten“ betreffend ordneten wir 
aus einer Vielzahl wesentlicher 
Bereiche folgende ganz oben 
an: Die Außerordentliche Ver-
kündigung des Evangeliums 
bleibt uns angesichts schwin-
denden Glaubenswissens vor-
rangig. Geistliche Zentren sehen 
wir als Oasen und Ankerpunkte 
im Strom des Lebens. Und wir 
haben Räume für Glaubens-
hilfe und Gebetserfahrungen zu 
schaffen. Bereiche, die wir dann 
nicht durch Punktevergabe einer 
Reihung unterzogen, sondern so 
mitnehmen konnten waren: Wir 
sind Zeugen des Erlösers und 
dem liegen unsere persönlichen 

und eigenen Erfahrung zu
Grunde. Wir arbeiten gemein-
sam mit Menschen aus vielen 
Bereichen. Ökumene und andere 
Religionen lassen wir nicht außen 
vor.

Nicht nur jetzt, sondern immer 
haben wir uns neu auszurichten. 
Der Auftrag des Generalkapitels 
zur Neustrukturierung unserer 
Kongregation wurde uns auf
unserer Versammlung in Gars 
klarer und vor allem nahegehend, 
eben zu Neuerungen ermutigend.

In Verbundenheit und Dankbar-
keit Ihnen gegenüber, die Sie mit 
uns Redemptoristen gemeinsam 
unterwegs sind, wünsche ich 
Gottes Nähe und Segen!

P. Alfons Jestl
Provinzial

alfons.jestl@cssr.at

Brief des Provinzials

Liebe Leserinnen und
Leser der Klemensblätter

Blick ins Plenum bei
der Versammlung in Gars. 

Generalvikar P. Esservieri
und Koordinator P. Römelt im Gespräch
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Kultur- und Pilgerreise
in die Ukraine 

Das Klemens Komitee war Verant-
wortlich für die diesjährige Kultur- 
und Besuchsreise in die Ukraine, wo 
die Reisegruppe unter Leitung von
P. Voith, vom Provinzial der ukrai-
nischen Redemptoristen, sowie vom 
im Juli geweihten Bischof Petro Loza 
begleitet wurden. 

Reiseziele dieser Flug-und Busreise 
waren Lemberg, Novojaworisk, Kiew, 
Tschernihiv. Kulturelle und religiöse 
Ziele konnten besichtigt werden,
bzw. Kontakte zu den Redemptoristen und Missions-
schwestern vom Hl. Erlöser geknüpft werden. Die kleine 
Kirche in Tschernihiv (Nordosten der Ukraine), welche 
vor einigen Jahren erbaut wurde, braucht für den Ausbau 
und die pastoralen Tätigkeiten Unterstützer. Das Komitee 
hat seine Hilfe zugesagt und will eine Spendenaktion 
starten.

Aus dem St. Klemens Hofbauer-Komitee  

Verleihung der ersten Ehrennadel
des Komitees

Im vergangenen Jahr, 2017, war das 100-Jahr-Jubiläum 
des St. Klemens Hofbauer-Komitees. Aus diesem Anlass 
war ein Beschluss des Vereins-Vorstandes, für besonders 
verdienstvolle Mitglieder des Komitees eine Auszeichnung, 
einen Ehrenpreis herauszugeben. Es ist eine silberne
Ehrennadel geworden. Der Vereinsvorstand beschloss 
nun, diese neu geschaffene St. Klemens Hofbauer-
Ehrennadel an Frau Franziska Wurdack zu verleihen, als 
Dank und Anerkennung ihrer Verdienste für das Komitee.

Im Rahmen eines festlichen Stadtwallfahrts-Gottes-
dienstes zur „Mutter von der Immerwährenden Hilfe“, am 
27. Mai, ehrte P. Lorenz Voith, als Obmann des Vereins, 
Frau Wurdack mit dieser Auszeichnung. Kassier Willy 
Prokop, als ihr Nachfolger im Verein, dankte im Namen 
des Komitees für ihr besonderes Engagement und ihre 
Verbundenheit.

In ihren Dankesworten gewährte Frau Wurdack Einblicke 
in ihr Leben: seit ihrer Zeit als Religionslehrerin ist ihr die 
Verehrung des hl. Klemens ein großes Anliegen. Frau 
Wurdack war jahrzehntelang mit den Redemptoristen 
beruflich verbunden. Über zwei Jahrzehnte verwaltete 
Frau Wurdack die Vereinskassa des Vereines und war an 
vielen Aktivitäten des Komitees beteiligt. 

Komitee

Überreichung der Ehrennadel an Franziska Wurdack

Gruppenfoto mit den neuen Bischof Petro Loza

Klemensmuseum in
Maria am Gestade
Öffnungszeiten:
Sonntag Sommerzeit: 15:00 – 18:00 Uhr
Winterzeit: 14:00 – 17:00 Uhr. 

Ehrenamtliche Mitarbeiter des St. Klemens
Hofbauer-Komitees betreuen das Museum. Wir 
suchen Klemens-Freunde, die bereit sind, uns in 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit zu unterstützen. 

Bitte unterstützen Sie unsere Anliegen:
ALBANIEN, INDIEN, UKRAINE;
werden Sie Mitglied im Komitee. 
Spendenkonto: IBAN: AT04 1919 0000 0025 
4375, Bankhaus Schelhammer & Schattera, Wien.
Informationen: Sekretariat-Komitee: Prokop, 
Tel.:0676 6194676, Mail: prokopwilhelm@gmail.com 
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Mit der notariellen Vertragsunterzeichnung und einem 
festlichen Gottesdienst am 18. August wurde die Über-
gabe des Klosters St. Anna der Redemptoristinnen in 
Ried im Innkreis vollzogen. Aufgrund der abnehmenden 
Zahl an Schwestern und dem hohen Altersdurch-
schnitt, haben sich der seit 1852 in Ried ansässigen 
kontemplativen Redemptoristinnen vor mehreren 
Jahren auf die Suche nach einer Nachfolgeregelung 
gemacht. Nachdem Versuche, Schwestern aus dem 
eigenen Ordensverband nach Ried einzuladen, nicht 
möglich wurden, erklärten sich die in Wien ansässigen
Missionsschwestern „Königin der Apostel“ vor vier 
Jahren bereit, nach St. Anna zu kommen und wichtige 
Aufgaben (Z.B. die Hostienbäckerei, Klosterkirche, 
Garten,…) zu übernehmen.

Nach diesen mehrjährigen Erfahrungen wurde nun 
die gesamte Übergabe des Klosters vereinbart. Die 
derzeit sechs Redemptoristinnen bleiben in ihrem
Bereich als eigene Kommunität mit einem eingetragenen 
Bleiberecht. Die gesamten finanziellen Verpflichtungen, 
Verpflegung für die Schwestern, die notwendige Pflege 
uam. werden nunmehr von den Missionsschwestern 
übernommen. 

Die Missionsschwestern „Königin der Apostel“
wollen in Ried die Kommunität mit mehreren
Schwestern ausbauen und auch außerhalb des Klosters 
pastorale und soziale Aufgaben übernehmen. 

Den feierlichen Gottesdienst in der Klosterkirche in 
St. Anna in Ried wurde vom Linzer Bischofsvikar für 
die Orden, Adolf Tragwöger, dem Stadtpfarrer von Ried, 
Rupert Niedl, P. Lorenz Voith CSsR und P. Franz Hauser 
CSsR geleitet. Den notariell besiegelten Vertrag unter-
zeichneten die Generaloberin der Missionsschwestern 
Sr. Nandita Pereira, sowie die Priorin Sr. M. Anna und 
Vikarin Sr. M. Jacinta für die Redemptoristinnen. 

Zahlreiche Schwestern, unter ihnen die Vorsitzende 
der Regionalkonferenz der Frauenorden Oberöster-
reichs, Generaloberin Sr. M. Michaela Pfeiffer-Vogl, 
Patres, Freunde, Mitarbeiter und Förderer des Klosters 
waren zu dieser Feier gekommen.

Sr. Nanditha, die Generaloberin der Missionsschwe-
stern „Königin der Apostel“, dankte P. Lorenz Voith für 
die Begleitung der beiden Gemeinschaften in diesem 
Prozess durch über vier Jahre. Zugleich unterstrich sie, 

„dass unsere Präsenz in Ried vor allem auch als missio-
narische Herausforderung gesehen wird, die wir gerne 
annehmen; zugleich wollen wir den Redemptoristinnen 
helfen, ihren Lebensabend in Ried zu gestalten.“

Aus dem Orden

Nach der Vertragsunterzeichnung
v.l.: Generaloberin Sr. Nanditha, Sr. M. Anna und S. M. Jacinta.

Die Missionsschwestern „Königin der Apostel“ 
wurden 1923  in Wien gegründet. Vor allem der 
Wiener Erzbischof Kardinal Innitzer förderte per-
sönlich diese neue Ordensgemeinschaft. Ziel des 
Institutes war der missionarische Einsatz in Asien, 
vor allem in Indien. Derzeit zählt die Kongregation 
über eintausend Schwestern in Europa, Afrika und 
Asien, wobei die Zahl wächst. Das Mutterhaus des 
Ordens befindet sich in Wien-Neuwaldegg.

Redemptoristinnen
übergeben
Kloster St. Anna in Ried
Beide Orden bleiben unter einem Dach 

Redemptoristinnen mit der Leitung der Missionsschwestern
„Königin der Apostel“; in der Mitte die Generaloberin.



20 KLEMENSBlätter 3/2018

Glaube und Alltag

Diese Aufforderung kennen wir 
alle, in ganz verschiedenen Zusam-
menhängen. Zum Beispiel als Kind. 
Wie oft habe ich selbst diese Worte 
von meiner Mutter zu hören bekom-
men, wenn ich an einem Schultag 
noch im Bett lag und eigentlich 
schon längst angezogen sein sollte. 
Diese Art von „Steh auf“! wurde an 
manchen Tagen wiederholt und mit 
jeder Wiederholung dringlicher. Ganz 
anders war es natürlich, wenn ich als 
Kind gestürzt bin. Da kam das „Steh 
auf“! voller Mitgefühl, und manchmal 
hat mir auch jemand aufgeholfen.

„Steh auf“! ist nämlich nicht gleich 
„Steh auf“! Je nachdem, wie man 
das sagt – befehlend, mahnend, 
ermunternd, oder gar heilend –
haben diese beiden Worte einen 
ganz unterschiedlichen Klang. Und 
entsprechend ist die Reaktion da-
rauf. Mir fällt bei „Steh auf“! immer 
ein Film ein. Viele von Ihnen kennen 
sicher die Don Camillo-Filme. Im 
zweiten Film (in der ungekürzten 
Originalfassung) gibt es die Szene, 
wo Don Camillo versetzt worden 
ist und plötzlich die Stimme Jesu 
nicht mehr hört. Er holt daraufhin 
das Kreuz aus seiner Kirche und 
trägt es im Schnee den Berg hoch. 
Er bricht schließlich zusammen und 
das Kreuz liegt auf ihm. Da sagt
Jesus plötzlich zu ihm: „Steh auf, 
Don Camillo. Du wirst dich sonst 
erkälten.“ Diese Szene rührt mich 
jedes Mal. Da liegt ein Mensch
erschöpft auf dem Boden, und 
allein diese sanfte Aufforderung 
bringt ihn dazu, aufzustehen und 
weiterzugehen.

Unser Leben ist freilich kein Film. 
Und doch können wir viel aus dieser 
Szene lernen, selbst wenn es sich 
nicht um solch dramatische Szenen 
wie bei Don Camillo handelt, und es 
auch nicht gleich um Leben und Tod 
geht wie es in der Bibel manchmal 
der Fall ist. In der Heiligen Schrift 
finden wir dieses Wort mehrfach. 
Zum Beispiel als Jesus die Tochter 
eines Synagogenvorstehers aufer-
weckt. Der Synagogenvorsteher ist 

voller Sorge um seine Tochter und 
kommt zu Jesus mit seinem Anlie-
gen. Jesus bleibt vollkommen ruhig, 
heute würde man sagen cool. „Sei 
ohne Furcht; glaube nur“! Genutzt 
hat es scheinbar nichts, denn beim 
Eintreffen Jesu ist die Tochter bereits 
tot. Ungläubiges Lachen als Antwort 
auf Jesu Wort, dass das Kind nur 
schläft. Tot ist eben tot. Zu spät, der 
Messias wird da auch nichts mehr 
machen können. Irrtum, er fasst 
das Mädchen an, und befiehlt ihm:
„Steh auf“! Und es geschieht.

Ein Wunder. Ein Wunder, das 
auch wir uns oft wünschten, wenn 
liebe Menschen von uns gehen. Da 
hätten wir auch gerne, dass dieses 
Wort „Steh auf“! solche Wirkung 
zeigt und ein Toter uns wieder-
gegeben wird. Unsere Erfahrung 
lehrt uns, dass es nicht so ist. 

Unser Gott ist doch ein Gott 
des Lebens! Warum gibt es dann 
den Tod? Hat er uns nicht für die 

Ewigkeit erschaffen? Wir plagen uns 
damit. Ich bin sicher, dass das der 
ursprüngliche Plan Gottes ist. Gott 
gab uns jedoch auch das Geschenk 
der Freiheit. Und als der Mensch die 
Möglichkeit nutzte, sich von Gott zu 
entfernen um seine eigenen Wege 
zu gehen, wurde er hinfällig und 
sterblich. Der Mensch getrennt von 
Gott verliert seine Unsterblichkeit. 
Daher bemüht sich unser Schöpfer
mit all seinen Möglichkeiten darum,
uns wieder zurückzuholen ins 
Leben. Nicht zuletzt durch die 
Menschwerdung seines Sohnes, 
durch sein Leiden und seine Auf-
erstehung hat Gott sich bemüht, 
diesen Plan zu reparieren und uns 
das ewige Leben wieder zu ermög-
lichen. „Steh auf“ – das wird er – so 
sagt es der Glaube – auch mal zu 
uns sagen, wenn wir auferstehen 
zum Leben für immer.

„Steh auf“! Wir müssen gar nicht 
bis zum Äußersten gehen, bis zum 

„Steh auf!“
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Tod. Wir fallen in unserem Leben 
immer wieder hin, liegen am Boden, 
und können oder wollen nicht mehr 

aufstehen. Die 
vielen kleinen 
oder größeren 
Niederlagen, die 
uns das Leben 
zufügt. „Nieder-
Lage“ – beach-
ten Sie das Wort!
Da liegt man 
darnieder.  Man 
kann auch sa-
gen, es sind 
die kleinen all-
täglichen Tode, 
die man stirbt. 
Wo Hoffnungen 
sterben, Erwar-
tungen begraben
werden und 
Enttäuschungen 
uns am Boden 
zerstören. „Am 
Boden zerstört“ 
– das drückt 
schon wieder 
aus, dass wir 
liegen! Manche 
Menschen schaf-

fen es von selbst nicht mehr, sich 
wieder aufzurichten. Entweder fehlt 
die Kraft dazu, oder man fügt sich in 
die Situation nach dem Motto: „Wer 
schon liegt, der kann nicht mehr hin-
fallen.“ Das klingt scheinbar logisch, 
allerdings wird dabei übersehen, 
dass es so keine Perspektive mehr 
gibt. Es ist ein Tod, vor dem Sterben.

„Steh auf“! Im Befehlston wird das 
nicht helfen. Befehle haben immer 
die Begleiterscheinung, dass es 
Konsequenzen bei Nichtbefolgung 
gibt. Was kann einem, der am 
Boden liegt aber noch passieren? 
Nein, dieses „Steh auf!“ muss voller 
Verständnis sein. Es darf nicht aus 
der Distanz des Sprechers kom-
men, dem es ja meist nicht genauso 
schlecht geht. Es braucht die Nähe. 
Denken wir doch an das Evangeli-
um der Erweckung der Tochter des
Synagogenvorstehers: Jesus fasst 
das Mädchen an der Hand.

„Steh auf“! Es ist wohl meist nicht 
so wie bei Don Camillo, dass Jesus 
direkt zu uns spricht. Gott hat keine 
anderen Hände als unsere, so sagt 
man. Das wandle ich ab: Gott hat 
keine anderen Worte als unsere. Wir 
sind als Christen die Boten für die 
frohe Botschaft. Wir sind dazu be-
stellt, und in Taufe und Firmung dazu 
berufen, das Evangelium in die Welt 
hinauszutragen. Vor allem zu den 
Armen, Leidenden, Hoffnungslosen.

Zu den Worten der Hoffnung
gehört eben auch das „Steh auf“! 
Es ist nicht die einfachste Aufgabe, 
einem Menschen der jede Hoffnung 
verloren hat und kraftlos sprichwört-
lich oder wirklich auf dem Boden 
liegt, wieder Hoffnung zu geben. 
Auch als Seelsorger stehe ich in
solchen Fällen oft ratlos da. Hier 
nehme ich meine Zuflucht zum
Gebet und vertraue darauf, dass 
ich in dieser Situation von Gott das 
Wort bekomme, das zu sagen ist, 
damit ein Mensch neue Hoffnung 
bekommen kann und aufgerichtet 
wird.

Das Vertrauen in Jesus, dass ER 
alles ändern kann, braucht zunächst 
der, der sagt „Steh auf“. Damit soll 
auch in dem, der am Boden liegt, 
dieses Vertrauen geweckt werden. 
Wir alle sind mal dieser, mal jener. 
Halten wir die Augen offen: Wer 
braucht mich heute, wem darf oder 
muss ich heute sagen: „Steh auf“! 
Wer braucht mein Wort und meine 
Hand, die ihm aufhilft?

P. Fritz Vystrcil
fritz.vystrcil@cssr.at

J esus fuhr im Boot wieder 
ans andere Ufer hinüber 

und eine große Menschen-
menge versammelte sich um 
ihn. Während er noch am See 
war, kam ein Synagogen-
vorsteher namens Jaïrus zu 
ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm 
zu Füßen und flehte ihn um Hilfe 
an; er sagte: Meine Tochter liegt 
im Sterben. Komm und leg ihr 
die Hände auf, damit sie wieder 
gesund wird und am Leben 
bleibt.

Da ging Jesus mit ihm. Viele 
Menschen folgten ihm und 
drängten sich um ihn. … Da 
kamen Leute, die zum Haus 
des Synagogenvorstehers ge-
hörten, und sagten zu Jaïrus: 
Deine Tochter ist gestorben. 
Warum bemühst du den
Meister noch länger?

Jesus, der diese Worte 
gehört hatte, sagte zu dem 
Synagogenvorsteher: Sei ohne
Furcht; glaube nur! Und er 
ließ keinen mitkommen außer
Petrus, Jakobus und Johannes, 
den Bruder des Jakobus. Sie 
gingen zum Haus des Synago-
genvorstehers. Als Jesus den 
Lärm bemerkte und hörte, wie 
die Leute laut weinten und jam-
merten, trat er ein und sagte zu 
ihnen: Warum schreit und weint 
ihr? Das Kind ist nicht gestor-
ben, es schläft nur. Da lachten 
sie ihn aus.

Er aber schickte alle hinaus 
und nahm außer seinen Be-
gleitern nur die Eltern mit in den 
Raum, in dem das Kind lag. Er 
fasste das Kind an der Hand 
und sagte zu ihm: Talita kum!, 
das heißt übersetzt: Mädchen, 
ich sage dir, steh auf! Sofort 
stand das Mädchen auf und 
ging umher. Es war zwölf Jahre 
alt. Die Leute gerieten außer 
sich vor Entsetzen.

Mk 5,21-24.35-42
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Diese Janauschek-Seite hier in 
den „Klemensblättern“ ist seit 
vielen Jahren in guter Nachbar-
schaft zum regelmäßigen Brief 
an die älteren und kranken
Menschen. Das ist gut und 

durchaus sinnvoll.

Einen Patron der Jugend wird 
man aus Pater Janauschek wohl 
kaum machen können. Unter den 
Heiligen und Seligen aus unserer 
Redemptoristenkongregation hat 
diese Rolle auch schon der selige 

Kaspar Stanggassinger inne. Pater 
Janauschek mag aber neben all 
den anderen Anliegen, in denen 
sich Menschen an ihn wenden, ein 
Fürsprecher im Alter sein.

Diese Rolle ist ihm gewisserma-
ßen auf den Leib geschneidert. Es 
gibt heute immer noch Geburts-
jahrgänge, welche in seine späte 
Lebenszeit fallen. Und gerade das 
Sterben von Pater Janauschek, 
welches im damaligen katholischen 
Wien viel Aufmerksamkeit erregte, 
kann bis heute eine Lehre dafür 
sein, mit welchem Gottvertrauen 
ein Christenmensch sein irdisches 
Leben in die Hände Gottes legt, 
um von Gott das ewige Leben zu 
erhoffen.

Alte Menschen spüren mehr als 
jüngere: der Tod kommt unaus-
weichlich – das irdische Leben hat 
eine Ablauffrist. Sie leiden dann an 
den Verbrauchserscheinungen ihrer 
irdischen Existenz. Der menschliche 
Körper hat nicht mehr dieselbe Kraft 

wie früher. Es treten Krankheiten 
auf, derer man sich nur schwer 
erwehren kann. Die Sinne werden 
schwach. Manchmal verlieren auch 
Geist und Seele die Spannkraft, 
welche sie einmal hatten.

Ich bin überzeugt: Pater Janau-
schek steht in solchen Situationen 
gerne mit seiner Fürsprache bereit, 
selbst dann, wenn lange Gebete 
um diese Fürsprache nicht mehr 
gelingen. Sein Beispiel verhilft dazu, 
dass das Vertrauen in die Fügung 
und Führung Gottes nicht schwach 
wird. Sicher verhilft er auch zu einem 
dankbaren und gütigen Blick auf die 
bereits abgelaufene Lebenszeit.

Möge seine Fürsprache auch 
erkennen lassen, dass selbst in 
körperlichen und seelischen Nöten 
das Heil und der Segen Gottes still 
verborgen sind.

P. Martin Leitgöb
martin.leitgoeb@cssr.at

Ein Fürsprecher im Alter

P. Wilhelm Janauschek

Bitte melden Sie uns Ihre Gebets erhörungen. 
Nachrichten über Gebetserhörungen können Sie auch per E-mail

an den  Vize postulator P. Martin Leitgöb senden. Die Adresse lautet:
martin.leitgoeb@cssr.at; Postzusendungen bitte weiterhin an: 

Provinzialat der Redemptoristen,  Salvatorgasse 12, 1010 Wien, Österreich,
Im Provinzialat sind Gebets zettel  und Novenenheftchen gratis erhältlich.

11131: V.P., Wien:
„Danke dem Pater

Janauschek für seine großen 
alltäglichen Hilfen. Er ist mir 
ein wahrlicher Tagesheiliger 
geworden. Ich hoffe, die Selig-
sprechung folgt bald.“

11132: N.N., Leoben:
„ Ich bitte seit Jahrzehnten 

zu Pater Janauschek um seine 
Fürsprache. Und so oft wurde 
mir auch geholfen, bei den vie-
len Krankheiten und bei großen 
Schwierigkeiten in der Familie“.

Gebetserhörungen

MARIA AM GESTADE 
- letzte Ruhestätte

des Pater Janauschek
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P. Michaels Seite

Es gibt viele Zugänge: 
Zuerst: das Phänomen: 
Ohne Auferweckung von Toten 
hätte es keine Ausbreitung 
des christlichen Glaubens und 
demnach hätte es auch keine 
Kirche gegeben. *Jesus von 
Nazareth wäre einer von vie-
len gescheiterten Idealisten, 
weisen Lehrern und alttesta-
mentlichen Propheten. Seine 
Anhänger wären eine jüdische 
Sekte geblieben. Paulus greift 
diese Seite auf: „Ist aber 
Christus nicht auferweckt wor-
den, dann ist unserer Verkün-
digung leer und euer Glaube 
sinnlos.“ 1Kor 15.14). 

Zweitens: Worauf kommt es 
an, dass seine Auferweckung uns 
berührt, uns zu ihm hinzieht und neue 
Lebensperspektiven gibt?

*Auferstehung ist kein Faktum, 
das historisch bewiesen werden 
kann, sondern eine Wirklichkeit, die 
nur dem Glaubenden zugänglich ist, 
denn was sich in der Auferweckung 
Jesu Christi ereignet, übersteigt alle 
menschliche Erfahrung. 

* Das „zentrale“ Ereignis - die Auf-
erweckung Jesu lässt sich empirisch 
weder beweisen noch wiederlegen. 
(Manche hätten gerne das eine, 
manche hätten gern das andere…)

Drittens: Es gibt Wirkungen 
durch das Osterereignis, es hat in 
der Menschheitsgeschichte einen 
unverkennbaren und andauernden 
Einschnitt hinterlassen; das lässt sich 
nachprüfen, dafür gibt es Zeugen. 
Daraus folgt: Christen verbinden 
mit der Auferstehung Jesu Christi 
die Hoffnung auf die eigene Auferste-
hung. Wir müssen ergänzen: Diese 
Hoffnung kann nicht sterben, weil sie 
von Gott begründet wurde. 

Unsere Denkweise (weitet und 
verschließt Zugänge und Erkennt-
nisse): *In einer aufgeklärten Zeit, 
in der Wissenschaft und Technik 
dominieren und die Geheimnisse 
des Universums fortlaufend wei-
ter entschlüsselt werden, wird es 
zunehmend schwerer, am eigenen 
Auferstehungsglauben festzuhal-
ten und sich dafür zu öffnen. Auch 
daraus stellt sich die Frage: Was soll 

man bezüglich der Auferweckung 
des Toten genau glauben? 

*Das Osterereignis ist kein physi-
kalischer Prozess und Auferweckung 
meint nicht die Wiederbelebung 
eines Leichnams – also die Rückkehr 
des Toten unter empirischen über-
prüfbaren Daseinsbedingungen, der 
somit erneuert einer vergänglichen 
Existenz unterworfen wäre. Vielmehr 
ist das Aufgenommen-sein in eine 
unvergängliche sowie die mensch-
liche Erkenntnis übersteigende 
Daseinsform bei Gott meint: „Gesät 
wird ein irdischer Leib, auferweckt 
ein überirdischer Leib.“ (1 Kor 14,44)  
(Kann ich in das Handeln Gottes 
hineinschauen, neugierig sind wir 

schon?). 

Ausblick: Neben der Ge-
meinschaft der Gläubigen ist 
es Christus selbst, der durch 
seine Worte und das Wirken 
des Hl. Geistes – immer wieder 
dazu ermutigt, weiterzugehen 
und auf Gottes Heilsver- 
heißung für alle Menschen zu 
vertrauen. 

Gibt es nicht auch kleine 
„Auferstehungserfahrungen“: 
in einer persönlichen Krise 
– unerwartet aufgerichtet zu 
werden, z.B. durch Mitmen-
schen, die uns begleiten, 
durch das Gebet. Diese und 
ähnliche Erfahrungen machen 
das Geheimnis der Auferste-
hung ansatzweise – im Alltag 
spürbar. Der Herr geht alle 
Wege mit, das bezeugen – die 

neutestamentlichen Auferstehungs-
berichte

Liebe ältere und
kranke Menschen!

Wer über Sterben und Tod 
spricht, der muss von der Auf-
erstehung Jesu sprechen; der 
muss dieses „zentrale“ Thema  
ansprechen und die Zeugen 
sprechen lassen. Woher kommt 
unsere Hoffnung, die wir als ei-
nen sicheren und festen Anker 
der Seele anführen?
Hebräerbrief 6,19
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Wünsche uns allen – österliche 
Erfahrungen in guten und in 
weniger guten Zeiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

P. Michael Lidy
michael.lidy@cssr.at

Die Auferstehung ist eine 
Wirklichkeit, die nur dem 

Glaubenden zugänglich ist.
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Mutter von der Immerwährenden Hilfe:
Jungfrau, Mutter Gottes mein,

lass mich ganz dein eigen sein!
Dein im Leben und im Tod,

Dein in Unglück, Angst und Not,
Dein in Kreuz und bitt’rem Leid,

Dein für Zeit und Ewigkeit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein,

lass mich ganz dein eigen sein!
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