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Klemens Hofbauer: Ein treuer und weiser Knecht
Internationale Projekte

Aus den Klöstern 
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Wie
Feuerzungen
Zu Pfingsten werden im Pantheon in Rom 
tausende Rosenblüten ausgestreut.

Auch als Zeichen, 
dass sich die „Feuerzungen“ 
des Heiligen Geistes auch heute 
immer wieder neu verteilen, 
ja den Einzelnen treffen wollen. 

Beten wir um den Heiligen Geist 
für uns selbst und für 
die Christen weltweit. 



KLEMENSBlätter 2/2019 3

Wiederum halten 
Sie die neue Ausgabe 
der KLEMENSBLÄT-
TER in ihren Händen. 
Ich hoffe, Sie finden 
wiederum den einen 
oder anderen interes-
santen Beitrag. Aus 
Rückmeldungen weiß 
ich, dass es Leser 
und Leserinnen gibt, 

die die Zeitschrift wirklich komplett durchlesen, bzw. 
durchschauen. Großartig!

Danke!
Ich danke Ihnen für ihr Interesse und ihre Verbunden-

heit. Danke auch für jede Spende für die Herausgabe 
und den Versand der Klemensblätter. Als Gratis-Zeit-
schrift sind wir auf ihre Spenden angewiesen. Danke 
auch für die Spenden für unsere aktuellen Projekte! 

Danke auch allen Verteiler und Verteilerinnen im 
ganzen Land, die die KLEMENSBLÄTTER nach Hause 
bringen! Danke an alle, die an der Zeitschrift mitarbei-
ten: den Mitarbeitern aus den Klöstern, die Mitbrüder, 
die fixe Seiten gestalten, sowie dem Layouter (Hr. Bina) 
und allen, die den Versand organisieren!

Kirche im Wandel
Wir stehen in einer Zeit der zunehmenden Säkulari-

sierung. Die Relevanz von Gott in dieser unserer Welt 
und Wirklichkeit, wird von vielen Zeitgenossen, wohl 
auch aus unserem Verwandten- und Freundeskreis 
nicht mehr wahrgenommen oder erkannt. Kirche ist für 
nicht Wenige keine wichtige und begleitende Gemein-
schaft mehr, die hilft, die aufbaut, die tröstet, oder von 
Gott in dieser Welt erzählt, …  Die Kirche wächst auf der 
anderen Seite weltweit, … vor allem in Asien und Afrika. 

Wie schaut unser Christsein, unsere Kirche (in 
unserem Land), zukünftig aus?

Ich wage die Prognose, dass wir als Kirche, weil vom 
Geist Gottes geführt und so gewollt, sehr wohl wichtig 
und bedeutend bleiben. Aber wahrscheinlich nicht als 
„Mehrheit“, sondern als „Minderheit“, die sich vor allem 
ein klares Profil gibt. Profil, dass uns „unterscheidet“, 
dass gesellschaftlich auch manchmal klare Gegen- 
positionen vertritt, die zugleich die Barmherzigkeit 
Gottes zu verkünden weiß. Unsere Werte, unsere 
Positionen, die wir von Jesus Christus überliefert be-
kommen haben, werden wir nicht abgeben, wir werden 
diese auch nicht „verwaschen“, auch wenn sich dann 
ein „Gegenwind“ zeigen sollte. 

Kirche mit Profil: „Salz der Erde 
- Licht für die Welt“

Eine Kirche mit diesem klaren Profil wird dann auch 
„Salz der Erde“, oder „Licht für die Welt“ sein. Wir 
Redemptoristen sind auf diesem Weg auch gefordert. 
Ganz gleich, ob in der Pfarrarbeit, in der Begleitung von 
Priestern und Laien, in der Kategorialen Seelsorge oder 
in einer neue Form von Missionen, sowie in den Medien.

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen in 
Ihrem Leben! Möge ER Ihnen immer wieder seine 
Begleiter senden, Trost und Zuspruch und großen 
inneren Frieden schenken!

Auf die Fürsprache des hl. Klemens Maria 
Hofbauer sende ich Ihnen einen herzlichen 
Segensgruß!

Ihr 

Pater Lorenz Voith

Redaktion der Klemensblätter
lorenz.voith@cssr.at

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde der Klemensblätter!

ZUM GELEIT

Guter Gott,
du hast uns ins Dasein gerufen und schenkst uns deine Freundschaft. Du berufst uns, 
dir nachzufolgen. Mach uns hellhörig für deinen Ruf und hilf uns, ihn immer besser 
zu verstehen. Schenke Christen in unserem Land den Mut, dir und den Menschen 
als Priester, als Ordensleute, als Diakone zu dienen. Stärke auch Frauen und Männer, 
die Verantwortung tragen in den Pfarren und Gemeinschaften.
Du allein weißt, was deine Kirche braucht und wozu du die Menschen berufen willst.
Amen.
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Brief des Provinzials

Eine davon, das Redemptoris-
tenkolleg auf dem Schönenberg 
bei Ellwangen (Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart), kann in die-
sen Tagen Jubiläum feiern: 100 
Jahre Redemptoristen auf dem 
Schönenberg.

Am 11. Mai 1919 kamen wir 
Redemptoristen auf den Schö-
nenberg. Waren wir zunächst mit 
der Betreuung der Wallfahrt be-
auftragt, übernahmen wir 1940 
die Pfarrei und die Leitung des 
Exerzitienhauses. Später kamen 
weitere Seelsorgsbereiche hin-
zu, wie etwa Militärseelsorge 
und Betriebsseelsorge. Seit 1988 
engagieren wir uns auch in der 
Landpastoral, eine Einrichtung 
zur Unterstützung und Förderung 
der Seelsorge im ländlichen Be-
reich. Daneben bildete die kirch-
liche Jugendarbeit ein weiterer 
Schwerpunkt unserer redempto-
ristischen Arbeit auf dem Schö-
nenberg.

Einhundert Jahre wirken wir 
Redemptoristen auf dem Schö-
nenberg: Ein Grund zum Feiern 
und zum Danken. Ein Anlass, 

Rückschau zu halten und den 
Blick auf die Quellen und Wurzeln 
unserer Ordensgemeinschaft zu 
werfen. 

Alfons von Liguori 

Da ist natürlich Alfons von 
Liguori (1696 – 1787) zu nennen, 
der unsere Ordensgemeinschaft 
1732 gründete mit dem Ziel, 
„das Beispiel unseres Erlösers 
Jesus Christus weiterzuführen, 
indem sie [die Kongregation der 
Redemptoristen] den Armen das 
Evangelium verkündet, wie er es 
von sich selbst gesagt hat: den 
Armen die Frohe Botschaft zu 
bringen, hat er mich gesandt.“ 
(Konstitution 1)

Inmitten einer Zeit, in der es 
innerhalb der Kirche eine brei-
te Strömung gab, die Gott als 
sehr streng, ja menschenfeind-
lich dargestellt hat, da predigte 
unser Ordensgründer einen Gott 
der Liebe, der sich aller Men-
schen annimmt. Gegenüber der 
unchristlichen Auffassung, dass 
der Mensch von Gott nichts zu 

erhoffen hat und ihn nur fürchten 
müsse, hat Alfons mit aller Macht 
vertreten, dass Gott dem Men-
schen gut gesinnt ist, dass Gott 
den Menschen liebt mit aller Maß- 
losigkeit und Leidenschaft, zu der 
Liebe fähig ist. Alfons schreibt: 
„Allzu groß ist die Liebe, die Gott 
zum Menschen trägt; und so lan-
ge Gott Gott ist, liebt er einen 
jeden, der auf der Welt ist. Letzt-
lich hat dieser Gott aus Liebe zu 
uns seinen eingeborenen Sohn 
auf die Erde geschickt, damit er 
Mensch werde für das Heil der 
Menschen.“

So sehr also liebt Gott den 
Menschen, dass er selber Mensch 
wird. Die Menschwerdung Gottes 
hat Alfons zeitlebens mit Staunen 
erfüllt. Immer und immer wieder 
musste er von dem Gott reden, 
der Liebe ist und der in Jesus 
Mensch wurde, einer von uns.

Wir wissen: Zu Lebzeiten des 
heiligen Alfons war Neapel über-
füllt von Geistlichen: ein zahl- 
reicher Diözesanklerus und eini-
ge Gemeinschaften eifriger Or-
densleute. Aber wer kümmerte 

100 Jahre Redemptoristen auf dem Schönenberg
Das Jahr 1919 markierte für die damalige Provinz der Redemptoris-
ten in Süddeutschland einen Aufschwung, konnten doch im Verlauf 
dieses Jahres drei neue Niederlassungen gegründet werden.

Liebe Freunde 
der Redemptoristen! 
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sich um die ärmsten der Armen 
in der Stadt, um die, die auf den 
Straßen und im Hafen dahin- 
vegetieren? Wer bringt ihnen die 
Frohe Botschaft Gottes?

In Neapel lebten damals Tau-
sende von Galeerensklaven und ein 
Heer von Bettlern und Kleinkrimi-
nellen. Sie galten als der Abschaum 
der Gesellschaft. Alfons begab 
sich als junger Priester zu diesen 
heruntergekommenen Existenzen. 
Der erste Biograph des heiligen Al-
fons schreibt: „Am liebsten arbei-
tete er dort, wo der Abschaum des 
neapolitanischen Volkes wohnte. Er 
fühlte sich glücklich, wenn einfache 
Leute, die sogenannten Tagediebe 
Neapels zu ihm kamen.“ Die Seel-
sorge bei den Armen der Stadt 
war für ihn zuerst ein Hinschauen 
und ein Hinhorchen auf die Sorgen 
und Nöte dieser kleinen Leute. Er 
lehrte sie, ihren Lebenswandel auf-
zugeben und sich vertrauend Jesus 
Christus zuzuwenden. Alfons  
wollte aus den Armen, die sich 
selbst überlassen waren, seine 
Pfarrei machen.

 Als er jedoch bei einem Erho-
lungsurlaub in den  Bergen ober-
halb Neapels auf heruntergekom-
mene, unwissende und von der 

Seelsorge vernachlässigte Vieh-
hirten und Kleinbauern traf, wurde 
für ihn klar: Für diese Menschen 
wird er als Seelsorger da sein, am 
besten mit einer Gemeinschaft von 
Gleichgesinnten. Und so kam es 
zur Gründung der Kongregation 
des Heiligsten Erlösers. 

Immer wieder legte er seinen 
Mitbrüdern nahe, volksverbundene 
Menschen zu sein und die Kleinen 
und Verlassenen zu bevorzugen. 
„Tragen wir in unserem Herzen eine 
besondere und zärtliche Liebe zu 
jenen Benachteiligten, um die sich 
niemand kümmert.“

Die „überreiche 
Erlösung“ verkünden

Ihnen haben wir die Heilsbot-
schaft zu bringen, die Copiosa Re-
demptio, die überreiche Erlösung, 
dass die Menschen in Christus 
erwählt, von Gott geliebt, gerettet 
und geeint sind.

Angesichts schwindender Mit-
gliederzahlen und Überalterung in 
den Ordensgemeinschaften – auch 
in unserer Provinz Wien-München 
– stehen wir vor der Frage, wie wir 
weiterhin in Zukunft unserer Sen-

dung gerecht werden können. Die 
Schließung von zwei der im Jahr 
1919 errichteten Niederlassun-
gen in den letzten Jahren war der 
sinkenden Zahl der Mitbrüder ge-
schuldet.

In seiner Schrift „Die geist-
lichen Herren auf dem Berg. 
Redemptoristen 100 Jahre auf dem 
Schönenberg“ (erschienen in der 
Reihe Ellwanger Jahrbuch 2016-
2017) stellte Pater Josef Steinle die 
Frage, wie es wohl weitergehen 
wird mit den Redemptoristen auf 
dem Schönenberg. Und er stellt 
fest: „Dass die Patres und Brüder 
solange auf dem Schönenberg 
geblieben sind, zeigt, wie sehr sie an 
ihm hängen und dankbar sind, dass 
sie hier wirken durften und weiterhin 
wirken wollen.“

In der Hoffnung, dass wir 
Redemptoristen noch lange 
Jahre auf dem Schönenberg 
leben und arbeiten können 
grüße ich sie herzlich und erbitte 
für Sie alle Gottes Segen.

Pater Edmund Hipp CSsR
Provinzial

hipp@redmuc.de 

Brief des Provinzials

Luftaufnahme auf Wallfahrtskirche und Kloster (mit diözesanen Bildungshaus) auf dem Schönenberg (Ellwangen, Süddeutschland) 
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Vor 130 Jahren (25. April 1889) 
wurde die Marienkirche geweiht. 
Eigentlich sollte die Kirche 
Klemens Maria Hofbauer ge-
weiht werden. Doch Klemens 

war noch nicht heiliggesprochen. So wurde beschlos-
sen, die Kirche der „Mutter von der Immerwährenden 
Hilfe“ zu weihen. Das Gnadenbild befindet sich bis 
heute am Hochaltar. Später wurde der Kir-
che die „Haupt-reliquie“ des Wiener Stadt-
patrons übergeben. Diese wird in der Kle-
menskapelle mit den Ikonen aller Heiligen 
und Seligen der Redemptoristen verehrt.

Ein kurzer Einblick 
in die Entstehungsgeschichte der Kirche

Die Umgebung der heutigen Marienkirche war eine 
Bannmeile: unbebautes Gebiet, schmutzige Ziegel-
teiche, dazwischen Äcker und Wiesen und richtige 
„Gstättn“. Hernals war noch nicht dem kaiserlichen 
Wien eingemeindet. Aus vielen Teilen der Monarchie 
strömen Menschen herbei, die in Wien als Hand- 
werker, Arbeiter, Bauern ihr Glück versuchen. Der 
Lebensraum in Wien wird immer beengter, sodass auch 
die damaligen Vororte geradezu überschwemmt wer-
den von arbeits- und wohnungsuchenden Menschen. 
1820 zählte Hernals 146 Häuser und 2.680 Einwohner; 
1889 waren es bereits mehr als 75.000 Menschen, die 
hier lebten und oftmals um kärglichen Lohn arbeiteten 
und eine kinderreiche Familie zu ernähren hatten.

In diese Bannmeile wagte sich der Provinzial der 
Redemptoristen, P. Andreas Hamerle, um hier ein 
Kloster und eine Kirche zu errichten. Auch die Frage 
des Kaisers konnte ihn nicht abhalten: „Ja, trauen sich 
die Redemptoristen überhaupt dort hin?“ P. Hamerle, 
der geprägt war von der christlich-sozialen Arbeiter- 
bewegung, erkannte, dass hier die verlassensten 
Seelen zu finden waren, denen die Ordensregel der 

Redemptoristen in 
allem den Vorrang 
gibt. Er empfand 
diese Situation in 
Hernals als Heraus- 
forderung und be-
gann mit wenig 
Geld, aber großem 
Gottvertrauen seine 
Pläne zu verwirk-li-
chen. An der Peri-
pherie von Hernals 
erwarb er ein 
Grundstück von 
etwa 4.000 m2 um 
den Kaufpreis von 
26.500 Gulden. 

Am 1. März 1886 
erfolgte der Kauf, 
und schon am 
27. September 
wurde mit den 
Arbeiten am Kirchenbau begonnen; im Frühjahr 1887 
folgte der Beginn des Klosterbaues. Anfang April 1889 
waren Kirche und Kloster fertig. Patres und Brüder 
besiedelten das Kloster. Sechs Glocken wurden 
geweiht. Am 25. April 1889 war feierliche Kirchweihe 
durch Erzbischof Kardinal Cölestin Ganglbauer.
1893 wurde das „Vereinshaus“ mit dem Klemens- 
Hofbauer-Saal errichtet. 

1937 erfolgt die Erhebung zur Marienpfarre. 
Besonders die Arbeit mit Familien, das große soziale 
Engagement, auch im Bereich der Flüchtlingsarbeit, 
sowie die vielen Akzente im Bereich Musik 
und kultureller Dialog prägten die Pfarre bis in 
die Gegenwart.

Derzeit leben und wirken fünf Redemptoristen und 
ein Doktorand aus Indien im Kloster Hernals.

Aus unseren Klöstern

Andachtsbildchen 
aus dem Jahr 1889 

(Gnadenbild mit Kirche)

130 Jahre 
Hernalser „Mariendom“

Hernals

Der Abschluss der diesjährigen Feierlichkeit 
findet im Rahmen der 27. Stadtwallfahrt statt: 
Montag, 27. Mai, 18:30 Uhr mit Provinzial Pater Edmund Hipp CSsR 
(Musik. Gestaltung: Chor der Marienpfarre; anschl. große Agape).

28. Stadtwallfahrt (Patrozinium der Kirche):
Donnerstag, 27. Juni, 18:30 Uhr mit Generalvikar Pater Alberto Eseverri CSsR 
(Rom, Generalleitung); musik. Gestaltung: Chor und Orchester der Marienpfarre; 
Prozession mit der Musikkapelle St. Georg Wien-Kagran 
um den Clemens Hofbauer-Platz; Gartenfest.
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Aus unseren Klöstern

Katzelsdorf

Am 15.3.2019 feierte unsere Schulgemeinschaft 
gemeinsam mit Pater Franz Helm SVD den Namenstag 
unseres Schulpatrons Klemens Maria Hofbauer.

Die ersten drei Stunden standen 
im Zeichen von kreativen Klas-
senprojekten zu verschiedenen 
Aspekten der Erlösung, nämlich 
zu Wachsen, Hören, Verstehen 
und Feiern. Die daraus entstandenen Plakate wurden 
dann vor Beginn der Festmesse im Festsaal ausgehängt. 
In der vielfältig gestalteten und gemeinsam mit P. Franz, 
Patres der Redemptoristen und Diakon Prof. Karall gefei-
erten Festmesse wurden die entstandenen Gedanken zu- 
sammengeführt. Mit der feierlichen Segnung der tradi-
tionellen Klemensweckerln und einer Agape endete der 
Gottesdienst und zugleich auch der Vormittagsunterricht.

Wir danken allen, die zum Gelingen dieses wunderbaren 
Festes beigetragen haben.

(Aus: web-site des Klemens Maria Hofbauer-Gymnasiums)

Die einen nahmen Abschied, für die anderen war es ein 
Neubeginn. Nach 27 Jahren in Tirol hat die serbisch-or-
thodoxe Gemeinde in Innsbruck ein eigenes, ausreichend 
großes Gotteshaus erhalten. Spürbar vor allem: Verbun-
denheit im gemeinsamen Glauben und Freude über eine 
lebendige Zukunft für die Herz-Jesu-Kirche. 

Große Dankbarkeit. Seit 1828 sind in Innsbruck 
Redemptoristen ansässig. Seelsorge, Exerzitien- und wissen-
schaftliche Arbeit zählten ebenso zu den Aufgaben wie zahl-
reiche Volksmissionen und die Leitung der Pfarre bis 1993. 
In den letzten Jahren wurde der Nachwuchmangel immer 
stärker spürbar, so dass die Redemptoristen den Beschluss 
fassten, Innsbruck nach 191 Jahren segenreichen Wirkens 
zu verlassen. Wie bereits berichtet, übergeben sie ihre 1898 
konsekrierte Herz-Jesu-Kirche an die serbisch-orthodoxe 
Gemeinde, die sich von Jenbach bis ins Ötztal und nach 

Reutte erstreckt und an die 10.000 
Gläubige zählt. Das Kloster wurde 
zu 80% vom Stift Admont 
erworben, 20% verbleiben im 
Besitz des Redemptoristenordens. 
Bis 1. August bleibt der Konvent in 
Innsbruck, Gottesdienste finden wie 
gewohnt statt, Ende Juli wird sich der Orden dann offiziell 
verabschieden.

Heiliges Haus für Gottesdienste. „Wir sind sehr froh, 
dass unsere Kirche weiterhin ein Ort des Gebetes sein wird“, 
so Provinzial Edmund Hipp in seiner Ansprache. Dankbarkeit 
und Zuversicht für die Zukunft prägten trotz aller Wehmut 
über den Abschied den feierlichen Wortgottesdienst. 

Bischof Hermann Glettler dankte den Redemptoristen 
von Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz über fast zwei 
Jahrhunderte und bezeichnete den Übergabetag als „öku-
menischen Festtag“. Der Pulsschlag des Herzens Jesu wer-
de in der wunderschönen Liturgie der orthodoxen Gemeinde 
auch weiterhin vernehmbar sein. „Ich wünsche Euch Gottes 
reichen Segen, der Herr möge Euer Zeugnis fruchtbar ma-
chen für viele!“ so der Bischof abschließend – quittiert von 
begeistertem Applaus. 

Mit den Redemptoristen verbunden. „Ich finde keine 
Worte, um meine Freude und Dankbarkeit für dieses 
Geschenk unter Christen auszudrücken!“ so der sicht-
lich bewegte serbisch-orthodoxe Erzpriester Aleksandar 
Stolic. Er versicherte: „In dieser Kirche wird weiterhin für 
Frieden und Bruderschaft, für Vergebung und Verständnis 
gepredigt, denn Gott ist die Liebe.“ 

(Aus: Diözese Innsbruck)

Beim Gottesdienst im Festsaal

Schlüsselübergabe von Rektor P. Kazimierz Starzyk bei der Feier 
in der Herz Jesu-Kirche

Klemensfest im 
Klemens Maria Hofbauer-Gymnasium

Übergabe der Herz Jesu-Kirche

Innsbruck
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Aus unseren Klöstern

Sie hängen noch immer im ehemaligen Refektorium 
des Redemptoristenklosters Mautern (heute Gemeinde- 
saal) – die Bilder der Grafen Breuner.

Im Jahr 2019 soll ihr Leben und ihre großartige 
Stiftung ein wenig in den Mittelpunkt gerückt werden. 
Wir feiern am 26. Oktober die Grundsteinlegung für 
Kirche und Kloster vor 350 Jahren.

Schon 1564 wird ein Maximilian Breuner als Besitzer 
von Kammerstein, Ehrenfels und Ehrnau genannt. In den 
1650er Jahren lebte im Schloss Ehrnau Carl Gottfried 
Graf von Breuner. Seine Ehe mit Maria Anna Gräfin 

von Meggau blieb kinderlos. Ihr größter Wunsch war 
es, ein Kloster zu gründen. Interessant ist die Lage des 
Klosters – die Gründer wollten Kirche und Kloster von 
ihrem Schloss jeden Tag sehen.

So nahm der Graf Verhandlungen mit dem 
Franziskanerkloster in Graz auf. Am 27. Oktober 1669 
legte er im Beisein von Abt Raimund von Admont 
und seines Neffen Carl Weichard Graf Breuner den 
Grundstein für Kirche und Kloster und ließ 1670 einen 
Stiftungsbrief für 12 Franziskaner und eine Loreto- 
kapelle ausfertigen.

Carl Gottfried wurde zuerst in Graz bei den 
Franziskanern beigesetzt; 1676 jedoch nach Mautern 
gebracht und unter der Kirche bestattet.

Carl Weichard Graf von 
Breuner, der Universalerbe, war 
von 1715 bis zu seinem Tod Landes- 
hauptmann der Steiermark. 
Bekannt ist die Jagd am Reiting, 
dem Hausberg von Mautern, an 
der Kaiser Karl VI., die Kaiserin und Franz Stephan, der 
Stammhalter des Hauses Habsburg teilnahmen.

Der älteste Sohn von Weichard, Carl Adam Anton 
von Breuner, war ebenso steirischer Landeshaupt-
mann. 1759 wurde er Ritter des Ordens vom Goldenen 
Vlies, er starb 1777 in Wien, begraben ist er aber in 
Mautern. 

Auch der Kalvarienberg in Mautern ist der ersten Frau 
des Carl Gottfried, Maria Anna Gräfin von Meggau, zu 
verdanken. 

In der Gruft unter der Kirche ruhen der Stifter Carl 
Gottfried, seine 2. Gattin Maria Magdalena, sein Bruder 
Ferdinand, 2 Landeshauptmänner Carl Weichard und 
Carl Adam und 11 weitere Mitglieder der Breuner- 
familie – sowie Patres und Fratres des Franziskaner-
ordens. Ein wenig soll heuer die Grabstätte solcher 
Persönlichkeiten ins Licht gerückt werden.

Sepp Orasche

Die Grafen Breuner

Carl Adam von Breuner

Carl Gottfried von Breuner

mautern
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Aus unseren Klöstern

Unter großer Anteilnahme feierte die orthodoxe 
Gemeinde Leoben am Samstag nach dem juliani-
schen Kalender in der St. Alfons Kirche das Osterfest. 
Nach der traditionellen Umrundung des Gotteshauses 
mit den Ikonen erfolgte das dreimalige Pochen an der 

Kirchentür mit festlichem 
Einzug. Nach der Liturgie mit 
Speisensegnung lud Kustos 
Karl Mlinar zur gemeinsamen 
Osterjause ein.

Umrundung der Kirche mit der Ikone Die orthodoxe Gemeinde

Orthodoxes Ostern 

leoben

Am 11. Mai 1919 kamen die ersten Redemptoristen 
und gründeten eine Kommunität auf dem Schönen-
berg.
Am 11. Mai 2019 wurde dieses Jubiläum im 
Rahmen eines Festwochenendes gefeiert. Ein Höhe-
punkt war sicherlich die „Sinfonia Redemptoristica“  
in der Pfarr- und Wallfahrtskirche. Ein Zusammen-
klang von Orgel, Blasorchester und Kirchenchor, 
aber auch von Gemeindegesang und Texten über den 
Heiligen Alfons, die Redemptoristen und natürlich den 
Schönenberg mit seinen Ereignissen und Schicksalen 
aus 100 Jahren, in denen die Welt nicht immer heil 
war. Dazu wurden Bilder auf das Altarblatt projiziert 
und die Kirche in ein stimmungsvolles Licht getaucht. 
 
Ein eindrucksvolles Fest, das sicher vielen in 
Erinnerung bleiben wird.

Br. Marinus Marx

100 Jahre 
Redemptoristen 
auf dem 
Schönenberg

schönenberg



10 KLEMENSBlätter 2/2019

Aus unseren Klöstern

- 

maria am Gestade

Das Klemens-Museum in 
Maria am Gestade ist in den 
Sommermonaten wiederum 
geöffnet: Jeden Sonntag von 
15:00 bis 18:00 Uhr.

Nach Voranmeldung können Gruppen auch an 
anderen Zeiten durch das kleine Museum geführt 
und begleitet werden. Mitglieder des St. Klemens 
Hofbauer-Komitees üben seit 2014 den Dienst als 
„Museumsbegleiter“ aus.

Vom 3. bis 6. Juli 2019 findet die diesjährige 
Fußwallfahrt von Wien nach Taßwitz (Geburtsort des 
hl. Klemens) statt.
Die viertägige Wallfahrt wird begleitet vom Wiener 
Generalvikar Nikolaus Krasa.

Informationen dazu: Frau Elisabeth Wolfbauer: 
ewolfbauer@hotmail.com

Die Teilnehmer der letztjährigen Fußwallfahrt

Blick in das Museum

Klemensmuseum

Fusswallfahrt 
von Wien nach Taßwitz

 Ich bestelle die kostenlosen KLEMENSBLÄTTER
(Erscheinung mind. 4x jährlich) - Zeitschrift der österreichischen Redemptoristen
und bitte um Zusendung an folgende Adresse:

Vorname Zuname:

Straße:

PLZ               Ort:

E-Mail:

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an:
KLEMENSBlätter, 1010 Wien, Salvatorgasse 12  oder: klemensblaetter@cssr.at 
Mit der Bestellung der Klemensblätter stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner personen- 
bezogenen Daten zu (Versanddatei/Spendendatei). Ein Widerruf und eine Abbestellung ist jederzeit möglich. 
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Danke für Ihr Interesse!

✁
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Nachruf

In der Nacht zum 20. März 2019 verstarb im 
„Haus der Barmherzigkeit“ Pater Josef (Sepp) 
Froschauer.

Josef wurde am 4. Mai 1932 
in St. Ägidi (Oberösterreich) ge-
boren. Er hatte noch acht Ge-
schwister. 

Das Gymnasium absolvierte 
er in Salzburg, Ried und in Kat-
zelsdorf a. L./NÖ. 1953 legte er 
die erste Profess in Mautern/
Stmk. ab. 

Nach der Matura studierte 
Josef in Mautern von 1955 
bis 1960 Theologie. Anschlie-
ßend folgte ein kurzer Ein-
satz als Erzieher in Bad Ischl, 
bevor er in Wien sein Studium 
ergänzte; die Priesterweihe  
empfing er am 29.6.1962 im 
Wiener Stephansdom. Die 
Inhalte der „Neulandbewe-
gung“ haben ihn ein Leben 
lang geprägt. Von 1962 bis 1967 war er als Prä-
fekt im Juvenat der Redemptoristen in Katzelsdorf 
eingesetzt, daneben unterrichtete er Religion am 
ordenseigenen Gymnasium.

Seit 1967 gehörte er dem Kolleg Wien-Hernals 
an. Zuerst war er bis 1995 als Kaplan der 
Marienpfarre und als Religionsprofessor 
(Gymnasium Rosensteingasse bzw. BLA wirt-
schaftliche Frauenberufe) eingesetzt. Viele seiner 
Schülerinnen haben ihn als „Traupriester“ noch 
viele Jahre später erbeten. In der Marienpfarre 
baute er mit viel Engagement einen Kirchenchor 
auf und leitete diesen durch Jahrzehnte. Die Musik 

war überhaupt eine seiner großen Leidenschaf-
ten. So sang er selbst im weltberühmten Wiener 
Singverein mit und unternahm mit diesem viele 
Reisen weltweit.

Die Mission in Afrika blieb ihm bis zum Leben-
sende ein großes pastorales Anliegen; mehrfach 
besuchte er diesen Kontinent, auch zusammen 
mit Pfarrmitarbeitern.

Im Kloster wurde ihm durch Jahrzehnte das 
Amt eines Ministers anvertraut. Neben seinen 
Aufgaben betreute P. Froschauer ab 1997 als 
Pfarrmoderator die Pfarren Scheiblingstein – 
Maria Rast und Mauerbach, bevor er 2012 aus 
Altersgründen diese Aufgaben zurücklegte.

Liebevolle Freunde haben 
ihn durch viele Jahre begleitet 
und auch jährliche Urlaubs- 
wochen mit ihm (vor allem in 
England) unternommen. Wir 
sagen dafür einen großen 
Dank.

Die letzten Lebensjahre ver-
brachte er im Kolleg in Hernals, 
bis er nach einer schweren 
Krankheit im Spätherbst 2018 
pflegebedürftig wurde. Seit 
Dezember wurde er im Haus 
der Barmherzigkeit (Wien 16) 
liebevoll betreut. Bis wenige 
Tage vor seinem Tod war er 
noch mit seinem Rollstuhl 
unterwegs und bei Gottes-
diensten und anderen Feier-
lichkeiten gerne mit dabei. 
Seine Freundlichkeit und 

Dankbarkeit gegenüber allen Pflegkräften wurde 
allgemein hervorgehoben. Pater Josef war mit 
vielen Gaben und Talenten ausgezeichnet. Der 
HERR schenke ihm die Erlösung in Fülle!

Am Donnerstag, den 4. April wurde 
P. Froschauer am Friedhof Hernals (Grabstätte 
der Redemptoristen) begraben. Anschließend 
fand in der Marienkirche unter großer Beteiligung 
von Mitbrüdern, Verwandten, Bekannten und 
Freunden ein Sterbegottesdienst statt. 

P. Lorenz Voith CSsR

OstR Konsistorialrat 

Pater Josef Froschauer 
Redemptorist

*4  Mai 1932
+19  März 2019
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Der Geist füllt mein Leben aus,
sprengt Grenzen des Alltags,
dringt in alle Bereiche des Daseins 
Er ist nicht nur der Geist der Gebete
und des Gottesdienstes 
Als einen Begleiter
sendet ihn Jesus,
als Begleiter für das ganze Leben,
der nicht nur an bestimmten Orten,
zu bestimmten Zeiten da ist,
sondern gleichzeit bei allen,
überall auf der Welt 
Der Geist will nahe sein,
will in uns sein,
von innen Kraft geben 



Bitte unterstützen Sie die Hilfsprojekte 
der Redemptoristen in Indien.

A. Ausbildungskosten für knapp 100 Schüler und Studen-
ten der Redemptoristen. Die Ausbildung der jungen Männer 
dauert knapp 10 Jahre. Viele der ausgebildeten Redempto-
risten arbeiten anschließend  in der Diaspora in Indien, sowie 
auch in Europa, Nordamerika und im Libanon. Sie unterstütz-
ten pastorale Projekte und Arbeiten in diesen Ländern. 

B. Hilfe beim Wiederaufbau der Jahrhundertflut 2018. 
Die Redemptoristen vor Ort unterstützen derzeit über 

700 Familien. Es werden 50% der Baukosten vom Hilfsfonds 
übernommen. Ein einfaches Haus kostet um €  10.000,-.
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PROJEKTE

Hilfe für Indien

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

Unterstützen Sie bitte weiterhin den
Solidaritätsfonds der Redemptoristen in Afrika. 

Afrika ist der Kontinent mit der größten steigenden Zahl an 
Christen weltweit. In vielen Regionen wird aber Krieg geführt, 
viele Gebiete leiden unter der Dürre, viele Teile von Afrika haben 
keine Perspektiven, d.h., jungen Menschen fehlt eine Zukunft. Die 
pastoralen und sozialen Projekte der Redemptoristen helfen in 
verschiedenen Ländern konkret (Kongo, Burkina Faso, Nigeria, 
Zimbabwe, Madagaskar, ...). D.h. auch, es wird ermöglicht, dass 
die jungen Menschen in ihrer Heimat selbst Zukunft finden und nicht 

in den „Norden“ flüchten müssen. Der Solidaritätsfonds wird in der 
Generalleitung in Rom verwaltet und gezielt eingesetzt. 

Hilfe für Afrika

Prozession

DANKE FÜR IHRE SPENDE UND UNTERSTÜTZUNG! 

Danke für die Überweißung von € 9,- für eine Messintention. 
Wir geben Ihre Intentionen an unsere Missionen (Indien, Albanien, 
Ukraine) weiter. Die Mitbrüder in diesen Ländern feiern jeweil einen 
Gottesdienst in Ihrem Sinne („Intention“). Mit Ihrer Unterstützung 
sichern Sie zugleich den Lebensunterhalt dieser Patres und 
Priester; die Messintentionen sind wesentliche Grundlagen für den 
Lebensunterhalt der Kommunitäten.

meßintentionen

Bitte unterstützen Sie weiter die Mission der
Redemptoristen im Umland von Tirana. 

Die Redemptoristen leiten mehrere Gemeinden und unter- 
stützen dabei auch die Ausbildung von jungen Frauen 
(Nähschule, Kochkurse), sowie vor allem die Kinder- und 
Jugendarbeit (sog. „Oratorien“, Nachmittagsbetreuung, 
Sprachkurse, Computerkurse, … etc). Auch ein Gratiskinder-
garten wird derzeit geführt. Wir helfen bei der Anschaffung 
von Materialien, sowie für Entschädigungen für Lehrer und 
Lehrerinnen, sowie Hilfskräften im Kindergarten. 

Hilfe für Albanien

Kinder und Jugendliche in Tirana

Studenten in Kerala
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THEMA

Fortsetzung des Beitrags von 
der Ausgabe 1-2019 der Klemens-
blätter:

Klemens Hofbauer erhält eine 
Audienz beim Kaiser. „Das Ziel ist 
in Sicht“: Die Kongregation der 
Redemptoristen soll vom Kaiser 
zugelassen werden. Die Gegner 
von Klemens haben verloren.

„Vielleicht hat der 
Hofbauer doch 
recht“

Als der Kanonikus Gruber von 
der Audienz erfuhr, legte er sich 
ins Bett und stand nimmer auf. 
Einem Domherrn aber, der ihn 
auf seinem Sterbebett besuchte, 
sagte er: „Vielleicht hat doch der 
Hofbauer recht! Vielleicht habe ich 
für eine falsche Sache gekämpft. 
Gehen Sie zu ihm! Sagen Sie ihm, 
der Gruber bitte alles ab, was er 
ihm angetan hat. Der Pater soll ein 
Vaterunser für meine arme Seele 
beten.“ Schnee fällt in dicken 
Flocken vom Himmel und zieht ein 
weißes Leichentuch über die Erde, 
trotzdem nach dem Kalender die 
ersten Veilchen fällig wären, denn 
man schreibt schon den 15. März 
des Jahres 1820.

Durch das weiße Geflimmer 
stapft ein alter Mann im Gewand 
eines Laienbruders. In aller Frühe 
ist er vom Zisterzienserkloster 
Heiligenkreuz aufgebrochen. Un-
ablässig murmeln seine Lippen 
den Rosenkranz. Sein Weg geht in 

die Johannesgasse ins Haus des 
Klostergeistlichen von Sankt 
Ursula. Es ist der Weg zu einem 
Sterbenden. Im Schein flackernder 
Totenkerzen liegt Pater Hofbauer 
wachsbleich auf weißem Kissen. 
Dr. Veith steht an dem Bett des 
Sterbenden und tastet noch einmal 
nach dem wilden, fiebernden Puls-
schlag. „Keine Hoffnung mehr!“ 
flüstert er Dr. Madlener zu. Der 
Kranke hat die Augen geschlossen. 
Aber nun öffnet er sie noch einmal. 
Fest schaut er dem jungen Arzt ins 
Gesicht. „Doch, Doktor“, sagte er 
leise, „es ist noch Hoffnung! Die 
Hoffnung auf das ewige Leben.“

Jetzt entdeckt der Sterbende 
den Laienbruder, der demütig an 
der Türschwelle stehengeblieben 
ist. „Komm her, Emanuel, komm 
her!“ ruft er mit schwacher Stimme. 
„Komm, gib mir die Hand! ’s langt 
nimmer bis Quintiliolo, Emanuel! ’s 
langt nimmer! Aber da schau, unter 
dem Kruzifix! Siehst das braune 
Stücklein Tuch? Komm, gib mir’s in 
die Hand! Die Madonna von Tivoli 
hat’s gesegnet!“ Emanuel holt mit 
zitternden Händen den braunen 
Fetzen. Dann wirft er sich weinend 
über das Sterbebett.

„Nicht weinen, Emanuel! Und 
hör! Schreib dem Francesco, er 
soll fein auf das heilige Licht acht-
haben in Quintiliolo, wenn er nicht 
schon wieder in die Welt hinaus- 
geflattert ist, der Spatz Gottes. 
In Italien sind schon alle Bäume 
grün!“ „Sie sollten nicht so viel 
sprechen, Herr Pater“, sagt Doktor 
Veith besorgt. „Ach, was schadet’s! 

Kann mich doch bald lang genug 
ausruhen von allem Gelärm der 
Welt!“

Schützt mir 
die Kongregation

Schwächer geht der Atem 
des Fiebernden. Eine Weile liegt 
er wieder mit geschlossenen 
Augen da. Dann sagt er leise: „Kin-
der, schützt mir die Kongregation! 
Wenn ich tot bin, werden alle Tore 
vor ihr aufspringen in Österreich, in 
Deutschland, in Amerika, überall 
in der Welt. Wie der Moses bin ich 
auf dem Berg Nebo. Ich seh das 
Heilige Land, aber hinein darf ich 
nimmer. Gott läßt seinen Knecht 
büßen, weil er gezweifelt hat.“ Dann 
ist der Kranke plötzlich wieder 
in seinen Fieberphantasien. Er 
sieht sich wieder als kleines Büb-
lein die Stufen hinansteigen zur 
Taßwitzer Madonna.„I komm zu dir, 
Mutter“, ruft er, „der Hansl kommt 
und bringt dir einen Strauß Rosen. 
Ei, ist deine Treppe heut so steil 
und hoch!“

Mittag schlägt die Turmuhr von 
St. Ursula. Da richtet sich der 
Kranke wieder auf und lauscht. 
„Die Glocken von Wien!“ Ein heller 
Schein geht dem Sterbenden 
übers Gesicht. „Der letzte Gruß der 
Madonna. Ja, ich komm, Mutter! 
Macht die Fenster auf, Kinder! 
Das klingt schön! Hört ihr s nicht, 
Kinder? Kniet euch hin und betet!“ 
Da knien sich alle nieder und beten 
den heiligen Gruß. Drei klingende 
Glockenschläge! Noch einmal und 

ein treuer und
weiser Knecht

Klemens Maria Hofbauer:



wieder! „Die Mutter Gottes klopft 
an! Ich komme, Mutter!“ lächelt 
der Kranke.

Leise klingt das Gemurmel des 
Englischen Grußes: … lass uns, 
die wir durch Engelskunde die 
Menschwerdung deines Sohnes 
erkannt haben, durch sein Leid und 
Kreuz zur herrlichen Auferstehung 
geführt werden, durch Christum un-
sern Herrn . . .“ „Amen!“ antwortet 
der Pater mit lauter Stimme.

Die Glocken Wiens läuten aus. 
Der Pater Klemens Maria Hofbauer 
ist eingeschlafen in Frieden.

Ein kaiserlicher Kurier betritt 
leise das Sterbezimmer. In seiner 
Hand trägt er die Urkunde, die 
der Kongregation des heiligsten 
Erlösers die Tore Österreichs 
auftut. Dr. Madlener legt sie in die 
Hände des Toten.

Letzte Ruhe in 
Maria Enzersdorf 

Wie ein Kaiser wurde Hofbauer 
zum Friedhof in Maria-Enzersdorf 
hinausgetragen. Auf das schlichte 
Steinkreuz über seinem Grab 
schrieb man die Worte: „Fidelis 
servus et prudens! — Ein treuer 
und weiser Knecht!

Am Abend des 4. November 
1862 trug man ihn von dort in die 
Kirche Maria Stiegen in Wien. Am 
20. Mai 1909 gab Pius X. dem 
Heiligen die Ehre der Altäre. 1914 
wurde er vom Papst zum Stadtpatron 
von Wien erhoben. Die Kongregation 
der Redemptoristen begann 1820 
offiziell von Wien aus zu wirken. Viele 
Schüler des Heiligentraten in den 
Orden ein; in den nächsten Jahren 
wurden neue Klöster gegründet – bis 
nach Amerika. Klemens Hofbauer 
darf wahrlich als der „zweite 
Gründer“ der Redemptoristen 
genannt werden.  

Aus: Hünermann, 
Der Apostel von Wien. 

Klemens Maria Hofbauer 
Tyrolia-Verlag, 1988, 
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INTERVIEW

Pater Josef Newald und Pater 
Anton Kendöl feiern in diesem 
Jahr ihr 70-jähriges Profess- 
jubiläum und gedenken an ihre 
Priesterweihe von 65 Jahren  
Wir führten mit beiden Jubilaren 
ein Gespräch 

P. Anton Kendöl, in diesem 
Jahr feierst du dein 65- 
jähriges Priesterjubiläum und 
deine 70-jährige Profess-Feier. 
Wie kamst du überhaupt zu den 
Redemptoristen?

P. K.: Zur Ordensgemeinschaft 
der Redemptoristen habe ich 
mich entschlossen, weil ich die-
se schon von Kindheit an kannte 
und schätzte. In meiner Heimatge-
meinde Oberpullendorf gab es ein 
Redemptoristenkloster. Als Mini- 
strant bin ich gewissermaßen in der 
Klosterkirche, sowie im Kloster und 
im Klostergarten aufgewachsen.

Was waren die Stationen nach 
dem Noviziat bis heute. Wo warst 
du eingesetzt, bzw. tätig?

P.K.: Mein Noviziatsjahr und 
meine theologischen Studien habe 
ich in der Ordenshochschule der 
Redemptoristen in Mautern - Stmk. 
erbracht und abgeschlossen 
(1948-56). Das waren die Klöster, in 
denen ich gelebt und gewirkt habe: 
Attnang- Puchheim, Innsbruck, 
Wien – Hernals (Marienpfarre), 
Eggenburg, Leoben und dann noch 
einmal Innsbruck, Leoben, bis ich 
schließlich als Pensionist in Maria 
am Gestade in Wien gelandet bin.

Der Schwerpunkt meiner priester- 
lichen Tätigkeit lag, neben der 

Seelsorge an meinen jeweiligen 
Wohnorten, hauptsächlich in der 
Abhaltung von Glaubensmissionen.  
Es ging dabei um eine Erneuerung 
und Vertiefung des christlichen 
Glaubens in jener Pfarrgemeinde, 
die uns zu dieser Mission geladen 
hatte. Die Mission wurde zuerst 
ein ganzes Jahr lang gemeinsam 

mit der Pfarrgemeinde vorbereitet. 
Durchgeführt wurde sie von min-
destens zwei Missionaren, die in 
der Regel zwei Wochen in der Pfarr-
gemeinde verblieben sind. Da gab 
es Angebote wie Gottesdienste, 
Predigten und Gespräche inner-
halb und außerhalb der Kirche. 
Der Höhepunkt lag in der Hin- 
führung zu den Kraftquellen unseres 
Glaubens, zu den Sakramenten und 
zu einer lebendigen Beziehung zu 
Jesus Christus, der uns die Froh-
botschaft von Gott gebracht hat. 
Glaubensmissionen konnte ich  in 
vielen Pfarrgemeinden in Öster-
reich und in Südtirol halten und  
dabei viele Anstöße zu einem 
lebendigen Glauben weiter geben.

Was waren besonders schöne 
Zeiten in deinem Ordensleben 
und als Priester?

P.K.: Dazu ein aktuelles Ereignis: 
Nach Jahrzehnten treffen sich ge-
legentlich noch immer ehemalige 
Jugendliche der Marienpfarre, Wien 
(zuletzt heuer, beim Begräbnis von 
P. Froschauer).  Es sind das Leute, 
die vor 50 bis 60 Jahren jung waren 
und noch immer die Marienpfarre 
in guter Erinnerung halten und mit 
uns Seelsorgern (P. Higatzberger 
und mir) in dankbarer Verbindung 
stehen.

Gibt es Hobbys oder besonde-
re Interessen, die dich ein Leben 
lang begleitet haben?

P.K.: Ja, ich habe so ein Hobby, 
nämlich das „Wandern“. Das be-
gann schon im frühen Kindesalter. 
Unvergesslich bleibt mir die Zeit in 
Landsee, Bgld. wo ich als kleiner 
Bub mit meinen Großeltern ihren 

Urlaub verbringen konnte. Beson-
ders beeindruckt war ich von den 
Wanderungen mit meinem Groß-
vater in den Wäldern von Landsee 
und von seinen Liedern und Erzäh-
lungen. – Das Wandern ist mir als 
Hobby geblieben, auch wenn ich 
jetzt nur mehr langsam und nur mit 
einem Stock vorwärtskomme. Aber 
zu einem Ausflug in den Wiener-
wald reicht es immer noch.

Wenn man über 90 Jahre ist, 
darf man die Frage stellen: Was 
erhoffst und erwartest du im 
oder nach dem Tod?

Mein ganzes Leben dreht sich 
im Glauben um Jesus Christus. ER, 
der Sohn des lebendigen Gottes, 

P. Kendöl

GNADENPROFESS: 70 Jahre Redemptorist

Unterwegs als Volksmissionar 
und Wanderer
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INTERVIEW

ist die Mitte meines Lebens und 
die Mitte der ganzen Weltge-
schichte. Letztlich erhoffe ich in 
meinem Sterben die endgültige, 

glückliche Begegnung mit IHM, 
der das Licht der Welt und un-
sere größte Lebenserfüllung ist. 
Pater Anton Kendöl feiert am 21. 7. 2019 

Sein 65-jähriges Priesterjubiläum in 
Maria am Gestade.
Am 21. November begeht er sein 
70-jähriges Professjubiläum.

P. Newald, wie war es vor 
über 70 Jahren, als du die erste 
Profess abgelegt hast. Wie 
kamst du überhaupt zu den 
Redemptoristen?

P.N.: Mit der Matura 1948 hat-
te ich viele Fragen und Zweifel, 
was die Berufswege betrafen. 
Pater Hartmann, ein Redemp-to-
rist, gebürtig auch aus der Hei-
matgemeinde, machte mich auf 
den Priesterberuf aufmerksam. 
Obwohl mich mein Katechet und 
Kaplan zu Hause faszinierte, ent-
schied ich mich dann doch, bei 
den Redemptoristen einzutreten. 
In Mautern (Noviziat/Studium) war 
die Situation nicht leicht, vieles 
war sehr veraltert. Meine Mitno-
vizen und Studenten, viele kamen 
aus dem Krieg zurück, haben 
mich letztlich gestärkt, dass ich 
nicht wieder den Orden verließ.

Wo warst du als Ordens- 
priester später eingesetzt, bzw. 
tätig?

P.N.: Ein sehr vielfältiges Le-
ben. Zuerst wurde ich für einige 
Jahre zum Mathematikstudium 
nach Wien gesandt, dann für ein 
Jahr nach Puchheim als Katechet; 
es folgte ein Jahr in Innsbruck als 
Minister, dann acht Jahre im 
Juvenat und Gymnasium in 
Katzelsdorf. Von 1970 bis 1975 
war ich von Eggenburg aus, spä-
ter bis 1983 von Innsbruck aus, als 
Volksmissionar tätig. Nach einer 
Ausbildung zum Krankenhaus-
seelsorger in Heidelberg (1983) 
war ich die folgenden zwanzig 

Jahre in Innsbruck als Klinikseel-
sorger eingesetzt, davon für zehn 
Jahre als deren Chef. Nach der 
Pensionierung folgten noch zwölf 
Jahre lang die Wochenendaufga-
ben als Aushilfsseelsorger im Ti-

roler Pitztal, neben vielen Aufga-
ben im Innsbrucker Kloster, u.a. 
als Vikar und Ökonom, sowie als 
Beichtvater, u.a. in der Gespräch-
soase.

Was waren besonders schöne 
Zeiten in deinem Ordensleben 
und als Priester?

P.N.: Zuerst die Jahre als Lehrer 
in Katzelsdorf, wo ich vielen jun-
gen Menschen auf gute Art Wissen 
beibringen konnte. Herausstrei-
chen möchte ich die Klinikseelsor-

ge in Innsbruck, sowie die Jahre im 
Pitztal und in der Beichtseelsorge, 
auch in der Herz-Jesu- Kirche.

Wie geht es dir nun in deiner 
neuen Beibe, im Kloster Hernals?

P.N.: Es könnte nicht schöner 
sein; ich bin hier Zuhause.

Gibt es Hobbys, die dich ein 
Leben lang begleitet haben?

P.N.: Ja, die Musik, das Theater, 
ob über CD oder Video. In Inns-
bruck hatte ich jahrelang ein Abo 
für das Tiroler Landestheater.

Wenn man über 90 Jahre 
alt ist, darf man die Frage 
stellen: Was erhoffst und 
erwartest du selbst im oder 
nach dem Tod?

P.N.: Ich habe mir lange einen 
plötzlichen Tod gewünscht, bis 
ich einen Krebskranken erlebte, 
der nach mehreren Chemo-The-
rapien, die letztlich keinen Erfolg 
hatten, beschloss, diese abzubre-
chen, um begleitet zu sterben, … 
Für mich hoffe ich zugleich, dass 
das eintrifft, woran ich ein ganzes 
Leben lang geglaubt habe. 

Danke für das Gespräch.

Feierlichkeit: das 70-jährige Pro-
fessjubiläum und das 65-jährige 
Priesterjubiläum von Pater Josef 
Newald feiern wir in der Hernalser 
Marienkirche am 15. August 2019 
(9:30 Uhr). Festpredigt: Provinzial 
P. Edmund Hipp. Anschl.: Großes 
Fest im Klemens Hofbauer-Saal.

GNADENPROFESS: 70 Jahre Redemptorist

P. Newald

Lehrer – Volksmissionar – Klinikseelsorger – Beichtpater
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monatswallfahrt mit 
den Redemptoristinnen 
nach maria Puchheim

Am Samstag, den 4. Mai fand die 
traditionelle Monatswallfahrt der Legio 
Mariens Oberösterreichs nach Maria 
Puchheim statt. Dabei stand vor allem die 
Ordensgründerin der Redemptoristinnen, 
die Selige Sr. Maria Celeste Crostarosa, im 
Mittelpunkt des Gottesdienstes. Sr. Maria 
Celeste wurde 2016 in Foggia (Süditalien) 
seliggesprochen. 

BV Pater Lorenz Voith leitete die Wall-
fahrt und hielt die Predigt. An der Wallfahrt 
nahmen auch mehrere Redemptoristinnen 
aus Ried im Innkreis, sowie die Priorin des 
Redemptoristinnenklosters in Lauterach (Vorarlberg) 
teil. Sr. Jacinta (Ried) und Sr. Maria Regina (Laute-
rach) gaben nach der Messe auch ein kurzes Zeugnis 
ab.

Nach dem Wallfahrtsgottesdienst und der 
gestalteten Anbetung, die live über Radio Maria 

Österreich übertragen wurden, trafen sich die 
Schwestern auf Einladung der Kommunität der 
Redemptoristen im Kloster Puchheim noch zu einer 
Begegnung und Stärkung.

Aus Orden und Provinz

Gruppenbild nach der Wallfahrt: Redemptoristinnen mit 
Sr. „Königin der Apostel“ und Redemptoristen im Kloster Puchheim

Internationale Klemens-Wallfahrt 
nach Taßwitz (südmähren)

Eine herzliche Einladung an alle Verehrer und 
Freunde des hl. Klemens Maria Hofbauer zur 
Teilnahme an der jährlichen „Internationalen Klemens- 
Wallfahrt“, zum Geburtsort des Heiligen. Diese 

jährliche Wallfahrt fin-
det heuer am Samstag, 
den 31. August 2019, 
statt und wird vom Verein 
„St. Klemens Hofbauer- 
Komitee“ organisiert. Der 
Wallfahrts Gottesdienst 
beginnt um 14:00 Uhr in 
der Klemenskirche. Der 
Obmann des St. Klemens 
Hofbauer-Komitee, Bischofs- 
vikar P. Lorenz Voith wird 
dem Gottesdienst vorste-
hen.

Nach dem Gottesdienst 
sind alle Wallfahrer von der 
Klostergemeinde Taßwitz 
mit ihrem Rektor P. Josef 
Michalcik - zur Agape 
geladen.

Die Bus-Wallfahrer aus Wien werden am Vormittag 
bei der Marienkirche, Wien 17, Clemens Hofbauer- 
Platz und Wien 1, Schwedenplatz, abgeholt. Auch 
privat anreisende Wallfahrer, zu Fuß, per Rad oder 
Auto und Taßwitzer sind herzlich willkommen.

Auskunft und Anmeldung im Sekretariat-Komitee: 
Prokop, Tel.: 0676-6194676, 
Mail: prokopwilhelm@gmail.com.

 Klemenskirche in Tasswitz (von Innen); 
Geburtshaus des Heiilgen
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Papst Franziskus empfing anl. des 70-jährigen Beste-
hens der Accademia Alfonsiana (Hochschule für Mor-
altheologie und Ethik; Teil der Lateran-Universität in 
Rom), die Professoren und Studenten zu einer Audienz 
im Vatikan. Papst Franziskus erinnerte in seiner Anspra-
che an die Satzungen der Accademia Alfonsiana, sich 
dem „Studium und Forschung der Moraltheologie und 
der Entwicklung der Gesellschaft und Kultur“ zu wid-
men. Dies alles unter dem „himmlischen Schutzpatron, 
dem heiligen Alfons Maria von Liguori“. Der Papst dank-
te für den jahrzehntelangen Einsatz auf dem Gebiet der 
wissenschaftlichen Moraltheologie und der Mission der 
Kirche. 

General P. Michael Brehl, als Generalmoderator der 
Accademia Alfonsiana, dankte seinerseits dem Papst 
für seine Ermutigung und versicherte ihm die volle So-
lidarität der Redemptoristen für sein Hirtenamt. Derzeit 
studieren knapp 300 Priester, Ordensleute und Laien an 

der Accademia Alfonsiana. Wer an der Accademia stu-
dieren will, muss bereits sein Grundstudium absolviert 
haben. Das Licentiat und das Doktorat werden als aka-
demische Grade verliehen.

Ende April wurde ein neues St. Johannes Neumann-
Museum von den Redemptoristen in Philadelphia 
(USA) eröffnet.

Das Museum befindet sich im Nebengebäude zum 
Schrein des Heiligen. Zahlreiche Festivitäten begleite-
ten die Eröffnungswoche.

Pater Lorenz Voith besuchte Ende Februar auf Einladung 
des Bischofs von Varanasi (Nordindien) die Hindu-Metropo-
le am Ganges und deren pastoraler Einrichtungen und Ge-
meinden. Kaplan John Britto (er gehört zu dieser Diözese), 
der in Wien sein Doktoratsstudium absolviert, war sein 
Begleiter. Die katholische Kirche ist eine kleine Minder-
heit von knapp 1% der Bevölkerung. Und doch werden 
viele Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime und soziale 
Einrichtungen von der Diözese und vielen Ordensgemein-
schaften getragen.

Die Pfarrgemeinden sind klein und weit verteilt. Immer 
wieder sind Christen Ziel von Angriffen von nationalhindu- 
istischen Gruppen. Die Kirche hat auch vor Jahren ein 
interreligiöses Dialoginstitut gegründet, an denen zahlreiche 
Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der Religionen 
teilnehmen; ein wichtiger und segensreicher Ort! 

Der Besuch diente auch der Kontaktaufnahme zu ganz 
armen Gemeinden und ihren Schulen und möglicher 
Kooperationen mit den Redemptoristen in Wien-Hernals. 
So wurden gleich zwei Computer mit Drucker und zwei 

Waschmaschinen für das kath. Internat in St. Fidelis organi-
siert. Hier gab es ua. noch keine Computer und auch keine 
Waschmaschinen, … Bis zu 80% der Kinder und Jugend- 
lichen in den kath. Schulen sind Hindus von vor allem armen 
Familien.

International

Papst Franziskus mit den Audienzteilnehmern
der Accademia Alfonsiana

Besuch in der Hindi-Schule in St. Fidelis am Ganges: Empfang 
durch die Schüler und Schülerinnen

Papstempfang für Accademia Alfonsiana

neues 
Johannes neumann-museum

Indien-Reise

Blick in das neue Museum des amerikanischen  
Redemptoristenheiligen aus dem Böhmerwald
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Glaube und Alltag

Liebe Leserinnen und Leser, die-
ses Zitat wird gerne dem Heiligen 
Augustinus untergeschoben. Jedoch 
findet man nichts darüber in seinen 
Schriften. Auch wenn wir uns nun 
nicht auf den berühmten Kirchen- 
vater und Bischof berufen kön-
nen, es ist ein schönes und wahres 
Wort. „Wer singt, betet doppelt“. Ich 
möchte allerdings damit nieman-
dem zu nahe treten, der nicht singen 
kann. Oder der glaubt, er könne nicht 
singen.

Man sagt, dass es wirklich nur 
ganz wenige Menschen gibt, die 
das Singen nicht lernen können. „Ich 
kann nicht“ heißt eigentlich meist „ich 
will nicht“. Vor allem die Herren der 
Schöpfung ziehen es oft vor, nicht zu 
singen. Aber selbst ihnen passiert es, 
dass sie plötzlich die Fassung verlie-
ren und dann doch singen.

Also: singen Sie bitte mit! Auch 
jene, die meinen, nicht so gut oder gar 
nicht singen zu können. Was wären 
unsere Gottesdienste ohne Gesang? 
Vor allem den Gesang in der Mutter- 
sprache! Natürlich sind ab und zu 
lateinische Gesänge schön, oder 
auch mal eine sogenannte „stille 
Messe“, die auf jeden Gesang ver-
zichtet. Gut auch, wenn ein Chor 
singt. Aber mich als Pfarrer freut es 
am meisten, wenn wir gemeinsam 
singen. Das zeigt die echte Gemein-
schaft im Gottesdienst. 

„Wer singt, betet doppelt“. Es ist 
eben ein Unterschied, ob man einen 
geistlichen Text oder ein Gebet 
einfach liest, oder mit einer schö-
nen Melodie singt. Ein gutes Lied 
zeichnet aus, dass Text und Melodie 
aufeinander abgestimmt sind, dass 
sie zueinander passen. Das bewegt 
unser Inneres, und wir sind ganz 
anders bei der Sache. 

Die Seele schwingt mit, und wir 
können uns besser für Gott öffnen 
als ohne Musik. Manchmal ergreift 
mich ein Lied so, dass ich nach dem 
Schlussakkord, den der Organist 

vielleicht besonders kräftig und voll 
gesetzt hat, mit feuchten Augen 
dastehe und nicht gleich fortset-
zen kann, weil mir vor Rührung die 
Stimme versagt.

Jeder hat wohl seine Lieblings-
lieder im Gottesdienst. Und jeder 
vermutlich auch solche, die er nicht 
singen mag. Ich denke gerne an 
meine Oma zurück. Ihr Lieblingslied 
war „Wie groß bist du“. Dieses Lied 
hörte man früher öfters am Abend im 
Radio-Wunschkonzert. Meine Oma 
hat sich nur jedes Mal darüber ge-
ärgert, dass man die vierte Strophe 
stets weggelassen hat. Bei diesem 
Lied denke ich immer an sie.

Ich selbst hatte eine sehr 
sangesfreudige Religionslehrerin in 
der Volksschule. Wir trällerten mit  

Aus Psalm 19 - 
Lob der Schöpfung

Die Himmel rühmen 
die Herrlichkeit Gottes, 
vom Werk seiner Hände 
kündet das Firmament.
Ein Tag sagt es dem andern, 
eine Nacht tut es 
der andern kund,
ohne Worte und ohne Reden, 
unhörbar bleibt ihre Stimme.
Doch ihre Botschaft geht 
in die ganze Welt hinaus, 
ihre Kunde bis zu 
den Enden der Erde. 
Dort hat er der Sonne 
ein Zelt gebaut. 
Sie tritt aus ihrem Gemach 
hervor wie ein Bräutigam; 
sie frohlockt wie ein Held 
und läuft ihre Bahn.
Am einen Ende des Himmels 
geht sie auf und läuft 
bis ans andere Ende; 
nichts kann sich vor ihrer 
Glut verbergen.

Ps 19,1-7

Wer singt,
betet doppelt.



Begeisterung z.B. „Lobe den Herrn“ 
oder das „Gloria“ aus der Schu-
bert-Messe. Später habe ich als 
Ministrant bald bemerkt, dass wir 
an den Sonntagen fast immer die 
gleichen Lieder gesungen haben. 
Haydn-Messe, Schubert-Messe, 
1. Messreihe, 2. Messreihe, 3. Mess-
reihe. Und dann wieder von vorne.

Ich habe mir vorgenommen, dass 
ich als Pfarrer das anders machen 
möchte. Aber selbst beim besten 
Willen kann man es nicht allen recht 
machen. Ich habe ja selbst auch 
einige Lieder, die ich versuche zu 
vermeiden (die verrate ich jetzt 
jedoch nicht). Bei der Liedauswahl 
für die Gottesdienste ist darauf zu 
achten, dass die Lieder zum Anlass 
und zu den Texten von Lesung und 
Evangelium passen. 

Da ist auch mal eines dabei, das 
ich weniger schätze. Oder manchmal 
muss man ein Lied neu lernen. Das 
bereitet der Gemeinde oder Teilen 
davon nicht immer Freude. So schön 
die alten und bekannten Lieder sind, 
so schön ist es auch, etwas Neues 
zu lernen. Das – mittlerweile – nicht 
mehr ganz so neue Gotteslob birgt 
viele Schätze!

Einer dieser Schätze findet sich 
unter der Nummer 465 im Gotteslob:
„Das Jahr steht auf der Höhe“.

Leider dürfen wir aus rechtlichen 
Gründen den Text nicht abdrucken, 
aber ein Gotteslob ist ja schnell zur 
Hand. Schlagen Sie es mal auf.

Es ist mein Lieblingslied, sehr 
eingängig und leicht zu erlernen. 
Das Lied hat einen großartigen Text, 
über den man gut predigen kann. Im 
Rahmen einer Predigt haben wir 
dieses Lied übrigens in unseren 
Gemeinden auch eingelernt.

Musik und Text verbinden sich zu 
einer berührenden Einheit. Es geht 
einfach ganz tief in die Seele, wie 
hier die Sommer-Sonnenwende in 
Worten des tiefen Glaubens 
beschrieben und gedeutet wird. 
Getragen von einer schönen Melodie.

Mittlerweile warten die Leute 
hier in den Gemeinden, für die ich 
verantwortlich sein darf, alle Jah-
re ab Ende Mai darauf, dass dieses 

Lied gesungen wird. Wenn die Orgel 
mit den ersten Akkorden des Vor-
spiels erkennen lässt, dass endlich 
dieses Lied kommt, dann sollten Sie 
mal die strahlenden Gesichter in der 
Gemeinde sehen!

Nachdem man dieses Lied an 
sich nur im Sommer singen kann 
(ich gebe zu, ich habe auch schon 
Gründe gefunden, es im Dezember 
zu spielen), steht es viele Wochen 
auf dem Liedplan. Nicht, weil ich es 
den Leuten aufdränge, sondern weil 
es alle so gerne singen, und weil es 
in die Sommerzeit passt. Spätestens 
Ende Juli geht „Das Jahr steht auf 
der Höhe“ wieder in die Pause – um 
nächstes Jahr wiederzukommen. 

Sie haben bemerkt, wie sehr mir 
dieses Lied am Herzen liegt. Ich bin 
fast sicher, dass es Ihnen ebenso ge-
hen wird. 

Auf die Gefahr hin, dass Sie selt- 
same Blicke von Ihrem Pfarrer be-
kommen, oder sich Ihre Kirchen-
musiker wundern: Fragen Sie nach 
diesem Lied! Es wird allen gut tun 
und Freude machen.

Darf ich Sie fragen: was ist Ihr 
Lieblingslied? Mich würde sehr 
interessieren, welche Lieder Sie, liebe 
Leserinnen und Leser besonders 
schätzen, und welche Geschichte sie 
mit jenem Lied verbinden. Bestimmt 
lerne dann auch ich wieder etwas 
Neues! Schreiben Sie mir doch 
einfach.

Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer und eine gesegnete Zeit!

Ihr P. Fritz Vystrcil
fritz.vystrcil@cssr.at
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Klemens-Jubiläum 2020

Im Jahre 2020 feiern wir 
Redemptoristen ein großes 
Jubiläum: es wird dann 
nämlich 200 Jahre her sein, 
seitdem der hl  Klemens 
Maria Hofbauer seinen Weg 

in den Himmel angetreten hat  

Ich darf hier schon zwei 
Höhepunkte des Jubiläums 
verraten und gleichzeitig dazu 
einladen: am Samstag, dem 14. 
März 2020, wird es eine große 
Sternwallfahrt nach Mariazell 

mit Kardinal Christoph Schön-
born an der Spitze geben. Tags 
darauf ist dann in unserer Kirche 
Maria am Gestade in Wien der 
festliche Jubiläumsgottesdienst 
mit unserem Generaloberen, 
P. Michael Brehl. Zu beiden 
Gottesdiensten wie zu anderen 
Veranstaltungen im nächsten 
Jahr werden sie rechtzeitig 
genauere Informationen erhalten. 

Die Klemensblätter werden 
dem Anlass ebenfalls ausführlich 
Raum widmen. Warum ich Sie 
derzeit bloß hier in der Janau-
schek-Rubrik informiere? Nicht 
zuletzt deshalb, weil ich den 
Diener Gottes um seine Fürspra-
che für die Organisation und für 
einen guten Verlauf dieses Kle-
mens-Jubiläums bitte. Er selbst 
hatte vor einem Jahrhundert den 
100. Todestag des hl. Klemens 
miterlebt und aktiv mitgestaltet. 
1920 hat man dieses Jubiläum in 
einem nach dem Ersten Weltkrieg 

klein gewordenen Österreich ge-
feiert, in dem wesentlich weniger 
Wohlstand als heute herrschte. 
Zugleich konnte man auf ein 
blühendes kirchliches Leben 
aufbauen, und das Klemens-Ju-
biläum damals konnte aus diesen 
Ressourcen schöpfen und umge-
kehrt auch wieder neue kirchliche 
Ressourcen aktivieren. Nächstes 
Jahr feiern wir den 200. Todestag 
des hl. Klemens als Österreicher 
und als Europäer. Anders geht 
es heutzutage gar nicht – es ist 
eine neue Weite, die wir in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten 
gewonnen haben. Das kirch-
liche Leben sieht heutzutage 
anders aus als zu Zeiten von 
P. Janauschek. Aber es ist nicht 
ohne lebendige Ressourcen. So 
bin ich zuversichtlich, dass wir 
ein gutes Klemens-Jubiläum 
feiern werden!

P. Martin Leitgöb
martin.leitgoeb@cssr.at

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.

Neuntägige Andacht (Novene)
Herr Jesus Christus, du hast Deinen Diener Wilhelm 

berufen, viele Menschen auf ihrem Lebensweg zu 
trösten und zu ermutigen. Durch treue Erfüllung Deines Willens 
und große Geduld in schweren Leiden ist er Dir nachgefolgt und 
so zur Vollendung gelangt.

Auf seine Fürbitte hast Du auch in unseren Tagen 
vielen Menschen Hilfe in ihren Nöten gewährt. Vertrauens- 
voll lege ich meine Anliegen in Deine barmherzige Hände (stilles 
Gebet,…). Erhöre meine Bitte auf die Fürsprache Deines Dieners 
Wilhelm, der in steter Erfüllung lebte, litt und starb. Amen.

Man bete nun das „Vater unser“, das „Gegrüßet seist 
Du Maria“, das Lebensmotto des Ehrwürdigen Diener 
Gottes „Wie Gott, will, das ist das Beste“ und das „Ehre sei 
dem Vater,…“.
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P  Michaels Seite

In neuer Weise bin ich diesen 
Worten begegnet – beim Spa-
ziergang im KH (Barm. Brüder): 
Mitten in der Betriebsamkeit einer 
Station „taucht“ dieser Spruch auf: 
Ein Kommen und Gehen 
der Patienten, manche 
mühsam und beladen, 
manche hoffnungsvoll, 
weil die Operation gelun-
gen ist und weil sie dem-
nächst nach Hause gehen. 

Mitten in die Tätigkeiten 
- Pflege, Visiten, Organi- 
sieren, Besprechungen; 
und das oftmals Tag und 
Nacht - „sprechen“ diese 
Worte hinein. 

Eine Mitte haben - wie 
geht das – unter den sehr 
unterschiedlichen Um-
ständen und Abläufen, 
den verschiede-
nen Gefühlen und 
Gedanken, Hoffnungen und 
Ängsten? In diesen Umständen 
eine Mitte finden? Ich brauchte 
Zeit – den Inhalt, die Einladung der 
Worte anzunehmen und sie nicht 
wegzuschieben. 

 
Erst allmählich habe ich die Worte 

an mich heranlassen können: Was 
möchten sie mir sagen? Kann ich 
sie hier und heute brauchen, wie 
helfen sie mir konkret? Ja, die-

se Mitte kannst du jetzt gut brau-
chen, nur wie komme ich zu meiner 
Mitte? In der Unruhe, in den 
Schmerzphasen und in meinen 
menschlichen Grenzen - soll der 
Herr meine Mitte sein!? Mit dem 
Verstand und dem „inneren“ 
Auftrag sagte ich – es braucht eine 
Mitte, ich möchte diese erfahren. 
Kehrt um – ist diese Einsicht 
vergessen. Die Folgen der OP und 
das Umfeld (unruhige, schwer- 
kranke Männer und das viel- 
beschäftige Personal…) verdrängen 
diesen geistlichen „Ausflug“ und 
denHoffnungsschimmer. 

Nicht zuletzt: diese Worte und 
Umstände machen mich auf-
merksam für die Situation der 

Mitarbeiterinnen: wann finden sie 
Zeit für ihre Mitte und ihr Innehalten? 
Diese Worte und meine eigenen 
Umstände – machen mich 
solidarisch und einfühlsam mit den 
Kranken und Schmerz-Beladenen 
in unseren Krankenhäusern und 
Pflegeheimen. Daher: Vorsicht mit 
den gut-gemeinten und frommen 
Sätzen, die ich anderen anbiete!

So lasse ich die Anregungen aus 
dem Info-Blatt herankommen:

Wer oder was ist meine Mitte: 
 Die Mitte ist jener Punkt, um 
den sich alles dreht.
 Die Mitte ist der Punkt, der 
Halt und Festigkeit gibt.
 Ein Mensch kann mir nur in 
begrenzter Weise eine solche 
Mitte sein.
 Mein Beruf, meine Dienste, 
Hobbies usw. kann nicht dauer-
haft eine solche Mitte sein.

Ein Ausblick ist das Wort des 
Hl. Augustinus: Du hast uns auf 
dich hin geschaffen, o Gott, und 
unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe 
findet in dir.

- Unsere unstillbare Sehnsucht 
nach Gott, wird dann 
erfüllt, wenn wir in Gott 
verankert und von ihm 
gehalten sind. Gott will in 
unserer Mitte sein: „Seht 
Gottes Wohnung unter 
den Menschen. Er wird in 
ihrer Mitte wohnen“ Offbg 
21,3. 

Auch in vielen Psal-
men (Z.B. Psalm 63) wird 
unsere Sehnsucht nach 
Gott ausgedrückt.

Mitten in den Nöten, 
den Diensten, in der Freude 
und im Erfolg. Mitten in 
den Herausforderungen 
und Krankheiten und 
deren Folgen – mögen wir 
in Gott unsere Mitte finden. 

Diese aufbauende und ermuti-
gende Erfahrung und den Segen 
Gottes wünsche ich Ihnen und 
allen, die Sie begleiten. 

Liebe ältere und
kranke Menschen!

Eine Mitte haben  Dem Leben 
Halt, Richtung und Sinn geben 
Diesen Worten und dieser
Anfrage schließe ich mich 
gerne an   
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Mit freundlichen Grüßen 

P. Michael Lidy
michael.lidy@cssr.at

Gott will in unserer mitte sein
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