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ORDensFesTe
vom september bis november

 11. September: Selige Sr. M. Celeste Crostarosa,
  Gründerin der Redemptoristinnen (+1755 in Foggia)
 26. September: Seliger Kaspar Stanggassinger, Jugendseelsorger, 
  Direktor des Juvenats (+1899 in Gars am Inn)
 5. Oktober: Seliger Franz Xaver Seelos (geboren in Füssen),
  Missionar und Seelsorger in den USA (+1867 in New Orleans)
 16. Oktober: Heiliger Gerhard Majella, Ordensbruder, Patron Süditaliens
  (+1755 in Materdomini)
 3. November: Diener Gottes Bruder Johann Baptist Stöger
  (+1883 in Eggenburg)
 6. November: Selige Redemptoristen-Märtyrer aus Spanien
  (+ Spanischen Bürgerkrieg)
 9. November: Gründungstag der Kongregation der Redemptoristen (1732)

Zum Titelbild: 1980 wurde die Klemenskapelle von den Heimatvertriebenen aus Südmähren in Zwingendorf 
(Straße zur Grenze mit Tschechien) errichtet. Der hl. Klemens Hofbauer wird als Patron der Südmährer verehrt. 
Klemens hat diese Straße von Taßwitz kommend in seinem Leben oftmals begangen.
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Vor Ihnen liegt die Herbstausgabe der Klemens- 
blätter. Ich hoffe, Sie finden wieder einige interessante 
Beiträge, Erzählungen und Berichte; eine bunte Palette, 
zusammen mit den Informationen aus einigen Klöstern 
und dem Orden.

Klemens Hofbauer – ein Mann, 
der nicht aufgab

Im Jahre 2001 erschien ein Buch über Klemens 
Hofbauer mit dem Titel „Profil eines Heiligen“. 
Darin wird versucht, die Persönlichkeit dieses 
Redemptoristen von verschiedenen Seiten und  Autoren 
zu beleuchten.

Eine wichtige Zeit im pastoralen Leben von Klemens 
war sein langer Aufenthalt in Warschau. Hier konnte 
Klemens seine Fähigkeiten, seinen Einsatz, seinen 
„Feinsinn“ nach dem Möglichen und Notwendigen, 
aber auch seine Glaubenskraft beweisen. Das alles im 
Hintergrund großer Veränderungen in Europa (französi-
schen Revolution, … Kriege, … Religionsfeindlichkeit, 
uam.). Klemens war eine selbstständige und eigen- 
mächtge Persönlichkeit, der auch nach Niederlagen, 
nach Not und Verzweiflung, ja auch nach verschiedenen 
Vertreibungen, nicht aufgab. Ein „Heiliger mit Ecken 
und Kanten“, wie ein Autor schrieb. Und gerade 
deshalb auch für uns heute, knapp 200 Jahre nach 
seinem Tod, immer noch hoch interessant.

Danke!
Ich danke Ihnen für 

ihr Interesse und ihre 
Verbundenheit.

Danke auch für 
jede Spende für die 
Herausgabe und 
den Versand der 
Klemensblätter. Als Gratis-Zeitschrift sind wir auf ihre 
Spenden angewiesen. Danke auch für die Spenden für 
unsere aktuellen Projekte! Wir können mit ihren Spenden 
viel helfen. An dieser Stelle möchte ich auch den Dank aus 
Indien, Albanien, Afrika und der Ukraine an Sie weiterleiten. 

Danke auch allen Verteiler und Verteilerinnen im 
ganzen Land, die die KLEMENSBLÄTTER nach 
Hause bringen! Danke an alle, die an der Zeitschrift 
mitarbeiten!

Möge Gott Ihnen immer wieder seine Begleiter sen-
den, Trost und Zuspruch und großen inneren Frieden!

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

Mögest du arm sein an Unglück und reich an Segen, 
langsam im Zorn, schnell in der Freundschaft.

Doch ob arm oder reich, langsam oder schnell, krank oder gesund,
von heute an möge nur der Segen Gottes dich begleiten.

Irischer Segensspruch

Möge der Segen dich begleiten
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THEMA

Pläne für die Zukunft
Eines Tages fand Pater Hübl den 

Pater Hofbauer über eine große Land-
karte gebeugt. „Ich frische ein wenig 
meine geografischen Kenntnisse auf, 
Thaddäus“, sagte er lachend. Aber 
dann wurde er ernst, zog den Pater 
am Arm zu der Landkarte hin.

„Schau Freund“, sagte er und 
stieß mit einem Finger hart auf ein 
paar Punkte der Karte. „Dort ist Paris 
und in Wien und in Rom und überall 
hat Satan sein Hauptquartier. Und 
da und da und da marschieren sei-
ne Regimenter. Wo sind die Truppen 
Gottes? Wo sind seine Fronten? Von 
St. Benno aus können wir die Welt 
nicht erobern für Christus, Wir müs-
sen marschieren in die weite Welt hi-
naus, nach Deutschland, nach Öster-
reich, nach Frankreich, nach Indien, 
nach Kanada, überall hin. Hübl, ich 
glaube, wir werden bald wieder auf 
die Landstraße ziehn und marschie-
ren und trommeln und kämpfen auf 
anderen Kriegsschauplätzen Gottes. 
Wenn ich nur mehr Soldaten hätte in 
St. Benno!“

Not und Tod 
in St. Benno in 
Warschau

Aber damit stand’s noch schlecht, 
und die kleine Armee Hofbauers soll-
te bald einen empfindlichen Schlag 
erleiden. Es war am St. Anna-Tag des 
Jahres 1796. Große Not drückte das 
Kloster der Redemptoristen von St. 
Benno. Der Generalvikar Hofbauer 
hatte wieder einmal das letzte Geld 
verschenkt, und als er nichts mehr 
hatte, war er sogar in die Speisekam-
mer eingebrochen und hatte sie rein 

leergeplündert. Da kam Bruder Ema-
nuel Kunzmann händeringend zu 
Hofbauer und machte ihm recht be-
kümmert das Geständnis, dass er zu 
Mittag nichts mehr für den Kloster-
tisch habe. Aber der lachte nur und 
sagte: „‘s ist nicht das erstemal, mein 
guter Emanuel, verhungern werden 
wir nicht gleich, der liebe Gott wird 
schon wieder was schicken!“

Und richtig, da läutete es schon an 
der Klosterpforte, und bald kam der 
Bruder Emanuel mit einem große Pa-
ket Hammelfleisch. „‘s ist schon da, 
das Paket Gottes!“ rief er triumphie-
rend und lief damit zur Küche. „Dann 
laß’t euch gut schmecken!“ lachte 
Hofbauer ihm nach, „ich selbst halt 
nicht mit heut Mittag. Straf muß ja 
sein für den Einbruch in deine Spei-
sekammer!“

„Hab mir’s schon gedacht! Hab’s 
schon gedacht!“ lachte Bruder Kunz-
mann zurück. Und wirklich begnüg-
te sich Pater Hofbauer mit einem 
Stücklein trockenen Brotes, während 
die Patres und Brüder mit Wohlbeha-
gen an den Hammelknochen nagten.

Am Abend lagen sämtliche Patres 
und Brüder todkrank im Bett. Hof-
bauer und Pater Hübl, der erst später 
von einer Missionspredigt heimkehr-
te, mussten allen die heilige Ölung 
geben. In der Nacht starben drei 
Patres, ein paar Tage später folgte 
ein vierter nach. Fleischvergiftung, 
schrieb der Arzt auf den Totenschein.

Da verlor Hofbauer zum ersten-
mal in Warschau allen Mut. Jetzt war 
es der gute Pater Hübl, dem er so 
oft Gottvertrauen gepredigt hatte, 
der nun den Freund wieder zu trös-
ten suchte wie vor elf Jahren am St. 
Anna-Tag in Frosinione, als Hofbauer 
den Sterbebrief seiner Mutter erhalten 
hatte.

„Es ist alles umsonst, Thaddä-
us“, stöhnte Hofbauer auf, „ich bin 
schuld. Ich bin unwürdig, ich allein! 
Gott segnet uns nicht mehr um mei-
netwillen. Ich will Pater General bit-
ten, dass er mich abberuft. Irgendwo 
in Italien, in irgendein Kloster will ich 
mich verstecken und Gott bitten, 
das er der Kongregation gnädig sei 
und sie nicht weiter strafe um meiner 
Sünden willen.“

Mit starken Schritten ging der Ge-
neralvikar rastlos durch seine Zelle. 
Vor seinem Arbeitstisch blieb er ste-
hen, nahm die Landkarte in beide 
Hände und verbarg sie in eine tiefe 
Schublade.

„Das kann auch fort! Das ist über-
flüssig! Pläne habe ich gemacht, Plä-
ne! Aber Gott hat sie nicht gesegnet, 
weil ich nicht würdig bin. Meine Brü-
der! Meine armen, lieben Brüder! Wie 
Helden sind sie gestorben in meinen 
Händen, und ich, ich habe sie Miet-
linge gescholten. Jeder von ihnen 
war würdiger und besser als ich! Gott 
hat sie mir genommen, weil ich sie 
nicht verdient habe.“

In tiefster Seele gebrochen, sank 
Pater Hofbauer vor seinem Schreib-
tisch nieder und vergrub sein Gesicht 
in die Hände.

Pater Hübl sprach lange auf ihn 
ein, sanft und gut wie eine Mutter 
spricht mit einem kranken Kind. Aber 
Hofbauer hörte nicht auf ihn. Immer 
wieder stöhnte er auf: „Gott hat mich 
verlassen! Gott hat mich verlassen!“

Neue Kleriker 
aus Frankreich

Da ging Pater Hübl traurig aus dem 
Zimmer. In der Klosterkirche kniete er 
nieder und betete wie nie in seinem 
Leben zur Mutter von der guten Hilfe 

Zwischen Verzweiflung
und Auftrag

Klemens Maria Hofbauer:



um Trost und Kraft für seinen armen 
Freund.

Als er aus der Kirche ging, kam 
ihm Podgorski entgegen, der für den 
kranken Emanuel Pförtnerdienste 
tat: „Pater Hübl“, rief er und strahlte 
übers ganze Gesicht. „Pater Hübl, 
vier Kleriker sind da aus Frankreich 
und bitten um Aufnahme ins Kolleg. 
Sagen Sie’s dem Pater Hofbauer, 
das wird ihm wieder froh machen!“

„Die hat Gott geschickt, Johan-
nes!“ sagte der Pater und strömte hin-
auf in das Zimmer des Generalvikars. 
Da riß er die Landkarte aus der Lade, 

legte sie 
vor Hofbauer 

auf den Tisch und rief: 
„Wohin wollen wir marschieren, 

Klemens?“ Der schaute ihn traurig 
und verwundert an. „Willst du mich 
verhöhnen, Thaddäus?“ sagte er. 
„Wohin sollen wir marschieren?“ 
wiederholte er. „Unten sind vier neue 
Rekruten, die auf deine Befehle war-
ten!“ „Ist das wahr?“ stammelte Hof-
bauer. „Freilich! Und wenn du jetzt 
noch den Kopf hängen lässt und 
zweifelst und dich und uns quälst, 
bist du wahrhaftig nicht würdig, der 
Feldherr der Bennonen zu sein.“

Da reckte sich Hofbauer auf, 
drückte Pater Hübl fest die Hand 
und sagte: „Ich danke dir, Bruder, ich 
danke dir von Herzen!“ Und fest und 
ruhig trat er ins Pförtnerzimmer und 
hießt die vier Kleriker willkommen. 
Gott hatte für die vier Märtyrer von 
St. Benno keinen schlechten Ersatz 
geschickt. Der eine der Franzosen 
besonders, der um Haupteslänge 
die drei anderen überragte, schien 
aus dem Holz zu sein, aus dem der 
liebe Gott seinen Heiligen schnitzt. 
Josef Passerat war sein Name. Pa-
ter Hofbauer drückte ihm hart die 
Hand. Nach einem Jahr konnte Hof-

bauer den vier Klerikern die 
heilige Priesterweihe geben 

lassen und auch seinem Lieblings-
jünger Johannes Podgrorski, dem 
letzten Fähnrich Polens und dem ers-
ten polnischen Redemptoristen.

Wanderjahre 
durch Europa

Bald kamen für Hofbauer noch 
einmal gewaltige Wanderjahre. Wie 
ein Spion Gottes zog er durch die 
Länder Europas, durch Österreich, 
durch die Schweiz, durch Frankreich, 
durch Deutschland. Durch Sturm und 
Schnee, durch Sonne und Frost ging 
sein Weg. Oft packte ihn ein schwe-
res Fieber und warf ihn für Wochen 
aufs Krankenlager. Oft packten ihn 
deutsche oder österreichische Gen-
darmen und warfen ihn ins Gefäng-
nis. Räuber fielen ihn an und nahmen 
Mantel und Reisezehr. Gehetzt wur-
de er von Ort zu Ort. In der Schweiz, 
im Schwarzwald, in Bayern gründe-
te er Klöster. Der Teufel zerstörte sie 
ihm immer wieder. Aber eines konnte 
er nicht verhindern, die Gottessaat, 
die Hofbauer und seine Patres in 
der ganzen Welt ausstreuten, ging 
überall herrlich auf und brachte viel 
Frucht.

Aus: Hünermann, 
Der Apostel von Wien. 

Klemens Maria Hofbauer 
Tyrolia-Verlag, 1988, 
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THEMA

Im Februar 1787 trafen in War-
schau die beiden Redemptoristen 
Klemens Hofbauer (1751-1820) und 
Thaddäus Hübl (1761-1807) ein. Ihre 
Haupttätigkeit in Warschau bestand 
neben der Sozial- und Bildungs-
tätigkeit (Waisenhäuser, Schulen, 
Druckerei, Bibliothek), in der Seel-
sorge an der Kirche von St. Benno.

Infolge der drei Teilungen Polens 
(1772, 1793, 1795) wurde Warschau 
1794-1795 von den Russen und 
1796 bis 1806 von den Preußen be-
setzt. Die Soldaten der feindlichen 
Armeen raubten und plünderten. 
Auch die Lage der Kirche hat sich 
drastisch verschlechtert. Die neue, 
der katholischen Kirche feindlich 
gesinnte preußische Regierung 
duldete öffentliche Skandale und 
unterstützte so den Verfall der Sitten 
sowohl unter dem Volk als auch 
unter den Geistlichen. Klemens be-
schrieb in mehreren Briefen diese 
traurige Situation.

Das Haupthindernis für Hofbauer 
und Hübl bildete am Anfang wohl 
auch der Mangel an polnischen 
Sprachkenntnissen. Das dauerte 
jedoch nicht lange. Mit der Zeit be-
herrschten Hofbauer und Hübl die 
polnische Sprache recht gut. Zu-
dem gewannen sie auch polnische 
Mitarbeiter. Im Jahre 1793 trat der 
erste Pole, Jan Podgorski (1775-
1847), ins Kloster ein, der bereits 
als Diakon mit sichtbarem Erfolg zu 
predigen begann. 

St. Benno: Mittelpunkt 
des religiösen Lebens 

So wurde die kleine Kirche von 
St. Benno für mehrere Jahre zum 
Mittelpunkt des religiösen Lebens 
für ganz Warschau. An Sonn- und 
Feiertagen war der die Kirche ge-
genüberliegende Friedhof sowie die 
Straße gegenüber dem Hauptein-
gang voll von betenden Menschen. 
Der Gottesdienst dauerte vom 

frühen Morgen bis zur Dämmerung, 
täglich mit Aussetzung und Pro-
zessionen; angemessene Musik, 
Prediger voll Eifer, der sowohl in 
polnischer als auch in deutscher 
Sprache lehrten. All das gewann 
ihnen Hochachtung und Verehrung. 

Die Patres führten auch Schulen 
für arme Kinder, Waisenhäuser 
und unterstützten zahlreiche arme 
Familien. 

Der Mittelpunkt der seelsorg- 
lichen Tätigkeit in der Kirche bildete 
die Eucharistie. Darum legten sie 
besonderen Wert auf eine pracht-
volle Gestaltung der Gottesdienste. 
Sie wollten die Gläubigen nicht nur 
durch das gesprochene Wort errei-
chen. Hofbauer meinte, je gehalt-
reicher und schöner der Gottes-
dienst ist, um so mehr werden die 
Menschenherzen für Gott und den 
Glauben erwärmt. Blumen auf allen 
 Altären, die schönsten Messgewän-
der, Musik und Gesang gehörten 
wesentlich dazu. Zahlreiche Werke 
von großen Komponisten wurden 
im Gottesdienst eingebracht, so 
von Johann Christian Bach, Georg 
Friedrich Händl, Wolfgang Amadeus 
Mozart; Joseph Weigl, u.a. 

Neid, Schikanen, 
Einschränkungen

Neben der Eucharistiefeier, der 
Verkündigung des Evangeliums galt 
die Spendung des Bußsakramen-
tes als Hauptaufgabe der Redemp-
toristen. Die preußischen Behörden 
verfolgten diesen großen Zulauf 
nach St. Benno und erwirkten über 
den Bischof von Warschau mehrere 
Einschränkungen. Auch der lokale 
Klerus war nicht immer erfreut 
über die „Erfolge“ in St. Benno. Die 
Herrschaft des kirchenfeindlichen 
Preußen in Warschau ging mit den 
Erfolgen Napoleons zu Ende. 

Napoleon beschließt 
die Vertreibung

Im November 1806 rückten 
Truppen der französischen Armee 
in die Stadt ein. 1807 wurde das 
Warschauer Herzogtum gebildet, 
an deren Spitze der sächsische 
König stand. Die Redemptoristen 
konnten zwar ihre seelsorgliche 
Tätigkeit an der Kirche von 
St. Benno weiterführen, aber sie 
dauerte nicht mehr lange. Die 
Regierung des Herzogtums machte 
ihnen Staatsverrat und andere 
schwere Vorwürfe. Auch, dass ei-
nige Mitglieder der Redemptoristen 
aus Frankreich stammten, mach-
te diese Patres sehr verdächtig. 
Auf Befehl Napoleons wurde das 
Kloster geschlossen und alle 
Redemptoristen aus der Stadt 
vertrieben. Die „Immerwährende 
Mission in St. Benno“ fand ein jähes 
Ende. Klemens Hofbauer war 
wieder am Boden all seiner Unter- 
nehmungen; er wählte Wien als 
seine neue und letzte Heimat.

Vgl. Adam Owczarski in: 
Klemens Maria Hofbauer, 

Profil eines Heiligen; 
Dom-Verlag, Wien, 2001

Die „Immerwährende mission“ in Warschau

St. Benno (Zeichnung von 1790)
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Aus unseren Klöstern

Vor längerer Zeit entstand im 
Haus Würzburg die Idee, ein 
wenig Gemüse und Kräuter zu 
pflanzen, um damit den Mittags-
tisch mit frischen Zutaten zu be-
reichern. So wurde im Frühling 
das erste Hochbeet gebaut, wobei zum größten Teil 
Material wiederverwendet wurde, das sonst auf dem Müll 
gelandet wäre. Bald kam ein Verschlag für Tomaten hin-
zu, dann das nächste Hochbeet, und schließlich noch ein 
weiteres Beet. Mittlerweile ist es eine kleine, feine Gärtner- 
ei geworden. Ergänzt wird das Angebot durch die vielen 
Bäume und Sträucher, die uns immer wieder Obst liefern. 

Inzwischen haben wir sogar einen (sehr) kleinen Wein-
berg angelegt. P. Martin König erhielt von Eltern eines Erst-
kommunionkindes einen Weinstock als Geschenk. Damit 
der nicht so einsam ist, erwarben wir noch zwei hinzu.

All das entsteht natürlich nicht von selbst. Dahinter 
steckt die gute Seele des Hauses, Br. Gerhard. Er werkt 
unermüdlich jeden Tag in Haus und Garten und sorgt 
neben vielen Dingen auch dafür, dass es frisches Obst 
und Gemüse sowie Kräuter gibt. Mal sehen, was da noch 
alles kommen wird. Wir sind sehr froh und dankbar, ihn 
als Gärtner und seit neuestem als „Winzer“ bei uns zu 
haben.

P. Fritz Vystrcil

Wer sät, der wird ernten

Würzburg

Der „Weinberg“

Hausmeister, Gärtner und Winzer: Br. Gerhard

von Montag 14. Oktober 18 Uhr bis Donnerstag 17. Oktober, 
ca. 13 Uhr im Gästehaus Maria Puchheim

Was sind Exerzitien? Exerzitien sind geistliche Übungen, um das Leben auf Gott hin zu orientieren. Die 
Übungen im Schweigen, das Hören und das Wahrnehmen helfen, für die Begegnung mit Gott offen zu werden. 
Die Begleitung, das Feiern und das Gebet sind Hilfen, um Gottes- und Selbsterfahrung zu ermöglichen.

Voraussetzungen: Offenheit für einen persönlichen Prozess, Bereitschaft, die eigene Lebenssituation und 
Wahrheit anzuschauen, Hören auf das Wort Gottes, Gebetszeiten und Schweigen.

Exerzitienleiter: P. Michael Lidy, Redemptorist, Seelsorger im Pflegekrankenhaus/Haus der Barmherzigkeit/Wien. 
Jahrgang 1947, Kloster: Maria am Gestade in Wien
Beitrag: € 60,- TN-Beitrag + Zimmerkosten. Anmeldung erforderlich – spätestens 2 Wochen vor dem Beginn.

Anmeldung und weitere Informationen: Bildungszentrum Maximilianhaus, Gmundnerstraße 1b, 
4800 Attnang-Puchheim, Telefon: 07674 665 50, E-Mail: maximilianhaus@dioezese-linz.at
Homepage: http://www.maximilianhaus.at
Ort der Besinnungstage: Redemptoristenkloster Puchheim, Gmundnerstraße 3, 4800 Attnang-Puchheim

„Der Herr ist mein Hirte“ – 
Mein Leben in deinen Händen
Seniorenexerzitien
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Aus unseren Klöstern

Am Donnerstag, den 27. Juni 
2019 fand in der Marienkirche 
in Wien-Hernals die 28. Stadt-
wallfahrt zur „Mutter von der 
Immerwährenden Hilfe“ statt. 
Ehrengast und Prediger war 

der Generalvikar der Redemptoristen-Kongregation 
P. C. Alberto Eseverri CSsR aus Rom, sozusagen der 
Nachfolger des hl. Klemens Maria Hofbauer, der bis zu 
seinem Tod selbst Generalvikar des Ordens (außerhalb 
von Italien) war.

Knapp zweihundert Pilger, darunter Schwestern aus 
mehreren Gemeinschaften, waren zu diesem Festgottes-
dienst mit Prozession und Einzelsegen gekommen. Nach 
dem Gottesdienst lud das Kloster der Redemptoristen zu 
einem Gartenfest mit musikalischer Umrahmung durch 
die Musikkapelle St. Georg aus Wien-Kagran ein.

P. Alberto erinnerte an die Geschichte des Gnaden- 
bildes, der Übergabe an die Redemptoristen durch 
Papst Pius IX., sowie die weltweite Verbreitung. „Es 
gibt heute wohl kein bekannteres Marienbild, als unse-
re Ikone der Mutter von der Immerwährenden Hilfe“, so 
P. Alberto. In seinen Ausführungen ging er auf die 

Augen, die Hände und Füße am Bild ein und zog 
daraus auch theologische und praktische Konsequen-
zen. „Auch wir sind oft als Christen Auge, Hand und 
Füße für unseren Herrn Jesus Christus. Maria kann uns 
in dieser Aufgabe sehr helfen, ...“, so der Generalvikar. 
Er dankte für die Einladung und war begeistert über die 
vielen Kontakte und Begegnungen während dieser drei 
Tage in Wien-Hernals.

Unter großer Teilnahme von Verwandten,  
Freunden und Gästen, fand am Maria Himmelfahrts-
tag das 70-jährige Professjubiläum von Pater Josef 
Newald statt. Provinzial P. Edmund Hipp hielt die 
Festpredigt. Mit P. Newald feierte auch P. Anton 
Kendöl dieses Jubiläum; beide wurden auch vor 
65 Jahren zu Priestern geweiht.

Patrozinium mit römischem Generalvikar

Doppeltes Jubiläum von Pater Josef Newald

Pater Alberto bei der Predigt

Nach dem Festgottesdienst: v.l.n.r.: P. Lorenz Voith, 
P. Anton Kendöl, P. Josef Newald, Hr. Otto Nowosad, 

P. Edmund Hipp, P. Stanislaw Bafia, Diakon Br. Josef Doppler

Hernals

Stadtwallfahrten zur Mutter 
von der Immerwährenden Hilfe 

An jedem 27. des Monats findet eine „Stadtwallfahrt“ in die Hernalser Marien-
kirche zur „Mutter von der Immerwährenden Hilfe“ statt. Jeweils um 18:30 Uhr mit 
einem Wallfahrtsgottesdienst, Prozession und Einzelsegen. Die Wallfahrtsgottes-
dienste werden in den nächsten Monaten geleitet von:
27. September: Pater Bernhard Kofod CSsR, Pfarrer in Odense/Dänemark
27. Oktober: Pater Martin König CSsR, Begleiter der Studierenden in Würzburg
27. November: Pater Kuruvila CSsR; Pfarrer im Seelsorgeraum Pöttsching, 
Neudörfl, Sigleß, Krensdorf, Bad Sauerbrunn im Burgenland.
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Aus unseren Klöstern

Der langjährige Mess-
ner der St. Alfons Kirche 
in Leoben, Hans Heribert 
Zmugg, starb kürzlich im 
80. Lebensjahr. 

Allgemein als „Bruder 
Alfons“ bekannt, diente 
er schon bei den 
Redemptoristenpatres in 
der Sakristei und war 
ein Zeitzeuge über das 

Kloster in Leoben. Auch war 
er viele Jahre Mitglied der 
Franziskanischen Gemeinschaft 
und bei der Legio Mariens. Die 
Übergabe des Gotteshauses an 
die Orthodoxe Metropolis trug er 
im ökumenischen Sinn gerne mit.

Sein immer freundliches Wesen und seine Treue zur 
St. Alfons Kirche werden uns immer in Erinnerung bleiben!

 
Karl Mlinar

Die St. Alfons Gemeinschaft feierte Anfang August in 
der Klosterkirche in Leoben ihren Kirchenpatron.

Kustos Karl Mlinar konnte zur Freude der vielen Be-
sucher den ehemaligen langjährigen Rektor Pater Anton 
Kendöl begrüßen. Pater Kendöl feiert heuer sein 65jäh-
riges Priesterjubiläum und ist mit seinen 92 Jahren der 
Senior der Redemptoristenpatres. Der aus Trofaiach 

gebürtige Pater Mario Marchler zelebrierte den 
festlichen Gottesdienst. Bei der anschließenden 
gemeinsamen Agape mit Gästen aus Wien und 
Innsbruck wurden so manche Erinnerungen an die Zeit 
des Klosters in Leoben ausgetauscht.

Karl Mlinar

Im Rahmen 
des Jubiläums 
„100 Jahre 
Re de mpto r- 
isten auf dem 
Schönenberg“ 
kam zu Pfing- 
sten Kardinal 

Walter Kasper zu Besuch.

„Schon als Bub an der Hand der Mutter bin ich auf 
den Schönenberg hinaufgestiefelt. Als Bischof bin ich 
gerne mehrfach hier gewesen.“ So begrüßte er die 

Besucher beim Pontifikalgot-
tesdienst. Am Vorabend beim 
Essen im Klosterspeisezimmer 
zeigte er sich als umgänglicher 
Erzähler, der auch gerne von den 
beiden Konklaven, an denen er 
teilnahm, berichtete.

Wir erinnern uns sicher noch gern an den Gast, der 
kurz darauf in Rom sein 30-jähriges Bischofsjubiläum 
begannen hatte.

Br. Marinus Marx

„Bruder Alfons“ 
Hans Heribert Zmugg

Trauer um Hans Heribert Zmugg

Patronatsfest in Leoben

Hoher Besuch

leoben

schönenberg
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Aus unseren Klöstern

Carl Gottfried Graf Breuner  
war mit Maria Anna Gräfin Meg-
gau vermählt. Der fromme Sinn 
dieser Frau übte großen Einfluss 

auf die Entschlüsse und Handlungen des Gemahls aus. 
Dass die Ehe kinderlos blieb, mag die Ehegatten bewo-
gen haben, einen Teil ihres Reichtums der Kirche zu wid-
men.

So verhandelte Graf Breuner 1668 mehrmals 
mit dem Guardian des Grazer Franziskanerklosters 
P. Valerian Schimaditsch über eine Stiftung eines 
Klosters in Mautern.

Am 17. 1. 1669 teilte der Graf seinen Plan mit, in Mau-
tern ein Kloster O.S. Francisci zu gründen und für den 
künftigen Unterhalt für zwölf Mönche Sorge zu tragen.

Nachdem der Salberanger als Baugrund in den Besitz 
des Grafen gelangt war, fand am  27. Oktober 1669 die 
feierliche Grundsteinlegung statt.

Der Abt des Stiftes Admont, Raymund, legte den 
Grundstein, den der erwählte Erbe Graf Carl Weichard 
auf einem Wägelchen zu dem Ort gebracht hatte, wo 
heute der Hochaltar steht. Leider verschwand dieses 
Wägelchen 1938, Hammer und Kelle sind im Besitz der 
Redemptoristen.

Da die Söhne des hl. Franz von Assisi einen Bettelor-
den bildeten, der keine Kapitalien und liegenden Grün-
de besitzen durfte, so sicherte Graf Breuner die Exis-
tenz des Klosters mit einer  Stiftungsurkunde, durch die 
er sich und seine Erben auf immerwährende Zeiten zur 
Unterstützung seiner Stiftung verpflichtete.

Der Bau schritt nur langsam vorwärts, schneller ging 
es mit der Loretokapelle, sie war 1673 fertiggestellt. Der 
Graf ließ das Gnadenbild zu Loreto genau nach derd-
ortigen hochverehrten Kapelle anfertigen und weihen. 

Der Fürstbischof von Seckau, Wenzel Wilhelm Graf 
von Hofkirchen, weihte am 5. Juli 1676 die Kirche und 
den Hochaltar. Die gräfliche Familie Breuner ließ wei-
tere vier  Altäre bauen: den Kreuzaltar (privilegiert zur 
Erlösung der Seelen im Fegefeuer), den Dreifaltig-
keitsaltar und je einen Altar des hl. Franziskus und des 
hl. Antonius von Padua. 

Carl Weichard,  der  inzwischen  Landeshauptmann 
von Steiermark war, ließ 1725 auf dem Hochaltar einen 
schönen Tabernakel aufstellen und 1729 einen Altar, der 
dem hl. Franz Xaver geweiht wurde.

Das ursprünglich für 12 Mönche gestiftete Kloster 
zählte im Jahre 1733 19 Konventualen. Die häufiger 

begehrte Aushilfe in den umliegenden Pfarren mag 
diesen Zuwachs bedingt haben. 1772 waren  noch 
15 Priester und 6 Laienbrüder im Kloster.

1802 war die Zahl der Mönche jedoch unter die 
stiftungsgemäße Ziffer 12 gesunken. 

1807 erfolgte die Aufhe-
bung des Klosters, gegen 
Ende September 1807 
verließen die letzten 
Franziskaner jene Stätte, an 
der sie 138 Jahre zur Ehre 
des Herrn und zum Wohle 
der Menschheit eifrigst 
gewirkt hatten.

Der Wunsch des Mauter-
ner Pfarrers und der Pfarr-
gemeinde war, die Kirche als 
Filialkirche zu erhalten.

Am 20. April 1812 wurde 
das Haus und der Garten 
an die Glasermeisterwitwe Juliana Moser um 1820 Gul-
den verkauft. Der Erlös fiel dem Religionsfonds zu. Die 
Bürger verpflichteten sich, die Barbarakirche instand zu 
halten. 1827 übernahmen die Redemptoristen Kloster 
und Kirche.

Sepp Orasche

Gründung und Geschichte 
des Klosters in Mautern GRUNDSTEINLEGUNG

KLOSTERKIRCHE MAUTERN

35
0 J

AHRE

1669 – 2019

mautern

Herzliche Einladung zu den Feierlichkeiten
Donnerstag, 17. Oktober 2019,
19:30 Uhr: Festvortrag im Gemeindesaal,
Samstag, 26. Oktober 2019, 10:00 Uhr:
Festgottesdienst in der Klosterkirche



Ein schönes und aufbauendes Erlebnis war für 
uns in Puchheim auch, dass zwei junge Mitbrüder, 
Br. Klaus Kagermeier aus Cham und Frt. Anton Wölfl 
aus Würzburg, ihre zeitliche Ordensprofess erneuert 
und für ein Jahr verlängert haben. Auch da war unsere 
Gemeinschaft versammelt und freute sich, dass diese 
zwei junge Männer den Weg als Redemptoristen mu-
tig und zuversichtlich weitergehen wollen. Nächstes 
Jahr werden Frt. Anton und Br. Klaus die Entschei-
dung treffen, ob sie ihre Ordensprofess auf Lebens-
zeit in unserer Ordensgemeinschaft ablegen werden. 
Wir möchten sie mit unserem Gebet begleiten und um 
eine dem Willen Gottes entsprechende Entscheidung 
für sie bitten.
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Aus unseren Klöstern

Mehrere schöne und zukunftsorientierte Begebenhei-
ten durften wir in unserem Wirkungsort Puchheim in den 
letzten Wochen erleben.

Anfang August durften wir den neuen Pfarrer, 
P. Kazimierz Starzyk, begrüßen, der aus Innsbruck zu 
uns gekommen ist. Er wurde dann am Hochfest Mariä 
Aufnahme in den Himmel während einer sehr schön ge-

stalteten Eucharistiefeier und mit großer Anzahl der Pfarr- 
angehörigen und Gästen offiziell in sein Amt eingeführt.

In der Predigt hat der Dechant-Stellvertreter Helmut 
Part in einer sehr verständlichen und anschaulichen 
Art und Weise die Sendung und den Auftrag eines 
Redemptoristen beschrieben, damit die Gläubi-
gen „den Hintergrund ihres neuen Pfarrers bes-
ser kennenlernen“. Um nur drei Aspekte zu nennen, 
auf die der Prediger hingewiesen hat: 1. Bei den 
Menschen sein – die Redemptoristen achten dar-
auf, was Menschen wirklich bewegt und nehmen 

Anteil an ihren Freuden und Nöten. 
2. Das Leben im Glauben erhellen 
– sie verkünden und glauben an 
einen liebenden, dem Menschen 
zugewandten und barmherzigen 
Gott. 3. Leben in Gemeinschaft – 
nach dem Beispiel der Apostel legen die Redempto-
risten in brüderlicher Verbundenheit ihre Gebete und 
Überlegungen, ihre Arbeiten und Sorgen, Erfolge und 
Misserfolge zusammen, um dem Evangelium besser 
dienen zu können.

Nach dem Gottesdienst konnten die Pfarrange- 
hörigen und Gäste im Arkadenhof unseres Klosters 
bei einer Agape den neuen Pfarrer begrüßen, mit ihm 
einige Worte wechseln und ihm Gottes Segen und 
alles Gute wünschen.

Ein paar Tage vorher, 
am Fest der Verklärung 
des Herrn, übernahm 
P. Janusz Turek im Rah-
men der Vesperfeier 
sein Amt als Rektor un-
serer Niederlassung in 
Puchheim. Unser Senior, 
P. Franz Hofstätter, trug 
das Ernennungsdekret 
des Provinzials vor, und 
der neue Rektor hielt eine 
kurze Betrachtung zu den Worten Jesu: „Bei euch 
aber soll es nicht so sein“ (Mk 10,43).

Neben seiner Aufgabe als Hausoberen bleibt 
P. Turek weiterhin als Seelsorger im Mutterhaus 
der Franziskanerinnen von Vöcklabruck und als 
Exerzitienleiter tätig.

Mit dem Handschlag bekundet der Obmann des PGR ś Hans 
Niedermair seine Unterstützung und Zusammenarbeit

Br. Klaus Kagermeier und Frt. Anton Wölfl (Archivbild)

P. Janusz Turek

Neue Leitung in Pfarre und Kloster

Professverlängerung

Puchheim
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Die Liebe Christi zu uns
und seine Freundschaft

sind real und keine Illusion.
Das wird gerade am Kreuz sichtbar.

Papst Franziskus



Bitte unterstützen Sie die Hilfsprojekte in Indien.
A) Ausbildungshaus für knapp 100 Schüler und Studenten 

der Redemptoristen. Die Ausbildung der jungen Männer dauert 
knapp 10 Jahre. Viele der Redemptoristen arbeiten nach ihrer 
Weihe als Formatoren, in Volksmissionen, als Exerzitienleiter, 
als Jugend- und Sozialseelsorger, als Leiter von Gemeinden in 
Kerala, sowie in anderen Teilen Indiens, in der sog. Diaspora. 
Mehrere Patres arbeiten auch in anderen Teilen der Welt, 
so auch in Österreich (Seelsorgeraum Pöttsching-Bad Sauer-
brunn-Neudörfl-Sigleß-Krensdorf). 

B) Bitte helfen Sie auch am Wideraufbau von Häusern und 
Hütten nach der aktuellen Flut im Juli und August 2019.

 KLEMENSBlätter 3/2019 13

PROJEKTE

Hilfe für Indien

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

Afrika ist der Kontinent mit der größten steigenden Zahl an Christen 
weltweit. In vielen Regionen wird aber Krieg geführt, viele Gebiete 
leiden unter Dürre und Vertreibung. Millionen von jungen Menschen 
haben keine Perspektive für die Zukunft. Die Redemptoristen helfen 
vor Ort, damit diese Menschen in ihren Ländern bleiben und die 
Zukunft gestalten können (durch spezielle Bildungsprogramme,… 
und soziale Aktionen). Der Solidaritätsfonds für diese Missionen wird 
in der Generalleitung verwaltet und transparent verteilt.

Hilfe für Afrika

Prozession bei einer Wallfahrt

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 jeweils 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 aktuell drei Redemptoristen leiten mit einer Schwesternge-
meinschaft mehrere Gemeinden. Sie organisieren für viele Kinder 
und Jugendliche sog. „Oratorien“ mit Sprachkursen, Musikunter-
richt, Katechesen, Spiel und Freizeit, sowie für Frauen Koch- und 
Nähschulen. Auch ein Gratiskindergarten wird derzeit geführt. 
Wir helfen insbesondere bei einer Filialgemeinde (Ausstattung 
des Kinderprogramms, Herstellung eines Sportplatzes, Unter-
stützung bei der Entlohnung von Hilfskräften im Kindergarten). In 

den Sommermonaten wurden zahlreiche Ferienlager für Kinder 
und Jugendliche organisiert – die einzige Möglichkeit zu Ferien 
abseits ihrer Wohnorte.

Hilfe für Albanien

Ferienprogramm der Redemptoristen für Kinder und Jugendliche

Eröffnung bei einer Veranstaltung im Redemptoristenzentrum
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Brief des Provinzials

Mit P. Andreas Resch verbleibt 
noch ein Mitbruder in Innsbruck, die 
Niederlassung jedoch wurde von 
der Generalleitung unseres Ordens 
aufgelöst, die Kirche bereits am 9. 
März 2019 an die serbisch - ortho-
doxe Kirchengemeinde von Inns-
bruck übergeben. Trotzdem durften 
wir noch bis Ende Juli täglich 
Gottesdienste hier feiern. Die Über-
gabe der Kirche: Sie war schon ein 
erster und eindeutiger Schritt des 
Abschieds.

Von Abschieden durchzogen ist 
ja unser Leben – und selten fallen 
sie uns leicht. Abschiede tun weh. 
Man müsste eigentlich wirklich 
lernen, abschiedlich zu leben. 
Immer wieder ist das Leben ja ver-
ändert und wir müssen Vertrautes 
verlassen. Aber wir verlieren nicht 
nur, wir gewinnen auch. Mein 
Leben gibt mir ja gerade durch die 
vielen Veränderungen die Chance, 
mein Wesen zu entfalten. Und 
was für den einzelnen Menschen 
gilt, gilt auch im Leben von 
Ordensgemeinschaften. So haben 
wir Redemptoristen in den letzten 
Jahren vor allem in Süddeutsch-
land, aber auch hier in Österreich 
das Abschiednehmen gelernt. 
Abschied von so manchen Nieder- 
lassungen, aber auch von uns lieb 
gewonnenen Einrichtungen und 
seelsorglichen Aufgaben. Es ist 
für uns kein leichter Schritt, von 
Innsbruck weg zu gehen. Doch 

bleibt uns dieser Schritt als 
Ordensgemeinschaft nicht erspart, 
müssen wir doch in Zeiten 
mangelnden Nachwuchses und 
zunehmenden Alters der Mit- 
brüder unsere Kräfte bündeln, 
um weiterhin unseren Grundauf-
trag, den Menschen die Frohe 
Botschaft zu bringen, erfüllen zu 
können. 

Die Saat wurde 
gesät

Als Evangelium habe ich beim 
Abschiedsgottesdienst Mt 13, 1-9 
ausgesucht. Ein Sämann ging aufs 
Feld, um zu säen. Dabei fiel ein Teil 
der Saat auf den Weg, ein ande-
rer Teil auf felsigen Boden, wieder 
ein anderer Teil fiel in die Dornen, 
schließlich fiel auch ein Teil der 
Saat auf guten Boden und brach-
te Frucht. Nach jedem Abschied 
bleibt für uns Redemptoristen die 
Hoffnung, dass ein Teil unserer 
Saat (nach unserem menschlichen 
Ermessen) auf guten Boden ge-
fallen ist und so auch in Zukunft 
Frucht bringen kann. 

Seit 1827 
in Innsbruck

Als „Säleute“ kamen wir 1827 
in Innsbruck an. Im April 1828 
wurden die Redemptoristenpatres 
mit der Seelsorge an der 

Spitalkirche betraut. 1831 zogen 
die Mitbrüder in das Benefizianten- 
haus der Johanneskirche am 
Innrain ein und übernahmen auch 
die Seelsorge an der Johannes-
kirche.

1895 wurde der erste Spaten-
stich zum Bau des neuen Klos-
ters samt Kirche gemacht. Auch 
nach der Übersiedlung in das 
neue Kloster (1898) behielten die 
Patres ihre bisherigen seelsorg- 
lichen Aufgaben bei. Unter an-
derem wegen der Vielzahl von 
Missionen gab man 1910 die Seel-
sorge an der Spitalkirche ganz 
auf. Ein markantes Ereignis in der 
Geschichte von Kolleg und Kirche 
war nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Errichtung der Pfarre, des 
Pfarrvikariates „Herz Jesu“. 1968 
haben wir neben der Pfarre und 
der Missionstätigkeit eine weitere 
Aufgabe übernommen, die Seel-
sorge in der Klinik von Innsbruck. 

Ausbildungshaus
Als 1968 unsere Ordenshoch-

schule in Mautern (Steiermark) ge-
schlossen werden musste, wur-
de das Kloster in Innsbruck zum 
Studentatshaus für die Theolo-
giestudenten unseres Ordens be-
stimmt. Die Studenten lebten mit 
den Patres und Brüdern zusammen 
und besuchten die Vorlesungen an 
der Universität. Die im Lauf der Jah-

Der 28. Juli 2019 – ein Sonntag – markiert für uns Redemptoristen 
der Provinz Wien-München einen Einschnitt in unserer noch so jun-
gen Provinzgeschichte: Nach über 190 Jahren mussten wir Abschied 
nehmen von Innsbruck und von Tirol. 

Liebe Freunde 
der Redemptoristen! 
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re geringer werdende Anzahl unse-
rer Theologiestudenten führte Ende 
der 90er Jahren dazu, dass man 
sich mit dem Studentat der Ausbil-
dungskommunität in Würzburg an-
schloss.

Mit der Föderation der Wiener 
und Münchener Provinz wurde das 
gemeinsame Noviziat beider Pro-
vinzen in Innsbruck angesiedelt. 
So blieb das Haus weiterhin Ausbil-
dungsaufgaben verbunden.
Ob unsere Mitbrüder Arbeiten im 

Haus versahen oder im pastora-
len Einsatz standen, sie wollten 
Gott und den Menschen dienen, 
indem sie die Frohe Botschaft der 
Erlösung verkündeten, dass Gott 
auf der Seite von uns Menschen 
steht – wir seine geliebten Kinder 
sind. 

Wir Redemptoristen sind dank-
bar für die Zeit, in der wir in 
Innsbruck leben, arbeiten und 
wirken durften. Wir konnten 

uns in all den vielen Jahren hier 
gut zuhause und angenommen 
fühlen.

Seien Sie alle herzlich gegrüßt. 
Möge Gott Sie allezeit mit seinem 
Segen begleiten.

Pater Edmund Hipp CSsR
Provinzial

hipp@redmuc.de 

Brief des Provinzials

Blick auf das Kloster und die Herz Jesu-Kirche

Die Insbrucker Komunität 1967: (v.l.n.r.) P. Josef Parzer, P. Stefan Hornung, P. Josef Lechner, P. Georg Höller, P. Josef Oberrauch, 
Herr Thomas-Johann Winkelbauer, P. Helmut Neuwirth, Rektor P. Alfred Scheidl, P. Wilhelm Schindler, Fr. Otto Witting, P. Eduard Hosp, 
P. Andreas Hiller, P. Andreas Resch

Die Internationale Komunität 2003: (v.l.n.r.) (1. Reihe) 
P. Andreas Resch, Rektor P. Lorenz Voith, P. Josef Newald, 
(2. Reihe) Br. Albert Bundschuh, Frt. Andreas Rak, 
P. Helmut Neuwirth, (3. Reihe) P. Igor Kolysnik, P. Josef Kendöl, 
Frt. Petro Loza, P. Kuruvila Marrottikal
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INTERVIEW

KB: Lieber P. Hipp, du hast im 
Jänner das Amt des Provinzi-
als der Provinz Wien-München 
übernommen. Die Provinz hat 
gegenwärtig 97 Mitglieder und 
Häuser in Süddeutschland, Öster- 
reich und in Dänemark. Was 
hat sich eigentlich geändert zu 
deiner Amtszeit von 2005-2015, 
wo du schon als Provinzial der 
Münchener Provinz wirktest?

P. Hipp: Die Provinz ist größer ge-
worden, nicht nur was die Zahl der 
Mitbrüder anbelangt, auch und vor 
allem geographisch.

Wir sind alle älter geworden, und 
das heißt auch, die Zahl derer, die 
die Provinz (durch ihre Arbeit) tra-
gen können, ist begrenzt. Das hat 
zur Folge, dass Alternativen zum 
Beispiel für die Besetzung von 
Leitungsämtern oder anderen 
Provinzaufgaben eingeschränkt 
sind.
Um der Aufgabe des Provinzials 
nachzukommen, wie sie in Kons-
titution 126 beschrieben ist („Der 
Provinzial versehe sein Amt als 
Seelsorger, als beseelende und 
koordinierende Kraft aller Kom-
munitäten und Mitglieder seiner 
Provinz“), bin ich viel mehr unter-
wegs als früher. Ich kann sagen: 
Ich bin fast dauernd unterwegs.

KB: Haben sich die beiden Teile 
der Provinz Österreich und Süd-
deutschland schon zusammen-
gefunden, oder gibt es da noch 
Nachholbedarf?

P. Hipp: Da gibt es schon noch 
einiges zu tun, denn wir denken 
noch zu sehr in unseren alten Pro-
vinzgrenzen Wien und München. 
Es gilt, das Bewusstsein zu 

stärken: Wir gehören zusammen 
und bilden eine Provinz. Das aber 
ist ein Prozess, der unterstützt 
werden muss, indem Möglich- 
keiten des gegenseitigen ver- 
tiefenden Kennenlernens geboten 
werden, zum Beispiel Provinztage.

KB: Was sind die größten Heraus-
forderungen der Provinz Wien-
München für die nächsten Jahre?

P. Hipp: Eine ständige Heraus- 
forderung begleitet uns: Die Ver-
sorgung unserer alten und kranken 
Mitbrüder muss sichergestellt sein. 
Darüber hinaus haben wir uns 
Gedanken zu machen, wie unser 
apostolisches Leben – beschrie-
ben in unseren Konstitutionen – 
aussehen muss. Wir haben dafür 
zu sorgen, dass wir auch in Zu-
kunft lebensfähige Kommunitäten 
haben, und mit Blick auf unsere 
pastoralen Aufgaben ist zu fragen: 
Klammern wir uns zu sehr an lieb 
gewonnene Gegebenheiten oder 
haben wir noch die Kraft, neue 
pastorale Initiativen anzugehen.
Auch müssen wir darauf schauen, 
dass unsere finanziellen Grundla-
gen gesichert sind.

Weiterhin sehe ich als Herausfor-
derung, unseren Ausbildungsweg 
für die Kandidaten, Novizen und 
Studenten in Zusammenarbeit 
mit anderen Provinzen weiter zu 
entwickeln.

KB: Braucht es in Zukunft mehr 
„Zentralklöster, wie z.B. Gars am 
Inn, oder sollen auch kleinere 
Kommunitäten, ganz abgesehen 
von pastoralen Arbeiten, be- 
stehen bleiben; wie siehst du 
diese Entwicklung und diese 
Möglichkeiten?

P. Hipp: Als Provinz müssen wir 
mit dem Problem der rückläufigen 
Mitgliederzahlen einerseits und der 
Alterung der Gemeinschaft ande-
rerseits umgehen. Und da werden 
wir an einer Reduzierung unserer 
Niederlassungen nicht vorbeikom-
men. Erst jetzt haben wir das Kol-
leg Innsbruck aufgeben müssen, 
es wird sicher nicht das letzte sein. 
Die Frage: „wo haben wir als Re-
demptoristen Zukunft?“ wird zen-
tral sein. Und dabei geht es nicht 
nur um pastorale Aufgaben, die 
mit einer unserer Niederlassungen 
verbunden sind, sondern es geht 
auch um die Sicherstellung eines 
lebendigen Gemeinschaftslebens, 
denn dieses ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Sendung, das 
Evangelium zu verkünden.

KB: Die Redemptoristen sind 
seit dem Generalkapitel 2009 
auf dem Weg einer Restrukturie-
rung. Provinzen, Regionen und 
die Ausbildungsteile werden u.a. 
zusammengelegt. Wie siehst du 
die Entwicklung für Europa, auch 
im Hinblick auf nationale Schwer-
punkte?

P. Hipp: Die Restrukturierung 
in unserer Kongregation wurde 
schon auf dem Generalkapitel 
1979 angeregt und in späterer 
Zeit immer wieder bekräftigt. Das 
Generalkapitel von 1991 hat die 
Restrukturierung ausdrücklich 
befürwortet, um Provinzen zu 
helfen, die unter einem großen 
Personalschwund leiden und um 
eventuell neue pastorale Initiati-
ven zu entwickeln, die einzelne 
Provinzen allein nicht durchführen 
können. 
Ob dabei eine Zusammenle-
gung von Provinzen hilfreich ist, 

Pastorale Schwerpunkte und ein lebendiges Gemeinschaftsleben 
Gespräch mit Provinzial P. Edmund Hipp
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Pastorale Schwerpunkte und ein lebendiges Gemeinschaftsleben 

INTERVIEW

wage ich zu bezweifeln. Was aber 
unumgänglich ist, das ist eine stär-
kere Zusammenarbeit zwischen 
den Provinzen als früher.
Das hatte auch das Generalkapi-
tel von 2009 im Blick, als es die 

Errichtung von Konferenzen be-
schloss.

KB: Wie siehst du die Zusammen-
arbeit des Ordens mit den Laien 
und anderen Gemeinschaften?

P. Hipp: Das sehe ich durchaus 
positiv. Ohne die Mitarbeit von 
Laien könnten wir beispielsweise 
ein so großes Haus wie Gars am 
Inn mit den verschiedensten Ein-
richtungen nicht mehr aufrecht- 
erhalten. Was die Zusammenar-
beit mit anderen Gemeinschaften 
anbelangt, da sehe ich noch „Luft 
nach oben“.

KB: Möchtest du noch etwas zu 
den Lesern und Leserinnen der 
Klemensblätter sagen?

P. Hipp: Ich möchte mich bei den 
Leserinnen und Lesern bedanken 
für jedwede Unterstützung, die 
wir durch Sie erfahren. Ich bitte 
Sie herzlich, unser Leben und 
Arbeiten in der Provinz Wien- 
München mit Ihrem Gebet zu 
begleiten.

Ganz herzlichen Dank!

 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!

✁
Klemens
Blätter
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ehrennadelverleihung
Nach Frau Franziska Wurdack und Herrn Dr. Mar-

tin Riedlinger ist Herr Reg.Rat Adolf Haider, als ehe-
maliges Vorstands-Mitglied, mit der Ehrennadel des 
ST. KLEMENS HOFBAUER-KOMITEES (der höchste 
Auszeichnung des Vereines) ausgezeichnet worden. 
Dies erfolgte im Rahmen der Stadtwallfahrt am 
27. Juni in der Hernalser Marienkirche, sowie einem 
anschl. Gartenfest 

Obmann P. Lorenz Voith dankte Herrn Haider für 
seine langjährige wertvolle Wallfahrts-Tätigkeit, seine 
besonderen Verdienste um die Verehrung des 
hl. Klemens, sowie seine Mitarbeit im KOMITEE. 

Kultur- und Pilgerreise 2019 
nach Italien

Aufbrechen – Pilgern – Wallfahren – Unterwegssein 
– Ankommen:  als wanderndes Gottesvolk aus ganz 
Österreich – unter Begleitung von Pater Lorenz Voith. 
Haupt-Ziel war Cortona, das Kloster-Hotel der Red-
emptoristen; weitere Stationen dieser Pilger-und Kul-
turfahrt des Komitees: Udine, Gubbio, Florenz, Assisi, 
Grado, Aquilea, uam.

Nach dem Wegzug der Redemptoristen aus Innsbruck 
blieb mit dem Klemens Hofbauer-Freundeskreis ein 
Verein zurück, der sich viele Jahre mit dem Orden sehr 
verbunden wusste. Die Vereinsmitglieder wollen diese 
Verbindung nicht „abschließen“, sondern in Innsbruck 
weiterhin im Sinne des hl. Klemens Maria Hofbauer und 
der Redemptoristen, zusammenkommen und ein 
Programm organisieren. Dazu gehören auch der regel-
mäßige Sonntagsgottesdienst, der in einer Innsbrucker 
Stadtkirche stattfinden soll, sowie fixe Räumlichkeiten für 
den Verein zum Austausch, zu Gebetszeiten und Feier-
lichkeiten. Als besonderes Zeichen wurde Anfang August 
dem Verein die Ikone „Mutter von der Immerwährenden 
Hilfe“ übergeben. Der Verein hat derzeit knapp 40 Mit-
glieder; in den letzten 15 Jahren sind 27 Mitglieder 

verstorben. Geleitet wird der Verein von Hr. Herbert 
Stuchetz und Hr. Ernst Fraydenegg. Zum Klemensjubilum 
2020 sind Fahrten zu den Veranstaltungen in Wien und 
Taßwitz geplant.

Komitee & Freunde

P. Voith und RR Haider nach der Über-
reichung der Ehrennadel

Vereinsmitglieder mit der Gnadenikone

Neue Sonderbriefmarke

Zum Jubiläumsjahr 2020 (200 
Todesjahr des hl. Klemens) 
bringt das St. Klemens 
Hofbauer-Komitee wiederum 
eine Sonderbriefmarke heraus. 
Ab November ist diese im Komitee 
und auch in der Marienpfarre 
(Wien-Hernals) erhältlich. Vorstellung:
27. November 2019 – nach der Stadtwallfahrt.

Das ST. KLEMENS HOFBAUER-KOMITEE unterstützt die Anliegen der Redemptoristen weltweit, 
z. Zt. Projekte in Indien, Albanien und in der Ukraine. Wir bedanken uns für jede Spende. 
Spendenkonto: IBAN: AT04 1919 00000025 4375, Bankhaus Schelhammer & Schattera, Wien 
Sekretariat: 0676/6194676 prokopwilhelm@gmail.com 

Aus dem Komitee  

Innsbruck: Und es geht weiter
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Aus Orden und Provinz

Indonesien: 38 neue Postulanten 
Am 31. Juli 2019 begannen 38 Kandidaten ihr 

Postulatsjahr auf der Insel Sumba (Waingapu) in 
Indonesien. In diesem Vorbereitungsjahr werden die 
jungen Männer für ein mögliches Noviziat vorbereitet.

Die Provinz Indonesien wurde in den 50-er Jahren 
von der Kölner Provinz der Redemptoristen gegründet 
und aufgebaut. Die Provinz zählt heute über 200 
Mitglieder mit Profess. Derzeit arbeiten auch sechs 
Patres aus Indonesien in Deutschland.

Spirituelle Früchte bei den 
Redemptoristen in Vietnam 

Die Provinz Vietnam ist gegenwärtig die zahlenmäßig 
größte Provinz weltweit. Sie zählt 357 Mitglieder 
(davon 230 Patres und 33 Diakone bzw. Ständige 
Diakone, sowie 87 Studenten mit Profess). Im Juni 
legten 14 Novizen ihre erste Profess ab; acht Studenten 
feierten die ewige Profess. Zugleich wurden 5 Diakon- 
weihen und acht Priesterweihen gespendet. Die 
Redemptoristen in Vietnam arbeiten in 28 Kommu-
nitäten in 27 verschiedenen Diözesen des Landes. 
Immer kam es in der Vergangenheit zu Konflikten mit 
den staatlichen Behörden, die Grundstücke bzw. 
Gebäude der Redemptoristen beschlagnahmen 
wollten. Die Solidarität vieler Katholiken verhinderte 
diese ungerechtfertigten Vertreibungen immer wieder.

Monat der Weltmission
Papst Franziskus ruft die Weltkirche für den Oktober 2019 zum Gebet für 

die Mission auf. Der „Außerordentliche Monat der Weltmission“ steht unter 
dem Motto: „Getauft und gesandt“. Der Papst möchte mit dieser Initiative 
„den Eifer und die Leidenschaft“ für die Mission neu beleben. Ziel ist es, die 
Kirche immer mehr zu einer „missionarischen Kirche“ umzugestalten. Die 
Redemptoristen in Österreich und weltweit wirken hier aktiv mit. 

Friedensgruss bei der Professfeier der Provinz Vietnam

Die neuen Postulanten mit ihren Ausbildungsverantwortlichen

Neue Rektoren
Der Provinzial hat nach Bestätigung durch die Provinzleitung die Rektoren (Obere) für die Klöster der 
Redemptoristen in der Provinz Wien-München neu bestellt. Die Funktionsperiode dauert vier Jahre.
Eggenburg: P. Christoph Legutko; Puchheim: P. Janusz Turek; Wien-Hernals: P. Lorenz Voith; Wien- 
Maria am Gestade: P. Hans Hütter; Gars am Inn: P. Josef Schwemmer; Cham i. O.: P. Wolfgang Jungmayr; 
Würzburg: P. Fritz Vystrcil; Schönenberg: P. Jens Bartsch; die Kommunität in München wird vom Provinzial 
P. Edmund Hipp selbst geleitet.



Liebe Leserinnen und Leser! 
Ein seltsames Wort: „Sonnenernte“. Was soll 

das heißen? Mit Ernte verbinden wir alles Mögliche: 
Pflanzen, Früchte, hoffentlich auch Erfolge, … aber 
Sonne? Kann man Sonne wirklich ernten? Auf den 
ersten Blick wohl eher nicht! Nun behaupte ich jedoch: 
Sonne kann man ernten und sogar speichern! Nein, 
ich meine damit keine Photovoltaikanlage, die Energie 
in eine Batterie speist. Wir brauchen dazu keine Ge-
räte. Wir machen das selbst. Wir ernten und sammeln 
Sonnenstrahlen!

Beim Schreiben dieser 
Zeilen erinnere ich 
mich an einen Sommer- 
urlaub im vergangenen 
Jahr, wo ich mit Familie 
und Bekannten im Salz-
kammergut unterwegs 
war. Wir badeten an 
einem herrlichen Tag im 
Grundlsee. Dabei sagte 
eine liebe Bekannte: „Wir 
sammeln jetzt hier viele Sonnenstrahlen, damit wir gut 
über den Winter kommen. Wie die Maus Frederik“. Wir 
alle fanden das einen schönen Gedanken.

Im Kinderbuch „Frederik“ von Leo Lionni tut eine 
Maus namens Frederik im Sommer nämlich nichts 
anderes, als Worte, Farben und Sonnenstrahlen 
sammeln, während der Rest der Familie Vorräte 
für den Winter anlegt. Frederik wird dafür anfangs 
getadelt, weil er nichts tut und scheinbar bequem 
und faul ist. Dann aber, im dunklen und kalten Winter, 
erzählt er der Familie vom Sommer, von der Sonne, 
den bunten Farben, und wie schön die Natur ist. Seine 
gesammelten Sonnenstrahlen wärmen die Familie und 
machen es ihr leichter, durch den Winter zu kommen.

Im zurückliegenden Sommer verbrachte ich so 
manche Stunde in einer Hängematte und tat nichts 
anderes als die schöne Natur um mich herum dank-
bar wahrzunehmen und Sonnenstrahlen zu ernten. 
Scheinbar untätig füllte ich so meinen „Speicher“ für 
den Winter. Irgendwann werde ich diese Reserven 
anzapfen.

In den nächsten Wochen werden die Tage immer 
kürzer, das Wetter schlägt um. Es wird kälter und 
ungemütlicher. Nicht wenige Menschen leiden unter 
der Dunkelheit. Es ist daher auch für uns gut, wenn wir 

in den nächsten Monaten von den schönen Tagen des 
Sommers zehren können. Dazu müssen wir uns aber 
einen Vorrat an Erinnerungen anlegen, die wir dann 
dankbar aufgreifen, um daraus Kraft zu schöpfen.

Dieses Bild aus der Natur können wir auch sehr 
einfach auf unsere Erfahrungen im Glauben und vor 
allem mit der Kirche umdeuten. Es gibt immer wieder 
Gründe, sich über die Kirche aufzuregen. Was da alles 
im Moment nicht gut oder sogar schlecht läuft! Das 

will ich gar nicht schön- 
reden. Aber es gibt trotzdem 
auch viel Schönes, das wir 
zu leicht vergessen, weil es 
viel zu einfach ist, am Nega-
tiven hängenzubleiben. Vor 
allem vergessen wir dabei, 
dass wir alle auch Kirche 
sind und unseren Teil beizu-
tragen haben.

Ich selbst sammle seit 
einiger Zeit immer wieder 
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Glaube und Alltag

Sonnenernte

„Die Erinnerung
ist die Dankbarkeit 

des Herzens“.
Romano Guardini



diese Art von 
„Sonnenstrahlen“, 
das Schöne an 
und in der Kirche. 
Das finde ich zum 
Beispiel in mei-
ner Hausgemein-
schaft, und auch 
im Gemeindeleben 
der Pfarreienge-
meinschaft, in der 
ich tätig bin. Das 
sind keine gro-
ßen Ereignisse, 
eher alltägliche, unscheinbare Begebenheiten. Be-
gegnungen bei Krankenbesuchen, Kontakte in den 
Pfarrbüros, ein Telefonat, das mir Freude bereitet, … 
Ich nehme bewusst das Schöne und Gute wahr. 

Das hilft mir über jene Momente und Zeiten hin-
weg, die weniger angenehm sind. Diese Sicht kann 
uns allen helfen, nicht bei den anstrengenden Seiten 
des Lebens und der Kirche stehen zu bleiben. 
Vielmehr bekommen wir Kraft und Phantasie, mit 
unseren Möglichkeiten in unserem Bereich Welt 
und Kirche mitzugestalten und Gemeinschaft zu 
(er)leben. 

Die Maus Frederik hat ihre gespeicherten Sonnen-
strahlen nicht für sich allein aufgehoben, sondern 
auch anderen davon abgegeben. Unsere Freude am 
Glauben, an der Kirche soll auch anderen zu Gute 
kommen. Nichts ist anziehender als begeisterte, 
zufriedene Christen.

„Die Erinnerung ist die Dankbarkeit des Herzens“ 
sagte mein Lieblingstheologe Romano Guardini. Das 
Gute und Schöne müssen wir wahrnehmen und in 
dankbarer Erinnerung behalten. Nichts auf dieser 
Welt ist nämlich selbstverständlich! Das fängt schon 
beim Blick auf die Schöpfung an. Am Erntedankfest 
feiern wir das alle Jahre.

Sicher finden auch Sie in Ihrem Leben und in Ihren 
Pfarren oder geistlichen Gruppen und Gemein- 
schaften „Sonnenstrahlen“, die Sie ernten und 
sammeln können. Sammeln Sie mit, und geben Sie 
anderen davon ab, wenn die es brauchen! 

Eine fröhliche und reiche Ernte wünscht Ihnen

Ihr P. Fritz Vystrcil
fritz.vystrcil@cssr.at
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Die Herrlichkeit des Schöpfers 
- die Würde des Menschen

Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name 
auf der ganzen Erde;
über den Himmel breitest du 
deine Hoheit aus.
Aus dem Mund der Kinder und 
Säuglinge schaffst du dir Lob,
deinen Gegnern zum Trotz; 
deine Feinde und Widersacher 
müssen verstummen.
Seh ich den Himmel, das Werk 
deiner Finger, Mond und Sterne, 
die du befestigt:
Was ist der Mensch, dass  
Du an ihn denkst,
des Menschen Kind, dass 
du dich seiner annimmst?
Du hast ihn nur wenig 
geringer gemacht als Gott, 
hast ihn mit Herrlichkeit 
und Ehre gekrönt.
Du hast ihn als Herrscher 
eingesetzt über das Werk 
deiner Hände, hast ihm alles 
zu Füßen gelegt:
All die Schafe, Ziegen 
und Rinder
und auch die wilden Tiere,
die Vögel des Himmels und 
die Fische im Meer,
alles, was auf den Pfaden 
der Meere dahinzieht.
Herr, unser Herrscher,
wie gewaltig ist dein Name 
auf der ganzen Erde!

Psalm 8
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Sein Rosenkranz

Pater Janauschek hat der 
Nachwelt nicht viele 

Habseligkeiten hinterlassen.  

Er war eben ganz ein Ordens-
mann seiner Zeit, will heißen, dass 
er äußerst karg lebte und kaum 
Besitztümer hatte – nicht einmal 
solche von persönlichem Wert. So 
haben wir von ihm fast nur dasje-
nige, was ohnehin zur Grundaus-
stattung eines jeden Redemp- 
toristenpaters gehörte. Vielleicht 
das schönste Stück davon ist 
der lange Rosenkranz, den die 

Redemptoristen seit den Tagen 
des hl. Alfons um den Gürtel ih-
res Ordenskleides tragen. Einen 
solchen Rosenkranz haben wir 
also auch von Pater Janauschek, 
er ist im sog. Klemensmuseum in 
Maria am Gestade zu besichtigen.

Dieser Rosenkranz hat die 
ganz klassische redemptoristi-
sche Form, das heißt: Er umfasst 
nicht bloß fünf, sondern fünfzehn 
Gesätze (die freudreichen, die 
schmerzhaften und die glorrei-
chen) mit entsprechend vielen 
Perlen. Zusätzlich gibt es anstatt 
des bei normalen Rosenkränzen 
üblichen Kreuzes bei der redemp-
toristischen Gebetsschnur eine 
ovale Bronze-Medaille, welche ein 
Bild des Erlösers Jesus Christus 
zeigt. Wie gesagt, der Rosenkranz 
von Pater Janauschek schaut 
grundsätzlich nicht anders aus als 
die Rosenkränze aller Redempto-
risten, abgesehen davon, dass er 

deutliche Gebrauchsspuren zeigt. 
Aber das rührt allein schon daher, 
dass ihn sein Träger ja täglich an 
seinem Ordenskleid hatte. Für alle 
Redemptoristen war der sichtbar 
getragene Rosenkranz ein äußeres 
Zeichen ihrer Frömmigkeit, und sie 
nützten ihn natürlich auch direkt 
zum Gebet. Und das ist nun ge-
nau jene Dimension, welche dem 
Rosenkranz von Pater Janauschek 
einen besonderen Wert verleiht. Es 
ist berührend zu wissen, dass er 
ihn benützt hat. Noch berührender 
ist es, dass ihm das Rosenkranz-
gebet ein Anliegen war und dass 
er es vielen Menschen empfohlen 
hat. 

Ich glaube, Pater Janauschek 
freut sich, wenn auch wir den Ro-
senkranz beten. Wir sind dadurch 
mit ihm in besonders Weise ver-
bunden.

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.

11141: L.P., Wien:
„Danke dem Pater 

Janauschek in schwerer 
Krankheit. Ich konnte diese 
Gott sei Dank überstehen!“

11142: T.F., Wien: 
„Danke an P. Janauschek 

für seine Fürsprache in großen 
familiären Krisen 
und Streit. Es ist wieder 
Friede eingekehrt. 
Danke!“

Gebetserhörungen

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 Vollen-
dung 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 Lebens-
motto des Ehrwürdigen Diener Gottes 
„Wie Gott, will, das ist das Beste“ 
und das „Ehre sei dem Vater,…“.
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P. Michaels Seite

Der Patient wusste, dass ich Pries-
ter bin; und er ergreift die Chance – 
seine Fragen und Anliegen (bezüglich 
Glaube und Kirche) an den „Mann“, 
zu bringen.

Seine Frage hat mich verfolgt. Es 
gibt viele Sätze, Formeln um das 
„letzte Wort“: Er, sie muss immer das 
letzte Wort haben“ (der notorische 
Besserwisser). „Leute, die nichts 
zu sagen haben, wollen immer das 
letzte Wort haben“ (Pavel Kosorin). 
„Hier ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen“ (was auf eine Änderung 
und auf Hoffnung hinweist). Psycholo-
gen sagen: gerade der letzte Eindruck 
ist es, der unser Urteil entscheidend 
prägt. Das kann bedeuten: das End-
gültige, das Unwiderrufliche kann 
diesen „letzten Worten“ ein größeres 
Gewicht verleihen. Und das trifft 
natürlich in ganz besonderer Weise 
auf die Worte zu, die Menschen 
kurz vor ihrem Tod noch einmal aus- 
sprechen oder aufschreiben, um den 
Hinterbliebenen noch einmal (oder 
erstmalig) etwas ganz Besonderes, 
Wichtiges mitgeben (z.B. Testament, 
„Abschiedsbrief“, uvm.)

Von Persönlichkeiten der Ge-
schichte gibt es sehr unterschied- 
liche „letzte Worte“. Vieles von 
diesem „End-Sätzlichen“ hat nicht 
immer für die Hinterlassenen (die 
Nachkommen in der Geschichte) den 
gleichen erbaulichen Tiefgang, wie 

die menschliche Würde und Weis-
heit. Viele „letzte Worte“ enthalten 
etwas Entsetzliches, und sie sind oft-
mals unbrauchbar.

Einen anderen Inhalt, eine ganz 
andere Ausrichtung enthalten die 
sieben „letzten Worten Jesu“, die uns 
die Evangelisten mit besonderer Kraft 
und Würde weitergegeben haben: 
„Vater vergib ihnen, sie wissen 
nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34). 

„Amen, ich sage dir: Heute noch 
wirst du mit mir im Paradies sein.“ 
(Lk 23,43). „Frau, siehe, dein Sohn!“ 
und „Siehe, deine Mutter!“ ( Joh 
19, 26-27). „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ 
(Mk 15,35; Mt 27,46). „Mich dürstet“ 
(Joh 19,28). „Es ist vollbracht.“ (Joh 
19,30). „Vater, in deine Hände lege 
ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)

 Die letzten Worte des Gekreuzig- 
ten müssen zu Herzen gegangen 
sein, wenn der anwesende römische 
Hauptmann feststellte: „Wirklich, 
dieser Mensch war Gottes Sohn!“ 
Diese Worte des Herrn mögen auch 
uns nachdenklich machen: Es sind 

seine „letzten Worte“ an uns, an 
seine Freunde und an alle Menschen!

Ein kurzer Hinweis: Was waren 
die letzten Worte der Menschen, die 
in den Gaskammern ihr Leben lassen 
mussten und der vielen Heiligen und 
Seligen. Was waren letzten Worte 
z.B. der Feuerwehrmänner, die im 
Einsatz für andere starben!?

Es könnte ein besonderes Ge- 
dankenexperiment sein/werden, 
das jeder von uns einmal für sich 
selber machen könnte und sich 
die Frage stellt: was wären – meine 
persönlichen „letzten Worte“? Wem 
würden diese Worte gelten?

Wem möchte ich etwas (wichtiges) 
sagen? Gibt es Worte, die „unbe-
dingt“ gesagt werden sollten? Kann 
man dann noch warten? Tu es ein-
fach!

Letzte Worte von Persönlichkei-
ten: „Ich bin bereit für meinen Gott 
zu sterben, damit durch mein Blut 
die Kirche Freiheit und Frieden 
erlangen möge.“ Thomas Becket 
(Lordkanzler, Erzbischof, Märtyrer). 
„Das ist das Ende. Für mich Beginn 
des Lebens.“ Dietrich Bonhoeffer 
(evang. Theologe, 9.4.1945 hinge-
richtet). „Lasst mich in das Haus 
des Vaters gehen.“ Papst Johannes 
Paul II. „Nun meine Seele, heißt es 
Abschied nehmen.“ Rene Descates 
(Philosoph). „Gott wird mir vergeben, 
das ist sein Beruf.“ Heinrich Heine 
(Dichter). „Ich werde bei Christus 
sein, das genügt mir.“ Michael Fara-
day (engl. Forscher). „Siehe, ich bin 
bei Euch alle Tage bis zum Ende der 
Welt.“ Jesus, Mt 28,20.

Für Ihren Weg und für Ihre Begeg-
nungen wünsche ich Ihnen Gottes 
Segen und seine Freude. 

Liebe ältere und
kranke Menschen!

Wie ist das mit den „letzten 
Worten“? Diese Frage stellte 
mir ein sehr betagter und 
schwacher Patient in unserem 
gemeinsamen Krankenzimmer. 
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Mit freundlichen Grüßen 

P. Michael Lidy
michael.lidy@cssr.at

Wie ist das mit den 
„letzten Worten“? 
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