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Ursprung, 
in dem alles beginnt;

Ziel, 
in das alles mündet;

Gegenwart, 
die alles trägt 

Paul Claudel
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Weihnachten
Für viele Christen und Nichtchristen hat das Weih-

nachtsfest eine besondere Bedeutung und Hoch-
schätzung. Sehen wir einmal ab von Geschäft für 
Geschenke, vom Treff der Familien, des Glanzes der 
Lichterketten in fast allen Orten der Welt. Weihnach-
ten: Was liegt dahinter? Es ist ein krasses und gewag-
tes Fest. Gott ist Mensch geworden. Kein vernünftiger 
Mensch hätte sich das ausdenken können, dass dar-
aus eine weltumfassende Religion wird. Ein Gott, der 
sich da in seine Geschöpfe hineinstellt, passt zu keiner 
Vorstellung, keiner Philosophie, keiner klugen mensch-
lichen Idee. Dieses Kommen Gottes bestaunen und 
feiern wir zu Weihnachten.

Klemensjahr 2020
Wie schon mehrfach angekündigt, beginnt nun das 

„Klemensjahr 2020“. Sie finden einige Hinweise auf 
das kommende Jahr in dieser Ausgabe der Klemens-
blätter. In der Februar-Ausgabe werden alle weiteren 
Schritte und Termine für dieses besondere Jahr mit-
geteilt. Klemens Maria Hofbauer, der Namensgeber 
unserer Zeitschrift: Feiern Sie mit uns Redemptoristen 
mit! Möge der hl. Klemens neu für uns und die Kirche 
ein Fürsprecher in vielen Anliegen werden!

Danke!
Danke für alle Spen-

den für unseren aktu-
ellen Projekte! Sie hel-
fen mit, dass wir helfen 
können! Ein besonde-
rer Dank kommt von 
den Redemptoristen 
in Albanien, die seit mehreren Jahren eine unglaubliche 
Aufbauarbeit geleistet haben. P. Andrey, der Pfarrer der 
Gemeinden um Tirana, dankte bei seinem Besuch Mitte 
November recht herzlich für die Solidarität aus Österreich!

Danke für den Beitrag für die Herausgabe, Druck 
und den Versand unsrer Zeitschrift! Danke auch allen 
„Verteilern“ der Klemensblätter, sowie allen Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen!

Ein frohes Weihnachtsfest und Gottes reichen 
Segen und sein Mitgehen im neuen Jahr wünsche 
ich Ihnen!

Ihr 

Pater Lorenz Voith
Redaktion der Klemensblätter

lorenz.voith@cssr.at

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde der Klemensblätter!

ZUM GELEIT

Alle Straßen und Schienen sollen dich tragen, 
auf ihnen soll dir kein Unheil drohen.

Alle Orte, die dich aufnehmen, sollen dir Heimat sein.
Alle Menschen, denen du begegnest, 

sollen Freuden und Sorgen mit dir teilen.
An den Kreuzungen sollen Entscheidungen reifen, 

in jedem Angebot eine Spur des Lebens sein.
Alle Tage, die aus dem Dunkel kommen, 

sollen dir einen neuen Anfang ermöglichen.
In jedem Traum, der dich erreicht, 

sollen dir Geheimisse Gottes begegnen.
Das alles gebe dir Gott, der dir Vater und Mutter ist, 

der menschgewordene Sohn Gottes, der dir Erlöser ist, 
und der schöpfungsmächtige Heilige Geist, 

der dir gute Wege weist.
Quelle: Unbekannt.

Ein Segen für 2020
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THEMA

Hofbauers Erfolg in Wien lag 
nicht zuletzt darin, dass er mit 
überholten Anordnungen des 
Josephinismus brach. Hierbei 
konnte er auf seine Erfahrungen 
in Warschau zurückgreifen. Seine 
Feier der Liturgie mit Musik und 
prachtvoller Ausstattung sprach 
die Menschen auch sinnlich an. 
Dies war nicht die Rückkehr zum 
Barock, sondern der Versuch, 
den rationalistischen volksfer-
nen Anordnungen des Josephi-
nismus zu entgehen. Hofbauers 
Religiosität war unberührt von 
allen aufklärerischen Ideen, zu-
gleich aber allem Pseudomysti-
schen abhold. Besonderen Wert 
legte er beim Gottesdienst auf 
äußere Prachtentfaltung, auch 
wenn er dabei mit den josephi-
nistischen Gesetzen in Konflikt 
geriet. Er ging dabei von dem 
Grundsatz aus, dass das Volk 
mehr mit den Augen aufnehme 
als mit den Ohren.

 

Seine Kirchlichkeit

Ein unbedingtes Element ist 
Hofbauers unbedingte Kirch-
lichkeit, d.h. das Bekenntnis zu 
der konkret erfahrbaren Kirche. 
Obwohl er einen klaren Blick für 
die Missstände der römischen 
Kurie besaß, betonte er die Treue 
zum Papst und zu Rom.

Seine Predigt war nicht morali-
sierend, vielmehr von der schlich-
ten biblischen Botschaft aus und 
versuchte die kirchliche Lehre in 
verständlichen Formulierungen 
zu verbreiten. Nicht rhetorische 

Brillanz oder intellektuelle Tiefe 
der Gedanken, wie sie bei ande-
ren zu finden waren, fesselte die 
Menschen an Hofbauer, vielmehr 
die Kraft seines schlichten Glau-
bens, der zu einem überzeugen-
den Leben führte. 

Seine Persönlichkeit

Das wichtigste Kapitel, das 
Hofbauer in seine seelsorgliche 
Arbeit und Verkündigung ein-
brachte, war seine eigene Per-
sönlichkeit. Es gibt bei ihm eine 
Identität von Glauben, Reden und 
Handeln. Dies spürten die Men-
schen und hier liegt der Grund für 
seine Überzeugungskraft. Dies ist 
die durchgängige Aussage aller 
zeugenberichte, die in den Monu-
menta Hofbaueriana gesammelt 
sind. 

Einen charakteristischen seel-
sorglichen Ansporn hat Johannes 
Emanuel Veith in einem Bericht 
über Hofbauer offen gelegt: „Das 
Evangelium muss ganz neu ge-
predigt werden“. Vor dem zeitge-
schichtlichen Hintergrund, in dem 
Hofbauer wirkte, bedeutet dies 
zunächst, dass angesichts der 
rationalistischen und aufkläreri-
schen Verkürzungen das Evange-
lium in seiner ganzen Fülle neu zur 
Sprache gebracht werden muss-
te. Es muss neue gepredigt wer-
den, heißt aber auch, dass man 
sich auf die jeweilige Situation der 
Menschen auf die Zeitumstände, 
auf ihre Auffassungsgabe und 
welche Umstände man noch be-
nennen könnte, einzustellen hat.

Seine Frömmigkeit

Seesorgliches Wirken und vor 
allem pastorale Hilfe ist aber, so 
wird an Hofbauer deutlich, nicht 
primär Funktion einer theoretisch 
ausgereiften Konzeption oder 
Methode, sondern lebt von der 
im Glauben gereifte und für die 
Sorgen der Menschen offenen 
Persönlichkeit. So wurde er für 
die Romantiker, für restaurati-
ve Politiker und Anhänger einer 
kirchlichen Restauration, zum 
überzeugenden Beispiel volks-
tümlicher, traditioneller und den-
noch anziehender kirchlicher 
Frömmigkeit. Diese Beispielfunk-
tion verschaffte Klemens Maria 
Hofbauer Einfluss und Wirkung 
zunächst in Warschau, dann in 
Wien und schließlich in weiteren 
Kreisen der Kirche. So hatte er 
unter anderen an der Erneuerung 
des Katholizismus im 19. Jahr-
hundert großen Anteil. 

Hofbauerkreis- 
und Schüler

Der Kreis, der sich um Hofbauer 
gebildet hatte, wurde nach dem 
Tod Hofbauers zwischen 1820 
und 1830 wirkungsvoll, insofern 
er nach der Reise Kaiser Franz I. 
zum Papst im Jahre 1819 zu einer 
Verbindung zwischen österreich-
staatlicher und kirchlich-katho-
lischer Restauration gekommen 
war. Der Staat machte der Kirche 
einige Zugeständnisse, u.a. 
stimmte er dem freien Verkehr 

Klemens Maria Hofbauer
- sein Erfolg



der Bischöfe mit Rom zu, auf der 
anderen Seite versicherte er sich 
der Unterstützung der römisch-
katholischen Restauration zur 
Stabilisierung der eigenen Ziele.
In diesem Kontext erhielten auch 
die Redemptoristen die staat-
liche Anerkennung. Die Kirche 
Maria-Stiegen im Zentrum Wiens 
wurde ihre neue Niederlas-
sung und sofort konnte hier ein 
Noviziat eröffnet werden. 

Geistiges Zentrum
So entwickelte sich das Red-
emptoristenkloster bei Maria 
am Gestade zu einem geistigen 

Zentrum, das auch von Vertre-
tern des öffentlichen Lebens und 
der Politik gern besucht wur-
de, jedoch war die Einseitigkeit 
offensichtlich. Der Tod Hofbauers 
war ein unersetzlicher Verlust. 
Sein Nachfolger als Generalvikar, 
der aus Frankreich stammende 
Joseph Passerat, hatte nicht an-
nähernd seine geistige Weite und 
die Selbstverständlichkeit des 
Umgangs mit Menschen aus allen 
sozialen Schichten. Begeisterte 
Anhänger Hofbauers, wie Veith, 
verließen den Orden wieder (1830) 
oder verzichteten, wie Anton 
Günther, auf den geplanten Ein-
tritt. 

Verschiedene Richtungen be-
stimmten in der Folge das „Erbe 
Klemens Hofbauers“, die eher 
strengere Richtung, aus der viele 
spätere Bischöfe entstammten, 
wie auch die Richtung, die nach 
1830 für die größere Freiheit der 
Kirche und des kirchlichen Lebens 
eintraten.

Rolf Decot, 
em. Prof. für Geschichte an der 

Universität Mainz, 
in: Hofbauer in Gespräch- und 

Auseinandersetzung mit seiner Zeit, 
Klemens Maria Hofbauer, 

Profil eines Heiligen, 
(Hg. Hans Schermann), 

Dom-Verlag 2001.
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In den letzten 20 Jahren hat es 
mehrere große Klemens-Jubiläen 
gegeben. Zum Jahreswechsel 
2019/2020 wird sich nun abermals 
das Tor zu einem großen Jubilä-
umsjahr öffnen. Eigentlich beginnt 
es bereits am 26. Dezember, denn 
der Stephanitag ist ein besonderer 
Tag in der Biographie von Klemens 
Maria Hofbauer. Es ist sein Ge-
burtstag – der irdische Geburtstag! 
Ist es nicht eine besondere Fügung, 
dass der nachmalige Wiener 
Stadtpatron am Patroziniumstag 
der Wiener Domkirche das Licht 
dieser Welt erblickte? Im nächsten 
Jahr steht aber nicht so sehr der 
irdische als vielmehr der himmli-
sche Geburtstag des hl. Klemens 
im Mittelpunkt. Am 15. März wer-
den 200 Jahre seit seinem Tod 
vergangen sein. Bei den meisten 
Heiligen ist der Todestag auch 
ihr Gedenk- und Festtag. Diesen 
Tag als „himmlischen Geburtstag“ 
zu bezeichnen, ist eine schöne 
kirchliche Tradition.

15. März 1820: In der kleinen 
Wohnung des hl. Klemens auf der 
Wiener Seilerstätte haben sich 
seine Freunde versammelt. Ihr 
großes Vorbild war bereits länger 
von Krankheit gezeichnet.

Der Überlieferung nach hat er 
zur Mittagsstunde sein Leben 
dem Herrgott in die Hände gelegt. 
Kurz vorher soll er gesagt haben: 
„Betet, es läutet den Angelus!“ 
Die Nachricht vom Heimgang des 
großen Seelsorgers breitete sich 
in Windeseile aus. Seine Begräb-
nismesse war dann tags darauf 
im Stephansdom. Dessen Riesen-
tor stand weit offen, als der Kon-
dukt einzog, und der Dom war mit 
Menschen überfüllt.

In den 200 Jahren seit dem 15. 
März 1820 hat der hl. Klemens 
viele Verehrerinnen und Verehrer 
weit über Wien hinaus gefunden! 
Bücher und Theaterstücke wurden 
über ihn geschrieben, Kirchen und 
Schulen wurden ihm gewidmet, un-
zählige Bilder und Statuen von ihm 
finden sich auf allen Kontinenten. 
Er wird nicht nur als Stadtpatron 
Wiens verehrt, sondern auch als 
Patron der Bäcker und – nicht 
zu vergessen – als Patron der Süd-
mährer.

Das Zentrum der Klemens- 
Verehrung ist und bleibt unsere 
Kirche Maria am Gestade im 
Herzen von Wien! Deswegen eine 
erste Einladung an Sie, liebe Le-
serinnen und Leser der Klemens-

blätter: Kommen Sie dorthin, ent-
weder zum stillen Gebet oder auch 
zur Klemens-Messe an jedem 
Dienstag um 18.00 Uhr!

Für das Jubiläumsjahr 2020 
sind viele Veranstaltungen und 
Ereignisse geplant. Auf zwei dürfen 
wir ganz besonders hinweisen und 
dazu einladen:

Samstag, 14. März, 11.00 Uhr: 
Großer Wallfahrtsgottesdienst 
mit Kardinal Schönborn in 
Klosterbruck/Znaim, wo Klemens 
als junger Mann im ehemaligen 
Prämonstratenserstift arbeitete.

Sonntag, 15. März, 10.15 Uhr: 
Festhochamt im Stephansdom 
mit P. General Michael Brehl, 
P. Koordinator Johannes Römelt, 
Generalvikar Nikolaus Krasa und 
vielen Redemptoristen aus der 
ganzen Welt. Vor dem Gottes-
dienst wird eine Prozession 
von Maria am Gestade aus zum 
Stephansdom stattfinden.

Über die näheren Details zu 
diesen und anderen Veranstal-
tungen werde ich Sie gerne in der 
nächsten Ausgabe der Klemens-
blätter informieren!

P. Martin Leitgöb

Auf in’s Klemensjahr 2020!

THEMA
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Heribert Koger wurde 
am 24. Mai 1941 in Ober-
pullendorf als drittes von 
acht Kindern der Eltern 
Anna und Emmerich Koger 
geboren und besuchte 
dort die Grundschule. 
1951 trat er ins Juvenat 
der Redemptoristen in 
Katzelsdorf an der Leitha 
ein, maturierte dort im 
Jahre 1959 und begann 
im gleichen Jahr das 
Noviziat in Eggenburg. 
1960 legte er die Ordens-
gelübde ab und begann 
an der Ordenshochschu-
le Mautern in der Steier- 
mark das Theologiestu-
dium. 1965 wurde er in 
der Wallfahrtsbasilika 
Puchheim von Bischof 
Dr. Franz Zauner zum 
Priester geweiht. An-
schließend absolvierte 
er in Mautern noch das Pastoraljahr und schloss 
damit das theologische Grundstudium ab.

Von 1966 bis 1972 studierte er an der 
Universität Wien für das Lehramt in Englisch 
und Religion und wirkte vom Jänner 1972 an als 
Gymnasialprofessor am Privatgymnasium der 
Redemptoristen in Katzelsdorf an der Leitha. 
1982 betraut ihn der Provinzobere mit der Lei-
tung des Gymnasiums Katzelsdorf und ernannte 
ihn zum Schuldirektor. Unter seiner Leitung 
erlebte die Schule ein beachtliches Wachs-
tum und wurde zu einer weithin geschätzten 

Bildungseinrichtung. Sowohl Schüler wie auch 
die Lehrerkollegen schätzten seinen herzlichen 
Umgang mit ihnen wie auch seine persönliche 
und priesterliche Ausstrahlung. Sein hervor- 
ragendes Wirken fand durch die Verleihung 
des Titels Hofrat und des Großen Ehrenzeichens 
für Verdienste um die Republik Österreich 
öffentliche Anerkennung.

Neben seinem Amt als Schulleiter engagierte 
er sich aber auch in der Ordensgemeinschaft. 
Durch viele Jahre hindurch wirkte er in ver-
schiedenen Gremien mit und war u.a. Leiter der 

Redaktion der Klemens-
blätter; später half er 
weiter als Korrekturleser 
für die Klemensblätter. In 
Katzelsdorf nahm er das 
Amt des Hausökonomen 
wahr. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des 
Klosters schätzten ihn 
als umsichtigen Vorge-
setzten, der auch selbst 
mithalf und zupackte, wo 
es nötig war.

Im September 1997 er-
litt Pater Heribert Koger 
eine schwere Gehirn- 
blutung, die seinem 
Wirken als Lehrer und 
Schuldirektor ein jähes 
Ende setzte. Nun begann 
für ihn ein völlig neuer 
und schwerer Lebens- 
weg. Pater Heribert 
Koger trug dieses ihm 
auferlegte Schicksal in 

bewundernswerter Geduld. Trotz allem stellte 
er auch in dieser Zeit die ihm verbliebenen 
Wirkungsmöglichkeiten der Ordensgemeinschaft 
zur Verfügung. Er übersetzte die Rundschreiben 
und offiziellen Dokumente der Generalleitung ins 
Deutsche und war verlässlicher Mitarbeiter der 
Ordensnachrichten.

Am 8. Oktober wurde P. Koger am Wiener 
Zentralfriedhof (Grabstätte der Redemptoristen) 
bestattet. In Maria am Gestade fand der 
Begräbnisgottesdienst statt.

RIP

Hofrat mag. 

Pater Heribert 
emmerich Koger
Redemptorist

*24  Mai 1941
+17  September 2019
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Aus unseren Klöstern

Der Herbstausflug der Kom-
munität führte in diesem Jahr 
ins Burgenland. Neben den 
sechs Mitgliedern des Klosters 
Hernals, waren auch zwei 
Urlaubsgäste aus Deutschland 

mit dabei: P. Josef Schmidt aus Trier und P. Rudolf 
Henseler aus Bonn. Zielpunkte des Ausflugs waren 
die Burg Forchtenstein, die Kirche in Forchtenstein mit 
ihrem neuen Glockenspiel, sowie Bad Sauerbrunn und 
Pöttsching. Dort besuchten wir die drei Redemptoristen, 
die hier den Pfarrverband leiten: P. Kuruvila, P. Jomon 
und P. Jacob.

Der Senior des Klosters, Pater Josef Newald, feierte 
am 15. August gleich zwei Jubiläen: 70 Jahre Profess 
und 65 Jahre Priester. Viele Verwandte, Freunde und 
Gäste feierten mit, darunter auch Provinzial P. Edmund 
Hipp, der die Festpredigt hielt.

Am 22. September wurde mit einem festlichen 
Gottesdienst mit Bischof Eugen Joseph aus Varanasi/In-
dien, sowie einer internationalen Begegnung im Klemens 
Hofbauer-Saal, das „Fest der Freunde“ gestaltet. Die 
Begegnung begann mit Gebeten in 12 verschiedenen 
Sprachen und dem Segen für alle. Internationale Spei-
sen folgten, vorbereitet von den Freunden aus dem 
Irak, aus Syrien, Kroatien, Bosnien, Vietnam, Polen und 
Österreich. Die Marienpfarre betreut zahlreiche Projekte 
vor Ort und weltweit (u.a. die Aktion „Herberge Marien-
pfarre“, sowie die Partnerschaften in Indien und Albanien).

Hausausflug

Doppeltes Jubiläum 
von Pater Josef Newald

Gruppenfoto vor dem Klemenshaus in Pöttsching

v.l.: P. Lorenz Voith, P. Anton Kendöl, Jubilar P. Josef Newald, 
Otto Nowosad, P. Edmund Hipp, P. Stanislav Bafia (Krakau)

Blick in den Festsaal

Hernals

Fest der Freunde 

Stadtwallfahrten in die Marienkirche
Festgottesdienst, Prozession und Einzelsegen:

Freitag, 27. Dezember, 18:30 Uhr: mit Weinsegnung (Johanneswein)
Montag, 27. Jänner, 18:30 Uhr:  mit Provinzial P. Andriy Rak (Provinz Lemberg/Ukraine)
Donnerstag, 27. Februar, 18:30 Uhr: mit Pfarrer Dr. Chudi Joseph Ibeanu,
Großgrußbach/NÖ.
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Aus unseren Klöstern

Rom-Reise

Auch dieses Jahr wurden die SchülerInnen des 
Klemens Maria Hofbauer-Gymnasiums von Landes-
hauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Wissenschafts-
gala 2019 des Landes NÖ nach Grafenegg geladen. 
Die Einladung zu dieser Wissenschaftsveranstaltung 

erfolgte aufgrund der erfolgrei-
chen Teilnahme und Präsenta-
tion des Science Fair Projektes 
2019 der Projektgruppe mit dem 
Titel „Das Wildtier Wolf und seine Verhaltensweisen“, 
das gemeinsam mit Univ.Prof. Dr. Kurt Kotrschal und 
dem WolfScienceCenter in Ernstbrunn durchgeführt 
wurde. 

Bei dieser Gala am 10. Oktober 2019 konnten 
unsere JungforscherInnen aus Katzelsdorf weitere 
Impulse für Forschungsprojekte und Einblicke in 
wissenschaftliche Arbeitsmethoden gewinnen. 

Auch heuer wieder war der 
Stand der St. Alfons Kirche 
gern besuchter Anlaufpunkt 
beim Gösser Kirtag in Leoben.

Mit rund 40.000 Besuchern 
gehört diese Veranstaltung zu den größten dieser Art 
in Österreich.

Mit köstlichen Klosterprodukten wurden viele 
Kontakte auch im Geist der Ökumene ausgetauscht.

Die Verteilung der Klemensblätter und der 
orthodoxen Kirchenzeitung fand guten Anklang. 
Der Erlös der Spenden kommt der Erhaltung des 
Gotteshauses zu Gute.

Karl Mlinar

Aus dem Klemens Maria Hofbauer-Gymnasium:
Wissenschaftsgala

Gösser Kirtag

Zukünftige Wissenschaftler 
aus dem Klemens Maria Hofbauer-Gymnasium

Die Schüler und Schülerinnen unternahmen Ende 
Oktober eine Reise in die Ewige Stadt. Eine eindrucks- 
volle und erlebnisreiche Reise.

Blindtext Bildlegende Bilndtext Bildlegende

leoben

Katzelsdorf
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Danken wir dem Herrgott, 
dass er uns in Mautern eine 
350 Jahre andauernde, lebende 
Geschichte eines Klosters, einer 
Kirche geschenkt hat.

In die damalige Geschichte passend, sprach das 
kinderlose Ehepaar Carl Gottfried Graf Breuner und 
seine Gattin Anna Maria bei den Franziskanern in Graz 
vor, dass sie in das von ihnen gestiftete Kloster in Mau-
tern einziehen. In einem Vortrag versuchte P. Maximilian 
Schiefermüller, Archivar und Prior des Stiftes Admont,  
das Leben der Breuner, das Agieren der Franziskaner zu 
verdeutlichen. Leichter hatte es Sepp Orasche. Er kennt 
die Kongregation der Redemptoristen und viele Patres 
sehr gut. Er hat die Geschichte der Redemptoristen der 
letzten 60 Jahre gut in Erinnerung und ist dankbar, dass 
er die Kirche zur hl. Barbara betreuen darf. Zur Illustra-
tion der 350 Jahre langen Geschichte bemühten sich 
Sepp Orasche, sein Fotograf Josef Riemelmoser und 
der Mitarbeiter von Uni Druck Alfred Leitner eine Aus-
stellung zu gestalten, die bis Ende November zu sehen 
war. Höhepunkt der Feierlichkeiten war aber die Fest-
messe mit dem Abt von Admont Mag. Gerhard Hafner, 
Prälat Leopold Städtler, Pfarrer P. Clemens Grill, 
Altpfarrer P. Koloman Viertler und den Redemptoristen-
patres Anton Kendöl , Andreas Hiller  (beide wurden in 
dieser Kirche zu Priestern geweiht), Josef Kampleitner 

und Hans Hütter. Herzliche Worte, interessante Erin-
nerungen an die frühere Zeit der „Klosterer“ wurden 
bei der anschließenden Agape ausgetauscht, zu der 
der Verein „Freunde der Kirche zur heiligen Barbara in 
Mautern“ geladen hatte. Eine große Freude war, dass 
Mitglieder und Freunde des Klemens Maria Hofbauer 
Komitees aus Wien, Leoben, Innsbruck gekommen waren.

Sepp Orasche   

350 Jahre Grundsteinlegung 
zum Bau der Klosterkirche GRUNDSTEINLEGUNG

KLOSTERKIRCHE MAUTERN

35
0 J

AHRE

1669 – 2019

Nach dem Festvortrag: von links: Pfarrer P. Clemens Grill, 
Sepp Orasche, GR Arno Maier (Leoben), Bgm. Karl Dobnigg (Kam-

mern), Bgm. Abg. z. NR Andreas Kühberger (Mautern), 
P. Maximilian Schiefermüller, Archivar und Prior des Stiftes Admont

mautern

 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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Bücher

Bücher für Weihnachten 
und zum Jahresbeginn

„mission in europa 
Auftrag – Herausforderung – Risiko“
Regina Polak

Regina Polak ist ao. Universitätsprofessorin 
für Pastoraltheologie an der Universität Wien; 
mit den Redemptoristen seit Jugendtagen 
verbunden (Marienpfarre); 
Autorin mehrerer Bücher und Studien, gilt im 
Bereich von Migration und Dialog zwischen 
den Religionen zu den großen Expertinnen im 
europäischen Raum.

„Alfons von liguori- 
Freund der Armen“
Martin Leitgöb CSsR
Kurzbiografie mit zahlreichen Fotos und 
Grafiken von Manuel Gómez Rios

Bernhard Häring
Kirche im Zeichen der Barmherzigkeit
Martin Leitgöb CSsR
Pater Leitgöb ist Redemptorist und 
Kirchenhistoriker, Hg. mehrerer Schriften, 
sowie Mitherausgeber der Buchreihe 
„Seelsorge und Spiritualität“; er leitet die 
deutschsprachige kath. Gemeinde in Prag.

schlüsselbotschaft der 
christlichen Botschaft. 
Grundthemen des Glaubens 
Augustin Schmied CSsR
Pater Augustin Schmied ist Redemptorist, 
unterrichtete viele Jahre u.a. an der 
Ordenshochschule in Gars/Inn und war 
Schriftleiter der Zeitschrift „Theologie der 
Gegenwart“; er leitete viele Exerzitien und 
Einkehrtage; lebt heute im Kloster Gars.

Frau aus dem Volk.
mit maria Räume des Glaubens öffnen
Margit Eckhold
Margit Eckholt ist Professorin für Dogmatik 
an der Universität Osnabrück und Autorin 
zahlreicher Schriften, u.a. 
im Bereich „2. Vatikanisches Konzil“ und 
„interkultureller Theologie“.

Beten
Hans Schalk CSsR 
Pater Hans Schalk ist Redemptorist; er war 
Rektor, Novizenmeister und Provinzial des 
Ordens in der Münchner Provinz; Leiter von 
Exerzitien und Geistlicher Begleiter in 
München. Autor mehrerer Schriften und 
Mitherausgeber der Buchreihe „Seelsorge 
und Spiritualität“.

ZUM SONDERPREIS: Jedes Buch um € 4,00 erhältlich!

BESTELLUNGEN: Klemensblätter, Salvatorgasse 12, 1010 Wien, oder klemensblaetter@cssr at (01 533 95 940). 
Auch andere Bücher und Schriften sind im Provinzialat der Redemptoristen in Wien-Maria am Gestade und den anderen 
Klöstern der Redemptoristen erhältlich.
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Die Heiligen und Seligen der Redemptoristen

 (Jan Haen CSsR, Niederlande)

Die Welt braucht 
gute Ordensleute und Priester!

Sie können dabei helfen!

Unterstützen Sie bitte dieses Anliegen mit ihrem Gebet 
und mit einer Spende für das KLEMENSWERK!

Das Klemenswerk ist eine Gebetsgemeinschaft der Redemptoristen 
(insbesondere für die Berufepastoral). Es gibt keinen Mitgliedsbeitrag. 
Sie erhalten regelmäßig die Klemensblätter und weitere Informationen 
zugesandt. Regelmäßige Gottesdienste werden für ihre Anliegen gefeiert,
Für jedes verstorbenes Mitglied wird darüber hinaus ein Gottesdienst 
am Klemensaltar in Wien gefeiert.  

Ja, ich möchte gerne Mitglied im Klemenswerk werden:
Zusenden: Klemenswerk, Salvatorgasse 12, 1010 Wien oder per E-Mail:  pvoith@ymail.com 
oder klemensblaetter@cssr.at 
Spendenkonto: AT02 1200 0500 0127 6800 (Provinz der Redemptoristen – Klemenswerk)



Bitte unterstützen Sie die Hilfsprojekte in Indien.
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 im Burgenland.

 KLEMENSBlätter 4/2019 13

PROJEKTE

Hilfe für Indien: 
Ausbildung

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. Die Redemptoristen (der 
Solidaritäts-Fonds) helfen vor Ort. Zum Beispiel: Im letzten Halbjahr 
mit über 40 Projekten im Brunnenbau in Mozambique. Mit Hilfe 
von Spenden und durch Experten werden in vielen Dörfern neue 
Brunnen gehoben und entsprechend adaptiert. Hilfe zur Selbsthilfe!

Hilfe für Afrika: 
Brunnenprojekte

Brunnenbau in Afrika

DANKE FÜR IHRE SPENDE UND UNTERSTÜTZUNG! 

Danke für die Überweisung von € 9,- für eine Messintention. 
Wir geben diese Intentionen an unsere Missionen (besonders 
nach 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 Priesters; die Messintentionen sind wesentliche 
Grundlagen für den täglichen Lebensunterhalt.

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, Unterstützung 
bei der Entlohnung von Hilfskräften im Kindergarten). Vielen arme 
Familien erhalten auch andere Unterstützung (materiell und für 
Medikamente). 

Hilfe für Albanien:

Treffen der jungen Patres mit dem Provinzial 
in Kerala im Herbst 2019

Pater Andrey (r.) bei den Spendenübergabe Mitte November in Wien
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Brief des Provinzials

Andererseits lenkt die Advents-
zeit zugleich durch dieses Geden-
ken die Herzen hin zur Erwartung 
der zweiten Ankunft Christi am 
Ende der Zeiten. Unter beiden  
Gesichtspunkten ist die Advents-
zeit eine Zeit hingebender und 
freudiger Erwartung (GOK 39). 
Doch frage ich mich heutzutage 
immer mehr: Spüren wir eigentlich 
noch etwas von einer Vorberei- 
tungszeit oder einer Zeit der 
Erwartung?

Eher ist Advent eine Zeit des 
verlockenden Geschenke-Kau-
fens; Straßen und Plätze werden 
mit lichtergeschmückten Tannen-
bäumen ausgestattet: Lichtgirlan-
den überspannen die Geschäfts-
straßen, auf Schritt und Tritt 
begegnet man einer Witzfigur, 
Weihnachtsmann genannt, in den 
Kaufhäusern werden wir mit weih-
nachtlichen Liedern berieselt, 
Vereine und Betriebe veranstalten 
schon Wochen vor Weihnachten 
so genannte Weihnachtsfeiern mit 
Bescherung und feucht fröhlicher 
Stimmung. Man hebt die Gläser 
und stößt an auf das Fest des 
Tannenbaumes, auf das Fest der 
Liebe, der Familie, des Friedens. 
Dass dieses Fest ein Geburts-
tagsfest ist, und wer der ist, der 
Geburtstag hat, das ist bei vielen 
unserer Zeitgenossen schon 
längst nicht mehr im Blick.

Umso wichtiger ist es, dass wir 
als Christen uns darauf besinnen, 
wen wir erwarten. Eine mögliche 
Antwort gibt uns das Adventslied 
Nr. 221 im Gotteslob.

Kündet allen in der Not; fasset 
Mut und habt Vertrauen. Bald 
wird kommen unser Gott; herr-
lich werdet ihr ihn schauen. 
Allen Menschen wird zuteil 
Gottes Heil.

Den, den wir erwarten, ist unser 
Gott und er wird Not und Leid 
wenden, wird unsere Schuld 
lösen, will Frieden bringen. Dabei 
wird in diesem Lied jegliche Not 
der Menschen angesprochen und 
mitbedacht: die Not der Trauern- 
den, die Not der Kranken, der Alten, 
der Arbeitslosen, der Verarmten, 
der Obdachlosen, der Einsamen.

Auftrag der 
Redemptoristen

Auch die Not seelsorglicher Ver-
lassenheit ist miteingeschlossen. 
Dieser seelsorglichen Not sollen 
wir Redemptoristen begegnen. 
So heißt es in unseren Konstitu-
tionen: „Die Kongregation erfüllt 
ihren Auftrag, indem sie sich den 
pastoralen Notständen zuwendet 
und den verlassensten Menschen, 
besonders den Armen, das 
Evangelium verkündet.“ (K 1)

Damit wir diesem unserem 
Sendungsauftrag treu bleiben 
können, wird schon seit 1991 
eine Neustrukturierung in unserer 
Kongregation vorangetrieben. Das 
bedeutet auch eine Neuordnung 
der Provinzen innerhalb der 
Kongregation. 

Föderation in 
Westeuropa

Auf dem letzten Treffen der 
Provinziale und Provinzvertreter 
mit der Generalleitung in Cortona 
(Italien) wurde vereinbart, dass 
die Provinzen Dublin, London, 
St. Clemens und Wien-München 
eine Föderation bilden werden mit 
dem Ziel, eine Provinz zu werden. 
Mit Föderation ist eine vertrag-
lich festgelegte enge Zusammen-
arbeit zwischen den Provinzen 
gemeint, wobei auch Entschei-
dungen gemeinsam getroffen, 
getragen und umgesetzt werden. 
Die einzelnen Provinzen behalten 
in der Föderation ihre Eigenstän-
digkeit. Durch die Umstrukturie-
rung hoffen wir, den zukünftigen 
pastoralen Herausforderungen 
gewachsen zu sein, um weiter-
hin die befreiende Botschaft, die 
überreiche Erlösung durch Jesus 
Christus den Menschen künden 
zu können. 

Nach der Grundordnung des Kirchenjahres hat die Adventszeit 
einen doppelten Charakter: sie ist einerseits Vorbereitungszeit auf 
die weihnachtlichen Hochfeste mit ihrem Gedächtnis des ersten 
Kommens des Gottessohnes zu den Menschen.

Liebe Freunde 
der Redemptoristen! 
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„Fasse Mut und 
habt Vertrauen“

Im Blick auf das Adventslied 
heißt Erlösung: „Fasse Mut und 
hab Vertrauen“! Gott hat dich 
nicht vergessen. Allen Menschen 
gilt sein Heil. Und Jesus sagt es 
dann selbst im Johannesevange-
lium: Ich bin gekommen, dass sie 
das Leben haben, und dass sie 
es in Fülle haben (Joh 10,10). Die 
Botschaft an Weihnachten drückt 
es dann so aus: „Das wahre Licht, 
das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt“ (Joh 1,9).

Das „wahre Licht“ ist der, der 
von sich sagt: „Ich bin das Licht 
der Welt, wer zu mir kommt, wird 
nicht im Finstern umhergehen, 
sondern wird das Licht des 
Lebens haben“ (Joh 8,12). Wir 
brauchen das Licht des Lebens. 
Denn die Welt ist finster. Das 
wird uns ja tagtäglich in den Me-
dien vor Augen geführt. Wie viel 
Leid, wie viel Böses, wie viele 
Tragödien. - Und die Menschheit 
steht ohnmächtig davor. Es ist 
eben heute wie zu allen Zeiten: 
der Mensch kann aus eigener 
Kraft der Dunkelheit nicht Herr 
werden.

So erwarten und feiern wir 
an Weihnachten den, der 
der Welt Licht und Leben bringt: 
Jesus Christus. Und der Advent 
mahnt uns, als erwartungsvolle 
Menschen zu leben.

Ihnen allen wünsche ich eine 
besinnliche Adventszeit und ein 
gesegnetes Weihnachtsfest!

Pater Edmund Hipp CSsR
Provinzial

hipp@redmuc.de 

Brief des Provinzials

Teilnehmer an der Europa-Konferenz in Cortona



16 KLEMENSBlätter 4/2019

Internationale Klemenswallfahrt

Am 31. August 2019 fand die diesjährige Wallfahrt zum 
Geburtsort des hl. Klemens Maria Hofbauer statt. Über 
100 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und Tsche-
chien nahmen daran teil. Die Wallfahrt wurde geleitet 
vom Obmann des Klemens-Komitees BV P. Lorenz Voith. 

Auch eine Fußwallfahrergruppe mit Generalvikar Nikolaus 
Krasa kam nach Taßwitz. Das Klemens-Komitee organi-
sierte wiederum einen „Pilgerbus“ von /nach Wien.

Die nächste internat. Wallfahrt findet am Samstag, den 
5. September 2020 statt. Die Wallfahrt wird geleitet vom 
em. Bischof von Linz Maximilian Aichern OSB. Nähere 
Informationen folgen noch. 

Der Klemens Hofbauer-Freundeskreis wird auch nach 
dem Wegzug der Redemptoristen aus Innsbruck, seine 
Vereinstätigkeit fortsetzen. Ab Ende September werden 
regelmäßige Gottesdienste in der Unterkirche des 
Innsbrucker Doms stattfinden; anschl. Begegnung und 
Austausch.

Daneben sind weiterhin Andachten, Ausflüge, Feiern 
und Wallfahrten für die Mitglieder und Interessierte vorge-
sehen. Pater Prof. Andreas Resch, der als Redemptorist 
weiterhin in Innsbruck bleibt, wird in Zukunft regelmässig 
Gottesdienste für den Verein übernehmen.

Komitee & Freunde

Wallfahrer in der 
Klemenskirche

Herbert Stuchetz, der Vorstand des Vereins und Pater Andreas Resch

neue sonderbriefmarke und sonderpostamt
Anlässlich des Jubiläumsjahres 2020 (200. Todesjahr von Klemens Maria Hofbauer), 
erschien ende November eine personalisierte Sonderbriefmarke. 
Diese Briefmarke (80 Cent) kann im Sekretariat des Komitees bestellt werden.
Die Österreichische Post erteilt am Samstag, den 22. Februar im Klemens-Saal 
(Clemenshaus, Clemens Hofbauer-Platz 13 /UG),1170 Wien einen Sonderstempel mit 
Sonderpostamt. Die Briefmarke wird dabei auch zusammen mit 
dem St. Gabriel-Philatelistenverein präsentiert. 

Aus dem Komitee 

Innsbruck
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Aus Orden und Provinz

Dank an die Redemptoristen – 
120 Jahre Ukrainer in Innsbruck

Bei einem Festakt an der Universität Innsbruck am 
9. November kam der Großerzbischof der griech. Kath. 
ukr. Kirche auf die Bedeutung des Namens Innsbruck 
zu sprechen, der auf einen Ort an der Brücke über den 
Inn hinweise. „Wo eine Brücke ist, da sammeln sich die 
Menschen“, sagte Schewtschuk. Seit 120 Jahren stu-
dieren ukrainische Studenten Theologie in Innsbruck.

Der Großerzbischof dankte den Jesuiten und den 
Redemptoristen für ihre Sorge um die Ausbildung vie-
ler Generationen von ukrainischen Geistlichen in Inns-
bruck. Sein Dank richtete sich auch an die Lehrenden 
der Fakultät, die wesentlich zur wissenschaftlichen, 
menschlichen und geistlichen Reife der Studenten aus 
der Ukraine beigetragen hätten. Schewtschuk erinner-
te auch an jene drei seligen ukrainischen Märtyrer, die 
in Innsbruck studiert hatten: Bischof Nikita Butka, der 
Priester Andrej Zschak und Abt Clementi Scheptizky, 
der Bruder von Großerzbischof Andrej Scheptyzky 
(1865-1944).

Von 1998 bis 2013 studierten Redemptoristen in 
Innsbruck und belebten damit auch die Internationalität 

sder Hausgemeinschaft. Zwei davon wurden in den 
letzten Jahren zu Bischöfen geweiht: Pater Volodymyr 
und P. Petro. Auch der gegenwärtige Provinzial in der 
Ukraine schloss in Innsbruck sein Studium mit dem 
Doktorat ab. Beim Fest am 9. und 10. November wur-
de auch die Liturgie im Dom zu Innsbruck gefeiert, an 
dem auch Bischof Glettler und zahlreiche Gäste aus 
dem In- und Ausland teilnahmen. 

Kathpress.at 

Brüderkommission 
der Konferenz Europa

Vom 24. bis 28. Oktober fand in der Slowakei 
das Treffen der Brüderkommission für Europa 
statt. Aus Rom kamen der Koordinator für Europa 
P. Johannes Römelt, sowie der Generalkon-
sultor Br. Jeffry Rolle. Eingeladen hatte dazu 
P. Metod Lukacik, der Vizeprovinzial von 
Michalovce. Aus der Londoner Provinz kamen 
Br. Michael Duxbury, aus der Warschauer Provinz 
Br. Krzystof Makowsky und ich, Br. Marinus 
Marx aus der Provinz Wien-München. Br. Jeffry 
berichtete aus der Generalleitung mit Impuls 
und Reflektion vom Generalsekretariat für 
die Brüder. P. Römelt, der kurz zuvor beim 
Midsexenniumstreffen in Cortona teilnahm, 
konnte von der Entwicklung der Provinzen Europas zu 
grösseren Einheiten berichten. P. Lukacik lud zu dem 
für das Wochenende zu einem „Slawischen Brüder- 
treffen“ die Mitbrüder aus den Provinzen in der Ukraine, 
Tschechien, Polen und natürlich der Slowakei ein. 
Besonders eindrucksvollwaren für mich die 
Gottesdiensteim griechisch-katholischen Ritus, allen 
voran in der Basilika in Michalovce, in der die 
Gebeine des seligen Dominik Metod Trcka verehrt 

werden. Bei einem Ausflug brachte uns P. Lukacik 
seine Heimat in der Ostslowakei näher mit Besuchen 
in der Altstadt von Bardejov, die Unesco-Weltkultur-
erbe ist, sowie den Marienwallfahrtsort Litmanova 
und das Kloster der Redemptoristinnen in Kezmarov.

Br. Marinus Marx

Die Mitglieder der Brüderkommission beim Besuch bei  
den Redemptoristinnen

Bild v.l., Bischof Petro, Großerzbischof Schewtschuk, Bischof 
Volodymyr bei der Liturgie im Innsbrucker Dom
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GEBET

Zur Mutter von der Immerwährenden Hilfe
V: Maria, Mutter des Herrn. 

Du bist unsere liebe Frau, die Mutter von der Immerwährenden Hilfe. 
Wir ehren und grüßen dich mit den Worten des Engels:

A: Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade; / der Herr ist mir dir.

V: Wir preisen die Engel und Heilige des Himmels. 
Dich preist die erlöste Menschheit. 

Dich preisen wir alle, deine Kinder, wie einst Elisabeth dich gepriesen hat:
A: Du bist gebenedeit unter den Frauen, / und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.

V: Dank dir, Maria, dass du uns Jesus Christus, unseren Erlöser und Heiland, 
unser wahres Leben, geboren hast. 

Dank dir, dass du uns zu deinen Kindern angenommen hast. 
Dank dir für deine Muttersorge. Dank dir für alle Gnaden, die uns 

durch deine Hände aus dem Herzen Jesu geflossen sind.
A: Wir danken dir, Maria, / du Mutter von der Immerwährenden Hilfe.

V: Voll Vertrauen wenden wir uns an dein mütterliches Herz. 
Dein Glaube blieb stark in allen Stürmen des Lebens. 

Lass nicht zu, dass der Glaube in unserer Heimat schwinde.
A: Maria, Mutter von der Immerwährenden Hilfe, / bitte für uns.

V: Deine Hoffnung blieb unerschütterlich in den Stunden größter Not. 
Lass nicht zu, dass die Hoffnung bei uns selbst, bei unseren Verwandten 

und in unserem Land erlösche.
A: Maria, Mutter von der Immerwährenden Hilfe, /  bitte für uns.

V: Deine Liebe blieb groß im tiefsten Leid. 
Lass nicht zu, dass die Liebe zu Gott und den Mitmenschen in unserem Land erkalte. 

Nimm unsere ganz persönlichen Anliegen an und sei unsere Fürsprecherin.
A: Maria, Mutter von der Immerwährenden Hilfe, / bitte für uns.
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Weihnachten / Neujahr

Die vornehmen Leute aus dem Osten hatten den Stall 
und die Krippe noch nicht lange verlassen, da trug sich 
eine seltsame Geschichte in Betlehem zu, die in keinem 
Buch verzeichnet ist. Als die Reitergruppe der Köni-
ge gerade am Horizont verschwand, näherten sich drei 
merkwürdige Gestalten dem Stall. 

  
Die erste trug ein buntes Flickenkleid und kam 

langsam näher. Zwar war sie wie ein Spaßmacher ge-
schminkt, wirkte aber hinter ihrer lustigen Maske eigent-
lich sehr, sehr traurig. Erst als sie das Kind sah, huschte 
ein leises Lächeln über ihr Gesicht. Vorsichtig trat sie an 
die Krippe heran und strich dem Kind zärtlich über das 
Gesicht: „Ich bin die Lebensfreude“ sagte sie. „Ich kom-
me zu dir weil die Menschen nichts mehr zu lachen ha-
ben. Sie haben keine Freude mehr am Leben. Alles ist so 
bitterernst geworden.“ Dann zog sie ihr Flickengewand 
aus und deckte das Kind damit zu. „Es ist kalt in dieser 
Welt. Vielleicht kann dich der Mantel des Clowns wärmen 
und schützen.“ 

  
Darauf trat die zweite Gestalt vor. Wer genau hin-

sah, bemerkte ihren gehetzten Blick und spürte, wie sehr 
sie in Eile war. Als sie aber vor das Kind in der Krippe 
trat, schien es, als falle alle Hast und Hektik von ihr ab. 
„Ich bin die Zeit“ sagte sie und strich dem Kind zärtlich 
über das Gesicht. „Eigentlich gibt es mich kaum noch. 
Die Zeit, sagt man, vergeht wie im Flug. Darüber haben 
die Menschen aber ein großes Geheimnis vergessen. Die 
Zeit vergeht nicht. Zeit entsteht. Sie wächst überall dort, 
wo man sie teilt.“ Dann griff die Gestalt in ihren Mantel 
und legte ein Stundenglas in die Krippe. „Man hat wenig 
Zeit in dieser Welt. Diese Sanduhr schenke ich dir, weil es 
noch nicht zu spät ist. Sie soll dir ein Zeichen dafür sein, 
dass du immer so viel Zeit hast, wie du dir nimmst und 
anderen schenkst.“ 

  
Dann kam die dritte Gestalt an die Reihe. Sie hat-

te ein geschundenes Gesicht voller dicker Narben, so 
als ob sie immer und immer wieder geschlagen worden 
wäre. Als sie aber vor das Kind in der Krippe trat, war es 
als heilten die Wunden und Verletzungen, die ihr das 
Leben zugefügt haben musste. „Ich bin die Lie-
be“ sagte die Gestalt und strich dem Kind 

zärtlich über das Gesicht. „Es heißt, ich sei viel zu gut für 
diese Welt. Deshalb tritt man mich mit Füßen und macht 
mich fertig.“ Während die Liebe so sprach, musste sie 
weinen und drei dicke Tränen tropften auf das Kind. 
“Wer liebt, hat viel zu leiden in dieser Welt. Nimm meine 
Tränen. Sie sind das Wasser, das den Stein schleift. Sie 
sind wie der Regen, der den verkrusteten Boden wie-
der fruchtbar macht und selbst die Wüste zum Blühen 
bringt.“ Und die Tränen verwandelten sich in drei wun-
derschöne blühende rosa Rosen. 

  
Da knieten die Lebensfreude, die Zeit und die Liebe 

vor dem Kind des Himmels. Drei merkwürdige Gäste, die 
dem Kind ihre Gaben gebracht hatten. Das Kind aber 
schaute die drei an, als ob es sie verstanden hätte. 

  
Plötzlich drehte sich die Liebe um und sprach zu den 

Menschen. „Man wird dieses Kind zum Narren machen, 
man wird es um seine Lebenszeit bringen und es wird 
viel leiden müssen, weil es bedingungslos lieben wird. 
Aber weil es Ernst macht mit der Freude und weil es sei-
ne Zeit und seine Liebe verschwendet, wird die Welt nie 
mehr so wie früher sein. Wegen dieses Kindes steht die 
Welt unter einem neuen guten Stern, der alles andere in 
den Schatten stellt.“ 

  
Darauf standen die drei Gestalten auf und verließen 

den Ort. Die Menschen aber, die all das miterlebt hatten, 
dachten noch lange über diese rätselhaften Worte nach. 

Auch unser Leben und unsere Zeit stehen seit der 
Geburt Jesu unter einem neuen guten Stern, der alles 
Dunkle hell macht und alle Verletzungen heilt. Das ist die 
große Freude, die allem Volk zuteil wird, auch mir und dir. 

Aus: www.lichtkreis.at
(Ulrich Peters)

Drei merkwürdige Gäste und ein guter Stern



Im Hinblick auf den Advent und die „stille Zeit“ im Jahr 
ist es einfach, ein Klagelied auf das frühe Erscheinen von 
Lebkuchen und Schokolade-Nikoläusen anzustimmen 
oder sich über Advents- und Weihnachtsartikel in den 
Möbelhäusern und Baumärkten schon ab Anfang Okto-
ber zu wundern oder gar zu ärgern. Ganz zu schweigen 
von den lauten und konsumschwangeren Weihnachts-
märkten.

Doch: Weihnachten berührt jeden Menschen. Selbst 
wer es ablehnt, hat eine bestimmte Haltung dazu. Die ei-
nen wollen eben einkaufen, feiern und gesellig sein, die 
anderen lieben es ruhiger. Oft genug können wir es uns 
gar nicht aussuchen, wie unsere Adventszeit wird, denn 
es kommt immer mal etwas dazwischen und ganz an-
ders, als man denkt.

Mag sein, dass gerade in der dunklen Zeit die Stille 
besonders schwer zu ertragen ist. Die langen Nächte, 
das fehlende Licht, das drückt manchen auf die Seele. 
Warum also nicht dem entkommen, und feiern?

„Früher war das alles anders“. Wer hat das noch nicht 
gehört, oder auch schon selbst gesagt! Ja, früher war 
alles anders. Im Guten wie im Schlechten. Mir kommt der 
Gedanke, dass der Advent früher vielleicht deshalb stiller 
gewesen ist, weil man die Stille gemeinsam ertragen hat. 
Heute scheint es mir so zu sein, dass Menschen weniger 
in echte Gemeinschaften oder Beziehungen eingebet-
tet sind, und so die Stille des Advents alleine ertragen 
müssen. Es ist verständlich, dass man sich dann gerne 
ablenkt und vor der Stille flüchtet. Einsamkeit ist für viele 
Menschen in den Wochen vor Weihnachten besonders 
schmerzhaft.

Vielleicht sind manche von Ihnen auch allein oder 
einsam. Der Gedanke daran, wie es früher war, als man 
zusammen auf das Christkind wartete, tut vielleicht weh 
und weckt Sehnsucht. 

Ich selbst erinnere mich heute gerne an den Advent, 
wie ich ihn als Kind erlebt habe. Ich sehne mich nach 
manchen Dingen zurück, die ich heute nicht mehr habe. 
Diese Erinnerungen, seien sie auch sentimental, können 
jedoch Kraft schenken.

Als Kind hat es mich immer fasziniert, wenn wir am 
Vorabend des ersten Adventsonntags zur Segnung des 
Adventkranzes in die Kirche gegangen sind. Ich hat-
te unseren Kranz immer im Auge, damit ihn ja niemand 
anderer versehentlich mitnimmt. Zuhause wieder ange-
kommen wurde dann am Adventkranz die erste Kerze 
entzündet. Es war schön warm im Haus, es roch nach 

Tannenreisig, nach Tee und Orangen. Bei Kerzenlicht sa-
ßen wir um den Tisch, Mama, Papa, mein Bruder und 
meine Schwester. Gemeinsam konnten wir die stille Zeit 
buchstäblich er-leben. Jede Woche wurde eine weitere 
Kerze entzündet. Wir haben uns dafür Zeit genommen. 
Wir haben auch gemeinsam gesungen, z. B. „Der Engel 
des Herrn brachte Maria die Botschaft“ soweit ich mich 
erinnere. 

Mit dem Singen in der Familie war es freilich so eine 
Sache. Mama und Papa waren zwar im Kirchenchor, aber 
mir kam das gemeinsame Singen im kleinen Kreis immer 
ein wenig seltsam oder gar komisch vor. Unvergess-
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Glaube und Alltag

Denken und Danken …
… damit Weihnachten wird

Weihnachten berührt 
jeden Menschen  



lich ist mir auch das „Stille Nacht“ am Heiligen Abend. 
Einerseits, weil unsere Katze immer die Flucht ergriffen 
hat bei diesen ungewohnten Tönen. Andererseits habe 
ich damals die Rührung meiner Mutter nie verstanden, 
die meist dabei ein wenig geweint hat. Sie hat wohl auch 
in diesem Moment die lieben Menschen vermisst, mit 
denen sie einst Weihnachten gefeiert hat. 

So sehr ich dieses schöne Ritual heute vermisse, 
so dankbar bin ich dafür, dass ich das erleben durfte. 
Irgendwann entwächst man zwar der Familie und findet 
ein Ritual wie dieses dann nicht mehr passend. Aber es 
bleibt in Erinnerung. 

Bis vor ein paar Jahren dachte ich, dass ich von Be-
rufs wegen schon so viel „Advent feiere“, und darum in 
meinem Zimmer im Kloster weder Adventkranz noch ein 
Adventgesteck brauche. Welch ein Irrtum! Ich spürte so-
gar, dass etwas fehlte, aber ich wusste nicht, was es war. 

Schließlich brachte mich jemand auf die Idee, dass ich 
mir ein kleines Adventgesteck ins Zimmer stelle. Seither 
verbringe ich manche stille Stunde bei Kerzenlicht, Tee 
und Musik und begehe den Advent ganz bewusst. Ich 
denke dankbar an die Vergangenheit und an die Men-
schen, mit denen ich früher den Advent erlebt habe. 
Manche davon sind nicht mehr da, und da darf ruhig ein 
wenig Trauer aufkommen und die Augen feucht werden. 

Aber die Dankbar-
keit überwiegt. Den-
ken und Danken. Zwei 
Worte, die auffallend 
ähnlich sind. Wer 
denkt, der dankt. Und 
danken kann man nur, 
wenn man denkt.

Das Denken rich-
tet sich auf das Weih-
n a c h t s g e h e im n i s , 
Gott wird Mensch! 
Diese Glaubenswahrheit können wir relativ trocken und 
nüchtern in der Sprache der Theologen annehmen. 
Wir staunen dann vielleicht, aber es bewegt uns wenig. 
Wenn wir aber das Geschehen um Weihnachten in den 
Advents- und Weihnachtsliedern auf uns einfach wirken 
lassen, dann geht es uns wahrlich zu Herzen. Denken 
wir an die vielen schönen Melodien und Texte: „Maria 
durch ein Dornwald ging“, „Macht hoch die Tür“, „Kündet 
allen in der Not“, „Tauet Himmel“ usw. … Diese altehr- 
würdigen Lieder und schönen Texte erschließen uns 
auf ganz anderer Ebene einen Zugang zum Geschehen 
damals in Bethlehem. Wir müssen das nicht erklären, 
nicht hinterfragen, sondern einfach zulassen. Es geht zu 
Herzen! 

Denken wir daran, und danken wir. Denken wir mit 
dankbarem und offenen Herzen daran, dass unser Gott 
sich ganz tief herab zu uns begeben hat. Lassen wir uns 
ergreifen. Stören wir uns nicht an den seltsamen Begleit-
erscheinungen von Advent und Weihnachten, sondern 
lasst uns denken und danken, damit wirklich Weihnach-
ten wird!

Einen gesegneten Advent und eine frohe Weihnacht 
wünscht Ihnen

Ihr P. Fritz Vystrcil
fritz.vystrcil@cssr.at
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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,
es kommt der Herr der Herrlichkeit,
ein König aller Königreich,
ein Heiland aller Welt zugleich,
der Heil und Leben mit sich bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden singt.
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich von Rat.
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 „Ein Pater und Ave“

Der Geburtstag von 
P  Janauschek jährte sich 
am 19  Oktober 
zum 160  mal (1859-2019)

Unser im Mai 2018 verstor-
bener P. Hans Schermann hatte 
vor einigen Jahren beim dama-
ligen Archivar der Erzdiözese 
Wien Dr. Johann Weißensteiner 
nachgefragt, ob dieser wüsste, 
in welchem Haus des 1. Wiener 
Gemeindebezirks der Ehrwür-
dige Diener Gottes P. Wilhelm 
Janauschek geboren worden sei. 
Die Antwort des Archivars ließ 

nicht lange warten. Als Verfasser 
der 1996 erschienen Biographie 
von P. Janauschek wusste er ge-
nau Bescheid. Der Diener Gottes 
sei im heutigen Haus Spiegelgasse 
Nr. 4 geboren. Warum ich dies 
erzähle? Der Geburtstag von 
P. Janauschek jährte sich am 
letzten 19. Oktober zum 160. 
mal (1859-2019). Die Spiegel- 
gasse ist, wenn man vom 
Stephansdom herkommt, eine 
nach links abzweigende Seiten-
gasse des Grabens. P. Janauschek 
ist also im Herzen von Wien ge-
boren. Er war das 8. von insge-
samt 16 Kindern, von denen aller-
dings die meisten im Kindesalter 
verstarben. Der Tod war ein 
häufiger Gast im Hause seiner 
Eltern. Der kleine Wilhelm kam 
freilich durch. In diesem Zusam-
menhang rührt mich, was Herr 
Dr. Weißensteiner in seinem 
Schriftverkehr dem P. Schermann 
weiter schrieb: „Wenn Sie in 
nächster Zeit einmal durch die 

Spiegelgasse gehen, bleiben 
Sie bei der Nr. 4 kurz stehen und 
beten ein Pater und ein Ave“ – 
gemeint ist das „Pater noster“ 
(Vater unser) und das „Ave Maria“ 
(Gegrüßet seist Du Maria). Darauf 
P. Schermann: „Ich werde gerne in 
den nächsten Tagen die Spiegel- 
gasse aufsuchen und bei der Nr. 4 
dort stehen bleiben. Und ein Pater 
und Ave beten“. Vielleicht, liebe 
Leserinnen und Leser, können 
wir das auch tun. Entweder beten 
wir die zwei wichtigsten Gebete 
der katholischen Kirche tatsäch-
lich einmal vor dem Geburtshaus 
von P. Janauschek, oder aber 
wir beten sie in Maria am Ge-
stade, in einer anderen Kirche 
oder einfach nur zuhause auf 
die Meinung von P. Janauschek. 
Das wäre dann ein nachträgli-
ches Geburtstagsgeschenk!

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.

11143: P.L., Wien:
„Pater Janauschek sei 

gedankt in vielen großen 
Schwiergkeiten. Danke!“

11444: N.N.: 
„Danke dem Pater 

Janauschek, dass ich meine 
schwere Krankheit 
überwunden habe und die 
Chemotherapien gut wirken. 
Hoffentlich wird er bald 
seliggesprochen.“

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

 „Wenn ich mein Leben noch 
einmal leben könnte, im nächsten 
Leben würde ich versuchen, mehr 
Fehler zu machen. 

Ich würde nicht mehr so perfekt 
sein wollen, ich würde mich mehr 
entspannen. 

Ich wäre ein bisschen verrückter, 
als ich es gewesen bin, ich würde 
viel weniger Dinge so ernst neh-
men. Ich würde nicht so gesund 
leben. 

Ich würde mehr riskieren, 
würde mehr reisen, Sonnenunter-
gänge betrachten, mehr bergstei-
gen, mehr in Flüssen schwimmen. 

Ich war einer dieser klugen 
Menschen, die jede Minute ihres 
Lebens fruchtbar verbrachten; 
freilich hatte ich auch Momente der 
Freude, aber wenn ich noch einmal 
anfangen könnte, würde ich versu-
chen, nur noch gute Augenblicke 
zu haben. Falls du es noch nicht 
weißt, aus diesen besteht nämlich 
das Leben; nur aus Augenblicken. 
Vergiss nicht das Jetzt! 

Wenn ich noch einmal leben 
könnte, würde ich von Frühlingsbe-
ginn an bis in den Spätherbst hinein 
barfuß gehen. Ich würde mir mehr 
Sonnenaufgänge ansehen und 
mehr mit Kindern spielen, wenn ich 
das Leben noch vor mir hätte.

Aber sehen Sie ... ich bin 85 Jahre 
alt und ich weiß, dass ich bald ster-
ben werde.“ Jorge Luis Borges*.

Wie geht es Ihnen mit diesem 
Text, der Erkenntnis des Jorge L. 
Borges? 

 Welche Gedanken können Sie 
übernehmen oder welche nicht? 
Für mich ist der Text ambivalent: 
„Wenn“ ich nochmal leben könnte 
(?); Was mache ich mit den Träu-
men in einem „anderen Leben“? 
Ist dieser Text ein Gedankenspiel 
für eine Ablenkung von den verlo-
renen, vergessenen Chancen und 
was hilft mir das hier und heute? 
Andererseits können seine Gedan-
ken, Sehnsüchte und Perspektiven 
uns auch anregen: aus den gegen-
wärtigen Möglichkeiten das Beste 
daraus zu machen; so gut es geht 
(auch hier helfen keine Zauber- 
sprüche…): Jeden Tag können wir 
Augenblicke der Freude finden 
und hervorheben: Eine Wande-
rung: Regen war angesagt, nach 
5 km zuerst im Nebel, gespensti-
sche Schönheit, dann mittelstarker 
„Landregen“, jeder, jede schützt 
sich, so gut er/sie konnte. Vorhan-
dene Schutzhüllen für den Ruck-
sack wurden erstmalig entdeckt. 
Dann: 10 km im Regen; niemand 
hat gejammert. Ankunft: Trockene 
Wäsche bringt neue Gefühle. Dank 
und Anteilnahme bei der Hl. Mes-
se, einige Fotos zur Erinnerung und 
dann eine stärkende Labung im 
Gasthaus „Postschenke“. 

Wir haben die verschiedenen 
Erfahrungen ausgetauscht und in 
guter Stimmung ausklingen lassen; 
auch im Bus. Diese erhabenen Au-
genblicke leb(t)en in uns nach, wir 
spürten: wir sind im Jetzt. 

Eine Frau, eingeschränkt in der 
Bewegung, durch wunde, schmer-
zende Füße, ans Bett „gebunden“, 
das Zimmer ist oftmals der einzige 
„Freiheitsraum“. 

An ihrer Nähmaschine fertigt 
sie Stofftaschen an, kreativ in der 
Ausführung, mit dem Ziel diese zu 
verschenken; der Adventbasar* 
kommt bald. Sie ist großzügig, 
denkt nicht an die Einnahmen*, sie 
schenkt dem unerwarteten Gast 
eine Stofftasche; und sie freute 
sich offensichtlich, weil sie jemand 
eine Freude machte. So lebt sie 
immer wieder in freudigen Augen-
blicken und im Jetzt, das sind ihre 
„großartigen“ Möglichkeiten für ein 
bewusstes Leben. 

Wünsche Ihnen, wunderbare, er-
greifende, erbauliche Augenblicke, 
die sie hinführen zum Jetzt, zur Ge-
genwart Gottes; es darf gelten: „in 
allen Dingen Gott suchen und fin-
den.“ Ignatius v. L.

Liebe ältere und
kranke Menschen!

 Möchte Ihnen Erfahrungen und 
Gedanken eines Schriftstellers 
anbieten, warum nicht auch von 
ihm lernen und sich von ihm 
anregen lassen?
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Mit freundlichen Grüßen 

P. Michael Lidy
michael.lidy@cssr.at

„In allen Dingen Gott 
suchen und finden.“ 

Jorge Francisco Isidoro Luis 
Borges Acevedo*, 1899-1986, 
argentinischer Schriftsteller und 
Bibliothekar. Diesen Text schrieb 
er kurz vor seinem Tod. 
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