
KLEMENS
Blätter

3/2020
3/

20
20

 •
 J

ah
rg

an
g 

87
 •

 A
ug

us
t •

 S
ep

te
m

be
r •

 O
kt

ob
er

 2
02

0

„Klemensjahr“ 2020 
Krankensalbung & Gesprächspastoral

Aus der Ordensgemeinschaft



2 KLEMENSBlätter 3/2020

Impressum: „Klemensblätter“ – Zeitschrift der österreichischen Redemptoristen.
Medieninhaber und Herausgeber: Wiener Provinz der Redemptoristen, A-1010 Wien, Salvatorgasse 12 

Redaktion: Redaktion: P. Lorenz Voith (Verantwortlich), 1170 Wien, Clemens Hofbauer-Platz 13 (Redemptoristen), 01-4862594-0; Fax: -28, 
P. Friedrich Vystrcil (Würzburg). • E-Mail: klemensblaetter@cssr.at oder lorenz.voith@cssr.at 

Hersteller: WMP Ges.m.b.H, A-2372 Gießhübel, Südtirolergasse 9.

SPENDENKONTO der Klemensblätter und des Klemenswerkes: 
Bank Austria-CA: IBAN: AT02 1200 0500 0127 6800 BIC: BKAUATWW (Provinzialat d. Redemptoristen)

Mit Druckerlaubnis des Erzbischöflichen Ordinariates Wien. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien,
Zulassungs-Nr.: GZ 02Z032650 S Sponsoring Post

Bildernachweis: Bildnachweis: Titelbild: Klemens Hofbauer-Klemensaltar Relief Detail: Wikipedia; Wikipedia (2); Archiv (3,4,14,15,17,19;20;25,26,27); Montage Image/
Südtirol/WMP (28); P. König (5); ED Wien (7);  Maria am Gestade (7); P. Kampleitner (8); Haus Sarepta (9);  Kolleg Hernals (10); Diözese Varanasi (10); Kolleg Würzburg 
(11); Kloster Schönenberg (12); OSSR-Lauterach (12); Orasche, Mautern (13); Mlinar (13); SCALA-CSSR-Rom (15,21); Klemens als Bäcker -Polen 20.Jth (17); Wolfbauer 
(18); Karl Hrncir (18); P. Vystrcil (21); Resch-Verlag (23) 

INHALT

 Zum Geleit                                 3

 Thema                                     4

 Aktuelles aus unseren Klöstern            6

 Nachruf                                   11

 Projekte                                  13

 Brief des Provinzials                      14

 Orden und Provinz                        16

  Interview                                 17

 Thema Krankensalbung                   18

 Glaube und Alltag                         20

 P  Wilhelm Janauschek                    22

 Liebe ältere und kranke Leute             23

INHALT www.redemptoristen.com

Information zum Datenschutz: Ihre Adressdaten sind durch eine Mitteilung / Bestellung / Mitgliedschaft (Klemenswerk, Freundeskreise der 
Redemptoristen, …) bzw. durch ihre Spendentätigkeit für den Orden, festgehalten. Diese Daten werden nicht an Dritte wei-
tergegeben. Nach einer schriftlichen Mitteilung werden ihre Daten gelöscht und die Zustellung der Klemensblätter eingestellt. 
Mitteilungen an: klemensblaetter@cssr.at oder Klemensblätter, Salvatorgasse 12, 1010 Wien.

Kaspar Stanggassinger wurde am 12. Januar 
1871 auf dem Unterkälberstein bei Berch-
tesgaden geboren. 
Schon früh wollte er 
Priester werden und 
trat ins Priesterse-
minar ein. Gegen 
den Willen seines 
Vaters, fand er den 
Weg zu den damals 
in Deutschland ver-
botenen Redempto-
risten. Nach seiner 
Priesterweihe wur-
de er 1895 als Leh-
rer und Erzieher an 
das Internat der Redemptoristen in Dürrnberg 
bei Hallein berufen. Bald zeigten sich seine 
pädagogischen Talente. Auf der Grundlage 
des Vertrauens und mit einer hohen Achtung 

vor der Person-Würde eines jeden Einzel-
nen erzog er die ihm anvertrauten Knaben 

zu lebensfrohen 
Menschen. Wenige 
Tage nach seiner 
Ernennung zum 
Direktor des neu 
errichteten Juvena-
tes von Gars am 
Inn starb er am 26. 
September 1899 in 
jungen Jahren an 
einem Blinddarm-
durchbruch. Schon 
früh setzte die Ver-
ehrung dieses hei-

ligmäßigen Paters ein. Kaspar Stanggassinger 
wurde 1988 seliggesprochen. Sein Grab be-
findet sich in der Kirche in Gars am Inn, wo 
die Redemptoristen bis heute wirken.

Festtag: 26  September: Seliger Kaspar Stanggassinger
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Danke
Vor Ihnen liegt die Herbst-Ausgabe der Klemensblät-

ter mit zahlreichen Informationen und „Nachdenkens-
wertes“. Danke für ihr Interesse! Danke auch für jeden 
Beitrag für die Herausgabe der Klemensblätter (Druck, 
Versand und alle Nebenkosten). 

Danke für die großzügigen Spenden für unsere Pro-
jekte, die wir schnellstmöglich weiterleiten. Sie helfen 
uns direkt und ohne Umwege! Danke auch für die 
überwiesenen „Mess-Intentionen“! Mit diesem Beitrag 
können wir für Patres und Priester in Albanien, in der 
Ukraine und darüber hinaus ihren Lebenserhalt sichern. 
Vergelt’s Gott!

Wenn Sie Anliegen oder Fragen haben, so kontak-
tieren Sie mich: lorenz.voith@cssr.at oder pvoith@ymail.
com. Ich werde zeitnah antworten.

Wie geht es weiter?
Corona-Zeit. Was uns die Corona-Pandemie noch 

bringen wird, wissen wir heute nicht. Auch für viele Kir-
chen und die Orden sind viele gesetzten Maßnahmen 
und Einschränkungen einschneidend. Ich denke, es 
kommen auf uns noch so manch ganz neue Heraus-
forderungen heran. Der Kirchenbesuch, die Möglichkeit 
zu Treffen in Runden / Gruppen / Verbindungen, oder 
die Besuche in Wohnungen und Heimen, wurden in den 
letzten Monaten stark reduziert oder fast unmöglich. 

Die neuen Medien 
(„Mess-Übertragun-
gen“) halfen uns ein 
wenig, die Verbin-
dung zu halten. Aber: 
Wie wird es weitergehen? Wie können wir unsere Soli-
darität mit Menschen in Not, Krankheit, Einsamkeit und 
großer Sorge, verstärken? Wie können wir die Frohe 
Botschaft von Jesus unter diesen neuen Umständen 
weiterhin verkünden und bezeugen? Papst Franziskus 
ermutigt uns, nicht aufzugeben und mit Mut neue Wege 
zu finden und zu gehen. Vielleicht ist diese Zeit ja auch 
eine Zeit der „Prüfung“ und des „Umdenkens“?

Ich wünsche Ihnen Gottes Mitgehen durch die vielen 
Anliegen, die Sie tragen, für sich selbst, für ihre Familien 
und Freunde! Der hl. Klemens Maria Hofbauer sei dabei 
unser Fürsprecher!

Einen herzlichen Segensgruß!

 Ihr 

Pater Lorenz Voith
Redaktion der Klemensblätter

lorenz.voith@cssr.at

Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Freunde der Klemensblätter!

ZUM GELEIT

Segen HERR, segne uns, lass uns dir dankbar sein
lass uns dich loben, solange wir leben

und mit den Gaben, die du uns gegeben
wollen wir tätig sein

HERR, geh mit uns und lass uns nicht allein
lass uns dein Wort und dein Bespiel bewahren

in der Gemeinde deine Kraft erfahren
lass uns wie Brüder und Schwestern sein

HERR, sende uns, lass uns dein Segen sein
lass uns versuchen, zu helfen, zu heilen

lass uns ein Segen sein
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Thema

An unserer Kirche Maria am 
Gestade ist nach wie vor ein 
überdimensionales Banner zu 
sehen, das allen Passantinnen 
und Passanten zeigt: Seit dem 
Tod von Klemens Maria Hofbauer 
sind heuer 200 Jahre vergangen. 
Zwar konnten die großen Feier-
lichkeiten im März nicht durch-
geführt werden, doch deswegen 
ist das Klemens-Jubiläum längst 
nicht in der Versenkung ver-
schwunden.

Erfreulich ist, dass wir den 
heilige Klemens in unserer 
Ordensgemeinschaft auf der 
ganzen Welt feiern. Pater General 
Michael Brehl rief ja für die Zeit 
von 15. März 2020 bis 15. März 
2021 ein eigenes Jubiläumsjahr 
aus, das nun an vielen Orten mit 
ganz unterschiedlichen kultu-
rellen Schattierungen begangen 
wird. Das bei der Generalleitung 
angesiedelte Institut für Spiritu-
alität gibt außerdem monatliche 
Impulse heraus, in welchen der 
heilige Klemens von unter-

schiedlichen Personen unter 
ganz verschiedenen Perspekti-
ven beleuchtet wird. Die Texte 
erscheinen immer in den drei 
Hauptsprachen unserer Kongre-
gation, also auf Englisch, Spa-
nisch und Italienisch, und sind 
auch im Internet abrufbar: http://
www.cssr.news/sanclemente/
resources

Klemens gibt 
aktuelle Impulse

Zuletzt hat sich in diesem 
Rahmen Sr. Anneliese Herzig mit 
dem Thema befasst: „Klemens 
Maria Hofbauer: ein Mensch der 
Freundschaft und Vernetzung“. 
Sie arbeitet dabei heraus, dass 
unser Heiliger als Redemptorist 
und Missionar kein Einzelkämp-
fer war, sondern seine Aufgaben 
an den unterschiedlichen Orten 
immer mit anderen durchge-
führt hat. Er war darin auch ein 
Pionier, was die Beteiligung von 

Laien am Dienst der Redemp-
toristen betrifft. „Teil seines 
Vermächtnisses an uns ist es“, 
so schreibt die Autorin, „dass 
im Zusammenwirken vieler das 
redemptoristische Charisma je 
neu ein Gesicht bekommen kann, 
in Männern und Frauen“. Und 
weiter: „Wo es Redemptoristen 
und Laien, Ordensmännern und 
Ordensfrauen gelingt, dies zur 
Darstellung zu bringen, geben 
sie Zeugnis für eine wahrhaft 
geschwisterliche Kirche, die ihre 
Einheit in der Unterschiedlichkeit 
Gaben und Charismen verwirk-
licht“. Danke, Sr. Anneliese, für 
diesen wertvollen und sehr aktu-
ellen Impuls!

Bleibend aktuell ist der Kle-
mens auch als großer Europäer. 
Man kann in unserer Zeit gar 
nicht stark genug betonen, dass 
dieser Heilige alles andere als 
ein engstirniger Nationalist war. 
In seinem Denken und Leben 
überschritt er immer wieder Län-
dergrenzen. Leider waren die 

Was tut sich im Klemens-Jahr?



Grenzen zwischen den europäischen Staaten in der 
Zeit der Corona-Krise wieder ziemlich deutlich zu 
spüren. Vielfach waren sie sogar mehrere Wochen 
lang geschlossen. Diese Situation führte am Pfingst-
montag zu einem ganz besonderen Gottesdienst, 
der am Grenzübergang zwischen dem südmähri-
schen Znaim und dem niederösterreichischen Retz 
stattfand – ganz in der Nähe der Heimat des heiligen 
Klemens.

Weil an Pfingsten für öffentliche Veranstaltun-
gen immer noch große Einschränkungen herrsch-
ten, konnten an dem zweisprachigen Gottesdienst 
bloß 50 Menschen aus Österreich und Tschechien 
teilnehmen. Doch zusammen gaben wir das starke 

Signal, dass Grenzen nicht in erster Linie die Funk-
tion haben, Länder voneinander zu trennen, sondern 
diese miteinander zu verbinden. Erfreulicherweise 
berichtete von diesem Gottesdienst sogar die 
deutschsprachige und die tschechische Ausgabe 
von „Vatican News“.

Kein Heiliger „von gestern“

Noch eine Aktualität aus dem Klemens-Jubiläum: 
Der Wiener Kirchenhistoriker Univ.-Prof. DDr. Rupert 
Klieber hat schon Ende März eine kleine Diskussion 
losgetreten. Es wäre gut, meinte er, dem heiligen Kle-
mens in seiner Funktion als Wiener Stadtpatron eine 
Frau zur Seite zu stellen. Er schlug dafür die selige 
Hildegard Burjan (1883-1933) vor, bekannt als Sozi-

alpolitikerin und Gründerin der Schwesternschaft 
„Caritas Socialis“. Als Beispiele für geschlechtlich 
austarierte Doppelpatronate führte Klieber die öster-
reichischen Bundesländer Kärnten und Salzburg an. 
Beide haben im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu den 
bisherigen männlichen Patronen jeweils eine weibli-
che Patronin hinzubekommen. Wir dürfen gespannt 
sein, was sich aus dieser Diskussion ergibt. Außer 
Frage steht, dass Hildegard Burjan selbst eine 
wackere Klemens-Verehrerin war und als solche 
zum Beispiel an den Feierlichkeiten zu dessen 100. 
Todestag im Jahre 1920 teilnahm. 

Aber es gäbe natürlich neben ihr noch andere 
Möglichkeiten. So wäre beispielsweise an die selige 

Sr. Restituta Kafka zu denken, die wie Klemens 
Maria Hofbauer aus Südmähren stammte.

Dem Anliegen von Rupert Klieber ist durchaus etwas 
abzugewinnen. Wenig abgewinnen kann man seiner 
provokanten Frage: „Ist Hofbauer für die pulsierende 
Millionenstadt Wien von 2020 noch ein zeitgemäßer 
Advokat im Himmel?“ Das dem sehr wohl so ist, möchte 
nicht zuletzt eine kleine Ausstellung zeigen, die den 
ganzen September über in Wien zu sehen ist, nämlich 
im Begegnungszentrum der Ordensgemeinschaften 
„Quo vadis?“ am Stephansplatz 6 (Diözesanmuseum, 
Hof). Schon die Werbung für diese Ausstellung mit 
einem Klemens-Porträt im Stil der Popart Andy War-
hols möchte darauf hinweisen, dass wir es nicht mit 
einem Heiligen „von gestern“ zu tun haben.

P. Martin Leitgöb
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Aus unseren Klöstern

Retz – Eggenburg – Großwei-
kersdorf: das sind Weinberge, 
Kellergassen, lang gezogene 
Ortschaften, oft überraschend 
große Kirchen, Blumen in allen 
Farben, die „eigentlich“ nicht 
zusammenpassen. Ein Weg von 

zwei Tagen, der auf und ab geht und sich am Schluss 
endlos durch Felder und an der Schmida entlang zieht. 

Retz – Eggenburg – Großweikersdorf: das sind zwei 
Etappen auf dem neu ausgeschilderten Klemens Maria 
Hofbauer-Pilgerweg von Tasswitz, dem Geburtsort des 
Heiligen, nach Wien. Sr. Cäcilia und ich sind diese bei-
den Tagesetappen zum Abschluss des Noviziats von Sr. 
Cäcilia gegangen. Der Weg, ein europäisches Projekt, 
wurde anlässlich des 200. Todestages des heiligen 
Klemens Maria Hofbauer geschaffen. Die Einweihung 
war im März geplant und fiel, wie so vieles andere, 
der Covid19-Pandemie zum Opfer. Aber alles ist fertig! 
Eine – meistens – gute Beschilderung und 28 Tafeln mit 
ansprechenden Texten, die das Leben des Heiligen mit 
unserem Leben verbinden. In Retz ist uns auch ein Pil-
gerheft in die Hand gefallen.

Die zwei Pilgertage haben uns immer wieder daran 
denken und darüber reden lassen, wie viel Klemens 

Maria Hofbauer auf den Straßen Europas zu Fuß unter-
wegs war – als Pilger nach Rom und Mariazell, auf der 
Suche nach neuen Niederlassungen und Wirkungs-
orten oder vertrieben von dort, wo er schon Wurzeln 
geschlagen hatte wie in Warschau. Wie vermutlich 
auch er hatten wir einige schöne Begegnungen: Mit 
den Mitbrüdern in Eggenburg, die uns gastfreundlich 
aufgenommen haben, mit Leuten, die wir auf dem Weg 
getroffen haben. Offensichtlich sind in dieser Gegend 
Radfahrer ein gewohntes Bild, Wanderer bzw. Pilger mit 
Rucksack nicht. „Woher kommt denn ihr?“ – das haben 

wir ein paar Mal gehört – und das gab uns Gelegenheit, 
von dem Pilgerweg zu erzählen, von dem einige noch 
gar nichts gehört hatten. Auch ein richtiger Engel ist uns 

in Gestalt einer freundlichen Frau begegnet 
und hat uns einen besseren Weg gewiesen, im 
Grünen, an der Schmida entlang, wo der aus-
geschilderte Weg mühsam über Straßen und 
Dörfer geführt hätte.

Mir ist aufgefallen, dass ich am Anfang mich 
sehr bemühen musste, die Beschilderung 
mitten unter den vielen ebenso angezeigten 
Radrouten zu erkennen. Mit der Zeit ist aber 
eine Leichtigkeit gewachsen und manchmal 
stachen entweder das typische Schild oder 
der Aufkleber mit dem Brot schon von weitem 
ins Auge und ließen die Füße wieder vertrau-
ensvoller weitergehen. Und welche Erleichte-
rung, wenn nach einer längeren Strecke ohne 

Hinweis endlich wieder ein Schild auftauchte! Gott sei 
Dank, wir sind richtig! Ein Bild für unser Leben?

Ein paar Blasen haben wir von den beiden Tagen 
auch mit nach Hause gebracht, aber das gehört zu 
einem richtigen Pilgerweg dazu.  Ich freue mich schon, 
die anderen Etappen gehen zu können und vielleicht 
einmal mit einer Gruppe den ganzen Weg!

Sr. Anneliese Herzig, Wien

https://www.weinviertel.at/a-klemens-maria-hofbauer-pilgerweg 

Auf dem Pilgerweg

Auf dem Weg durch das Weingebiet

Bei einer der Hinweistafeln auf dem Klemens-Pilgerweg

Haus Sarepta



Am Samstag vor dem Erlöserfest hatten die Mis-
sionsschwestern dreifachen Grund zum Feiern: Sr. 
Cäcilia Schwaiger, Gemeindereferentin aus Bran-
nenburg in Oberbayern und mittlerweile der Hausge-
meinschaft in Heimstetten bei München zugehörig, 
legte ihre ersten Ordensgelübde ab.  Sie hatte die 

Zeit ihres Noviziats in Wien im Haus Sarepta ver-
bracht und war dabei von Sr. Anneliese Herzig 
begleitet worden.

Auf 40 Jahre Profess blicken zurück Sr. Edith Bil-
stein aus Lindlar (NRW), ebenfalls Gemeindereferen-
tin und seit 2007 als Altenheimseelsorgerin in der 
Nähe von München tätig, sowie Sr. Margret Obere-
der aus Attnang-Puchheim in Oberösterreich. Auch 
sie ist „gelernte“ Gemeindereferentin und  seit 2013 
Generaloberin der Gemeinschaft, nachdem sie ver-
schiedene Aufgaben in Gars und Stadl, in Maissau/
Eggenburg und Wien (Haus Sarepta) sowie in der 
2001 neu gegründeten Provinz Ukraine inne hatte.

„Gott, du Quelle des Lebens!“ Dieses Motto stand 
über dem festlichen Gottesdienst in der Hauskapelle 
des Klosters Gars, die den Schwestern dankenswer-
terweise von den Mitbrüdern zur Verfügung gestellt 
wurde. Dennoch konnte coronabedingt nur eine 

kleine Gruppe von Schwestern, Angehörigen und 
Freunden am Gottesdienst teilnehmen. P. Wolfgang 
Jungmayr und sein technisches Geschick sorgten 
aber dafür, dass viele über Livestream die Möglich-
keit zum Mitfeiern hatten.

 
Als Professevangelium hatten die Schwestern 

die Stelle der Begegnung Jesu mit der Samariterin 
am Jakobsbrunnen gewählt. Sr. 
Anneliese führte in ihrer Predigt 
aus, was das Ja zum Ordensle-
ben auf diese Stelle hin bedeuten 
kann: wer der Einladung Jesu 
folgt, den Durst des Lebens bei 
Ihm zu stillen, wird Antwort geben 
und selbst zur Quelle werden, die 
ins Überfließen kommt und ande-
ren zu trinken gibt. Auch Sr. Cäci-
lia habe Jesus Christus auf diese 
Weise erfahren als denjenigen, 
der ihren Durst, ihre Sehnsucht  
nach Leben und Lebendigkeit stil-
len kann – und der sie befähigt, 
selbst als Quelle zu sprudeln, die 
das Geschenk der Erlösung in der 
Begegnung mit den Menschen  
weitergeben kann.

Sr. Cäcilia hat bereits verschie-
dene Ausbildungen und beruf-
liche Tätigkeiten hinter sich: im 
Haushalt, in der Krankenpflege, 
als Sennerin auf der Alm, im Ein-
zelhandel. Die Suche nach ihrem 

persönlichen Weg, Nachfolge Christi zu leben, hat 
sie in dieser Zeit immer wieder in eine innere Unruhe 
versetzt. So reifte vor allem während ihres zuletzt 
absolvierten Studiums der Religionspädagogik in 
Eichstätt ihr Entschluss, den Schritt zu wagen in die 
Gemeinschaft der Missionsschwestern vom Heiligs-
ten Erlöser.

Gelockt und berührt von der Erfahrung, selber 
durch Jesus Christus bereits erlöst zu sein, verspürte 
sie den Wunsch, diese Erfahrung auch anderen Men-
schen zu ermöglichen: in der Begegnung gerade mit 
jenen, die am Rande von Kirche und Gesellschaft 
stehen und in ihrem Leben noch wenig von der erlö-
senden Botschaft Gottes gespürt haben. In ihrem 
künftigen Einsatz als Gemeindereferentin in einem 
Pfarrverband in der Erzdiözese  München-Freising 
wird sie sich ganz dieser Aufgabe widmen können.

Sr. Renate Drexler, München

Erstprofess und Jubiläen

Erstprofess und Jubiläen bei den Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser
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Bescheiden aber festlich 
und mit froher Stimmung durf-
ten wir bei uns in Puchheim 
am Samstag, dem 18. Juli, 
Ordens- und Priesterjubiläen 
von zwei Mitbrüdern feiern. 

P. Franz Hofstätter 
feierte ein Doppel-
jubiläum: 65 Jahre 
Profess und 60 
Jahre Priester. P. 
Franz Geib-linger 
feierte sein Golde-
nes Priesterjubi-
läum.

Im Gottesdienst dankten wir zunächst 
Gott für diese beiden Männer, die er in sei-
nen Dienst als Ordenspriester und Seel-
sorger gerufen hat. Die Festpredigt wurden 
vom Generalsekretär der Österreichischen 
Bischofskonferenz, DDr. Peter Schipka, 
gehalten. Er wurde nämlich von einem der 
Jubilare, P. Geiblinger, auf dem Weg zum 
Priester begleitet. P. Geiblinger war auch 
sein Primizprediger. Mit einem anschaulichen 
und lebensnahen Bild von einer Kabelrol-le 
erklärte der Festprediger die Rolle eines 
Priesters, in der er nur nützlich sein und viel 
Gu-tes bewirken kann, wenn er der Strom-
quelle – Christus – angeschlossen bleibt.

Anschließend wurden die Feiernden zu 
einer Agape in unseren Arkadenhof eingela-
den, wo wir – trotz des Regens – ganz gemüt-
lich ins Gespräch kommen und den Jubilaren 
gratulieren konnten.

Zu einem Festmittagessen wurde – aus dem 
uns allen wohl bekannten Grund – nur eine 
be-grenzte Anzahl eingeladen. Hier konnten 
wir unseren Jubilaren für ihre Dienste und 
ihre Treue danken, und wir konnten manche 
interessante Erlebnisse aus dem Leben der 
Jubilare erfahren. Es war eine sehr gemütli-
che und gelungene Feier im Kreis der Famili-
enangehörigen und Freunde der Jubilare, der 
Mitbrüder sowie Oblaten und Freunde der 
Redemptoristen.

Wir wünschen unseren beiden Mitbrüdern weiterhin Gottes Segen und 
Schutz, Gesundheit und ein gutes Miteinander in unserer Hausgemeinschaft 
von Puchheim.

P. Janusz Turek

Aus unseren Klöstern

Beim Festgottesdienst

P. Hofstätter als Primiziant

P. Franz Geiblinger

P. Geiblinger als Primiziant

P. Franz Hofstätter

Festprediger DDr. Peter Schipka

Jubiläen in Puchheim

Puchheim



Nach vierjähriger Bauzeit, einem Einsturzbedingtem 
Baustopp und Wiederaufbau wurde am 5.8.1890 die 
Wallfahrtskirche Maria Puchheim von Diözesanbischof 
Franz Maria Doppelbauer konsekriert. 61 Priester und 
sehr viel Volk waren mit dem Oberhirten in die Kirche 
eingezogen, so sagt es die Chronik des Kollegs der 
Redemptoristen in Puchheim.

Nun so viele waren es zum 130 Jahr Jubiläum nicht. 
Aber immerhin 8 katholische Priester, ein evangelischer 
Pfarrer und ein ständiger Diakon feierten gemeinsam 
mit dem Volk das Kirchweihfest. Die Bänke in der Basi-
lika waren gut, aber wegen der Einschränkungen auf-
grund der Pandemie doch locker besetzt.

Anhand des Zitates: „Durch Weisheit wird ein Haus 
gebaut, durch Verstand erhalten.“, rief zu Beginn der 
Feier P. Franz Hauser nochmals bedeutende Persön-
lichkeiten und Gruppierungen in Erinnerung, die für die 
Entscheidung, die Planung und Ausführung, sowie für 
die Finanzierung und Erhaltung der Kirche ausschlag-
gebend waren. 

Pater Provinzial Edmund Hipp stand dem Festgot-
tesdienst vor und ging der Frage nach, wo Gott seinen 
Wohnsitz habe. Sehr anschaulich und verständlich 
legte er die möglichen Antworten bzw. Sichtweisen 
dar, was gut zum Spruch über dem Ausgang der Kirche 
passte: „Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und 
eine Pforte zum Himmel.“

Auf Wunsch des Hauptzelebranten unterstützte 
die erste Oberösterreichische Hubertusmusikkapelle 
die gemeinsamen, wenn auch wenigen Gesänge. 
Das übrige zur sehr gelungenen Gestaltung trug Frau 
Roswitha Hinterholzer auf der Orgel und drei bestens 
abgestimmte Kantoren bei.

Bleibt der Wunsch, dass die Kirche noch lange 
bestehen bleibe und die Gottesdienstbesucher aus 
nah und fern auch in Jahren noch geistliche Erbauung 
finden. Getreu dem Gnadenbild der Mutter von der 
immerwährenden Hilfe.

Diakon Hannes Bretbacher
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Aus unseren Klöstern

Provinzial P. Hipp beim Festgottesdienst

130 Jahre Wallfahrtskirche Maria Puchheim

Die St. Alfons Kirche in Leoben feierte am 1. August 
ihren Kirchenpatron. Bischofsvikar Pater Lorenz Voith 

zelebrierte die Festmesse mit 
Pater Anton Kendöl und Pater 
Selwyn aus Indien.

Für die orthodoxe Kirche war 
Lektor Dipl. Ing. Stefan Lorbeck 
anwesend, in Vertretung des 
Bürgermeisters Gemeinderat Mag. Johannes Gsax-
ner. Unter den vielen Gästen aus nah und fern konnte 
Kustus Karl Mlinar Mitglieder des Vorstandes vom 
St. Klemens Hofbauer-Komitees aus Wien und Inns-
bruck begrüßen. Im Rahmen der Festpredigt dankte 
Pater Voith Herrn Karl Mlinar für seine Initiativen in 
der ökumenisches Bewegung, welche weit über die 
Industrie- und Universitätsstadt Leoben hinaus große 
Beachtung findet.

Bei der anschließenden Agape im Klosterhof wur-
den bei guter Stimmung Speisen und Getränke ser-
viert.

Patrozinium in Leoben

v.l.m.r: P. Anton Kendöl, Kustos Karl Mlinar, P. Lorenz Voith, 
P. Selwin Anthony, Ministrant

Leoben
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Die Stadtwallfahrt zum Pat-
rozinium am 27. Juni wurde 
mit einem feierlichen Festgot-
tesdienst, Kerzenprozession 
und dem Segen durch die 
Klemens- „Haupt-Reliquie“ 
gefeiert; knapp 150 Pilger und 

Pilgerinnen haben daran teilgenommen. P. Lorenz 
Voith in einer Stellungnahme gegenüber den Medien: 
„Gerade in der Corona-Zeit, bei dem auch Mitglieder 
des Klosters in Hernals und der Pfarre unmittelbar 
betroffen waren, brauchte es Zeiten und Orte, wo wir 
Gott danken und bitten.

In den letzten Wochen haben wir erfahren, dass sich 
in vielen Gemeinden und Gemeinschaften eine neue 
Form von Solidarität bildete, die vorher so nicht da war. 
Hier beginnt etwas Neues zu wachsen. Wahrscheinlich 
wird es zukünftig auch „Abbrüche“ im Kirchenbesuch 
oder bei Gruppen und Runden geben, daneben ahne 

ich ein gestärktes Bewusstsein als „Kirche vor Ort“ mit 
neuen Herausforderungen auf uns zukommen.“

Pater Selwin Anthony aus Goa (Vizepro-
vinz Majella) verbrachte zwei Sommermo-
nate im Kloster Hernals; er absolvierte eine 
Deutsch-Sprachkurs mit besten Noten. Derzeit 
studiert P. Selwin Dogmatik in Rom und soll 
anschließend als Professor an der Hochschule 
der Redemptoristen in Bangalore wirken. Am 
27. August hielt er die Predigt anl. der monatli-
chen Stadtwallfahrt.

Am 26. September werden zwei Mitglieder der Marienpfarre im 
Wiener Stephansdom zu Ständigen Diakonen geweiht. Sie haben 
sich in einer vierjährigen Ausbildung auf diesen Schritt vorbereitet:

Dr. Peter Bartsch (64), praktischer Arzt, verheiratet; seit Jahr-
zehnten in der Marienpfarre tätig, u.a. als Kantor, Lektor und im 
sozialen Engagement. Dr. Johannes Kirchner (64), Zahnarzt, 
verheiratet; er ist Mitglied im Pfarrgemeinderat und Leiter des 
Liturgie-Ausschusses, sowie u.a. im interreligiösen Feld aktiv. 
Am 27. September – bei der Stadtwallfahrt – werden beide neuen 
Diakone in der Marienkirche ihren ersten „Dienst“ vollziehen und 
auch predigen.Beide Ständigen Diakone, die weiterhin als Ärzte 
aktiv bleiben, werden ehrenamtlich auch pastorale Aufgaben 
außerhalb der Marienpfarre übernehmen. 

Stadtwallfahrt im Zeichen der „Corona-Pandemie“

Sprachstudent aus Indien

Zwei neue Ständige Diakone

Prozession während der Stdtwallfahrt 

Bild: v.l.: Kaplan John Britto, P. Josef Newald, 
Diakon Br. Josef Doppler und P. Selwin Anthony.

Hernals
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NACHRUF

Sr. Maria Anna wurde am 7. Jänner 1942 in 
Puchkirchen am Trattberg als zweites von drei 
Kindern der Familie Stehrer geboren. Nach der 
Volks- und Hauptschule absolvierte sie die Lehre 
als Damenschneiderin. In der Berufsschule und 
am Arbeitsplatz ging ihr die religiöse Gleichgül-
tig-keit der Mitmenschen sehr nahe. In ihr reifte 
der Entschluss, sich für diese einzusetzen und ihr 
Leben in einem beschaulichen Orden dem Herrn 
zu weihen. So trat sie nach der Gesellen-prüfung 
am 3. November 1960 in unser Kloster St. Anna 
ein. Nach der Ausbildung im Noviziat legte sie 
am 21. Oktober 1962 ihre Ordensgelübde ab, die 
Ewigen am 24. Oktober 1965.

Im Kloster wurde sie bald zum Pfortendienst 
herangezogen, den sie mehr als 45 Jahre mit 
Eifer und Pflichtbewusstsein erfüllte. Neben 
diesen Aufgaben fing sie bald an, sich mit 
den Schriften unserer Ordensgründerin Maria 
Celeste Crostarosa tiefer zu befassen. Das 
führte dazu, dass sich der Redemptorist Pater 
Bernhard Jestl CSsR, mit ihr zusammen, um die 
Herausgabe der Schriften in deutscher Spra-
che bemühte. Mit großem Interesse setzte Sr. 
M. Anna auch verschiedene Texte von Celeste 
als Broschüre zusammen, um den Zweck des 
Ordens den Gläubigen näherzubringen. Auch 
die Bücher „Ausgewählte Texte“ und „Zwiespra-
chen“ entstammen ihrem Bemühen.

Im Juli 2009 wurde sie zur Priorin gewählt. 
Dieses Amt erfüllte sie sehr sorgfältig. Nur in 
den letzten zwei Jahren konnte sie aufgrund 
gesundheitlicher Probleme leider nicht mehr 
allen Anforderungen gerecht werden.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte sie der 
Bewirtschaftung und Erhaltung des Klosters. 
Sie legte großen Wert auf Genauigkeit, Ord-
nung und Sauberkeit – ebenso treu war sie im 
Gebetsdienst für Kirche und Welt. Die würdige 
Gestaltung der Gottesdienste in unserer Kirche 
war Sr. M. Anna sehr wichtig und drückte sich 
besonders in ihrem gekonnten Orgelspiel aus. 
Möge ihr der Erlöser bald die Fülle seiner über-
reichen Erlösung schenken.

Das Requiem fand am 13. Juni 2020 in der 
Klosterkirche St. Anna statt. Anschließend 
wurde Sr. M. Anna im Klosterfriedhof beerdigt. 
Zahlreiche Angehörige, Freunde und Mitarbeiter 
des Klosters St. Anna, eine Abordnung der Kon-
gregation „Königin der Apostel“ aus Wien und 
mehrere Priester waren zu dieser Abschiedsfeier 
nach St. Anna gekommen.

RIP

Schwester Priorin 
Maria Anna Stehrer 
OSSR
vom Kindlein Mariä (Sieglinde Stehrer)

*7. Jänner 1942 – + 8. Juni 2020
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Wenn sich aus der Corona-Krise etwas lernen lasse, dann dies:
„dass sich keiner alleine rettet. Die Grenzen werden durchlässig, und

alle fundamentalistischen Reden lösen sich auf, wenn uns die fast unmerkliche
Präsenz (des Virus) darauf hinweist, dass wir zerbrechlich sind.“ 

Wir brauchen heute eine Entwicklung von „Antikörpern der Solidarität“,
um die üblen Folgen der Pandemie abzufedern.

Wenn wir als einigende Menschheitsfamilie handeln, „können wir auch
angesichts anderer Epidemien, die uns bedrohen,

eine echte Durchschlagskraft entwickeln: Hungersnöte, Kriege,
Waffenhandel, Raubbau an den natürlichen Ressourcen, …“

Setzen wir einer „Globalisierung der Gleichgültigkeit“
einen Lebensstil der „Zivilisation der Liebe“ entgegen.

Papst Franziskus

Antikörper der Solidarität
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PROJEKTE

Hilfe für Libanon & 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. Die Redemptoristen 
(der Solidaritäts-Fonds) helfen vor Ort. Im Jahr 2019 konnten 
mit den Spenden über 80 Projekte im Brunnenbau in Mosam-
bique geschaffen werden. Mit Hilfe von Spenden und durch 
Experten werden in vielen Dörfern neue Brunnen gehoben und 
entsprechend adaptiert. Hilfe zur Selbsthilfe.

Hilfe für Afrika

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 Grund-
lagen für den täglichen Lebensunterhalt.

Meßintentionen

Die indischen Redemptoristen aus Kerala/Indien arbeiten 
seit einigen Jahren in Beirut (Libanon). Siehe: Bericht nach der 
Zerstörung der Innenstadt von Beirut und den Hilfsmaßnah-
men auf der Seite 16. 

In Kerala selbst unterstützen wir die Ausbildung der Kandi-
daten für den Ordensberuf. Die Ausbildung beginnt mit knapp 
16 Jahren und dauert ca. 10 Jahre. Danke für jeden Beitrag für 
die Redemptoristen in Kerala, die auch unter der Corona-Pan-
demie zu leiden haben und die Bevölkerung u.a. mit Lebens-
mittel, Medikamenten und anderem unterstützt.

Drei Redemptoristen leiten mit einer Schwesterngemein-
schaft mehrere Gemeinden.  Neben der sehr hohen Arbeits-
losigkeit und der sozialen Not vieler Familien, erschütterte 
im November 2019 ein Erdbeben das Umland von Tirana. 
Viele Häuser und andere Einrichtungen wurden zerstört oder 
beschädigt. Im Dezember wurde das Kloster der Redemptoris-
ten durch einen Brand beschädigt. Seit März kämpft Albanien 
mit der Corona-Pandemie. In diesen Monaten arbeiteten die 
Patres - mit ihren Mitarbeiter/Innen - weiterhin für die Menschen 
vor Ort. Besonders für Kinder und Jugendliche werden Akti-
onen und Programme organsiert; auch in den Ferienwochen 

mit speziellem Programm. Der Gratiskindergarten und andere 
Ausbildungskurse für Frauen wurden – auch mit den Einschrän-
kungen – fortgesetzt. Danke für jede Hilfe vor Ort! 

Hilfe für Albanien

Hilfsaktion in Beirut

Messe in „Corona-Zeiten“
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Brief des Provinzials

dass sich das Virus nicht stär-
ker ausbreitet. Öffentliche Got-
tesdienste können wieder gefeiert 
werden, allerdings unter „Coro-
na-Regeln“: Abstand, Mund- und 
Nasenschutz und anderes mehr.

Unter diesen Bedingungen war 
es möglich, am 05. August das 
Kirchweihfest unserer der Mutter 
von der Immerwährenden Hilfe 
geweihte Basilika in Puchheim zu 
begehen. Vor ge-nau 130 Jahren 
wurde die Kirche konsekriert. Ich 
war eingeladen, die Festpredigt 
zu halten. In ihr ging ich auch der 
Frage nach: Braucht es Kirchen? 

Was Gott betrifft, da müssen 
wir bescheiden und nüchtern fest-
stellen: Gott selbst braucht keine 
Kirchen und er braucht keine Tem-
pel. Denn so spricht Gott selbst 
durch den Propheten Jesaja: Der 
Himmel ist mein Thron, und die 
Erde der Schemel für meine Füße. 
Was wäre das für ein Haus, das 
ihr mir bauen könntet? (Jes 66,1)

Und König Salomo -   er war im 
10. Jahrhundert v. Chr. Herrscher 
des vereinigten Königreichs Israel 
und nach dem biblischen Bericht 
der Erbauer des ersten jüdischen 
Tempels in Jerusa-lem - hatte 

gewusst, dass der allumfassende, 
unendliche und unfassbare Gott 
keinen um-mauerten Raum benö-
tigt, um Gott zu sein. So fragt 
der König in seinem Weihegebet 
für den neuen Tempel staunend: 
„Wohnt denn Gott wirklich auf 
der Erde? Siehe, selbst der Him-
mel und die Himmel der Himmel 
fassen dich nicht, wieviel weni-
ger dieses Haus, das ich gebaut 
habe.“ (1 Kön 8,27) 

Und dann lesen wir in der 
Offenbarung des Johannes, in 
jenem Buch, das ganz am Ende 
der Bibel steht: Seht, die Woh-
nung Gottes unter den Menschen! 
Er wird in ihrer Mitte wohnen, und 
sie werden sein Volk sein; und er, 
Gott wird bei ihnen sein. (Offb 
21,3).

Mit anderen Worten: Doch eine 
Wohnung Gottes, wo Gott unter 
uns wohnt. Das lässt den Schluss 
zu: Gott braucht zwar keine Kir-
chengebäude für sich selbst, 
jedoch er braucht sie für uns 
Menschen, um bei uns zu sein, 
um für uns erreichbar und auch 
ansprechbar zu sein, um bei uns 
zu wohnen, die wir – wie es im 1 
Joh-Brief heißt – seine geliebten 
Kinder sind.(1 Joh 3,1)

Wir brauchen
Kirchen als
besondere Orte 

Was uns als Gläubige betrifft, 
brauchen wir Kirchen als Orte, wo 
wir im Gottesdienst Gott und den 
Mitmenschen nahe sein können. 

Eine weitere uralte Frage tut sich 
mir damit auf: Wo wohnt eigentlich 
Gott? Die Antworten auf diese 
Frage sind vielfältig: Für die einen 
wohnt im Himmel, andere finden 
ihn in der Natur. Den alten Völkern 
galten die Gestirne als Wohnsitze 
des Göttlichen, aber auch Berge, 
Flüsse, Bäume wurden als Wohn-
stätten der Götter angesehen.

Auch Lieder in unserem Got-
teslob geben über die Wohnung 
Gottes Auskunft. So heißt es bei-
spielsweise in einem: „Überall ist 
er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie 
sind sein.“ Gott ist in seiner Schöp-
fung zu finden, selbst da noch, wo 
es nichts mehr gibt.

Und ein weiteres Lied bringt zum 
Ausdruck:sKomm her, freu dich 
mit uns, tritt ein, denn der Herr will 
unter uns sein, er will unter den 
Menschen sein – unter uns!

„Corona“ bestimmt immer noch unser Leben, und dies 
wird sich nicht so schnell ändern. Wenn auch einige 
Einschränkungen des alltäglichen Lebens gelockert 
werden konnten, so gilt es doch, achtsam zu bleiben,

Liebe Freunde 
der Redemptoristen! 
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Ein Gebet in unserem Messbuch 
formuliert: Gott, du bist das. Deine 
Gegenwart umhüllt und durchdringt 
uns wie die Luft, die wir atmen und 
ohne die wir nicht leben können. 

Und Paulus erklärt den Athe-
nern: In ihm leben wir, bewegen wir 
uns und sind wir, wie auch einige 
von euren Dichtern gesagt haben: 
Wir sind von seiner Art. (Apg 17,28)

Gott wohnt also unter den Men-
schen. Das Johannesevangelium 
weiß diese Aussage noch zu stei-
gern. Im Kapitel 14, Vers 23 lesen 
wir: Wenn jemand mich liebt, wird 
er an meinem Wort festhalten: mein 
Vater wird ihn lieben, und wir wer-
den zu ihm kommen und bei ihm 
wohnen (Joh 14,23)

Das heißt doch: Gott wohnt 
nicht nur unter den Menschen, 
sondern wir, jede und jeder von 
uns, können eine Wohnung Gottes 
sein – Gott in uns.

So schreibt Paulus an verschie-
denen Stellen seiner Briefe: Wisst 
ihr nicht, dass ihr ein Tempel Got-
tes seid und dass Gottes Geist in 
euch wohnt?

Wir sind Tempel 
Gottes

Wir sind Tempel Gottes, eine 
Wohnstatt Gottes. Das ist unsere 
Würde als Getaufte. Als Getaufte 
sind wir berufen, Gott und den Men-
schen zu dienen und dem Beispiel 
Jesu zu folgen. Und das tun wir je 
nach den Gaben und Talenten, die 
wir erhalten haben. In einem Gebet 
wird es so ausgedrückt: „Gott, 
du hast uns verschiedene Gaben 
geschenkt. Keinem gabst du alles – 
und keinem nichts. Jedem gibst du 
einen Teil. Hilf uns, dass wir einan-
der dienen mit dem, was du einem 
jeden zum Nutzen aller gibst.“ 

Als Redemptoristen sind wir in 
besonderer Weise gerufen, die 
Gegenwart Christi und seine Heils-
sendung in der Welt weiterzufüh-
ren. Dazu haben sich zwei junge 
Mitbrüder bereit erklärt:

Professfeier
Bruder Klaus Kagermeier 

hat seine zeitliche Profess um ein 

Jahr verlängert, und Frater Anton 
Wölfl, der in Würzburg sein Theo-
logiestudium abschließen konnte, 
wird am 6. September dieses Jah-
res in Gars am Inn seine Profess 
auf Lebenszeit ablegen.

Gleichzeitig begehen die Patres 
Hans Aimer und Fritz Kästner ihr 
70-jähriges Professjubiläum. Pater 
Aimer war viele Jahre unterwegs 
als Gemeindemissionar, P. Kästner 
war Lehrer und Direktor unseres 
Internates in Gars am Inn.

Ich hoffe sehr, dass es zu keiner 
Verschärfung der Corona-Maß-
nahmen kommen wird, damit wir 
die anstehenden Feiern mit Dank 
gegenüber Gott begehen können.

Sie, liebe Freunde der Redemp-
toristen, grüße ich herzlich und 
erbitte für Sie Gottes Segen. Blei-
ben Sie weiterhin mit uns verbun-
den – und bleiben Sie gesund! 

Pater Edmund Hipp CSsR
Provinzial

hipp@redmuc.de 

Brief des Provinzials

Eucharistie und Alltag eucharistisch leben – wie geht das?

–  SENIORENEXERZITIEN  –
von Montag 19. Oktober, 18 Uhr, bis Donnerstag 22. Oktober, ca. 13 Uhr, im Gästehaus Maria Puchheim

Eucharistie feiern und sie im Alltag leben: die innere Dankbarkeit erneuern, hoffnungsvoll in die Zukunft 
schauen, die Krisen und Wüstenzeiten zuversichtlich aushalten, so dass sie gute Früchte bringen können ...
Wie kann das gehen? Darüber wollen wir uns in den Tagen der Exerzitien neu besinnen, um unseren Alltag

aus der Kraft der Eucharistie zu leben und zu gestalten.
Exerzitien sind geistliche Übungen, um das Leben neu auf Gott hin zu orientieren.

Voraussetzungen: Offenheit für einen persönlichen Prozess, Hören auf das Wort Gottes, 
Bereitschaft zum Gebet und zum Schweigen, Willigkeit, die eigene Lebenssituation anzuschauen

Exerzitienleiter: P. Janusz Turek, Redemptorist, Rektor des Klosters Maria Puchheim, Geistlicher 
Begleiter, Seelsorger bei den Franziskanerinnen in Vöcklabruck, Jahrgang 1968

Beitrag: € 60,- TN-Beitrag + Zimmerkosten
Beitrag: € 60,- TN-Beitrag + Zimmerkosten, Anmeldung erforderlich – spätestens 2 Wochen vor dem Beginn!
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Orden & Provinz

Durch die Corona-Pandemie entfiel die Pilger- und 
Kulturreise „Auf den Spuren des hl. Klemens“ nach 
Polen. Diese soll 2021 nachgeholt werden. 

Im Herbst stehen einige Treffen und Veranstaltun-
gen an: So sollen im Oktober regelmäßige „Stadt-
führungen“ zu Orten des hl. Klemens in Wien 
ausgeschrieben und begleitet werden.

Im November feiert seinen 100. Geburtstag das 
langjährige Mitglied und Förderer des Komitees, Dr. 
Martin Riedlinger. Den Museumsdienst in Maria 
am Gestade wollen – unterbrochen durch die „Coro-
na-Maßnahmen“ – Mitglieder des Komitees wieder 
aufnehmen.  Derzeit laufen von den über tausend 
Mitgliedern und Förderern auch Spendenaktionen 
für die Redemptoristen in Albanien und der Ostuk-
raine, bzw. für pastorale und soziale Projekte in Nor-

dindien (Diözese Varanasi). Bis 
zum Dezember soll die schon 
lange geplante eigene web-site 
des Komitees öffnen.

Nähere Informationen 
(auch noch zahlreiche Sonder-
postbriefmarken sind erhältlich) 
erhalten Sie im Sekretariat 
des Komitees: W.+R. Prokop: 
p rokopw ihe lm@gm a i l .c om 
0676/6194676, oder bei pvoith@
ymail.com.
Spendenkonto des Klemens Hofbauer-Komitees:

IBAN: AT04 1919 00000025 4375
(Schelhammer&Schattera)

für St. Klemens Hofbauer-Komitee. 

Redemptoristen in Beirut – 
Hilfe vor Ort

Nach der verheerenden Zerstörung in Beirut, helfen 
auch die Patres und ihre Mitarbeiter der redemptoris-
tischen Mission. Sie bitten auch um Spenden für die 
konkrete Hilfe und den späteren Wiederaufbau von 
Wohnungen und Einrichtungen. Spenden können über 
das Konto der KLEMENSBLÄTTER gesandt werden.

Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit vie-
len hunderten Toten und der Zerstörung großer Teile 
des Zentrums der libanesischen Hauptstadt, haben 
auch die Redemptoristen mit Hilfsaktionen begonnen. 
P. Binoy Mandapathil, der Superior der libanesischen 
Mission, die eine große Kirche und ein katholisches 
Schulzentrum leiten, meinte in einer Reaktion nach 
dem Unglück: „Es gibt keinen Strom 
und kein Wasser in vielen Häusern. 
Unsere unmittelbare Hilfe besteht 
darin, diesen teilweise obdachlos 
gewordenen Menschen Nahrung 
und auch Unterkunft in unseren 
Gebäuden zu geben. Viele Leute 
baten uns, ihnen bei Medikamenten 
und bei der Reparatur ihrer kaputten 
Häuser und Wohnungen zu helfen. 
Wenn wir von Haus zu Haus gehen, 
können wir erleben, wie Menschen 
dieses Trauma überleben konnten. 
Viele sagen uns auch: Gott war es, 

der uns gerettet hat.“   Die Mission der Redemptoristen 
in Beirut wurde in den 50-er Jahren von Patres aus 
Belgien begonnen. Diese bauten auch ein Schulzen-
trum und andere Einrichtungen auf, wie ein Exerzi-
tien-Zentrum im Norden des Landes. Vor über zwei 

Jahren haben drei Patres aus der 
Provinz Liguori (Kerala, Indien) 
diese libanesische Mission über-
nommen. P. Timon De Cock, 
ein flämischer Redemptorist der 
Gründergeneration, gehört wei-
terhin zur Kommunität. 

Auch eine Missionsschwester 
vom Hl. Erlöser (aus der Ukraine), 
die vor wenigen Monaten in Beirut 
ihr Doktoratsstudium abschloss, 
gehört zur redemptoristischen 
Familie vor Ort.

Redemptoristen mit Helfer/Innen in Beirut

Zerstörung des Hafens in Beirut

Aktuelles aus dem 
Klemens Hofbauer-Komitee
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Auch wenn im Namen 
„Gesprächsinsel“ das Wort „spre-
chen“ steckt, ist das Angebot der 
sogenannten Gesprächspastoral 

nur möglich, wenn viele Men-
schen bereit sind zuzuhören. In 
einem oft abgewandelten Zitat, 
das auch Papst Franziskus ver-
wendet, heißt es frei formuliert: 
„dass alles viel einfacher wäre, 
wenn man nur zuhören würde.“ 
Diese Binsenweisheit tatsächlich 
zu leben, ist oftmals viel schwie-
riger, als es sich anhört. Der 
gebürtige Kärntner Redemptorist 
P. Lorenz Voith ist als Projekt-
leiter der Gesprächsinsel und 
seit vielen Jahren im Bereich 
Gesprächspastoral, sowie in der 

Beratung und Ausbildung (u.a. im 
Priesterseminar) tätig. Analog zur 
Wiener Gesprächsinsel entsteht 
unter seiner Begleitung in Eisen-

stadt eine „Dominsel“. 

CW: Was ist die 
Gesprächsinsel? Wie 
ist sie entstanden? 
P. Voith: Nach mei-
ner Zeit in Innsbruck 
wurde ich als Provin-
zial meines Ordens 
nach Wien gerufen 
und habe hier ein 
Konzept vorgefunden, 
das etliche Jahre in 
der sprichwörtlichen 
Schublade gelegen 
ist: die offene Tür am 
Stephansplatz. Nach 
meinen Erfahrungen 
aus Innsbruck hat 
sich ein Kreis aus 
Ordensleuten und 
Laien gefunden, der 
zwei Jahre an der 
Entwicklung gearbei-
tet hat. 2008 konnte 
erstmals die Tür zur 
Gesprächsinsel in 

den Räumlichkeiten des Wiener 
Schottenstifts geöffnet werden. 

CW: Wie laufen diese Gespräche 
ab? Wer kommt in die Gespräch-
sinsel?
P. Voith: Ungezwungen, ohne 
vorherige Anmeldung kommen 
die Menschen zu uns – und wir 
hören ihnen zu. Ich sehe es als 
„wohlwollendes Dasein“ – es gibt 
keine vorgegebenen Themen. 
Die Palette deckt pastorale Fra-
gen, Glaubensfragen ebenso wie 
Beziehungsfragen oder soziale 

Probleme ab. Auch psychische 
Problemen kommen vor – hier 
bemerken wir nicht nur durch 
Corona einen starken Anstieg! Es 
gibt zahlreiche Fälle, die als „aus-
therapiert“ gelten, die aber wei-
terhin gesprächsbedürftig sind. 
Diese Menschen werden teilweise 
explizit zu uns geschickt! Wir bie-
ten hier entlastende Gespräche 
und kompetentes Zuhören. Ich 
sehe dies als Dienst, als christ-
liche Aufgabe und letzten Endes 
als Werk der Barmherzigkeit.

CW: Wie verorten Sie die 
Gesprächsinsel das Verhältnis zur 
Telefonseelsorge?
P. Voith: Ich sehe uns als wichtige 
Ergänzung. Die Telefonseelsorge 
ist wie eine große, ältere Schwes-
ter. Wir arbeiten gut zusammen. 
Aber in der Gesprächsinsel ist der 
persönliche Kontakt – face to face 
– enorm wichtig! Dadurch sind wir 
oftmals näher am Menschen. 

CW: Können Gespräche in der 
Gesprächsinsel zu Beichtgesprä-
chen werden? 
P. Voith:  In der Wiener Innenstadt 
gibt es einige Beichtkirchen. Auf 
diesem Gebiet müssen wir nichts 
zusätzlich anbieten. Aber viele 
Gespräche bei uns, in denen es 
um Schuld und ihre Aufarbeitung 
geht, sind ähnlich der frühchrist-
lichen Laienbeichten des ersten 
Jahrtausends. 

CW: Sie haben gerade das Stich-
wort Corona erwähnt. Hat sich 
durch dieses Virus etwas in Ihrer 
Arbeit geändert?
P. Voith: Es hat sich ein erheblicher 
Gesprächsbedarf aufgestaut. Wir 
müssen neue Antworten darauf 
finden. Viele Menschen sind oder 
fühlen sich ausgegrenzt. Wir müs-
sen verstärkt auf diese Menschen 
achten und unser Angebot erwei-
tern.

Das Interview erschien im 
MAGAZIN KLASSIK Nr. 18 (2020) – 
Radio Klassik-Staphansdom.

Interview

EINFACH REDEN!
Vertraulich, anonym, kostenlos, ohne Anmeldung, offen für alle. 
Seit 2008 gibt es in der Wiener Innenstadt die „Gesprächsinsel“. 
Neue Herausforderungen in der Zeit der „Corona-Krise“

Von Christoph Wellner, Chefredakteur „Magazin KLASSIK“



18 KLEMENSBlätter 3/2020

Unter dem Begriff „Letzte Ölung“ ist 
es im Volksmund bekannt und hat 
sich damit vielerorts keinen guten Ruf 
erworben: Das Sakrament der Kran-
kensalbung  Dabei geht bei diesem 
Sakrament um eine Stärkung des 
Kranken – und seiner Angehörigen – 
und nicht um die letzte Handlung vor 
dem Tod  

Viel braucht P. Engelbert Jestl nicht, wenn er zu 
einem Patienten geht, um ihm die Krankensalbung zu 
spenden: nur eine kleine Tasche in der sich das Kran-
kenöl und eine Schatulle mit einer Hostie befinden, 
denn „die Kommunion, die Begegnung mit Gott, gehört 
zur Krankensalbung dazu“. Seine Priesterstola trägt er 
in der Hand.

Heute besucht er eine alte Dame, die sich erst vor 
kurzem einer schweren Operation unterziehen musste. 
Sie freut sich sichtlich als er das Krankenzimmer betritt. 
„Es ist gut, dass Sie da sind“, sagt sie und streckt ihm 
die Hand entgegen. Pater Engelbert drückt ihr herzlich 
die Hand, nimmt sich einen Sessel und setzt sich zu 
ihr. „Sie wollten ja, dass ich Ihnen die Krankensalbung 
spende“, sagt er lächelnd: „und hier bin ich.“

 
Mit langsamen, ruhigen Bewegungen legt er auf 

den kleinen Tisch neben dem Bett all das, was er 
jetzt braucht. „Zuerst decke ich den Tisch“, hat er im 
Gespräch schon zuvor erzählt: „damit wir alles haben, 
was es jetzt an Dingen braucht. Dann beginnen wir das 
Gespräch mit dem Kreuzzeichen, oft plaudere ich mit 
den Patienten oder ich bete mit ihnen und beginne erst 
dann nach einigen Minuten mit der eigentlichen Kran-
kensalbung.“

 Ganz ruhig wird es in dem Moment, in dem P. Engel-
bert die Hände der alten Dame in seine nimmt und 
beginnt gemeinsam mit ihr das Vaterunser zu beten. 
Danach salbt er ihre Hände, zeichnet ihr ein Kreuz auf 
die Stirn und spendet ihr die heilige Kommunion.

 Begegnungen, die tief berühren

P. Engelbert Jestl ist seit 2002 Krankenhausseelsorger 
im Göttlicher Heiland Krankenhaus. Der gebürtige Bur-
genländer gehört der Gemeinschaft der Redemptoristen 
an. „Wir haben hier in der Nähe ein Kloster und betreuen 
schon seit der Eröffnung des Krankenhauses die Seel-
sorge. Ich bin gerne Krankenhausseelsorger“, sagt er. 
Jeden Nachmittag ist er hier, besucht Patienten und ver-
sucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Diese Begeg-
nungen berühren mich ganz tief. Wenn ich als Seelsorger 
zu den Patienten komme, dann kommt man mitten ins 
Leben – mit all seinen Facetten.“ Die Kraft, die er für seine 
Aufgabe braucht – denn das „Leben in all seinen Facetten 
zu sehen, bedeutet natürlich auch, schwierige Momente 
zu erleben“ – holt sich P. Engelbert in einem Ritual, das er 

„Letzte Ölung“-
Krankensalbung

Begegnung mit Pater Engelbert Jestl, Krankenhausseelsorger in Wien-Hernals
Bericht von Andrea Harringer
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vor seinem Dienst im Krankenhaus praktiziert. „Bevor ich 
in das Krankenhaus gehe, segne ich mit Wasser meine 
Augen, damit sich der andere unter meinem Blick wohl-
fühlt, damit ihm die Liebe, Güte und Menschenfreundlich-
keit Gottes, wie Paulus sagt, durch mich begegnet. Dann 
segne ich meine Ohren – wir brauchen heute Hörende, 
denn erst wenn ich höre und verstehe, kann ich antwor-
ten. Und als drittes segne ich meinen Mund, damit ich die 
Worte finde, die dem anderen gut tun.“

 Krankensalbung - Gott verspricht:
„Ich stärke Dich“

Viele Patienten hier im Göttlicher Heiland Kranken-
haus bitten um die Krankensalbung, erzählt P. Engel-
bert. Jeden ersten Mittwoch im Monat feiert er im 
Krankenhaus außerdem einen Krankensalbungsgottes-
dienst. Oder es ergibt sich in einem Gespräch mit einem 
Patienten die Frage, ob P. Engelbert die Krankensal-
bung spenden darf. „Ich versuche dann zu erklären, 
was Krankensalbung überhaupt bedeutet“, erzählt er. 
Salbung, das sei „berührt werden von der Gnade Got-
tes. Wir sind gesalbt bei der Taufe und bei der Firmung 
– aber da geht es um eine Sendung.

Da möchte Gott etwas von mir. Er möchte, dass ich 
diese Botschaft des Berührt-Seins von seiner Gnade 

weiter transportiere.“ Bei der Krankensalbung sei das 
umgekehrt. „Da weiß Gott, dass es mir nicht gut geht 
und sagt mir genau in dieser schwierigen Situation zu: 
,Ich bin auch jetzt bei dir. Ich stärke dich. Du sollst wis-
sen, ich begleite dich durch diese schwere Zeit.‘“

 

Auch für die Angehörigen

Wenn möglich versucht er die Angehörigen der 
Patienten, denen er die Krankensalbung spendet auch 
um das Krankenbett zu versammeln, erzählt P. Engel-
bert. „Eine Krankheit betrifft ja immer Kranke und 
Angehörige. Die Krankensalbung kann damit auch als 
Familienfest wahrgenommen werden. Wenn dann alle 
da sind, bitte ich den Patienten und die Angehörigen, 
dass wir uns die Hände geben – es ist ein äußeres 
Zeichen für die Verbundenheit, für die Nähe zwischen 
Menschen, ein Zeichen dafür, dass der andere mir ein 
Anliegen ist.“

Oft werde bei einer Krankensalbung gebetet und 
gesungen. „Ich singe gerne dieses Lied: „Der Herr 
segne euch, er behüte euch, er wende euch sein Ange-
sicht zu und schenke euch Heil. Dann segne ich alle 
Anwesenden und der Patient bekommt die Salbung.“ 
Dass Familienmitglieder anwesend sind, sei ihm ein 
„wirklich ein großes Anliegen“, sagt P. Engelbert weiter: 
„Natürlich ohne Zwang, ohne Druck.“ Immer wieder, so 
P. Engelbert, sind bei einer Krankensalbung auch die 
behandelnden Ärzte anwesend.

 

Kein Sterbesakrament

Ganz wichtig ist es P. Engelbert klar zu machen, dass 
die Krankensalbung „kein Sakrament zum Sterben“ 
ist. Es sei schade, dass gerade dieses Sakrament bei 
vielen immer noch diesen Beigeschmack habe: „Viele 
sprechen von der ,letzten Ölung‘ und das hat so etwas 
Finales. Dabei meint der Begriff nicht das Ende des 
irdischen Lebens, er meint die letzte der Salbungen, 
die ein Katholik in den meisten Fällen in seinem Leben 
bekommt: Die erste ist die Taufe, die zweite die Firmung 
und die dritte eben die Krankensalbung. All jene, die 
Priester werden, erhalten noch die Salbung der Weihe. 
Die Krankensalbung ist in jedem Fall ein Sakrament zur 
Stärkung, zur Begleitung in der Krankheit.“

Die alte Dame, der P. Engelbert heute die Krankensal-
bung gespendet hat, hat aus dem Ritual sichtlich Kraft 
gezogen. Man sieht ihr an, dass sie sich wohl fühlt, mit 
dem, was gerade hier in diesem Krankenzimmer pas-
siert ist. „Bitte kommen Sie bald wieder“, sagt sie am 
Ende, als Pater Engelbert sich verabschiedet. P. Engel-
bert nickt: „Bis morgen. Ich freue mich schon.“

 Aus: „Sonntag“, Zeitung der Erzdiözese Wien



In der Welt wie auch in der Kirche gab und gibt es 
schon immer Menschen, die aus dem Rahmen fallen 
und auffällig anders sind. Sie passen einfach nicht in 
unser Bild des Alltäglichen. Manche erscheinen uns gar 
verrückt zu sein. Neben jenen, die wirklich „nicht alle 
Tassen im Schrank haben“, gibt es auch andere, die nur 
auf den ersten Blick verrückt im üblichen Sinn erschei-
nen. Es lohnt sich, sie näher anzusehen.

Wenn wir in die Geschichte der Kirche blicken, dann 
finden sich da immer wieder große Frauen und Männer, 
die scheinbar verrückt waren. Sie haben Dinge getan, 
die nicht üblich waren oder gegen die bestehenden Nor-
men verstoßen haben. Denken wir etwa an den Heiligen 
Franz von Assisi, der in radikaler Armut gelebt hat. Für 
viele, ja für seine eigene Familie, war er ein Verrückter. 
Das war er gewiss auch in dem Sinn, dass er seine Sicht 
der Welt gänzlich aus dem Rahmen des Üblichen ver-
rückt hat, und dafür sein Leben auf ein Leben nach dem 
Willen Gottes ver-rückt hat. 

Nahe liegt auch das Beispiel des Heiligen Alfons 
Maria von Liguori, unseres Ordensgründers. Er hat ein 
angesehenes und gesichertes Leben verlassen, um sich 
den am meisten Verlassenen zu widmen. Auch hier war 
seine Familie alles andere als einverstanden. 

Die selige Hildegard Burjan, Gründerin der Gemein-
schaft „Caritas Socialis“ hat sich schon nach dem 
Ersten Weltkrieg für Frauenrechte eingesetzt und stieß 
damit nicht unbedingt auf Verständnis. Manche Ihrer 
damaligen Forderungen sind übrigens bis heute nicht 
umgesetzt worden.

Oder denken wir an Mutter Theresa von Kalkutta, 
die aus einem geordneten Leben als beschauliche 
Ordensfrau ausbrach und sich ganz den Ärmsten der 
Armen widmete – in einer Radikalität, die ihresgleichen 
sucht. Ein besonderes Beispiel aus der jüngeren Kir-
chengeschichte sei auch noch erwähnt: Papst Johan-

nes XXIII. Als er zum ersten Mal die Absicht äußerte, ein 
Allgemeines Konzil einzuberufen, haben seine engsten 
Mitarbeiter an seinem Geisteszustand gezweifelt und 
ihn wirklich für verrückt gehalten. Und dabei wollte er 
nur „frischen Wind in die Kirche bringen“ und dazu die 
Türen und Fenster weit aufmachen. 

Freilich kennen wir auch andere Beispiele. Manch 
einer ist davon überzeugt, dass seine Idee, sein „Vogel“ 
der Heiligen Geist ist. Aber das merkt man bald, es hat 
in der Regel keinen Bestand auf Dauer.

Warum schreibe ich dies alles? Ich bin davon über-
zeugt, dass es hin und wieder auch mal gut wäre, wenn 
wir in der Kirche ein wenig verrückt wären. Das heißt: 
Wir sollten unsere festgefügte Sicht der Vorgänge in 
Welt und Kirche durchaus kritisch betrachten und ein-
fach versuchen, sie dadurch zu ver-rücken. Unsere ein-
gefahrenen Denkmuster führen doch sehr leicht dazu, 
dass wir nur einen kleinen Teil der ganzen Wirklichkeit 
von Welt und Glauben sehen können. Vieles, vor allem 

das Altbekannte, kann auch im Weg stehen und somit 
den Blick auf das Ganze verstellen. Es ist so, wie wenn 
ein dicker Baum uns die Sicht nimmt. 

Ich könnte jetzt dazu anstatt „ver-rückt“ auch Stand-
ortwechsel sagen. Wie wir es auch nennen, es geht dabei 
um nichts weniger als um die Zukunft. Dass es in unserer 
Welt nicht so weitergehen kann wie bisher, hat uns die 
Corona-Pandemie mehr als deutlich gezeigt. Wie viele 
Probleme wurden und werden da aufgedeckt! Staunens-
wert ist aber auch, mit wie viel Phantasie wir inzwischen 
lernen durften, ganz neue Wege zu beschreiten.

Das gilt auch für unsere Kirche. So vieles war in den 
Zeiten der Einschränkungen und Verbote nicht möglich. 
Ich selbst habe den fehlenden „normalen“ Kontakt mit 
den Gläubigen in meinen Gemeinden schmerzlich ver-
misst. Aber wir haben neue Wege gefunden, um mitei-
nander unseren Glauben zu feiern. Plötzlich entstanden 
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Glaube und Alltag

Sei ver-rückt

Franz von Assisi Hildegard Burjan



neue Formen von Gottesdiensten, die ohne Corona 
schwer vorstellbar oder denkbar gewesen wären.

Oft genug ist es so, dass uns erst drastische Ereig-
nisse dazu zwingen, unseren Standpunkt und unser 
Handeln zu verändern. Corona hat uns „ver-rückt“, das 
Virus hat für Veränderung in fast allen Lebensbereichen 

gesorgt. Warum eigentlich lassen wir uns nicht von Gott 
„ver-rücken“? Warum halten wir uns selbst in den von 
uns gemachten Vorgaben gefangen? Warum entschei-
den wir uns nicht – mit der Hilfe des Heiligen Geistes 
natürlich – dazu, dass wir etwas anders machen wollen, 
weil es die Zeit erfordert?

Es geht nicht nur ums Wollen, eigentlich sind wir als 
Kirche längst beim Müssen. Wenn die Kirche in Zukunft 
bedeutsam bleiben oder wieder werden will, muss sie 

buchstäblich „ver-
rückt“ werden. Vieles, 
was bisher selbstver-
ständlich war, dür-
fen und müssen wir 
hinterfragen. Unsere 
Antwort auf die Her-
ausforderungen für 
die Zukunft der Kirche 
kann und darf nicht 
lauten: „Das war noch 
nie so!“ oder „Das war 
schon immer so!“ Sol-
che Haltung erfordert natürlich von uns allen Mut und 
Phantasie. „Ein-Weiter-so-wie-bisher“ kann es nicht 
geben! Und wir tun gut daran, heute damit zu beginnen, 
das Morgen vorzubereiten. 

Keine Sorge, ich rufe damit keine Revolution aus, und 
ich verführe auch nicht zum Ungehorsam gegen die 
Kirche! Ich ermutige uns nur dazu, neue Wege in den 
Blick zu nehmen und manche eingefahrenen Denkmus-
ter zu hinterfragen und entschlossen aufzubrechen. Was 
genau zu ändern ist, weiß ich im Moment auch nicht 

zu sagen. Das wäre vermessen. Aber ich glaube, dass 
wir „ver-rückt“ sein dürfen. Ich wage es, mich dazu auf 
einen anderen „Ver-rückten“ zu berufen. Auf Gott. Gott 
ist nach menschlichen Maßstäben nicht vernünftig. Er 
ist verrückt nach uns, seinen Geschöpfen. Welcher Gott 
würde es sich antun, in Jesus Christus Mensch zu wer-
den und durch Leiden, Kreuz und Tod hindurchgehen, 
um uns zu erlösen?

Gott hat die Welt durch Jesus Christus in unfassba-
rem Ausmaß „ver-rückt“. Warum sollten wir nicht auch 
ein klein wenig die Welt und die äußere Gestalt der Kir-
che ver-rücken?

Seien wir ver-rückt! 
Ihr P. Fritz Vystrcil
fritz.vystrcil@cssr.at
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Nur ein paar Meter 
nach links oder rechts 
gerückt – und plötzlich 
eine neue Sicht!

Johannes XXIII

Hl. Alfons

Mutter Theresa
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Wie Gott will …

Von Pater Janauschek stammt 
der Ausspruch: „Wie Gott will, 
das ist das Beste“    

Das erinnert an die Bitte im 
Vaterunser: „Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden“. Es 
ist die letzte der auf Gott bezo-
genen Bitten in diesem wich-
tigsten christlichen Gebet, bevor 
dann jene Bitten folgen, welche 
unsere menschlichen Bedürf-
nisse in den Mittelpunkt rücken. 
Oft beten wir gedankenlos, und 

die Tragweite dieser Bitte wird 
uns gar nicht richtig bewusst. 
Gottes Wille möge geschehen, 
und nicht unser Wille. Indem 
wir dies erbitten, gestehen wir 
uns ein, dass wir selbst unser 
Leben nicht gänzlich in der Hand 
haben, sondern dass da noch 
ein Größerer, ein Mächtigerer 
ist, der uns führt und leitet. Wir 
bekennen damit auch, dass Gott 
kein fernes, anonymes Wesen 
ist, nicht bloß eine mechanische 
erste Ursache alles Seienden, 
sondern dass er nahe ist, dass 
er Einfluss auf Ereignisse und 
Geschehnisse hat, dass er sich 
einmischt. Gott hat einen Plan, 
und er möchte diesen Plan auch 
verwirklichen. Das alles löst in 
uns möglicherweise nicht bloß 
angenehme Gefühle aus. Wir 
wollen ja doch ganz gerne unser 
Leben selbst gestalten, aus ver-

schiedenen Möglichkeiten wäh-
len oder uns Ziele setzen und 
die Wege dorthin bestimmen. 
Freilich erfahren wir auch immer 
wieder, dass uns dieser Drang 
nach Autonomie und Souverä-
nität ziemlich überfordert. Ist 
es dann am Ende nicht doch 
besser, sich von Gott führen und 
leiten zu lassen? Dazu braucht 
es ein offenes, hörendes Herz. 
Wir müssen aufnahmefähig 
sein für die oft leisen Einspre-
chungen und Zeichen Gottes. 
Und noch mehr braucht es ein 
vertrauensvolles Herz, also die 
Überzeugung: Gott meint es im 
Letzten immer gut mit mir. Pater 
Janauschek hat aus diesem Ver-
trauen gelebt. Er möge uns darin 
ein Vorbild sein.

P. Martin Leitgöb
martin.leitgoeb@cssr.at

P  Wilhelm Janauschek

Bitte melden Sie uns Ihre Gebets erhörungen  
Nachrichten über Gebetserhörungen können Sie auch per E-mail an den Vize postulator P. Martin Leitgöb senden. 
Die Adresse lautet: martin.leitgoeb@cssr.at; Postzusendungen bitte weiterhin an: Provinzialat der Redemptoristen,  
Salvatorgasse 12, 1010 Wien, Österreich, Im Provinzialat sind Gebets zettel und Novenenheftchen gratis erhältlich.

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

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

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

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

Vorweg: der Inhalt und die 
Absicht dieses Spruches ist für 
junge, „mittelalterliche“ und ältere 
Menschen geschrieben. Es wird 
auch ihre Erfahrung sein: viele 
(junge und alte) Menschen möch-
ten sich mitteilen, möchten sich 
„aussprechen“, über ihre Erleb-
nisse und die Veränderungen, die 
sie erfahren haben. Oder weil sie 
am Ende ihres Lebens noch einmal 
und immer wieder alles ordnen und 
sich verstanden wissen wollen.  
Das bringt mich sich: Es braucht 
Gesprächspartner – damit das 
Erzählen gelingt und möglich wird! 

Denn es zählt, was die Men-
schen, die wir begleiten und mit 
denen wir zusammen-leben, was 
sie uns erzählen. Wer von sich 
erzählt, der will gehört werden. 
Aufnahmegespräche, Biographie-
daten und Pflege-Dokumentatio-
nen erheben, so wichtig sie sind 
(!) sind „nur“ ein Anfang – für das 
Erzählen der Lebensgeschichte. 
Wer hat Zeit – damit die (jungen 
und alten) Menschen erzählen kön-
nen? Denn es braucht ein waches 
Ohr, ein offenes Herz, ein „aktives“ 
Zuhören (würden Fachleute sagen). 
Ergänzen möchte ich:

Dabei braucht es Respekt und 
(viel) Geduld mit Menschen, die sich 
nicht mehr so leicht öffnen oder ihre 
Gefühle ausdrücken können. Man-
che, viele Menschen erzählen ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen immer 

wieder. Bitte zu bedenken: jedes 
Mal erzählt er, er erzählt sie von 
seinen, von ihren Kostbarkeiten, in 
denen Freude und Leid, Trauer und 
Hoffnung mitschwingen. 

Wir wissen: der Respekt, die 
Zeit und die Geduld, möchten, 
aber können, professionelle Pfle-
gemitarbeiterinnen nicht immer 
verwirklichen. Deutlich wird: Wer 
einem alten, pflegebedürftigen 
Menschen zuhört, setzt eine heil-
same Begegnung in Gang, hilft ihm 

seine Gesundheit und seine Wert-
schätzung zu erhalten und oftmals 
zu stärken. „Es zählt, was erzählt 
werden kann“  verweist darauf: es 
gibt eine Zeit, wo das Erzählen, das 
Mitteilen und Sich-Öffnen möglich 
sind. „Carpe diem“ - das Erzäh-
len(-können) ist kostbar. 

Es tut gut – erzählen zu können 
und durch das Angehört-wer-
den sich (selbst) wahrzunehmen. 
Erzählen und Zuhören ermöglichen 
Begegnungen. Damit ein Mensch 
seine Gesundheit erhalten und wie-
dererlangen kann: soll, will er ver-

stehen, wie es um ihn steht, er soll 
seine Situation wahrnehmen kön-
nen, so gut es geht, er soll in seiner 
Situation einen Sinn erkennen und 
er soll erfahren - seine emotionalen 
Grundbedürfnisse sind gedeckt. 
Er soll/will – Sicherheit, Nähe und 
Anerkennung durch seine Mitmen-
schen (Pflegepersonen, Freunde 
und Angehörigen) erfahren. 

Wenn das gelingt – was ich den 
Betroffenen wünsche, dann können 
Pflegebedürftige – Glück, Freude 

und Sinn, und 
eine positive 
M o t i v a t i o n 
für ihren All-
tag erfahren. 
Gelingt es 
die Grundbe-
dürfnisse der 
Bedür f t igen 
(weitgehend) 
zu erfüllen, 
dann hat das 
auch Auswir-
kungen auf 
die pflegen-
den Mitarbei-
terinnen und 
Angehörigen. 

Eine sinnstiftende und leben-auf-
bauende Tätigkeit tut gut und zeigt: 
Wir sind aufeinander verwiesen und 
miteinander verbunden, wir gehören 
zusammen.

  Wünsche ihnen, ihren Begleite-
rinnen, Begleitern und Angehörigen 
– Freude, Humor und Gottes Segen.

Liebe ältere und
kranke Menschen!

Der Spruch „Es zählt, 
was erzählt werden kann“ 
hat mich berührt  Einige 
Gedanken möchte ich an 
sie weitergeben  

KLEMENSBlätter 3/2020 23

Mit freundlichen Grüßen 

P. Michael Lidy
michael.lidy@cssr.at

„Es zählt, was 
erzählt werden 

kann“  

Nur wer sich erinnern kann, 
weiß wer er ist.

Caroline Osborn

Buchtipp: „Der Pflege-Ratgeber“
Linde Verlag, 2013
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Liebet die ganze
Schöpfung Gottes!

Den großen Erdball und
das kleine Sandkorn 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
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