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Österreich

Mit dieser Offenheit soll sicher gestellt sein, dass die 
Seelsorgsaufgaben möglichst gut geleistet werden 
können. Vor allem aber möchten wir ganz bewusst 
den Schwerpunkt auf die Berufungspastoral legen. 
Dazu soll ein kleines Team von Mitbrüdern gebildet 
werden, die ganz oder teilweise für diese Aufgabe 
freigestellt sind und in Zusammenarbeit mit allen 
Hausgemeinschaften der Provinz neue Weg der Be-
rufungspastoral suchen. Als Schwerpunkt für die Be-
rufungspastoral sind die Pfarren Wien St. Michael 
und Graz Salvator geplant. Der Arbeitskreis Beru-
fungspastoral sucht inzwischen Wege, wie dies ver-
wirklicht werden könnte. 

Konkrete Ergebnisse liegen bereits vor:
  Auf Anregung von P. Peter van Meijl gibt es ab     
2. März jeweils am ersten Donnerstag im Monat
in einem Wiener Haus beziehungsweise in einer 
Pfarre der Patres oder Schwestern einen Gebets-
abend um Geistliche Berufe. Zu diesen Gebets-
abenden werden nicht nur die Mitglieder der je-
weilige Pfarre eingeladen werden, sondern alle 
SalvatorianerInnen und Mitglieder der Gemein-
schaften Salvatorianischen Lebens in Wien und 
Umgebung („Monatsuhr“). 
Nach dem Gebet in der Kirche soll die Möglich-
keit zum Gedankenaustausch und zu einem 
gemütlichen Beisammensein bestehen. Wir wol-
len über das Gebet hinaus bewusst als Salvatoria-
nische Gemeinschaften in Erscheinung treten und 
auch unsere Beziehungen pflegen.

  Auch Graz beginnt mit einem für ihre Situation 
adaptierten Modell und in Mistelbach wird es ein-
mal im Monat einen SDS Abend mit Informatio-
nen, Gebet und Gespräch geben.

  Ein neuer Folder über unsere Ordensprovinz, in 
dem alle Hausgemeinschaften vorgestellt werden, 
ist bereits in Ausarbeitung.

  Am 10. Juni wollen wir alle ehemaligen Mitglie-
der unserer Ordensprovinz nach Graz einladen, 
um uns auszutauschen und eventuell auch das 
eine oder andere aufzuarbeiten.

  Termin und Einladung: 
Salvatorianischer Begegnungstag
Samstag, den 23. September 2006 
in Mistelbach. 
Thema:„Wie geht es mit der Kirche weiter“? – 
Die Mitverantwortung der Laien“.
Referent ist Weihbischof DDr Helmut Krätzl.

Schwerpunkt Berufungspastoral.
Das Provinzkapitel der österreichischen Salva-
torianer im Dezember 2005 beschäftigte sich 
mit der Berufungspastoral als Schwerpunkt 
für die Zukunft. Auf diesem Entscheidungsweg 
steht auch der schrittweise Rückzug aus  
einigen Niederlassungen auf dem Prüfstand.

Quelle: Unterwegs, Österreichische Provinz der Salvato-
rianer, Rundbrief Februar 2006, Nr. 2006/1

Gebet
Dir nachfolgen, alles liegenlassen,
aufgeben, was vorher war –
für die Jünger war das kein leichter Schritt
und doch: Es war für sie der Schritt zum Leben.
Du hast sie ja gerufen, du, der Erlöser.

Und wenn ich loslassen muss,
manches aufgeben von dem,
was vorher war,
wenn die Krankheit mich einschränkt
und das Leben zur Last wir,
dann lass mich erfahren,
dass du mir auch im Dunkeln und im Ungewissen
den Halt schenkst, den ich brauche,
um leben zu können.

Dann lass mich erfahren, dass jeder neue Weg –
und mag er noch so schwer sein –
ein Weg ist, den du mitgehst, ein Weg, 
der einem das Kreuz zwar nicht erspart,
der aber ganz gewiss zur Auferstehung führt.

Alfons Gerhard


