
Advent 2016
Christus begegnen – Berufung erkennen

Unsere Projekte – 
dank Ihrer Hilfe!

Die Leistungen des Canisiuswerks 
für die Kirche Österreichs sind viel-
fältig und sie werden ausschließlich

durch Ihre Spenden ermöglicht. 
Ich danke Ihnen im Namen aller

geförderten Personen und bitte um
Unterstützung unserer Arbeit, damit

Berufungen wachsen können.

Dr. Wilhelm Krautwaschl
Referatsbischof 

Beratung und Information
Für manche ist ihre Berufung von vorn-
herein klar, die meisten müssen sie
erst mühsam entdecken. Das Canisius-
werk informiert in Erstgesprächen
über Berufungs- und Berufswege in
der Kirche: über persönliche Voraus-
setzungen, Aufgabenfelder und Ausbil-
dungswege. Es vermittelt kompetente
Ansprechpartner in ganz Österreich
zur Berufungsklärung und -begleitung.

Qualität lesen und schenken

1 Mensch werden – erfüllt leben. Igna-
tianische Impulse, Josef Maureder, echter,
96 Seiten, 9,20 – Wege und Kriterien für
eine kreative und vertrauende Lebens-
weise. Mit Übungen, die für den Weg zu
einem erfüllten Leben motivieren.

2 Gott suchen und finden nach Ignatius
von Loyola, Josef Thorer, echter, 150 Sei-
ten, 9,80 – Menschen ermutigen, begleiten
und befähigen, Gott zu suchen und zu fin-
den, in allen Dingen und an allen Orten.
Und dabei auch etwas riskieren und sich
überraschen lassen.

3 Ich bin gerufen, Paulus Terwitte, Peter
Birkhofer, Vier-Türme-Verlag, 120 Seiten,
8,20 – Wer bin ich? Wofür lebe ich? Wel-
cher Beruf passt zu mir? Möchte ich in ei-
ner partnerschaftlichen Beziehung leben?
Wo ist mein Platz in Gesellschaft und Kir-
che? Das Buch hilft, Antworten zu finden.

Ich bestelle zum angegebenen Preis 
zzgl. Versandkosten:

Stk. Maureder, Mensch werden, á 9,20

Stk. Thorer, Gott suchen …,  á 9,80

Stk. Terwitte/Birkhofer, Ich bin ge-
rufen, á 8,20

Stk. Grün/Schwarz,
Und alles lassen …, á 13,40

Stk. Ideenheft Berufungspastoral, á 2,50

Stk. Gebet für Pfarrgemeinderäte, á 0,08

Stk. Broschüre „Aufbrechen“, á 0,50

Stk. Weihnachtslesezeichen,  á 0,10

Ich unterstütze das Canisiuswerk mit
mindestens 7,20/Jahr und erhalte 
dafür ein Jahresabo miteinander.

Ich will miteinander im Testabo
(3 Ausgaben) kostenlos kennenlernen.

Ich möchte miteinander an Bekannte
zum Kennenlernen verteilen. Senden
Sie mir bitte kostenlos:
Stück Werbeexemplare.

Name

Adresse

Unterschrift

Bitte um Zusendung oder Fax an:
Canisiuswerk, 1010 Wien, Stephansplatz 6

Fax: 01/512 51 07 12

1. Tag der 
offenen Tür am
23. September: 
Berufung – in
jedem Alter 
ein wichtiges
Thema

Mitten in deine Geschichte 
ist er eingebrochen

Manchmal allerdings
ruft er mitten im Alltag – unvermutet.

Hast auch du seinen Ruf gehört?
Wohin wolltest du?
Woher kamst du?

Plötzlich ist alles anders.
Mitten in den Staub des Alltags,
mitten in deine Geschichte hinein
ist er eingebrochen, 
und sagt: Komm!

Bist du umgedreht,
hast Neues begonnen, einfach so,
ohne lange Vorbereitungen?
Weil er gerufen hat?

Stark ist sein Ruf.
Zieh deine Schuhe aus …
Der Boden ist heilig.

Sr. Johanna Kobale
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4 Und alles lassen, weil er 
mich nicht lässt. Berufen, das Evange-
lium zu leben, Anselm Grün und Andrea
Schwarz, Herder, 237 Seiten, 13,40 – Die
verblüffende Aktualität der „Ratschläge
des Evangeliums“ – Gehorsam, Armut,
Ehelosigkeit – erschlossen für die Lebens-
situation jedes Suchenden.
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Informieren und Meinung bilden
Unsere Medien, vor allem die Zeitschrift 
miteinander und www.canisius.at, tragen
durch sachliche Information und spiritu-
elle Anregung dazu bei, dass der Ruf Got-
tes zu einer geistlichen Berufung gehört
werden kann. Der Jahres-
beitrag (7,20) für den Be-
zug von miteinander
deckt die Druckkosten 
ab; darüber hinausgehen-
de Spenden ermöglichen 
unsere sonstige Arbeit.

Tipp: Jetzt ein Abo für 2017 
verschenken (Tel.: 01/512 51 07)

In Menschen investieren
Die Kirche braucht gut ausgebildete Mit-
arbeiter, so die Gründungsidee des Canisi-
uswerkes 1918. Dieses Anliegen ist aktu-
eller als je zuvor. Daher vergibt das Cani-
siuswerk Stipendien für Priesterseminaris-
ten sowie Ordenschristen und unterstützt
die Ausbildung von Novizinnen. 2015/2016
konnten wir knapp 100 Personen finanzi-
ell fördern. Mit Ihrer Spende helfen Sie un-
ter anderem, dies auch im heurigen Studi-
enjahr zu ermöglichen.

„Lebensgestaltung als 
Ordensfrau heute“
Novizinnenlehrgang

Ende Oktober absolvierten 16 Novizinnen
und Postulantinnen aus ganz Österreich in
Vöcklabruck die vierte Seminarwoche mit

der Thematik „Lebensgestaltung als Or-
densfrau heute“. Es ging um den Umgang
mit den eigenen Bedürfnissen, das persön-
liche Gebet, Süchte, neue Medien, Frei-
zeit, Sport, Ökologie, Finanzen, Güterge-
meinschaft und Ordensstrukturen.

„Wir sind top motiviert 
und erwartungsvoll“
Zweiter Jahrgang des Propädeu-
tikums in Linz

Ende September starteten zwölf Propädeu-
tiker aus den (Erz-)Diözesen Wien, St. Pöl-
ten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Feldkirch,
Graz-Seckau und Gurk mit ihrem Einfüh-
rungsjahr. Im Wesentlichen, so Rektor
Mag. Erwin Neumayer, bleiben dieses Stu-
dienjahr die Ausbildungsmodule (Glau-
bens- und Persönlichkeitskurse, Aufbau 

einer geistlichen Lebensordnung, Sozial-
praktikum, Exerzitien, Berufungsklärung,
Bibelschule, Vorbereitung auf die Grie-
chischergänzungsprüfung) unverändert.
Eine Ausnahme ist das fünfwöchige Sozial-
praktikum, das nun für alle Teilnehmer in
der Diözese Linz organisiert wird. Wöchent-
liche Pfarr-, Stifts- und Klosterbesuche für
praxisnahe Einblicke ergänzen das Pro-
gramm. „Es ist kaum zu glauben, aber
zwei Monate im Propädeutikum sind vor-
bei. Es war eine intensive Zeit, da noch
vieles neu für uns ist. Wir sind weiterhin
top motiviert und erwartungsvoll, was die
nächsten Monate bringen werden“, so ein
Teilnehmer.

„Es geht ums Ganze“
Tagung der Spirituale

Das Canisiuswerk unterstützt die Tagung
der Spirituale der österreichischen Pries-
terseminare, die Ende Oktober im Linzer
Priesterseminar stattgefunden hat. Ziel
der Tagung war die Arbeit an einem ein-
heitlichen Lehrplan für die spirituelle Aus-
bildung der Priesteramtskandidaten. Ha-
rald Mally, Spiritual des Propädeutikums:
„Die Fortbildung und der Austausch unter
den Spiritualen ist bedeutsam, weil die Ma-
terie sehr heikel ist – man spricht hier vom
,Forum internum‘ – und weil es ums Gan-
ze geht: um das Gelingen einer Berufung 
und eines Lebens.“ 

Regionale Angebote 
in allen Diözesen

Als österreichisches Zentrum für Beru-
fungspastoral unterstützt das Canisius-
werk regionale Angebote der Diözesan-
stellen und Partnerorganisationen: durch
Behelfe und Werbematerialien zum Thema
Berufung, etwa für Berufs- und Studien-
informationsmessen sowie Theo-Tage.

Mehr zum Thema Berufung auf:
www.canisius.at

Pfarrgemeinderatswahl:
„Eine wunderbare Zumutung“

„Ich bin da für jemanden“ spiegelt einen
wichtigen Aspekt christlicher Werte wider
und bringt die Funktion der Pfarre zum
Ausdruck: Gott ruft Menschen, die für an-
dere da sind – wie Jesus für die Menschen
da war und ist. Es geht um Aufmerksam-
keit für die Talente, die Gott schenkt und
die eine Person oft erst entdeckt, wenn 
sie ihr zugetraut werden. Das Engage-
ment im Pfarrgemeinderat fordert jeden-
falls heraus: Es geht um die Kirche, die
„in Christus gleichsam das Sakrament,
das heißt Zeichen und Werkzeug für die
innigste Vereinigung mit Gott wie für die
Einheit der ganzen Menschheit“ (Lumen
gentium 1), ist.

Unser Materialangebot: das „Ideenheft
Berufungspastoral“, das „Gebet für Pfarr-
gemeinderäte“ und die Broschüre „Auf-
brechen – Tipps und Gebete für Sitzungen“.

19. März 2017

Auf Wallfahrt nach Mariazell

Lic. Harald Mally, 
seit 2009 Spiritual des Propädeutikums
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