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Oblaten der Jungfrau Maria in Loretto

Nicht alleine, sondern 
in Gemeinschaft
Sie betreuen Wallfahrer, Sinnsuchende und die Pfarre samt Kloster in Loretto. Vor 50 Jahren kamen die Oblaten der Jungfrau Maria ins 

Burgenland. Ein Portrait.

gerald gossmann

Der Eisenstädter Stefan Vukits war ein jun-
ger Student, als er immer wieder eine Jugend-
gruppe der Legion Mariens besuchte, die von 
den Patres aus Loretto geleitet wurde. Die 
Stimmung und die Gemeinschaft unter den 
Ordensmännern gefiel ihm. Er begann Theo-
logie zu studieren. Heute ist er Priester, Or-
densmann und Rektor der Basilika in Loretto, 
wo die Kongregation der Oblaten wirkt.

Fünfzig Jahre in Loretto. 1964, also vor ge-
nau fünfzig Jahren, wurde die Seelsorge an der 
Wallfahrtskirche und in der Pfarre Loretto der 
Kongregation der Oblaten der Jungfrau Maria 
übertragen. Der damalige Bischof der Aposto-
lischen Administratur des Burgenlandes, Ste-
fan László, hatte nach dem Weggang der Ser-
viten nach einer neuen Ordensgemeinschaft 
gesucht und war fündig geworden. 
Gegründet wurde die Kongregation 1814 von 
Pio Bruno Lanteri in Carignano in der Nähe 
von Turin. 1826 wurde sie vom Papst aner-
kannt. Die Oblaten sollten sich vor allem den 
Exerzitien widmen, in Form von Volksmissi-
onen und Einzelexerzitien, sowie bei der Aus-
bildung des Klerus helfen. Des Weiteren soll-
ten sie die Irrtümer der Zeit aufzeigen und die 
Wahrheit „mit angemessenen Mitteln vertre-
ten“. Auch die Gründung und Betreuung von 
Laiengruppen, die missionarisch tätig sind,  
war von Anfang an wichtig. „Früher“, erzählt 
P. Stefan Vukits, „kamen zu Volksmissionen 
noch tausende Gläubige. Morgens um Fünf 
wurde zu predigen begonnen, oft bis in die 
Nacht hinein.“ Auch heute komme es noch 
vor, dass die Patres zu Glaubensseminaren 
in andere Pfarren eingeladen werden. Exerzi-
tien waren immer ein grundlegendes Merk-
mal der Oblaten. Gründer Pio Bruno Lante-

ri wollte anfangs Jesuit werden. Die Jesuiten 
in Piemonte wandten sich um 1814 herum 
aber vor allem der Oberschicht zu und waren 
so mit anderen Aufgaben beschäftigt, dass 
sie keine Zeit fanden, Exerzitien anzubieten. 
Lanteri wollte, dass sich seine Oblaten unein-
geschränkt den Exerzitien widmeten, diese 
unentgeltlich gaben und sie auch dem einfa-
chen Volk predigten. Wie wichtig die Exerzi-
tien für Lanteri waren, lässt sich auch daran 
ersehen, dass er selbst von den im Haus woh-
nenden Priestern, die nicht zur Kongregati-
on gehörten, verlangte, einen Exerzitienkurs 
oder eine Meditation im Sinne der Exerziti-
en vorzubereiten. Die Oblaten sind „Ignatia-
nisch, aber keine Jesuiten“.

Exerzitien. Trotz dessen, dass die Oblaten 
gute Arbeit leisteten, hatten sie schon bald 
nach ihrer Gründung mit einigen Schwierig-
keiten zu kämpfen. Der neue Erzbischof von 
Turin fürchtete um die Einheit in seinem Kle-
rus und dem Volk und verweigerte daher den 
Oblaten seine Unterstützung. Die noch junge 
Kongregation bestand nämlich darauf, frei zu 
sein, Exerzitien zu geben. Lanteri fürchtete, 
der Bischof könne sie in Zukunft mit Arbei-
ten betrauen, die es ihnen erschweren oder 
gar unmöglich machen würden, diesem Apo-
stolat nachzugehen. Die Oblaten der Jung-
frau Maria entschlossen sich daher, die Ge-
meinschaft formell aufzulösen. Einige von 
ihnen wurden Jesuiten. Aber ein paar ehema-
lige Mitglieder der Kongregation setzen von 
Turin aus ihre Arbeit fort, ohne fortan als Ge-
meinschaft in Erscheinung zu treten. So blieb 
in den folgenden Jahren die Anzahl der Exer-
zitien, die sie hielten, trotz der Auflösung der 
Gemeinschaft konstant. Auch Gründer Lan-
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