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Gemeinschaft. P. Stefan Vukits und P. Anton Ratelis während der Messfeier beim Annakreuz in Leithaprodersdorf.   zvg

mehr darüber

Gründer der Kongregation 
der Oblaten der Jungfrau Ma-
ria (OMV) ist Pio Bruno Lanteri 
(1759-1830). 1782 in Turin zum 
Priester geweiht, war sein Le-
bensprogramm: „Alles dem, der 
alles ist! Überwinde dich selbst, 
ich will ein lebendiges Abbild 
Jesu Christi werden!“ Papst Pius 
XI. (1922-1939) bezeichnete P. 
Lanteri als „wahren Vorläufer 
der Katholischen Aktion“. Heute 
wirken 170 Priester, 3 Diakone, 
16 Laienbrüder, 10 Priesterstu-
denten, 8 Novizen und 22 Postu-
lanten in 48 Niederlassungen in 
Italien, Frankreich, Österreich, 
Argentinien, Brasilien, USA, Me-
xiko, Kanada, Nigeria und auf 
den Philippinen. P. Stefan Vu-
kits, auch Bischofsvikar für die 
Belange der kroatischen Volks-
gruppe in der Diözese Eisenstadt, 
ist der einzige Österreicher in der 
Kongegration.

teri spielte schließlich mit dem Gedanken, 
Jesuit zu werden, verwarf diesen aber – nach 
Exerzitien – und erweckte seine Kongregation 
1825 wieder offiziell zum Leben.

Sinnsuchende aus aller Welt. Heute ist es 
meistens so, dass das Kloster in Loretto, wo 
die Oblaten der Jungfrau Maria wirken, für 
Einzelexerzitien aufgesucht wird. Von Sinn-
suchenden aller Art aus allen Ländern der 
Welt. „Es waren schon Leute aus Deutsch-
land, England oder den USA da“, erzählt P. 
Stefan Vukits. Die Personen werden von den 
Ordensmännern persönlich begleitet. An die 
hundert kommen pro Jahr. Vom Studenten 
bis zum Priester. „Erstaunlich ist, dass die vie-
len Leute kommen, obwohl wir das nicht an 
die große Glocke hängen. Es gibt kaum eine 
Woche im Jahr, wo niemand bei uns ist.“ Die 
drei Patres in Loretto haben sich ihren Aufga-
benbereich untereinander aufgeteilt. P. Tho-
mas ist für die Exerzitienarbeit hauptverant-
wortlich. P. Anton, genauso wie P. Thomas 
US-Amerikaner, ist der Pfarrer. P. Stefan Vu-
kits ist für die Wallfahrer zuständig und Rek-
tor der Wallfahrtskirche. „Wir leiten die Pfarre 
als Team“, ergänzt P. Stefan Vukits. Fixe Zei-
ten für Chorgebet wie in manchen anderen 
Ordensgemeinschaften gibt es bei den Obla-
ten dagegen nicht. Diejenigen, die zu Hause 

sind, beten zwar gewisse Teile des Stunden-
gebetes auch gemeinsam, P. Lanteri wollte je-
doch, „dass wir den Leuten uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen, und ein Chorgebet, 
wie das vielleicht manche von Klöstern wie 
Heiligenkreuz kennen, sollte uns nicht daran 
hindern“, erklärt Vukits. „Wenn wir daheim 
sind, sollen wir uns Zeit für Gebet und geistli-
che Vertiefung nehmen“, erklärt Vukits, „au-
ßerhalb des Hauses sollen wir Apostel sein.“

In der Gemeinschaft. Als die Oblaten vor 
fünfzig Jahren nach Loretto kamen, war das 
Kloster in einem recht desolaten Zustand.  
Die ersten Patres taten sich in den ersten Jah-
ren auch als Handwerker hervor und trugen 
viel dazu bei, dass das Haus wieder bewohn-
bar wurde. Auch die Belebung der Wallfahr-
ten wurde vorangetrieben. In den vergange-
nen fünfzig Jahren konnten mit Hilfe vieler 
Helfer und Spender große Teile des Hauses 
und der Kirche revitalisiert und renoviert 
werden. Die Zahl der Wallfahrer hat deutlich 
zugenommen, und das Kloster ist für viele 
ein Ort der geistlichen Erneuerung geworden. 
Auch innerhalb der Patres bildet man eine 
Gemeinschaft. „Ich wollte Priester werden“, 
erzählt Vukits, „aber alleine in einer Pfarre zu 
sein, konnte ich mir nicht vorstellen. In der 
Gemeinschaft schon.“


