
F ü r  w e n  g e h s t   D U ?

Hl. Antonio Maria Claret (*23. 12. 1807, = 24. 10. 1870) 
Er war von Beruf Weber, ließ sich auf den Ruf Gottes ein und entschied sich Priester zu 
werden. Er war ein feuriger Missionar, ein guter Seelsorger, ein bedeutender Sozial- 
reformer, ein Anwalt der Armen und Benachteiligten. Gemeinsam mit fünf Mitbrüdern  
gründete er am 16. Juli 1849 die Gemeinschaft der Claretiner. Sein Leitspruch ist  
„Die Liebe Christi drängt uns“ (2 Kor 5,14)

Anmeldung jeweils bei: 

Pater Alfons schmid CMF 
Claretinerstr. 3 · 89264 weißenhorn
tel.: 07309-3407
e-Mail: p.alfons@claretiner.de

P. stephen Michael CMF 
Claretiner-Missionshaus 
Dreifaltigkeitsberg 
78549 spaichingen
tel. 07424-95835-26  
e-mail: stephen.michael@claretiner.de

die liebe Christi drängt uns
leitspruch Pater Clarets nach 2 Kor, 5,14 



wir lAden gAnz herzliCh ein:

(aus: Martin Buber, Die erzählungen der Chassidim, Manesse – Verlag, Zürich 1949, s. 671)

eine hintergründige gesChiChte 
jüdisCher FrömmigKeit  
aus Osteuropa holt in die Frage hinein: Für wen gehe ich?

„In ropschitz, rabbi naftalis stadt, pflegten die reichen, deren häuser einsam 
oder am ende des Ortes lagen, Leute einzustellen, die nachts über ihren Besitz 
wachen sollten. Als rabbi naftali sich eines Abends spät am rande des waldes 
erging, der die stadt säumte, begegnete er solch einem auf und nieder wandeln-
den wächter. – Für wen gehst du?  fragte er ihn. Der gab Bescheid, fügte 
aber die gegenfrage daran: Und für wen geht Ihr, rabbi? Das wort traf den rab-
bi wie ein Pfeil. – noch gehe ich für niemand, brachte er mühsam hervor, dann 
schritt er lange schweigend neben dem Mann auf und nieder. – willst du mein 
Diener werden? – fragte er endlich. – Das will ich gerne, antwortete jener, aber 
was habe ich zu tun? – Mich zu erinnern, sagte rabbi naftali.“

jesus Christus ist der weg . . .  joh 14,6     

AuF dem weg in die nAChFolge jesu

Kloster auf zeit
nähere Informationen nach 
rücksprache 

vom 1. bis 10. August 2013
Auf den spuren Clarets und  
der märtyrer von barbastro
Fahrt nach spanien zu den stätten  
unseres Ordensgründers und unserer  
Mitbrüder, die im spanischen Bürger- 
krieg 1936 als glaubenszeugen starben. 
(P. Alois Andelfinger CMF und 
P. stefan wolf CMF)

vom 15.3. bis 17.3.2013 
in den Fußspuren von Pater Claret!
ein Begegnungswochenende auf dem  
Dreifaltigkeitsberg bei spaichingen!

vom 9.5. bis 11.5.2013
leben aus der botschaft jesu.
Dasein für gott und die Menschen – wir Claretiner.
Claretiner-Kolleg, weißenhorn

vom 28.6. bis 30.6.2013
Christusnachfolge in der „welt von heute“
Provinzialat, würzburg
 

ein weg AuCh Für diCh?


