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International Oblate Committee meets at Sant’Anselmo

Der Internationale Kongress der Benediktineroblaten 2021
trägt den Titel: „Voranschreiten: Die Weisheit der Regel leben“

Vom 3. bis zum 9. November 2019 kam eine Gruppe von 25 Benediktineroblaten aus
aller Welt nach Sant‘ Anselmo, um den 5. Internationalen Oblatenkongress zu planen
und vorzubereiten. Der Kongress wird vom 6. bis 12. November 2021 in Rom 
stattfinden.

Die 25 Oblaten, die sich vor wenigen Wochen in Rom getroffen haben, nahmen 
bereits am letzten Kongress 2017 teil und kümmern sich seither ehrenamtlich um die 
Planung des nächsten Kongresses 2021. Der kommende Kongress soll eine Zeit 
sein, in der Oblaten einerseits ihre Erfahrungen austauschen und andererseits nach 
Wegen suchen, ihre Berufung zum Oblaten/ zur Oblatin im 21. Jahrhundert zu leben.
Geplant ist eine Audienz beim Papst, ein Besuch in Monte Cassino, verschiedene 
Workshops und eine Ansprache des Abtprimas Gregory J. Polan OSB.

Benediktiner-Oblaten sind alleinstehende oder verheiratete Personen, Christen, die 
sich unabhängig von ihrer katholischen oder nichtkatholischen Zugehörigkeit formell 
verpflichtet haben, die Regel des hl. Benedikt in ihr tägliches Leben zu integrieren, 
und sich dazu einer bestimmten Klostergemeinschaft angeschlossen haben. 
Während die Zahl der Benediktinermönche weltweit abnimmt, wächst die Zahl der 
Oblaten stetig. 
Inzwischen gibt es über 25. 000 Oblaten weltweit, so die neuesten, verfügbaren 
Daten der Internationalen Benediktinischen Oblatengemeinschaft.

1. Rundbrief vom internationalen Leitungsteam 



FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS OF BENEDICTINE OBLATES

The 2021 congress will be themed, “Moving Forward: Living the Wisdom of the Rule.”

An international group of 25 Benedictine Oblates spent the week of 3-9 November at 
the Abbey of Sant’Anselmo in order to prepare and plan for the fifth International 
Oblate Congress, which will take place 6-12 November 2021 in Rome. All 25 Oblates
who came to Rome attended the 2017 international congress and volunteered to help
plan the 2021 congress over the next four years.

It will be a moment for Oblates to share their experiences and “explore practical ways
in which one can live out the Oblate calling in the 21st century.” The congress will 
include a general audience with the Pope, a visit to Monte Cassino, various 
workshops, and an address from the Most Reverend Abbot Primate Gregory J. Polan
OSB.

Benedictine Oblates are single or married individuals, Catholic or non-Catholic, who 
have made a formal commitment to integrate the Rule of St. Benedict into their daily 
lives, doing so through association with a particular monastic community. As the 
number of Benedictine monks worldwide declines, the number of Oblates is steadily 
growing, with over 25,000 Oblates worldwide in 2008, according to the latest 
available data from International Benedictine Oblates.
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