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1854 lebte der Wiener Erzbischof Vin-
cenz Eduard Milde nicht mehr: Die 
Verwirklichung seiner Idee eines eige-
nen österreichischen Pilgerhauses im 
Heiligen Land in Jerusalem musste er 
seinem Nachfolger Erzbischof Joseph Oth-
mar Ritter von Rauscher über lassen. Ge-
meinsam mit Kaiser Franz Joseph gilt dieser 
nun als unser Gründer vater.

Als der jüngere Bruder Franz Josephs, 
Ferdinand Maximilian – der spätere Kaiser 
von Mexiko – während seiner Pilgerfahrt in 
Jerusalem weilte, genehmigte er den Ankauf 
unseres heutigen Grundstückes an der Via 
Dolorosa durch den österreichischen Gene-
ralkonsul, den Grafen Josef Pizzamano. Vie-
le Länder beneiden uns um diesen einzigar-
tigen Ort inmitten der Altstadt Jerusalems, 
in der Menschen verschiedener Kulturen 
und Religionen einander begegnen. Ein we-
nig dürfen auch wir in unserem All tag an 
diesen Begegnungen teilhaben und von ih-
nen profitieren.

160 Jahre werden es heuer, dass die Stif-
tung Österreichisches Hospiz zur Heiligen 

Familie ins Leben gerufen wurde. Unser Ju-
biläumslogo greift die Motive dieser Zeit 
vielfältig auf. Am sichtbarsten ist der einzi-
ge Farbtupfer in diesem Ensemble: die ös-
terreichische Fahne rot-weiß-rot. Die Tra-
dition will, dass sie im Heiligen Land – in 
Akko – das erste Mal zur Identifikation des 
österreichischen Babenberger-Herzogs Leo-
polds V. 1191 genutzt wurde. In unserem 
Logo erfüllt sie demnach eine doppelte Ab-
sicht: Vordergründig symbolisiert sie die 
neuer liche Ankunft Österreichs zur Gründung 
unseres Hauses 1854, doch ebenso vermag 
sie die Brücke in diese Zeit der Kreuzfahrer 
zu schlagen, als Österreich zum ersten Mal 
die weite Reise zu den Heiligsten Stätten der 
Christenheit antrat. Aus der damals kriege-
rischen Wallfahrt wurde in der Zwischen-
zeit eine friedliche Pilgerung; ganz so wie es 
auch das Mosaik zur Ankunft Franz Josephs 
in unserer Hauskapelle darstellt.

Das Schiff erinnert zuerst an  damalige Ver-
kehrsmittel; Tausende Menschen aus Öster-
reich gelangten auf Dampfschiffen aus 
Triest nach Jaffa und von dort weiter per 
Karawane in das Landesinnere. Erst die in-
dustrielle Revolution, die Verbesserung der 
Straßen und der Ausbau der Handelswege 
erlaubten Wallfahrten im großen Stil und 
auf gesicherten Wegen. Auch diese Aussage 
transpor tiert unser Schiff.

Das Logo ist ganz bewusst rund gehalten, 
so wie die damaligen und heutigen Pilger-
stempel, die der fromme Waller zum „Beweis“, 

dass er sein Ziel „am Ende der Welt“ 
tatsächlich erreicht hatte, sammelte, 
um sie zu Hause voller Stolz herzeigen 
zu können. Wir sind eine Pilgerherber-
ge, heute wie damals ist es nicht unse-
re Aufgabe, mit Hotels konkurrieren zu 
wollen. Wenngleich der Pilger unserer 
Tage andere Ansprüche hat als noch 
vor 160 Jahren – an unserer Gründungs-

absicht halten wir fest. 
Arrival ist natürlich die englische Über-

weisung des deutschen Wortes Ankunft. Ge-
dacht ist zunächst an das Jahr 1854, in dem 
die Entscheidung zur Baustelle fiel und die 
ersten büro   kratischen Hürden bei den os-
manischen Herren des Landes genommen 
werden konnten. Arrival aber nennt man 
auch die Ankunft jedes einzelnen Gastes in 
unserem Haus – die allgegenwärtige Soft ware- 
Sprache in unserem Verwaltungsprogramm 
will es so. So steht dieses Wort Arrival ebenso 
für die erste „Ankunft“ einer epochemachen-
den Idee im Jahre 1854 und gleichzeitig für 
die je individuelle Ankunft jedes Gastes, der 
von unserer Gründung profitieren darf.
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saß eine hohe Symbolkraft. Ur-
sprünglich wollten die Türken die 
Stadt militärisch verteidigen, doch 
zogen sie sich schließlich, auf Druck 
ihrer Verbündeten, kampflos aus Je-
rusalem zurück. Am 8. Dezember er-
reichten die ersten britischen Einhei-
ten die Stadt, am 11. Dezember 
nahm General Edmund Allenby in 
einer sorgfältig geplanten Zeremonie 
von Jerusalem Besitz. In der Stadt 
wurde er feierlich von den Würden-
trägern aller Religionsgemeinschaf-
ten begrüßt. Seitens der katholischen 
Kirche stand ihm der Rektor des Ös-
terreichischen Hospizes, Franz Fel-
linger, gegenüber. Denn der Patri-
arch von Jerusalem und sein Weih - 
 bischof waren von den Türken, als 
sie sich auf eine Verteidigung der 
Stadt eingerichtet hatten, zwangs-
weise evakuiert worden. In aller Eile 
war der allseits angesehene österrei-
chische Geistliche zum Pro-General-
vikar der Diözese Jerusalem ernannt 
und mit der vorübergehenden Lei-
tung des verwaisten Patriarchats be-
traut worden.

deutsche und österreichisch-ungari-
sche Soldaten umgewandelt, womit 
man angesichts der näher rückenden 
Front in Palästina einer allfälligen 
Requirierung zuvorkam.

Für Jerusalem endete der Erste Welt-
krieg bereits im Dezember 1917. 
Nachdem im Laufe des Herbstes die 
Osmanische Gaza-Linie zusammen-
gebrochen war, drangen britische 
Truppen unaufhaltsam in Richtung 
Jerusalem vor. Seine Einnahme be-

1914 ist heute in aller Munde: Öster-
reich und viele andere Länder geden-
ken der 100. Wiederkehr des Aus  -
bruches des Ersten Weltkrieges. Auch 
für das Österreichische Hospiz sollte 
dieses Jahr 1914 von anhaltender 
Bedeutung werden. Lassen wir an 
dieser Stelle unseren „Haushistori-
ker“ Priv.Doz. Dr. Helmut Wohnout 
zu Wort kommen: 

„Mit dem Kriegsausbruch 1914 
fand der Pilgerstrom aus der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie ein 
jähes Ende. Jerusalem selbst wurde 
bald Hinterland der Front. Zwar war 
das Hospiz als eine religiöse Anstalt 
einer verbündeten Macht – im Ge-
gensatz zu den englischen, französi-
schen und russischen religiösen Nie-
derlassungen in Jerusalem – nicht 
dem direkten Zugriff seitens der tür-
kischen Armee ausgesetzt. Dennoch 
bedeutete es für das Haus eine Er-
leichterung, als Ende 1914 deutsche 
Generalstabsoffiziere in Jerusalem 
eintrafen. 1916 wurde es dann unter 
Beibehaltung seines kirchlichen Cha-
rakters in ein Erholungsheim für 
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Das Hospiz blieb in den allerersten 
Wochen nach der Besetzung Jerusa-
lems trotz des von General Allenby 
verhängten Kriegsrechts unbehelligt. 
Am 15. Februar 1918 erschien ein Ver-
treter der britischen Administration. 
Tags darauf wurde das Pilgerhaus 
beschlagnahmt und in ein Waisen-
haus für einheimische Kinder des dem 
anglikanischen Bischof von Jerusalem 
unterstehenden „Syria und Palestine 
Relief Fund“ umgewandelt. 

Es sollte fast eineinhalb Jahre bis 
zum 29. August 1919 dauern, bis das 
Hospiz nach energischen Interventio-
nen, zuletzt auch des Patriarchen, 
wieder an Rektor Fellinger zurückge-
geben wurde. Das Haus befand sich 
in einem desolaten Zustand. An eine 
Wiederaufnahme des Pilgerbetriebs 

war in den unmittelbaren Nachkriegs-
jahren nicht zu denken. Vor die Wahl 
gestellt, das Haus der englischen Re-
gierung zur Einrichtung von Büros 
zur Verfügung zu stellen oder es als 
Pension für britische Beamte und Of-
fiziere zu verwenden, entschied man 
sich für letztere Option, weil sie der 
Idee des Hospizes weit eher entsprach 
und relativ leicht wieder rückgängig 
zu machen war. Erst im Laufe der 
Zwanzigerjahre begannen die Pilger-
fahrten nach Jerusalem – vorerst 
noch in weit geringerem Ausmaß als 
in den Jahren vor dem Kriegsaus-
bruch – wieder anzulaufen.“
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2014 ist bedeutsam, nicht nur in der 
Rückschau auf das Stiftungsjahr 1854 
und als Erinnerung an den Kriegs-
ausbruch 1914. Dieses Jahr wird in die 
Hausannalen eingehen wegen der – al-
les bisher Erlebte weit über treffenden 
– schier unglaublich hohen Pilgerzahlen 
aus Österreich. Letztes Jahr hatte die 
Bischofskonferenz beschlossen, an die 
Tradition der Volkswallfahrten wieder 
anknüpfen zu wollen, die vor genau 
100 Jahren eingestellt werden muss-
ten, als die Schüsse am Balkan fielen. 
Jede Diözese – mit Aus nahme Wiens, 
die schon seit langem eine große 
„Paulusreise“ nach Kleinasien plante – 
bewarb die Teilnahme an dieser Pilger-
fahrt in das Heilige Land, die vom je-
weiligen Diözesanbischof angeführt 
wurde. Etwa 2.400 Pilger folgten die-
sem Aufruf: In Jerusalem fühlte sich 
manche beinahe an 1916 erinnert, als 
Österreicher die Stadt einnahmen. 

Sie alle (und noch einige Hundert 
mehr, die mit Pfarrwallfahrten bzw. 
den österreichischen Senioren- und 
Pensionistenverbänden anreisten) be-

suchten vor allem das Hospiz in seinem 
Stiftungsjahr. Es liegt auf der Hand, 
dass nur die wenigsten bei uns näch-

tigen konnten; doch alle konnten sich 
selbst davon ein Bild machen, was es 
bedeutet: „Unser Haus in Jerusalem!“

Noch in diesem Jahr soll ein Sammel-
band mit Beiträgen zu wichtigen 
Fragen rund um die Entstehung des 
Österreichischen Hospizes und zu 
Aufgabenstellungen der Gegenwart 
erscheinen; angeregt durch ein Sym-
posion im vergangenen Jahr. Wir sind 
dankbar, dafür namhafte und versierte 
Autoren gefunden zu haben, sowohl 
in Österreich als auch in Jerusalem. 
Auf etwa 300 Seiten versammeln 
wir nicht nur lesenswerte Artikel 
mit bislang unbekannten neuen Er-
kenntnissen, sondern ebenso zahl-

reiche Fotos aus dem Inneren des 
Hauses, zu seinen Kunstschätzen und 
ebenso aus Archivbeständen. Die Fi-
nanzierung dieses Projektes danken 
wir der österreichischen Landes-
hauptleute-Konferenz, die dazu ei-
nen Beschluss unter dem Vorsitzen-
den Bürgermeister Michael Häupl 
einstimmig fasste. Der oberösterrei-
chische Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer hatte die Freundlichkeit, 
unser Anliegen in der Konferenz zu 
präsentieren und zu empfehlen: ihm 
schulden wir besonderen Dank.
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