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Ich danke Ihnen sehr!

Liebe Freunde des
Österreichischen Hospizes,
herzlich willkommen
im Neuen Jahr 2018!

M

öge es für uns alle ein friedvolles und gesundes Jahr werden, reich an Begegnungen und
guten Taten. Mit diesem Wunsch darf ich Ihnen unseren aktuellen Halbjahresbericht in die Hand legen. Er
präsentiert unsere Aktivitäten in der zweiten vergangenen Jahreshälfte und bietet Ihnen zahlreiche Gastbeiträge zu relevanten Themen des Heiligen Landes und
unseres Hauses.
Unsere Verbindung zum Päpstlichen Orden der
Ritter und Damen vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist
eine besonders innige und auch herzliche: Schon bei der
Generalsanierung haben sich viele Ordensmitglieder
großzügig beteiligt. Aber was ist dieser Orden und was
tut er? Statthalter Dr. Andreas Leiner antwortet darauf
in seinem Leitartikel.
In der Rubrik Pilgerherberge kommt natürlich unser Zwei-Jahrhundert Projekt, die Casa Austria zu stehen, aber auch ein Rückblick auf die letzten 14 Jahre:
Welche Baumaßnahmen wurden hier bereits gesetzt?
Sr. Vize-Rektorin Bernadette Schwarz gibt einen Einblick in die Pilgerstatistik.
Eine Gestalt ragt besonders in unserer Geschichte
hervor: Franz Fellinger, Lang-Zeit-Rektor in der Zeit
des Ersten Weltkriegs, mit dem sich unsere Akademie
im Dezember befasste: Denn in unserer Region erleben
wir erst heute den Zusammenbruch der damaligen
Nachkriegsordnung. Univ.Doz. Dr. Helmut Wohnout
zeichnet ein Porträt Fellingers. Petra Klose berichtet
über unser musikpädagogisches Wirken und Katharina
Heigl über ihre Fotoausstellung „Faces in Prayer“ im
Dialog der verschiedenen Religionen mit Gott.
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Paulushaus. Einen österlichen Blick der besonderen Art
bietet Marie-Armelle Beaulieu, wenn sie uns in die Thematik der traditionellen Pilger-Tattoos in Jerusalem
einführt; unser Titelbild greift dies auf.
Zu unseren Aufgaben im Heiligen Land zählt auch
Sozialarbeit und der Friedensdienst der einst sogenannten Zivildiener. Rektor Markus St. Bugnyar erzählt von
seinem Besuch bei den Mutter-Theresa-Schwestern in
Gaza und Jakob Götz sammelt die Eindrücke seiner
Kollegen zur Motivation neuer Freiwilliger im Haus.
Im Chronik-Teil berichten wir von der erfreulichen Genesung Sr. Bernadettes, dem Besuch der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und des US-Sondergesandten Jason Greenblatt. In das himmlische
Jerusalem vorausgeeilt ist uns Kurator Dr. Franz
Eckert, Großkreuzritter im Grabesritter-Orden. Ihm
dankt das Haus 20 Jahre Wirken.
Und wie immer darf ich mit einer Betrachtung
schließen: Ostern. Das Grab ist leer. Diese Freude der
Auferstehung wünsche ich Ihnen!

Ich freue mich auf Sie. Ihr

Rektor Markus St. Bugnyar

Mit Sr. Heidrun Raabe wagen wir den Blick über
die Altstadtmauer in unsere unmittelbare Nachbarschaft, zu den Schwestern des deutschen Pilgerhauses

3

LEITARTIKEL

Pilger
herberge

Akademie

Gastbeitrag

Soziales

Friedensdienst

Chronik

Betrachtung

Päpstlicher Ritterorden
vom Heiligen Grab
Von D r . A ndreas L einer

D

ie Verbindung des „Päpstlichen Ritterordens
vom Hl. Grab zu Jerusalem“ zum Österreichischen Hospiz zur Hl. Familie an der Via Dolorosa ist seit jeher eine enge gewesen.
Ordensbrüder aus unserer Ordensgemeinschaft
waren maßgeblichst an der Wiedergewinnung und
Rückwidmung des Gebäudes und der damit verbundenen Nutzung als Pilgerhospiz, besonders für österreichische Pilger, beteiligt.
Der frühere Statthalter Dr. Julius Schuster und der erst
vor kurzem verstorbene Ordensbruder Diakon Dr.
Franz Eckert übernahmen 1985 für das Kuratorium
das als Spital benutzte Gebäude. Anfang 1987 lief die
Generalsanierung an, unter der Planung und Bauausführung des langjährigen Leitenden Komturs von Wien
und späteren Statthalters Dombaumeister Prof. DI Kurt
Stögerer. Für die Kosten der umgebauten Zimmer des
Hospizes kamen vorwiegend Mitglieder unserer Ordensgemeinschaft als sogenannte „Donatoren“ auf.

Foto: © Dr. Andreas Leiner

Der Statthalter der Österreichischen Ritter und
Damen vom Heiligen Grab zu Jerusalem,
Dr. Andreas Leiner
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Die Mitglieder unseres Ordens sind zudem verpflichtet,
mindestens einmal im Ordensleben eine Pilgerreise in
das Hl. Land durchzuführen und hoffentlich diese Reise
als „Fünftes Evangelium“ zu erfahren. Die damit verbundenen Übernachtungen in „unserem“ Hospiz waren
und sind noch immer für alle Teilnehmer ein besonderes Erlebnis.
Unser Orden ist eine geistliche Gemeinschaft, ein Laienorden von Männern und Frauen, der auch Geistlichen
offen steht – gleichberechtigt und gleichwertig, gemäß
des 2. Vatikanischen Konzils. Die Leitung hat ein Kardinalgroßmeister, derzeit Kardinal Edwin O’Brien, der
vom Hl. Vater dazu ernannt wird, mit Ordenssitz im
Vatikanstaat inne, zusammen mit Mitgliedern des
Großmeisteramtes und dem Großprior, der jeweilige
Patriarch von Jerusalem.
Ziel des Ordens ist, laut päpstlichem Auftrag, einerseits
die Förderung der christlichen Lebensführung bei seinen Mitgliedern und andererseits, die Unterstützung
und Förderung der religiösen, wohltätigen, kulturellen
und sozialen Aktivitäten und Einrichtungen der katholischen Kirche im Hl. Land, insbesondere der des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem. Weitere Ziele sind
die Erhaltung und Verbreitung des Glaubens und die
Verteidigung der Rechte der katholischen Kirche im
Heiligen Land.
Zurzeit gibt es ca. 30.000 Ordensmitglieder auf allen 5
Kontinenten. In Österreich gibt es 550 Mitglieder, aufgeteilt in 12 Komtureien, in denen, gleichsam als Keimzelle unserer Gemeinschaft, das Ordensleben regelmäßig gepflegt wird. Einmal im Monat treffen sich die
Ordensmitglieder in den Komtureien mit der Feier einer
Heiligen Messe als der zentrale Mittelpunkt des Ordenslebens und anschließendem Vortrag, Fragen, Diskussionen und einem gemeinsamen Gebet, unter anderem
gibt es auch ein eigenes Ordensgebet.
Des Weiteren gibt es auch noch überregionale Ordenstage, Kreuzweg – und Maiandachten, Wall- und Pilgerfahrten und Einkehrtage. Auch die gemeinsame Gebetszeit jeweils Freitag um 15.00 Uhr, die uns zugleich mit
der Weltkirche verbindet, stärkt unsere Gemeinschaft.
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Die Herren vl.n.r. Andreas Leiner,
Giorgio Moroni Stampa, Jean-Pierre de Glutz-Ruchti,
Detlef Brümmer; die Damen Kanzlerin Inge Siegl,
Donata Krethlow-Benzinger,
Ricarda Schulze-Dieckhoff

Zum Fest der Kreuzerhöhung 2017 ist auch ein
neues Ordensgebetbuch aller deutschsprechenden
Statthaltereien (Österreich, Deutschland und der
Schweiz) erschienen.
Am Heiligen Grab in der Grabes- und Auferstehungskirche – Mittelpunkt unserer Spiritualität – wurden seit dem Mittelalter Pilger zu Grabesrittern geschlagen. Daher resultiert auch unsere enge Beziehung zu
Jerusalem und dem Heiligen Land. 1496 wurde dem
Franziskaner- Guardian in Jerusalem vom Papst das
Privileg verliehen, dass er und nur er Ritter vom Hl.
Grab ernennen dürfe, damit wurde der Übergang vom
ausgesprochen weltlich – ritterlichen zum mehr religiösen Charakter der Ritterpromotion vollzogen. Mit der
Wiedererrichtung des Lateinischen Patriarchats in Jerusalem, dessen 170 – jähriges Bestehen wir voriges
Jahr gefeiert haben, durch Papst Pius IX., kam es zu einer Reorganisation, wo der Ritterorden vom Hl. Grab
zu Jerusalem als eigenständige Person des Kirchenrechts unter der Oberhoheit und Schutz des Heiligen
Stuhles gilt und formell als päpstlicher Ritterorden bestätigt wurde. Nach dem Zivilrecht ist unser Orden eine
juristische Person des Vatikanstaates. Somit ging das
alleinige Recht zur Verleihung der Ritterwürde auf den
Lateinischen Patriarchen über. Unser oberster Souverän ist der jeweilige Papst, immerhin waren zu Beginn
des 20. Jahrhunderts jeweils drei Päpste Großmeister
unserer Ordensgemeinschaft. Erst mit dem Statut von
1949 wurde ein Kardinalgroßmeisteramt mit Sitz in
Rom geschaffen und einem Kardinalgroßmeister die
Leitung des Ordens übertragen.
95 % der institutionellen Ausgaben des Lateinischen
Patriarchats trägt unsere Ordensgemeinschaft, auch
das Defizit von den Schulen des Lateinischen Patriarchats wird zu 100 % abgedeckt, ebenso wird auch die
Universität von Bethlehem größtmöglichst unterstützt.
Das Lateinische Patriarchat unterhält 41 Schulen mit
ca. 19 000 Schülern und 1580 Lehrern, des Weiteren
33 Kindergärten. Auch die Kosten des Priesterseminars
des Lateinischen Patriarchats in Beit Jala werden vom
Gesamtorden übernommen.
In den letzten Jahren entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit mit R.O.A.C.O. (Versammlung der katholi-

schen Ostkirchenhilfswerke), eine Koordinationseinrichtung, 1968 gegründet, der Kongregation für
orientalische Kirchen mit Kardinal Leonardo Sandri als
Präfekt an der Spitze. Der Heilige Vater hat auch den
Wunsch geäußert, dass die Unterstützung für das Heilige Land in einem sehr weiten Sinne verstanden wird,
der alle biblischen Gebiete einschließt.
Für die herzliche Gastfreundshaft, die wir immer
auf den jeweiligen Reisen genießen dürfen, möchte ich
mich im Namen der Österreichischen Statthalterei besonders bei unserem Ordensbruder und Rektor MMag.
Markus St. Bugnyar bedanken, besonders auch bei der
Vizerektorin Sr. Bernadette, die es immer wieder zuwege bringt, uns ein Stückchen österreichische Heimat in
Jerusalem zu schaffen.

ÜBER DEN AUTOR
Dr. Andreas Leiner, investiert
am 2. Oktober 1993 in Kremsmünster,
zur Komturei Eisenstadt gehörig.
2001 – 2009 Leitender Komtur
der Komturei Eisenstadt
2009 – 2013 im Österreichischen
Statthaltereirat als Beirat
2013 – 2017 Kanzler der
Österreichischen Statthalterei
Seit 1. Jänner 2017 Statthalter für Österreich
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„Österreich vollenden“
Für die Zeitgenossen war das Pilger-Hospiz in
Jerusalem DIE Visitenkarte Österreichs im
Nahen Osten schlechthin. 160 Jahre nach der
Fertigstellung des Hauptgebäudes vollenden
wir mit der CASA AUSTRIA die Absichten
unserer Gründerväter – damit wir auch
künftig die erste Adresse in Jerusalem bleiben.

Foto: © Fotostudio Floyd

Von M arkus S t . B ugnyar

S

ehr zügig wurde einst das Hauptgebäude unserer
Stiftung in der Obhut des Erzbischofs von Wien
errichtet, das wir heute als Pilgergästehaus „Österreichisches Hospiz zur Heiligen Familie in Jerusalem“ kennen. Zwischen der Grundsteinlegung zu Silvester 1856 und der Fertigstellung des Rohbaus im
Oktober 1858 vergingen kaum zwei Jahre: Jede Hand,
die in der Altstadt zu Arbeit fähig war, werkte an den
Fundamenten und im eigens dafür erworbenen Steinbruch.
Wenn Sie heute die Altstadt durch das Löwentor Richtung Ölberg verlassen, findet sich zu beiden Seiten außerhalb des Tores der muslimische Friedhof auf einer
hügeligen Anhöhe. Das Aushubmaterial der Grabungsarbeiten zum Hospiz hat diese Hügel geformt, denn es
galt die Prämisse, ein solides Fundament für unser Hospiz legen zu wollen. Jerusalem liegt schließlich in einem
Erdbebengebiet; statistisch gesehen gibt es etwa alle
100 Jahre größere tektonische Bewegungen; da wollten
unsere Vorfahren besser auf Nummer sicher gehen. Das
letzte große Erdbeben am 11. Juli 1927, mit Epizentrum in Jericho und einer Stärke von 6,3 auf der Richterskala, forderte an die 500 Menschenleben, konnte
aber unserem Haus nichts anhaben. Die Investition hatte sich gelohnt.
Der gewachsene Fels, auf dem man ein „festes Haus“
errichten wollte, entpuppte sich auf unserem Grundstück als sehr tiefliegend. Unsere Fundamentmauern
ragen bis zu 14 Meter in die Tiefe (gemessen von der
Schwelle des Erdgeschosses im Hauptgebäude); damit
hatte niemand gerechnet und insofern bei der damaligen Budgetplanung auch nicht berücksichtigt. Um Kosten und Geld für die Inneneinrichtung zu sparen, verzichteten die Bauherren auf die geplante üppige
Fassadengestaltung und – besonders folgenschwer für
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die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes! – auch
auf die beiden Seitentrakte, die entlang der Via Dolorosa und der El Wad-Straße entstehen hätten sollen. Tragisch war diese unumgängliche Entscheidung insofern,
als just diese Seitentrakte den großen Anteil an Gästezimmern für Pilger hätten aufnehmen sollen. Das damals nur eingeschoßige Hauptgebäude war mit Empfangsraum, Salon, Bibliothek und Kapelle als reiner
Repräsentationsbau konzipiert worden. In den darauffolgenden Jahrzehnten mussten die Pilger im Kellergeschoß auf engem Raum ihr Quartier aufschlagen. Unweigerlich führte dies zu Einnahmeneinbußen und
einem wesentlich geringerem Komfort als er eigentlich
intendiert gewesen wäre; von der nur sehr überschaubaren Zahl der Pilger, die hier Aufnahme finden konnten, ganz zu schweigen.
Immer wieder versuchten die Rektoren des Hospizes, die
eigentlichen Absichten unserer Gründerväter zur Größe
und Nutzung der Pilgerherberge wieder aufleben zu lassen; aber entweder war dies aus politischen Gründen
oder aus budgetären Überlegungen nicht möglich. Letztlich war es die lange Zeit (von 1946 – 1985) unserer Arbeit als Krankenhaus für die arabische Bevölkerung der
Altstadt, die ein solches Vorhaben zur Erweiterung der
bestehenden Ressourcen in weite Ferne schob.
Unsere Casa Austria ist auf diesem Hintergrund kein
neuer, sondern ein „alter Auftrag“, den wir endlich umsetzen; ein sehr ambitioniertes Projekt: ein Zwei-Jahrhundert-Wurf. Denn genau 160 Jahre nach der Fertig-

„Jeder noch so kleine Beitrag hilft uns sehr! So
möchte ich auch Sie ganz persönlich bitten, uns
bei dieser Mammutaufgabe zu unterstützen!“
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stellung des ersten Rohbaus soll im Sommer 2018 mit
der Casa Austria die schon zu Beginn beabsichtigte
Größe des Österreichischen Pilger-Hospizes nun endlich erreicht werden.
Die Arbeiten auf unserer Baustelle schreiten voran;
und – für orientalische Verhältnisse durchaus nicht
selbstverständlich – wir sind im Zeitplan und auch auf
dem prognostizierten Budgetkurs. Die Fertigstellung
der Casa Austria erwarten wir für den Sommer, die ersten Gäste nach einem Probebetrieb hoffentlich noch im
Herbst 2018.
Aktuell befassen wir uns mit einer kleineren archäologischen Rettungsgrabung: Ein Raum aus Kreuzfahrerzeit,
direkt neben der Via Dolorosa gelegen, wurde bereits
bei Kanalarbeiten im Jahr 1946 entdeckt und auch
schon kartographiert. Die jetzige Freilegung erlaubt
weiterführende Rückschlüsse auf antike Schätze, die
auf unserem Gelände schlummern.
Wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung
durch unsere Freunde. Kleine und auch sehr große
Spenden erreichen schon unser Bausteinkonto.
Unsere Spenderwand mit den Namen und Logos
von Privatspendern und Firmen neben unserer Hauskapelle beginnt sich langsam zu füllen. Hier zeigen wir
unsere Dankbarkeit und unsere Verpflichtung, für diese
großherzigen Menschen in der Heiligen Stadt Gebete zu
sprechen. Jeder noch so kleine Beitrag hilft uns sehr! So
möchte ich auch Sie ganz persönlich bitten, uns bei dieser Mammutaufgabe zu unterstützen!

Unsere Casa Austria nimmt schon Gestalt an.
Unterstützen Sie uns bitte dabei und setzen Sie
sich eine Erinnerung in Jerusalem mit Ihrem
Namen in der Heiligen Stadt

Sie finden in dieser Ausgabe unserer Jerusalem-Korrespondenz deshalb auch einen Erlagschein für IHRE
CASA AUSTRIA. Denn wie schon zu Beginn unseres
Wirkens hier im Heiligen Land verstehen wir uns auch
heute als „Österreich im Nahen Osten“.
Helfen Sie uns, „Österreich in Jerusalem“ 160 Jahre nach der ersten Baustelle in unserer Zeit zu vollenden
– zum Wohle unserer Gäste und für ein solides wirtschaftliches Fundament unseres Hauses. Ich danke Ihnen persönlich sehr aufrichtig!

ZUR PERSON
Markus St. Bugnyár (geb. 1975) ist seit 2004
April Rektor des Österreichischen Pilger-
Hospizes in Jerusalem. In seine Amtszeit fällt
die Generalsanierung des Schwesternhauses und
die Vergrößerung des Wiener Kaffeehauses. Als
Verantwortlicher für die Akademie des Hospizes
organisiert er interkulturelle Konzerte und
wissenschaftliche Symposien und publiziert zu
Geschichte und Gegenwart der Pilger-Herberge.
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Stationen auf dem Weg
Die Errichtung der Casa Austria ist das
größte Projekt des Hospizes seit der
Aufstockung des Hauptgebäudes im Jahr
1929. Aber welche baulichen Maßnahmen
haben wir schon aus eigener Kraft in den
letzten 14 Jahren verwirklicht?
Foto: © A.H.

Von M arkus S t . B ugnyar

R

outinemäßige Arbeiten zur Instandhaltung lassen wir hier beiseite; welche Projekte gingen
über dieses Maß des Erwartbaren hinaus und
lassen unsere Pilgergäste heute noch davon profitieren?
Wobei zwei Herangehensweisen zu unterscheiden sein
werden: Welche Vorhaben konnten wir im voraus
planen und welche überraschenden Ereignisse zwangen
uns zum Handeln?
Zur Vorgeschichte unserer Casa Austria gehört bereits
der Einsturz des nördlichen Teiles unserer Außenmauer, die das Hospizgelände von der hinter unserem Haus
liegenden öffentlichen Straße trennt. Am ersten Tag des
Irakkrieges im März 2003 stürzte dieser Teil explosionsartig ein, riss Bäume und Geröll mit sich, drang in
das Kellergeschoß des Hauptgebäudes ein und verursachte auch hier schwere Schäden auf der gesamten
Fläche, vor allem an den Geräten der Kücheneinrichtung. Da die Stadtverwaltung auch die verbleibende
Außenmauer für altersschwach hielt, reichte nicht der
bloße Wiederaufbau des Teilstückes September bis Dezember 2003, sondern verlangte entlang des gesamten
Verlaufes nach zusätzlichen Entlastungs- und Drainagebohrungen, eine Tätigkeit, die bis letztlich (dank
„administrativer Hürden“, die dem Orient alle Ehre
Foto: © A.H.
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Durch den Einsturz unserer Außenmauer setzte
ein Arbeits- und Nachdenkprozess ein, der
heute endlich zur Fertigstellung des Hospizes
führt; 160 Jahre nach dem Abschluss der
Arbeiten zum Hauptgebäude.

machen) 2008 andauern sollte. Aus diesen Sicherungsmaßnahmen entwickelte der damalige Kurator Dr.
Franz Eckert die Idee der von ihm sogenannten „Living
Wall“ – das Vorstadium der heutigen Casa Austria.
In das Jahr 2004 datieren die Sanierung der Abluft
systeme für die Küche und den Schlafsaalbereich und
die Erneuerung der 2003 beschädigten Elektroinstallationen im Souterrain. Auch eine erste Erhebung für ein
neues Rauchmeldesystem gehört in diese Periode.
Die Vorarbeiten für die Reinigung und Sanierung der
Wasserrohre im Hauptgebäude ist bereits der Zeit meines Vorgängers zu danken; ausgeführt wurde sie von
einer deutschen Firma von Jänner bis Februar 2005.
Ganz geglückt ist diese damals neuartige Methode allerdings nicht; erste Mängel sind bereits im November desselben Jahres deutlich geworden. Doch immerhin haben
uns diese Maßnahmen eine vorläufige Verschnaufpause
bei den bis dahin regelmäßigen Wasserrohrbrüchen beschert; bei der kommenden Sanierung des Hauptgebäudes müssen künftig alle Rohre ersetzt werden. Im Zuge
dieser Maßnahme wurden auch kleinere Arbeiten an
den Badezimmern und den öffentlichen Toiletten
durchgeführt; auch im damaligen Schwesternhaus.
Unsere Gäste können sich seit Juni 2005 über deutlich
mehr Plätz im Freien freuen; denn die mit Steinplatten
ausgelegten Bereiche vor dem Haus im Grünen und neben der großen Plattform im Kaffeehausgarten gibt es
erst seit dieser Zeit. Im Sommer desselben Jahres haben
wir ein erstes Kameraüberwachungssystem installiert;
im Interesse der Sicherheit unserer Gäste und auf sanfte
Motivation unserer Versicherung hin. Bei dieser Gelegenheit konnten wir unsere Schaltkästen auf den neuen
Stand der Technik bringen.
Seit dem Zeitraum Februar bis April 2006 gibt es
im Schlafsaalbereich auch die Option eines „FamilyDorms“: kleiner als die großen Schlafsäle, mit einem eigenen eingebauten Waschbecken, und natürlich nicht
geschlechterspezifisch getrennt.
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Die bunten Glasfenster des renovierten
Schwesternhauses erinnern nicht
zufällig an Kirchenfenster.

Vorher und nacher unseres Wiener
Kaffeehauses: Größer und unseren
Gruppenreisenden auch angemessener.
Hier lässt sich in Ruhe der nächste
Tag planen.

Trotz dieses Zwischenfalles im März 2006 blieb diese
Dame unserem Haus treu: Zur Mittagszeit wollte sie ein
wenig verschnaufen als sie plötzlich bemerkte, dass sich
die Zwischendecke in ihrem Zimmer löste und zu Boden
stürzte. Sie konnte rechtzeitig den Raum verlassen und
Hilfe holen. Was war passiert? Eine Analyse ergab, dass
alle Zwischendecken auf dem zweiten Stock offenbar bei
der Generalsanierung nur mangelhaft befestigt wurden;
sie alle mussten sukzessive bis September 2006 ausgetauscht werden. Als Sofortmaßnahme wurden zuvor alle
Gäste auf andere Zimmer und Gästehäuser verteilt.
Im April 2007 begann die Neugestaltung unseres Eingangsbereiches von der Via Dolorosa hinauf zum Hauptgebäude; zuletzt geschah dies offenbar in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Steine des Gemäuers
wurden freigelegt, eine neue Beleuchtung und Handläufe
installiert. Im Juni / Juli desselben Jahres wurde schließlich die neue Feuermeldeanlage in Betrieb genommen.
Nach präziser Planungsarbeit wurden im Dezember
2008 die Arbeiten am Schwesternhaus in Angriff genommen, dessen Grundbestand ein Bungalow Ende des 19.
Jahrhunderts ist. Die Mauer war von gravierenden Rissen
durchzogen, die nördliche Ecke des Hauses hatte sich bereits abgesenkt. Das Haus wurde völlig entkernt, auch
die Zwischendecke wurde entfernt und neu eingezogen,
die offenen Verandaflächen geschlossen, um bei der neuen Zimmerverteilung mehr Wohnfläche zu gewinnen.
Heute dient das Haus der Unterbringung der Hausleitung und der Freiwilligen aus Österreich. Die Arbeiten
wurden im April 2009 abgeschlossen.
Manche Gäste halten die Kronleuchter im Erdgeschoß
für alt; sie stammen jedoch aus Italien und wurden erst
im Februar 2009 hier installiert – gemeinsam mit den
Leuchtkörpern auf den anderen Korridoren und in unserem Salon.
Auch das Kaiserstüberl, ein Separée in unserem
Wiener Kaffeehaus, gab es nicht immer. Dieser Teil war
eine Zeitlang zur Lobby gehörig, allerdings war auch
dies bereits nicht mehr der eigentlichen Konzeption des
Hauses entsprechend: Einst war hier die Rektorwohnung

etabliert, vor allem in der Zeit der Nutzung des Hauses
als Krankenhaus. Mit der Einrichtung des Stüberls wurden die zusammengehörenden Teile wieder vereint; abzulesen an dem unterschiedlichen Fußbodenmotiven in
diesen Bereichen. Ab März 2010 wurden die öffentlichen
Toiletten in ihre jetzige Form gebracht, die Büros in das
Erdgeschoss verlegt und die Zimmer 101 und 108 adaptiert und mit Klimaanlagen versehen.
Im April 2010 begann die erste Ausbaustufe zu unserem neuen Gebäude im Garten: Das Rathaus bestand
auf einem sofortigen Beginn der Arbeiten, um weitere
Schäden an der Außenmauer zu vermeiden. Man kann
in einer Stadt wie Jerusalem nicht graben und nicht
nichts finden; eine archäologische Rettungsgrabung, die
sich ein Jahr lang hinziehen sollte, war die logische Folge. Von der Zeit der Mamelucken, über Kreuzfahrer
und Ayyubiden, bis zum byzantinischen Stratum wurde
jede Epoche nachgewiesen. Nach der Fertigstellung aller Baumaßnahmen wird dieser archäologische Park
auf unserem Gelände auch der Öffentlichkeit zugänglich sein und das Österreichische Hospiz um eine weitere Attraktion bereichern.
Im Kontext dieser Arbeiten haben wir im Laufe von vier
Jahren auch alle sieben Zisternen auf unserem Grundstück gereinigt und wieder nutzbar gemacht; einige von
ihnen scheinen antike Bearbeitungsspuren aufzuweisen.
Offenbar wurden diese Höhlen im 19. Jahrhundert entdeckt und zu Zisternen umfunktioniert.
Wer kann sich noch an unseren alten Aufzug erinnern?
Also ich ging damals immer per pedes hinauf; seit Juli
2011 ist schließlich auch diese Altlast Geschichte. Und
seit Frühjahr 2012 schwitzen wir definitiv weniger bei
unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen, denn seit
dieser Zeit sind Kapelle und Salon mit einer Klimaanlage ausgestattet.
Dem aufmerksamen Beobachter wird auch das kleine
Grillhäuschen im Garten nicht verborgen geblieben
sein: Seit Jänner 2013 können wir unseren Gruppen im
Sommer auch ein kleines Barbecue anbieten.
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Franz Fellinger
– ein österreichischer Kirchenmann
im Jerusalem des Ersten Weltkrieges

Von H elmut W ohnout

F

ranz Fellinger oblag es vor 100 Jahren als offizieller Vertreter der katholischen Kirche General
Edmund Allenby bei seinem Einzug in Jerusalem willkommen zu heißen. Der damals 52-Jährige war
während der Kriegszeit Rektor des österreichisch-ungarischen Pilgerhauses. Fraglos fungierte er bei der Übergabe der Heiligen Stadt am 11. Dezember 1917 als Nebendarsteller, es wurde in diesem Moment allerdings
Weltgeschichte geschrieben, sie beendete die jahrhundertelange muslimische Herrschaft über Jerusalem.
War es ein historischer Zufall, der Rektor Fellinger ins
Rampenlicht der Weltpolitik rückte? Oder avancierte er
zu Recht Ende 1917 zum ranghöchsten Vertreter der
katholischen Kirche in Jerusalem?

Franz Fellinger amtierte 1913 zum zweiten mal als
Rektor des österreichisch-ungarischen Pilgerhauses in
Jerusalem. Er war dem Hospiz zwischen 1902 und
1906 vorgestanden. Schon 1906 wäre er gerne länger
geblieben, aus Sorge um seine Pension tat er dies jedoch
nicht. 1913 war die Frage der Pension geklärt und Fellinger kehrte als Rektor zurück. Aufgrund seiner Sprachengewandtheit, seines breiten wissenschaftlichen Horizonts als Bibelwissenschaftler, aber vor allem wegen
seines umgänglichen Wesens erfreute er sich in Jerusalem großer Wertschätzung.
Es waren zwei seiner Charakterzüge, die mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs besonders zum Tragen kamen. Zum einen war er ein schwarz-gelber, kaisertreuer
Patriot. Er verfolgte den Kriegsverlauf mit Anteilnahme, spendete für die medizinische Versorgung der österreichisch-ungarischen Soldaten und hoffte auf einen
Sieg der kaiserlichen Waffen. Zum anderen sah er sich
in Jerusalem als ein Mann der katholischen Weltkirche.
Es war für ihn selbstverständlich, sich für alle geistlichen Institutionen einzusetzen, sobald sie als Einrichtungen der nunmehrigen Feindstaaten des Osmanischen Reiches Repressionen ausgesetzt waren.
Dies galt vor allem für die erste Zeit nach Kriegsausbruch in Europa, bis die anfängliche Improvisation
und die damit verbundene Willkür einem militärischen
Regime wichen. Zwar erfolgte der Kriegseintritt des Osmanischen Reiches 1914 erst mit einer Zeitverzögerung, er hatte jedoch einen Vorlauf. Am 2. August 1914
hatten die Hohe Pforte und das Deutsche Kaiserreich
einen geheimen Allianzvertrag abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt begannen in Jerusalem die Kriegsvorbereitungen. Die männliche Bevölkerung wurde großteils
zum Militär eingezogen, Pferde, Esel und Maultiere requiriert. In der Stadt herrschte das Standrecht. Behördenwillkür machte sich breit. Die Kapitulationen mit
den europäischen Mächten wurden aufgehoben und wie
ein militärischer Sieg gefeiert. Dies ermöglichte es, die
Privilegien der Europäer stark einzuschränken. Für die
Geistlichen und Nonnen aus den Staaten der Entente
brachen schwere Zeiten an.
Dr. Franz Fellinger, Vizerektor von 1900 bis
1902, Rektor von 1902 bis 1906 und wiederum
von 1913 bis 1935.

Foto: © A.H.
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Die österreichisch-ungarischen und deutschen
kirchlichen Einrichtungen hatten eine bessere Position.
Sie galten als Institute von mit dem Osmanischen Reich
verbündeten Ländern und konnten mit diplomatischem
Rückhalt rechnen.
Ende Oktober 1914 begannen die Behörden französische, englische und russische kirchliche Einrichtungen für militärische Zwecke zu requirieren. Das französische Kirchenprotektorat wurde für erloschen erklärt.
Mit Kriegseintritt des Sultans wurde die Situation noch
prekärer. Durch Misstrauen gegenüber Ausländern kam
es zu Hausdurchsuchungen. Staatsangehörige der
Feindstaaten wurden zusammengezogen. Ab Mitte Dezember mussten sie Jerusalem verlassen. Nach Berechnungen Fellingers waren bis April 1915 insgesamt
knapp 400 Ordensleute betroffen.
Erst in der zweiten Dezemberhälfte änderte sich
die Situation in Jerusalem zum Besseren, denn am 18.
Dezember kam Djemal Pascha und mit ihm sein deutscher Generalstabsoffizier von Kressenstein in die Stadt.
Am 24. Dezember 1914 erhielt Jerusalem einen deutschen General als Stadtkommandanten.
Während dieser kritischen Phase im Herbst 1914
hatte Fellinger Geistlichen und Ordensleuten der Feindstaaten geholfen. Seine exzellenten Kontakte halfen ihm
dabei. Als Vertreter eines, mit dem Osmanischen Reich
verbündeten Landes, war er in einer günstigen Position.
Als die französischen Geistlichen und Ordensleute delogiert wurden, gab er Ihnen im Hospiz Quartier. Einige
französische Geistliche konnte er vor Verhaftung und
Deportation bewahren. Überdies stellte er das Pilgerhaus als Aufbewahrungsort für Kirchengeräte, Kunstgegenstände, Bücher und wissenschaftliche Arbeiten
aus den französischen Häusern zur Verfügung.
Mit der Präsenz deutscher Militärs war in Jerusalem ab Jahresbeginn 1915 wieder Ruhe und relative
Rechtssicherheit hergestellt. Bei der christlichen Bevölkerung kehrte Zuversicht ein, auch als Ende Jänner
1915 die Kampfhandlungen entlang des Suezkanals begannen. Im Hospiz stiegen Offiziere und Mitglieder der
deutschen Sanitätskommission ab.
Der im Februar 1915 unternommene Versuch der
osmanischen Armee, den Suezkanal zu übersetzen,
schlug fehl. Die türkische Heeresführung begann daraufhin, einen zweiten Versuch mit der waffentechnischen
Unterstützung seiner Verbündeten vorzubereiten. Schon

Unsere Akademie erarbeitet in wissenschaft
lichen Publikationen, Ausstellungen und
Vorträgen Geschichte und Bedeutung der Bibel,
des Heiligen Landes sowie des Pilgerwesens
und befasst sich mit der aktuellen Zeitgeschichte
des Nahen Ostens. Schwerpunkte liegen im
Bereich des inter-kulturellen Dialoges und der
Musikpädagogik in Kooperation mit lokalen
Partnerinstituten.

vor Kriegsausbruch hatte sich gezeigt, dass die österreichisch-ungarische Gebirgsartillerie im Wüstenkrieg äußerst effizient war. Im Frühjahr 1916 wurde eine aus
zwei Batterien bestehende Gebirgshaubitzendivision
nach Palästina beordert. Kaiser Franz Joseph soll, als er
den Marschbefehl unterzeichnete, resignativ gesagt haben: „Na, ich glaub doch, die sehn wir nimmer!“.
Die Anwesenheit dieser Truppenkontingente hatte
für das Hospiz unmittelbare Auswirkungen. Es wurde
mit 14. Februar ein Erholungsheim für österreichischungarische und deutsche Soldaten. Doch blieb es ein
kirchliches Institut unter der Leitung Franz Fellingers.
So war die Gefahr einer Requirierung für die Dauer des
Krieges gebannt. Im Frühjahr 1916 kam es zu zwei
Aufenthalten größerer Kontingente der österreichischungarischen Artillerieeinheiten in Jerusalem. Fellinger
organisierte die Besuche der Soldaten an den heiligen
Stätten und einen Gegenbesuch des Patriarchen beim
Kommandanten der Einheiten im Hospiz. Nicht nur
deutsche und österreichisch-ungarische Offiziere wussten das Hospiz als Aufenthaltsort zu schätzen. Als der
Oberbefehlshaber am syrischen Kriegsschauplatz, Djemal Pascha, von seinen Geschwistern Besuch in Jerusalem erhielt, ließ er sie im Hospiz unterbringen.
Einer der Gründe für das militärische Eingreifen
Österreich-Ungarns in Palästina war die Stärkung der
kirchlichen Position der Monarchie im Osmanischen
Reich gewesen. Gegenüber Kardinal Gustav Piffl ging
Fellinger schon im März 1915 davon aus, dass nach dem
Krieg nicht mehr alle französischen Kongregationen zurückkommen würden. Eine Übernahme mancher der geschlossenen Anstalten schien ihm daher realistisch. Er
hoffte, dass es Österreich-Ungarn sein würde, das bei
Friedenskonferenzen nach Kriegsende die Interessen der
Katholiken im Heiligen Land wahrnehmen würde. Dies
hieß die durch die Aufhebung der Kapitulationen eingetretenen Benachteiligungen der Kirche rückgängig zu
machen.Die neuerliche türkische Offensive im Sommer
1916 misslang. Dass es zumindest gelang, den britischen
Gegenangriff relativ rasch aufzuhalten, war mit ein Verdienst der hervorragenden österreichisch-ungarischen
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Franz Fellinger am 19. Juli 1931
bei einem Besuch in Nablus

Batterien. Doch ab nun war das Gesetz des militärischen
Handelns auf die Briten übergegangen.
Die Frontlinie verlief von Gaza nach Be’er Sheva.
Gaza war von den Türken evakuiert worden. Der Tiroler Priester Georg Gatt hatte dort seit 1879 eine Missionsstation aufgebaut. Nunmehr ein alter Mann, musste
er weg und konnte sich bis nach Jerusalem durchschlagen. Dort fand er im Hospiz eine herzliche Aufnahme.
Die ersten beiden Offensiven der Briten bei Gaza im
März/April 1917 endeten mit Abwehrerfolgen für das
Osmanische Reich. Damit blieb der britische Durchbruch bis nach Jerusalem aufgeschoben.
Doch zeigten sich in Jerusalem 1917 Zeichen der
Erschöpfung. Vor allem die Zivilbevölkerung litt unter
Hunger und Seuchen. Gegenüber dem arabischen Teil
der Bewohner gerierten sich die osmanischen Truppen
als brutale Besatzer. Auch die jüdischen Einwohner
wurden verdächtigt, mit dem Feind zu kollaborieren
und dementsprechend drangsaliert. Schon im Frühjahr
1917 hatte Djemal Pascha die verbliebenen ausländischen Konsuln gedrängt, die Abreise ihrer Staatsangehörigen zu veranlassen. Das Personal der religiösen Anstalten war davon ausgenommen. Der jungtürkische
Feldherr wollte Jerusalem räumen und die Bevölkerung
nach Syrien und Transjordanien deportieren. Das militärische Argument war ein Vorwand – in Wahrheit ver-
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folgte Djemal Pascha die Türkisierung der Stadt. Dank
einer deutschen Intervention konnte er von seinem unheilvollen Plan abgebracht werden.
Den Oberbefehl über die militärischen Aktionen in
Palästina hatte auf Seiten der Mittelmächte seit dem
Frühjahr 1917 der deutsche General Erich von Falkenhayn inne. Bei seinem Eintreffen in Jerusalem requirierte er sofort mehrere katholische Häuser. Wieder zeigte
sich, wie klug Fellinger gehandelt hatte, das Hospiz in
ein Erholungsheim für Soldaten der Mittelmächte umgewandelt zu haben. Er konnte das Haus weiter unter
seiner Leitung halten.
Als den Briten im Zuge der dritten Gaza-Offensive
Ende Oktober bei Be’er Sheva der Durchbruch gelang,
rückte Jerusalem in die Kampfzone. Hungersnot und
Seuchen wurden immer drückender. Die Menschen sehnten angesichts des Elends die Briten herbei. Anfang November hielt Fellinger fest: „Die Not wird in der Stadt
immer ärger, die Sterblichkeit immer größer.“ Fellinger
versuchte der Zivilbevölkerung zu helfen, etwa indem er
an hungernde Familien Brot verteilte. Am 10. November
setzte sich Falkenhayn mit seinem Stab nach Nablus ab.
Kurz darauf verließen die österreichisch-ungarischen
Konsulatsbeamten mit Fellingers Vizerektor Jerusalem.
Fellinger selbst lehnte es kategorisch ab, das Hospiz zu
verlassen. Zu Recht befürchtete er für diesen Fall die
Plünderung und Verwüstung des Hauses.
Es sah so aus, als wollten die Türken die Stadt im
Falle eines erzwungenen Rückzugs zerstören. Sobald
dies bekannt wurde, begannen die deutsche und die österreichisch-ungarische Diplomatie massiv für die
kampflose Übergabe Jerusalems zu intervenieren. Zunächst schien es, als würden die türkischen Militärs darauf nicht reagieren und die Verteidigung vorbereiten.
Dazu gehörte, dass am 19. November alle kirchlichen
Würdenträger, unter ihnen der katholische Patriarch,
sein Weihbischof und alle italienischen Patriarchatspriester, die Stadt verlassen mussten. Vor deren Abreise
wurde Fellinger ins Patriarchat gerufen. Ihm wurde in
dieser Ausnahmesituation die Verwaltung des Patriarchats übertragen. Es wude ein Ernennungsdekret ausgestellt, durch das er Pro-Generalvikar der Diözese Jerusalem wurde. Er war mit allen Rechten des Patriarchen
während dessen Abwesenheit ausgestattet. So war er interimistisch zum ranghöchsten Vertreter der katholi-
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schen Kirche in Jerusalem avanciert und als solcher
sollte er an der Übergabe der Stadt mitwirken.
Am 7. und 8. Dezember erzielten die Briten Einbrüche in die türkischen Verteidigungsstellungen. Nun
gaben die Türken dem Druck ihrer Verbündeten nach.
Sie zogen ihre Truppen ab. Die muslimische Herrschaft
über Jerusalem war beendet, jene der Briten begann.
Es dauerte vom 9. bis 11. Dezember 1917 und bedurfte mehrerer Anläufe, ehe der Bürgermeister von Jerusalem die ihm vom Gouverneur des Sultans hinterlassene Kapitulation den Briten aushändigen konnte. Die
dann am 11. Dezember stattgefundene Zeremonie war
eine sorgfältig geplante und durchgeführte Inszenierung der britischen Kriegspropaganda. Fotografen, ja
bereits Filmkameras standen bereit, als General Allenby die Stadt betrat. In der Stadt wurde er von Honoratioren und den Vertretern aller Glaubensgemeinschaften erwartet. Er verlas eine Erklärung, die das
Versprechen enthielt, die heiligen Stätten der Stadt für
die Gläubigen aller Religionen und Konfessionen zu bewahren und zu schützen. Anschließend wurden ihm die
religiösen Würdenträger vorgestellt. Seitens der römisch-katholischen Kirche hieß ihn der Pro-Generalvikar des Patriarchats, Franz Fellinger, in Jerusalem willkommen.
Nochmals zurück zur eingangs gestellten Frage:
War es mehr als ein historischer Zufall, dass der Österreicher Fellinger in den für die Geschichte Jerusalems so
einschneidenden Monaten 1917/18 an der Spitze des
Jerusalemer Patriarchats stand? Wohl nicht. Mit Franz
Fellinger war eine herausragende Priesterpersönlichkeit
Rektor des österreichischen Pilgerhauses. Mit großem
Verantwortungsgefühl nahm er im Patriarchat die ihm
temporär übertragene Aufgabe wahr. Er tat dies umsichtig und verstand es klug die Interessen der katholischen Kirche zu vertreten. Es verwundert nicht, dass
Fellinger nach der Rückkehr des Patriarchen im November 1918 neben der Leitung des Hospizes weiterhin
seine Position als Pro-Generalvikar der Diözese behielt.
Was Fellinger für die katholische Kirche Jerusalems während der Kriegsjahre getan hatte, wurde an
folgender Begebenheit sichtbar: Anfang 1920 erhielt er
im Hospiz Besuch von drei französischen Bischöfen, an
ihrer Spitze der Erzbischof von Rouen und später von
Paris, Kardinal Andrea du Bois. Sie kamen, um Fellin-

Soziales

Friedensdienst

Chronik

Betrachtung

Foto: © Helmut Wohnout

ger seitens der französischen Kirche für all das, was er
für diese getan hatte, Dank abzustatten.
Auch für das Pilgerhaus hatte die besondere Stellung Fellingers in der Kirche Jerusalems eine hohe Rendite: Das Hospiz wurde Mitte Februar 1918 von den
Briten beschlagnahmt. Sie wandelten es in ein Waisenhaus für einheimische Kinder des „Syria and Palestine
Relief Fund“ um. Dank seiner Funktion im Patriarchat
erfolgte die Rückgabe des Hauses Ende August 1919
nach 18 Monaten binnen einer vergleichsweise kurzen
Zeitspanne.
Im Frühjahr 1929 erfuhren die Leistungen Franz
Fellingers eine besondere Anerkennung durch den Heiligen Stuhl: Er wurde Weihbischof von Jerusalem. Allgemein war mit einem romanischen Weihbischof gerechnet worden. Umso größer war die Überraschung,
als sich der Heilige Vater, wohl auf Empfehlung von
Patriarch Luigi Barlassina, für Fellinger entschieden
hatte. Daraufhin blieben der italienische und der französische Konsul in Jerusalem der Bischofsweihe demonstrativ fern. War es nur die momentane Enttäuschung oder zeigte sich in diesem Fall etwas anderes?
Dass nämlich die alten Rivalitäten zwischen den europäischen Mächten der Vorkriegs- und der Kriegsjahre
im Hinblick auf ihre Rolle als katholische Schutzmacht
in Jerusalem in der Zwischenkriegszeit nachwirkten,
auch wenn der große Vielvölkerstaat der Habsburger
längst dem Kleinstaat Österreich gewichen war.

ZUR PERSON
Univ. Doz. Dr. MinR. Helmut Wohnout, Studium
der Geschichte in Wien und Washington,
Habilitation in Graz. Abteilungsleiter im
Bundeskanzleramt, Geschäftsführer des
Karl-von-Vogelsang-Instituts zur Erforschung
der Geschichte der christlichen Demokratie
in Österreich.
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„Somewhere
there’s a place for us“ –
Ein Ort für uns alle
Foto: © Petra Klose

Foto: © Petra Klose

Von P etra K lose

D

ieser Song aus Bernsteins Musical „West Side
Story“ sowie klassische Lieder und Opernarien,
vorgetragen von der Mezzosopranistin Annette
Lubosch, begeisterten die Zuhörer des bis zum letzten
Platz gefüllten Kaisersalons anlässlich eines Konzerts
zum ersten Adventwochenende. Am Klavier begleitet
wurde die renommierte Künstlerin von Ingmar Beck.
Der gefragte Dirigent war spontan eingesprungen als er
hörte, dass für die Austrian Hospice Academy nach einem Ausfall Not am Mann beziehungsweise am Klavier
herrscht. Dem Konzert gingen tagelange intensive Workshops mit begabten Musikern der Region voraus.
Dritte im Team war die Altistin und Gesangpädagogin Veronika Dünser, die bereits mehrfach im Rahmen der
Academy tätig war und deren Jerusalemer Schützlinge,
Hiba Awad und Rita Tawil bei internationalen Gesangwettbewerben mit nur 16 Jahren bereits als stolze Gewinnerinnen hervorgingen. Ein Zeichen, dass die Investition
in das Talent junger Musiker bereits Früchte trägt.
Ein Novum war, dass der Unterricht diesmal nicht
nur im Hospiz stattfand, sondern, dass die Austrian
Hospice Academy auch „on the road“ zu erleben war.
So besuchten die Musiker auch Kinder in Bethlehem,
Kufr Aqab und bei der Barenboim Said Foundation in
Ramallah. Ingmar Beck gab zudem einen Orchesterworkshop. Durch kleine Tourneen wie diese profitieren
auch Kinder vom musikalischen Angebot der Academy,
denen es nicht möglich ist, nach Jerusalem zu reisen.
Auch für Profis aus der Region stellt der Austausch mit
europäischen Musikern eine Inspiration dar. Immer
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wieder bedanken sich Kinder, Eltern und Lehrende für
diese besondere Chance und die unvergesslich schönen
Erlebnisse im Rahmen der Austrian Hospice Academy,
welche den Schülern und Lehrenden Mut geben, an einem von Konflikten geprägten Ort weiter Musik zu machen. Die menschlichen Begegnungen und kulturellen
Eindrücke sind für die Lehrenden der Academy gleichermaßen spannend und hallen noch lange nach.
Höhepunkte der letzten Akademie waren Veronika
Dünsers musikalische Umrahmung der Sonntagsmesse
in der Kapelle des Österreichischen Hospizes sowie das
eingangs erwähnte Konzert, das vom deutschen Vertretungsbüro in Ramallah finanziell unterstützt wurde.
Angesichts des unvergleichlichen kulturellen Reichtums Jerusalems, hatte sich Annette Lubosch zum Ziel
gesetzt, ein Programm zu schaffen, dass dieser unbeschreiblichen Vielfalt versucht Rechnung zu tragen. Besucher unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen
honorierten die musikalische Darbietung mit Bravorufen
und stürmischem Applaus. Und so ließ die feierliche
Stimmung bei manchem möglicherweise die Hoffnung
aufkommen, dass der bei Bernstein besungene Ort, dieses „Somewhere“, an dem es heißt „We’ll find a new way
of living, we’ll find a way of forgiving“ gar nicht so weit
entfernt ist und der Kaisersalon des Hospizes an jenem
Abend vielleicht bereits ein kleiner Teil davon war.

ZUR PERSON
Petra R. Klose, in Vorarlberg geboren, studierte
Theaterwissenschaft und Germanistik in Wien.
Zusätzliche Ausbildung in Ballett und Harfe. Sie
arbeitete in den Bereichen Dramaturgie, Regie
und Produktion für die Wiener Festwochen,
Bregenzer Festspiele, das Wiener Konzerthaus,
das Burgtheater und die Opéra National de Lyon.
Gründerin der Agentur für Künstler und
Kulturprojekte in Wien, seither Zusammenarbeit
mit Veranstaltern wie dem Festival Aix-en-Provence, Glyndebourne Festival, Mozartwoche
Salzburg, Theater an der Wien, Bolschoi Theater
Moskau, Teatro Real Madrid, Staatsoper Berlin,
dem Musikverein und der Mailänder Scala.
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Faces in Prayer
Katharina Heigl
Von R edaktion

D

reißig Gesichter, überwältigt von der Schönheit
des Betens, der Meditation. Die Ausstellung
„Faces in Prayer“, die im Österreichischen Hospiz zu sehen ist, präsentiert intime Porträtaufnahmen
von Menschen verschiedenen Glaubens. In einer Zeit, in
der Religion so oft als Ausrede für Gewalt und politische
Machenschaften verwendet wird, vergessen wir oft, dass
der Grund für viele Probleme nicht die Religion an sich
ist, sondern die Leute, die sie als Werkzeug für Macht
und Indoktrinierung missbrauchen.
Mit ihrem Projekt „Faces in Prayer“ möchte Katharina Heigl die individuellen Aspekte der Religion
wieder betonen, weit abseits der Politik. Religion als
Kraftquelle, die dem Leben Struktur zu geben vermag
und moralische Richtlinien. In den Porträts zeigt sich,
dass Menschen verschiedener Glaubensgemeinschaften
vielleicht mehr gemeinsam haben, als man zunächst
denken mag.
Welcher Religion die in den Fotografien abgebildeten Menschen angehören, geht nicht aus den Aufnahmen hervor – und das ist Teil des Konzepts der Ausstellung: Denn die Nahaufnahmen der Gesichter stellen die
Schönheit in der Konzentration und der Hingabe in den
Mittelpunkt; und nicht den Namen des höheren Wesens, mit dem die Porträtierten kommunizieren. Hanna,
Studentin und eine der Porträtierten erklärt: „Im Gebet
finde ich zu Stärke. Und ich kann wirklich fühlen, wie
ich mich in Vertrauen übe, wie ich nicht alleine sein
muss. Ich kann fühlen, dass etwas außerhalb meiner
Kontrolle passiert.“
Die Fotografin, Katharina Heigl, sammelte die
Portäts auf einer Reise durch viele verschiedene Kirchen, Synagogen, Klöster, Moscheen und auch private
Haushalte in Israel und Österreich. „Ich bin allen, die
sich porträtieren haben lassen sehr dankbar, weil sie
mir so viel Schönheit gezeigt haben“, erklärt sie, „und
soviel Vertrauen.“ Denn in solch einem intimen Moment fotografiert zu werden, ist sicherlich nicht einfach,
und genauso wenig die Entscheidung, es überhaupt erst
zu erlauben.
Zwischen 13. September 2017 und 31 Januar
2018 war die Ausstellung, die vom Österreichischen Kulturforum Tel Aviv unterstützt wird,
im Österreichischen Hospiz zu sehen.

Vernissage im Österreichischen Hospiz. Unsere
aktuellen Themen machen auch mit Aufgaben
und Problemstellungen in der Region vertraut.

Foto: © A.H.

Katharina Heigl

ZUR PERSON
Katharina Heigl ist eine österreichische
Regisseurin, deren Dokumentarfilme sich
vorrangig um kulturelle und politische Themen
drehen (z.B.: „Srebrenica – Die Heimkehr der
Toten“, „Heimat 2.0“, „Österreich rüstet auf“).
Die Idee zu dem Projekt „Faces in Prayer“
entstand während der Recherchetätigkeit für
ihr neues Filmprojekt „Looking for God“, das
zurzeit in Entwicklung ist.
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Die Congregatio Jesu
in Jerusalem
Von M. H eidrun R aabe CJ

A

ls mein Flugzeug am 1. September 2009 in
Richtung Tel Aviv startete, wusste ich kaum,
was auf mich zukommen würde. Gewöhnungsbedürftig war alles, die schmutzigen Straßen im arabischen Teil der Stadt, der Souk in der Altstadt mit orientalischem Getriebe, die Muezzinrufe. Dann aber
gleichsam als Entschädigung der grandiose Blick von
unserer Terrasse auf die Altstadt mit Felsendom, Grabeskirche und Hurva-Synagoge, die alle drei Religionen
baulich repräsentieren. Genau uns gegenüber das Damaskus Tor, durch das die meist orthodoxen Juden zur
Klagemauer ziehen ebenso wie die Muslime zum Tempelberg. Hier am Damaskus Tor sind wir auch Zeugen
von manchmal blutigen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischer Polizei. In diesem
Umfeld liegen die Schmidt-Schule und das PaulusHaus, meine neue Wirkungsstätte und die der Congregatio Jesu seit 1989.
Das Paulus-Haus, das 1908 als Gästehaus für
deutsche Pilger mit Spendengeldern deutscher Katholiken gebaut wurde, hat eine wechselvolle Geschichte: Es
war während der britischen Mandatszeit Sitz des ersten
Gouverneurs von Jerusalem Sir Ronald Storrs (1917–
26). Erst 1947 wurde es wieder dem eigentlichen Besitzer, dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande, zurückgegeben. Nach der Staatsgründung Israels in Folge
des Israelisch-Arabischen Krieges kam die SchmidtSchule, eine Schule für arabische Mädchen, 1886 gegründet, in den israelischen Teil Jerusalems zu liegen.
Die arabischen Mädchen konnten ihre Schule nicht
mehr erreichen. 1950 wurde sie deshalb in den jordanischen Teil der Stadt nach Ost-Jerusalem ins PaulusHaus verlegt. Erst mit dem Sechs-Tage-Krieg 1967
wurde Ost-Jerusalem israelisch, wenn auch mit einem
Sonderstatus. Als 1965 neben dem Paulus-Hausauf die
neue Schmidt-Schule gebaut wurde, konnte das Paulus-Haus wieder Pilger beherbergen.
Schmidt-Schule und Paulushaus wurden damals
von den Borromäerinnen geleitet. Die Übernahme der
Trägerschaft der Schule durch die Maria Ward-Schwestern 1989, deren Wirken jahrhundertelang in Erziehung und Bildung lag, fiel in die Zeit der ersten Intifada
(1987–1991), des Aufbegehrens der Palästinenser gegen die israelische Besatzung, und Unterricht konnte

16

Foto: © Raabe

nur sehr eingeschränkt stattfinden wie auch während
der zweiten Intifada 2000–2005. Die politische Lage
hat sich leider bis heute kaum geändert.
In diesem brisanten Umfeld ist die Schmidt-Schule
ein Ort, wo die palästinensischen Mädchen sicher aufgehoben sind. Hier vergessen sie die oft schwierige Situation zu Hause oder ihre Erlebnisse, die sie auf dem
Weg zur Schule an den Checkpoints haben, wenn sie
aus der Westbank kommen. Sie haben die Möglichkeit
als Abschluss das palästinensische Tawjihi oder das
deutsche internationale Abitur zu erwerben, das ihnen
Chancen auch im Ausland gibt. Denn die SchmidtSchule ist seit 2009 eine Deutsche Auslandsschule. Die
muslimischen und christlichen Mädchen werden nicht
nur mit modernen Unterrichtsmethoden unterrichtet,
lernen Teamarbeit und selbstständiges Denken, sondern ihnen werden demokratische Werte, Toleranz und
Respekt voreinander vermittelt, was hier von fundamentaler Wichtigkeit ist. Dass Ordensschwestern in der
Schule tätig sind, sei es in Unterricht, Pastoralarbeit
oder Verwaltung bzw. als Träger, hat hier eine besondere Bedeutung. In der palästinensischen Gesellschaft,
die unter der israelischen Besatzung leidet, vielen Schikanen ausgesetzt ist und sich relativ rechtlos fühlt, sind
die Schwestern ein Garant für Verlässlichkeit, Integrität
und Stabilität. Sie genießen großes Vertrauen bei den
83 % muslimischen Eltern und den 17 % christlichen.
Die Stärkung der Mädchen in einer noch ausgesprochen
patriarchalischen Gesellschaft ist uns ein großes Anliegen und passt ganz in die Konzeption der Maria WardSchulen auf der ganzen Welt.
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Das Paulushaus in Jerusalem.

Sr. Ecaterina Ciobanu aus Rumänien ist die Verwaltungsleiterin der Schule und hat in dieser Position sehr
viel Kontakt zu den Eltern, natürlich auch zu den Lehrern und Schülerinnen. Sr. Julia Milcova aus der Slowakei macht die Pastoralarbeit. Es ist immer wieder schön
zu erleben, wie jeden Morgen die christlichen Mädchen
freiwillig zum Morgengebet in die Kapelle kommen, katholische Kinder, melkitische, griechisch-orthodoxe,
evangelische, maronitische, koptische und armenische.
Meine Rolle als Vorstandsvorsitzende der Schule ist
eher eine offizielle, weil ich den Schulträger, die Congregatio Jesu, repräsentiere. Nach harter Anstrengung
unter dem damaligen Schulleiter Herrn Rüdiger Hocke
wurde der Schule 2015 das Gütesiegel „Exzellente
Deutsche Auslandsschule“ verliehen.
Das Paulus-Haus ist der andere Arbeitsbereich der
Schwestern. Es ist ein Gästehaus für hauptsächlich
deutsche Pilger. Wir sind jederzeit für die Gäste da, sei
es im Speisesaal, für den Sr. Josephina Lee aus Korea
verantwortlich ist, oder an der Rezeption. Es ist uns ein
großes Anliegen, den Gästen ein schönes Ambiente zu
bieten, in dem sie sich wohlfühlen.
Für mich ist die Zeit in Jerusalem eine große Bereicherung. Die Begegnung mit so vielen Menschen, den
immer schnell wechselnden Gästen, den arabischen
Mitarbeitern in Schule und Paulushaus, den Handwerkern, christlichen, muslimischen und jüdischen, und
unseren Volontären, mit denen wir ein Stück zusammenleben, ist anstrengend, aber auch schön. Aber auch
mein Blick auf die Religionen, die in Jerusalem eine so
große Rolle spielen, hat sich geweitet.

Dass das Leben hier im Land auch spirituell eine besondere Erfahrung ist, brauche ich eigentlich nicht eigens
zu erwähnen. Es ist das Land Jesu und das ist eine spürbare Erfahrung für den Gläubigen.
Wenn wir Schwestern Ende August 2018 unsere
Zelte hier abbrechen werden, kehren wir sehr bereichert nach Deutschland zurück, aber auch mit einer
großen Sorge, wie es in diesem Land weitergeht. Beten
wir alle für Frieden und Versöhnung für die Menschen
hier, für Muslime, Juden und Christen.

ZUR PERSON
Schwester Heidrun Raabe CJ
Geb. 1943 in Leitmeritz/ Sudetenland
(heute Tschechien); 1945 vertrieben aus der Heimat in die sowjetische Besatzungszone;
1945 – 1956 in Lutherstatdt Eisleben bis zur
Flucht in den Westen nach Fulda, dort Abitur
1964 – 1969 Studium der Germanistik, Philosophie und Geographie an der Gutenberg-Universität in Mainz; Ab 1970 Lehrerin in Bingen,
dann in Mainz; 1972 Eintritt in die Congregatio
Jesu in Mainz, Lehrerin an der Maria WardSchule bis 1994; 1995 bis 2008 Schulleiterin;
Seit 2009 in Jerusalem als Oberin der Gemeinschaft CJ, Leiterin des Paulushauses und
Repräsentantin des Schulträgers der Schmidtschule in Jerusalem
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Kennen Sie das
Siegel Jerusalems?
Es ist eine alte Tradition, die die westlichen
Christen von den orientalischen übernommen
haben: Anlässlich einer Jerusalem-Pilgerreise
sich tätowieren zu lassen!
Foto: © Marie Armelle Beaulieu

Von M arie A rmelle B eaulieu (übersetzt aus dem
Französischen von Markus St. Bugnyar)

A

lban zögert. Soll er sich nun während seines
Aufenthalts in Jerusalem tätowieren lassen? Alban ist 20. Er studiert aktuell in der Türkei,
aber einige Tage konnte er sich frei nehmen, um seine
erste Pilgerreise in das Heilige Land zu machen.
Jerusalem ist für ihn ein Schock. Alles fasziniert ihn,
alles ergreift ihn und sein Glaubensleben ist völlig aufgewühlt. Seine spontane Reise unternimmt er gemeinsam
mit Emma, die bereits die Stadt kennt. Emma hat sich
mit ihren 20 Jahren anlässlich ihrer dritten Pilgerreise
nach Jerusalem letzten Sommer das Jerusalem-Kreuz auf
die Innenseite ihres rechten Unterarms tätowieren lassen.
Sie war es auch, die ihrem Studienfreund von diesem
Brauch erzählt hat. „Im Grunde ist das kein einfaches
Tattoo“, erklärt Emma, „es ist das Siegel Jerusalems“.
„Das Siegel Jerusalems“, so nannte man dieses Zeichen bereits lange bevor der englische Reisende Cook im
18. Jahrhundert das Wort „Tattoo“ hierher brachte;
denn man „graviert“ bzw. „prägt“ dieses Zeichen mit
Tinte in die Haut bereits seit 700 Jahren in Jerusalem.
Bei Pilgern aus dem Westen finden wir dieses Zeichen
auf der Haut das erste Mal im Jahr 1484. In seinem Pilgerbericht erwähnt Jan van Aelst de Mâlines einen Ritter,
der kürzlich verstarb. Als man ihn entkleidete, um ihn
für seine Beerdigung vorzubereiten, fand sich sein Körper tätowiert mit zwei „kompletten Kreisformen, die von
Palmen und Kreuzen durchsetzt waren, wie es dem
Brauch bei Rittern entsprach. Eine Kreisform war auf
seinem Rücken, die andere auf seinem Torso. Ein Kreuz
auf seiner linken Schulter, ein zweites auf seiner rechten
Schulter. Weder seine erste noch seine zweite Frau, oder
Vater oder Mutter noch sonst jemand wusste davon.“ Jan
hatte sich in Jerusalem tätowieren lassen.

„Lege mich wie ein Siegel
auf dein Herz, wie ein Siegel
auf deinen Arm.“ (Hohelied 8,6f)
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Sich tätowieren lassen, ja, aber gewiss nicht irgendetwas.
Durch das gesamte 16. und 17. Jahrhundert hindurch
erwähnen Pilgerberichte immer wieder diese Tradition.
Sie haben diesen Brauch von orientalischen Pilgern übernommen, insbesondere von koptischen Christen, die diese Technik bereits aus der Pharaonenzeit kannten. Koptische Christen bekommen ihr erstes Tattoo in Gestalt
eines Kreuzes auf ihr Handgelenk im Alter von 5 Jahren,
und ein zweites, wenn sie ihr Weg auch nach Jerusalem
führen sollte. Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war
dieses Tattoo das einzige Souvenir, das von einer Pilgerreise in das Heilige Land berichten und das auch sicher
seinen Weg nach Hause finden würde. Alles andere
könnte bei einer Plünderung der Reisekarawane oder bei
einem Schiffbruch verloren gehen. Dieser Brauch geriet
zunehmend ins Hintertreffen als die Verkehrswege für
westliche Pilger sicherer wurden, als die Pilgersouvenirs
immer mehr industrialisiert wurden und als Tattoos zunehmend zur Modeerscheinung bei Menschen zwielichtigen Lebenswandels wurden. Zu den letzten westlichen
Jerusalem-Pilgern, die sich Ende des 19. Jahrhunderts
tätowieren ließen, zählt man Edward Windsor, den späteren König George V., der in seiner Korrespondenz berichtet: „Ich wurde von demselben Mann tätowiert, der
bereits meinen Vater tätowiert hatte.“ Edward VII., der
Jerusalem noch als Prinz von Wales, Albert Edward von
Sachsen-Coburg-Gotha besuchte, ließ sich ebenfalls ein
Jerusalem-Kreuz tätowieren. Sein Tätowierer hatte ganz
stolz ein handschriftliches Zeugnis des Besuches des
künftigen englischen Königs auf seinem Verkaufsstand
affichiert.
Wie gerne würde Wassim Razzouk solche wertvollen Dokumente besitzen! Mit 2010 beginnend hat er die
Familientradition wieder belebt. Dieser Kopte in seinen
Vierzigern ist in der Tradition seines Vaters, und Großvaters, und dessen Vaters und Großvaters, der Tätowierer schlechthin in der Altstadt Jerusalems, in der St.
George-Straße. In den letzten Jahren haben sich die
Wände seines Ateliers zunehmend mit Zeitungsartikeln
gefüllt, die über ihn und seine 500-jährige Familien
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tradition erzählen. Tattoos gehören heute zu den weitverbreiteten Moden, aber das christliche Tätowier
handwerk hat eine ungeahnte Renaissance erlebt. „Die
Menschen kommen von überall her. Es gibt überall auf
der Welt orientalische Christen, die ihre angestammte
Heimat verlassen haben, und sich nun während einer
Wallfahrt nach Jerusalem zu den Feiertagen tätowieren
lassen. Und es gibt ausnehmend viele Europäer, vor allem Deutschsprachige, die es ihnen gleichtun. Viele Menschen wären nie auf die Idee gekommen sich tätowieren
zu lassen, doch hier tun sie es, denn es ist das Kreuz, das
sie als Tattoo tragen!“ Wassims Augen leuchten. „Erst
kürzlich haben mich amerikanische Militärs zu sich in
ihr Hotel rufen lassen; denn seit Präsident Trumps Erklärung kommen sie nicht mehr in die Altstadt. 20 Personen habe ich hier an einem einzigen Abend tätowiert!
Sie haben sich alle für das Jerusalem-Kreuz entscheiden.
Der Klassiker! Die Orientalen suchen sich eher jene
Kreuzformen aus, die ihrer heimatlichen Tradition entsprechen. Die syrischen Christen haben es auch gerne,
wenn man einige Worte in Aramäisch, der Sprache Jesu,
hinzufügt. Mehr und mehr verwende ich immer öfter die
alten Holzstempelvorlagen, die seit Generationen im Besitz der Familie sind. Sie zeigen die allerseligste Jungfrau,
den Auferstandenen, das Grab Christi …“
Alba, der noch zögert, holt sich Rat bei einer
Freundin von Emma, die sich im Alter von 47 tätowieren hat lassen. Sie hat ihre Entscheidung drei Jahre lang
reifen lassen. Als sie von den Jungen zu dem Thema befragt wird, versucht sie es ihnen auszureden, wenn sie
nur „junge katholische Rebellen“ spielen wollen, die ihren Freunden weismachen wollen, das sie bloß nicht
altbacken sein wollen: „Schau mal, ich bin katholisch,
aber ich bin nicht vorgestrig, weil ich tätowiert bin“, als
ob das ein Zeichen der Moderne wäre. Alban, der erst
vor zwei Jahren getauft wurde, hört aufmerksam zu.
„Es gibt kein schöneres Kreuz und kein unzerstörbareres als jenes, das Du an jenem Tag empfangen hast“, erklärt ihm Emmas Freundin in Anspielung auf den Tag
seiner Taufe. Lerne schon mit diesem Kreuz glaubhaft
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zu leben. „Denn das Jerusalem-Kreuz ist weder ein
Spielzeug noch ein Modeaccessoir. Es ist eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung gegenüber allen, die es auf
Deiner Hand erblicken, man muss gewappnet sein dazu
Rede und Antwort zu stehen; eine Verpflichtung Dir
selbst gegenüber, man muss daraus leben und es erinnert Dich daran jeden Tag. Und schlussendlich ist es
auch eine Verpflichtung gegenüber den Christen der
Region, in deren Tradition Du Dich einschreibst. Diese
Christen, die so oft Lebensgefahr ausgesetzt sind, sie
halten den Glauben lebendig im Nahen Osten.“
Diese Antwort hat Alban begeistert. Seine Entscheidung ist gefallen. Er wird nicht zu Wassim gehen. „Man
darf so etwas nicht leichtfertig machen. Das ist keine
Mode, sondern eine Verpflichtung.“ Alban sieht auf seinen Arm. „Ich komme wieder. Ich muss tiefer in das Geheimnis Jerusalem eintauchen und die Menschen hier
besser kennenlernen und die Umstände, unter denen sie
leben.“ Alban ist glücklich und gelassen über seine Entscheidung. Er streichelt sanft über jene Stelle auf seinem
Arm, an der er sich tätowieren lassen will. Ein andermal.

ZUR PERSON
Marie-Armelle Beaulieu wurde 1965 geboren,
sie studierte klassische Literatur in Paris. Sie
hat ihre Studien abgebrochen um den Benediktinern am Ölberg in Jerusalem einzutreten.
Nach sechs Jahren kontemplativen Lebens,
beschloss sie vor der feierlichen Profess ihren
Lebensweg zu ändern und Journalistin zu
werden. Sie ist überzeugt davon, dass diese zwei
Berufungen zwei Seiten der selben Medaille
sind, „denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.“
Nach etwa 12 Jahren professioneller Erfahrung
in Frankreich hat sie den Franziskanern
vorgeschlagen ihre Kompetenzen in den Dienst
der französischen Ausgabe ihrer Revue. Seit
2005 betreut sie Terre Sainte Magazine (Holy
Land Review in French) und die offzielle
Website der Franziskaner der Kustodie.
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Wir helfen den Missionarinnen
der Barmherzigkeit in Gaza
In den Tagen nach Weihnachten erreichte
uns eine Spende aus einer steirischen Pfarre,
die zu Weihnachten gesammelt hatte:
Für das Kinder- und Waisenheim der
Mutter-Teresa-Schwestern in Gaza.

Von M arkus S t . B ugnyar

I

n Nablus, Jerusalem, Betlehem und Gaza treffen
wir auf Niederlassungen der Missionarinnen der
Barmherzkeit, ihr weißes Ordensgewand mit den
leicht zuordenbaren blauen Streifen erinnert uns an
Mutter Teresa, die vor 30 Jahren das Heilige Land besuchte. Ganz im Sinne der Heiligen kümmern sie sich
auch hier um die Ärmsten unter den Bedürftigen.
Mit dem Konvent in der katholischen Pfarre in Gaza-Stadt fühlen wir uns besonders verbunden; schließlich hat Vize-Rektor Georg Gatt diese Gemeinde als
Missionsstation 1879 begründet. Der Gaza-Streifen gehört heute zu den am dichtesten besiedelten Gebieten
der Welt: 4.152 Menschen leben auf einem Quadratkilometer; knapp über 50 % der Bevölkerung ist aktuell
unter 15 Jahre alt. Im Moment sprechen die Zahlen von
etwa 65 % Arbeitslosigkeit und ein Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb einer Armutsgrenze von 100 Dollar Einkommen monatlich.
Es sind nur wenige Katholiken, die hier leben; der
Gemeindepfarrer spricht mir gegenüber bestenfalls von
180 bis 200 Seelen. Die größere christliche Gemeinde
ist jene der griechisch-orthodoxen Kirchen; doch auch
deren Zahl reicht nicht wesentlich über 1.200 hinaus.
Viele Binnenflüchtlinge im Gazastreifen haben
während des letzten Krieges in unserer Gemeinde Zuflucht gefunden; in der festen Hoffnung, hier sicherer zu
sein, als an anderen Orten. Trotzdem sie klein ist, kann
sich die Gemeinde einem solchen Hilferuf nicht entziehen. Zum einen weil sie sich der Nächstenliebe ver-
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pflichtet weiß, zum anderen weil man als Minderheit
doch auf das Wohlwollen der Mehrheit immer angewiesen bleiben wird.
Ein besonderer Akt der Nächstenliebe ist den Mutter-Teresa-Schwestern in Gaza anvertraut: Sie führen
ein Heim für Neugeborene und Kinder bis zum Alter
von 7 Jahren, mit etwa 55 Plätzen. Viele Mütter fühlen
sich mit der Sorge um ihre Kinder überfordert, auch
deshalb, weil möglicherweise das Geld nicht mehr für
alle in der Familie reicht. Etliche Kinder in diesem
Heim sind schwerst körperlich und geistig benachteiligt. In traditionellen Verbindungen der ländlichen Bevölkerung sind Eheschließungen zwischen Cousins ersten Grades keine Ausnahme.

SOZIALARBEIT
Aufmerksam zu sein für die Nöte unserer
Nächsten gehört auch für uns zu den
wichtigsten Aufgaben. Im Heiligen Land
schaffen wir dank unserer Gäste zahlreiche
Arbeitsplätze: Ein konkretes Einkommen für
ein menschenwürdiges Auskommen.
Zudem helfen wir auch mit unserem Sozialfonds in vielfältigen Notlagen. Wir laden
Sie ein, mit uns gemeinsam vor Ort im Heiligen
Land aktiv zu werden.
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Georg Gatt wurde 1843 in dem Ort Vinaders
(Tirol / Brenner) geboren. 1871 wurde er
Vizerektor des Österreichischen Pilger-Hospizes und 1873 zum Direktor der von Pater
Ratisbonne gegründeten Knabenschule St. Peter
ernannt. 1879 gründete er die katholische
Missionsstation in Gaza. Als seine erste Pflicht
verstand er, der Gemeinde ein solides wirtschaftliches Fundament zu geben und sich der
Erziehung der Jugend zu widmen. Gatt erwirbt
Gründstücke in der Umgebung und betreibt
eine Dampfmühle in Asdud. 26 Jahre bleibt er
der Gemeinde erhalten, am 6. Juni 1924 stirbt er
in Jerusalem und wird in der Konkathedrale
beerdigt.

Foto: © A.H.

Zu Besuch in Gaza.

Bei meinem Besuch in diesem Heim war ich sehr
betroffen über die vielfache Not dieser schutzbedürftigen kleinen Wesen. Die Schwestern leisten hier gemeinsam mit muslimischen Frauen wirklich beeindruckende
Arbeit für diese Kinder. Während ich gerührt und den
Tränen nahe um mich blickte, strahlten mich die Kinder hoffnungsfroh an; genauso wie auch die Schwestern. Niemand spricht hier über Benachteiligungen,
sondern alle freuen sich über die gemeinsame Zeit, die
ihnen geschenkt ist.
Weit hinten in dem Gebäude gibt es einen Waschraum, der nicht nur der täglichen Hygiene dient. Einigen dieser Kinder ist aufgrund ihrer Erkrankungen keine hohe Lebenserwartung verheißen. Die Schwestern
bleiben an ihrer Seite bis zum letzten Atemzug. Und
wenn sie die Kleinen für ihren letzten Weg vorbereiten,
lesen sie über der Wanne im hintersten Raum ein Zitat
aus dem Neuen Testament, das in großen Lettern an
der Wand steht: „Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40).

Georg Gatt mit Rektor Dr. Jakob Andre
(links; 1911–1913) im Österreichischen Hospiz.
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FRIEDENSDIENST

Friedensdienst

Zum Friedensdienst gehört unsere Verpflichtung,
die Überlebenden des Holocausts und deren Familien
in Begegnungen und intensiver Beschäftigung mit
diesem Teil unserer Geschichte zu Wort kommen zu
lassen. Unsere Freiwilligen sollen heute auch die
Möglichkeit haben, die Konfliktparteien der Region in
ihrem Selbstverständnis kennen zu lernen.

Von J akob G ötz

I

rgendwann trifft sie jeden – jeden jungen, als militärisch brauchbar identifizierten Österreicher: Die
Entscheidung zwischen Wehr- und Zivildienst. Argumente, Zeitfenster und ethische Grundsätze werden
so lange diskutiert, bis man seine ursprünglichen Ziele
nur noch obduzieren und sich halb freiwillig in einer
nicht zwangsläufig lauschigen Kaserne wiederfinden
kann. Was die meisten dabei völlig vergessen: Es gibt
sie, die dritte Möglichkeit: Einen Freiwilligendienst im
Ausland.
Ist man also „tauglich“ breitet sich vor einem die
endlose Palette strammer Kasernen und unterstützenswerter Zivildienststellen aus. Alles für sich vielseitig
und anspruchvoll, durchdrungen von sicherlich erlebenswerten Erfahrungen. Diesen ist jedoch eines gemein: Sie werden im gewohnten Umfeld, in der gewohnten Kultur, mit gewohnten Menschen an der eigenen Seite erlebt. Mit der Unterstützung von Familie und
Freunden, eingebettet in ein vertrautes Umfeld.
Das ist sicherlich komfortabel, muss man doch weder auf sein geliebt knuspriges Schnitzel noch auf die
Annehmlichkeiten eines des Busfahrens mächtigen Busfahrers verzichten, hat jedoch auch einen entscheidenden Nachteil: Man verpasst die Gelegenheit dieses eine,
freie Jahr herausgelöst aus seinem Umfeld mit besonderen Erfahrungen zu füllen, deren Erfahren zuhause
schier nicht möglich wäre. Erfahrungen die einen fordern, konfrontieren ebenso wie verzweifeln lassen – die
aber in ihrer Gesamtheit zu einer der prägendsten und
schönsten Zeiten des eigenen Lebens mutieren.
Der Entschluss zu einem Freiwilligendienst im Ausland ist sicherlich kein leichter, setzt er doch eine durchaus höhere Risikobereitschaft voraus. Sitzt man aber,
nach getroffenem Entschluss, sonnenbeschienen im Garten unseres Hauses, friedlich eine Melange schlürfend,
die trubelnden Gäste an sich vorbeiziehen lassend, wird
man schnell zu der Erkenntnis gelangen: Eigentlich gar
nicht so fremd. Sitzt man dann noch ein wenig länger
und bestellt sich noch ein Stückchen Sachertorte dazu,

Hast auch Du Interesse an einem Freiwilligendienst
bei uns? Dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen
an rectorate@austrianhospice.com
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bekommt man zwangsläufig Gesellschaft. Der Muezzin
untermalt die von der Straße wehenden Gerüche frischer
Falafel, Nelken, Kümmels. Die fremdartige orientalische
Architektur am Horizont wird gebrochen von den kargen
Silhouetten moderner Hotelbauten. Rabbiner ziehen an
Muftis vorbei, deutsche Pilger an Restalkohol abbauenden Tagestouristen aus Tel-Aviv. Man ist in Jerusalem,
an einem der bedeutendsten Orte der Weltgeschichte, einem Schnittpunkt der Weltpolitik, eingebettet in den
Konflikt aufeinanderprallender Religionen und Kulturen. Wähnt man sich als besonders abenteuerlustig, wagt
man sich vor die das Hospiz als österreichische Enklave
sicher und heimisch isolierenden Mauern des Hauses.
Nun ist man angekommen. Farben, Gerüche und Geräusche penetrieren die Sinnesorgane und lassen einen eintauchen, in sein neues Leben im Österreichischen Hospiz
aber gleichzeitig auch in den Orient. Der Einsatz als Freiwilliger im Hospiz bietet diese Erfahrung – Jahr für Jahr.
Das Dasein hier ist natürlich auch mit Arbeit verbunden. Worin genau diese besteht, ist aber ganz auf
die individuellen Talente des Einzelnen abgestimmt.
Oftmals treten diese auch erst bei uns zutage: Ein Einsatz hier soll schon so manchen Künstler, Fotographen
oder leidenschaftlichen Barista hervorgebracht haben.
Den einen zieht es in die Welt des Wiener Kaffeehauses,
wo seinem kreativen Schaffen bei der liebevollen Dekoration der Cappuccinos keinerlei Grenzen gesetzt sind,
der andere sieht seine Begabung eher als Orientierungsinstanz herumirrender Pilger, physisch manifestiert als
stets hilfsbereiter Rezeptionist. Ein Einsatz in der praktischen Gewährleistung der Küchenhygiene ist ebenso
möglich wie die Verantwortlichkeit für Organisation
und Administration kultureller Events.
Es ist also eine Symbiose. Auf der einen Seite ist
der Einsatz der Freiwilligen unabdingbar. Ohne Ihn
könnte das Österreichische Hospiz seinem, weit über
das einfache Bestehen als Gästehaus hinausgehenden
sozialen und kulturellen Auftrag nicht gerecht werden.
Für uns Freiwillige auf der anderen Seite ist ein Jahr in
Jerusalem eine einzigartige Möglichkeit uns weiterzuentwickeln, eine fremde sprache zu lernen, die lokalen
Kulturen und Menschen kennenzulernen, den eigenen
Blickwinkel für die Zukunft zu schärfen und nicht zuletzt zu uns selbst zu finden.
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„Israel und auch Palästina sind beides sehr schöne
Länder, jedes auf seine ganz eigene Art und Weise.
Die Länder sind aber leider meist nicht wegen ihrer
schönen Städte, Landschaften oder Sehenswürdigkeiten bekannt, sondern wegen dem noch immer andauerndem Konflikt zwischen den beiden Ländern und
der verschiedenen Kulturen. Alleine der Standort des
Österreichischen Hospizes mitten im Muslimischen
Viertel der Altstadt von Jerusalem ist perfekt, um das
Zusammenleben von den unterschiedlichen Religionen
und Kulturen zu erleben.“
Thomas Winkler

„Diese Region hat eine
lange Geschichte, einen
intensiven Konflikt und
unzählige kulturelle
Schätze. Durch das
Österreichische Hospiz war
es uns möglich in all die
vielen Facetten Jerusalems
einzutauchen und Erfahrungen zu sammeln, die
uns einen neuen Blickwinkel auf die Geschehnisse in
der Welt geben.“
Valentin Weber

„Die Zeit über mein gesamtes Jahr in Israel-Palästina
hinaus konnte ich in vielerlei Hinsicht sehr gut nutzen.
In der Retrospektive kann ich feststellen, dass es mir
möglich war sowohl äußerlich, in den Dingen, welche
ich erledigt habe, als auch
innerlich, in Sachen
Charakterentwicklung,
unglaublich viel voran
zutreiben.“
Jakob Possert
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„Ein Jahr in Jerusalem ist nicht wie ein Auslandsjahr in
den USA oder Frankreich. Im muslimischen Viertel der
Altstadt ist man ständig mit dem omnipräsenten Nahostkonflikt konfrontiert, mit aufeinanderprallenden
und scheinbar nicht zu vereinbarenden Narrativen. So
bietet sich aber auch die Möglichkeit, das Umfeld, in
dem man sich täglich bewegt – die arabische und die israelische Kultur -, besser verstehen zu können.“
Felix Michler

„Ich habe gelernt, wesentlich selbstständiger zu sein und mich in eine völlig
neue Umgebung mit lauter neuen
Leuten einzubringen und einzufügen.
Die Hausgemeinschaft mit der österreichischen Hausleitung, den österreichischen Freiwilligen und den arabischen
Mitarbeitern habe ich als große Bereicherung erlebt.“
Simon Kaufmann

„So hat auch das alleinige Erlernen von
Tellerwaschen oder Toilettenputzen eine
Erweiterung des Horizontes ermöglicht.
Man selbst wohnte nun mal doch, vor
Antritt des Dienstes, bei Mama.“
Laurenz Greuter

„Eingebettet zwischen einer langen und
oft kräftezehrenden Schulzeit und einer
noch ungewissen Zukunft vorerst als
Student, werden diese 12 Monate ein
Leben lang in meiner Erinnerung als
einige der sorglosesten und gleichzeitig abenteuerlichsten gelten. Ich durfte nicht nur eine fantastische Stadt,
ihre Menschen und das
Arbeitsleben, sondern
auch mich selbst auf
verschiedene Wege neu
kennenlernen.“
Ferdinand Altenburg
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Dr. Franz Eckert bei der
Segnung des renovierten
Schwesternhauses mit
dem Lateinischen
Patriarchen Fuad Twal.

Kurator Dr. Franz Eckert †
Heimkehr in den Kreis
unserer Mitarbeiter.

Von R edaktion

Vizerektorin Sr. Bernadette
wieder in Jerusalem

I

n den Tagen vor Weihnachten ist Sr. Bernadette
wieder wohlbehalten nach Jerusalem und in das
Österreichische Hospiz zurückgekehrt. Unseren
Gästen war nicht verborgen geblieben, dass wir in den
letzten Monaten einer ordnenden Hand entbehrten. Gemeinsam mit all unseren Mitarbeitern sind wir erleichtert und dankbar, dass sowohl der Eingriff im Juni als
auch die anschließende Therapie zu einem guten Resultat führte. Sr. Bernadette ist schon wieder ganz in ihrem
Element und freut sich bereits auf die zahlreichen Pilgergäste der Fasten- und Osterzeit.

Hospiz als Treffpunkt
der Diplomatie

D

er US-Sondergesandte Jason Greenblatt scheint
Gefallen an unserem Haus gefunden zu haben;
in den letzten Monaten war er bereits zweimal
bei uns zu Gast. Die Repräsentanten der EU-Mitgliedsstaaten bei der palästinensischen Autonomiebehörder
sind zu einem informellen Austausch nach der Entscheidung Präsident Trumps, Jerusalem als Hauptstadt
des Staates Israel anzuerkennen, bei uns eingekehrt: im
Herzen der viel umstrittenen Stadt. Jason Greenblatt
stieß zu diesem Treffen in unserem Salon, um über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
Johanna Mikl-Leitner und Rektor Bugnyar auf dem
Dach der Pilgerherberge, im Hintergund der
Felsendom, das bekannteste Wahrzeichen der Stadt.
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M

ehr als 20 Jahre war der Ständige Diakon Prof.
Dr. Franz Eckert Vorsteher des Kuratoriums
des Österreichischen Hospizes zur Heiligen
Familie in Jerusalem. Seine Erfahrungen als Grabes
ritter, die ihn häufig nach Jerusalem und Gaza führten,
befähigten ihn in außerordentlicher Weise zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Sein bleibendes und sichtbarstes Verdienst ist gewiss unsere an Gestalt gewinnende Casa Austria. Als uns das Jerusalemer Rathaus 2007
zu Sanierungsmaßnahmen entlang unserer Außenmauer
verpflichtete, gebar er die Idee einer „Living Wall“, einer
bewohnbaren Verstärkungsanlage im nordöstlichen Teil
unseres Gartens. Aktuell wird ein deutlich weiter entwickeltes Projekt verwirklicht. 160 Jahre nach der Dachgleiche des Hauptgebäudes wird die damals schon intendierte Gästekapazitätenzahl erreicht.

Landeshauptfrau Johanna
Mikl-Leitner zu Gast

A

m 19. September beehrte uns Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit ihrem Besuch. Rektor Bugnyar nutzte diese Gelegenheit,
das aktuelle Projekt der Casa Austria vorzustellen und
bat gleichzeitig um Unterstützung des Landes Niederösterreich und auch der Landeshauptleutekonferenz;
schließlich dient das Hospiz Pilgern aus allen Bundesländern. Nach dem Vorbild der Österreichischen
Bischofskonferenz haben auch die Länderchefs positiv
auf unsere Bitte reagiert.
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Pilger aus nah und fern,
deutsch- und fremdsprachige Gäste

In der Jerusalem Korrespondenz 18/2017 wurde
beschrieben und erklärt, was das Wort HOSPIZ,
Pilgerhospiz an seinem Ursprung meint: schlicht
Herberge, Pilgerherberge.
Oft werde ich gefragt, von woher kommen die Pilger
und Gäste ins Österreichischen Hospiz?

Foto: © A.H.

Foto: © A.H.

Von S r . B ernadette S chwarz

A

us der Statistik für Übernachtungsgäste des
Jahres 2017 ist zu ersehen, dass über 80 % aus
deutschsprachigen Ländern, nämlich Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, der übrige
Prozentanteil aus fremdsprachigen Erdteilen wie USA,
Frankreich, Italien, England, Israel, Niederlande, Kananda, China und 48 weiteren Ländern bis hin nach Argentinien, Südafrika und Japan.
Bei den Pilgern und Besuchern in unserem Kaffeehaus und auf der Dachterrasse sind die fremdsprachigen Gäste in der Mehrzahl. Da unser Rooftop einer der
bekanntesten Aussichtspunkte in der Altstadt ist, kommen viele Guides mit ihren Gruppen, um ihnen den
schönen und beeindruckenden Rund- und Ausblick auf
die Stadt Jerusalem zu zeigen.
Der Blick führt sie vom Ölberg über den Tempelberg – und dahinter bei klarer Sicht sogar die Berge von
Jordanien – und dem jüdischen Viertel mit der weissen
Kuppel der Hurva-Synagoge bis hin zur Grabeskirche.
„Einfach atemberaubend!“ meinen viele Besucher.
Liebe Pilger aus nah und fern, liebe deutsch- und
fremdsprachigen Gäste, vor allem liebe Stammgäste,
ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch!

ZUR PERSON
Sr. Bernadette Schwarz, geboren am 24.
November 1948 im Schloss Brunnwald/
Vorderweissenbach, 1970 Profess als Kreuzschwester, von 1971 bis 1998 Provinzökonomin
in der Provinz Oberösterreich-Salzburg, von
1999 bis 2008 Prokuratorin in der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem. Seit 1. März 2008
verantwortlich für die hauswirtschaftliche
Leitung und am 1. September 2011 bestellt zur
Vize-Rektorin des Österreichischen Hospizes
zur Heiligen Familie.
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Er ist auferstanden,
wahrhaft auferstanden.
Foto: © Andrea Krogmann

Von M arkus S t . B ugnyar

D

a ist viel geschehen dazwischen: Zwischen den
verschlossenen Türen der Jünger im Evangelium (auf die wir zweimal betont hingewiesen
werden) – und den Menschenmassen in der Apostelgeschichte der Lesung, die allesamt Heilung und Zuspruch von den Aposteln erwarten.
Im Evangelium hatten sie noch Angst, dasselbe
Schicksal erleiden zu müssen wie ihr Herr; in der Apostelgeschichte können sie es kaum erwarten, diesen
Herrn zu predigen, zu bezeugen, seine Heil- und Strahlkraft weiterzugeben. Ohne Rücksicht darauf, dass sie
nun erst recht, die Konsequenzen tragen werden können müssen.
Was zwischen diesen beiden Extremen geschah,
nennen wir Ostern: Die Erfahrung, dass jener, der starb,
unverhofft, unerwartet, wieder lebt; der Tod also seines
letzten endgültigen Wortes über ein Menschenleben beraubt wurde, er leidlich nur noch das vorletzte Wort hat.
Beweisen im strengen naturwissenschaftlichen
Sinne lässt sich Auferstehung nicht; das verbietet gerade die Methodik.
Ein Leben nach dem biologischen Lebensende in
einer neuen, unbekannten Seinsweise lässt sich nicht
mit Mitteln der bisherigen Logik und Wissenschaft erhellen.
Kurz: Was über-irdisch ist, kann über-irdisch bleiben, ohne sich lächerlich zu machen, wenn es irdischen
Ansprüchen nicht mehr genügt.
Haben wir nicht oft genug schon die Erfahrung gemacht, dass viele Antworten der analytischen Erklärung von Welt und Leben, Gesellschaft und Person nur
für eine Generation Gültigkeit hatten, die nächste Generation aber die voraufgehende auslachte?
Nein, Gläubige dürfen dieses alljährliche Gezeter
der Unfrommen ganz entspannt sehen: Wer zuletzt
lacht, lacht am besten.
Und eins ist ganz klar schon heute: Ein gläubiger
Mensch verzweifelt auf seinem Strebelager weniger
leicht und schnell als ein Ungläubiger.
Das ist viel geschehen in der Zwischenzeit: Aus den
einfachen dürren Anfängen der Kirche von damals ist
eine weltumspannende Institution geworden, aufgefächert im Laufe der Geschichte in unendliche Verästelungen mit einer Vielzahl an Aufgaben und Einrichtungen.
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Das Heilige Grab in Jerusalem.

Eines aber ist geblieben: Der Blick auf Jerusalem.
Die Sehnsucht nach dem Heiligen Land, der Heiligen
Stadt. Sie ist der Lebensmittelpunkt Jesu, sie ist die
Mutter der Kirche, sie ist Inspirationsquell einer weltweiten Christenschar.
Da macht es nur Sinn, wenn unsere Vorfahren just
hier verankert sein wollten, just hier Bodenhaftung gewinnen wollten, wo Jesu Sohlen Boden berührten.
Land und Stadt sind seit Urtagen eine „Sakrallandschaft“, in der sich Geschichte des Menschen mit
jener Gottes vermengte. Jedes Staubkorn der Region
könnte theoretisch uns einiges voraus haben, Jesus
nämlich (im übertragenen Sinne) „gesehen“, getragen
zu haben. Von daher auch die Ehrfurcht mit der Pilger
die Heiligen Stätten besuchen.
Doch mehr noch: Ein Gott, der Mensch wird, zu
bestimmter Zeit an konkretem Ort, lädt ein zur kritischen Erforschung der Geschichte, zur analytischen Bestimmung der Orte, an denen er weilte.
Mehr noch: Ein menschgewordener Gott unterscheidet uns von anderen Religionen, deren Götter im Fernen
thronen, aus Fernen Befehle donnern oder im Universum
des Kosmos sich verlieren; als Person, als ansprechbares
Gegenüber für uns Menschen nicht fassbar sind.
Unaufgebbares Fundament dieses Glaubens ist die
Bodenhaftung der Kirche in Jerusalem.

So können Sie in Jerusalem mitgestalten:
Österreichisches Hospiz – Sozialfonds
AT43 1919 0003 0015 0125
BSSWATWW
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Ich danke Ihnen sehr!
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