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Hospiz hilft Emleson helfen

Rektor Markus St. Bugnyar

E D I t O r I A l

as Österreichische Hospiz 
ist jährlich „Anlaufstelle“ für 

etwa 80.000 Menschen, die bei uns 
wohnen  oder einkehren. Ein gewaltiges  
Potential, das uns hier anvertraut 
ist – und welches wir auch vertraut 
machen wollen für unsere Anliegen. 
Eines ist die Zusammenarbeit mit der 
Emleson-Gesellschaft. 

Diese Gruppe selbstbewusster 
palästinensischer Frauen, die ihre 
überlieferten traditionen mit den 
Anforderungen der Moderne zu ver-
binden suchen, wollen das rollenbild 
der Frau in der Gesellschaft stärken.

Drei Schwerpunkte prägen die 
Arbeit von Emleson, die mit inter-
nationaler Hilfe in Ostjerusalem und 
der Westbank aktiv ist: Kinder – 
Frauen – Behinderte. 
In der Osterzeit wurden im Salon des 
Hospizes traditionelle arabische 
Handarbeitsprodukte von  Frauen 
angeboten. Die Einnahmen aus dem 
Verkauf kommen vor allem misshan-
delten Kindern oder Heranwachsen-
den zugute, die einem durch Gewalt 
geprägten umfeld ausgesetzt sind, 
Frauen, die als Nebenerwerb Hand-
arbeit erlernen und ausüben wollen 
sowie Behinderten, die durch kreati-
ve Beschäftigung ihre inneren Poten-
tiale entdecken dürfen.

Emleson versteht sich selbst als 
aktiven Beitrag zum Aufbau der pa-
lästinensischen Zivilgesellschaft in 
ihren vielfältigsten Facetten. Die Ge-
sellschaft betreibt zwei tagesheim-
stätten für bis zu 200 Kinder und 

D

Kindergärten in Al-Mukabbir, ras 
Al-Amoud und Al-Eisawiyya, die 
den modernen Standards entspre-
chen. Bislang konnten diese Horte 
mehr als 3000 Kindern helfen.

Die beiden Vorsitzenden 

von Emleson

Traditionelle Handwerksarbeit:

Ihr Kauf unterstützt wertvolle Projekte



G E S C H I C H t E

News
Dom Pedro de Alcântara 
Kaiser von Brasilien (1825 – 1891) 
und Teresa Maria Cristina von Neapel-Sizilien (1822 – 1889)
2. Dezember 1876

Eric Gill (1882 – 1940) 
und Mary Gill Joanna Hague
Grafiker, Bildhauer und Typograph
7. Juli 1934

Dom Pedro de Alcântara war der 
älteste Sohn von Pedro I. aus dessen 
erster Ehe mit Maria leopoldine von 
Österreich. 
Dom Pedro II. wurde bereits im Alter 
von fünf Jahren zum Kaiser bestimmt 
und 1841 mit 15 Jahren gekrönt.
Während seiner fast 50-jährigen  
regierungszeit erfuhr Brasilien einen 
staunenswerten Aufschwung. 
Bevölkerung und Wirtschaft wuch-
sen, europäische Einwanderer ström-

ten ins land; das land erhielt ein 
Netz an Eisenbahnen, telegraphen- 
und telefonleitungen und gepflas-
terten Straßen. Als Kaiser war Dom 
Pedro mehr Gelehrter denn Politiker, 
er förderte den wissenschaftlichen 
Fortschritt und die Kunst.
Nach einem Militärputsch und dem 
Ende der Monarchie 1889 floh der 
Kaiser ins Exil nach Frankreich, wo 
er 1891 starb.

Otto Krayer 
(1899 – 1982)
Arzt, Pharmakologe 
und Universitäts-
professor
24. Dezember 1934

Krayer studierte von 1919 bis 1924 
Medizin an den universitäten Frei-
burg, München und Berlin. 1927 
wechselte Krayer an das Pharmakolo-
gische Institut der universität Berlin, 
wo er sich 1929 habilitierte.Von 1930 
bis 1932 war er Geschäftsführender 
Direktor des Instituts in Berlin.
1933 erhielt Otto Krayer einen ruf 
als Nachfolger von Philipp Ellinger 
auf den lehrstuhl für Pharmakologie 
an der universität Düsseldorf, den er 
ablehnte. Er war der einzige deutsche 
Wissenschaftler, der sich aus morali-
schen Gründen weigerte, den lehr-
stuhl eines aus rassistischen Gründen 
entlassenen Kollegen zu übernehmen.
Er erhielt in Deutschland universitäts-
verbot und ging 1934 ans rockefeller 
Fellow am Department of Pharmaco-
logy des university College london. 
Von 1937 an leitete er das Department 
of Pharmacology der American uni-
versity of Beirut und war anschließend 
bis 1966 Associate Professor und lei-
ter des Department of Pharmacology 
der Harvard university in Boston.

Eric Gill studierte an der Chiches-
ter technical and Art; er heiratete 
1904 und zog 1907 nach Sopers, 
das durch seinen Einfluss später 
ein künstlerisches Zentrum werden 
sollte.  Hier begann er auch Skulptu-
ren zu fertigen.
 Nach dem Krieg gründete er mit 
einigen anderen „the Guild of St  
Joseph and St Dominic”, einer seiner  
Schüler war David Jones. 1924 zog 
Gill nach Wales, wo er eine neue 
Werkstatt einrichtete. Seine tochter 
Joanna, seine Frau Mary und David 
Jones begleiteten ihn nach Palästina.
Als tief religiöser Mann publizierte 
Gill auch zahlreiche Artikel über die 
Beziehung zwischen Kunst und reli-
gion. Er starb 1940 an lungenkrebs.



Wann ist der Pilger an seinem Ziel? 
In seinem Quartier wohl am allerwenigsten. 

Hier findet er Verpflegung, Erholung und rat; 
der Grund für seine reise aber sind die Heiligen 
Stätten, die er besucht.

Seit der Gründung des Österreichischen 
Hospizes zur Heiligen Familie im Jahr 1856 
haben tausende Pilger hier eine „Heimat fern 
der Heimat“ (so formuliert es unser Gründer-
vater Erzbischof Josef Othmar von rauscher) für 
die Dauer ihres Aufenthalts gefunden: Mitglieder 
der Hocharistokratie wie Wissenschaftler und 
Künstler und vor allem der „einfache Gläubige“.

 
Sie alle wollten die Orte der Bibel mit eigenen 

Augen sehen und den Spuren Jesu nachfolgen. 
 

Pilgern fordert den Körper  
in all den Wegen, 
die bestritten werden wollen;

es bildet den Geist 
in all den Worten, 
Zeichen und Menschen, 
die uns begegnen; 

es nährt unsere Seele  
in all der Erkenntnis und dem trost, 
die wir gewinnen.

 
Der titel unserer Ausstellung HerrgottSuche 

erinnert an den Ostermorgen in der Stadt Jeru-
salem, als die treuen Frauen und die Jünger Jesu 
das leere Grab entdeckten. HerrgottSuche heißen 
aber auch jene Prozessionen, die am Ostermorgen 
durch unsere heimatlichen Gassen ziehen, auf der 
Suche nach dem Auferstandenen.

Angesichts der leere eines lebens ohne 
Gott, hoffen wir Jesus in unserem Pilgern an 
den Orten seines lebens näherzukommen. 

Am Ziel ist der Pilger erst ganz am Ende, 
wenn wir an unser Ende kommen, das uns 
den Weg ins himmlische Jerusalem weist.

Die Ausstellung versammelt eine ausgespro-
chen kleine Auswahl bekannter Persönlichkeiten, 
die im Österreichischen Hospiz zu Gast waren; 
ihre unterschriften sind jene in unseren Gäste-
büchern, texte und Bilder zur Illustration stam-
men aus unserem oder einem privaten Archiv 
oder aber aus frei zugänglichen Medien wie auch 
aus der Publikation von Dr. Helmut Wohnout 
„Das Österreichische Hospiz. Die Geschichte des 
Pilgerhauses an der Via Dolorosa“. trotz intensi-
ver Suche konnten die Bildrechte leider nicht in 
allen Fällen geklärt werden, berechtigten Forde-
rungen kommen wir gerne nach.

 
Ein Auswahlkriterium war, noch im Amt 

befindliche Politiker nicht zu berücksichtigen; 
jene Personen mit NS-Vergangenheit dürfen wir 
nicht verleugnen, sie illustrieren den problema-
tischen umgang Österreichs mit den Ereignis-
sen dieser Zeit.

 
Die Hauptlast dieser Ausstellung trug Florian 

Schiemer, der gewissenhaft unsere Gästebücher 
entzifferte und tausende Namen recherchierte; 
ihm folgten unsere Zivildiener Anselm  Becker 
und Günther Fuchs, Samuel Barwart und 
 Johannes Safron, Philipp Nigitsch und Matthias 
Perkonigg, die diese Arbeit weiterführten und 
an ihr – vorläufiges – Ende brachten. 

 
HerrgottSuche ist in erster linie ein Beitrag 

zur Geschichtswürdigkeit unseres Hauses, aber 
auch ein Hinweis darauf, dass wir mit unserem 
Suchen und Pilgern weder damals noch heute 
allein sind. In ihrer Suche nach Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit sind alle Menschen berufen, den 
ruf Gottes in ihrem leben zu vernehmen. 

HerrgottSuche
Eine aktuelle Ausstellung im Österreichischen 
Hospiz zur Heiligen Familie zeigt bekannte 
Pilger aus aller Welt, die hier eine „Heimat 
fern der Heimat“ fanden. 



G E S C H I C H t E

News
Kronprinzessin Stephanie von Belgien
23. April 1895

Anton Lang (1875 – 1938)
Töpfermeister und Schauspieler
16. – 27. Oktober 1911

Josef Bayer 
(1882 – 1931) Anton Lang stammt aus Oberammergau in Bayern, wo 

er eine töpferwerkstatt besaß. Er verkörperte Jesus drei 
Mal bei den Passionsspielen (1900, 1910 und 1922) 
und erlangte damit eine weit über Europa hinausgehen-
de Berühmtheit. So schrieb beispielsweise die New York 
times im Jahr 1922 über die Passionsspiele und deren 
Hauptdarsteller lang; sie mokiert sich aber gleichzeitig 
darüber, dass die Berliner regierung zu wenig unterneh-
me, um dieses Schauspiel auch amerikanischen touristen 
zugänglich zu machen. 

Josef Bayer (1882 – 1931) war Direktor der 
Prähistorischen und Anthropologischen Samm-
lung des Naturhistorischen Museums in Wien 
und gründete das Institut für Eiszeitforschung. 
Bayer war aber nicht nur international tätig, 
sondern forschte auch im lokalen Bereich, wie 
beispielsweise im Waldviertel und vor allem in 
der Wachau. Er war einer der führenden öster-
reichischen Prähistoriker seiner Zeit, der mit 
seinen Ergebnissen und Denkanstößen bis in die 
unmittelbare Gegenwart richtungsweisend wirkt. 

Großes Aufsehen erregte 1908 die Entde-
ckung der Venus von Willendorf, an der er be-
teiligt war. Im Hospiz weilte er 1917, als öster-
reichische truppen Jerusalem einnahmen.

Stephanie von Belgien wurde am 21. Mai 1864 in laeken als zweite tochter 
König leopolds II. und seiner Gemahlin Marie Henriette von Österreich geboren. 

Ihre 1881 geschlossene Ehe mit Kronprinz rudolf wurde von den beiden Höfen 
in Wien und Brüssel arrangiert und galt – wider Erwarten – bis zu der Geburt der 
tochter Elisabeth Marie als glücklich. Die Enttäuschung über den ausgeblieben 
thronfolger entfernte die beiden Eheleute  voneinander. Vor seinem Suizid schrieb 
rudolf an Stephanie: „liebe Stephanie! Du bist von meiner Gegenwart und Plage 
befreit; werde glücklich auf Deine Art. Sei gut für die arme Kleine, die das einzige 
ist, was von mir übrig bleibt.“

Stephanie heiratet im Jahr 1900 den ungarischen Grafen Elemér lónyay von 
Nagy-lónya und Vasaros-Nameny. Das Paar ließ sich auf Schloss Oroszvár in 
der Nähe von Bratislava nieder. 

Nach der Flucht des Fürstenpaares lónyay vor der roten Armee am Ende 
des Zweiten Weltkriegs starb Stephanie im Benediktinerkloster Pannonhalma in 
ungarn am 23. August 1945. 



K u lt u r

News

ein Projekt Mut und Mitge-
fühl im Heiligen Land will 

von jenen Juden, Muslimen, Chris-
ten und anderen Zeugnis geben, die 
gewaltfrei für Frieden und Gerech-
tigkeit in Israel und den palästinen-
sischen Gebieten leben und arbeiten. 
Pat Westwater-Jong hat sie fotogra-
fiert, ihnen zugehört und sie bei ihrer 
Arbeit beobachtet.

Die hier vorgestellten Juden, Mus-
lime, Christen und andere prakti-
zieren den wohl allen religionen ge-
meinsamen höchsten Wert: „Behandle 
deinen Nächsten so, wie du behandelt 
werden möchtest.“

Mut und Mitgefühl 
im Heiligen Land

Eine Photo-Dokumentation 
jüdischer, christlicher und 
muslimischer Friedensaktivisten
von Pat Westwater-Jong
im Österreichischen Hospiz Jerusalem

M

Jerusalemer Friedensaktivisten am 

Damaskustor beim „Big Hug of Jerusalem“ – 

„ein interreligiöses Fest“ der Altstadt 

von Jerusalem.

Es ist weder die erste noch die 
letzte Ausstellung zum Themenkreis 
„Frieden und Völkerverständigung 
im Heiligen Land“, doch sicherlich 
die objektivste und emotionsloseste, 
die sich denken lässt. Die Photos von 
Patricia Westwater-Jong wollen der 
Öffentlichkeit jene Menschen des 
Heiligen Landes vorstellen, die sich 
kompromisslos ihrer Vision von 
Friedensarbeit verschrieben haben; 
nüchtern arrangiert in Bild und 
Text. Es sind gar nicht so wenige 
Aktivisten,  Juden, Christen und 
Muslime, wie manche vielleicht 
meinen – angesichts des immer noch 
ausbleibenden Friedens. Dieses 
Engagement hätte schon lange 
verdient gewürdigt zu werden. 
Es ist nicht der Erfolg ihrer Arbeit, 
der beeindruckt, sondern das Maß 
ihrer Selbstlosigkeit. Patricias 
Zuneigung gilt diesen einfachen 
Menschen, nicht einer Partei eines 
schier endlosen Konflikts.
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Impressum:
rektor Markus St. Bugnyar,
Österreichisches Hospiz zur Heiligen 
Familie (Austrian Hospice)
Via Dolorosa 37 · P.O.B. 19600
91194 Jerusalem · Israel
Konto: Bankhaus Schelhammer & 
Schattera · BlZ 19190 Konto 100150127
Für Spenden zur renovierung des 
Hauses bitte als „Spende“ deklarieren; 
für soziale und caritative Zwecke im 
land bitte als „Stipendium“ bezeichnen. 
Vielen Dank!

Bassam Aramin, Mitbegründer der Kämpfer 

für Frieden, eine Gruppe von ehemaligen 

israelischen Soldaten und ehemaligen 

palästinensischen Kämpfern. Diese arbeiten 

zusammen, um das Bewusstsein in der 

Öffentlichkeit zu stärken und verfolgen 

das Ziel, alle Gewalt zu stoppen und die 

Besatzung zu beenden. Er steht vor dem 

Photo seiner Tochter, Abir, welche von einem 

israelischen Soldaten getötet wurde.

Rabbi Menachem Froman und 

Haj Ibrahim Ahmad Abu El Hawa.

Diese Menschen arbeiten in einer 
beachtungswürdigen Weise zwar ge-
waltfrei, doch nicht ohne sich selbst 
risken und Gefahren auszusetzen. 
Ihr Ziel: Jeder Mensch im Hl. land – 
gleich welcher religion er sich zuge-
hörig weiß – soll demselben Maß an 
respekt begegnen dürfen.

Es ist relativ einfach seine Freunde  
bzw. seine Kultur-Kameraden so zu 
behandeln, wie man es für sich selbst 
auch erwartet. Es ist ungleich schwe-
rer, jenen mit Güte und zivilisiert zu 
begegnen, die zu einer Gruppe gehö-
ren, die einem persönlich, der Familie 
oder den Freunden Schaden zugefügt 

hat. Dennoch ist dies die Basis der 
meisten, wahrscheinlich sogar aller 
Weltreligionen.

Ich glaube, dass die Menschen, 
denen  meine Photographien gewid-
met sind, den Boden vorbereiten, auf 
dem Friede wachsen kann.

„Die Geschichte, die diese Photos 
erzählen, ist unvergesslich. Sie erzäh-
len eine herzzerreißende Geschichte 
von Freundschaft und Vergebung. 
Indem sie das gemeinsame Ziel dreier 
Glaubens richtungen sucht, schwächt 
Pat Westwater-Jong die Unterschiede 
weder ab, noch ignoriert sie sie. Im 
Gegenteil legt sie den Fokus auf jene 
Elemente, die diese Nachbarn und 
Gesellschaften zu einer gemeinsamen, 
menschlichen Vision vereinen helfen 
sollen.“

Rezension von Rebbecca Kline Esterson

Zentrum für Studien der Weltreligionen, 

Cambridge, MA, USA 

Patricia Westwater Jong 

gibt Telepace ein Interview


