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as uns von den antiken Grie-
chen unterscheidet, ist auch 

unser Misstrauen dem Schicksal ge-
genüber. Wir ergeben uns nicht den 
Sternen oder irgendwelchen obs-
kuren Mächten, sondern wir neh-
men unser leben gerne selber in die 
Hand, bestimmen in welche richtung 
es geht, welche Wege wir auslassen 
und welche wir nehmen wollen. So ist 
es im christlichen Glauben bereits seit 
biblischer Zeit. Das Alte testament 
spricht gerne von den Zwei-Wegen, 
dem guten und dem bösen; an uns 
ist es, die richtige Entscheidung zur 
rechten Zeit zu treffen, um ans Ziel 
gelingenden lebens zu gelangen.
 

Sr. Bernadette Schwarz 
ist Vize-Rektorin des 
Österreichischen Hospizes
Wir sind dankbar für die Ent-
scheidung unseres Hw. Protektors,     
Christoph Kardinal Schönborn, und 
der Österreichischen Bischofskonfe-
renz, auf Bitte unseres Kuratoriums, 
Sr. Bernadette Schwarz, in Wür-
digung ihrer bisherigen Verdienste 
um das Österreichische Hospiz, zur 
Vize-Rektorin unseres Hauses zu be-

stimmen. Zum ersten Mal in unserer 
Geschichte an der Via Dolorosa liegt 
diese Aufgabe in den Händen einer 
Ordensfrau. 
Dem ohnehin beeindruckenden         
Arbeitspensum von Sr. Bernadette soll 
damit nichts hinzugefügt werden; die 
Ernennung darf als das stehen, was 
sie sein soll: Ein Zeichen der Dank-
barkeit und des Zuspruchs, noch viele 
Jahre Jerusalem erhalten zu bleiben.

Botschafter Mag. Michael 
Rendi schulden wir 
unseren Dank
Nach vier Jahren als österreichischer  
Botschafter in Tel Aviv ist Mag. 
Michael Rendi mit seiner Familie 
wieder nach Wien, in die Leitung der 
UN-Abteilung des Außenminister-
iums, zurückgekehrt. Den Auftakt un-
serer Zusammenarbeit bestimmte der 
eindrückliche Besuch aller österrei-
chischen Bischöfe im Heiligen Land 
im November 2007; die politischen 
Krisen des Landes in der Folgezeit 
sind auch am Hospiz nicht immer 
spurlos vorübergezogen. Botschafter 
Rendi stand uns weit über das Maß 
seiner dienstlichen Verpflichtungen 
hinaus als Ratgeber und „Protektor 
vor Ort“ zur Seite. 
Dafür schulden wir ihm anhaltenden 
Dank!

W

Verehrte Freunde 
  und Gäste des Hospizes!

Botschafter Rendi schenkt in 

biblischer Tradition dem Hospiz 

einen Feigenbaum zum Abschied

Rektor Bugnyar gratuliert 

der ersten Vize-Rektorin zur 

verdienten Rangerhöhung
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Der neue österreichische 
Botschafter heißt 
Franz-Josef Kuglitsch
Botschafter Rendis Nachfolge über-
nahm mit November 2011 der  
Kärntner Dr. Franz-Josef Kuglitsch, 
dessen diplomatische Laufbahn ihn 
nach Damaskus, London, Tunis und 
Washington führte und zum aner-
kannten Experten für Ost- und Süd-
osteuropa machte. Seine bisherige 
Aufgabe lag in der stellvertretenden 
Leitung der Politischen Abteilung des 
Ministeriums in Wien. 
Ein herzliches Willkommen im Heili-
gen Land! 
Gemeinsam mit Ihrer Familie wollen 
wir einander eine friedvolle Zukunft 
für dieses Land und seine Menschen 
wünschen.
Das Bild zeigt unseren neuen Bot-
schafter und seine Gattin, Frau Dr. 
Maria Kuglitsch (rechts außen) an-
lässlich des Besuches des Wiener  
Kulturstadtrates Dr. Andreas Mai-
lath-Pokorny im Hospiz, der sich zur 
Errichtung des Teddy-Kollek-Lehr-
stuhles an der Hebräischen Universi-
tät in Jerusalem aufhielt.

Am selben Tag beehrte uns auch der 
Präsident der Österreichischen In-
dustriellenvereinigung, Dr. Veit Sor-
ger, in Begleitung seiner Gattin und 
Mitarbeiter, mit seiner Anwesenheit.

Ultimativer Höhepunkt des dies-
jährigen Pilgerstromes waren einmal 
mehr die oberösterreichischen Frie-
denslichtpilger mit Landeshauptmann  
Dr. Josef Pühringer und dem Direktor 
des ORF OÖ, Dr. Helmut Obermayer. 

Möge dies kleine Licht von Betle-
hem uns in der Advents- und Weih-
nachtszeit an das große Geheimnis 
unseres Glaubens erinnern: 

Gott wurde Mensch, um uns 
Menschen wieder zu Gott zu führen.
 
 

Rektor Markus St. Bugnyar

von links nach rechts: Botschafter Kuglitsch, Kulturstadtrat Mailath-Pokorny, 

Ali Qleibo, Rektor Bugnyar, Maria Kuglitsch

Landeshauptmann 

Dr. Pühringer 

umringt von den 

Friedenslicht-

pilgern und 

dem Chor des 

Adalbert-Stifter-

Gymnasiums



ustaf Dalman (1855–1941) 
war einer der bedeutendsten 

deutschen Bibelwissenschaftler; vor  
allem auf dem Gebiet der biblischen 
landes- und Altertumskunde hat er 
ein bleibendes Vermächtnis hinter-
lassen und wird heute als Vater der 
deutschsprachigen Palästinawissen-
schaft gesehen. Sein Werk wird 70  
Jahre nach seinem tod gemeinfrei und 
sein opus magnum „Arbeit und Sitte 
in Palästina“ damit Gegenstand eines 
von ronny reich (universität Haifa) 
und Friedrich Schipper (universität 
Wien) initiierten, auf mehrere Jahre 
angelegten, internationalen Projekts, 
das eine kommentierte Neuausgabe 
und Übersetzung ins Hebräische sowie 
in andere Sprachen zum Ziel hat. 

Die Gustaf-Dalman-Enquete am 
18./19. August im Österreichischen 
Hospiz in Jerusalem war gleichsam 
der Startschuss für dieses ehrgeizige 
internationale Projekt.

Von Franz Delitzsch wurde er an 
das Institutum Judaicum in leipzig 
berufen, ab 1895 war er außerordent-
licher Professor für Altes testament 
und Judaistik in leipzig. Von 1902 bis 
1917 war Dalman der erste Direktor 
des Deutschen Evangelischen Instituts 
für Altertumswissenschaft des Heili-
gen landes in Jerusalem (DEIAHl). 

Dalman führte von 1903 bis 1914 
regelmäßig lehrkurse für junge 

theologen aus Deutschland durch 
(diese werden auch heute vom DE-
IAHl weitergeführt) und beobachte-
te, fotografierte und dokumentierte in 
seinen Veröffentlichungen die gegen-
wärtigen lebensverhältnisse der Bau-
ern und Beduinen in Palästina. Seine 
Arbeiten sind einzigartige Dokumente 
des lebens einfacher Menschen zur 
spätosmanischen Zeit. Aus seinen 
Forschungen suchte er rückschlüsse 
auf die Geschichte des Alten Israel 
und des Alten Orient zu gewinnen. Er 
schrieb Beiträge zur Archäologie und 
landeskunde. In seinem zweiten For-
schungsgebiet, der Philologie, ver-
fasste er grundlegende Grammatiken 
und Wörterbücher zu aramäischen 
Dialekten und zur nachbiblischen he-
bräischen Sprache.

Als das umfassendste Werk zur  
biblischen landes- und Volkskunde 
Palästinas überhaupt ist Dalmans 
„Arbeit und Sitte in Palästina“ bis 
heute ein unverzichtbares Standard-
werk für die biblische landes- und 
Altertumskunde bzw. für die Paläs-
tinawissenschaft. Da es nur in deut-
scher Sprache vorliegt und Deutsch 
als internationale Wissenschaftsspra-
che zunehmend im Schwinden begrif-
fen ist, wurde die Übersetzung dieses 
Standardwerkes nun zum thema.

Das attraktive Programm der 
Gustaf-Dalman-Enquete lockte an-
nähernd 100 Gäste in das Österrei-
chische Hospiz.
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Gustaf Dalman: Enquete im Hospiz
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von links nach rechts: 

DDr. Vieweger (DEIAHL), 

Dr. Reich, Dr. Schipper, 

Dr. Männchen



K u lt u r

News

eihnachten war zur Zeit des 
Barock in latein-Amerika das 

herzlichste aller religiösen Feste. Es ist 
Inhalt unzählbarer „Villancicos“ und 
lieder, die mit Herzlichkeit und liebe 
präsentiert, in Freude und Enthusias-
mus, mittels trommeln und anderer 
Instrumente gefeiert und in bewegen-
den texten ausgedrückt wird.

Die Musik der lateinamerikani-
schen Barockzeit ist das Ergebnis  
einer faszinierenden Begegnung  
zweier Kulturen, die einen in der Welt 
einzigartigen Klang kreiert.

Das Programm beinhaltet Musik 
aus Peru, Bolivien, Mexiko, Ecuador 
von Gaspar Fernandes, Melchior de 
torres, Juan de Vaeza Saavedra, Juan 
Hidalgo, Francisco Escalada, Gasper 
Sanz; volkstümliche lieder des 18. 
Jahrhunderts aus dem Codex trujillo 
sowie indianische lieder.

 

Das Ensemble PHOENIX musiziert 
auf Instrumenten aus dem Mittelalter, 
der Renaissance und des Barock.

Weihnachtskonzert 
im Hospiz! 

Ensemble Phoenix 

live in concert

W

n der Ferne gewinnt der Nationalfeiertag 
eine ganze besondere Note. Auch dieses Jahr 

verdanken wir unserem Militärattaché Oberst 
Nikolaus Egger die Organisation einer Combo 
der tiroler Militärmusik, die die tanzsoiree im 
Garten des Hospizes gestaltete. Nach der Fei-
er der Hl. Messe erfreuten wir uns mit unseren 
zahlreichen lokalen und internationalen Gästen 
an einem gemeinsamen Abendessen auf allen 
Ebenen des Hauses. 
unseren Mitarbeitern, Volontären und Zivil- 
dienern sei an dieser Stelle herzlich für Ihren 
Einsatz nicht nur an diesem Abend gedankt!

I

National-
feiertag

Impressum:
rektor Markus St. Bugnyar,
Österreichisches Hospiz zur Heiligen 
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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!
Fotos: © Hospiz / ramsey Spencer / Fadi Zreineh

Am Beginn des Nationalfeiertags stand 

traditionell die Hl. Messe
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ie Ausstellung versammelt 
meisterhafte Photographien 

der beiden Moscheen auf dem Haram 
ash-Sharif, dem Felsendom und der 
Al-Aqsa-Moschee zu unterschied-
lichen tages- und Jahreszeiten.

rektor Bugnyar: „Ali Qleibo’s 
Photos lehren uns, unsere Augen aufs 
Neue zu öffnen für die sublime Schön-
heit dieser vielbetrachteten Bauten, 
deren alltäglicher Anblick uns stumpf 
gemacht haben könnte. Er erfindet 
dabei nichts Neues, sondern beleuch-
tet eindrucksvoll die unnachahmliche 
Schönheit und Würde dieser An-
dachtsräume des unendlichen.“

Zu den Ehrengästen der Vernissa-
ge zählten Dr. Samir Mutawi, ehe-
maliger Botschafter des Königreiches 
Jordanien in den Niederlanden und 
Informationsminister unter König 
Hussein II, sowie Adnan al-Husseini , 
der ehemalige Vorstandsdirektor des 

Awqaf, der muslimischen religions-
güterwaltung auf dem Haram; die 
repräsentanten Ägyptens, Portugals 
und der türkei bei der PA in ramal-
lah als auch Mrs. Jean Gough, die 
repräsentantin der uNICEF in den 
palästinensischen Gebieten.

Dr. Ali Qleibo ist Künstler, Autor  
und Anthropologe. Seine Bücher 
„Before the Mountains Disappear,“ 
„Surviving the Wall,“ „Jericho: ten 
thousand Years of History“ und 
„Jeru salem in the Heart“ sind ethno-
graphische Beschreibungen der pa-
lästinensischen Alltagskultur und sei-
ner historischen Wurzeln im Mythos 
der frühen semitischen Zivilisatio-
nen, die sich in der Antike in Palästi-
na ansässig gemacht haben.

Nach einem dreijährigen Aufent-
halt als Gast-Professor in tokio, wo 
er Vorträge über die palästinensische 

D

Schönheit und das Erhabene

„Schönheit und das 
Erhabene – Jerusalems 
vornehmes Heiligtum“ 
von Dr. Ali Qleibo ist 
im Hospiz täglich bis 
zum 31. Jänner 
zwischen 10 und 20 Uhr 
zugänglich.

Kultur und Gesellschaft, die Semiotik 
des ägyptischen Kinos und den Dis-
kurs über die liebe in modernen ara-
bischen liedern gehalten hat, hat ihn 
seine Sehnsucht nach Jerusalem wie-
der in seine Heimatstadt zurückge-
führt. Dr. Qleibo hält zurzeit als Pro-
fessor an der Al-Quds universität in 
Jerusalem Vorträge über die antiken 
klassischen Kulturen der levante.

Dr. Ali Qleibo

Sonnenaufgang auf dem Haram



ir war der großgewachsene 
Herr mit eindrucksvoll gerad-

linigem Bart kein unbekannter ge-
blieben; beim „Aschermittwoch der 
Künstler“ in der Wiener Michaeler-
kirche begegneten ihm die Seminaris-
ten der Habsburgergasse zuverlässig 
regelmäßig. Ohne als unerfahrener 
theologiestudent genau wissen zu 
können, wer er denn sei und was er so 
mache, belegten sein sicheres Auftre-
ten und der nicht minder zögerliche 
respekt, den ihm Sakristeibelegschaft 
und Kirchenvolk entgegenbrachten, 
seine über die Jahre anerkannte Prä-
senz im leben der Wiener Erzdiözese 
und darüber hinaus. 

Einige Jahre später, als Priester 
durfte ich noch einmal Student in 
Jerusalem sein, erkannte ich seine 
sonore Stimme am telefon, die zu 
einem gemeinsamen Abendessen ein-
lud. um ehrlich zu sein; mir wurde 
etwas flau in dem Moment. Mittler-
weile wusste ich ja, dass eine seiner 
ungezählten Aufgaben im Dienste der 
Kardinal-Erzbischöfe von Wien war, 
als Kurator für das Österreichische 
Hospiz tätig zu sein. Dass wiederum 
nach einem rektor für das Haus ge-
sucht wurde, hatte mir einige tage 
zuvor die Kathpress verraten. Ich 
sollte mich nicht irren. Doch überra-
schend war die Begegnung – intensiv, 
auslotend, erzählend. Ohne mit auch 

nur einer Silbe die entscheidende 
Frage zu stellen. Am Ende stand ein 
nüchternes: „Denken Sie nach; melden 
Sie sich in zwei Wochen bei mir.“

Franz Eckert hatte mir an die-
sem Abend von seiner Vision des  
Hospizes als einem Ort der Begeg-
nung der Eingottreligionen erzählt; 
nicht schwärmerisch und idealisierend 
(davor bewahrten ihn sein jahrelan-
ges Bemühen, in teils abenteuerlichen 
Besuchen, um die katholische Pfarrge-
meinde und Schule in Gaza), sondern 
im unverrückbaren tonfall eines bib-
lischen Propheten, der vor dem Auf-
stieg auf den Gottesberg seine Jünger 
beiseite nimmt. Wie sollte er auch 
nicht recht haben? Das Hospiz liegt 
unwiderruflich inmitten der Heiligen 
Stadt Jerusalem, die allen drei religio-
nen heilig ist, an der Kreuzung zu den 
prägenden Orten des Glaubens. Jeder 
kommt hier vorbei; also laden wir je-
den ein und suchen das Gespräch zur 
gegenseitigen Bereicherung.

 Wenn heute das Österreichische 
Hospiz zur Heiligen Familie im rah-
men interkultureller Veranstaltungen 
eine neue Form seiner Bildungsar-
beit gefunden hat, nicht nur um zum 
Friedensprozess und wachsendem 
Kennenlernen des zuerst Fremden 
beizutragen, sondern auch um den 
Herausforderungen einer zugleich 
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Ad multos annos!

Der Kurator des Österreichischen Hospizes zur 
Heiligen Familie, Hw. Prof. Dr. Franz Eckert, feierte 
dieser Tage seinen 80. Geburtstag; ein herausragen-
der Anlass zur Würdigung seiner jahrzehntelangen 
Verdienste um unser Haus und das Heilige Land!

säkularisierten und religiös-viel-
schichtigen Gesellschaft in Europa 
begegnen zu können, dann ist das 
zweifelsohne das Verdienst unseres 
Kurators, den die Erfahrung einer 
gelungenen Völkerverständigung nach 
den Jahren des Krieges in Europa 
glaubensfest und siegessicher in die 
Zukunft blicken lässt. Hier zählt die 
Gewissheit, nicht das Zaudern des 
Kleingläubigen, letzten Endes recht 
zu behalten.

Zwei Wochen sind sicherlich zu 
kurz, um sich in allen Facetten der 
Größe der Aufgabe und der Ver-
antwortung in vollem umfang be-
wusst zu werden. Auch wenn manch  
außenstehender Betrachter einen 
anderen Eindruck haben sollte:  
Weder eine Neukonzeptionierung  
einer so altehrwürdigen Institution wie 
des Hospizes, noch die Einswerdung  
ihres rektors mit seinen Aufgaben 
vollzieht sich ohne neue Anläufe. 

Da sind das Mitgehen und Mit- 
denken  eines väterlichen Freundes  
eine segensreiche Stütze!

M

Eminenz Kardinal 

Schönborn und 

Diakon Eckert 

beim Friedensgruß
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Kurator Dr. Eckert 

bei der Reise der 

österreichischen 

Bischöfe ins Heilige 

Land im Nov. 2007


