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Wenn ich auf das 2018 zurückblicke, so war es 
im Heiligen Land ein vor allem in wirtschaft-
licher Hinsicht erfolgreiches Jahr: Noch nie 

(seit es Aufzeichnungen gibt) haben so viele Menschen 
ihren Weg zu den Heiligen Stätten und den verschiede-
nen Tourismusangeboten der Region gefunden. Mehr 
als 4 Millionen Besucher wurden gezählt; zwar war 
nicht jeder auch bei uns zu Gast, aber auch wir durften 
zum Jahreswechsel auf ein gesegnetes Jahr verweisen, 
das uns Hoffnung für die Zukunft gibt. 

Es gilt ohne Zweifel: Nur wenn die Sicherheitslage 
es erlaubt, kommen Touristen und Pilger. Genauso 
stimmt umgekehrt: je mehr Besucher, desto höher die 
wirtschaftliche Prosperität und desto stärker das Bemü-
hen um Frieden, Wohlstand und Planbarkeit, im Priva-
ten wie im Öffentlichen.

Als Termin für die feierliche Segnung und Eröff-
nung unserer Casa Austria durch unseren Protektor, 
den Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schön-
born, wurde der 25. April, der Donnerstag in der Oster-
woche festgelegt. Die Heilige Stadt Jerusalem mit ihrer 
Grabeskirche (die Griechen nennen sie „Anastasis“, 
also „Auferstehung“: für sie markiert die Stelle mehr 
eine Aktion, eine Bewegung himmelwärts, als ein stati-
sches Gebäude) steht vor allem für das Geheimnis von 
Ostern, und unser Haus dient der Betreuung der Pilger-
gäste; so ist dieser Termin sehr programmatisch zu ver-
stehen für das, wofür unser Haus dient. 

Persönlich freue ich mich darüber, dass diese Feier, 
zu der Sie bereits Einladungen postalisch erhalten haben 
(sollten), auf den Festtag meines Namenspatrons, des 
Heiligen Markus, fällt. Ehrlich gesagt, in dieses Projekt 
haben wir nicht nur einen ansehnlichen Betrag investiert, 
sondern auch viel Zeit, Kraft und Nerven. Es ist wie ein 
humorvoller und bestätigender Wink des Himmels, wenn 
nun der Hl. Markus hier Pate steht.

Verehrte Freunde 
unseres Österreichischen 
Pilger-Hospizes!

In unserer Jerusalem-Korrespondenz legen wir dieses 
Mal einen thematischen Schwerpunkt auf die Bildungs-
einrichtungen der Stadt, die jeweils von einem ihrer 
Vertreter vorgestellt werden.

Papst Franziskus selbst steht im Zentrum unseres 
Leitartikels: Seinem Wunsch, jedem Teilnehmer des 
Weltjugendtages einen Rosenkranz zu schenken, der in 
Bethlehem aus traditionellem Olivenholz produziert 
wurde, ist unsere aktuelle Ausstellung MISERICORDI-
NA gewidmet. Ganz bewusst stellen wir so all unseren 
Freunden dieses alteingesessene Handwerksleben des 
Heiligen Landes vor und animieren zur Unterstützung 
der Menschen vor Ort.

Bevor Sie sich ins Lese- und Bildungsvergnügen 
stürzen, für alle Internet-Affinen: Unsere neue Home-
page www.austrianhospice.com ist online. Auf Face-
book finden Sie uns unter Austrian Hospice und auch 
auf Instagram lohnt die Suche nach #austrianhospice 
allemal. So können wir jederzeit in Kontakt bleiben. 

Und wenn Sie mir schreiben wollen, bitte unter  
rector@austrianhospice.com – wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Rektor Markus St. Bugnyar

Foto: © Fotostudio Floyd
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Von AndreA KrogmAnn

Einem Herzensanliegen des Papstes Franziskus 
folgend wurden 1,5 Millionen Rosenkränze aus 
Olivenholz im Heiligen Land für den kommen-

den Weltjugendtag in Panama in Auftrag gegeben. 
Zahlreiche Menschen finden so Arbeit in Bethlehem und 
in der gesamten Welt einen Weg zum Frieden.

Knorrig, wild, genügsam: Seit Tausenden von Jah-
ren kultivieren Menschen im Heiligen Land Olivenbäu-
me. Schon in der Bibel kommt dem Baum mit seinen 
immergrünen Blättern und wertvollen Früchten eine 
besondere Rolle zu. Die Taube bringt Noah einen Oli-
venzweig, als die Flut weicht. Mit dem Öl ihrer Früchte 
salbte man Könige, Propheten und Kranke. Mit ihm 
entzündete man das Licht im Tempel, und bis heute er-
innern Olivenzweige Gläubige an den Einzug Jesu nach 
Jerusalem. So wurde der Baum zum dominierenden 
Symbol für vieles, was heute im Heiligen Land so drin-
gend benötigt wird: Frieden, Hoffnung und Wohlstand.

Zu Bethlehem gehört der Olivenbaum fast so wie Weih-
nachten. Seit mehr als tausend Jahren verarbeiten 
Handwerker das honigfarbene Holz zu Kunstwerken. 
Traditionell von Hand und in kleinen Familienbetrie-
ben entstehen Krippen, Schnitzfiguren, Schmuck und 
Anhänger, Kreuze und Rosenkränze. Von hier aus tra-
gen sie ihre Botschaft der Hoffnung und des Friedens in 
alle Welt.

So wie die Rosenkränze für den 23. Weltjugendtag 
2019 in Panama. Wie in Bethlehem die Arbeiter werden 
12.000 Kilometer Luftlinie entfernt in Panama-Stadt 
die jugendlichen Teilnehmer die Perlen aus dem Heili-
gen Land durch ihre Finger gleiten lassen.

Am Anfang stand das Herzensanliegen des Paps-
tes: Die Jugend möge um Frieden in der Welt beten, und 
dieses Gebet müsse mit dem Heiligen Land beginnen. 
Herausgekommen ist ein karitatives Großprojekt. In 
Zusammenarbeit von Caritas Jerusalem mit der „Asso-
ciation Saint-Jean-Marie Vianney Lausanne“ entstehen 
in 18 Monaten Arbeit 1,5 Millionen Rosenkränze.

Anders ausgedrückt:

30 Tonnen Fracht, 81 Millionen Perlen, 1,5 Millionen 
Kreuze, Zellophanbeutel und Papstbildchen, 750 Kilo-
meter elastische Schmuckkordel Marke „Stretch Magic 
1mm“. Und ein über anderthalb Jahre gesichertes Ein-
kommen für rund 800 Menschen aus Bethlehem, indi-
rekte Profiteure wie Holzhändler und Lieferanten nicht 
mitgerechnet.

Einen US-Dollar kosten Herstellung und Trans-
port pro Exemplar, überschaubar aus westlicher Sicht 
und für die beteiligten Familien in Bethlehem eine un-
bezahlbare Hilfe.

In zwei Containern sind eine Million Rosenkränze 
aus Bethlehem nach Panama verschifft worden: für je-
den Teilnehmer zwei, einen für sich, einen für einen 

Eine missionarische Verschenkaktion des Papstes,  
dokumentiert von Andrea Krogmann im Auftrag  
des Österreichischen Pilger-Hospizes in Jerusalem.

Misericordina.  
Arznei für das Herz.
WJT 2019 Olivenholz-Rosenkränze aus Bethlehem 
für Arbeit vor Ort und Frieden in der Welt.

Foto: © Andrea Krogmann

In mühevoller Handarbeit wurden 1,5 Millionen 
Rosenkränze gefertigt.
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Menschen in seiner Heimat. Die verbleibende halbe Mil-
lion soll unter anderem an Jugendliche verteilt werden, 
die nicht an dem Weltjugendtag teilnehmen können. 
Die missionarische Verschenkaktion trägt den Namen 
Bethlehems und den Wunsch seiner Menschen nach 
Frieden noch einen Schritt weiter in alle Welt.

Papst Franziskus, Angelus, 17. November 2013:
„Jetzt möchte ich euch zu einer Medizin raten. 

Manch einer mag denken: »Ist der Papst jetzt Apothe-
ker?« Es handelt sich um eine besondere Medizin, um 
die Früchte des Jahres des Glaubens zu konkretisieren, 
das sich seinem Ende zuneigt. Doch es ist eine Medizin 
aus 59 Kügelchen, die eine Arznei für das Herz sind. Es 
handelt sich um eine »geistliche Medizin«, deren Name 
Misericordina ist. Eine kleine Schachtel mit 59 Arznei-

ZUR PERSON

Andrea Krogmann, 1977 in Detmold (NRW) 
geboren, studierte katholische Theologie an der 
Universität Bonn. Danach war sie am Lehrstuhl 
für Liturgiewissenschaft der katholisch-theo-
logischen Fakultät der Universität Freiburg/
Schweiz tätig, bevor sie als Redakteurin zur 

Schweizer Katholischen internationalen 
Presseagentur (Kipa) wechselte. Seit 2010 lebt 
sie in Jerusalem und berichtet unter anderem 

für die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) 
und die Tagespost in Wort und Bild aus dem 

Nahen Osten.

kügelchen für das Herz. Diese kleine Schachtel enthält 
die Medizin, und einige Ehrenamtliche werden sie unter 
euch verteilen, während ihr den Platz verlasst. Nehmt 
sie! Es ist ein Rosenkranz, mit dem man auch den »Ro-
senkranz der Barmherzigkeit« beten kann, geistliche 
Hilfe für unsere Seele und um überall die Liebe, die 
Vergebung und die Brüderlichkeit zu verbreiten.  
Vergesst nicht, diese Medizin zu nehmen, denn sie tut 
gut, ja? Sie tut dem Herzen, der Seele und dem ganzen  
Leben gut!“

Unter diesem Leitzitat wurde die Ausstellung  
„Misericordina. Arznei für das Herz.“ am 15. Dez. 2018 
in Anwesenheit der Fotografin Andrea Krogmann und 
Rektor Markus St. Bugnyár eröffnet. Bis Ende Mai 2019 
kann die Ausstellung im 2. Stock bei uns im Österreichi-
schen Pilger-Hospiz besichtigt werden – nützen Sie die 
Möglichkeit und lernen Sie ein Stück Lebenswirklichkeit 
im Hl. Land kennen.

Foto: © ÖPH

Rektor Markus St. Bugnynar und Fotografin 
Andrea Krogmann bei der Vernissage von 

MISERICORDINA.

Foto: © Andrea Krogmann
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ten in beklemmender Erinnerung bleiben. Hier muss et-
was geschehen! Warum wir das bislang noch nicht in 
Angriff genommen haben?

In den Jahren 2003 und 2004 haben wir eine Sa-
nierung der bestehenden Wasserrohrleitungen im 
Hauptgebäude versucht; mit den besten Absichten und 
der damals neuesten Technologie, aus Deutschland zu-
geführt, für nicht wenig Geld. Die bestehenden Leitun-
gen sollten gereinigt und saniert werden, ohne Austau-
schen und Stemmen und Lärm und Schmutz. Zahlreich 
waren die Rohrbrüche und Beschwerden über rostbrau-
nes Wasser. Der Erfolg blieb leider nur ein vorläufiger. 
Wir konnten (die Pläne der Generalsanierung 1985–
1988 sind verloren gegangen bzw. schlicht nicht vor-
handen) nicht wissen, dass im Übergang vom ersten in 
den zweiten Stock Ventile einbetoniert wurden, die eine 
gleichmäßige Reinigung und Neubeschichtung im 
obersten Stockwerk nicht zuließen. Die Experten unter 
den Lesern mögen dem Theologen vergeben, der sich 
hier nur laienhaft ausdrücken kann. Fakt ist jedenfalls, 
dass wir nun erst recht das Haus schließen und alle 
Steigleitungen öffnen werden müssen.

Auch auf der Hand liegt, dass eine Erhöhung der 
Zimmerkapazitäten nach einem größeren Speisesaal 
ruft; einher geht der Einbau einer neuen Küche, die 
Einstellung der Schlafsäle und die Verlegung des Spei-

Von mArKus st. BugnyAr

I n den letzten Tagen muss ich öfters daran denken, 
wie uns unser Philosophieprofessor an der Univer-
sität den Unterschied zwischen einem „Anfang“ 

und einem „Beginn“ nahegelegt hat. Nicht nur, dass es 
hier zwei Wörter für scheinbar dasselbe Phänomen gibt, 
es macht tatsächlich einen Unterschied, worüber man 
genau sprechen will.

Ein „Anfang“ bezeichnet den ersten, den ur-
sprünglichen, den eigentlichen Anfang von etwas bzw. 
von allem überhaupt, wenn es etwa um das Leben, die 
Welt, das Sein im Ganzen gehen soll. „Am Anfang also 
waren Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und 
wirr …“ jeder von uns kennt dieses Zitat aus dem Buch 
Genesis, das am Anfang nicht nur der Zeit, sondern 
auch der Bibel steht.

Ein „Beginn“ aber bezeichnet einen Neueinsatz im 
Prozess eines zuvor schon Existierenden. Beispiel: Mit 
der Geburt wird der Beginn eines neuen Lebens in Ge-
stalt eines konkreten Individuums gesetzt; die Geburt ei-
nes Kindes ist nicht der Anfang des Lebens als solchem, 
sondern der Beginn des Lebens eines bestimmten Men-
schen. Eltern schaffen das Leben nicht, sie geben es wei-
ter; wie auch sie es empfangen haben von ihren Eltern.

Wieso kommt mir diese Gedankenspielerei in den 
Sinn? Weil die Fertigstellung unserer heutigen Casa 
Austria im Gartenareal des Pilger-Hospizes etwas voll-
endet, das seinen Anfang bereits bei unserer Gründung 
1854 genommen hat und nicht erst und bloß auf den 
Beginn der Arbeiten 2016 oder des Projektes 2009 zu-
rückgeht. Das Hospiz wurde aus vielerlei Umständen 
nie fertig gebaut, die eigentliche Zahl an Betten und 
Zimmern erreichen wir erst heute. Ein schöner Erfolg, 
den wir ohne IHRE Unterstützung nie geschafft hätten! 
Ich kann Ihnen nicht genug danken.

Aber dieses Ende ist gleichzeitig der Beginn des 
nächsten Schrittes im großen Projekt „Österreich in Je-
rusalem“, das seinen Ursprungs-Anfang im 19. Jahr-
hundert nahm. Um für das 21. Jahrhundert gerüstet zu 
sein, für alle kommenden Gäste aus nah und fern, müs-
sen wir weiterarbeiten, „weiter am Ball bleiben“.

Niemand wird nach einem Besuch vor Ort ernst-
haft bestreiten wollen, dass wir Handlungsbedarf im 
Hauptgebäude haben; es sind hier vor allem die Bade-
zimmer, die mir ein Stachel im Fleisch und vielen Gäs-

Pilgern mit Mehrwert.
„Österreich in Jerusalem“ ist mit 
der Casa Austria nicht beendet.

Foto: © Fotostudio Floyd

ZUR PERSON

Markus St. Bugnyár (geb. 1975) ist seit April 
2004 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 

Pilger-Hospizes organisiert er interkulturelle 
Konzerte und wissenschaftliche Symposien  

und publiziert zu Geschichte und Gegenwart 
der Pilger-Herberge.
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sesaales auf die andere, vordere Seite des Souterrains. 
Wir würden auch gerne die Realisierbarkeit von Solar-
technik prüfen (überraschend genug stellen sich hier 
viele Fragen – gerade in diesem Land, das so überreich 
sonnendurchflutet ist) und die Statik unseres Daches 
prüfen und verbessern.

Dem Ende der Casa Austria folgt also ein Beginn 
der nächstlogischen Schritte. Mein Bitten und Betteln 
wird also weitergehen: Stellen Sie sich bitte darauf ein, 
indem Sie jeden Monat einige Euro für Ihr Haus in Je-
rusalem zur Seite legen; der nächste Spendenaufruf 
kommt bestimmt.

Wir werden auch mit den kommenden Projekten 
nicht über das Ziel unserer Möglichkeiten schießen, und 
wir haben immer noch die Intention, unserer Stamm-Ziel-
gruppe und damit unserem Gründungsauftrag unver-
brüchlich treu zu bleiben. Unser Tun gilt den Pilgern, als 
dezidiert kirchliche Einrichtung im Heiligen Land, mit 
dem Auftrag vor Ort, den Menschen beizustehen und zu 
helfen. Wir sind kein Wellnesstempel und keine Nobelher-
berge. Wer „Pilgern mit Mehrwert“ möchte, für sich selbst 
und für andere, ganz im Sinne Jesu, ist bei uns richtig.

Das Bauprojekt „Casa Austria“ steht vor der 
Vollendung. Bewohnbar scheinen die 12 neuen 

Wohneinheiten schon jetzt. 
 

Die Muttergottes mit Kind wacht fortan  
am höchsten Punkt der Casa Austria.

„Unter deinen Schutz und 
Schirm fliehen wir, 

o heilige Gottesgebärerin. 
Verschmähe nicht unser 
Gebet in unsern Nöten, 

sondern erlöse uns jederzeit 
von allen Gefahren, 
o du glorreiche und 

gebenedeite Jungfrau. 
 

Unsere Frau, unsere Mittlerin, 
unsere Fürsprecherin. 

Versöhne uns mit deinem Sohne, 
empfiehl uns deinem Sohne, 
stelle uns vor deinem Sohne. 

Amen.“

Am 25. April 2019 wird Kardinal Christoph Schönborn 
die Casa Austria feierlich segnen und ihrer Bestimmung 
übergeben. Ein Schlussstein am Gebäude wird ein ent-
sprechendes Dokument in lateinischer Sprache aufneh-
men und einige Objekte, die spätere Generationen an 
unsere Zeit erinnern sollen (ganz so wie bei der ersten 
Schlusssteinlegung 1858). 

Ich persönlich habe allerdings einen anderen 
Schlussstein für mich identifiziert: Am höchsten Punkt 
der Casa Austria, am oberen Ende des Lastenaufzug-
schachtes, haben wir eine steinerne Muttergottes mit 
Kind schon in der Weihnachtszeit angebracht. Für je-
den Besucher und Gast gut sichtbar thront sie über un-
serem Pilger-Gästehaus – und passt auf uns auf. 

Fotos: © ÖPH
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Zweigen aus unserem Garten und im Kaffeehaus servieren 
wir Apfelpunsch und hausgebackene „Linzer Augen“.

Hier in Israel wachsen weder Tannen noch Fich-
ten. Einen künstlichen Weihnachtsbaum kaufen? Nein, 
bitte nicht! So, was tun, um einen echten Nadelbaum 
als Christbaum zu schmücken? Gute Frage!

KKL-JNF (Keren Kayemeth LeIsrael / Jewish Nati-
onal Fund) – eine große nationale Aufforstungsgesell-
schaft nahe Beth Schemesch auf halber Strecke zwischen 
Jerusalem und Tel Aviv – verkauft vor Weihnachten Ari-
zona-Zypressen an kirchliche Einrichtungen. 

Wir nutzen diese Gelegenheit und holen Zypres-
sen, um die Kapelle, den Eingangsbereich und die Gän-
ge weihnachtlich zu schmücken. Behangen werden die 
Bäume mit selbst gebastelten Strohsternen und Engeln, 
mit Olivenholzschnitzereien, Christbaumkugeln und 
Lametta.

Während der Weihnachtszeit hatten wir viele  
Besucher, die auf die Frage „Kann ich Ihnen behilflich 
sein?“ „Can I help you?“ geantwortet haben: „Wir  
wollen etwas Weihnachtliches sehen, den Zauber der 
Weihnachtsstimmung erleben!“

Warum wohl? In Israel leben nicht ganz 9 Millio-
nen Menschen. Die große Mehrheit bilden Juden und 
nicht ganz ein Fünftel bildet die muslimische Bevölke-
rung. Weihnachten ist also ein Fest, dass nur von einer 
kleinen Minderheit (Christen bilden in etwa 2 %) gefei-
ert wird. Von daher kann man vieles verstehen. Schön 
ist, dass sowohl Juden als auch Muslime interessiert 
sind an unseren Feiern und Festen.

Von sr. Vize-reKtorin BernAdette schwArz

I n diesem Zeitraum feiern wir hier im Heiligen  
Land dreimal Weihnachten, nämlich: die Katholi-
ken und die evangelischen Kirchen am 25. Dezem-

ber, die orthodoxen Christen am 7. Jänner und die  
Armenier am 19. Jänner. Für jedes der drei Weihnachten 
gibt es am Heiligen Abend eine feierliche Mette in Bethle-
hem mit dem jeweiligen Erzbischof oder Patriarchen. Wir 
im Österreichischen Pilger-Hospiz feiern die Christmet-
te um 22.00 Uhr in unserer Kapelle. Es ist Brauch, dass 
Gäste, Zivildiener und VolontärInnen sich anschlie-
ßend auf den Weg machen und nach Bethlehem gehen 
– so wie die Hirten, die in der Nacht auf den Feldern 
ihre Herden hüteten, es einst getan haben.

Während in Österreich und vielen anderen Län-
dern Weihnachtsmärkte auf das Weihnachtsfest ein-
stimmen lassen, gibt es z. B. hier in der Altstadt von Je-
rusalem nur einen Adventmarkt, und zwar in der 
Erlöserkirche. Er findet am Samstag vor dem 1. Ad-
ventsonntag statt.

Die Schaufenster der Kaufhäuser in den europäi-
schen Ländern sind bereits im November voll von weih-
nachtlichem Schmuck und Geschenken. Und hier? Die 
Geschäfte mit Weihnachtsdekoration kann man ganz 
leicht zählen. In der Altstadt kenne ich eines und ein 
weiteres in Ostjerusalem.

Um jedoch ein wenig Advents- und Weihnachtsstim-
mung im Haus zu verbreiten, stelle ich zu Beginn des Ad-
vents Laternen mit brennenden Kerzen auf, sorge für 
Weihrauchduft, mache adventlichen Schmuck aus grünen 

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 hauswirt-

schaftliche Leitung und am 1. September 2011 
bestellt zur Vize-Rektorin des Österreichischen 

Pilger-Hospizes zur Heiligen Familie.

Weihnachtlicher Schmuck im Österreichischen 
Pilger-Hospiz. Unser Dank gilt dieses Jahr 
einmal mehr Sr. Bernadette und unseren 

Volontärinnen Helga Kaiser und Elfriede Renner.

Foto: © ÖPH

Weihnachten  
im Heiligen Land
Vom 1. Advent bis Mariä Lichtmess

Fotos: © ÖPH
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Von LuKAs schiemer

Alles begann mit dem Anruf einer verwegenen 
Drahtzieherin, die sowohl in Österreich, Israel, 
der Westbank und neuerdings auch in Gaza 

höchst brisante, künstlerische und interkulturelle Be-
gegnung ermöglicht. Als mich Petra Klose im Juli 2018 
fragte, ob ich mir vorstellen könnte, erneut nach Israel 
zu reisen und mit österreichischen und lokalen Musi-
kern in Gaza und der Westbank aufzutreten, sagte ich 
sogleich zu. Die Erlebnisse während der letzten Zusam-
menarbeit zwischen Petra und Trio Baldachin haben 
bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. 

7. Oktober ’18

Mit einer bunt gemischten, liebevoll ausgewählten und 
einander teilweise noch unbekannten vierköpfigen Be-
setzung reisen wir Anfang Oktober nach Jerusalem. Am 
ersten Morgen unseres Aufenthaltes sitzen wir unge-
zwungen und neugierig beim Frühstück. Der Bassist 
Philipp Kienberger, der Pianist Lukas Leitner, die Sän-
gerin Heidi Caviezel und ich versuchen aus Petra weite-
re Details zu unserer Reise herauszukitzeln. Kurze Zeit 
später stehen wir im Willy Brandt Center (Petras aktu-
elles Wirkungsfeld) und lernen den palästinensischen 
Oud-Spieler Bakr Khleifi und den türkischen Schlag-
zeuger Burak Baysun kennen. Wir tauschen Musikstü-
cke und Ideen aus und proben für unser Konzert, wel-
ches nächsten Freitag vor Ort stattfinden soll. 

8. Oktober ’18

Vormittags erwarten uns die StudentInnen von Sister 
Patricia mit wachen Augen und offenen Ohren im Mu-
siksaal der Bethlehem University. Wir erzählen wie wir 
zur Musik gefunden haben und spielen von jedem von 
uns vieren eine Eigenkomposition. In der Mitte stoßen 
Bakr und Burak zu uns und ergänzen spielerisch unsere 
Musik, bevor wir wagemutige StudentInnen dilettan-
tisch beim Singen uns teilweise unbekannter Stücke be-
gleiten. Zum Schluss tauschen wir uns mit kontaktfreu-
digen StudentInnen noch über Leben und Musik aus 
und brechen auf, um die angeblich besten Falafel der 
Welt in Bethlehem zu verkosten. 

Nach einem Besuch der Geburtskirche kehren wir 
nach Jerusalem zurück, um abends mit dem geschätzten 
Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes zu Abend 
zu essen. Rektor Markus erzählt uns einige interessante 
Details zum Nahostkonflikt. Wir freuen uns über diesen 
tiefen Einblick, den man als Mitteleuropäer über norma-
len Medienkonsum so kaum bekommen kann. Wir spe-
kulieren über die Wahrscheinlichkeit eines Gaza-Aufent-
haltes. Markus räumt uns wenig Chancen ein. Philipp 
blinzelt und Heidi verschmäht ihren Drink.

Eine unvergessliche  
Konzertreise

Fotos: © Lukas Schiemer



10

Leitartikel Pilger herberge Akademie GASTBEITRAG Soziales Friedensdienst Chronik Betrachtung

9. Oktober ’18

Kollektiv das Frühstück versäumt, sitzen wir im idyllischen 
Garten des St. Georges Guesthouse und trinken starken 
Kaffee. Nach unseren letzten Informationen können wir 
nicht nach Gaza einreisen und wissen nicht, was heute auf 
der Agenda steht. Während wir über einen möglichen Tel 
Aviv Besuch sprechen, betritt Petra aufgeregt und lautstark 
telefonierend die Szenerie. Ungläubig hören wir sie Sätze 
sagen, die Gaza und uns Musiker zu einem eintretenden Er-
eignis verbinden. Als sie auflegt eröffnet sie uns strahlend, 
wir werden in einer Stunde abgeholt und reisen noch heute 
Nachmittag nach Gaza – „It’s a land of miracles“, sagt sie. 

Entgegen unserer Erwartungen lässt uns der UN-
Fahrer am israelischen Checkpoint aussteigen. Wir 
müssen zu Fuß zu einem seiner Kollegen auf der ande-
ren Seite gelangen. Nach einigen wenig spektakulären 
Befragungen und einer Gepäckkontrolle stehen wir in 
langen, menschenleeren Korridoren. Weiße dünne 
Stellwände formen schmale Gänge, erinnern an ein La-
byrinth, welches alle paar Meter durch kleingeratene, 
viel zu enge Drehkreuze unterbrochen wird. Beim drit-
ten Drehkreuz erscheint wie aus dem Nichts ein palästi-
nensischer Arzt, der im Michelbeuern AKH in Wien stu-
diert und gearbeitet hat. Er hilft uns mit einem Kleinbus 
bis zum Checkpoint der Fatah zu gelangen, wo wir von 
Youssef, unserem neuen Fahrer, erwartet werden.

Wir trinken Kaffee mit den Soldaten und passieren 
alsbald den dritten und letzten Checkpoint, die Hamas. 
Während der Fahrt zum Hotel mache ich befangen und 
versteckt ein paar Fotos mit meinem Handy zum Fens-
ter hinaus und beobachte, wie Esel-Karren immer mehr 
von Autos abgelöst werden, bis das Stadtbild allmählich 
dem einer orientalischen Stadt gleicht. 

Nur kurz bringen wir unser Gepäck im luxuriösen 
Hotel auf unsere Zimmer, denn einige junge palästinen-
sische MusikerInnen warten bereits.

Freundlich strahlende Gesichter, respektvoll schütteln-
de Hände und die eine oder andere herzliche Umar-
mung empfangen uns in einem stattlichen Proberaum 
und lassen zunächst jeden Anflug von Müdigkeit und 
Hunger verfliegen. Die Sprachbarriere wird bald von 
Melodie und Rhythmus gebrochen. Was mit Worten 
nicht gesagt werden konnte, wird in unserer gemeinsa-
men Sprache, der Musik, alsbald verstanden.

10. Oktober ’18

Beim gemeinsamen Frühstück – eine persönliche Einladung 
der MusikerInnen – wird ausgelassen geplaudert, bis wir ir-
gendwann verwundert fragen, ob wir nicht noch proben 
wollten. „Unmöglich, kein Strom gerade“ ist die Antwort 
und ein „ganz normal“ wird noch hinzugefügt.

Anschließend staunen wir bei einer Konferenz im 
UN Gebäude über die Geschichten der jungen Enthusi-
asten, die sich fast ihr ganzes Können autodidaktisch 
und über Internet beigebracht haben. Alle Anfang 
zwanzig, viele mit zwei, drei Jobs, so mancher mit be-
reits abgeschlossenem Studium, erzählen sie von ihrem 
Leben. Was mir stark auffällt, ist die positive Ausstrah-
lung und der Optimismus, der im Kontrast zur Situati-
on vor Ort und der Unmöglichkeit einer Ausreise steht. 

Beim Soundcheck auf der Hotelterrasse hören wir 
eine Explosion in größerer Ferne. Ich sehe zum ersten 
Mal in meinem Leben, wie eine Druckwelle die Glasfas-
sade eines Gebäudes zum Schwingen bringt. Unser 
Schreck wird beinahe gelangweilt abgetan: „Don’t wor-
ry, they are testing bombs outside in the sea.“

Wir warten nervös auf den Beginn des Konzertes, 
welches open air mit Blick aufs Mittelmeer stattfinden 
wird. Dann ist die Befangenheit vorübergehend wie 
weggeblasen. Wir mischen Musikstücke und Musiker 
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bunt durcheinander, spielen zusammen palästinensi-
sche Lieder, eigene österreichische Mundartlieder und 
Jazz-Kompositionen. Es wird gerapped, gesungen und 
da keiner der MusikerInnen in seinem bisherigen Leben 
ein echtes Saxofon vor sich hatte, komme ich bei nahe-
zu jedem Lied mit einem Solo zum Handkuss. Das fin-
det Philipp sehr witzig. Lukas müht sich mit einem 
jahrzehntealten russischen Synthesizer ohne Pedal ab, 
während Heidi arabisch zweite Stimme singt. 

ZUR PERSON

Lukas Schiemer, geboren 1982 in Bregenz 
(AUT); lebt zurzeit als freischaffender Künstler 

und Musiker in Wien. Seine professionelle 
musikalische Ausbildung begann am Konserva-

torium Wien 2003–2007 (Bachelor of Arts, 
Konzertfach Jazz-Saxofon) und fand eine 

Fortsetzung an der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien, wo er 2012 den 

Bachelor in Instrumental- und Gesangspädago-
gik, Popularmusik Saxofon bei Wolfgang 

Puschnig und 2016 den gleichnamigen Master-
Studiengang bei Klaus Dickbauer abschloss. 

Als kreativer Kopf aus dem Kernteam des 
Kulturvereins GEHDANKE organisiert L.S. seit 
Jahren verschiedenste Kulturveranstaltungen 

und Workshops. Er kooperiert mit der Universi-
tät für Musik und darstellende Kunst, dem ORF, 

verschiedenen Kulturzentren, Schulen, 
Jugendzentren u.v.m...

So manch eine Mutter eines Musizierenden weint Trä-
nen der Freude – für viele ein Zeichen der Hoffnung in 
düsteren Zeiten, so erscheint mir unser Konzert jetzt. 
Nach dem Auftritt kommt das gesamte Unesco-Team 
samt Direktor Lodovico Folin-Calabi auf die Bühne, 
welche nach einigen Danksagungen vom Publikum ge-
radezu gestürmt wird, um Bilder gemeinsam mit allen 
Beteiligten zu erhaschen. 

11. Oktober ’18

Einer Militärparade gleicht die Begrüßungszeremonie 
beim morgendlichen Schulbesuch. Wir folgen etwas 
verunsichert dem UNESCO-Leitungsteam durch die 
symmetrisch aufgestellten, rufenden und singenden 
SchülerInnen in ein Klassenzimmer, wo wir Zeugen  
einer entzückenden Tanz-Performance 6 – 10-Jähri-
ger werden. Said Fadel, Hamada Nasrallah und Fares 
Anbar, drei Musiker der gestrigen Konzertbesetzung, 
initiieren geschickt einige gängige Musikstücke, die 
SchülerInnen stimmen begeistert ein und wir schum-
meln uns nach bestem Gewissen dazu.

Zum Schluss bekommt jeder Kaffee und einen 
Riegel  bevor wir uns auf den Rückweg nach Jerusalem 
machen und uns von diesen herzlichen Menschen ver-
abschieden müssen.

Der Rückweg verläuft überraschend unproblema-
tisch. Abends sitzen wir zu viert in einer Bar und reflek-
tieren das Geschehene. Überrascht stellen wir fest,  
dieselben oder ähnliche Fantasien von Terror und Ge-
walt während unseres Auftrittes in Gaza durchlebt zu ha-
ben. Ein Resultat medialer Berichterstattung, wie uns 
scheint, und während wir sprechen, löst sich eine selt-
same, befangene Anspannung und weicht einem ausge-
lassenen Wiedererleben der schönsten Momente in Gaza.

Fotos: © Lukas Schiemer

Die Fotos zu diesem Beitrag illustrieren das 
Reisetagebuch von Lukas Schiemer.
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Von Anthony giAmBrone

Die im Jahr 1890 vom Orden der Dominikaner 
gegründete École biblique et archéologique 
française de Jérusalem ist das älteste Institut 

zur Erforschung der Bibel sowohl im Heiligen Land als 
auch der katholischen Kirche. Von Anfang an war es 
die grundlegende Methode der École, die ursprünglich 
École pratique d’etudes biblique hieß, Archäologie und 
Heilige Schrift, „Monument und Dokument“, zusam-
menzubringen. Weil die damals oft sehr radikale Bibel-
kritik den Glauben von Vielen bedrohte, war es die 
Hoffnung der École seriöse und aufrichtige philologi-
sche, historische und archäologische Wissenschaft im 
Dienst der gesunden Theologie zu fördern. 

Der große Geist hinter diesem Projekt war Pater 
Marie-Joseph Lagrange (1855–1938), Dominikaner 
aus der Provinz Toulouse, ein außergewöhnlich begab-
ter Exeget und echter Visionär. Nach seinem Grundstu-
dium in Spanien hat er in Wien altorientalische Spra-
chen studiert und wurde im Anschluss daran, im Jahre 
1888, zu dem neu gegründeten Kloster in Jerusalem 
entsandt. Dort kam ihm bald die Idee, ein Bibelzentrum 
zu gründen. Trotz der sehr widrigen Umstände hat er in 
einem einzigen Jahrzehnt nicht nur die École selbst, 
sondern auch eine bedeutende wissenschaftliche Zeit-
schrift (Revue biblique, 1892) und die Reihe Études bi-
bliques (1898) etabliert. Der rasante Erfolg dieser Initi-
ativen bewies, dass sein mutiger Ansatz heiklen Themen 
gegenüber ein starkes Echo in der Kirche fand, und 
dass er einen wichtigen Dienst leistete. 

Die Arbeit an der École erfolgte im Kontext des 
streng geregelten Ordensleben der Dominikaner, was 
die manchmal trockenen wissenschaftlichen Unterneh-
mungen mit Gebet und evangelikalem Eifer würzte. Der 
Ort selbst war auch bedeutend. Das Kloster war – und 
befindet sich bis heute – an der Stelle; wo die byzantini-

sche Basilika zum Hl. Stephanus, dem ersten christli-
chen Märtyrer (Apg 7,1–8,3), stand – ungefähr 300 
Meter nördlich vom Damaskus Tor. Kurz nach ihrer 
Ankunft hatten die Dominikaner Grabungen auf dem 
Grundstück vorgenommen und die Reste einer riesigen 
kaiserlichen Kirche mit drei Schiffen, Mosaiken, schö-
nen Säulen und Kapitälen entdeckt. Eine weitere Leis-
tung Pater Lagranges war der würdige Wiederaufbau 
dieses frühchristlichen Monuments. Der Hl. Stephanus, 
der voller Weisheit und unschlagbar in den Debatten 
über die rechte Schriftauslegung war (Apg 6,11), erwies 
sich dementsprechend als der geeignete Patron für die 
theologische Arbeit an der École. 

ZUR PERSON

Anthony Giambrone, OP, ist Dominikaner  
aus New York und seit drei Jahren Professor  
für „Neues Testament“ an der École biblique  

de Jérusalem. Seine Forschungsschwerpunkte 
sind die synoptischen Evangelien, griechisch-
römische Historiografie, und früh-christliche 
Christologie. Neben seinen wissenschaftlichen 

Veröffentlichungen schreibt er regelmäßig  
geistliche Betrachtungen für Catholic  

Digest und Magnificat, zwei katholische 
Zeitungen in den USA.

Foto: © Anthony Giambrone

École biblique  
et archéologique française 
de Jérusalem
Das älteste Institut zur  
Erforschung der Bibel
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Vorlesungsbetrieb an der École.Foto: © Anthony Giambrone

Das Charisma von Pater Langrange, für den jetzt ein 
Kanonisierungsprozess läuft, war nie eine „One-Man-
Show“. Seine vielen Ordensbrüder hatten sich genauso 
der Sache verschrieben und in den Generationen nach 
Lagrange haben seine Nachfolger die Fackel seines Ide-
als treu weitergetragen. Ein nennenswerter Höhepunkt 
der gemeinsamen Arbeit der École ist die weltberühmte 
Jerusalemer Bibel, eine Übersetzung von besonderer li-
terarischer Qualität, mit sehr genauen aber auch durch-
aus zugänglichen und für den Laien verständlichen An-
merkungen. Die Ausgrabungen in Qumran, dem Ort, 
wo die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt wurden, 
stellen eine weitere Sternstunde ihrer Geschichte dar. 

Heute geht die Sendung der École biblique weiter 
– wenn auch unter veränderten Umständen und mit 
neuen Herausforderungen. Obwohl sie ursprünglich 
eine fast rein französische Einrichtung war, sind die Ge-
meinschaft und die interessierte Öffentlichkeit in den 
letzten Jahren viel internationaler geworden. 25 Domi-
nikaner aus 12 verschiedenen Ländern leben heute als 
Professoren oder Studenten an der École, zusammen 
mit Doktoranden und Forschern aus der ganzen Welt, 
Priester und Laien, Katholiken, Protestanten, Juden 
und alle denkbaren anderen – angezogen von den 
traumhaften Forschungsbedingungen: vor allem die 
Nähe zum Land der Bibel und die Weltklasse-Biblio-
thek des Klosters. Die Leitkultur bleibt jedoch weiter-
hin Französisch und gute Verhältnisse mit Frankreichs 
Regierung und Gelehrtengesellschaften sind überaus 
wichtig (nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen). 

Trotzdem sucht die École immer mehr ein Ort von 
kultur übergreifendem Ideenaustausch zu werden. Sie 
strebt danach, der universellen Kirche zu dienen und 
ihr biblischer „Think Tank“ zu sein.

Während die École eine Art „biblisches Gehirn“ 
für die katholische Welt sein will, gleichermaßen dem 
Lehramt und dem Intellekt treu verpflichtet, so hat sich 
doch die exegetische und theologische Welt seit der Zeit 
Pater Lagranges zutiefst verändert. Die heutigen Auf-
gaben und Probleme sind nicht mehr dieselben, mit de-
nen er damals ringen musste. Große Fortschritte in der 
Erforschung der alten Sprachen und der Geschichte so-
wie stets fortschreitende Erkenntnisse und Entdeckun-
gen auf dem Gebiet der Archäologie haben unsere Me-
thoden stark verbessert und viel neues Licht auf die 
Geheimnisse der Hl. Schrift geworfen; aber das hat 
auch neue, oft sehr grundsätzliche Fragen aufgeworfen. 
In unserem postmodernen intellektuellen Klima werden 
Grundprinzipien eines früheren Zeitalters, wie z. B. die 
Existenz der Wahrheit selbst, nicht mehr einfach so vo-
rausgesetzt. Der heutige Dialog zwischen Glauben und 
Vernunft verlangt daher neue philosophische Raffinesse 
und andere Ansätze. Unter solchen veränderten Um-
ständen bleibt dennoch die Aufgabe, eine ehrliche und 
glaubwürdige katholische Schriftauslegung zu betrei-
ben, immer noch der beständige Auftrag der Dominika-
ner der École biblique de Jérusalem.
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Von uLrich winKLer

Nikolausfeier 2018 am Theologischen Studien-
jahr in Jerusalem: Alle lauschen gespannt, Re-
bekka Sturmbauer aus Buchkirchen bei Linz 

stimmt kurz ihr Cello und spielt zusammen mit ihrer 
Studienkollegin Lea zum Auftakt der Feier das Tochter 
Zion-Thema in der Verarbeitung von G.F. Händel im 
Judas Maccabaeus. Alle 21 Studierende, Mönche der 
Dormitio Abtei, Angestellte und Volontäre klatschen 
danach aus heller Freude an dieser Premiere. Manch-
mal können wir zwar das virtuose Klavierspiel von Re-
bekka aus einem verschlossenen Raum erahnen. Dass 
sie aber gerade ein Cello ausgeborgt hatte und uns 
gleich vorspielen sollte, war eine Nikolausüberraschung. 
Sonst sieht man sie in ihrer Freizeit häufig über Bü-
chern sitzen oder beim Engagement für das Gemein-
schaftsleben der Studierenden – schließlich wurde sie 
als ihre Sprecherin gewählt.

Haifa im Juni 1983: Ein brütend heißer Tag neigt 
sich. Ich sitze mit vier schweren Koffern auf einem rie-
sigen schattenlosen Parkplatz am Hafen und warte auf 
das um fast einen Tag verspätete Schiff, das mich auf 
meiner Heimreise vom Jerusalemer Studienjahr nach 
Venedig und wieder zurück nach Europa bringen wird. 
Die Seiten meines Tagebuches füllen sich. Ich wusste, 
dass sich in diesem Jahr etwas Großes in meinem Leben 
ereignet hatte. 

Seit 2016 leite ich nun als Dekan das Theologische 
Studienjahr Jerusalem. Im 45. Studienjahr (2018-
2019) erhält Rebekka erstmals ein Österreichstipendi-
um zur Teilnahme am Studienjahr, das von den Öster-
reichischen Grabesrittern finanziert wird. Dass sich 
Österreicher/innen im Ausland treffen, wäre nicht wei-
ter erwähnenswert, fände dies nicht an einer Einrich-
tung statt, für die es bisher nur für deutsche Studieren-
de ein Stipendium des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes (DAAD) gab. Vor 36 Jahren habe 
ich das Geld für mein Studium hier vom damaligen 
Rektor der Linzer Theologischen Hochschule, Prof. Jo-
hannes Singer, geliehen, das ich dank intensiver Ferial-
arbeiten voll Stolz noch vor Studienabschluss zurück-

zahlen konnte. Jetzt konnte ich allerdings nun – als 
erster österreichischer Dekan – die erste Österreichsti-
pendiatin aufnehmen. Auch für die Folgejahre hat der 
Statthalter des Ritterordens, Dr. Andreas Leiner, ein 
Stipendium von 13.400,– EUR zugesagt.

Der Gründung des Studienjahres ging voraus, dass 
vor 50 Jahren die Katholische Kirche weltweit gefeiert 
wurde, als sie mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
einen epochalen Aufbruch geschafft hatte und frischen 
Wind durch die geöffneten Türen wehen ließ, sich vol-
ler Mut als (1) eine Kirche in der Welt von heute positi-
onierte, (2) die Bibel als „die Seele der ganzen Theolo-
gie“ (OT 16) hochhielt, (3) die Liturgie reformierte, (4) 
einen ökumenischen Dialog mit den anderen christli-
chen Kirchen einging, (5) nach einer fast zweitausend-
jährigen Geschichte der Verachtung eine historische 
Wende zur Wertschätzung des Judentums als nach wie 
vor von Gott geliebtes und erwähltes Gottesvolk voll-
zog, (6) „Wahres und Heiliges“ und „geistliche Gaben“ 
(NA 2) in anderen Religionen würdigte und (7) sich zur 
Religionsfreiheit bekannte, da auch „Christus die Frei-
heit des Menschen … beachtet hat“ (DH 9).

Der Abt der deutschen Benediktinerabtei Dormitio 
Mariae auf dem Berg Zion in Jerusalem, Leo von Rud-
loff OSB (1952-1968), hatte Wesentliches zu „Nostra 
aetate“, der Konzilserklärung über das Verhältnis der 
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen beigesteuert. 
Gleichzeitig war Laurentius Klein der Sekretär von 
Kardinal Augustin Bea, dem Präsidenten des „Sekreta-
riats für die Förderung der Einheit der Christen“ und 
einem Hauptverantwortlichen für „Nostra aetate“, das 

„Ein Jahr  
in Jerusalem“.
Österreichpräsenz am  
Theologischen Studienjahr

Foto: © Ulrich Winkler

Das Theologische 
Studienjahr Jerusalem ist 
aus dem Segen des Zweiten 
Vatikanums erwachsen! 
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ZUR PERSON

Prof. Dr. Ulrich Winkler, Dekan am Theo-
logischen Studienjahr Jerusalem, Inhaber des 

Laurentius Klein Lehrstuhls für Biblische  
und Ökumenische Theologie, gebürtig aus 
Alberndorf / OÖ, Gymnasium am Petrinum 

Linz, Studium der Theologie und Religionspäd-
agogik in Linz, Jerusalem, Tübingen, München 
und Salzburg, Professor für Dogmatik an der 
Universität Salzburg, Gründer des Zentrums 

Theologie Interkulturell und Studium der 
Religionen in Salzburg, Forschungsschwer-

punkte: Theologie der Religionen, komparative 
Theologie, jüdisch-christlicher Dialog, Leiter 

des Universitätslehrgangs: Spirituelle Theologie 
im interreligiösen Prozess

Ökumenismusdekret und die Erklärung über die Religi-
onsfreiheit. Laurentius Klein folgte als Abt-Administra-
tor (1969-1979) Abt Leo von Rudloff in der Leitung 
der Dormitio-Abtei in Jerusalem nach und gründete 
1973 das „Jerusalemer Studienjahr“ als Theologische 
Fakultät unter der Rechtsträgerschaft der römischen 
Benediktineruniversität Sant’Anselmo.

Das Theologische Studienjahr Jerusalem ist aus 
dem Segen des Zweiten Vatikanums erwachsen! Seine 
Konzeption verdankt es dem Charisma von Laurentius 
Klein. Zur Besinnung auf die neuen Aufgaben, denen 
sich die Jerusalemer Benediktiner nach dem Konzil 
widmen wollten, zog er sich in die Wüste zurück. Konzil 
und Wüste sind seitdem die Gründungsnarrative des 
Studienjahres. 

Einzigartig im gesamten deutschen Sprachraum 
studieren hier für jeweils ein Jahr etwa 19 – 25 evangeli-
sche und katholische Student/inn/en gemeinsam Theo -
logie und erlernen Ökumene nicht nur im Hörsaal: Sie 
leben zusammen im Studienhaus Beit Josef auf dem  
Gelände der Abtei, beten mit den Mönchen und besu-
chen Gottesdienste in den unterschiedlichen christli-

chen Kirchen und Synagogen. Genau 1059 junge Theo-
log/inn/en haben seit der Gründung hier Exegese und 
biblische Theologie, Ökumene, Ostkirchenkunde, Sys-
tematische Theologie, Spiritualität, jüdische Exegese 
und Islam studiert. Die meisten Lehrenden kommen 
aus deutschsprachigen und anderen europäischen Län-
dern sowie aus den USA. Professor/inn/en aus Israel 
und Palästina sind v.a. zu Gastvorträgen eingeladen. 
Eine Ringvorlesung zum jüdisch-christlichen Dialog  
begleitet das ganze Studienjahr. Für einen Monat kom-
men sechs muslimische Studierende zusammen mit 
christlichen und muslimischen Professor/inn/en zu den 
muslimisch-christlichen Werkwochen. Der erste Höhe-
punkt des Studien jahres ist allerdings eine zehntägige 
Wüsten exkursion, dazu kommen eine große Galiläa- 
und Jordanien-Exkursion. Darüber hinaus finden wö-
chentlich archäologische und politische Exkursionen statt.

Das Zweite Vatikanum hat den Außenbezügen 
(anderen Kirchen, Religionen und der Welt von heute) 
eine Autorität im Innen von Theologie und Kirche ver-
liehen. Das Studienjahr als Theologiestudium in der 
Formatierung des Konzils stellt sich dieser Auseinan-
dersetzung. Archäologie und die Erfahrungen im Land 
der Bibel sind weniger Illustrationshintergrund zum 
leichteren Verständnis der Schrift, sondern befeuern 
mitunter Widersprüche, Anfragen und Befremden die 
Theologie und fordern sie heraus. Das Leben im Land 
unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen ist 
anspruchsvoll. Nicht einfacher ist es, täglich die Psal-
men zu beten mit den Passagen von der Vernichtung 
der Feinde, mit dem bedrückenden Wissen, dass israe-
lische Regierungsmitglieder die gleichen Texte gerade 
für die Legitimierung der Besatzung, des Siedlungsbaus 
und der Beraubung von Menschenrechten von Millionen 
Palästinensern verwenden.

Die Apsis der Dormitio-Kirche.

Foto: © ÖPH
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Von gregor geiger

Viele Pilger kennen die Geißelungskapelle  
(Flagellatio) als Beginn des Kreuzwegs, auf hal-
bem Weg zwischen dem Österreichischen Pil-

ger-Hospiz und dem Stephans- oder Löwentor. Hinter 
den Mauern des großen Gebäudes, das an den Innenhof 
vor der Kapelle anschließt, befindet sich das „franziska-
nische Bibelstudium“, das Studium Biblicum Francisca-
num (SBF), wie es offiziell auf Lateinisch heißt.

Passt denn ein akademisches Studienzentrum zu 
den Franziskanern, den „Kustoden“ (Hütern) der Heili-
gen Stätten? Das Bibelstudium ist genau aus diesem 
Dienst heraus entstanden. Die Wurzeln reichen zurück 
bis ins 19. Jh. Damals ist das wissenschaftliche Interesse 
am Land der Bibel erwacht. So standen auch die Fran-
ziskaner vor der Frage, wie historisch, wie „echt“ die von 
ihnen betreuten heiligen Stätten denn eigentlich sind. 

Daher begannen die Franziskaner, sich wissen-
schaftlich mit den hl. Stätten auseinanderzusetzen, d. h. 
man versuchte, Exegese (Bibelwissenschaft), Archäolo-
gie und das Studium antiker Texte miteinander in Ver-
bindung zu bringen. 1924 entstand aus den Initiativen 
einzelner Brüder die Idee eines „Bibelstudiums“ in den 
Räumen des neu gebauten Geißelungsklosters. 

In den ersten Jahrzehnten bildete die Archäologie 
den Schwerpunkt. Das SBF führte Ausgrabungen in ver-
schiedenen Heiligtümern durch, z. B. in Jerusalem  
(Grabeskirche, Getsemani, Dominus Flevit), Kafarnaum, 
Nazaret oder auf dem Berg Nebo, aber auch auf den He-
rodes-Festungen Herodion und Machärus (Jordanien). 
Die Funde der Ausgrabungen sind in einem Museum 
ausgestellt, von dem ein Teil 2018 neu eröffnet wurde; 
ein weiterer Teil des Museums ist momentan im Umbau. 

Später widmete sich das SBF, angestoßen durch 
die Ausgrabungen in Nazaret, intensiv dem Studium 
des Judenchristentums. In den letzten Jahrzehnten kam 
als weiteres Forschungsfeld die Linguistik (Sprach-
wissenschaft) dazu.

Das Studium  
Biblicum Franciscanum  
in der Flagellatio

Foto: © P. Dr. Gregor Geiger

Foto: © ÖPH

Im Innenhof des Flagellatio-Konventes.
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Geboren am 8. 6. 1969 in Hardheim  
(Baden-Württemberg, Erzdiözese Freiburg). 
Franziskaner seit 1988, Priesterweihe 1997,  

im Hl. Land seit 1999.  
Dr. phil., außerordentlicher Professor für  

biblisches Hebräisch und semitische Sprachen  
am Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem.

Foto: © Andrea Krogmann

Seit 2001 ist das SBF die „Fakultät für biblische Wis-
senschaften und Archäologie“ der päpstlichen Universi-
tät „Antonianum“ der Franziskaner in Rom. Der Lehr-
körper besteht aus ca. 15 Professoren aus fünf Ländern, 
fast alle sind Franziskaner, dazu kommen jedes Semes-
ter einige Gastdozenten. 

Um sich als regulärer Student einschreiben zu kön-
nen, ist ein abgeschlossenes theologisches Studium Vor-
aussetzung. Da es außerhalb des deutschen Sprachraums 
nur wenige „Laientheologen“ gibt, sind die meisten Stu-
denten Priester oder Ordensleute, aber es studieren am 
SBF auch Laien und Angehörige anderer christlicher 
Kirchen. Die Unterrichtssprache ist Italienisch. 

Zwei akademische Grade können erworben werden: 
das Lizentiat (drei bis vier Jahre) und das Doktorat (ein 
Jahr Studium und die Anfertigung der Doktorarbeit). 
Die akademischen Titel der päpstlichen Universität sind 
in der EU anerkannt. 

Die knapp hundert Studenten kommen aus der 
ganzen Welt, relativ viele davon aus Italien oder spa-
nischsprachigen Ländern. Im angeschlossenen theologi-
schen Grundstudium in St. Salvator (christliches Viertel) 
studieren ca. 60 Studenten, die meisten davon sind Fran-
ziskaner, die sich auf den Priesterberuf vorbereiten.

Leitartikel Pilger herberge Akademie GASTBEITRAG Soziales Friedensdienst Chronik Betrachtung
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Von gustAVo cAVAgnAri

Das Studium Theologicum Salesianum wurde 
durch Beschluss der Vatikanischen Bildungs-
Kongregation vom 2. Februar 2011 zum „Jeru-

salemer Campus“ der Theologischen Fakultät der Sale-
sianischen Päpstlichen-Universität erhoben. Die 
Hochschule erbte das Vermächtnis des „Zentrums für 
Theologie“, das sich zunächst in Bethlehem befand 
(1929), dann nach Tantur (1949) und Cremisan 
(1957) verlegt wurde und sich schließlich seit 2004 in 
der Heiligen Stadt in den Räumlichkeiten des Salesia-
nerklosters Ratisbonne Sankt Peter und Paul befindet.

Unsere Einrichtung konzentriert sich insbesondere 
auf die theologische Ausbildung salesianischer Priester-
seminaristen. Sie ist aber auch für Mitglieder anderer 
Kongregationen, Diözesanseminaristen und Laien of-
fen. In dieser Hinsicht ist besonders die Vielfalt der Stu-
denten zu erwähnen, die verschiedenen Instituten ge-
weihten Lebens angehören, wie z. B. der Orden der 
Afrikamissionare, die Kongregation der Assomption-
Augustiner, die Kapuziner, die Brüder von Sion, die 
Diener des Unbefleckten Herzens Mariens und die Com-
boni-Missionsschwestern. Mitglieder der Fokolar-Bewe-
gung und des Vikariats für hebräischsprachige Katholi-
ken in Israel sind ebenfalls vertreten.

Derzeit besteht die akademische Gemeinschaft der 
STS aus 88 Mitgliedern, von denen 24 Professoren sind, 
2 nicht-lehrende Mitarbeiter und 62 Studenten aus mehr 
als 22 Ländern. Die Unterrichtssprache ist Englisch.

In der Regel schließen die Studierenden ihr Studi-
um mit dem Bachelor of Theology ab. In Anbetracht 
seiner privilegierten Lage im Heiligen Land zielt das 
Studienzentrum insbesondere darauf ab, eine biblische 
Ausbildung zu vermitteln. Mitunter werden Kurse zu 
Heiligen Schriften und biblischer Archäologie, Ge-
schichte, Geografie, Sprachen und Topografie sowie ar-
chäologische Exkursionen und Studienreisen angebo-
ten. Dank des religiösen, kirchlichen und kulturellen 
Reichtums des Heiligen Landes bietet die Fakultät den 

ZUR PERSON

Rev. Dr. Gustavo Cavagnari, sdb: 
Römisch-katholischer Priester.  

Promotion in Pastoraltheologie an der  
Salesianischen Päpstlichen Universität. 

Direktor der STS und Gastdozent in Rom.  
Autor von La famiglia, chiesa domestica  

(Rom: LAS 2015) und Mitherausgeber  
von La fonte dell‘evangelizzazione  

(Brescia: Queriniana 2018).

Studium  
Theologicum Salesianum 
(STS)
Theologische Ausbildung  
für Priesterseminaristen

Foto: © Gustavo Cavagnari

Studierenden auch die Möglichkeit, eine notwendige 
ökumenische und interreligiöse Ausbildung zu errei-
chen, die die Grundkurse mit Vorlesungen über Öku-
mene, Judentum, Islamismus und Missionswissenschaft 
erweitert.

Darüber hinaus haben unsere Studenten seit 2015 
die Möglichkeit, nach einem spezifischen Programm 
und der Erfüllung der festgelegten Anforderungen zwei 
Diplome zu erwerben. Das Diplom in Biblischer Geo-
grafie und Geschichte gewährleistet einerseits eine aka-
demische Vorbereitung für Religionslehrer, Animatoren 
und Leiter von Bibelstudiengruppen sowie für Pilger-
führer im Heiligen Land. Andererseits zielt das Diplom 
in Interreligiösem Dialog und Ökumene darauf ab, die 
Studierenden mit den Kenntnissen und Fähigkeiten 
auszustatten, um den interreligiösen und ökumenischen 
Dialog in Pfarreien und Diözesen zu führen.

Dank des Beitrags so vieler Menschen, die in den 
letzten Jahren ihr Leben im Dienst Gottes und in der 
Vorbereitung von Männern und Frauen auf den Dienst 
in der Kirche in der STS gegeben haben, schreiten wir 
mit immer neuer Begeisterung voran.
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Von gerALd rocKenschAuB

Erst kürzlich hat Richard Horton, der Herausge-
ber des renommierten Medizin Journals „The 
Lancet“, das Thema in einem „Offline“ Kom-

mentar aufgegriffen und unter Hinweis auf die Arbeit 
der WHO in den Palästinensergebieten auf die globalen 
Verantwortlichkeiten verwiesen 1. Die Weltgesundheits-
organisation WHO definiert Gesundheit sehr umfas-
send: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen kör-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und 
nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 
Das ist als Zielsetzung wohl überall eine veritable Her-
ausforderung, besonders aber im komplexen Kontext 
der besetzten Palästinensergebiete.

Für die lokale WHO Niederlassung in Jerusalem, 
mit Zweigstellen in Ramallah und in Gaza, sind der 
chronische Besatzungszustand der Westbank und die 
Blockade des Gaza Streifens sowie die ungelösten inter-
nen palästinensischen Divergenzen politische Rahmen-
bedingungen mit massiven Auswirkungen auf die Ge-
sundheit der betroffenen Bevölkerung: Checkpoints 
und ein restriktives „Permit“ System für palästinensi-
sche Patienten sind massive Barrieren für das „Recht 
auf Gesundheit”. Zugangsbeschränkungen zu lebenser-
haltenden medizinischen Therapien (wie etwa Bestrah-
lungsbehandlungen oder bestimmte Chemotherapien 
für Krebspatienten, die besonders in Gaza nicht verfüg-
bar sind) außerhalb der Gebiete sind Teil der täglichen 

Realität. Patienten wie Begleitpersonen benötigen eine 
Genehmigung (Permit) der Israelischen Behörden, um 
zu solchen Behandlungen reisen zu können. 2017 er-
hielten lediglich 54 % der Patienten aus dem Gaza 
Streifen rechtzeitig eine Ausreisegenehmigung, um ih-
ren Behandlungstermin (meist in den Spitälern im ara-
bischen Ostjerusalem) wahrnehmen zu können. Das ist 
die bislang geringste Genehmigungsrate für Patienten-
permits seit 2012, als die Genehmigungsraten noch 
über 90 % lagen 2.

Die Palästinenser-Behörde in Ramallah hat zwar 
ein ambitioniertes Gesundheitsprogramm, das u. a. von 
der WHO unterstützte Gesundheitsreformen zur Stär-
kung der medizinischen Primärversorgung, den Aufbau 
eines Instituts für Öffentliche Gesundheit zur Stärkung 
der Management-Kapazitäten sowie erfolgreiche und 
effektive Präventions- und Impfprogramme inkludiert. 
Dieses stößt in der Umsetzung aber in vielen Bereichen 
auf schwer überwindbare Hindernisse, nicht zuletzt an-
gesichts des seit Jahren stagnierenden Friedensprozes-
ses und der physischen und politischen Separierung von 
Westjordanland und Gaza Streifen.

Besonders prekär ist die Situation in Gaza, wo 
knapp 2 Millionen Palästinenser abgeriegelt leben: 95 
% des Grundwassers sind ungenießbar, die Stromver-
sorgung über Monate auf 4–6 Stunden pro Tag limi-
tiert, die Wirtschaft liegt mit mehr als 50 % Arbeitslo-
sigkeit darnieder – all das schafft ein Klima der 
Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit mit enormem sozi-
alem Zündstoff. Spitäler und Kliniken balancieren am 
Rande des Systemkollaps, mit massiven Engpässen an 
essenziellen Medikamenten und medizinischen Ver-
brauchsgütern.

Die Gesundheit  
der PalästinenserInnen

Foto: © Gerald Rockenschaub

Foto: © Gerald Rockenschaub
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ZUR PERSON

DR GERALD ROCKENSCHAUB MPH wurde 
1958 in Bruck/Mur geboren, und lebt seit 2014 
mit Famile in Jerusalem. Nach dem Studium 
der Medizin an den Universitäten Graz und 
Wien folgten Turnus und Ausbildung zum 
Facharzt für Chirurgie. Im Rahmen eines 

Auslandsstudiums in den USA an der Boston 
University erwarb er einen Master of Public 

Health. Nach klinischer Tätigkeit als Chriurg 
und Notarzt und zahlreichen internationalen 

medizinischen und humanitären Hilfseinsätzen 
in Afrika, Asien und im Nahen Osten, ist er seit 
2004 bei der Weltgesundheitsorganisation WHO 
tätig, zunächst über 10 Jahre in Kopenhagen im 

WHO Regional Büro für Europa als Manager 
des Nothilfeprogramms, und seit 2014 Leiter 

des WHO Büros in Jerusalem, zuständig für die 
Palästinensergebiete, mit Zweigstellen in 

Ramallah und Gaza.

In diesem Kontext sind die seit Ende März stattfinden-
den Demonstrationen entlang der Barriere zu Israel ent-
standen, die zu einer massiven zusätzlichen Überlas-
tung des Gesundheitssystems in Gaza geführt haben: 
Laut dem WHO-Situationsbericht November 2018 wa-
ren die überforderten Versorgungseinrichtungen mit ei-
ner massiven Welle von Verletzungsopfern konfron-
tiert: Knapp 25.000 Verletzte, wovon über 13.000 
Spitalsbehandlungen benötigen; 6.000 Schwerverletzte 
mit Schussverletzungen bedürfen einer komplexen chi-
rurgischen Versorgung, nicht selten mit Komplikatio-
nen und wiederholten Folgeeingriffen. Mehr als hundert 
Patienten mussten bislang amputiert werden 3.

Angesichts solch massiver Herausforderungen, die 
jedes noch so gut aufgestellte medizinische Notversor-
gungssystem an den Rand jeglicher Kapazitätsgrenzen 
bringen würde, hat die WHO – im Rahmen der medizi-
nisch-humanitären Hilfskoordination – mit den lokalen 
Gesundheitsbehörden und NGO Partnern den Aufbau 
von Primärversorgungseinheiten initiiert. Trauma-Sta-
bilisierungs-Posten (TSPs) mit Erste Hilfe Kapazität 
und der erweiterten Fähigkeit, lebensrettende Sofort-
maßnahmen vor Ort zu leisten, wurden gemeinsam 
ausgestattet und konnten sowohl zu einer Verbesserung 
der Überlebenschancen von Schwerverletzten beitragen 
als auch leicht Verletzte vor Ort behandeln und direkt 
entlassen. Dadurch war es möglich, die ohnehin massiv 
überforderten Kapazitäten in den Krankenhäusern 
durch verbesserte Triage und Transport-Koordination 
auf die Versorgung wirklich schwerverletzter Patienten 
zu konzentrieren. Dennoch bleiben die Anforderungen 

überwältigend: Durch die Fokussierung auf lebensret-
tende chirurgische Interventionen mussten mehr als 
8.000 geplante Eingriffe verschoben werden, und Pati-
enten werden oft verfrüht in ambulante Weiterbehand-
lung entlassen, um Spitalsbetten für frisch Verletzte 
freizumachen.

Ein aktueller Schwerpunkt zielt auf die kontinu-
ierliche Verbesserung des gesamten Traumabehand-
lungspfades (von der Verletzung bis zur Rehabilitati-
on), um unter Einbeziehung aller Gesundheitspartner 
optimale Behandlungs- und Rehabilitationsresultate für 
die oft jungen Verletzungsopfer zu ermöglichen. 

Nicht zuletzt haben die desaströsen sozialen Ge-
sundheitsdeterminanten in Gaza und die wiederholten 
Eskalationen enorme psychosoziale Auswirkungen: Die 
WHO arbeitet hier eng mit allen Gesundheitspartnern 
und mit UNRWA, dem Hilfswerk der Vereinten Natio-
nen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, das über 
ein Netzwerk von Primärgesundheitsversorgungsein-
richtungen verfügt, um die Integration von psychischen 
Versorgungsangeboten zu erweitern und zu verbessern.

 
1 Horton R. Offline: the health of Palestinians is a 

global responsibility. The Lancet. 2018; 392: 1612
2 Right to Health 2017. WHO. http://www.emro.who.

int/palestine-press-releases/2018/who-launches-re-
port-on-the-right-to-health-2017-october-2018.html

3 WHO – Gesundheits-cluster Situationsbericht Nov. 
2018: http://healthclusteropt.org/admin/file_mana-
ger/uploads/files/1/5bf8325f58b72.pdf

Foto: © Gerald Rockenschaub
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20 Jahre lang Castel Communications, eine der größten 
Produktionsfirmen in Israel, die sich vor allem auf die 
Arbeiten führender Dokumentarfilmer konzentrierte und 
auch Filme und TV-Dramafilme für das nordamerikani-
sche und österreichische Fernsehen produzierte.

Shagrirs filmisches Werk berührt die vielen Ge-
sichter der israelischen Gesellschaft, wobei der themati-
sche Schwerpunkt auf marginalisierte Geschichten und 
Figuren wie Holocaust-Überlebenden, Kriegsopfern 
und äthiopischen Israelis liegt. Seine österreichischen 
Wurzeln lagen ihm sehr am Herzen, denn in den letzten 
20 Jahren seines Lebens widmete er einen Großteil sei-
ner Filme und Fernsehserien seiner Heimatstadt Linz 
und der Erforschung der zeitgenössischen österreichi-
schen Identität seiner Zeit. 

Wochen vor seinem Tod am 4. Februar 2015 bat 
Shagrir seine langjährige Kollegin Ruth Diskin, das 
Projekt zur Erhaltung und Zugänglichmachung seiner 
Filme aus seiner 50-jährigen Karriere zu übernehmen. 
Sie nahm die Aufgabe mit großer Hingabe an, sammel-
te Shagrirs Erbe und schuf die erste Kollektion, die ei-
nem einzelnen israelischen Filmemacher gewidmet war. 
Das israelische Filmarchiv der Jerusalem Cinematheque 
arbeitet mit der Micha Shagrir Collection zusammen – 
katalogisiert, digitalisiert, konserviert und restauriert in 
einem gemeinsamen Bestreben, Micha Shagrirs Erbe 
für die kommenden Generationen zu erhalten. Dank 
der großzügigen Unterstützung von Sumayoko Inc., 
dem Jerusalem Film & Television Fund und der Israeli-
schen Nationallotterie sowie des Österreichischen Pil-
ger-Hospizes und der Kulturstiftung des Landes Ober-
österreich konnte dieses Projekt ermöglicht werden.

Aliza Shagrir, seine Frau, kam 1980 bei einem 
Terroranschlag in der Nähe einer Synagoge in Paris 
ums Leben; sie beide waren Eltern zweier Söhne.

Von redAKtion

Zwei Mal in den vergangenen Monaten luden wir 
in Kooperation mit der Micha Shagrir Collection 
zu einer öffentlichen Filmvorführung von „Bi-

schofstraße, Linz“. Micha Shagrir (1937 – 2015) mach-
te sich in Israel als Dokumentarfilmer einen Namen, der 
besonders neuralgische Momente des jungen Staates be-
leuchtete. Im Jahr 2000 besuchte er seine vorherige 
Heimatstadt Linz, Wohnadresse Bischofstraße. Aus 
dieser Spurensuche nach der eigenen Geschichte und 
Identität im Kontext der heutigen Landeshauptstadt 
Oberösterreichs entstand ein besonders für Österreicher 
berührender Film. Unsere Kooperation mit der nach 
ihm benannten Stiftung widmet sich dem Erhalt seines 
künstlerischen Schaffens und ist Teil unserer Aufgaben 
im pädagogischen Begleitprogramm für unsere Freiwil-
ligen, die sich während ihres Einsatzes auch vertiefend 
mit dem Thema Holocaust beschäftigen.

Der Filmemacher Micha Shagrir (ursprünglicher 
Familienname vor dem Holocaust Schwager; einigen 
Linzern mag noch ein Geschäft „Zuckerl Schwager“ in 
Erinnerung sein) wurde am 1. November 1937, nur vier 
Monate vor dem Anschluss, in Linz geboren. Shagrirs 
Urgroßvater ließ sich Ende des 18. Jahrhunderts in der 
Stadt nieder und baute sein Haus in der Bischofstraße. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ sich eine weitere Fa-
milie in der gleichen Straße nieder, die Familie von Adolf 
Eichmann. Wenige Jahre vor seinem Tod kehrte Micha 
Shagrir in die Bischofstraße zurück, um über seine öster-
reichische Heimat nachzudenken, damals und heute. 

In London lernte Micha Shagrir sein Handwerk bei 
einem Fernsehproduktionskurs der BBC; er gehörte zu 
den Pionieren der israelischen Rundfunkanstalten. Seine 
Karriere erreichte eine erste Wegmarke als Journalist 
und Radioreporter bei Kol Yisrael, einer israelischen 
Rundfunkstation, wo er als Feldkorrespondent tätig war; 
gleichzeitig arbeitete er als Redakteur für die Wochen-
schau. Während des Jom-Kippur-Krieges 1973 war er 
Direktor des IDF-Radios am Suezkanal. Shagrir war ab 
1964 unabhängiger Produzent und Regisseur und leitete 

Bischofstraße, Linz –  
Die Micha Shagrir Collection

FRIEDENSDIENST

Zum Friedensdienst gehört unter anderem 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 zudem auch die Möglichkeit haben, 
die Konfliktparteien der Region in ihrem Selbst-

verständnis kennen zu lernen.

Foto: © Micha Shagrir Collection
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Chronik
Die diesjährige Herbst-Saison hat alle bisherigen Zahlen übertroffen. 
Unsere Pilgergäste bescherten dem Heiligen Land und ebenso uns die 
umsatzstärksten Monate der letzten Jahrzehnte.  
Auch kulturell ist aus unserem Haus einiges zu berichten.

Unter den anwesenden Gästen war  
auch der Sohn von Bartle Kleber (v.l.).

„The Habsburg Mediterranean 1500 – 1800“ 
fand unter Anwesenheit der Ehrengäste  

Karl von Habsburg-Lothringen und  
Georg von Habsburg-Lothringen statt.

10. – 11. September 2018 
Symposium Habsburg 

Mediterraneum 

Unter dem Titel „The Habsburg Mediterranean 1500 – 
1800“ fand im Österreichischen Pilger-Hospiz in Jerusa-
lem ein international hochkarätiges Symposium unter der 
Schirmherrschaft von Karl von Habsburg statt. Die Ta-
gung rückte verschiedene Aspekte der Beziehungen des 
Habsburgerreiches mit dem Mittelmeerraum in kulturel-
ler, politischer und ökonomischer Hinsicht in den Vorder-
grund, die bisher wenig bis keine wissenschaftliche Be-
handlung erfuhren. Besonderes Augenmerk wurde dabei 
auf die Beziehungen zum Osmanischen Reich gelegt.

Rektor Markus St. Bugnyar führte durch das 
„Habsburgische Jerusalem“: Zur Grabeskirche, zum 
Lateinischen Patriarchat und zum ehemaligen österrei-
chisch-ungarischen Postamt. Zum Abschluss betonte 
Karl von Habsburg-Lothringen die Verbundenheit Kai-
ser Franz Josephs mit Jerusalem und dem Österreichi-
schen Pilger-Hospiz und sprach in einer sehr persönli-
chen Rede von den mannigfaltigen Beziehungen seiner 
Vorfahren mit dem Osmanischen Reich.

23. September 2018 
Bartle Kleber – Jerusalem 1904.  

Eine Künstler-Pilgerreise

In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturfo-
rum Tel Aviv konnte die Ausstellung „Bartle Kleber – Je-
rusalem 1904“ vom 23. September – 15. Dezember 2018 
im Österreichischen Pilger-Hospiz besichtigt werden.

1903 ging der 1884 geborene Bartle Kleber in An-
delsbuch im Bregenzerwald in Vorarlberg für eine lange 
und damals noch gefährliche Künstlerwallfahrt ins Hei-
lige Land. Die achtmonatige, manchmal anstrengende 
Reise begann im November 1903 und endete im Juli 
1904 mit der Rückkehr in sein Heimatdorf. Während 
dieses Reisejahres führte er ein Tagebuch und schuf 
auch kleinformatige Zeichnungen und Aquarelle. Als 
angehender Künstler war es wichtig, die heiligen Stätten  
selbst zu besuchen. Um 1900 brachte die persönliche 
Besichtigung der ursprünglichen Orte und historischen 
Stätten einen wichtigen Vorteil als Berater beim Bau 
neuer Kirchen.

Sein kleines, 15,6 x 10 Zentimeter großes Taschen-
tagebuch und seine persönlichen Gegenstände von der 
Reise befinden sich heute im Besitz des Angelika-Kauff-
mann-Museums in Schwarzenberg.

Fotos: © ÖPH



09. Oktober 2018 
Klavierkonzert mit  
Florian Feilmair

Im Rahmen der Österreichischen Kulturwoche in Paläs-
tina konnten wir am 9. Oktober dank einer Kooperation 
mit dem Österreichischen Kulturforum Tel Aviv den 
preisgekrönten Pianisten Florian Feilmair bei uns be-
grüßen. Beim Konzert begeisterte uns der Sieger des in-
ternationalen Klavierwettbewerbs „Neue Sterne“ in 
Wernigerode, Deutschland auf unserem Bösendorfer 
Flügel mit Stücken von Maurice Ravel, Heitor Villa-Lo-
bos und Igor Stravinsky.

14. Oktober 2018 
Empfang Staatssekretärin  
Mag.a Karoline Edtstadler

Am 14. Oktober 2018 besuchte uns die Staatssekretärin 
im Innenministerium, Mag.a Karoline Edtstadler. Neue 
Kontakte und Freundschaften zwischen Israel und Ös-
terreich wurden im Rahmen dieser Reise geknüpft, und 
selbstverständlich durften weder Foto auf unserem 
Dach noch guter Apfelstrudel fehlen.
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28. Oktober 2018 
Buchvorstellung: Ben & Daniela 
Segenreich – Fast ganz normal. 

Unser Leben in Israel.

Langjähriger ORF-Korrespondent Ben Segenreich und 
seine Frau Daniela, seit dreißig Jahren in Israel zu Hau-
se, zeichnen ein vielschichtiges Bild des kleinen Landes 
im Nahen Osten: Kenntnisreich, humorvoll und sehr 
persönlich erzählen sie von der Entwicklung des Staates 
und seinen immer wieder belasteten Beziehungen zu 
Österreich, von Holocaust-Überlebenden, vom Lebens-
alltag unter dem Eindruck ständig präsenter Kriegsge-
fahr, von der weltoffenen Einstellung der Menschen, 
von den Gemeinsamkeiten der deutschen und hebräi-
schen Sprache und vielem mehr.

Neben einer bildhaften Schilderung des Buchinhaltes 
und detailreicher Hintergrundinformation gab Ben Segen-
reich an diesem Abend gemeinsam mit Rektor Markus St. 
Bugnyar sogar einen kleinen Hebräisch-Sprachkurs.

30. Oktober 2018 
Verleihung des Grabesritter  

al merito Verdienstehrenzeichens  
an Sr. Bernadette

Sr. Vize-Rektorin Bernadette Schwarz hat am 30.  
Oktober 2018 aus den Händen unseres Grosspriors Abt 
Raimund Schreier das al merito Verdienstehrenzeichen 
in der Dignität eines Komturs in Anwesenheit einer  
großen Delegation der Komtureien Innsbruck, Wien,  
St. Pölten und Klosterneuburg sowie unserer Kanzlerin 
OD Inge Sigl und unseres Ehrenkanzlers OB Alexander 
Kragora überreicht bekommen. Der Statthalterei Öster-
reich unter Statthalter Dr. Andreas Leiner sagen wir an 
dieser Stelle einmal mehr herzlichen Dank für das in un-
ser Pilger-Hospiz gesetzte Vertrauen.

Florian Feilmair auf unserem langgedienten 
Bösendorfer mit einer 3-stelligen Opus-Nummer.

Fotos: © ÖPH
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8. November 2018 
Empfang von Tiroler 

Landeshauptmann Günther Platter 
und Verleihung des Tiroler Adler-
Ordens in Gold an die Hausleitung

Am 8. November 2018 empfingen wir eine Tiroler De-
legation bei uns im Haus. Wie Landeshauptmann Plat-
ter in einer ergreifenden Rede darlegte, sollte der Be-
such nicht nur als politisches Treffen sondern auch als 
Pilgerreise zum Gedenken der Novemberpogrome ver-
standen werden. Rektor Markus St. Bugnyar und Vize-
rektorin Sr. Bernadette Schwarz bekamen den Tiroler 
Adler-Orden in Gold verliehen. Ein Grund zu feiern!

27. November 2018 
Vizerektorin Sr. Bernadette Schwarz 

feiert ihren 70. Geburtstag

Sr. Bernadettes 70. Geburtstag haben wir am 27. No-
vember 2018 mit unseren Mitarbeitern und „ihrem“ 
oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stel-
zer gefeiert. Das richtige Geschenk für die Schwester zu 
finden, ist gar nicht so einfach, ... ABER:

Da sie die treibende Kraft hinter unserer neuen Be-
sucherterrasse am Dach war und stets bemüht um das 
Wohl von Haus und Gästen ist, benennen wir die Besu-
cherplattform nach ihr: Schwester Bernadette Terrasse.

5. Dezember 2018 
Buchpräsentation –  

Als die Sonne Aufging. Mit Jesus 
unterwegs zum Leben.

Einen weiteren Höhepunkt des Herbstes stellt die Veröf-
fentlichung und Präsentation des neuen Buches „Als die 
Sonne Aufging. Mit Jesus unterwegs zum Leben“ von 
Rektor Markus St. Bugnyar dar. Der „etwas andere“ 
Pilger führer mit ergreifenden Meditationen zu den heili-
gen Stätten wurde am 5. Dezember 2018 im Curhaus 
Wien in Anwesenheit von zahlreichen Gästen präsentiert. 
Das Buch ist auf www.klosterladen-heiligenkreuz.at  
und über bestellung@bebeverlag.at erhältlich.

Anfang Jänner 2019 
Neue Website

Wir haben unsere Homepage upgedated. Die technische 
Entwicklung geht schneller vonstatten denn je, und so 
war es auch kein Wunder, dass unsere Website outda-
ted wurde. Nach einer langen Entwicklungs- und Pla-
nungsphase konnten wir nun unser neues Aushänge-
schild im Internet online stellen. Immer die neuesten 
Updates erhalten Sie auf www.austrianhospice.com oder 
unserer Facebook Seite Austrian Hospice.

Nach einer feierlichen Rede überreichte 
Landeshauptmann Günther Platter den  

Tiroler Adler-Orden in Gold.

Zahlreiche geladene Gäste erschienen am 5. Dezember  
im Curhaus Wien. Darunter auch Bischof Dr. Ägidius Zsifkovics, 
Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler und Georg Habsburg.

Nach der Geschenkübergabe von  
Landeshauptmann Thomas Stelzer wurde gefeiert.

Fotos: © ÖPH
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Von mArKus st. BugnyAr

Noch lapidarer kann die Osterbotschaft nicht ge-
sagt werden; gar nicht einmal feierlicher und 
präzise auch nicht. Die Bibel erzählt uns nicht, 

wie denn das aussah, Auferstehung, wie wir uns das 
vorzustellen haben, von den Toten auferstehen, phy-
sisch, biologisch und materiell. Würde die Bibel uns das 
beschreiben wollen, müsste sie lügen.

Unser Denken und Verstehen funktioniert derge-
stalt, dass wir mit unseren Begriffen und Bildern nur 
Sachverhalte bezeichnen können, die wir aus Erfahrung 
kennen. 

Etwas ist grün, weil etwas anderes blau ist; etwas 
klein, weil etwas anderes groß ist; rund, weil anderes 
eckig. Unser Denken und Verstehen lebt aus dem Ver-
gleich. Auferstehen ist so unvergleichlich, dass wir kein 
Vokabular dafür haben können. 

Blöd. Ostern – Auferstehung ist der Hauptinhalt 
allen christlichen Glaubens, und wir können nieman-
dem plausibel und sinnvoll davon erzählen. 

Worüber wundern wir uns, wenn es Vielen schwer-
fällt zu glauben? Mit jedem Fortschritt, technisch und 
wissenschaftlich, in der Geschichte der Menschen reift 
auch der verstehende und ordnende Geist immer mehr 
heran, auch heute noch. 

Nicht mehr numinos, nicht mehr mythisch, von 
Göttern und Sternen getrieben, gestaltet sich das Leben 
– frei von Aberglauben. Glaube und Wissen sind einan-
der nicht feind, selbst die Hl. Schrift sagt ganz am An-
fang: Bevölkert die Erde und macht sie euch untertan 
– was Wissen und Technik und deren Gebrauch und 
Verwendung voraussetzt.

Erschöpft sich aber der Mensch in diesen Katego-
rien des Lebens? Ist alles messbar, zuteilbar, planbar 
und beabsichtigt? Ist das Spannende am Leben nicht 
das Überraschende, das Unverdiente der Liebe? Brau-
chen wir nicht die Anerkennung der Anderen, um leben 
zu können, reifen wir nicht gerade aus Schmerz und 
Enttäuschung? 

Ostern
„Er ist nicht hier, 
denn er ist auferstanden, 
wie er gesagt hat. 
Kommt her und seht euch 
die Stelle an, wo er lag.“

Menschsein muss sogar objektiv mehr sein als Wissen-
schaft uns erklären kann, sonst wäre doch Wissenschaft 
schon lange an ein Ende gelangt. Nicht einmal den Satz 
„Heute ist schönes Wetter“ kann Wissenschaft beweisen. 

Genau jenes, das uns nervös macht, wenn wir an 
die Grenzbereiche des Machbaren – medizinisch, tech-
nisch, wissenschaftlich – denken; was uns irritiert und 
abstößt, zum Nachdenken zwingt, wenn Natur und 
Umwelt uns verloren gehen; wenn die Gesetze des Kapi-
talismus aus dem Ruder laufen; jener Ort, in den wir 
fallen, wenn Einkommen und Leben uns entzogen wer-
den – all dies erhebt uns über die Materie, erhebt uns 
über Mythen und Aberglauben, gibt uns Einsicht und 
Geist und bestimmt den Menschen in seinem Innersten.

Wenn der Verstand sich auf das zuhandene Mess-
bare beschränkt und nicht den Menschen in seinem 
Sehnen in den Blick nimmt, beraubt er sich seiner eige-
nen Möglichkeiten. Glaube muss nicht widersinnig sein, 
um Glaube zu sein; Glaube ist es, der dem Ganzen Sinn 
gibt. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag.

Wir sind an jener Stelle in Jerusalem und sehen das 
leere Grab. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie 
er gesagt hat. In seiner Abwesenheit, in der Leere seines 
Grabes west die höchste Dichte menschlichen Wesens: 
Befreit von allem erdschweren, erlöst zu reinem Geist.

Das Osterlamm in unserer Kapelle 
 symbolisiert die Auferstehung Jesu Christi.



So können Sie in Jerusalem mitgestalten:
 
Österreichisches Hospiz – Sozialfonds 
AT43 1919 0003 0015 0125 
BSSWATWW 
 
Österreichisches Hospiz – Bauspende 
AT17 1919 0004 0015 0124 
BSSWATWW 
 
Ich danke Ihnen sehr!
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