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Ich danke Ihnen sehr!

Verehrte
Freunde und Gäste,

I

ch hoffe, Sie konnten erholsame Sommerwochen
genießen. Mit unserer Jerusalem-Korrespondenz
18/2017 präsentieren wir Ihnen das neue Logo des
Österreichischen Pilger-Hospizes zur Heiligen Familie.
Die Stadtsilhouette Jerusalems in sattem Grau gehalten, rechts oben das rote Jerusalemkreuz auf weißem
Grund. Es ist das Wappen der Ortskirche und unsere
Verbindung zum Orden der Ritter und Damen vom
Heiligen Grab zu Jerusalem.
Die Farben Österreichs sind als Bausteine in die
Stadtmauer eingefügt: Unser Pilger-Hospiz gehört in
diese Stadt, ja nur an diesem wichtigsten Ort der Christenheit macht ein kirchliches Gästehaus erst richtig
Sinn. Die Bausteine verweisen auch auf unser Bauprojekt, der Errichtung der Casa Austria und die in Planung befindliche Generalsanierung des Hauptgebäudes.
In großen Namens-Lettern schlägt sich die Bedeutung dieser Stadt nieder, die den Gläubigen als Mittelpunkt der Welt und ihres Lebens gilt. Von der HospizOase ausgehend wird Jerusalem zum Erlebnis. An
unsere Gäste und Freunde ergeht die Einladung zum
Mitgestalten!
Sei es bei unserem sozialen Auftrag, in unserem
akademischen Betrieb oder bei der Friedensarbeit vor
Ort im Nahen Osten. Oder auch mit einem höchstpersönlichen Baustein, mit dem Sie sich in Jerusalem einschreiben.
All das macht das Pilger-Hospiz zur Heiligen
Familie aus, das neue Logo bringt es auf den Punkt.
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stellt das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes auf dem Ölberg vor.
Natürlich gibt es auch eine Fülle hausinterner Neuigkeiten. Tonangebend – auch als ratterndes Baugerät –
bleibt die Errichtung der Casa Austria auf unserem Gelände. Unsere Baustein-Aktion läuft jetzt an, die ersten
Spenden-Bausteine sind schon gelegt. Unsere Rubrik
„Soziales“ widmen wir den Domaris in Jerusalem. In einer
Betrachtung gehen wir biblischen Hospiz-Geschichten
nach: Was sagen sie uns über den Charakter einer Pilger-
Herberge?
Es wird Sie freuen zu erfahren, dass wir unsere Postkarten erneuern. Künftig können Sie zudem farbenkräftige
Spruchkarten bei uns erwerben, mit Zitaten über die
Heilige Stadt Jerusalem – aus Judentum, Christentum und
Islam. Sie laden zum Besuch und zur Wiederkehr ein.
Ich freue mich auf Sie. Ihr

Rektor Markus St. Bugnyar

Für diese Ausgabe der Korrespondenz ist es uns wieder
gelungen, hochkarätige Gastautoren zu gewinnen: Eine
besondere Auszeichnung ist der Beitrag von Erzbischof
Dr. Georg Gänswein, dem Präfekten des Päpstlichen
Hauses. Der Apostolische Administrator, Erzbischof
Pierbattista Pizzaballa ofm, schreibt exklusiv für uns
über sein Selbstverständnis. Dr. Andrea Nasi gibt uns
Einblick in seine Arbeit im österreichischen Vertretungsbüro in Ramallah. Dr. Ali Qleibo als international
anerkannter Kulturessayist beschreibt den alljährlichen
Ramadan in Al Quds. Univ. Prof. DDDr. Dieter Vieweger
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Das Österreichische Hospiz als
Parabel des Pilgerwesens
in Jerusalem
Von E rzbischof D r . G eorg G änswein

W

er wie ich von Kindesbeinen an mit der Bibel
groß geworden ist, kann sich in Jerusalem
natürlich niemals fremd fühlen. Später habe
ich als Priester zahllose Male im Stundengebet des Breviers den 87. Psalm gebetet, wo es heißt: „Der Herr
liebt seine Gründung auf heiligen Bergen. Mehr als all
seine Stätten liebt er in Jakob die Tore Zions … Doch
von Zion wird man sagen: Jeder ist dort geboren.“
Jeder, das heißt, das gilt auch für mich. Auch ich
bin dort geboren, wie die ganze Kirche Christi. Wie sehr
ich mich aber innerhalb der Tore Zions vom ersten Tag
an wirklich zuhause fühlen durfte, hab’ ich dennoch
nicht erwarten können. Das habe ich dem Geist des Österreichischen Hospizes zu verdanken. In der Topographie der Heilsgeschichte nimmt das Haus einen Ehrenplatz ein. Gerade vor dem Eingang der Herberge stößt
die Via Dolorosa, über die der Herr sein Kreuz zur
Schädelhöhe, Golgota genannt, getragen hat, auf die Al
Wad-Straße, über die er schon als Kind als Wallfahrer

bei der jährlichen Pilgerfahrt Marias mit Joseph zu jenem Tempel des Herodes unterwegs war, von dem heute im Petersdom in Rom noch elf uralte Säulen verehrt
werden. Dieser Tempel ist im Jahr 70 in Flammen aufgegangen. Die alten Pilgerwege aber sind allesamt in
der Stadt geblieben. Das Hospiz zur Heiligen Familie
liegt deshalb nur einige Straßenecken vor dem leeren
Grab unseres Herrn und Erlösers, dem letzten Ziel aller
christlichen Jerusalempilger. Überall bewegen wir uns
hier auf den Spuren des Heilands.
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Das Österreichische Hospiz an der Via Dolorosa.
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Auf dem Flachdach des Hauses lässt sich die Goldkuppel des muslimischen Felsendoms fast mit den Händen
greifen, die sich seit rund 1.400 Jahren über dem Platz
erhebt, an dem vor 2000 Jahren das Allerheiligste des
einzigen jüdischen Tempels in die Höhe ragte. Das war
jener Tempel, den Jesus das „Haus meines Vaters“
nannte. Dahinter der Ölberg, wo er Blut schwitzte. 50
Meter höher hat er über Jerusalem geweint. Zur rechten
Hand erheben sich die Kuppeln der Grabes- und Auferstehungsbasilika aus dem Häusergewirr der Altstadt,
wo unser Herr ans Kreuz geschlagen wurde und drei
Tage später aus dem Reich der Toten ins Land der Lebenden zurückkehrte. Es ist eine Herausforderung an
alle Sinne, auf dem Dach des Hospizes den Glocken der
Stadt, den Rufen der Muezzins, den vielen Sirenen –
und dem fauchenden Wind Jerusalems zu lauschen, der
schon den letzten Schrei Jesu mitgenommen hat.
Gleichzeitig scheint das friedliche Haus wie aus einer anderen Welt, wo wir mit einem einzigen Schritt aus
dem orientalischen Basar der El-Wad-Straße in den
Ordnungsgeist des Hauses Habsburg eintreten, vom
Morgenland zum Abendland: mitten aus dem Heiligen
Land in das Herz Europas. Denn mitten in der immer
spannungsgeladenen Altstadt spiegelt die Herberge ja
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Erzbischof Dr. Georg Gänswein
zu Gast in unserem Haus.

auch etwas vom alten Glanz Habsburgs und der sprichwörtlichen „Pietas Austriaca“ wider, wo sich vor der
Haustüre die Geschichte der Offenbarung im Allgemeinen und des Christentums im Besonderen mit den Händen begreifen und mit den Füßen verstehen lässt. Ich
tue meinen Dienst in Rom beim Grab Petri, des Apostelfürsten. Doch der Anfang unserer Erlösung ist hier. Nur
das Christentum – und keine andere Religion – entstammt dieser Stadt. Diese Geschichte lässt sich hier
einatmen. Die Geschichte der Menschwerdung Gottes
entfaltet sich vor dem Hospiz quasi wie in einem Kaleidoskop. Gerade gegenüber finden wir in der vierten
Kreuzwegstation in einem byzantinisch-armenischen
Mosaik aus dem 6. Jahrhundert die Darstellung kleiner
Frauensandalen neben den Fußspuren Jesu in den Boden eingearbeitet. Hier soll Maria ihrem gemarterten
Sohn auf dessen Gang zum Kalvarienberg begegnet
sein, er mit der Dornenkrone auf dem Kopf und dem
Kreuz auf seiner blutigen Schulter.
Doch vom Dach des Hospizes können wir mit bloßem Auge im Süden Jerusalems auf den Judäischen Hügeln auch die gewaltige Mauer erkennen, die das Heilige
Land heute zerschneidet. „Alle Mauern fallen, heute, morgen oder in hundert Jahren,“ wiederholt Papst Franziskus
gern angesichts der Not existentieller Herausforderungen, die wir auf die Welt zukommen sehen. Scheinbar
überwunden geglaubte Grenzen nehmen wieder Konturen
an. In neuen Trennlinien, Stacheldrahtrollen, und auch
Mauern, nachdem Europa vor 26 Jahren durch den Fall
der Berliner Mauer doch noch einmal zu sich selbst gefunden hatte, wie es vielen damals schien.
Gerade auch deshalb vermag die Wallfahrt nach Jerusalem eine große Hilfe zu sein, um sich neu unserer
Wurzeln zu vergewissern. Das christliche Abendland ist

Jahrhunderte lang dem „himmlische Jerusalem“ entgegen gepilgert, als einer letzten Stadt des Friedens, die
wir nur von Gott selbst erbeten können. In diesem Zusammenhang steht mir das Österreichische Hospiz als
eine einzige Einladung zur Pilgerschaft vor Augen. Gerade in Zeiten der Krise braucht es mehr Pilger denn je
nach Jerusalem. Immer mehr Christen verlassen das
Land, deren Vorfahren hier schon seit rund 2000 Jahren gelebt haben. Das Gegenteil müsste stattfinden, um
dem Heiligen Land zu helfen. Pilger gehen nicht weg,
Pilger kommen. Pilger haben keine Angst und brauchen
keine Angst zu haben – erst recht nicht im Österreichischen Hospiz. Pilger sind keine Touristen. Pilger sind
immer unterwegs zu Gott. Pilger sind deshalb immer
auch Brückenbauer. Das Heilige Land und Europa –
und die ganze Welt! – hat sie nötiger als je zuvor.
Als Präfekt des Päpstlichen Hauses kann und darf ich
natürlich keine Werbung für eine Herberge machen,
egal, wie sehr sie mich fasziniert hat. Ausdrücklich
werben möchte ich hier aber für eine Neubesinnung auf
eine der ehrwürdigsten Traditionen des Abendlands.
Werben möchte ich für das Pilgerwesen zum Heiligen
Land mit seinem bestürzenden Angebot an Orten und
Stätten, die sich zusammen wie eine große Ikone zur
Fleischwerdung Gottes lesen lassen. Kommen Sie also,
am besten in Scharen! Oder, um mit den Worten des
Evangelisten Johannes zu sprechen: „Kommt und seht!“
Zu unserem Geburtsort, wo jeder zu Hause ist.

ZUR PERSON
Erzbischof Dr. Georg Gänswein stammt aus
Riedern am Wald in Baden-Württemberg. Nach
seinem Studium der Theologie in Freiburg und
Rom empfing er 1984 die Priesterweihe.
Auf seine Promotion in Kirchenrecht folgte der
Ruf an die Kurie in Rom. Seit 2003 war er
persönlicher Assistent Kardinal Josef Ratzingers,
der 2005 als Benedikt XVI. Papst wurde. Dr.
Gänswein blieb sein Sekretär und
bekleidet seit 2012 das Amt des Präfekten des
Päpstlichen Hauses.
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Die Aufgabe des
Apostolischen Administrators
des Lateinischen Patriarchates
Von E rzbischof P ierbattista P izzaballa

ofm

V

or etwa einem Jahr wurde ich vom Heiligen
Stuhl angefragt, Apostolischer Administrator
des Lateinischen Patriarchates von Jerusalem
zu werden. Dies rief bei so manchem Fragen wach, wie:
„Was ist ein Apostolischer Administrator?“, „Was hat
es zu bedeuten?“, „Wie lange soll diese Ernennung andauern?“.
Der Begriff Administrator meint grundsätzlich
eine Person, die alltägliche Aufgaben zu verwalten hat,
für eine längere oder kürzere Zeitspanne, allerdings
nicht in eigenem Namen oder kraft einer ordentlichen
Amtsbefugnis aufgrund seiner Stellung, sondern im Namen und in der Autorität eines Vorgesetzten, der ihn
dazu beauftragt hat. Seine Jurisdiktion kann lediglich
weltliche, ausschließlich spirituelle oder aber beide Bereiche umfassen. Es gibt verschiedene Formen eines
Administrators.
Wenn der Heilige Stuhl einen Diozesanadministrator ernennt, kommt die Bezeichnung Apostolischer Administrator grundsätzlich Klerikern zu – Bischöfen oder
Priestern –, die unmittelbar durch den Heiligen Stuhl
ernannt und mit bischöflichen Vollmachten ausgestattet
werden, zur Verwaltung der weltlichen und / oder spirituellen Diozesanagenden. Anfangs, als Priester, wurde
ich zum Apostolischen Administrator mit allen Rechten
eines Bischofs ernannt, und kurze Zeit später, zur Würde
eines Erzbischofs erhoben, unter Beibehaltung desselben
Titels eines Apostolischen Administrators.
Die Herausforderung lautet, die Angelegenheiten
der Diözese zu überblicken; die Dauer meiner Beauftragung, die der Papst festlegt, hängt von der Vollendung
der Aufgaben meines Mandates und von der Ernennung
eines neuen Patriarchen ab. Die Erklärung des Heiligen
Stuhles betont nachdrücklich, dass ich diesen Posten
innehabe „bis zur Ernennung eines neuen Patriarchen“.
Bislang ist meine Aufgabe, Veränderungen in der
Verwaltung herbeizuführen – durch Hinzufügungen
und Reduzierungen –, um das Heilige Land dazu zu ermutigen, vorwärts zu blicken. Ein amerikanischer
Schriftsteller, James Baldwin, schrieb einmal: „Nicht
alles, dem man sich stellt, kann verändert werden. Aber
nichts kann verändert werden, solange man sich ihm
nicht stellt … und die meisten von uns sind in etwa so
begierig darauf, sich weiterzuentwickeln wie geboren zu
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werden, und wir durchleben unsere Veränderungen in
einem vergleichbaren Schockzustand.“ Veränderung ist,
keine Frage, mühsam, doch immer heilsam.
Natürlich, der Wechsel von einem arabischen Patriarchen zu einem italienischen Priester war für einige
schmerzvoll. Allerdings weiß sich Papst Franziskus frei
in seiner Entscheidung, eine nicht-arabische Wahl für
diese Position zu treffen, zum Teil weil sich das Gesicht
der katholischen Kirche des Heiligen Landes in den
letzten 30 Jahren exponentiell verändert hat. Die Ortskirche, die zu leiten ich berufen wurde, ist nicht mehr
eine rein arabische Kirche: Sie besteht auch aus tausenden Filipinos, Indern, Menschen aus Sri Lanka und
dem Sudan, die nach Israel als Gastarbeiter kamen und
die in unseren Pfarren oftmals ihren einzigen Anknüpfungspunkt finden. Diese Gruppe ist ihrer Mitgliederzahl nach größer als die arabischen Gemeinden (auch
wenn ihre Anwesenheit im Land nur eine vorübergehende ist, aufgrund der unglaublich strikten Einwanderungsregeln). Zuzüglich zu den Problemen, die aus diesen verschiedenen Gruppen in Jerusalem rühren, muss
ich mich auch der Aufgabe stellen, die palästinensischen Gemeinden wirklich zusammen zu halten ebenso
wie auch die israelischen Gemeinden voller Migranten,
und die jordanischen Gemeinden, die sich mit einem
massiven Zustrom von Flüchtlingen konfrontiert sehen,
die in das Heilige Land kommen, um den Kriegen im
Nahen und Mittleren Osten zu entfliehen. Teil meiner
Aufgabe ist ferner, die Fortführung der ökumenischen
Gespräche sicher zu stellen, im Lichte der Begegnung
zwischen Franziskus und Bartholomäus in der Grabeskirche: Aufgaben, die – vielleicht – nicht weniger schwierig
sind. Auch Personaländerungen führen zu unterschiedlichen schmerzvollen Reaktionen.
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Als Apostolischer Administator bin ich mir dessen
bewusst, dass mir nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht und deshalb muss der zu realisierende Dienst
realistisch eingeschätzt werden. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich nichts aus mir selbst heraus machen
kann, sondern die Zusammenarbeit mit der ganzen Kirche, Bischöfen, Priestern und Laien Priorität haben
muss. Ich denke, meine Aufgabe ist, den Weg zu bereiten, so wie es Johannes der Täufer tat. Ich habe mit allen Klerikern des Patriarchates gesprochen: sie sind die
Seele der Diözese, mit den Seminaristen und auch mit
vielen Gläubigen vor Ort. Ich achte auf die Größe und
Komplexität der Diozese, um die verschiedenen Momente mit Respekt anzugehen und zu versuchen gemeinsam Lösungen zu finden.
Unsere Situation im Heiligen Land spiegelt die allgemeine Weltlage wider, die sich einem wachsenden
Extremismus und Fundamentalismus ausgesetzt sieht.
Was uns besonders betroffen macht ist, dass dieser
Fundamentalismus gerade in der jungen Generation
verwurzelt ist. Wir mussten in den letzten Jahren wiederholt Vandalismusakte gegen Christen beklagen, unsere Friedhöfe oder Kirchen. Wir wollen nicht nur unsere Stimmen erheben, sondern wir wollen auch
brauchbare Lösungen finden, um die Probleme von
Grund auf zu beseitigen, etwa indem wir der jungen Generation eine bessere Zukunft anbieten. Bildung ist unabdingbar in unserer Sicht. Das ist der tatsächliche Beginn einer besseren Zukunft für uns alle. Nichtsdestotrotz
sind unsere Schulen in Israel nach wie vor einer bislang
noch nie dagewesenen Krise ausgesetzt und noch wurde
keine konkrete Lösung angeboten.
Unsere Zukunft scheint getrübt. Uns fehlen Visionen.
Die andauernden Hindernisse zu einem Frieden in Israel
und Palästina und der Mangel an Dialog und Engagement an einem Frieden zu bauen, der auf Gerechtigkeit
und Sicherheit fußt, sind offenkundig. Es scheint, dass
– resultierend aus diesem Mangel an Einheit und Visionen
auf beiden Seiten – Hass und Gewalt die Oberhand vor
Vernunft und Dialog gewinnen. Falsche Vorwände und
Egoismen sollten beiseite geschoben werden, Politiker
mutig auf ihre Völker achten, die leiden und nach Frieden
und Gerechtigkeit für alle streben.
Auch in Israel heißen wir als Christen der einen
universalen Kirche tausende von Gastarbeitern, von
denen viele Christen sind, willkommen und kümmern
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uns um sie. Wir versuchen, Hoffnung zurück zu gewinnen, wiederum mit besonderer Aufmerksamkeit für die
Kleinsten, die Machtlosen, die Kinder.
Zum Abschluss ein kurzes Gebet! Jesus lehrt: „wer
an mich glaubt, … wird noch größere Werke als diese
hier vollbringen …“ (Joh 14,12). Wir sind alle mit dem
Gedanken groß geworden, dass zu beten uns zu „größeren Werken“ befähigt, doch jetzt erkenne ich, dass das
Gebet das größere Werk ist. Der Weg, durch den die
„größeren Werke“ Gottes beständig bleiben, führt über
das Gebet. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das
Gebet in den Todesqualen Jesu zur Erlösung gründet
und nicht in unserer Agonie. Gebet ist der Kampf, die
Schlacht. Wenn die „größeren Werke“ vollbracht werden, wenn jemand am Gebet arbeitet, sind die Ergebnisse – aus der Perspektive Gottes – immer ertragreich.

ZUR PERSON
Pierbattista Pizzaballa wurde 1965 im italienischen Cologna al Serio geboren. Nach Studien
der Theologie und Bibelwissenschaft in Rom
und Jerusalem wurde der Franziskaner 1990
zum Priester geweiht. In den Jahren 2004 bis
2016 diente er als Kustos des Heiligen Landes.
Papst Franziskus ernannte ihn am 24. Juni
2016 zum Administrator des Lateinischen
Patriarchates. Am 10 September 2016 wurde er
zum Bischof mit dem Titel eines Erzbischofs
geweiht.

7

Leitartikel

Pilger
herberge

Akademie

Gastbeitrag

Soziales

Friedensdienst

CHRONIK

Betrachtung

Reise nach Jerusalem

Fotos: © A.H.

Sr. Bernadette im Gespräch mit Eveline
Steinberger-Kern.

Wolfgang Sobotka traf in Jerusalem auf den
Salzburger Erzbischof Franz Lackner.

Von R edaktion

E

Zoltan Balog ist ungarischer Minister für
Humanressourcen. Im Bild rechts: Georg
Habsburg, Präsident unseres Freundeskreises.
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in Sektempfang auf unserer Dachterasse und
ein anschließendes Buffet im Kaffeehaus erwarteten Bundeskanzler Mag. Christian Kern, der
am 24. April bei uns zu Besuch war. Auch Innenminister Dr. Wolfgang Sobotka kam am 13. Februar zu uns;
nach einer Führung durch die Ausstellungen wurde gemeinsam mit Propst Wolfgang Schmidt, dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderates der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde in Jerusalem, und
Erzbischof Dr. Franz Lackner in unserem Salon zu
Abend gegessen. Ing. Mag. Andreas Matthä, CEO der
Österreichischen Bundesbahnen und damit Nachfolger
von Christian Kern, und Zoltan Balog, ungarischer Minister für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Kultur,
durften wir neben manch anderem prominenten Besuch
ebenfalls bei uns willkommen heißen.
Im April schließlich kam Eminzenz Kardinal
Christoph Schönborn, als Erzbischof von Wien Eigentümer und Protektor unseres Hauses, zu einem längeren
Besuch.
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Faces in Prayer
Katharina Heigl
Katharina Heigl ist eine österreichische
Regisseurin, die hauptsächlich an Dokumentarfilmen über kulturelle und politische
Themen (z.B.: „Srebrenica – Die Heimkehr der
Toten“, „Heimat 2.0“, „Österreich rüstet auf“)
arbeitet. Die Idee zu dem Projekt „Faces in
Prayer“ entstand während der Recherchetätigkeit für ihr neues Projekt „Looking for God“,
das zurzeit in Entwicklung ist.

Von R edaktion

K

atharina Heigl zeigt im Rahmen der HospizAkademie Porträtaufnahmen von Menschen
verschiedenen Glaubens im Vollzug ihres Betens. Mit ihrem Projekt „Faces in Prayer“ möchte die
österreichische Fotografin vor allem das religiöse Individuum in den Fokus ihrer Betrachtung stellen, weit abseits von jeder politischen Verzweckung des Religiösen.
Religion als Kraft, dem Leben Struktur zu geben, spirituelle Komponente und Quelle moralischer Richtlinien.
Auf den Porträts zeigt sich, dass Menschen verschiedener Glaubensgemeinschaften vielleicht mehr gemeinsam haben, als man zunächst denken mag.

Welcher Religion die in den Fotografien abgebildeten
Menschen nun angehören, geht nicht offensichtlich aus
den Aufnahmen hervor – und das ist Teil des Konzepts
der Ausstellung: Denn die Nahaufnahmen der Gesichter
stellen die Schönheit der Konzentration, der Hingabe
und Klarheit in den Mittelpunkt; und nicht den Namen
des höheren Wesens, mit dem sie kommunizieren. Hanna,
Studentin und eine der Porträtierten erklärt: „Im Gebet
finde ich zu Stärke. Und ich kann wirklich fühlen, wie
ich mich in Vertrauen übe, wie ich nicht alleine sein
muss. Ich kann fühlen, dass etwas außerhalb meiner
Kontrolle passiert.“
Katharina Heigl sammelte die Portäts auf einer
Reise durch Kirchen, Synagogen, Klöster, Moscheen
und auch private Haushalte in Israel und Österreich.
„Ich bin allen, die sich porträtiert haben lassen, sehr
dankbar, weil sie mir so viel Schönheit zeigten“, erzählt
sie uns, „und soviel Vertrauen. Denn in solch einem intimen Moment fotografiert zu werden, ist sicherlich
nicht einfach, und genauso wenig die Entscheidung, es
überhaupt erst zu erlauben.“
Ab dem 13. September ist die Ausstellung, die vom
Österreichischen Kulturforum Tel Aviv unterstützt
wird, im Österreichischen Hospiz zu sehen.
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Jerusalem gestalten!
Der Bau der Casa Austria schreitet voran.

Von M arkus S t . B ugnyar

U

nser neues Hospiz-Logo hebt es ins Bild: Die
rot-weiß-roten Bausteine, die wir der Stadtmauer Jerusalems einfügen, verweisen auf unsere Baustelle, auf der die „Casa Austria“ im Entstehen
begriffen ist: Ein Nebengebäude an unserer nord-östlichen Umfassungsmauer mit zwölf Zimmern, zwei
Wohneinheiten, einem Archiv- und einem Schutzraum
und viel Platz für die Infrastruktur, die wir endlich aus
unserem Hauptgebäude auslagern können. Der Name
„Casa Austria“ nimmt Bezug zum bereits bestehenden
Hauptgebäude „Österreichisches Hospiz“ und fügt sich
in die Reihe der Gästehäuser der Franziskaner im Heiligen Land, die Casa Nova heißen.
3,5 Millionen Euro kostet dieses Unternehmen.
Unsere Lage inmitten der Altstadt von Jerusalem erfüllt
uns Österreicher und Österreicherinnen mit Stolz und
erfreut den Reisenden, erweist sich aber bei einem solchen Projekt auch als Preistreiber. Mit schwerem Baugerät und großen Fuhren zuzufahren ist unmöglich; die
Baustelle erinnert ein wenig an unsere Gründungszeit
1856-1858, als wir mit vielen fleißigen Arbeiterhänden
ans Werk gehen mussten.
Mit der Casa Austria verwirklichen wir zwei große
und bedeutsame Anliegen: Zum einen erhöhen wir die

Die Silhouette Jerusalems krönt die Namen
unserer Wohltäter.
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Foto: © Fotostudio Floyd

wirtschaftliche Rentabiliät des Pilger-Hospizes und
können so auch mehr den Wünschen unserer Pilgergäste entsprechen. Zum anderen haben sich aber auch die
Erwartungen eines Jerusalem-Reisenden im 21. Jahrhundert in Richtung höherer Standards verschoben. Die
Casa Austria macht uns fit für das Kommende. Wer
baut, blickt in die Zukunft!
Unser neues Hospiz-Logo lädt Sie, verehrte JerusalemPilger und Pilgerinnen, liebe Freunde unseres Hauses,
zum Mitgestalten ein. Wir haben, um die Kosten der
Casa Austria, stemmen zu können, eine Bausteinaktion
ins Leben gerufen, die Ihnen die einmalige Chance gibt,
Ihrem Namen in der Heiligen Stadt Jerusalem ein Denkmal zu setzen.
Zum einen werden alle Spender, unabhängig von
der Höhe Ihrer Zuwendung, in unser Donatores-Buch
eingetragen, das künftig in unserer Hauskapelle ver-

Foto: © A.H.
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Foto: © Architekt Zeev Baran

Die Errichtung der Casa Austria ist im Plan:
zeitlich als auch budgetär.

So können Sie in Jerusalem
mitgestalten:
Österreichisches Hospiz – Bauspende
AT17 1919 0004 0015 0124
BSSWATWW
Foto: © A.H.

„Die Casa Austria nimmt Gestalt an –
dank Ihrer Hilfe!“

ZUR PERSON
Markus St. Bugnyár (geb. 1975) ist seit 2004
April Rektor des Österreichischen Pilger-
Hospizes in Jerusalem. In seine Amtszeit fällt
die Generalsanierung des Schwesternhauses und
die Vergrößerung des Wiener Kaffeehauses. Als
Verantwortlicher für die Akademie des Hospizes
organisiert er interkulturelle Konzerte und
wissenschaftliche Symposien und publiziert zu
Geschichte und Gegenwart der Pilger-Herberge.

wahrt wird. Damit ist auch ein Versprechen verbunden:
Für Sie und Ihre Anliegen in der Feier der Hl. Messe an
diesem besonderen Ort der Welt zu beten.
Zum anderen – und hier muss ich Sie um Verständnis bitten, dass sich dieses Angebot nur auf höhere
Spenden ab 10.000 Euro beziehen kann (es soll ja etwas
Besonderes sein und Ihrer Großherzigkeit angemessen)
– haben wir eine Spenderwand neben dem Eingang zur
Hauskapelle eingerichtet. Vic Lepeijan, ein bekannter
armenischer Künstler, ansässig in der Nahe des JaffaTores zur Altstadt, hat in stundenlanger Handarbeit
eine Ansicht Jerusalems geschaffen und auf Kacheln
appliziert, die nun die Reihe der Spender bekrönt: In
Honorem Benefactorum – Zur Ehre der Wohltäter.
Wir wollen hier auch jener Menschen gedenken,
die nicht mehr unter uns weilen, aber das Hospiz zeit
lebens sehr großzügig unterstützt haben: Frau Dr. Huberta Roithner und Dr. Felix Vetter von der Lilie, deren
Namen ebenso hier eingefügt werden, neben jenem der
Bischofskonferenz und den Spendern, die sich über den
Sommer bereits eingeschrieben haben. Ihnen danke ich
auch an dieser Stelle aufrichtig!

Darf ich Ihnen auch diesen
Vorschlag machen?
Helfen auch Sie uns bitte, Österreich im Heiligen Land,
das Österreichische Hospiz in Jerusalem in eine gute
Zukunft zu führen. Tragen auch Sie Ihren Namen ein in
dieser altehrwürdigen Stadt, sichern Sie sich einen Platz
im Herzen der Altstadt und einen direkten Draht in die
Stadt Gottes.
Ich danke Ihnen!

Rektor Markus St. Bugnyar
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Tiara und Benny

Foto: © A.H.

Von S r . V ize -R ektorin B ernadette S chwarz

I

Foto: © A.H.

ZUR PERSON
Vize-Rektorin Sr. Bernadette Schwarz (geb. 1948)
stammt aus Oberösterreich, Vorderweissenbach.
1970 legte sie die feierliche Profess als Kreuzschwester in Linz ab. Von 1971 bis 1998 war sie
Provinzökonomin in der Provinz Oberösterreich-Salzburg, von 1999 bis 2008 Prokuratorin
in der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem.
Seit 1. März 2008 ist Sr. Bernadette verantwortlich für die hauswirtschaftliche Leitung des
Hospizes. Am 1. September 2011 wurde sie zur
ersten weiblichen Vize-Rektorin unserer
Hausgeschichte bestellt.
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ch darf Ihnen heute unsere beiden Haushunde Tiara
und Benny vorstellen. Sie sind seit 2010 bei uns
und auch nicht die ersten Hunde des Hospizes. Ihre
Vorgänger hatten noch die verdienstvolle Aufgabe,
weniger willkommene „Haustiere“ der Altstadt zu verbellen, Tiara und Benny tun dies heute nur noch in Ausnahmefällen. Der Kanalisation sei Dank.
Wir müssen gestehen: Wir haben uns um die beiden
nicht beworben. Tiara ist ein Findelkind vom Ölberg,
das uns Gäste mitbrachten. Und Benny wurde kurze
Zeit danach auf unserem Parkplatz ausgesetzt und zum
Glück von Tiara und mir gefunden und gerettet. Doch
mittlerweile sind sie aus unserem Hospizleben nicht
mehr wegzudenken. Sie sorgen für willkommene Abwechslung und erfreuen unsere Gäste.
Dass beide nicht unbedingt unterernährt sind, liegt
nur zum Teil an unseren Leckerlis. So mancher Gast im
Kaffeehaus kann den Schmachtblicken der beiden auch
nicht widerstehen.
Grundsätzlich nimmt die Anzahl der Hunde in der
Altstadt zu. Galten sie früher hauptsächlich als Hirtenund Wachhunde, sieht man heutzutage in den Morgenund Abendstunden nicht wenige stolze Herrln mit ihren
eher größer gebauten Hunderassen flanieren. Tiara und
Benny sind mit ihrem Garten bei uns sicherlich privi
legiert.
Wie die beiden zu ihren Namen kamen? „Tiara“
stand auf einer Liste von Hundenamen im Internet, und
aufgrund des kirchlichen Bezugs war die Entscheidung
schnell klar. Und als Benny zu uns kam, passte er noch
stehend unter Tiara, sodass auch dieser Name schnell
gefunden war. Das möge uns bitte niemand übel nehmen:
Tiara und Benny erinnern uns auf ihre Weise an unseren
Dienst an der Kirche, hier in unserer Pilger-Herberge,
und unterstreichen einmal mehr das Katholische.
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UNESCO Jazz Day
Meisterliches
Von F elix M ichler

K

onzertabende, Workshops, Meisterkurse. Die
Akademie des Österreichischen Hospizes hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche bei der
Entwicklung ihrer musikalischen Fertigkeiten zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir
jungen Talenten aus Jerusalem und Umgebung die
Möglichkeit, Techniken am Instrument zu verfeinern,
mit erfahrenen Musikern neue Stücke einzustudieren
und, oft erstmalig, auch vor einem Publikum zu präsentieren.
Hierfür arbeiten wir schon lange Zeit erfolgreich
mit der österreichischen Musikmanagerin Petra Klose
und ihrer Wiener KuK-Agentur zusammen. Im letzten
Frühjahr veranstalteten wir wieder gemeinsam unsere
Meisterkurse, in denen die Sopranistin Veronika Dünser
zwei Palästinenserinnen auf einen internationalen Gesangswettbewerb in Alexandria vorbereitete. Die beiden
waren darin außerordentlich erfolgreich – mit dem
ersten und zweiten Platz konnten sie sich in ihrer Kategorie beweisen.
Doch auch mit hier ansässigen Einrichtungen blicken wir auf eine lange Zeit der gelungenen Kooperation zurück. Dem franziskanischen Magnificat-Institut
etwa, einer etablierten Jerusalemer Einrichtung für Musiklehre, ermöglichten wir schon in der Vergangenheit,
in unseren Räumlichkeiten Konzerte zu veranstalten.
Im letzen halben Jahr hatten fortgeschrittene Studierende wieder an mehreren Abenden die Chance, ihre
Fähigkeiten vor Publikum zu präsentieren. Dabei engagierten sich auch internationale Größen wie Ofer Canetti oder Michael Klinghofer. Ein Mozartkonzert an
unserer Orgel und die einstudierten Werke eines Kammermusik-Ensembles waren dabei kleine Höhepunkte.

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

Das österreichische Jazz-Trio Baldachin
in Jerusalem

Foto: © A.H.

Von F elix M ichler

E

s ist die originelle Kombination von verschiedenen Instrumenten, die ihre Musik so spannend
und unverwechselbar macht. Denn neben Saxophon und Klavier setzen die Mitglieder des Vorarlberger Trio Baldachins in ihren Konzerten auch weniger
bekannte Instumente wie die indische Sitar oder das
Schweizer Hang ein. So entsteht ein Stil, den das Trio
selbst am ehesten noch dem Ethno-Jazz zuordnen würde.
Das Multikulturelle in ihrer Musik ist sicherlich
einer der Gründe, warum der Auftritt des Trios am

30. April 2017 so stimmig war. Dies zeigte sich schon bei
der Ouvertüre auf der Dachterasse: Einzigartig war das
Erlebnis, Jazz vor der mittelalterlichen Stadtsilhouette
Jerusalems hören zu können, mit all den Minaretten
und Kirchendächern im Hintergrund. Aber damit war
der Abend noch nicht zu Ende; nach Einbruch der Dunkelheit wurde zu einem Konzert in unserem Salon geladen.
Für dieses war das Interesse groß – um dem Andrang
gerecht werden zu können, mussten wir zusätzliche Sessel
in den Gängen des ersten Stockwerkes aufstellen.
Anlass war der Internationale Tag des Jazz, den
die UNESCO 2011 ins Leben rief. Seitdem findet dieser
Tag jährlich am 30. April statt. Für das Österreichische
Hospiz Grund genug, die Gelegenheit zu nutzen und neben dem Konzert auch einen Workshop zu veranstalten.
Das Trio Baldachin erklärte sich bereit, Interessierte
anzuleiten, wie sie auf verschiedenen Instrumenten ihre
Fertigkeiten verbessern könnten. Am Ende des Nachmittages, den wieder Petra Klose leitete, war die kleine
Gruppe in der Lage, gemeinsam einige Jazzstandards
zu präsentieren.
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Neue Ausstellung zur
Geschichte des Pilger-Hospizes
„Mit Gottes Hilfe ist es nun vollendet. Auf einer Anhöhe vor welcher
die Damaskusstraße mit dem Leidensweg zusammentrifft,
erhebt sich geräumig und in edlen Formen aus Stein gebaut das
österreichische Pilgerhaus“

Von R edaktion

A

m Sylvestertag des Jahres 1856 wurde der
Grundstein für das Österreichische Hospiz gelegt – doch eigentlich umfasst die Geschichte
dieses Hauses wesentlich mehr als 160 Jahre. Wie kam
es überhaupt dazu, dass sich die Habsburgermonarchie

Foto: © Dom zu Linz

Dieses Glasfenster im Linzer Dom zeigt
das Österreichische Hospiz am Beginn
des 20. Jahrhunderts.
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dazu entschloss, ein derartiges Gebäude im Orient zu
errichten? Was können uns diese alten Gemäuer über
die Launen der Geschichte erzählen, denen sie so standhaft trotzten? Und noch wichtiger: Was wird die Zukunft für unser traditionsreiches Gästehaus bringen?
Diesen Fragen ist unsere Hausausstellung im zweiten
Stock gewidmet – für alle, die nach unseren herzhaften
Speisen aus dem Wiener Kaffeehaus noch einen Wissens
durst zu stillen haben. Wir laden Sie herzlich ein, an
unserer wechselhaften Geschichte teilzuhaben und noch
weiter in das kaiserlich-königliche Flair der Donau
monarchie einzutauchen.
Chronologisch werden Sie von den Anfängen der
österreich-ungarischen Präsenz im Heiligen Land durch
die Historie unseres Hauses geführt, bis Sie einen Einblick in unsere sozialen und kulturellen Aktivitäten der
Gegenwart bekommen. Schlussendlich wollen wir auch
die ehemaligen Rektoren des Hospizes nicht vergessen,
weshalb ein weiterer Teil der Ausstellung ihnen ge
widmet ist.
Nach einer beschwerlichen Bauphase nahm das
Hospiz in der Habsburgerzeit eine führende Rolle unter
den kirchlichen Gästehäusern der Stadt ein. Doch die
Zeit brachte ihre Tücken mit sich: Das Hospiz wurde
von anderen Parteien genutzt, als Waisenhaus, Internierungslager, Offiziersschule und als Lazarett. Umso
erfreulicher ist es, dass das Österreichische Hospiz heute
wieder zu seiner Ursprungsfunktion zurückgekehrt ist –
und das mehr denn je! Nach all den strapaziösen Jahren
schauen wir – die Vergangenheit achtend – optimistisch
in die Zukunft. Und genau dafür steht unsere detaillierte
Ausstellung, die gleichzeitig einen Einblick in unser reiches geschichtliches und kulturelles Erbe gibt, aber auch
aufzeigt, was das Hospiz heute ist und was es einmal
sein wird. Tauchen Sie also mit uns in die spannende
Geschichte ein, die uns dieses Haus erzählen will.
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„Denn die Lebenden
wissen, dass sie …“
(Koh 9,5) – Biblische Kunst im Hospiz
Das Österreichische Hospiz ergründet neue Pfade
im interreligiösen Dialog. Der israelische Künstler
Ethan Dor-Shav stellte uns für die Fastenzeit sein
Werk als Passionstuch zur Verfügung.

Von M arkus S t . B ugnyar

K

unst ist selten neutral. Und am allerwenigsten
in der dreimal heiligen Stadt Jerusalem. Ein jüdischer Künstler macht ein Fastentuch für eine
christliche Einrichtung in einem muslimischen Viertel.
Das Thema des Buches Kohelet ist allerdings universell
human: „Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben“.
(Koh 9,5)
Ethan Dor-Shav lässt das Ende dieses Zitats absichtlich offen; die Endlichkeit eines jeden Menschen ist
zu vertraut, zu offensichtlich, egal welcher Religion
man nun angehören mag.
Diese Auslassung aber bietet noch eine andere Ergänzung: Hat der Tod wirklich das letzte Wort? Wissen
die Lebenden vielleicht schon, dass sie überleben werden? Dass, dank der Stärke ihres Glaubens, nach einem
kurzen irdischen Leben eine sorglose Existenz bei Gott
wartet?
Dor-Shavs Vision bildet einen menschlichen Körper ab, der von der Erde himmelwärts aufsteigt. Die Figur ist dabei sich zu verwandeln, zu drehen, Flügel zu
bekommen, dem Rot des irdischen Fleisches zu entwachsen und das transzendierte Weis des Göttlichen
anzunehmen.

Foto: © Ethan Dor-Shav

Es bedeutet mir viel, dass es möglich ist, Ethans Kunst
in einer österreichischen katholischen Kapelle zeigen zu
können. Wir als Kirche dürfen die Gelegenheit, mit unseren jüdischen Geschwistern in den Dialog zu treten,
nicht noch einmal verpassen. Vor allem nicht, wenn
diese Kunst so ergreifend und schön ist.

Foto: © Ethan Dor-Shav

ZUR PERSON
Geboren in New York, verbrachte Ethan
Dor-Shav den Großteil seines Lebens in Israel.
Der Künstler, der sich sein Wissen größtenteils
autodidaktisch aneignete, lebt heute in Tel Aviv.
Aktuelle Ausstellungen sind „Mouth to Mouth;
the Telling of Moses“ in Tel Aviv sowie „Who by
Fire, who by Water“, geplant als Teil der 3.
Jerusalemer Biennale für zeitgenössische
jüdische Kunst (Oktober-November 2017).

Ethans Fastentuch in unserer Hauskapelle
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2018: 20 Jahre
Österreichisches
Vertretungsbüro Ramallah
Von D r . A ndrea N asi

D

ie Eröffnung des Österreichischen Vertretungsbüros in Ramallah erfolgte im Kontext der österreichischen EU-Präsidentschaft im 2. Halbjahr 1998. Das Büro wird seit der Gründung der
Austrian Development Agency (ADA) von ADA und
dem BMEIA gemeinsam betrieben und ist auf die vollumfängliche Wahrnehmung außenpolitischer Kernaufgaben ausgerichtet, insbesondere auch im kulturellen,
wirtschaftlichen und Bürgerservicebereich. Dazu gehört
auch die umfassende Pflege der Kontakte Österreichs
zur PLO und der Palästinensischen Behörde, die bekanntlich eine bis in die 1970er Jahre auf Bundeskanzler Bruno Kreisky zurückreichende Vorgeschichte aufweisen.
Die Entwicklungszusammenarbeit bildet in diesem
Zusammenhang einen sehr wichtigen Aufgabenschwerpunkt. Dabei geht es darum, dem palästinensischen
Volk beim Aufbau demokratischer, funktionsfähiger
und rechenschaftspflichtiger Institutionen für einen
Staat zu helfen, der als Ergebnis einer zwischen Israel
und der PLO ausgehandelten Zweistaatenlösung zustande kommt und mit all seinen Nachbarn in Frieden
und Sicherheit lebt.
Die Prioritäten der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind hierbei die Sektoren Gesundheit und Wasser, humanitäre Hilfe und Förderung
der Gleichberechtigung der Frauen. Diesen Prioritäten
trägt auch die ADA-Unterstützung für die lokalen Programme der EU, der VN und der UNRWA Rechnung,
die in enger Abstimmung im EU-Rahmen sowie mit anderen Gebern erfolgt. Die Schwangerschaftsdiabetes
präventionsklinik im Krankenhaus zur Heiligen Familie
in Bethlehem (seit 2010) sowie eine Wasserentsalzungsanlage zur Gewinnung von Trinkwasser (seit 2003 in
Betrieb) sind wiederum zwei konkrete Beispiele, wo öster
reichische Handschrift sichtbar wird.
Ein wichtiger Antrieb sind die jeweiligen Zivilgesellschaften. Im Sternberg-Berufsbildungszentrum in
Ramallah wird etwa ein Projekt zur Unterstützung von
Menschen mit Behinderung bei der Erlangung handwerklicher und sonstiger beruflicher Fertigkeiten sowie
beim Berufseinstieg von zwei zivilgesellschaftlichen Organisationen, einer österreichischen („Diakonie“) und
einer palästinensischen („Star Mountain Rehabilitation
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Centre“) mit Hilfe des zivilgesellschaftlichen Förderprogramms der ADA („NRO-Kooperation“) gemeinsam
umgesetzt. Ein weiteres Instrument sind die so genannten Kleinprojekte (maximales Fördervolumen 10.000
EUR), wobei hier der Fokus auf die Unterstützung der
verwundbarsten Gruppen der Gesellschaft gelegt wird,
insbesondere Frauen und Kinder mit Behinderungen,
um maximale Wirksamkeit im Verhältnis zum Mitteleinsatz zu erzielen.
Die akademische Zusammenarbeit im Rahmen des
APPEAR-Programms der ADA (Austrian Partnership
Programme in Higher Education and Research for Development) trägt schließlich zur Herausbildung von
„centres of excellence“ an palästinensischen Bildungseinrichtungen bei. Einen wichtigen Höhepunkt an der
Schnittstelle zwischen Kultur, Bildung und Service bildet der alljährlich vom Vertretungsbüro koordinierte
Besuch der im Österreichischen Hospiz tätigen Freiwilligen in der Al-Aksa-Moschee in Jerusalem.
Die Kontaktpflege zu in den Palästinensischen Gebieten etwa im Rahmen internationaler und österreichischer, Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen
tätigen Österreicherinnen und Österreichern ist eine
weitere wichtige Aufgabe des Büros.
Im Hinblick auf die österreichisch-palästinensischen politischen Kontakte sind etwa die beiden Besuche von Bundesminister Sebastian Kurz im April 2014
und im Mai 2016 hervorzuheben. In den Gesprächen
mit der palästinensischen Führung, insbesondere Außenminister Riad Al-Malki, kam hierbei die Wichtigkeit
– gerade auch im gewinnorientierten Wirtschaftsbereich – immer intensiver werdender, österreichisch-palästinensischer Beziehungen zum Ausdruck. Konkret
nahmen im Verfolg dazu im Oktober 2016 fünf palästinensische Unternehmen an einer Import-Export-Messe
der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Wien teil.
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Daran anknüpfend besuchte Bundeskanzler Christian Kern am 23. April 2017 im Anschluss an ein bilaterales Gespräch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Rami Hamdallah die als umweltfreundliche
Stadt konzipierte unter Beteiligung arabischer und israelischer Investoren völlig neu in Bau befindliche Stadt
Rawabi.
Ein aussagekräftiges Beispiel für das ganzheitliche
Profil und das Ineinandergreifen service-orientierter,
kultureller, entwicklungsbezogener und politischer
Aufgaben des Österreichischen Vertretungsbüros Ramallah war in jüngster Zeit die Erlangung der Unterstützung seitens des Palästinensischen Olympischen
Komitees für die von einer privaten Investorengruppe
unter der Führung des österreichischen Unternehmers
und ehemaligen Radsportlers Gerhard Schönbacher organisierte Nahostfriedensradrundfahrt („Middle East
Peace Tour“). Die Strecke dieser Radrundfahrt, deren
erste Austragung für 2018 geplant ist, soll nach derzeitiger Planung Israel, Jordanien und die Palästinensischen Gebiete umfassen. Die Testveranstaltung dazu
fand am 28.–29. April 2017 erfolgreich statt. Eine derartige Veranstaltung entspricht nicht nur dem Gesundheitsschwerpunkt der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und der ADA. Sie steht auch
sinnbildlich für den olympischen Geist, der dem Frieden dient, ganz so wie der Gründer des Internationalen
Olympischen Komitees, Pierre de Coubertin (18631937), in seiner „Ode an den Sport“ (1912) es ausdrückte: „O, Sport, Du bist der Friede!“. Es ist daher
nur passend, dass im Rahmen dieser Veranstaltung das
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Dr. Andrea Nasi (zweiter von links) während
eines Feldbesuchs zu einem ADA Projekt zur
Gesundheitsförderung durch Sport und
Bewegung im Westjordanland

Österreichische Hospiz wieder als österreichischer und
europäischer „Ort der Begegnung“ für die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt fungierte.
Angesichts der bevorstehenden Jubiläumsjahre sollte
nicht verabsäumt werden, allen ehemaligen Leitern des
Österreichischen Vertretungsbüros Ramallah Dank für
ihre Leistungen auszusprechen:
1998–2002: M ag . Wolfga ng L a pu h
2002–2006: D r . L eon h a r d M oll
2006–2010: D r . O sk a r Wüst i nger
2010–2014: D r . L eon h a r d M oll (2. Amtszeit)
D r . A n dr ea N asi
Seit 1. August 2014 Leiter des Österreichischen
Vertretungsbüros Ramallah

ZUR PERSON
Dr. Andrea Nasi, geboren 1977, ist seit 2014
Leiter des österreichischen Vertretungsbüros in
Ramallah. Vorherige Stationen seiner Karriere
waren unter anderem Peking, Budapest und
Amman. Seit Anfang 2014 ist er außerdem
Integrationsbotschafter.

17

Leitartikel

Pilger
herberge

Akademie

GASTBEITRAG

Soziales

Friedensdienst

Chronik

Betrachtung

Ramadan in Jerusalem

Von D r . A li Q leibo

W

er Religion für politische Ziele instrumentalisiert, unterminiert sowohl die Heiligkeit Jerusalems als auch den heiligen Monat Ramadan. Doch abgesehen von dem fürchterlichen Vorfall
am Damaskustor war dieses Jahr schlicht spektakulär.
Obwohl die Aufenthaltsgenehmigungen für Muslime
über vierzig und Kinder unter zwölf beschränkt waren,
kamen Tausende aus der Westbank nach Jerusalem,
um Ramadan zu feiern. Die aus muslimischer Sicht erhabene Würde Jerusalems führt dazu, dass Gebete in
der al-Aqsa Moschee einen ganz besonderen Wert haben. Und so wurden über 200.000 Einreisegenehmigungen ausgestellt, die Straßen Jerusalems und die
Höfe der al-Aqsa Moschee waren dicht besucht. Eine
fröhliche Atmosphäre hieß die tausenden Gläubigen
willkommen, die täglich in Scharen zum Beten, Koranstudium, Meditieren und zum Ausüben des speziellen
abendlichen Ramadangebets taraweeh kamen.
Heilige Sufi-Konzerte (zhiker) mehrten sich dieses
Jahr; Damaskustor, Löwentor, Österreichisches Hospiz
und andere Stätten wurden improvisierte Theater für
die klassischen religiösen Aufführungen. Wirbelnde
türkische Derwische und, unter vielen anderen, der berühmte pakistanische Solist Sami Yusuf wurden eingeflogen, um gemeinsam mit vielen einheimischen Musikern und Sängern zu feiern.
Um Ramadan zu feiern, verbannte Jerusalem ihre
wehmütige Melancholie und zog festliche und fröhliche
Kleidung an. Zwischen Gebeten, heiliger Musik und Besuchen erwachte in Jerusalem das Nachtleben. Man
durchwanderte die Pfade der Altstadt unter hell erleuchteten Baldachinen und farbenfrohen Lichtern, die
sich durch die Straßen zogen. Die Geschäfte öffneten
nach dem täglichen Fastenbrechen wieder, Verkäufer
brachten katayef, nammurah und andere Spezalitäten
unter die Leute. Die Zuckerverkäufer wirbelten die Räder, als sie den Zucker webten… und Ladungen kandierter Äpfel vermehrten das Gefühl der Festlichkeit.
Kalte Getränke aus den Extrakten der Johannisbrotbäume, der Tamarinden und aus Nüssen wurden an jeder Ecke von reichlich mit Silber verzierten Männern
verkauft. Die funkelnden, farbenfrohen und halbmondförmigen – als Symbol des Islams – Lichtinstallationen
verwandelten Jerusalems Nacht in Tag.
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Gemeinsame Festessen sind eine spezielle Eigenschaft im Ramadan. Sogenannte Mawa’ed El-Rahman
wurden überall sichtbar. Fast 7.000 iftar-Festessen
wurden täglich in der Altstadt abgehalten – in verschiedenen Suppenküchen und auf dem Haram al-Sharif.
Der Anblick von großen Mengen, die gleichzeitig ihr
Fasten brechen, ist wirklich inspirierend. Unter dem
blauen Himmel warteten die Gläubigen auf den Sonnenuntergang in parallel geordneten Linien vor der mamelukischen Wasserquelle und der al-Aqsa Moschee im
goldenen Schimmer des Felsendomes.
Die Menschen in Jerusalem brechen ihr Fasten
zum Geräusch eines Kanonenschusses – eine Tradition,
die sich bis zu den Ottomanen zurückverfolgen lässt.
Muslime wachen in der Abenddämmerung beim ersten
Schuss der Kanone für das letzte Essen vor dem Fastentag, suhur, auf und gehen bis zum zweiten Schuss wieder zu Bett. Dabei begehen sie das imsak, das Unterlassen von Essen und Trinken.
Fundamental für das Fastenritual ist eines der
größten Attribute, die man Allah zuschreibt, und zwar
das der Selbstgenügsamkeit, al samad. Das theologische
Konzept verstärkt den Gedanken, das Allah genügsam
gegenüber sich selbst ist, das Allah nichts vermissen
muss, das Allah jegliches Verlangen transzendiert. Im
Fastenritual nähert sich ein Muslim dieser Eigenschaft
an. Fasten ist keine Selbstverleugnung; eher sollte man
es verstehen als Akt der Transzendenz, als das Abstimmen des eigenen Bewusstseins auf alles jenseits der Bedürfnisse. Fasten ist aktiver Verzicht und imitatio Dei.
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Theologen des Islam unterscheiden zwischen einfachem Fasten und Beten und dem Fasten und Beten
von jenen mehr gebildeten und kultivierten Menschen,
die den heiligen Monat als solchen tatsächlich erkennen. Während Fasten für die Einfachen bedeutet, auf
Essen, Trinken und sonstige fleischliche Gelüste von
Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang zu verzichten, hat
Ramadan für die Kultivierten eine spirituell-mystische
Bedeutung. Durch die Sublimierung des Bedürfnisses
für Essen und Trinken vermutet man im Fasten die
Qualität des samad; ein göttlicher Platz wird in das
Herz des Gläubigen geschnitzt. Ramadan als solchen zu
beobachten, stimmt sich auf eine innere religiöse Erfahrung ab; Ramadan ist das Fest des Herzens.
Ramadan ist der heilige Monat, weil der Koran
während das Mondmonats Ramadan enthüllt wurde,
und zwar in einer speziellen Nacht, der leilat al qader,
der Nacht des Schicksals, am 27. des Ramadan. Für
eine Nacht im Gebet kamen Palästinenser aus der Westbank nach Jerusalem zur al-Aqsa Moschee; für viele von
ihnen eine seltene Gelegenheit, eine der drei heiligen
Stätten des Islams zu besuchen. Es ist ein weiterer spiritueller Verdienst, die Nachtwache an dem Ort zu halten, an dem sich der Prophet Mohammed während der
Nachtreise mit Gott in Verbindung setzte. Während der
Nacht des Schicksals, gemäß weitverbreitetem Glauben, öffnet sich der Himmel und der Wunsch desjenigen
Glücklichen, der das miterleben darf, wird erfüllt.
Ramadan ist ernst. Der heilige Monat ist komplett
Fasten, Verehrung, Betrachtung, Wohltätigkeit wie auch
intensivem Pflegen von Kontakten verschrieben. Während
des restlichen Jahres, in der profanen Zeit, konzentriert
sich jedermanns Freizeit auf seinen engsten Kreis von
Verwandten und Freunden. Während Ramadan, der heiligen Zeit, erweitert sich dieser Kreis und schließt nun entfernte Verwandte, Nachbarn und Bekannte ein … Selten
bricht eine einzelne Familie das Fasten alleine. Das iftar
übernimmt eine zentrale soziale Position. Jede Nacht
treffen sich Freunde und Verwandte in einem anderen
Haus, um das Fasten zu brechen. Großzügige Mahle
und Spezialitäten während herzlicher Treffen werden
gemeinhin mit dieser Zeit in Vebindung gebracht.
„Ramadan Kareem“, wortwörtlich „Ramadan ist
großzügig“, ist der Gruß, mit dem sich Muslime während
des Monats begrüßen. Die Antwort ist: „Allahu Akram“,
Gott ist noch großzügiger.

Ramadan in Jerusalem

Die Zeit entwickelt einen anderen Rhytmus; eine
Art Erregung durchflutet jeden Aspekt des Lebens.
Zwischen den Lesungen des Korans, den langen Nachmittagen, die in zurückgezogener Meditation am Haram al-Sharif verbracht werden, der abendlichen taraweeh und den suhur-Gebeten passt sich die Verbindung
mit dem Allmächtigen an, um das Bewusstsein des Anderen zu stärken und das religiöse Gefühl zu vertiefen,
und wirft damit ein anderes Licht auf den Weg, indem
Muslime in Verbindung treten mit Gott, sich selbst, und
schließlich auch den anderen.

ZUR PERSON
Dr. Ali Qleibo ist Künstler, Anthropologe und
Autor. Mit seinen Büchern und Kunstwerken ist
der aus Jerusalem stammende, palästinensischarabische Muslim durch die ganze Welt gereist.
Dr. Qleibo überspannt erfolgreich viele
Themenfelder als Professor, Autor, Künstler
und Ethnograph. Als letzterer schrieb er in den
letzten 12 Jahren zahlreiche Artikel für This
Week in Palestine und außerdem fünf Bücher,
die gemeinsam als kulturelles Archiv das
palästinensische Erbe und dessen Wurzeln in
der antiken semitischen Zivilisation bezeugen.
Als Künstler bereichert er die palästinensische
Kulturszene, mit beinahe jährlichen Ausstellungen, die Ölgemälde, Fotografien und ethnographische Multimedia-Installationen beinhalten.
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Das Deutsche Evangelische
Institut für Altertumswissenschaft
des Heiligen Landes (DEI)
Von DDD r . D ieter V ieweger

A

ls der deutsche Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1898
nach Jerusalem reiste, um die evangelische
Erlöserkirche feierlich einzuweihen, wurde er
Zeuge einer denkwürdigen wissenschaftlichen Forschungsleistung: Der Archäologe Conrad Schick hatte
die bei den Gründungsarbeiten unter der Kirche entdeckte Mauer als die Jerusalemer Stadtmauer aus der
Zeit Herodes d. Gr. (37–4 v. Chr.) identifiziert und d
 amit
festgestellt, dass der Bereich der nahegelegenen Grabeskirche – wo die orthodoxen und römisch-katholischen
Christen der Hinrichtung Jesu auf dem Berg Golgota
und seiner Grablegung gedachten – zu Jesu Zeiten tatsächlich außerhalb der Stadt Jerusalem gelegen habe.
Ein langer und erbittert geführter Streit war beendet
und das Interesse des Kaisers an der archäologischen
Wissenschaft geweckt, die historische Sachverhalte der
Zeit des Alten und Neuen Testaments kritisch bewerten
und entscheiden könne.
Am 19. Juni 1900 wurde folglich das DEI in Eisenach
von den evangelischen Kirchen in Deutschland gegründet, um „das Heilige Land mit seiner vielfältigen Geschichte, den unterschiedlichen Kulturen und Religionen“
zu erforschen und die „Erkenntnisse in die Fachwelt zu
tragen und auch dem Laien verständlich zu machen“
(Satzung). Seither stehen die archäologische, altertums
geschichtliche, religionsgeschichtliche und theologische
Forschung und Bildungsarbeit im Zentrum der Aufgaben des Instituts. Eigene Ausgrabungen und archäologische Oberflächenforschungen, geophysikalische Prospektion, Restaurierungen und museale Projekte gehören
zum täglichen Geschäft der Mitarbeiter. Das Museum
des DEI Jerusalem bewahrt u.a. ein Herbarium, eine
Amulettsammlung und Holz- wie Gipsmodelle auf, die
Gustaf Dalman für sein epochales achtbändiges(!) ethno
logisches Werk über die Kultur Palästinas mit dem Titel
„Arbeit und Sitte“ verwandte.
1982 wurde neben dem Jerusalemer Institutsgebäude
auf dem Ölberg auch ein Institut in Amman nahe der
dortigen Universität errichtet.
2005 wurde Dieter Vieweger Direktor des DEI. Seither
arbeitet das Institut parallel in Israel, Palästina und Jor-
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danien und begreift sich auch als eine ‚altertumswissenschaftliche Brücke‘ zwischen verschiedenen Völkern und
Religionen in einem ehemals kulturgeschichtlich verbundenen Gebiet.
Eines der bekanntesten Projekte ist der archäologische Park ‚Durch die Zeiten’. Das ehemalige Grabungsgelände unter dem Kirchenschiff der Erlöserkirche wurde im November 2012 als begehbares Museum
der Öffentlichkeit übergeben. Mit Hilfe von 3D-Animationen und Lichteffekten wird die an dieser Stelle mehr
als 2000- jährige Stadtgeschichte erlebbar gemacht und
verständlich präsentiert. Die Altgrabung gehört derzeit
zu einer der vielbesuchten Attraktionen in der Altstadt
von Jerusalem. Online ist sie unter www.durch-die-zeiten.info zu erleben.
Seit 2015 werden Grabungen auf dem Zionsberg,
Ausgrabungen an der ehemaligen Stadtmauer Jerusalems und im Innenstadtbereich im Zuge des Projekts
‚Stadtgeschichte Jerusalem‘ durchgeführt. Die Sicherung, Restaurierung und touristische Erschließung des
Anglikanisch-Preußischen Zionsfriedhofs und der Aufbau eines historisch-archäologischen Parks sind neben
dem einzigartigen wissenschaftlichen Wert der Aus
grabungen im ehemaligen Jerusalemer Innenstadtgebiet
von hohem Belang.
Das bisher umfangreichste Programm des archäologischen Instituts ist die Ausgrabung auf dem Tall
Zirā’a in Jordanien – südlich des Sees Genezaret. Der
seit 2001 erforschte antike Ort war über 5000 Jahre
durchgängig besiedelt und ‚erzählt‘ die bedeutende Geschichte von den ersten Städtegründungen in der Region über die alttestamentliche und neutestamentliche
Epoche bis in die klassische Zeit und ins Mittelalter:
Der Tell besaß einen römischen Tempel, später eine
jüdische Dorfbesiedlung, ein byzantinisches Kloster

und schließlich omayyadische und osmanische Bauern-

Leitartikel

Pilger
herberge

Akademie

GASTBEITRAG

Soziales

Friedensdienst

Chronik

Betrachtung

Foto: © APAAME, David Kennedy 2001

An der Jerusalemer ‚Schmidt-Schule‘ (einer deutschen Auslandsschule) bietet das DEI unter dem Motto
„Meine Stadt – meine Geschichte“ ein jährliches Geschichtsprogramm an. Außerdem gibt es Sachbücher
für Jugendliche (und Erwachsene) in Deutsch, Arabisch
und Englisch: ‚Das Geheimnis des Tells’ und ‚Abenteuer Jerusalem’.

Der Tell Zirā’a im Nordwesten Jordaniens –
über 5000 Jahre Geschichte
der Menschheit in ca. 30 übereinanderliegenden
Städten auf einem Siedlungshügel.

höfe. Nach 18 Kampagnen und der Veröffentlichung
von 8 Grabungsbänden wird ab 2018 dort weiter ausgegraben … (www.tallziraa.de).
In Amman führt das DEI derzeit ein vierjähriges
‚Cultural Heritage Program‘ durch. Dabei werden die
Funde im berühmten Zitadellen-Museum von Amman,
dem ältesten Museum Jordaniens, gemeinsam mit lokalen Kräften katalogisiert, in einer Datenbank verzeichnet, dokumentiert, restauriert und der Forschung zur
Verfügung stellt. Das Pilotprojekt soll an weiteren Museen in Jordanien fortgesetzt werden.
Die Forschungen werden ermöglicht von einem
Freundeskreis, der Gerda Henkel-Stiftung, der Alfried
Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, dem Kulturprogramm des Auswärtigen Amtes, der DFG und vielen
weiteren Spendern.
Das DEI arbeitet mit den lokalen Institutionen, den Altertumsbehörden, Universitäten und den zuständigen
Ministerien zusammen. Es unterhält mit nationalen wie
internationalen Fachleuten enge Forschungskontakte.
Um die Forschungsergebnisse des DEI heute zu
vermitteln und wissenschaftlich zu diskutieren, unterhält das Institut eigene Bibliotheken, gibt eine Publikationsreihe heraus, organisiert Fachtagungen, Vortragsreihen und Ausstellungen. Eine Besonderheit bildet in
diesem Bereich der seit nunmehr einhundert Jahren
jährlich abgehaltene altertumswissenschaftliche Lehrkurs für Theologen und Altertumswissenschaftler an
europäischen Universitäten.

Wir laden Sie ein, mit uns Grenzen zu überschreiten
zwischen der archäologischen Wissenschaft und dem
Studium der biblischen Schriften, dem östlichen und
westlichen Jordanland, den Völkern und Religionen des
Vorderen Orients – ohne ideologische Vorbehalte, allein
der Wissenschaft und der Aufklärung verpflichtet.
Gern können Sie an Grabungen teilnehmen, an
Veranstaltungen des Instituts in Israel, in Jordanien
und in Deutschland – herzlich willkommen, Schalom
und Salam – wir sind für Sie unter www.deiahl.de stets
zu erreichen.

ZUR PERSON
Dieter Vieweger, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c., *1958;
Studium der Ev. Theologie in Leipzig; 1985
Promotion; 1989 Habilitation; 1986 bis 1989
Pfarrer des Thomanerchores Leipzig; 1989 bis
1991 Professor für alttestamentliche Wissenschaft an der Kirchlichen Hochschule Berlin,
1991 bis 1993 an der Humboldt-Universität
Berlin; seit 1993 an der Kirchlichen Hochschule
Wuppertal; 1993 bis 1998 Studium der Ur- und
Frühgeschichte in Frankfurt a. M.; 1998
Promotion; seit 1999 Direktor des BiblischArchäologischen Instituts Wuppertal (www.
bainst.de); seit 1999 Gastprofessor an der
Privatuniversität Witten-Herdecke; seit 2005
Leitender Direktor des Deutschen Evangelischen
Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen
Landes in Jerusalem und Amman, zugleich
Forschungsstelle des Deutschen Archäologischen
Instituts (DAI) (www.deiahl.de); seit 2005
Vertreter des Propstes in Jerusalem und
Koordinator der evangelischen Bildungsarbeit
in der Heiligen Stadt; archäologische Projekte
in Zypern, Griechenland, Italien; Jordanien,
Israel und Palästina.
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Die Domari Society
in Jerusalem
Von A moun S leem

D

ie in der deutschen Sprache oftmals diffamierend verwendete Gruppenbezeichnung Zigeuner
meint eine anerkannte ethnische Gruppe, deren
unterschiedliche Sprachen und Dialekte einen gemeinsamen Ursprung haben – Indien. Sie nannten sich selbst
ursprünglich „Dom“, was einfach nur Mensch oder Mann
bedeutet. Das Wort Dom (Pl. Dome) wird immer noch
von Gruppen im Nahen Osten und Nordafrika benutzt.
Dom-Gemeinschaften leben in Afghanistan, Zypern,
Iran, Irak, Israel/West Bank/Gaza, Jordanien, Libanon,
Syrien, Türkei und Usbekistan.
Obwohl es viele Legenden über ihren Ursprung
gibt, wird weitläufig angenommen, dass Wellen von
Dome zwischen dem 3. und 10. Jahrhundert von Indien
und Persien in verschiedene Länder migriert sind, um
Hunger und anderen Plagen in ihren angestammten
Gebieten zu entkommen. Sie zogen in zwei Richtungen:
Westeuropa, wo sie als Rom oder Roma bekannt sind,
und den Nahen Osten, wo sie sich selbst Dom oder
D
 omari nennen.
Vor 200 Jahren lebten die Dome in Zelten in der
heutigen Jerusalemer Nachbarschaft Wadi Al-Joz, die sich
außerhalb der Mauern der Altstadt befindet. Schrittweise begannen sie sich auch innerhalb der Mauern an-

Foto: © Domari Society

zusiedeln, in der Nachbarschaft Burj al-Laqlaq, und
tauschten so Zelt für Haus. Die meisten Dome leben immer noch dort; die übrigen haben sich auch in anderen
Vierteln verbreitet: Izarizah, Abu Dis, Ras Al’amoud
und das Shu’afat Flüchtlingslager. Für gewöhnlich leben
sie in großen Familienverbänden zusammen.
Vermutlich leben etwa 3000 Dome in Jerusalem.
Sie integrierten sich, indem sie sowohl Sprache als auch
Religion ihrer Umgebung annahmen. Sie akzeptierten
die lokale Sprache und Religion in Ostjerusalem, in dem
Fall Arabisch und den Islam.
Auch die Dom-Gesellschaft in Jerusalem konnte
den Tumulten der Region nicht entgehen; und so verringerte sich die Anzahl der Dome über die Jahre. Die
größte Auswanderungsbewegung fand nach dem SechsTage-Krieg statt, während dem sie sich in der St. Anna
Kirche versteckt hielten. Jene, die damals flohen, leben
nun in Syrien, Ägypten und Jordanien.
Während dieser Zeit begann die junge Generation,
sich zunehmend weniger für die alten Traditionen und
die eigene Kultur zu interessieren, sie zogen es vor, sich
in der arabischen Gemeinschaft zu assimilieren. Das ist
Foto: © Domari Society
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Eine Siedlung vor dem Hintergund
der École biblique.

auch der Grund, warum die Dom-Sprache im täglichen
Gebrauch so selten benutzt wird; auch das traditionelle
Kleid und andere Bräuche wurden aufgegeben.
Diese selbst gewählte Assimilierung ist Folge der
Diskriminierung und Marginalisierung, die die Dome
sowohl von israelischer als auch palästinensischer Bevölkerung erfuhren; dazu kommen die ökonomischen
und sozialen Nachteile, die man als Dom ertragen muss.
Die Rate für Schulabbrecher und Analphabethen ist
dementsprechend hoch, das durchschnittliche Bildungs
niveau niedrig. Arbeitslosigkeit und Armut sind in der
Dom-Gemeinschaft überdurchschnittlich verbreitet.
Diese Probleme waren der Grund, warum ich in
Aktion trat. Ich begründete die Domari Society in Jerusalem im Jahr 2000, um die Gemeinschaft durch Programme zu stärken und ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Das geschieht durch finanzielle Unterstützung,
Hilfe für Kinder und Frauen. Ich selbst bin Dom, daher
kenne ich die Probleme nur zu gut: Selbst erlebte ich
Diskriminierung, kulturelle Marginalisierung, Armut und
Analphabethismus. Das sind auch die Gründe, warum
viele von uns ihre wahre Identität verstecken und sich
selbst als Araber bezeichnen. So verlor die Gemeinschaft
viel von ihrer eigenen Kultur.
2005 gründete ich schließlich ein Gemeinschafts
zentrum in der Ostjerusalemer Nachbarschaft Shu’afat.
Das Zentrum ist ein warmer und heimeliger Ort, der Mit
gliedern der Gemeinschaft einen sicheren Platz zum Zu
sammenkommen gewährt. Außerdem gibt es verschiedene Kurse für Frauen und Kinder. Nachhilfe, berufliche
Weiterbildung, humanitäre Hilfe, Kurse zum Erlernen der
Schrift sowie Programme zur Bestärkung des eigenen

Betrachtung

kulturellen Stolzes werden angeboten. So versuchen wir,
die Lebensbedingungen zu verbessern und unsere Identität zu bewahren. Deshalb arbeiten auch einige Frauen
unserer Gemeinschaft im Zentrum und verkaufen eigene
Produkte wie Schmuck, Polster und Taschen.
Die Dom-Frauen schlossen gerade einen CateringKurs ab und beginnen nun, ihre eigenen Rezepte anzupreisen. Die Dom-Küche ist neu in Jerusalem und erfüllt
uns mit Stolz. Denn diese Abendessen bringen die Gemeinschaft, die bekannt ist für ihre Gastfreundschaft,
zusammen.
Kommen Sie, feiern sie das Leben mit uns!
Shu’afat Road 10 · 91514 Jerusalem
Rufen Sie uns an für einen Besuch: +972 (0) 25 32 45 10

ZUR PERSON
Als junge Frau bekam Amoun Sleem die
Möglichkeit, an der Notre Dame Universität in
Jerusalem Business Management zu studieren.
Seit 2000 ist sie die Direktorin der Domari
Society of Gypsies in Jerusalem. Amoun Sleem
betrachtet ihre Arbeit nicht nur als Job,
vielmehr ist es ihre Mission. Als Mitglied der
Domari-Gesellschaft kennt sie die Schwierigkeiten ihres Volkes; wie schwer es sein kann,
und wie viel man geben muss. Mit ihrem
Zentrum möchte sie dazu beitragen, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen, und den
kommenden Generationen eine bessere Zukunft
zu ermöglichen.
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Bildung in und über
Israel – Palästina

Foto: © Raoul Lechner

Von J akob P ossert

Ü

ber den Israel-Palästina Konflikt zu schreiben
fühlt sich für mich vollkommen anders an, als
über die meisten anderen Probleme in der heutigen Welt zu schreiben. Kein anderer noch immer andauernder Konflikt hat so lange gebrodelt, hat auf beiden Seiten so viel Leid gekostet und scheint so unlösbar.
Ein wichtiger Aspekt in jedem Versuch, den Konflikt sinnvoll anzugehen, ist der Versuch zu verstehen,
was die Menschen darüber denken. Es wird unmöglich
sein, Frieden zu schaffen, geschweige denn in Frieden
nebeneinander zu leben, wenn die Vorstellungen voneinander voller Hass und Misstrauen sind.
Um zu verstehen, was die Menschen denken, ist es
naheliegend sich anzuschauen, was in der Schule unterrichtet wird. Das ist der grundlegende Ansatz um heraus-

ZUM AUTOR
Jakob Possert wurde 1998 geboren und begann
im Sommer 2016 seinen Freiwilligendienst im
Österreichischen Hospiz. Nach diesem Jahr
wird er sein Studium an der US-amerikanischen Universität Minerva KGI beginnen. Neben
seinen akademischen und beruflichen Verpflichtungen publiziert er auf mehreren Blogs
und schreibt an seinem ersten Buch „Thinking
Bigger about Education“ – zu finden über
jakobpossert.wordpress.com.
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zufinden, was der Durchschnitt der arabischen Bevölkerung vom Durchschnitt der israelischen Bevölkerung
hält und umgekehrt.
Neutrale Beweise sind in diesem Konflikt leider
sehr schwer zu finden und so gibt es mehrere Ebenen
und mehrere Perspektiven der „Fakten“. Für die explizite Frage, was die beiden Seiten übereinander in den
Schulen unterrichten, waren die Studien von Drittparteien aufschlussreich – allerdings gab es auch hier bedeutende Abweichungen. Während die Recherchen zu
Schulbüchern einen Aspekt hervorgehoben haben, würden die Interviews, die ich geführt habe, andere Schlüsse zulassen.
Auf der palästinensischen Seite haben mir Schüler/
innen und Lehrer/innen aus verschiedenen Schulen
versichert, dass im Moment nur historische Fakten
unterrichtet werden. Zum Beispiel, wann die BalfourDeklaration unterzeichnet wurde oder wann der SechsTage Krieg stattgefunden hat – sogar über die Intifada
werden angeblich nur Fakten gelernt.
Was die Schüler/innen über das Thema lernen, ist
daher abhängig von ihren Lehrer/innen. Zweifelsohne
gibt es viele Lehrer/innen, welche Israelis als Kriminelle
und schlimmeres beschimpfen. Einige dieser Lehrer/innen waren in israelischen Gefängnissen, was nicht besonders verwunderlich ist, da „fast jeder Palästinenser
einen Angehörigen hat, der hinter Gittern ist – oder
selbst dort war“. Diese Personen berichten, dass die Gefängniserfahrung sie veränderte und sie verbittert gegenüber den Juden machte.
Allerdings reden die allermeisten Lehrer/innen nur
in sehr abstrakten Begriffen über den Konflikt, weil sie
besorgt sind, aufgrund Ihrer Meinungen von den (palästinensischen) Behörden „auf ein Gespräch eingeladen zu werden“. Die Fatah handelt so, da sie fürchten,
dass ihnen ihre Steuereinnahmen, welche von den Israelis kontrolliert werden, nicht ausgezahlt werden.
Auf der israelischen Seite muss man drastisch unterscheiden zwischen staatlich-säkularen und staatlichreligiösen Schulen. Letztere sind der Ort, wo die meisten Probleme des Konflikts auf der israelischen Seite
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ihren Ursprung haben. Lehrer/innen und Schulbücher
auf dieser Seite äußern Meinungen in die Richtung:
„Das ist unser Land, weil es das versprochene Land aus
der Bibel ist, und wenn die Araber deswegen leiden, ist
das ihr Problem“.
Der Religionsunterricht in den säkular-staatlichen
Schulen allerdings hat keinen Bezug auf die Palästinenser, da die Bibel nur als historisches Dokument aufgefasst wird und nicht als göttliche Offenbarung. Lehrer/
innen werden Fragen, die in Bezug zum Konflikt oder
zu den Siedlungen stehen, ansprechen, zum Beispiel wo
Siedlungen in biblischen Orten heute existieren, aber
der Zusammenhang zwischen der Bibel und dem derzeitigen Konflikt kommt nicht im Lehrplan vor. Allerdings sind die staatlichen Schulen auch nicht ohne ihre
besonderen Probleme.
Was im Unterricht sehr genau besprochen wird,
sind der Holocaust und der Zionismus – zwei fundamental jüdische Themen. In gewisser Weise jüdisch
werden auch die Geschehnisse von 1948 (die Gründung
des israelischen Staates) behandelt, was zu einem einseitigen, unkritischen Narrativ führt. In manchen Schulen
hört der Geschichtsunterricht mit dem Yom Kippur
Krieg 1973 auf.
Was die meisten Palästinenser/innen schocken
würde, und was aufzeigt wie unzulänglich mit dem
Thema auf israelischer Seite umgegangen wird, ist, dass
es laut manchen Schüler/innen bereits bedeutet, eine
„extreme politische Einstellung“ zu haben, wenn das
Wort kibush (hebr. Besatzung) auch nur in den Mund
genommen wird. Man lernt in den Schulen ausschließ-

Soziales

FRIEDENSDIENST

Chronik

Betrachtung

lich, dass Israel das Westjordanland im Krieg von 1967
erworben hat und es nun aus Sicherheitsgründen kon
trolliert.
Was mich besonders bestürzt hat, ist, dass mir
Schüler/innen auf beiden Seiten mitgeteilt haben, dass
sie generell sehr wenig über den Konflikt lernen. Die
Lehrer/innen, mit denen ich gesprochen habe, haben
mir auch gesagt, wie schwierig es ist, über den Konflikt
zu sprechen – vor allem konstruktiv. Palästinensische
Lehrer/innen erwähnen, dass es beinahe unmöglich ist,
die Schüler/innen aufzufordern die Vorgehensweise der
Israelis nachzuvollziehen, wenn vor ein paar Wochen
ein/e Schulkamerade/in von einem Soldaten erschossen
worden ist. In Israel hatte ein Lehrer einen unliebsamen
Kontakt mit den Behörden, weil er „extreme linke“ Ansichten geäußert hat. Außerdem machen es die Terrormeldungen, welche praktisch die gesamte Berichterstattung über Palästina füllen, schwer, Mitgefühl aufzubauen.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass die Bildung in und über Israel-Palästina zu der Feindseligkeit
der beiden Seiten beiträgt und nicht hilft, den Konflikt
zu lösen, sondern ihn, wenn überhaupt, noch festgefahrener macht. Insgesamt hängt es vom Lehrer/von der
Lehrerin ab, ob der Konflikt auf einer der beiden Seiten
erwähnt wird und natürlich auch, wie er erwähnt wird.
Leider ist es gängige Praxis, das Thema so wenig wie
möglich anzusprechen – auf beiden Seiten.
Wenn dieser Konflikt aber jemals gelöst werden
soll und wir schlussendlich Frieden und Vertrauen zwischen Juden und Arabern sehen wollen, müssen wir
jetzt beginnen darüber zu reden!

FRIEDENSDIENST
Zum Friedensdienst gehört unsere Verpflichtung, die Überlebenden des Holocausts und
deren Familien in Begegnungen und intensiver
Beschäftigung mit diesem Teil unserer Geschichte zu Wort kommen zu lassen. Unsere
Freiwilligen sollen heute auch die Möglichkeit
haben, die Konfliktparteien der Region in
ihrem Selbstverständnis kennen zu lernen.
Die hier dargestellten Ergebnisse und Schlussfolgerungen spiegeln ausschließlich die
Meinung des Autors wider.

25

Leitartikel

Pilger
herberge

Akademie

Gastbeitrag

Soziales

Friedensdienst

Chronik

BETRACHTUNG

Zu Gast bei Freunden.
Eine Begriffsklärung

Von M arkus S t . B ugnyar

D

ie allermeisten Hörer verbinden mit Hospiz den
Gedanken an eine Einrichung für unheilbar
Kranke in deren letzten Lebenswochen. Auch
bei uns: Manche Besucher werden plötzlich ganz still
auf unseren Gängen und der eine oder andere erwähnt
in seiner Bewerbung zu einer ehrenamtlichen Mitarbeit
auch gleich seine Erfahrungen als Stationsgehilfe.
Dabei meint das Wort Hospiz an seinem Ursprung
schlicht Herberge. In dem lateinischen hospitium steckt
das Wort hospes – Gast. Erst in einem übertragenen
Sinne, und als Ausdruck besonderer Wertschätzung
dem Patienten gegenüber, wird daraus ein spezialisiertes Krankenkaus.
In den Pilger-Hospizen des Heiligen Landes und
auch entlang des Jakobsweges nach Santiago hat sich
die eigentliche Bedeutung des Wortes erhalten. Dass sie
heute erklärungsbedürftig ist, zeigt uns, wie kostbar
und selbstverständlich in unserer Zeit die Sorge um die
Sterbenden geworden ist.
Das Wort hospitium begegnet im lateinischen Text der
Bibel an auffallend zeitlosen Stellen, die uns tiefer unsere Aufgabe als Pilger-Herberge erhellen und die Wertschätzung des Gastes (bzw. Patienten) lehren können.
Um das Ergebnis der Durchsicht dieser Passagen
vorwegzunehmen: Ein Hospiz ist niemals ein Hotel,
kein rein auf Kommerz ausgerichteter Beherbergungsbetrieb. Die Bibelstellen handeln immer von einem
Quartier, einer Unterkunft in einem Privathaushalt, das
man einem Bekannten bzw. Freund und Glaubensgenossen bereitet.
Besonders schön ist hier die Stelle über die Pflichten der
Gläubigen untereinander in 1 Tim 5,9f: „Eine Frau soll
nur dann in die Liste der Witwen aufgenommen werden, wenn sie mindestens sechzig Jahre alt ist, nur einmal verheiratet war, wenn bekannt ist, daß sie Gutes
getan hat, wenn sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist und den Heiligen die Füße gewaschen
hat, wenn sie denen, die in Not waren, geholfen hat und
überhaupt bemüht war, Gutes zu tun.“
Ja, um einen Bruder oder Schwester gastfreundlich
aufzunehmen, müsste man gemäß Sir 29,27 einem
Fremden sogar die Tür weisen!
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Diese und weitere Bibelstellen (etwa Gen 24,32; Ri
19,15.19.23; Apg 10,18.23; 28,23; Hebr 13,2; Phlm
1,22) scheinen mir von bleibender Aussagekraft zu
sein, wie wir uns als Hospiz von einem Hotel abheben:
Freundschaftlich, um wechselseitiges Verständnis und
vertieftes Glaubenswissen bemüht.
Über die Predigt des Paulus in einem heidnischen Rom
lesen wir in Apg 28,23: „Sie vereinbarten mit ihm einen
bestimmten Tag, an dem sie in noch größerer Zahl zu
ihm in die Wohnung kamen. Vom Morgen bis in den
Abend hinein erklärte und bezeugte er ihnen das Reich
Gottes und versuchte, sie vom Gesetz des Mose und von
den Propheten aus für Jesus zu gewinnen.“
Gewiss, der laufende Betrieb muss finanziert und Gehälter bezahlt werden, keine Frage. Doch wollen wir weder
die soziale Not im Land übersehen, noch unsere Augen
verschließen vor den interkulturellen Aufgaben, vor denen
unsere Zeit und Welt stehen. Es liegt schon auch an uns
in Jerusalem, aus wohlwollend interessierten Besuchern
zumindest positiv-überraschte Multiplikatoren zu formen,
damit aus Touristen Pilger werden können.
Foto: © A.H.

Der heilige Bibelübersetzer Hieronymus steht
im Zentrum unseres Apsismosaiks: Er wurde in
Dalmatien geboren und galt deshalb als
Österreicher.
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Ich danke Ihnen sehr!
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