
JERUSALEM

Nr. 20 · 2018

Halbjahresbericht des Österreichischen Pilger-Hospizes

Die Österreichische  
Gesellschaft vom Hl. Land
Der Freundeskreis des Österreichischen  
Pilger-Hospizes in Jerusalem
gesellschaft@austrianhospice.com

Nach 160 Jahren erreichen  
wir in unseren Tagen die schon  
zu Beginn beabsichtigte Größe.

Wahrlich ein  
Jahrhundertprojekt!



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!

IMPRESSUM:
Rektor Markus St. Bugnyar,
Österreichisches Hospiz  
zur Heiligen Familie  
(Austrian Hospice) 
Via Dolorosa 37 · P.O.B. 19600
91194 Jerusalem
rectorate@austrianhospice.com 
Titelfoto: © ÖPH



3

Wir haben uns umbenannt: Seit dem 1. Juli 2018 
führt unser traditionsreiches Haus  wieder 
den eigentlichen Namen „Pilger- Hospiz“. Ge-

nau genommen hießen wir lange Zeit hindurch „Pilger-
haus“, doch seit der Wiedereröffnung des Gästehauses 
1988 hat sich der Begriff „Hospiz“ allzu sehr einge-
prägt als dass wir auf ihn verzichten wollten. Nur ist er 
seither missverständlich geworden. Wir bekommen 
 Anfragen für Volontariate mit Hinweisen auf Praxis-
erfahrung in Palliativstationen und erleben Gruppen, 
die plötzlich ganz still in unseren Gängen werden, in der 
irrigen Meinung, hinter den Türen der einzelnen Räume 
würden Menschen in ihren letzten Lebenstagen be-
gleitet. „Pilger-Hospiz“ erschien uns also als sinnvoller 
Kompromiss zur Präzisierung und zur Rückkehr an 
 unsere Anfänge.

Es gibt hierbei aber noch einen zweiten Aspekt zu 
beachten: Eine Schwerpunktsetzung auf Pilgerinnen 
und Pilger und weg vom normalen Tourismusbetrieb. 
Letzteres ist nicht unsere Aufgabe, das können andere 
besser. Unser Auftrag ist die Betreuung von Pilgern, in-
dividuell und in Gruppen, aus Österreich und jenen 
Ländern, die im Laufe unserer Geschichte zum Bau und 
Erhalt unseres Hauses beigetragen haben. Dazu müssen 
wir immer mehr wiederum den Mut haben; wenn wir 
auch in Tagen von Unruhen und Kriegen auf jeden Gast 
angewiesen bleiben, der uns durch seinen Aufenthalt 
hilft, auch weiter unsere Dienste anbieten zu können.

Das Thema der aktuellen Korrespondenz ist „Jeru-
salem“, angeregt durch die hitzigen politischen Debat-
ten der letzten Monate, von Trump bis zu neuen Geset-
zen in Israel. Wir haben eine Muslima, einen jüdischen 
Rabbiner, einen katholischen Priester und eine Journa-
listin eingeladen, uns „ihr Jerusalem“ zu schildern. Unser 
Dank gilt Carla Amina Baghajati, Yehuda Stolov, An-
dreas Fritsch und Alexandra Föderl-Schmid.

Verehrte Freunde und Gäste 
des Österreichischen Pilger-
Hospizes zur Heiligen Familie 
in Jerusalem!

Ab der kommenden Adventszeit wird in vielen Gemein-
den die neue Übersetzung der Heiligen Schrift zum Ein-
satz kommen. Ihre Erzählungen spielen hier im Heiligen 
Land, unmittelbar vor unserer Haustür. P. Dr. Gregor 
Geiger ofm bringt uns im aktuellen Leitartikel das Neue 
und auch Überraschende dieses Textes näher.

Und natürlich informieren wir Sie gerne und regel-
mäßig über die Ereignisse im Haus der letzten sechs 
Monate. Wie jede Beziehung will auch diese Freund-
schaft zwischen dem Pilger-Hospiz und Ihnen gepflegt 
werden. Manche von Ihnen tun dies sogar durch sehr 
großherzige Spenden für unsere Casa Austria. Dafür 
möchte ich Ihnen ganz herzlich Danke sagen! Gemein-
sam gehen wir in eine gute Zeit.

Ihr

Rektor Markus St. Bugnyar

Foto: © Fotostudio Floyd
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Von GreGor GeiGer

 

Während eines Besuches im Heiligen Land be-
kommen viele Pilger oder Besucher einen 
neuen Zugang zur Bibel; und wenn man 

dann die Bibel daheim wieder in die Hand nimmt oder 
im Gottesdienst aus ihr hört, liest und hört man sie mit 
anderen Augen. Mit vielen Orten sind Erinnerungen 
und Bilder verbunden und manche Bibelstelle, vielleicht 
auch manche schwer verständliche, ist vertrauter ge-
worden.

Die offizielle katholische Übersetzung der Bibel ins 
Deutsche, die aus dem Jahr 1980 stammt, die so ge-
nannte „Einheitsübersetzung“, erschien Ende 2016 in 
einer revidierten Fassung.

Wem, wie dem Autor dieser Zeilen, die Einheits-
übersetzung von Kindheit an aus Frömmigkeit, Liturgie 
und Studium vertraut ist, der mag bei dem Gedanken 
an eine Neufassung zunächst erschrecken. Wer sich da-
gegen mit der Bibel nicht nur in Übersetzung, sondern 
auch in den biblischen Sprachen Hebräisch und 
 Griechisch, beschäftigt, der wird eine solche begrüßen. 
Die Sprachen und Gedanken der Menschen, an die das 
ewige Wort Gottes gerichtet ist, sind Veränderungen 
unterworfen. Und natürlich trägt auch die Erforschung 
des biblischen Textes, der biblischen Sprachen und der 
biblischen Umwelt Früchte, sodass eine Überarbeitung 
der Einheitsübersetzung nach über 35 Jahren sinnvoll ist.

Mein Eindruck ist, es wurden in weiten Teilen der 
Bibel keine umwälzenden und vor allem keine sinnlosen 
Veränderungen vorgenommen, sondern hier und da 
meist sinnvolle Verbesserungen. An einigen Stellen ist 
die Sprache „biblischer“ geworden und dadurch weni-
ger flüssig. Größere Umwälzungen gibt es dagegen in 
den Psalmen.

Der alttestamentliche Gottesname JHWH, der nach jü-
discher Sitte nicht als solcher ausgesprochen wird, war 
in der bisherigen Einheitsübersetzung bald mit „der 
Herr“, bald mit „Jahwe“ wiedergegeben worden. Die 
Neufassung schreibt stattdessen „HERR“. Diese Wie-
dergabe, die im deutschsprachigen Bereich bereits aus 
der Lutherbibel geläufig ist, ist aus mehreren Gründen 
zu begrüßen: Sie entspricht der jüdisch-hebräischen 
Aussprachetradition des Gottesnamens als Adonaj 
(wörtlich: „meine Herren“). Sie gibt den Namen ein-

heitlich wieder. Sie vermeidet manche Eigentümlich-
keiten im mündlichen Vortrag, die bisher bisweilen zu 
hören sind, da es ein h am Ende einer Silbe im Deut-
schen nicht gibt. Sie ist von der Kongregation für den 
Gottesdienst und die Sakramentenordung gefordert. 
Nicht zuletzt ist sie aus interreligiösen und ökumeni-
schen Gründen zu begrüßen, steht sie doch im Einklang 
mit jüdischer und lutherischer Tradition. 

In den letzten Jahrzehnten ist im deutschen 
Sprachraum eine geschlechts-inklusive Sprache stark 
ins Bewusstsein gerückt. Diesem Anliegen trägt die 
Neufassung in m. E. gelungener Weise Rechnung, ohne 
zu übertreiben: Es finden sich kein großes Binnen-I und 
keine umständlichen Doppeltnennungen.

Werden in den neutestamentlichen Briefen die Ad-
ressaten angeredet, ist das griechische Wort Wort adel-
phoi verwendet. Dies ist die Mehrzahl von adelphos, 
„Bruder“, und wurde in der bisherigen Fassung auch so 
übersetzt: „Brüder“, wogegen die Neufassung meistens 
„Brüder und Schwestern“ schreibt. Diese Veränderung 
trägt der Tatsache Rechnung, dass im Griechischen die 
Mehrzahl vom (männlichen) „Bruder“ sowohl (männli-
che) „Brüder“ meinen kann als auch Personen beiderlei 
Geschlechts, also „Geschwister“ (es gibt kein eigenes 
griechisches Wort dafür) oder eben „Brüder und 
Schwestern“. Es ist Geschmacksache, ob man für die 
Wiedergabe von adelphoi „Geschwister“, „Brüder und 
Schwestern“ oder „Schwestern und Brüder“ wählt. Das 
Wortpaar der Neufassung deutet an, dass im griechi-
schen Text auch die Schwestern genannt seien, was sie 
aber nicht ausdrücklich sind. Freilich, eine Anrede mit 
„Geschwister“ ist im Deutschen nicht üblich. Trotzdem 

Die neue  
Einheitsübersetzung
Eine kritische Würdigung

Foto: © P. Dr. Gregor Geiger
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hätte ich sie dem Wortpaar vorgezogen, schließlich hat 
die Neufassung auch sonst den Mut zu „biblischerer“ 
Sprache, auch wenn sie im deutschem Sprachempfin-
den ungewohnt ist.

Die Psalmen

Größere Veränderungen gibt es bei den Psalmen. 
Hier hat man durchaus den Eindruck, eine Neuüberset-
zung vor sich zu haben. Für die Übersetzung biblischer 
poetischer Texte sind andere Techniken anzuwenden 
als bei erzählenden Texten, sofern nicht nur eine Über-
setzung angestrebt ist, die dem Verständnis dient, son-
dern die Texte auch in Übersetzung das sein sollen, was 
sie in der Bibel sind: Gebete oder Gesänge, die sowohl 
von einzelnen Betern als auch von Gemeinden gespro-
chen oder gesungen werden können. Das ist stets ein 
Kompromiss. Es ist oft abzuwägen, wie wörtlich einer-
seits und wie poetisch andererseits eine Wendung sein 
soll. Ich halte die Psalmen der bisherigen Fassung der 
Einheitsübersetzung für einen gelungenen Kompro-
miss, was natürlich dadurch begründet sein kann, dass 
mir die Psalmen auch vom liturgischen Vollzug geläufig 
sind. Die Neufassung ist teils wörtlicher, teils sind die 
Änderungen stilistisch. Ob die neue Fassung der Psal-
men besseres, schöneres, gehobeneres, poetischeres 
oder besser singbares Deutsch ist als die alte, kann ich 
nicht beurteilen. Wo die Neufassung wörtlicher ist als 
die bisherige, halte ich sie für besser. Ob die vielen sti-
listischen Änderungen eine Verbesserung darstellen, sei 
dahingestellt. Sie werden sicher die Aufnahme der Neu-
fassung erschweren.

Wertung und Wünsche

Jede Übersetzung ist eine Deutung. Aber es gibt 
Abstufungen. Die Neufassung greift weniger und weni-
ger häufig in den Text ein, als das bisher der Fall war. 
Jede Übersetzung ist ein Kompromiss. Die hebräische 
und die griechische Sprachstruktur unterscheiden sich 
von der deutschen. Je wörtlicher man übersetzt, desto 
mehr Kompromisse mit der deutschen Sprache sind nö-
tig. Die Einheitsübersetzung ist keine Wort-für-Wort-
Übersetzung und keine freie Nachdichtung, sondern hat 
meiner Meinung nach einen guten Mittelweg dazwi-
schen gefunden.

ZUR PERSON

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: © ÖPH
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Von Markus st. BuGnyar

Gerade in der Zeit des Ramadans und während 
der Hochzeitssaison unserer muslimischen 
Nachbarschaft erlebt man noch einmal intensi-

ver, wie wichtig gut isolierte Fenster und Türen sein 
können. Die Altstadt von Jerusalem kann sehr ge-
räuschintensiv werden; das wussten wir bereits zur Zeit 
der letzten Generalsanierung unseres Hauptgebäudes. 
Auch für unsere neue Casa Austria gelten diese Kriterien; 
die Auswahl des Anbieters und Zulieferers haben wir 
uns nicht leicht gemacht. Die Fenster und Türen im 
Haupt gebäude stammen aus Österreich; aus Gewähr-
leistungsgründen arbeiten wir bei der Casa Austria mit 
einer israelischen Firma zusammen, die ihrerseits in 
Italien produzieren lässt. (Ich bin schon gespannt, ob 
eine solche Kooperation zwischen dem Orient und 
 Europa zu termingerechter Lieferung führen wird.) Für 
Ende November ist der letzte, finale Schritt der Arbei-
ten zur Casa Austria angedacht; danach kann die Besie-
delung beginnen und die Umwidmung der Raumflä-
chen im Hauptgebäude.

Als Datum für die offizielle Segnungsfeier wurde 
der 25. April 2019 bestimmt; Seine Eminenz Christoph 
Kardinal Schönborn wird selbst dieser Zeremonie vor-
stehen und einen Schlussstein setzen. Wir dürfen schon 

heute recht herzlich dazu einladen. Es ist ein wahrlich 
historischer Moment! Erst in unseren Tagen ist es damit 
gelungen, das Österreichische Pilger-Hospiz endlich fer-
tig zu bauen. Erst mit der Casa Austria erreichen wir jene 
Kapazitäten, die unsere Gründungsväter immer schon 
im Sinn hatten, um die Rentabilität unseres Hauses zu 
sichern. Dass dieser denkwürdige Moment unserer 
Haus geschichte just am Festtag des Heiligen Evange-
listen Markus zu liegen kommt, freut mich freilich ganz 
besonders.

Erlauben Sie mir bitte an dieser Stelle ein persön-
liches Wort. Sie werden sehr wahrscheinlich von der 
Bauspende unserer Bundesregierung aus den Medien 
erfahren haben. Wir sind dafür sehr dankbar und 
glücklich, dass wir hier so großzügige Unterstützung er-
fahren haben. Einige kritische Stimmen gab es dazu, 
die ich wenig nachvollziehen kann. Berücksichtigt man, 
dass es sich hierbei um Steuermittel handelt, die auch 
von den Christen unserer Heimat entrichtet werden, ist 
es eingedenk der hohen Zahl unserer Besucher eigent-
lich nur richtig, dass sich hier auch die öffentliche Hand 
beteiligt, die Zukunft des Österreichischen Pilger- 
Hospizes sichern zu helfen.

Konkret handelt es sich um 675.000 Euro seitens 
der Regierung (und ich erlaube mir hier den Hinweis, 
dass diese Gespräche bereits mit der Vorgängerregie-
rung begonnen wurden) und nochmal dieselbe Summe 
seitens unserer Bundesländer. Insgesamt also 1,35 Milli-
onen Euro. Als Zeichen unseres Dankes kommen Landes- 
und Bundeswappen nun auch auf unsere Ehren-Dona-
toreswand neben den zahlreichen privaten Spendern.

In den Medien war allerdings auch davon zu lesen, 
dass damit unsere Casa Austria „ausfinanziert“ wäre. 
Diese Formulierung stammt nicht von uns und schadet 
uns. Zurecht fragen nun Menschen nach, warum wir 
weiterhin um Spenden bitten. Nun, es ist ganz einfach: 
Diese 1,35 Millionen sind eben nicht die „Ausfinanzie-
rung“ unseres Projektes, das sich mit 3,5 Millionen be-
ziffert, sondern wird zur Gänze zur Tilgung eines Kre-
dits verwendet, den wir aufnehmen mussten. Die 
Bischofskonferenz hat 300.000 Euro beigetragen und 
alle anderen privaten Spenden zusammen belaufen sich 
im Moment auf 237.097,40 Euro; der Rest wurde durch 

Casa Austria

Blick auf die Casa Austria Richtung Osten

Fotos: © ÖPH

Nach 160 Jahren erreichen  
wir in unseren Tagen die schon 
zu Beginn beabsichtigte Größe. 
Wahrlich ein Jahrhundertprojekt!
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das Hospiz selbst und die Rücklagen des Kuratoriums 
gestemmt. Hinzukommt, dass wir im Vorfeld dieses 
Projektes auch die Kosten für zwei Baueinspruchsver-
fahren berücksichtigen müssen und die Auslagen rund 
um eine archäologische Rettungsgrabung, von der wir 
hoffen dürfen, dass sie uns in Zukunft mehr Besucher 
und damit auch mehr Einnahmen in diesem Bereich be-
scheren wird. Die kolportierten 3,5 Millionen sind also 
die reinen Errichtungskosten der Casa Austria und 
nicht das Gesamt der Projektkosten. Von einer „Aus-
finanzierung“ kann also nur gesprochen werden, wenn 
man diese Details nicht kennt. Deshalb ist es mir wichtig 
und auch vollkommen transparent unseren Freunden 
gegenüber, wenn ich diese Gelegenheit hier nütze, das 
richtig zu stellen.

Mit der Baufertigstellung und dem Bezug der Casa 
Austria schreiben wir Hospizgeschichte. Gemeinsam er-
reichen wir dieses große, erste und extrem hilfreiche 
Ziel, um die Zukunft unseres Hauses im Orient zu 
 sichern. Ich kann Ihnen nicht genug danken, dass Sie 
alle uns hier zur Seite stehen!

Und gleichzeitig ist deutlich: Nun muss das alte 
Hauptgebäude in Angriff genommen werden. Wir kön-
nen nicht unsere Kapazitäten erhöhen, ohne Speisesaal 
und Küche verbessern, vergrößern, erneuern zu wollen. 
Und nicht nur das: Unsere Gäste werden mir zustim-
men, auch die Badezimmer zu erneuern ist kein Anfall 
von Größenwahn, sondern bitter nötig. Dennoch müs-
sen wir nun das rechte Maß halten. Einige dieser Arbei-

ten sind bereits in Planung und müssen um der Effizi-
enz willen bald in Angriff genommen werden, anderes 
kann sicher noch ein wenig warten. Dazu werden wir 
aber mehr denn je Ihre weitere Hilfe brauchen. Ein fei-
nes neues Haus im Garten bei gleichzeitigem, offen-
sichtlichen Sanierungsbedarf im Altbestand kann nur 
die halbe Geschichte sein.

Wir dürfen aber ausgesprochen zuversichtlich 
sein! Wir sind im Zeitplan und im Budgetplan der Casa 
Austria. Und wir haben zahlreiche Freunde, auf die wir 
uns verlassen können. Ich bin sehr dankbar, dass ich 
auch Sie dazu rechnen darf!

Darf ich eine konkrete Bitte äußern? Sprechen Sie 
bitte in Ihrem Freundeskreis über uns und werben auch 
Sie um Unterstützung. Auch bin ich regelmäßig in Öster-
reich, um Vorträge zum Haus oder der Region oder den 
Christen im Land zu halten, auch zum Fortgang unserer 
Arbeiten hier: Machen auch Sie davon Gebrauch, ich 
besuche und Ihre Gemeinde gerne. Jede Einladung und 
jede Geste hilft uns, das Österreichische Pilger-Hospiz 
für die kommenden Pilgergenerationen zu erhalten.
Sie lesen in diesem Themenheft soviel über die Heilige 
Stadt. Und wir haben hier ein eigenes Haus. 

Darauf dürfen wir gemeinsam 
stolz sein!

Auf zwei Ebenen der Casa Austria verteilen sich 
12 neue Wohneinheiten.
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Helfende Hände
Die schönsten Geschichten schreibt 
doch immer noch das Leben;  
und in diesem Fall war es sogar 
eine für uns sehr vorteilhafte.

Von Markus st. BuGnyar

Anfang des Jahres besuchte uns die renommierte 
Restauratorin Cäcilia Seilern als Teil einer Pilger-
gruppe im Österreichischen Hospiz. Ihrem ge-

schulten Auge fielen alsbald unsere Ölgemälde und da-
mit auch deren Reinigungsbedarf auf; uns selbst war das 
zwar nicht verborgen geblieben, doch haben uns bislang 
(und gerade bei unserem aktuellen Finanzbedarf auf der 
Baustelle) die damit verbundenen Kosten abgeschreckt. 

Frau Seilerns Vorschlag konnten wir uns nicht ver-
schließen: Sie kam nochmals für einige Wochen zu uns 
nach Jerusalem und arbeitete als Volontärin im Haus 
mit dem Sonderauftrag, sich unserer Gemälde anzu-
nehmen. Fotos illustrieren den vorher-nachher-Zustand 
sehr eindrucksvoll. Die Bildnisse unserer Gründerväter 
Kaiser Franz Joseph und Erzbischof Joseph Othmar von 
Rauscher im Wiener Kaffeehaus wurden gereinigt, 
ebenso wie ein Gemälde des Kronprinzen Rudolph aus 
der Hand von Johann Victor Krämer.

Die Arbeiten am berühmten Bild des Tiroler Pilgers 
(bis vor kurzem im Foyer des Hauses; aktuell suchen 
wir einen neuen Platz) förderten einige Überraschungen 
zu Tage; ganz offenbar wurde dieses Bild vor einiger Zeit 
ein wenig zu „gründlich“ übermalt und verbirgt darun-
ter ein vermutlich deutlich anders wirkendes Gemälde. 
Dieser Entdeckung werden wir bei einem späteren 
 Arbeitsschritt weiter auf den Grund gehen.

Deutlich mehr Aufwand war die Restaurierung eines 
Gemäldes von Papst Pius IX; dem dritten unserer Grün-
derväter – an mehreren Stellen musste die Leinwand 
geflickt werden. Und auch die beiden kleinen Bildnisse 
Jesu und Mariens auf dem Gang in Richtung unserer 
Hauskapelle erstrahlen nun deutlich frischer.

Dieses Sondervolontariat hat uns neuen Glanz ins 
Haus gebracht und auch deutlich geholfen bei notwen-
digen Arbeiten Geld zu sparen. Frau Cäcilia Seilern gilt 
unser aufrichtiger Dank!

Haben auch Sie Talente, die Sie hier einbringen wollen? 
Tischler, Gärtner, Hausmeister werden immer gerne ge-
sucht. Lassen Sie es uns wissen; wir freuen uns über 
Ihre Nachricht.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen auch einen 
Neuzugang bei unseren Gemälden vorstellen. Aus dem 
Nachlass einer verstorbenen Großtante, Dr. Margarete 
Bugnyár, gelangte nun „Der reiche Fischfang“ von Josef 
Carl Berthold Püttner (1821-1881) ins Haus. Ihrem Pa-
tenkind und Erbin, Dr. Barbara Sauer, gilt hier auch 
mein Dank. Aufgrund der auslandenden Größe dieses 
Bildes musste der oben erwähnte „Tiroler Pilger“ vorerst 
weichen; er wird wohl näher an die Kapelle heranrücken.

In liebevoller Detailarbeit wurde der Schmutz 
der letzten Jahrzehnte entfernt.

Fotos: © ÖPH
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Von sr. Vize-rektorin Bernadette schwarz

Ein Pilgerhaus mit 124 Gästebetten (bald werden 
es mehr sein, sobald der Neubau fertig ist) und 
einem öffentlichen Wiener Kaffeehaus braucht 

MitarbeiterInnen. Neben 7 österreichischen Zivildie-
nern und ein oder zwei Volontärinnen beschäftigen wir 
derzeit 31 lokale MitarbeiterInnen. Der Kontakt zur lo-
kalen Bevölkerung ist uns sehr wichtig. Wir legen gro-
ßen Wert nicht nur auf den Kontakt, sondern auch auf 
die tatkräftige Unterstützung in Form von Beschäfti-
gung, damit die einzelnen am Monatsende ein Einkom-
men für deren Auskommen haben. 

Antworten auf die Frage, warum sie oder er gerne 
bei uns arbeitet, sind u.a.:
„Ich muss für meine Eltern sorgen. Sie sind schon be-
tagt und fast ohne Einkommen.“
„Wir sind vier Geschwister. Die Kosten für meine Aus-
bildung sind hoch und meine Eltern schaffen es finanzi-
ell nicht, für alle Kinder das Schuldgeld zu zahlen, so 
versuche ich durch meinen Teilzeitjob zur Finanzierung 
beizutragen.“
„Ich bin froh, dass ich im Österrichischen Hospiz arbei-
ten kann und einen sicheren Arbeitsplatz habe, um für 
meine Familie zu sorgen. Wichtig ist für mich, dass ich 
hier an einem christlichen Platz arbeiten kann.“

Wie sieht derzeit die Personalstruktur aus?
• 13 Frauen und 18 Herren
• 14 sind verheiratet 
• 12 Muslime und 19 Christen  

verschiedener Richtungen
• 19 sind vollzeitbeschäftigt und  

12 arbeiten in Teilzeit

In der Küche sorgen 4 arabische Köche für das Essen 
sowohl für unsere Hausgäste als auch für die Besucher in 
unserem Kaffeehaus. Im Kaffeehaus gibt es von 10.00 Uhr 
vormittags bis 9.00 Uhr abends warme Küche. Arbeits-
beginn ist um 6.00 Uhr früh. Um 7.00 Uhr wird bereits 
begonnen, den hausgemachten Teig für den Apfelstrudel 
zu verarbeiten. 

Auch in den Büros, an der Rezeption und natürlich 
in der Haustechnik überwiegen die Herren. Und auch im 
Kaffeehaus sind es junge Herren, die den Cappuccino mit 
Herz, die Melange und die Caffè Latte „herzaubern“.

Im Roomservice, in der Wäscherei, im Service domi-
nieren die Frauen. Die meisten von ihnen sind verheiratet 
und haben Kinder zuhause. Sie schätzen es, dass sie in Teil-
zeit arbeiten können, um anschliessend für die Familie 
da zu sein.

Acht unserer MitarbeiterInnen sind bereits länger 
als 10 Jahre hier, einer davon sogar schon 30 Jahre, ein 
Zeichen, dass sie sich hier bei uns sicher wissen und 
dass wir ihre Arbeit und ihren Einsatz schätzen. Ein gutes 
Zeichen sowohl für unsere ArbeitnehmerInnen als auch 
für uns als Arbeitgeber. So wollen wir uns auch weiter-
hin um ein gutes Miteinander und füreinander bemühen.

Miteinander  
und füreinander

Foto: © ÖPH

ZUR PERSON

Sr. Bernadette Schwarz, geboren am 24. November 
1948 im Schloss Brunnwald/Vorderweissenbach, 

1970 Profess als Kreuz-schwester, von 1971 bis 
1998 Provinzökonomin in der Provinz Oberöster-
reich-Salzburg. Von 1999 bis 2008 Prokuratorin 
in der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem. 
Seit 1. März 2008 verantwortlich für die haus-
wirtschaftliche Leitung und am 1. September 

2011 bestellt zur Vize-Rektorin des Österreichi-
schen Pilger-Hospizes zur Heiligen Familie.

Foto: © ÖPH
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Von Petra klose

Weltweit wird jedes Jahr am 30. April der in-
ternationale UNESCO Jazz Day gefeiert, um 
die Bedeutung des Jazz für die Entfaltung 

der Freiheit, der Kreativität und des interkulturellen 
Dialogs, der Menschen auf der ganzen Welt vereint, 
hervorzuheben. Wir waren stolz, einmal mehr Teil die-
ser großartigen Initiative zu sein und freuten uns den 
internationalen UNESCO Jazz Day dieses Jahr wieder 
in Jerusalem zu präsentieren.

Der Auftritt des österreichischen Ensembles Sinfonia 
de Carnaval fand im Salon des Österreichischen Pilger-
Hospizes in der Jerusalemer Altstadt statt. Die für ihre 
Kreativität, Improvisationskunst und ihren stilistisch of-
fenen Zugang bekannten Musiker luden die zahlreichen 
Besucher unseres bis zum letzten Platz gefüllten Salons 
auf eine entdeckungs- und abwechslungsreiche Reise durch 
verschiedene Genres, Rhythmen und Klangwelten ein. 

Im Anbetracht des bunt gemischten Publikums, zu 
welchem Gäste unterschiedlichster Nationen und religiö-
ser Hintergründe zählten, und mit dem Ziel des UNESCO 
Jazz Days vor Augen, fällt es schwer sich einen geeigne-
teren Ort als Jerusalem für diese Veranstaltung vorzu-
stellen. Jerusalem ist eine historische Stadt voller politi-
scher Spannungen und Krisen, aber zugleich auch ein 
Schmelztiegel der Kulturen, lebhafter Traditionen und 
reichem künstlerischen Erbe.

Jerusalems Beitrag zum  
internationalen  
UNESCO Jazz Day 2018

In Hinblick auf die gegenwärtige bedrückende po-
litische Situation, hoffen wir, dass unser künstlerischer 
Beitrag den Gedanken des UNESCO Jazz Days wider-
spiegelte und dass Menschen auch weiterhin bereit sind, 
jener positiven Nachricht Gehör zu schenken, die von 
der kraftvollen Musik des Jazz um die Welt getragen 
wird.

Der UNESCO Jazz Day wurde am Österreichi-
schen Pilger-Hospiz in Partnerschaft mit dem Willy 
Brandt Center Jerusalem sowie dem UNESCO National 
Office in Ramallah veranstaltet und vom Österreichi-
schen Kulturforum Tel Aviv unterstützt.

Der internationale UNESCO Jazz Day hat 
bereits eine gewisse Tradition in unserem Haus.

Fotos: © Petra Klose
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Von redaktion

Trotz seines jugendlichen Alters hat er bereits 
große Erfolge geerntet und zahlreiche nationale 
sowie internationale Piano Wettbewerbe ge-

wonnen. Unter ihnen der Internationale Franz-Liszt-
Klavierwettbewerb in Weimar und der Internationale 
Béla-Bartók-Klavierwettbewerb in Wien. Zudem wurde 
er Preisträger bei vielen nationalen und internationalen 
Klavierwettbewerben wie dem Klavierwettbewerb Ama-
deus in Brno oder dem Internationalen Klavierwettbe-
werb in Königs Wusterhausen. 

Pavol spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier 
und studiert aktuell an der „Prague Secondary School 
of Music“ unter Dr. MgA Libuse Ticha. Darüberhinaus 

ist er Schüler von Prof. Alena Vlasáková an der „Aka-
demie der Bildenden Künste“ in Prag. Außerdem befin-
det er sich in Kooperation mit zahlreichen weiteren 
Lehrern, Musikern und Institutionen.

Eine weitere große Stärke Pavols ist sein vielfälti-
ges Repertoire – es beinhaltet Werke aus allen stilisti-
schen Epochen. Neben seiner Liebe zur Klaviermusik 
ist er der Kammermusik zugetan, wie sich an seinen 
Kooperationen mit den Violistinnen Larisa Palochova 
und Natalia Toperzcerova zeigt. Im April diesen Jahres 
gewann er den Spezialpreis für die beste Klavierbeglei-
tung bei dem Internationalen Gesangswettbewerb von 
Rudolf Petrak in Zilina in der Slowakei.

Pavol tritt regelmäßig bei Konzerten der „Prague 
Secondary School of Music“ als Soloist des Prager Phil-
armoniker Kinderchores auf.

Dank unserer Kooperation mit dem „Representative 
Office of the Czech Republic in Ramallah“ hatten wir 
die Möglichkeit, seinen Auftritt mit Stücken von Beet-
hoven, Debussy, Smetana und Liszt bei uns im Salon 
genießen zu können.

Dem Nachwuchs  
eine Chance geben

Am 27 Juni 2018 hat uns Pavol 
Praženica, einer der begabtesten 
jungen tschechischen Nachwuchs-
Pianisten, begeistert.

Foto: © ÖPH
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Von Markus st. BuGnyar

Heft 2 unserer Reihe der Hefte der „Akademie 
Österreichisches Pilger-Hospiz“ ist bereits in 
zweiter Auflage erschienen. Die erste Auflage 

verdanken wir der großherzigen Hilfe einzelner öster-
reichischer Grabesritter und war auch für uns überra-
schend schnell vergriffen. In der zweiten Auflage dieses 
Heftes zu Geschichte und Gegenwart des Österreichischen 
Pilger-Hospizes ist nun ein eigener Absatz der stets be-
währten Hilfe dieses Ordens für unser Haus gewidmet; 
von den Tagen unserer letzten Sanierung bis heute.

An sich ist dieses Heft unter dem Titel „Das Wissen zu 
mehren, das Herz zu erheben“ als Begleitkatalog zu un-
serer neuen Dauerausstellung über die Hausgeschichte 
im zweiten Stock konzipiert worden (nur wenn tempo-
räre Ausstellung hier ihren Ort finden, ist sie nicht zu 
sehen). An der Vorbereitung und Umsetzung dieses 
Projektes waren unsere Freiwilligen im Haus maßgeb-
lich beteiligt, allen voran Herr Maximilian Preslmayer.

Das erste Mal in unserer Geschichte haben wir nun auch 
für unsere nicht-deutschsprechenden Freunde eine Pu-
blikation in Englisch zur Hand, um ihnen unser Haus in 
seinen verschiedensten Facetten näherzubringen.

In erster Linie sind wir ein Gästehaus, dann aber 
durch unsere Rolle als Arbeitgeber auch sozialen Aufga-
ben verpflichtet. Die Akademie widmet sich der Zusam-
menarbeit mit lokalen Musikschulen zur Förderung 
 talentierter Kinder und Jugendlicher sowie der Aufar-
beitung historischer Pilgerthemen. Und nicht zuletzt 
bringt unser Freiwilligendienst junge Menschen aus 
 Österreich mit Überlebenden der Shoa und den Konflikt-
themen des Nahen Ostens in Kontakt. 

An einem so wichtigen Ort des Weltgeschehens gelegen 
haben wir eine Verpflichtung dazu, das Beste für unsere 
Gäste und für die Menschen hier vor Ort anzustreben; 
auch wenn es nicht immer einfach scheint.

Die nächsten Hefte dieser Reihe sind bereits in Planung: 
Was uns beschäftigt ist ein elaborierter Kapellenführer 
als auch eine Edition unserer Hauschroniken. „Stay tu-
ned!“, wie das heute heißen würde: „Bleiben Sie dran!“ 
Im übrigen können Sie unsere aktuellen Ereignisse auch 
auf Facebook und Instagram begleiten! 

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.

Foto: © Fotostudio Floyd

On the Via Dolorosa.
A Pilgrims’ Hospice in the  

Service of the Holy Land

Academy

Austrian Pilgrims’Hospice in Jerusalem - Booklet 2 / English

Markus St. Bugnyár

Das Wissen zu mehren, 
das Herz zu erheben.
Geschichte und Gegenwart  
des Österreichischen Hospizes in Jerusalem

Foto: © ÖPH
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Erich Lessing:  
50 Jahre Fotografie

Von redaktion

Die im Rahmen unseres Kulturprogrammes fort-
laufend wechselnden, im obersten Stock des 
Hospizes zu besichtigenden Ausstellungen sind 

für viele unserer Gäste Jahr für Jahr ein Höhepunkt 
 ihres Hospizbesuches. Die am 9. Juni 2018 feierlich von 
Hannah Lessing, Generalsekretärin des österreichi-
schen Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus 
(sowie Tochter Erich Lessings), Maria Gierlinger-Landa 
vom Österreichischen Kulturforum in Tel-Aviv und dem 
Rektor des Hauses Markus St. Bungnyar, in Anwesen-
heit von Bildungsminister Heinz Fassmann feierlich er-
öffnete Werkschau des österreichischen Fotografen und 
Staatspreisträgers Erich Lessing, stellte diesbezüglich 
keine Ausnahme dar. Sie enthält Fotos von Erich Les-
sing aus den Jahren 1945–2000. Die teils schwarz-
weißen und teils in Farbe gehaltenen Bilder zeigen 
 unter anderem Persönlichkeiten aus der internationalen 
Politik, aus dem Österreich der Nachkriegsjahre sowie 
der Ungarischen Revolution.

Erich Lessing kam 1923 in Wien als Sohn einer 
 jüdischen Familie auf die Welt. Er musste als 16-Jähriger 
in Folge des Nationalsozialismus aus Österreich flüchten 
und suchte das damalige, britische Mandatsgebiet Paläs-
tina auf. Als in ihm der Wunsch entstand, Fotograf zu 
werden, versuchte er ein Visum für Frankreich zu er-
halten, um dort eine Filmakademie zu besuchen. Dies 
gestaltete sich jedoch als schwierig und so entschied er 
sich nach Österreich zurückzukehren um sich dort ganz 
der Fotografie zu widmen. 

Es gelang Lessing mit Hilfe seiner späteren Frau, 
der österreichischen „Time Magazine“-Korrespondentin 
Traudl Wiglitzky, eine Anstellung bei der Presseagentur 
„Associated Press“ zu finden. Später wurde er Mitglied 
bei der von Robert Capa gegründeten Agentur „Mag-
num“, wo rasch die berühmtesten Persönlichkeiten der 
Fotografieszene zusammenkamen. Im Zuge dessen konn-
te er für große internationale Magazine wie etwa „Life“, 
„Look“ oder „Fortune“ in den USA, „Quick“ und „Stern“ 
in Deutschland oder „Epoca“ in Italien arbeiten.

Anschließend spezialisierte er sich auf die Foto-
grafie internationaler Politik. Er fotografierte beispiels-
weise die erste Sitzung des Europarates für das Magazin 
„Quick“. Obwohl Lessing international tätig war und 
Wien nach Mitte der 1950er Jahre für ihn nicht viel 
mehr als eine Zwischenstation zu seiner Arbeit in Ost-
europa darstellte, ist er dennoch der wohl berühmteste 
Fotograf des österreichischen Zeitgeschehens.

 

AKADEMIE

Unsere Akademie erarbeitet in wissenschaft-
lichen Publikationen, Ausstellungen und 

Vorträgen die Geschichte und Bedeutung der 
Bibel, des Heiligen Landes sowie des Pilgerwe-
sens und befasst sich mit der aktuellen Zeitge-

schichte des Nahen Ostens. Schwerpunkte liegen 
im Bereich des inter-kulturellen Dialoges und 

der Musikpädagogik in Kooperation mit lokalen 
Partnerinstituten.

 
Bundesminister Heinz Faßman war bei der 

Eröffnung anwesend.

Fotos: © ÖPH
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Von carla aMina BaGhajati

A l Quds – „die Heilige“, so die arabische Bezeich-
nung für Jerusalem, die ebenso in Sprachen wie 
Türkisch oder Persisch eingegangen ist. Ein 

sprechender Name, der von der tiefen religiösen Ver-
bundenheit der Muslime mit dieser Stadt kündet. Bau-
lich prägt der Felsendom mit seiner goldenen Kuppel 
das Stadtbild und erinnert an die Jahrhunderte währen-
de muslimische Präsenz. Schlagzeilen liefern regelmä-
ßig die politischen Konflikte, die rund um die heiligen 
Stätten der drei abrahamischen Religionen ausgetragen 
werden. Wenig bekannt dagegen sind die religiösen 
Hintergründe, die Jerusalem zu einem solchen Sehn-
suchtsort für Muslime werden lassen. 

Jerusalem bildete für Muslime die erste Gebets-
richtung, ehe diese von der Kaaba in Mekka abgelöst 
wurde. Freilich geht die emotionale Verbundenheit 
noch viel tiefer. Im Koran heißt es: „Gepriesen sei Der, 
Der Seinen Diener des Nachts von der unverletzlichen 
Moschee zur fernsten Moschee führte, deren Umgebung 
Wir gesegnet haben, um ihm einige von Unseren Zei-
chen zu zeigen. Gewiss, Er ist Der Allhörende, Der All-
sehende.“ (Sure al-Isra’, Vers 1). An dieser Stelle wird 
die so genannte Nachtreise und anschließende Himmel-
fahrt des Propheten Muhammad angesprochen, als die-
ser in einer einzigen Nacht von Mekka nach Jerusalem 
transferiert wurde und von dort in den Himmel empor-
gehoben wurde. Zum Ausdruck wird auch der besonde-
re Charakter des Ortes an sich gebracht. So heißt das 
Areal des Tempelbergs auf Arabisch haram al sharif 
(„edles Heiligtum“). Die mystischen Erlebnisse jener 
Nacht prägen die Glaubenspraxis der Muslime und be-
kräftigen zugleich ihr Selbstverständnis als Religion, 
die sich in einer Linie mit den vorausgegangenen Offen-
barungen an frühere Propheten sieht. Nicht nur, dass 
der Prophet zunächst mit anderen Gottgesandten wie 
Moses und Jesus ein Gebet verrichtete, dem er als Imam 
vorstand, in der Himmelsschau wurden ihm tiefe Glau-
benswahrheiten noch nähergebracht und auch das 
fünfmalige rituelle Gebet festgelegt. Die zum Teil de-
tailreichen Berichte finden sich in der zweiten zentralen 

Glaubensquelle der Muslime, den beispielgebenden 
Überlieferungen aus dem Leben des Propheten Mu-
hammad (Hadith). 

Bereits wenige Jahrhunderte nach dem Tode des 
Propheten Muhammad entwickelte sich darüber hinaus 
eine spezielle Literaturgattung, die die Vorzüge Jerusa-
lems zum Teil zusätzlich legendenhaft ausschmückte. 
Ob im Liedgut oder sonstigen künstlerischen Zeugnis-
sen: Jerusalem ist im gesamten muslimischen Kultur-
kreis bis heute eine außerordentliche Inspirationsquelle 
und gibt elementaren Sehnsüchten nach Frieden, Got-
tesnähe und einer einigenden Identität Ausdruck. Mit 
rationalistischen Reformströmungen in der Theologie 
des 20. Jahrhunderts flammte eine Debatte darüber 
wieder auf, ob die Himmelfahrt sich als körperliche Er-
fahrung so zugetragen hätte oder eher als starke Vision 
und daher eher im geistigen Sinne. Beide Seiten führen 
stimmige Argumente an. Einig ist man sich in den Ab-
leitungen für das praktische Glaubensleben.

Der Stein, von dem aus diese unvergleichliche Reise 
angetreten worden sein soll, befindet sich im Felsen-
dom, qubbatu s

˙
-s
˙
-ah

� 
ra, der als ältester monumentaler 

Sakralbau des Islams ab 687 n. Chr. errichtet worden 
war. Um diesen Felsen ranken sich viele fromme Legen-
den, die seine Bedeutung noch bekräftigen: Unter ihm 
entsprängen die Flüsse des Paradieses, er sei dem Him-
mel spirituell am nächsten und von dort werde eschato-
logisch das Ende der Zeiten kommen. So verwundert es 
nicht, dass viele muslimische Herrscher von der Sym-
bolkraft des Ortes angezogen eine rege Bautätigkeit ent-
falteten. Schon der zweite Kalif Omar soll ein erstes 
 Gebäude errichtet haben. Prägend wurde aber der Um-
ayyadenkalif Abd al Malik. Unter ihm erfolgte nicht nur 
eine erste prächtige Ausgestaltung, sondern er förderte 
auch eine noch stärkere Ausformung der religiösen 
 Bedeutung Jerusalems für die Muslime. 

Wie der Felsendom zeigen auch die anderen be-
rühmten muslimischen Bauwerke, vor allem die Al Aqsa 
Moschee, wie Generationen von Herrschern danach 
trachteten, Zeugnis von der Bindung der Muslime an 
Jerusalem abzulegen. Ob Umayyaden, Fatimiden, 
Mamlucken oder Osmanen – sie alle wussten um die 

Jerusalem –  
Die drittheiligste 
Stadt im Islam

Foto: © Monika Resler / Tyrolia Verlag
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Symbolkraft des Ortes und wurden von ihr bei diversen 
Renovierungs- und Ausschmückungsarbeiten geleitet, 
auch mit dem Ziel ein einigendes Band für die kulturell 
und ethnisch sehr diversen von ihnen beherrschten 
 Bevölkerungsgruppen zu schaffen.

So verfahren der politische Diskurs auch erschei-
nen mag – auf einer religiösen Ebene schimmert dann 
Hoffnung, wenn der interreligiöse Dialog Instrumenta-
lisierungen religiöser Gefühle in Geschichte und Gegen-
wart kritisch zu reflektieren weiß und dabei unselige 
Verstrickungen zwischen Religion und Politik nicht 
ausblendet. Es ist auch eine Frage der Bildung, einen 
solchen Blickwinkel einnehmen zu können, gerade im 
Wissen darum, wie sich die Symbolik mancher Orte bei 
den abrahamischen Religionen gegenseitig zum Teil 
überlagert. Die UNO Resolution 181 vom November 
1947 mit ihrer Idee einer neutralen Verwaltung spiegelt 
einen solchen Geist wieder – und soll als Lösung wie 
auch die anderen UNO Resolutionen zum Status von 
 Jerusalem weiterhin in der Diskussion bleiben.

ZUR PERSON

Carla Amina Baghajati, geboren 1966 in Mainz, 
konvertierte 1989 zum Islam, studierte ver-

gleichende Literaturwissenschaften, Anglistik 
und Geschichte, später auch Arabistik und 

schloss am Konservatorium Wien ein Schau-
spielstudium ab. Sie ist Mitgründerin der 

Initiative muslimischer ÖsterreicherInnen im 
Jahre 1999 und der Plattform Christen und 

Muslime 2006, eine der beiden ersten Frauen in 
den Gremien der IGGÖ, seit 2002 im Obersten 

Rat, langjährig ehrenamtlich für die Medienar-
beit verantwortlich, nunmehr Frauenbeauftragte. 

Unterrichtstätig als Religionslehrerin und  
in der Fortbildung, seit 2014 Fachinspektorin 

für den islamischen Religionsunterricht an der 
AHS Wien und seit 2018 auch Schulamtsleiterin. 

2015 erschien ihr Buch „Muslimin sein –  
25 Fragen, 25 Orientierungen“ bei Tyrolia.

Foto: © Sebastian Vogel



16

Leitartikel Pilger herberge Akademie GASTBEITRAG Soziales Friedensdienst Chronik Betrachtung

Von yehuda stoloV

I n der jüdischen Geographie ist Jerusaelm das Zent-
rum der Welt. Jerusalem ist der Ort and dem die 
Schöpfung begann und somit eine Schnittstelle zwi-

schen dem Weltlichen und dem Göttlichen. Jerusalem 
war der Ort von Isaaks Opferung und die Heimat des 
ersten und zweiten Tempels. Wenn Juden beten wenden 
sie sich immer gen Jerusalem. Nein, Juden beten nicht 
nur Richtung Jerusalem, sondern beten auch im Zuge 
ihres regulären Gebets dreimal täglich spezifisch für die 
Rückkehr der göttlichen Gegenwart nach Jerusalem.

Neben Jerusalems Rolle als spiritueller Brenn-
punkt des Judentums ist es außerdem auch das soziale 
Zentrum der Juden. Der Talmud sagt, dass Jerusalem 
die Qualität besitzt, alle Israeliten zu einen, was sowohl 
Ursache als auch Resultat der Tatsache sein könnte, 
dass die Stadt nicht zwischen den verschiedenen Stäm-
men geteilt wurde, sondern ein Platz für alle von ihnen 
blieb. In früherer Zeit manifestierte sich dies jedes Jahr 
während den drei Pilgerfesten, bei denen alle Stämme 
aus dem ganzen Land nach Jerusalem kamen um zu fei-
ern und einander zu treffen. Bemerkenswert ist es, dass 
von den Bewohnern Jerusalems erwartet wurde, die 
 Pilger gratis aufzunehmen. Weiters wurden öffentliche 
Bauten wie Straßen und Mauern nicht von den Einwoh-
nern der Stadt, sondern von dem Überschuss der jährli-
chen Tempel-Sammlung finanziert. Eine weitere Kon-
sequenz von Jerusalems Zentralität war die Halachic 
Reglung: Wollte ein Ehepartner eines verheirateten 
Paares, egal ob Ehemann oder Ehefrau, von Jerusalem 
in ein anderes Land oder eine andere Stadt ziehen, 
konnte dieser den Umzug erzwingen und wenn der 
Partner jenen ablehnte, konnte er die Scheidung einrei-
chen und behielt trotzdem die Oberhand in Bezug auf 
die anfallenden Zahlungen, die in der Ketubah (= der 
Ehevertrag) festgelegt waren.

Im Judentum ist Jerusalem nicht nur das Zentrum 
der Juden, sondern für alle Menschen. Es ist kein Zu-
fall, dass jeder, der die Stadt besucht, ihre tiefe Spiritu-
alität spürt, da die Idee von Jerusalem als ein Zentrum 
der Juden der ganzen Menschheit zugute kommt. Be-
reits als König Salomon den ersten Tempel vor fast 
3000 Jahren erbaute, bat er Gott (1 Könige 8, 41–43):

„Auch Fremde, die nicht zu deinem Volk Israel ge-
hören, werden wegen deines Namens aus fernen Län-
dern kommen; denn sie werden von deinem großen 
 Namen, deiner starken Hand und deinem hoch erhobe-
nen Arm hören. Sie werden kommen und in diesem 
Haus beten. Höre sie dann im Himmel, dem Ort, wo du 
wohnst, und tu alles, weswegen der Fremde zu dir ruft. 
Dann werden alle Völker der Erde deinen Namen er-
kennen. Sie werden dich fürchten, wie dein Volk Israel 
dich fürchtet, und erfahren, daß dein Name ausgerufen 
ist über diesem Haus, das ich gebaut habe.“

Ebenso inkludiert das Sehnen nach dem dritten 
Tempel eine wiederhergestellte Verbindung der Men-
schen mit Gott, wie es Jesaja beschreibt (56, 6–7):

„Die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen 
haben, die ihm dienen und seinen Namen lieben, um 
seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten und 
ihn nicht entweihen, die an meinem Bund festhalten, sie 
bringe ich zu meinem heiligen Berg und erfülle sie in 
meinem Bethaus mit Freude. Ihre Brandopfer und 
Schlachtopfer finden Gefallen auf meinem Altar, denn 
mein Haus wird ein Haus des Gebets für alle Völker ge-
nannt.“

Diese Qualitäten scheinen manchmal mehr, manch-
mal weniger gegenwärtig in der konkreten Realität 
 Jerusalems, aber deren Potential und Ruf ist immer vor-
handen. Auch wenn die Medien Jerusalem vorwiegend 
bei negativen Geschehnissen beleuchten; im Alltag kön-
nen die Beziehungen zwischen den Bewohnern die meiste 
Zeit als „passiver Frieden“ betitelt werden. In anderen 
Worten, die Bewohner Jerusalems schaden sich einander 
oft nicht, pflegen aber auch keine aktiven Freundschaften, 
welche die Grenzen ihrer Gemeinschaften überschreiten. 
An dieser Stelle tritt die Interfaith Encounter Association 
(www.interfaith-encounter.org) in Erscheinung. In An-
betracht der Perspektive, die vorher erläutert wurde, 
machte es sich die Interfaith Encounter Association zur 
Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, die es ermöglichen, 
Vorurteile und Ängste zu überwinden und sie mit unver-
fälschtem Verständnis und Respekt zu ersetzen, welche 

Jerusalem 
Schnittstelle zwischen  
dem Weltlichen und dem 
Göttlichen

Foto: © Yehuda Stolov
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zu Freundschaft und Mitgefühl untereinander führen. 
Menschen und Gemeinschaften gehen so von einem 
„passiven“ zu einem „aktiven“ Frieden über. Ihre ge-
meinsame Liebe für Jerusalem transformiert sich von 
einer Konkurrenz- und Konfliktsursache zu einem ver-
bindenen Faktor. Die interkommunale Brücke einer gu-
ten Nachbarschaft wird Stein für Stein oder Begegnung 
für Begegnung gebaut, durch fortwährende Gruppen, 
die sich monatlich treffen, und Juden, Muslime und 
Christen aus verschiedensten Gemeinschaften verbin-
den. Durch wertvolle sich wiederholende Gespräche 
über gemeinsames Lernen und Austausch rund um Pro-
bleme existentieller Bedeutung lernen sich die Teilneh-
mer direkt und auf tiefgreifender Basis kennen, was so-
lide Bindungen und Freundschaften untereinander 
fördert.

Wir beten, dass diese und ähnliche Bemühungen in 
naher Zukunft Früchte tragen werden und dass Jerusa-
lem als eine Stadt des Friedens, wie bereits ihr Hebräi-
scher Name indiziert, sowie als Zentrum der Welt für 
Begegnungen mit Gott bekannt sein wird.

ZUR PERSON

Yehuda Stolov ist Exekutivdirektor der Interfaith 
Encounter Association, einer Organisation, die seit 

2001 daran arbeitet, friedliche interkommunale 
Beziehungen im Heiligen Land aufzubauen. 
Dr. Stolov referierte in der ganzen Welt über  

die Rolle des religiösen Dialogs bei der Friedens-
schaffung und veröffentlichte diverse Fachartikel. 

Er ist Mitglied des Internationalen Rates der 
„International Association for Religious Freedom“ 

und Mitglied des „steering committee for the 
United Nations Decade of Interreligious Dialogue 

and Cooperation for Peace“. 
Er hat einen B.Sc. und ein M.Sc. in Physik  

und einen Ph.D. an der „Hebrew University of 
Jerusalem“.
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Von alexandra Föderl-schMid

Für Israels Staatsgründer David Ben Gurion war 
die Eroberung Jerusalems nie ein Traum. Noch vor 
der Staatsgründung am 14. Mai 1948 erklärte er 

gegenüber UN-Vertretern, es bestehe keine Absicht, 
 Jerusalem einzunehmen. Der Historiker Tom Segev, der 
eine Biografie über ihn mit dem Titel „Ein Staat um jeden 
Preis“ geschrieben hat, meint, dass Ben Gurion zwar 
um die religiöse Strahlkraft der „Heiligen Stadt“ wusste, 
sich persönlich aber nicht damit identifizierte. 

Ben Gurion wollte das Ziel der Staatsgründung 
nicht durch die Eroberung Jerusalems aufs Spiel setzen. 
„Wir werden nicht um die Altstadt kämpfen. Das heißt, 
wir arrangieren uns mit der bestehenden Situation“, 
gab er im Kabinett als Devise aus. In seinem Tagebuch 
vermerkte er zur Unterzeichnung der Unabhängigkeits-
erklärung: „Es ist nicht schlimm, wenn wir mal drei 
Monate nicht zur Westmauer gehen.“ Gemeint war die 
Klagemauer am Fuße des Tempelbergs.

Schon damals hatte sich Moshe Dayan für die Er-
oberung Jerusalems eingesetzt. 

Unter seiner Führung eroberten israelische Soldaten 
schließlich am 7. Juni 1967 während des Siebentage-
kriegs Ost-Jerusalem mit dem jüdischen Viertel und der 
Klagemauer, damals unter jordanischer Kontrolle. „Wir 
haben Jerusalem, die geteilte Hauptstadt Israels, ver-
eint. Wir sind an unsere heiligen Plätze zurückgekehrt, 
um uns niemals wieder von ihnen zu trennen.“

Per Gesetz wurden 1980 die beiden Stadtteile zu-
sammengefasst und Jerusalem zur „ewigen und unteil-
baren Hauptstadt“ Israels erklärt. Staatspräsident, 
Knesset und Premier haben in Jerusalem ihren Sitz. 
Weil bisher kein Staat weltweit diese Besetzung und 
Annexion anerkannt hat, sind die ausländischen Bot-
schaften in Tel Aviv angesiedelt. 

Mit ihrer Verlegung der Botschaft pünktlich zum  
70. Jahrestag der Staatsgründung haben die USA den 
Konsens der Staatengemeinschaft verlassen. Im UN-
Teilungsplan, der Palästina 1947 in einen Staat für Juden 
und für Araber aufteilen sollte, wird vorgeschlagen, 
 Jerusalem als Corpus Separatum, also als ein vom Um-
land abgetrenntes Territorium unter besonderer Verwal-
tung, zu betrachten. Der endgültige Status sollte erst in 
Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästi-
nensern geklärt werden.

Auch wenn Jerusalem „Ir shalom“, Stadt des Frie-
dens, genannt wird - Frieden herrschte in den vergan-
genen drei Jahrtausenden höchst selten: 118-mal haben 
Armeen um diese Stadt oder in ihr gekämpft, 44-mal 
wurde sie erobert, 23-mal belagert. Hier herrschten 
1000 Jahre lang Juden, 400 Jahre lang Christen, 1300 
Jahre lang Muslime. Allen drei monotheistischen Welt-
religionen ist diese Stadt heilig: Für die Juden ist es Zion, 
das Zentrum jüdischer Religiosität; für Muslime Al Quds, 
die Heilige; für Christen die Stadt der Passion Jesu.

Nirgendwo sonst verdichtet sich Historizität so in-
tensiv wie in der Altstadt, die sich nur auf einer Fläche 
von einem Quadratkilometer erstreckt und durch die 
Stadtmauern aus dem 16. Jahrhundert begrenzt ist. Die 
vier Viertel, das muslimische, das christliche, das jüdi-
sche und das armenische, erinnern an Zeiten, als die 
Gruppen noch streng voneinander getrennt lebten. 

Der Tempelberg, um den sich viele Konflikte in der 
Gegenwart entzünden, ist für Muslime „Al Haram al 
Scharif - das edle Heiligtum“. Nach islamischer Über-
lieferung stieg der Prophet Mohammed hier in den 
Himmel auf. Auf dem Tempelberg steht neben dem Fel-
sendom die Al-Aqsa-Moschee, nach Mekka und Medina 
die drittwichtigste Moschee im Islam. Die Überreste der 
westlichen Stützmauer des antiken Tempelplateaus bil-
den heute die für Juden so wichtige Klagemauer.

1099 zogen die christlichen Kreuzfahrer in Jerusa-
lem ein. Die kürzlich renovierte Grabeskirche, die an 
der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes 

Jerusalem
Zu den drei religiösen Perspektiven,  
der Blickwinkel einer Journalistin

Foto: © A. Föderl-Schmid

„Wir sind an unsere heiligen 
Plätze zurückgekehrt, um 
uns niemals wieder von 
ihnen zu trennen.“

Moshe dayan
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Jesu steht, zählt zu den wichtigsten Heiligtümern des 
Christentums. Doch schon 1187 vertrieb Sultan Saladin 
die Kreuzritter wieder aus der Stadt, die sie für das 
Zentrum der Welt hielten.

Vor 100 Jahren besetzten dann britische Truppen 
Jerusalem. In der Folge des Ersten Weltkrieges erhielt 
London vom Völkerbund, dem Vorläufer der Vereinten 
Nationen, das Palästina-Mandat. Die Briten sollten die 
Errichtung eines jüdischen Staates organisieren. Erst 
1948 indes wurde der Staat Israel formell gegründet, 
noch in der Nacht der Staatsgründung marschierten 
Truppen aus Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Liba-
non, dem Irak und Syrien in Israel ein. Der Palästina-
krieg, von den Israelis Unabhängigkeitskrieg genannt, 
endete mit dem Waffenstillstandsabkommen 1949. 
Grüne Tinte wurde dabei zur Grenzziehung benutzt. 
Für die neuen De-Facto-Außengrenzen Israels bürgerte 
sich der Name Grüne Linie ein. Sie wird von den Paläs-
tinensern noch heute als Grenzlinie für ihren zukünfti-
gen Staat angesehen.

Die Palästinenser sahen ihre Chancen auf einen 
Staat nach dem Oslo-Abkommen 1993 gekommen. 
Aber den politischen Absichtserklärungen folgten keine 
realen Schritte in Richtung Verwirklichung einer Zwei-
Staaten-Lösung. Mehrfach platzten Gespräche, weil die 
palästinensische Führung mit den Angeboten nicht zu-
frieden war. Währenddessen baute Israel immer neue 
Siedlungen auf palästinensischem Territorium. Heute 
zieht sich von Gilo im Süden bis nach Piskat Zeev und 
Neveh Yaakov im Norden ein Ring von jüdischen 
Wohnvierteln um den Ostteil der Stadt. Jenseits der so-
genannten Grünen Linie leben in Ost-Jerusalem mitt-
lerweile 200 000 Juden neben 270 000 Palästinensern. 
Das Gelände der US-Botschaft in Jerusalem befindet 
sich im Übrigen auch teilweise jenseits der Grünen Li-
nie, also nicht zweifelsfrei auf israelischem Territorium. 

Auch wenn die Amerikaner sich nach wie vor offen 
für eine Zweistaatenlösung zeigen und diese mit einem 
wiederholt angekündigten Friedensplan verwirklichen 
wollen: Für die Palästinenser platzte mit Botschaftsver-
legung nach Jerusalem ein Traum, den Nabil Shaath, 
ein Berater von Präsident Mahmoud Abbas, auf diese 
Formel gebracht hat: zwei Staaten, zwei Hauptstädte 
und zwei Jerusalems - Ost-Jerusalem als Hauptstadt der 
Palästinenser und West-Jerusalem als Hauptstadt der 
Israelis.

ZUR PERSON

Alexandra Föderl-Schmid, geboren 1971, ist seit 
September 2017 bei der Süddeutschen Zeitung 
und berichtet über Israel und die palästinen-

sischen Gebiete. Davor war sie zehn Jahre 
Chefredakteurin und später auch Co-Heraus-

geberin der österreichischen Tageszeitung  
Der Standard und des Nachrichtenportals 

derStandard.at. Sie hat Publizistik, Politik-
wissenschaft und Geschichte studiert und über 

das duale Rundfunksystem in Deutschland 
promoviert, außerdem war sie 2005 Reuters/

APA-Geiringer-Fellow in Oxford. Sie wurde mit 
dem österreichischen Kurt-Vorhofer-Preis für 

Politikjournalismus, dem Verfassungspreis und 
dem Ari-Rath-Preis ausgezeichnet. Außerdem 
war sie maßgeblich an der Wiedererrichtung 

des Presserates in Österreich beteiligt.
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Das Österreichische Pilger-Hospiz  
im Zentrum der Altstadt
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Von andreas Fritsch

Wir erleben eine Hochkonjunktur des Touris-
mus im Heiligen Land. Letztes Jahr gab es 
mit 3,6 Millionen Touristen und Pilgern einen 

neuen Rekord, dieses Jahr sollen es voraussichtlich noch 
mehr werden. Dieser Boom lässt sich auch im kirch-
lichen Bereich registrieren: die Mess- und Gottesdienst-
reservierungen an den Heiligen Stätten steigen seit 
 einigen Jahren stetig.

Die meisten, die als Pilgerinnen und Pilger ins 
Land kommen, besuchen auch Jerusalem und die Grabes-
kirche. Für jene, die Glaubensstärkung suchen und an 
den Heiligen Stätten Orte der Besinnung erwarten, ist 
der Massenandrang ernüchternd. Gerade die Grabes-
kirche gleicht während des Tages oft einem Tauben-
schlag, einer Markthalle, einem Bahnhof, einem Mu-
seum, in dem sich Reiseleiter mit rabiater Lautstärke 
gegeneinander durchzusetzen versuchen.

So mag es manchen enttäuschten Besuchern der 
Grabeskirche gehen wie dem deutschen Kaiser Wilhelm, 
der 1898 bei seinem Besuch in Jerusalem vom Trubel 
am Heiligen Grab angewidert war und zum Schluss 
kam: „Unter gar keinen Umständen kann hier das Grab 
des Heilands gelegen haben.“

Gott sei Dank geht es auch anders. Denn am frühen 
Morgen oder in der Nacht ist die Grabeskirche einzigar-
tig faszinierend. Da bin ich am liebsten dort. Da kann 
man die Erfahrung machen, dass ein besonderer Glanz 
auf diesem Ort liegt, wo Christus gekreuzigt wurde und 
wo er, nur 40 Meter davon entfernt, glorreich aus dem 
Grab erstanden ist. Gerade in diesen stilleren Zeiten 
wird etwas von dem spürbar, was diesen Ort für Chris-
ten aller Nationen und Konfessionen zum Nabel der 
Welt gemacht hat, dass hier etwas geschah, was für 
 einen persönlich und für alle Menschen von Bedeutung 
ist. Und da findet man in der Stille des Herzens viel-
leicht die gleiche Sehnsucht wieder, die den Apostel 
Paulus sagen ließ: „Christus will ich erkennen und die 
Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit 
seinen Leiden; sein Tod soll mich prägen.“ (Phil 3,10)

Trotz Vermarktung und Oberflächlichkeit ist Jeru-
salem so für viele immer noch der Ort der Sehnsucht 
nach der Gegenwart Gottes. Für uns, die an Christus 
glauben, der Ort, an dem wir in besonderer Weise mit 
Jesus Christus in Berührung kommen.

Mein christliches 
Jerusalem

Foto: © P. Andreas Fritsch
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Dieses „Mit-Christus-in-Berührung-Kommen“ ist tat-
sächlich für viele das Leitmotiv ihres Pilgerns: die Orte 
berühren, wo Jesus in der Ölberggrotte die Jünger ge-
lehrt hat, wo er im Obergemach das Abendmahl gefeiert 
hat, wo er in seiner Todesangst gebetet hat, wo er den 
Weg von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung gegan-
gen ist, wo sein Leib im Grab gelegen hat, wo er stand, 
als er in den Himmel aufgefahren ist. In diesem Kontakt 
mit den heiligen Stätten erfahren viele, dass Christus 
selbst ihre Herzen anrührt und etwas in Bewegung 
bringt.

Sympathisch ist in diesem Zusammenhang eine 
Episode vom Heiligland-Besuch des heiligen Ignatius 
von Loyola. Er wollte kurz vor seiner Abreise aus Jeru-
salem unbedingt noch einmal auf den Ölberg, wo man 
bis auf den heutigen Tag im Himmelfahrtsheiligtum 
den legendären Fußabdruck Jesu zeigt. In seinem Tage-
buch beschreibt er sich selbst in der dritten Person und 
sagt: „Auf dem Ölberg befindet sich ein Stein, von dem 
unser Herr in den Himmel auffuhr und auf dem man 
noch heute die eingedrückten Fußspuren sieht. Dies 
war es, was er noch einmal sehen wollte. Nachdem er 
dort mit tiefer Tröstung sein Gebet verrichtet hatte, 
kam der Wunsch in ihm auf, nach Betfage zu gehen. Als 
er dort war, fiel ihm wieder ein, dass er auf dem Ölberg 
nicht richtig hingeschaut habe, an welcher Stelle der 
rechte und an welcher Stelle der linke Fußabdruck war. 
Also kehrte er dorthin zurück...“

Das, was Ignatius hier beim Besuch der Himmel-
fahrtsstätte in seiner kindlichen Frömmigkeit erfahren 
hat, ist das, was viele Pilger an den Heiligen Stätten er-
leben: dass Christus selbst ihnen Trost und neue Hoff-
nung schenkt, dass sie durch seinen Geist gestärkt wer-
den und dass sie den Eindruck, den sie hier empfangen, 
im Herzen mit sich nehmen können. Neulich sagte mir 
eine amerikanische Pilgerin nach einer Messe im Heili-
gen Grab: es kommt mir vor, als sei all meine Last von 
mir genommen.

Dabei ist es gar nicht so wichtig, überall die Au-
thentizität des Ortes nachweisen zu können. Es reicht 
dieses Wissen: hier bin ich ganz nah an dem Ort, wo das 
geschehen ist, was die Bibel berichtet und wo Jesus ge-
wirkt hat. Manchmal befällt mich ein Staunen, wo ich 
leben und arbeiten darf: in Sankt Anna wohne ich an 
dem Ort, wo Jesus beim Bethesdateich den Gelähmten 
geheilt hat (Joh 5) und mein Arbeitsplatz ist am Jaffator 
gegenüber dem ehemaligen Königspalast, wohin Jesus zum 
Verhör vor Herodes Antipas gebracht wurde (Lk 23,7–11) 
und wo schon die drei Weisen aus dem Morgenland auf 
der Suche nach dem neugeborenen König der Juden 
waren (Mt 2,1). 

Dieses Privileg, in Jerusalem zu leben, bringt viele 
wunderbare Begegnungen mit sich. Gerade der Aus-
tausch zwischen den einheimischen Christen und uns 
„Zugereisten“ ist immer wieder eine Bereicherung, zu-
mal wir so viele unterschiedliche Ausdrucksformen des 
Glaubens und Betens haben, die sich gegenseitig berei-
chern können. Oft spürt man unter den christlichen Ge-
meinschaften und Konfessionen auch einen Zusam-
menhalt, der nötig ist, um als kleine Minderheit (2% 
Christen im Heiligen Land) bestehen zu können. Es ist 
ein Zusammenhalt, der keine geschlossene Gesellschaft 
bedeutet, sondern der es möglich macht, in einer oft 
spannungsgeladenen Atmosphäre Ferment des Friedens 
und der Versöhnung zu sein. Die Kraft dazu kommt aus 
dem Zentrum Jerusalems, dem Grab der Auferstehung, 
wo uns immer neu die frohmachende Wahrheit bezeugt 
wird: „Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er 
gesagt hat.“ (Mt 28,6)

ZUR PERSON

Pater Andreas Fritsch ist in Bühl (Baden- 
Württemberg) aufgewachsen. In Innsbruck und 
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Von redaktion

Oberflächlich betrachtet ist das Österreichische 
Pilger-Hospiz ein Gästehausbetrieb für den 
fromm nach Jerusalem Pilgernden mit zugehö-

rigem Wiener Kaffeehaus und hausgemachtem Apfel-
strudel. Diese Beschreibung trifft zwar zu – das kann 
und will man nicht abstreiten – gleichzeitig impliziert 
unser Dasein als österreichisch-katholische Einrichtung 
im Orient aber ein wesentlich umfangreicheres Engage-
ment. Neben unseren zahlreichen Kulturprojekten sehen 
wir es als unsere Pflicht unsere soziale Verantwortung 
nicht beiseite zu schieben, sondern sie als Priorität zu 
verstehen. 

So auch wieder in diesem Sommer: Durch unsere 
Kooperation mit Mustafa Fawaz für „Four Homes Of 
Mercy“ konnten wir es psychisch beziehungsweise phy-
sisch benachteiligten Menschen ermöglichen, einige Tage 
aus ihrem gewohnten Alltag auszubrechen und den 
Sommer zu genießen – wie es jeder gerne tut: Mit neuen 
Erfahrungen und ein bisschen kühlem Nass. 

Four Homes of Mercy ist eine christliche Wohl-
tätigkeitseinrichtung, die sich der Betreuung von beein-

trächtigten Palästinensern aller Altersgruppen widmet. 
Im Rahmen ihrer Arbeit steht seit nunmehr 10 Jahren 
ein jährlicher Camping-Ausflug nach Tabgha bei Tibe-
rias auf dem Programm, den wir auch dieses Jahr sehr 
gerne unterstützt haben.

Nachdem am frühen Morgen alle Rollstühle fest im 
Kofferraum des bereitgestellten Reisebusses verstaut wa-
ren, ging es für die etwa 20 strahlenden Bewohner des 
„Four Homes of Mercy“ auf in eine unvergessliche Woche!

Gemeinsam mit den Mitarbeitern und einer  Gruppe 
von freiwilligen Helfern begann die Reise mit einer 
 kurzen Andacht und einer Besichtigung des Klosters 
 sowie dem Ausblick über den wunderschönen See 
 Genezareth. 

Nach dem ersten Ankommen war nun reichlich Zeit 
für Spaß und Vergüngen. Wasserball, Baden und ein 
Theaterstück durften auf dem täglichem Pro gram – eben-
so wie eine köstliche Mahlzeit – nicht fehlen.

Wir wünschen uns von Herzen, durch unsere Un-
tersützung dieses Projektes Freude gestiftet zu haben 
und möchten auch Sie an dieser Stelle bitten, Menschen 
am Rande unserer Gesellschaft nie aus den Augen zu 
verlieren.

Auch dieses Jahr unterstützen wir 
Four Homes Of Mercy

Foto: © Mustafa Fawaz
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Von redaktion

Am 10. Juni 2018 besuchte uns Sebastian Kurz 
das erste Mal in seiner neuen Funktion als Bun-
deskanzler, gemeinsam mit Bundesminister 

Heinz Faßmann und ihren mitreisenden Delegations-
mitgliedern. Rektor Markus St. Bugnyár nutzte diese 
Gelegenheit des knapp eine Stunde dauernden Aufent-
haltes in der Altstadt (am Rande des offiziellen Besuchs-
programmes) für eine Präsentation der in Bau befind-
lichen Casa Austria, die ja auch durch eine Bauspende 
seitens der Bundesregierung unterstützt wird.

Das Pilger-Haus versteht sich als „Unser Haus im 
Orient“, will heißen als dezidiert österreichische Ein-
richtung im Heiligen Land. Diesen Flair verdanken wir 
nicht zuletzt den zahlreichen Freiwilligen, die hier un-
terschiedlich lange mitarbeiten. Unsere Gäste werden 
primär das Gästehaus kennen, unser Wiener Café als 
auch unsere schwer vergleichliche Terrasse. Darüber 
hinaus aber lebt unser Haus auch soziale Verantwor-
tung und setzt kulturelle Initiativen, die friedensstiftend 
vor Ort wirken können. All dies ermöglicht der Aufent-
halt unserer Gäste; mit vermehrten Kapazitäten können 
wir auch in diesen Belangen neue und zusätzliche Ak-
zente setzen.

Mit der Casa Austria findet die Gründungs-
geschichte des Hospizes ihren krönenden Abschluss. 
Erst mit diesem Projekt erreichen wir die immer schon 
intendierte Gästezimmerzahl und können wirtschaftlich 
so besser abgesichert zuversichtlicher in die Zukunft 
blicken.

Der Beitrag der öffentlichen Hand ermöglicht uns, 
wesentlich schneller einen Kredit zu bedienen, der zur 
Finanzierung der Casa Austria nötig war. Wir bitten all 
unsere Freunde, und auch alle jene, die sich mit ihrer 
Arbeit und unseren Projekten identifizieren können, 
weiterhin um eine Spende. Zum einen sind die Arbeiten 
an der Casa noch im Gang, zum anderen braucht es un-
zweifelhaft auch Investitionen im Altbaubestand des 
Hauptgebäudes. 

Wir haben uns für diese Zeit viel vorgenommen. 
Im Interesse unserer Gäste, im Interesse des Heiligen 
Landes, dem wir durch Arbeitsplätze helfen können, 
und auch im Interesse unserer Heimat, die durch ein 
traditionsreiches Haus an diesem dreimal-heiligen Ort 
der Weltgeschichte gegenwärtig bleibt.

Sebastian Kurz zu Gast
Am Rande seines offiziellen Besuches  
fand der Bundeskanzler auch den Weg  
ins Pilger-Hosipz

Fotos: © ÖPH

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesminister  
Heinz Faßmann zu Gast bei Rektor Bugnyar.
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Von siMon kauFMann

I srael ist heute eine Demokratie mit parlamentari-
schem Regierungssystem. Bei einem solchen parla-
mentarischen Regierungssystem (z. B. in Österreich 

und Deutschland) ist die Regierung vom Parlament ab-
hängig, häufig gibt es personelle Verzahnungen zwi-
schen Regierung und Parlament. Der Regierungschef 
und das Staatsoberhaupt sind oft zwei getrennte Ämter.

Im Gegensatz dazu ist die Regierung bei einem 
präsidialen Regierungssystem (z. B. in den USA) von 
der Zustimmung des Parlaments unabhängiger. Der 
Präsident, der meist gleichzeitig Regierungschef und 
Staatsoberhaupt ist, kann die Regierungsbildung unab-
hängig von der Zusammensetzung des Parlaments vor-
nehmen und Parlaments- bzw. Präsidentschaftswahlen 
werden getrennt abgehalten.

Israel besitzt keine Verfassung, sondern nur ver-
schiedene Grundgesetze, die Aufbau und Organisation 
des Staates regeln, jedoch häufig mit einfacher Mehrheit 
(bzw. manchmal 70 von 120 Stimmen) vom Parlament 
geändert werden können. Die Unabhängigkeitserklä-
rung schrieb eigentlich den Beschluss einer Verfassung 
bis zum Oktober 1948 vor. Durch den Unabhängig-
keitskrieg wurde der Zeitplan jedoch unrealistisch und 
auch nach dem Krieg wurde aus verschiedenen Grün-
den keine Verfassung eingesetzt. Laut dem israelischen 
Staatsarchiv sprach sich Ben Gurion selbst gegen eine 
Verfassung aus: „Momentan gibt es Wichtigeres zu 
tun.“ „Wir brauchen keine höher gestellten Gesetze - 
warum sollten heutige Parlamentarier klüger sein als 
die in 300 Jahren.“

Legislative in Israel

Das Parlament in Israel heißt Knesset. Der Name Knes-
set leitet sich von der Knesset HaGdola ab, der jüdi-
schen Ratsversammlung, die laut biblischer Überliefe-
rung nach Rückkehr der Juden aus dem babylonischen 
Exil (ca. 500 v. Chr.) für etwa 300 Jahre existierte und 
sich aus 120 jüdischen Gelehrten und Propheten zu-
sammensetze. Aus diesem Grund besteht die Knesset 
auch heute aus 120 Mitgliedern.

Die Knesset besitzt parlamentarische Souveräni-
tät. Das bedeutet, dass sie jedes Gesetz beschließen und 
alle früheren Gesetze ändern kann. Meist reicht dafür 

auch die einfache Mehrheit aus. Im Gegensatz dazu ist 
beispielsweise in Österreich eine Gesamtänderung der 
Bundesverfassung nur mittels Volksabstimmung und 
nicht durch das Parlament alleine möglich.

In Israel gibt es kein Gesetz, das ein richterliches 
Prüfungsrecht, also die Möglichkeit eines Gerichts, ein 
Gesetz aufgrund von Widersprüchen mit dem Grund-
gesetz aufzuheben, vorsieht. Der Oberste Gerichtshof 
beansprucht dieses Recht trotzdem für sich und hat mehr-
mals Bestimmungen normaler Gesetze, die im Wider-
spruch zu früher erlassenen Grundgesetzen stehen, auf-
gehoben.

Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre, könnte 
jedoch jederzeit durch ein Gesetz der Knesset geändert 
werden. Seit 1988 gab es immer vorgezogene Neuwahlen.

Exekutive Israel

Der Premierminister wird vom Staatspräsidenten ge-
wöhnlich auf Empfehlung der Knesset ernannt. Zwischen 
1992 und 2001 wurde der Premierminister zweimal 
 direkt gewählt, was jedoch zu einer weiteren Zersplitte-
rung der Knesset geführt hat und deshalb wieder abge-
schafft wurde.

Minister werden vom Premierminister ausgesucht. 
Dieser muss jedoch die Zusammensetzung des Parla-
ments berücksichtigen, da die Regierung von der Knesset 
gebilligt werden muss. In Israel ist es üblich, dass viele 
Minister auch Mitglieder der Knesset sind. Rechtlich ist 
dies nur bei Premierminister und dessen Stellvertreter 
notwendig.

Der Staatspräsident übernimmt ähnlich wie der 
Bundespräsident in Österreich hauptsächlich repräsen-
tative Aufgaben und wird von der Knesset für einen 
Zeitraum von sieben Jahren gewählt. Eine Wiederwahl 
ist ausgeschlossen.

Politische Systeme  
im Vergleich
Ein Referat aus dem Freiwilligenjahr.

Foto: © Simon Kaufmann
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Judikative in Israel

Das Gerichtswesen in Israel ist unterteilt in religiöse 
und säkulare Gerichte.

Das säkulare Gerichtssystem ist dreistufig aufge-
baut mit Magistrats- und Bezirksgerichten in den ersten 
beiden Stufen und dem obersten Gericht als höchste Be-
rufungsinstanz. Richter in säkularen Gerichten werden 
vom Präsidenten auf Empfehlung eines speziellen No-
minierungsausschusses ernannt. Im Ausschuss befinden 
Mitglieder der Knesset, Regierungsmitglieder und Rich-
ter des obersten Gerichts.

Die Richter des obersten Gerichts treten in Grund-
satzfragen auch als der Oberste Gerichtshof zusammen 
und beraten über die Gesetzmäßigkeit von Regierungs-
entscheidungen etc.

Personenstandsfragen wie Hochzeit, Scheidung, 
Adoption und Vormundschaft fallen in den Zuständig-
keitsbereich religiöser Gerichte, die für Judentum, Is-
lam, verschiedene christliche Konfessionen und Drusen 
existieren.

Wahlsystem in Israel

An den Wahlen teilnehmen dürfen israelische Staats-
bürger ab einem Alter von 18 Jahren. Um wählen zu 
können, muss man sich am Wahltag im Land befinden. 
Briefwahlen sind nicht möglich.

Bei Parlamentswahlen stellt ganz Israel einen ein-
zigen Wahlkreis dar. Das Land ist im Vergleich zu Öster-
reich bei Nationalratswahlen in Landes- und Regional-
wahlkreise aufgeteilt. Für die Mandatsverteilung ist es 
somit unerheblich, wo im Land eine Stimme abgegeben 
wurde.

Der Wähler kann für genau eine Liste stimmen, 
die von einer der Parteien bzw. einer Gruppe von Par-
teien erstellt wurde. Die Reihenfolge in der Liste ist fest-
gelegt und kann nicht durch Vorzugsstimmen verän-
dert werden. Viele Parteien halten zum Aufstellen der 
Listen Vorwahlen ab. Beim Wahlvorgang bekommt der 
Wahlberechtigte ein leeres Kuvert ausgehändigt. In der 
Wahlkabine befinden sich Zettel, die jeweils das Kürzel, 
den Namen und eventuell den Slogan der zur Wahl ste-
henden Listen enthalten. Einen dieser Zettel legt der 
Wahlberechtigte in das Kuvert, bevor er es anschlie-
ßend versiegelt und in die Wahlurne wirft. So soll das 

Wählen jenen Menschen erleichtert werden, die der 
 hebräischen Schrift nicht mächtig sind.

Durch eine traditionell sehr niedrige Hürde für Par-
teien, um Mandate im Parlament zu erlangen, setzt sich 
jede Knesset aus Abgeordneten zahlreicher verschiede-
ner Parteien zusammen. Meist sind mehr als 10 Parteien 
gleichzeitig im Parlament vertreten. In Österreich hin-
gegen setzt sich der Nationalrat aktuell aus Parlamen-
tariern sechs verschiedener Parteien zusammen, meist 
jedoch waren in Österreich in der Vergangenheit nur 
drei bis vier Parteien vertreten. Bis 1988 mussten Listen 
in Israel nur ein Prozent der Stimmen erhalten, um 
Mandate zugewiesen zu bekommen. Nach 1988 wurde 
die Grenze schrittweise erhöht und befindet sich mo-
mentan bei 3,25 Prozent.

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.

Die hier dargestellten Ergebnisse und Schluss-
folgerungen spiegeln ausschließlich die Meinung 

des Autors wider.



Foto: © ÖPH
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Von christoPh kardinal schönBorn 

A ls die Sonne aufging. Dieser Titel des vorliegen-
den Bandes ist dem Osterbericht aus dem 
 Lukas-Evangelium entnommen (vgl. Lk 16,2). 

Morgens, in aller Frühe eilten die Frauen zu Jesu Grab 
und fanden es leer. Engel verkündeten ihnen die Aufer-
stehung des Herrn. Eine Hoffnung, die uns bis heute 
trägt.

Früh morgens, oft schon beim Aufgang der Sonne, 
brechen Pilger auf, um sich auf den Weg zu den Heili-
gen Stätten zu machen. Sie begeben sich auf die Spuren 
Jesu mit allen Sinnen. Dieser Predigtband kann dabei 
ein wertvoller Reisebegleiter sein. Er führt nicht nur zu 
den wichtigsten Stätten des Heiligen Landes, sondern 
lässt zugleich die Bedeutung dieser Orte deutlich wer-
den: Hier sind, so berichtet die Bibel, Menschen Gott 
begegnet und haben Trost und Heil erfahren. Die Texte 
laden ein, an den Orten zu verweilen und sich berühren 
zu lassen von den kraftvollen Worten der Heiligen 
Schrift. 

Die Betrachtungen und Meditationen werfen dabei 
Licht auf wesentliche Stationen der Geschichte Gottes 
mit den Menschen: von der Berufung Abrahams über 
das Leben Jesu von Nazareth, sein Wirken, Leiden und 
Auferstehen in Jerusalem bis hin zu den Anfängen der 
Kirche. Der Blick richtet sich schließlich auf das himm-
lische Jerusalem, von dem die Offenbarung des Johan-
nes kündet. So erhellen die Texte auch wesentliche Mo-
mente aus dem Leben Jesu und die Feiergeheimnisse 
des Kirchenjahres.

Dieser Pilgerführer kann zu einem persönlichen, 
spirituellen Wegbegleiter auf den Spuren Christi wer-
den. Er stellt Christus, der unsere Sonne ist, ins Zent-
rum. Mögen viele auch in Ihrem eigenen Leben vom 
Licht Christi berührt werden.

Erzbischof  
Christoph Kardinal Schönborn

Protektor des Österreichischen Pilger-Hospizes  
zur Heiligen Familie in Jerusalem

„Als die Sonne aufging“
Mit Jesus unterwegs zum Leben.



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!

IMPRESSUM:
Rektor Markus St. Bugnyar,
Österreichisches Hospiz  
zur Heiligen Familie  
(Austrian Hospice) 
Via Dolorosa 37 · P.O.B. 19600
91194 Jerusalem
rectorate@austrianhospice.com 
Titelfoto: © ÖPH
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Halbjahresbericht des Österreichischen Pilger-Hospizes

Die Österreichische  
Gesellschaft vom Hl. Land
Der Freundeskreis des Österreichischen  
Pilger-Hospizes in Jerusalem
gesellschaft@austrianhospice.com

Nach 160 Jahren erreichen  
wir in unseren Tagen die schon  
zu Beginn beabsichtigte Größe.

Wahrlich ein  
Jahrhundertprojekt!


