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Rektor Markus St. Bugnyar und die Mitarbeiter
des Österreichischen Pilger-Hospizes mit den
beiden Haushunden Tiara und Benny.

Verehrte Freunde
des Österreichischen
Pilger-Hospizes
in Jerusalem!

I

ch darf Ihnen unseren aktuellen Halbjahresbericht
an die Hand geben; es war eine sehr intensive Zeit,
ja, mit der Eröffnung der Casa Austria eine wahrhaft historische Etappe im Leben unseres Hauses in der
Heiligen Stadt. Der Bericht über die Eröffnungsfeier
nimmt deshalb auch einen guten Teil unserer Zeitschrift ein.
Auf zwei vollflächigen Doppelseiten stellen wir Ihnen
zwei Fotocollagen vor; ein Vorgeschmack auf jene Bilder,
die die neuen Gästezimmer in der Casa Austria schmücken. Jonathan Knirsch hat Fotos aus unserem Archivbestand ausgewählt und sie mit Szenen an identem Ort
aus der Gegenwart verwoben, gespiegelt, multipliziert.
Unser Haus blickt auf eine reiche Geschichte und geht
gestärkt durch den neuen Gästehaus-Trakt in eine gute
Zukunft.
A propos Geschichte: Nie zuvor hat sich jemand die
Mühe gemacht, unsere historischen Hauschroniken zu
transkribieren und zu kommentieren. Florian Schiemer
hat sich dies für seine Diplomarbeit im Fach Geschichte
an der Universität Wien vorgenommen. Am Ende steht
eine mehr als 300-seitige Arbeit, die wir alsbald dem interessierten Forscher und Leser in Buchform vorlegen.
In die Geschichte eingehen wird auch der Besuch
des Herrn Bundespräsidenten, Dr. Alexander Van der
Bellen, der im Februar mit einer großen Delegation bei
uns zu Gast war.
In diesem Sommer hatten wir einige Projekte gestartet, die der Qualitätssicherung unseres Hauses dienen. Josef Ransmann, Tischlermeister und Lehrer an einer Münsteraner Berufsschule, investierte seinen Urlaub
in eine Ausbildungszeit für unsere Hauswarte, sodass
wir künftig solche Arbeiten nicht auslagern müssen. Julian Kutos, Star-Jungkoch aus Wien, überarbeitete mit
Küchenchef Bishara Jazrawi das Angebot in unserem
Kaffeehaus und die Menüs für unsere Hausgäste.
Erlauben Sie mir bitte, diese Gelegenheit zu nützen,
den vielen Freunden zu danken, deren aufrichtige Genesungswünsche uns anlässlich der neuerlichen Erkrankung von Sr. Vize-Rektorin Bernadette Schwarz erreicht
haben. Sr. Bernadette erfreut sich gottlob wieder guter
Gesundheit. Der Aufsichtsrat unseres Hauses hat, um
Sr. Bernadette eine anhaltende Genesung zu ermöglichen,
den Gestellungsvertrag mit dem Orden der Kreuzschwestern in Linz aufgelöst. In einem eigenen Beitrag
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berichten wir auch über die Verabschiedung unserer verdienstvollen Vize-Rektorin Ende August in Jerusalem.
Für das Pilger-Hospiz beginnt damit wieder eine
„schwestern-lose“ Zeit; wieder – da wir auch in unseren
Anfangsjahrzehnten keine Ordensfrauen im Haus hatten, bis 1895 die ersten Schwestern aus dem ägyptischen Alexandrien entsandt worden waren. Vor allem
die Franziskanerinnen aus Vöcklabruck verdienen hier
besondere Erwähnung; und auch Sr. Cordis Feuerstein,
an die sich gewiss viele unserer Gäste nach der Wiedereröffnung erinnern.
Es lässt sich leider nicht leugnen, dass die Verdienste
von Frauen auch in unserer Kirche oft genug nicht ausreichend ins Licht gestellt werden. Die Heimkehr von
Sr. Bernadette möchte ich in Dankbarkeit zum Anlass
nehmen, die zuhandenen Daten aller Ordensfrauen im
Haus zu sammeln, um eine schöne Steintafel mit ihren
Namen in Auftrag zu geben.
Ich bin mir gewiss, dass dies auch in Ihrem Sinne
ist und grüße Sie herzlich mit allen guten Segenswünschen aus Jerusalem.
Ihr

Rektor Markus St. Bugnyár
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Worum es wirklich geht,
bei unserer Casa Austria

Fotos: © ÖPH

Mit diesen Fotos wollen wir Sie an
unserer kleinen Eröffnungsfeier vom
25. April 2019 teilhaben lassen.
Von R ektor M arkus S t . B ugnyár

D

as große Werk ist vollbracht: Die Casa Austria
ist eröffnet! Der neue Gästezimmer-Trakt, der
dem Österreichischen Pilger-Hospiz 160 Jahre
nach seiner Eröffnung die damals schon intendierte
Größe beschert.
Kriege, finanzielle Engpässe, politische Wirren
und schlicht Perspektivenlosigkeit im Blick auf das
Haus selbst hatten das bislang verunmöglicht. Oder,
wie unser Kardinal bei der Eröffnungsfeier am 25. April
vor Ort in Jerusalem meinte: „Er habe lange Zeit nicht
geglaubt, dass dieses Gebäude jemals stehen würde.“
Es war zugebenermaßen weder selbstverständlich, noch
leicht. Weder ist es selbstverständlich, dass man in der
Altstadt Jerusalems, in diesem politisch heiklem und
umstrittenem Gebiet, auf so engem Raum, überhaupt
eine Baugenehmigung bekommt. Mit knapp 7 Jahren
Verfahrensdauer waren wir dank guter Kontakte aber
im unteren Durchschnitt.
Noch war es leicht; zum einen wegen der beiden
Baueinsprüche, die durchjudiziert werden mussten,
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Die Festversammlung zur Inauguration der
Casa Austria am 25. April 2019.

zum anderen wegen einiger (kleinerer) Sabotageakte
aus Neid und Missgunst.
Als wir schließlich 2016 die Baulizenz in Händen hielten,
begann das große Bitten um Hilfe und Unterstützung.
Ungezählte Vorträge und Informationsveranstaltungen, Begegnungen und Termine haben uns schlussendlich an die 2 Millionen Euro an Spenden und Zuwendungen aus privater und öffentlicher Hand
gebracht. Dafür Ihnen und euch allen, die ihr zu diesem
„Zwei-Jahrhundert-Werk“ beigetragen habt, ein unendlich großes, aufrichtiges Vergelt’s Gott!
Ihr alle seid großartige Freunde! Und ihr wisst, dass
wir euch auch weiterhin brauchen werden, wenn es nun
an die Generalsanierung des Hauptgebäudes geht. Österreich soll auch in Zukunft ein schönes Platzerl in der
bedeutendsten Stadt der Menschheitsgeschichte haben.
Unsere Pilger und Besucher aus aller Welt eine erste
Adresse, an der sie ausruhen und zu sich selbst kommen
können, indem sie Gott begegnen.
Erlauben Sie mir nun aber bitte, auf das wirklich Entscheidende, nach all dem Aufwand und Einsatz der
letzten Jahre für die Casa Austria, zu sprechen zu kom-
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men. Ja, wir haben Historisches geschaffen durch die
Vollendung des ursprünglichen Hospiz-Planes aus dem
Jahr 1854, ja, wir haben unsere Ressourcen für Pilger
deutlich erweitert und so auch unsere eigene wirtschaftliche Basis gestärkt, ja, wir können nun auch einige
mehr Arbeitsplätze schaffen und so vor Ort helfen; aber
Nein, das ist es noch nicht.
Vor allem, und das ist das ernsthaft Entscheidende, haben wir die christliche Präsenz in der Altstadt Jerusalems deutlich sichtbar, fühlbar, unverrückbar gestärkt!
Hier kann nun jeder Leser für sich entscheiden, ob diese
Stärkung im Kontext des arabisch-muslimischen Viertels,
entlang der Via Dolorosa, dem letzten Weg Jesu – unser
aller Weg! – gemeint ist, oder aber eine Stärkung im Bereich einer politisch umstrittenen Stadt, in der wir als
Christen in einer absoluten Minderheitssituation leben.
Sie entscheiden; von allem ein bisschen was, würde
ich selbst meinen; kaum ein Gedanke kann hier allzu
abwegig sein, doch nicht jeden werde ich ausformulieren (können).
Die Casa Austria – dafür hab ich die letzten Jahre
über gekämpft und Sr. Bernadette hat mir im wahrsten
Sinn des Wortes Rücken und Hände für diese entscheidende Etappe in unserer Hospizgeschichte unermüdlich

Die Casa Austria vollendet das Projekt
der Gründerväter aus dem Jahr 1856 – Grund
zum Feiern.

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.
Geschichte geschrieben hat er mit dem Bau der
Casa Austria: Sie vollendet nach 160 Jahren den
Ursprungsplan der Gründungsväter und stärkt
nachhaltig die christliche Präsenz an einem
besonders neuralgischen Punkt der Altstadt.
Als Verantwortlicher für die Akademie des
Pilger-Hospizes organisiert er interkulturelle
Konzerte und wissenschaftliche Symposien
und publiziert zu Geschichte und Gegenwart
der Pilger-Herberge.

freigehalten – stärkt die christliche Präsenz. Nicht irgendwo im Land, sondern inmitten der Altstadt Jerusalems,
am „Nabel der Welt“.
Liebe und verehrte Freunde, genau darum geht es!
Sie alle, die Ihr dazu beigetragen habt: Bedenkt, dass wir
gemeinsam am Reich Gottes in unserer Welt bauen. Durch
unser Wort und Beispiel, durch unser Tun und Geben.
Dafür erbitte ich für Sie alle in der Heiligen Stadt den
Segen des Allmächtigen!

Rektor Markus St. Bugnyár

Christoph Kardinal Schönborn unterzeichnet
die Urkunde für den Schlussstein; an seiner
Seite Bauherr Rektor Markus St. Bugnyár.
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25. August 2019
Ein herzliches Grüß Gott!
Von S r . V ize -R ektorin B ernadette S chwarz

I

ch freue mich über Ihr Kommen, um mit mir DANKE
zu sagen für 20 Jahre Jerusalem.
Mein erster Wirkungsbereich in Jerusalem war
die Dormitio. Ich erinnere mich noch gut an den ersten
Tag meines Hierseins, an dem Pater Matthias mit mir die
Altstadt erkundet hat, zur Klagemauer und in die Grabeskirche gegangen ist. Es war sehr beeindrucken für mich!
Pater Matthias, vielleicht erinnern Sie sich auch
noch? Herzlichen DANK den Mönchen auf dem Zion
für 8,5 Jahre Dormitio.
Nun bin ich seit dem 1. März 2008 im Österreichischen Hospiz, also genau 11,5 Jahre. Mein Auftrag ist
bzw. war: mich um die hauswirtschaftlichen Belange zu
kümmern und für eine geistliche Atmosphäre im Haus
zu sorgen. Das kann man nicht allein, das konnte ich
nicht allein.
Deshalb ganz herzlichen DANK, lieber Herr Rektor,
für das gute Miteinander! Sie haben selber immer wieder
gesagt: wir sind ein gutes Team. Und das waren wir!
1000 DANK!
Und ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Zivis?? Unvorstellbar!! Nur mit Ihnen konnte ich meinem
Auftrag nachkommen.
Hauswirtschaftliche Belange umfassen vieles: saubere Gästezimmer, saubere Wäsche, ein gepflegter Garten, freundlicher Dienst an der Rezeption, im Kaffeehaus und im Service, gutes, schmackhaftes Essen aus
der Küche und nicht zu vergessen, den besten Apfelstrudel mit dem besten Cappuccino!
Jede und jeder von Ihnen hat zu einem harmonischen
und erfolgreichen Ganzen beigetragen. Herzlichen DANK!
Thank you very much! Sukran ikteer!
Was wäre das Österreichische Pilger-Hospiz ohne Gäste,
Besucher und Pilger? Ein leeres Haus! Sie, liebe Guides,
Reiseleiter und Vertreter der Reiseagenturen haben mit
dazu beigetragen, dass diese gekommen sind.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen, das Miteinander
zum Wohl und zur Freude der Gäste und Pilger habe
ich sehr bereichernd erlebt.
Wie habe ich mich gefreut, wenn Sie mit Ihren
Gruppen in unserem Wiener Kaffeehaus eingekehrt
sind und auf meiner Terrasse die wunderschöne Aussicht genossen haben.
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Und bei der Begrüßung der Gruppen – ob Pilger oder
Touristen – hatte ich die Möglichkeit, die Werte unseres
Hauses zu vermitteln. Liebe Guides, ganz herzlichen
DANK!
Ein besonderes Geschenk waren die Besuche von Freunden des Hauses von kirchlichen Einrichtungen, anderen
Gästehäuser, aus Kunst- und Kulturbereich und Wirtschaft. Sie haben meinen Alltag bereichert und für Abwechslung gesorgt. Ein ganz herzliches DANKESCHÖN!
Liebe Schwestern, liebe Mischwestern aus den verschiedenen Gemeinschaften! Ihr habe mich in all den Jahren
begleitet. Eure geschwisterliche Unterstützung habe ich
sehr geschätzt und durch diese ist es mir gelungen,
manche Hürde und Schwierigkeit zu bewältigen. Unvergesslich für mich ist Schwester M. Xaveria. Liebe
Schwestern, DANKE von ganzem Herzen! Vergelt’s Gott!
Liebe Gäste, liebe Freunde! Sie können sicher sein, ich
werde Sie alle vermissen! Die Menschen und das Land
sind mir in den 20 Jahren zur Heimat geworden. Nun
heißt es aufbrechen!
Mein Weg führt mich zurück nach Österreich mit
der Hoffnung, dass Kontakte bestehen bleiben und ich
immer wieder liebe Post und liebe Besuche aus Jerusalem bekomme.
Jeder und jedem von Ihnen wünsche ich viel Erfolg im
eigenen Wirkungsbereich, Gesundheit, Freude, Gottes
Segen und vieles mehr.
Und mein Wunsch für das Haus: Mögen weiterhin
die Mitarbeiter mit großem Einsatz und Eifer für das
wirtschaftliche Wohl sorgen. Möge das Österreichische
Hospiz weiterhin eine Oase der Entspannung für zahlreiche Pilger und Besucher sein, wo sie willkommen geheißen werden und sich in geistlicher Atmosphäre wohl
fühlen.
Liebe Freunde, DANKE, nochmals DANKE für alles!
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Julian Kutos und Mitarbeiter des Hauses mit
unserem hausgemachten Apfelstrudel.

Qualitätssicherung
in unserer Gastronomie
Von R edaktion

S
Foto: © Julian Kutos

Viele Bekannte und Wegbegleiter kamen zur
Verabschiedung auf die Schwester BernadetteTerrasse des Hospizes.

Foto: © Julian Kutos

Vize-Rektorin Schwester Bernadette Schwarz
mit Rektor Markus St. Bugnyár und
Abt Bernhard Maria Alter OSB.

eit Jahrzehnten erfreuen sich unser Wiener Kaffeehaus und unsere österreichischen Küchenspezialitäten eines ausgezeichneten Rufes weit über
die Grenzen der Stadt hinaus. Wir wissen, dass wir uns
auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen dürfen, sondern
auf Qualität und Originalität achten müssen. Den aus
der Steiermark gebürtigen, in Wien tätigen und international versierten Koch Julian Kutos konnten wir in
diesem Sommer für einen mehrere Wochen andauernden Workshop mit unserem Chefkoch Bishara Jazrawi
und seinem Team verpflichten. Das bestehende Angebot im Café und Restaurant wurde überarbeitet, die
Klassiker des Hauses in ihrer Qualität gehoben und
neue Kreationen ins Leben gerufen.
Ein großes Wunschthema unserer Gäste im Orient
ist immer wieder gutes Brot, wie wir es von zu Hause
her kennen – eine besondere Expertise von Julian Kutos,
der seine Kurse auch in seinem Studio in der Wiener
City anbietet. Eine ganze Fülle von Brotsorten bereichert fortan unser Frühstücksbuffet und findet seinen
Weg, mit köstlichen Aufstrichen versehen, auch als
kleiner Appetitanreger ins Kaffeehaus.
Das Rezept für unseren beliebten original-österreichischen Apfelstrudel wurde grundlegend überarbeitet
und auch beim Erdäpfelsalat kräftig nachgebessert; geschmackvoller, cremiger. Inmitten der orientalischen
Altstadt eine Pause in der Heimat einlegen, bevor der
Besuch gestärkt seine Fortsetzung finden soll.
Der „Relaunch“ in unserem Kaffeehaus hat bereits
begonnen; überzeugen Sie sich selbst – der Vergleich
macht Sie sicher. Guten Appetit! Mahlzeit!
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König Hussein und Sr. Liliosa Fasching
in der Kapelle des Hospizes.
Seitdem durften wir viele Gäste
willkommen heißen.
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UNESCO Jazz Day:
Klavierkonzert mit
Musik für Frieden-Dialog- Filip Martinka
Menschenrechte
Von J onathan K nirsch

S

eit 2011 findet der “International Jazz Day” der
UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) jeweils am 30. April
statt. Mittlerweile wurde daraus eine weltweite Initiative, die den Frieden und Zusammenhalt verschiedenster
Nationen, mit besonderem Augenmerk auf die junge
Generation, stärken soll. Dank der Organisation und
Kooperation mit dem Willy Brandt Center Jerusalem,
dem Österreichischen Kultur Forum Tel Aviv, dem
Schweizer Vertretungsbüro in Ramallah, dem Italienischen Konsulat und dem „UNESCO National Office for
Palestine“ konnten wir dieses Jahr erneut unseren Salon
als Veranstaltungsort anbieten.
Das Konzert im Österreichischen Pilger-Hospiz fand
am 29. April 2019 statt. Nachdem sich der Raum langsam so angefüllt hatte, dass ein Teil des Publikums sogar
am Gang Platz nehmen musste, begeisterten die Schweizerin Heidi Caviezel (Gesang), der Österreicher Lukas Leitner
(Klavier), der Palästinenser Mohammad Qutati (Akkordion), sowie der Italiener Luca Velotti (Klarinette/Saxophon) das Publikum mit ihrem hervorragenden Auftritt.
Ein weiterer Höhepunkt war die darauffolgende
spontane Einlage einiger Musiker aus Gaza.
Wie man noch am Nachmittag desselben Tages dem
„Juchhe“ der Organisatoren entnehmen konnte, hatten
einige junge Künstler kurzfristig noch die Ausreisegenehmigung aus dem Gaza-Streifen erhalten und konnten nun an dem Konzert teilnehmen. Besonders das
strahlende Lächeln der jungen Palästinenser, für die dies
ihr erster Aufenthalt in Jerusalem war, führte zu einer
wunderschönen Atmosphäre – beinahe wäre das buntgemischte Ensemble auch nach zwei Stunden ununterbrochenen Musizierens nicht mehr zu stoppen gewesen.
Ein Dankeschön an alle Beteiligten und Teilnehmer für diese unvergesslichen Momente!

Tschechisches Ausnahmetalent
begeistert auf unserem Bösendorfer.
Von J onathan K nirsch

A

m 27. Juni 2019 durften wir Filip Martinka als
Gast der tschechischen Vertretung in Ramallah
bei uns im Salon zu einem Klavierkonzert begrüßen. Herausragend waren dabei nicht nur seine außergewöhnlichen Künste auf dem Klavier, sondern
auch das Ambiente unseres Salons und natürlich auch
das eigens organisierte tschechische Bier.
Filip ist einer der talentiertesten und begabtesten
Nachwuchs-Pianisten aus der Tschechischen Republik.
Trotz seines jungen Alters hat er bereits große Erfolge
erzielt und ist bei vielen nationalen und internationalen
Klavierwettbewerben ausgezeichnet worden. Dazu gehören unter anderem der Broumov Key, der Internationale Smetana Klavierwettbewerb, Virtuosi per Musica
di Pianoforte, der Nationale Konservatorienwettbewerb,
der Internationale Radiowettbewerb, das Junge Klavier
des Prager Konservatoriums und viele andere mehr.
In unserem bis auf den letzten Platz gefüllten Salon
begeisterte der junge Künstler zur Abendstunde durch
Stücke von Haydn, Chopin, Smetana, Ravel und Rachmaninow. Mit erstaunlicher Präzision und virtuoser Tech
nik gewann Filip das Publikum für sich und wurde mit
langanhaltendem Applaus belohnt, der in „Standing
Ovations“ endete. Erfreulich war auch die zahlreiche
Anwesenheit der Mitglieder des Diplomatischen Corps
und der Landsleute aus der tschechischen Republik.
Abgerundet wurde der Abend schließlich noch mit
einem kleinen Empfang, der reichlich Gelegenheiten für
Gespräche bot.
Erneut trug diese Kooperation zu einer Festigung
der Freundschaft zwischen dem Österreichischen Pilger-
Hospiz und der tschechischen Vertretung in Ramallah
bei. Wir danken insbesondere Herrn Pavel Bobek für
seine Initiative.

Foto: © Petra Klose

Welt-Unesco Jazz-Day bereits zum 3. Male im Hospiz;
unser Dank gilt Petra Klose (Bild Mitte, rotes Kleid).
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Josef, der Tischler:
ein besonderes Volontariat

Fotos: © ÖPH

Das Hospiz ist immer wieder Ort inter-kultureller Veranstaltungen; die Darbietungen der Sufis
aus unserer Nachbarschaft sind immer ein
Höhepunkt im Jahreslauf.

Betrachtung

Fotos: © ÖPH

Josef Ransmann kümmerte sich engagiert um
viele kleine und große Tischleraufgaben in
unserem Haus. Wir sind ihm sehr dankbar.

Von R edaktion

Die bekannte Berliner IslamWissenschaftlerin Dr. Angelika
Neuwirth brachte muslimische
Sufi-Tradition ins katholische
Pilger-Haus.
Von R edaktion

A

m 27. Februar fand im Österreichischen PilgerHospiz ein traditionelles Sufi-Konzert in Kooperation mit dem Theologischen Studienjahr
der Abtei Dormitio und unter der Leitung der deutschen Islamwissenschaftlerin Univ. Prof. Dr. Angelika
Neuwirth statt.
Häufiger Inhalt der Sufi-Musik sind Rezitationen
des Korans, die entweder Gott oder den Propheten Mohammed ehren: der zahlreichen, interessierten Besuchergruppe aus Christen, Juden und Muslimen wurden
Teile der Suren 17 und 54 zu Gehör gebracht, die vom
Allmächtigen und der Himmelsreise des Propheten
handeln.
Begleitet wurde der mehrstimmige Gesang mit
rhythmischer Untermalung mehrerer Trommeln und
Schellen, die abwechselnd von deren ältesten und jüngsten Sufi-Mitglied der Naqschbandiya-Richtung geführt
wurden. Besondere Begeisterung erfuhr das Solo des ältesten Sufis, der einem spirituellen Trancezustand sehr
nahe kam.

W

ir suchen immer wieder Talente, die bereit
sind, ihr Wissen in unser Pilger-Hospiz einzubringen. Josef Ransmann unterrichtet an
einer deutschen Berufsschule als Tischler – und in diesem Sommer auch unsere Hausmeister. Davon profitieren wir mehrfach, weil einfache Arbeiten nicht mehr
kostenintensiv ausgelagert werden müssen.
Herr Ransmann hatte von einer Bekannten ein Exemplar der Jerusalem Korrespondenz erhalten und war
auf unsere Suche nach Handwerkern aufmerksam geworden. Der studierte Theologe und gelernte Tischlermeister zögerte nicht lange und war im August 2019
bereits in einem Flugzeug ins Heilige Land.
Schnell war klar, dass der Lehrer aus der Meisterschule Münster nicht nur selbst Hand anlegen würde,
sondern sein Wissen auch unseren Hausmeistern zu Teil
werden würde. Über mehrere Wochen hinweg arbeitete
unser „Maintenance-Team“ fortan an vielen offenen
„Holz-Baustellen“ unseres Hauses: Fenster, Türen,
Stühle, Besucherterrasse, Abdichtungen, Schleifarbeiten, Scharniere etc. Das Mobiliar der Schlafsäle wurde
aufpoliert, Blumenkästen wurden gestrichen. Unsere
antiken Sessel des Salons wurden kontrolliert und etwaige Schadstellen ausgebessert. Die Liste der Arbeiten
war lang. Jetzt gilt es das Gelernte zu festigen!
Neben der Arbeit blieb aber auch noch viel Zeit für
die Erkundung der Stadt und des Landes. „Was das
Ganze noch toller machte, war außerdem, dass alle
Leute so freundlich und hilfsbereit waren“, betont Herr
Ransmann. Und wir sagen ganz herzlich ein großes
DANKE und Auf Wiedersehen!
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Foto: © Florian Schiemer

Im Rahmen einer Diplomarbeit im
Fach Geschichte an der Universität
Wien wurden die historischen
Chroniken des Pilger-Hospizes
erstmals transkribiert und im Licht
ihrer Zeitgeschichte kommentiert.
In Buchform erscheint diese Arbeit
Ende des Jahres.
Von F lorian S chiemer

I

m Jahr 2008 begann mein Auslandszivildienst im
Österreichischen Pilger-Hospiz, in dem ich im Laufe der Zeit auch immer wieder Aufgaben in der Administration übernahm. Im Rahmen der Sichtung des
Archivmaterials, das sich über Jahre hinweg im Hospiz
angesammelt hatte, stießen wir auf die Gästebücher, in
denen sich die mehr ebenso wie die weniger prominenten BesucherInnen des Hospizes verewigt hatten. Ich
bekam den Auftrag, diese Bücher durchzulesen – mein
Einwand, dass ich Kurrent nicht lesen könnte, wurde
von Rektor Markus St. Bugnyár damit beantwortet,
dass es eine Gewohnheitssache wäre und ich es einfach
versuchen sollte. Und so wurde der Grundstein dafür
gelegt, dass alte, handgeschriebene Bücher des Hospizes
mir zur Durchsicht übergeben wurden.
Eines Tages stießen wir auf ein großformatiges Buch
mit dem Titel „Chronik I des östr.ung. Pilgerhauses“,
dessen Existenz, nicht aber dessen Inhalt dem Rektor
bekannt war. Bei der ersten Durchsicht wurde einerseits
deutlich, dass diese Chronik sehr lückenhaft ist und
sehr verschiedene Zeiträume abdeckt; andererseits
auch, dass die Schrift durchwegs meist gut lesbar ist,
wenn auch sehr unterschiedlich. Der Gedanke, diese
Chronik zu lesen, war also nicht allzu furchterregend.
Anders verhielt es sich als wir die Chronik II betrachteten – größtenteils Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben, alles in Kurrent, klein, auf dünnen Seiten, bei denen die Tinte durchdrückte und auf den ersten Blick
auf ganzen Seiten keine drei Wörter lesbar waren. Die
3. Chronik, die wir auch fanden, besteht nur aus wenigen Seiten und stellte kein Problem dar.
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Omnia ad maiorem Dei gloriam – Alles zur größeren Ehre
Gottes. Das Incipit unserer Hauschroniken
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Nachdem ich mich also aus gutem Grund lange davor
gedrückt hatte, entschied ich mich, die Chroniken im
Rahmen meiner Diplomarbeit zu transkribieren und einen Kommentar dazu zu verfassen. Was anfangs als
großes, aber machbares Projekt gedacht war, entwickelte sich zu einer Mammutaufgabe. Viel mehr Seiten
waren beschrieben als erwartet und die enge Schriftführung bedingte, dass eine handschriftliche Seite teilweise
bis zu eineinhalb computergeschriebenen DIN-A4-Seiten wurde.
Ich verbrachte unzählige Stunden vor den Scans der
einzelnen Chronikseiten und transkribierte. Teilweise
fehlten mir ganze Zeilen, die unleserlich waren und ich
begann, nur jene Wörter abzuschreiben, die ich mit Sicherheit lesen konnte. Aus dem Zusammenhang ergab
sich manches, bei anderen Wörtern und Buchstaben
trat die Prophezeiung des Rektors ein: Man gewöhnt
sich daran. Die Chronik wurde von den unterschiedlichen Rektoren geführt – folglich gab es auch Schriftwechsel, die für mich immer zugleich ein Aufatmen und
neu aufflammende Sorge über möglicherweise noch Unleserliches als zuvor bedeuteten.
So gab es Passagen, die ich ohne zu zögern einfach parallel transkribierte und nur manchmal bei einzelnen
Wörtern hängenblieb. Und es gab Passagen, an denen
ich Stunden saß. Verzweifelt versuchte ich einzelne
Buchstaben zu entziffern und zusammenzusetzen. Ich

googelte die unwahrscheinlichsten Buchstabenkombinationen, in der Hoffnung, dass Google mir entweder
ein entsprechendes Wort vorschlagen würde (z.B. aus
dem alten kirchlichen Wortschatz, der mir nicht besonders geläufig ist); oder aber mich fragen würde: „Meintest du … ?“ und mir so auf wundersame Art und Weise das richtige Wort vorschlüge. Ich übersprang ganze
Absätze, um später zu ihnen zurückzukehren und plötzlich die Wörter ohne Problem lesen zu können. Ich saß
minutenlang grübelnd über Wörtern, fest der Meinung
seiend, dass diese Absurdität des Inhalts oder Ausdrucks unmöglich richtig sein konnte – nur um mir
schlussendlich darüber klar zu werden, dass diese Ausdrucksweise zu dieser Zeit nichts Ungewöhnliches war
und dass es tatsächlich Menschen gab, die manchen –
mir völlig bedeutungslos erscheinenden – Ereignissen so
viel Gewicht einräumten, dass sie in der Chronik minutiös beschrieben wurden. Es gab Stellen, bei denen mir
der Zusammenhang vollkommen unklar war, bei denen
mir der Kontext fehlte, um verstehen zu können, worum es sich handelte. An Tagen, an denen ich über mehrere Stunden hinweg transkribierte, war ich abends einfach nur müde, angestrengt vom Lesen und Entziffern,
mich teilweise verfluchend, dieses Thema gewählt zu
haben.
Warum also tut man sich so etwas an? Worin kann
schließlich dennoch die Motivation liegen, nicht aufzugeben und das Projekt zu Ende zu führen? In den klei-
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nen und in den großen Erfolgen. Die kleinen: nach zehn
Minuten ein Wort plötzlich lesen zu können, wenn es
mir sprichwörtlich „wie Schuppen vor den Augen fiel“;
eine Stelle zu finden, die grundlegend anders ist und
aufgrund ihres Inhalts oder Ausdrucks hervorsticht;
Passagen zu haben, die so gut leserlich sind, dass ich
kaum mit dem Schreiben nachkomme. Die großen: eine
Passage gefunden zu haben, die ein komplett neues
Licht auf ein das Hospiz betreffendes Ereignis wirft;
plötzlich einen Zusammenhang zwischen zwei Entwicklungen zu entdecken, deren Verbindung zuvor unverständlich und unlogisch erschien; ein Ereignis aufgrund zusätzlicher Informationen in der Geschichte des
Landes und des Hospizes kontextualisieren zu können.

historischen Quellen herausstreichen sollen, andererseits auch Zusatzinformationen bereitstellen, mit denen
gewisse Entwicklungen besser verständlich werden.
Am Ende steht eine Diplomarbeit mit über 300 Seiten;
die Transkription von drei Chroniken, die vermutlich
noch nie von jemanden in ihrer Gänze gelesen wurden
und die vermutlich auch nie mehr in ihrer handschriftlichen Form gelesen worden wären; ein wesentlicher Erkenntnisgewinn in Bezug auf die Geschichte des Hospizes;
und die Verwebung dieser Geschichte mit jener Öster
reich(-Ungarns) und jener des Heiligen Landes, denn erst
in ihrer Synthese kann diese Geschichte verstanden
werden.

Und natürlich ein allgemeines Interesse an Geschichte;
jener des Hauses, jener des Heiligen Landes und jener
Österreichs. Denn rasch wurde deutlich, dass eine reine
Transkription für unbeteiligte LeserInnen nicht ausreichen würde. Folglich beschäftigte ich mich mit der ereignisgeschichtlichen Verortung der von der Chronik
beschriebenen Zeiträume und schrieb zu den Chroniken
Kommentare, die einerseits die Besonderheiten dieser
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Unter Freunden
Die Nachkommen der Familie Weiner in Haifa

Von R ektor M arkus S t . B ugnyár

I

m Grunde wusste ich seit Jahren, dass es Nachkommen der aus meiner Heimatgemeinde Pama vertriebenen Juden in Israel gab – sehr regelmäßig wurde
die älteste der drei in Haifa lebenden Schwestern –
Soshana Rozenfeld – Dorfgespräch: jedes Mal dann,

wenn Wahlen anstanden. Shoshana war zum Zeitpunkt
ihrer Vertreibung im April 1938 offenbar bereits in der
Wählerevidenz verzeichnet und blieb es bis zu ihrem
Tod 2019.
Dennoch „schaffte“ ich es nicht, Kontakt herzustellen; viele anderen Aufgaben in Jerusalem waren vermeintlich wichtiger – obwohl mir ja klar sein musste, dass
diese unmittelbaren Nachkommen „unserer Pamaer
Juden“ naturgemäß älter werden und als Gesprächspartner nicht immer zur Verfügung stehen würden.
Dennoch schob ich einen Besuch wohl mehr unbewusst
hinaus.
2018 wurde ich eingeladen, am March of the Living,
am Marsch der Lebenden, in Erinnerung an den Todesmarsch zwischen Auschwitz und Birkenau teilzunehmen. Gemeinsam mit Israelis, Deutschen, Schweizern
und Österreichern besuchten wir eine Woche lange die
Orte und Zeugnisse jüdischen Lebens, Leidens und
Sterbens in Polen. Ein beklemmendes Gefühl ergriff
mich und ließ mich nicht mehr los. Ich musste, so hörte
ich eine Stimme in mir, endlich Kontakt mit der Familie
Rozenfeld aufnehmen. In Polen, an einem Umschlagplatz stehend, rief ich schließlich in Haifa an, stellte
mich vor, bat um eine Begegnung.
Kurze Zeit später fuhr ich auf den Karmel, wo
Shoshana mit ihrer Pflegerin eine kleine Wohnung bewohnte; zwei weitere, jüngere Schwestern, in ähnlichen
Lebensumständen, ganz nahe in ihrer Nachbarschaft.
Sie hatten sich alle eingefunden, und Kinder und Enkel
kinder – alle wollten den Besuch aus Pama, der alten
Heimat der Familie, sehen, kennen lernen, erleben und
gewiss auch „auf den Zahn fühlen“. Wer bin ich und
wie halte ich es mit der Erinnerung an die jüdischen
Familien in Pama, Kittsee und Gattendorf.
Die drei Schwestern, allesamt hoch in ihre 90igern,
erinnerten mich an unsere alten Frauen, die früher auf
kleinen Bänken und Sesseln mit Kopftüchern „auf der
Gassn“ vor ihren Häusern saßen; Dialekt und Frisuren
glichen einander bis zur Verwechselbarkeit. Beinahe

gespenstisch wie nahe Mentalität und Dorfkulturen
wirkten, wie lange sie nachwirken konnten, sodass nach
wenigen Minuten schon beinahe mein Besuch in Haifa
wie ein Pamaer Ortsgespräch anmutete.
Sie erzählten aus ihrer Kindheit, von ihren Eltern,
und von den Tagen auf dem Floß; der Nacht der Vertreibung, den Monaten auf der Donau, der Rettung
nach Haifa. Und mir wurde plötzlich klar, warum ich –
unbewusst zwar, doch gewiss war das der Grund – den
Besuch so lange hinauszögerte. Ich hatte wohl Angst in
ihren Erinnerungen, guten wie bösen, bekannte Namen
zu hören, womöglich sogar meinen eigenen. Was konnte
ich schon wissen, wer damals auf welcher Seite stand
und wer seither es geschafft, das Geschehene in Vergessenheit geraten zu lassen. Und wie erleichtert war ich,
dass der Namen Bugnyar keinerlei negativen Beigeschmack in ihnen wachrief.
Ich habe nachgefragt; wie konnte das sein, von
heute auf morgen; wie war es in der Schule, was hat der
Pfarrer damals gepredigt. Um zu verstehen, zumindest
eine Ahnung zu bekommen, wie aus „ganz normalen
Menschen“ Nazis werden; wie alte Freundschaften und
Menschenleben plötzlich zweitrangig wird.
Die beiden jüngeren Schwestern beharrten, dass
sie immer von Freunden umgeben waren, ihren Eltern
respektiert wurden und niemand vor dem Anschluss ihnen etwas zuleide tat.
Shoshana, die älteste, die mit dem längsten Gedächtnis, meldete sich plötzlich energisch zu Wort:
„Freunde? Ja. Und doch hat uns am Ende niemand geholfen.“
Soshana hat geweint als ich nach beinahe 4 Stunden die Rückfahrt nach Jerusalem antrat, aus Sehnsucht nach ihrem Dorf Pama. „Sie sind doch gerade erst
gekommen, bleiben Sie noch.“ Mein nächster Besuch
war anlässlich ihres Todes. Wie dankbar bin ich, sie
noch gehört zu haben.
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Besucher Gestern und
Heute auf den Treppen
zum Felsendom.
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Für’s Leben lernen –
ein Freiwilliges Jahr
im Heiligen Land

Foto: © ÖPH

Von J onathan K nirsch

S

eit fast 30 Jahren schon gibt es die Möglichkeit,
ein Freiwilliges Jahr (früher „Auslandszivildienst“) im Österreichischen Pilger-Hospiz zur
Heiligen Familie in Jerusalem abzuleisten. Seit beinahe
30 Jahrgängen nützen junge Österreicher das Angebot
dieses „Ersatzdienstes“ als eine Gelegenheit, einmalige
Erfahrungen in der Hl. Stadt zu sammeln. Erfahrungen, die – so viel kann man zumindest aus dem Selbstversuch bestätigen – alles um einen herum nachhaltig
beeinflussen werden und am meisten einen selbst.
Das Erlebnis eines Jahres im Ausland, welches bei
jedem einzelnen stark variieren kann und von den individuellen Interessen, Eigenschaften und Bedürfnissen
beeinflusst wird, lässt sich nur schwer verallgemeinern.
Zwar sind die Startbedingungen fast dieselben, wie das
Angebot allerdings genützt und angenommen wird, ist
von Person zu Person verschieden. Selbstverständlich
gibt es aber auch einige Ereignisse, die sich sehr wohl
für alle gut zusammenfassen lassen.
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Die Freiwilligen-Generation 2018/19 zu Besuch
bei Beduinen.

Studientage
Neben dem Leben und Arbeiten im Ausland ist das
„Pädagogische Begleitprogramm“ eine wichtige Komponente des Freiwilligeneinsatzes. Dank der Organisation durch die Einsatzstelle ermöglicht es den Freiwilligen auch außerhalb der regulären Arbeitszeit
tiefgreifende Einblicke in das Einsatzland. Häufig sind
die damit verbundenen Exkursionen für Privatpersonen
schwer bis gar nicht durchführbar. Außerdem stärkt es
die Gruppendynamik und die Bindungen zwischen den
einzelnen Freiwilligen. Umso größer ist daher das Privileg, auf diese Ressource zurückgreifen zu können.
Das Thema der diesjährigen Generation an Freiwilligen waren Randgruppen in Israel – das Österreichische Hospiz bietet derzeit Plätze für bis zu 10 gleichzeitige Einsätze, die Anzahl der Freiwilligen schwankt
durchschnittlich zwischen 5 und 10.
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haben. Bei dem Besuch der Beduinenstadt Rahat wurden durch Gespräche mit der Stadtverwaltung und Ärzten in einer der wenigen medizinischen Einrichtungen
spannende Einblicke in das Verwaltungssystem der Gemeinschaft gewährt. Besonders einprägsam in Erinnerung blieb die Begegnung mit einer Großfamilie in einer
illegalen Wohnsiedlung. Selten werden sich so verschiedene Lebensweisen auf so engen Raum finden lassen,
wie es hier im Heiligen Land der Fall ist.

Siedlerbewegung

Beduinen
Am 26. März 2019 widmeten wir uns dem Besuch mehrerer Beduinensiedlungen. Obwohl Beduinen die am
längsten in dem Landstrich lebende Bevölkerungsgruppe sind, kommt es immer wieder zu Diskussionspunkten zwischen dem Wüstenvolk und dem Staate Israel.
Einerseits gibt es noch viele nicht genehmigte Beduinensiedlungen, die oft über keine Elektrizität und fließendes Wasser verfügen, andererseits ist die Anpassung
der Kultur an die westliche Lebensweise ein sehr schleppender Prozess. So sind etwa Polygamie und Rechte der
Frauen ein wunder Punkt, aber auch Zwangsumsiedelungen und Kriminalität bekannte Probleme, derer sich
mehrere Hilfsorganisationen mittlerweile angenommen

Eine weitere Facette Israels wurde bei dem Besuch
mehrerer jüdischer Siedlungen im Westjordanland Mitte Juni eingefangen. Wie sich bei der Besichtigung einer
Siedlung zwischen Hebron und Jerusalem zeigte, erinnerte das Stadtbild innerhalb der Siedlung wohl eher an
eine amerikanische Vorstadt als an ein Krisengebiet.
Viele Bewohner dieser Siedlungen sind offenbar vor allem durch die verhältnismäßig günstigen Wohnungspreise und die Lage in der Natur angeworben worden.
Das Leben in der Konfliktzone hat seinen Preis. Ein
Freund unseres Gesprächspartners war bei einem Attentat im September 2018 ermordet worden. Weitaus
kritischer erwies sich die Besichtigung der Siedlung in
Hebron. Seit dem Rückzug aus dem Gaza-Streifen ist
dies einer der konfliktträchtigsten Orte der Region. Die
Spannungen zwischen Arabern und Juden waren hier
sehr stark spürbar und trotzdem war es schwer, Partei
zu ergreifen, konnten doch beide Seiten nachvollziehbare Gründe vorweisen.

Darum der Freiwilligendienst

Foto: © ÖPH

Die Mutter unseres Gastgebers soll noch zur
Zeit des Osmanen geschieden worden sein; wir
werden es wohl nie genauer erfahren.

Freiwilligendienst im Österreichischen Hospiz bedeutet
also, ein Jahr in einer „Heimat, fern der Heimat“ zu leben, fremde Kulturen kennenzulernen, Konflikte und
Probleme von erster Hand zu erfahren und die Region
zu bereisen, es bedeutet aber auch, neue Freunde zu
finden – sozusagen ein Teil der großen „Hospiz-ZiviFamilie“ zu werden.
Wesentlichen Beitrag zu der gelungenen sozialen
Struktur leisten die zahlreichen gemeinsamen Erfahrungen. Höhepunkte des so ereignisreichen Jahres waren dabei bestimmt die mehrstündige Wüstenwanderung am Toten Meer, die im Juni mit P. Gregor Geiger
ofm stattfand und unerwartet heiße Temperaturen mit
sich brachte, und der Besuch des Fußballspieles in Haifa Österreich-Israel, deren Organisation der Einsatzleitung zu verdanken ist.
Mögen nun auch die einzelnen Erfahrungen und
Meinungen unterschiedlich ausfallen, so ist eines mit
Sicherheit festzustellen: In dem einen Jahr im Ausland
lernt man am meisten für’s Leben und das ist eine Gelegenheit, die man nützen sollte.
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Die Tschechische Bischofskonferenz unter Dominik
Kardinal Duka op bei Erzbischof Pierbattista Pizzaballa,
dem Administrator des Lateinischen Patriarchates.

Die Tschechische Bischofskonferenz
zu Gast im Heiligen Land
Von R edaktion

V

om 11.–20. März 2019 reiste die Tschechische
Bischofskonferenz unter dem Vorsitz Seiner
Eminenz, Dominik Kardinal Dukas, Erzbischof
von Prag, in das Heilige Land. Der inhaltliche Schwerpunkt dieser gemeinsamen Pilgerreise waren geistliche
Exerzitien, die von Dr. Jaroslav Brož, Professor für
Neues Testament an der Katholischen Theologischen
Fakultät Prag, geleitet wurden.
Für den Aufenthalt in Jerusalem in der Zeit vom
14. bis zum 20. März wurde uns die Aufgabe zuteil, die
hohen Gäste in unserer Pilgerherberge aufzunehmen.
Im März 1863 war unser allererster Pilgergast, ein gewisser Herr Franz Kreil, ebenso aus Prag zu uns gekommen.
Rektor Markus St. Bugnyár ermöglichte den hochwürdigsten Bischöfen und Äbten und Äbtissin durch
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seine langjährigen Erfahrungen in der Hl. Stadt ein einzigartiges Erlebnis und unterstützte die Organisatoren
der Reise maßgeblich mit seinem Wissen. Für den ersten Abend hatte Rektor Bugnyár mit den Franziskanern
und dem Lateinischen Patriarchat für Kardinal Duka
und seine Begleitung einen feierlichen Einzug in die Altstadt und die Grabeskirche vorbereitet. Für die christliche Minderheit der Stadt ist es von ausgesprochen vitalem Interesse, solche alten Privilegien der Kirche am
Leben zu erhalten und zu pflegen: als kräftiges Lebenszeichen einer vielfach in ihrer Existenz gefährdeten Gemeinschaft.
Wenn auch Sie auf der Suche nach Gott sind und
die Hl. Stätten besuchen möchten, seien Sie uns herzlich als Gast im Österreichischen Pilger-Hospiz willkommen.
Wir freuen uns auf Sie!
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Bundespräsident Van der Bellen
zu Gast im Pilger-Hospiz
Von J onathan K nirsch

V

om 3. bis zum 5. Februar 2019 war der österreichische Bundespräsident Dr. Alexander Van
der Bellen auf offizieller Visite in Israel und den
palästinensischen Autonomiegebieten. Zwischen zahlreichen Terminen wurde auch Zeit für einen Besuch bei
uns gefunden; ganz in der Tradition seiner Vorgänger
Thomas Klestil und Heinz Fischer.
Zweifellos war der Besuch der Altstadt am 3. Februar geprägt von der Präsenz vieler Pilger an den Heiligen Stätten, die das immerwährende Erscheinungsbild
Jerusalems bilden. Und wie der Herr Bundespräsident
betonte, ist auch unserem Österreichischem Hospiz eine
wichtige Rolle zugeteilt –Ruhe und Besinnung zu schaffen inmitten des regen Trubels innerhalb der Mauern.
Nachdem der Termin für die Reise bestätigt worden war, konnte der erste Abend für unser Pilger-Hospiz festgelegt werden: als Auftakt des Besuches auf
„quasi-österreichischem Boden“. Bereits Wochen vorher begannen die ersten Vorbereitungen für den Empfang unseres Staatsoberhauptes. Einladungen mussten
entwickelt und versandt werden, ein Menüplan erstellt
und die Festbühne aufgebaut werden. Gut eine Woche
lang herrschte im ganzen Haus eine freudige Erwartungsstimmung, die jeden Mitarbeiter ergriffen hatte.
Herr Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Mag. Doris Schmidauer wurden
gegen 5 Uhr nachmittags von Rektor Hon.Prof. MMag.
Markus St. Bugnyár am Jaffa-Tor empfangen und willkommen geheißen. Begleitet von einer Wirtschaftsdelegation, den Ministern Dr. Heinz Faßmann und Dr. Margarete Schramböck, führte Rektor Bugnyár das
Präsidentenpaar zur Grabeskirche, wo der Ort der Auferstehung fachkundig erklärt und andächtig besucht
wurde. Zwischenstation auf dem Weg zur Klagemauer
war die lutherische Erlöserkirche, in der Propst Wolfgang Schmidt die Delegation freundlich empfing. Abschließend zum Gang durch die Altstadt stand die Einkehr im Hospiz.
Nachdem bis zuletzt Vorbereitungen getroffen
worden waren und sich die zahlreichen geladenen Gäste
im Eingangsbereich eingefunden hatten, betrat der
Bundespräsident das alte Gebäude, in dem vor genau
150 Jahren auch Kaiser Franz Joseph Quartier nahm.

Von allen Anwesenden - von Christen, Juden und Muslimen - herzlich begrüßt, dankte der Herr Bundespräsident für die liebenswürdige Gastfreundschaft und setzte
mit seinen Worten ein Zeichen für Frieden in der Welt
und in Jerusalem.
„Jerusalem, das ist ein Mikrokosmos, das ist eine
Stadt, die Juden, Christen und Muslimen heilig ist. Als
Österreicher sind wir mit dem Satz Österreich „das ist
die kleine Welt, in der die Größe ihre Probe hält” sehr
vertraut. Jerusalem ist auch so eine Welt. Es wäre doch
etwas Wunderbares, wenn es gerade hier in Jerusalem,
dem Ort, der drei Weltreligionen heilig ist, gelänge,
Frieden zu schaffen.“
Sobald der offizielle Teil sich dem Ende neigte erfasste eine österreichische Gemütlichkeit, die man sonst
nur selten im Orient vorfinden wird, die Reisegesellschaft und alle Gäste. Es wurde heiter geplaudert, die
Hunde getätschelt, der Salon seiner ursprünglichen Bestimmung als Speisesaal gerecht, der Balkon zur Raucherlounge und nach einem hervorragenden Abendessen, welches orientalische und österreichische Küche
kombinierte, die verbliebene Zeit für Fotos und Danksagungen verwendet.
Ein guter Start für einen erfolgreichen Besuch. Auf
ein Wiedersehen Herr Bundespräsident!

Foto: © ÖPH

Das Präsidentenpaar mit der Hausleitung des Pilger-
Hospizes. Van der Bellen ist nach Thomas Klestil und
Heinz Fischer der 3. Bundespräsident, der das PilgerHospiz besucht.
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Was die Toten für uns tun können –
und wir für sie

Foto: © unsplash.com

Von R ektor M arkus S t . B ugnyár

D

as mit dem Gebet für die Verstorbenen, für die
Seelen jener, die uns den Weg alles Irdischen –
denn auch wir werden sterben – vorausgegangen
sind, ist leider nicht mehr eine allzu große Selbstverständlichkeit.
Ohne Zweifel denken wir an unsere verstorbenen
Angehörigen, selbstverständlich besuchen wir deren
Gräber und zünden Kerzen an und fördern den Verband der ortsansässigen Gärtner und Floristen in überschwänglichem Maße.
Das am Grab still vor sich gemurmelte Gebet mag
vorkommen, doch bitte überlegen wir mal, was dabei vor
sich geht:
Bete ich am Grab meiner Liebsten, um mich selbst
sammeln zu können, konzentriert mich an deren Leben
zu erinnern? Oder wenden wir dieses Gebet tatsächlich an
Gott? Mit der Bitte, diesem Verstorbenen nahe zu sein?
Nahe in jenem Sinne, seine Sünden nicht allzu schwer
wiegen zu lassen und ihn heimkehren zu lassen in jenen
Urgrund, von dem einst alles ausging, das Leben als
solches und das Leben jedes einzelnen?
Mehrere Voraussetzungen sind nötig: Der Verstorbene mag tot sein, daran ist ja nicht zu rütteln; vermag
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er aber auch leben in einem Sinne, der unser Begreifen
übersteigt?
Wenn wir von Auferstehung sprechen, jener Jesu
und der unsrigen, so fällt es uns schwer.
Unser Denken, unser Sprechen, die Struktur unserer Sprache prägt Wörter und Bilder aus der Möglichkeit des Vergleichs. Etwas Grünes unterscheidet sich von
etwas Rotem und dank dieses Unterschiedes zwischen
den Dingen entwickeln wir Erkenntnis und Zuordnung.
Das Gegenstück der Auferstehung ist der Tod, doch
nicht sichtbar, sondern verborgen.
Wir leiden an der Unmöglichkeit des Vergleichs
und tun uns deshalb schwer, dies ewige Leben in Worte
zu fassen. Es ist und bleibt unbeschreiblich, weil wir es
nicht erfahren können in unserem menschlichen Sinne.
Nicht grundlos schweigen die Schriften zu dem Wie
der Auferstehung Jesu – sie können gar nicht anders,
wenn sie sich nicht lächerlich machen wollen.
Wenn wir unseren Verstorbenen ein ewiges Leben
zutrauen und für sie erhoffen, dann deswegen, weil unsere Liebe sie daran hindert, in einem totalen, um
fassenden Sinne tot zu sein. Unsere Erinnerung, unser
Gedenken hält sie am Leben – doch dies allein kann ja
nicht reichen.
Auch wir leben nicht ewig, unser Erinnern verblasst mit der Zeit.
Wollen wir das Überleben der Verstorbenen wirklich davon abhängig machen, wie lange und wie intensiv
wir der Toten gedenken?
Das sollten wir schon nicht in unserem eigenen Interesse, wir wollen ja auch leben, und zwar unbestimmt
lange, also ewig, wenn dieses Leben zu Ende geht.
An dieser Stelle kommt – so wollen wir den Zweiflern erklären – Gott ins Spiel. Er ist der, der nicht vergisst, nicht vergessen kann, weil er alles überblickt und
in dem Ganzen auch den einzelnen, individuellen Menschen. Sein Erinnern versagt nie.
Wenn wir schon erleben dürfen – Zeit unseres L
 ebens
–, dass unsere Liebe Leben schenken kann, Menschen
aufblühen lässt und Hoffnung verströmt; unsere Liebe
schon dies kann – wissend wie zerbrechlich Liebe sein
kann, abhängig von allerlei Faktoren, Eitelkeit und Egozentrik – Liebe also Leben schenken kann für eine abgegrenzte Zeit während des Lebens oder eines Teiles dessen:
Gottes Liebe ist weder teilbar noch hinfällig, also muss
Er Leben geben können umfassend und anhaltend.
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