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Anfang des Jahres erscheint die wiederkehrende 
Statistik zu den Kirchenaustritten. 2019 lag sie 
um etwa 14% höher als 2018. Der überwiegen-

de Teil der Medien hatte die Gründe für diesen Anstieg 
schnell identifiziert. Auch wenn es sich hier nicht um 
„Nach-Abwahl-Befragungen“ der Ausgetretenen han-
delt, spricht wenig dagegen, diesen begründeten Ver-
mutungen nicht zuzustimmen. 

Da sind zum einen die Missbrauchsskandale der 
Kirche und zum anderen die „Causa Alois Schwarz“.

Bereits vor Jahren hat der emeritierte Wiener Pas-
toraltheologie Paul M. Zulehner der Kirche geraten, 
mal 10 Jahre nichts zu Themen der Moral zu sagen. 
Aufgrund der schweren Missbräuche durch Kleriker an 
Kindern und Schutzbefohlenen haben wir schlicht jegli-
che Glaubwürdigkeit in den Augen der Welt verloren.

Machen wir eine Gegenprobe: Befragen Sie eine 
beliebige Person was ihr als erstes beim Thema „Kir-
che“ in den Sinn kommt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wird das Missbrauch, Zölibat, Scheidung und Homose-
xualität sein. Vielleicht kommt auch jemand auf die Ca-
ritas und Nächstenliebe; letzteres schon nicht mehr 
ohne schlüpfrige Witze.

Im Kurier vom 16.1.2020 hat der Journalist Mar-
tin Gebhart noch auf etwas anderes hingewiesen. In der 
„Causa Alois Schwarz“ hat sich der Öffentlichkeit das 
Bild einer in sich streitenden Kirche gezeigt: Da „spürte 
man in vielen Aussagen Hass und Verachtung; und das 
unter „Mitbrüdern“, wie sich Geistliche gerne liebevoll 
bezeichnen“, so Gebhart. 

Zugegeben, ein guter Teil der Ausgetretenen wird 
„soweit“ nicht gedacht haben; Tatsache bleibt: So wir-
ken wir auf genau niemanden attraktiv.

Um die „Attraktivität von Kirche in unserer Zeit“ 
zu fördern, formulieren die einen „niederschwellige An-
gebote“ während andere auf einen „heiligen Rest“ hof-
fen. 

Ein Date mit Jesus.
Die beste Antwort auf viele Fragen

In jüngster Zeit kommt ein dritter Aspekt hinzu: 
Wir müssen mehr von Jesus reden, von gelungenem Le-
ben auf christlichen Werten und raus aus dem „Kir-
chenjargon“, den außerhalb unserer Blase niemand 
versteht, selbst wir intern manchmal belächeln. 

Um relevant zu bleiben, muss Relevanz bewiesen 
werden. Warum ist dieser Jesus für Sie und mich heute 
noch eine bestimmende Größe? Genauer: Die alles be-
stimmende Größe?

Der allererste Weg zu einer Antwort führt Sie ins 
Heilige Land; zu den Orten Jesu. Wo sonst sollte man 
ihn besser zu einem ersten Date treffen?

Ihr

Rektor Markus St. Bugnyár

Foto: © Fotostudio Floyd
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

 

Wir sind schon mittendrin. In den Arbeiten 
und Planungen. Bereits jetzt übernimmt die 
Casa Austria manche Funktionen, die bis-

lang im Hauptgebäude angesiedelt waren: etwa einen 
Teil der Werkstatt und den Notstromgenerator sowie 
die Hauptschaltstellen für die gesamte Elektrik auf dem 
Areal. Und umgekehrt erfordern die neuen Zimmer ei-
nen größeren Speisesaal und eine neue Küchenstruktur.

Die Sanierung unseres 
Hauptgebäudes ist kein 

Vorhaben für die ferne Zukunft, 
sondern für unser Heute.

1. Was ist der konkrete Anlass 
für die Generalsanierung?

Mit der Casa Austria haben wir nach 160 Jahren die 
schon am Anfang unserer Geschichte intendierte Größe 
unserer Pilger-Herberge erreicht. 45 Gästezimmer und 
5 Schlafsäle beherbergen 147 Pilger bei einer entspre-
chenden Vollauslastung, von der wir tatsächlich nicht 
weit entfernt sind. Das Heilige Land erlebt aktuell einen 
bislang ungekannten Besucher-Boom.

Hinzukommt das bereits 2009 sanierte Schwes-
ternhaus für unsere Freiwilligen aus Österreich und ei-
nige Räume, die der Administration und Archivierung 
des reichhaltigen Erbes unserer Geschichte dienen. 

Es liegt auf der Hand: Mehr Zimmer und damit 
mehr Menschen im Haus bedeuten folgerichtig einen 
größeren Speisesaal. Sehr gerne würden wir den Speise-
saal aus dem Souterrain in das Erdgeschoß verlagern; 
die bauliche Möglichkeit dazu prüfen wir im Moment. 
Seien wir uns ehrlich: Der Speisesaal im Keller hat noch 
nie einen besonderen Charme dauerhaft verströmen 
können.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
„Jahrhundertwurfs“ Casa Austria sieht nun  
das Hauptgebäude seiner Sanierung entgegen.

Fotos: © ÖPH

Die Arbeiten gehen weiter.
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Unsere Freunde erinnern sich gewiss an die letzte Gene-
ralsanierung, in den Jahren 1985 bis 1988. In der Gast-
gewerbebranche ist es wahrlich nicht zu früh, wenn wir 
uns jetzt an eine neuerliche Sanierung wagen. Ich ver-
weise exemplarisch auf die Badezimmer, die zurecht als 
abgewohnt bezeichnet werden müssen und auch dar-
auf, dass beileibe nicht alle unserer Zimmer über eine 
Klimaanlage verfügen.

Die anderen vergleichbaren Herbergen im Pilger-
wesen haben diese Sanierungen und Heranführungen 
an das 21. Jahrhundert bereits hinter sich oder sind ge-
rade dabei sie umzusetzen. Auch das ist natürlich ein 
valider Punkt in unseren Überlegungen. Wir wollen 
auch in unserem ureigensten Bereich der Pilgerbetreu-
ung konkurrenzfähig bleiben. Sonst wäre ja die Er-
richtung der Casa Austria umsonst gewesen.

Ein feines neues Haus im Garten steht im wahrsten 
Sinn des Wortes einem sanierungsbedürftigen Altbau 
gegenüber. Die Casa Austria macht den Handlungsbe-
darf nur noch offensichtlicher; vorhanden ist er bereits 
seit langem.

Wir gehen mit Bedacht ans Werk und holen uns Rat so-
wohl bei unabhängigen Experten als auch bei unseren 
Partnereinrichtungen vor Ort.

Tatsache ist, wir sind schon mittendrin und arbei-
ten bereits heute an den nächsten Schritten, die uns – so 
unsere Überlegungen – noch etwa 5 Jahre beschäftigen 
werden.

2. Warum müssen wir das 
überhaupt angehen?

Alljährlich beehren uns Tausende Besucher aus Öster-
reich, aus Deutschland, aus unseren ehemaligen Grün-
dungsnationen Mitteleuropas mit ihrer Einkehr im Gäste-
haus und in unserem Wiener Kaffeehaus, dem Café Triest. 
Zweifellos sind wir weit über die Grenzen unseres Heimat-
landes hinaus bekannt und auch eine begehrte Adresse. 
Das freut uns, das verpflichtet uns aber auch.

Unser Pilger-Hospiz versinnbildlicht bereits durch 
unsere bloße physische Existenz das Interesse Öster-
reichs an der Heiligen Stadt, am Heiligen Land und sei-
nen Menschen; und das bereits seit vielen Generationen. 

Kein Kommentar
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im Land Jesu. Mit eigenen Augen sehen und mit allen 
Sinnen er-fahren (im Sinne von fahren, ab-fahren, für 
sich er-gründen, auf den Grund gehen und ent-decken) 
was es mit Glauben und Kirche auf sich hat. Ich bin zu-
tiefst überzeugt: Das lässt sich primär an den Quellen 
von Glaube und Kirche selbst erreichen; im Land des 
Herrn.

Pilgern – und zuallererst in das Heilige Land – ist 
eine Besinnung auf den Anfang; und von hier aus, wenn 
dieses Fundament wieder gelegt, das Basiswissen wie-
der geschärft ist, lässt sich besser und ganz konkret wei-
terarbeiten.

Für mich ist Pilgern ein 
essentielles Ad Fontes,  
ein #backtotheroots.

An zweiter Stelle, nicht minder wichtig für unser Selbst-
verständnis als Kirche, als Gemeinschaft von Glauben-
den: Unsere Arbeit hier stärkt die Interessen der 
christlichen Minderheit im Heiligen Land. Ganz 
konkret schaffen wir Arbeitsplätze und geben Men-
schen ein sicheres Einkommen für ein würdiges Aus-
kommen in ihrem Leben.

An einem ganz entscheidenden Punkt, dem musli-
mischen Viertel der Altstadt von Jerusalem, habe ich 
durch die Casa Austria die christliche Präsenz ausge-
baut und gefestigt. Zugegeben, dieses Werk erfüllt mich 
mit Freude und Stolz. Wichtiger aber: Es erfüllt unsere 
lokalen Mitarbeiter mit Freude und Stolz. Uns – Kirche, 
Christen, Gemeinschaft – wachsen zu sehen in dürrer 
Zeit. In Europa wie auch im Nahen Osten. Ein kleines 
Pflänzlein Hoffnung, dass Entwicklungen der Migration 
nicht geradlinig und unaufhörlich sein müssen, sondern 
sich auch umkehren können.

Die Menschen schätzen unsere Gastfreundschaft, den 
Flair unseres Hauses, den atemberaubenden Blick von 
unserem Dach; unzählige Fotos dürften in den letzten 
Jahrzehnten vom Felsendom und der Grabeskirche ge-
macht worden sein mit den österreichischen Farben rot-
weiß-rot im Fokus.

Unsere Gäste haben ein Recht darauf, sich bei uns 
sicher und wohl zu fühlen. Darunter verstehen wir, dass 
unsere Dienstleistungen natürlich den gegebenen Stan-
dards unserer Zeit und Branche entsprechen müssen; 
ohne Wenn und Aber. In diesem Zusammenhang stellen 
sich uns gerade im Nahen Osten auch Fragen der Si-
cherheit und Notfallszenarien wie realisierbare Evaku-
ierungspläne und die Adaptierung der hausinternen 
Vorsorge, wie Schutzraum und Brandbekämpfung. Al-
les Aspekte, die wir in den letzten Jahren sorgsam um-
gesetzt haben.

Auch als kirchliche, ach was sage ich, gerade als 
kirchliche Einrichtung müssen für uns im Interesse un-
serer Pilgergäste noch einmal höhere Standards gelten 
als in einem „herkömmlichen Hotel“. Wir werden uns 
nicht mit 5-Sterne-Hotels messen wollen im Sinne von 
Pools und Wellness-Bereichen, das überlassen wir gerne 
den Touristenburgen. Doch unsere ganzheitliche Ob-
sorge für unsere Gäste muss Hotel-Regeln bei weitem 
übertreffen. Hier ist unser Maß nichts anderes als die 
Menschenfreundlichkeit Jesu selbst, der für jeden ein 
freundliches Wort und heilsamen Rat wusste. 

3. Wofür genau tun wir das  
als Kirche?

Jesus ist das Stichwort. Was wir hier tun, wofür wir 
täglich arbeiten, wofür wir auch oft genug nicht wenig 
Geduld investieren angesichts einer stets präsenten „ori-
entalischen Leichtigkeit“, die einen gestandenen Mittel-
europäer durchaus herausfordern kann, dient einzig und 
allein unserer Kirche. In mehrfacher Hinsicht.

Pilgerbegleitung ist Bildungsarbeit. In unserer 
Zeit ist der „Grundwasserspiegel“ des Glaubens be-
drohlich niedrig, vor allem in unseren westlichen säku-
larisierten Ländern. Um hier ansetzen zu können, be-
darf es einer „Grundlagenarbeit“ – im Land der Bibel, 
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Kein Kommentar

Fotos: © ÖPH

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. 

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.

All unser Tun dient einem zutiefst pastoralem, ei-
nem zuallererst kirchlichem Interesse. Mir ist schon 
bewusst, dass nicht jeder einzelne Besucher, Besuche-
rin, deren erstes Ziel ein sauberes Zimmer und ein an-
heimelndes Ambiente ist, dies sofort und unmittelbar 
registrieren werden. Doch wir, die wir uns hier einset-
zen, und Sie, die Sie für dieses Anliegen einstehen und 
es auch finanziell unterstützen, müssen dies stets vor 
Augen haben.

Ad maiorem Dei gloriam – zur größeren Ehre 
Gottes. Die Altvorderen hatten keine Scheu vor solchen 
starken Floskeln. Sie wieder in unseren Sprachgebrauch 
aufzunehmen, kann uns vor schnöden Eigeninteressen 
heilen.

Jetzt gilt es, die Arbeiten am Hauptgebäude des 
Pilger-Hospizes fortzuführen, die einzelnen Etappen zu 
projektieren, einen Finanzplan zu erstellen, die Werbe-
trommel zu rühren und das Geldsammeln erneut zu 
starten.

Nur so investieren wir sinnvoll 
– nur so haben wir Zukunft – 
nur so gewinnen wir Profil.

Rektor Markus St. Bugnyár
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Erhalten und Bewahren –  
Restaurierungsarbeiten im 
Salon und in der Kapelle

Fotos: © Campidell

Festigung mit Spritze

In der Konservierung und Restaurierung geht es darum,  
den Verfall von Kunstobjekten einzudämmen oder zu 
stoppen und das optische Erscheinungsbild zu 
verbessern, um damit die Lesbarkeit und die 
Wertschätzung des Objektes zu fördern.  
Von November bis Mitte Dezember dieses Jahres  
wurden solche Arbeiten im Hospiz durchgeführt.
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Von elias CaMpidell

Ein außergewöhnlicher Auftrag sollte unseren Be-
trieb zum zweiten Mal nach Jerusalem führen. 
Bereits im Jahr 1987 beauftragte man Walter 

Campidell und sein Team mit Restaurierungsarbeiten im 
Salon. Damals wurden Ölmalereien, die zu diesem Zeit-
punkt bereits vier Mal überstrichen worden waren, frei-
gelegt. Diese Übermalungen sind auf die zweimalige Ver-
wendung des Hospizes als Lazarett im israelischen 
Unabhängigkeitskrieg und im 6-Tage-Krieg zurück-
zuführen. Über mehrere Monate hinweg wurde das  
Deckengemälde und zum Teil das Wand dekor in Klein-
starbeit freigelegt und das über Jahrzehnte verborgene 
Kunstwerk wieder ans Tageslicht gebracht.

Nun wurden wir von Rektor Markus Bugnyár wiederum 
für einen Außeneinsatz in das Hospiz bestellt, um den 
Erhalt der Malereien in der Kapelle und im Salon zu si-
chern. Unter der Leitung von meinem Vater Werner, 
der bereits 1987 mit vor Ort war, meinem Bruder David 
und mir hatten wir die große Ehre, diesen Auftrag in 
Angriff zu nehmen.

Das Hauptaugenmerk in der Kapelle, die seit 1910 
ihr heutiges Aussehen hat, lag auf mechanischen Beschä-
digungen in den unteren Wand- und Säulenbereichen. 
Diese sind auf eine hoch frequentierte Benutzung zu-
rückzuführen und daher vollkommen normal. Weitere 
Beschädigungen konnten im Hauptgesims festgestellt 
werden. Ausbrüche mussten gekittet und anschließend 
in der ursprünglichen Technik mit Ölfarben retuschiert 
werden. Die Schwierigkeit lag dabei darin, eine bereits 
gealterte Farbe imitieren zu müssen, die sich über die 
Jahre natürlich in Glanz und Farbe verändert hatte. Die 
neuen Kolorierungen wurden deshalb vor Ort mit ver-
schiedensten Pigmenten und Baumharzen so eingestellt, 
dass sie sich optimal in die alte Substanz einfügen.

Ein weiterer Schaden, der in der Kapelle behandelt 
wurde, betraf das Weihwasserbecken und den umlie-
genden Bereich. Durch ein darin befindliches Leck trat 
Feuchtigkeit aus. Das Becken musste daher geflickt und 
die Wasserschäden retuschiert werden. Die Einfassung 
des Beckens wies Kupferkorrosionsprodukte auf, wel-
che ebenfalls reduziert werden mussten, um es wieder-
um in seiner vollen Pracht erstrahlen zu lassen.

Arbeiten am Hauptgesims der Kapelle
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Um diesen Verlust zu vermeiden, wurden die lockeren 
Malschichten gefestigt. Mithilfe von feinen Spritzen 
wurde ein Klebemittel in die Hohlräume injiziert und 
die Schollen vorsichtig festgedrückt. Schritt für Schritt 
mussten so in aufwendiger Geduldsarbeit teils Millime-
ter, teils mehrere Zentimeter große Bereiche gesichert 
werden. Durch die Größe des Deckengemäldes und die 
Höhe des Raumes war es notwendig, strukturiert vorzu-
gehen, um nicht den Überblick über bereits behandelte 
und noch unbehandelte Partien zu verlieren. An den 
Stellen, an denen die originale Substanz bereits verloren 
gegangen war, mussten Retuschen durchgeführt wer-
den, um ein geschlossenes Erscheinungsbild zu gewähr-
leisten. 

Weiße Flecken kamen in manchen Bereichen der 
Deckenmalerei vor. Im Zuge von genaueren Untersu-
chungen konnte festgestellt werden, dass es sich dabei 
um ein Problem mit dem Firnis handelt. Der Firnis ist 
eine normalerweise durchsichtige Schicht, welche die 
Malerei vor äußeren Einflüssen schützen soll. In diesem 
Fall jedoch, wurde dieser Film vereinzelt undurchsich-

Die Malereien im Salon in der Beletage wurden 1893 
von den Malern F. Eichele und J. Kaltenbach ausge-
führt. Im Aufbau einer illusionistischen Architektur 
wurden Porträts, mehrere Wappen, Allegorien und 
Mischwesen eingefasst in floraler Ornamentik im De-
ckenbereich und in den Bögen dargestellt. Die restli-
chen Wandbereiche wurden mit reichen Schablonen-
malereien verziert. Bei der dabei verwendeten Technik 
handelt es sich um Öl auf geglättetem Kalkputz.

Die im Salon vorgefundenen Schäden waren viel-
fältiger als jene in der Kapelle. Zwar gab es dort eben-
falls mechanische Ausbrüche in den unteren Wandbe-
reichen und den beiden Türen, jedoch waren jene an 
der prunkvollen Deckenmalerei viel gravierender. Allen 
voran gab es Abblätterungen von Malschichtschollen 
und abstehende Schollen, die unwiederbringlich abzu-
fallen drohten. Diese Phänomene traten verein-zelt im 
gesamten Raum auf. Bei einer 126 Jahre alten Malerei, 
die bereits mehreren Übermalungen und einer Freile-
gung standhalten musste, können solche Erscheinungen 
jedoch vorkommen.

Unbehandeltes Detail  
eines Blasinstruments 

Ungefestigtes Detail  
eines Schriftzugs

Behandeltes Detail  
eines Blasinstruments 

Gefestigtes Detail  
eines Schriftzugs

Fotos: © Campidell
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Gruppenfoto der Familie Campidell  
am Damaskustor

Die Restauratorenfamilie 
Campidell:

Die Familie Campidell ist bereits in der fünften 
Generation im Handwerk der Restaurierung 

tätig. Jakob Campidell gründete 1888 das 
Unternehmen. Damals noch in St. Ulrich im 

Grödnertal. Erst 1905 wechselte der Firmensitz 
nach Kärnten, wo er noch heute in Feistritz/
Drau besteht. 1907 gewann Jakob bei einer 

Ausstellung in Madrid den Grand Prix für seine 
lebensgroße geschnitzte Maria-Himmelfahrts-
gruppe. Dafür sprach ihm sogar Kaiser Franz 
Josef „Anerkennung und Allerhöchsten Dank 

Sr. k.u.k. apostolischen Majestät für eine 
gelieferte Arbeit“ aus. 1926 verlieh ihm Papst 
Pius XI den Orden „Pro Ecclesia et Pontifice“. 

Auf Jakob folgten 1936 sein Sohn Adolf und 
1970 sein Enkel Walter Campidell, der schon 
1987 im Salon des Hospizes tätig war. Im Jahr 
1997 übernahm Werner den Betrieb, der sich 

bis heute mit seinem Sohn David der Restaurie-
rung und Konservierung widmet. Der zweite 

Sohn, Elias studiert Gemälderestaurierung an 
der Universität für Angewandte Kunst in Wien. 
Zu den Referenzobjekten der Familie zählen 
unter anderem Arbeiten im Gurker Dom, der 

Peterskirche in Wien, der Stiftskirche Kloster-
neuburg, dem Großen Saal und Brahmsaal im 
Musikverein und dem kleinen Redoutensaal  

in der Hofburg. 

tig-weiß, was auf feine Hohlstellen im Firnis zurückzu-
führen war. Dieses Problem konnte durch eine thermi-
sche Behandlung reduziert werden.

Die Arbeiten während der sechs Wochen verliefen 
auch dank der reibungslosen Zusammenarbeit mit der 
Belegschaft des Hospizes erfolgreich und konnte sorg-
fältig abgeschlossen werden. Die Konservierung und 
Restaurierung werden dazu beitragen, dass die Besu-
cherinnen und Besucher dieses Hauses auch in Zukunft 
ihren Aufenthalt inmitten authentischer Denkmäler ge-
nießen können.

Unbehandeltes Detail Behandeltes Detail 

Fotos: © Campidell
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Von Redaktion

Im Rahmen des vom Willy Brand Center in Jerusalem 
initiierten „Pop Up Ballroom Festival“ bewegten 
sich am 29. Oktober Besucher im weltberühmten 

Walzerschritt durch unseren Salon. Die Herausforderung 
bestand darin, sich an nur einem Abend ein bedeutendes 
Stück österreichischer Kultur anzueignen. Die Pianistin 
Maria Neishtadt schlug den Takt am Klavier, während 
Petra Klose den Gästen die Grundschritte nahebrachte. 
Es dauerte nicht lange, da zogen schon die ersten Paare 
wohlfeile Bahnen. Im Anschluss an den Tanzkurs be-
lohnte uns das Dou Karner & Henter mit einem Konzert.

Nach dem erfolgreichen Tanzkurs hatten wir das Ver-
gnügen, dem Duo Karner & Henter in unserem Salon 
aufmerksam zu lauschen. Der Abend war in Kooperati-
on mit dem Österreichischen Kulturforum organisiert 
worden und Teil einer Konzertreise der beiden jungen 
Frauen durch Israel und Palästina. Die gebürtige Wie-
nerin Vera Karner ist eine talentierte Klarinettistin, die 
in den letzten Jahren diverse Preise im In- und Ausland 
gewonnen hat. Ihre Kollegin Nicole Henter ist derzeit 
auch Mitglied des Orchesters der schönen Künste und 
im Orchester der Wiener Sängerknaben. Unseren Gäs-
ten haben die beiden ein vielfältiges Programm von Te-
lemann über Debussy bis Mozart vorgetragen. Zwi-
schen den Stücken erhellten sie fundiert deren Herkunft 
und Eigenheiten, was die Veranstaltung mehr als nur 
musikalisch bemerkenswert machte.

Walzerkurs  
und Konzertreise

Fotos: © ÖPH

Foto: ©Jakob Levi Tauchner

Das Duo während  
des Konzerts

Gäste beim Tanz
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Von Redaktion

I n Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kul-
turforum konnten wir am 2. Dezember gemeinsam 
ein Klavierkonzert von Hanna Bachmann veran-

stalten. Hanna Bachmann ist geboren und aufgewach-
sen in Vorarlberg. Sie schloss den Bachelor und Master 
am Mozarteum in Salzburg ab und ist nun in Europa 
und Amerika mit Konzerten vielfach engagiert. 2019 
gab sie Konzerte mit dem mexikanischen Sinfonieor-
chester und ebenso im Wiener Musikverein, in Konzert-
häusern in Berlin und Budapest und nun auch zwei in 
Israel (Jerusalem und Akko).

Hanna Bachmann spielte an diesem gut besuchten 
Abend ein abwechslungsreiches Programm über Mozart 
zu Schubert und Ullmann. Vor allem die Sonate No. 7 
von Viktor Ullmann war mit den typischen Elementen 
der 12-Ton Musik ein beeindruckendes Musikstück, 
das Hanna Bachmann mit hingebungsvoller Verve auf-
führte. Sie erwähnte auch die bedrückende Geschichte 
zum Komponisten, der dieses Stück zur Zeit der Natio-
nalsozialisten im Ghetto in Theresienstadt schrieb.

Nach langanhaltenden Applaus kamen die Zuhö-
rer noch in den Genuss zweier Zugaben. Der eindrucks-
voll experimentelle Tango L’amor y la muerte vom ös-
terreichischen Komponisten Alexander Müllenbach 
schloss einen gelungen musikalischen Abend im Öster-
reichischen Pilger-Hospiz.

Von Redaktion

Stille Nacht – ein Lied, dessen Melodie Menschen 
weltweit seit ihrer Kindheit kennen. Vor über 
200 Jahren wurde es in der Kirche St. Nikola in 

Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt. Der Autor des 
Textes, Joseph Mohr, und der Komponist Franz Xaver 
Gruber sangen es damals selbst für die Gemeinde. Die 
damit beginnende Erfolgsgeschichte und interessanten 
Hintergründe werden in der Ausstellung „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ (noch bis Februar 2020) präsentiert. 
Pilger und Gäste haben so in der Weihnachtszeit die 
Möglichkeit, sich in aller Ruhe mit dem besinnlichen 
Lied auseinanderzusetzen, in seinen Ursprungskontext 
und Wirkungsradius einzutauchen.

Hanna Bachmann  
an unserem Bösendorfer

Ausstellung: 
Stille Nacht

Hanna Bachmann am Piano Gäste lauschen dem Konzert in unserem Salon
Fotos: ©Jakob Levi Tauchner

Foto: © ÖPH

Die Ausstellung im 2. Stock
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

Rektor Bugnyar (B): Vater Abt, Sie wollten sich ei-
gentlich langsam zur Ruhe setzen – und sind überra-
schend für Sie und viele andere zum Abt gewählt 
worden.
VateR aBt (a): Im Kloster gibt es keinen Ruhestand. Bei 
dem Wahlkapitel im Februar 2018 habe ich auf das Ver-
trauen meiner Mitbrüder geantwortet. Ich habe das nicht 
zuletzt in dem Bewusstsein getan, dass mir die anderen 
Brüder zur Seite stehen. Als meinen Wahlspruch habe 
ich einen Vers aus dem Galaterbrief gewählt: „Helft ein-
ander, eure Lasten zu tragen“ (Gal 6,2). So gehen wir 
diesen Weg und spüren Gottes Nähe und Hilfe. 

B: Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben zurückblicken, 
erscheint jetzt vielleicht vieles in einem neuen Licht. 
Oft erkennen wir erst in der Retrospektive, auf wel-
chen Wegen Gott seinen Plan mit uns in Angriff nahm.
a: Gott ist der Regisseur unseres Lebens, und viele Er-
fahrungen, die ich im Leben gemacht habe, waren wie 
von oben geplant und gleichzeitig eine Vorbereitung auf 
die nächsten Schritte. Schon als Mönch in Niederaltaich 

Dormitio-Abt  
Bernhard Maria Alter OSB  
im Gespräch
An erster Stelle – lange vor dem Hospiz – war es das  
Ökumenische Studienjahr der Dormitio-Abtei, das meine  
Liebe zu Jerusalem und zum Heiligen Land geweckt hatte.  
Seit zwei Jahren hat die deutschsprachige Benediktiner abtei  
auf dem Zion in Bernhard Maria Alter einen neuen Abt.  
Ihn habe ich für Sie zum Gespräch getroffen – und bin mit  
vielen Einsichten und Gemeinsamkeiten beschenkt worden.

war ich der Ökumene sehr verbunden. Und als ich nach 
Jerusalem kam, erlebte ich hier eine bunte Landschaft 
aller Konfessionen und religiösen Gemeinschaften. Im 
Kloster habe ich zuerst ganz kleine Aufgaben übernom-
men; ich durfte ganz einfach als Mönch in unseren 
Werkstätten tätig sein. Ich habe Ikonen gemalt und re-
stauriert, Weihrauch hergestellt und in der Kerzen-
werkstatt gearbeitet. Als Priester habe ich Gottesdienste 
im byzantinischen Ritus an der 6. Station der Via Dolo-
rosa, bei den Kleinen Schwestern von Charles de Fou-
cauld, gefeiert. Dort hat sich eine kleine ökumenische 
Gemeinschaft gebildet. Und so begann mein Weg als 
geistlicher Begleiter. In dieser Zeit wuchs in mir aber 
auch der Wunsch nach einem stärker zurückgezogenen 
Leben, wofür die Regel des Heiligen Benedikt auch 

Fotos: © ÖPH
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Raum gibt. Ich bin dankbar, dass die Brüder mir er-
laubt haben, diesem Wunsch nachzugehen und sieben 
Jahre ein zurückgezogenes Leben in der Einsamkeit zu 
führen. Gott hat mich auch durch diese einfachen Stu-
fen geführt, um besser die Probleme der Kirche im Hei-
ligen Land zu verstehen und meinen Beitrag für die Ge-
meinschaft auf dem Zion zu leisten. 

B: Worin sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit? 
Wofür wird die Dormitio in Ihrer Zeit als Abt stehen?
a: Als Eremit hatte ich viel Zeit für den lieben Gott. Ich 
habe mich sehr intensiv mit dem geistlichen Leben be-
schäftigt, konkret mit der Regel des Heiligen Benedikt, 
der Spiritualität der Wüstenväter und mit der ostkirch-
lichen Theologie. Die wichtigste Rolle spielte jedoch die 
tägliche Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, die 
lectio divina. Meine erste Aufgabe ist es, ein geistlicher 
Vater für die Mönche zu sein, der die Gemeinschaft in 
die Regel des Heiligen Benedikt, in die Gedanken, die 
unser Gründungsvater hatte, hineinführt und ganz ein-
fach mit ihnen den Weg geht. 
Wir leben im Land der Bibel, das ist das ausschlagge-
bende Element unserer monastischen Berufung an un-
seren beiden Standorten in Jerusalem und in Tabgha 
am See Genezareth. Seit etwa 50 Jahren leiten die Bene-
diktiner auf dem Zion ein theologisches Studienjahr. 
Aber auch andere Aktivitäten gehören zu unserem Le-
ben: der Mount Zion Award, das Colloquium Psalmo-
rum, die Begegnung mit christlichen und jüdischen 
Gruppen, in Tabgha die Begegnungsstätte, Gäste, Pil-
gergruppen, Volontäre. Im Kontext der Ökumene führe 
ich einen lebhaften Dialog mit der orthodoxen Kirche, 
aber auch mit der evangelischen Schwesterkirche. All 
diese Bereiche sollen von unserem klösterlichen, unse-
rem monastischen Leben durchtränkt sein.

B: Unser Hospiz liegt nicht irgendwo, sondern an der 
Via Dolorosa. Und die Dormitio steht nicht irgendwo, 
sondern auf dem Berg Zion. Hier wird der Ort zum 
Auftrag.
a: Gabe ist immer Aufgabe, und hier ist die Aufgabe 
tatsächlich sehr groß. Die unmittelbare Nähe zum 
Abendmahlssaal, dem Ort der Eucharistie, aber auch 
der Ort der Ausgießung des Hl. Geistes, verpflichtet 
uns. Die Urgemeinde ist hier entstanden, und gleichzei-
tig ist es der Ort, zu dem – wie es im Alten Testament 
heißt – „alle hinströmen auf den Zion“. Hier erfahren, 
hier leben wir die gesamte Kirche.
Das bedeutet, dass wir als Mönche den Menschen be-
gegnen und ihnen diese Glaubensorte nahebringen wol-
len. Theoretisch klingt das sehr hoch, praktisch ist das 
manchmal jedoch sehr schwierig. Gruppen kommen 
und gehen, und trotzdem sollen sie etwas von dem Mys-
terium dieses Ortes mit nach Hause nehmen. Deswegen 
laden wir vor allem die deutschsprachigen Pilger zu un-
serem Stundengebet ein. 
Das Geheimnis dieses Ortes bringt bereits der Name un-
serer Basilika – Dormitio Beatae Mariae Virginis – zum 
Ausdruck. Deswegen wollen wir auch die Verehrung Ma-
riens an diesem Ort auf besondere Weise vermitteln. Zu 
unserer benediktinischen Aufgabe gehört auch die Gast-
freundschaft. Das ist unser Dienst: Begegnung, geistli-
ches Gespräch und die Spendung der Sakramente. 

B: Dormitio, schon der Name verweist auf den Ort der 
Entschlafung Mariens, Sie haben es bereits angespro-
chen. Und Österreich hat einen eigenen Altar an die-
sem Ort in der Krypta.
a: So ist es. Und wir haben auch Kapellen anderer Na-
tionen, zum Beispiel die Muttergottes von Tschensto-
chau oder Guadalupe, eine Kapelle aus Ungarn und 
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ZUR PERSON

Bernhard Maria Alter studierte Philosophie und 
Theologie in Krakau. Seine Priesterweihe 
empfing er im Jahr 1973 und widmete sich 

anschließend zwei Jahrzehnte der Seelsorge in 
Bayern. Ab 2016 war er Novizenmeister bei den 

Benediktinern der Dormitio-Abtei in Jerusalem, 
denen er sich im Jahr 2000 angeschlossen hatte. 

Zwischenzeitlich lebte er als Eremit in der 
judäischen Wüste.  2018 wurde er von der 

Gemeinschaft zum Abt für acht Jahre gewählt.

eine von der Elfenbeinküste. Zurzeit sind wir im Ge-
spräch mit Bischofskonferenzen in Asien. Die Mutter 
des Herrn ist die Mutter der Kirche. Daher hat dieser 
Ort von Anfang an eine so große Bedeutung gehabt. 
Schon die Christen der ersten Jahrhunderte haben hier 
ein Heiligtum errichten lassen, das der Mutter Gottes 
gewidmet war und „Hagia Sion“ hieß.

B: Sie renovieren und Sie bauen, jetzt schon und in 
den kommenden Jahren. So wie auch wir im Hospiz.
a: Sie wissen ja, wofür unsere Ordensabkürzung OSB 
steht: „Oh, sie bauen“ (lacht). (Tatsächlich natürlich 
für Ordo Sancti Benedicti).

B: Die Krypta ist bereits fertig, und nun stehen die 
Arbeiten in der Kirche und im Beit Joseph, dem Stu-
dienhaus, an. Und wie das Hospiz bekommt auch die 
Dormitio Hilfe von der Regierung zu Hause.
a: Ja, die Krypta ist fertig und erstrahlt in neuem 
Glanz. Ähnlich wie das Hospiz wurde auch unsere Kir-
che nie fertig gebaut; 120 Jahre mussten wir auf die 

Vollendung warten. Die deutschsprachigen Pilger be-
trachten die Dormitio als ihre Heimat; und auch die 
Deutschen, die im Heiligen Land leben. Deshalb ist uns 
auch die Seelsorge für die deutschsprachigen Katholi-
ken anvertraut.
Wir denken, dass die Renovierung 6 bis 7 Jahre dauert. 
Viele kleinere Projekte wurden immer wieder mit dem 
Verweis auf eine Generalsanierung verschoben; da wur-
de immer gesagt: „Machen wir das dann.“ Jetzt ist die 
Zeit dafür gekommen.

B: Ganz wie bei uns.
a: Auch der Altarraum muss neu gestaltet und an die 
jetzigen pastoralen Herausforderungen angepasst wer-
den. Aber nicht, was wir bauen, sondern was wir su-
chen, soll uns vor der Welt und den Menschen auszeich-
nen. Die Gottessuche ist unser Hauptanliegen. Ich 
versuche mit den Mitbrüdern auch im Alltag, unter die-
sen Umständen, die wir jetzt haben, Gott zu suchen, ihn 
zu verkünden und ihn zusammen mit dem Gottesvolk 
zu ehren. 

B: Es ist so, es ist so, und ich glaube wir müssen mehr 
Mut haben, das zu sagen. Wir müssen zu dem eigent-
lichen Auftrag von Kirche zurück und verstehen, was 
die Menschen suchen.
a: Für mich ist die Philosophie des Lebens ausschlag-
gebend, die Historio-sophie: die Weisheit, aus den Feh-
lern der Geschichte zu lernen. Auch wo wir in kirchli-
chen Bereichen in Europa falsche Akzente gesetzt 
haben. Wie können wir Menschen mit dem Evangelium 
glaubwürdig erreichen und sie dafür und für Christus 
begeistern?

Fotos: © ÖPH
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Senioren aus dem  
christlichen Viertel  
zu Gast  
im Hospiz

Von Redaktion

 

Am 28. November durfte das Österreichische Pil-
ger-Hospiz in Zusammenarbeit mit der Jerusa-
lem Foundation (eine Einrichtung des Bürger-

meisters Teddy Kollek) 40 Senioren aus dem 
Christlichen Viertel des El Jabsche Clubs willkommen 
heißen. Diesem Besuch gingen längere Planungen vor-
aus, wurde für die Gäste der Besuch so angenehm und 
so wenig körperlich anstrengend wie möglich gestaltet. 
So musste zum Beispiel die Möglichkeit eines altersge-
rechten Zuganges zum Hospiz besprochen werden (seit 
der Eröffnung der Casa Austria haben wir über den 
Parkplatz einen vollkommen barrierefreien Zugang 
zum Hospiz von der Straße bis in das Hauptgebäude!), 
das Programm gestaltet und der Ablauf organisiert wer-
den.

Die Leiterin, die Betreuer des Seniorenzentrums El 
Jabscha Club und eine Vertreterin der deutschsprachi-
gen Abteilung der Jerusalem-Foundation, Frau Irene 
Pollak, begleiteten die Senioren ins nicht weit entfernte 
Hospiz. Die Besucher wurden gemeinsam vor dem Haus 
begrüßt und es wurde eine Führung durch das Hauptge-
bäude und in der Hauskapelle gegeben, wo anhand der 
geschichtsträchtigen Wände die Hausgeschichte erzählt 
wurde. Die Senioren hatten die Möglichkeit allerlei Fra-
gen über die Geschichte und Aufgaben des Hauses zu 
stellen und taten dies auch mit großem Interesse. Von 
Seiten der Leiterin der Jerusalem Foundation, Irene 
Pollak, wurde durch einen kurzen Vortrag die Geschich-
te der Jerusalem Foundation und die Verbindung zum 
Österreichischen Pilger-Hospiz veranschaulicht. Auch 
von Seiten des Hospizes wurde die gute Zusammenarbeit 
mit der Jerusalem Foundation angesprochen und die 
Freude über Besuche unserer „Nachbarn“ bestätigt.

Die Jerusalem Foundation wurde 1966 vom Jeru-
salemer Bürgermeister Teddy Kollek gegründet und 
kümmert sich bis heute um benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen und fördert ein gutes Miteinander in der 
Stadt. Dabei reichen die Tätigkeiten von Unterstützung 
von Kindergärten und Schulhäusern, Organisation von 

Benefizabenden und Konzerten bis zur Veranstaltung 
verschiedenster kultureller und sozialer Projekte in Je-
rusalem. Unter anderem hilft es auch Seniorenzentren 
wie jenes des El Jabscha Club im christlichen Viertel 
der Altstadt von Jerusalem. Dabei steht das Miteinander 
und die Integration von ausgegrenzten Minderheiten, 
aber auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Reli-
gionen, vom Judentum über den Islam bis zum Chris-
tentum im Mittelpunkt. In den letzten 50 Jahre konnten 
somit über eine Milliarde Dollar in soziale Projekte in-
vestiert werden. Das Österreichische Pilger-Hospiz ist 
stets bemüht solche Projekte und Organisationen zu un-
terstützen und durch Einladungen und gemeinsame 
Veranstaltungen unseren Teil wirkungsvoll und nach-
haltig beizutragen. 

Nach den Vorträgen wurde unser Kaiserstüberl für 
unsere Besucher reserviert und die Senioren waren in 
unserem neu-benannten Café Triest zu österreichi-
schem Kaffee und Kuchen-Variationen herzlichst ein-
geladen. Bei Sachertorte, Apfelstrudel und Gugelhupf 
war die Freude der Besucher nicht zu übersehen. Nach 
fröhlichen Kaffeegesprächen gingen die Senioren mit 
einem Lächeln wieder zu ihren Familien.

Es war uns eine große Freude, dass die Senioren des 
Altenzentrums im Christlichen Viertel der Jerusalemer Alt-
stadt bei uns zu Besuch waren. Auf Bald verehrte Freunde!! 
Und Danke an Irene Pollak, Simon und Leonard und unser 
ganzes Team, das hier besonders zusammenhalf alles für 
unsere betagten Gäste ins Werk zu setzen.

Foto: © ÖPH
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Unterstützung für Kinder  
in Palästina – Sounds of Palestine

Von Redaktion

Das Projekt „Sounds of Palestine“ wurde 2012 
nach dem Vorbild des südamerikanischen El Sis-
tema gegründet und kümmert sich um Kinder 

aus prekären Verhältnissen in Krisengebieten. Ziel ist es, 
Kinder mithilfe musikalischer Bildungsprojekte in ein po-
sitives, soziales Umfeld einzufügen und ihnen Chancen zu 
geben, sich zu entwickeln und auszudrücken. 

In mehr als 60 Ländern rund um die Welt wurden 
Projekte nach dem Vorbild El Sistema erfolgreich etab-
liert, so auch Sounds of Palestine in Bethlehem. Sounds 
of Palestine wurde 2012 in zwei Flüchtlingslagern in 
Bethlehem gegründet und derzeit nehmen etwa 90 Kin-
der im Alter von vier bis fünf Jahren im Kindergarten 
an einem wöchentlichen Musikkurs teil. Nach den Mu-
sikkursen im Kindergarten haben die Kinder die Mög-
lichkeit, an weiterführenden Projekten und Workhops 
teilzunehmen. 2019 waren es 160 Kinder, die zwei Mal 
wöchentlich gemeinsam musizierten. 

Foto: © ÖPH

Gemeinsamer Musikunterricht  
für ein gutes Miteinander und  
eine bessere Zukunft von Kindern 
in Palästina. Aus dem Sozialtopf 
des Österreichischen Hospizes 
haben wir bestehende und neue 
Klassen abgesichert und zudem 
Instrumente für den Unterricht 
ankaufen können.
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Sie lernen dabei über Orchester, Chormusik, Musikthe-
orie und nehmen an Stunden für die verschiedene Inst-
rumente teil, wie zum Beispiel arabische Perkussionsin-
strumente, Violine, Cello, Flöte oder Klarinette. Neben 
den Musikstunden für Schüler im Kindergarten und in 
der Schule, bietet Sounds of Palestine auch ein Som-
mercamp an, wo die Kinder während der dreimonati-
gen Sommerferien ihre Kurse fortsetzen können, aber 
auch an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. So wer-
den Ausflüge zu Schwimmbädern während der heißen 
Sommermonate organisiert und es gibt jeden Tag ein 
hausgemachtes und gesundes Essen. Am Ende des 
Sommercamps veranstalten die jungen Musiker einen 
Auftritt und eine Ausstellung mit Kunstwerken der Kin-
der wird gezeigt.

Durch dieses musikalische Bildungsprojekt wird 
den Kindern ein sicheres soziales Umfeld gegeben, in-
dem ihnen neue Perspektiven geboten werden und in 
dem sie Raum zum Ausdrücken ihrer Emotionen ha-
ben. Sounds of Palestine in Bethlehem wird von der hol-
ländischen Cellistin Fabienne van Eck (Musicians wit-
hout Borders) geleitet. Neben dem Musikunterricht 
erhalten die Schüler ein warmes Essen und medizini-
sche und psychologische Betreuung.  Die musizierenden 
Kinder treten an verschiedenen Orten auf. Zum Beispiel 
waren 2018 acht Cello-Schüler bei der Cello Biennale in 
Amsterdam, um gemeinsam mit 180 internationalen 
Cellisten ein Konzert aufzuführen. Des Weiteren wer-
den Konzerte im Winter, zum Abschluss des Sommer-
camps und in Spitälern und Altersheimen aufgeführt.

Bei Gelegenheit werden auch über verschiedenste Orga-
nisationen und Institutionen internationale Künstlerin-
ne und Künstler für Unterrichtsstunden eingeladen, um 
den Kindern einen Einblick in den Alltag als professio-
neller Künstler zu geben und wertvolle Tipps für das 
Spielen der verschiedensten Instrumente zu erhalten.

Durch diese gemeinsamen Stunden lernen die Kin-
der, in einer sicheren Umgebung für ein gelingendes 
Miteinander einzutreten und gemeinsam mit anderen 
Kindern zu leben und zu musizieren.
Das Österreichische Pilger-Hospiz nützt seinen Sozial-
fonds, um dieses äußerst wertvolle Projekt in Palästina 
zu unterstützen. Dieses Jahr wurde das Projekt Sound 
of Palestine in Bethlehem mit einer Spende von 7.000€ 
unterstützt. Dadurch wurden für die kommende Jahre 
die bestehenden Klassen abgesichert und eine neue 
Klasse ermöglicht. Des Weiteren wurde durch die Spen-
de der Ankauf von neuen Instrumenten (Kontrabässen, 
Celli, Geigen und Klarinetten) ermöglicht. 

Eine sehr nette Überraschung war es dann als zur 
Weihnachtszeit Rektor Markus St. Bugnyár von einigen 
Kindern selbstgemalte Nachrichten erhielt, mit denen 
sie sich sehr lieb bedanken wollten und sich ganz offen-
sichtlich über unsere Unterstützung freuen. 

Eine ganz besonders schöne Grußkarte ziert diese 
Ausgabe als Titelbild und einige andere haben wir für 
Sie hier zusammengestellt: Ihnen gelten diese Grüße 
und der Dank. Denn Sie helfen uns helfen!

Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt unterstüt-
zen dürfen und wir den Kindern von Sounds of Palesti-
ne eine Freude machen konnten. Gemeinsames Musi-
zieren ist ein wichtiger Teil beim Erwachsenwerden 
und hilft Brücken zu bauen und neue Perspektiven zu 
eröffnen. Sounds of Palestine ist ein wunderbares Pro-
jekt, das zeigt, dass Musik viele Dinge bewegen und 
verbessern kann.

Foto: © Petra Klose

Brief (oben) und Zeichnung (links) der Kinder  
für den Rektor Markus Bugnyár

Fröhliche Kindergesichter  
während des Musikunterrichts 

ZUM PROJEKT

Das Projekt Sounds of Palestine wird von einem 
Schweizer Verein organisiert, die auf Spenden 

angewiesen sind. Wenn auch Sie etwas zu 
diesem Projekt beitragen möchten, sind Sie 

herzlich dazu eingeladen: 
Katharina-Werk Sounds of Palestine 

Neubadstrasse 95 
CH-4054 Basel 

IBAN: CH64 0900 0000 8918 8693 1 
BIC: POFICHBEXXXFoto: © ÖPH
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Von Redaktion

 

E in Auslandsjahr in Jerusalem. Das klingt verhei-
ßungsvoll und aufregend, ist aber mit einigem 
Aufwand und Organisation verbunden. Jeder, 

der sich dazu entschlossen hat, einen Freiwilligendienst 
im Heiligen Land zu leisten, ist anfangs wohl etwas rat-
los. Man hat einen Plan gefasst, aber welche Schritte ge-
tan werden müssen, um den auch umzusetzen ist noch 
unklar. Wo beginnen?

Wer sich bei uns im Österreichischen Pilger-Hospiz 
bewerben möchte, sollte das etwa ein Jahr vor dem ange-
strebten Einsatzbeginn tun. Die erste Kontaktaufnahme 
und die Übermittlung der Bewerbung laufen meist via E-
Mail. Die benötigten Bewerbungsunterlagen sind: Ein 
Lebenslauf mit aktuellem Foto (englische und deutsche 
Version), ein Motivations- und ein Empfehlungsschrei-
ben. Angehende Freiwillige brauchen und sollten keine 
Scheu haben viele Fragen zu stellen. Je mehr Unklarhei-
ten gleich am Anfang des Bewerbungsverfahrens besei-
tigt werden, desto einfacher ist es im Anschluss. 

Ist die Bewerbung vollständig und aussagekräftig wird 
der Bewerber zu einem Vorstellungsgespräch eingela-
den. Diese Gespräche werden mit dem Herrn Rektor 
persönlich geführt, entweder in Österreich oder auch 
online. Ist man als angehender Freiwilliger in den hand-
verlesenen Kreis der Endauswahl bestätigt, kommt zu 
dem Kontakt mit dem Hospiz als zukünftiger Einsatz-
ort nun auch an diesem Punkt der Trägerverein hinzu. 
Der Trägerverein „Internationaler Freiwilligeneinsatz“ 
als Tochterunternehmen der Caritas Vorarlberg ist für 
die rechtlichen Belange und Versicherungsleistungen 
des Freiwilligendienstes verantwortlich. Mit dem Trä-
gerverein wird auch der Einsatzvertrag abgeschlossen.

Israel hat eine bewegte Geschichte und ist nach wie 
vor einer der Hauptschauplätze des Nahostkonflikts. 
Die Situation im Land ist sensibel, diverse „Narrative“ 
existieren parallel zueinander. Wer sich länger in Jeru-
salem aufhält bemerkt, dass jede Erzählung blinde Fle-
cken hat. Die Lage hier ist viel zu kompliziert, um nur 
aus einem Blickwinkel einfach erklärbar zu sein. Das 
sollte angehenden Freiwilligen so früh wie möglich klar 
werden. Um einen Überblick zu ermöglichen und auch 
um sicherzugehen, dass die Grundlagen der Geschichte 

Nächstes Jahr in Jerusalem

 Exklusive Führung am Tempelberg  
im Rahmen des Begleitprogramms

Fotos: © ÖPH
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Israels (Zionistischer Kongress in Basel, Gründung, 6 
Tage Krieg etc.) allen ein Begriff sind, wird von den 
Freiwilligen erwartet, von uns bereitgestellte Literatur 
zum Thema zu lesen und zu lernen. Das Material ent-
hält neben Information zum Land auch die Geschichte 
des Österreichischen Hospizes. Nicht nur über den Ort, 
an den man reist, sollte man Bescheid wissen, sondern 
auch über die Institution, in der man arbeitet. 

Entscheidend und um ehrlich zu sein auch immer 
sehr unterhaltsam ist das Vorbereitungsseminar. Das 
findet in der Regel am Ende der Fastenzeit / Palmsonn-
tag statt und ist für alle zukünftigen Freiwilligen aus-
nahmslos verpflichtend. Neben der künftigen Generati-
on sind aktuelle und ehemalige Freiwillige als Referenten 
anwesend sowie auch Vertreter des Trägervereins und 
der Einsatzleiter, der Rektor. Hier hat man Gelegenheit 
sich kennenzulernen, man wird ja schließlich ein Jahr 
gemeinsam wohnen und arbeiten, und bekommt erste 
Einblicke in die Arbeitsabläufe im Betrieb. Vorträge, 
Einschulungen und Film Screenings wechseln einander 
ab, die Tage sind dicht mit Programm gefüllt, was zum 
einen recht anstrengend sein kann, zum anderen aber 
auch einen guten Vorgeschmack auf einen Arbeitstag in 
einem ausgebuchten Gästehaus gibt. Wer, wie wohl die 
meisten der Freiwilligen, „nur“ den Schulalltag ge-
wohnt ist, könnte etwas außer Atem geraten. Bevor hier 
allerdings ein falscher Eindruck von dem Seminar ent-
steht, eine Entwarnung: Es wird auch immer viel ge-
lacht, es bahnen sich Freundschaften an und das Feed-
back am Ende der Tage ist durchwegs positiv.

Sind Visum und Flüge organisiert steht dem 
Dienstantritt nichts mehr im Weg. Die Neuankömmlin-
ge arbeiten ihre ersten Wochen in Jerusalem der Reihe 
nach in diversen Bereichen der Hauswirtschaft. Sie wer-
den im Café Triest, der Küche und im Service einge-
setzt. Je nach Können, Interesse und betrieblicher Not-
wenigkeit zeichnen sich dann die Hauptaufgabenfelder 
der einzelnen Freiwilligen ab, zu denen auch Schichten 
an der Rezeption und im Büro gehören können. Unter-
gebracht sind die meisten der Freiwilligen im sogenann-
ten Schwesternhaus, einem Nebengebäude im Garten 
des Hospizes. Man wohnt und arbeitet zusammen, was 
dazu führt, dass man sich sehr bald gut kennenlernt. 
Neben der Arbeit ist ein Pädagogisches Begleitprogramm 
Teil eines jeden Freiwilligendienstes bei uns im Hospiz 
und verpflichtender Bestandteil unter Maßgabe des gel-

tenden Freiwilligengesetzes. Zu diesem Programm gehö-
ren gemeinsame Studientage, Besuche bei Minderheiten 
und Beduinen sind hierfür ein gutes Beispiel. 

Zusätzlich arbeitet sich jeder Freiwillige in ein 
Thema mit Bezug zu Land und Gesellschaft ein und 
hält ein kleines Referat bei einem der wöchentlichen 
Gruppenmeetings. Auch neben Arbeit und Studienpro-
gramm bleibt allerdings genug Zeit, die jeder nach per-
sönlichem Belieben gestalten kann. Hier gilt: Das Aus-
landsjahr ist für jeden, was er daraus macht. Von Reisen 
über Sprachkurse bis hin zu Schauspiel ist alles mög-
lich. Israel ist ein vielseitiges Land, das für junge Men-
schen eine große Auswahl an Optionen bietet. In seinem 
Resümee schreibt etwa Jonas: „Der Freiwilligeneinsatz 
in Jerusalem war die beste Entscheidung meines Le-
bens. Es war ein Jahr, geprägt von unglaublichen Er-
lebnissen und tollen Bekanntschaften. Ein Leben in ei-
ner Stadt in welcher der Muezzin fünf Mal am Tag zum 
Gebet ruft, während die ultraorthodoxen Juden durch 
die engen Gassen der Altstadt eilen, gefolgt von christli-
chen Prozessionen. Eine lebendige Stadt voller Trauer 
und Freude, in der politische Unruhen an der Tagesord-
nung stehen. Ich durfte einen tiefen Einblick in andere 
Kulturen gewinnen und habe viele neue Freundschaften 
geschlossen.“

Und Leon formuliert es folgendermaßen: „Die un-
zähligen Stunden mit Schach oder PUBG Mobile, die 
unvergesslichen Abende (an manche kann ich mich 
echt nimmer erinnern) in Tel Aviv oder in der Öko-Bar, 
die letzte scheiß Staffel von Game of Thrones, die ver-
schiedensten Ausflüge und die geilsten Gespräche im 
Garten werde ich nie vergessen.“

Die Grundaussage ist wohl die gleiche: Ein Aus-
landjahr in Jerusalem ist eine einmalige Gelegenheit, 
Neues zu sehen, Freundschaften zu schließen und Er-
fahrungen fürs Leben zu machen. Den oben beschriebe-
nen Aufwand ist es allemal wert. Also nicht vergessen: 
Eine vollständige Bewerbung enthält einen Lebenslauf 
mit aktuellem Foto (englische und deutsche Version), 
ein Motivations-, sowie ein Empfehlungsschreiben. Und 
bitte: Ein Jahr vor gewünschtem Dienstantritt.

Die Freiwilligendiener bei der Einschulung  
im Zuge des Vorbereitungsseminars
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Von Redaktion

 

J erusalem ist ein besonderer Ort für einen Freiwilli-
geneinsatz. Jahrtausende bewegter Geschichte und 
die Präsenz dreier Weltreligionen sind hier deutlich 

spürbar. Um uns Freiwilligen ein gutes Verständnis un-
serer Umgebung zu ermöglichen, ist ein 150 stündiges 
Begleitprogramm Teil unseres Aufenthalts. Pater Dr. 
Gregor Geiger ofm hat sich gerne bereit erklärt, eine 
Führung durch die Grabeskirche zu leiten. Er selbst lebt 
seit 20 Jahren im Heiligen Land und kennt sich bestens 
in der Kirche aus, in der unter anderem acht seiner Mit-
brüder wohnen und täglich Gottesdienste halten.

Gleich zu Beginn unseres Rundgangs machte uns 
Pater Gregor darauf aufmerksam, dass die Grabeskir-
che, die mit dem Felsen Golgota und dem Grab Christi 
zwei der bedeutendsten Heiligtümer der Christenheit 
beherbergt, den Erwartungen vieler Pilger kaum ent-
spricht. Statt einem großen, einheitlichen Prachtbau 
wie dem Petersdom finden sie eine unübersichtliche, 
dunkle und verhältnismäßig kleine Kirche vor. Betritt 
man die Grabeskirche steht man, statt in einer erhabe-
nen Halle, abrupt vor dem Salbungsstein Jesu. Platz ist 
wenig vorhanden. Schreitet man weiter in Richtung des 
Grabes öffnet sich der Bau zwar deutlich, aber eine ein-
heitliche Struktur ergibt sich nie. Das hat gute Gründe. 

Seit Kaiser Konstantin an dieser Stelle eine Basilika er-
richten ließ, wurde die Kirche mehrmals zerstört und 
wiederaufgebaut. Sie ist das Ergebnis unterschiedlicher 
Entwürfe und Baustile aus diversen Jahrhunderten, 
gleichermaßen von Römern und mittelalterlichen 
Kreuzrittern errichtet. Hinzu kommt, dass die Kirche 
heute zwischen sechs christlichen Konfessionen aufge-
teilt ist, die alle Ihre Bereiche nach ihren Bräuchen und 
Stilen ausstatten. Gerade diese Diversität zeichnet die 
Grabeskirchen aber aus und macht sie zu einem spezi-
ellen Ort. 

Zu jedem Winkel in ihr konnte uns Pater Gregor 
ein interessantes Detail erzählen. Auf halbem Weg 
durch die Kirche bot sich uns dann eine seltene Gele-
genheit: Die Schlage vor bzw. um das Grab Christi war 
ungewöhnlich kurz. Spontan stellten wir uns an und 
hatten so die Möglichkeit den heiligen Ort auch von in-
nen zu sehen. Gegen Ende der Führung ließ ein Poltern 
uns alle aufhorchen, jemand hämmerte energisch gegen 
das Eingangsportal. Pater Gregor blieb gelassen: „Nur 
das Zeichen, dass die Kirche bald schließt“ 

Als wir die Grabeskirche verließen und uns auf 
den Weg zurück ins Österreichische Pilger-Hospiz 
machten, versammelte sich vor dem Tor gerade eine 
Menge Schaulustiger, um dem traditionellen Verschlie-
ßen der Kirche durch ein Mitglied der Familie Nussei-
beh beizuwohnen. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen bei uns im 
Pilger-Hospiz erzählte Pater Gregor von den Erfahrun-
gen, die er bei seinem Aufenthalt im Irak gemacht hat-
te. Zu Studienzwecken hat er einige Wochen in der 
Stadt Karakosh verbracht. Die Einwohner der Stadt 
sind Teil der wenigen Menschen weltweit, die heute 
noch Aramäisch sprechen. Da Pater Gregor Altaramä-
isch am Studium Biblicum Franiscanum in Jerusalem 
lehrt, ist dieses „Phänomen“ für ihn besonders interes-
sant. Außerdem hat Pater Gregor die kurdischen Gebie-
te und Mossul bereist und konnte uns von dort aus ers-
ter Hand berichten. Wir hatten einen lehrreichen Tag 
über die Geschichte Jerusalems und die Situation im 
Nahen Osten und damit einen guten Auftakt für die 
kommenden Studientage.

Eindrücke  
vom ersten Studientag

Pater Gregor Geiger mit unseren Freiwilligen  
vor der Grabeskirche

Foto: © Jakob Levi Tauchner
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Von Redaktion

Am 19. November 2019 durfte das Österreichi-
sche Pilger-Hospiz gemeinsam mit Pro Oriente 
die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft von 

Pater Frans Bouwen veranstalten. Frans Bouwen lebt 
seit 1969 in Jerusalem und ist seit Jahrzehnten in der 
lokalen und globalen Ökumene tätig. Von 1969 bis 
2015 war er Chefredakteur der Zeitschrift „Proche-
Orient Chrétien“ und arbeitet seit 1969 in der Kirche 
Sankt Anna an der Via Dolorosa nahe dem Löwentor. 
Für diese und unzählige weitere Verdienste wurde an 
diesem Abend P. Frans Bouwen die Ehrenmitglied-
schaft von Pro Oriente verliehen; in Anwesenheit von 
Präsident Botschafter a.D. Dr. Alfons M. Kloss und Di-
özesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl als auch dem 
Oberösterreichischen Alt-Landeshauptmann Dr. Josef 
Pühringer.

Die Stiftung Pro Oriente wurde 1964 vom Kardi-
nal Franz König während des Zweiten Vatikanischen 
Konzils gegründet. Das Ziel ist es, durch informelle Di-
aloge und wissenschaftlichen Diskurs einen offenen 
Raum für Austausch und Begegnung zu schaffen und 
somit der Spaltung der Kirche entgegen zu wirken und 
die Gemeinschaft der Ökumene zu fördern. Durch Ge-
spräche zwischen Vertretern der Römisch-Katholischen 
Kirche und der (Orientalisch-) Orthodoxen Kirche und 
mit Experten wird dabei ein wichtiger Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Ökumene geleistet.

Am Abend des 19. Novembers fanden sich Freun-
de, Bekannte und namhafte Persönlichkeiten im Salon 
des Österreichischen Pilger-Hospiz ein, um Pater Frans 
Bouwen und seine zahlreichen Tätigkeiten innerhalb 
der ökumenischen Gemeinschaft zu ehren. Eröffnet 

wurden die Feierlichkeiten durch Rektor Markus St. 
Bugnyar, dem Pro Oriente Präsidenten und Botschafter 
a.D. Dr. Alfons M. Kloss und dem Bischof von Graz-
Seckau Dr. Wilhelm Krautwaschl. Neben den genann-
ten Persönlichkeiten waren auch auch die neue österrei-
chische Botschafterin Hannah Liko, Weihbischof 
Giacinto-Boulos Marcuzzo vom Lateinischen Patri-
achat, verschiedene Vertreter der unterschiedlichen 
Konfessionen in Jerusalem und WegbegleiterInnen aus 
der St. Anna Kirche sowie viele Freunde zu diesem 
Festakt zugegen. Der Abend wurde musikalisch von 
Dalia Kaloti begleitet, die dem Qanun, eine orientali-
sche Kastenzither, sehr schöne Klänge entlockte. An-
schließend hatten die Gäste Gelegenheit, bei Speis und 
Trank ins Gespräch zu kommen und den Abend typisch 
österreichisch ausklingen zu lassen.

Es war uns eine Freude und Auszeichnung, diesen 
besonderen Tag zu Ehren Pater Frans Bouwen in unse-
rem Haus veranstalten zu dürfen.

Empfang zur Ehrung  
von Pater Frans Bouwen  
im Österreichischen Pilger-Hospiz

(v.l.n.r.) Prof. Dietmar W. Winkler, Rektor Markus 
Bugnyár, Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl,  
Pater Frans Bouwen, Botschafterin Hannah Liko,  

Pro Oriente Präsident Alfons M. Kloss und  
Weihbischof Giacinto-Boulos Marcuzzo

Foto: © ÖPH

Verleihung der Ehrenmitglied schaft der  
Wiener Kardinal-König-Stiftung Pro Oriente
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Stadtplan von Triest  
zu Zeiten der Monarchie

Von Redaktion

Unser „Wiener Kaffeehaus“ ist das österreichi-
sche Kaffeehaus in Jerusalem und über die 
Grenzen hinaus für seine Melange, Apfelstrudel 

und Wiener Schnitzel bekannt. Bei „Wiener Kaffee-
haus“ handelt es sich aber eigentlich nicht um einen 
konkreten Namen, sondern dies ist vielmehr ein Genre-
begriff, der die österreichische Art von Kaffeehäusern 
beschreibt. Da sich unser Kaffeehaus fraglos einen eige-
nen Namen verdient hat, standen wir nun vor der gar 
nicht so einfachen Aufgabe einen Namen für unser Kaf-
feehaus zu identifizieren.

Bei der Auswahl der Namen wurde auf die Ge-
schichte Österreichs, dem Österreichischen Pilger-Hos-
piz und der österreichischen Kaffeekultur Rücksicht ge-
nommen. Um jene Menschen bei der Entscheidung 
einzubinden, die unser Wiener Kaffeehaus tagtäglich 
mit Leben füllen, nämlich unsere Gäste, starteten wir 
eine Online-Umfrage über die Namensentscheidung. 
Zweifelsohne überraschte uns die große Zahl der Rück-
meldungen und die vielen Anregungen. Es standen da-
bei „Café Imperial“ mit Bezug auf unsere Gründungs-
geschichte, „Café Tiara“ zu Ehren unserer treuen 
Haushündin Tiara oder „Café Triest“, das auf die Kaf-
feehauskultur und die ersten Pilgerfahrten hindeutet, 
zur Wahl. Das Vorschlagsrecht fand auch regen An-
klang und es wurden spannende und unterhaltsame 
Vorschläge vorgebracht wie zum Beispiel K&K 
Coffee&Cake, Kirchenwirt, Café Franz Joseph oder 
Café Guglhupf; Rektor´s Beisl nicht zu vergessen. 
Schlussendlich wurde der Name „Café Triest“ von un-
seren Gästen und Freunden mit deutlicher Mehrheit für 
unser Wiener Kaffeehaus ausgewählt. Eine sehr gute 
Wahl in Anbetracht der vielen Verbindungen zwischen 
Triest und dem Hospiz.

Namensgebung 
für unser  
„Wiener  
Kaffeehaus“

Die Stadt Triest ist in vielerlei Hinsicht mit dem Öster-
reichischen Pilger-Hospiz in Jerusalem verbunden. So 
war Triest in der Zeit der Gründung und Erbauung des 
Hospizes eine wichtige Handels- und Kulturstadt in der 
k.u.k. Monarchie. Triest wurde über vier Jahrhunderte 
von Österreich regiert und besaß den bedeutendsten 
Hafen im Habsburgerreich. Dieser war auch für das Pil-
gerwesen in Österreich ein wichtiger Dreh- und Angel-
punkt. Von Triest aus starteten die ersten großen Pil-
gerwallfahrten ins Heilige Land, nach Jerusalem und 
ins Österreichische Pilger-Hospiz. Und zu guter Letzt 
war und ist Triest eine Hochburg der Kaffeehaustradi-
tion und genießt bis heute noch mit seinen heimeligen 
Wiener Kaffeehäusern einen ausgezeichneten Ruf als 
Kulturstadt.

Nicht nur der Name ist in den letzten Wochen und 
Monaten neu kreiert worden, sondern auch die Einrich-
tung und das Angebot. Um Triest unseren Gästen noch 
näher zu bringen, wurde von unserem Chefkoch eine 
neue Eigenkreation vorgestellt, ein Kaffeekuchen mit 
dem Namen – Überraschung – „Kuchen Triest“. Das 
Ambiente wurde durch eine Sammlung von Bildern und 
Zeitungsauschnitten von und über Triest an den Wän-
den noch altösterreichischer gestaltet. So zieren nun 
originale Kupferstiche und Bilder von Schloss Mirabell, 
dem Börsenplatz oder der Feierlichkeiten zu Besuch 
Kaiser Franz Josephs im Jahre 1882 in Triest die Wän-
de unseres Cafés.

Unser Kaffeehaus hat mit Café Triest nun endlich 
einen eigenständigen Namen bekommen und wird sich 
hoffentlich auch in Zukunft großer Beliebtheit freuen. 
Sehen Sie selbst, probieren Sie einen Kuchen Triest mit 
einem Cappuccino und tauchen Sie, umgeben von 
Triester Impressionen, in die Kaffeewelt von Triest, Ös-
terreich und unserem Hospiz ein. Erleben Sie selbst die 
vielzitierte „Oase der Ruhe“ im muslimischen Viertel 
der Altstadt Jerusalems.

Foto: © ÖPH
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Von Redaktion

Unser diesjähriges Symposium der Akademie 
Österreichisches Pilger-Hospiz zur Heiligen 
Familie untersucht die theologischen und bibli-

schen Grundlagen zeitgemäßer Verkündigung und be-
fasst sich mit ihren Adressaten Zivilgesellschaft und 
Methoden der Umsetzung.

Der bekannte deutsche Historiker David Engels 
und der Direktor der Päpstlichen Missionswerke in Ös-
terreich, P. Dr. Karl Wallner OC ist sind unter den Re-
ferenten.

Anastasis – so nennt die Orthodoxie jenes ge-
schichtsträchtige Gebäude inmitten der Altstadt von Je-
rusalem, das wir in Europa als „Grabeskirche“ kennen. 

Anastasis, aus dem Griechischen rührend, bedeu-
tet „Auferstehung“: Im Fokus der Betrachtung steht 
also die Aktion der Auferstehung Jesu an diesem Ort 
und nicht wie im Namen „Grabeskirche“ das „tote Ge-
mäuer“ eines in Jahrhunderten verwachsenen Gebäu-
des. Weder „Grab“ noch „Kirche“ weckt in unserer Zeit 
sonderliches Interesse außerhalb des Kreises der kirch-
lich Sozialisierten.

Auf den Blickwinkel kommt es an. Erfahren wir an 
diesem Ort, den die alten Geographen ins Zentrum des 
bewohnten Erdkreises stellten, den Auftrag Jesu: Geht 
hinaus in die ganze Welt und verkündet allen das Evan-
gelium (Mk 16,15) oder begnügen wir uns mit einer 
nach Innen gerichteten Kontemplation des Ortes, wo 
„der Leichnam Jesu gelegen hat“ (Mt 28,6), die von 
jeglichem Kontext unserer Zeit abstrahieren kann? Na-
bel der Welt vs. introvertierter Nabelschau?

In vier Durchgängen wollen wir unserem Auftrag 
gerecht werden, wie die Pilgerfahrt in das Heilige Land 
in unserer Zeit zum Aufbau des Menschen und zum 
Aufbau der Gemeinschaft der Kirche beitragen kann.

Den Anfang nehmen wir naturgemäß bei der 
Theologie in ihren Disziplinen Dogmatik, Bibelwissen-
schaften, Pastoral und Kirchengeschichte.

Der zweite Themenkomplex nimmt daraufhin die Zivil-
gesellschaft in den Blick; wie sind Politik, Öffentlich-
keit, Medien verfasst und welche Alternativen zum Nar-
rativ der Bibel hält sie für die Sehnsüchte des Menschen 
bereit?
Im dritten Block des Symposiums kommen Repräsen-
tanten der Kirche zu Wort, zu den Aspekten der Neue-
vangelisierung Europas und den Potentialen des Pil-
gerns, das seit langem anhaltendes Interesse auch von 
Fernstehenden erfährt.

Im einem abschließenden Durchgang werden wir 
in Workshops und Trainingseinheiten ganz konkret, 
um die Erkenntnisse der Tagung wirkungsvoll in den 
Alltag übersetzen zu können. Sobald die Referentenliste 
finalisiert werden kann, stellen wir das Detailprogramm 
online auf unsere Webpräsenzen.

Anastasis –  
Auferstehung 
Symposium 2020
Mit Erzbischof Pizzaballa,  
Missio-Chef P. Karl Wallner, 
Caritas-Präsident Michael Landau, 
Politik-Coach Erik Flügge u.a.

Pilger am Salbungsstein Jesu
Foto: © Andrea Krogmann 

FORMALIA: 

Datum: 10./11./12. September 2020 
Anreise: 9. September 2020 

Abreise: 13. September 2020 
Flüge sind individuell zu organisieren;  

auf die Übernachtungspreise gewähren wir  
für die Teilnehmer der Tagung einen  

Rabatt von 50%. 
Als Zielgruppe denken wir vor allem  
an kirchliche Mitarbeiter, aber auch 

 alle anderen am Thema Interessierten  
sind herzlich willkommen. 

Anfragen richten Sie bitte an:  
rectorate@austrianhospice.com  

mit dem Betreff ANASTASIS.
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Von RektoR MaRkus st. BugnyáR

Für gewöhnlich steht am Beginn eines jeden Got-
tesdienstes das „Allgemeine Schuldbekenntnis“. 
Für gewöhnlich gehen wir schnell darüber hin-

weg, weil wir lieber ein Loblied singen oder dem Wort 
Gottes lauschen würden; beides verlangt ja nicht das 
Maß an Selbstreflexion wie ein Schuldbekenntnis.

Am Beginn der Österlichen Bußzeit, der Zeit der 
Vorbereitung auf die Kar- und Osterwoche, wird dieses 
Schuldbekenntnis zu einem großen Akt stilisiert: Nicht 
das  allgemein-nichtssagende formelhafte: Ja, ich bin Sün-
der, ist hier angesagt, sondern, dass man sich sagen lassen 
muss: Oh ja, du bist Sünder! Das ist nicht dasselbe.

Widerspruch ist in der Liturgie nicht vorgesehen; 
wir müssen es uns im wahrsten Sinn des Wortes unwi-
dersprochen im Symbol der Asche des Büßers an den 
Kopf werfen lassen: Wir versagen im Großen wie im 
Kleinen, im Alltag wie alltäglich – trotz aller guten Vor-
sätze und Bemühungen.

40 Tage der Bußzeit sollen den Weg bereiten, die 
Botschaft von Ostern aufnehmen zu können: Nicht du 
bist es, der dir Leben schenkt, sondern, der, der für dich 
starb. Für den Ritus der Auflegung der Asche, äußeres 
Zeichen innerer Umkehr, stehen dem Priester zwei Be-
gleitverse, die dieses Zeichen deuten sollen, gleicherma-
ßen zur Auswahl:

Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zum Staub 
zurückkehren wirst. Bekehre Dich und glaube an das 
Evangelium.

Es ist nicht egal im Sinne von gleichgültig, welchen 
der beiden Verse ich wähle, weil sie nicht gleich-gültig 
sind, nicht dasselbe meinen. Wenn ich zu jemandem 
sage: Bekehre Dich und glaube an das Evangelium 
kann es passieren, dass der liebe Angesprochene keinen 
Dau hat, wovon ich rede, weil der Satz für ihn mindes-
tens 3 Unbekannte enthält.

 Bekehrung? Wo von weg und wo hin zu? Was ist 
schlecht und was ist gut? Wer entscheidet darüber? 
„Was ist Wahrheit?“ wird Pilatus und Konsorten als-
bald fragen.

 Glauben? Nicht wissen, nicht sicher sein können? 
Blindlings vertrauen, hoffen ohne Ende? Für wahr hal-
ten von unsichtbaren Dingen?

Evangelium? Ja, was im letzten und im Detail ist 
der Wille Gottes?

Lassen Sie sich nicht  
verrückt machen – Glauben Sie. 

 Aussagekräftiger, weil grundsätzlicher ist demgegen-
über: Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zum 
Staub zurückkehren wirst. Da gibt’s nicht zu deuteln: so 
sicher, wie ich einmal nicht gelebt habe, werde ich eines 
Tages nicht mehr sein.  Dieses zu bedenken, im Wissen 
darum, sein Leben leben in Achtung und Verantwor-
tung gegenüber dem Nächsten. Das Gegenteil davon 
wäre, sich zu gebärden, als wäre man materiell und in-
tellektuell Krösus und habe niemanden und nichts ne-
ben sich, geschweige denn über sich.

Das Leben und vor allem das Sterben, würde be-
liebig, belanglos, an seinem Anfang und an seinem 
Ende, Gewalt und Unterdrückung negligeable, leer vor 
allem das Sterben anderer. Doch erst beim eigenen Tod 
hört sich für viele der Spaß auf: Die Erfahrung einen 
geliebten Menschen zu verlieren, selbst zu erkranken, 
selbst Opfer zu werden offenbart die Grenze des Men-
schen und den unerlösten Hass gegeneinander.

 Bedenke, Mensch, dass Du Staub bist und zum 
Staub zurückkehren wirst. 

Ich meine nicht, sich davon verrückt machen zu las-
sen, immerzu an sein Ende zu denken und dabei sein Le-
ben zu vergessen, sondern zu bedenken, dass ich nicht al-
les darf, was ich könnte, nicht alles kann, was ich dürfte. 
Erst wenn ein solcher Lebensernst in Fleisch und Blut 
versickert ist, kann die Gestalt Jesu von Nazareth auch 
tatsächlich im Leben verortet werden. Hier erst, ist der 
zweite Spruch gut am Platze. Bei Menschen, die glauben, 
sich – wenn man so möchte, auf einer höheren Stufe des 
Lebens bewegen: einem Leben aus dem Geiste.

Soweit kann sich alles Gesagte noch auf der Ebene 
einer intellektuellen Daseinsbewältigung des Menschen 
bewegen, der versucht, seinem Leben Sinn abzuringen 
ohne Religion. Das Besondere nun an dieser Bußzeit ist 
Folgendes: Der Mensch, der vom Staub genommen, 
vom Baum gekrochen kam, wird zum Staub zurück-
kehren, den Bäumen Stütze sein. Der eine Mensch aber, 
der vom Himmel kam, Menschsein als zum Tode be-
stimmt sein, akzeptierte, stieg wieder auf zum Himmel, 
um als Liebender seine Schwestern und Brüder zu ret-
ten. In diesem einen ist der Lebensernst tatsächlich 
Fleisch und Blut geworden. Das mag zwar für manche 
auch nur ein, wenn auch intellektuell-schöngeistiges 
Leben aus dem Geiste sein, doch für uns immerhin, ein 
Leben aus dem Geiste Gottes, Glaubensexistenz, die 
sich bewährt in allen Talsohlen des Lebens.



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

Das Österreichische Hospiz in Jerusalem

Ein Buch von Markus St. Bugnyar  
und Helmut Wohnout (Hg.) 

Verlag Geschichte & Kunst: Wien 2015 
ISBN 978-3-903076-00-6 

Bestellbar unter:  
rectorate@austrianhospice.com
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AUFGING 

Mit Jesus unterwegs zum Leben.

Ein Buch von Markus St. Bugnyar 
Be&Be-Verlag: Heiligenkreuz 2018 

ISBN 978-3-903118-66-9 
Bestellbar unter:  

bestellung@klosterladen-heiligenkreuz.at




