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Ich danke Ihnen sehr!

Verehrte Freunde
in der Heimat!

H

eute ist es wieder soweit. Ich kann Ihnen
eine gedruckte Ausgabe unseres Halb
jahres-Magazins an die Hand geben. Dar
über freue ich mich sehr! Es ist ein Zeichen dafür,
dass wir finanziell nach dieser für uns alle müh
samen Durststrecke der Pandemie langsam wieder
auf eigenen Beinen stehen können.
Unser persönlicher Kontakt ist das Um und Auf
einer guten Freundschaft. Das haben die letzten
beiden Jahre besonders nachdrücklich gelehrt.
Denn ohne unseren regelmäßigen Kontakt und die
umfassenden Informationen über unser Leben im
Haus hätten wir niemals mit Ihrer Spende rechnen
dürfen.
Ich werde nicht müde, es zu wiederholen: Unsere Freunde – und vor allem Sie ganz konkret! –
haben unser altehrwürdiges Pilger-Hospiz gerettet!
Wir können unsere Arbeit wieder aufnehmen und
endlich wieder Pilger-Gäste in Jerusalem empfan
gen. Die ersten Gruppen waren bereits auf ihrer
Reise auf den Spuren Jesu und der Bibel. Für den
Herbst erwarten wir gerade im Oktober und No
vember eine Auslastung unserer Zimmer, die mich
sehr zuversichtlich stimmt.
In den vergangenen Monaten war einiges in Bewe
gung gekommen im Haus, an Besuchern und Ak
tivitäten. Auch unsere Sozialagenden konnten wir
sehr erfolgreich wieder aufnehmen; denn schließ
lich ist unsere Arbeit im Heiligen Land – wie ich
immer wieder betone – kein Selbstzweck.
Ich will Ihnen heute Lust aufs Reisen machen, die
Freude am Pilgern durch einen besonderen Bil
dungsaspekt verstärken: Mit dieser Ausgabe unserer
„Jerusalem-Korrespondenz“ machen wir Sie mit dem
Thema „Archäologie im Heiligen Land“ vertraut.
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Ich freue mich ganz besonders, dass uns Dr. Felix
Höflmayer und Dr. Katharina Streit über ihre Arbeit
in Tel Lachisch südwestlich von Jerusalem be
richten, wo neue Erkenntnisse zur Entstehung der
hebräischen Sprache gewonnen werden konnten.
Östlich von Jerusalem blicken wir mit Dr. Gyözö
Vörös hinüber nach Jordanien, zur Festung Mach
ärus; jenem Ort, an dem die junge Salome so be
törend vor dem König tanzte, dass es Johannes
den Täufer den Kopf kostete.
Die Wissenschaft hilft uns, die Texte der Heiligen
Schrift besser zu verstehen. Archäologie hat das
Potential, uns tiefer in die Materie eindringen zu
lassen.
Wissen Sie, was das Spannende daran ist? Zu er
kennen, dass unser Glaube nicht in einem luftlee
ren Raum steht, sondern in Zeit und Raum tat
sächlich Hand und Fuß hat.
Auf diese Lese-Reise nehme ich Sie heute mit. In
der Hoffnung, dass wir alsbald diese Orte auch ge
meinsam erkunden werden!
Ich grüße Sie herzlich und dankbar aus Jerusalem
Ihr

Rektor Markus St. Bugnyár

Sie kennen womöglich Buchtitel wie: „Und die
Heilige Schrift hat doch recht.“ Oft genug küns
teln sich sensationslüsterne Literaten ihre ver
meintlichen Entdeckungen entlang den Texten
der Bibel ein wenig zurecht. Darum geht es hier
nicht. Bei uns kommen seriöse Stimmen zu Wort,
renommierte Wissenschafter, die uns Einblick in
ihre Arbeit gewähren.
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Ägyptische Hieroglyphen,
die Erfindung des Alphabets und
die österreichischen Ausgrabungen am Tel Lachisch
V on F elix H öflmayer & K atharina S treit

I

m Jänner 1935 machten britische Archäologen im
Bereich des eisenzeitlichen Stadttores des Ruinen
hügels von Tell ed-Duweir (dem biblischen La
chisch) einen revolutionären Fund: In einem kleinen
Raum fanden sich achtzehn mit hebräischen Zeichen
beschriebene Keramikscherben, eine der ersten in Pa
lästina gefundenen hebräischen Briefsammlungen, die
aus der Zeit vor dem Babylonischen Exil stammen (vor
586 v. Chr.). Einer dieser Briefe führt uns in die Zeit
kurz vor dem Fall des ersten Tempels. Ein unbekannter
Verfasser teilt mit, dass er die Feuersignale von Lachisch
beobachte, da er jene von Azekah nicht mehr sehen
könne. Diese Mitteilung muss eine der letzten gewesen
sein, die Lachisch noch erreichte, bevor die Stadt vom
babylonischen Heer unter der Führung von König Ne
bukadnezar II. überrannt und zerstört wurde. Und auch
im Alten Testament wird auf diese Episode angespielt.
„Der Prophet Jeremia redete alle diese Worte zu Zede
kia, dem König von Juda in Jerusalem, während das
Heer des babylonischen Königs wider Jerusalem und

alle übrigen Städte Judas stritt, nämlich wider L
 achisch
und Aseka, denn diese allein waren von allen befestig
ten Städten Judas noch übriggeblieben“ (Jeremias 34,
6–7).
So bedeutsam diese Entdeckung auch gewesen sein mag,
wissen wir heute, dass Lachisch nicht nur in der judäi
schen Zeit, sondern sogar schon viel früher, in der zweiten
Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. ein Zentrum
der Schriftlichkeit gewesen sein dürfte. Aus dieser Zeit
stammen nämlich mehr als die Hälfte aller bekannten
frühalphabetischen Inschriften aus dem Heiligen Lan
de. Ein besonderer Fund von den österreichischen Aus
grabungen stellt nun unser gesamtes Verständnis von
der Verbreitung des Alphabets auf den Kopf.
Das frühe Alphabet wurde ursprünglich von ägypti
schen Hieroglyphen abgeleitet. Vermutlich waren es
westasiatische Wanderarbeiter, die im Umfeld von
ägyptischen Bergbauexpeditionen auf der Sinai-Halb
insel ägyptische Hieroglypheninschriften sahen und
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Die Grabungsleiter Dr. Katharina Streit und
Dr. Felix Höflmayer von der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften.
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sich entschlossen eine Auswahl dieser Bildzeichen zur
Verschriftlichung ihrer eigenen Sprache zu verwenden.
Dabei benutzten sie nicht die von den Ägyptern den ein
zelnen Zeichen zugeschriebenen Lautwerte, sondern
sprachen das jeweilige Bild in ihrer eigenen Sprache an
und benutzen den ersten Konsonanten als Lautwert. So
hat beispielsweise die Hieroglyphe „Kopf im Profil“ im
Ägyptischen den Lautwert tep, während „Kopf“ in den
westsemitischen Sprachen als rosh angesprochen wird.
Nach diesem Prinzip bekam das Zeichen „Kopf im Pro
fil“ für die Erfinder des Alphabets also den Lautwert
„r“. Damit war eine Revolution geglückt – zum ersten
Male in der Geschichte der Menschheit war es möglich
Sprache mit gut zwei Dutzend Zeichen zu kodieren.
Doch von der Erfindung des Alphabets bis zum Brief in
Lachisch, der späteren Abfassung des Alten Testaments
und der Verbreitung über das Phönizische und Griechi
sche bis zu unseren lateinischen Buchstaben, war es ein
weiter Weg. Nur wenig ist über die frühe Geschichte des
Alphabets bekannt, denn bis in die Eisenzeit (ab ca.
1150 v. Chr.) ist der Gebrauch des Alphabets nur selten
zu belegen. Allerdings ging man bislang davon aus, dass
diese Form von Schriftlichkeit wohl im Umfeld von
ägyptisch dominierten Siedlungen entstanden sein
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Volontäre bei der Arbeit auf Tel Lachisch.

dürfte. Gerade im 13. und 12. Jahrhundert v. Chr. kön
nen wir ägyptische Präsenz an zahlreichen Orten in der
Südlevante nachweisen und eine bedeutende Anzahl
hieratisch beschriebener Keramikfragmente zeugt von
einer funktionierenden ägyptischen Verwaltung.
Dem steht nun ein neuer Fund der österreichischen
Ausgrabungen aus dem Jahr 2018 gegenüber. Seit 2017
finden – zum ersten Mal seit den Ausgrabungen von
Ernst Sellin am Tell Balata (dem biblischen Sichem)
1914 – wieder österreichische Ausgrabungen im Heili
gen Land statt. Die gegenwärtigen Arbeiten, die vom
Österreichischen Wissenschaftsfond (FWF) und der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
finanziert werden, konzentrieren sich auf die Siedlungs

Foto: © ÖAW-ÖAI/Jared Dye.

Die bei den Ausgrabungen
gefundene
frühalphabetische Inschrift.
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schichten der Mittel- und Spätbronzezeit (zweites
Jahrtausend v. Chr.) und damit zusammenhängenden
Datierungsfragen. Im Sommer 2018 wurde nun in
Schichten der Spätbronzezeit eine zyprische Scherbe
gefunden, die sich der sogenannten White Slip II-Klasse
zuordnen lässt – eine Keramikgattung, die in der Le
vante zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich ist. Das beson
dere an diesem Stück war nun, dass auf der Innenseite
mehrere Zeichen zu lesen waren, die als ( דבעSklave)
und ( תפנNektar oder Honig) zu lesen sind.
Das Besondere an dieser Scherbe war nun weniger der
enigmatische Inhalt des Textes, als vielmehr seine na
turwissenschaftliche Datierung. Während der Ausgra
bungen wurden zahlreiche kurzlebige organische Pro
ben gesichert (wie etwa Getreidekörner oder Olivenkerne), die mit der Radiokohlenstoffdatierung natur
wissenschaftlich datiert werden konnten. Damit gelang
es die Fundschicht, in der unsere frühalphabetische In
schrift gefunden wurde, in die Mitte des 15. Jahrhun
derts v. Chr. zu datieren – mehr als zweihundert Jahre
früher als das Gros der bislang bekannten frühalphabe
tischen Textbruchstücke und lange vor der ägyptischen
Dominanz des 13. und 12. Jahrhunderts v. Chr. Damit
wird die Wissenschaft die Verbreitung des Alphabets
vollkommen neu denken müssen.
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Der Fundort Tel Lachisch von Nordosten
gesehen.

UNTERSTÜTZEN
SIE UNS
Das ÖAI freut sich über jede Spende für seine
Forschungsarbeit. Wir betrachten sie als
Zeichen für den hohen Stellenwert unserer

Arbeit in der Öffentlichkeit und danken allen
Spenderinnen und Spendern sehr herzlich!
Bitte richten Sie Ihre Spende für das ÖAI an:
Österreichische Akademie
der Wissenschaften
Bank Austria
IBAN AT54 1100 0002 6265 0519
BIC BKAUATWW
Verwendungszweck: 23561D
Mit einem zusätzlichen Vermerk im Feld
»Verwendungszweck« können Sie Ihre Spende
gezielt einem speziellen Projekt widmen:
z.B. »23561D Grabung Tel Lachisch«
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Doch nicht nur auf dem Gebiet des frühen Alphabets
hält Lachisch Überraschungen für die Archäologen und
Historiker bereit. In der letzten Ausgrabungskampagne
vor der Covid-19-Pandemie 2019 wurde nicht unweit
vom Fundort der frühalphabetischen Inschrift eine wei
tere beschriftete Scherbe gefunden – diesmal mit hiera
tischen Schriftzeichen (Hieroglyphen in Schreibschrift).
Dieser kurze Text enthielt eine Liste von kanaaniti
schen Personennamen sowie zugeteilten Essensrationen
– offenbar ein Indiz für eine frühe ägyptische Verwal
tung. Auch diese Fundschicht konnte naturwissen
schaftlich datiert werden und gehört in das späte 15.
oder frühe 14. Jahrhundert v. Chr. – und somit eben
falls zu den frühesten hieratischen Belegen in der Region.
Im Sommer 2022 werden erstmals seit Beginn der Pan
demie die österreichischen Ausgrabungen am Tel La
chisch wieder fortgesetzt. Mit einem internationalen
Team von 25 Studenten, Archäologen und Spezialisten
freuen sich die Autoren Felix Höflmayer und Katharina
Streit nun auf die nächsten Überraschungen, die dieser
einzigartige Fundplatz noch für die Archäologie bereit
hält.

Foto: © Clemens Marx

Die Mehrzahl der sog. Lachisch-Briefe
gehört in die Zeit Nebukadnezars II.
(etwa 640–562 v.Chr).

ZUR PERSON
Felix Höflmayer
Studium der Ägyptologie und der Klassischen
Archäologie an der Universität Wien. STARTPreis des Wissenschaftsfonds (FWF) 2016 für
das Projekt „Tracing Transformations in the
southern Levant from collapse to consolidation
in the mid-second millennium BC“. Forschungsaufenthalte am Cotsen Institute of
Archaeology der University of California,
Los Angeles, an der Hebräischen Universität
Jerusalem, dem Albright Institute of
Archaeological Research in Jerusalem. Lehrtätigkeit am Institut für Ägyptologie, am Institut
für Alttestamentliche Wissenschaft und
Biblische Archäologie sowie am Institut für
Orientalistik der Universität Wien. Seit 2017
Grabungsleiter Tel Lachisch, Israel (gemeinsam
mit Katharina Streit).

ZUR PERSON
Katharina Streit
Studium der Archäologie und Anthropologie
und der Vorderasiatischen Archäologie.
Postdoc-Studium an der Martin Buber Society
of Fellows an der Hebrew University von 2016
bis 2020. Sie leitete Ausgrabungen in der
chalkolithischen Stätte von Ein el-Jarba, Israel
(2013–2016). Derzeit ist sie Mitglied des
START-Projekts »Tracing Transformations in
the southern Levant from collapse to consolidation in the mid-second millennium BC« und
leitet seit 2017 gemeinsam mit Felix Höflmayer
die Ausgrabungen in Tel Lachisch.
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Sehen wir den Tatsachen ins Auge
34 Jahre nach der letzten Generalsanierung
ist das beileibe nicht zu früh.
V on M arkus S t . B ugnyár

W

as waren – und sind wir nach wie vor! – stolz
auf unsere Casa Austria, die wir am 25. April
2019 nach langer Bauzeit und vielen orien
talischen Verwicklungen eröffnen konnten. Mit diesem
neuen Gästehaustrakt kam die Vision unserer Gründer
väter aus dem 19. Jahrhundert an ihr Ziel: Unser Öster
reichisches Pilger-Hospiz hatte endlich seine einst schon
intendierte Größe erreicht. Das eröffnet uns neue Mög
lichkeiten für unsere Gäste und stärkt die wirtschaftli
che Basis unseres Betriebes auf Zukunft hin. Und – was
manche leider übersehen: Es festigt die christliche Prä
senz in der Altstadt Jerusalems. An diesem für uns
Christen gerade so bedeutsamen Ort unseres Glaubens.
Aber natürlich: Diese Casa Austria riss auch ein tiefes
Loch in unsere finanziellen Ressourcen. Niemand – we
der hier noch irgendwo auf der Welt – hatte mit einer
Pandemie dieses Ausmaßes gerechnet. Selbst als Coro
na da war, dachten wir noch, das geht bald wieder vor
über. Niemand konnte sich vorstellen, was dann für uns
alle Realität wurde: Geschlossene Grenzen, monatelan
ger Lockdown, totales Vertrauen in unseren Freundes
kreis, der uns durch diese Not hindurch getragen und
am Leben erhalten hat.
Es hat sich wieder einmal bewahrheitet: In der
größten Krise offenbaren sich die tragfähigsten Freund
schaften. In der Not scheidet sich die Spreu vom Weizen.
Ich bin Ihnen so unsäglich dankbar, dass uns gemein
sam dieses große Wunder gelungen ist: Unser PilgerHospiz den kommenden Generationen zu erhalten.
Nicht nur den laufenden Betrieb, sondern darüber hin
aus auch Aktionen, die unseren Aktionsradius und Be
kanntheitsgrad erweitern. Ich denke dabei konkret an
unsere beiden Buchprojekte und die Gestaltung des
neuen Eingangsbereiches im Hauptgebäude.
Genau hier liegt nun der nächste Schritt unserer Aufga
ben im Haus.
Die letzte Generalsanierung des Hauses datiert in die
Zeit nach der Schließung des Krankenhauses im Juli
1985. In der Zeit bis 1988 wurde das Haus wieder zum
Gästehaus gerüstet. Ich sage nichts Ungebührliches
oder gar Unwahres: Kaum ein Gast im Altbau wird
leugnen wollen, dass hier einiges zu tun ist. Gerade der
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moderne Standard in der Casa Austria macht den
Handlungsbedarf nur noch offensichtlicher. Wir spre
chen hier nicht davon, dass unser Hospiz mit den gro
ßen Hotels der Stadt konkurrieren können soll, aber
mit den anderen Partnereinrichtungen, den kirchlichen
Gästehäusern Jerusalems, müssen wir mithalten kön
nen. Auch ein Pilger, ein bildungsbeflissener JerusalemBesucher hat sich einen gewissen Komfort verdient, der
ihn abends gediegen zur Ruhe kommen lässt und für
den nächsten Tag Kraft spendet.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Die Casa Austria beherbergt
11 neue Gästezimmer. Das bedeutet, dass der bisherige
Speisesaal erweitert werden muss. Aber erinnern Sie
sich bitte: Unser Speisesaal liegt im Kellergeschoss – we
nig Licht, ein wenig feucht und vor allem zu klein. Die
Aufgabe lautet also: Findet sich ein geeigneterer Platz
innerhalb unseres Hauses für den neuen Speisesaal?
Ein weiteres Beispiel: Die Vorschriften für den Küchenund Mitarbeiterbereich haben sich seit den 1980er-
Jahren deutlich verändert. Wer ein öffentliches Haus
führen will, muss sich daran orientieren – oder zusperren.
Was man damals noch getrost ignorieren konnte, wird
uns nun zur Last.
Noch ein Beispiel: Genau just in diesem Moment plagt
uns wieder ein Wasserrohrbruch. Kommt öfters vor in
diesem alten Gemäuer. Die Leitungen sind alt und
überholt, rostig und brüchig. Unsere Badezimmer sind
auf allen Stockwerken vertikal über Schächte verbun
den. Einen Schacht zu öffnen, bedeutet Lärm und
Staub – und auch Beschwerden unserer Gäste. Niemand
wohnt gerne auf einer Baustelle. Ein Wasserrohrbruch
bedeutet in der Regel sechs Gästezimmer, die wir aus
der Vermietung nehmen müssen. Bloß: Wir sind auch
verpflichtet, unseren schon zugesagten Gästen ver
gleichbare Alternativen anzubieten. Alles das kostet
nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld.
Es ist hoch an der Zeit! Nach 34 Jahren ist es wirklich
kein Luxus zu sagen: Wir nehmen die Generalsanierung
des Hauptgebäudes in Angriff.
Im ersten Schritt hatten wir im Frühjahr einen Bausach
verständigen bei uns vor Ort, den uns ein großherziger
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Die Badezimmer im Hauptgebäude
sind mittlerweile sanierungsbedürftig.
Im Heiztechnikraum stammen die
Installationen und Anwendungen aus dem
vorigen Jahrhundert.

Freund unseres Hauses zur Verfügung gestellt und ge
sponsert hat. Dessen Gutachten liegt mittlerweile aus
gearbeitet vor und bildet die Basis für alle weiteren
Schritte und Überlegungen.

che Veränderungen gesetzt werden müssen. Eine konti
nuierliche Absprache mit dem Denkmalschutz und der
Kommunalverwaltung ist nicht nur vorgeschrieben,
sondern sinnvoll und zweckdienlich.

Es braucht eine detaillierte Untersuchung der gesamten
Tragwerkssituation und eine Einschätzung der notwen
digen Maßnahmen zu Lastumleitungen durch einen
Tragwerkplaner. Auch der Zustand der Betonbauteile
(Decke, Wände) ist genauestens zu evaluieren, ebenso
jener der Stahlbetondecke am zweiten Obergeschoss.

Sehen wir den Tatsachen ins Auge: Auch wenn uns die
Pandemie an unsere Grenzen geführt hat – wir können
nicht einmal einen Teil der Zimmer während eines Um
baus weiterführen. Schon ein „normaler“ Wasserrohr
bruch stellt ein Ärgernis für die Gäste dar.

Ein Schacht- und Trassenkonzept ist unabdingbar; nur
so lässt sich beurteilen, welche statischen Eingriffe und
brandschutztechnischen Anforderungen realisierbar
sind. Nicht zu vergessen die zukünftig erforderlichen
Nachbelegungen in den Schächten. Nur so lässt sich
sinnvoll über Eingriffe ins Tragwerk nachdenken.
Wir wissen bereits seit einiger Zeit (deshalb haben wir
die Schlafsäle auch aus dem Programm genommen; sie
wurden immer mehr zum gesundheitlichen Risiko für
die Bewohner), dass die Außenwände unserer Keller
durchfeuchtet sind. Hier braucht es weitere Messungen
und Ursachenforschung. Als Bestandteil eines Umbau
konzepts bedarf es eines ganzheitlichen Feuchtschutz
konzeptes für alle Bereiche.
In diesem Kontext gehört auch ein grundlegendes
Brandschutzkonzept sowie ein Evakuierungsplan für
den Ernstfall. Hierzu werden unweigerlich auch bauli

Es gibt bereits ein erstes Konzept für den Umbau bzw.
die Generalsanierung des Hauptgebäudes, das parallel
zur Errichtung der Casa Austria entstanden ist. Nun ist
es an der Zeit, diese ersten Überlegungen mit substanti
ellen Voruntersuchungen und ersten Maßnahmen zu
unterfüttern bzw. zu korrigieren und anzupassen, wo es
nötig ist. Wenn das umfassend geschehen ist, sind die
entstehenden Kosten zu erheben und ein umsetzbarer
Finanzierungsplan zu erstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt
wäre es fahrlässig, bereits Schätzungen zu formulieren.
Was allerdings weniger fraglich ist, ist der Zeitpunkt,
zu dem die Arbeiten beginnen müssen: Ehestmöglich.
34 Jahre nach der letzten umfassenden Generalsanie
rung gibt es kein anderes Wort dafür.
Unser Hauptgebäude muss – wie die Casa Austria – im
21. Jahrhundert ankommen. Das hat sich nicht nur das
Hospiz verdient – das schulden wir jedem Pilger, den
sein Lebensweg nach Jerusalem führt.
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Nicht zuletzt wegen
unserer Haushündin Tiara,
die auf den Straßen des Ölbergs zur
Welt kam, haben wir ein Herz
für den Tierschutz.

Foto: © ÖPH

Akademie
Österreichisches Pilger-Hospiz
Konzerte – Ausstellungen – Begegnungen
V on M arkus S t . B ugnyár

M

usik und Neurowissenschaft – kann das zu
sammenpassen? Diese Frage bejahte die Neu
rowissenschaftlerin Frau Dr. Keren Avirame
im Rahmen ihres Vortrags „Bach and the Brain“. In
Kooperation mit dem Willy-Brandt-Center in Jerusalem
wurde der praktischen Teil dieses Vortrags in Form eines
Konzertes bei uns im Salon des Hospizes aufgeführt.
„The Sensation of Bach“, sollte uns musikalisch
näherbringen, was Johann Sebastian Bachs Musik uns
über das Gehirn lehren kann; etwa mit der Kantate „So
ist mein Jesus nun gefangen“ und „Zerfließe mein
Herz“. Die Sopranistin Julia Binek, die Pianistin Dimit
rina Milenova, die Mezzosopranistin Doreen Sassine so
wie Christiane Petersein auf der Flöte konnten das Pu
blikum mit der Musik Bachs für den Abend verzaubern
und den Salon mit Gästen füllen.
Am 10. Juli durften wir die Sopranistin Julia Binek mit
drei Begleitern am Piano, dem Cello und der Violine
willkommen heißen.
Die 27-jährige, in Kassel in Deutschland geborene
Künstlerin hat bereits Erfahrungen bei den Salzburger
Festspielen oder bei den erst kürzlich stattgefundenen
Produktionen im Rahmen des Opernstudios Jerusalem
sammeln dürfen. Im Rahmen dieser Produktionen hat
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sie auch das Österreichische Hospiz entdeckt und spon
tan ihre Kooperation angeboten.
Unter dem Leitmotiv „A Midsummer Nights
Dream“ wurde das Publikum zu sommerlich-musikali
schen Ausflügen ins Reich der Feen und Elfen geführt.
Zur Aufführung gelangte etwa Beethovens Mondschein
Sonate No. 14 op24; Mendelsohns Sonate für Violine
und Cello op. 61 sowie Mozarts Tu virginum corona.
In Kooperation mit dem Spanischen Generalkonsulat in
Jerusalem wurde am 15. Juni die Ausstellung „Hispania Nostra, selection of European heritage awards
granted to Spain since 1978“ in unserer Galerie am
zweiten Stock eröffnet.
Die Organisation „Hispania Nostra“ benennt jedes
Jahr ein historisch bedeutendes und architektonisch im
posantes Bauwerk; unter diesem Titel finden sich die
besonderen Höhepunkte nun in einer Ausstellung zu
sammen.
Bei der Vernissage durften wir viele Persönlichkei
ten aus der spanischen Gemeinde vor Ort im Hospiz be
grüßen. Der spanische Konsul Alfonso Lucini eröffnete
die Ausstellung und sprach Grußworte; ein Repräsen
tant von „Hispania Nostra“ führte detailreich ins The
ma ein.
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Jamil Freij gehört zu den wenigen Künstlern,
die aus der Altstadt Jerusalems stammen und
international Karriere machen.

Adriana Paler verzückte das Publikum. In
solchen Momenten bedauern wir sehr, dass
unser Bösendorfer in die Jahre gekommen ist.

Anfang Dezember 2021 hat das Österreichische Hospiz
in Kooperation mit dem Spanischen Konsulat sowie mit
den Repräsentationsbüros der Länder Argentinien, Bra
silien, Chile, Mexiko, Portugal und Uruguay die Aus
stellung „Colonial Architecture in the Iberoamerican Space“ eröffnet.
Wie der Name der Ausstellung bereits vermuten
lässt, handelt es sich bei den Objekten um Bilder von
historisch bedeutenden und beeindruckenden Bauwer
ken, die von den Kolonialmächten im Latein- und Süd
amerikanischen Raum errichten worden sind.
Die Vernissage dieser Ausstellung war der Auftakt zu
neuem kulturellem Leben nach der Zeit der Pandemie.

riana ist heute weltweit – mit Fokus auf Europa – bei
klassischen Konzerten zu hören.
Im Salon konnte die Musikerin das Publikum mit
einer beeindruckenden Auswahl von Mozart, Chopin,
Liszt, Kurtag oder Korngold für sich gewinnen. Ein be
sonderer Ostersonntag für alle Pilger im Haus und Gäs
te aus der Stadt mit Mozarts Fantasie in d moll (KV397);
Chopins Nocturne in cis op.posthum und Korngolds
Walzer für Luzi.

Die in Jerusalem bekannte Musikergruppe „Orpheus“
unter der Leitung von Jamil Freij ließ den Salon unseres
Hauses am 01. Juli festlich erschallen. Mit Stücken von
Schubert, Donizetti oder Brahms konnte die vierköpfige
Künstlergruppe das Publikum in ihren Bann ziehen.
Die aus der arabischen Altstadt stammenden Musi
ker überzeugten ganz besonders durch die Vielfalt der
Sprachen, in denen sie die Lieder darboten. Die Zuhörer
konnten den Abend bei deutschem, englischem, franzö
sischem und auch arabischem Gesang gemütlich aus
klingen lassen. Als Beispiele seien Schuberts Drei Klavier
stücke, Donizettis Quanto è bella und Brahms Dein
blaues Auge genannt.
Am Ostersonntag, dem 17. April, hatten wir die Ehre, der
Pianistin Adriana Paler bei einem Konzert an unserem
Bösendorfer im Salon des Hauses lauschen zu dürfen.
Die im rumänischen Transsilvanien geborene
Künstlerin hat es recht früh in die Hauptstadt der klas
sischen Musik – nach Wien – gezogen. Dort konnte sie
das Publikum mit ihrer Leidenschaft begeistern, was 27
gewonnenen Wettbewerbe eindrucksvoll bestätigen Ad

Ende Oktober war uns ein Benefiz-Konzert in Kooperation
mit dem Willy-Brandt-Center Jerusalem für den „Bethlehem Animal Shelter“ ein besonderes Anliegen.
Der Musiker Levon Kalaydijan sang in Begleitung
der Pianistin Dimitrina Milenova und dem Trio Aghsan
Beethoven, Fairuz, Händel oder Mozart und konnte so
dem Publikum einen unvergesslichen Abend mit einem
sozialen Mehrwart darbieten.
Alle Erlöse des Konzertes kamen dem Animal
Shelter in Bethlehem zugute, dem ersten und bislang
einzigen im Westjordanland.
Anfang Juni dieses Jahres konnten wir gemeinsam mit
einer Pilgergruppe den österreichischen Autor Wolf
gang Sréter bei uns im Haus empfangen. Der gebürtige
Passauer studierte Volkswirtschaft und Soziologie, wid
mete sich später dann aber vor allem der Fotografie und
dem Schreiben.
Im Salon des Hospizes las Wolfgang Sréter aus
seinem neuen Roman „Herzogs Höhenflüge“ einige
Zeilen und konnte das Publikum in seinen Bann ziehen.
Der Roman handelt vom Abenteuer der beiden Freunde
Herzog und Fliege, deren Reise rund um die halbe Welt
sie unter anderem auch ins Österreichische Hospiz ver
schlug, was der ganzen Lesung noch einmal einen sehr
besonderen Charme gab.
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Machaerus, wo Prinzessin Salome
getanzt hatte
V on P rof . G yőző V örös
(Hungarian Academy of Arts –
Studium Biblicum Franciscanum in Jerusalem)
machaerus2029@gmail.com
www.machaerus.org

E

s existiert eine Passage in den Evangelien, für
die wir eine übereinstimmende und ergänzende
Bestätigung eines Historikers des ersten Jahr
hunderts außerhalb der Bibel aufweisen können: Die
Inhaftierung und Enthauptung des Heiligen Johannes
des Täufers. Dieser Abschnitt ist der einzige des Evan
geliums, für den wir eine Parallelerzählung in einem
nichtchristlichen Werk aus derselben Zeit haben! Der
erwähnte Textbezug gründet sich auf die Aussage von
Flavius 
Josephus, dem philo-römisch-jüdischen Ge
schichtsschreiber der kaiserlichen flavischen Dynastie
in Rom: „Johannes, der hieß der Täufer: denn Herodes
ließ ihn hinrichten […] er wurde gefangen genommen,
aus Herodes‘ misstrauischem Temperament auf die
Burg Machaerus und wurde dort hingerichtet.“ (Anti
quitates Judaicae XVIII. 5, 2)
Die historischen Daten der Antiquitates über die Ver
haftung und das Gefängnis des Johannes durch Tet
rarch Herodes Antipas werden von allen Evangelien be
zeugt und ihre Berichte stimmen mit denen von Josephus
überein und ergänzen diese. Die Authentizität dieser
Textbeweise als echte historische Referenz wurde von
Eusebius Pamphili, dem Bischof von Cäsarea Maritima
um ca. 324 bestätigt: „Johannes, genannt der Täufer
[…] wurde aufgrund Herodes’ Verdacht in Fesseln zur
Zitadelle von Machaerus geschickt und dort getötet.“
(Historia Ecclesiastica I. 11, 4–6)
Von Anfang an gab es im Christentum eine sehr ernst
hafte heilige Tradition bezüglich Machaerus – obwohl
die historische Stadt von den Römern zerstört wurde
und bereits gegen Ende des ersten Jahrhunderts von der
Landkarte verschwand. Und doch wurde Machaerus
immer als historischer Ort des Golgatha vom Heiligen
Johannes des Täufers gedacht, einschließlich der dazu
gehörigen Eulogie am Gedenktag der Verfolgung des
Heiligen Johannes des Täufers im Martyrologium Ro
manum, für den 29. August: „Memoria passionis sancti
Ioannis Baptistae, quem Herodes Antipas rex in arce
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Foto: © Vörös

Macherontis in carcere tenuit et in anniversario suo,
filia Herodiadis rogante, decollari praecepit.“
Der historische Ort des Kalvarienberges des Täufers hat
jedoch noch einen weiteren einzigartigen Charakter:
Seine echte Gospel-Szene hat die letzten zwei Jahrtau
sende als Zeitkapsel überdauert! Nach der Zerstörung
von Machaerus durch die gleiche Legion X Fretensis der
römischen Armee, die ein gutes Jahr zuvor Jerusalem
zerstörte, wurde die antike Stadt im Jahr 70 n. Chr.
aufgegeben und der Berg Machaerus wurde in der Ge
schichte nie wieder bewohnt.
Die archäologischen Ausgrabungen an der heiligen
Stätte werden seit 2009 im Auftrag der Ungarischen
Akademie der Künste und des jordanischen Altertums
ministeriums in enger wissenschaftlicher Zusammenar
beit mit drei akademischen Institutionen durchgeführt:
dem Jerusalem Studium Biblicum Franciscanum, der
École biblique et archéologique française de Jérusalem
und dem Cobb Institute of Archaeology an der Missis
sippi State University. Das archäologische Erbe kontex
tualisiert die historischen Quellen perfekt – und umge
kehrt: Die zugehörigen Textreferenzen treffen makellos
auf die offenbarten archäologischen Beweise zu. Sie ste
hen in völliger Harmonie!
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Im Vordergrund die Altstadt von Jerusalem
(mit dem österreichischen Pilgerhospiz!)
in der Nachmittagssonne, Blick von Westen auf
das Tote Meer. Die goldene Kuppel des
Felsendoms leuchtet wie die Sonne. Im Hintergrund ist auf dieser alten Luftaufnahme
die archäologische Stätte des Berges Machaerus
am anderen Ufer des Toten Meeres eingekreist.

Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus
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Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Die architektonische Rekonstruktion des Königshofes des Königs und des Tetrarchen Herodes in Machaerus, wo
Prinzessin Salome tanzte. Die fragmentierten archäologischen Informationen, einschließlich der Freskenfarben
und der Pflastersteine (Lithostrotos), lieferten uns alle notwendigen Details, um die obige theoretische 3D-Rekonstruktion des architektonischen Raums abzuschließen, zusätzlich zu einer vollständigen Säulenanastylose
mit der richtigen dorischen Entasis.

Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Der Autor vollendet die Ausgrabungen
der 15,5 Meter tiefen zentralen hasmo
näischen Zisterne der Machaerus-Zitadelle
(wiederverwendet während der herodianischen Zeit). Das architektonische
Erscheinungsbild des bisher
nicht ausgegrabenen konischen Raums,
der seit der Antike mit einem Grabstein
ausgestattet ist, endet in einem 4 x 4 Meter
großen Quadrat, wie ein schräger
Stapelsockel.
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Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Der Autor versichert Mitgliedern des Restaurierungsteams,
dass das Kapitell perfekt positioniert ist. Momentan ist die
wiedererrichtete herodianische ionische Säule (475 cm) eines der
größten ausgegrabenen und restaurierten archäologischen
Artefakte unter den Evangelienstätten.
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Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Die rekonstruierte königliche Siedlung
hatte eine Oberstadt (die Zitadelle) und eine
Unterstadt mit einer gut erhaltenen
Umfassungsmauer, die während der
Regierungszeit des Vaters und des Sohnes das
Gefolge des königlichen Hofes, den herodianischen Haushalt, beherbergte, der König und der
Tetrarch Herodes. Nach unserem Verständnis
musste die Unterstadt der historische Ort sein,
an dem der heilige Johannes der Täufer
von Antipas in Begleitung seiner Jünger einen
politischen Hausarrest erlitt. Das überlagerte
3D-Architekturmodell sitzt auf einem
Hubschrauberfoto und ist in Richtung Süden
betrachtet.

Das Studium des archäologischen Erbes dieser heiligen
Stätte zusammen mit ihren weit über hunderttausend
architektonischen Fragmenten über mehr als ein Jahr
zehnt offenbarte die dritte unerwartete Überraschung:
Es gibt genügend archäologische Informationen, um
das historische bauliche Erbe der Denkmäler zu rekon
struieren und die ursprüngliche Architektur des einst
prächtigen herodianischen Palastes und der Stadt Ma
chaerus herzuzeigen! Heute ist Machaerus zusammen
mit Jerusalem die authentischste Evangelienszene im
Heiligen Land und wir können durch sein erhaltenes
archäologisches Erbe die zuverlässigsten und vertrau
enswürdigsten Evangelienillustrationen liefern.
Der Autor gewann 2020 den Vatikanischen Preis der
Päpstlichen Akademien für seine archäologischen Aus
grabungen von Machaerus und die Veröffentlichungen
des Abschlussberichts der Edizioni Terra Santa (Mai
land 2013, 2015, 2019), und Papst Franziskus verlieh
ihm im Februar 2022 die Goldmedaille des Pontifikats.

Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Der Autor erhielt im Februar 2022
im Vatikan die Päpstliche Goldmedaille und
das Diplom von Papst Franziskus von Ihren
Eminenzen, Kardinal Gianfranco Ravasi,
Präsident der Päpstlichen Kommission
für Heilige Archäologie (links)
und dem Staatssekretär Seiner Heiligkeit,
Kardinal Pietro Parolin (rechts).

Foto: © Prof. Győző Vörös, Archäologisches
Ausgrabungsarchiv Marchaerus

Die Päpstliche
Goldmedaille
Seiner Heiligkeit Papst
Franziskus.
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Das ist nicht die Zeit, um Trübsal zu blasen;
das ist die Zeit, um die Ärmel hochzukrempeln!
Unser Österreichisches PilgerHospiz in der Heiligen Stadt
war schon immer unser Stolz
und zugleich unser Sorgenkind.
V on M arkus S t . B ugnyár

I

hr wisst, das Hospiz steht leer. Das eröffnet auch
Chancen. Wir gestalten für Euren nächsten Urlaub
unsere Rezeption neu. Dazu brauchen wir Eure Hilfe.

Der jetzige Eingangsbereich stammt noch aus den 80erJahren; nimmt zu viel Platz in Anspruch, ist nicht mehr
funktional und verzögert deutlich die Handlungsabläufe.
Genau jetzt ist der beste Moment, dieses Projekt
umzusetzen.
Wir geben ganz bewusst diesen Auftrag an einen öster
reichischen Tischler. Damit stützen wir die heimische
Wirtschaft und betonen den österreichischen Flair in
unserem Haus in Jerusalem.
Mit Produktion, Umsatzsteuer, Import, Verzollung und
Montage kommt unsere kundenfreundliche, helle, mo
derne, mit zwei Arbeitsplätzen ausgestattete Rezeption
auf 72.380,00 Euro.
Wann, wenn nicht jetzt?! Die Rezeption bei einem vol
len Gästehaus rauszureißen und Euren Ansprüchen an
einen bequemen Urlaub anzupassen, wäre ja nicht be
sonders gescheit.

elementaren Materialien Holz und Stein, wie sie unser
Haus prägen.
Gerade bei Ankunft und Abreise müssen wir den
Handlungsablauf für unsere Gäste verbessern. Da stimmt
mir jeder zu, der das bisherige System „erleiden“ musste.
Und unsere Mitarbeiter müssen bald hoffentlich
nicht mehr im Arbeitsbereich ihre Mahlzeiten zu sich
nehmen.
Der klobige Wandverbau im Rücken der Mitarbeiter
hat sich überlebt; das geht entschieden heller und wesent
lich aufmunternder.
Eine gemütliche Sitzecke gleich am Fenster wird
Ihnen künftig erlauben, die Arbeit unserer KollegInnen
am Empfang entspannt bei einem Glas Orangensaft zu
begleiten.
Ich bin überzeugt: Die neue Rezeption nimmt Bezug so
wohl auf den historischen Steinfußboden im Foyer wie
auf die Holzarbeiten in unserem Café Triest.
Besser geht’s nicht. Auf der Höhe unserer Zeit und
auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

Wir nützen unser Corona-gezwungen leeres Gästehaus,
eine neue Rezeption zu bauen. Wenn keine Gäste im
Haus sind, ist ein solcher Umbau geradezu optimal zu
bewerkstelligen. Sie werden nicht gestört.
Das Hospiz hat immer schon wichtige, größere und
neuralgische Projekte an österreichische Firmen verge
ben. Fenster und Türen etwa; Kleiderböcke, Kaffee und
Kulinarik. Damit sichern wir das österreichische Er
scheinungsbild, den heimischen Flair unseres Hauses in
der Heiligen Stadt, und in Zeiten wie diesen leisten wir
so auch einen Beitrag für einen Handwerksbetrieb zu
Hause.
Wir brauchen heute simultan zwei kundenorientierte
Arbeitsplätze an einer einladenden Rezeption aus den
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Der neue Empfangsbereich – dank Ihrer
wertvollen Unterstützung!

G regor G eiger , H einrich F ürst

Im Land des Herrn
Ein franziskanischer Pilger- und
Reiseführer für das Heilige Land

D

M arkus S t . B ugnyar

Als die Sonne aufging
Mit Jesus unterwegs zum Leben
Mit einem Vorwort von Christoph Kardinal
Schönborn und Fotos von Andrea Krogmann

E

s ist ein besonderer Reisebegleiter, den uns hier
der Rektor des Österreichischen Pilger-Hospizes
zur Heiligen Familie in Jerusalem in die Hand
gibt. Aus der Begegnung mit zahlreichen Heilig-LandWallfahrten aus aller Welt ist über die Jahre eine geist
liche Zusammenschau der biblischen Orte und Texte
erwachsen.
Der Weg führt uns zu den wichtigsten Stätten des
Heiligen Landes, die durch das Zeugnis der Bibel und
die Gebete des tief in die menschliche Vergangenheit
zurückreichenden Besucherstromes geheiligt sind. Sie
können die einzelnen Betrachtungen aber auch für Ihre
persönliche Feier des Kirchenjahres fruchtbar machen
und diesen Predigtband als spirituellen Weggefährten
verstehen. An den Orten Jesu brechen für viele Sinnsu
chende oftmals sehr existenzielle Fragen auf, die nach
einer Antwort rufen. Pilgerbegleitung ist vor allem Seel
sorge.
Hardcover, 206 Seiten, 24,5 x 18,5 cm
ISBN: 978-3-903118-66-9
Be&Be-Verlag

er Pilgerführer soll eine wertvolle Hilfe sein,
das Heilige Land, das Land der Bibel, kennen
zulernen: das Land der Patriarchen und Pro
pheten, die Heimat Jesu, Mariens und der Apostel, Ur
sprungsort der Kirche, bis heute die Heimat kleiner, aber
sehr lebendiger christlicher Gemeinden. Er füllt eine
Lücke zwischen kürzer gefassten Pilger- oder Touristen
führern und ausführlichen wissenschaftlichen Werken.
Wer seine Kenntnisse vertiefen möchte, wer eine Reise
vorbereit, wer als Pilgerführer das Land anderen nahe
bringt, wer daheim noch einmal nachlesen möchte oder
wer Bibelerklärungen an Ort und Stelle sucht, wird hier
auf seine Kosten kommen.
Das Buch umfasst das Heilige Land im weiteren
Sinn: Israel und Palästina, Jordanien und die Sinaihalb
insel, „Im Land des Herrn“ erschien erstmals 1999 und
wurde für die 7. Auflage bearbeitet und aktualisiert.
Taschenbuch, 851 Seiten, 20.5x12.5 cm
ISBN 978-3-89710-613-0
Bonifatius-Verlag
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Hilfe für Kinder und Jugendliche
in akuter Not
V on M arkus S t . B ugnyár

A

nfang des Jahres 2021 entstand auf Wunsch ih
rer Hinterbliebenen der „Ingrid-MarsonerChildren-Fonds“. Zeit ihres Lebens hatte Frau
Dkfm. Ingrid Maria Luise Marsoner bei ihren Reisen in
die Länder des Nahen Ostens beobachtet, dass gerade
Kinder und Jugendliche unter vielfältigen, oft akuten
Notsituationen leiden. Die Bitte, für diesen Zweck an
lässlich der Beerdigungsfeierlichkeiten einen entspre
chenden Geldbetrag an Erinnerung an die Verstorbene
zu spenden, fiel auf sehr fruchtbaren Boden.
Die vertrauensvolle Aufgabe, geeignete Projekte im
Heiligen Land (ohne Ansehen der religiösen Zugehörig
keit der Betroffenen) zu finden, haben wir sehr gerne im
Rahmen unserer Aktivitäten des eigenen Sozialfonds
übernommen. In Summe konnten 51.000 Euro auf drei
Einrichtungen, die wir hier im Folgenden vorstellen
wollen – eine jüdische, eine christliche, eine muslimi
sche – zu gleichen Teilen zugewiesen werden. Zu weite
ren Informationen verweisen wir auf die Webseiten der
einzelnen Institute.
Wir danken im Namen der Familie Marsoner den groß
herzigen Spendern und auch für das in uns gesetzte
Vertrauen!

Da r A l -T if el A l -A r a bi O rga n ization
„Jeder soll die Möglichkeit haben, lernen zu dürfen“
http://www.dartifl.org/en/en
Die Geschichte des ganzen Nahen Ostens ist nicht ein
fach – vor allem nicht für Menschen in prekären Ver
hältnissen. In Israel und dem Westjordanland leben
Menschen mit Biographien, die für uns Österreicher na
hezu unvorstellbar klingen mögen. Aufgrund der vielen
Konflikte in der ganzen Region entstehen Probleme, die
ohne helfende Hände nicht gelöst werden können.
Viele Kinder haben etwa ihre Eltern verloren und
stehen womöglich ohne Obdach da; ohne Zukunft, ohne
Perspektiven.
Vor vielen Jahren entschloss sich die allseits anerkannte
Pädagogin Hind Husseini in Jerusalem dazu, gerade
solchen Kindern zu helfen. Sie gründete eine Organisa
tion, Dar Al-Tifel Al-Arabi, und machte sich zum Ziel,
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diesen Kindern Ausbildung anzubieten und so ihre
Hoffnung auf ein gelingendes Leben zu stärken.
Heute ist Dar Al-Tifel Al-Arabi nicht nur ein Waisen
haus für überwiegend Mädchen aus dem Westjordan
land; die Organisation betreibt vor allem eine Schule,
die vom Kindergarten bis hin zur Sekundarstufe alle
Jahrgänge abdeckt.
Den Kindern wird dank der Dar Al-Tifel Al-Arabi Or
ganisation ein neuer Bildungsweg ermöglicht, der ihnen
mit großer Wahrscheinlichkeit ohne diese Organisation
verwehrt geblieben wäre. In dieser Schule lernen die
Kinder nicht nur Allgemeines für eine spätere Karriere,
auch auf Bereiche wie Sport, Musik oder Kunst wird
viel Wert gelegt. Die Kinder sollen nach Abschluss nicht
nur für den Berufsweg vorbereitet werden, sondern
auch die lokale Kultur schätzen lernen und weitergeben.
I sr a el H illel – A u f dem Weg
https://hillel.org.il/en/home/

i n ei n e n eu e

Welt

Israel ist ein Land mit einer Vielfalt an unterschiedlich
ausgeprägten religiösen Gemeinschaften; einer gerade
das Bild Jerusalems bestimmende Gruppe sind die ult
ra-orthodoxen Juden der Stadt. Sie sind eine streng re

SPENDENAUFRUF
So helfen Sie uns:
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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ligiöse, jüdische Kommunität, deren Anteil in Jerusalem
bei etwa 33% liegt, aufs Land gesehen ungefähr 15 %
der Bevölkerung Israels ausmacht.
Das Leben in einer ultra-orthodoxen Familie ist von
Geburt an durch Religion, Glaube und Überlieferung
geprägt. Junge Burschen und Mädchen lernen getrennt
voneinander in speziell für sie etablierten Schulen. Von
dort aus widmen dann viele ihr Leben der Tradition
und studieren ihr Leben lang die Tora, die Heilige
Schrift.
Einige Heranwachsende bemerken dabei womöglich im
Laufe ihrer Ausbildung, dass ein solch streng normier
ter Lebensentwurf ihren individuellen Vorstellungen
widerspricht; etwa wenn es um eine freie Berufsent
scheidung oder die selbstständige Wahl des eigenen
Partners geht. Dennoch sind es nur wenige, die tatsäch
lich auch den Schritt wagen und diese Gruppierung ver
lassen; man nennt sie „Yotzim“ (die Heraustretenden).
Oftmals verlieren sie damit auch ihre Unterstützung bei
Familie und Freunden; wahrlich keine einfache Ent
scheidung für junge Menschen.

SOZIALES

Friedensdienst

Chronik

Betrachtung

Sie sind auf sich gestellt in einer für sie fremden Welt,
für die die Yotzim noch nicht einmal einen ausreichen
den Bildungsabschluss vorweisen können, welcher ih
nen zu einer annehmbaren Anstellung verhelfen würde.
Wenige der meist sehr jungen Menschen schaffen
diesen Sprung in eine neue Welt allein – viele wollen
womöglich zurück oder greifen in ihrer Verzweiflung zu
Suchtmitteln.
An diesem Punkt setzt die Organisation „Israel Hillel“
an. Hillel möchte vor allem jungen Menschen aus der
ultra-orthodoxen Gemeinde, die austreten wollen, aber
nur schwer können, helfen, dies zu tun. Die Organisati
on stellt finanzielle Mittel, Optionen zur Weiterbildung
oder Stipendien sowie eine soziale Anbindung in dieser
entscheidenden Lebensphase zur Verfügung.

Das Land Tirol unter LH Günther Platter
hat maßgeblich zum Erhalt der Kinderhorte der
Migrantenseelsorge in Tel Aviv beigetragen.

Foto: © P. Dr. Nikodemus Schnabel
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L at ei n isch es Pat r i ach at von J erusa lem : Vik a r i at
fü r M igr a n t en u n d A sy l S uch en de (VMAS)
https://www.lpj.org/vicariates-and-parishes/vicariatefor-migrants-and-asylum-seekers.html
Das Lateinische Patriachat von Jerusalem ist eine Par
tikularkirche der römisch-katholischen Kirche, ihr
Oberhaupt ist der Lateinische Patriarch von Jerusalem
(Erzbischof Pierbattista Pizzaballa).
2011 wurde die Arbeit des Lateinischen Patriachats mit
Migranten und Asyl Suchenden erstmals israelweit
strukturiert und organisiert. Unter Erzbischof Pizzabal
la wurde 2018 das sogenannte Vikariat für Migranten
und Asyl Suchende (VMAS) gegründet, um die Arbeit
und Organisation der verschiedenen christlichen Grup
pen zu verbessern und zu zentralisieren. Betreut wird
das Vikariat von P. Dr. Nikodemus Schnabel OSB (Dor
mitio Abtei).
Seit 2021 ist Tel Aviv die teuerste Stadt weltweit. Diese
„Auszeichnung“ ist Zeugnis für extrem hohe Miet- und
Lebenserhaltungskosten. Trotz der großen finanziellen
Last ist Tel Aviv aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht
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Ein gemeinsamer Ausflug zu den wichtigsten
Orten der Heiligen Stadt Jerusalem.

für viele Gastarbeiter oft die naheliegendste Wahl ihrer
Ansiedlung.
Das ausgewählte Projekt des VMAS umfasst drei Kin
derkrippen im Süden Tel Avivs, welche in einem ge
meinsamen Gebäude untergebracht sind. Jede Kinder
krippe setzt sich aus jeweils sieben Kindern im Alter
von 0 bis 3 Jahren und einer Erzieherin zusammen.
Die Herkunftsländer der Kinder und Mitarbeite
rinnen sind ohne Ausnahme Länder des globalen Sü
dens. Von insgesamt 21 betreuten Kindern stammen 15
aus Eritrea, vier von den Philippinen und zwei aus Sri
Lanka. Ein übergeordnetes Ziel ist es, die MigrantenFamilien finanziell und zeitlich zu entlasten, den Kin
dern eine fundierte Lebensperspektive zu eröffnen und
die Integration aller Beteiligten in die Gesellschaft zu
fördern.
Die Erzieherinnern und der Koch sind selbst aus der Ziel
gruppe, somit besteht das Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“.
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Holocaustüberlebende
mit österreichischer Herkunft
V on C lemens L. M arx

S

ich mit Geschichte zu befassen und darüber zu
lernen – einer der wichtigsten Aspekte, um das
Hier und Jetzt zu verstehen und natürlich auch,
um die Zukunft gut bewältigen zu können. Als Infor
mationsquellen dienen hierfür Bücher, Dokumentatio
nen und klarerweise das Internet. Doch die wahrschein
lich beste Quelle, um von und über die Geschichte zu
lernen, sind jene Personen, die sie selbst erlebt und ge
lebt haben.
Holocaustüberlebende, jene Menschen, die die Gräuel
taten der Nazizeit erlebt und überlebt haben. Auch für
sie steht die Zeit nicht still. Daher ist es umso schöner,
wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, mit Opfern
der damaligen Zeit zu reden und ihre Erzählungen zu
hören. Und genau diese Möglichkeit hatten wir Freiwilli
ge des Österreichischen Hospizes bei einem Studientag.

Foto: © Clemens Marx

Vergangenheit nicht zu vergessen, aber auch nicht mehr
wieder geschehen zu lassen – das sollte die Devise sein.
Dementsprechend war dies für uns Freiwillige eine ein
malige Chance, doch noch etwas von den letzten Zeit
zeugen des Holocausts auf unserem Lebensweg mitbe
kommen zu dürfen.

Jeder kennt die grausamen Bilder und Geschichten des
zweiten Weltkrieges und der Geschehnisse im Dritten
Reich. Verachtung von Juden in der Öffentlichkeit,
Konzentrationslager, Gaskammern und Massenver
nichtung. Jeder kennt die Zahlen und Statistiken. Doch
wer hat einen persönlichen Bezug dazu?
Persönliche Erzählungen und Eindrücke zu hören, lässt
einen selbst die Vergangenheit nochmals auf eine ande
re Art und Weise reflektieren. Mit aus Österreich Ge
flüchteten und Überlebenden – in ihrer Muttersprache
Deutsch – zu sprechen, welche teilweise seit Generatio
nen in Wien gelebt haben, hinterlässt einen ganz ande
ren Eindruck. Man kennt aus den Berichten plötzlich
Orte, Straßen und Plätze und kann sich nicht vorstel
len, warum jemand hätte vertrieben werden sollen.
Meist steckt hinter den einzelnen Schicksalen ein riesi
ges Glück, wodurch sich die Möglichkeit ergeben hat,
Österreich schnellstmöglich zu verlassen. Alles von heu
te auf morgen zurücklassen, unwissend, ob man sein ei
genes zu Hause jemals wiedersehen und bewohnen wird
– eine schreckliche Vorstellung.
Wir sollten nie aufhören uns mit der Geschichte zu be
fassen und zu lernen. Denn nur so können wir auch et
was für unsere Gegenwart und Zukunft mitnehmen.

Foto: © Clemens Marx

Die Begegnung mit Zeitzeugen des Holocausts
ist für uns selbstverständlich im Rahmen
des Pädagogischen Begleitprogrammes für
unsere Freiwilligen.

ZUR PERSON
Clemens L. Marx, 20, absolvierte seinen
Freiwilligendienst im Österreichischen Hospiz
2021/22. Hobbymäßiger Fotograf und reisefreudiger Abenteurer. Nach seiner Einsatzzeit hat er
begonnen zu studieren.
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Meine archäologischen
Ausgrabungen in Jerusalem
V on P aul L ebzelter

A

rchäologie und Altertumswissenschaft sind
Themenbereiche, die mich schon seit langer
Zeit faszinieren. Herauszufinden, wie unsere
Vorfahren vor 2000 Jahren im Römischen Reich gelebt
oder wie die Kreuzfahrer ihr Königreich in der Levante
befestigt haben, finde ich höchst spannend. So ist mir
während meinem Freiwilligenjahr in Jerusalem die Idee
gekommen, bei einer archäologischen Ausgrabung teil
zunehmen und so einen Einblick in die Tätigkeitsfelder
eines*r Archäologen*in zu bekommen, einerseits der
Erfahrung wegen und andererseits im Hinblick darauf,
ob ich vielleicht Archäologie studieren möchte.
In der ersten Jahreshälfte 2022 fragte ich Markus St.
Bugnyár, meinen Einsatzleiter, ob er jemanden kenne,
der zurzeit eine Ausgrabung in Jerusalem und Umge
bung plant oder leitet. Er hörte sich daraufhin etwas
um und schlug mir schließlich vor mich bei DDr. Dieter
Vieweger, dem Leiter des DEIAHL (= Deutsches Evan
gelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heili
gen Landes), zu melden. Kurz darauf war ein Treffen
ausgemacht, bei dem er mich in das AusgrabungsTeam aufnahm und mir die Einzelheiten bzgl. der Aus
grabung erklärte.
Die archäologische Fundstätte, die untersucht werden
sollte, lag am Zionsberg, südlich der Altstadt Jerusa
lems, in einem der Gärten der Dormitio Abtei und ich
habe bei der Ausgrabung vom 18.05. – 26.05. mitgear
beitet. Was man dort finden würde, wusste niemand,
man vermutete, auf eine Kreuzfahrermauer zu stoßen,
welche Teil der Ummauerung der kreuzfahrerzeitlichen
Marien- und Heiliggeistkirche, sowie des angrenzenden
Klosters (Augustiner-Chorherrenstift) war. Weiters er
hoffte man sich, die Überreste eines byzantinischen
Wohnviertels zu finden.
In der ersten Hälfte der ersten Woche wurde die archäo
logisch uninteressante moderne Erdschicht, humushal
tige Gartenerde, abgetragen. Zu meiner Überraschung
fand man bereits in dieser Tonscherben und TesseraSteine, (Mosaiksteine). Mir wurde erklärt, dass das hier
in Jerusalem normal ist, denn als Füllmaterial, für Sen
ken oder unebene Flächen, wurden einfach die Überres
te von anderen Bauwerken verwendet. Die Materialien,
die wir in der modernen Erdschicht fanden, stammten
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Bei der Ausgrabung einer der Kanäle.
Foto: © Paul Lebzelter
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nicht vom Areal der Ausgrabung, sondern aus den ver
schiedenen Ecken Jerusalems und waren daher nicht
einzuordnen. Die Tessera-Steine und die großen Kera
mikfunde wurden dennoch gesammelt, denn anhand
der Anzahl der Mosaiksteine und dem Alter der Kera
mikfunde kann man den ungefähren Zeitpunkt der
Aufschüttung bestimmen.
Das Areal für die Ausgrabung wurde in zwei Bereiche
aufgeteilt, in einem der beiden wurde in den ersten bei
den Tagen die vermutete Kreuzfahrermauer gefunden.
Im anderen Areal hatte man nicht so viel Glück. Nach
dem Abtragen der modernen Erdschicht fanden wir
eine neue Schicht, erkennbar durch eine Verfärbung
der Erde, jedoch ohne bauliche Strukturen. Sobald eine
neue Schicht gefunden wird, wird ein neuer Befund an
gelegt, somit werden die bis dahin gesammelten Funde
verpackt und verstaut damit sich diese nicht mit den
neuen Funden aus der neuen Schicht vermischen. Bei
der Nachbearbeitung der Ausgrabung werden die gewa
schenen Keramikfunde bestimmt, wodurch man rück
schließen kann, wie alt die gefundene Schicht ist.
Von Zeit zu Zeit ist es auch sinnvoll mit dem Metallde
tektor über das Ausgrabungsgebiet zu gehen, denn Nä
gel und Münzen helfen dabei das Alter der Schicht zu
bestimmen. Bis zum Zeitpunkt der Ausgrabung hatte
ich noch nie einen Metalldetektor verwendet, wollte es
aber schon immer mal ausprobieren, und insgeheim
war meine Hoffnung und mein Ziel, eine antike Münze
zu finden. An meinem zweiten Tag bei den Ausgrabun
gen wurde mir gezeigt wie man den Metalldetektor be
dient und von dem Zeitpunkt an war ich nebenbei für
das Suchen und Finden von metallischen Objekten zu
ständig. Da es mir viel Spaß machte und ich während
der Ausgrabung einige antike Münzen fand, leider keine
Goldmünze, und immer mit dem Metalldetektor suchen
wollte, bekam ich von ein paar Kollegen den Beinamen
„Treasure Hunter“. Leider kann ich mir keine der Mün
zen mitnehmen [Anm.d.R. Die Ausfuhr von antiken
Funden ist strengstens untersagt.] und zurzeit erkennt
man auch recht wenig, denn sie müssen erst durch ein
chemisches Verfahren gehen, wodurch die Oxidation
rückgängig gemacht wird.
Gegen Ende meiner Zeit bei der Ausgrabung wurden
endlich auch im zweiten Gebiet Strukturen gefunden.
In der dritten und letzten Woche wurden diese freige

Foto:© Paul Lebzelter

Antike Münze.

legt, wodurch man erkennen konnte, dass es sich um
eine byzantinische Straße mit Abwasser- und Frisch
wasserkanal und angrenzenden Häusern handelte. Die
sen Fortschritt konnte ich am 31.05. sehen, wo ich
nochmal auf einen Sprung vorbeischaute.
Die Ausgrabung war ein genialer Einblick in einen Teil
aspekt vom Job eines*r Archäologen*in. Durch Gesprä
che mit Kollegen, Archäologen*innen, vor Ort habe ich
aber auch einen generellen Überblick über den Berufs
alltag bekommen. Dadurch, dass Ausgrabungen nur einen
kleinen Teil der Arbeit ausmachen, bin ich zum Schluss
gekommen, dass es vermutlich nicht mein Traumjob
wäre, ich mich aber in Zukunft nach Ausgrabungen
umschauen werde, wo ich in meiner Freizeit mithelfen
kann. Doch auch wenn ich in Zukunft auf weiteren
Ausgrabungen mithelfe, vermute ich, dass mir keine so
sehr in Erinnerung bleiben wird wie diese, meine erste.
An den Fund von antiken Münzen und Überresten von
früheren Kulturen, sowie das Arbeiten mit offenen und
herzensguten Menschen, die mir vieles erklärt und bei
gebracht haben und die Zeit so besonders gemacht ha
ben, werde ich mich noch langer gerne erinnern.

ZUR PERSON
Paul Lebzelter, 20, leistete einen Freiwilligendienst im Pilger-Hospiz 2021/2022. In seiner
freien Zeit beschäftigte er sich intensiv mit den
archäologischen Stätten der Region, von denen
er viele auch besuchte. Nach einem erlebnisreichen Jahr setzte er sein Studium in Wien fort.
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Visitenkarte
Österreichs
V on M arkus S t . B ugnyár

N

icht nur unsere Pilgergäste finden nach der
Pandemie wieder ihren Weg in die Heilige
Stadt, sondern auch unsere politischen Vertre
ter haben ihre bilateralen Besuche vor Ort wieder auf
genommen.
Wir freuen uns, wenn unsere Repräsentanten aus
Bund und Ländern auch uns beehren; ihre Einkehr zu
Begegnung und Gespräch betont die Wichtigkeit unse
rer Arbeit vor Ort und bringt uns wiederum die Auf
merksamkeit der Medien zu Hause. Gerade Corona hat
uns gezeigt, wie wichtig solche Kontakte in Krisenzei
ten sein können.

Bundeskanzler Karl Nehammer, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Rektor Markus
St. Bugnyár am Dach des Österreichischen
Pilger-Hospizes

A

m 10. November 2021 empfingen wir den damali
gen Innenminister Karl Nehammer, der einige
Monate später gemeinsam mit Verteidigungsministerin
Klaudia Tanner in seiner Funktion als Bundeskanzler
zu einem Arbeitsbesuch ins Land kam (11. Juli 2022).

D

em EU-Kommissar Oliver Varhélyi war eine Zu
sammenkunft mit den christlichen Kirchen der
Altstadt ein besonderes Anliegen. Auf Bitte des EU-Re
präsentationsbüros in Jerusalem stellten wir gerne un
sere Dienste zur Verfügung (24. März 2022).

Rektor Markus St. Bugnyár mit dem griechischorthodoxen Patriarchen von Jerusalem,
Theophilos III

Alle Fotos: © ÖPH
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EU-Kommissar Olivér Várhelyi traf im Hospiz
mit den Repräsentanten der christlichen
Kirchen Jerusalems zusammen.
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Gruppenfoto mit der Delegation Claudia
Plakolm und den Freiwilligen des Österreichischen Pilger-Hospizes.

S

taatsekretärin Claudia Plakolm ist für Jugendliche
in deren verschiedensten Bereichen zuständig. Das
Gespräch mit unseren Freiwilligen im Haus stand bei
ihrem Besuch am 21. Mai 2022 im Mittelpunkt.

v.l.n.r.: Astrid Wein (österreichische Repräsentantin
in Ramallah), Rektor Markus St. Bugnyár,
Außenminister Alexander Schallenberg,
S.S. Pierbattista Pizzaballa, Lateinischer Patriarch
von Jerusalem, S. Exz. Weihbischof Marcuzzo.

A

ußenminister Alexander Schallenberg weilte am
26. April 2022 in Jerusalem; Rektor Markus St.
Bugnyár begleitete ihn und seine Delegation zu einem
Gespräch mit dem Lateinischen Patriarchen Pierbat
tista Pizzaballa.
Rektor Markus St. Bugnyár begrüßt den
österreichischen Innenminister Gerhard
Karner.

N

ationalratspräsident Wolfgang Sobotka kam an
lässlich der Verleihung einiger österreichischer
Staatsbürgerschaften an Überlebende und Nachfahren
der Holocaust-Generation. Am 16. Mai 2022 besuchte
er auch uns an der Via Dolorosa.

D

en bislang letzten Besuch eines Politikers empfin
gen wir mit Innenminister Gerhard Karner am
13. Juli 2022.
Das Gespräch mit Innenminister Karner wurde
bei einem gemeinsamen Frühstück im Café
Triest fortgesetzt.

Rektor Markus St. Bugnyár mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.
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Ihr Schutzengelfest
im Oktober
Engel sind sangesfreudige
Wesen
V on M arkus S t . B ugnyár

I

hr erstes Singen setzen wir in Szene, indem wir ei
nen Engel auf das Dach unserer Weihnachtskrippe
platzieren: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
den Menschen seiner Gnade“, singen die himmlischen
Scharen über Betlehems Stall.
„Heilig, heilig, heilig, ist der Herr der Heere. Von seiner
Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt“, sangen sie auch
im Buch des Propheten Jesaja.
Dieses „englische Singen“ ist so wichtig, dass wir
es regelmäßig wiederholen: In jedem Gloria („Ehre,
Ehre sei Gott in der Höhe“) und in jedem Sanktus
(„Heilig, heilig, heilig“) der Messe.
Dieses englische Singen tritt immer dann und dort
auf, wo Gott selbst auftritt: Bei seiner Geburt und seiner
Erscheinung.
Dieses englische Singen hat die Aufgabe, uns ein
zustimmen auf das Kommen, das Empfangen Gottes in
unserer Mitte. Da braucht es schon was Besonderes, da
reichen unser menschliches Gestammel, unsere dürren
Worte nicht aus – da leihen wir uns die Worte direkt aus
dem Munde der Engel.

Wer sind diese Engel?
Historisch betrachtet hat das Volk Israel sie wohl im 6.
Jahrhundert vor Christus während des Babylonischen
Exils kennengelernt, denn hier – fern der Heimat – wur
de mit großem Eifer in ein System von Namen und Auf
gaben gebracht, was auch an anderen Orten selbstver
ständlich war: Dass man sich Gott nämlich nach dem
Bild eines irdischen Königs vorstellt bzw. den irdischen
Machthaber nach dem Vorbild Gottes inszeniert.
Hoch erhoben, erhaben auf einem Thron sitzend, zu
dem Stufen führen, um deutlich zu machen: Er ist nicht
nur gewöhnlicher Mensch, sondern über die Menschen
gestellt. Ihn umgeben Beamte, Diener, die seinen Willen
vollstrecken und den Menschen mitteilen.
Ein Hofstaat, der im Gegensatz zur Mehrheit des
Volkes das Privileg hat, in die Nähe Gottes eindringen zu
dürfen. Sie sind so etwas wie ein Mittelstand zwischen
Menschen und König, überbringen die Bitten der einen
und die Antworten und Anweisungen der anderen.
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Auf Gott und den Himmel übertragen, nennt die Heilige
Schrift diese Wesen Engel. Weil sie bei ihrem „Pendel
verkehr zwischen Menschen und Gott“, zwischen Him
mel und Erde große Distanzen zu überwinden haben,
denkt man sich ihren Körper körperlos, aus Wind und
Feuer bestehend, doch alle Formen annehmen kön
nend.
So zumindest in der alten Welt.

Wer oder was sind heute Engel?
Nun; die Definition bleibt dieselbe: Es sind Wesen zwi
schen herkömmlichen Menschen – fast möchte man sa
gen, zwischen banalen Menschen, die außer sich selbst
und ihrem Vorteil nichts und niemanden lieben – und
Gott. Wesen, die es schaffen, sich einem höheren Anlie
gen zu verschreiben, und dennoch nicht ihre Bodenhaf
tung verlieren.
Jeder, der uns näher zum Guten bringt, ist den Engeln
gleich; jeder, der uns näher zum Bösen bringt, ist einem
bösen Engel gleich.
Das kennen wir sogar aus unserer Alltagssprache,
wenn wir Komplimente den einen machen und andere
mit kleinen Flüchen belegen: „Mein Engel Du“ – „Du
Teufel aber auch“.
Und wer weiß, vielleicht ist ein Engel auch ein himmli
sches Wesen, das Gott jedem von uns bei unserer Ge
burt an die Seite stellt.
Ps 91,9–11: „Denn der Herr ist deine Zuflucht, du
hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. (...) Denn er
befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen
Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein
Fuß nicht an einen Stein stößt.“
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Österreichisches Hospiz – Bauspende
AT17 1919 0004 0015 0124
BSSWATWW

Ich danke Ihnen sehr!
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