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Gottes Haus ist Gottes Volk, weil Gottes Haus Gottes Tempel ist.
Und was sagt der Apostel?

„Gottes Tempel ist heilig, und der seid ihr“ (1 Kor 3,17)
Hl. Augustinus · Enarrationes in Psalmos 126,3
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Liebe Leserin, Lieber Leser!Liebe Leserin, Lieber Leser! einKeHrTAGe 
in UnsereM bAYerisCHen GÄsTeHAUsIch hoffe, Sie hatten alle einen 

erholsamen Sommer und können 
jetzt gut in das neue Arbeitsjahr 
starten! Auch hoffe ich, dass 
unsere Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen 
Erholung finden konnten, 

um nun ebenfalls mit 
neuem Elan das neue 
Kindergarten-, Schul-, 

Ausbi ldungs-  und 
Studienjahr anzugehen!

Vieles wird in diesem Jahr 
hoffentlich gelingen, anderes wird als Misserfolg 
zu verbuchen sein. In beiden Fällen ist es 
wichtig, sich nicht allein, sondern begleitet zu 
wissen, von anderen Menschen – in der Familie, 
von Freund/inn/en, in der Gemeinschaft der  
Kirche – und auch von Gott! Ihm verdanken wir 
letztendlich unser Dasein, unser Leben. Er hat es 
uns geschenkt, damit wir es in die Hand nehmen 
und miteinander gestalten – wissend, dass er 
mit uns geht, dass er uns nicht allein lässt, nicht 
in den Stunden der Freude und erst recht nicht in 
den schweren Zeiten unseres Lebens. Mit jedem 
neuen Arbeitsjahr schenkt Gott uns in unseren 
unterschiedlichen Lebensbereichen in gewisser 

Weise auch einen Neuanfang. Ein Gedicht von 
Katharina Wagner (Quelle: Pfarrbriefservice.
de) möchte ich Ihnen allen, liebe Leserinnen 
und Leser, mitgeben und Ihnen gemeinsam 
mit meinen Mitbrüdern in Zwiesel und Wien 
aufrichtige Segenswünsche senden.

Ganz neu beginnen dürfen
Gedanken (nicht nur) zum Schulanfang

Ein neues Heft:
Ganz neu beginnen dürfen.
Es besser machen als vorher.

Gut, wenn das wenigstens
auf den ersten Seiten gelingt.

Und mit dem nächsten Heft
Gibt es wieder einen neuen Anfang.

In Dankbarkeit für Ihre treue Verbundenheit 
und Unterstützung

Bereits zum siebten Mal hielt P. Nikolaus OSA 
heuer vom 26. bis zum 30. Juli 2014 sommerliche 
Einkehrtage in unserem Gästehaus in Zwiesel 
im Bayerischen Wald. Die achtköpfige Gruppe 
betrachtete unter dem Titel „Ihr aber, für wen 
haltet ihr mich?“ (Mt 16,15) verschiedene 
Zugänge, dem Glauben an Jesus Christus Raum 
im eigenen Leben zu geben. Historische Fakten 
über die Umwelt Jesu, sein stilles alltägliches 
Wirken in Nazareth, seine Predigt vom Reich 
Gottes, seine Wunder, Aussagen zu seiner 
Sendung als Christus und sein radikaler Wille 
zu Erneuerung und Erlösung standen im 
Mittelpunkt der Impulse und des Austausches, 
die wir täglich zwei Mal in unserem schönen 
Garten abhalten konnten. Der Garten lädt zum 
Wandeln, Nachdenken, Verweilen, Schauen und 
Stillwerden ein. Die gemeinsamen Gebete und 
Messen feierten wir in unserer Hauskapelle, die 
durch ihre schlichte Gestaltung anzieht.
Tagsüber konnten die Teilnehmer/innen frei 
über ihre Zeit verfügen: manche erwanderten 
die liebliche Landschaft des Bayerischen 
Waldes (Hennenkobel, Falkenstein, Talsperre 

bei Frauenau, Flusswanderung entlang des 
Regen), andere nutzten die Zeit für Stille, 
Lesen und Erholung in unseren schönen und 
großzügigen Gästezimmern, auf der Terasse 
oder im Wintergarten.
Dank gesagt sei den Mitarbeiterinnen unseres 
Gästehauses in Zwiesel und den Mitbrüdern, die 
wirklich herzlich um unser Wohlergehen bemüht 
waren und uns auf dem liebvoll gedeckten Tisch 
gut und abwechslungsreich versorgt haben.P. Dominic Sadrawetz OSA

Regionalvikar

AUs deM MUnd des HL. AUGUsTinUs
 
Leben in Zeit und Ewigkeit
Ein zweifaches, ihr durch Gott verkündetes und empfohlenes Leben 
kennt die Kirche: Das eine besteht im Glauben, das andere im Schau-
en; das eine vollzieht sich in der Pilgerschaft, das andere in der 
Ewigkeit der Bleibe; das eine in der Mühe, das andere in der 
Ruhe; das eine auf dem Weg, das andere im Vaterland.
 

Vorträge zum Johannesevangelium 124,5

Ihr
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Einige „Blitzlichter“ dieser Tage:
u „Mit der Ankunft stellt sich jährlich bei mir 

Ruhe und Gelassenheit ein - ein Kloster und 
Gästehaus nahe der Natur und trotzdem nicht 
abgelegen...“

u „In den Alltag nehme ich mit, dass sich der 
tägliche Mut zum eigenen, persönlichen 
Gebet in der Stille auszahlt...“

u „Wie Jesus möchte ich nach einem aus-
geglichenem Zustand aus „Bewahren“ und 
„Verändern“ streben...“

u „Die ruhige Lage des Hauses gewährte mir 
einen ganz anderen Blickwinkel auf Jesus 
(als Juden Jeschua), der mir die Vorstellung 
erlaubte, dabei gewesen zu sein, damals in 
Galiläa...“

Mit dem Augustinusfest am 28. August 
beginnt in unseren Klöstern das neue 
Arbeitsjahr. Heuer feierten wir in der Wiener 
Augustinerkirche mit dem Bischof der Diözese 
Gurk-Klagenfurt, Dr. Alois Schwarz, der mit 
uns Augustinern freundschaftlich verbunden 
ist, ein Pontifikalamt, das unser Chor und 
Orchester mit der Großen Messe B-Dur von Franz 
Schubert gestalteten. Wir wollen die Predigt 
von Bischof Schwarz hier in vollem Wortlaut 
abdrucken, weil wir in ihr gute Anregungen für 
unser Christ-Sein heute in den Spuren unseres 
heiligen Ordensvaters Augustinus entdecken 
können.

Liebe Augustiner! Liebe geistliche 
Schwestern! Liebe Schwestern und 
Brüder! 
In dieser Abendstunde pulsiert die 
Stadt mit Touristen und Leuten, die 
hier arbeiten und von der Arbeit 
nach Hause gehen. Es herrscht eine 
ungeheure Bewegung in der Stadt. 
Dann kommt man hier herein 
und darf im Glanz dieser 
wunderschönen Musik die 
Seele atmen lassen. 
Wir sind jetzt in diesem 
herrlichen Gotteshaus, 
um den Augustinern 
zu gratulieren, dass 
heute ihr Ordensvater 
den Festtag feiert. 
Auch den geistlichen 
Schwestern, vor allem 
HR Sr. Dr. Beatrix 
Mayrhofer, Präsidentin der 
Vereinigung der Frauenorden 

Österreichs gratulieren wir. 
Es ist ein Abend der Freude, dass es hier nicht 
nur eine Kirche gibt, wo der Heilige Augustinus 
verehrt wird, sondern wir befinden uns hier in 
einer Kirche, wo Augustiner leben und für Sie da 
sind. Sie feiern in diesem Gotteshaus Liturgie, 
verkünden das Wort Gottes und machen Ihnen 
mit der Musik Gott zugänglich. Sie machen 
gleichsam Heiliges spürbar, dass die Seele 
zu schwingen beginnt, die Sehnsucht eine 
Stimme erhält und sich die Sehnsucht auf 
den Weg macht, denjenigen zu suchen, den 
die Seele liebt. 
Wir feiern mit Augustinus gleichsam den inneren 
Nerv des abendländischen Christentums. Er ist 

im Jahre 354 im heutigen Algerien geboren. 
Während sein heidnischer Vater wenig 
Einfluss auf ihn ausübte, beeinflusste 
ihn mehr seine Mutter, die wir gestern 
gefeiert haben. Ihr Name war Monika. 
Sie war eine leidenschaftlich christlich 
fromme Frau, die ihren Sohn auf dem 
Weg des Evangeliums sehen wollte. 

Er hingegen war Rhetoriklehrer in 
Karthago. Er war einer, der ganz 

andere Ausrichtungen verfolgte 
und zu einer christlichen Sekte 
gehörte. Bei Monika handelte 
es sich um eine für den Sohn 
betende und eine um das 
Glück des Sohnes ringende 
Mutter. Manche von Ihnen 
fühlen sich jetzt schon 
verstanden, wenn Sie 
denken, ich bin auch 

Mutter und ringe um meine 
Kinder, dass sie den Weg des 

Glückes mit Gott finden. Sie 

HL. AUGUsTinUs: 
ein LebensbeGLeiTer für HeUTe

Die Haushälterin unseres Gäsethauses, Frau Sandra Hitzler, verwöhnte uns zum Kaffee u.a. 
mit Eierlikörschnitten. Hier ihr Rezept:

EIERLIKÖRSCHNITTEN
Zutaten
Teig: 7 Eiweiß, 7 Eigelb, 7 EL Zucker, 1 EL Öl, 7 EL Mehl
Creme: 1/2 l Milch, 150 g Zucker, 2 P. Vanillepuddingpulver, 
200 g Butter, 5 EL Eierlikör
Belag: Butterkekse, Rum, Schokoglasur

Zubereitung:
Eiweiß zu Schnee schlagen, Eigelb mit Zucker schaumig rühren, 
Öl dazugeben und das Mehl untermengen. Eischnee unterheben. 
Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen und 
bei 180 oC 10 - 12 Min. backen. Auf ein Küchen tuch stürzen und 
Papier abziehen.
Die Creme aus Milch, Zucker und Puddingpulver zubereiten und 
abkühlen. Weiche Butter schaumig rühren, mit Pudding und Eierlikör 
vermischen. Auf dem ausgekühlten Boden verteilen. Butterkekse 
in Rum tränken, auf die Creme legen und anschließend mit der 
Schokoglasur überziehen.



1110

können es nicht selber bewirken, aber von 
Gott erbitten. Sie können es erhoffen und mit 
Ihren Kindern gut reden. 
Vielleicht teilen Sie auch das Schicksal der 
Monika, der Mutter von Augustinus. Ich 
wünsche Ihnen, dass auch Sie mit Ihren Kindern 
ein gutes Gespräch führen können, so wie es 
Augustinus mit seiner Mutter in Ostia in Rom 
führen konnte. 
Eine leidenschaftlich Gott suchende Frau 
hat einen Sohn, der in der Ruhelosigkeit der 
geistlichen Seele auch leidenschaftlich suchend 
unterwegs ist. 
Papst Franziskus hat voriges Jahr in der Basilika 
S. Agostino in Rom zum Augustinusfest beim 
Generalkapitel, bei dem auch unser Prior und 
Regionalvikar anwesend war, gepredigt. 
Papst Franziskus sprach damals vor einem Jahr 
und sagte: „Augustinus hat die Ruhelosigkeit 
der geistlichen Suche gehabt. Sein Herz schläft 
nicht, ich würde sagen, es ist nicht betäubt 
vom Erfolg, von den Dingen, von der Macht. 
Augustinus verschließt sich nicht in sich selbst. 
Er macht es sich nicht bequem, er fährt fort, die 
Wahrheit zu suchen, den Sinn des Lebens. Er hört 
nicht auf, das Antlitz Gottes zu suchen.“ 
Weiter predigte Papst Franziskus: „Sicherlich 
begeht er einige Fehler, schlägt auch falsche 
Wege ein, sündigt, er ist ein Sünder; aber er 
verliert die Ruhelosigkeit der geistlichen Suche 
nicht. Und auf diese Weise entdeckt er Gott, der 
auf ihn wartete, ja der vielmehr nie aufgehört 
hatte, ihn als Erster zu suchen.“ 

Augustinus war ein leidenschaftlich lebender 
Mensch, hinter dem Gott her war, der aber 
seinem Suchen Freiheit schenkte. Er hatte den 
Weg zu Ambrosius in Mailand gefunden, den 
er predigen hörte. Ambrosius hat ihn in der 
Osternacht getauft. 
Dann zog er weiter und hat einem Bischof beim 
Predigen zugehört. Er als Rhetorikprofessor 
und Rhetoriklehrer hörte einem Bischof zu, 
der rhetorisch nicht so gut predigen konnte. 
Daraufhin hat ihn der Bischof entdeckt und 
ihn dazu bewegt, Priester zu werden. Das 
war damals eine Form von Berufung. Würden 
wir heute auch so vorgehen, dann hätten wir 
wahrscheinlich mehr Priester. 
Augustinus ist Priester geworden und durfte 
dann selber predigen und als Rhetoriklehrer 
das Wort Gottes verkünden. Er wurde auch zum 
Bischof geweiht.
Augustinus war einer, der mit seinem Wort 
und seiner geistigen Kraft das Abendland 
prägte. Europa ist ohne Augustinus nicht 
verstehbar. Es wurde mit einer enormen Kraft 
eine geistliche Gemeinschaft geformt, eine 
Regel geschrieben, die heute für das Leben 
in unseren Pfarrgemeinden und in unseren 
Klöstern unübertrefflich gut ist. Es ist dies 
eine Regel, die wesentliche Formen der 
Kommunikation, des aufeinander Eingehens 
und des aufeinander Hörens beinhaltet. 
Ich glaube, dass Priester-Sein nur gemeinsam 
lebbar ist. Wir sollten das entdecken. Ich danke 
den Augustinern, dass sie das vorleben und 

hier in Gemeinschaft leben. Ihr lebt vor, was 
das Konzil uns gesagt hat. Sie sind gleichsam 
in einer geistlichen Bruderschaft als Priester 
verbunden. Freilich sind auch viele einzelne 
Priester in den Pfarren alleine unterwegs. 
Manche leben dann Gemeinschaft mit ihren 
Pfarrgemeinden. Manche schaffen das jedoch 
nicht. Manche tun sich dabei schwer und werden 
müde. 
Die Form der priesterlichen Gemeinschaft, 
des gemeinsamen Priester-Seins ist ein Weg, 
wie Kirche in Zukunft in geistlichen Berufen 
lebendig werden kann. Wir beten viel darum. 
Um das zu verwirklichen, braucht es aber 
Lebensmodelle. 
Ich danke den Augustinern und den Geistlichen 
Schwestern in der Friesgasse, dass sie ein 
Lebensmodell von Gemeinschaft leben. Ich 
danke Euch, dass Ihr Gemeinschaft lebt 
und Eure Stimme für Zeitströmungen, für 
Zeitgeistiges und Widerständiges in unserer 
Gesellschaft erhebt. 
Augustinus hatte eine große Kraft, mit seinem 
Verstand den Glauben zu durchdringen. Er 
wurde herausgefordert, den Glauben denkend 
zu erfassen. Ich verstehe, dass Papst Benedikt 
XVI. ein ganz besonderer Augustinusliebhaber 
ist. Manchmal hat er in seinen Predigten und 
auch bei der einen oder anderen Generalaudienz 
mit Augustinus gedacht und Augustinus 
gepredigt. 
Papst Franziskus ist von der Ruhelosigkeit der 
geistlichen Seele des Augustinus begeistert. 
Er konnte seine Gedanken oft so einfach 
ausdrücken.
Ich denke oft an Augustinus, wenn ich die 
Kommunion austeile. Dazu hat Augustinus 
gesagt: Wenn wir die Kommunion austeilen, 
dann sagen wir, „Leib Christi“. Damit meinen wir 
die Hostie, das verwandelte Brot, das wir in der 
Hand halten. Unter „Leib Christi“ versteht man 
aber auch die Gemeinschaft der Gläubigen. Der 
Einzelne, der zur Kommunion kommt, ist auch 
Leib Christi. Wenn wir dann „Amen“ sagen, dann 

sagen wir „Amen“, dass wir „Leib Christi“ sind. 
Wir sagen „Amen“ zu dem verwandelten Brot, 
der Hostie, die wir empfangen. Wir empfangen 
also den verwandelten Jesus in der Gestalt der 
Kommunion. Wenn wir „Amen“ zum Leib Christi 
sagen, dann empfangen wir auch einander. Wir 
nehmen einander in der Heiligen Kommunion 
auf. Das ist ein faszinierender Gedanke. Dies 
verkörpert eine Form von Gemeinschaft, die es 
sonst so in der Welt nicht gibt. Es ist eine Form 
von Anteilnahme am Leben der anderen. Das 
ist natürlich auch eine Herausforderung. 
Wenn ich daran denke, dass ich Leib Christi 
bin, dann muss ich so leben, dass ich für die 
anderen genießbar bin und ihnen nicht schwer 
im Magen liege. 
Der Kommunion-Empfang und das Amen-Sagen 
zum Leib Christi ist eine Herausforderung. 
Ein Gedanke, der mir von Augustinus her 
immer wieder beim Austeilen der Kommunion 
kommt. Wir schenken den Leib Christi und 
wir empfangen ihn. Augustinus ist in Vielem 
lebendig. Vor allem ist er in seinem Wort der 
Unruhe der Seele lebendig, bis sie die Ruhe in 
Gott findet. Aber auch in einem Wort aus den 
Bekenntnissen, das mir immer wieder einfällt, 
wenn ich versuche, Gott zu ertasten. 
Augustinus schreibt einmal: „Was liebe ich, 
wenn ich dich liebe. Nicht das Aussehen eines 
Körpers, nicht die Anmut eines Lebensalters, 
nicht den Glanz des Lichtes, der den leiblichen 
Augen so sehr gefällt, nicht die süßen Melodien 
vielstimmiger Gesänge, nicht den lockenden 
Duft von Blüten – nichts von alledem liebe ich, 
wenn ich meinen Gott liebe. Und doch liebe ich 
eine Art von Licht, von Stimme, von Wohlgeruch, 
von Umarmung, wenn ich Gott liebe; denn er 
ist das Licht, die Stimme, der Wohlgeruch, 
die Speise und die Umarmung meines inneren 
Menschen. Hier erklingt etwas von dem, was 
keine Zeit verzehrt; hier duftet, was kein Wind 
verweht, hier wird etwas verkostet, was niemals 
Widerwillen erregt; hier schmiegt sich an, was 
keinen Überdruss hervorruft. Das ist es, was 
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ich liebe, wenn ich meinen Gott liebe.“ (vgl. 
Bekenntnisse 10,6,8) 
Was ist es, wenn ich meinen Gott liebe? 
Ertasten wir Gott durch die Menschen, die 
uns begegnen oder durch die Musik, die wir 
hier hören? Ja, sagt er, nein, aber doch. Mit 
der Musik übersteigen wir mit dem Glanz 
seiner Melodien die Umarmung unseres Gottes. 
In den schönen Gewändern, die wir tragen, 
in der schönen Liturgie lieben wir hier die 
Dramaturgie, das Heilige dieses heiligen 
Rituals. Trotzdem lieben wir mehr. Das wünsche 
ich Ihnen heute am Augustinusfest. 
Ich wünsche Ihnen, dass wir in der Begegnung 
mit den Menschen Gott selber entdecken 
und dass wir niemals der Banalität des 
Alltags verfallen oder in diese Banalität 
hineinrutschen. Ich wünschen Ihnen, dass wir 
in unseren Begegnungen das dahinter Liegende 
entdecken und dadurch die Schönheit eines 
Menschen und die Kreativität unseres Gottes 
erleben. Durch die Musik, die Stimme und 
die Kunst hier in diesem prächtigen Bauwerk 

können wir die Meisterhand schöpferischer 
Kraft von Menschen erkennen, um dahinter 
und darinnen Gott zu entdecken. 
Es ist dem Charisma der Augustiner zu 
verdanken, dass sie das Anliegen ihres 
Ordensvaters Augustinus in der Weise lebendig 
halten, dass sie zur Schönheit der Liturgie, zur 
Schönheit der Musik, zum Durchatmen-Dürfen 
der Seele einladen. Auch heute ist dies das 
Faszinierende dieses Abends. 
Wir dürfen uns hineinfallen lassen mit unserem 
Leben, mit unserer Biographie, mit unseren 
Beschwernissen und Sorgen und dürfen 
zulassen, wie Gott versucht, uns in dieser 
Abendstunde zu ertasten. Er, der ruhelos 
unterwegs ist, um im Herzen des Menschen 
anzukommen. 
Wenn Sie Augustinus sehen, der oft mit dem 
Herzen dargestellt wird, dann denken Sie 
daran, dass Gott ruhelos unterwegs ist, um 
mit seiner Liebe unser Herz zu berühren. Er 
kniet nieder, um uns Menschen aufzurichten. 
Amen.

Goldenes priesterjubiläum p. Clemens richter OsA

Vor 50 Jahren wurde am 6. September 1964 unser Mitbruder P. Clemens Richter OSA in 
Zwiesel zum Priester geweiht. In Dankbarkeit für seine Berufung und seinen priesterlichen 
Dienst gratulieren wir und erbitten Gottes Segen für sein weiteres Wirken im „Weinberg des 
Herrn“.   


