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Du, Herr, Du allein bist die Ruhe. 
Und du bist wirklich da und holst uns heraus aus unseren Verirrungen. 

Du bringst uns auf deinen Weg, machst uns Mut und sprichst: Lauft nur, ich werde euch 
tragen, euch hinführen bis ans Ziel. Und auch dort werde ich es sein, der euch hält.

Hl. Augustinus • Bekenntnisse 6,16,26
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Liebe Leserin, Lieber Leser!Liebe Leserin, Lieber Leser!

Unser Leben wird in der Regel von 
Uhren, Terminkalendern und -plänen 
beherrscht. Selbst Kinder haben 
oft ein straffes Freizeitprogramm 
und auch Menschen im Ruhestand 

haben täglich mehrere Ver-
pflichtungen. Of t höre 
ich Menschen sagen; „Ich 

habe keine Zeit.“ Oder: „Ich 
muss schauen, ob und wann 

ich Zeit habe, wann ich etwas/
jemanden einschieben kann.“ Keine 

Zeit füreinander; keine Zeit, sich selbst oder/und 
anderen eine Freude zu bereiten. Dies oder 
jenes ist noch schnell zu erledigen. In 
unserer Zeit, in der sich so vieles 
so schnell entwickelt, ist man 
stets auf dem Sprung, läuft man 
nicht selten Gefahr, sich vom 
Strudel der Eile mitreißen zu 
lassen, sich dabei selbst zu 
verlieren. Und dabei ist doch 
alles geregelt durch unsere 
Uhren und Terminplaner.
Ein afrikanisches Sprichwort 
regt mich da zum Nachdenken 
an: „Europäer haben Uhren, Afrikaner 
haben Zeit.“ Jedenfalls haben sie einen 
anderen Umgang mit ihrer Zeit. „Langsam, 
langsam“ scheint eine in vielen afrikanischen 
Ländern anzutreffende Lebenseinstellung zu 
sein. Der Umgang der Mittel- und Nordeuropäer 
mit der Zeit ist vielen Afrikanern fremd.
Nicht, dass ich mir diesen Umgang mit der Zeit 
generell für mich wünsche. Aber ein wenig kann 
ich doch daraus für mich lernen. Jeder Mensch 
braucht auch einmal Zeit für sich, Zeit für seine 
Lieben, Zeit für Erholung, Zeit zum Nichts-Tun, 
um sich nicht irgendwo im Dschungel der Uhren 
und Kalender zu verlieren und seine Arbeit mit 

Freude und Elan erledigen zu können. Was für 
die Arbeitswoche der Sonntag ist, ist für das 
Arbeitsjahr der Urlaub. Eine Zeit, die ich habe, 
die mir gehört. Und den Menschen, mit denen 
ich sie gerne teile. Eine Zeit, in der ich wieder zu 
mir finden kann, in der ich wieder klarer sehen 
lernen und Kraft tanken kann. Eine Zeit, in der 
ich mich neu am Leben, an der Schöpfung, 
an den Menschen, an mir selbst freuen kann. 
Und an Gott, der ja selbst nach sechs Tagen 
„Arbeit“ am siebten Schöpfungstag ruht(e). 
So wünsche ich Ihnen allen und Ihren Lieben 
gesegnete Urlaubs- und Sommertage als Zeit, 

in der wir durch unsere Erfahrungen in der 
Natur und bei kulturellen Erlebnissen 

auf Gott stoßen, der Ursprung und 
Vollendung jeglichen Lebens 
ist. Er schenke uns Erholung, 
Aufleben und Regeneration – 
unser Herz finde Ruhe in seiner 
Gegenwart!
Am Ende dieses Schul-, Studien- 
und Arbeitsjahres möchte 

ich gemeinsam mit meinen 
Mitbrüdern in Zwiesel und Wien 

herzlich danken, dass Sie, liebe 
Förderinnen und Förderer, unserem 

Augustiner-Vikariat Wien „Maria Trost“ 
so treu durch Ihr Gedenken im Gebet, Ihre 

Ermunterung und Ihre materielle Unterstützung 
verbunden sind.
Gerne gedenken wir Ihrer und Ihrer Lieben im 
Gebet und bei der Feier der hl. Messe.
Mit vielen Segenswünschen für die kommenden 
Wochen,
in herzlicher Verbundenheit

Blickwinkel
Schon oft habe ich Wien-Besucher durch die 
Stadt geführt, besonders durch die Innere Stadt, 
die City, wie sie jetzt im Touristendeutsch oft 
genannt wird. Dabei lernt man selbst sehr viel, 
wenn man beobachtet, wie jeder Tourist seinen 
eigenen Blick für gewisse Dinge hat.
Eine Tante staunte bei allen großen Räumen, 
egal ob Hofburg oder Stephansdom: „Wie halten 
die das sauber?“ Dabei dachte sie wohl an die 
tägliche Pflege ihres Haushaltes in der kleinen 
Amsterdamer Wohnung.
Ein emeritierter Universitätsprofessor dagegen 
erklärte vor der Wienbesichtigung, dass ihn 
Gebäude nicht interessieren. Da bleibt dann 
bei einem Wien-Rundgang an Herzeigbarem 
sehr wenig übrig. Bis der Professor selbst auf 
den Gedanken kam, in der Nationalbibliothek 
nachzuschauen, welche seiner Bücher dort 
vorhanden seien. In der Bibliothek verbrachte 
der Forscher dann glückliche Stunden, wie 
zu Hause.
Pflegeleicht war der Besuch eines fleißigen, 
korrekten Lehrers. Er hatte sich vorbereitet wie 

für die Schule. Er braucht nur das Programm, 
den Lehrplan sozusagen, durchzuziehen. 
Da er wirklich fleißig war, gelang es ihm 
einmal, einen Plan für zwei Tage in einem Tag 
abzuwickeln. Am Abend erklärte er zufrieden: 
„Morgen habe ich einen freien Tag.“ Wie ein 
Arbeitnehmer, vergnügt über die unerwartete 
Freizeit, verbrachte er den Tag im Schanigarten 
mit Kaffee und Zeitungen. Das war wohl der 
schönste Tag seines Wien-Besuches.
Es hat jeder Tourist seinen eigenen Blickwinkel. 
Mit allem Reisegepäck hat er auch diesen von 
zu Hause mitgenommen.

Die Geräusche der Stadt
Am Sonntag, den 14. Juli 1566 ließ sich in 
der Nähe der nordniederländischen Ortschaft 
Hoorn ein Mönch mit viel Lärm ins Wasser 
fallen. Die Absicht des Mönches dabei war, die 
Aufmerksamkeit der dort versammelten Menge 
auf sich zu lenken.
Oder besser: von der dort draußen auf dem 
Feld gehaltenen kalvinistischen Predigt über 
Psalm 127 abzulenken. Viele Menschen aus 

P. Dominic Sadrawetz OSA
Regionalvikar
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Hoorn lauschten dort aufmerksam dem ersten 
niederländischen „Hageprediger“ (Feldprediger) 
Jan Arentsz aus Alkmaar. Die Predigt am Feld bei 
Hoorn war die erste öffentliche Manifestation 
der Kalvinisten in Holland. Und ein großer 
Erfolg. Und der Mönch? Er konnte es mit seiner 
lärmreichen Aktion nicht verhindern. Niemand 
achtete auf das von ihm verursachte Geräusch. 
Es war wirklich ein Schlag ins Wasser.
Die Erinnerung an das gut gemeinte Geräusch 
des Mönchs ist bewahrt geblieben. Eine 
niederländische Tageszeitung erinnerte 
daran. Selten sind sonst Geräusche in der 
Geschichte verzeichnet. Auch in der Erinnerung 
an das eigene Leben taucht nicht allzu oft 
eine Erinnerung an ein Geräusch auf. Einige 
solcher Erinnerungen mag man schon haben. 
Bösartige Geräusche der Sirenen, die vor einem 
Luftangriff warnten. Traurige, z. B. wenn eine 
Tür zum letzten Mal zugeschlagen wurde. Aber 
auch gute, unvergessliche Geräusche: So wird 
wohl die Erinnerung einer Mutter an den ersten 
Schrei ihres Kindes sein.
Wer durch eine fremde Stadt geht, sieht nicht 
nur die Stadt, er hört sie auch. Es gibt nicht nur 
Sehenswertes, es gibt auch Hörenswertes. Nur 
geht es meistens nicht gleich ins Ohr.

Beim ersten Hören hat die Stadt eine Stimme, 
laut wie die einer schreienden Marktfrau, 
bedrohlich wie die eines fluchenden Verbrechers. 
Aber es gibt auch eine andere Sprache der 
Stadt, eine zu entdeckende. Du gehst durch 
die Straße. Aus einem Fenster ist Klaviermusik 
gekommen, die dich leise berührt. Bach, ein 
Tal des Friedens. Unter einem Baum sitzt ein 
Gitarrespieler. Was er spielt, schwebt durch die 
Luft wie Blütenstaub und legt sich dann auf 
den Baum. Noch lange, nachdem der Spieler 
gegangen ist, tropfen die Klänge seines Spieles 
vereinzelt aus dem Baum. „Fängt es zu regnen 
an?“, fragen die Leute.
Hörenswert wird dir allmählich die Stimme 
der Menschen, auch wenn du die Sprache der 
Menschen der fremden Stadt nicht verstehst. 
Du verstehst trotzdem die Sprache der Sorge, 
der Verletzbarkeit, des Verlangens, der Freude. 
Und die Stimme Gottes in dieser Stadt? Sie 
ist nicht so laut wie die eines Hagepredigers, 
wie die eines geräuschvollen Mönchs. Aber 
manchmal wird der Hellhörige hinter all diesen 
Geräuschen auch diese Stimme ahnen.

P. Joop Roeland OSA
in: an orten gewesen sein, 

Otto Müller Verlag 1999, 31.56f

Beim „Tag des Lehrlings 2015“, der heuer im 
Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg bei 
Wien stattfand, kamen ungefähr 400 Lehrlinge 
mit ihren Religionslehrkräften zusammen und 
gestalteten diesen Tag im Jahr der Orden unter 
dem Motto „Aussteigen-Einsteigen-Berufen zum 
Leben“. Mit dabei waren auch Schülerinnen und 
Schüler der beiden Wiener Berufsschulen, in 
denen P. Nikolaus tätig ist und P. Dominic, der 
sich als Gesprächsrundenleiter für die Fragen und 
den Austausch mit den Lehrlingen zur Verfügung 

stellte. Beim Gottesdienst in der Stiftskirche 
erklärte P. Nikolaus den Sinn der Ordensgelübde 
und des Lebens nach den evangelischen Räten 
mit dem Symbol eines großen Netzes, das in 
der Kirche von der Decke heruntergelassen 
wurde und mit einem kurzen Betrachtungstext, 
den wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, mit 
diesem Rundbrief gerne für das Jahr der Orden 
mitgeben.

Vernetzt leben
Im Netz Jesu – nicht gefangen, sondern 
eingeladen zum vernetzten Leben!
Im Netz mit anderen – getragen und tra-
gend!
„Folgt mir nach, ich werde Euch zu Menschen-
fischern machen!“
Das heißt: „Knüpft das Netz weiter! Für mich 
und mit mir!“
Wie?

Ein Weg von vielen Möglichkeiten, aber ein 
wirklich gangbarer Weg und ein Teil des Netzes, 
das da Kirche heißt, geht so:
Leben in Bescheidenheit/Armut: Im Teilen, 
Einander Tragen und Auffangen, Füreinander 
Verzichten, im Zeichen, dass weniger mehr sein 
kann, Gemeinschaft als Geschenk, Bewahrung 
eines dankbaren Herzens, wenn wir im Netz 
„alles gemeinsam haben“!
Leben in eheloser Keuschheit: nicht beziehungslos 
sein, sondern vernetzt bleiben, frei FÜR andere, 

die anknüpfen dürfen und nicht mehr isoliert 
sein müssen, Erinnerung, wer das ganze Netz 
trägt und hält, wer Leben schenkt, Ursprung 
ist und Ziel. Im Netz mit anderen, mit ihnen 
„ein  Herz und eine Seele sein“ – verknüpft 
durch die Liebe zu Gott, den Schwestern und 
Brüdern, den Mitmenschen, die das Band ist, 
das das Netz zusammen hält!
Leben in Gehorsam: Zusammen sind wir ein 
ganzes Netz, zusammengeknüpft und das heißt 
auch aufeinander hören und voneinander lernen. 
Weiterknüpfen erfordert auch Verantwortung 
teilen und Verantwortung übernehmen, hinhören 
und die Bereitschaft dort zu knüpfen (und zum 
Knüpfen zu motivieren), wo es notwendig ist, 
wo die Knüpferinnen und Knüpfer fehlen!

„Folgt mir nach! Ich führe Euch zu einem Leben 
in Fülle – vernetzt!“

P. Nikolaus Schachtner OSA

Zum Jahr der orden:
VernetZt Leben
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Weihbischof Scharl, Bischof Sturm, Elmar Kuhn, P. Matthias Archimandrit P. Tiran

Am 29. Mai 2015 wurde beim ökumenischen 
Gottesdienst im Anschluss an den CSI-
Schweigemarsch für die verfolgten Christen 
das neue Triptychon am Altar für die verfolgten 
Christen in der Wiener Augustinerkirche 
gesegnet.
Aus der eigenen Erfahrung des Leids heraus und 
aus den Erzählungen geflüchteter Überlebender 
hat der nigerianische Künstler Samuel Palmtree 
ein Bild geschaffen, das dem Betrachter eine 
kaleidoskopartige Vergegenwärtigung des Leides 
der Verfolgung ermöglicht.
Das Triptychon wurzelt in der realen Ver folgungs-
situ ation der Gegenwart in Nigeria 2015, ist 
aber gerade deshalb in seiner Konkretheit 
zeit  los und zitiert in der Bildsprache auch das 

Leiden der um des Glaubens willen inhaftierten, 
gelynchten und verfolgten Christen aller Zeiten 
und an allen Orten.
Im Zentrum des Bildes steht, fast nicht zu sehen, 
das Kreuz, aufgerichtet über den Köpfen der 
ermordeten Christen. Dieses Triptychon ist als 
Mahnmal für alle Christen und alle Menschen 
guten Willens Impuls zum persönlichen Gebet: 
Hier sind wir betend solidarisch verbunden mit 
den Schwestern und Brüdern in der weltweiten 
Bedrängnis und danken Gott für die Gabe und 
Aufgabe, unseren Glauben bei uns in Freiheit 
leben zu können. Das Glaubenszeugnis der 
verfolgten Christen beeindruckt unser oft so 
glaubensmüdes und religionsgleichgültiges 
Europa.

der neue aLtar für die    VerfoLGten christen

Vieles kann in den Details am originalen Bild 
entdeckt werden. Es ist trotz aller Schrecken 
ein Bild voller Farben, die aus dem Dunkel an 
den Seiten in das Licht in der Mitte im Kreuz 
hinführen.
Wichtig ist auch, was das Bild nicht zeigt: Es 
werden in keiner Weise der Koran oder der 
Islam als Religion grundsätzlich angegriffen 
oder in Generalverdacht erhoben. Am Beispiel 
der verfolgten Christen ist das ganze Bild ein 
flammender Appell für das Menschenrecht auf 
Religionsfreiheit und gegen jeden Terror, der 
im Namen Gottes verübt wird.
Möge uns dieses Bild zum Nachdenken bringen 
und uns dazu ermutigen, die friedvollen und 
liebenden Menschen aus allen Religionen zum 

Dialog zu führen, damit Hass und Glaubensterror 
in keiner Glaubensgemeinschaft mehr geduldet 
werden!

Als Teil eines weltweit wirkenden Ordens 
sehen wir Augustiner uns besonders mit 
unseren Brüdern und Schwestern in jenen 
Ländern verbunden, in denen unser christlicher 
Glaube nicht frei gelebt werden kann. So 
ist dieser Altar mit dem neuen Triptychon 
in der Wiener Augustinerkirche eine stete 
Erinnerung, dass Christenverfolgung in der 
Welt uns alle angeht. Herzliche Einladung 
auch an Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich 
unserem Gebet und solidarischen Gedenken 
anzuschließen!
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Heuer waren wir von 6. bis 9. Mai 2015 mit 33 
Personen zum 13. Mal vier Tage von Wien aus 
zu Fuß unterwegs nach Mariazell. Dabei haben 
wir auch alle Menschen im Gebet und Gedenken 
„mitgenommen“, die mit unserem Augustiner-
Vikariat Wien „Maria Trost“ verbunden sind. 
Jedes Mitglied der Pilgergruppe zog täglich in 
der Früh ein Kärtchen mit einem bestimmten 
Gebetsanliegen, das tagsüber im persönlichen 

Gebet und im Gedenken bei mancher Anstrengung 
und Überwindung auf dem Weg präsent sein sollte. 
Es wurde auch vier Tage lang das Anliegen „Bitte 
um Segen für die augustinische Familie, ihre 
Mitarbeiter/innen und ihre Wohltäter/innen“ durch 
Ziehen unter der Pilgergruppe verteilt. So können 
wir Ihnen allen aufrichtige Segenswünsche aus 
dem größten Wallfahrtsheiligtum in Österreich, 
aus Mariazell, übermitteln.    

fusswaLLfahrt nach 
mariaZeLL 2015

Wir Augustiner aus Zwiesel und Wien wünschen Ihnen, liebe Leserin, 
lieber Leser, und Ihren Lieben eine erholsame und gesegnete Sommerzeit!


