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Fünf Freunde
Viele Pilger der Monatswallfahrten kommen regelmäßig in die Herz Jesu-Kapel-
le um die Möglichkeit zur hl. Beichte zu nützen. Vor allem im Winter dient die 
Kapelle für die Wochentagsmessen, für die eucharistische Anbetung und auch 
für das persönliche Gebet.
 Im vergangenen Jahr nun konnte eine neue Einrichtung der Kapelle ange-
schafft werden. Es soll damit dem Haus des Herrn eine würdige Ausstattung 
gegeben sein und den Gläubigen zu besserer Andacht verholfen werden. Im Auf-
trag unseres hochwürdigsten Herrn Erzbischofs Christoph Kardinal Schönborn 
segnete Weihbischof DI Mag. Stephan Turnovszky am 11. Juli 2013, dem Hoch-
fest des hl. Benedikt, den Taberna-
kel und den Altar. 
 Zu unserer großen Freude durf-
ten wir im neuen Altar Reliquien 
von fünf Heiligen beziehungsweise 
Seligen beisetzen. Für ein Kloster 
des hl. Benedikt ist eine Reliquie 
des hl. Ordensvaters immer ein be-
sonderer Schatz. Die Reliquie des    
hl. Bischofs Altmann von Passau 
zeigt die Verbindung zum Stift 
Göttweig, dem das Priorat gleichsam entstammt. Zudem ist der hl. Altmann 
auch im Fresko der Basilika dargestellt. Als ein Wallfahrtsort, an dem Maria in 
neuer Weise verehrt werden soll, ist uns die Reliquie des hl. Ludwig Maria 
Grignion de Montfort besonders lieb. Er lehrt uns ja die vollkommene Hingabe 
an Jesus durch Maria. Schon seit Jahren wacht der hl. Pfarrer von Ars in Form 
einer Statue über die Gläubigen, die zum Bußsakrament kommen, und über die 
Priester, die den Dienst der Vergebung üben. Umso größer ist die Freude über 
die Reliquie des hl. Johannes Maria Vianney. Die Leitung einer Monatswallfahrt 
im Jahr 1978 konnte Karol Wojtyła aufgrund seiner Wahl zum Nachfolger Petri 
nicht mehr wahrnehmen. Nun dürfen wir Papst Johannes Paul II. als Seligen 
und bald Heiliggesprochenen verehren.
 Die Heiligen sind nicht nur unsere Fürsprecher bei Gott, sie sind wahrhaft 
unsere Freunde. Wir dürfen gemeinsam mit ihnen Freunde Jesu Christi sein 
(Joh 15,14). Dafür sei Gott und seinen Heiligen Dank und Lobpreis!

Prior P. Michael Fritz OSB
Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Benediktinerkloster St. Josef, 2041 Maria Roggendorf, Marienplatz 2, Tel. 02953 / 2589 
www.kloster-stjosef.at • E-mail: p.michael@kloster-stjosef.at • Hersteller: Salterrae-Schriftenapostolat, Maria Roggendorf • Bankverbindung 
(für alle, die unsere Arbeit auch finanziell unterstützen wollen): Raiffeisenbank Hollabrunn BLZ 32322, Priorat St. Josef, Kontonr. 1.409.606
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Grußwort des Priors
Geschätzte Freunde von St. Josef!

Am Ende eines Jahres blickt man gerne zurück, 
zieht Resümee. Manches Schwere mag in Erinne-
rung sein, aber auch vieles ist zu entdecken, wo-
für man dankbar sein darf. Ein gläubiger Mensch 
hat Tag um Tag Grund genug dem Allmächtigen 
Dank zu sagen. 
 Ich will Gott danken für das „Jahr des Glau-
bens“, das uns Benedikt XVI. geschenkt hat. Ein 
kleiner Beitrag dazu ist der Gebetstext „Danket 
dem Herrn“, den unsere Gemeinschaft drucken 
ließ als Anregung und Hilfe zur Danksagung 
nach dem Empfang der hl. Kommunion. Der    
seligsten Jungfrau Maria danke ich, dass sie als unsere Mutter uns den Glauben an 
den Dreifaltigen Gott lehrt, darin bestärkt und immer tiefer hineinführt in die 
innige Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist mir im Laufe des „Jahres 
des Glaubens“ besonders bewusst geworden – und auch, dass Maria dies tut,        
indem sie uns das Geheimnis der Eucharistie lehrt: Jesus in der hl. Eucharistie zu 
erkennen und zu lieben. 
 Dem Hohenpriester Jesus Christus danke ich für die Gnade des Priestertums 
und dass die Mönche unseres Klosters, die ja fast alle Priester sind, diese Gnade so 
hoch schätzen und  ihren priesterlichen Dienst vor Gott und an den Menschen 
mit ganzem Herzen zu erfüllen suchen. 
 Dank sagen will ich dem Dreifaltigen Gott, der Mutter Gottes Maria, dem       
hl. Josef und dem hl. Benedikt für unsere Klostergemeinschaft. Maria hat uns hier 
her gerufen um dem Herrn zu dienen. Das Zweite Vatikanische Konzil hält fest, 
dass die Mutterschaft Mariens in der Ordnung der Gnade unaufhörlich fortdauert 
(LG 62). Ich bin fest überzeugt, dass sie hier in Maria Roggendorf und im Priorat 
St. Josef diese ihr von Gott gegebene Sendung erfüllen will. Jedem einzelnen mei-
ner Mitbrüder danke ich für sein tägliches Ja zu Gott und zum Leben als Benedik-
tinermönch, mit dem er einstimmt in das „Fiat – Mir geschehe“ Mariens. 
 Ihnen allen, geschätzte Freunde unseres Klosters, sei gedankt für Ihre Verbun-
denheit, Ihre Freundschaft und vor allem für Ihr Gebet und Opfer, mit dem Sie 
uns im klösterlichen und priesterlichen Leben tragen. 
 Mit der Bitte an den allmächtigen Gott um reichen Segen für Sie alle, verbleibe 
ich mit herzlichen Grüßen,

Ihr Prior P. Michael Fritz OSB
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Allen Gästen begegne man in tiefer Demut,
...verneige sich ... und verehre so in ihnen Christus

(Regel des hl. Benedikt, 53,7)

Immer wieder fragen mich Schüler in „meinen“ Gymnasialklassen – egal ob Unter-
stufe oder Oberstufe –, „was ich denn so tue im Kloster – außer beten?“ Dieselben 
Fragen tauchen genauso bei Gesprächen nach den Sonntagsmessen oder bei ande-
ren Begegnungen mit kirchennahen aber auch kirchenfernen Menschen auf. Und 

ich erzähle ihnen von meinen Dien-
sten als „Küchenmeister“ und „Gäste-
pater“. Sie staunen nicht wenig, wenn 
ich ihnen schildere, dass ich mich als 
Küchenmeister – natürlich mit Helfe-
rinnen –, um alles zu kümmern habe, 
damit niemand in der Gemeinschaft 
verhungert oder verdurstet. Ebenso 
liegt es in der Verantwortung dieses 
Dienstes, dass sich die Gemeinschaft 
bei feierlichen Anlässen zu einem 

festlich gedeckten Tisch begeben darf oder auch, wenn Gäste geladen sind, mit uns 
zu feiern. Selbstverständlich helfen hier alle zusammen, damit alles gelingen kann. 
 Als Gästepater ist es zu manchen Zeiten recht ruhig; es ist wenig zu tun. Wenn 
jedoch sich Gäste anmelden, heißt es Betten neu überziehen, Staub saugen, Du-
sche, Waschbecken, WC auf Hochglanz bringen. Immer wieder ziehen sich Men-
schen für ein Wochenende bzw. kürzer zur Entspannung oder zum geistlichen 
„Auftanken“ zurück. Im diesem Zusammenhang staunen vor allem meine Ge-
sprächspartnerinnen, wenn ich sage, dass jeder im Kloster sich sein Zimmer selber 
reinigt und auch seine Wäsche selber wäscht und bügelt. 
 Soweit es unsere Kräfte erlauben, versuchen wir die Anfragen zu erfüllen, Exer-
zitien (als Gruppe oder auch einzeln) und Einkehrtage zu halten. Sind doch in 
unserer vom Aktivismus und vom drohenden Säkularismus geprägten Zeit viele 
Gläubige in einer großen geistigen Not und Verunsicherung. So durfte ich Anfang 
des Jahres für Amtsträger von Jugendpräsidien der Legion Mariens Exerzitien in 
Križevci (Kroatien) halten und in der Zeit um Allerheiligen-Allerseelen für Män-
ner im Zisterzienserinnenkloster Marienfeld. Bei beiden Exerzitienkursen trug die 
Atmosphäre des Klosters sowie das Gebet der Ordensschwestern für die guten 
Früchte wesentlich bei. 

Meine Dienste...

Subprior P. Josef Haspel OSB

Josefsfest 2013 – im Refektorium des Klosters
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Neubeginn mit Maria
Ende August wurde das von den Barmhezigen Schwestern vom hl. Kreuz geführte 
Exerzitienhaus „Liebfrauenhof “ in Neulengbach geschlossen. Damit war auch 
meine Aufgabe als Hausgeistlicher zu Ende, zugleich ist mir die weitere Betreuung 
des überpfarrlichen Präsidiums der Legion Mariens in St. Pölten ein großes Anlie-
gen. Dieses ist die einzige Legionsgruppe in der Landeshauptstadt. Das war auch 
der Wunsch des Geistlichen Leiters der Curia. Dieser meinte, ich könne ihm auch 
bei seinen übrigen vielfältigen Verpflichtungen helfen. Pfarrer Mag. Christian Po-
schenrieder hat neben seinen beiden Pfarren Rappoltenkirchen und Abstetten Be-
reitschaftsdienst im Krankenhaus Tulln, leitet Exerzitien, ist Spiritual der neuen 
Schwesterngemeinschaft „Dienerinnen der Immaculata“ und auch Hauptverant-
wortlicher des „Marianischen Jugendwerkes“ (Kinderzeitschrift „Minililie“, 
„Ichtys“-Sommerlager). Das Gebiet der Curia reicht von Krems über Tulln und St. 
Pölten bis zum Dekanat Lilienfeld. Es wurden Ausbreitungsversuche in Traismau-
er, Loich im Pielachtal und in der St. Pöltner Franziskanerpfarre gestartet und wei-
tere Bemühungen zum Wachsen der Legion sind geplant. Der Weg, neue Legionä-
re zu gewinnen, ist wie überall, den Menschen zu helfen, Maria zu entdecken und 
richtig kennenzulernen. Dazu wurden Herz-Mariä-Feiern in Abstetten und Wei-
ßenkirchen (Wachau) begonnen. Auch Katechismusrunden (Abstetten und Krems) 
sollen beitragen, das nötige Glaubenswissen zu vermitteln.

Ein ganz große Hilfe dabei scheint mir das Büchlein von Adel-
heid Liechtenstein über den heiligen Ludwig Maria von Mont-
fort zu sein. Damit soll Interesse für das Goldene Buch dieses 
Heiligen geweckt werden. Beide Bücher kann man bei Salter-
rae beziehen.

Als Bundeskurat der Katholischen Pfadfinderschaft Europas 
für Österreich konnte ich heuer u. a. an der Bundeswallfahrt in 
Salzburg (Maria Plain), am Wölflingslager in Staatz und einem 
Sonntag für erwachsene Pfadfinder in der Wachau teilnehmen.

Mitarbeit im Verein „Perfectae Caritatis“ zur Förderung des geistlichen Lebens, 
zwei Exerzitienkurse und mehrere Katechesen in Radio  Maria sollen nicht unter-
wähnt bleiben. Ein neuer Versuch waren Einzelexerzitien in Maria Roggendorf. 
Vielleicht gibt es dafür auch im Jahr 2014 weitere Interessenten.

P. Bernhard Hauser OSB

Meine Adresse: Pfarrhof, Hauptstr. 8, 3443 Rappoltenkirchen (Tel.: 0650/6760534)
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Kammersdorf

Einen unvergesslichen Danke-Ausflug erlebten 
die Kammersdorfer Minis am 27. August. Nach 
einer Führung durch das Kloster Lilienfeld be-
suchten die 25 Minis und Begleiter die Basilika 
in Mariazell und beteten vor dem Gnadenaltar. 
Gesund und eindrucksvoll war dann die Wan-
derung zum Lassingwasserfall in den Ötscher-
gräben.

Nappersdorf

Am 1. Jänner 1973 erschien erstmals DER RUF mit der Ortsseite Nappersdorf. 
Seither gibt es monatlich dieses Pfarrblatt – nun schon 40 Jahre lang – und erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. Aus diesem Anlass waren die eifrigen Verteilerin-
nen zu einer Danke-Jause eingeladen.

Eine besondere Freude ist, dass nach 
dem Fronleichnamsfest alle sieben 
Erstkommunionkinder als Minis ih-
ren Dienst in der Kirche begonnen 
haben.

Seit Juni 2013 wird eifrig am Aufbau 
einer „Öffentlichen Bücherei im Pfar-
rhof “ gearbeitet. Der linke Teil des 
Obergeschoßes mit drei schönen 
Räumen soll ein Ort der Bildung, Un-

terhaltung, Orientierung und Begegnung werden. Viele Bücher warten auf interes-
sierte Leserinnen und Leser – über die Pfarrgrenzen hinaus. Sieben Mitarbeiterin-
nen für das Bibliotheksteam haben sich bereits gefunden – weitere sind willkom-
men! Die feierliche Eröffnung ist für Juni 2014 geplant.

P. Augustinus Andre OSB

Aus den Pfarren 
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Eggendorf und Enzersdorf im Thale

Aus den Überlegungen in den einzelnen Pfarren und PGR-Sitzungen – „Wie 
können wir noch besser und mehr als bisher zusammenarbeiten?“ – entstand 
der Entschluss, eine eigene Klausur für beide Pfarrgemeinderatsgremien im 
Pfarrheim Eggendorf abzuhalten. Am 22. April 2013 fand also die 1. PGR – 
Klausur für beide Pfarren statt. Zuvor 
war am 16. Jänner 2013 eine Vorberei-
tende PGR-Sitzung für beide Pfarren. 
Acht Pfarrgemeinderäte und Pfarrer    
P. Stephan sind zusammengekommen. 
 Wir überlegten mögliche Verbesse-
rungen, Vereinfachungen, Zusammen-
arbeit, Entlastungen und Aktionen: 
Sonntagsmesse nur noch in einer Pfar-
re, dafür Vorabendmesse in der ande-
ren Pfarre (jede Woche wird gewech-
selt). Testphase soll in den Ferienmonaten Juli und August sein; danach Bespre-
chung, ob die Bevölkerung die Änderung positiv oder negativ aufgenommen hat. 
Die Vorabendmessen waren im allgemeinen nicht so gut besucht.
 Weihnachtsmessen 2013 gemeinsam für beide Pfarren: Christmette in 
Enzersdorf um 22.00 Uhr und das Hochamt am Christtag in Eggendorf um 9.00 
Uhr.
 Im Rahmen der Kinder- und Familienmessen bessere Einbindung der Kin-
der, dazu werden Mütter gesucht, bei der Vorbereitung und Durchführung mit-
zuwirken. 
 Eine weitere Klausur gab es am 14. Juni und am 3. September 2013 in Eggendorf.

Ergebnisse – Auswahl: Jahresplanung mit den Vereinen am 25. September 2013 in 
Eggendorf. Die pastorale Planung für 2014 wurde gemeinsam vorgenommen. Die 
Kinder- und Familienmessen werden in Zukunft in der Regel am 1. Sonntag im 
Monat stattfinden abwechselnd als gemeinsame Sonntagsmesse beider Pfarren – 
in Enzersdorf um 10.00 Uhr und in Eggendorf um 9.00 Uhr. In der anderen Pfarre 
findet dann die Vorabendmesse statt. In der Fastenzeit sollen gleich nach dem 
Aschermittwoch 4 Abende aus dem Kurs „Basisinfo Christentum“ in Eggendorf 
stattfinden. Insgesamt sind die Klausuren sehr konstruktiv und im Geist guter Zu-
sammenarbeit verlaufen.

Aus den Pfarren

P. Stephan Schnitzer OSB
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Großnondorf 

Im Sommer dieses Jahres wurden die Sakristei 
und die beiden Nebenräume saniert. Zunächst 
wurde bis zur Fensterhöhe der Putz abgeschlagen 
und erneuert. Es war dringend erforderlich, auch 
die Decke der beiden Nebenräume zu erneuern. 
Diese Arbeiten wurden von der Firma Brabenetz 
fachgerecht und rasch durchgeführt. Fast gleich-
zeitig wurden von der Firma Kucera alle Leitun-
gen für den elektrischen Strom neu verlegt und 
die Räume mit neuen Lampen ausgerüstet. Da-
nach haben freiwillige Helfer mit viel Liebe und 
Geduld alle Räume ausgemalt und den Boden 
der Sakristei mit neuen Steinplatten ausgelegt. 
Die Verlegung der Bodenfliesen in den beiden 
Nebenräumen wird demnächst in Angriff genommen. Es ist auch gelungen, einen 
für die Sakristei passenden Schrank zu erwerben. Unser Dank gilt allen freiwilligen 
Helfern und den Firmen, die zur Sanierung dieser Räume unserer Kirche fachkun-
dig und eifrig mitgewirkt haben.

Guntersdorf 

Nachdem am Ende der Heizperiode der Ofen im Pfarrhof mehrmals ausgefallen 
war, wurde nach Absprache mit dem Baureferenten der Erzdiözese die Firma 
Seifried beauftragt, eine neue Anlage zu installieren. Zuerst wurde der über dreißig 

Jahre alte Ofen abgebaut und entsorgt. 
Danach musste ein Anschluss an das 
Kaminsystem gebaut werden. Nachdem 
die Gasleitung an das neue System an-
gepasst worden war, wurde eine neue 
Therme installiert. Mit einem größeren 
Warmwasserspeicher wurde schließlich 
die neue Anlage fertiggestellt und in Be-
trieb genommen.           

 Ludwig Maria Gmoser OSB

Aus den Pfarren
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Aus den Pfarren

Maria Roggendorf und Oberstinkenbrunn
 In der ersten Februarwoche unternahmen wir eine Pilger- und Kulturreise nach Spa-
nien und Portugal. Die Pfarren Maria Roggendorf und Oberstinkenbrunn waren gut ver-
treten. Der erste Zielpunkt war Santiago de Compostela. Wir legten dort nicht wie viele 
andere Pilger 500 Kilometer zu Fuß zurück, es waren bloß  bescheidene 11, aber sehr 
beeindruckende. Die Route führte uns anschließend wei-
ter zum Kap Finisterre, dann über Braga und Porto nach 
Fatima, von wo aus wir Ausflüge nach Tomar, Batalha, 
Alcobaca und Nazare unternahmen.  Fatima ist wohl ei-
ner der bedeutendsten Wallfahrtsorte überhaupt. Hier ist 
die Gottesmutter im Jahre 1917 den drei Hirtenkindern 
Lucia, Francisco und Jacinta sechs Mal erschienen und 
hat ihnen bedeutsame Botschaften übermittelt. Zu guter 
Letzt erreichten wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals 
und den Geburtsort des hl. Antonius. Am letzten Tag 
fuhren wir ganz in den Süden, um vom Flughafen in Faro 
die Rückreise anzutreten. Im Gepäck war mehr, als wir 
von zu Hause mitgenommen hatten, und viele schöne Erlebnisse und Erinnerungen. 
 Die Jägerschaft sorgt sich um und für so manche Denkmäler in der freien Natur.  In 
Oberstinkenbrunn wurde die Kapelle auf dem Schlossberg renoviert. Das Innere der Ka-
pelle zeigt die Verabschiedung Jesu von seiner Mutter, bevor er ins öffentliche Leben 
„hinausging“.  Die Jagdgesellschaft Hart errichtete auf dem Reisberg eine neue Hubertus-
Kapelle, die den Namen ihres Patrons trägt. Im Rahmen einer Festmesse mit den Jagd-
hornbläsern Göllersdorf wurde sie geweiht. 
 Im April hatten wir die Freude einer Tauffeier von drei Geschwistern. Die Älteste von 
ihnen, Maryam Magdalena, empfing drei Wochen später mit sieben anderen Kindern die 
Erstkommunion. Der schöne, kräftige und auswendige Gesang der Festtagskinder war 
ungewöhnlich und erfreute nicht nur die Mütter an ihrem Muttertag.
 Die diesjährige Radwallfahrt von Maria Roggendorf nach Maria Schnee führte uns 
tief ins Waldviertel. Das erste Etappenziel war Retz. Hier stiegen die 14 Radler auf den 
„Reblausexpress“ um. In Drosendorf angekommen, ging es per Rad weiter zur Wallfahrts-
kirche Maria Schnee. Nach der Pilgermesse peilten wir ein Fisch-Mittagessen in Hessen-
dorf an. Der „Reblausexpress“ rette uns vor dem Platzregen und von Retz heimwärts gab‘s 
ein Wettrennen gegen das nahende Gewitter, das wir Gott-sei-Dank gewannen.
 Ein ausführlicher Jahresbericht über das Oberstinkenbrunner Pfarrleben ist auf der 
Homepage unter:  www.pfarre-oberstinkenbrunn.at/2013_berichte.html  zu finden.

P. Philippus Reisenberger OSB
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Jetzelsdorf
Seit 1. September 2013 betreut P. Placidus auch die Pfarre Jetzelsdorf. Dies ist not-
wendig geworden, nachdem der langjährige Pfarrer P. Martin Botz im August 
überraschend verstorben ist. Die dem Stift Göttweig inkorporierte Pfarre Jetzels-
dorf ist mit rund 360 Katholiken zwar die kleinste Gemeinde im Dekanat Haugs-
dorf, was aber das kirchliche Leben betrifft, muss sie den Vergleich mit den ande-
ren nicht scheuen. Durch die zwei Jungschargruppen und die große Ministranten-
gruppe sind auch Kinder und Jugendliche bei den Gottesdiensten  präsent.

Pfaffendorf
Um das „Jahr des Glaubens“ nicht spurlos vorübergehen zu lassen, wurden im 
vergangenen Jahr Glaubensgesprächsrunden angeboten. Themen waren die zen-
tralen christlichen Glaubensinhalte wie z.B. Menschwerdung Gottes, Tod und 
Auferstehung Christi, Heiliger Geist.
 Um den Glauben ausüben zu können, braucht 
es auch physische Glaubensräume. Hier steht an 
erster Stelle die Pfarrkirche, die in Pfaffendorf 
nun wieder auf Vordermann gebracht werden 
soll. Im Sommer wurde der Fußboden in der Sa-
kristei erneuert. Der Spannteppich wurde durch 
Natursteinplatten ersetzt. Zwei tüchtige Männer 
aus der Pfarre haben diese Arbeit ehrenamtlich 
erledigt. Nächstes Jahr soll die Pfarrkirche ein 
neues Dach erhalten.

Seefeld
Im Juni konnte endlich ein schon länger geplantes Vorhaben in die Tat umgesetzt 
werden: eine Jugendmesse. Eingeladen waren die Jugendlichen aus dem Dekanat 

Haugsdorf – speziell die Firmlinge. Thema der 
Messe war „Glaube – Vertrauen auf Gott“.
   Eine Premiere war das Ministrantenfest, das 
ebenfalls für das ganze Dekanat veranstaltet 
wurde. Nach einer Andacht in der Kirche ging’s 
hinüber in den Pfarrhofgarten zu Spiel und 
Spaß. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist fix 
eingeplant.

Aus den Pfarren

Ministranten beim Tauziehen P. Placidus Leeb OSB

Hr. Kraus und Hr. Glanz beim
Verlegen der Bodenplatten
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Wie schön ist es
... dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster zu singen! (Ps 92,2). –

Für gewöhnlich hält der Christ am Silvestertag inne und im Rückblick auf das 
vergangene Jahr wird ihm bewusst, dass er einer Dankespflicht nachzukommen 
hat: Vieles steht ihm vor Augen, vieles hat er aber auch gar nicht wahrgenommen 
oder schon wieder vergessen.

Der hl. Benedikt lehrt seine Mönche die tägliche Danksagung vor allem im Sin-
gen und Beten der Psalmen, und im Glauben darf man erkennen: Es ist schön, 
dem Vater im Himmel den Lobpreis darzubringen, sich dankbar im „Raum der 
Wahrheit“ zu bewegen.

Wie schön ist es,

ein Kind Mariens zu sein. Unsere Gemeinschaft hat ganz offensichtlich eine 
marianische Wurzel, und das Gnadenbild der Basilika ist auch für uns ein wahrer 
„Geburtsort“. Wie schön ist es, eine solche Mutter zu haben, die sich trotz aller 
Enttäuschungen, die wir ihr bereitet haben, nicht zurückgezogen und ihre Kin-
der fest an der Hand gehalten hat. Das Kindsein ist „Programm“, das der Mönch 
sich stets neu bewusst machen muss: Nichts ohne diese Mutter, nichts ohne die 
Zustimmung Mariens. Wie schön ist es, dieses „eine Herz“ und die „eine Seele“ 
als Ziel und Ideal vor Augen haben zu dürfen! Und sie Abend für Abend zu fra-
gen: „Bist du mit mir zufrieden?“

Wie schön ist es,

mit Christus das Kreuz zu tragen! Das mag überraschen und übertrieben er-
scheinen und erschließt sich in seiner Wahrheit nur dem, der glaubt. Nur der 
Glaube erfasst es, dass Christus die Welt durch sein Blut erlöst hat und dass die 
Glieder an seinem Leib heute nicht nach Wohlgefühl verlangen dürfen, wenn sie 
ihrer Berufung als Mitwirkende bei der Heimholung der Welt gerecht werden 
wollen. Der Glaube ist es, der dann in aller Not den inneren Frieden schenkt 
und an den Himmel denken lässt. Und im Himmel gibt es keine Undankbaren.

P. Dr. Ildefons Fux OSB



Seitdem das Christentum im Jahr 380 Staatsreligion wurde, konnte die Kirche 
ungehindert ihren fünf Grundaufgaben: martyria = Zeugnis für Christus; ke-
rygma = Verkündigung des Glauben; diakonia = Caritasarbeit; koinonia = 
Pflege der Gemeinschaft; liturgia = Feier des Gottesdienstes nachkommen. Im 
Lichte dieser Grundaufgaben können die Exkursionen gesehen werden, die ich 
mit meinen Schulklassen der HAK Laa an der Thaya und der HLW Hollabrunn 
unternahm. 

Die Aufgaben der martyria und des 
kerygmas sind im Besuch einer vierten 
Klasse HAK/Laa bei den Päpstlichen 
Missionswerke (Missio) in Wien zu 
finden. Die Klasse wurde am 10. Juni 
2013 vom Missionationaldirektor Leo 
Maasburg empfangen, der ihnen über 
das Leben von Mutter Teresa und über 
das große Werk der Mission erzählte. 

Die Erfordernisse der diakonia und der koinonia spiegelten sich sehr bei einer 
Exkursion am 08. November 2013 der fünften Klassen der HAK/LAA zur Gemein-
schaft Cenacolo im burgenländischen Kleinfrauenhaid wieder. Diese Gemeinschaft 
wurde von der italienischen Ordensschwester Elvira Petrozzi vor 30 Jahren gegrün-
det und kümmert sich um Suchtkranke, die mittels des Glaubens an Gott und des 
Gebetes zu Gott, den Ausstieg aus ihrer Sucht schaffen sollen und geschafft haben. 

Das Vollbringen der liturgia ist eine zentrale Aufgabe unserer Klöster, dies konnte 
eine fünfte Klasse der HLW Hollabrunn selbst erleben, als sie den Schwestern von 

Marienfeld und unse-
rem Kloster St. Josef 
am 14. November 2013 
einen Besuch abstatte-
ten. Dabei erfuhren sie 
vieles über das Leben 
im Kloster und nahmen 
am Chorgebet teil.  
 
 
Fr. Columban Mark OSB

Die fünf Grundaufgaben der Kirche


