
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jesus hat das Kreuz auf sich genommen 

–  

freiwillig und ohne Zwang - aus Liebe zu uns 
 

 

 

 

 

Bild: Flügelaltarbild „Kreuztragung“ von Aelbert Bouts, Ende 15. Jh.  

Seitenkapelle Abteikirche Mehrerau 

Ausgabe 26 / April 2021 

 

Klosterblatt 
Zisterzienserabtei Wettingen – Mehrerau  



Vorwort 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                      

 

 

 

 

 
 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

nun geht die vierzigtägige Fastenzeit zu Ende und Ostern steht vor der Tür.  

Mit großer Freude gehen wir in diese Zeit. Doch mir kommt es vor, als würden wir das 

immer noch etwas mit angezogener Handbremse tun. Denn allenthalben hören wir von 

Sorgen und Nöten, die wir in dieses Ostergeheimnis mit hineinnehmen.  

Die Corona-Pandemie, sie steht immer noch ganz vorne auf unserer Liste der Sorgen 

und Nöte, Krankheiten, Todesfälle, ... 

Doch das Frühlingserwachen lässt sich durch die Pandemie und auch andere Sorgen 

nicht irritieren. Ganz im Gegenteil, der Frühling bewegt und erfreut mich vielmehr, gerade 

weil wir so lange und mit zum Teil gravierenden Einschränkungen leben mussten.          

Gerade weil die Natur uns zeigt: Das Leben geht weiter. Oft findet die Natur Lösungen 

für ihre Herausforderungen auf eine kreative, gestalterische Art, dass wir ins Staunen 

kommen.  
 

Gott hat in seiner Schöpfung Möglichkeiten grundgelegt, die für uns Menschen ein        

großes Geheimnis sind. Manchmal nennen wir sie auch „Wunder“.  

Solch ein Wunder ist auch Gott in seinem Werk des Menschwerdens gelungen. Dadurch 

sind wir Menschen Erlöste. Keiner ist da mehr und keiner ist da weniger gemeint. Die 

gesamte Menschheitsfamilie ist hier hineingenommen. Juden und Griechen, Freie und 

Sklaven, Frauen und Männer -und Divers- sind hineingenommen in dieses Heilsangebot, 

das Gott uns macht. Dieses Heilsangebot wurde Abraham und seinen Nachkommen             

gemacht.  

Leben, Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi sind uns geschenkt, wie der Frühling, 

der nach einem kalten Winter uns sein saftiges Grün schenkt und so die Botschaft des 

Lebens weitergibt. 

Wir sind als erlöste Menschen Botschafter dieses Lebens. Wir sind als Botschafter des 

Lebens Zeugen der frohen Botschaft Jesu Christi, Segen für die Welt, ein Segen, von 

dem niemand ausgeschlossen werden darf.  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

im Namen der Klostergemeinschaft von Wettingen-Mehrerau wünsche ich ihnen ein          

gesegnetes Osterfest und die Freude an der Auferstehung des Herrn.  
 

Ihr P. Vinzenz  

Abt von Wettingen-Mehrerau 

Gedanken 

von  

Abt Vinzenz Wohlwend OCist. 



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Karwoche 

Nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren oder Teil meines Lebens? 
 

 

Palmsonntag 
 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Alle jubeln ihm zu! 
 

• Wann war ich das letzte Mal ehrlich begeistert?  

• Habe ich mich später davon abbringen lassen, weil andere dagegen waren?  

• Stehe ich immer zu meinem Empfinden, oder lasse ich mich leicht beeinflussen? 
 

Gründonnerstag 
 

 

 

 

Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Einer davon wird ihn verraten. 
 

• Wie und wem diene ich in meinem Leben?  

• Oder gehe ich in meinem Ego davon aus, dass immer andere mir dienen sollen? 

Karfreitag 
 

 

 

 

 

Jesus trägt sein Kreuz ohne Murren. Er wird an sein Kreuz genagelt. Jesus stirbt an seinem 

Kreuz. 
 

• Was ist mein Kreuz? (Krankheit, Schicksalsschlag, Mitmenschen, …)  

• Habe ich gelernt mein Kreuz anzunehmen oder hadere ich ständig damit?  

Karsamstag 
 

 

Jesus ist begraben. Tag der Grabesruhe Christi. Stille!  
 

• Kann ich Stille aushalten?  
 

• Kann ich meine Geschäftigkeit auch mal ruhen lassen?  
 

Osternacht 
 

Jesus ist auferstanden. ER LEBT 
 

• In der Finsternis meiner Situation sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels.  

Ich beginne wieder Hoffnung zu schöpfen. Ich kann meiner Situation vielleicht sogar 

etwas Positives abgewinnen. Durch das Annehmen ist meine Situation plötzlich      

leichter zu ertragen.  

HALLELUJA, JESUS LEBT! 
 

Ostersonntag 
 

Die Frauen finden ein leeres Grab. Die Hoffnung lebt. 
 

• Jesus begegnet uns jeden Tag, wir müssen ihn nur erkennen!  



Termine 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Palmsonntag (28.03.21) 

 

 
07.15 Uhr  

 

 
Frühmesse mit Segnung der Palmzweige  

 
10.00 Uhr  

 

 
Konventamt mit Segnung der Palmzweige  

 
Montag – Mittwoch (29.03 – 31.03.21) 

 

 
07.15 Uhr  

 
Konventamt 
 

 
16.30 Uhr  

 
Heilige Messe am Gnadenaltar  
 

 
Gründonnerstag (01.04.21) 

 

 
07.15 Uhr  

 
keine Heilige Messe  
 

 
16.30 Uhr  

 

 
keine Heilige Messe  

 
19.30 Uhr  

 
Feier vom letzten Abendmahl  
 

 
Karfreitag (02.04.21) 

 

 
15.00 Uhr  

 

 
Feier vom Leiden und Sterben Jesu  
 
 

 

 

 

 

Bei allen Gottesdienst- und Gebetszeiten 

gelten die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. 



Termine 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Karsamstag (03.04.21) 

 

 
07.15 Uhr  

 

 
keine Heilige Messe  

 
16.30 Uhr  

 

 
keine Heilige Messe  

 
21.00 Uhr  

 

 
Feier der Heiligen Osternacht  

 
Ostersonntag (04.04.21)  

 

 
07.15 Uhr  

 
Frühmesse  
 

 
10.00 Uhr   

 
Pontifikalamt  
 

 
18.00 Uhr  

 

 
Pontifikalvesper  

 
Ostermontag (05.04.21)  

 

 
07.15 Uhr  

 
Frühmesse  
 

 
10.00 Uhr   

 
Konventamt  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Information zu den Beichtzeiten 

Die Beichtzeiten stehen derzeit leider nicht zur Verfügung.  

Sollten Sie ein Beichtgespräch wünschen,  

so vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin:  
 

Tel. Pforte: +43 5574 / 71 4610 



Informationen 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Für öffentliche Gottesdienste gelten  

– vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Rechtslage –  

folgende Regelungen: 
 

• Zwischen den Gläubigen ist ein Abstand von mindestens 2m einzuhalten         

(Personen, die nicht im selben Haushalt leben). 
 

• Eine FFP2-Maske muss während des gesamten Gottesdienstes getragen wer-

den! Bitte die FFP2-Maske schon beim Betreten der Kirche anlegen! 
 

• Wir bitten Sie die Hände zu desinfizieren (Desinfektionsspender stehen bereit). 
 

• Als Friedenszeichen sind das gegenseitige Anblicken und Zuneigen und die Zu-

sage des Friedens ausreichend.  
 

Beim Kommuniongang sind aus hygienischen Gründen folgende Regeln zu beachten: 
 

• Beim Gang zur Kommunion ist der Mindestabstand von 2m immer einzuhalten; 
 

• Es wird ausdrücklich um Handkommunion gebeten.  
 

• Mit der heiligen Kommunion in den Händen treten die Gläubigen etwas zur 

Seite, um in Ruhe und Würde die Kommunion zu empfangen, was mit einem 

leichten Anheben der FFP2-Maske möglich ist. 
 

Zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen:  
 

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder bei wem der Verdacht auf eine ansteckende           

Erkrankung besteht, muss auf die Teilnahme an einer gemeinsamen                 

Gottesdienstfeier verzichten.  
 

Hinweis Karfreitag (Kreuzverehrung): 
 

• Die Kreuzverehrung kann nur durch eine Verneigung oder durch eine              

Kniebeuge erfolgen (ohne Berühren des Kreuzes). 
 

 

Wir bitten bei allem um Eigenverantwortung und Rücksichtnahme! 
 

Herzlichen Dank!  



Frater Franz (Antun) Apanović 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frater Franz kam 1989 über Jasterbarsko in die Mehrerau.  

Sein Leben und seine Berufung waren geprägt von einer tiefen Spiritualität, einer großen Liebe 

zur Mutter Gottes und zu seiner Heimat Kroatien.  

Sein Traum, in Kroatien Zisterzienser zu sein, konnte er viele Jahre zusammen mit P. Miro und 

später auch mir P. Joseph leben.  

Frater Franz hatte ein großes Geschick für häusliche Arbeiten. Ob in der Küche, in der Kirche 

oder im Garten, er pflegte seine Arbeitsstätten mit großer Liebe und mit viel Geschick. Blumen, 

am liebsten knallig bunt, durften nicht fehlen, so schmückte er viele Jahre die Kirchen in der 

Mehrerau und auch in Jastrebarsko.  

Als die Gemeinschaft von Kroatien 2011 aufgelöst wurde, bat Frater Franz nahe seiner Heimat 

bleiben zu dürfen. Er schloss sich den Trappisten von Banja Luka an, dem Kloster, das Abt 

Franz Pfanner aus Langen bei Bregenz, gegründet hatte. 

Rasch lebte er sich dort ein, half im Haus, im Garten und im Käseladen. Durch seine offene 

humorvolle Art war er bei den Menschen sehr beliebt und ein Zeuge der christlichen               

Nächstenliebe.  

Schon in den frühen Klosterjahren zeigte sich bei Frater Franz die eine oder andere                      

gesundheitliche Schwäche, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend zuspitzte.  

Am Palmsonntag musste Frater Franz erneut ins Krankenhaus, wo er am Montag, den 29.03. 

um 15 Uhr verstarb. Frater Franz wird in Banja Luka, auf dem ehemaligen Mönchsfriedhof        

beigesetzt.  

Gott gebe ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm.  

Herr lass ihn ruhen in Frieden. 
 
 

Abt Vinzenz und Konvent  

 

Den dreißigsten feiern wir am 29.4.2021 um 07.15 Uhr in der Abteikirche in der Mehrerau. 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.  

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.  

Am Montag-Nachmittag, des 29.03.2021 um 15 Uhr gab 
 

Frater Franz (Antun) Apanović 
 

geboren am 06.03.1954 in Nova Gradiška 

Profess 14.10.1990 
 

sein Leben zurück in Gottes Hand. 
 

 



Gedanken zur Enzyklika 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

„Fratelli Tutti“ – Alle sind wir Schwestern und Brüder... – in dieser „Klosterblatt -         

Osterausgabe“ endet die Zusammenfassung von Fratelli Tutti. So war es nicht           

geplant, um so mehr macht es Sinn. Denn was ist eine Sozialenzyklika ohne den Blick 

auf Erlösung und Frieden unter den Menschen? Alle sind wir Schwestern und Brüder 

und als solche eingeladen, im Miteinander die Menschheitsgemeinschaft aufzubauen 

– geschwisterlich miteinander umzugehen. Das ist ein Lernprozess, denn es läuft 

auch unter Geschwistern nicht immer konfliktfrei ab. 
 

Kapitel 7: Wege zu einer neuen Begegnung (225-270) 
 

Friede, Versöhnung und Vergebung ist das Thema in diesem Kapitel. Die            

Menschheitsfamilie ist auf ein Miteinander angewiesen. Dieses Miteinander braucht 

Spielregeln, für eine heile Zukunft, denn es geht um die uns von Gott zugesagte 

Würde eines jeden Menschen.  

So sind die Wege des Miteinanders an Spielregeln gebunden. Bischof Hermann     
Glettler fasst dies mit folgenden Worten zusammen:  
 

„Auf dem Weg hin zum Frieden sind die Prozesse, die zu einer neuen Begegnung 
führen, zentral und notwendig: wahre Versöhnung; Anerkennung, Garantie und Wie-
derherstellung der Würde aller Menschen; Option für die Ärmsten, die Letzten und die 
Ausgestoßenen; Neubewertung von Vergebung.“ 
 

Diese Prozesse dürfen nicht billig angeboten werden. Papst Franziskus weist darauf 
hin, dass es um nichts weniger geht als um unsere und aller Menschen Würde. 
 

„Vergeben heißt nicht, zuzulassen, dass die eigene Würde und die Würde anderer 
weiterhin mit Füßen getreten wird oder dass ein Krimineller weiterhin Schaden           
anrichten kann. (FT241)“ 
 

So bedürfen unsere Friedensprozesse Mut, Gerechtigkeitssinn und Sinn für die     
Wahrheit.  
Vergeben heißt nicht vergessen, bedeutet nicht Straflosigkeit, sondern Verzicht auf 
Rache und Vergeltung. Eine Shoah, die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, 
ethische Verfolgungen, Seuchen etc. dürfen nicht vergessen werden.  
 

„Wahre Versöhnung aber geht dem Konflikt nicht aus dem Weg, sondern wird im 
Konflikt erreicht, wenn man ihn durch Dialog und transparente, aufrichtige und           
geduldige Verhandlungen löst. (FT244)“ 
 

Vielmehr als die Förderung des Krieges soll der Friede und das soziale Miteinander 
gefördert werden.  
„Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat. Krieg ist ein 
Versagen der Politik und der Menschheit, eine beschämende Kapitulation, eine       
Niederlage gegenüber den Mächten des Bösen. Halten wir uns nicht mit theoretischen 
Diskussionen auf, sondern treten wir in Kontakt mit den Wunden, berühren wir das 
Fleisch der Verletzten... (FT261) 



Fratelli Tutti Teil V.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Ein Versagen der Menschheit ist auch die Todesstrafe. Papst Franziskus fordert     
deutlich deren Abschaffung.  
 

„Die entschiedene Ablehnung der Todesstrafe zeigt, wie weit wir die unveräußerliche 
Würde jedes Menschen anerkennen und akzeptieren können, dass auch er seinen 
Platz in dieser Welt hat. Denn wenn ich ihn nicht dem schlimmsten aller Kriminellen 
abstreite, werde ich ihn niemandem absprechen. (FT269)“ 
 

Kapitel 8: Die Religionen im Dienst der Geschwisterlichkeit in der Welt  
 

Das Ziel des religiösen Dialogs ist es, eine verlässliche Geschwisterlichkeit der 
Menschheitsfamilie zu begründen. So ist es Aufgabe der Religion, Menschen in ihren 
Fragen und in ihrem Suchen zu führen, dass die Welt in Frieden aufgebaut werden 
kann.  
 

„Als Gläubige sind wir davon überzeugt, dass es ohne eine Offenheit gegenüber dem 
Vater aller keine soliden und beständigen Gründe für den Aufruf zur Geschwisterlich-
keit geben kann. Wir sind überzeugt: »Nur mit diesem Bewusstsein von Kindern, die 
keine Waisen sind, können wir untereinander in Frieden leben«. (FT272)“ 
 

So ist die Förderung der religiösen Toleranz und der Schutz von religiösen                
Minderheiten ein wesentlicher Baustein für den Frieden auf Erden.  
 

„Es gibt ein grundlegendes Menschenrecht, das auf dem Weg zur Geschwisterlichkeit 
und zum Frieden nicht vergessen werden darf, und das ist die Religionsfreiheit für die 
Gläubigen aller Religionen. Diese Freiheit bekräftigt, dass es möglich ist, »zwischen 
unterschiedlichen Kulturen und Religionen zu einem guten Einvernehmen zu              
gelangen; sie bezeugt, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, so zahlreich und 
wichtig sind, dass es möglich ist, einen Weg entspannten, geordneten und friedlichen 
Zusammenlebens zu finden, indem man die Unterschiede akzeptiert und sich freut, 
als Kinder eines einzigen Gottes Geschwister zu sein«. (FT279)“ 
 

Die Religionsfreiheit verlangt deshalb auch eine klare Abgrenzung gegenüber             
jeglicher Form von Terrorismus, vor allem wenn er sich unter dem Deckmantel des 
Glaubens versteckt und Angst und Schrecken verbreitet.  
 

Kurze Würdigung 
 

Die Enzyklika „Fratelli Tutti“ kann zu einer gesunden Grundlage der sozialen und            
religiösen Entwicklung werden. Ich bin dankbar, dass Papst Franziskus für diesen 
Text über den „religiösen Tellerrand“ hinausgeschaut hat und Ahmad Muhammad, 
den Großscheich der Al-Azhar-Universität als Inspirationsquelle mit ins Boot geholt 
hat, um in Zeiten der zusammenwachsenden Menschheitsfamilie für alle Menschen 
eine Botschaft des Friedens und des Miteinanders zu veröffentlichen. Die Zusammen-
fassung im Klosterblatt ist keineswegs vollständig. Vielmehr soll sie Mut machen,      
dieses Werk selbst in die Hände zu nehmen und zu lesen.  
 

Die komplette Enzyklika finden Sie unter:  
www.vatican.va 



Jahr der Familie 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

Papst Franziskus lädt die ganze Kirche zu einem Jahr „Familie Amoris Laetitia“ ein, das am 

19. März 2021 begonnen und bis zum 26. Juni 2022 dauern wird. Als Eröffnungstag für 

dieses pastorale Jahr hat der Papst den fünften Jahrestag der Veröffentlichung des          

Apostolischen Schreibens „Amoris Laetitia - über die Schönheit und Freude der Liebe in der 

Familie“ gewählt. Damit unterstreicht er das Ziel, den Inhalt dieses Schreibens weiter zu 

verbreiten. Die etwa 15 Monate dauernde Initiative wird mit dem X. Welttreffen der Familien 

mit dem Papst, das 2022 in Rom stattfinden wird, am 26. Juni 2022 zu Ende gehen. 
 

Mit dem Jahr der Familie und mit der erneuten Beschäftigung mit „Amoris Laetitia“ verbindet 

Papst Franziskus die Hoffnung, ein neues Bewusstsein für die wesentliche Rolle von Ehe 

und Familie für die Kirche der Zukunft zu wecken. Zunächst sollen sich Familien selbst des 

Geschenkes der Liebe in ihren Beziehungen deutlicher bewusst werden. Doch es geht auch 

darum, dass Familie dieses Geschenk mehr als bisher als einen genuinen Beitrag von         

Familien für die Kirche und die Gesellschaft begreifen sollen. Das Sakrament der Ehe (neu) 

als etwas entdecken, das in sich selbst die verwandelnde Kraft der Liebe enthält, könnte ein 

Schritt auf diesem Weg sein. Hier wünscht sich der Papst mehr Gemeinsamkeit von Familien 

und in der Seelsorge Verantwortlichen. Familien sollen dadurch ein Gefühl der pastoralen 

Mitverantwortung entwickeln können, weil sie in eine wechselseitige Ergänzung zwischen 

den verschiedenen Berufungen in der Kirche mit hineingenommen werden (vgl. AL 203). 
 

Dieses Jahr der Familie soll auch dazu beitragen, dass Ehepaare und Familien befähigt 

werden, sich selbst als aktiv Handelnde im Feld des Familienapostolates zu sehen.               

Voraussetzung dafür sei „ein Bemühen um Evangelisierung und Katechese innerhalb der 

Familie“, wie es Papst Franziskus in Amoris Laetitia ausdrückt (AL 200). Seine Hoffnung ist, 

dass eine Familie von „Jüngerinnen und Jüngern“ zu einer missionarischen Familie wird. In 

diesem Sinne ist auch das Ziel besonderer Initiativen für junge Menschen zu sehen. Sie 

sollen entdecken, dass Liebe und Selbsthingabe erstrebenswerte Ziele sind für die              

Gestaltung des eigenen Lebens und für das Leben in Gemeinschaft und Gesellschaft. 
 

Das Jahr „Amoris Laetitia Familie“ richtet sich aber nicht nur an die einzelnen Familien. Der 

Papst hofft, dass auch Pfarreien, Diözesen, Universitäten, kirchliche Bewegungen,               

Familienverbände und andere kirchliche Institutionen auf der ganzen Welt verschiedenste 

geistliche, pastorale und kulturelle Initiativen entwickeln und umsetzen, die im Sinne seines 

Apostolischen Schreibens Ehe und Familie in der Kirche einen deutlich breiteren Raum      

einräumen. 
 

Internetseite zum Jahr "Familie Amoris Laetitia" www.amorislaetitia.va 

 
 

Logo des Jahres "Familie Amoris laetitia“ (Grafik: laityfamilylife.va) 

http://www.amorislaetitia.va/


Sonstiges 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Firmung von Kandidat Filip Adametz 
 

Am 20.03.21 spendete Abt Vinzenz unserem Klosterkandidaten Filip Adametz das 

Sakrament der Firmung. Das Amt des Firm-Paten übernahm / übernimmt Pater          

Nivard Huber. Dafür danken wir Pater Nivard herzlich.  

Ein weiter Dank geht auch an Frater Maurus, der die Katechese zur Firmung und                   

Vorbereitung des Firm-Gottesdienstes übernahm.  

Möge der Heilige Geist unseren Kandidaten durch seine Gaben stärken und leiten.  
 

                    

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Gebetsanliegen des Papstes für April 2021 

Gebetsapostolat 
 

 
 

Für grundlegende Rechte 
 

Beten wir für jene, die im Einsatz für fundamentale Rechte 

 in Diktaturen, autoritären Regimen und in Krisenzeiten sogar in Demokratien,  

ihr Leben riskieren. 



 
 

 

 

Mit Jesus auf dem Weg. Weg der Schwachen. 

Er wird uns gleich: Mensch unter Menschen. 
 

Mit Jesus auf dem Weg. Weg der Hoffnung. 

Er macht uns frei, löst unsere Fesseln. 
 

Mit Jesus auf dem Weg. Weg des Dienens. 

Er bringt den Frieden, Fernen und Nahen. 
 

Mit Jesus auf dem Weg. Weg der Liebe. 

Er stirbt am Kreuz, schenkt uns das Leben. 
 

Herr, erbarme dich. 

 
Bild: Kreuz im Klausurgarten Abtei Mehrerau 
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