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Ausgabe 27 / Mai 2021

Im Leben der Mutter Maria
erkennen wir den Weg
des Glaubens und der Hingabe.
Wir danken Gott für ihr Beispiel.
Mit ihren Worten können wir
beten und Gott loben.
Aus ihren Worten schöpfen
wir auch Kraft, selbst mit ihm
in Beziehung zu treten.
Gott, gib uns den Mut,
auch mit eigenen Worten
und mit unserem Leben
vor dich zu treten.
Schenke uns deinen Geist,
der in uns betet,
wenn wir stumm bleiben.

Vorwort
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gedanken
von
Frater Josua Breton OCist. (Subprior)

Der Mai 2021 hat „es in sich“: Wir gedenken in diesem Monat besonders der
Gottesmutter Maria, feiern Christi Himmelfahrt, Pfingsten, den Gedenktag „Maria,
Mutter der Kirche“ und am Ende des Monats den Dreifaltigkeitssonntag.
In meinen Gedanken möchte ich den Blick besonders auf das Geburtsfest der Kirche,
auf „Pfingsten“, richten.
Vor meinem Klostereintritt war ich mehrere Jahre hintereinander im Urlaub auf
Sizilien. Dort wohnte ich bei Bekannten in einem kleinen Bergdorf, das aber doch
nahe am Meer liegt. In diesem Dorf erzählte man sich immer wieder zu Pfingsten eine
Geschichte. Auf den Wahrheitsgehalt konnte ich sie nie wirklich prüfen und doch
gefällt sie mir, sodass ich sie gerne mit Ihnen teilen und zusätzlich ein paar Fragen
zum Nachdenken geben möchte. Doch nun erstmal die Legende:
In diesem kleinen Ort gab es einmal einen Pfarrer, dem war es ein besonderes
Anliegen, anschaulich und originell zu predigen.
Und so ließ er jedes Jahr zu Pfingsten nach dem Evangelium eine Taube in die Luft
werfen. Jeder wusste, dass dies nicht der Heilige Geist selbst war, sondern nur ein
Symbol.
Aber alle wussten auch: Auf wem sich die Taube auf die Schulter oder auf den Kopf
setzte, dem war eine besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist gewiss.
Beweise dafür gab es einige. An dieser Stelle möchte dafür stellvertretend zwei
Beispiele erwähnen:
An einem Pfingstfest hatte sich die Taube einem eingebildeten Großunternehmer auf
den Kopf gesetzt. Danach ließ dieser eine neue Wasserleitung für das Dorf bauen.
Und irgendwie muss es ihm gutgetan haben, den Leuten auch einmal zeigen zu
können, dass er einen guten Kern in sich hatte.
Und ein andermal fasste ein undurchsichtiger Verwalter des städtischen
Armenhauses den Entschluss, mit zuvor unterschlagenen Geldern das Armenhaus
von Grund auf sanieren und renovieren zu lassen. Er lebte danach richtig auf, weil er
dadurch endlich wieder gut machen konnte, was ihn schon so lange bedrückt hatte.
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Dann kam ein neuer Pfarrer aus dem Norden. Der hielt nichts vom „abergläubischen
Spektakel“, wie er es nannte – und die Taube war für ihn einfach ein Vogel. Aber
wenn er auch gegen diesen Unfug wetterte, so wollte er doch seine neue Gemeinde
nicht gleich vergraulen und den Flug der weißen Taube am Pfingstfest nicht verbieten.
So ordnete er an, dass dabei aber die Fenster und Türen der Kirche weit offenbleiben
müssten.
Doch ohne sich darum zu kümmern, flog die Taube dreimal hin und her und setzte
sich dann auf die rechte Schulter des neuen Pfarrers. Ihm war das sehr peinlich. Aber
alle Gottesdienstbesucher gerieten darüber außer sich vor Freude und applaudierten.
Ich denke dies ist eine schöne Geschichte, die uns allerdings auch zum Nachdenken
anregen soll! Jeder von uns könnte jetzt für sich überlegen: Wenn diese Taube auf
meiner Schulter landen würde, wozu könnte ich mich ermutigen oder beflügeln
lassen?
Wo brauche ich neuen Schwung? Wo wären Klärungen in meinem Leben wichtig?
Wo würde ich gerne anders sein als ich es im Moment bin? Wo würde ich gerne etwas
in Ordnung bringen? Was bedrückt mich schon lange? Wo weiß ich, dass mein
Einsatz gefragt ist? Und wovor drücke ich mich ständig?
An Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Pfingsten sagt uns: „Der Heilige
Geist will sich auch bei uns niederlassen.“ Er will, dass wir Maß nehmen am Leben
von Jesus Christus. Geben wir dem Heiligen Geist eine Chance in unserem Leben
und lassen wir uns neu von ihm beleben.
„Komm Heiliger Geist, erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das
Feuer Deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu
geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern.
Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes
gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und allzeit seinen Trost
und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.“
Habe ich den Mut, so zu beten? Bin ich bereit, mich darauf einzulassen?
Wenn der Funke des Heiligen Geistes überspringt, dann bleibt Pfingsten nicht ohne
Folgen. Damals nicht, vor 2000 Jahren und heute auch nicht. Ich meine, es lohnt sich,
darüber nachzudenken und es sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen.
Die Klostergemeinschaft von Mehrerau wünscht Ihnen einen gesegneten Mai und
Mut, um den Heiligen Geist als Beistand zu bitten.
Frater Josua Breton OCist.

Termine
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eröffnung der Maiandachten
Samstag, 01. Mai 2021
Meerstern, ich dich grüße, o Maria, hilf, Gottesmutter süße, o Maria, hilf.
Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not!
19.30 Uhr

Maiandacht in der Klosterkirche

Hochfest Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 13. Mai 2021
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel?
Der Herr wird wiederkommen, wie er jetzt aufgefahren ist.
Halleluja.
07.15 Uhr

Frühmesse

10.00 Uhr

Pontifikalamt

18.00 Uhr

Feierliche Vesper

Hochfest Pfingsten
Sonntag, 23. Mai 2021
Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.
Halleluja.
07.15 Uhr

Frühmesse

10.00 Uhr

Pontifikalamt

18.00 Uhr

Feierliche Vesper
Bei allen Gottesdiensten und Gebetszeiten

gelten die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.
Bitte Aushänge an der Kirche beachten!

Termine
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maria, Mutter der Kirche
Pfingstmontag, 24. Mai 2021
Sei gegrüßt, Jungfrau Maria,
Mutter unseres Erlösers, Mutter der Kirche und unsere Mutter!
07.15 Uhr

Frühmesse

10.00 Uhr

Konventamt

18.00 Uhr

Feierliche Vesper

Dreifaltigkeitssonntag
Sonntag, 30.05.2021
Gepriesen sei der dreieinige Gott:
der Vater und sein eingeborener Sohn und der Heilige Geist;
denn er hat uns sein Erbarmen geschenkt.
07.15 Uhr

Frühmesse

10.00 Uhr

Konventamt

18.00 Uhr

Feierliche Vesper
Bei allen Gottesdiensten und Gebetszeiten

gelten die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

Gebetsanliegen des Papstes
Mai 2021
Die Welt der Finanzen
Beten wir für die in der Welt der Finanzen Verantwortlichen, dass sie zusammen
mit den Regierungen diese Welt gut ordnen und so die Bürger vor den Gefahren
der von der Realwirtschaft entkoppelten Finanzmärkte schützen.

Maiandachten
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Marienmonat Mai
Maiandachten in der Klosterkirche
Montag – Freitag
jeweils um 19.30 Uhr
(Eröffnung der Andachten: Samstag, 01.05.21 / 19.30 Uhr)
Im Mai werden wir in der Klosterkirche wieder Maiandachten zu Ehren der Heiligen Jungfrau
Maria feiern. Auch aufgrund der weiterhin andauernden Corona – Pandemie hat die
Hauskirche für viele Menschen eine große Bedeutung, sie ist ein zentraler Ort des
Glaubens, an dem Glauben jeden Tag aufs Neue erlebbar ist. An dieser Stelle möchten wir
einen Impuls für eine „Maiandacht Zuhause“ geben.

Maiandacht für Zuhause
Eröffnung
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.
Gebet

Gott, immer wieder begegnen wir unseren Mitmenschen. Wir sprechen miteinander.
Wir arbeiten miteinander. Wir essen miteinander. Oft vergessen wir, dass du jeden
von uns mit verschiedenen Qualitäten erschaffen hast, mit unterschiedlichen
Begabungen und Interessen. Jede und jeder von uns hat daher das Recht, anders zu
denken, anders zu fühlen, anders zu handeln. Nur in einem wollten wir uns nicht
unterscheiden: im Wohlwollen und in der Sorge füreinander. Lass uns wie Maria einen
Blick bekommen für die Menschen, die uns brauchen. Lass uns erkennen, dass die
Zeit, die wir einander schenken, die kostbarste Zeit unseres Lebens ist.
Evangelium Lk 1, 39-44

In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland
von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es
geschah, als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde
Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter
den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter
meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß
hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
Zum Nachdenken
• Welche Begegnungen ersehne ich?
• Welche Menschen begleiten mich?
• Was bereitet mir Freude?

Maiandacht
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Fürbitten
Guter, ewiger Gott, das Wachsen, das Erblühen und die Lebendigkeit kommen von
dir. Du lässt uns nicht allein. Wir bitten dich:
• Schenke uns ein sehendes Herz, damit wir die Not unserer Mitmenschen
wahrnehmen und verantwortungsvoll helfen können.
• Schenke uns ein mutiges Herz, damit wir auch dann auf Missstände, Gefahren
und Fehlentwicklungen hinweisen, wenn es für uns selbst unangenehm ist.
• Schenke uns ein hoffendes Herz, damit wir im Glauben an deine Herrlichkeit,
wie unsere bereits verstorbenen Lieben, in dein Himmelreich aufgenommen
werden.
• Gott ich bitte besonders für…
Vater Unser im Himmel
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name …
Gegrüßet seist du Maria…
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter
den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter
Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Segen – Feldfrüchtegebet
Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt anvertraut und willst,
dass wir ihre Kräfte nützen.
Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde: den Ertrag
aus Garten, Acker und Wald, damit wir mit frohem und dankbarem Herzen dir dienen.
Erhöre unser Gebet:
Halte Unwetter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und Vergiftung der
Umwelt und alles, was uns schaden mag, von uns fern!
Schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen und lehre uns, mit der Natur
sorgsam umzugehen und die Güter der Erde verantwortungsvoll zu nützen!
Lass uns stets offen sein für die Not unserer Mitmenschen und mach uns bereit, gerne
mit ihnen zu teilen! Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn.
Amen

Menschenhandel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“KAMPF GEGEN DEN MENSCHENHANDEL”
Die österreichische Bischofskonferenz absolvierte im März einen Studientag zum Thema
„Kampf gegen den Menschenhandel“. Menschenhandel ist ein Thema, das oft unsichtbar
und doch in allen Ländern präsent ist, so auch in Österreich.
Menschenhandel ist eine moderne Form der Sklaverei. Durch ihn werden vor allem
Frauen, Kinder und Jugendliche, aber auch Männer zur Ware degradiert, entwürdigt und
missbraucht. Der Blick auf die meist verdeckte und umso erschreckendere Realität auch
in Österreich macht deutlich: Menschenhandel ist eine schwerwiegende Verletzung der
Menschenrechte, eines der schlimmsten Verbrechen und ein schmutziges Geschäft
ungeheurer Größe. Mit einem Volumen von rund 150 bis 200 Milliarden Euro jährlich ist
der Handel mit Menschen nach dem Drogenhandel das einträglichste Verbrechen.
Mit dem von Papst Franziskus 2015 eingeführten "Internationalen Tag des Gebets und
der Reflexion gegen Menschenhandel" will die Kirche das Bewusstsein für diese
himmelschreiende Sünde schärfen und gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen
Kräften dagegen vorgehen. Die Bischöfe haben sich bei ihrer Vollversammlung
gemeinsam mit Expertinnen und Aktivisten mit den Ursachen von und möglichen
Maßnahmen gegen Menschenhandel befasst. Dabei wurde deutlich, dass Österreich
durch seine geographische Lage ein Transit- und Zielland für Menschenhandel ist. Er
geschieht vor allem durch sexuelle Ausbeutung von Frauen, ausbeuterische
Arbeitsverhältnisse und Kinderhandel. Hauptbetroffenen sind Frauen aus Osteuropa,
Nigeria und China.
Der Kampf dagegen muss auf vielen Ebenen geführt werden. Das betrifft die damit
verbundenen kriminellen Netzwerke genauso wie die persönlichen, sozialen und
gesellschaftlichen Ursachen für den Menschenhandel. Verschiedene Formen der Armut,
gefährliche familiäre Verhältnisse, ökologische Desaster oder der Traum von einem
besseren Leben drängen Menschen in den Herkunftsländern in die Hände Krimineller.
Gleichzeitig werden diese Menschen angezogen, weil es an ihnen einen Bedarf hier bei
uns in ungeliebten Arbeitsfeldern wie beispielsweise im Haushalt, bei der Ernte oder
auch am Bau gibt.
Den vielfältigen Ursachen für Menschenhandel müssen umfassende Maßnahmen
entgegengesetzt werden. So braucht es auf der gesetzlichen Ebene vor allem einen
starken Schutz der Opfer und hohe Strafen für Menschenhändler.

Menschenhandel
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Mehr als bisher sollte sich Österreich an Modellen und Ländern orientieren, die
diejenigen kriminalisiert, die aus Prostitution oder anderen Formen sexueller Ausbeutung
der Opfer von Menschenhandel Vorteile ziehen. Außerdem braucht es Ver-schärfungen
der Geld-wäsche-Normen, damit Geld aus dem Menschenhandel nicht " weißgewaschen" werden kann - schon gar nicht in Österreich.
Im kirchlichen Bereich gilt es den Gebetstag gegen Menschenhandel am 8. Februar, dem
Gedenktag der Hl. Josefine Bakhita, noch stärker zu verankern. Neben der
Bewusstseinsbildung braucht es konkrete - auch finanzielle - Unterstützung von
Projekten. Sie reichen von Streetwork (aufsuchendem Dienst) über Schutzwohnungen,
bis zu Therapieangeboten und Berufsausbildung für diejenigen, die den Ausstieg
geschafft haben. Gelungene Beispiele dafür sind der Verein "Solwodi" (Solidarity with
women in distress), wo sich seit 2010 Ordensfrauen verschiedener Gemeinschaften für
weibliche Opfer von sexueller Gewalt und Prostitution einsetzen. Weitere beispielhafte
Initiativen sind die Vereine "Kavod" ("Würde") und "Hope for the future". Und auf
internationaler Ebene spielt u.a. der Malteser-Orden eine wichtige Rolle im Kampf gegen
Menschenhandel.
Menschenhandel ist eine "Schande für die Menschheit", die nicht zu tolerieren ist, wie
der Papst zuletzt in seiner Enzyklika "Fratelli tutti" unterstrichen hat. Daher gilt es die
Zusammenarbeit aller guten Kräfte dagegen zu stärken, Überlebende des
Menschenhandels konkret zu unterstützen, ihre Wiedereingliederung in ein selbstbestimmtes Leben zu fördern und die strukturellen Ursachen von Menschenhandel zu
beseitigen.
Quelle: ÖBK

Den Vortrag zum Studientag finden Sie unter:
www.malteserorden.at
Stichwort: Menschenhandel

Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus gesandt, um die
Unterdrückten zu befreien und den Armen Hoffnung und
Zuversicht zu verkünden. Erbarme dich aller Opfer von
Ausbeutung, Gewalt und Menschenhandel. Lass sie ihre
verlorene Freiheit und Würde wiedererlangen und schenke
Heilung für ihre seelischen und körperlichen Wunden. Lass
uns nicht gleichgültig sein und unsere versklavten
Schwestern und Brüder nicht vergessen. Erfülle uns mit
deinem Heiligen Geist und gib uns Licht, Kraft und Mut für
gerechte Löhne, faire Arbeitsbedingungen, für eine Wirtschaft
ohne Ausbeutung und Menschenhandel und maßvollen
Konsum einzustehen. Dazu helfe und segne uns, Jesus
Christus unser Bruder und Herr.
Bild: Sr. Ludwina Foolen sfic

Amen.

Informationen
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Silbernes Priesterjubiläum
Unser Pater Bruno Metzler konnte am 13.04.21 sein
25 – jähriges Priesterjubiläum feiern. Er wurde am 13.04.1996
zum Priester geweiht. Zu diesem Jubiläum wünschen wir ihm
Gottes Segen und sagen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ für all
seine Dienste und sein Wirken.
Pater Bruno ist Wallfahrtspriester und Pfarrkurat in unserem
Priorat Birnau.
______________________________________________________________________________

Goldenes Professjubiläum
Am 21.04.1971 legte unser Bruder Alfons Winiger seine
Ordensprofess ab. Somit kann er dieses Jahr sein
50 – jähriges Professjubiläum feiern.
Auch ihm wünschen wir Gottes Segen und sagen ebenfalls ein
herzliches „Vergelt´s Gott“ für all seine Dienste und sein
Wirken.
Aufgrund der derzeitigen Corona – Situation werden wir das
Professjubiläum zu einem späteren Zeitpunkt feiern.
___________________________________________________________________
Auflösung Noviziat Frater Bonaventura
Aus gesundheitlichen Gründen hat unser Frater Bonaventura
(Jan) Fischer um Auflösung seines Noviziates gebeten.
Die Klostergemeinschaft dankt Jan Fischer für seine Zeit und
wünscht ihm Gottes Segen und Gesundheit.
Wir werden ihn mit unseren Gebeten begleiten.
___________________________________________________________________
Homepage / Facebook
Das Mehrerauer-Klosterblatt kann monatlich auf unserer
Homepage und Facebook-Seite als PDF-Datei heruntergeladen
werden.
Homepage: www.mehrerau.at
Facebook-Seite: Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau

Gottesdienst- und Gebetszeiten
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gottesdienste und Gebetszeiten am Werktag

05.45 Uhr
07.15 Uhr
08.30 Uhr
12.00 Uhr
16.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Vigil und Laudes
Konventamt
Terz
Mittagsgebet
Heilige Messe am Gnadenaltar
Vesper (Abendlob)
Komplet (Nachtgebet)

Gottesdienste und Gebetszeiten am Sonn – und Feiertag

05.45Uhr
07.15 Uhr
09.15 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
18.00 Uhr
19.30 Uhr

Vigil und Laudes
Frühmesse
Terz
Konventamt
Mittagsgebet
Vesper (Abendlob)
Komplet (Nachtgebet)

Bei allen Gottesdienst- und Gebetszeiten
gelten die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus.

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

Gebet zum Heiligen Geist
(Dieses Gebet betete Papst Johannes Paul II täglich)

O Heiliger Geist, Du Liebe des Vaters und des Sohnes.
Gib mir immer ein, was ich denken soll.
Gib mir immer ein, was ich sagen soll und wie ich es sagen soll.
Gib mir ein, was ich verschweigen soll und wie ich mich dabei verhalten soll.
Gib mir ein, was ich zur Ehre Gottes, zum Wohl der Seelen
und zu meiner eigenen Heiligung tun soll.
Heiliger Geist, gib mir Verstand, um zu verstehen und zu erkennen;
gib mir das Fassungsvermögen, um alles zu behalten.
Lehre mich die Methoden und gib mir die Fähigkeit, immer wieder zu lernen.
Gib mir Scharfsinn, um richtig zu deuten und zu unterscheiden.
Gib mir die Gnade, um wirkungsvoll zu sprechen.
Heiliger Geist, gib mir Zuversicht und Treffsicherheit am Beginn;
leite und führe mich bei der Ausführung und
schenke mir Vollkommenheit beim Beenden.
AMEN.
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