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„Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt!“
(Weisheit aus Finnland)

Gedanken
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gedanken
von
Frater Subprior Josua Breton OCist.

"Kommt und ruht ein wenig aus"
Viele von uns haben nun bald Ferien und Urlaub. Diese freie Zeit schenkt uns die
Möglichkeit, still zu werden und sich selbst neu zu sehen. Im Alltag bleibt hierfür oft
keine Zeit.
Wir klagen über Hektik und Stress, über die ständig wachsenden Anforderungen, die
gestellt werden. Viele klagen, dass sie getrieben werden und kaum freie Zeit haben.
Dieses ständige „Gefordertsein“ bringt oft Ärger hervor, und wir möchten am liebsten
davonlaufen. Oft sind unsere Gedanken gar nicht mehr bei dem, was wir gerade
erledigen, sondern bereits beim nächsten und übernächsten Tag.
Deshalb brauchen wir Zeiten der Ruhe und der Stille, um wieder zu uns zu finden, um
Kraft zu schöpfen. Diese Zeiten der Ruhe und Stille sind nötig, um auch unsere
Beziehungen zu überdenken: die Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu uns
selbst. Wenn wir uns diese Zeit nicht gönnen, leben wir im Alltag am Leben vorbei.
Die Urlaubs- und Ferienzeit schenkt uns die Möglichkeit, unser Leben neu zu
bereichern. Vielleicht wandern wir auf einen Berg, machen Spaziergänge durch den
Wald oder fahren an die See. Wo auch immer wir sind, wir sollten auch wirklich Stille
suchen, nicht gleich wieder fortstürzen, um etwas „machen zu wollen“. Wir sollten
bewusst nichts tun, ruhig werden. In dieser Stille können wir uns dann verschiedene
Fragen stellen und uns mit unserem Leben und Glauben auseinandersetzen. Gerade
auch im Bezug auf unsere Beziehung zu Gott und wie wir die von ihm geschenkte
Zeit nutzen oder eben auch nicht nutzen.
Wir Menschen sind im Tiefsten auf Gott hin angelegt. Von ihm kommen wir, auf ihn
gehen wir zu. Stille Zeit, bewusst mit Gott gestaltet, kann uns diese tiefste Dimension
des Lebens wieder aufzeigen und somit unserem Leben ein neues Fundament
geben.

Gedanken
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Freie Zeit ist auch die Möglichkeit, die Beziehung zum Nächsten neu zu bedenken:
die Beziehung zu meiner Familie / Gemeinschaft, zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn
und Freunden. Weil kein Mensch ohne den andern leben kann, brauchen wir gute
Freunde und gute Bindungen untereinander. In der Hetze des Alltags werden diese
Beziehungen oft stumpf, leiden unter der fehlenden Zeit, sind gestört, sterben ab,
vielleicht auch, weil ein unbedachtes Wort einen Schatten auf das gute Miteinander
geworfen hat. Wir finden näher zu uns selbst, wenn wir alle Beziehungen durchdenken, dort neu ordnen, wo es nötig ist, einen neuen Anfang setzen, die Hand reichen,
aufeinander zugehen. Vielleicht erkennen wir auch den Menschen, der einen Teil
meiner Zeit, der mich braucht.
Freie Zeit ist daher auch eine wichtige Zeit, über folgende Fragen nachzudenken:
• “Wer bin ich, wie bin ich?“
• „Wo muss ich an mir arbeiten, wo muss etwas anders werden?“
Es kann sehr heilsam sein, wenn man sich zunächst einmal ehrlich eingesteht, wie
man wirklich ist, was tatsächlich von einem ausgeht und was man selbst in den
Umgang mit den Mitmenschen einbringt. Ich denke, wer bereit ist, sich zu ändern,
dessen Leben wird zufriedener und froher in neuen Bahnen laufen.
Die drei Erfahrungen, in denen wir uns selbst sehen können, sind: unsere Beziehungen zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst.
Kein Mensch kann immer nur arbeiten. Jedes Leben braucht, um lebendig und gut zu
bleiben, Zeiten der Ruhe und der Erholung. Wir können nicht Hetze und Stress aus
der Welt verdrängen; aber wir können uns ändern, indem wir Phasen der Ruhe und
Stille in unseren Alltag einplanen. Urlaub und Ferienzeit können somit ein Neubeginn
sein. Dieser Neubeginn durchzieht für viele Monate unseren Alltag, verleiht uns Kraft,
macht uns stark.
„Kommt und ruht ein wenig aus“ (Mk 6,31)
So darf ich Ihnen im Namen der Klostergemeinschaft von Wettingen-Mehrerau eine
gesegnete Zeit der Ruhe und Erholung wünschen. Kommen Sie gesund wieder aus
den Ferien zurück.
Frater Josua Breton OCist.
Information Titelbild: Blick auf den See vom Mehrerauer-Badehaus
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Mariä Heimsuchung
Freitag, 02. Juli 2021
07.15 Uhr

Konventamt

16.30 Uhr

Heilige Messe

18.00 Uhr

Vesper

Heiliger Apostel Thomas
Samstag, 03. Juli 2021
07.15 Uhr

Konventamt

16.30 Uhr

Heilige Messe

18.00 Uhr

Vesper

Heiliger Benedikt von Nursia
Sonntag, 11. Juli 2021
07.15 Uhr

Frühmesse

10.00 Uhr

Konventamt

18.00 Uhr

Vesper

Maria Magdalena
Donnerstag, 22. Juli 2021
07.15 Uhr

Konventamt

16.30 Uhr

Heilige Messe

18.00 Uhr

Vesper

Es gelten die staatlichen und kirchlichen Corona-Schutzmaßnahmen.
Bitte beachten Sie die Aushänge am Klostereingang.
Herzlichen Dank!

Gottesdienst- und Gebetszeiten
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Gottesdienste und Gebetszeiten am Werktag

05.45 Uhr

Vigil und Laudes

07.15 Uhr

Konventamt

08.15 Uhr

Terz

12.00 Uhr

Mittagsgebet (Sext/Non)

15.45 Uhr

Rosenkranzgebet

16.30 Uhr

Heilige Messe am Gnadenaltar

18.00 Uhr

Vesper (Abendlob)

19.30 Uhr

Komplet (Nachtgebet)

Gottesdienste und Gebetszeiten am Sonn – und Feiertag
05.45 Uhr

Vigil und Laudes

07.15 Uhr

Frühmesse

08.15 Uhr

Terz

10.00 Uhr

Konventamt

11.30 Uhr

Mittagsgebet (Sext/Non)

14.00 Uhr

Rosenkranzgebet

18.00 Uhr

Vesper (Abendlob)

19.30 Uhr

Komplet (Nachtgebet)

Es gelten die staatlichen und kirchlichen Corona-Schutzmaßnahmen.
Bitte beachten Sie die Aushänge am Klostereingang.
Herzlichen Dank!

Heiliger Benedikt von Nursia
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Heiliger Benedikt von Nursia
Ordensvater / Patron Europas

11. Juli 2021
Am 11.Juli feiert die Kirche den Festtag des heiligen Benedikt von Nurisa.
Benedikt wurde um 480 in Nursia in Umbrien geboren. Aus dem Lateinischen übersetzt
bedeutet sein Name "der Gesegnete".
Der Ordensvater starb am 21. März 547 auf dem Montecassino, wo er auch bestattet
wurde. Sein Leben schildert Papst Gregor der Große im 2. Buch seiner Dialoge.
Mit dem Apostolischen Schreiben „Pacis nuntius“ erklärte Papst Paul VI. am 24. Oktober
1964 den heiligen Benedikt von Nursia zum Schutzpatron Europas und benannte ihn als
„Vater des abendländischen Mönchtums“.
Die Klosterregel Benedikts ordnet den Tagesablauf auch unserer Gemeinschaft nach dem
Prinzip des ausgewogenen Verhältnisses von Gottesdienst, Arbeit und geistlichem Studium,
bestimmt das Miteinander der Brüder, trifft Vorsorge für bestimmte Aufgaben in der
Klostergemeinschaft und begründet all diese Bestimmungen durch die Heilige Schrift.
Obwohl die Regel des heiligen Benedikt für Ordensleute geschrieben wurde, hat sie auch
viele Ratschläge für alle Menschen, damit ein gelingendes Leben und ein gutes Miteinander
möglich werden. Die Regel wendet sich an Menschen, die das Leben lieben und gute Tage
sehen wollen (vgl. RB Prolog 15). Wer will das nicht? Hier einige Ratschläge des heiligen
Benedikts für heute:
Christus den ersten Platz im Leben einräumen
Den ersten Platz im Leben eines Christen sollte Jesus einnehmen. "Christus sollen sie
überhaupt nichts vorziehen", schreibt Benedikt (RB 72,11) Er führt zum ewigen Leben.
Daher soll auch der Gottesdienst für die Mönche absolut im Mittelpunkt stehen:
"Dem Gottesdienst soll nichts vorgezogen werden." (RB 43,4)
• An welcher Stelle steht Jesus in meinem Leben?

Heiliger Benedikt von Nursia
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den Tag durch das Gebet rahmen
Das Gebet hat für Benedikt eine überragende Bedeutung. Die Mönche sollen sowohl
gemeinsam als auch allein im Gebet verharren. Dieses Gespräch mit Gott soll alle Schritte
des Lebens begleiten: "Wenn du etwas Gutes beginnst, bestürme Gott beharrlich im Gebet,
er möge es vollenden." (RB Prolog 4)
• Nehme ich mir Zeit für das tägliche Gebet?
Bibel lesen
Für Christen ist die Bibel das Wort Gottes. In ihr hören wir ihn selbst. Die Lektüre der Bibel
ist für die Benediktsregel wichtig. Immer - ganz besonders aber in der Fastenzeit: "In diesen
Tagen der Fastenzeit erhält jeder einen Band der Bibel, den er von Anfang bis Ende lesen
soll." (RB 48,15)
• Nehme ich mit Zeit in der Bibel zu lesen?
Versöhnung suchen
Streit kommt in jeder Familie, jeder Beziehung und jeder Freundschaft vor. Wieso also nicht
auch bei Mönchen? Benedikt weiß das. Aber er will, dass die Versöhnung unverzüglich
gesucht wird: "Bei einem Streit mit jemandem noch vor Untergang der Sonne in den Frieden
zurückkehren." (RB 4,73) Nicht bei der nächsten Begegnung. Nicht am nächsten Tag. Noch
vor Sonnenuntergang.
• Wo und mit wem brauche ich in meinem Leben Versöhnung?
Schwächen ertragen
Jeder Mensch hat Schwächen, auch man selbst. Schwächen am Charakter, körperliche
Gebrechen. Benedikts Rat: Gelassenheit. "Sie sollen einander in gegenseitiger Achtung
zuvorkommen; ihre körperlichen und charakterlichen Schwächen sollen sie in
unerschöpflicher Geduld ertragen", heißt es in der Regel (RB 72,4-5).
• Habe ich Geduld und den Mut die Schwächen anderer zu (er)tragen?
Hör zu!
Die berühmtesten Worte der Benediktsregel sind wohl gleich die ersten: "Höre mein Sohn..."
(RB Prolog 1). Auf was der Sohn hören soll? Auf Gott und sein Wort. Das gilt für den Mönch
wie für jeden Christ.
• Höre ich auf das Wort Gottes und handle ich auch danach?

Ein gutes Wort geht über die beste Gabe.
(Heiliger Benedikt von Nursia)

Instrument des Jahres
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Die Orgel
Musikinstrument des Jahres 2021
Frater Amandus Osthues OCist.

Orgeln werden hauptsächlich von den Menschen wahrgenommen, die eine Kirche
und /oder einen Gottesdienst besuchen.
Um dem Instrument eine größere Plattform zu geben hat die Konferenz der
Landesmusikräte die Orgel zum Musikinstrument des Jahre 2021 gekürt.
Das soll Anlass sein, unsere hier in der Mehrerau befindlichen Orgeln einmal etwas
detaillierter darzustellen.
Die große Orgel
Sechs Jahre nach dem Umbau unserer Klosterkirche fand
die große Hauptorgel auf der dafür vorgesehenen Empore
im Westen der Kirche ihre Aufstellung. Die Planung für
diese Orgel orientierte sich ganz an den großen Instrumenten, wie sie zu der Zeit von Joh. Sebastian Bachs
(17. u. 18. Jh.) im norddeutschen Raum, klanglich wie
technisch verwirklicht wurden. Es handelt sich bei unserem
Instrument also um eine mechanische "Schleifladen-Orgel",
das bedeutet, dass alle mechanischen Vorgänge bei Spiel
und dem Betätigen der Züge für die einzelnen Stimmen
(Register) ohne jede elektrische Hilfe geschieht.
Lediglich die Versorgung mit dem Luftstrom (Wind) erfolgt über ein Motorgebläse.
Unser Instrument verfügt über 32 verschiedene Stimmen (Register) bei drei Manualen
(Klaviaturen) für das Spiel mit den Fingern und einer Pedalklaviatur für das Spiel mit
den Füssen. Unsere große Orgel beinhaltet 2463 Pfeifen. Die längste Pfeife ist
ca. 6 Meter lang, die Kürzeste ca. 5 Zentimeter. Diese Orgel, wie auch die kleinere
Chororgel, wurde von der Orgelbaufirma Rieger in Schwarzach erbaut.

Instrument des Jahres
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Die Chororgel
Die kleine "Schwester" der Hauptorgel wurde im Jahre
1974 im nördl. Querschiff der Abteikirche aufgestellt.
Auch dieses Instrument ist in Klang und Technik einer
Barockorgel norddeutschen Typs nachempfunden. Sie
beinhaltet 14 Register bei 2 Manualen und Pedal, 854
Pfeifen, und dient vornehmlich zur Begleitung des
Chorgebets der Klostergemeinschaft.

Die Jubiläumsorgel von 2004
Nachdem in der Zeit des zweiten Weltkriegs
und der Aufhebung des Klosters durch das
damalige Regime die Pfeifenorgel in der
Kollegium-Kapelle verloren ging, entstanden,
anlässlich des bevorstehenden 150 - Jahr Jubiläums der Wiederbesiedlung des
Klosters Mehrerau, Pläne um eine
Wiederbeschaffung einer Pfeifenorgel für die
Kapelle in der zum Kloster gehörenden
Schule (Collegium Bernardi).
Der Auftrag für den Bau dieser neuen Orgel ging an den Vorarlberger Orgelbauer
Christoph Enzenhofer, der ein Instrument mit 12 Registern bei einem Manual und
Pedal schuf. Dieses Instrument ist ebenfalls nach dem technischen Prinzip
"mechanische Schleiflade" gebaut und beinhaltet 790 Orgelpfeifen. Es ist sehr gut auf
die akustischen Verhältnisse in der Kapelle angepasst, hat Klangkraft ohne zu
"schreien". Die Kosten für den Neu-Erwerb dieser Orgel trug die Stiftung
"Propter homines" aus dem Fürstentum Liechtenstein.
Zusammenfassend kann man sagen, dass unsere Abteikirche und auch die
Schülerkapelle mit soliden Orgeln ausgestattet sind, die bei regelmäßiger, guter
Pflege und Wartung, viele Jahrzehnte verlässliche Instrumente der Organisten sein
werden.

"Welttag der Großeltern und älteren Menschen"
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Welttag
der Großeltern und älteren Menschen
25. Juli 2021

Franziskus hatte den neuen „Welttag der Großeltern und älteren Menschen“ Ende
Jänner 2021 ausgerufen. Er soll jährlich am vierten Sonntag im Juli begangen
werden. Premiere ist am 25. Juli, das aktuelle Motto lautet "Ich bin mit euch alle
Tage" aus dem Matthäus-Evangelium. Ziel ist es, die Nähe der katholischen Kirche
zu Senioren zum zu Ausdruck bringen, aber auch an deren Aufgabe für die
Glaubenserziehung der jungen Generation zu erinnern. Seit 1991 findet bereits auf
Initiative der Vereinten Nationen alljährlich am 1. Oktober ein "Tag der älteren
Generation" statt.
In seiner Botschaft zu diesem Gedenktag macht der Papst auf das traurige Schicksal
zahlloser alter Menschen in der Corona-Krise aufmerksam. Viele seien erkrankt oder
gar verstorben, andere aufgrund anhaltender Isolation vereinsamt. "Aber selbst wenn
alles dunkel erscheint wie in diesen Monaten der Pandemie, schickt der Herr weiterhin
Engel, um uns in unserer Einsamkeit zu trösten", so der Papst.
Genau das ist laut Franziskus der Sinn des neuen Welttags: Dieser solle dazu
beitragen, das soziale Leben langsam wiederaufzunehmen. "Mögen alle Großeltern,
jeder ältere Mensch - vor allem diejenigen von uns, die besonders einsam sind - den
Besuch eines Engels erhalten!" Umarmungen und Besuche seien ungemein wichtig.
Umso trauriger stimme es ihn, dass es vielerorts immer noch Einschränkungen
gebe, die solche Kontakte verhinderten.
Um ein Umdenken zu bewirken, gewährt der Vatikan am 25. Juli unter bestimmten
Voraussetzungen einen vollkommenen Ablass, also den Erlass aller zeitlichen
Sündenstrafen. Die Regelung gilt beispielsweise für Gläubige, "die sich an diesem
Tag persönlich oder virtuell Zeit nehmen für ältere Menschen".
Papst-Botschaft
zum
"Welttag der Großeltern und älteren Menschen"
www.vatican.va

Sonstiges
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Weihe zum Diakon
Mit großer Freude und Dankbarkeit
geben wir bekannt, dass
Frater Maurus Korn OCist.
am 15. August 2021 um 10.00 Uhr
von S.E. Bischof Bertram Meier (Augsburg)
in der Abteikirche Mehrerau
zum Diakon geweiht wird.
___________________________________________________________________

Gebetsanliegen des Papstes
Juli 2021
Beten wir dafür,
dass wir in sozialen, ökonomischen
und politischen Konfliktsituationen,
mutig und leidenschaftlich am Aufbau
von Dialog und Freundschaft mitwirken.
_________________________________________________________________

Informationen
Auf unserer Homepage finden Sie Infos zur
Geschichte der Mehrerau, zu unserem
Tagesablauf, Termine, Neuigkeiten, u.v.m.
Dort können Sie auch das Klosterblatt online
lesen.
Einfach den QR-Code mit dem Smartphone
scannen und Sie kommen direkt auf unsere
Homepage
(Zuerst müssen Sie die Kamera-App öffnen. Richten
Sie die Kamera dann zum Scannen auf den QR Code.
Eine Benachrichtigung zum Aufrufen der QR-CodeDetails wird eingeblendet. Berühren Sie sie, um den
Inhalt im Standard-Browser zu öffnen).

www.mehrerau.at

Ein Urlaubs - Reise - Segen
Mögest Du dem Himmel näher kommen,
Freiheit spüren und Weite erleben.
Mögest Du in der Schönheit der Schöpfung
die Größe des Schöpfers erkennen.
Mögest Du Leichtigkeit spüren und erfahren,
dass Du getragen bist.
Mögest Du Überblick gewinnen
und Neues entdecken.
Mögest du gerne zurückkehren zu den Aufgaben des Alltags,
und mögen die Erfahrungen der Reise Dein Leben bereichern.
Dies schenke Dir Gott, der Dich ins Weite führt,
weil er Dich liebt.
___________________________________________________________________
Herausgeber, Eigentümer und für den Inhalt verantwortlich:
Territorialabtei Wettingen-Mehrerau, A-6900 Bregenz Mehrerauerstr. 66
Rechtsgeschäftlicher Vertreter:
Abt Vinzenz Wohlwend OCIST.
Redaktion:
Klostergemeinschaft von Mehrerau
Gestaltung und Druck:
Eigenverlag der Abtei

