
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Amor tollit timorem - Die Liebe nimmt die Furcht hinweg. 
 

(Heiliger Bernhard v. Clairvaux)  

Ausgabe 30 / August 2021 

 

Klosterblatt 
Zisterzienserabtei Wettingen – Mehrerau  



Gedanken  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
 

es gibt viele Gründe den Sommer zu lieben.  

Gerade in unseren Breiten sind viele Menschen in den Monaten Juni, Juli, August und 

September im Urlaub.  
 

Kräfte tanken, Energie laden beim Sonnentanken oder Berge genießen, den See oder 

das Meer mit seinen vielfältigen Möglichkeiten erleben. Einfach die Seele etwas      

baumeln lassen.  
 

In den letzten Tagen und Wochen hat mich ein Bild begleitet, das Jesus mit seinen 

Jüngern in einem Holzboot auf dem See Genezareth zeigt. Das Wasser ist rau und 

wild, durch den Wind aufgewühlt. Die meisten Jünger sitzen, nur Jesus steht und        

gebietet dem Wasser und dem Wind, sich zu beruhigen.  

Für den Urlaub wünsche ich Ihnen, dass auch Sie diese Beruhigung erfahren dürfen. 

Wir Menschen brauchen auch Ruhe und Erholung für Seele, Körper und Geist.  
 

Das Bild der „Amplexio“, welches das „Titelblatt“ der Monatsausgabe August unseres 

Klosterblattes zeigt, nimmt dieses Thema „Erholung“ mit in den Blick. Umgangen sein, 

geborgen sein, getröstet oder beruhigt zu werden in den Armen eines Liebenden.  

Im Kloster heißt das, sich immer wieder neu auf das Leben mit Christus einzulassen 

und Gottesbegegnungen bewusst zu suchen. Solche werden auch geschenkt. Sehr 

oft aber nicht so, wie wir Mönche es uns vorstellen. Zumeist sind sie verborgen und 

leise, weshalb wir uns immer wieder zurückziehen, um gut hinzuhören. Das ist eine 

Form unserer Askese – Askese heißt Übung und meint hier wirklich einüben. Auch 

wir sind im geistlichen Leben stetig lernende, wachsende Menschen, die sich auch in 

den Grundformen der „Berufungsausübenden“ bilden und stärken müssen.  

Ich finde das grundsätzlich sehr sympathisch. Nicht nur unsere Kinder oder                  

Jugendlichen, nicht nur die Spitzensportler*innen, auch wir Christen sind stetig          

Lernende in unserem Lebensbereich.  

Gedanken  

von 

Abt Vinzenz Wohlwend OCist.  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Für uns Mehrerauer Mönche heißt es deshalb vom 15. – 18. August, ins                                

„Trainingslager“ zu gehen: Wir machen da unsere Jahresexerzitien.  

Das heißt, dass wir uns ins Kloster zurückziehen. Wir halten bewusst den ganzen Tag 

Stille und hören. Das ist in diesen Tagen die wichtigste Aufgabe.  
 

„Höre“ – ist das erste Wort in der Lebensregel des Heiligen Benedikt. Damit lenkt 

dieses Verb unser klösterliches Leben.  
 

Heuer wird uns Bischof Benno Elbs mit seinen Impulsen durch die Tage der              

Konvent-Exerzitien begleiten. In zwei Vorträgen pro Tag und einem kurzen Impuls in 

der Heiligen Messe, so habe ich es läuten gehört, wird er uns Anstöße geben, neu 

aufzubrechen. 
 

Für mich persönlich ist es ein Geschenk, diese Tage im Sommer, bei hoffentlich          

gutem Wetter machen zu können, denn dadurch können wir unseren schönen Garten 

und das Badehäusle nutzen, um das zu bedenken, was uns gesagt wird.  

Das gehört zum „Einüben“ genau so dazu.  
 

Solche Angeleiteten Exerzitien sind eine echt Kraft- und Glaubensquelle. Sie helfen 

tiefer in das Leben einzutauchen, um das Leben im Miteinander zu leben und der    

Gottesbegegnung neu Raum zu geben. 
 

So tut uns solch ein Trainingslager gut. Denn auch im klösterlichen Alltag gibt es, wie 

in jedem Leben, stürmische Momente, die kräftezehrend sind. Auch wir brauchen 

diese beruhigende Situation, auf dem Lebensschifflein, dass wir sicher weitergehen 

können. Wie die Jünger am See.  
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

ich wünsche Ihnen einen frohen und gesegneten Sommer und die Zeit, Kraft zu         

tanken an Seele, Körper und Geist.  
 

Herzliche Grüße Ihr P. Vinzenz mit Konvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titelbild: Amplexus in der Rekreation Abtei Mehrerau  



Geänderte Gottesdienstzeiten 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Liebe Gläubige! 
 

Vor dem Hochfest des Heiligen Bernhard v. Clairvaux halten wir als Klosterge-

meinschaft traditionell unsere Exerzitien. Aus diesem Grund gibt es geänderte 

Gottesdienstzeiten, welche wir zu beachten bitten: 

 

 
 

 

Montag, 16.08.21 

 

07.15 Uhr Konventamt  
 

16.30 Uhr keine Heilige Messe  

 
 

 

 

 

 

Dienstag, 17.08.21 

 

07.15 Uhr Konventamt  
 

16.30 Uhr keine Heilige Messe  

 
 

 

 

 

 

Mittwoch, 18.08.21 

 

07.15 Uhr Konventamt  
 

16.30 Uhr keine Heilige Messe  

 
 

 

 

 

 

Donnerstag, 19.08.21 

 

07.15 Uhr Konventamt  
 

16.30 Uhr keine Heilige Messe  

 

 
 

 

 

 

 

Freitag, 20.08.21 
 

Hochfest  

Heiliger Bernhard v. Clairvaux  

 

07.15 Uhr keine Heilige Messe  
 

10.00 Uhr Pontifikalamt  
 

16.30 Uhr keine Heilige Messe  
 

18.00 Uhr Pontifikalvesper  

 

 



Weihe zum Diakon 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-Zur Mitfeier des Weihegottesdienstes laden wir herzlich ein- 

 

Es gelten die staatlichen und kirchlichen Corona-Schutzmaßnahmen! 
 

Bitte Aushang am Kircheneingang beachten!  

 

 

 

In Freude und Dankbarkeit 

geben wir bekannt, dass unser Mitbruder  
 

Frater Maurus Korn OCist.  
 

am  

Festtag Mariä Himmelfahrt 

Sonntag, 15. August 2021 

um 10.00 Uhr  

in der Abteikirche  

Unserer Lieben Frau zu Mehrerau 

durch Handauflegung und Gebet  

von  

S.E. Dr. Bischof Bertram Meier  

die 
 

Weihe zum Diakon  
 

empfangen wird. 
 

 

 

Abt und Konvent der Abtei Mehrerau 

 
 

 

 
 

 

 



Hochfest Mariä Himmelfahrt 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Heilige Bernhard v. Clairvaux sagt über das Fest Mariä Himmelfahrt:  
 

„Heute fährt gen Himmel die glorreiche Jungfrau und erfüllt mit Glück die himmlischen 

Bürger. Welch wunderschöne Gabe schickt heute unsere Erde dem Himmel! Mit dieser 

wunderbaren Geste der Freundschaft – geben und empfangen – werden das              

Menschliche und das Göttliche zusammengeschmolzen, das Irdische und das            

Himmlische, das Niedrige und das Höchste. Die hehrste Frucht der Erde ist dort, wo die 

besten Geschenke und wertvollste Gaben herkommen. Nach ihrer Aufnahme in der 

Höhe wird die heilige Jungfrau ihre Gaben unter den Menschen großzügig austeilen“.  
 

Die erste ihrer Gaben ist das Wort, das sie so treu in ihrem Herzen aufzubewahren        

vermochte, wo es aus ihrer tiefen, bergenden Stille Frucht brachte. Mit diesem Wort in 

ihrem Herzen und im Begriff, in ihrem Schoß das Leben der Menschen zu zeugen, 

„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“. (Lk 1,39-40). Die Gegenwart Mariens 

breitet die Freude aus: „In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind 

vor Freude in meinem Leib“ (Lk 1,44), rief Elisabet. 
 

Sie beschenkt uns aber vor allem mit der Gabe ihres Lobes, ihrer zum Gesang                  

gewordenen Freude, ihres Magnificat: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und 

mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“. (Lk 1, 46-47). Welch wunderbare Gabe wird 

uns heute mit diesem zum Gotteswort gewordenen Gesang Mariens vom Himmel           

zurückgesendet! In diesem Gesang finden wir Hinweise darauf, wie sich das             

Menschliche und das Göttliche zusammenfinden, das Irdische und das Himmlische. Auf 

dieser Weise können wir wie sie der Gabe entsprechen, die Gott uns in seinem Sohn 

durch ihre heilige Mutter macht: der Welt eine Gottesgabe werden und ein Geschenk 

unserer Menschennatur zu Gott hin nach dem Vorbild Mariens, die uns in dieser             

Verherrlichung vorausgeht, zu der wir gerufen sind. 
 

Hochfest Mariä Himmelfahrt 

Sonntag, 15. August 2021 
 

07.15 Uhr  

Frühmesse 
 

10.00 Uhr  

Pontifikalamt   

mit Diakon-Weihe von Frater Maurus Korn OCist. 
 

18.00 Uhr  

Pontifikalvesper  

 



Heiliger Bernhard v. Clairvaux 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gedanken zum Fest des Heiligen Bernhard von Clairvaux 

Unser großer Ordensheiliger war ein Meister des geistlichen Lebens und der                         

anschaulichen Bilder. 

Einmal hat er einen Brief an den damaligen Papst Eugen III. geschrieben, der vorher sein 
Schüler und Abt eines Zisterzienserklosters in Rom war. In diesem Brief mahnt Bernhard 
den Papst, auf sich selbst nicht zu vergessen, nicht nur zu arbeiten, sondern sich auch      
Zeiten der Besinnung, der Erholung und des Auftankens zu gönnen. Wörtlich heißt es: 

…Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, 
der ein Recht auf sich selbst hat. Warum sollest einzig du selbst nichts von dir haben? Wie 
lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt (Ps 78,39)?Wie lange 
noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selbst! Ja, wer mit sich 
selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? Denk also daran: Gönne dich dir selbst. Ich 
sag nicht: Tu das immer, ich sage nicht: Tu das oft, aber ich sage: Tu es immer wieder 
einmal. Sei wie für alle anderen auch für dich selbst da, oder jedenfalls sei es nach allen 
anderen. 

Mit dem Vergleich zwischen Brunnenschale und Kanal macht er dies dem Papst deutlich: 

„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig 
empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Die gütige und kluge Liebe 
ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.“  

Bernhard denkt beim Füllen der Brunnenschale des Lebens vor allem an Gebet, Stille,        
Kontemplation und das Sich-erfüllen-Lassen von der Liebe Gottes. Aus der überströmenden 
Liebe dürfen wir dann auch an andere austeilen und nicht geizig damit umgehen. 

Wir wünschen Ihnen, dass sie immer wieder Zeit finden, um die Brunnenschale Ihres Lebens 
anzufüllen, sei es im Alltag oder Urlaub.  

 

Hochfest Heiliger Bernhard v. Clairvaux 

Freitag, 20. August 2021 
 

07.15 Uhr  

keine Heilige Messe  

10.00 Uhr  

Pontifikalamt   
 

18.00 Uhr  

Pontifikalvesper  

 



Sebastian Kneipp 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Jahr 2021 feiert die Kneipp-Bewegung den 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp. Für 

uns Grund genug, um auf die Beziehung von Sebastian Kneipp und dem Kloster Mehrerau 

zu schauen. 

Seit vielen Jahren, trägt die frühere „Heustraße“, die durch den Mehrerauer-Wald führt, den 

Namen „Sebastian-Kneipp-Weg“. Die Umbenennung erfolgte aus geschichtlich belegbaren 

Beziehungen zwischen Sebastian Kneipp und dem Kloster Mehrerau. 
 

 

1885 erlitt er im Kloster Magdenau bei St. Gallen bei einem Spaziergang im Wald einen 

leichten Schlaganfall. Nach Mehrerau zurückgekehrt, riet ihm der Arzt zu einer Kur bei        

Pfarrer Kneipp in Wörishofen. Kneipp war damals noch nicht die europäische Berühmtheit, 

sondern behandelte in seiner primitiven Badeanstalt nur einen kleinen Kreis meist geistlicher 

Patienten.  

Während Abt Maurus sonst auf das Urteil der Ärzte sehr wenig gab und deren ständige 

Mahnungen zur Schonung seiner Kräfte für Humbug hielt, freundete er sich mit Pfarrer 

Kneipp sofort an und fasste größtes Vertrauen in dessen Heilmethoden. Sehr erleichtert, 

befreit von den Lähmungserscheinungen und Atembeschwerden kehrte der Abt 1885 von 

Wörishofen zurück. Auch 1886 ging er wieder zur Kur nach Wörishofen. Dominikus Willi, 

damals Prior von Mehrerau, schrieb am 13. April 1886 in sein Tagebuch: „Abt Maurus kehrte 

heute (aus Wörishofen) zurück. Mit ihm kam auch Pfarrer Kneipp aus Wörishofen, der         

Kaltwasser-Kur-Doctor, ein eifriger Seelsorger.“ Wie lange dieser erste belegte Aufenthalt in 

der Mehrerau dauerte und wie Pfarrer Kneipp ihn nutzte, ist nicht ausfindig zu machen. 

Sebastian Kneipp und die Mehrerau 
 

Zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp 

 

 

Pater Maurus Kalkum war von 1879 bis zu seinem Tod 1893 Abt 

von Mehrerau. Der energische und überaus tatkräftige Abt war 

von Jugend an kränklich. Als Schüler des Gymnasiums der        

Benediktiner von Einsiedeln hatte er sich bei einer Bergtour eine 

Erkältung zugezogen und litt seither an Rheumatismusanfällen 

und Atemnot, die ihn mehrmals an den Rand des Grabes      

brachten. Auch als Abt machten ihm häufige Krankenstände zu 

schaffen. Er dachte öfters daran, sein Amt niederzulegen: „Was 

ist ein immer kranker Abt anderes als eine unnütze Maschine, 

die Qual seiner Mitbrüder?“, äußerte er in einem solchen            

Zustand. 



und die Mehrerau 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Im Februar 1889 absolvierte Abt Maurus erneut eine Kur in Wörishofen. Aber Pfarrer Kneipp, 

der mittlerweile zu den Freunden des Abtes gehörte und ihm seine ganze Aufmerksamkeit 

zuwandte, sah bald, dass die Wasserkur diesmal nicht angebracht war und verlangte, dass 

der Patient schleunigst nach Hause geholt wurde. Todkrank und ganz verändert kam dieser 

in der Mehrerau an. Aber er erholte sich wieder. Dominikus Willi bemerkt, dass der Abt in 

den gewöhnlichen Fehler vieler „Kneippianer“ verfallen sei, die das weise Maß des Meisters 

nicht einhalten und sich nicht wohlfühlten, wenn sie nicht stündlich einen der weltberühmten 

Güsse anwenden können. So habe auch Abt Maurus unstreitig die private Wasserkur         

übertrieben (Cistercienser Chronik Jg. 5, 1893, S. 111). 

Ein Höhepunkt für alle Kneipp-Verehrer nicht nur im Kloster, sondern in ganz Bregenz und 

Umgebung war der 18. Mai 1890. An diesem Tag feierte Pater Michael Weiher sein erstes 

Messopfer. Primizprediger war damals der fast siebzigjährige Pfarrer Kneipp. Dieser hatte 

den Primizianten, der aus Beckstetten in Bayern stammte, bereits 1878 als jungen               

Studenten im Mehrerauer Bernhardskolleg untergebracht. In der Cistercienser Chronik,       

Jg. 2, 1890, S. 95 ist zu lesen: „Am 11. Mai erteilte der hochwürdigste Herr Generalvikar von 

Feldkirch Dr. Zobl 39 Zöglingen in der Kapelle des Collegiums das heilige Sakrament der 

Firmung und in der Stiftskirche dem Conventualen Frater Michael Weiher die Hl. Priester-

weihe. Der Neugeweihte feierte dann am 18. Mai hier das erste Hl. Messopfer, wobei der 

berühmte Pfarrer von Wörishofen, Sebastian Kneipp, durch den der Primiziant vor 12 Jahren 

in die hiesige Klosterschule gekommen war, die Festpredigt hielt. Etwa 3000 Personen        

waren zusammengeströmt, sodass die Kirche dicht gefüllt war. Mehr als eine Stunde sprach 

der rüstige Herr mit seiner kräftigen, weithinschallenden Stimme über die Worte „Ehre sei 

Gott in der Höhe (I.), Friede den Menschen auf Erden (II.), die eines Tages guten Willens 

sind (III.)“. Den ganzen Tag wurde der Prediger von zahlreichen Leidenden belagert, die von 

Nah und Fern Hülfe hoffend gekommen waren.“  

Gemäß mündlicher Überlieferung im Kloster Mehrerau schenkte Pfarrer Kneipp dem             

Primizianten Pater Michael Weiler zu diesem Tag ein wertvolles gotisches Holzrelief von ca. 

1520 – 50, das die „Beweinung Christi“ darstellt. Um den liegenden Leichnam Christi sind 

seine Mutter Maria und weinende Frauen sowie der Hl. Johannes, Joseph von Arimathäa 

und Nikodemus gruppiert. Dieses ergreifende Holzschnitzwerk steht bis heute in einer          

Nische der Agatha-Kapelle und wurde bis vor zwei Jahren jeweils am Karfreitag und           

Karsamstag in der Gnadenkapelle als Heiliges Grab aufgestellt. Nach einer massiven         

Beschädigung und anschließender aufwendigen Restauration wird nur noch ein Leinwand-

bild der Szene an den beiden Kartagen aufgestellt.  

 

 

 

 



Gebetsapostolat des Heiligen Vaters 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                    

 

Wenn wir beten, dann vereinen wir uns mit der ganzen Kirche Gottes und dies kommt 

in besonderer Weise auch in der Gemeinschaft und Einheit der Gebetsmeinungen 

des Heiligen Vaters zum Ausdruck.  
 

Das folgende Gebet ist in Verbindung mit den Gebetsanliegen des Heiligen Vaters zu 

beten:  

Tagesgebet des Gebetsapostolats 

 

Gott, unser Vater, 

vor Dich bringe ich diesen Tag; 

meine Gebete und meine Arbeit, Leiden und Freuden, 

vereint mit Deinem Sohn Jesus Christus, der nicht aufhört, 

sich in der Eucharistie zur Erlösung der Welt darzubringen.  

Der Heilige Geist, von dem Jesus erfüllt war, 

lenke mich und schenke mir die Kraft, heute Deine Liebe zu bezeugen. 

Mit Maria, der Mutter unseres Herrn und der Kirche , 

bete ich besonders in der Meinung des Heiligen Vaters 

für diesen Monat August: 

Beten wir für die Kirche. Sie möge vom Heiligen Geist die Gnade und Kraft erlangen, 

sich selbst im Licht des Evangeliums zu erneuern. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Video vom Papst zu den Gebetsanliegen finden Sie unter: 
 

www.thepopevideo.org 

 



Sonstiges 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

   

___________________________________________________________________ 

 

 

 
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-Code-Details wird 

eingeblendet. Berühren Sie sie, um den Inhalt im Standard-

Browser zu öffnen).  

www.mehrerau.at  

 

 

Einkleidung Kandidat Filip Adametz am 19.08.21 

Am Vorabend zum Hochfest des Heiligen Bernhard 

v. Clairvaux wird unser Kandidat Filip das Ordens-

genwand erhalten und somit das Noviziat beginnen.  

Das Noviziat (lat. von novus = neu) ist die Probezeit 

und Einführungszeit eines neuen Ordensmitglieds, 

dem Novizen.  
 

 

Besuch des Nuntius in der Mehrerau  

Zur Eröffnung der Bregenzer Festspiele weilte der 

Nuntius von Österreich, S.E. Erzbischof Pedro 

López Quintana, in Vorarlberg. 

Hierbei machte er auch einen Kurzbesuch in             

unserem Kloster.  

Wir danken dem Nuntius für seinen Besuch und 

wünschen ihm Gottes reichen Segen und                

Gesundheit.  



___________________________________________________________________ 
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Meditation zum Magnifikat 

Manchmal geschieht es,  

dass Menschen gut zu anderen sind und füreinander sorgen. 
 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 
 

Manchmal geschieht es,  

dass Menschen einen Streit beenden und sich wieder vertragen. 
 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 
 

Manchmal geschieht es,  

dass Menschen sich einsetzen für Schwächere, denen Unrecht geschieht. 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 

Manchmal geschieht es, 

dass Menschen Worte sprechen, die andere froh machen.  
 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 

Manchmal geschieht es,  

dass Menschen teilen und verzichten zum Wohl von anderen. 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 

Manchmal geschieht es,  

dass Menschen ohne Vorurteile und Hintergedanken auf Fremde zugehen. 

Darin zeigt sich etwas von Gott. 

Manchmal wird Gottes Reich Wirklichkeit – auch heute! 

 


