
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

„Nimm ihn als Diakon in den Dienst an deinem Altare. 

Sende auf ihn herab, o Herr, den Heiligen Geist.“ 

 

Ausgabe 31 / September 2021 

 

Klosterblatt 
Zisterzienserabtei Wettingen – Mehrerau  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser vom „Mehrerauer-Klosterblatt“! 
 

Vor einigen Jahren war ich mit Jugendlichen unserer Schule das erste Mal bei einer 

Veranstaltung für geistliche und kirchliche Berufe. Am Eingang des Bildungshauses 

war ein Banner mit folgendem Werbeslogan für einen geistlichen Beruf angebracht: 

„Schock Deine Eltern… werde Priester“. Ich fand diese Werbung sehr gelungen.       

Natürlich könnte man sie auch umformulieren: „Schock Deine Familie… werde           

Ordensfrau“ oder „Schock Deine Freunde … werde Mönch“. Werbung, um eine       

mögliche schlummernde geistliche Berufung im Menschen zu wecken.  
 

Gott sucht Menschen und wirbt um sie, denn er braucht Arbeiter für die Ernte. „Sie 

verließen alles und folgten Jesus“, so lesen wir wiederholt bei den Berufungen der 

ersten Jünger im Neuen Testament.  
 

Gott ruft und braucht Menschen, die sich in seinen Dienst nehmen lassen, Menschen 

die alles auf eine Karte, ja, auf seine Karte und ihm in der besonderen Nachfolge 

dienen.  
 

Doch kennen wir alle die Realität. Immer weniger Menschen sind es, die seinem Ruf 

folgen oder hören. Es sind zu wenige, die heute als Priester, Diakone, Ordensmann 

und Ordensfrau oder in einem anderen kirchlichen Beruf den Weg der Nachfolge       

gehen.  
 

Was können wir tun, dass Klöster nicht geschlossen werden müssen, dass es immer 

größere Seelsorgeeinheiten gibt?  

Sicher ist uns allen klar, dass man Berufungen nicht erzwingen kann. Jede Berufung, 

jeder Ruf gehen von Gott aus. Von ihm müssen und dürfen wir geistliche Berufungen 

erbitten. Und hier kann Jeder und Jede eine Beitrag leisten. Denn Kirche, das geht 

uns alle an.  
 

Papst Franziskus sagte einmal: „Berufungen entstehen im Gebet und aus dem        

Gebet; und allein im Gebet können sie Bestand haben und Frucht tragen.“ Da es in 

der heutigen Welt immer schwieriger wird, die Stimme Gottes im Leben zu hören, 

braucht es unsere Unterstützung im Gebet umso dringender. 

„Bittet um Arbeiter für die Ernte“ 

Frater Subprior Josua Breton OCist.  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Jedes Bemühen von Diözesen und Orden in der Berufungspastoral muss vom Gebet 

getragen sein. Im Gebet kommt zum Ausdruck, dass wir die Berufungen brauchen, 

wünschen und wollen und dass wir eben bekennen, dass wir sie nicht selber machen 

können, sondern dass sie Geschenk des berufenden Herrn an seine Kirche sind. Ich 

möchte Sie einladen verstärkt, um Berufungen zu beten. Immer am ersten                 

Donnerstag eines Monats findet z.B. der „Monatliche Gebetstag um geistliche Berufe“ 

statt. Jeder Christ ist zum Beten in diesem wichtigen Anliegen aufgerufen.                  

Sind wir uns diesem Aufruf bewusst?  
 

Besonders im Umgang mit jungen Menschen kann ich erkennen, dass ihre Welt voll 

ist von Vorbildern und Idolen. Sei es aus Sport, Musik, Film oder sogenannte                

„Influencer“. Kinder und Jugendliche suchen nach Menschen, die ihnen Vorbilder 

sind. Auch geistliche Berufe brauchen solche persönlichen Vorbilder. Dies ist ein Auf-

trag an die Eltern, Großeltern, Religionslehrer/innen, Priester, Ordensleute und an 

alle Christen: Überzeugt die Botschaft Gottes vorzuleben, die Freude am Evangelium         

spüren zu lassen und den Glauben als Kraftquelle zu bekennen.  
 

In einem Hirtenwort (2012) schrieben die Bischofe von Österreich:  

Nur Gläubige und ihres Glaubens frohe Menschen können andere zum Glauben       

motivieren. Wenn wir im Glauben brennen, wird unsere Kirche wieder leuchten und 

wärmen und andere entzünden. Ich denke diese Worte sind heute genauso aktuell 

wie beim Erscheinen des Hirtenwortes.  
 

So möchte ich Sie einladen, das Anliegen um geistliche Berufungen mehr und mehr 

als Herzensangelegenheit im Gebet mitzutragen. Die Freude am Herrn als unsere 

Stärke zu bezeugen. Gott braucht Menschen für seine Ernte, Gott vertraut seinen 

Weinberg Menschen an und Gott will durch Menschen zum Menschen kommen.  
 

Im August durften wir in der Mehrerau zwei besondere Ereignisse feiern, an denen 

wir das Wirken Gottes am Menschen spüren durften. Frater Maurus wurde zum          

Diakon geweiht und Frater Filip begann sein Noviziat.  
 

An dieser Stelle möchte die Klostergemeinschaft für die Segenswünsche zu diesen 

beiden Berufungs-Ereignissen danken. Auch danken wir den vielen Gläubigen,          

welche speziell die Diakonenweihe im Gebet begleitet und mitgetragen haben.            

Ich denke die Weihe war für alle Anwesenden ein Fest des Glaubens und der Freude.  

Beten wir gemeinsam um Berufungen für unsere Diözesen, Orden und                          

Gemeinschaften und folgen somit dem Aufruf des Herrn: Bittet um Arbeiter für die 

Ernte.  
 

Gesegnete und gesunde Zeit!  
 

fr. Josua  



Diakonenweihe 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Am Festtag Mariä Himmelfahrt wurde unser Frater Maurus Korn zum Diakon geweiht. 

Als Weihespender ist sein Heimatbischof Bischof Bertram Meier vom Bistum          

Augsburg in die Mehrerau gekommen. 
 

In seiner Predigt betonte der Bischof, dass die Diakonenweihe für ihn Ehre und 

Freude zugleich sei, „bin und bleibe ich doch sein Heimatbischof.“ Das Evangelium 

des Festtages Mariä Himmelfahrt sei zu diesem Anlass besonders passend, werde 

dem Diakon doch mit dem bekannten „Magnificat“-Gebet „für die Melodie seines      

künftigen Dienstes ein marianischer Notenschlüssel gegeben.“ Die wörtliche             

Übersetzung von „Magnificare“ – „Groß machen“ – sei bereits ein Zeichen dafür, dass 

der Mensch durch die Liebe Gottes nicht verkleinert werde, im Gegenteil: „Wo Gott 

durch uns Menschen hochleben darf, erhält auch der Mensch Anteil an der Größe der 

Liebe Gottes.“ 
 

Weiteres ging Bischof Bertram in seiner Predigt auf die die Grundsendung des             

diakonalen Dienstes ein, denn dieser bedeute dem Primat Gottes im Leben der Kirche 

verpflichtet zu sein. Mit seiner Weihe zum Diakon verpflichte sich Frater Maurus nun 

auch gemäß den Worten des Apostels Paulus, nicht seiner selbst willen das Wort 

Gottes zu verkünden, sondern im Namen und in der Nachfolge Jesu Christi.                 

„Es ist gut, wenn wir uns das immer wieder neu bewusstmachen und voll Dankbarkeit 

den Weg unserer Hingabe an Christus bedenken“, sagte der Bischof.  
 

Durch Handauflegung und Gebet spendete Bischof Bertram die Diakonenweihe. In 

den sich weiters vorgegeben Riten wurde Frater Maurus Stola und Dalmatik angelegt 

und empfing anschließend das Evangeliar aus den Händen den Händen des Bischof. 

Dieser sprach hierbei: „Was du liest, ergreife im Glauben; was du glaubst, das           

verkünde, und was du verkündest, erfülle im Leben.“ 
 

 

Die ganze Predigt des Bischofs finden Sie unter: 

www.bistum-augsburg.de 

"Lass Dich als leere Schale 

von Gottes Gnade füllen!" 
 

Diakonenweihe  

Frater Maurus Korn OCist. 

 

http://www.bistum-augsburg.de/


Frater Maurus Korn OCist.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frater Maurus Korn OCist.: 

Frater Maurus wurde am 12. Juli 1995 als Martin Korn 

in Dinkelsbühl (Bayern) geboren ,trat 2015 in unser 

Kloster ein und legte am 15. August 2020 die               

Feierliche Ordensprofess ab.  

Seit 2017 studiert er an der PTH-Brixen (Südtirol)    

Theologie und Philosophie.  

Bei seiner Diakonenweihe waren seine Eltern und 

sein Bruder aus Dinkelsbühl angereist.  

 

 Aus der Weiheliturgie  

…So bitten wir dich, Herr, unser Gott: Schau in Gnaden 

herab auf diesen deinen Diener. Demütig treten wir vor 

dich hin und stellen ihn dir vor: Nimm ihn als Diakon in 

den Dienst an deinem Altare. Sende auf ihn herab, o 

Herr, den Heiligen Geist. Seine siebenfältige Gnade 

möge ihn stärken, seinen Dienst getreu zu erfüllen. 

Das Evangelium Christi durchdringe sein Leben. Selbst-

lose Liebe sei ihm eigen, unermüdliche Sorge für die 

Kranken und die Armen. Mit Würde und Bescheidenheit 

soll er allen begegnen, lauter im Wesen und treu im 

geistlichen Dienste. 

In seinem Wirken sollen deine Weisungen aufleuchten; 

das Beispiel seines Lebens soll die Gemeinde auf den 

Weg der Nachfolge führen… 



Goldenes Professjubiläum 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

In diesem Jahr freuen wir uns sehr mit Bruder Alfons sein goldenes Profess-Jubiläum 
feiern zu dürfen. Gerne hätten wir dieses besondere Ereignis am 20.08.21 mit Bruder 
Alfons und seinen Angehörigen gefeiert. Doch leider ließ dies der Gesundheitszu-
stand von Bruder Alfons nicht zu. So möchten wir ihn an dieser Stelle würdigen und 
ihm danken.  
 

Bruder Alfons wurde der Familie Winiger in Jona – Sankt Gallen (Schweiz) am 15. 

Mai 1932 als erstes Kind geboren. Die Eltern bewirtschafteten einen Bauernhof, in 

dem Alfons (sein Tauf- und Ordensname) aufwuchs und sich immer mehr                   

einsetzten konnte. Er war, wie er später immer sagte, einfach Bauer. 

An einem Sonntagmorgen – er weiß es noch ganz genau – es war der 15. Januar 

1961 hörte er plötzlich eine Stimme, die rief: „folge mir nach“. Er antworte: „ich komm, 

ich komm“. 

Dieser Berufung ist er gefolgt und klopfte schließlich an die Klosterpforte der            

Mehrerau. Er kann den Zisterzienserorden schon, weil eine Cousine bei den                

Zisterzienserinnen von Frauenthal eingetreten war. So begann Alfons schließlich im 

November 1969 das Noviziat und legte am 21. April 1971 die Profess ab.  

Bruder Alfons wurde gleich im Klostergarten eingesetzt, der schon während der        

NS-Zeit von Gärtnermeister Rudolf Brucke und seiner Frau Adelheid geleitet wurde. 

Unter seiner Leitung hat Bruder Alfons das Gärtnern gelernt, auch wenn er immer 

Wert darauf legte kein Gärtner, sondern Bauer zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Folge mir nach“ 
 

Goldenes Profess-Jubiläum 
 

Bruder Alfons Winiger OCist. 



Bruder Alfons Winiger OCist.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Als H. Brucke 1968 in Pension ging, hat Bruder Alfons den ganzen Garten                

übernommen. Mit Unterstützung von Mitbrüdern und Angestellten versorgte er die 

Klosterküche und teilweise auch das Collegium oder den Klosterkeller mit frischem 

Gemüse und Früchten des Klostergartens. 

Zu seiner großen Freude konnte er 1984 ein neues Glashaus in Betrieb nehmen, was 

ihm die Arbeit erleichterte. 

Bruder Alfons hat seine Pflanzen selbst angesät, pikiert, im Glashaus großgezogen 

und in den Frühbeeten gepflanzt. Auch die Obstbäume und Beerensträucher des      

Gartens hat er Jahr für Jahr zum Blühen gebracht.  

Die Schnittblumen, vor allem Dahlien, wurden jeden Sommer von den Vorübergehen-

den bewundert und fotografiert.  

Nachdem seine Gesundheit und seine Kräfte nachließen, war es ihm eine große 

Freude, dass ihm sein Bruder Emil mehrmals wöchentlich zu Hilfe kam und die          

Aufgaben nach seinen Anweisungen ausführte. Ab und an waren auch seine     

Schwester und Nichte dabei.  

Von Beginn an war Bruder Alfons ein fleißiger, stiller und bescheidener Gottesmann. 

Solange es ihm seine Arthrose gestatte, gönnte er sich hin und wieder eine Radtour, 

um die umliegenden Gemüse- und Pflanzenbeete der Bauern zu begutachten.  

Bald hätte ich eine besonderen Fähigkeit vergessen: Bruder Alfons dichtete.             

Mindestens einmal im Jahr, meist zu Weihnachten, erfreute er die Klostergemein-

schaft mit humorvollen, zeitgemäßen, aber auch von tiefem Glauben erfüllten           

Gedichten.  

Seit einem Schlaganfall im Frühjahr 2021 ist Bruder Alfons im Jesuheim-Oberlochau.  

Wir danken Bruder Alfons für all sein Wirken und seine Treue in seinem gesamten 

Ordensleben. Möge der Herr ihn seine Liebe spüren lassen und die Gottesmutter eine 

Fürsprecherin beim Herrn.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bruder Alfons mit seinen Geschwistern                Bruder Alfons in „seinem“ Gewächshaus 



Einkleidung  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Am Vorabend zum Bernhardsfest wurde unser Kandidat Filip Adametz eingekleidet. 

Die Einkleidung erfolgte in einer kleinen und schlichten Zeremonie im Kapitelsaal des 

Klosters durch Abt Vinzenz.  
 

Bei der Einkleidung bekommt man das gesegnete Ordensgewand angezogen und 

einen Ordensnamen. Bei Frater Filip ist der Taufnamen auch gleichzeitig sein               

Ordensname. 
 

Die Einkleidung ist der Beginn eines neuen Lebens, welches man als Novize konkret 

in der Nachfolge Christi beginnt. 
 

Das Noviziat dauert i.d.R. ein Jahr und dient dem Hineinwachsen in den Orden, in 

das geistliche Leben und in die Klostergemeinschaft. Hierbei unterstützt ihn haupt-

sächlich der Novizenmeister. In dieser Zeit erhält man auch den Noviziatsunterricht 

in verschiedenen Fächern, wie z.B. Latein, Haus- und Ordensgeschichte, Choral, 

Psalmenkunde, Anleitung zur Regel des Heiligen Benedikt, Spiritualität und Liturgie.  

Das Noviziat ist auch eine Zeit der Prüfung der Berufung und des Willen Gottes für 

das eigene Leben.  

     

 

Einkleidung 

am Vorabend zum Bernhardsfest 

19.08.2021 



Monatlicher Gebetstag um geistliche Berufe  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

        
 

Initiator dieses Gebetstages ist der Salvatorianer P. Paschalis Schmid (1887-1957). Gefeiert 

wurde er erstmals von Domprobst Bernhard Lichtenberg in der St. Hedwigskathedrale in 

Berlin im Jahr 1934. Seitdem kommen an diesem Tag, dem Donnerstag vor dem Herz-Jesu-

Freitag, zahlreiche Menschen zum Gebet zusammen, um den Auftrag Jesu:                            

„Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9,38)                

wahrzunehmen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 02. September 2021 

„Bittet um Arbeiter für die Ernte“ 

Herr Jesus Christus, 

sende Arbeiter in deine Ernte! 
 

Laß viele junge Menschen 

deine Liebe erfahren, 

und schenke ihnen 

eine tiefe Sehnsucht, 

dir nachzufolgen. 
 

Führe alle, die du zu deinem Dienst 

im Priester- und Ordensstand 

erwählt hast, 

zum Ziel ihrer Berufung. 
 

Heiliger Geist, wirke du 

in den Herzen aller Gläubigen, 

und entzünde in ihnen 

das Feuer deiner Liebe. 
 

Maria, du Mutter aller, 

begleite uns auf dem Weg 

unserer je eigenen Berufung. 
 

Amen. 

Herzliche Einladung  

Freitag, 03. September 2021 um 19.30 Uhr / Klosterkirche Mehrerau 

Herz Jesu Andacht mit Aussetzung des Allerheiligsten, 

Gebet um geistliche Berufungen und eucharistischem Segen!  



Sonstiges 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                    

    

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  

 

Konvent-Exerzitien 2021 

Vor dem Bernhardsfest haben wir unsere Exerzitien 

gehalten. Bischof Benno Elbs (Feldkirch) begleitete 

uns durch diese Tage und gab in zwei Vorträgen am 

Tag einige Impulse zum Nachdenken und Meditieren. 

Das Thema lautete: „Was willst du, dass ich dir tue“ 

(Mk 10,46) – Begegnungen mit Christus, dem Heiland.  

Wir danken Bischof Benno für die Begleitung dieser 

besonderen Tage 

„wir sind mehrerau“ - Schulstart 2021 

Am 13. September beginnt wieder die Schule. Hierzu 

wünschen wir allen Schülerinnen und Schülern, Lehr- 

und Erzieherpersonen und allen Angestellten einen 

guten Start und ein „normales Schuljahr“.  

Besonders möchten wir alle neuen Schülerinnen und 

Schüler sowie alle neuen Lehr- und Erzieherpersonen                        

„Herzlich Willkommen“ heißen.  

Informationen finden Sie unter: 

www.collegium-bernardi.at 

GEBETSANLIEGEN DES PAPSTES 

September 2021 
 

Universale Gebetsmeinung 

Um umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil 
 

Beten wir, dass wir alle mutige Entscheidungen für       

einen einfachen und umweltbewusst nachhaltigen      

Lebensstil treffen und uns über die jungen Menschen 

freuen, die hierin ganz entschieden leben. 

 

 

http://www.collegium-bernardi.at/


Gottesdienst- und Gebetszeiten 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei allen Gottesdienst- und Gebetszeiten  

gelten die staatlichen und kirchlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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) 
 

 

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 



 

 

 

 

 

 

Das folgende Gebet sprach Bischof Bertram am Ende seiner Predigt zur Diakonenweihe 
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Herr, mache mich zu einer Schale,  

offen zum Nehmen,   

offen zum Geben,   

offen zum Beschenkt werden,   

offen zum Bestohlen werden.  
 

Herr, mache mich zu einer Schale für Dich,  

aus der Du etwas nimmst,  

in die Du etwas hineinlegen kannst.  

Wirst Du bei mir etwas finden,   

was Du nehmen könntest?  

Bin ich wertvoll genug,   

sodass Du in mich etwas hineinlegen wirst?  
  

Herr, mache mich zu einer Schale   

für meine Mitmenschen,  

offen für die Liebe,   

für das Schöne,   

was sie verschenken wollen,  

offen für ihre Sorgen und Nöte,   

offen für ihre traurigen Augen  

und ängstlichen Blicke,   

die von mir etwas fordern.  
 

Herr, mache mich zu einer Schale.  

Amen 

(Gebet der Töpfer von Taize) 


