
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe 32 / Oktober 2021 

 

Klosterblatt 
Zisterzienserabtei Wettingen – Mehrerau  

 

Die Tage werden dunkler, Herr,  

sei Du mein Licht!  

Die Blätter fallen von den Bäumen,  

halte du mich fest! 

Wenn es draußen kalt wird, 

schenke mir deine Liebe und Zusage: 

Du bist da, zu jeder Zeit!  

 
 

 

 

 

 

Lass mich im Leben immer wieder 

Tage der Ernte erfahren! 

Tage des Erfolgs und der Freude 

und hilf mir Tage des Verlustes  

zu ertragen und zu überstehen, 

mit dem festen Vertrauen: 

Du bist da, zu jeder Zeit!  
 

 

 

 
Die Tage werden dunkler, Herr, 

doch es kommt und bleibt 

dein Licht!  

 

 



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Monat Oktober zeichnet sich durch die wunderschönen Farben aus, welche die 

Blätter und das Laub uns vermitteln. Die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Die 

Früchte, welche noch nicht gepflückt und gesammelt sind, werden in Kürze                  

abgenommen, viele Küchen werden sich mit dem Geruch des verarbeiteten Obstes 

füllen: Konfitüren, Süßmost, Säfte etc. All das bewirkt bei uns eine besondere         

Stimmung, und trotz der anbrechenden bewölkten und verregneten Tagen, bewirken 

sie Gefühle der Freude und Gelassenheit. Dieser Herbst wird noch immer durch die 

COVID-19-Pandemie geprägt, eine Last, welche immer schwerer und schwerer zu 

ertragen ist und sein wird. Als Christen haben wir ein wunderbares Gegenmittel zu 

diesen Lasten im Leben: den Rosenkranz.  
 

Der Monat Oktober wird traditionell als „Monat des Rosenkranzes“ begangen.          

„Die seligste Jungfrau Maria, die Königin des Rosenkranzes, möge uns mit ihrem         

Schutzmantel bedecken und zu ihrem Sohn hinführen.“ Dieser Gedanke ist im          

meditativen Rosenkranzgebet vorhanden. Wie? Am Anfang des Gebetes, welches 

wir im Namen und mit der Huldigung der Heiligsten Dreifaltigkeit beginnen, bekennen 

wir unseren Glauben im apostolischen Glaubensbekenntnis – dabei werden wir uns 

immer bewusst, wie mein persönlicher Glaube in den Glauben der Kirche und vom 

Glauben der Kirche, einer Versammlung, welche Ort und Zeit übersteigt, verankert ist 

und sich nach diesem immer neu orientiert. 
 

Und dann – dann darf ich mit meinem Herrn und Heiland selbst das Gebet, das er 

uns gelernt hat, mitbeten. Ich bete zum Himmlischen Vater, zu einem, vor welchem 

ich schon stehe. Ich spreche ihn an! Ich wende mich an Ihn persönlich! Ich spreche 

nicht in eine Leere oder in ein Vakuum. Ich bin, während des Gebets, schon im        

Himmel, denn, wo Gott ist, da ist der Himmel. Ich bekenne mich als Geschöpf zu ihm 

und huldige seiner Liebe, Größe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 

 

Gedanken  

von  

Pater Prior Henricus Damjanovic OCist.  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ich bitte, dass der Himmel für uns alle sein wird – ich mache mich bereit, den Himmel 

durch mein eigenes Herz ins Diesseits zu lassen! „Gegrüßet seist Du Maria, voll der 

Gnade…!“, die Worte des Erzengels Gabriels erklingen dann über meinen Mund, zu 

jener, welche uns den Heiland durch ihr Öffnen des Herzens für den Himmel, in die 

Welt gebracht hat. Gott kommt aus den „himmlischen Höhen“ zu uns, Gott selbst      

demütigt sich, „humiliert“ sich – humus – Richtung Erde, unseretwegen. Er wird zum 

demütigen Knecht, den wir durch die immer wechselnden Gesätzchen des                  

Rosenkranzes betrachten. Und dazu bitten wir die Rosenkranzkönigin, dass sie uns 

bis in die Stunde unseres Todes, ja darüber hinaus, begleiten möge und zu diesem 

ihren Sohn führe, welchen sie uns gebracht hat.  
 

Unser Heiliger Vater Bernhard bezeichnet die seligste Jungfrau Maria als                          

„Wasserleitung“, als ein „Aquädukt“, denn durch sie kommt zu uns das „lebendige, 

unverdorbene Wasser aus der Himmlischen Quelle“. Sie ist „voll der Gnade“, weil sie 

die Gnade selbst in ihrer Fülle empfangen hat, und weil sie derer voll ist, kann sie 

diese nicht nur für sich behalten.  
 

Der Rosenkranz ist ein echtes Meditationsgebet, denn durch die Huldigung und           

Betrachtung der Lebens Jesu und Mariens werden wir, wenn wir in der rechten           

Gesinnung beten, selbst zu Mittlern und Zeugen der Gnade, Liebe und Barmherzig-

keit Gottes werden. 
 

Ich wünsche Ihnen einen gnadenreichen Oktobermonat.  
 

Maria, Königin des Rosenkranzes!  

Bitte für uns! 
 

Pater Prior Henricus Damjanovic OCist.  

 

 

 

Rosenkranzgebet am Gnadenaltar  

Montag – Samstag 

15.45 Uhr  

 

Sonn- und Feiertage 

14.00 Uhr  



Rosenkranzmonat 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Der Monat Oktober ist eine Gelegenheit, das Rosenkranzgebet neu zu entdecken 

oder zu vertiefen. Hier sind ein paar einfache und konkrete Tipps, wie es gelingen 

kann, den Rosenkranz ein bisschen öfter zu beten. 

 

1. Einen Rosenkranz bei sich haben 
 

Es ist sicher hilfreich, wenn man immer einen Rosenkranz bei sich hat. Es gibt 

sogenannte „Fingerrosenkränze“, welche nur zehn Perlen haben und die man 

leicht in der Tasche haben kann. Wann immer man das Handy oder den Schlüs-

sel aus der Tasche holt, wird man an Jesus und Maria erinnert. Vielleicht hilft 

das, ein „Ave Maria“ zu beten. 

 

2. Leerzeiten füllen 
 

Im Alltag gibt es immer wieder „Leerzeiten“, in denen wir warten müssen: Beim 

Arzt, an der Bushaltestelle, auf einen wichtigen Anruf… Das sind Minuten, in 

denen man den Rosenkranz aus der Tasche ziehen und beten kann. Und wer 

im Wartezimmer sich nicht als praktizierender Katholik „outen“ möchte, der kann 

das unbemerkt mit seinen Händen tun: wir haben zehn Finger, um damit die 

„Ave Maria“ eines Gesätzchens zählen zu können.  

 

3. Arbeit und Sport mit dem Rosenkranz heiligen 
 

Viele Tätigkeiten verlangen von uns kein Nachdenken, sondern gehen uns      

mittlerweile mechanisch von der Hand. Dabei kann man den Rosenkranz (oder 

ein Gesätzchen) beten. Das gilt auch für viele Sportarten: Gerade beim Laufen, 

Radfahren oder Schwimmen kann man wunderbar den Rosenkranz beten, in-

dem man zum Beispiel die „Ave Maria“ im Rhythmus des eigenen ausspricht. 

Es ist nicht schlimm, wenn man sich verzählt!  

 

Der Rosenkranz – ganz praktisch 



Oktober 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Betend durch die Welt gehen 
 

Auf dem Schul- und Arbeitsweg sei es im Auto oder im Bus, im Zug oder viel-

leicht zu Fuß, kann man sehr gut den Rosenkranz beten, ohne den Kopf zu 

senken und die Augen zu schließen. Am Steuer könnte diese fromme Haltung 

verheerende Folgen haben! Betend durch die Welt zu gehen oder zu fahren, 

bedeutet, die „Ave Maria“ den Menschen zu widmen, an denen ich vorüber laufe 

oder für die Geschäfte und Institutionen zu beten, die auf meinem Weg liegen. 

So kann ich z. B. eine Arztpraxis auf meinem Weg in neuem Licht sehen, wenn 

ich im Gebet an die Menschen denke, die dort in ihren schweren Krankheiten 

auf Hilfe hoffen. 

 

5. Mit der Heiligen Schrift beten 
 

6. Der Rosenkranz ist das „Evangelium an der Perlenschnur“. Es ist gut – und 

hierfür gibt es viele hilfreiche Bücher und Hefte – mit jedem Geheimnis ein 

Schriftwort zu verbinden. Das Wort Gottes hat Kraft. Im Vertrauen darauf wird 

es in meinem Herzen nachklingen und, wie ein Stein, der ins Wasser fällt, ohne 

mein weiteres Zutun Kreise ziehen. Und ganz nebenbei lerne ich so auch Zitate 

aus der Bibel auswendig.  

 

 

7. Mit dem Rosenkranz einschlafen 
 

Nicht nur in der Hosen- oder Rocktasche, sondern auf jedem Nachtkästchen, 

sollte ein Rosenkranz liegen. Beim Einschlafen oder beim Aufwachen mitten in 

der der Nacht kann man sehr gut die vielen „Ave Maria“ beten. Das ist besser 

als Schäfchen zählen… Gerade alte und kranke Menschen „klammern“ sich 

nachts an den Rosenkranz, weil er in ihrer schwachen Hand Sicherheit, Stärke 

und Trost verspricht. Auch in guten Zeiten dürfen wir zur Perlenschnur greifen 

und uns an ihr festhalten, um dann gerade für die zu beten, die in den dunklen 

Stunden wachen und leiden. 

 

Weitere praktische Hinweise zum Rosenkranzgebet finden Sie in dem Buch: 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  „Der Rosenkranz – Theologie auf Knien“  

von Msgr. Dr. Kolfhaus  

erschienen im Dominus Verlag 



Erntedank 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott schenkt uns Menschen durch seine Schöpfung das, was uns am Leben erhält: 

das tägliche Brot. Gott lässt das Getreide wachsen, das der Mensch durch seine        

Arbeit anbaut. Doch Gott schenkt noch viel mehr: Er schenkt uns auch Dinge, die uns 

erfreuen sollen, wie z.B. den Wein für fröhliche Feste mit lieben Menschen. 

Denken wir gerade im Oktober darüber nach, welche Dinge für uns notwendig,           

„lebens-notwendig“ sind und an die Menschen, die dafür gearbeitet haben.  
 

Sagen wir auch Gott Dank dafür!? 
 

Danke…  
 

 …für alles Alltägliche und Normale in unserem Leben, für das, was wir so oft             

selbstverständlich nehmen: Essen und Trinken, Wohnung, Gesundheit, dass 

wir arbeiten oder in die Schule gehen können. 
 

Guter Gott, danke! 
 

 …für alles Schöne in meinem Leben: die Landschaft, Freizeit, Urlaub, Spiel und 

Spaß, Freunde, Eltern, Geschwister, Kunstwerke, die Musik, Bücher, Bildung ... 
 

Guter Gott, danke! 
 

 für alles Schwere, das wir bewältigt haben, für gelöste Probleme, für die       

Fähigkeit, das Beste aus etwas zu machen ... Danke für die Menschen, die 

sich in unserem Land und weltweit für Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, Frei-

heit einsetzen. 

Guter Gott, danke! 
 

 

 …für alles, was unaufgefordert, unbezahlt, unerwartet geschieht: Freundlich-

keit, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit ... und dafür, dass Menschen immer wieder 

sich einsetzen ohne Dank und trotz Rückschlägen. 
 

Guter Gott, danke! 
 

 …für … (Platz für eigene Gedanken) … 
 

Guter Gott, danke! 

Herzliche Einladung  
 

Erntedankgottesdienst 

Sonntag, 10. Oktober 2021 

10.00 Uhr 

Abteikirche Mehrerau  



Psalm   
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    

   

 
 
 

Schon seit langer Zeit ist der Körper herumgeirrt. Er war ohne Gefühl und ohne 
Empfindung.  
Aber plötzlich kommen alle Sinne des Wanderers zum Leben und zum Ausdruck.       
Sie zeigen ihm den richtigen Weg. 
 

 

  

Ein Psalm 

verfasst von Frater Filip Adametz 

1 In einem Schlag höre ich den Donner vom Himmel * 
  wie die gewaltige Stimme meines HERRN. 
 

2 Das Echo klingelt wie Glockengeläute in meinen Ohren an * 
  und reißt mich aus meinem dunklen, kalten und langem Schlaf. 
 

3 Das Land ist vollständig ausgetrocknet und verbrannt, * 
  so ist auch meine Seele, sie sehnt sich nach dem erfrischenden Regen.   
 

4 Ich fühle die nervöse Erwartung * 
  und die elektrisierende Anspannung in der Luft. 
 

5 Die ersten Tropfen fallen auch schon auf meine Lippen * 
  und nehmen die Trockenheit weg. * 
 

6 Sie werden zum herrlichsten und wunderbarsten Getränk, * 
  das je meine Zunge auskosten konnte. 
 

7 Mein Blick schweift über den Horizont und gleitet über mächtige Wälder, * 

  von Winde bewegte Wiesen und die stillen Klüfte der Berge. 
 

8 Ein Aufblitzen zeigt mir die spitzen Kirchtürme, * 

  sie ziehen mich unwiderstehlich zu sich hin wie ein starker Magnet. 
 

9 Meine Hände und Füße beginnen zu bluten, * 

  als ich mich rasch zum Ziel und näher zu Dir, mein Gott, vortaste. 
 

10 Schließlich spüre ich den eiskalten, harten und flachen Boden, * 

   als ich vor dem Altar und dem Kreuz in die Knie sinke. 
 

11 Heute bin ich ja doch angekommen, * 
   die Zeit steht still und das Licht ist klar. 
 

12 Ich empfinde Deine vollkommene Liebe, * 
    ich fühle deine Herzlichkeit und die Wärme deiner Umarmung. 
 

13 Hier und jetzt begreife ich den Sinn des Ganzen *   
   und was der Glaube und die Zuversicht ist. 
   Endlich bin ich bei Dir, o HERR. 
   Halleluja! 
 



Herzliche Einladung 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Kirchweihsonntag  

17. Oktober 2021 

07.15 Uhr 

Frühmesse 
 

10.00 Uhr 

Feierliches Hochamt 
 

18.00 Uhr  

Feierliche Vesper  

 

Allerheiligen   

Montag, 01. November 2021 

07.15 Uhr 

Frühmesse 
 

10.00 Uhr 

Pontifikalamt  
 

18.00 Uhr  

Feierliche Vesper  

 

Allerseelen 

Dienstag, 02. November 2021 

08.00 Uhr  
 

Pontifikal – Reqiuem  
 

mit anschl. Gräberbesuch  

auf dem Klosterfriedhof   
 

(07.15 Uhr = keine Heilige Messe)  

 

 

Bitte beachten Sie die gültigen 

Corona-Schutzmaßnahmen  

(gelten bei allen Gottesdienst- und Gebetszeiten) 

 



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 



„Theo-Preis“  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Theo-Preis mit Mehrerauer – Beteiligung  
 

Die Diözese Feldkirch hat zum ersten Mal den Theo-Preis für Vorwissenschaftliche Arbeiten 

an der AHS und Diplomarbeiten an der BHS verliehen. Alle Schüler/-innen Schüler aus      

Vorarlberg, die eine Arbeit zum Thema Religion oder Kirche verfasst haben, konnten daran 

teilnehmen. 
 

Unter den Teilnehmern waren auch zwei Mehrerauer – Maturanten:  
 

 Jakob Lorenz aus der 8b (Maturajahrgang 2021) erhielt mit einer Arbeit zur                  

Vereinbarkeit von Schöpfungslehre und Evolutionstheorie den zweiten Preis.  
 

 Hannes Küng aus der 8a (Maturajahrgang 2021) gewann mit einer Arbeit über das 

Sakrament der Versöhnung den dritten Preis. 
 

Die Verleihung fand im Bildungshaus St. Arbogast durch Generalvikar Hubert Lenz statt.  
 

Die Klostergemeinschaft gratuliert den Preisträgern und wünscht ihnen für die Zukunft       

Gottes Segen. 
 

An dieser Stelle möchten wir auch unserem Religionslehrer Andreas Schönmetzler danken. 

Er ist beiden Maturanten beratend und unterstützend zur Seite gestanden.  
 

 

 

 

 

 

 

                        Hannes Küng                                                      Jakob Lorenz  

Bilder: Katholische Kirche Vorarlberg  



Sonstiges 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

     

___________________________________________________________________ 

 

 

„Leinen los“  

Unter diesem Motto starten wir am Collegium 

Bernardi in das Schuljahr 2021/22.  

Aufgrund der Corona-Bestimmungen feierten wir 

am Standort zum Schulbeginn insgesamt fünf 

Wortgottesdienste.  

Wir wünschen nochmals allen ein gesundes und 

„normales“ Schuljahr.  

 

 

 Jahrestag zur Wahl von Abt Vinzenz 

Am 19. September 2021 feierten wir den Jahres-

tag zur Wahl von Abt Vinzenz.  

Am 19. September 2018 wurde er zum 54. Abt 

von Wettingen und 11. Prior von Mehrerau         

gewählt.  

Sein Wahlspruch lautet:  

"Höre, erwäge, erfülle in der Tat" 

 

 

GEBETSANLIEGEN DES PAPSTES 

Oktober 2021 

 

Um missionarische Jünger 

Beten wir, dass alle Getauften für das Evange-

lium eintreten, bereit für die Sendung eines       

Lebens, das die Freude an der frohen Botschaft 

bezeugt. 
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Herr, du bist ein Gott in der Stille, 

ein Gott, der weiß was wir brauchen. 

Du Herr, bist nicht laut. 

Danke dafür; 

du redest auf wunderbare Weise mit uns, 

du schickst uns Menschen, 

gerade im richtigen Moment. 

Auch benutzt du deine Natur gerade im Herbst. 

Lass mich fühlen, hören, dass du mein Gott bist, 

der bei mir jede Sekunde des Lebens ist. 

Amen. 


