
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herr, unser Gott, du hast uns beim Namen gerufen.  

Einen jeden von uns hast du im Buch des Lebens verzeichnet.  

Halte in uns die Erinnerung an unsere Verstorbenen wach  

und schenke uns dein Wort des Trostes und der Hoffnung.  

Denn du vergisst uns nicht und bist uns nahe.  

Heute, alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. 

Ausgabe 33 / November 2021 

 

Klosterblatt 
Zisterzienserabtei Wettingen – Mehrerau  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist Herbst geworden: Die Natur zeigt es uns recht deutlich. Der Föhn holt die 

bunten Blätter von den Bäumen, die Früchte der Erde werden gesammelt und 

heimgeholt. Überall wurde Erntedank gefeiert. Die Natur bereitet sich auf den 

Winterschlaf vor. 
 

Aber nicht nur die Natur, auch der Mensch möchte – wenn es möglich ist – 

etwas leiser treten und sich vielleicht Gedanken machen über seinen eigenen 

Herbst. Dafür hat er seit langer Zeit auch den Monat November, der auch         

„Allerseelen Monat“ genannt wird und gedenkt gleich zu Beginn des Monats an 

die Feste „Allerheiligen und Allerseelen“ – wenigstens in kirchlichem, religiösen 

Umfeld.  
 

Der Mensch denkt in diesen Tagen vor allem an seine Verstorbenen und           

besucht ihre Gräber. Und wenn wir so an ihren Gräbern stehen, dann dürfen wir 

auch daran denken, dass sie bereits das Angesicht Gottes schauen dürfen, also 

Heilige sind. 
 

Aber wir dürfen auch an unser eigenes Sterben denken. Denn es ist eine              

unumstößliche Tatsache, dass wir, also jeder von uns, einmal drankommt. Und 

dann stellt sich sicher auch an uns die Frage: „Was passiert nach dem Tod?“ 

An dieser Frage kommt keiner vorbei und wir wissen keine Antwort! Kein Toter 

ist zurückgekehrt.  
 

Oder doch? – Ja einer ist zurückgekehrt – Jesus, der Gekreuzigte und               

Auferstandene. Er ist der Garant unseres Glaubens. Er selbst ist das Zentrum 

unseres Glaubens.  

 

Gedanken  

von  

Pater Nivard Huber OCist.  



Gedanken 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Wenn ich „Glauben“ sage, dann höre ich gleich die Redewendung: „glauben 

heißt nicht wissen“. Und da scheiden sich die Geister. Wir Menschen müssen 

erfahren, dass wir nicht Alles wissen können. Dass wir auf andere angewiesen 

sind. Und da kommt es auf diesen Anderen an, wie vertrauenswürdig er ist. Ist 

er ein Fachmann? Aber auch der modernste Fachmann, der modernste           

Wissenschaftler kommt manchmal an einen Punkt, wo sie nicht mehr                 

weiterwissen, wo sie vor einem „Warum, Weshalb, Wieso“ stehen und sie        

spüren, dass da noch etwas dahinter sein muss.  
 

Allein unser Glaube, der auf Jesus als Fachmann, als Sohn Gottes ruht, sagt uns, 

was nach dem Tod kommt. Er sagt uns: „aus meiner Hand bist du geboren, in meine 

Hand kehrst du zurück“. Ich habe für Dich eine Wohnung bereitet, von der es heißt: 

„Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, was Gott denen bereitet hat, die 

ihn lieben.“  
 

Diese Gedanken dürfen uns an den Gräbern unserer Lieben durch den Kopf gehen 

und uns Trost und sogar Freude schenken, auch wenn es im Leben Herbst wird.  
 

Pater Nivard Huber OCist.  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Blüte will zur Frucht, / Jeder Morgen Abend werden 

Ewiges ist nicht auf Erden / Als der Wandel, als die Flucht.  

Auch der schönste Sommer will / Einmal Herbst und Welke spüren.  

Halte, Blatt, geduldig still, / Wenn der Wind dich will entführen.  

Spiel dein Spiel und wehr dich nicht, / Lass es still geschehen.  

Lass vom Winde, der dich bricht, / Dich nach Hause wehen." 

 

Dieses Gedicht von Hermann Hesse spricht im Bild des welken Blattes  
von der Hinfälligkeit und vom Altwerden des Menschen 



Allerheiligen / Allerseelen  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Allerheiligen  

Montag, 01. November 2021 
 

Freut euch alle im Herrn am Fest der Heiligen; 

mit uns freuen sich die Engel und loben Gottes Sohn. 
(Eröffnungsvers an Allerheiligen)  

 

 

07.15 Uhr  
 

Frühmesse 
 

 

10.00 Uhr  
 

Pontifikalamt  
 

 

18.00 Uhr 
 

Feierliche Vesper  
 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Allerseelen  

Dienstag, 02. November 2021 
 

Wie Jesus gestorben und auferstanden ist, 

so wird Gott auch die Entschlafenen mit ihm vereinen. 

(Eröffnungsvers an Allerseelen) 
 

 

 

07.15 Uhr  
 

keine Heilige Messe  
 

 

 

08.00 Uhr  

 

Pontifikal-Requiem  

-mit anschl. Gräberbesuch- 
 

 

16.30 Uhr 
 

Heilige Messe am Gnadenaltar  
 



Christkönig / Advent 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Christkönigsonntag   

Sonntag, 21. November 2021 
 

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist,  

Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre. 

(Eröffnungsvers am Christkönigsonntag)  
 

 

07.15 Uhr  
 

Frühmesse 
 

 

10.00 Uhr  
 

Feierliches Hochamt  
 

 

18.00 Uhr 
 

Vesper  
 

___________________________________________________________________ 
 

 
 

 

1. Sonntag im Advent  

Sonntag, 28. November 2021 
 

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, dir vertraue ich. 

Lass mich nicht scheitern, lass meine Feinde nicht triumphieren! 

Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden. 

(Eröffnungsvers zum ersten Advent)  
 

07.15 Uhr  
 

Frühmesse 
 

 

10.00 Uhr  
 

Feierliches Hochamt  
 

 

18.00 Uhr 
 

Vesper  
 



Lectio divina  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Ein neues Lesejahr:  

Das Evangelium nach Lukas 
 

Am ersten Adventssonntag 2021 beginnt ein neues Kirchenjahr. Im Lesejahr C hören 

wir schwerpunktmäßig Evangelien aus dem Lukasevangelium. Darüber hinaus wird 

im Lesejahr C zu bestimmten Terminen auf eines der anderen Evangelien zurückge-

griffen, insbesondere werden Texte aus dem Johannes-Evangelium eingestreut.       

Situationsbedingt enthält das Lesejahr C aber auch Texte aus dem Matthäus-        

Evangelium und dem Markus-Evangelium. 
 

Wie wäre es mit dem neuen Kirchenjahr auch mal wieder mehr in der Heiligen Schrift 

zu lesen?  
 

"Ebenso ermahnt die Heilige Synode alle an Christus Glaubenden, zumal die Glieder 

religiöser Gemeinschaften, besonders eindringlich, durch häufige Lesung der            

Heiligen Schrift sich die ‚alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi‘ (Phil 3,8)             

anzueignen." So schreiben die Väter des Zweiten Vaticanums im vorletzten Artikel 

der Konstitution über die göttliche Offenbarung Dei verbum. Nachdrücklich weist das 

Konzil auf die Lesung der Heiligen Schrift hin und sieht gerade in ihrer Lektüre einen 

herausragenden Zugang zu Christus. Denn, so zitiert der Konzilstext weiter den        

heiligen Hieronymus: "Die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen." 

Bei uns Mönchen nimmt die geistliche Lesung einen großen Stellenwert im                   

Tagesablauf ein. 

In der „Katholischen Bibelanstalt GmbH“ ist ein Buch mit 

dem Titel „Lectio Divina“ erschienen. 

In der „Lectio-Divina-Bibel“ mit dem Neuen Testament gibt 

es Lesehilfen zur geistlichen Lesung. Mit gezielten           

Leitfragen und Impulsen wird das Lesen der Heiligen 

Schrift unterstützt und lädt so inmitten des Alltags zu       

Momenten der Stille ein.  

Herausgeber: Katholisches Bibelwerk e.V. 

ISBN: 978 – 3 – 920609 – 92 – 8  



-Geistliche Lesung 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

             

 

 

 
 

In der „Lectio-Divina-Bibel“ findet man auch eine Einführung in die geistliche Lesung, wie sie 

schon seit vielen Jahrhunderten praktiziert wird:  

Eröffnung: 

Zur Eröffnung kann man außer dem vorgeschlagenen Gebet auch das Lieblingsgebet oder 

einen anderen Text zur Einstimmung wählen oder frei ein Gebet formulieren, um Gott            

anzusprechen und um die Begegnung mit ihm in seinem Wort zu bitten.  

Gott, bereitwillig will ich mich auf dein Wort einlassen.  

Öffne meine Augen, meine Ohren und mein Denken, damit ich dein Wort verstehe.  

Öffne mein Herz, damit ich dein Wort in den tiefen Schichten meines Lebens erfasse.  

Öffne meine Hände, damit es mir gelingt, dein Wort in meinem Leben umzusetzen.  

Für all das bitte ich um deinen lebensspendenden Geist.  Amen. 

 

1. Lectio – Lesen: 

• Den Text langsam lesen (wenn möglich auch laut).  

• Auf jedes einzelne Wort achten, vor allem auch auf Wörter, die öfter vorkommen. 

• Wie spricht der Text von Gott?  

 

2. Meditatio – Im Herzen bewegen: 

• Was sagt der Text mir? 

• Welches Wort, welcher Satz spricht mich besonders an?  

• Welche Fragen stellt mir der Text? 

• Was für eine Botschaft erreicht mich? 

 

3. Oratio – Beten: 

• In betende Worte fassen, was mich bewegt  

(Lobpreis, Dank, Bitte, Fürbitte, Bekenntnis, Klage, …) oder mit vertrauten Worten 

beten (Psalmen, Lieder, …)  

 

4. Contemplatio – Betrachten: 

• Was klingt in mir nach? 

• Eine Weile vor Gott schweigen… 

• Welches Wort, welches Bild, welches Gefühl klingt nach? 

• Was nehme ich aus dem Text mit? Für mein Leben… für das Leben in meiner Familie 

/ Gemeinschaft?  



Welttag der Armen 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Papst Franziskus zum Welttag der Armen: 

Keine Almosen geben, sondern teilen 
 

Lebensstil ändern und Egoismus ausschalten, um „auf andere Art“ gegen die            

weltweite Armut vorzugehen, die die Corona-Pandemie dramatisch verschärft hat: 

Diesen Appell richtet Papst Franziskus an Gläubige wie an Staaten in aller Welt, und 

zwar in seiner Botschaft zum V. Welttag der Armen.  
 

Die Bedürftigen mit Almosen abzuspeisen, ist nicht der Weg, der Papst Franziskus         

vorschwebt. Vielmehr gehe es darum, mit den Armen wirklich zu teilen, unterstreicht das 

Kirchenoberhaupt in seiner Botschaft für den Welttag, den er selbst vor fünf Jahren       

eingerichtet hatte und der dieses Jahr auf den 14. November fällt: „Das Almosen ist         

etwas Gelegentliches; Teilen ist dagegen dauerhaft. Ersteres birgt die Gefahr, den, der 

es gibt zufriedenzustellen, und den, der es empfängt, zu demütigen. Das Teilen dagegen 

stärkt die Solidarität und schafft die notwendigen Voraussetzungen, um Gerechtigkeit zu 

erreichen. Kurz gesagt: Wenn die Gläubigen Jesus persönlich sehen und ihn mit Händen 

greifen wollen, dann wissen sie, wohin sie sich wenden müssen, denn die Armen sind 

das Sakrament Christi, sie repräsentieren seine Person und verweisen auf ihn.“ 

„Die Armen habt ihr immer bei euch“ (Mk 14,7) ist das Thema, das der Papst für den 

diesjährigen Welttag gewählt hat. In seiner Botschaft lenkt er den Blick zunächst auf eine 

biblische Szene: die Frau, die Jesus die Füße mit teurem Öl salbte - Öl im Wert eines 

Jahresgehaltes für einen Arbeiter. Diese Summe hätte man beim Verkauf des Öls doch 

den Armen zukommen lassen können, so die Kritik. Doch der Evangelist Johannes       

entlarvt bei seiner Schilderung der Episode die Aussage des Judas Iskariot: „Das sagte 

er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war; 

er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte“ (12,5-6). 
 

Dies kommentiert Papst Franziskus mit deutlichen Worten: „Nicht ohne Grund kommt 

diese harte Kritik aus dem Mund des Verräters: Es beweist, dass derjenige, der die         

Armen nicht anerkennt, die Lehre Jesu verrät und nicht sein Jünger sein kann.“ Es seien 

hingegen die Armen, die in den „Mittelpunkt des Weges der Kirche“ gehörten, denn       

letztendlich seien sie es, die die anderen evangelisierten, „weil sie es uns ermöglichen, 

auf immer neue Weise die wahren Züge des väterlichen Antlitzes zu entdecken“, gibt 

Franziskus zu bedenken. 

14. November 2021 

33. Sonntag im Jahreskreis  

 



Welttag der Armen 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den Christen besteht eine „untrennbare Verbindung“ zwischen „Jesus, den Armen 

und der Verkündigung des Evangeliums“, betont Franziskus in seiner Botschaft. Und      

gerade das Evangelium Christi dränge uns, „eine ganz besondere Aufmerksamkeit für 

die Armen zu haben“, und erfordere, „die vielfachen – zu vielen – Formen moralischer 

und sozialer Unordnung zu erkennen, die stets neue Formen der Armut hervorrufen“:  
 

„Es scheint sich immer mehr die Auffassung durchzusetzen, dass die Armen nicht nur für 

ihre Situation selbst verantwortlich sind, sondern dass sie auch eine unerträgliche Last 

für ein Wirtschaftssystem darstellen, das die Interessen einiger privilegierter Gruppen in 

den Mittelpunkt stellt“, schreibt der Papst. 
 

Wenn Jesus sagt: „Die Armen habt ihr immer bei euch“, dann handle es sich hierbei um 

eine „Aufforderung, niemals die sich bietende Gelegenheit, Gutes zu tun, aus den Augen 

zu verlieren“, betont Franziskus, der jedoch davor warnt, mit rasch hingeworfenen           

Almosen sein Gewissen zu erleichtern. Vielmehr gehe es darum, „der Kultur der        

Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit gegenüber den Armen entgegenzutreten“. 
 

Doch Franziskus zeigt sich in seinen Zeilen keinesfalls blauäugig gegenüber den            

Beharrungskräften, die einer „Situation relativen Wohlstands“ geschuldet sind, an den 

man sich gewöhnt hat. Dies „macht es schwieriger, Opfer und Verzicht zu akzeptieren“, 

diagnostiziert Franziskus: „So lässt man sich beherrschen von verschiedenen Formen 

des Neids, von krampfhafter Nervosität und von Ansprüchen, die zu Furcht, Angst und in 

manchen Fällen zu Gewalt führen. Das ist nicht das Kriterium, auf das man die Zukunft 

aufbauen kann; und doch sind auch dies Formen der Armut, die man nicht übersehen 

darf“. 
 

„Die Armen müssen umarmt, nicht gezählt werden“, so der Papst abschließend mit einem 

Zitat des italienischen Priesters Primo Mazzolari, der sich in seiner Pfarrei in Bozzolo 

(Cremona) und darüber hinaus für die Schwächsten in der Gesellschaft einsetzte. Papst 

Franziskus hat 2017 an Mazzolaris Grab in Bozzolo gebetet. 

 

Die ganze Botschaft von Papst Franziskus finden Sie unter: 

www.vatican.va 
 

14. November 2021 

33. Sonntag im Jahreskreis  

 



Herbert Albrecht + 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Der Vorarlberger Bildhauer Herbert Albrecht ist am 09. Oktober 2021 im Alter von 94 

Jahren gestorben. Der gebürtige Bregenzerwälder gehört zu den profiliertesten 

Bildhauern Europas und lebte seit Jahrzehnten in Wolfurt. Seine Plastiken stehen an 

vielen Orten im öffentlichen Raum – nicht nur in Vorarlberg. 
 

Herbert Albrecht bekam 1960 den Auftrag für die Portalplastik unserer Klosterkirche.  
 

Herr, gib ihm die ewige Ruhe, das ewige Licht leuchte ihm.  Herr lass ihn ruhen in 

Frieden. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die große Betongussplastik hat eine Größe von 13 m x 7m und ist bezeichnet mit      

„H A 61/62“. Sie stellt unterschiedliche Szenen aus dem zwölften Kapitel der 

Apokalypse des Johannes dar. Im Zentrum der Darstellung steht unterhalb des 

himmlischen Jerusalem inmitten von Engeln Maria, die Patronin aller 

Zisterzienserkirchen, auf ihren Knien das stehende Jesuskind. Zu Marias Füßen wird 

der feuerspeiende Drache, der verwandelte Luzifer, auf einem Sockel von einer 

Menschenmenge emporgehalten, um das Kind zu verschlingen. Links wird 

dargestellt, wie die Frau in die Wüste flieht, rechts vollzieht sich der siegreiche Kampf 

des Erzengels Michael gegen den Drachen.  



Sonstiges 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Benefiz-Adventsmarkt  

Der Benefiz-Adventmarkt des Lion-Club Vorarlberg 

Fortuna in unserem Klosterinnenhof: 

Samstag, 27.11.2021 – Sonntag, 28.11.21 

Öffnungszeiten 

Samstag von 13 bis 20 Uhr 

Sonntag von 13 bis 17 Uhr 
 

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage 

über aktuelle Meldungen zur Veranstaltung!  

www.mehrerau.at 

 

 

 GEBETSANLIEGEN DES PAPSTES 

November 2021 

 

Für Menschen, die unter Depressionen leiden 

Beten wir, dass Menschen, die unter Depressio-

nen oder Burn‐out leiden, geholfen werde, ein 

Licht zu finden, das ihnen neue Lebensfreude     

eröffnet. 

 

Information neuer Parkplatz  

Liebe Gläubige, unser neuer Parkplatz auf den            

ehemaligen Flächen der Landwirtschaftsgebäude ist 

nahezu fertiggestellt. Seit einigen Wochen ist der Park-

platz bereits benutzbar.  

Zu den Gottesdienstzeiten stehen die „alten Park-

plätze“ im Innenhof für Personen, welche schlecht zu 

Fuß sind bzw. für Rollstuhlfahrer selbstverständlich 

weiterhin zur Verfügung.  

Während den Gottesdiensten ist das Parkieren auf 

dem neuen Parkplatz für Gottesdienstbesucher gratis.  
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Christkönig 

(zu Lukas 23,35b – 43)  

Der „Erste der Schöpfung“ 

hängt erstickend am Kreuz: 

verachtet, verspottet, verlacht. 
 

Der wahrhaftig Mächtige  

liefert sich aus  

in völliger Ohnmacht. 
 

Sein Leiden teilt er 

mit den Geschundenen 

und Geplagten dieser Welt. 
 

Einer der beiden, am Kreuz, wie er,  

kann an die Botschaft 

der Macht der Ohnmacht glauben: 
 

Nicht Gleiches 

mit Gleichem vergelten, 

sondern lieben und geben.  
 

Dem königlichen Beispiel 

des barmherzigen Vaters folgen: 

Christkönig  

 

  


