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Liebe Freunde und Förderer unseres Klosters!
Heute kommt ein etwas anderer Weihnachtsgruß, wie so vieles anders ist in diesem Jahr. Erlauben Sie mir eine kurze Reflexion des Jahres anhand einer Ikone, die auf den ersten Blick mit
dem Weihnachtsfest gar nichts zu tun hat (Bekehrung des Hl. Paulus: Ikone auf der Titelseite).
Als ich die Ikone, die in unserer Klosterwerkstatt entstanden ist, sah, dachte ich: das ist mein
Bild für dieses so außergewöhnliche Jahr und für Weihnachten in diesem Jahr. Wir sehen den
Hl. Paulus beim sogenannten Damaskus-Erlebnis. Er stürzt wortwörtlich Hals über Kopf vom
Pferd: mit dem Kopf nach unten und den Beinen nach oben. In einem Augenblick geschieht
ein totaler Perspektivenwechsel. Paulus fällt buchstäblich von seinem hohen Ross. Aus seiner Perspektive steht die Welt auf dem Kopf und er selber liegt darnieder. Was sieht er da?
Zunächst gar nichts, er ist blind, hilflos, desorientiert. Er ist total ‚am Boden‘. Seine Blindheit
ist die Härte seines Herzens; eines Herzens, das Jesus nicht als den Messias erkennt und anerkennt, den lang erwarteten Messias der gekommen ist, um das Licht zu bringen. Jetzt erst, wo
er am Boden liegt, als er alle seine Vorstellungen und Werte ganz anders erfährt, jetzt fängt er
an innerlich zu sehen und langsam einzusehen: es gibt ein LICHT, das er nicht erkannt hat. Ein
Licht, dass ihn so stark erfasst, dass sich sein ganzes Leben ändern muss.
Jesus kam in unsere Welt. Er kam mit dem großen Auftrag, uns das LICHT der Liebe des Vaters
- seiner erlösenden Liebe - zu bringen. Von diesem LICHT geblendet und somit ganz erfasst

ändert Paulus radikal sein Leben. Er kommt aus der Dunkelheit seiner Enge des Gesetzes in
das LICHT: in die Weite der Liebe.
Auch wir erleben jetzt die Welt plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Wir alle sind von
unserem „hohen Ross“ gefallen und warten „blind“ auf die Erlösung, auf den ERLÖSER auf das
LICHT der Welt: unseren Herrn Jesus Christus. Heute sind wir vielleicht bereiter denn je, mit
den Augen des Herzens zu sehen und zu verstehen: Jesus ist gekommen, um uns die innere
Freude zu bringen und die Traurigkeit wegzunehmen, um uns das Licht zu bringen und die
Dunkelheit zu vertreiben, um uns die Liebe zu bringen und uns von Egoismus zu befreien. Das
feiern wir zu Weihnachten.
Weihnachten ist unser persönlicher Perspektivenwechsel, unsere Rückkehr zum Licht des Paradieses vor das Angesicht Gottes. Weihnachten heißt: Abstieg vom Ross auf den Boden der
Solidarität und Geschwisterlichkeit. Jetzt lassen wir unsere Dunkelheit erhellen, die Dunkelheit der Unsicherheit, der Einsamkeit, der Verzweiflung. Zu Weihnachten wissen wir: Jesus
ist da, Er heilt, Er bringt uns das LICHT der Hoffnung, der Menschlichkeit, der Freude und der
Liebe. Zu Weihnachten stehen wir auf, erleuchtet vom göttlichen Licht. Wir stehen auf wie
Paulus in der Würde unserer Menschlichkeit und Bedürftigkeit und wir leben von nun an für
das LICHT: für Christus unseren Herrn!
			
			

Sr. Magdalena Niescioruk OSB
Priorin der österreichischen Provinz

Visitation durch die Generalpriorin
In unseren Konstitutionen ist alle drei Jahre eine Visitation durch die Generalpriorin
vorgesehen. Diese wurde von M. Helene Binder OSB von 1. bis 6. Dezember 2019
durchgeführt.
Es ist wichtig, einen Blick von außen auf die Gemeinschaft zu werfen und ihr und den
Verantwortlichen Rückmeldung zu geben, um so ihre weiter Entwicklung zu fördern.
Die vielen Gespräche verliefen in vertrauter Offenheit und waren eine Bereicherung für
uns alle. M. Helene besuchte auch unsere Filiale St. Rafael in Simmering und verschaffte sich einen Überblick über die wirtschaftlichen Belange unseres Klosters.

Advent - Weihnachten - Silvester
Am Nachmittag des 9. Dezember hielt Abt Columban Luser OSB (Stift Göttweig) für uns
eine Adventbesinnung mit wertvollen Impulsen zur persönlichen Betrachtung und zum
gemeinsamen Austausch.
Nach einer schönen Feier der Weihnacht, u.a. mit der wunderbaren polnischen Tradition des Brotbrechens, durften wir dann ab dem Fest der Heiligen Familie 70 polnische
Studentinnen und Studenten mit ihrem Seelsorger bei uns begrüßen, mit denen wir
gemeinsame Gottesdienste und auch Silvester feierten.

Neuerscheinung
Gedicht-Sammelband
Seit mehreren Jahren tauschen Sr.
Julia Filipczuk und Adam Plucinski ihre spirituellen Erfahrungen
in dichterischer und musikalischer
Form aus. So begrüßte uns das
neue Jahr mit einem Poesie-Buch,
welches aus diesem Dialog entstanden ist.
Zwischen Wien und Siemianowice
Śląkie, zwischen dem Ordensleben
und dem Alltag eines Laien, zwischen Wüsten- und Blütezeiten des
Lebens schrieben die beiden Freunde das Gedichte-Sammelbuch „Pomiedzy“ (‚Dazwischen‘).

Freiwilliges Ordensjahr
Mitte Jänner stellte Sr. Ruth Pucher, die
Verantwortliche seitens der Ordensgemeinschaften, unserer Gemeinschaft das
Freiwilligen Ordensjahr (FOJ) vor.
Schmunzelnd merkte sie gleich zu Beginn
an: Wir alle führen natürlich ein freiwilliges Ordensleben – und wir wollen Menschen anbieten, dass sie unser Leben im
Rahmen eines freiwilligen Ordensjahres
teilen können.
Das freiwillige Ordensjahr ist ein Angebot
für Menschen, die Vertiefung im Glauben
suchen und drei Monate bis ein Jahr das
Ordensleben mitleben wollen.
Seit Herbst 2020 lebt, betet und arbeitet
nun bereit eine Frau im Rahmen des FOJ
mit uns. Es ist eine sehr schöne und bereichernde Erfahrung für sie und die Gemeinschaft.

Erdwärme und Gartengestaltung
Die Erweiterung der Erdwärmeversorgung
auch für den zweiten Teil unseres Hauses war
uns ein großes Anliegen. Neben den langfristigen ökonomischen Vorteilen ist dadurch auch
eine größere Unabhängigkeit der Wärmeversorgung gegeben. Wir investierten damit in
die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit
der Energieversorgung unseres Kloster.
Nachdem die Bohrungen für die Erdwärme
im Klostergarten stattgefunden haben, war
eine Sanierung der Gartenanlage notwendig.
Die Neugestaltung unseres Gartens hat schon
deutlich erkennbare Züge angenommen.
Es wurde ein barrierefreier Zugang in den
Garten geschaffen sowie neue Mauern und
Wege errichtet. Die Fertigstellung der Anlage
wird im Frühjahr/Sommer 2021 erfolgen.

Madagaskar
Im Februar verbrachten drei Schwestern, die zur Erkundung nach Madagaskar gesendete werden sollten, eine gemeinsame Vorbereitungszeit. Im März
war dann jedoch klar: Die Reise muss
aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden.
Sr. Mirjam Sroga schreibt über die
durchkreuzten Pläne: „Ich wurde mehrmals gefragt, ob ich traurig oder enttäuscht bin. Diese Gefühle hatte ich vielleicht am Anfang. Jetzt sehe ich aber, dass jedes Handeln, jede getroffene Entscheidung einen Sinn hat,
die ich und jede von uns zu erkennen hat. So fällt es mir sicher leichter, die entstandene
Situation zu akzeptieren und mit Hoffnung in die Zukunft zu schauen.“
Der Generalrat unserer Kongregation hat beschlossen, die Erkundungsgruppe - sofern es
die Umstände möglich machen - im Jahr 2021 nach Magagaskar zu entsenden.

Mittagsgebet im Quo Vadis
Im Treffpunkt ‚Quo Vadis?‘ am Stephansplatz wird jeden Mittwoch unter dem Titel
‚Mittwoch ist Ordenstag‘ das Mittagsgebet jeweils von einer anderen Ordensgemeinschaft gestaltet. Am 13.2. waren zwei Mitschwestern dort eingeladen und gaben Interessierten einen Einblick in unsere Gebetsweise nach dem monastischen Stundenbuch.

Workshop Kalligraphie
Eine ganz besondere Form der Handarbeit, die schon vor vielen Jahrhunderten in Klöstern gepflegt wurde, ist die Kalligraphie: Das kunstvolle und meditative Abschreiben
von Texten (im Speziellen der Heiligen Schrift). Am 27. Februar gab Robert Nebel für
interessierte Schwestern eine Einführung in dieses Handwerk, stellte verschiedenes
Werkzeug vor und leitet erste Geh- oder besser ‚Schreib’versuche der Schwestern an.

Konvent-Exerzitien
Exerzitien – geistliche Übungen – halten wir
einmal pro Jahr gemeinsam in unserer Gemeinschaft. Neben einem anderen Tagesablauf mit viel Zeit für Gebet, Spaziergänge und
zur Erholung, prägen diese Tage vor allem
die geistlichen Vorträge. Heuer hielt diese P.
Wojciech Janyga (Gemeinschaft Emmanuel)
und arbeitete mit uns am Thema ‚Geistlicher
Kampf‘.

95. Geburtstag von Sr. Mechthild
Am 21. Juli feierte unsere Sr. Mechthild Hartweger ihren 95. Geburtstag. Trotz ihres hohen
Alters, nimmt sie regelmäßig am Gottesdienst
und am Gemeinschaftsleben teil, bereichert
unsere Gemeinschaft mit ihrer Fröhlichkeit
und ihrem Humor und gibt uns täglich ein
Zeugnis gelebter Dankbarkeit. (Am Foto mit
ihrer leiblichen Schwester Sr. Franziska)

M. Magdalena Niescioruk OSB als Priorin wiedergewählt
Am 24.6.2020 wählte das Provinzkapitel M. Magdalena erneut für sechs Jahre zur Priorin der österreichischen Provinz.
Den Vorsitz der Wahl hatte der Bischofsvikar für das geweihte Leben der Erzdiözese
Wien, P. Gerwin Komma SJ, inne, der auch mit der Gemeinschaft eine Hl. Messe mit
Bitte um den Beistand des Heiligen Geistes feierte.
Gemeinsam mit P. Komma leitete die Generalpriorin unserer Kongregation, M. Helene
Binder aus der bayerischen Provinz die Wahl und überbrachte der wiedergewählten
Priorin die Glück- und Segenswünsche aller Schwestern.

Ausbildung: Coach für Neue Autorität
Sr. Faustine Małodobry hat im März die Weiterbildung ‚Coach für Neue Autorität‘ erfolgreich abgeschlossen. Das Konzept Neue Autorität hat zum
zentralen Ziel, in der Beziehungsarbeit präsent zu
bleiben, stärkt Personen mit Verantwortung (zB.
Eltern, LehrerInnen, SozialpädagogInnen usw.)
in der Beziehung und erschließt ihnen wertvolle
Möglichkeiten, für eine respektvolle Beziehungskultur zu sorgen.

Ausbildung: Palliative Care
Sr. Patricia Stanek konnte im Herbst erfolgreich den
Interprofessionellen Palliativlehrgang abschließen. Sie erlangte hierbei Kenntnisse über Palliativkonzepte und die Schwerpunkte der Palliativarbeit - vor allem auch durch den Austausch mit den
verschiedenen teilnehmenden Berufsgruppen.
Der Lehrgang umfasste auch ein fachspezifisches
Praktikum und wurde mit einer Projektarbeit und
Projektpräsentation abgeschlossen.

Ikonenwerkstatt unseres Klosters
Weit länger als ein Jahrtausend steht im Mittelpunkt der christlichen Glaubenserfahrung (besonders in der orthodoxen Kirche) die Verehrung der Ikonen. Womit begeistern
die heiligen Bilder - sei es auf Holztafeln oder Tüchern, sei es in prächtigen Mosaiken
auf Säulen, Gewölben oder Wänden in uralten Kirchen? Das Ikonenschreiben wird von
Christen als eine besondere Art der Verkündigung verstanden. In den ersten christlichen Bildern erkannte man die Zeichen, die auf das Heil verweisen. So wird durch die
Ikonen das unmittelbare Handeln Gottes verkündigt. Sie weisen auf das Göttliche hin.
Oft als ‚Fenster zum Himmel‘ bezeichnet, lassen sie das Himmlische durchscheinen. Für
die Menschen jeder Zeit bleiben sie verständlich. Das Besondere, das in ihnen liegt, ist
die Schilderung des Kerns der Theologie, die durch die bildhafte Darstellung ehrfahrbarer wird.
Auch unser Kloster öffnete sich dieser tiefgründigen Spiritualität. Nachdem Sr. Julia Filipczuk und Sr. Rafaela Kołodziejak in einem orthodoxen Kloster in Weißrussland im
Ikonenschreiben ausgebildet wurden, konnte eine kleine Ikonenwerkstatt ins Dasein
gerufen werden. Diese erfreut sich bereits großem Interesse und bekommt laufend
neue Aufträge. Seit kurzer Zeit werden auch Einzelkurse angeboten. Bei Interesse eine
Ikone zu bestellen, finden SIe unsere Kontaktdaten auf der Rückseite.

Gründung des Fördervereins BeWirken
„Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allem“
(1 Kor 12,6). Dieser Vers aus dem 1. Korintherbrief begleitete uns bei der Gründung des
Förderverein der Benediktinerinnen der Anbetung und ihrer Werke – Verein BeWirken.
Dieser wurde mit dem Ziel errichtet, die zahlreichen und unterschiedlichen Begabungen
der Schwestern zu fördern. Jede von uns bekam einzigartige Charismen und Talente von
Gott, dies wollen wir immer neu entdecken und
weiterentwickeln, immer
im Hinblick auf den Satz
aus der Regel des Heiligen Benedikt „damit Gott in allem verherrlicht werde“ RB 57,9
„Es gibt verschiedene Kräfte“ schrieb der Apostel Paulus in seinem Brief an die Gemeinde
in Korinth. Verschiedene Gaben - aber nur einen Gott. Nur durch Ihn und in Ihm können
wir tatsächlich etwas BeWirken. Nur mit Seinem Heiligen Geist können wir Gutes und
Sinnvolles tun. Jede und jeder kann einen Beitrag zum Wirken des Vereins BeWirken leisten - auch Sie. Wir brauchen Förderer! Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Sr. Faustine
Małodobry: office@bewirken.at oder +43 676 831 734 66

Kloster-Flohmarkt
Ende September fand die erste Veranstaltung des Vereins BeWirken – unseres neu errichteten
Fördervereins – statt: ein Kloster-Flohmarkt.
Unter Berücksichtigung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden Auflagen gelang es, einen netten
Austausch und Treffpunkt zu organisieren.
Es war für uns eine große Freude, dass so viele Menschen den Flohmarkt besuchten – viele
Nachbarn, Pfarrmitglieder, Mitarbeiter der Benedictus GmbH sowie Menschen, die bei schönem herbstlichem Wetter zu einem Spaziergang unterwegs waren.
Der Erlös des Flohmarkts dient dem Umbauprojekt (Barrierefreier Eingang und Sanitäreinrichtungen für die Kinder).

Barrierefreiheit für Kinder mit Behinderung –
Umbau und Adaptierung
An unserem Standort im 16. Bezirk werden Kinder betreut, die aufgrund belastender Erfahrungen eine Betreuung außerhalb der Familie benötigen. Hier erhalten
die Kinder durch kompetente Fachkräfte liebevolle Aufnahme und Zuwendung, Förderung, Therapieangebote
und Hilfe zu größtmöglicher Selbständigkeit.
Kinder mit kognitiver und körperlicher Behinderung
sind in den meisten Bereichen ihres Lebens auf Unterstützung angewiesen. Unser Ziel ist es, ihre Selbständigkeit zu fördern – je nach ihren individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen. Ein wesentlicher Bestandteil
dafür und ein wichtiger Beitrag zur Gleichberechtigung
ist Barrierefreiheit, die momentan noch nicht vorhanden ist. Die zwei Wohngemeinschaften in einem älteren
Trakt des Hauses sollen daher zu barrierefreien Wohneinheiten umgebaut werden.

Wir wollen die Selbständigkeit der Kinder mit Behinderung fördern durch:
Barrierefreien Zugang zum Haus und zu den
Wohngemeinschaften (Einbau eines Aufzugs),
barrierefreien Zugang auf die Spielterrasse (Rampe),
barrierefreie Sanitäreinrichtungen
Wir brauchen Ihre Hilfe,
um diesen Umbau durchführen zu können!
Bankverbindungen
Lautend auf Benediktinerinnen der Anbetung
AT32 1919 0001 0013 0988
BSSWATWW
Lautend auf Caritas der Erzdiözese Wien
(mit Spendenabsetzbarkeit)
AT16 3100 0004 0405 0050
RZBAATWW

Möge die Geburt unseres
Herrn Jesus Christus Sie mit
Freude erfüllen!
Gottes Schutz und Segen für
das kommenden Jahr
wünschen Ihnen
Ihre Benediktinerinnen der
Anbetung
Liebhartstalstraße 52 | A-1160 Wien
Tel. +43 (0)1/ 48 488 59
Fax. +43 (0)1/ 48 488 59-44
kloster@osb-wien.at
Website: www.osb-wien.at
IBAN: AT06 1919 0002 0013 0987
BIC: BSSWATWW

