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Liebe Freunde und Förderer unseres Klosters!

Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 
nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. (Joh 14,27)

Das Weihnachtsfest ist ein Fest des Friedens. Wie oft hören wir diese Worte und wie sehr 
sehnen wir uns danach: Frieden möge es werden, Frieden in den Familien, in der Gesellschaft, 
in unserem Land und in der Welt. 
Im Jahr 2022 hat diese Sehnsucht nach dem Frieden ein neues Gesicht bekommen: das Ge-
sicht der Geflüchteten aus der Ukraine.  Wir alle erstarrten in Angst und Schock, als wir An-
fangs des Jahres, die Nachricht über den Kriegsanfang bekamen. Wahrscheinlich dachte da-
mals niemand von uns, daß dieser Krieg so lange dauern wird und so viele neue Krisen auf 
der ganzen Welt hervorbringt. Die Fastenzeit 2022 begann: Viele Frauen und Kinder kamen in 
unser Land. Die Adventszeit beginnt: Sie sind zum Großteil noch da!
Die Sehnsucht nach dem Frieden, die die Menschheit seit Anbeginn begleitet, ist heute mit-
ten unter uns. Jesus Christus ist geboren, um diese Sehnsucht in uns zu stillen. Er ist in das 
menschliche Leid eingetreten, hat unseren menschlichen Leib angenommen, hat Hunger und 
Not, auch die Not der Flucht erlebt, um uns die Botschaft des Friedens zu bringen. Es ist der 
Friede unseres Herzens, der Friede unseres Gewissens, der Friede zwischen jedem und jeder 
von uns und Gott unserem Vater und unserem Schöpfer. Das ist ein Friede der Wiedervereini-



gung mit der reinen Liebe des Vaters zu seinen Geschöpfen: zu mir und zu dir. Diesen Frieden 
kann die Welt nicht geben. Dieser Friede ist uns geschenkt durch das Leben Jesu, seine Liebe 
und seine Erlösungstat an jedem und jeder von uns. Wir sind gerecht gemacht, wir sind wie-
der im Herzen frei und mit dem Herzen des Schöpfers vereint. Wir sind in Christus welcher 
DER FRIEDE ist.

Gerecht gemacht aus Glauben, 
haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn (Röm 5,1)

Diesen Frieden im Herzen kann jeder Mensch im Glauben an Jesus erlangen, durch seine Ge-
burt, seinen Tod und seine Auferstehung schenkt er uns seinen Frieden, den die Welt nicht 
geben kann (Joh 14,27).  

Der Herr des Friedens aber schenke euch den Frieden 
zu jeder Zeit und auf jede Weise. (Thess 3,16)

Liebe Freunde unserer Gemeinschaft. Die Friedensbotschaft Jesu möge Sie in dieser Weih-
nachtszeit besonders begleiten. Die Zuversicht, daß das Gute unter uns ist und durch Gottes 
Wirken stärker ist als das Böse, diese Gewissheit möge uns allen Kraft für jeden Tag des kom-
menden Jahres geben. 

       Sr. Magdalena Niescioruk OSB
   Priorin der österreichischen Provinz



Führung im 
Kunsthistorischen Museum 

Die Kunstvermittlerin Dr. Rotraut Krall, die un-
serem Haus schon lange freundschaftlich ver-
bunden ist, hielt am 20. Jänner im Kunsthisto-
rischen Museum Wien für die Schwestern eine 
Führung unter dem Titel ‚Engel in der Kunst‘. 
Fachkundig führte sie durch die wunderbaren 
Räume des Museums und erklärte ausgewähl-
te Exponate und besondere Details einzelner 
Kunstwerke mit dem Augenmerk auf die Engel.

Fortbildung Neue Autorität
Sr. Faustine Malodobry hielt sowohl in der Co-
lumba-Neef-Realschule in Neustift (Bayern) als 
auch am St. Ursula Berufskolleg in Düsseldorf  
Anfang 2022 Fortbildungen zur Neuen Autori-
tät - ein Konzept über Beziehung, Präsenz und 
gewaltlosen Widerstand.



Visitation durch die Generalpriorin
Generalpriorin M. Helene Binder (Priorin der 
bayerischen Provinz) hielt von 13. bis 19. März 
2022 hielt die kanonische Visitation in unse-
rer Provinz, in der sie sich schwerpunktmäßig 
dem Thema ‚Gehorsam‘ und einem zeitgemä-
ßen Verständnis dieses Gelübdes widmete. 
In den darauffolgenden Tagen führte sie mit 
jeder Schwester ein Einzelgespräch und be-
suchte auch unsere Filiale in Simmering.

Konvent-Exerzitien 2022
‚Seligpreisungen und Benediktusregel‘ – un-
ter diesem Titel hielt Abt em. Johannes Jung 
von 3. bis 8. April 2022 unsere Konvent-Exer-
zitien. In praktischen und lebensnahen Vor-
trägen spannte Abt Johannes einen Bogen 
zwischen den Seligpreisungen und der Regel 
des Heiligen Benedikt und gab hilfreiche An-
regungen für die persönliche Reflexion.



Neuerscheinung
OMG! Philosophie! – Warum 

machen sich die wichtigen Dinge so 
wichtig? Philosophie für Kinder und 

Erwachsene

Nach ‚OMG – Kinder fragen nach Gott‘ 
erschien im Be&Be Verlag das neue Buch von 
Sr. Rafaela Kolodziejak: ‚OMG! Philosophie! 
– Warum machen sich die wichtigen Dinge 
so wichtig? Philosophie für Kinder und Erwachsene.‘ [OMG = Oh mein Gott] 

Gibt es unvergängliche Werte? Haben sie uns heutzutage noch etwas zu sagen? Was 
würden sie antworten, wenn wir sie einfach fragen würden?

Das Buch „OMG! Philosophie!“ ermöglicht sowohl den Kleinen (ab 7) als auch den Großen 
(bis 99 und darüber hinaus) eine abenteuerliche Begegnung mit dem Guten, mit dem 
Wahren und mit dem Schönen und zeigt, dass sie in unserem Alltag mehr Platz haben, als 
wir vermuten…



Ikonenkurs 

Sr. Rafaela Kolodziejak bot im Mai 
erstmals einen Ikonenkurs in 3 Modu-
len an – dieser war sofort ausgebucht. 
Die motivierten Schülerinnen und 
Schüler, die großen Eifer und Talent 
mitbrachten, bekamen theoretische 
Inputs (von Sr. Rafaela und Hanns Sau-
ter) über Ikonen und erlernten in der 
Praxis die Technik. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnte ihre Ikone unter fachkundiger 
Anleitung von Sr. Rafaela und mit gro-
ßem persönlichen Einsatz fertigstellen. 
Am Ende eines Sonntagsgottesdiens-
tes wurden die Ikonen feierlich geseg-
net.



Eisernes und silbernes Profess-Jubiläum

Dankbar blickten am 28. Mai Priorin Sr. M. Magdalena Niescioruk und Sr. M. Dominika 
Sroga auf 25 Jahre und Sr. M. Elisabeth Buchebner auf 65 Jahre Ordensleben zurück.
Als Hauptzelebrant stand der Feier Erzbischof Henryk Jagodzinski (Apostolischer Nunti-
us in Ghana) vor und mit ihm zelebrierten mehrere unserer Gemeinschaft verbundene 
Priester. Nach der Hl. Messe, in der die Jubilarinnen erneut ihre Gelübde bekräftigten, 
freuten wir uns Familie, Freunde und Weggefährten unserer Mitschwestern zu einem 
gemeinsamen Essen sowie zur Begegnung begrüßen zu dürfen.





Heimgang von Sr. Franziska Hartweger

Am 4. August ist Sr. Franziska Hartweger im 93. Lebensjahr und 
im 61. Jahr ihrer Ordensprofess zu Gott heimgegangen. Sie  wur-
de am 21. September 1929 in Götzwiesen (Pfarre Maria Anzbach, 
Niederösterreich) als sechstes von sieben Kindern geboren.  Am 
20. April 1960 trat sie in unser Kloster ein und wurde am 19. Ok-
tober 1960 eingekleidet. Am 19. Oktober 1961 legte Sr. Franziska 
die Erstprofess ab und schenkte ihr Leben Gott endgültig durch 
die Ablegung der Ewigen Profess am 19. Oktober 1964. Viele Jah-
re war sie in der Küche tätig und sorgte sich, solange es ihre Kräfte zuließen, darum, 
dass immer alles für das leibliche Wohl der Mitschwestern vorhanden war. Mit großer 
Liebe kümmerte sie sich auch um ihre ältere Schwester, Sr. Mechthild, die an den Roll-
stuhl gebunden ist.  Besonders wichtig war für Sr. Franziska die tägliche Anbetung und 
sie betete inständig für die armen Seelen. Ihr Lieblingsgebet war: Jesus und Maria ich 
liebe euch – rettet Seelen! Sie war bis zu ihrem letzten Tag beim Chorgebet dabei und 
selbst an ihrem Sterbetag bat sie noch eine Mitschwester, sie um 15 Uhr zu holen und 
in die Kirche zur Anbetung zu bringen. Zu dieser Zeit wurde sie nun zur ewigen Anbe-
tung geholt, gut vorbereitet durch die Sakramente der Kirche.



Kunst von Sr. Julia

Sr. Julia Filipczuk ist in vielfältiger Weise 
künstlerisch tätig. Neben Musik, Texten und 
dem Schreiben von Ikonen verwirklicht sie 
ihre Inspirationen auch in der Malerei. 

Mit ihrer Kunst möchte Sr. Julia ihr Inneres 
zum Ausdruck bringen und es durch ihr Gott 
geschenktes Talent anderen Menschen zu-
gänglich machen.

Zu den Bildern auf der Umschlagseite:
Die Bilder beschreiben die Erlösung. Auf dem 
Bild links zunächst - gekennzeichnet durch die 
dunklen Farben mit hellen Stellen - die Men-
schen in Traurigkeit und doch in der Hoff-
nung. In der Mitte: die Erlösung/der Erlöser. 
Rechts die Helle und die Freude über die Erlö-
sung - jedoch mit einigen Stellen, die auf das 
Leid hinweisen, ohne das die Erlösung nicht 
möglich ist. 



Eckpfeiler unserer Spiritualität
Gebet - Arbeit - Lectio Divina - Anbetung

Das Gebet in unserem Kloster wird von der benediktinischen Tradition geprägt. Täg-
lich beten wir das monastische Stundengebet (Psalmengebet) dem „nichts vorgezogen 
werden soll“ (RB 43,3) Den Höhepunkt des Tages bildet die gemeinsame Feier der Eu-
charistie. Doch unser Gebetsleben beschränkt sich nicht nur auf bestimmte Zeitpunkte 
im Alltag. Wir sehnen uns danach, ständig und bewusst in der Gegenwart Gottes zu 
leben, mit der Überzeugung, dass „Gott überall gegenwärtig ist und seine Augen an 
jedem Ort auf uns schauen“ (Vgl. RB 19,1)

Als Gott die Welt erschuf, gab er dem Menschen den Auftrag, sie weiter zu entwickeln 
und zu gestalten. Somit ließ Gott den Menschen mitwirken an der Erschaffung der Welt, 
zugleich aber verpflichtete er ihn, kraft seiner eigenen Kreativität, die Erschaffung der 
Welt weiter fortzusetzen, d.h. die Welt kontinuierlich zu gestalten (lat. creatio conti-
nua). Das ist der eigentliche Sinn der menschlichen Arbeit. Wer arbeitet, trägt dazu bei, 
unsere Welt so zu gestalten, dass das Leben anderer jetzt und im Blick auf die Zukunft 
hin gut gelingt. Die Arbeitsbereiche in unserem Kloster umfassen sowohl die alltägli-



chen Haushaltsarbeiten als auch die Ausübung der jeweiligen Berufe und das Einbrin-
gen der jeweiligen Charismen der Schwestern in den verschiedensten Bereichen.

Zum Kern der benediktinischen Spiritualität gehört die Lectio Divina, die göttliche Lesung 
oder das meditative Lesen der Heiligen Schrift. Durch das ständige Wiederholen und Be-
trachten verschiedener Bibelverse (ruminatio, lat. wiederkauen) lernen die Mönche und 
Schwestern seit Jahrhunderten in der Gegenwart Gottes zu leben. In unserem Kloster 
wird die Lectio Divina täglich persönlich gepflegt. Zu verschiedenen Gelegenheiten lesen 
wir das Wort Gottes auch gemeinsam, meditieren und teilen es miteinander.

Der christliche Glaube ist keine Lebensphilosophie, er ist eine Beziehung, Beziehung 
mit dem dreifaltigen Gott, der mit den Menschen „Auge in Auge“, „von Angesicht zu 
Angesicht“, „von Mund zu Mund“ spricht (Vgl. Ex. 33,11; Num. 12, 7-8) Im Johannes-
evangelium sprach Jesus in der Synagoge von Kafarnaum: „Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist.“ (Joh 6,51) Wir glauben, dass die Person Jesu in 
der konsekrierten Hostie anwesend ist. So verstehen wir unsere tägliche Anbetung vor 
dem Allerheiligsten Sakrament als Pflegen der intimen Beziehung mit Gott. Da Er das 
Brot „für die ganze Welt“ geworden ist, bringen wir vor Ihn, im tiefen Vertrauen auf 
seine Barmherzigkeit, die Anliegen der ganzen Welt.



Wahl unserer Priorin 
zur Vorsitzenden der VBD

Ende August fand in Maria Laach die Tagung 
der Äbtissinnen und Priorinnen der Verei-
nigung benediktinischer Frauenklöster im 
deutschen Sprachgebiet statt. Im Rahmen 
dieser Tagung wurde unsere Priorin Sr. Mag-
dalena (in der Mitte) für 4 Jahre zur Vorsit-
zenden des Vorstandes der VBD gewählt. 

Deutschkurs der 
‚Interkulturellen Akademie für Priester‘

Ende August begrüßten wir auch dieses 
Jahr wieder eine Gruppe von Priestern 
bei uns, die sich auf die Deutsch-Prüfung 
C2 vorbereiteten. Es ist ein kleiner Beitrag 
unserer Gemeinschaft im Dienst für die 
Erzdiözese Wien. 



Zwei Monate in Madagaskar
Erste Schritte einer Neugründung

Die Gruppe der Schwestern unserer Kongrega-
tion, die zu einer Erkundung nach Madagaskar 
aufgebrochen war, ist wohlbehalten zurück-
gekehrt. Sr. Mirjam Sroga aus unserer Provinz 
und die beiden madagasischen Mitschwestern 
aus der französischen Provinz kamen reich be-
schenkt von vielen Begegnungen und Eindrü-
cken in ihre Klöster zurück.
Einen Bericht von Sr. Mirjam finden Sie auf un-
serer Website unter https://www.osb-wien.
at/zwei-monate-in-madagaskar/ 

Anfang November war Generalpriorin M. Hele-
ne Binder mit einer Mitschwester in Madags-
kar, um weitere Gespräche in Hinblick auf die 
Gründung zu führen. Jetzt gilt es um Erkenntnis 
zu beten und weitere Schritte zu wagen.



Mit Erasmus in Hilversum (NL)

Vom 5. bis 7. September hat Sr. Faustine Ma-
lodobry auf Einladung der St. Ursula Berufskol-
legs Düsseldorf an einem Erasmus Programm 
teilgenommen. Ihr Gastgeber war die ‚Families 
Foundation‘. Die Arbeitsgruppe tauschte sich 
zum Thema ‚The Positive Early Childhood Edu-
cation Program‘ (PECE) und über die Möglich-
keiten des Bekanntmachens des Programms 
im deutschsprachigen Raum aus.

Gästegruppen

Immer wieder hatten wir im letzten Jahr die 
Freude, Gäste(Gruppen) bei uns zu begrü-
ßen - unter anderen eine Gruppe der Bewe-
gung ‚Oase‘ (polnische Gemeinde Wien) und 
des Vereins SPES (Katowice).



Lehrgang ‚Trauer begleiten‘

Sr. Patricia Stanek, die als diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin auf der Palliativ-
station des Krankenhauses Göttlicher Heiland 
tätig ist, schloss im September den Lehrgang 
‚Trauer begleiten‘ im Kardinal König Haus ab. 
In diesem Lehrgang setzte sie sich unter an-
derem mit unterschiedlichen Theorien und 
Modellen zum Thema Trauer, Gesprächsfüh-
rung und Abschiedsritualen auseinander.

Berufungscoaching

Am 17. Oktober wurde Sr. Nathanaela Gmoser 
zum ‚Berufungscoach WaVe®‚ zertifiziert (www.
wave.co.at). Nach dem Basis- und Vertiefungs-
teil zur Arbeit mit Einzelpersonen und Gruppen, 
führte sie im Rahmen der Ausbildung bereits 
Coachings durch und verfasste eine Theoriear-
beit zum Vergleich zwischen der Regel Bene-
dikts und dem Berufungscoaching WaVe.



Konventausflug
Das Benediktinerkloster Rajhrad in Tschechien und die Stadt Brünn waren das Ziel unseres 
Konventausfluges am 6. Oktober. Nach der Begrüßung durch P. Maximilian Krenn führte uns 
Prior Fr. Naum Vraspir durch das Kloster und zeigt uns die vielen Bereiche des Klosters, die  
unter großem Engagement saniert werden konnten und noch saniert werden. Im Anschluss 
an das Mittagsgebet und die schöne Begegnung mit der Gemeinschaft beim gemeinsamen 
Mittagessen, machten wir uns auf den Weg nach Brünn, wo wir uns zunächst von der Burg 
Spilberk aus einen Überblick über die schöne Stadt verschafften. Anschließend erhielten wir 
eine Führung in der Jesuitenkirche durch P. Josef Stuchly. Den Abschluss fand der Tag beim 
gemeinsamen Gebet der Vesper in der Kathedrale von Brünn.





Ukrainekrieg - Aufnahme von drei Frauen 
mit ihren Kindern

Gleich zu Beginn des Krieges in der Ukraine 
konnten wir in unserem Kloster drei Frauen mit 
ihren Kindern aufnehmen. 

Frau Olena und ihr Sohn Venjamin sind talen-
tierte Musiker. Venjamin konnte rasch einen 
Schulplatz bekommen und lernt fleißig Deutsch. 
Frau Ludmila hat in der Ukraine als Organisati-
onsmanagerin gearbeitet. Nadja, die mit ihrem 
kleinen Sohn Mark zu uns kam, entschied sich, 
wieder in die Ukraine zurückzukehren.

Das Schicksal dieser Geflüchteten berührte uns 
sehr.  Wir sind dankbar für das gute Miteinan-
der und froh, einen Beitrag in dieser so schlim-
men Situation leisten zu können.



Verein Bewirken

Unser Förderverein BeWirken hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Gemäß der Statu-
ten und der Ideen, die uns bei der Gründung begleitet haben, fördert der Verein unter 
anderem die Entwicklung von Talenten und Charismen der Schwestern.

Ikonenschreibkurse (Gruppen sowie individueller Unterricht) und Fortbildungen zum 
Thema ‚Neue Autorität‘ haben einen fixen Platz im Kurs-Programm. Der Flohmarkt im 
Jahr 2022 zog so viele Besucher an, wie keiner zuvor und die Klosterprodukte (unter 
anderem das neu entwickelte „Lavendel-Sortiment“ in Form von Kerzen, Duftsäckchen 
und Sirup) sind sehr gefragt. 

Weiterhin suchen wir Förderer, die uns bei unserem ‚BeWirken‘ tatkräftig unterstützen!

Kontakt: office@bewirken.at oder +43 676 831 734 66, www.osb-wien.at/verein-bewirken



Aus unseren Einrichtungen

Geschäftsführerin Andrea Gaßmann 
berichtet über die Entwicklungen in der 
Benedictus GmbH:

Im März 2022 wurde eine weitere inklu-
sive Wohngemeinschaft für Kinder im 
Alter von 2 bis 6 Jahren von der Bene-
dictus GmbH in Zusammenarbeit mit der 
Magistratsabteilung 11, der Stadt Wien, 
im 15. Bezirk eröffnet. Diese sogenannte 
Kleinkinderinklusionswohngemeinschaft 
nimmt Kinder auf, für die keine Pflegeel-
tern seitens der Stadt Wien gefunden wer-
den konnten. Die sieben, in der Wohnge-
meinschaft lebenden Kinder, werden rund 
um die Uhr durch ein pädagogisches Team 
von ElementarpädagogInnen, Dipl. Sozi-
alpädagogInnenn und Dipl. Fachsozialbe-
treuerInnen in ihrer Entwicklung begleitet 



und gefördert. Durch die Eröffnung dieser 
Wohngemeinschaft, wurde der Bereich 
Wohnen auf vier Wohngemeinschaften für 
Kinder mit und ohne Behinderung erwei-
tert. Gemeinsam mit den Bereichen Fa-
milienbegleitung, Familienentlastung und 
Kindergarten ist die Benedicts GmbH mittlerweile ein Arbeitgeber für rund 90 weltliche 
Angestellte und 10 Ordensschwestern der Benediktinerinnen der Anbetung.

Der vor 3 Jahren begonnene und durch Corona verzögerte Umbau des barrierefreien 
Zugangs und des Umbaus der Wohngemeinschaften am Standort Liebhartstalstraße 
52 konnte 2022 abgeschlossen werden. Ein Danke geht hier seitens der Benedictus 
GmbH an Priorin Sr. Magdalena Niescioruk und die Gemeinschaft, die es durch finan-
ziellen und großen persönlichen Einsatz geschafft hat, den bei uns lebenden Kindern 
durch den Umbau mehr Freiheit, Wohlbefinden und noch schöner ausgestattet Woh-
nungen zu geben. Danke an alle Sponsoren, die mit ihrer Spende den Kindern ein zwei-
tes zu Hause ermöglicht haben, das voll und ganz ihren physischen und auch psychi-
schen Bedürfnissen entspricht. Es sind Wohnungen mit Wohlfühlcharakter entstanden. 
Ein Projekt, welches sich in jeder Hinsicht zum Wohle der Kinder gelohnt hat, konnte 
abgeschlossen werden. Ein herzliches DANKE dafür!



Liebhartstalstraße 52 
A-1160 Wien

+43 (0)1 48 488 59 
kloster@osb-wien.at

www.osb-wien.at

IBAN: AT06 1919 0002 0013 0987
BIC: BSSWATWW

Frohe und gesegnete Weihnachten sowie die Erfahrung von Gott es
liebendem Beistand im Jahr 2023 wünschen Ihnen 

Ihre Benedikti nerinnen der Anbetung


