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suche ich dich, mein got, so suche ich das glückselige leben.
ich werde dich suchen, damit meine seele lebe.

es lebt nämlich mein körper von meiner seele 
und meine seele von dir.

Hl. Augusinus · Bekenntnisse 10,29
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Auf ein WOrt

„Suche ich dich, mein Gott, so 

suche ich das glückselige Leben. 

Ich werde dich suchen, damit meine 

Seele lebe. Es lebt nämlich mein 

Körper von meiner Seele und meine 

Seele von dir.“ (Augustinus, 

Confessiones 10,29) Diese 
Aussage trifft unser hl. 

Ordensvater Augustinus 
in seinen „Bekenntnissen“, 

in denen er uns Einblick in 
seine inneren seelischen und 

spirituellen Entwicklungen ermöglicht.
Die Suche nach Glück treibt uns Menschen 
seit jeher um: Wie kann mein Leben 
gel ingen? Wird 
meine Sehn sucht 
nach glück lichem 
L e b e n  g e  s t i l l t 
werden können? 
Welche  Wider
stände hindern die 
Enfaltung meines 
Lebens?
Die Suche nach 
glückseligem Leben 
durchzieht das Werk 
unseres hl. Ordensvaters Augusinus wie ein 
roter Faden. Einer seiner Frühschriten gab 
er den Titel „De beata vita“ (dt.: „Über das 
glückliche Leben“). Wahres Glück, so die 
Quintessenz seiner steten Glückssuche, 
könne nur etwas sein, das Bestand hat. 
Diese Sicht des Glücks teilt Augustinus 
mit anderen antiken Philosophen. Die 
Ideniizierung des Glücks mit der Beziehung 
zu Got als unserem Ursprung und unserer 
Vollendung schöpt er aus verschiedenen 

biblischen Aussagen, besonders in den 
Psalmen. Interessant ist, dass in der Bibel 
das Wort „Glück“ so gut wie gar nicht 
vorkommt, wohl aber Begriffe, die das 
beschreiben, was wir bis heute unter 
Glückseligkeit verstehen: Leben in Fülle, 
gesegnet sein, Heil und Heilung erfahren, 
Herrlichkeit, Frieden („Schalom“), selig sein, 
eins sein, Weisheit, sat an Lebensjahren 
sein,…
Der hl. Augusinus lernte die bleibende 
Glückseligkeit in der Gemeinschat mit Got 
und in der Freundschat mit Gleichgesinnten 
kennen. Diese führten ihn zu einer 
intensiven, aufmerksamen, bewussten 

und dankbaren 
Lebensha l tung , 
die wir in seinen 
Schriften „nach
fühlen“ können.
Gerade die kom
menden Wochen 
d e r  S o m m e r  , 
Urlaubs- und Ferien-
zeit laden dazu ein, 
die Wunder Gotes 
in der Natur und 

den kulturellen Leistungen der Menschen 
zu entdecken, die eigenen Lebenshaltungen 
zu reflektieren und gegebenenfalls zu 
korrigieren und mehr Zeit für das Gebet 
und die Menschen um uns zu haben. Mögen 
es gesegnete, glückselige Wochen sein!

AuS dem mund deS
Hl. augustinus
Zu dir strebe ich, gib mir, dass ich dir näher komme. 
Wenn du uns verlassen würdest, wäre das der Tod. 
Doch du wirst uns nicht verlassen, weil du unendlich 
gut bist.
Wer dich mit lauterem Herzen sucht, den lässt du dich 
inden. In rechter Weise sucht dich, wem du gabst, 
dich zu suchen. Lehre mich, Vater, dich zu suchen. 
Bewahre mich vor Irrtum, damit ich auf der Suche 
nur dir begegne. Wenn ich allein dich suche, werde 
ich dich inden. Wenn in mir noch ein Verlangen 
nach anderen Dingen ist, so läutere mich und mach 
mich geeignet, dich zu schauen.
Auch meinen Körper vertraue ich dir an, weiser und guter 
Vater. Ich will im rechten Augenblick erbiten, was du selbst 
mir eingeben wirst. Im Vertrauen auf die Allmacht deiner Liebe 
bite ich: Ganz möchte ich mich dir schenken. Nichts hat Wert für mich 
als das, was mich zu dir führt.

Soliloquien 1,6

P. Mag. Dominic Sadrawetz OSA
Regionalvikar & Prior

Ihr

HeRZliCHe einlaDung

Zum AuguStinuSfeSt 2016
mit unserem Regionalvikar

P. Mag. Dominic sadrawetz Osa

am sonntag, 28. august 2016, um 11.00 uhr

Chor, Solisten und Orchester von St. Augusin
gestalten das feierliche Hochamt
mit der „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart.
Herzliche Einladung!

Wir Augusiner wünschen Ihnen
einen guten und erholsamen Sommer
und freuen uns auf ein Wiedersehen beim Augusinusfest!
Prior P. Dominic, Pfarrer P. Mathias, P. Nikolaus & fr. Lucas
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Wenn es anDeRs kOMMt als gePlant...
…kann Got aus dem Minus ein Plus machen

Das Leben stört immer. Harmonieerwartungen 
sind der sichere Tod für das kleine irdische 
Glück. Mal sind die Haare zu dicht, dann zu 
dünn besetzt auf dem Kopf. Der Urlaub ist zu 
sonnig oder sehr verregnet. Die Kinder sind 
zu langweilig oder viel zu akiv. Die Erfahrung 
lehrt, dass es erstens immer anders kommt, 
und zweitens? Als Got lenkt! 
Damit meine ich nicht, dass Got uns führt 
wie Marioneten. Wohl aber, dass ich zu ihm 
unbedingt vertraue. Ich kann mir kein Geschick 
ohne ihn denken. Er hat ein Ohr für meine 
Klage. Er freut sich an meiner Freude. Got 
ist mit mir stumm vor Schmerz. Und er jubelt 
mit allen Engeln über ein unverhoftes Glück. 
Seine Hand ist in meinem Lebensspiel nicht 
wegzudenken. Ich bemühe Got nicht erst, 
wenn ich nicht mehr weiterweiß. Meistens 
ist es dann sowieso zu spät. Vielmehr lasse 
ich Got in der Mite meines Alltags zu. Er 
trägt mich zur Arbeit und er belügelt meine 

Freizeit. Mit ihm gehe ich wandern und in 
ihm ruhe ich aus.
Die heißen Augusttage bieten gute 
Übungsstunden. Der Urlaub hat doch sicher 
noch einige freie Minuten für Beten und 
Singen, fürs Lesen eines geistlichen Buches 
oder für ein Gespräch über die Frage, wo Got 
in den letzten Monaten bei Ihnen daheim 
Spuren hinterlassen hat. Gerade da, wo 
was querlag, kann der Blick auf das Kreuz 
uns belehren: Das Leben stört immer! Wo 
es nicht so kommt, wie wir planen, kann 
Got aus dem Minus ein Plus machen. Die 
Sonneneinstrahlungen der Sommertage 
mögen Ihnen davon erzählen. Gewinnen 
Sie eine neue Lust auf das Leben. Wo es 
anders kommt als geplant, können Sie 
probieren, statt Störung zu erleiden, die 
Herausforderung darin zu entdecken. Und 
in Gotes Namen anzunehmen.

Bruder Paulus, in: Pfarrbriefservice.de

Von 1. bis 4. Juni 2016 waren P. Dominic 
und ich mit 27 Pilger/innen von Wien aus 
zu Fuß in das größte Wallfahrtsheiligtum 
Österreichs, nach Mariazell, unterwegs. 
Dabei haben wir im Gebet auch aller 
gedacht, die mit unserem Orden verbunden 
sind, die uns unterstützen, die mit uns 
zusammen wirken und die uns anvertraut 
sind und haben sie auch ein Stück des Weges 
„mitgenommen“.
Bei den Wallfahrten ist uns jedes Jahr das 
gemeinsame Beten des Rosenkranzes 
ein wichtiges geistliches Fundament. 
Deshalb wollen wir in dieser Ausgabe 
unseres Mitteilungsblattes eine Predigt 
des Altbischofs von Innsbruck, Dr. Reinhold 
Stecher (1921-2013), als Betrachtung 
abdrucken, dass uns die Bedeutung dieser 
Gebetsform eröfnet wird und wir vielleicht 
gerade in den kommenden Sommerwochen 
das Beten des Rosenkranzes als eine 
Möglichkeit der Verbundenheit mit Got 
und untereinander erkennen können.

der rOSenKrAnZ

Unsere … Wallfahrtsorte lassen das Herz 
meist ins Weite, ins Große schweifen. Sie 
thronen hoch auf einem Felsen … oder sie 
kleben an Steilhängen, schauen von Hügeln 
herunter oder lassen sich von gewaligen, 
steilen Bergen umrahmen. Und deshalb 
regen sie zu Gedanken an, die Zeit und 
Ewigkeit, Leben und Ziel allen Wanderns 
umspannen.
Darum muss ich mich fast entschuldigen, 
dass ich heute über etwas ganz kleines 
predige. Über ein Ding, das viele von euch 
bei sich haben, und jetzt bei der heiligen 
Messe vielleicht wegstecken, aber das für 
viele zum Wallfahren einfach dazugehört: 
Ich meine den Rosenkranz.
Er hat mich zwar durch die Jahrzehnte 
begleitet, aber ich gestehe, dass ich 
nicht sehr oft über ihn gepredigt habe. 
Vielleicht deshalb, weil ich häuig vor jungen 
Menschen reden musste und weil mir immer unteR DeR linDe

Durch das schaige Bläterdach
leuchtet ein betörendes Grün

Tausend Blütendolden
verströmen lieblichen Dut

Der Wind spielt mit den Blätern
und fächelt mir Kühlung zu

Ein Platz zum Träumen
Katharina Wagner, 

In: Pfarrbriefservice.de

14. FussWallFaHRt DeR augustineR 
naCH MaRiaZell
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vorgekommen ist, junge Menschen häten 
vielleicht gewisse Vorbehalte gegen diese 
Gebetsform. Ich kann das gut verstehen. 
Ich müsste lügen, wenn ich sagen wollte, 
der Rosenkranz häte mir in den Jahren der 
Jugend sehr viel bedeutet …
Und doch möchte ich in dieser Abendstunde 
auch die vielen jungen Menschen, die hier 
sind, bitten, nicht gleich abzuschalten, 
wenn ich dieses Thema anschlage. Aber 
ich möchte gleich vorweg eines erklären: 
Niemand muss gerade diese Gebetsform 
wählen. Wir müssen versuchen, im Geist 
und in der Wahrheit zu beten. Die Formen 
sind für Christus zweitrangig. Aber auch 
er hat tradiionelle Gebetsformen seines 
Volkes übernommen und geübt. Und ich 
denke mir: Wenn man im Leben etwas 
Kostbares oder Seltenes gefunden oder 
erworben hat, - ein Bild, einen schönen Stein 
oder ein Buch -, dann zeigt man es doch ganz 
gerne auch anderen. Und genau das möchte 
ich mit dem Rosenkranz jetzt tun.

Der Rosenkranz
ist ein unscheinbares gebet
Darum muss man ihn entdecken. Oberlächlich 
betrachtet oder mechanisch gebetet, könnte 
er wie eine Leier wirken, wie eine Art 
Gebetsmühle, die man andreht und laufen 
lässt, ohne sich etwas dabei zu denken. Dass 
er das nicht ist, entdeckt man am besten in 
der Sille und in der Einsamkeit. Ich habe den 
Rosenkranz als Neunzehnjähriger entdeckt, 

als ich viele Wochen in der Isolaionshat der 
Geheimen Staatspolizei war, ohne Buch, ohne 
Besuch, ohne Kontakt, nur konfroniert mit 
den gefürchteten Verhören, der unendlich 
langsam rinnenden Zeit und der Ungewissheit 
des Schicksals. Und dort bin ich auf den 
Zehninger-Rosenkranz gekommen, wie er 
leise durch die sillen Stunden gewandert ist 
und eine grausige Zelle mit einem winzigen 
Stück vergitterten Himmels in einen Ort 
iefen Friedens verwandelt hat. Vielleicht war 
diese Entdeckung der Dank der Mutergotes. 
Ich war nämlich wegen eines Wallfahrtsortes 
eingesperrt …
Darum möchte ich alle jene ermutigen, 
diese Freundschaft mit dem Rosenkranz 
zu entdecken: in einer entlasteten Stunde, 
in einer schweigenden Kirche, auf einem 
sonnigen Platz auf der Höhe oder in der 
Gelöstheit eines Besinnungstages. Das 
SichEinlassen auf diese schlichte Form 
wiederholenden Betens kann so etwas sein 
wie ein Stück heilige Therapie. Alle großen 
Religionen der Erde kennen solche Weisen 
der Frömmigkeit. Aber der Rosenkranz ist 
nicht nur ein frommes Beruhigungsmitel 
für die Seele (das wir – weiß Got – auch 
ot brauchen), er ist doch noch mehr. Er 
lässt in einfachen Bildern die großen Inhalte 
des Glaubens vorüberziehen. Und so wird 
die winzige Perlenschnur zum Lasso, das 
die gewaltigen Geheimnisse des Heils 
einfängt.

P. Nikolaus OSA

Der Rosenkranz 
ist ein geduldiges gebet
Es ist an ihm etwas vom unverdrossenen 
Rauschen des Baches, den wir jetzt von 
der Schlucht herauf hören. Er erinnert 
mich an die Wellen, die am Strand 
des Meeres ausrollen, eine nach der 
anderen, in unermüdlichem Rhythmus, 
die wie eine einzige Demonstraion der 
Beharrlichkeit wirken. Beim Rosenkranz ist 
das Beten nicht nur ein jäher Aufschrei, ein 
vorübergehender Anfall, ein huschender 
Gedanke, ein schneller Telefonanruf beim 
lieben Got. Im Rosenkranz steckt etwas 
vom ruhigen Schlag der alten Standuhr. 
Und so ist er eine Art Kontrapunkt 
gegenüber dem sprunghaftunruhigen, 
nervösunkonzentrierten Augenblicks 
menschen von heute, der wir ja alle 
sind. Der Rosenkranz verträgt übrigens 
das Abschweifen. Das ist inbegriffen. 
Und er holt sant zurück. Er ist eben ein 
geduldiges Gebet. Er ist sozusagen eine 
Art „Mountainbike“ der Frömmigkeit. Er 
verlangt ein geduldiges rhythmisches Treten, 
nicht ganz mühelos, aber er bringt nach 
oben.

Der Rosenkranz 
ist ein bergendes gebet
Auch wenn man ihn in der Einsamkeit betet, 
ist man nicht allein. Da ist der Engel, der 
den Gruß spricht, da ist die horchende 
und gehorsame Mutergotes, und in der 

Schlussbite des „Gegrüßet-seist-du-Maria“ 
rauscht der ganze Chor der sündigen, 
hilfesuchenden Menschheit auf. Vor allem 
aber hat dieses Gebet eine Mite, in der alles 
gipfelt und ruht: „Gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes – Jesus!“ Mit diesem Wort 
erhält jede Woge des Gebets immer wieder 
ihre blitzende Schaumkrone …
Vielleicht sollten wir hie und da, wenn wir 
den Rosenkranz ganz privat beten, hinter 
dieses Wort „Jesus“ einen ganz persönlichen 
Gedanken setzen, nicht nur die üblichen 15 
Geheimnisse. Wie ich vorhin hinuntergeschaut 
habe auf euren Lichterzug, der durch die 
dunklen Wälder heraufgewandert ist, da hab 
ich nicht den glorreichen oder schmerzhaten 
Rosenkranz gebetet, sondern einfach: „Jesus, 
der diese Menschen liebt“ – „Jesus, der um 
ihre Sorgen weiß“ – „Jesus, der alles zum 
Guten lenkt“. Dieses Verweilen-Dürfen beim 
Herrn der Welt – das ist etwas Wunderbares. 
Der Rosenkranz ist wirklich ein bergendes 
Gebet. Mit seinen 59 Holzperlen ist er wie 
ein Kugellager, auf dem das unruhige Herz 
sant dem ewigen Erbarmen zurollt.
Der Rosenkranz ist kein altertümlicher 
barocker Brauchtumsschnörkel der 
Volksfrömmigkeit. Für den, der ihn entdeckt 
hat ist er ein höchst modernes Gebet, eine 
Weise der Gotbegegnung für heute und 
morgen.

Reinhold Stecher

In: Der Heilige Geist und das Auto, Tyrolia-Verlag 

2015, 162-165
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„Euch, die ihr eine 

K losterge  mein-

schat bildet, tragen 
wir auf, Folgendes 

in eurem Leben zu 

verwirklichen: Zu 

allererst sollt ihr 

einmütig zu sam-

menwohnen, wie ein ,Herz und eine Seele‘ 
(Apg 4,32) auf dem Weg zu Got. Denn 
war das nicht der ent scheidende Grund, 

weshalb ihr euch zum gemeinsamen 

Leben entschlossen habt?“
(Aus der Augusinus-Regel)

Diesem Autrag unseres Ordensvaters, 
des hl. Augusinus, suchen wir Augus  iner 
in unserer klösterlichen Gemeinschat 
gerecht zu werden. Die gemeinsame 
Feier der hl. Messe, das Chorgebet wie 
das persönliche Gebet, die Weiterbildung 
und die gemeinsame Rekreaion (Zeit 
für Gespräche und Erholung) bilden 
die Basis für die Arbeit in unseren 
Aufgabengebieten: derzeit vorwiegend 

im Seelsorgsdienst 
in Pfarren und im 
Schuldienst.
Wir sind gegen wär
ig acht Au gus iner 
im Augusiner-Vika-
riat Wien (Wien, 
Zw i e s e l ) ,  v i e r 

Mitbrüder leben und arbeiten in Wien. 
Wir stellen uns der wichigen Aufgabe, 
den Augusinerorden in Öster reich weiter 
aufzubauen und zu stärken.

Wenn Sie sich für ein Leben in unserer 
Ordens gemeinschaft interessieren, 
nehmen Sie bite Kontakt mit uns auf. 
Wir freuen uns auf ein gemeinsames 
Gespräch.

Augusinerkloster Wien
Kontaktperson: P. Dominic OSA
A 1010 Wien, Augusinerstraße 3
4 (01) 533 09 47
2 info@augusiner.at
2 www.augusiner.at

der AuguStinerOrden

augusinerkirche-Miteilungsblat
Bankhaus Schelhammer & Schatera

IBAN: at18 1919 0003 0015 5231
BIC: BSSWAtWW

Der beiliegende Erlagschein ist keine Auf
forderung zum Zahlen. Doch sind wir auf 
Ihre Spenden angewiesen. Kirche Am 

Ort erhält sich nur durch Ihre Spende!

Ein besonderes Vergelt’s Got sagen wir 
allen, die spenden und bereits gespen
det haben und so die Herausgabe dieses 
Blates ermöglichen!

VeRgelt‘s gOtt augustineR-neWs · kurz noiert

Die Augusinerkirche, Ort der tradiionellen 
hochwerigen Kirchenmusikplege in Wien, 
besitzt zwei außerordentlich bedeutende 
Orgeln: Zum einen die im Bach-Jahr 1985 
errichtete Chororgel der Fa. Reil/Niederlande, 
deren historische Bauweise Elemente der 
thüringischen Orgelbautradiion des 17. 
und 18. Jhdts. vereinigt und speziell für die 
Musik J. S. Bachs geeignet ist. Andrerseits 
die große Hauptorgel aus 1976 der F. Rieger/
Vorarlberg, mit ihren vier Manualen eine 
der bedeutendsten Orgeln Wiens, auf der 
Musik vieler Jahrhunderte authentisch 
darstellbar ist.
Bei unserem diesjährigen Orgelfesival sollen 
zwei Aspekte besonders gewürdigt werden: 
das 40JahrJubiläum der RiegerHauptorgel 
und der 100. Todestag des Komponisten Max 
Reger. So werden in den meisten der diesmal 

montags stattfindenden 
Konzerte Ausschnite aus 
dem genialen Oeuvre 
Regers zu hören sein 
– darüber hinaus aber 
auch wieder die bunte 
Vielfalt der Orgelmusik 
inn ihren verschiedenen 
abwechslungsreichen 
Ausprägungen, gespielt 
von in und ausländischen 
Konzertorganisten an 
beiden Orgeln dieser Kirche.
KARTEN gibt es an der Abendkassa ab 
19.00 Uhr: EUR 9,- | Ermäßigt EUR 6,-
Konzertpass (alle 5 Konzerte): EUR 40,-
Auf Ihren Besuch freut sich

Wolfgang Capek
Hauptorganist von St. Augusin

sOMMeRORgelFestiVal 2016

40 Jahre rieger-Orgel100 Jahre max regerSt. AuguStin • Wien i - Josefsplatz

SOmmerOrgeLfeStiVAL 2016

montag, 4. Juli 2016 | 20h    Wolfgang cAPeK (St.Augusin, Wien) ‚mAx reger & B-A-C-H‘ Bach, Mendelssohn, Lemmens, Reger u. a.

montag, 11. Juli 2016 | 20h    ernst WALLY (Dom St.Stephan, Wien) ‚Orgelkunst aus Wien‘ Bach, Mozart, Reger, Schmidt, Bibl   

montag, 18. Juli 2016 | 20h   Wolfgang cAPeK (St.Augusin, Wien) ‚mOZArtVAriAtiOnen‘ Mozart, Reger, Langlais, Vierne

montag, 25. Juli 2016 | 20h   marco d’AVOLA (Ragusa, I)  ‚OrienS SPLendOr LuciS’ Bach, Mendelssohn, Bossi, Gigout, Alain u. a. 
montag, 1. August 2016 | 20h   Krisiaan SeYnHAVe (Bruxelles)  ‚VirtuOSe OrgeLmusik‘ Bach, Widor, Dupré 

montag, 8. August 2016 | 20h   nikita gASSer (Italien) András LAKner (Ungarn) ‚Junge Organisten‘ Sweelinck, Bach, Reger, DuruléEintrit (an der Abendkasse) € 9,- ermäßigt € 6,-

mittWOchSmeSSe
Ab 1. September 2016 feiern wir die hl. 
Messe am Mitwoch nicht mehr um 8:00 
Uhr, sondern um 12:30 uhr! Wenn man 
sieht, wie viele Menschen im 1. Bezirk in 
ihrer Mitagspause die hl. Messe besuchen, 
soll nun ab dem 1. September auch 
den vielen Menschen, die rings um die 
Augusinerkirche arbeiten, die Möglichkeit 
gegeben werden, mitags in die Messe zu 
gehen. Herzliche Einladung!

dAnKe
Patenschat des Pingstmontag-Hochamts am 16. Mai 2016
mit der „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart
Wir danken für die freundliche Unterstützung!


