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Österreich

Begegnungen in Österreich.

24./25. Januar 2008. Auf der Rückreise aus 
Rumänien besuchten Pater Georg und ich in 
Niederösterreich Margarethen im Moos, wo uns 
im „Haus Margaritha“ Pater Markus und das Ehe-
paar Christl und Josef  Grubmüller empfingen. 
Hier ist die Tür immer offen. Sie leben ein 
besonderes Modell salvatorianischer Kommune. 
Sozusagen Patres mit Familienanschluss. Wie sich 
das Ganze entwickelt hat, war ein Thema unseres 
abendlichen Gesprächs. Salvatorianer übernahmen 
von den Barnabiten die Pfarre samt Pfarrhaus. 
Bedingt durch den Mitgliederrückgang zogen sie 
sich vor ca. 20 Jahren zurück. 
Das Ehepaar Grubmüller hielt aber die Stellung und 
baute das Haus zu einer Begegnungsstätte aus – 
für die Salvatorianer Grund genug zurückzukehren 
und sich für diese ungewöhnliche Form des 
Zusammenlebens zu entscheiden. 

Diese ganz andere Form von Gemeinschaft führte 
unter uns zu einem gedanklichen Ausflug über sal-
vatorianisches Gemeinschaftsleben generell. Es wird 
immer weniger ein fixes Modell geben können, son-
dern es wird von den Personen, den Örtlichkeiten 
und den pastoralen Herausforderungen geprägt 
sein. Pater Georg stellte fest, dass es den Schwe-
stern oft besser gelänge, was er auch in Tansania 
beobachtet habe, eine Lebens- und Glaubensge-
meinschaft zu sein. Er denkt viel darüber nach und 
sieht eine Zukunft im Miteinander von Schwestern, 
Brüdern, Patres und Laien in einer Gemeinschaft, 
was aber immer ein ehrliches Bemühen im Span-
nungsfeld von Spiritualität und Apostolat und auch 
im Hinblick auf die jeweilige Lebensform erfordere. 
Bevor wir nach einer erholsamen Nacht gen Wien 
aufbrachen, schauten wir uns das Ensemble von 
Pfarrhaus, Pfarrgarten, Kirche und Beinhaus genau-
er an. Das Schloss von Margarethen im Moos – jetzt 
ein gutgehendes Lokal – gehört mit zum Ensemble. 
Im „Haus Margaretha“ hat uns vor allem die medi-
tativ gestaltete Hauskapelle mit der Hostie in der 
Weltkugel als weltmissionarisches Element gut ge-
fallen und das moderne Kreuz mit integriertem 
Kreuzweg, das sich wunderbar in die Pfarrkirche aus 
dem 11. Jahrhundert einfügt. 

Pater Markus zeigt die Hauskapelle mit dem 
Tabernakel in Weltkugelform.

Generationenwechsel in der Gemeinschaft: 
Christl Grubmüller mit Tochter.

Haus Margaritha • Wienerstraße 32
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In der Apostelpfarre in Wien X, am Salvatorianer-
platz vollzogen wir einen fliegenden Wechsel in das 
Auto von Pater Johannes Neubauer. Mit uns fuhr 
Father Jude ein junger Priester aus Nigeria, der in 
Wien studiert und bei den Salvatorianern wohnt und 
in der Pfarrseelsorge mithilft. Es ging in Richtung 
Steiermark. Pater Johannes erwies sich als hervorra-
gender Botschafter seiner Heimat, machte uns mit 
seiner Familie und den Stätten der Kindheit bekannt, 
verwöhnte uns kulturell und kulinarisch, so dass 
zeitweise Ferienstimmung aufkam.
In Waldsberg bei Bad Gleichenberg besuchten wir 
Maria Neumeister, die ehrenamtlich den Versand 
des „Heiland der Welt“ betreut. Die Neumeisters, 
ganz eingebunden ins salvatorianische Geflecht, 
empfingen uns wie alte Freunde, bewirteten uns mit 
allem was Küche und Keller (eigener Weinberg) zu 
bieten hatten. Aber auch Fragen zum Versand wur-
den besprochen. Bei der ehemaligen Postangestell-
ten ist die Sache in besten Händen.

Hinten: Father Jude, Mitte v.l.n.r. P. Johannes, 
Maria Neumeister, P. Georg, vorne: Helidor Neumeister

Auf der Rückfahrt nach Wien besprachen wir unsere 
Zusammenarbeit. P. Johannes zeigte sich interes-
siert, missionarische und weltkirchlich-solidarische 
Beiträge beizusteuern, die Versandtermine abzu-
sprechen und auch das Thema „MaZ“ in Österreich 
anzugehen. 
Ein Rundgang durch die Apostelpfarre, die Aktivi-
täten im Pfarrsaal im Blick auf Fasching, der ausge-
staltete Jugendkeller, die Auffangwohnung für ar-
menische Christen aus dem Iran, die von längs auf 
quer gemeindegerecht umgestaltete Pfarrkirche mit 
der eindrucksvollen Abendmahlsszene, das Kreuz 
auf dem Salvatorianerplatz, das eine über hundert-
jährige Tätigkeit der Salvatorianer vor Ort bezeugt, 
waren Hinweise auf ein lebendiges Pfarrleben und 
eindrucksvolles Engagement für die Menschen.
Nach dieser zusammenfassenden Reflexion der Tage 
in Rumänien und Österreich, kommt der Wunsch 
auf, dem Erlebten nachzugehen, mit mancher der 
getroffenen Personen noch eindringlicher ins 
Gespräch zu kommen und bei der Arbeit zu beglei-
ten. Danke dafür, dass uns Einsicht gewährt wurde, 
danke für die Gastfreundschaft.

Gabriele Abdul-Mana

Raum für junge Leute, der Jugendkeller 
der Apostelpfarre.

Missionsbeauftragter der Österr. Provinz: 
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