
                                                                                                    

Urlaub 
Engel Ambrosius, seines Zeichen Engel in Ausbildung, schwebt 
wie jeden Abend durch die Kirche. Alles ist in Ordnung und 
sauber. Auf der letzten Bank findet er viele Prospekte. Die 
liegen ganz durcheinander da. So geht das aber nicht, denkt 
sich der Engel. Er beginnt die Prospekte zu sortieren und 
entdeckt einen ganz besonderen Prospekt. Ambrosius schaut 
neugierig hinein. Pilgerreisen! Oli, seines Zeichen Kirchenkater 
schaut seinem Freund über die Schulter: „Pilgerreisen? Willst 
du verreisen, Ambrosius?“ Der Engel erschreckt sich 
fürchterlich. Er hat Oli gar nicht gehört. „Oli, ich habe dich gar 
nicht gehört“, schnauft der Engel und schaut seinen felligen 
Freund an. „Schau mal, was ich hier gefunden habe. Ein 
Prospekt über Pilgerreisen. Das würde ich ja zu gerne mal 
machen. Ich kenne ja bis jetzt nur diese kleine Kirche.“ Oli 
schaut sich den Prospekt genauer an. Jakobsweg, Lourdes, 
Santiago de Compostela, Fátima… „Ambrosius, das ist alles 
sehr weit weg und erfordert eine gründliche Planung. Du bist 
mehrere Wochen unterwegs. Du musst Flüge und Unterkünfte 
buchen. Und ob Engel als Reiseteilnehmer akzeptiert werden, 
weiß ich nicht.“ Ambrosius sieht seinen Freund traurig an. „Du 
meinst, ich kann keine Pilgerreise machen?“ Oli sieht in das 
traurige Gesicht seines besten Freundes. „DOCH! Du kannst 

eine Art Pilgerreise machen. Ich habe da eine Idee! Und zwar 
machen wir einen Ausflug zum Stift Admont. Das ist ein 
Benediktinerkloster. Und es ist gar nicht so weit weg! Eine 
wunderbare Tagesreise für einen Engel.“ Ambrosius ist nun gar 
nicht mehr traurig. Er ist begeistert! „Oh Oli, das ist ja 
wunderbar. Wir können zusammen einen Ausflug, eine Art  
Pilgerreise machen!“ Oli nickt. „Komm’ Ambrosius. Ich zeige dir 
auf der Landkarte, wo das Stift Admont ist. Dann können wir 
uns morgen auf den Weg machen. Das Wetter soll sehr schön 
werden. Ein perfekter Pilgertag. Ich weiß nur nicht genau, wie 
ich dort hinkommen soll. Es ist für einen Kater, der auf vier 
Beinen läuft doch seeehr weit!“ Ambrosius denkt kurz nach, 
dann kichert er! „Ich habe da eine Idee, Oli. Das könnte 
klappen. Lass dich überraschen!“ Oli sieht den Engel etwas 
unsicher an. Zusammen machen sich die Freunde auf den Weg 
durch die Sakristei, die Treppe hinauf, in die Küche. Dort breitet 
Oli die Landkarte aus und zeigt Ambrosius, wo das Stift Admont 
genau liegt. Der Engel studiert die Karte und nickt. „Das finde 
ich! Morgen früh geht es los, Oli!“ Oli blinzelt müde. Die Sonne 
fängt gerade an aufzugehen und er wird unsanft gerüttelt. Aus 
dem Tiefschlaf wachgerüttelt... Also wirklich! Er gähnt: 
„Ambrosius, bist du von allen guten Geistern verlassen? Es ist 
mitten in der Nacht!“ Der aufgeregte Engel grinst ihn an. 
„Aufstehen, Schlafmütze! Es ist Reisetag. Wir wollen doch 
heute die Klosteranlage besuchen. Schau mal, was ich hier 
habe!“ Ambrosius hebt einen großen Korb hoch. Er hat auf der 
einen Seite eine weiche Decke hinein gelegt, auf der anderen 
stehen etliche Schalen und Dosen. Oli, nun ganz wach, sieht in 
den Korb hinein. „Was ist das?“ Der Engel grinst. „Das ist ein 
Transportkorb für Kater und Picknick. Ich werde dich zum Stift 
Admont tragen, Oli. Und für unsere Verpflegung ist auch 
gesorgt! Ich habe ein wenig Essen eingepackt“ Oli kichert. 
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Verpflegung… Ein wenig Essen… Die ganze andere Korbhälfte 
ist voll mit Essen! „Lass uns aufbrechen, Oli. Dann haben wir 
den ganzen Tag Zeit, uns im Stift umzusehen.“ Oli streckt sich 
ausgiebig und klettert dann in die Korbhälfte mit der Decke. Es 
ist sehr bequem. Ambrosius beginnt plötzlich ganz sanft zu 
leuchten und hebt den Korb an, als wäre es ein kleines 
Wattebällchen. Oli staunt! Der Engel scheint das ganze 
Gewicht gar nicht zu spüren. Schon geht die Reise los. Durch 
das geöffnete Küchenfenster geht es Richtung Süden. Schnell 
gewinnen sie an Höhe. Oli blinzelt aus dem Korb und sein 
Magen fängt an zu rebellieren. Es schaukelt ziemlich arg. „Du 
Ambrosius, bitte, könntest du etwas weniger schaukeln? Sonst 
hat mein Abendessen das dringende Bedürfnis, sich das hier 
auch mal anzuschauen!!! Mir ist speiübel!!!! Ambrosius schaut 
Oli an und lächelt. „Oh, entschuldige, Oli. Ich werde etwas 
langsamer schweben. Dann schaukelt es auch nicht mehr so 
schlimm und dir ist nicht mehr übel!“ Der Kirchenkater sieht 
sehr erleichtert aus, als der Engel deutlich langsamer wird. „Du 
Ambrosius, das Wort Pilger stammt von lateinischen peregrinus 
»in der Fremde sein« ab. Wer pilgert, unternimmt eine Reise zu 
einem heiligen Ort. Der Pilger ist dafür oft mehrere Tage oder 
gar Wochen, meistens zu Fuß, unterwegs. Auf seiner 
Wanderung möchte der Pilger den Alltag vergessen und sich 
auf seinen Glauben besinnen. Das Pilgern ist nämlich eine sehr 
alte Tradition. Einer der ersten Pilger war wahrscheinlich 
Abraham, der Vater des Christentums, Judentums und Islams. 
Im Mittelalter wollten viele christliche Pilger sich so von ihren 
Sünden befreien. Die großen Pilgerziele waren Rom, 
Jerusalem und Santiago de Compostela. Das Pilgern unterlag 
damals sehr strengen Vorschriften und Regeln. Heutzutage 
pilgern aber auch Menschen, die nicht gläubig sind. Die Gründe 
dafür können sehr verschieden sein. Die meisten wollen ihren 

Alltag vergessen, manche eine Entscheidung für die Zukunft 
treffen, einige trauern um einen Menschen, andere finden einen 
Prospekt in der Kirche…“ Ambrosius schaut nach unten in den 
Korb und lacht. Oli zwinkert ihm zu und fährt mit seiner 
Erklärung fort: „Egal, aus welchem Grund man sich entschließt, 
eine Pilgerreise oder einen Ausflug zu machen, nicht nur das 
Ziel ist wichtig, sonder der Weg, der zum Ziel führt. Der lange 
Weg, auf dem der Pilger Erfahrungen sammelt und eine Reise 
zu sich selbst unternimmt.“ Der Engel sieht zu seinem Freund 
hinunter. „Oli, das machen wir gerade. Wir pilgern zum Stift 
Admont! Zusammen! Das ist besonders schön! Schau mal, dort 
unten, dass muss die Klosterkirche sein. Wir sind gleich 
da!“ Der Engel setzt zur Landung an und stellt den Korb mit 
seinem Freund sanft auf dem Rasen in der Nähe eines kleinen 
Sees ab. Oli steigt heraus und streckt sich! Gemeinsam sehen 
sich die zwei Freunde um. Die Stiftskirche beginnt gerade den 
Engel des Herrn zu läuten. Der Kirchenkater schlägt einen 
kleinen Reiseführer auf und sieht seinen himmlischen Freund 
an. „Ambrosius, wir sollten als Erstes das Innere des Stifts 
besichtigen. Das Benediktinerkloster wurde übrigens 1074 
gegründet. Der derzeitige Abt dieses wunderschönen Klosters 
heißt Mag. Gerhard Hafner. Zur Zeit leben 22 Mönche hier. Sie 
schreiben die Buchstaben O.S.B . "Ordo Sancti Benedicti" 
(Orden des Heiligen Benedikt) hinter ihrem Namen.“ Die zwei 
Freunde pilgern gemeinsam in die Klosterbibliothek. Hier klappt 
Oli wieder seinen kleinen Reiseführer auf und Ambrosius vor 
Staunen die Kinnlade herunter. So viele Bücher hat er noch nie 
auf einmal gesehen. Und die wunderschönen Gemälde und 
Kunstwerke. Und der Fußboden erst! Oli erklärt leise: „Das hier 
ist die weltgrößte Bibliothek, Ambrosius. Außerdem ist die 
»Admonter Stiftsbibliothek« eines der großen 
Gesamtkunstwerke des europäischen Spätbarocks. In ihr sind 



verschiedene Kunstgattungen (Architektur, Fresken, 
Skulpturen, Schriften & Druckwerke) zu bestaunen. Hier findest 
du sogar ganz alte Bücher mit Kochrezepten! Du findest hier 
rund 70.000 Bände. Insgesamt umfasst der Bücherschatz rund 
200.000 Werke. Dazu zählen auch die 1400 Handschriften und 
Frühdrucke, die im Archiv des Klosters in klimatisierten 
Magazinen aufbewahrt werden.“ Der Engel klatscht begeistert 
in die Hände! „Oh Oli, das muss ich mir unbedingt anschauen. 
Schöne Gemälde UND alte Rezepte!“ Oli kichert: „Das habe ich 
mir doch gedacht. Ich liebe ja die Bücher über die ganzen 
Kräuter und Pflanzen. Aber, es sind noch so viel mehr 
interessante Bücher. Und dann noch die vier verschiedenen 
Klostermuseen. Einen Museumsladen gibt es übrigens auch. 
Doch lass uns erst einmal die wunderschöne Bibliothek 
bestaunen.“ Das lässt sich der Engel nicht zwei Mal sagen und 
macht sich auf, die Bibliothek zu erkunden. Er schwebt 
begeistert die riesigen Bücherregale hoch und runter. Nachdem 
die Freunde ausgiebig in der Bibliothek gestöbert haben, 
machen sie sich auf den Weg, die Klostermuseen zu erkunden. 
Oli liebt Museen. Und Ambrosius schwebt heimlich in den 
Museumsshop, den er entdeckt hat. Was es dort alles zu 
kaufen gibt. Der Engel ist begeistert. Gerade hat er ein 
wunderbares Geschenk für Oli entdeckt. Der hat doch so kleine 
Pfoten und immer die Probleme mit dem langen, großen 
Rosenkranz….. Ambrosius lächelt, als er das besondere 
Geschenk in die kleine Tasche seines Gewandes steckt. Dann 
macht er sich wieder auf den Weg zu Oli. Der ist inzwischen 
aus dem Naturhistorischen Museum heraus gekommen. „Du, 
Oli, wollen wir nun den Klostergarten besuchen und dort unser 
Picknick machen? Dort kannst du mir noch mehr von diesem 
wunderschönen Stift erzählen.“ Der Kirchenkater nickt. Eine 
Pause kann er gut gebrauchen. Oli und Ambrosius wandern 

langsam zu den Klostergärten an den kleinen See. Diese Stille 
ist so wunderbar und beruhigend. Oli hört Ambrosius leise vor 
sich hin beten: „Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der 
Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, 
Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. AMEN.“ Dann lächelt Ambrosius Oli dankbar 
an. Hatte Oli doch die wunderbare Idee, hierher zu pilgern. Am 
See neben den Klostergärten angekommen setzten sich die 
zwei Freunde auf die Decke und Ambrosius packt den Korb 
aus. Er hat sogar Krabben für Oli mitgebracht. Und Käserollies. 
Und ein Stück leckeren Almkäse. Ambrosius gießt sich die 
Vanillesoße über die Powidlbuchteln und Oli kaut genüsslich 
seine Krabben! Nebenbei erzählt er Ambrosius weiter über das 
Kloster. „Die Benediktiner leben nach der Ordensregel des hl. 
Benedikt von Nursia »Ora et labora et lege« (Bete und arbeite 
und lies). Jeder Mönch hat seine Aufgeben, die er auf der 
riesigen Klosteranlage gemeinsam mit weiteren 500 
Beschäftigten erledigt. Der Abt ist der gewählte Chef des 
Klosters und trägt als geistlicher Vater und Oberhaupt in allen 
Bereichen die Verantwortung. Sein Stellvertreter ist der Prior, 
dieser vertritt ihn in Abwesenheit. Auch außerhalb der 
Klostermauern sind Mitbrüder in den verschiedensten 
Bereichen tätig. Für pflegebedürftige Menschen bietet das 
Kloster das Pflegeheim St. Benedikt am Frauenberg. Das 
Kloster führt ein Studentenheim in Graz, um Kontakt mit 
Studenten und Absolventen des Stiftsgymnasiums zu halten. 
Auch die Studentenverbindungen werden umfassend durch 
Admonter Mönche betreut. Wo wir gerade beim Gymnasium 
sind: Das Stift führt ein Gymnasium mit rund 600 Schülern, in 
denen einige Mitbrüder als Lehrer in verschiedenen Fächern 
und in der Schulorganisation tätig sind. Es gibt das Gymnasium 



mit sprachlichem Schwerpunkt, das Realgymnasium bzw. 
Oberstufenrealgymnasium mit naturwissenschaftlichem 
Schwerpunkt und das Musische Realgymnasium mit 
musikalischem Schwerpunkt.“ Ambrosius sieht Oli entsetzt an! 
„Musisches Gymnasium? Wird da etwas gesungen?“ Oli lacht, 
als er das entsetzte Gesicht seines Freundes sieht. Singen und 
Ambrosius. Das ist so eine Sache…. „Ja, Ambrosius. Musik 
UND Singen. Da kannst du ein Instrument erlernen, sowie 
Musiktheorie und Chorgesang. An der Schule gibt es insgesamt 
6 Chorgruppen, ein Streicherensemble und ein Swing 
Orchester.“ Ambrosius sieht Oli noch entsetzter an und wird 
ganz durchsichtig. Chorgesang… Bitte nicht!!!! Oli verkneift sich 
mühsam sein lachen und schiebt Ambrosius eine Schale mit 
Keksen hin. „Hier, Ambrosius. Iss die. Das beruhigt die 
Nerven!“ Der Engel greift freudig zu und wird wieder sichtbar. 
„Du Ambrosius, ich sehe mich mal etwas in diesem 
wundervollen Kräutergarten um. Es duftet hier so herrlich. Iss 
ruhig weiter.“ Der Engel nicht mit vollem Mund. Sprechen kann 
er gerade wirklich nicht. Der Kirchenkater macht sich auf den 
Weg durch die kunstvoll angelegten Beete. Ambrosius greift zu 
dem kleinen Reiseführer, den Oli auf der Decke liegengelassen 
hat. Dort sucht er das Kapitel über den Klostergarten und liest 
laut: „Der Admonter Kräutergarten wurde im Jahre 1998 neben 
dem Stiftsteich an der Stelle des ursprünglichen barocken 
Ziergartens angelegt. Der Garten verfolgt das mittelalterliche 
Prinzip des Nebeneinanders von Nutz-, Heil- und Zierpflanzen. 
Insgesamt 1.000 Arten sind innerhalb von sechs geometrisch 
gegliederten Feldern gesetzt. Die einzelnen Felder wurden 
bedeutenden Heiligen und historischen Persönlichkeiten 
gewidmet, die in engem Bezug zum Benediktinerstift Admont 
stehen: hl. Benedikt (Ordensgründer), hl. Blasius (Patron der 
Stiftskirche), P. Gabriel Strobl (Admonter Mönch und Gründer 

des Naturhistorischen Museums), Abt Engelbert von Admont 
(mittelalterlicher Gelehrter), Walahfrid Strabo (ein Mönch von 
Reichenau aus dem Mittelalter pflegte einen Garten in der Art 
des Admontischen Kräutergartens). Der Admonter 
Kräutergarten ist gut ausgeschildert und frei 
zugänglich.“ (Quelle: Webseite Stift Admont) Ambrosius blättert 
weiter und liest neugierig: „Die sogenannte 
„Panoramastiege“ ist eine in eine Glas-Stahlkonstruktion 
gehüllte Sichtbetontreppe an der Ostfront des Museumstraktes. 
Sie wurde als funktionale Fluchttreppe und spektakulärer 
Aussichtspunkt für das 2003 eröffnete neue Museum 
geschaffen.“ (Quelle: Webseite Stift Admont) Wo bleibt denn Oli 
nur, wundert sich der Engel. Er ist nun schon recht lange 
unterwegs. Der Engel beschließt, seinen abgängigen Freund zu 
suchen und macht sich auf den Weg durch die Klostergärten. 
Da hinten entdeckt er ihn. Aber, Oli ist irgendwie gar nicht Oli. 
Und er riecht so komisch. „Oli, ist alles ok mit dir? OLI!!!“ Der 
Kirchenkater schaut Ambrosius ganz komisch an und sabbert. 
Er liegt auf einer hübschen Pflanze und ist ganz weggetreten. 
»Baldrian« steht auf einem Schild, neben der Pflanze. 
Ambrosius kichert. DAS erklärt natürlich einiges. Katzen und 
Baldrian. Davon hat Ambrosius schon gehört, als er von einer 
anderen Pflanze von dem leicht wirren Kirchenkater abgelenkt 
wird. Die kennt er sehr gut: Engelwurzen. Die hilft nämlich bei 
Verdauungsbeschwerden. Ja, auch bei Engeln… Das weiß 
Ambrosius! Die ist bestimmt auch in der Stiftsapotheke zu 
finden. Denn die gibt es hier auch. Die Sorge für die Kranken 
muss vor und über allem stehen!“ Es darf also kaum 
verwundern, dass auch die Stiftsapotheke Admont auf eine 
lange Tradition hat. Schon kurz nach der Gründung des Stiftes 
im Jahre 1074 lässt sich in alten Schriften eine klösterliche 
Hausapotheke finden, die ab dem 15. Jahrhundert auch für die 



allgemeine Bevölkerung zugänglich wurde. In den Folgejahren 
fanden weltliche Ärzte und Apotheker ihre Beschäftigung vor 
und hinter den Klostermauern. Als erste Frau in der nahezu 
tausendjährigen Geschichte der Stiftsapotheke übernahm Mag. 
Pharm. Andrea Pickl 2018 den Pachtvertrag ihres Vaters. Unter 
ihrer Anleitung lebt auch das Leitbild der Apotheke mit 
„Tradition und Innovation“ weiter. (Quelle: Webseite Stift 
Admont). Jetzt sollte ich aber erst Mal Oli wieder einsammeln, 
denkt sich Ambrosius. Es ist schon spät und der Heimflug 
dauert auch seine Zeit. Er schwebt zu seinem 
baldrianberauschten Freund zurück und findet ihn schon wieder 
sitzend neben einer Minzepflanze wieder. Gemeinsam machen 
sie sich auf den Weg zurück zur Picknickdecke und packen 
alles, was sie mitgebracht haben, wieder sorgsam in die eine 
Hälfte des Korbes. Denn, man lässt nirgendwo seinen Müll 
einfach liegen, so! Das gehört sich nicht! Nachdem die Decke 
ausgeschüttelt ist und sorgsam in die andere Hälfte des Korbes 
gelegt wurde, steigt Oli in sein komfortables Transportabteil und 
Ambrosius greift die Korbgriffe. Er beginnt wieder sanft zu 
leuchten und die Reise geht los. Immer höher steigt der Engel 
mit dem Korb auf. Langsam. Nicht, das es seinem Freund 
wieder speiübel wird. Oli, müde von dem Ausflug, rollt sich in 
seiner Korbseite zusammen und schläft ein. Es war ein 
anstrengender Tag. Ambrosius erreicht mit dem Korb das 
Pfarrhaus. Dieser Ausflug hat ihm sehr viel Spaß gemacht. Das 
müssen sie unbedingt noch einmal machen. Gleich morgen 
wird er mit Oli ein neues Ausflugsziel aussuchen. Der 
Kirchenkater blinzelt aus dem Korb. „Oh, wir sind schon 
Zuhause! Ich bin eingeschlafen und habe nichts mitbekommen. 
Entschuldige bitte, Ambrosius.“ Der Engel lächelt seinen 
Freund an: „ Du Oli, wollen wir morgen wieder einen Ausflug 
machen?“ Der Kirchenkater ist begeistert. „Au ja, wir machen 

Urlaub. Engel- und Katerurlaub. Wir wünschen allen Kindern 
des Pfarrverbandes Radstadt, Forstau und Untertauern schöne 
Ferien und wir sehen / lesen uns im September wieder. Bis 
bald, Euer Kirchenkater Oli und euer Engel Ambrosius, in 
Ausbildung.“ 
 

 

            
 

                             
 



 

 
 

                                              
 





 

 


