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„LOVE IS THE REASON, WHY WE ARE“, dieser 
englische Spruch, übersetzt: “Liebe ist, der Grund 
für unser Hiersein”, ist wohl unzweifelhaft der 
sinnvollste und wahrste Spruch über unser Dasein, 
die „Urformel“ des Lebens. In dieser rasanten Zeit, 
die uns heute kaum mehr zum Atemholen Zeit lässt, 
gerät der Glaube vielfach mehr und mehr unter die 
Räder. Ohne Glauben jedoch erscheint unser Dasein, 
das Leben, unsere Existenz  und Zukunft verloren 
und ohne Sinn.
Das Problem ist: Wir tun zu 
wenig für unseren Glauben, für die Verteidigung 
christlicher Werte, wir haben ja „keine Zeit mehr“, 
weil uns das Leben immer schneller „zwischen den 
Fingern zerrinnt“. Dieser, mich seit vielen Jahren 
inspirierender Gedanke ließ in mir das Bild zu einem 
Projekt reifen, welches einerseits Kunstinteressierte 
und Kunstliebhaber begeistern sollte und andererseits 
Menschen in berührender Weise den Glauben an 
Gott wieder näherbringen würde. Es sollte eine 
Ausstellung der „besonderen Art“ werden, voll 
sakraler Elemente, mit Kunst gepaart. 
Denn, Kunst und Glaube schließen einander nicht aus, 
eher schließt das Eine das Andere mit ein. Und die 
Kunstwerke eines Michelangelos oder eines Da Vinci 
- beides tiefreligiöse Menschen - wären ohne deren 
Gläubigkeit in dieser Einzigartigkeit wohl gar nicht 
möglich gewesen. 
Und obwohl jedes Gemälde, jede Skulptur und jede 
Holzstatue an sich schon ein Kunstwerk für sich 
darstellt, wurde die Idee geboren, die Exponate in 
der Ausstellung noch stärker zu betonen, indem von 
kreativen Künstlern ein dementsprechender, kunstvoll 
gestalteter Hintergrund das jeweilige Kunstwerk 
zusätzlich  betont und aufwertet.
Die Idee und Aufgabenstellung für die Ausstellung 
war:
Sie sollte einzigartig sein
Nirgendwo sollte etwas Gleichartiges geben.
Sie sollte Emotionen wecken.
Sie sollte neue Kunstmaßstäbe setzen.
Sie sollte die Menschen zum Nachdenken anregen.
Sie sollte einen Ort der Ruhe und des Friedens 
verkörpern, in dem die Suche nach dem eigenen 
„ICH“, nach dem „Woher“ und Wohin“ möglich wird.

Diese Ausstellung mit vielen sakralen Elementen 
steht nicht in Konkurrenz zu einem Museum oder 
einer Kirche, indem der überwiegende Platzanspruch 
der Ausstellung unter Einbeziehung aller aktiv-
dynamischen Elemente der künstlerischen Gestaltung 
von Exponaten und Räumlichkeiten gewidmet ist. 
Eher ein „Biennale-Charakter“ mit sakral-biblischem  
Hintergrund.
Auch der „Lichtgestalt der Katholiken“, dem 
regierenden Oberhaupt der katholischen Kirche, 
Papst Franziskus, Bischof von Rom und seinen 
Botschaften  ist ein eigener Ausstellungsraum 
gewidmet. Ein wahrhafter „Kultplatz“ für alle Fans des 
Heiligen Vaters. 

Peter Steffen
Initiator, Kustos und Kurator der Ausstellung „Jesus-Art“

Jesus-Art
Glaube - Hoffnung - Liebe
Eine Ausstellung als Hommage an die Kunst zu Ehren Gottes

Seht die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
dennoch ernährt sie euer himmlischer Vater. 

Dieses einmalige Bild von Papst Franziskus, das ihn auf der Loggia des Petersdomes beim Erteilen des 
österlichen Segens „urbi et orbi“ zusammen mit einer Taube zeigt, wurde von der Künstlerin einen 
Schwarm von Tauben (mit Originalgefieder) integriert.
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Dieses, insgesamt 19. Buch von 
Prof. h. c Peter v. Steffen und 
seinem Mitautor Prälat DDr. 
Joachim F. Angerer unterscheidet 
sich von den bisher über Papst 
Franziskus erschienenen Büchern 
in mehrfacher Hinsicht. Es 
beinhaltet nicht – wie in den 
meisten anderen, über ihn 
erschienenen Werken – lediglich 
die Biografie Jorge Mario 
Bergoglios, sondern befasst 
sich in erster Linie mit seinen 
Plänen und Visionen, die Kirche 
neu zu gestalten. Es beleuchtet 
darüber hinaus das Geschehen 
rund um den Papst, das Leben 
im Vatikan, die Geschichte 
der Päpste seit 2.000 Jahren, 
die Reformbestrebungen und 
Erneuerungspläne des neuen 
Papstes und die Schwierigkeiten 
in Bezug auf deren Umsetzung. 
Seinem weithin verkündeten  
Entschluss, mit „unsauberen 
Machenschaften“ aufzuräumen, 
die Korruption zu bekämpfen und 
eine „Kirche für die Armen zu 
schaffen“, hat es Bergoglio auch 
zu verdanken, dass nicht alle, mit 
denen er es zu tun hat, mit ihm 
immer einer Meinung sind. 

Der neue Papst stellt in 
der gesamten Causa einen 
Hoffnungsstrahl dar, indem er 
bereits in seiner Antrittsrede 
vieles von dem, was im 
Argen liegt, kritisierte und die 
christlichen Werte, wie zum 
Beispiel Menschenliebe, Demut, 
Toleranz und Bescheidenheit als 
künftige Wegweiser christlichen 
Denkens und Handelns 
verkündete.

Das nun schon rund 2.000 Jahre 
andauernde Papsttum hat in 
dieser langen Zeit eine weite 
Reise hinter sich gebracht: von 
den Ufern des Sees Genezareth 
bis an die Ufer des Tiber; von 
einem Fischerboot zu einem 
repräsentativen Renaissancepalast; 
von einem Einmannunternehmen 
zu einer internationalen 
Institution mit unzähligen 
Büros, Außenstellen und etwa 
dreitausend Angestellten. Und das 
Wesentlichste dabei: von einer 
Person, die nicht viel mehr besaß, 
all sie am Leibe trug hin zu einer 
„Weltmacht“, mit eigener Bank, 
einem eigenen souveränen Staat 
und einem Milliardenvermögen. 

Mit über 400 wunderschönen, 
großformatigen Bildern vom Papst 
und der ewigen Stadt Rom ist 
dieses Buch durchaus auch als 
Bildband zu bezeichnen und stellt 
ein wunderbares Geschenk dar.

Buchbeschreibung:  
440 Seiten, über 200 Fotos, 
Hartcover, elegante Ausführung, 
Umschlag cellophaniert,  
Format 17x21, ISBN-Nummer  
978-3-9502769-9-2    
Preis € 39,90,  
zu bestellen unter:  
tel. 0699 110 161 94,  
Frau Schmitzberger, 
e-mail: peter.steffen@gmx.at  
oder im guten Buchhandel

Papst Franziskus
Bischof von Rom
Der attraktive Bildband über den neuen Papst, der schon zu 
Lebzeiten als Legende unsterblich geworden ist

Papst Franziskus mit zwei einzigartigen keramischen Kunstwerken die in kunstvoller Weise zwei Stätten 
seines Wirkens in der „Ewigen Stadt“ Rom aufzeigen.
 

Der neue Papst stellt in 
der gesamten Causa einen 
Hoffnungsstrahl dar, indem er 
bereits in seiner Antrittsrede 
vieles von dem, was im 
Argen liegt, kritisierte und die 
christlichen Werte, wie zum 
Beispiel Menschenliebe, Demut, 
Toleranz und Bescheidenheit als 
künftige Wegweiser christlichen 

Der attraktive Bildband über den neuen Papst, der schon zu 
Lebzeiten als Legende unsterblich geworden ist
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Schalten Sie bitte Ihr Handy ab. Indem Sie die Ausstellung betreten, befinden 
Sie sich an einem heiligen, geweihten Ort. Stören Sie nicht dessen Frieden, 

indem Sie hier die „Geißel der Menschheit“ benutzen

Sehr geehrte Besucher

Der Gnadenstuhl - Symbol der Dreifaltigkeit
„Gnadenstuhl“ ist die kunstgeschichtliche 
Bezeichnung für eine etwa seit dem 12. 
Jahrhundert bekannte Darstellungsform der 
Dreifaltigkeit: Der auf einem Thron sitzende 
Gottvater hält das Kreuz mit dem Corpus Christi 
zwischen den Knien oder den Leichnam Christi auf 
dem Schoß. Über dem Kopf Christi (später auch 
über beiden) schwebt der Heilige Geist in Gestalt 
einer Taube.

Das Kreuz der 111 Kreuze
Dieses Kruzifix wurde im 
vorigen Jahrhundert von einem 
Künstler aus 111 schwarzen, in 
kubischer Form geschnitzten 
Ebenholkreuzengeschaffen 
und wurden so kunstvoll 
miteinander verbunden, dass 
dieses „Holzmosaik“ ohne 
Nagel, Leim oder Schrauben 
ein massives Holzkreuz ergibt.



8 Jesus Art | 9| Jesus Art

 Als „das Abendmahl Jesu“ oder 
auch „letztes Abendmahl“, wird 
jenes Mahl bezeichnet, das Jesus 
Christus mit den zwölf Aposteln 
zur Zeit des Pessachfestes vor 
seinem Kreuzestod in Jerusalem 
feierte. Es wird datiert in der 
Amtszeit von Pontius Pilatus, 

der 26–36 römischer Statthalter 
in Judäa war. Gemalt wurde 
das Bild im Jahr 1492 von dem 
italienischen Künstler Leonardo 
da Vinci. Bei diesem Mahl teilte 
Jesus Brot aus und einen Kelch 
mit Wein und stiftete mit dem 
Auftrag „Tut dies zu meinem 

Gedächtnis“ (1 Kor 11,24.25 
EU) das gemeinsame Mahl 
als Zeichen seiner bleibenden 
Gegenwart. Über das letzte 
Mahl Jesu berichten alle vier 
Evangelisten des Neuen 
Testaments sowie Paulus‘ erster 
Brief an die Korinther.

Das Wandgemälde von Leonardo befindet sich im Speisesaal des Dominikanerklosters der Kirche Santa 
Maria delle Grazie, Corso Magenta, in Mailand, Italien. Das Gemälde wurde mehrmals gereinigt und 
restauriert. Im Jahr 1943, im Zweiten Weltkrieg, wurde das Refektorium von einem anglo-amerikanischen 
Bombenangriff getroffen. Das Kloster wurde durch eine Fliegerbombe der Alliierten schwer beschädigt. 
Zum Glück verhinderte ein Schutz aus Sandsäcken, dass die Malerei durch Bombensplitter getroffen 
wurde.

Aufgrund der Popularität des Kunstwerkes von da Vinci kam es in den Jahrhunderten danach bis heute 
herauf immer wieder zu Kopien des „Abendmahls“, bei denen – themenbezogen – die am Tisch 
anwesenden Personen gegen prominente Persönlichkeiten aus den Bereichen Kunst, Film, Wissenschaft 
Kultur etc. ausgetauscht wurden. Diese stehen teilweise in Bezug auf Ihre originelle Thematik dem 
Original kaum nach. Zwei davon sehen Sie hier, insgesamt 10 „Plagiate“ gibt es in der Ausstellung zu 
sehen.

Da Vinci  
 Das letzte Abendmahl - The last Supper
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Schuldigsprechung durch Pontius Pilatus 

Kreuzweg: Der Weg der Leiden Christi

Jesus trägt das Kreuz 

Der Raum der Leiden Jesu Diesen Raum betritt man, indem man ein Kreuz aus uraltem, handgehacktem Balkenholz durchschreitet, 
Geißel und Dornenkrone begleiten als Accessoires die Besucher am Weg zu den Stationen der Leiden 
Christi.
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Kreuzigung 

Vor dem leeren Grabmahl

Auferstehung
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Queens Place
Der Platz Marias, der „Königin“ und Gottesmutter

Die Marienverehrung:
Seit dem Konzil von Ephesus 431 nach Christus hat Maria eine erhabene und besondere Stellung im 
Christentum. Seit diesem Konzil wird Maria als die Mutter Gottes verehrt. Die Verehrung Marias war und 
ist grenzenlos. Noch heute kennt die katholische Kirche über 30 Mariengedenk- und Feiertage. Und der 
Monat Mai ist vollständig der Gottesmutter Maria gewidmet. Im 19. Jahrhundert war der Oktober sogar 
der Rosenkranz-Monat. In allen Lebenslagen wandten und wenden sich die Menschen noch heute an 
Maria, sei es während Naturkatastrophen, bei Krankheiten oder in jeder anderen schwierigen Lebenslage. 
Zeichen der Dankbarkeit und des Glaubens sind die oft selbstgemalten Votivtafeln, die an den Wänden 
vieler Wallfahrtskirchen hängen. „Dank sei Dir Maria“, steht auf den Votivtafeln. Maria hat auf die Bitten 
der Gläubigen gehört und geholfen.
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Einzigartiger Fund 
einer „goldenen 
Bibel“ am 
Dachboden
Zwei Hunde bewachen 
das Kunstwerk mehr als 
hundert Jahre über Ihren 
Tod hinaus

Es gibt Geschichten, die so 
unglaublich sind, dass man sie 
nicht besser als Vorlage für ein 
Drehbuch oder einen Roman 
verwenden könnte. In den 
Neunziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts fand man auf einem 
Dachboden, inmitten unzähliger 
abgestellter Möbel und Pretiosen 
eine einzigartige Bibel, mit dickem 
goldgehämmerten, kunstvollen 
Einband, der in meisterhafter 

Weise den Leidensweg Christi 
aufzeigt. Nicht genug damit wurde 
die Bibel außerdem von zwei, über 
die langen Jahre mumifizierten, 
uralten Hunde-Skeletten 
bewacht -  von denen völlig 
unklar erscheint, warum sie sich 
beide zugleich gerade dort zum 
Sterben zurückgezogen hatten. 
Die Skelette sind bestens erhalten 
und „bewachen“ die Bibel auch 
weiterhin  in  der Ausstellung.

Die Bibel aus 1597
Die „Eck“ Bibel ist unter uns Sammlern wohl bekannt. Sie zählt zu den drei großen Gegenübersetzungen 
der katholischen Theologie gegen die Lutherbibel von 1534. Die Eckbibel von 1537 ist wohl die mutigste 
Antwort auf Luther. Die Seltenheit der Eck zeigt sich auch in der Tatsache, dass von den sechs Ausgaben 
nur zwei im Katalog der WLB zu finden sind.
Eine vollständige Bibelinkunabel ist derzeit kaum unter 3000 EUR zu bekommen. Handelt es sich um 
einen vorlutheranischen deutschen Bibeldruck, womöglich noch handschriftlich koloriert, werden auch 
mal 100.000 EUR fällig.
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Eine Wildkräuterwanderung mit 
Peter Steffen weiht die Teilnehmer 
in die geheimen Hintergründe 
der Wildkräuterpflanzenkunde 
und deren heilsame Wirkung 
ein. Es sind dies durchwegs 
solche, die man im Garten als 
Unkraut ausreißt oder von 
Wanderungen in der Natur kennt. 
Der grundlegende Irrtum dem 
bei vielen Kräuterwanderungen 
anheimgefallen wird, ist der, 
zuallererst den Eindruck zu 
erwecken, bestimmte Wirkstoffe 
in den betreffenden Pflanzen 
würden eine positive Wirkung 
diese auf einzelne Organe oder 
„Weh-Wehchen“ haben. Dadurch 
entsteht bei Teilnehmer das 
Trugbild, er/sie bräuchte nur von 
diesem Kraut als Tee, getrocknet, 
als Auszug oder frisch Gebrauch 
machen und das betreffende 
Leiden würde dadurch geheilt. 
Diese Darstellung erzeugt 
aber ein verdrehtes Bild der 
Phytologie (Wildkräuterkunde), 
nähert man sich doch dabei dem 
Gedankengang schulmedizinischer 
Therapien, die nur die Symptome 
behandeln und nie den Ursachen 
auf den Grund gehen.
Der erste und primäre Nutzen 
von Kräutern und im Speziellen 
von Wildkräutern ist der, dass 
ALLE diese - ohne auf Namen 
oder Bezeichnungen achten zu 
müssen – eine hohe basische 

Wirkung auf 
den Organismus 
haben weil 
sie voller 
Mineralstoffe, 
Vitamine und 
Spurenelemente 
sind, die 
der Körper 
dringend zur 
Neutralisierung 
von Toxinen 
und zum 
Ausscheiden 

von Giften, Schlacken und 
Schadstoffen benötigt. Hinzu 
kommen ätherische Öle und 
unzählige andere Vitalstoffe 
in den einzelnen Kräutern, 
so zum Beispiel beinhaltet 
„Wilder Salbei“ laut neuesten 
Forschungsergebnissen über 1.200 
verschiedene, positiv wirkende 
Inhaltsstoffe. 
Zum Bereich der 
Wildkräuterkunde, bzw. zur 
„Ethnobotanik“ gehört auch 
der Bereich der so genannten 
„Gemmo-Therapie“ (alles essbar, 
was auf Bäumen wächst), ein 
Thema, das bei den meisten  
Wildkräuterführungen unerwähnt 
bleibt. Diese Thematik gehört 
aber untrennbar dazu und ist 
vor allem deshalb so wichtig, 
da man damit in Zeiten eines 
eingeschränkten 
Wildkräuterangebots 
(Winter) dieses 
Manko  durch 
den Verzehr von 
Vitalstoffen, die 
Bäume produzieren, 
perfekt ausgleichen 
kann.
Bei reinen 
Wildkräutern 
(inkl. Gemmo-
Therapie), also, bei 
allen Pflanzen, die 
VON SELBST durch 
den Anflug der 

Samen, durch Übertragung von 
Vögeln, einfach gesagt, natürlich 
keimen und wachsen, ergibt sich 
gegenüber unseren gezüchteten 
Gartenkräutern ein wesentlich 
positiveres Bild. Wildkräuter 
besitzen in Bezug auf Mineralstoffe 
und andere Inhaltsstoffe, 
bei gleicher Quantität oft 
zehnmal, zwanzigmal oder gar 
fünfzigmal mehr dieser Stoffe, 
als in ihren gezüchteten Sorten 
enthalten ist. Um die Inhaltstoffe 
(Mineralstoffe, Vitamine und 
Spurenelemente) von drei Deka 
Vogelmiere (Hühnerdarm) zu 
sich zu nehmen, müssten Sie 
88 Häupel herkömmlichen 
Kopfsalat konsumieren. Deshalb 
sind Wildkräuter, egal ob zum 
Aufbau von Mineralstoffen, zum 
Entgiften oder zum Lindern der 
Beschwerden um ein Vielfaches 
wirksamer, als gezüchtete 
Gartenkräuter.
Wer die Thematik „ Kräuter 
und Wildkräuter“ versteht und 
in seinem Garten bereit ist, im 
Einklang mit der Natur, ohne Gift 
und „Schädlingsbekämpfung“ und 
in  Schöpfungsverantwortung 
zu wirtschaften (Permakultur), 
lebt im wahrsten Sinne in der 
„Apotheke Gottes“. 
Information: e-mail: peter.steffen@
gmx.at, tel. 0699 113 03 320

Wildkräuterwanderung 
mit dem Permakultur-Experten Prof. h. c. Peter v. Steffen
Diese ist inklusive Verkostung und anschließendem Vortrag über die Wirkung von 
Wildkräutern auf den Organismus auch im Zusammenhang mit dem Säure-Basenhaushalt 
und dem Einfluss der Inhaltsstoffe von Wildkräutern in Bezug auf eine Krebserkrankung 
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Ausflugsziele – Sehenswürdigkeiten

Impressum
Idee und Katalogkonzept: Agentur am Kunsthaus, Prof. h.c. Peter v. Steffen, 8075 Hart bei Graz
e-mail: office@agenturamkunsthaus.at, www.agenturamkunsthaus.at

Ehrenhausen

Südsteirische Weinstraße




