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Tägliche Gewissenserforschung
Der Gang zu den Abfalleimern ist für
mich zur täglichen Gewissenserfor-
schung geworden. Tag für Tag stelle ich
mir bei der sorgfältigen Trennung und
Entsorgung des Hausmülls unserer Fa-
milie die Frage: Warum produzieren wir
so viel Müll? War dieser oder jener Ein-
kauf überhaupt notwendig? Habe ich
das wirklich gebraucht? Obwohl ich
mich bemühe, sehr bewusst einzukau-
fen, regional und saisonal für meine Kin-
der zu kochen, erlebe ich mich dann
doch immer wieder in Situationen, in de-
nen die eigene Bequemlichkeit zum we-
sentlichen Entscheidungsfaktor wird:
beim Einkaufen, bei der Zubereitung der
Speisen, bei der Freizeitgestaltung, bei
der Fortbewegung – in allen Lebensbe-
reichen. Das Gute ist bekanntlich der
größte Feind des Besseren. Es ist gemüt-
licher, sich auf dem auszuruhen, was
man ohnehin bereits alles an Gutem tut,
als regelmäßig seine Lebensweise zu
hinterfragen. Denn dann müsste man
vielleicht umkehren und auf Annehm-
lichkeiten verzichten. Zumindest mir er-
geht es oft so: Ich brauche immer wieder
einmal einen Gedankenanstoß. 

Lasst uns Hüter der Schöpfung sein
Papst Franziskus hat bei seiner Antritts -
predigt am 9. März 2013 eine Einladung
ausgesprochen: „Alle Verantwortungs-
träger auf wirtschaftlichem, politischem
und sozialem Gebiet, alle Männer und
Frauen guten Willens möchte ich herz-
lich bitten: Lasst uns ‚Hüter‘ der Schöp-
fung, des in die Natur hineingelegten
Planes Gottes sein, Hüter des anderen,
der Umwelt; lassen wir nicht zu, dass
Zeichen der Zerstörung und des Todes
den Weg dieser unserer Welt begleiten!“
Die Bewahrung der Schöpfung ist Papst
Franziskus ein wichtiges Anliegen, das er
immer wieder zur Sprache bringt. So er-
warten wir mit Spannung die neue Enzy-
klika, die genau dieses Thema zum Inhalt
haben soll. Mit diesem Pfarrblatt möch-
ten auch wir unseren Beitrag zur Be-
wusstseinsbildung leisten.

Dass das Thema der Bewahrung der
Schöpfung in der konkreten Ausformung
sehr kontroversiell ist, davon zeugt auch
die Spannbreite unserer Beiträge. Wäh-
rend auf der einen Seite der Erdkugel
sich ein Bischof unter Einsatz seines per-
sönlichen Lebens für Menschen einsetzt,
deren Lebensraum durch den Bau eines
Staudammprojekts zur Energiegewin-
nung zerstört wird, stellt in Österreich
Wasserkraft durchaus eine wichtige öko-
logische Form der Stromerzeugung dar.
Gute Lösungen für die Zukunft sind oft
sehr umstritten, daher dringend gefragt.
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Hinweis der Redaktion.
Wir bitten Autoren und Leser um
Verständnis, dass wir aus Gründen
der besseren Lesbarkeit und der Un-
versehrtheit der Sprache Bezeich-
nungen wie „Christ“, „Katholik“ etc.
so wie das ebenfalls grammatika-
lisch maskuline Wort Mensch als
 inklusiv, also geschlechtsneutral
 verstehen und verwenden. 

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen wol-
len, zögern Sie nicht: Schreiben Sie
an: Dompfarre St. Stephan, „Pfarr-
blatt“,  Stephansplatz 3, A-1010 Wien,
oder per E-Mail: dompfarre@
dompfarre.info
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Macht euch die Erde untertan!
Bewunderung und Nutzung 
der Schöpfung ja – Ausbeutung,
Verschmutzung und 
Belastung der Schöpfung nein.  

Wie der christliche Schöpfungsauf-
trag in der Kirchengeschichte verstan-
den wurde, ist nicht nur ein Ruhmes-
blatt. Aber die Kraft dieser positiven Zu-
sage Gottes an die Menschen, das Land
urbar zu machen, hat auch zur höchsten
Form von Landwirtschaft geführt, wie
sie auch heute wieder in manchen Klös-
tern und Stiften in großer Vorbildlichkeit
praktiziert wird. Natürlich fällt es uns im
Sommer und in den Ferien leicht die Na-
tur einfach so zu genießen. Aber dahin-
ter stehen oft Landwirte, Bäuerinnen
und Bauern, die bei jeder Witterung im
Schweiße ihres Angesichtes den Boden
und damit die Landschaft bestellen. Und
Förster und Jäger, die dafür sorgen, dass
die Balance zwischen Mensch und Tier in
einer großen Nachhaltigkeit für Feld und
Boden, für die Früchte der Erde und der
menschlichen Arbeit erhalten bleibt.  

Ich bin sehr stolz und dankbar in
Wien für diese Berufsgruppen auch seel-
sorglich da sein zu dürfen, weil sie mir
als normalen Städter durch mehr als 15
Jahre schon oftmals die Augen geöffnet
haben für die Schönheit der Schöpfung,
aber auch für die Sorge, die damit ver-
bunden ist, wenn man nun einmal auf
Gedeih und Verderb in hohem Maße von
der Witterung abhängt. Und das ist
nicht nur das Jammern, das so vielen Be-
rufsgruppen nachgesagt wird. Die sor-
genvollen Blicke, bevor die Ernte einge-
bracht ist und nach monatelangen Ar-
beiten und Hoffen ein oft genug recht
bescheidener Lohn für den schwer ge-
leisteten Einsatz am Ende heraus-
kommt. Der romantisch idyllische Zu-
gang zur Natur verstellt oft den Blick auf
die Mühen und Plagen derer, die sie wirk-
lich zu bestellen haben. 

Umweltschutz 
im Großen und im Kleinen
Auf dem Schreibtisch der Ideale einer

Berufsgruppe durch den Federstrich ei-
ner neuen Verordnung, gar getarnt als
eine europäische Notwendigkeit, die Le-
bensgrundlage zu gefährden oder gar zu
entziehen, hat nichts mit christlicher
Schöpfungsverantwortung zu tun. Die
Vielfalt der Arten von Paradeisern und
anderen Gemüse- und Obstsorten ist
mir da schon viel lieber als ein Einheits-
brei, wo nur wenige ganz Große ihr Ge-
schäft damit machen. Und Abfallvermei-
dung in jedem Haushalt, aber natürlich
auch in den großen Schnittstellen der
Nahrungsmittelverarbeitung und des 
-verbrauchs ist ein höchst notwendiger
Schritt in die richtige Richtung. 

Es ist mir persönlich eine große Freu-
de mich mit denen zu freuen, die für Ar-
tenvielfalt gekämpft und schlussendlich
gesiegt haben. Und all denen zu gratu-
lieren, die im Rahmen einer Initiative des
Ministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
der Verleihung der VICTUALIA Awards,  in
den verschiedensten Kategorien von der
kleinen Schulklasse und Kantine bis zu
den großen Playern im Lebensmittelhan-
del und der Caritas Auszeichnungen er-
halten haben. Allein durch die Tätigkeit in
der Jury habe ich so viel für mich gelernt. 

„Le chaim!“, heißt es jüdisch beim
Anstoßen. Auf das Leben!   

Dompfarrer Toni Faber
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Bewahrung der Schöpfung
 betrifft uns alle
Wir freuen uns besonders, dass wir nicht
nur einen Artikel von Bischof Kräutler
aus Brasilien veröffentlichen, sondern
auch durch den ökumenischen Patriar-
chen Bartholomaios I. Einblick in die or-
thodoxe Spiritualität gewinnen dürfen.
Durch die Beiträge von Vertretern ande-
rer Religionen, der Wissenschaft und
Wirtschaft sowie Menschen, die in der
Öffentlichkeit stehen, bietet sich ein
breites Spektrum, das zum Nachdenken
anregen soll. Es gibt viele Lebensberei-
che, in denen jeder einzelne von uns et-
was ändern kann. Vor allem aber ist es
eine Frage der Geisteshaltung und der
Spiritualität. „Liebt die ganze Schöpfung,
alles bis zum kleinsten Staubkorn. Wenn
ihr alles liebt begreift ihr das Geheimnis
Gottes in den Dingen.“ (Dostojewski)

Ihre Birgit Staudinger 
(Redaktionsleiterin) 

In eigener Sache
Ein herzliches Vergelt’s Gott an Susanne
Leibrecht für ihre Arbeit in der vergange-
nen Zeit, in der sie während meiner Ka-
renz die Redaktionsleitung des Pfarrblat-
tes übernommen hat. Auch dem gesam-
ten Redaktionsteam Karin Domany,
Heinrich Foglar-Deinhardstein, Annelie-
se Höbart, die den Herrn Dompfarrer
und die Redaktionsleitung schon seit
vielen Jahren ehrenamtlich intensiv un-
terstützen sowie Reinhard Gruber, der
als jahrelanger leitender Redakteur das
Pfarrblatt wesentlich mitgeprägt hat, sei
an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.
Wir freuen uns, dass nun auch Diakon
Erwin Boff im Team mitarbeitet und
danken Daniela Tollmann sehr für ihr
Lektorat.
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Seit unvordenklichen Zeiten kennen die
indigenen Völker der Anden das Prinzip
des Sumak Kawsay – Das Gute Leben. Der
Sinnspruch will Antwort auf eine der
Grundfragen des Menschen geben: Wie
kann Leben gelingen? Wie findet der
Mensch sein Glück? 

Sumak Kawsay beweist zunächst,
dass der Liebe Gott immer schon bei den
Indios war und das Evangelium Jesu
Christi an ihrer jahrtausendealten Weis-
heit  anknüpfen konnte. Wenn auch in
vergangenen Jahrhunderten die Begeg-
nung der Ur-Religion der Indios und des
Christentums leider sehr traumatisch
verlief, setzen wir heute auf eine Synthe-
se des Glaubens und religiöser Aus-
drucksformen, die „Neues und Altes“
(vgl. Mt 13,52) in Ehrfurcht harmonisiert.
„Die katholische Kirche lehnt nichts von
alledem ab, was in diesen Religionen

wahr und heilig ist“ (NA, n. 21)
Sumak Kawsay erinnert uns an den

im Alten Testament geoffenbarten Gott
Immanu-El – Mit uns Gott. Gott ist mit
uns auf dem Weg oder wir dürfen mit
Ihm unterwegs sein. Im Buch Genesis le-

sen wir: „Henoch war seinen Weg mit
Gott gegangen“ (Gen 4,24) und Noach
„ging seinen Weg mit Gott“ (Gen 6,9). Im
Exodusbericht teilt Gott dem Mose sei-
nen Namen mit: „Ich bin der mit euch
ist“ (Ex 3,14)2. Der größte Liebesbeweis
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

Sumak Kawsay – Das Gute Leben 
Von Dom Erwin KRÄUTLER, Bischof von Xingu

»Jede und jeder von uns 
hat sich die Frage zu stellen, 
inwieweit sie oder er für den 
langsamen Tod unserer 
Mit-Welt mitverantwortlich ist.«

Bischof Erwin Kräutler

Bischof Erwin Kräutler mit dem bekannten Indio-Vertreter 
Raoni Metuktire, ein Kayapó aus Mato Grosso
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Gottes geschah in seiner Menschwer-
dung. Gott „hat sein Zelt unter uns auf-
geschlagen“ (Joh 1,14). Nicht wir haben
Gott geliebt, sondern „er hat uns zuerst
geliebt“ (1 Joh 4,10.19).

Sumak Kawsay ist untrennbar mit
dem „Miteinander“ der Menschen ver-
bunden. Das Liebesgebot hat zwei Di-
mensionen. Fehlt die eine, erlischt auch
die andere: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott lieben mit ganzem Herzen, mit gan-
zer Seele und mit ganzer Kraft“ (Dt 6,5)
und „deinen Nächsten wie dich selbst“
(Lv 19,18). Menschen sind aufeinander
angewiesen. Von Geburt an braucht ein
Mensch die Mitmenschen, von den El-
tern angefangen über die Familie, die
Gemeinde bis hin zur Volks- und Staa-
tengemeinschaft. Niemand überlebt oh-
ne die anderen. Leben kann nur „mitei-
nander“ gelingen. Sumak Kawsay ist lie-
bende Solidarität, bewusst empfundene
Harmonie und gelebte Geschwisterlich-
keit, in gegenseitiger Achtung und kon-
struktivem Dialog. Wenn Hass, Feind-
schaft, Unrecht, Gewalt und Krieg das
Miteinander zertrümmern, dann wird
Leben zerstört. Genauso ist es unmög-
lich, persönlich gut zu leben, wenn Mit-
menschen misshandelt, ausgeschlossen,
von Grund und Boden vertrieben oder
brutal umgebracht werden.

Aber für die Indios gibt es eine weite-
re Komponente des Sumak Kawsay. Das
gute Leben gelingt nur in Harmonie mit
der Mutter Erde. Es gibt keine anonyme
„Um-Welt“, sondern nur ein gemeinsa-
mes Heim das untrennbar mit uns ver-
bunden ist. Wir haben „Umwelt-Behör-
den“ und „Umwelt-Gipfel“ erfunden und
sprechen von „umweltverträglicher Nut-
zung der Ressourcen“ und „umwelt-
freundlichem Verhalten“. „Umwelt“ ist
aber eher ein räumlicher Begriff und
meint die Welt rings um uns herum. Wir
sind hier, die Umwelt dort, scheinbar au-
ßerhalb von uns, ein Objekt.

„Mit-Welt“ aber will betonen, dass
wir mit dieser Welt um uns herum, über

uns und unter uns auf Gedeih und Ver-
derb verbunden sind. Mit der Ausrottung
auch nur einer einzigen Spezies geht je-
des Mal unwiderruflich ein Stück von
uns selbst verloren. Das Sterben unserer
Mit-Welt bringt uns selbst den Tod. Mit-
Welt bedeutet Bewusstsein einer ge-
meinsamen Verantwortung für das ge-
meinsame Heim3. Eine Mit-Welt-Theolo-
gie muss den Schrei der geschundenen
Schöpfung (vgl. Röm 8,22) als Zeichen
der Zeit erkennen und die realen Lebens-
umstände und Horizonte der Menschen
unserer Generation in den Blick nehmen
und ihre Verantwortung für die zukünfti-
gen Generationen einmahnen.

Sumak Kawsay will einen beschei-
denen, maßvollen und genügsamen Le-
bensstil, verlangt Mut zum Verzicht
und bewusste Abkehr von der pausen-
los geschürten Konsumgier. Jede und
jeder von uns hat sich die Frage zu stel-
len, inwieweit sie oder er für den lang-
samen Tod unserer Mit-Welt mitverant-
wortlich ist.                                                 ■

II. Vatikanisches Konzil: Erklärung „Nostra1
Aetate“ über das Verhältnis der Kirche zu
nichtchristlichen Religionen.
Die geläufige Übersetzung von Ex 3,14 „’eh-2
jeh ’ascher ’ehjeh“ mit „Ich bin, der ich bin“
ist unzureichend. Das Wort „hajah“ bedeu-
tet im Hebräischen nicht nur: „sein“, son-
dern vor allem: „präsent sein“, „da sein“,
„mit sein“ und ist so dynamisch und nicht
statisch zu verstehen.
„Öko“-logie: griechisch “οἶκος” = Heim3
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Erwin Kräutler, Mein Leben für Amazonien.
An der Seite der unterdrückten Völker; 
In Zusammenarbeit mit Josef Bruckmoser,
2014 Tyrolia

Aufgrund seines Einsatzes für die indigenen Völker im Amazonasgebiet wurde Bischof
Kräutler schon mehrmals nach dem Leben getrachtet. Hier auf dem Bild steht er an der
Transamazonica, wo sich ein inszenierter Unfall ereignete und sein Beifahrer tödlich
verunglückte. Trotz aller Rückschläge steht er seinen Leuten im Kampf gegen das riesige
Kraftwerk Belo Monte bei, das weite Teile des Xingu vernichtet.
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

In ihrem vordersten und traditionellen
Glaubensbekenntnis bekennt die Ortho-
doxe Kirche „einen Gott, der Himmel
und Erde geschaffen hat, alle sichtbaren
und unsichtbaren Dinge“. Die christlich-
orthodoxe Perspektive auf den Umwelt-
schutz rührt von dem fundamentalen
Glauben her, dass die ganze Welt von ei-
nem liebenden Gott geschaffen wurde.
In dem einleitenden Buch des Alten Tes-
taments lesen wir, dass „Gott alles sah,
was geschaffen wurde und es war sehr
gut“ (Gen 1,31). Darüber hinaus wurde
die materielle und natürliche Schöpfung
der Menschheit als ein Geschenk von
Gott anvertraut, mit dem Befehl, „die Er-
de zu erhalten und ihr zu dienen“. 

Daher ist unsere Beziehung mit der
natürlichen Umwelt sakramental, da die
Erde heilig ist. Die „Sünde Adams“ war
unter anderem seine Ablehnung, die
Welt als ein Geschenk der Communio
mit Gott und der restlichen Schöpfung
anzunehmen. Der Apostel Paulus betont
in seinem Brief an die Römer, dass „die
ganze Schöpfung, von Anfang an bis
jetzt, vor Schmerzen ächzt“ (Röm. 8,22)
und dass die „ganze Schöpfung sehn-
süchtig auf das Offenbarwerden der
Söhne Gottes wartet“. 

Heiligkeit und Schönheit 
der Schöpfung 
Von diesem fundamentalen Prinzip der
Heiligkeit und der Schönheit der ganzen
Schöpfung her, artikuliert die Orthodoxe
Kirche das entscheidende Konzept der
kosmischen Verklärung, die vor allem in
ihren liturgischen und spirituellen Diens-
ten sichtbar wird. Das Fest der Taufe Jesu
Christi am 6. Januar ist als „Theophanie“
bekannt, weil es den perfekten Gehor-
sam Christi gegenüber dem ursprüngli-
chen Gesetz aus der Genesis manifes-
tiert und das Ziel der Welt, wie es von
Gott angedacht war, wiederherstellt. Die
Hymnen dieses Tages verkünden:

„Die Natur des Wassers ist geheilt, die
Erde ist gesegnet und die Himmel sind er-

leuchtet ... So dass, durch die Elemente der
Schöpfung, und durch die Engel, und
durch die Menschen, durch Elemente
sichtbar und unsichtbar, der heiligste Na-
me Gottes gepriesen sei“.

Die Breite und Tiefe der orthodoxen,
kosmologischen Vision impliziert, dass
die Menschheit ein Teil dieser Theopha-
nie ist, welche nichtsdestoweniger im-
mer größer als irgendein einzelnes Indi-
viduum ist. In der Tat hört die Umwelt
auf, etwas zu sein, dass wir objektiv be-
obachten oder selbstsüchtig ausbeuten
können, sondern sie wird ein Teil dessen,
was der hl. Maximus Confessor im 7.
Jahrhundert als „kosmische Liturgie“ be-
zeichnet, nämlich die Feier der tiefen, ge-
genseitigen Verbindung und essentiel-
len, gegenseitigen Abhängigkeit aller
Dinge. In diesem Licht schreibt ein ande-
rer Mystiker des 7. Jahrhunderts, Isaak
der Syrer, dass es die Absicht des spiritu-
ellen Lebens ist, ein „dankendes Herz,
welches mit Liebe für die ganze Schöp-
fung brennt ... für alle, von Gott geschaf-
fenen Kreaturen“ zu erhalten. 

Die Orthodoxe Theologie macht ei-
nen weiteren Schritt und erkennt die na-
türliche Schöpfung als untrennbar von
der Identität und dem Schicksal der
Menschheit an, insoweit, als jede
menschliche Handlung einen dauerhaf-
ten Abdruck auf dem Körper der Erde
hinterlässt. Darüber hinaus beeinflusst
und spiegelt die Einstellung der Men-
schen und ihr Verhalten in Bezug auf die
Schöpfung direkt die Einstellung und ihr
Verhalten gegenüber anderen Men-
schen wider. Ökologie ist zwangsläufig
mit Ökonomie verbunden, und so wird
jede ökologische Handlung gemessen
und gerichtet an ihrer Auswirkung auf
die Armen (vgl. Mt 25).

Gemeinsame Antwort
In diesem Rahmen ist es klar, dass nur ei-
ne gemeinsame Antwort – von religiö-
sen Oberhäuptern, Wissenschaftlern,
politischen Autoritäten und finanziellen

Vereinigungen – diese kritischen The-
men unserer Zeit angemessen und effek-
tiv ansprechen kann. Aus diesem Grunde
richtete unser hochgeschätzter Vorgän-
ger, der Ökumenische Patriarch Dimi-
trios, am 1. September 1989 eine Enzykli-
ka an alle orthodoxen Christen weltweit,
um diesen Tag als einen Tag des Gebetes
für den Schutz und den Erhalt der Um-
welt einzurichten. Diese Widmung wur-
de anschließend vom Europäischen Rat
der Kirchen und auch vom Ökumeni-
schen Rat der Kirchen angenommen.

Durch unseren einfachen Dienst ha-
ben wir den entsprechenden Sinn für
die Dringlichkeit aufrecht erhalten un-
ter Beachtung der Anliegen der Natur
und mit dem Ziel, öffentliche Aufmerk-
samkeit zu erregen und das internatio-
nale Bewusstsein für die irreversible Zer-
störung, die der Umwelt heutzutage
droht, zu stärken. Innig und eifrig ist un-
ser Gebet, dass alle Menschen guten
Willens die göttlichen Gebote beachten
und unsere menschliche Berufung,
nämlich Gottes Schöpfung zu beschüt-
zen, erfüllen mögen.                                   ■

Die Orthodoxe Kirche und die Umwelt
Vom Erzbischof von Konstantinopel und Ökumenischen Patriarchen BARTHOLOMAIOS I.

� Bartholomaios I., durch Gottes Erbarmen
Erzbischof von Konstantinopel, dem
 Neuen Rom, und Ökumenischer Patriarch
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Frühere Kulturen, wie etwa die des anti-
ken Griechenland, legten großen Wert
auf die Frage, wie die Nachwelt von ih-
nen denken würde. Was an rühmenswer-
ten Taten, heroischen Leistungen, impo-
santen Gebäuden und bedeutenden
Werken sollten hinterlassen werden?
Und tatsächlich haben einige der schöns-
ten Dokumente dieser Kultur die Zeiten
überdauert. Was aber werden wir unse-
rer Nachwelt hinterlassen? Die Antwort
könnte lauten: Das, was übrig bleibt,
wenn wir alles verbraucht haben: Abfall.

Die Natur kennt keinen Abfall
Keine Frage: Der Abfall ist eine Sache des
Menschen. Die Natur kennt keinen Ab-
fall. Was im Kreislauf der Natur entsteht
und vergeht, in diesen immer wieder
eingespeist wird, verwandelt sich, än-
dert seine Gestalt, Form und Funktion,
aber wird nicht als Abfall entsorgt. Nur
aus der Perspektive des Menschen er-
scheinen bestimmte Dinge als Abfall,
nur wenn der Mensch Natur bearbeitet,
kultiviert, nutzt und zerstört, entsteht
immer auch Abfall: Das, was übrig
bleibt, was nicht genutzt werden kann,
was nicht in einen organischen Kreislauf
zurückgespeist werden kann, was an ge-
sonderten Orten abgelagert, vergraben,
entsorgt, verbrannt oder als gefährlicher

Sondermüll Jahrhunderte, vielleicht
Jahrtausende bewacht werden muss. 

Güter als Müll
Abfall gab es immer, aber erst in unserer
industrialisierten, innovativen und
schnelllebigen Zeit beschleunigt sich der
Zyklus von Produzieren, Aneignen, Ge-
brauchen und Abstoßen in solch einem
Tempo, dass immer mehr immer rascher
zu Abfall wird. Das neue Smartphone,
der neue Fernseher, der neue Computer
– alles Dinge, die in dem Moment, in
dem wir sie in Gebrauch nehmen, ei-
gentlich schon überholt sind und damit
im Müll landen. Unsere konsumorien-
tierte Gesellschaft produziert mit einem
Überfluss an Gütern nicht nur einen
Überfluss an Müll, sondern sie produ-
ziert aus diesem Überfluss heraus gleich
Güter als Müll. 

Wir wollen Güter nämlich gar nicht
mehr in erster Linie gebrauchen, wir wol-
len sie kaufen. Je mehr Shoppen selbst
zu einem Erlebnis und zu einer sinnstif-
tenden Aktivität erklärt wird, desto mehr
verlieren die Güter an Wert. Sie werden
nicht mehr zu Gänze aufgezehrt – die
Mengen der überflüssigen und wegge-
worfenen Lebensmittel sprechen Bän-
de –, sie werden nicht mehr so ge-
braucht, wie es ihre Bestimmung wäre.

Unzählige Weihnachtsgeschenke lan-
den, zum Teil nicht einmal ausgepackt,
gleich wieder im Müll. 

Menschen, 
die vom Müll anderer leben
Aber nicht alles, was für uns Abfall ist, ist
dies auch für andere Menschen. Immer
gibt es Menschen, die in dem, was ande-
re in ihrem Überfluss wegwerfen, nach
noch irgendwie Brauchbarem und Nutz-
barem suchen müssen. Von den Lum-
pensammlern der Vergangenheit bis zu
den Slumbewohnern moderner Metro-
polen lässt sich dies beobachten. Der Ab-
fall der einen wird zum notwendigen Le-
bensmittel der anderen.

Dinge mit zum Teil hohem Energie-
aufwand zu produzieren, damit sie ohne
je benutzt worden zu sein, sofort im
Müll landen, grenzt allerdings an Zynis-
mus angesichts einer Situation, in der
unzählige Menschen noch immer nicht
einmal das Notwendigste zum Leben
haben. Der Abfall, den wir im Übermaß
produzieren und mit dem wir die Welt
zumüllen, verweist so auch auf diejeni-
gen Menschen, die vom Konsum ausge-
schlossen sind und sich in der Suche
nach Abfall wiederfinden. Und mitunter
werden diese so behandelt, als gehörten
sie selbst zum Abfall einer Gesellschaft,
in der nur noch das Wert zu haben
scheint, was in einem ökonomischen
Sinn rentabel ist. Den Zustand einer Zivi-
lisation kann man auch daran erkennen,
was sie als Abfall definiert und wie sie
mit ihrem Abfall umgeht.                          ■

Was wir unserer Nachwelt hinterlassen
Über Abfall, Müll und die Sache des Menschen. Von Konrad Paul LIESSMANN

Konrad Paul 
Liessmann ist

 Professor an der Uni
Wien und Autor

zahlreicher Bücher.
Neu: Geisterstunde.

Die Praxis der 
Unbildung. 

Zsolnay Wien

»Unsere konsumorientierte Gesellschaft produziert mit einem Überfluss an Gütern
nicht nur einen Überfluss an Müll, sondern sie produziert aus diesem Überfluss heraus
gleich Güter als Müll.«
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

157.000 Tonnen Lebensmittel 
im Müll
Gesunde, sichere und leistbare Lebens-
mittel sind in meinen Augen untrennbar
mit einem lebenswerten Österreich ver-
bunden. Die Bevölkerung kann sich seit
Generationen auf qualitativ hochwerti-
ge Produkte unserer bäuerlichen Famili-
enbetriebe verlassen. Doch der Aufwand
ist hoch: Allein für die Erzeugung und
Verarbeitung der Nahrungsmittel wer-
den zahlreiche Ressourcen wie Wasser,
Ackerfläche, Energie und Arbeitskraft be-
ansprucht.

Dennoch werden Tag für Tag erhebli-
che Mengen davon weggeworfen – oft
noch original verpackt. Allein in Öster-
reich landen jährlich rund 157.000 Ton-
nen Lebensmittel und Speisereste im
Gesamtwert von über 1.000.000 Euro im
Restmüll. Diese „Abfälle“ sind nicht nur
mit hohen Entsorgungskosten verbun-
den, sie sind auch ökologisch und mora-
lisch bedenklich. Während die einen le-
benswichtige Nahrung wegwerfen, kön-
nen andere nicht einmal ihre Grundbe-
dürfnisse stillen.

Lebensmittel sind kostbar
Mit der Initiative „Lebensmittel sind
kostbar!“ möchte das Bundesministeri-
um für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft den Wert der
Lebensmittel wieder verstärkt in das Be-
wusstsein der Menschen rufen. Unser

Ziel ist, bis Ende 2016 die Lebensmittel-
abfälle im Restmüll um 20 Prozent zu
verringern sowie eine Reduktion entlang
der gesamten Wertschöpfungskette zu
erreichen.

Dieses Vorhaben ist aber nur durch
eine entschlossene Zusammenarbeit er-
reichbar - mit allen sozialpartnerschaftli-
chen Organisationen, mit Gemeinden,
Abfallverbänden und den Konsumentin-
nen und Konsumenten. Besonders wich-
tig sind auch die sozialen Einrichtungen.
Ihre Verdienste können nicht genug ge-
lobt werden. 

Projekt LE+O
Deshalb hat es mir besondere Freude be-
reitet, die Caritas der Erzdiözese Wien mit
ihrem Projekt „LE+O – Lebensmittel und
Orientierung“ beim diesjährigen VIKTUA-
LIA Award am 27. Mai 2014 auszuzeich-
nen. Der VIKTUALIA Award ist Teil unserer

Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“
und es werden jene Projekte vor den Vor-
hang geholt, die durch ihren Einsatz und
ihre Kreativität einen wichtigen Beitrag
gegen die Verschwendung leisten.

Mit dem Projekt LE+O können rund
400 Tonnen Lebensmittel pro Jahr an be-
dürftige Menschen ausgegeben werden.
Damit wird nicht nur für das leibliche
Wohl gesorgt, sondern die Ausgabestel-
len sind darüber hinaus Orte der sozia-
len Begegnung. Sie tragen dazu bei, auch
die seelische Situation der von Armut
betroffenen Menschen zu verbessern.
Dafür möchte ich der Caritas der Erzdiö -
zese Wien meinen aufrichtigen Dank
aussprechen.

Nur wenn wir gemeinsam an einem
Strang ziehen sind wir erfolgreich und
können der Lebensmittelverschwen-
dung effektiv entgegenwirken.                ■

Unsere Lebensmittel – 
ein kostbares Gut!
Von Bundesminister Andrä RUPPRECHTER

Durch die Kooperation von rund 70 Unternehmen, 
Caritas und Wiener Pfarren werden jährlich 400 Tonnen Lebensmittel 
an armutsgefährdete Personen ausgegeben

Andrä Rupprechter
ist Bundesminister

für Land- und 
Forstwirtschaft, 

Umwelt und 
Wasserwirtschaft
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Wunderlinge – Obst und Gemüse, 
wie die Natur es schuf
Von Frank HENSEL

Bald ein Jahr gibt es sie jetzt schon bei
BILLA, MERKUR und ADEG: Unsere Wun-
derlinge. Dahinter verbirgt sich eben je-
ne Eigenmarke, mit der wir von der RE-
WE International AG ein weiteres klares
Zeichen gegen die Wegwerfkultur set-
zen. Außerdem wollen wir natürlich das
öffentliche Bewusstsein für den Wert
und die Qualität von heimischem Obst
und Gemüse schärfen. Jedes Stück Obst
und Gemüse ist – was auch den Mar-
kennamen inspirierte – ein Wunder der
Natur und etwas ganz Besonderes.
Manchen sieht man das auch an – was
aber zählt ist der Geschmack. Bisher
wurden solche „Wunderlinge“, deren
Aussehen von der Norm abweicht, im
Handel nicht verkauft. Seit letztem
Herbst wird in den Filialen von BILLA,
MERKUR und ADEG dieses Obst und Ge-
müse mit „Schönheitsfehlern“ zu einem
günstigeren Preis angeboten, saisonal

und je nachdem ob bzw. was gerade ver-
fügbar ist. 

Die Wunderlinge sind für uns eine
Herzensangelegenheit. Als Nummer
eins im österreichischen Lebensmittel-
handel denken wir laufend über Maß-
nahmen in unserem Einflussbereich
nach, bei denen „Nachhaltigkeit“ nicht
nur eine Worthülse sondern tatsäch-
lich mit Leben erfüllt ist. So widmet
sich ein Teil der REWE Group Nachhal-
tigkeitsstrategie dem Kampf gegen Le-
bensmittelverschwendung. Zentral ist
dabei, den Bedarf so gründlich und vo-
rausschauend wie möglich zu planen
und ihm mit optimal abgestimmter Be-
stellung und Logistik möglichst treffsi-
cher zu begegnen. Darüber hinaus ar-
beiten die REWE International AG und
ihre Handelsunternehmen eng mit ent-
sprechenden karitativen Organisatio-
nen wie den Tafeln, dem Roten Kreuz,

der Caritas, den SOMA- und Vinzi-Märk-
ten zusammen. Das Unternehmen ist
auch Partner der Initiative „Lebensmit-
tel sind kostbar!“ des Lebensministeri-
ums, die sich eine nachhaltige Vermei-
dung beziehungsweise Verringerung
von Lebensmittelabfällen zum Ziel ge-
setzt hat und dazu Kooperationen mit
der Wirtschaft, den Konsumenten, Ge-
meinden und sozialen Einrichtungen
eingeht.                                                      ■

Dompfarrer Faber und Bundesminister
Rupprechter bei der Verleihung des 
„VIKTUALIA Award 2014“ 

Martina Hörmer und Alfred Propst, Hauptverantwortliche bei REWE für die Wunderlinge
präsentieren verbeultes aber gut schmeckendes Obst und Gemüse mit Schönheits -
fehlern. Für diese Initiative gab es auch eine „VIKTUALIA Award 2014“-Auszeichnung

Frank Hensel 
ist Vorstands -

vorsitzender 
der REWE 

International AG 
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

„Hüten wir mit Liebe, was Gott uns ge-
schenkt hat“– mit diesem Appell schloss
Papst Franziskus die Predigt zu seiner
Amtseinführung, eine Predigt, die für
mich deutlich werden ließ, wie sehr der
von Jorge Mario Bergoglio SJ angenom-
mene Name Programm ist. Denn der Na-
me Franz von Assisi steht – nicht zuletzt
aufgrund seines „Sonnengesangs“ – u.a.
für ein respektvolles, ja geschwisterliches
Verhältnis des Menschen zur Schöpfung.
„Bruder Sonne“, „Schwester Mond“,
„Mutter Erde“, „Bruder Wind“, „Schwester
Wasser“ – Formulierungen wie diese er-
innern mich spontan auch an Texte nord-
amerikanischer Indianer, wie sie Käthe
Recheis und Georg Bydlinski in mehreren
Publikationen zusammengetragen ha-
ben1. In ihnen drückt sich – ähnlich wie
im Sonnengesang Franziskus’ – ein fami-
liär-geschwisterliches Verhältnis zwi-
schen Natur und Mensch aus. Der
Mensch, der in Tieren und Pflanzen Ver-
wandte sieht, begegnet ihnen respekt-
/liebevoll und nimmt für sich nur, was er
zum (Über-)Leben braucht. Zugleich fin-
det sich in diesen Texten aber auch Kritik
am Umgang des sog. „weißen Mannes“
mit der Natur. Ihm wird vorgeworfen, die
Umwelt zu zerstören, sie für seine Zwe-
cke auszunützen und der Profitgier zu

opfern. Natur und Geschöpfe seien ihm
nicht Familie, sondern Besitz und Unter-
gebene. Hinzu wurde und wird mitunter
noch der Vorwurf erhoben, dass dieses
kritisierte Verhalten nicht zuletzt auch
( jüdisch/christlich) religiös begründet
sei. Dabei wurde und wird meist auf den
am Beginn des Buches Genesis formu-
lierten Schöpfungsauftrag verwiesen,
demzufolge sich der Mensch die Erde
„untertan machen“ und über sie „herr-
schen“ soll (Gen 1,26-28).

Die Erde „untertan machen“
Tatsächlich scheint der biblische Schöp-
fungstext den skizzierten Vorwurf vor-
erst zu bestätigen. Jedoch handelt es
sich bei den zitierten Begriffen um Über-
setzungen. Geben sie exakt und unmiss-
verständlich wieder, was der hebräische
Originaltext zum Ausdruck bringen woll-
te und will? Die deutsche Alttestament-
lerin Beate Ego2 kommt in einem 2005
erschienenen Aufsatz zum Schluss, dass
uns die Rückfrage an den hebräischen
Wortlaut des biblischen Schöpfungsauf-
trages neu die Augen für ein gerade heu-
te so notwendiges respektvolles Verhält-
nis zur Um- und Mitwelt öffnen kann.
Denn hinter dem in der Einheitsüberset-
zung mit „unterwerfen“ übersetzten

hebräischen Wort kabash steht eine spe-
zielle altorientalische Vorstellung. Wört-
lich übersetzt bedeutet kabash „treten
auf“ / „seinen Fuß setzen auf“, was zu-
nächst einmal mehr „Gewalt“ und „Un-
terdrückung“ assoziieren lässt. Ein Blick
in die Bildwelt des Alten Orient aber
zeigt, dass etwas völlig anderes damit
gemeint war. Verschiedene altorientali-
sche Siegeldarstellungen etwa zeigen,
wie ein Hirt seinen Fuß auf ein schwa-
ches oder verletztes Tier setzt, um es ge-
gen ein angreifendes Raubtier zu vertei-
digen. Im Schutz des Schwachen sah
man die genuine Aufgabe eines guten
Königs, der wie ein Hirt die ihm anver-
traute Herde zu leiten und für sie zu sor-
gen hatte. So besehen wird deutlich,
dass der Schöpfungsauftrag des Men-
schen gerade nicht als Freibrief zur Aus-
beutung und Unterdrückung der Natur
(miss-)verstanden werden darf, sondern
im Gegenteil als Auftrag zur Bewahrung
der Schöpfung. Der Mensch, der in Gen 1
zudem als zäläm, als Gott repräsentie-
rendes, an ihn erinnerndes „Bild“ Gottes
bezeichnet wird, soll nicht als, sondern
wie Gott die ihm anvertraute Schöpfung
bewahrend, ordnend und schützend ver-
walten um so Gottes Liebe zu seiner
Schöpfung sichtbar und spürbar werden
zu lassen – für alle Lebewesen!               ■

Z.B.: Freundschaft mit der Erde. Der india-1
nische Weg (ausgewählt und übertragen
von Käthe Recheis und Georg Bydlinski).
Beate Ego, Schöpfung als Gabe und Aufga-2
be (Bibel und Kirche 1/2005, 3–9)

Schöpfung – Gottesgabe und Aufgabe
Von Andreas RUTHOFER

MMag. Dr. Andreas
Ruthofer ist 

Fachinspektor für
den kath. Religions-

unterricht an 
AHS und BHS in der 

Erzdiözese Wien
und Dozent der
Theolog. Kurse 

Mensch als Beschützer, Nutznießer und „Herrscher“. Rollsiegel, neuassyrisch, 
(9.–7. Jh v. Chr.) aus: O. Keel, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das 
Alte Testament, Zürich, Neukirchen, 1972, 50.
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Die Situation am europäischen Strom-
markt ist alarmierend: Die Energiewen-
de – also das Hin zu mehr erneuerbaren
Energien – ist absolut zu begrüßen, aber
Überregulierungen und ausufernde För-
dersysteme für Strom aus erneuerbaren
Energien wie Wind- und Solarenergie
führen zu massiven Verwerfungen auf
dem europäischen Strommarkt. 

Kraftwerksbetreiber sind aufgrund
des wirtschaftlichen Umfelds gezwun-
gen, nicht geförderte,  aber für eine si-
chere Versorgung nötige Kraftwerkska-
pazitäten, zu schließen oder einzumot-
ten. Für die Haushalte wiederum steigen
die Kosten, und die Akzeptanz der Kon-
sumenten, für die Energiewende zu be-
zahlen, sinkt. 

Reduktion des CO2-Ausstoßes 
als Ziel 
Das wichtigste Ziel der Energiewende
wird dabei verfehlt: Die Senkung des
Ausstoßes von Kohlendioxid. Im Gegen-
teil – der Anteil der weltweiten Emissio-
nen ist zuletzt um über zwei Prozent ge-
stiegen. Gaskraft, eigentlich die perfekte
und emissionsarme Brückentechnologie
für die Energiewende, ist nicht wirt-
schaftlich. Gleichzeitig ist der Preis für

Verschmutzungszertifikate derart ge-
sunken, dass sie den Markt nicht mehr
regulieren können. Eine Tonne CO2 kos-
tet gerade mal 5,50 €. 

Um die Bedrohung unseres Planeten
durch Treibhausgase in den Griff bekom-
men zu können, gibt es aus meiner Sicht
nur eine Lösung: Verschmutzung muss
etwas kosten, und zwar dort, wo das CO2
konsumiert wird und nicht dort, wo es
produziert wird. Nur so lässt sich lang-
fristig und weltweit eine effiziente In-
dustrie und ein nachhaltiger Konsum
fördern. 

Wasserkraft für das Gelingen 
der Energiewende
Österreich ist in Europa in einer nahezu
einzigartigen Lage. Die klimatischen Ver-
hältnisse unseres Alpenraums verbun-
den mit dem Gefälle unserer Flüsse er-
lauben die Nutzung des Wassers als
wertvollen Energiespeicher und -liefe-
ranten. 

Wasserkraft ist mit einem über
60%igen Anteil an der österreichischen
Stromerzeugung die wichtigste Energie-
quelle. Strom aus Wasserkraft hat viel-
fältige Funktionen im Energiesystem:
Die Laufwasserkraftwerke in den Flüssen

können 24 Stunden in Betrieb sein und
so die notwendige Grundlast liefern. Mit
Pumpspeicherkraftwerken können Über-
und Unterversorgung von volatilen Er-
zeugungstechnologien ausgeglichen
werden. Wasserkraft ist CO2-neutral, res-
sourcenschonend, vermindert die Im-
portabhängigkeit von fossilen Rohstof-
fen und leistet somit einen zentralen
Beitrag zum Klimaschutz. Wasserkraft
ist die einzige erneuerbare Energiequel-
le, die im aktuellen Marktsystem ohne
Förderung wettbewerbsfähig ist. 

Wasserkraft ist auch die große Stärke
von VERBUND. Mit über 100 Wasser-
kraftwerken in Österreich und Bayern er-
zeugen wir Strom aus 100 % Wasserkraft.
Als größter Wasserkrafterzeuger in Öster -
reich und Bayern setzen wir uns dafür
ein, dass die  Möglichkeiten der Wasser-
kraft auch im europäischen Energiesys-
tem der Zukunft verstärkt berücksichtigt
werden. Voraussetzung dafür ist ein
Marktdesign, das einen fairen Wettbe-
werb der erneuerbaren Energien zulässt.
So kann eine nachhaltige energiepoliti-
sche Zukunft für die nächsten Genera-
tionen sichergestellt werden. Wasserkraft
als zentraler Bestandteil der Erneuerba-
ren-Familie wird dabei einen essentiel-
len Lösungsbeitrag liefern.                        ■

Strom aus Wasserkraft
Wolfgang ANZENGRUBER über die Herausforderungen der Energiewende 
und die Rolle der Wasserkraft im europäischen Energiesystem

DI Wolfgang 
Anzengruber ist 

Vorsitzender 
des Vorstandes 

der VERBUND AG

VERBUND Stromhilfefonds der Caritas.

Der Stromhilfefonds wurde ins Leben gerufen, um den Energieverbrauch in ein-
kommensschwachen Haushalten zu reduzieren und basiert auf drei Säulen: 
1.)  Finanzielle Überbrückungshilfe bei offenen Stromrechnungen 
2.)  Professionelle Energieberatung in den Haushalten, um festzustellen, wie der

Energieverbrauch bei Strom und Heizen reduziert werden kann
3.)  Kostenloser Tausch von alten Haushaltsgeräten

Seit Beginn des Projekts profitierten rund 2.500 Haushalte vom Angebot des VER-
BUND-Stromhilfefonds, über 1.500 Haushalte erhielten eine kostenlose Energie-
beratung. Der Austausch eines energieineffizienten Gerätes wurde in über 1.000
Haushalten veranlasst. 

Näheres unter: www.verbund.com/cc/de/verantwortung/
corporate-citizenship/stromhilfefonds-der-caritas
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

Verantwortung für die Schöpfung!?
Vom Umweltbeauftragten der Erzdiözese Markus GERHARTINGER

Wissen sie woher das folgende Zitat
stammt: „Die Kirche hat eine Verantwor-
tung für die Schöpfung und muss diese
Verantwortung auch öffentlich geltend
machen. Und wenn sie das tut, muss sie
nicht nur die Erde, das Wasser und die Luft
als Gaben der Schöpfung verteidigen, die
allen gehören. Sie muss vor allem den
Menschen gegen seine Selbstzerstörung
schützen.“ Dieses Zitat stammt aus der
Enzyklika „Caritas in Veritate“ von Papst
Benedikt XVI aus dem Juni 2009. (Nr. 51)
Diesem Zitat könnte man noch viele an-
dere Folgen lassen z.B. den Ausspruch von
Papst Franziskus am Gedenktag des Hl.
Franz von Assisi letzten Jahres: „Achten
wir auf die Schöpfung, seien wir nicht
Werkzeuge der Zerstörung!“

Was heißt das für uns Christen? Wa-
rum haben wir Verantwortung für die
Schöpfung? Warum hat die Kirche ein
Umweltbüro? … diese und ähnliche Fra-

gen sind mir schon öfters begegnet.
Kirchliches Engagement für die Umwelt
klingt für manche Menschen nach einem
Hobby einzelner aber nicht nach dem
Auftrag für die gesamte Kirche. Bei nähe-
rer Betrachtung oder Beschäftigung mit
dem Thema merken viele Menschen aber
durchaus, dass dieses Thema ein zentra-
les Thema der Menschheit und damit
auch der Kirche sein muss. Wir Christen
reden viel von Solidarität mit den Ärms-
ten und das ist gut so. Wir reden von der
Schöpfung als Geschenk Gottes an uns
Menschen: Aber wie gehen wir mit der Er-
de als Gottes Geschenk um? Nicht eine
Tat oder ein Mensch kann die Welt retten,
aber wir können alle unseren Beitrag zu
einer lebenswerten Welt leisten! Aus
meiner Sicht geht es immer um die Frage
nach dem „Was kann und will ICH tun“ –
sowohl als Privatperson als auch als Pfarr-
gemeinde. Uns muss klar sein, dass alles
was ich/wir tun, womit ich/wir heizen,
wie ich/wir uns fortbewegen, was ich/wir
einkaufen Folgen für die Welt hat. 

Pfarren engagieren sich konkret
Viele Pfarren machen sich schon im Sin-
ne der Nachhaltigkeit auf den Weg. Hier
ein paar Beispiele dazu: Wir haben z. B. in
der Diözese bereits mehrerer Pfarren,
kirchliche Schulerhalter und das Bil-
dungshaus der Erzdiözese in Großruß-

bach (Weinviertel) die nach dem euro-
päischen Umweltmanagementsystem
EMAS zertifiziert sind und so glaubhaft
einen nachhaltigen Weg gehen. 

Andere Pfarren veranstalten schöp-
fungsfreundliche Pfarrfeste mit Mehr-
weggeschirr und regionalen bzw. fair ge-
handelten Produkten, andere Pfarren
wiederum versuchen die pfarrlichen Fahr-
ten so ökologisch wie möglich zu ma-
chen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich
rate immer dazu, mit dem Bereich anzu-
fangen, der einem am leichtesten fällt. 

Neben dem konkreten nachhaltigen
Tun ist grad für uns als Kirche Bewusst-
seinsbildung ein ganz wichtiges Anlie-
gen! Hier ist neben Autofasten vor allem
und die Ökumenische Schöpfungszeit
von 1. September bis 4. Oktober zu nen-
nen, die auf die 3. ökumenische Ver-
sammlung in Sibiu zurückgeht. 

Gemeinsam mit dem ökumenischen
Rat der Kirchen feiern wir jedes Jahr einen
ökumenischen Schöpfungsgottesdienst
in Wien. Heuer findet er unter dem Titel
„Maßlos“ am Do. 2.Oktober um 18 Uhr im
Schul zentrum Friesgasse (Eingang Fünf-
hausgasse) statt. Interessierte sind herz-
lich willkommen.

Wir leben in einer spannenden Zeit.
Klar ist, wir müssen etwas tun! Gott hat
uns die Erde sicher nicht zum Zerstören
anvertraut …                                                   ■

Umwelt -
beauftragter 

Dipl. Päd. Markus
Gerhartinger

Das Umweltbüro.
der Erzdiözese Wien.
gibt es seit 1996. Die kirchliche Um-
weltarbeit passiert größtenteils
ökumenisch (www.schoepfung.at),
die bekannteste Aktion des Umwelt-
büros ist die Aktion Autofasten
(www.autofasten.at)
Umweltbeauftragter der Erzdiözese
Wien: Dipl. Päd. Markus Gerhartinger
Stephansplatz 6/5; 1010 Wien
01/51552-3347
m.gerhartinger@edw.or.at
www.umwelt-edw.at
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„Was essen wir heute?“, diese alltägliche
Frage begleitet uns unser ganzes Leben
hindurch, denn Essen ist einfach wichtig
und für uns alle essenziell. Lebensmittel
haben mich schon immer fasziniert, des-
halb bin ich auch Koch und Konditor ge-
worden und habe schließlich mein ge-
samtes Unternehmen komplett auf bio-
logische und fair gehandelte Produkte
umgestellt. 

Von der Vielfalt der Natur inspiriert
Wir haben derzeit 325 unterschiedliche
Zutaten in unserer Manufaktur, allesamt
Bio und stellen über 300 unterschiedli-
che Schokoladen her, weil mich die Viel-
falt, die uns die Natur bietet, einfach im-
mer wieder begeistert und inspiriert.
Unser Planet ist wirklich ein Wunder – so
reich, so sinnlich und das Angebot an Le-
bensmitteln ist beinahe unerschöpflich.
Ich wünsche mir, dass auch noch unsere
Kinder und Kindeskinder über unsere
einmalige Schöpfung staunen können.
Deshalb haben wir uns für Bio entschie-
den. Wir verzichten auf Pestizide und ge-
winnen an Geschmack, weil Bio-Bauern
einfach oft mit mehr Respekt Lebensmit-
tel kultivieren und dadurch viel bessere
Rohstoffe erzeugen. 

Fairer Handel zeugt von Respekt
für die Mitmenschen
Erst neulich war ich in Belize unsere Ka-
kaobauern besuchen. Der Urwald ist fast
unberührt und unglaublich schön. 50 %
der Waldflächen stehen unter Natur-
schutz und mittendrin leben wirklich
noch Mayas, die Kakao kultivieren. Das
ist einer der teuersten Kakaos, den wir
einkaufen, aber ich muss ehrlich zuge-
ben, dass teuer eben relativ ist, wenn
man dadurch eine intakte Natur bewah-
ren und gleichzeitig eine Einkommens-
quelle für die Kakaobauern schaffen
kann. Fair und ohne schlechtes Gewis-
sen handeln, ist für mich genauso wich-
tig wie die Bio-Zertifizierung. Es geht
ganz einfach um den Respekt und die

Verantwortung für Umwelt und Mit-
menschen. 

Ich weiß, dass es heute viel schwieri-
ger ist, die Zusammenhänge in der Le-
bensmittelproduktion und globalen
Wirtschaft zu überblicken. Deshalb ha-
ben wir unsere Manufaktur für Besucher
geöffnet und zeigen, wie Schokolade
entsteht. Die Resonanz ist überwälti-
gend und viele Besucher beschäftigen
sich intensiv mit dem Thema Schokola-
de, Bio und Fairer Handel. Es ist so wich-
tig zu verstehen, wo die Dinge herkom-
men, was dahinter steht, um sie wert-
schätzen zu können. Doch der Mensch
ernährt sich nicht nur von Schokolade. 

Fleisch ist nicht einfach Fleisch
Ich selbst hatte immer meine eigene klei-
ne Landwirtschaft mit Tieren und wir ver-
sorgen uns als Familie mehr oder weni-
ger selbst, was mir unglaublich taugt.
Deshalb haben wir den „Essbaren Tier-
garten“ eröffnet – eine Bio-Landwirt-
schaft für alle. Hier wachsen heimische
Obst- und Gemüsesorten und viele alte

Nutztierrassen grasen auf den Weiden.
Mittendrin liegt das Restaurant, wo wir
alles servieren, was im Tiergarten wächst
und gedeiht. Wenn man einen frisch ge-
zupften Salat aus dem Garten genießt
und den Schweinderln im Wald beim
Suhlen zusieht, dann entsteht die Wert-
schätzung für das Lebensmittel von ganz
allein. Man sieht, erlebt und versteht –
der Zusammenhang ist einfach wieder
hergestellt. Ganz wichtig ist dieses Be-
wusstsein beim Fleischessen, denn im-
merhin geht es hier ganz konkret um das
Leben eines Tieres. Deshalb ärgere ich
mich auch über Fleisch, das zu Schleuder-
preisen verjubelt wird. Ist das der Wert,
den wir dem Leben beimessen? Fleisch
ist nicht einfach Fleisch, sondern immer
ein Lebewesen, das unter bestimmten
Bedingungen aufgewachsen ist. Wenn
wir diese Ehrfurcht wieder lernen, dann
sinkt auch automatisch der Fleischkon-
sum, was wiederum außerordentlich gut
für unsere Umwelt wäre. Schau dem Es-
sen in die Augen und entscheide dann,
wie groß dein Schnitzel sein soll.              ■

Schaut dem Essen in die Augen! 
Über die Herausforderung nachhaltigen Wirtschaftens von Josef ZOTTER

Chocolatier, Andersmacher und Bio-Landwirt Josef Zotter steht für einen respektvollen
Umgang mit Mensch und Tier
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Es ist sicher verständlich, wenn ein
schwerkranker Mensch sich zurück-
zieht, viel nachdenkt, vielleicht auch
depressiv wird. Was macht der hl. Fran-
ziskus in so einer Situation: Er schreibt
ein Loblied auf seinen Gott. Der be-
rühmte Sonnengesang des kleinen Ar-
men aus Assisi ist aufgrund seines In-
haltes und seiner dichterischen Gestalt
in die Weltliteratur eingegangen. Er
entstand in altitalienscher Sprache im
Winter 1224/25, als der Ordensgründer,
von einer langen und schweren Krank-
heit geplagt, im Haus der Brüder bei
San Damiano, nahe Assisi, darnieder-
lag. Durch eine Gotteserfahrung in ei-
ner Nacht des Leidens wird er zu die-
sem Meisterwerk inspiriert. 

Die 33 Zeilen im Original gliedern
sich in zehn Strophen. Liebevoll spricht
Franziskus die Geschöpfe mit Bruder
und Schwester an, wobei hier anzumer-
ken ist, dass das grammatikalische Ge-
schlecht im Italienischen nicht immer
mit dem deutschen übereinstimmt: il
sole (die Sonne) ist im Italienischen
männlich, daher „Bruder Sonne“. Der
Sonnengesang – Franziskus nennt ihn ei-

gentlich „Gesang von Bruder Sonne“
(Canticum fratris Solis) – spiegelt die tie-
fe Liebe des Heiligen zur Schöpfung wie-
der, in der er den Schöpfer erkennt. So-
mit bleibt der Poet nicht bei einer bloßen
Naturmystik stehen, sondern will ge-
meinsam mit und durch (per) alle Krea-
turen seinem Herrn danken. Franziskus
stimmt quasi in die Sprache der Schöp-
fung ein, welche durch ihr Gedeihen
Gott verehrt.  Sie wird sozusagen zu sei-
ner Muttersprache, in der er gemeinsam
mit „seinen Geschwistern“ Gott ein Lob-
lied singt. 

Von den vier Elementen liebt Franzis-
kus Schwester Wasser besonders, weil er
in ihr gleich vier Qualitäten erkennt:
„nützlich, demütig, kostbar und keusch“.
Wenn das Wasser abfließt, bahnt es sich
den Weg ganz nach unten. Als Nutzwas-
ser wird es tatsächlich oft ausge-„nützt“
und verunreinigt. Wenn es andere rei-
nigt, trägt es den Schmutz an sich selbst
fort. In dieser Selbstlosigkeit sieht Fran-
ziskus die Kostbarkeit dieser Schwester.  

Interessanterweise ist das erste Wort
des Sonnengesangs „Höchster“ und das
letzte Wort „Demut“. Gottesliebe und

Demut sind also Grundhaltungen dieses
Mannes, der da schwerkrank auf seiner
Strohmatte den Höchsten preist. Das
häufigste Attribut, das er Gott in seinen
Schriften gibt, ist „gut“, so auch hier in
der ersten Strophe: „guter Herr“. Ihm,
dem allein Guten, gebührt „jeglicher Se-
gen“ (lat. bene-dicere = gut-sagen) und
so ermahnt er seine Brüder: „Und wenn
wir sehen oder hören, wie man Böses
sagt oder tut oder Gott lästert, dann
wollen wir Gutes sagen und Gutes tun
und Gott loben.“

Sein Pazifismus kommt auch in der
Friedensstrophe zum Ausdruck. Franzis-
kus fügt diese Strophe erst später hinzu,
als er von einem Konflikt zwischen dem
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

Br. Philipp Klinger
ist Franziskaner. 

Er arbeitet in der 
Jugendpastoral 
und lebt zurzeit 

im Franziskaner-
kloster Hall in Tirol

Ein Loblied auf die Schöpfung
Der Sonnengesang des hl. Franz von Assisi. Von Br. Philipp KLINGER OFM
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damaligen Bischof von Assisi und dem Bürgermeis-
ter erfährt. Er lässt daraufhin den Sonnengesang
mitsamt der neuen Friedensstrophe den beiden
Verfeindeten von einem Mitbruder vorsingen. An-
geblich fanden sie danach, in Reue und zu Tränen
gerührt, wieder zueinander.

Auch „Schwester Tod“ kam erst zwei Jahre spä-
ter dazu, als Franziskus, wieder schwer krank, dem
eigenen Tod entgegenblickte. Einmal streckte er die
Hände aus und rief: „Sei willkommen, Schwester
Tod!“ Trotzdem hatte Franziskus Angst vor dem
Sterben. Auch der Glaube an das ewige Leben be-
wahrte ihn nicht davor. Dieses Lied mit der Strophe
vom Tod hat sich der Gottesmann in seiner letzten
Krankheit immer wieder vorsingen lassen – wohl zu
seinem eigenen Trost. Mit dem „zweiten Tod“ ist die
Hölle gemeint, also der Tod der Seele. Doch wer so
von Liebe erfüllt ist, einer schweren Krankheit zu
vergeben und sie zu ertragen, der hat auch die
Kraft, dieser letzten Hürde im Leben, dem Tod, zu
vergeben und ihn eine Schwester zu nennen. Franz
von Assisi stirbt am 3. Oktober 1226. Sein Lied singt
man heute noch.                                                               ■

Quellen:
• P. Johannes Schneider OFM (Kloster Salzburg), Der
Sonnengesang des hl. Franziskus von Assisi (1181-1226)
• Franziskus-Quellen, Kevelar 2009 

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne,
welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz:
Von dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben.
Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut.

(Sonnengesang des hl. Franz von Assisi, Originaltext in dt. Übersetzung)
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„Hat nur das einen Wert, was messbar
ist, oder hat nicht alles, was auf der Erde
wächst und gedeiht, seinen Eigenwert?“
war die Frage von Univ.-Prof. em. Dr. Mar-
tin Jäggle bei der letzten PILGRIM-Zertifi-
zierungsfeier am 5. Juni 2014 im Don Bos-
co-Haus. Diese Frage ist der Kernpunkt
der Initiative von PILGRIM seit 2003. Ge-
rade in einer Zeit, in der  Geld,  Macht und
Reichtum („reicher als reich“ – aus einer
Werbung) als Inbegriff des Erstrebens-
werten gefeiert werden, ist Innehalten
angesagt. Papst Franziskus hat es heuer
so formuliert: „Werden Macht, Luxus und
Geld zu Götzen, so werden diese der Not-
wendigkeit einer gerechten Verteilung
des Reichtums übergeordnet.“

PILGRIM versucht, seinen Namen
auch als Programm zu verstehen und
anzubieten: althochdeutsch oder eng-
lisch ausgesprochen bedeutet PILGRIM
Gast auf Erden. Wir werden in diese Welt
hineingeboren und müssen sie wieder
verlassen, aber so, dass die nächsten Ge-
nerationen weiterhin eine lebenswerte
Welt vorfinden können. Aus der Erde
kommend, die Sehnsucht nach Himmel
im Herzen,  im Leben verspürend als die
Erfahrung „to be touched by the finger

of God“, so drückt es James Barnett, fran-
zösischer Angehöriger der Anglikani-
schen Kirche, aus.

Dies wird in den PILGRIM-Projekten,
beispielsweise „Brot des Lebens“ oder
„Kostbares Wasser“, konkret erfahrbar
und spürbar.  Wie gehen die nunmehr 161
PILGRIM-Institutionen an die Themen he-
ran?  Es ist ein Paradigmenwechsel der
Bildung spürbar: fächerübergreifend, in-
terreligiös, ökumenisch und interkulturell
arbeiten die Kinder zusammen.  Die Ab-
folge des Lernens geht folgende Schritte:
wahrnehmen � staunen � betroffen
sein � reflektieren � bewusst machen
� Beziehung schaffen � neu handeln.

Diese sieben Schritte scheinen sehr
einfach, dennoch sind Sensibilität und En-
gagement der LehrerInnen gefordert, aber
auch Respekt vor dem jeweiligen Handeln
und Verständnis der SchülerInnen. Nur in
den Ebenen des Wahrnehmens und des
Reflektierens ist ein Eingreifen von außen
möglich, alle anderen Schritte sind dem
Einzelnen anvertraut. Das Staunen ist der
Anfang jeder Religiosität, so hat es Aristo-
teles  formuliert und ihm einen besonde-
ren Rang zugeordnet. Dass daraus die Be-
troffenheit erwächst, ob bei Schönem
oder Schrecklichem, ist jedem Menschen
anheimgestellt. Nach Paul Tillich ist alles,
was betroffen macht, bereits religiös. Der
Stufe des Reflektierens und der inhaltli-
chen Bearbeitung folgt das Bewusstma-
chen der Situation, in der jeder Schüler
steht. Aus diesem Bewusstsein folgen der
Schritt zu einer neuen Beziehung, wie es
Franz von Assisi eindrucksvoll vorgelebt
hat, und das neue Handeln. Die Verant-
wortung der Schöpfung gegenüber ist da-

her eine Folge des Bewusstmachens und
Annehmens der eigenen Möglichkeiten.
Dies wird auch in den Schulen und Klas-
sen deutlich spürbar. Eine besondere
Form der Schulentwicklung  scheint sich
anzubahnen. Nicht nur die Kompetenz
der SchülerInnen und LehrerInnen wird
gehoben sondern auch das soziale und
ethische Miteinander verändert.

So stehen die PILGRIM-Projekte im Zu-
sammenhang mit Bildung für nachhaltige
Entwicklung und Pädagogik mit der religi-
ös-ethisch-philosophischen Bildungsdi-
mension, wie es die Präambel in den Lehr-
plänen aller Gegenstände ausweist.

Dass heute in einer leicht oberflächli-
chen Welt nicht gerne nachgedacht
wird, scheint ein Hemmschuh für Schöp-
fungsverantwortung und Spiritualität zu
sein. Wer der Bildung für Nachhaltigkeit
die Spiritualität verweigert, beraubt die
Erde um den Himmel. Die Erde würde
wie ein „Flatscreen“ nach Belieben ein-
oder ausgeschaltet werden, wenn Acht-
samkeit, Enkeltauglichkeit und Respekt
nicht mehr als ethische Größen gelten. 

Mittlerweile sind sowohl in den Nie-
derlanden bereits mehr als 10 Schulen
an der Umsetzung von PILGRIM betei-
ligt, als auch in Polen einige Schulen und
Pädagogische Ausbildungsinstitutionen
mit PILGRIM ausgezeichnet worden. Alle
– SchülerInnen und LehrerInnen – waren
sich einig: „Das war erst der Anfang. Wir
machen weiter.“                                            ■

Bewusst leben –Zukunft geben
Verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung kann man lernen. Von Johann HISCH

Hofrat Dr. Johann
Hisch war Direktor

des Religions -
pädagogischen

 Institutes der
 Erzdiözese Wien
und Initiator der
PILGRIM-Schule

Verein der Freunde.
von PILGRIM .
Stephansplatz 3/III, 1010 Wien
www.pilgrim.at
Kontakt: HR Dr. Johann Hisch 
(Projektbetreuer - und Koordinator)
Johann.hisch@schule.at

Schüler der Schulen St. Ursula in Wien
setzen sich am Pilgrim-Projekttag mit dem
verantwortungsvollen Umgang mit Mit-
menschen und der Umwelt auseinander.
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Dass Kinder unabhängig von ihrer Herkunft eine Chance auf Bildung haben, ist eines der wichtigsten gesellschaftlichen 
Anliegen überhaupt. Darum haben Caritas, WU Wien und REWE International AG im Jahr 2010 die Initiative «Lernen macht Schule» 
ins Leben gerufen. Jährlich unterstützen seither rund 130 Studierende der WU als «Lernbuddys» unentgeltlich etwa 200 Kinder 
und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen. Die Aktivitäten reichen von Lernhilfe über gemeinsame Freizeitgestaltung bis 
hin zur Stärkung der Deutschkenntnisse.

 
Aktuelle Infos zur Initiative «Lernen macht Schule» 
fi nden Sie unter www.lernen-macht-schule.at.

Studierende und sozial benachteiligte Kinder lernen mit- und 
voneinander – eine Initiative mit Zukunft.
Studierende und sozial benachteiligte Kinder lernen mit- und 
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»Nachhaltig leben bedeutet für mich…«

…mit und in der Natur und
 Umwelt zu leben. Ich versuche es
täglich. Gelingen und Scheitern
liegen eng beieinander.
In der Früh bereite ich die Schuljause. Es
gibt immer Obst von meinem Greißlerla-
den. Die Besitzerin Maria Sturm hat ihn
übrigens erst vor wenigen Jahren aufge-
macht und ist die Seele von Dornbach.
Sie kauft nur von Lieferanten, Bäuerin-
nen und Fleischhauern, deren Produkte
ihrem nachhaltigen Blick standhalten
können. Fast alles ist Bio. Meinen Sohn
begleite ich mit unserer Hündin Cini in
die Schule (hier das erste widersprüchli-
che Scheitern, weil ich oft das Auto neh-
me) und dann gehe ich eine Stunde lau-
fen.  Dass ein Hund für mich der Haupt-
schlüssel für Bewegung und die Wieder-
entdeckung der Natur werden würde,
hätte ich nicht für möglich gehalten. Sie
ist seit fünf Jahren unser Familienmit-
glied. Täglich im Wald „Gassi“ gehen war
Pflicht und beim Anblick der Sportlerin-
nen dachte ich: „Warum nicht das Nütz-
liche mit meiner Gesundheit verbin-
den?“. Seither laufe ich im Schnitt fünf
Mal pro Woche eine Stunde.  Die Wald-
runde ist ein Naturschauspiel. Bei jedem
Wetter den Wechsel der Jahreszeiten zu
erLEBEN hat mich noch sensibler werden
lassen, wenn es um Klima- und Umwelt-
themen geht.  Zu Hause nach dem Früh-
stück geht es um 9.30 Uhr an die erste
Telefonkonferenz für die Sendung „heu-
te konkret“ im ORF am Abend.  Nachhal-
tigkeit steht seit sieben Jahren ganz
oben auf der Liste. Die Krönung: der
„Österreichische Klimaschutzpreis“ seit

2008. Die röm. kath. Pfarre Dechantskir-
chen hat es 2010 in die Endrunde ge-
schafft: Umstieg auf Ökostrom, Photo-
voltaikanlage, Umrüstung der Pfarrhof-
und Kirchenheizung von Öl auf Hack-
schnitzel, Bewusstseinsbildung im Pfarr-
blatt. Dort stehen dann Sätze wie „Gott
ist nicht gefährdet, unsere Umwelt
schon!“. Zurück zu meinem Leben. Unse-
re Familie hat „nur“ ein Auto. Wir disku-
tieren immer wieder, ob wir überhaupt
eines brauchen. Hier gewinnt dann wohl
die Bequemlichkeit. Ich muss noch viel
tun für die Schöpfung Gottes.                  ■

„Nie ist zuwenig, was genügt“
Ich will meinen Zeilen diesen Satz von
Seneca voranstellen. Langsam dämmert
es allen: wir haben das rechte Maß verlo-
ren. Indem wir gar nicht mehr wissen,
was „genug“ ist, gefährden wir nicht nur
den eigenen Seelenhaushalt, wir gefähr-
den den ganzen Planeten.

In meinem Elternhaus habe ich die
gelebte Praxis von diesem Satz erlebt.
Meine Eltern hatten eine Greißlerei. Als
die Supermärkte aufkamen, wurde es
wirtschaftlich immer schwieriger. Da
sagten meine Eltern, „solange wir das
Auskommen haben, gibt’s nichts zu jam-
mern“. Dabei erlernte ich, dass auch ein
bescheidener Lebensstil ein würdevolles
und gutes Leben ermöglicht, oft sogar
begünstigt. Selbstverständlich aßen wir
Abgelaufenes – wir empfanden es als ei-
ne Sünde gute Lebensmittel wegzu-
schmeißen. Alles Obst, das für den Ver-
kauf nicht gut genug war, hat Mama in
der Küche verwertet. 

Dieses in meinem Elternhaus erlern-
te Know-how war der Grund, warum ich
für die Geschäftsführung (seit 1994) der
Waldviertler Schuhwerkstatt besonders
geeignet war. Warum? … die Firma hatte
kein Geld und immer, wenn wir mit in
der Bilanz einen „Nuller“ schafften, sagte
ich mir „nie ist zuwenig, was genügt“,
zeigt doch der Nuller deutlich, dass wir
alles, was wir zahlen mussten – Löhne,
Heizung, Telefon usw. – auch bezahlen
konnten. Die Freude darüber, erleichter-
te das Weitermachen.

Dass unsere Schuhe lange halten, ist
für mich eine Frage des Anstands.

Niko Paech, der renommierteste Post-
wachstums-Ökonom, meint, wenn „al-
les“ (Schuhe, Handy, Laptop, Kleider, Auto,
Fahrräder …) doppelt so lange hält und
wir nicht mehr die Hälfte der Lebensmit-
tel wegschmeißen, wie jetzt üblich, dann
würden wir nur mehr halb so viel Energie
und Ressourcen verbrauchen. Für unse-
ren Planeten wär’ das super. Auch unse-
rer Seele tät es gut. Mit unseren Schuhen
sind wir schon so weit.                               ■

…unseren Planeten möglichst so
zu verlassen wie wir ihn vorge-
funden haben.
Die Welt ist in den letzten Jahrzehnten
immer schnelllebiger geworden. Der Kon-
sum hat das schlichte Dasein abgelöst,
nicht mehr nur das Überleben spielt eine
Rolle, sondern wir wollen uns all jene Din-
ge leisten, die wir zum vermeintlichen
Glück brauchen. Eine immer größer wer-
dende Gruppe der Menschheit entwickelt
eine immer stärker werdende Gier nach

Mag. Claudia
Reiterer ist
 Journalistin und
Fernseh -
moderatorin

Heini Staudinger,
Waldviertler
„Schuhrebell“ ist
ökologisch und
sozial nachhalti-
ger Unternehmer

Fritz Wieninger 
ist Wiener 
Winzer 
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Mehr und hinterlässt dadurch eine stetig
wachsende Zahl an Kollateralschäden.Je-
der ist eigentlich aufgerufen mit seinen
Möglichkeiten ein wenig dagegenzuhal-
ten. Es geht nicht darum, wieder in die
Höhlen der Steinzeit zurückzukehren, son-
dern vielmehr jene Dinge des alltäglichen
Lebens zu hinterfragen, die mittlerweile
so selbstverständlich scheinen.

Mein Fach ist der Weinbau und ich
habe lange Zeit nach der Vorgabe der
modernen Wissenschaft gearbeitet, mit
Hilfe von Chemie und Kunstdünger mei-
ne Weingärten gepflegt, bis ich erkannt
habe, dass wir hier eine Sackgasse be-
fahren. Vorsichtig habe ich alternative
Methoden erkundet und musste fest-
stellen, dass dies wesentlich mehr mei-
ner Lebenseinstellung entspricht.

Die Bewirtschaftung der Weingärten
nach biodynamischen Richtlinien nach
Rudolf Steiner war nur der Anfang. Es folg-
te die Kompostwirtschaft, der Verzicht auf
das Arsenal an sogenannten Schönungs-
mitteln im Keller und der Zugewinn an
Qualität war selbst für mich als chroni-
schem Optimisten kaum zu glauben. Wei-
ne mit mehr Vielschichtigkeit und Charak-
ter waren das Ergebnis, was mich bestärk-
te, diesen Weg weiter zu bestreiten.

Ich sehe in die Augen meiner Kinder
und weiß, dass ich Verantwortung trage,
wenngleich es nur ein Sandkörnchen im
Schaffen der Menschheit ist. Wenn wir
uns alle ein wenig an unserer Nase neh-
men, wird es uns auch gelingen, einen
gesunden und lebenswerten Planeten
für unsere Kinder zu hinterlassen und
darum geht es eigentlich im Leben.        ■

… sich selbst zu engagieren und
Vorbild zu sein 
Ein nachhaltiger Lebensstil ist mir im Pri-

vat- und Berufsleben sehr wichtig.
Denn ich möchte, dass auch meine En-
kel und Urenkel noch eine Welt vorfin-
den werden, die lebenswert ist. Dazu
zählt für mich neben einer intakten
Umwelt auch ein Umfeld, in dem junge
Menschen Arbeitsplätze finden, in dem
Lebensmittel möglichst naturbelassen
sind, und in dem Menschen zusam-
menhalten und für einander da sind. 

All das wird aber nur so bleiben,
wenn jeder von uns sein Scherflein da-
zu beiträgt. Ich selbst kaufe beispiels-
weise Lebensmittel fast ausschließlich
am Benediktinermarkt in Klagenfurt di-
rekt von den Bauern und lokalen Gärt-
nern, denn diese pflegen unsere Land-
schaft und bieten eine hohe Qualität
der Produkte. Mein Mann und ich ha-
ben uns beim Bau unseres Hauses für
ein ökologisch sinnvolles Heizen mit ei-
ner Erdwärmepumpe entschieden, um
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. Wenn bei uns im Haus Reparatur-
bedarf herrscht, beschäftigen wir
Handwerker aus der Region. Ich kaufe
auch nicht im Internet ein, damit die
Gewerbe- und Handwerkerbetriebe in
der Region, in der wir leben, erhalten
bleiben. Meine beruflich bedingt vielen
Autofahrten erfolgen mit einem Hy-
bridauto. Als Mitglied des Rotary Clubs
Klagenfurt Lindwurm engagiere ich
mich für vom Schicksal benachteiligte
Personen. 

Auch in meiner Tätigkeit als Vor-
standsvorsitzende der BKS Bank versu-
che ich, Nachhaltigkeit voranzutreiben.
Die BKS Bank beschäftigt über 1.100
Mitarbeiter, für die wir viele Sozialleis-
tungen bieten. Außerdem betreiben wir
seit kurzem eine Photovoltaikanlage am
Dach der Zentrale und bieten Produkte
mit nachhaltigem Charakter an. Einmal
pro Jahr vergeben wir gemeinsam mit
anderen Partnern entweder den TRI-
GOS Kärnten oder den TRIGOS Steier-
mark, eine Auszeichnung für Unterneh-
men, die sich besonders nachhaltig en-
gagieren. Überaus am Herzen liegt mir
die Aktion „Kärntner in Not“ der Kleinen
Zeitung, weil diese rasch und unkompli-
ziert hilft, wo Menschen unschuldig in
Not geraten.                                                  ■

...mit dem Begriff nachhaltig sehr behut-
sam umzugehen und wann immer mir das
Wort „nachhaltig“  unterkommt es zu hin-
terfragen. Wem dient es? Welche Interes-
sen stehen dahinter?  Steht es hier oder
wird es gesagt, weil wir es gerne hören und
unsere konditionierten Gehirne damit ein
gutes Gefühl verbinden? In unserer von
uns, durch unser Denken erzeugten Wirk-
lichkeit entspricht Nachhaltigkeit einem
Zeitgeist. In der Welt wie sie ist, jenseits des
menschlichen Denkens, in der Natur ist
Nachhaltigkeit systemimmanent. Leben ist
ein Zyklus: Entstehen, wachsen,  vermeh-
ren, verändern, vergehen und wieder ent-
stehen. Kreisläufe können nur nachhaltig
sein.  Abertausende Jahre war der Mensch,
auch kulturell, ein Teil dieses  Kreises und
damit ein Teil der Natur. Auch unsere Göt-
ter befanden sich innerhalb des Zirkels.
Nach und nach wurde das Göttliche aber
des Kreises verwiesen. Aus dem Feuer, weil
nun erklärbar, auf den Gipfel der Berge und
von dort, weil erzwingbar in den Himmel.
700 Jahre vor unserer Zeitrechnungen wur-
de aus vielen Gottheiten von König Joshija
von Juda, Jahwe als einzig gültiger Gott
auserkoren. Gott hatte damit  endgültig
den Kreis verlassen. Gott ist Schöpfer und
Richter, Gott gibt und Gott nimmt. Vor und
nach uns das Paradies. Unser Leben wurde
zu einer geraden Linie und unser Denken li-
near. Lineares Denken führt unweigerlich
zum Wachstumswahn, stellt das Haben
über das Sein und gebiert neue Götter:
Fortschritt und Konsum. Nachhaltig leben
bedeutet für mich, mich am Leben zu ori-
entieren. Die Welt wie sie ist mit allen Sin-
nen bewusst wahrnehmen, achtsam und
gegenwärtig sein und der vom kollektiven
Wir erzeugten Wirklichkeit nicht all zu viel
Bedeutung zu geben. Die Erde ist nicht
mein Untertan, ich bin Teil von ihr.               ■
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… denn es ist niemand
da, der sie wieder 
herstellen könnte
Der Schöpfungsbericht aus jüdischer Perspektive. Von Willy WEISZ

Mitgefühl 
mit allem 
was lebt
Marina Myo Gong JAHN erzählt aus budd his   

Die Schöpfungsgeschichte der Bibel als
Lehre von der Entstehung der Welt und
unserer Erde wörtlich zu begreifen, lässt
unser heutiges naturwissenschaftliches
Wissen nicht mehr zu. Vielmehr ist sie
ein poetisches Werk, das uns sehr bild-
haft die Grundlagen einer Ethik darlegt,
in deren Mittelpunkt der unendliche
Wert des menschlichen Lebens und die
Sorge um die Umwelt stehen.

Da „G’tt den Menschen in seinem
Ebenbild erschaffen hat“, ist auch etwas
von Seiner Heiligkeit auf den Menschen
und sein Leben übergegangen. Der Bi-
beltext spricht explizit davon, dass „Er
sie männlich und weiblich geschaffen
hat“ (Genesis 1,27). Die Abstammung al-
ler Menschen von Adam und Eva (im
hebräischen Original „Chawa“, von der
alles Leben geboren wird – Gen 3,20)
lehrt uns, dass alle Menschen von Ge-
burt an gleichwertig sind. Die Sorge um
ihr Leben und ihre Gesundheit müssen
daher das Zentrum unseres Strebens
bilden.

Die andere Lehre aus der Schöp-
fungsgeschichte ist, dass wir uns um die
gesamte Schöpfung kümmern müssen.
Wenn es in Genesis 1,28 heißt „mache sie
(die Erde) dir Untertan“, so ist damit kein
Freibrief für Ausbeutung gegeben, son-
dern die Aufgabe des weisen Herrschers
angesprochen, seinen Untertanen eine
Umgebung zu schaffen, in der sie sich
entwickeln können und selbst moderate
Steuersätze ihm ein gutes Einkommen
sichern.

Daraus ergibt sich auch folgende Ge-
schichte im Midrasch (exegetische Aus-
legung) Kohelet 7,13: „Als G’tt den Adam
erschaffen hatte, führte Er ihn zu allen
Bäumen im Paradies und sagte zu ihm:
,Siehe meine Werke, wie lieblich und

vortrefflich sie sind, und alles habe ich
deinetwegen erschaffen. Nimm dich in
Acht, dass du meine Welt nicht verun-
staltest und zerstörst, denn es ist nie-
mand da, der sie wieder herstellen
könnte.‘“                                                         ■
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Gottes Schöpfung uns anvertraut

Dr. Willy Weisz 
ist Vizepräsident des

Koordinierungs -
ausschusses für

christlich-jüdische
Zusammenarbeit

Als Mutter von drei Kindern, Oma und
Buddhistin ist mir die „Schöpfung“ ein
besonderes Anliegen. In meinen Kindern
und meinem Enkelkind spüre ich sehr
deutlich, was es bedeutet, dass Buddha
uns lehrt mit Achtsamkeit und Mitgefühl
mit allem was lebt umzugehen. Wenn
man sich bemüht, möglichst nichts und
niemandem Schaden zuzufügen, wird
bewusst, dass das gar nicht möglich ist.
Die in Wien sauber geputzte Windschutz-
scheibe zeigt uns in Salzburg z.B. wie viele
Wesen ihr Leben gelassen haben, nur weil
wir mit dem Auto gefahren sind. Wir be-
greifen sehr schnell, dass wir uns nur be-
mühen können, dass wir es aber nie ganz
verhindern werden können, dass andere
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     dd histischer Sicht 

Wir lieben die 
Schöpfung 
des Schöpfers wegen
Gülmihri AYTAC schreibt aus der Sicht des Islam

Die Natur, als Schöpfung Gottes, ist für
Muslime eine Offenbarung, in der Gott
Seine Eigenschaften sichtbar macht. In
der Natur sollen Muslime Seine grenzen-
lose Güte, Seine ewige Macht und Seine
unendliche Schönheit erkennen. Dieses
komplexe System, von dem der Mensch
nicht einmal einen Bruchteil erforschen
konnte, geschweige denn nachahmen,
soll dem Muslim Gottes Einzigartigkeit
und unerfassbare Größe  veranschauli-
chen und ihn zur Hingabe, Dankbarkeit
und Demut führen.

Die gesamte Schöpfung  gehört Gott,
daraus leitet sich die heilige Dimension
der einzelnen Elemente der Schöpfung ab.
Er ist der alleinige Eigentümer und Macht-
haber darin, wobei dem Menschen ein
Nutzrecht gewährt wurde mit der gleich-
zeitigen Aufforderung, die gottgegebene
Ordnung der Schöpfung zu bewahren und
dafür Rechenschaft abzulegen. Der
Mensch muss seine wahre Stellung inner-
halb der Schöpfung begreifen und akzep-
tieren, wird ihm im Quran geraten, eben
weil er nicht das Maß aller Dinge, sondern
nur ein Geschöpf unter anderen ist. Im
Gegensatz zu dem heute häufig verbreite-
ten anthropozentrischen Welt- und Men-
schenbild, sind die Millionen von Gattun-
gen am Lebensbaum nicht um uns, son-
dern mit uns. So spricht der Quran nicht
von einer Umwelt, sondern von mehreren
Mitwelten, die nicht nur als Ressource,
sondern als Einheit und Gesamtheit zum
notwendigen System zur Lebenserhal-
tung betrachtet werden, die aus Liebe und
Respekt zum Schöpfer einen verantwor-
tungsbewussten Umgang verdienen. Der
Islam sieht sich als Wertesystem und Ge-
samtweltanschauung, dessen Botschaft
in der Verantwortung des Menschen vor
Gott allem Erschaffenen gegenüber liegt. 

Das islamische Glaubensprinzip des
„tawhid“ (Einheit der Schöpfung) be-
sagt, dass alles im Kosmos miteinander
in Beziehung steht und, weil alles Er-
schaffene gleichermaßen Zeichen des
Schöpfers ist, alles gleich bedeutsam,
wertvoll und bewahrenswert ist. Der Is-
lam erschöpft sich nicht in der Befol-
gung von Riten, sondern fordert  eine
persönliche Verantwortung für die Welt,
wodurch Umweltschutz für Muslime ei-
ne spirituelle Dimension erhält. 

In der heutigen Zeit haben wir Men-
schen uns sehr von der Natur entfernt.
Wir leben zwischen Betonblöcken, vor
Bildschirmen, zwischen Kabelwirrwarr.
Mit anderen Worten: wir haben eine
Trennwand aus Beton und Technik zwi-
schen uns und der Schöpfung Gottes
aufgestellt. Dieses sich Abwenden von
der Natur führt zu einem Abwenden von
Gott, führt zu spiritueller Verwahrlosung
und Selbstzerstörung in Form von Natur-
zerstörung.

Es lassen sich für Muslime eine Viel-
zahl an religiösen Gründen anführen, die
durch ein  spirituell begründetes Um-
weltverständnis zur Bewahrung der
Schöpfung führen. Wie Yunus Emre, ein
islamischer Volksdichter aus dem 11.
Jahrhundert, sagte: „Wir lieben die
Schöpfung des Schöpfers wegen.“          ■

Wesen unter unserem Dasein leiden – oft
genug auch wir selbst. 

Achtsamkeit im täglichen Leben
Buddha sprach in seinen Lehrreden oft
von den Wäldern und ermunterte seine
Mönche und Nonnen, sich dort aufzuhal-
ten. Er sprach oftmals von Pflanzen und
Tieren, aber auch von Steinen und Felsen,
um den Menschen zu verdeutlichen, wie
wichtig Achtsamkeit im täglichen Leben
ist. Er verglich einmal einen liebenswer-
ten, gastfreundlichen Laien mit „einem
großen Banyanbaum, der am Straßenrand
wächst und müde Wanderer mit seinem
kühlen Schatten willkommen heißt“ und
bat seine Mönche und Nonnen darauf zu
achten, dass sie nicht unnötig Pflanzen
oder ihren Samen beschädigen. Während
der Regenzeit sollten sie nicht viel herum-
gehen, damit sie Tiere, die durch den Re-
gen an die Oberfläche kommen wollten,
nicht unabsichtlich töten oder verletzten
würden. „So wie ein Baum keinen Unter-
schied macht, wem er seinen Schatten
spendet, so sollte der Meditierende kei-
nen Unterschied machen zwischen den
Wesen, sondern Liebe gleichermaßen für
Diebe, Mörder, Feinde, und für sich selbst
entwickeln“. Mögen alle Wesen frei sein
von Leid und Bedrückung, mögen alle We-
sen glücklich und zufrieden sein!               ■

Gülmihri Aytac
 studierte BWL,

 Pädagogik und ar-
beitet als Lehrerbild-

nerin u. Kinderco-
ach, zu den Themen

Islam, Migration,
Rassismus, Bildung
u. Interkulturalität

Meditationslehrerin
Marina Myo Gong
Jahn ist Vizepräsi-
dentin der Österr.

Buddhistischen Reli-
gionsgesellschaft

und u. a. zuständig
für den inter -

religiösen Dialog 
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Prälat Tóth  war ein außergewöhnlicher
Mensch und Priester. Sein Leben charak-
terisieren die Worte des  Paulus an die
Gemeinde von Philippi: „Darauf hoffe
ich, dass Christus in aller Öffentlichkeit
durch meinen Leib verherrlicht werde,
ob ich lebe oder sterbe.“ Josefs Priester-
leben diente der Verkündigung und Ver-
herrlichung Christi. Und dem Vorbild
vom guten Hirten ist Josef in so vielfälti-
ger Weise nahegekommen. Er war ein
Hirt,  der die Seinen kennt und sein Le-
ben für sie hingab.  

In seinen 61 Priesterjahren erlebte er
einen tiefgreifenden Wandel der Kirche
und des Priesterbildes. Er ist mit  Freude
mitgegangen und hat vieles sogar voran-
getrieben. Ermutigung und Beispiel für
uns in dieser so bewegten, oft von Angst
besetzten Zeit. 

Was hat sein Priesterleben gekenn-
zeichnet?

Sein Heimatbischof Koloman Papp
hat ihn zum besonderen Studium ge-
schickt. In Innsbruck machte er das
Theologiedoktorat, in Rom das Lizenziat
für Kirchengeschichte. Aber die Wissen-

schaft sollte nicht sein Priesterweg sein,
wenngleich die so gediegene Ausbildung
ihn für alle späteren Aufgaben dann be-
sonders befähigte. 

Unerwartet war er von 1956 an
Flüchtlingsseelsorger für Ungarn in Nie-
derösterreich und in mehreren Orten in
Italien.  Damit erinnert er uns, wie groß-
mütig damals Österreich Ungarnflücht-
linge aufgenommen hat. 

Ab 1960 war er Religionsprofessor an
einer AHS. Er verkörperte jenen Religi-
onsprofessor, der nicht nur lehrte, son-
dern Seelsorge betrieb. Am Tag vor  sei-
nem Tod traf ich an seinem Sterbebett
einen ehemaligen Schüler, der Abschied
nahm. Er dankte Josef, dass er ihn ge-
traut und die Kinder getauft hatte und
erzählte mir, dass es seit damals eine le-
bendige Familienrunde bei Josef gibt. Es
war nicht die einzige. 

Ab 1965 arbeitete er an der katholi-
schen Hochschulgemeinde und war drei
Jahre lang geistlicher Assistent der Ka-
tholischen Hochschuljugend Öster-
reichs. Es war eine sehr bewegte Zeit:
Die Aufbrüche nach dem Konzil und ei-

ne beginnende Gesellschaftsverände-
rung rund um das 68iger Jahr stimulier-
ten die Jugend. Prälat Strobl, der geniale
Studentenseelsorger der Nachkriegszeit
fühlte sich dem nicht mehr gewachsen.
Tóth stellte sich der Aufgabe. Es war ei-
ne katholische Studentengemeinde, in
der man Kritik zuließ, ja zu Selbstverant-
wortung herausforderte. Nicht wenige
bereiteten sich dort für wichtige Posten
in der Wissenschaft oder auch in der Po-
litik vor. Hans Tuppy ist ein typisches
Beispiel, der kürzlich 90 geworden ist.
Hier kam Tóth sein entschiedener Cha-
rakter zugute, aber auch die profunde
theologische Bildung. 

1971 ernannte ihn Kardinal König
zum Regens des Wiener Priestersemi-
nars. Der Einstieg war nicht leicht. Dazu
kam, dass sich das Priesterbild nun nach
dem Konzil zu ändern begann. Viele lie-
ßen sich weihen, nicht wenige aber
schieden dann aus dem Amt. Es war
wohl die große Herausforderung für Jo-
sef Tóth, dem gerecht zu werden. Und
bei allen Schwierigkeiten, er meisterte es
erstaunlich gut. In 18 Jahren wurde er zu

Aus der Dompfarre
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In Memoriam Prälat Josef Tóth
Predigt von Weihbischof Helmut KRÄTZL beim Requiem am 8. August 2014 in St. Stephan
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einem weit über die Grenzen von Öster-
reich anerkannten  Seminarregens. Selbst
in Polen. Kardinal Macharski, früher
selbst Regens in Krakau, hatte eine so
gute Verbundenheit zu Tóth, dass er im-
mer, wenn er in Österreich war, im Pries-
terseminar abstieg. Der gute Hirte Tóth
kannte die Seinen ganz genau. Jeweils
vor der Weihe stellte er die Kandidaten
in der Ordinariatskonferenz – so hieß der
heutige Bischofsrat – detailliert vor. Er
trug bewusst die Verantwortung für eine
mögliche Weihe. Und dann verlangte er
von uns, die Neupriester nicht nach mo-
mentaner Notwendigkeit einzusetzen,
sondern bei einem Pfarrer, wo sie die Lie-
be zu den Menschen, und Selbständig-
keit in der Kirche lernen.  

1989 löste ihn Kardinal Groër als Re-
gens ab. Josef war erst 60 Jahre, also
durchaus noch in einem guten Alter. Da-
zu kam, dass sich kaum ein nur annä-
hernd gleichwertiger Nachfolger zeigte.
Groër ernannte Tóth zum Priesterseel-
sorger. Dieses Titels hätte es nicht be-
durft. Denn Tóth war längst schon ge-
suchter Priesterseelsorger, für ehemali-

ge Alumnen, aber auch für viele andere.
Sie kamen zu ihm bis in den letzten Ta-
gen seines Lebens. 

Diese Aufgabe wäre ausfüllend ge-
wesen, dazu noch die kompensierende
Ernennung zum Domkapitular. Aber für
Josef den Seelsorger war das zu wenig.
Er reichte 1990 um die Pfarre Höbersdorf
ein, eine Gemeinde von 500 Seelen in
der Nähe von Stockerau. 21 Jahre leitete
er sie. Es wurde eine beispielhaft leben-
dige Gemeinde. Bei aller Klage heute,
dass Glaube und Kirchlichkeit verduns-
ten, ist hier ein Beispiel, welches Potenti-
al in kleinsten Gemeinden liegt, wenn
man es erkennt und fördert. Höbersdorf
ist für mich eine so selbständige Ge-
meinde geworden, wie man sie sich heu-
te im Reformprozess wünscht, gerade
dort, wo kein Pfarrer mehr ist. Aber of-
fenbar muss vorher ein Seelsorger wie
Josef Tóth sie bereiten, und wohl auch ei-
ner begleiten, wie es heute dankbarer-
weise wieder ein Pensionist P. Andreas
Hiller tut.

Die Frömmigkeit von Josef war
männ lich nüchtern, und doch sehr innig.

Bei der Konzelebration hier an diesem
Altar habe ich einmal gemerkt, mit wel-
cher inneren Anteilnahme  und fast wie
verklärt er auf die eucharistischen Ga-
ben geschaut hat. Sein Leben war wirk-
lich voll von  Christus, im Sakrament, in
der Begegnung mit Menschen, aber
auch im Leid, das er mannhaft trug,
Darmoperation,  Herzleiden und jetzt die
Vorboten des Todes. 

Josef, wir werden dich sehr vermis-
sen, doch viel wird  von dir bleiben, alle
Früchte deiner Tätigkeit: in Priester-
schicksalen, Familien, Gemeinde, in al-
len, die du begleitet hast. 

Uns tröstet, dass du als guter Hirte
nun hören wirst: „Du guter und getreuer
Knecht, komm, nimm Anteil an den Freu-
den deines Herrn.“ (Mt 25,21)  

Josef, wir danken dir für so vieles. Be-
sonders aber dafür, dass du uns vorge-
lebt hast, was es heißt: „Für mich ist
Christus das Leben und Sterben Ge-
winn.“  Programm auch für uns? 

Josef, sei unser Fürsprecher dafür, wir
vertrauen auf dich!                                      ■

Am 26. Juli 2014 hat Gott seinen Diener▶
Apostolischen Protonotar Prälat Dr. Josef

Tóth, em. Domdekan von St. Stephan in
Wien zu sich gerufen. Für die Oster-Aus-

gabe 2014 unseres Pfarrblatts hat Prälat
Dr. Josef Tóth noch von seiner Tätigkeit

als Flüchtlingsseelsorger erzählt. RIP.

◀▼Am 8. August feierte Kardinal Schön-
born im Dom das Requiem, Weihbischof
Krätzl hielt die Predigt
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Aus der Dompfarre

(Für) Eine Kirche, 
die den Menschen dient
Visitation der Dompfarre durch Weihbischof Krätzl. Von Karin DOMANY

Im Rahmen der Visitation aller Pfarren
und Rektorate der Wiener Innenstadt
war bzw. ist unser emeritierter Weihbi-
schof DDr. Helmut Krätzl nun auch in der
Dompfarre zu Gast.

Am 25. März fand im Curhaus eine De-
kanats-Vollversammlung statt, bei der
Krätzl zum gemeinsamen Erfahrungsaus-
tausch und zur Zusammenarbeit aller ein-
lud. In fünf Arbeitskreisen, die in den Wo-
chen danach tagten, wurden die Chancen
und Möglichkeiten, ja sogar die dringende
Notwendigkeit des Austauschs und der
Vernetzung untereinander bekräftigt.

Möglichkeiten der Synergien – z.B. in
der Jugendarbeit oder in der Verkündi-
gung an „die Menschen draußen“ - mit
den anderen Innenstadtpfarren zu su-
chen und zu schaffen, war dann auch ein
wichtiger Punkt bei der Sitzung des
Pfarrgemeinderates am 27. Mai, bei der
Herr Weihbischof zu Gast war. 

In einer sehr ausführlichen Vorstel-
lungsrunde aller, in der vieles von dem,
was unsere Dompfarre ausmacht, ange-
sprochen wurde, war Weihbischof Krätzl
ein guter Zuhörer und fand wohltuende
Worte der Anerkennung und des Dankes
für jede/n Einzelne/n.

Im Zentrum der folgenden Gesprä-
che standen dann unsere Stellungnah-
men zu einzelnen Punkten eines Frage-

bogens, den Krätzl zur Vorbereitung der
Visitation, unter Berücksichtigung der
besonderen Situation der Innenstadt-
pfarren, eigens zusammengestellt hatte.
Die Auseinandersetzung mit den einzel-
nen Fragen war zugleich für uns eine gu-
te Möglichkeit der kritischen Reflexion
des Vielen, was in unserer Pfarre ge-
schieht, und eine Darstellung dessen,
was uns bewegt und ausmacht.

Einiges davon sei in aller Kürze hier
angesprochen:

Dompfarre und Domgemeinde sind▶
nicht genau voneinander zu trennen.
Zur Dompfarre gehören derzeit 2519▶
Katholiken. Etwa 300–400 Menschen
bezeichnen sie als „ihre Pfarre“. Die
überwiegende Mehrheit davon kommt
jedoch nicht aus dem Pfarrgebiet son-
dern aus ganz Wien und Umgebung.
Gründe dafür: der Dom als spirituel-▶
les Zentrum ist auch für viele kulturel-
les Zentrum.
Durch das reiche Angebot an Gottes-▶
diensten (an Werktagen sieben, an
Sonn- und Feiertagen neun), davon
viele auch für spezielle Gruppen und
Anliegen (z.B. Innungen, Menschen
mit Downsyndrom u.v.m.) und kultu-
rellen Angeboten kommen viele in Be-
rührung, fühlen sich eingeladen, inte-
ressieren sich für mehr…

Einen ganz hohen Stellenwert in der▶
Verkündigung nimmt heute – so be-
tont auch Weihbischof Krätzl - die Sa-
kramentenpastoral ein. Der Dompfar-
re bietet sich durch die vielen Taufen,
die drei Erstkommunionen jährlich
und die etwa 60 Firmlinge, die sich bei
uns auf das Sakrament vorbereiten,
die große Chance, junge Menschen
und deren Familien Kirche als gut und
lebensfördernd erleben zu lassen. 
Obwohl dies gut gelingt, mangelt es▶
auch in der Dompfarre an ( jungen)
Menschen, die sich längerfristig ins
Pfarrleben einbringen wollen. Jung-
scharkinder und Ministranten, die re-
gelmäßig dabei sind, werden zuneh-
mend weniger, wohl aber werden
„niederschwellige“ Begegnungsmög-
lichkeiten mit Kirche, wie zum Bei-
spiel die Jugendparty JUnite oder die
„Segnung der Liebenden“ von sehr
vielen angenommen. 
Seit dem Jahr 2000 und unserer Pfarr-▶
mission „Wien ist anders – Gott auch“
zieht sich die Suche nach zeitgemä-
ßen Möglichkeiten der Verkündigung,
nach dem „Wie“ des Hinausgehens zu
den Menschen u.ä. als roter Faden
durch unsere Pfarrarbeit. 

Vieles davon gelingt, manches bleibt un-
vollendet, manches muss mit Gottes Hil-
fe immer wieder von Neuem angegan-
gen werden …

Am Ende der Sitzung wurde Weihbi-
schof Krätzl sehr herzlich zu einigen Ver-
anstaltungen, wie z. B. dem Flohmarkt
und dem Dachheurigen im Juni, dem
„Festmahl für den Nächsten“ und die
„Nacht der Mystik“ im Herbst eingeladen.

Höhepunkt der Visitation wird der
Pfarrgottesdienst am 16. November sein.
Wir laden schon jetzt herzlich dazu ein
und freuen uns auf die gemeinsame Fei-
er und gute Begegnungen im anschlie-
ßenden Pfarrcafé.                                         ■

Die PGR-Sitzung am 27. Mai 2014 klang bei Speis und Trank und mit vielen guten
 Gesprächen aus
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»Komm, du Geist, und schaff uns neu,
wir ersehnen dich…!«
Eindrücke von der Diözesanwallfahrt „Mit Paulus unterwegs“ von Karin DOMANY

Sonntag, 6. April 2014, Ephesus, Amphi-
theater: Knapp 500 Pilger, die zwar nur
einen sehr kleinen Teil der etwa 20.000
Sitzplätze belegen, singen voll Freude
und Begeisterung dieses Lied, und die
vielen anderen Touristen verharren inte-
ressiert, schweigend und staunend, oder
stören zumindest nicht! 

Dieses Erlebnis war für mich einer
der berührendsten Momente unserer
zehntägigen Schiffsreise. Ich war und bin
sehr dankbar, mit „im Boot“ zu sein – auf
dem Kreuzfahrtschiff, aber vor allem im
täglichen Leben! Mit mir unterwegs eine
kleine, aber feine „Mannschaft“ aus un-
serer Dompfarre.

Die Stationen der Reise waren Ve ne -
dig–Thessaloniki–Ephesus–Patmos–
Athen–Split–Venedig. 

Viel Schönes haben wir in diesen Ta-
gen erlebt. Bei den Landausflügen konn-
ten wir einen Einblick gewinnen in die

überreiche Kultur der Antike und das Le-
ben der Menschen dort in der Gegen-
wart. Wir standen an einigen Plätzen,
die auch für unseren „Weggefährten“
Paulus lebensentscheidend waren und
fanden immer wieder  Parallelen zu un-
serem Kirche-Sein heute.

Da und dort begegnete man auf dem
13-stöckigen Schiff „alten Bekannten“,
kam ins Gespräch mit neuen – auch mit
den vielen Reisenden, die eine ganz „nor-
male“ Urlaubskreuzfahrt gebucht hat-
ten, und mit den etwa 900 Männern
und Frauen des Personals, die oft mona-
telang fern von ihren Familien sind und
Zuspruch gut gebrauchen können.

An den drei Seetagen wurden viele,
ganz unterschiedliche Workshops ange-
boten: über archäologische Themen,
„Frauen in der Kirche“, die Kunst des Foto-
grafierens, Singen und Musizieren,… um
nur einige zu nennen. In manchen der

„Austauschgruppen“ – alphabetisch zu-
sammengewürfelt – entstand in kurzer
Zeit eine Atmosphäre des Vertrauens, die
viel Mut für das eigene Leben machte.

Bei der täglichen heiligen Messe –
meist in der für diesen Zweck unge-
wohnten Plüschatmosphäre der runden
Armonia-Lounge – war die Gemein-
schaft rund um unseren Herrn beson-
ders spürbar.

Zwischendurch ließen wir uns an
Deck bei unterschiedlichem Frühsom-
merwetter den Fahrtwind um die Ohren
sausen, genossen das Meer und natür-
lich das wunderbare Essen und Trinken
auf dem Schiff.

Der abendliche Bar-Treff durfte im-
mer nur so lange dauern, dass wir am
nächsten Morgen von der Brücke aus
den Sonnenaufgang wach miterleben
konnten, zu den Klängen des Liedes „Herr,
sei gelobt durch Bruder Sonne …“.          ■
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Erstkommunion der VS Judenplatz am 18. Mai, 2A- und 2C-Klasse

Pfarr-Erstkommunion am 11. Mai 2014

Erstkommunion
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Der 51. Flohmarkt der Dompfarre am
14. Juni 2014 erbrachte das beste Ergeb-
nis seit seinem Bestehen: € 10.651,20!

Herzlichen Dank allen Spendern und
dem großen Organisationsteam rund

um Anneliese Höbart! 
Und: Auf den Adventmarkt im Cur-

haus am 29. und 30. November 2014 darf
man sich schon jetzt freuen.                    ■
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Erstkommunion der VS Judenplatz am 25. Mai, 2B- und 2C-Klasse

zur Erstkommunion 2015..

am 12. April 2015 
Vorbereitung in fünf 
Samstagblöcken, 
jeweils 10.00 Uhr – 13.00 Uhr 
in Begleitung eines Elternteils:
22. November 2014
13. Dezember 2014 
24. Jänner 2015
21. Februar 2015
21. März 2015

Elternabend
5. November 2014 um 19.00 Uhr im
Curhaus

Anmeldung
bis 31. Oktober in der Pfarrkanzlei
(bitte Taufschein mitbringen)

Euer/Ihr Dompfarrer
Toni Faber im Namen des Erstkom-
munionteams

Herzliche Einladung.

Rekordergebnis
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Der »rote Faden« in meinem Leben…
Über das Kunstprojekt der Firmlinge am 18. Mai 2014 

Inspiriert von der Fadeninstallation der
Künstlerin Elke Maier, die seit Beginn
der Fastenzeit im Dom zu bestaunen
war, und künstlerisch begleitet vom
Lichtkünstler Stefan Knor, ließen wir –
Firmlinge, Paten und Firmbegleiter –
uns heuer auf ein interessantes Projekt
ein: auf 120 � 60 cm großen Platten
sollte sich jede/r Jugendliche mit be-
sonders wichtigen Ereignissen, Erfah-
rungen und Erkenntnissen im eigenen
Leben auseinandersetzen und mit
Spraylacken, Nägeln und weißen und
roten Fäden  sein / ihr eigenes, ganz
persönliches (Lebens)- Kunstwerk ge-
stalten.

Als „Eventlocation“ wurde uns dan-
kenswerterweise der Arkadenhof des
Erzbischöflichen Palais zur Verfügung
gestellt. Stunden vor Beginn der Aktion
betätigten wir Firmbegleiter uns auch
schon künstlerisch, indem wir alle Säu-
len, Wände und den gesamten Boden
der Arkaden verhüllten.

Der Aufwand hat sich voll und ganz
gelohnt!

Die Jugendlichen, und viele von ih-
nen gemeinsam mit ihren Paten, ließen
sich begeistert und sehr ernsthaft auf
die Aufgabenstellung ein und gestalte-
ten sehr beeindruckende und persönli-
che Kunstwerke.

Die fertigen Bilder trugen wir dann
zur 18-Uhr Messe in den Dom, die viele
Firmlinge auch noch mitfeierten, und bei
der Dompfarrer Toni Faber die Kunstwer-
ke in seine Predigt mit einbezog.

Bei der Firmung am 1. Juni wurden
die Bilder noch einmal gut sichtbar auf-
gestellt, und stellvertretend für alle lie-
ßen drei couragierte Jugendliche die ge-
samte Messgemeinde an ihren Gedan-
ken dazu teilhaben. Danke dafür!

Die meisten jungen Künstler nützten
das Angebot und nahmen ihre Bilder mit
nach Hause. Wer weiß, welches verbor-
gene Talent am 18. Mai 2014 für die Zu-
kunft geweckt wurde …                             ■

Aus der Dompfarre
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▲Pfarr-Firmung am 1. Juni 2014
◀Firmlinge als Sprayer im Hof des erzbischöflichen Palais
▼Bei der hl. Messe präsentierten einige Jugendliche zusammen mit ihren Paten ihre

Kunstwerke

Firmanmeldung 2014/2015..
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre
auf den Empfang des Firmsakra-
ments vorbereiten wollen (Mädchen
und Burschen des Geburtsjahrgangs
2001 und älter), sind herzlich will-
kommen. In fünf bis sechs Gruppen,
die von Männern und Frauen aus
der Dompfarre begleitet werden,
werdet ihr euch mit wichtigen The-
men des christlichen Lebens ausei-
nandersetzen.

Voraussetzungen
• der Wunsch, das Leben in der
Dompfarre näher kennen zu lernen
• der Besuch des katholischen Religi-
onsunterrichts in der Schule (wer
von diesem abgemeldet ist, kann
sich jederzeit in der Schule wieder
anmelden)

Anmeldung
bis Freitag, 30. September in der
Pfarrkanzlei: Montag bis Freitag von
9.00 bis 16.30 Uhr (bitte den Tauf-
schein mitbringen)

1. Firmtreffen 
mit Gruppeneinteilung:
Freitag, 10. Oktober 2014
um 18.00 Uhr (bis ca. 19.30 Uhr) 
im Curhaus, Stephansplatz 3

Die Vorbereitung startet dann mit
dem verpflichtenden gemeinsamen
Wochenende auf der Burg Wildegg
im Wienerwald von Freitag, 17. Okto-
ber, ca. 18.00 Uhr bis Sonntag, 19.
Oktober, ca. 15.00 Uhr. Genaue Infos
werden noch bekannt gegeben.

Die Firmung findet am Sonntag, 31.
Mai 2015 um 10.15 Uhr im Dom statt.

Auf euer Dabeisein und engagiertes
Mittun freut sich im Namen aller
Firmbegleiter/innen 
Euer Dompfarrer und Firmspender
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Ich bin dem Stephansdom schon seit
vielen Jahren sehr verbunden. Ehren-
amtlich habe ich bereits vor einiger Zeit
für das Projekt „Kirche für Zukunft“ in
der Leitungsgruppe der Erzdiözese Wien
mitgearbeitet. Dompfarrer Toni Faber
lernte ich am Heiligen Abend, als er noch
Moderator von St. Stephan war, bei der
Verköstigung und Betreuung der Ob-
dachlosen im Curhaus kennen und
schätzen.

Auch meine Familie ist dem Dom
sehr verbunden. Meine Kinder wurden
im Stephansdom getauft, feierten hier
ihre Erstkommunion und wurden auch
gefirmt. 

Als vierfacher Familienvater genieße
ich meine Freizeit mit meiner lieben
Ehefrau Cornelia und meinen großarti-
gen Kindern. Wir gehen sehr gerne in die
Natur, machen Ausflüge mit dem Rad
oder besuchen auch gerne einmal ein
Museum.

Mir ist es eine große Freude im letz-
ten Abschnitt meines aktiven Berufsle-

bens für den Dom und die  Dompfarre
tätig zu sein. Es ist ein schönes Ge-
schenk, wenn man im reiferen Semes-
ter seine Erfahrungen und Kenntnisse,
die man im Laufe von 39 Berufsjahren
in leitenden Funktionen gesammelt
hat, in eine sinnstiftende Tätigkeit ein-
bringen darf.                                              ■

Johannes Dankl arbeitet seit der Pensionierung von Verena Michalke in der Pfarrkanzlei
und ist für die Mess- und Beichteinteilung, die Raumvergabe sowie für die Anmeldung
zur Erstkommunion, Firmung und für Ausflüge etc. zuständig. Seine Erreichbarkeit:
Montag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr. Wir freuen uns, dass er sich schon
gut eingearbeitet hat!

(Fast) Neues aus 
der Pfarrkanzlei
Johannes DANKL stellt sich vor

Die Autoren dieser Nummer.

DI Wolfgang Anzengruber, Vorstandsvorsit-
zender VERBUND AG

Mag. Gülmihri Aytac, Lehrerbildnerin u. Kin-
dercoach

Bartholomaios I., Erzbischof von Konstantino-
pel und Ökumenischer Patriarch

Johannes Dankl, Mitarbeiter der Pfarrkanzlei
Mag. Karin Domany, PGR St. Stephan, Redakti-

onsmitglied
Roland Düringer, Kabarettist und Schauspie-

ler
Dompfarrer Toni Faber
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein LL.M.,

Rechtsanwalt, Mitglied des Redaktionsteams
Prof. Hubert Gaisbauer, ehem. Leiter der Reli-

gionsabteilung bei Ö1
Dipl. Päd. Markus Gerhartinger, Umweltbe-

auftragter der Erzdiözese Wien
Reinhard H. Gruber, Domarchivar
Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE

International AG
HR Dr. Johann Hisch, Direktor des RPI Wien,

Initiator der PILGRIM-Schule
Rosemarie Hofer, PGR-Mitglied
Marina Myo Gong Jahn, Meditationslehrerin
Br. Philipp Klinger OFM, 
Weihbischof DDr. Helmut Krätzl
Dom Erwin Kräutler, Bischof von Xingu
Univ.-Prof. Konrad Paul Liessmann, Uni Wien
Mag. Claudia Reiterer, Journalistin und Fern-

sehmoderatorin
Andrä Rupprechter, Bundesminister für Land-

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft

MMag. Dr. Andreas Ruthofer, Fachinspektor f.
kath. Religionsunterricht an AHS und BHS in
der Erzdiözese Wien

P. Mag. Dariusz Schutzki CR, Bischofsvikar für
Wien-Stadt

Heini Staudinger, Waldviertler „Schuhrebell“
Mag. Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin 
Maria Steffanides BA, Dipl. Legastheniethera-

peutin, Jungschargruppenleiterin
Mag. Dr. Herta Stockbauer, Vorstandsvorsit-

zende der BKS Bank 
Dr. Willy Weisz ist Vizepräsident des Koordinie-

rungsausschusses für christlich-jüdische Zu-
sammenarbeit

Ing. Franz Windisch, Bauer in Wien Oberlaa,
Präs. d. Wr. Landwirtschaftskammer, Ob-
mann Wiener Bauernbund

Fritz Wieninger, Wiener Winzer 
Josef Zotter, Chocolatier, Bio-Landwirt

Redaktion.

Redaktionsleitung: Mag. Birgit Staudinger
Lektorat: Reinhard H. Gruber, Daniela Toll-

mann
Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, 

Diakon Erwin Boff, Mag. Karin Domany,
Mag. Heinrich  Foglar-Deinhardstein,
 Reinhard H. Gruber, Anneliese  Höbart

Danke!..
Wir danken Verena Michalke, die
sich noch vor dem Sommer in den
Ruhestand begeben hat, für ihre en-
gagierte Mitarbeit beim Pfarrblatt
und ihre vielfache Tätigkeit in der
Pfarrkanzlei. Sie hat in den vergan-
genen 14 Jahren u. a. 510 Ausgaben
der Woche von St. Stephan gestal-
tet, ca. 30.000 Gottesdienste und 
ca. 50.000 Beicht stunden koordiniert.

Ein ganz herzliches Vergelt’s
Gott und Gottes Segen für die Zeit
ihrer Pension! 
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Die Dompfarre am Wiener Kirtag 2014
Mitarbeiter von St. Stephan schenkten am Rathausplatz wieder Kaffee aus. Von Rosemarie HOFER

Liebe, Freundschaft und Vertrauen
lautete das Motto vom Jungscharlager 2014. Ein Bericht von Maria STEFFANIDES

Wie in den vorangegangenen Jahren war
auch heuer wieder die Dompfarre St.
Stephan mit ihrem traditionellen Kaffee-
zelt beim Wiener Kirtag auf dem Rat-
hausplatz vertreten. Vier Tage, vom 6.–9.
Juni, schenkten Maja Keglevic und ihr
bewährtes Team bei entspannter Atmo-
sphäre – den hochsommerlichen Tempe-
raturen trotzend – köstlichen Kaffee der
Firma „café + co“ an die Besucher aus.
Während die Erwachsenen diesen ge-
nossen, hatte man für die Kinder eine
Malecke eingerichtet, wo unter kundiger
Führung kleine Meisterwerke entstan-
den, die auch mitgenommen werden
konnten. Obwohl es tagsüber auf dem

Rathausplatz  sehr heiß wurde und die
Bevölkerung eher ins Bad als auf den
Platz kam, war das Kaffeezelt gut be-
sucht. Zu einem Besucheransturm kam
es, als Dompfarrer Toni Faber den Gästen
zu dringenden Fragen und aktuellen Kir-
chenthemen Rede und Antwort stand.
Wie in unserem Zelt im Kleinen, zog das
Showprogramm auf der Hauptbühne
besonders abends die Massen an. Man
kam, als Entertainer wie Andy Lee Lang,
Reinhard Fendrich, Opus, u.v.a.m. auf der
Bühne auftraten. Das Programm bot Un-
terhaltung für die ganze Familie. Man
darf bereits auf nächstes Jahr gespannt
sein!                                                               ■

Ein Jahr ist vergangen und die Jungschar
St. Stephan hat sich, gemeinsam mit ih-
rer Kinderschar, dieses Mal auf den Weg
zur Jungscharalm Losenstein in Ober-
österreich gemacht. Tami, unsere tolle
Lagerleitung, hat ein wunderbares Quar-
tier ausgesucht, das sowohl den Kindern
als auch den „Grulis“ einen angenehmen
Aufenthalt ermöglicht hat. 

Unser buntes, lustiges Lager stand
dieses Jahr unter dem Motto „Liebe,
Freundschaft und Vertrauen“, und es gab
Spiele, die wir alle liebten (z.B. Fetzenla-
berl, Großer Wert & kleiner Preis, Durch-
sickern) bzw. lieben lernten (z.B. Star
Trek, Toto, Umkehrtag), Freundschaften,
die noch fester zusammenschweißt
wurden (z.B. unsere Lager-Köchin Mimi
und ihr Auto) und wir vertrauten alle da-
rauf, dass – obwohl das Wetter nicht im-
mer auf unserer Seite war – unser Lager-
feuer wie immer den krönenden Ab-
schluss einer abenteuerlichen Woche
bedeutete. Vielleicht hatten wir aber in
dieser Hinsicht ein wenig Hilfe von unse-
rem geistlichen Begleiter Timothy

McDonnell; angeblich hat er ja beson-
ders gute Verbindungen nach ganz oben.
Die schönen Wetterstunden hatten wir
allerdings bestimmt auch der köstlichen
Küche unserer mittlerweile lang bewähr-
ten Lager-Köchin Mimi zu verdanken, de-
ren hervorragende Speisen dafür sorg-
ten, dass stets alle Teller leer gegessen
wurden.

Ein ganz außergewöhnliches Ereig-
nis war diesmal die Besichtigung des
Kuhstalls unseres Vermieters Martin. Mit
viel Fachwissen und Geduld hat er den
Kindern den Prozess der Milchgewin-
nung und -verarbeitung erklärt, um an-
schließend den Mutigsten unter ihnen
die Erlaubnis zu geben, selbst Hand an-
zulegen. So fanden wir – doch recht
überrascht – heraus, dass der Jüngste
unter uns auch gleichzeitig unglaublich
begabt im Melken und anschließendem
Milch trinken ist. 

Voller Vorfreude erwarten wir das
nächste Lager und wünschen unseren
Jungscharkindern bis dahin ein schönes,
erfolgreiches Schuljahr 2014/15!              ■
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Seit dem letzten Pfarrblatt 
zu Ostern 2014 wurden getauft:
Estelle Eva Bachofen-Echt, Annika
Fleischmann, Alexander Kubek-Travé,
Alexandra Herdin, Pauline Bamberg, So-
phie Grassmugg, Magdalena Stubenvoll,
Ella Dietrich, Lara Boschi, Christopher
Milde-Knoll, Raphael Boff, Samuel Wil-
fert, Georg Zavadil, Louisa Noever, Car-
men Klement, Constantin Klement, Kili-
an Hauer, Jonathan Espina, Maximilian
Hainzl, Jonas Schindler, Victoria Schwei-
ger, Felix Salchenegger, Dorian Spinde-
legger, Marlies Holzmann, Caroline
Wawruschka, Anea Kaltenböck, Nate
Fuchs, Alexa Prangl-Grötzl, Antonia Hol-
zeis, Alina Espinoza-Ofensberger, Lukas
Buchar, Emilija Rangel-Hajnovic, Oscar
Kropf, Leonard Fellner, Maximilian Wor-
da, Theo Riegler, Benedikt Frantz, Sascha
Fani, Anjali Bhalla, Sebastian Harrich, Xa-
ver Weishaupt, Luisa Sandrell, Maximili-
an Wiedner, Ella Pajank, Christopher Rei-
ter, Theodor Wakefield, Joseph Gmein-
bauer, Quirin Landerer, Clara Neumaer-
ker, Christian Hofmann, Georgina Karth,
Benjamin Major, Marlene Vogl, Matei
Penker, Maximilian Ipatov, Helene Ei-
chinger, Paul Piber, Felician Weilguny, Co-
co Vavrovsky, Katharina Ziehensack, San-
ja Djikanovic, Oluvatobi Alara, Sofia Pan-
vino, Lara Pawlowski, Sophie Tscherteu,
Paul Luxl, Letizia Swittalek, Darylle Estra-
da, Clara Leissner, Josepha Biegler-König,
Botond Horváth, Rosabella Wimmer,
Laurenz Grossauer, Alexander Tschemer,
Sophie Fieber, Aurel Mayer, Katharina

Krammer, Benedek Laszlo, Vivian Galitski
Romy Batka, Joel-James Schär, Stephen
Pedico, Christopher Mansour, Jeremy
Ocol, Paulinus Ostermann, Christian
Cemper, Mónika Mesarosiu, Mia Unfried,
Marie Rössler, Emilio Breier, Amelie Seid-
hom und Xenia Maruna

Getraut wurden
Birgit Biowski und 

Ing. Gerhard Nigischer,
Anita Rych B. Sc und 

Mag. Markus Smolnik,
Mag. Isabelle Foglar-Deinhardstein und

Mag. Ulrich Oprendek,
Andrea Koosz und 

Mag. Martin Koosz-Krottenthaler,
Anna Strehn-Grabner und Alfred Kriz,
Birgit Nemec und Daniel Wiegert,
Kristina Domej und 

Alois-Ludwig Malina-Altzinger,
Mag. Christine Berzler und Markus Pol,
Mag. Amrit Petzl und 

Mag. Christoph Rescheneder,
Christina Kaiser und Bernhard Ettel,
Sissy Seebacher B. Sc. und 

Keyvan Raji M. Sc.,
Brigitte Bischof und Florian Auer

Von uns gegangen sind
Thea Maria Weber, Johann Stojka, Dr. Ger-
trude Pantlitschko, Alexandra Reistenho-
fer, Prof. Dr. Ernest Winter, Maria Hölzel,
Emil Franz Zolnaritsch, Dr. Gerhard Wink-
ler, Feodora Harmer, Dr. Kurt Geist, Wil-
helm Soukup, Dipl.-Ing. Friedrich Rynes,
Dieter Kindermann, Gertaud Wilk, Ingrid
Kundrata, Ludwig Wenzlofsky, Rudolf
Paczak, Elisabeth Jann, Ingeborg Stich,
Erika Umlauff, Heinz Heinzel, Hedwig Ber-
ger, Therese Hora, Christine Giarolli

Wir trauern um
Apostolischer Protonotar Prälat Dr. Josef
Tóth, em. Domdekan von St. Stephan in
Wien
Univ.-Prof. DI DDr. Heinz (Heinrich) Ze-
manek, österreichischer Computerpio-
nier und treuer Gottesdienstbesucher
von St. Stephan

GR Msgr. Dr. Lambert Nouwens, ehem.
Domvikar und einen der beliebtesten
Beichtpriester von St. Stephan hat Gott
nach langem, schwerem Leiden zu sich
gerufen. Viele Menschen werden ihm
über den Tod hinaus in Dankbarkeit ver-
bunden bleiben. R.I.P. 

Mein „DU“
WENN ICH SCHLECHT GEHE,

KOMMST DU NÄHER AN MICH HERAN.
WENN ICH SCHWACH SEHE,

SCHAUST DU MICH LIEBEVOLLER AN.
WENN ICH SCHWER HÖRE, 

HÖRST DU MIR AUFMERKSAMER ZU.
WENN ICH MICH VERLIERE,

BLEIBST DU MEIN EWIGTREUES „DU“.

(Aus: L. Nouwens, Gott zum Gruß, Ge-
danken und Gedichte, hgg. zu seinem
80. Geburtstag, D & K Publishing, S.35)
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Chronik

Kardinal Christoph Schönborn weihte am Samstag, den 14. Juni 2014 im Stephansdom
fünf Diakone zu Priestern: Mag. Peter Ackermann Sam. FLUHM, GR Dipl. Päd. Helmut
Brandstetter SM, Mag. Alfonso de la Parra Cervantes, Mag. Thomas Pfandler und Mag.
Eduard Schretter Sam. FLUHM. Gott begleite sie auf ihrem weiteren Weg. 

Unser Dechantstellvertreter P. Gottfried
Wegleitner OFM, Guardian des Wiener
Franziskanerklosters und bestelltes Mit-
glied des Pfarrgemeinderats von St. Ste-
phan, übernimmt im September die Auf-
gabe des Pfarrers von Frastanz in Vorarl-
berg. Auch wenn er uns fehlen wird,
wünschen wir ihm viel Freude und Gottes
reichen Segen für diesen Dienst.
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Blitzlichter aus St. Stephan

Der Ausflug der Senioren am 10. Juni 2014
führte in die Pfarrkirche zur Hl. Rosalia in
der Wachau. Im Anschluss gab es eine ge-
mütliche Kaffeejause im Refektorium des
ehemaligen Servitenklosters Schönbühel.

Am 4. Juni 2014 lud der Mittwochclub zu einem Ausflug ins Schloss Artstetten. Nach
einer heiligen Messe mit Domkurat Timothy McDonnell, Besichtigung des Schlosses
und der Gruft und gemeinsamen Mittagessen folgte noch eine Führung durch die
Landesausstellung auf der Schallaburg. Wir danken Otto Wagner herzlich für die
 Organisation.

Die Wallfahrt nach Maria Grün in den Prater-Auen am 16.Juni 2014 war wieder der traditionelle Jahresabschluss der Gottesdienst-
gemeinde der 17-Uhr-Andachten.

Die JU-nite am 16.Mai 2014 veranstaltet von der Jugend von St. Stephan war ein voller Erfolg. Die gelungene Party brachte einen Er-
lös von € 1.500 Euro, der dem sozialen Projekt Kiva zugute kommt. Dabei werden Menschen, die keinen Zugang zum traditionellen
Bankensystem haben,  durch Kleinstkredite unterstützt.
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1914 in St. Stephan
Auszüge aus dem „Memorabilien-Buch der fürsterzbischöflichen (f. e.) Cur und der Pfarre St. Stephan“ 

Begonnen 1835; Abschrift in Original -
schreib weise, d. h. Fehler wurden nicht ge-
ändert.

Am 16. Jänner 1914 wurde der hochwür-
digste Herr Prälat Prälat Joseph Roller
zur Freude aller Kurpriester zum Kur-
und Chormeister ernannt, nachdem er
schon mit Februar 1913 die Agenden des-
selben geführt hatte. /Dispens vom
Pfarrkonkurs dto 12. Jänner 1914 Z11110 ex
1913/. ad multos annos haben wir geru-
fen, doch Gott hat es nicht gewollt. [… Es
folgt eine ausführliche Schilderung der
plötzlichen Krankheit und des Todes von
Prälat Roller am 7.2.2014. Anm.]

Um den Herrn Prälaten Roller voll-
kommen zu würdigen sei hier folgendes
angeführt: Er war ein frommer, seelen-
eifriger und tadelloser Priester. Er ist der
Begründer der Herz Jesu Andacht bei St.
Stephan. Altar, Teppich, Leuchter ist
durch sein Bemühen angeschafft wor-
den. Alle Schwierigkeiten von Seiten der
Mitbrüder hat er überwunden. Novenen,
Triduen wurden durch seine Anregung
abgehalten. Er sammelte so fleißig Mit-
glieder und Beiträge, so daß die Herz Je-
su Andacht für die Zukunft gesichert ist.
Der Maifond wurde unter ihm gestärkt,
ein schöner weißer Ornat wurde unter
ihm für die Kirche kostenlos geschaffen,
eine große Summe gab er aus seinem
Vermögen, um die Kirche im Inneren
vom Staube zu reinigen. Zum Eucharisti-
schen Congress gab der gute Prälat
100000 K. Die Verschönerung des Dom-
inneren war seine Lieblings-Idee. Zur Be-
urteilung des Verstorbenen gehört auch
der Umstand, dass der Herr Prälat im
Jahre 1881 eine Druckerei übernommen
und daraus die St. Norbertus Druckerei
machte, die er schließlich dem kath. Wai-
senhilfs-Verein schenkte. Der Waisen-
hilfs-Verein war auch sein Universalerbe.
Die Freuden eines Druckerei Besitzers in
der Zeit von 1881 – 1914 zur Zeit der Lohn-
bewegungen, der großen Rotationsma-
chinen, waren keine großen, Roller hat

alles überwunden und schließlich die
Druckerei samt den Zinshäusern dem
kath. Waisenhilfsverein übergeben, der
die Schenkung später um 800000 K ver-
kaufte. Roller war einer der tüchtigsten
Seelsorger seiner Zeit und einer der be-
rühmtesten Priester der Diözese. R.i.p.

Am 24. Februar 1914 wurde von Sr. Fürst-
erzbischöflichen Gnaden Dr. Gustav
Friedrich Piffl der bisherige Curat Leo-
pold Rossmiller wird zum Cur- und Chor-
meister ernannt und mit der Rechtsgül-
tigkeit vom 1. März 1914, obwohl derselbe
bittlich geworden von seiner Ernennung
abzusehen, da diese Stelle sehr verant-
wortungsvoll sei und er sich nicht zu die-
ser Stellung geeignet fühle. Mit Dispens
vom Pfarrkonkurs wurde er ernannt. In
Gegenwart des hochwürdigsten Herrn
Prälaten Propst Mord von der Votivkirche
übernahm derselbe die Stiftungsgelder
in seine Verwaltung. 

Am 7. März 1914 wurde Anton Huber zum
Curaten ernannt.

Es wurde ein Inventarium der Pfarr-
kanzlei, des Archives, der f.e. Curkapelle
angelegt, zur Genehmigung unterbreitet
und ein Exemplar im Archiv hinterlegt.
Die Gottesdienste und alle kirchlichen
Feste verliefen in gewöhnlicher Weise.
Die aufgehobenen Festtage wurden wie
in den früheren Jahren festlich begangen,
nur wurde vor jedem aufgehobenen Fes-
te verkündet, daß die Verpflichtung die hl.
Messe zu feiern nicht mehr besteht.

Am 11. Juni wurde das Fronleichnamsfes-
te ohne Teilnahme des allerhöchsten
Hofes abgehalten. Um 5 Uhr früh wurde
das Allerheiligste ausgesetzt und eine hl.
Segensmesse abgehalten. Um 7 Uhr war
das Hochamt von Sr. Fürstlichen Gnaden
dem hochwürdigsten Herrn Erzbischof
und dann die Prozession. Zur selben wa-
ren die katholischen Männervereine ein-
geladen, die Pfarren der alten X Bezirke,
die versch. Orden, die katholischen Uni-

versitäts Studenten Verbindungen, die
Schulkinder und das katholische Wai-
senhaus. Die Gemeindevertretung und
die Bürgervereinigung bildeten den
Schluss der Prozession. Um 5 Uhr war
gleichzeitig eine hl. Messe am Speisaltar
und bis ½ 7 auch auf den übrigen Altä-
ren. Nach der Prozession folgten die hl.
Messen in der gewöhnlichen Sonntags-
ordnung. […]

Seit 25. Mai herrschte Freudenstimmung
in der Diözese. Im Consistorium in Rom
am 25. Mai 1914 hat Se. Heiligkeit Papst
Pius der X: in seiner Allocutio unseren
hochwürdigsten Fürsterzbischof Dr.
Gustav Friedrich Piffl zum Cardinal er-
wählt, am selben Tage reiste noch der
päpstliche Nobelgardist Marquese Pie-
tro Pellagrini Quarantotti von Rom ab
und traf am 27. Mai mit dem Schreiben
des Staatssekretariates (R. Card. Merry
del Val) und dem roten Zuchetto im f.e.
Palais in Wien ein. Am 27. Mai am selben
Tage um 10 Uhr vormittags war die Ue-
berreichung in Gegenwart des apostoli-
schen Nuntius Erzbischof Scapinelli diLe-
guigno, des Domkapitel, der f.e. Cur und
anderer hochw. Herren sowie der Ver-
wandten Sr. Eminenz. Exzellenz Zschok-
ke hat das Schreiben vorgelesen und gra-
tuliert. Für die Ueberreichung des Baret-
tes wurde der Staatssekretär der Congre-
gation der Religiosen Monsignore Franz
Cherubini delegiert. Die Barettaufset-
zung erfolgt am 6. Juni von Sr. Kaiserl.
Hoheit dem Erzherzog Thronfolger Franz
Ferdinand in Vertretung Sr. Majestät Kai-
ser Franz Josef. Das Hochamt celebrierte
Se. Excellenz Weihbischof Dr. Hermann
Zschokke.

Am 19. Juni 1914 und den folgenden 3 Ta-
gen war das feierliche Triduum zu Ehren
des heiligsten Herzen Jesu. […]

Am 16. Juli 1914 überreichte in Gegen-
wart der Domherren, einiger f.e. Cur-
priester und Verwandte Sr. Eminenz des
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Cardinal Piffl Sr. Emeinenz der hochwür-
digste Herr Dr. Karl Freiherr Kardinal Hor-
nig Bischof von Wesprim in der Hauska-
pelle des f.e. Palais unserem beliebten
Cardinal Piffl das Pallium.

Am 28. Juni 1914 war für Oesterreich und
Wien ein großer Unglücks und Jammer-
tag, Oesterreichs-Thronfolger Erzherzog
Franz Ferdinand von Oesterreich Este
morgan. verehelicht mit der Herzogin
Sophie Hohenberg früher Gräfin Chotek
seit 1. Juli 1900 wurde gelegentlich der
Manöver in Bosnien bei einem Besuche
in Sarajevo von einem 18jährigen Stu-
denten Princip (der ersten Klasse aus
Grofovo) ermordet. (Pabinovis hat Bom-
ben geworfen).

Der Plan zur Ermordung wurde in
Serbien entworfen, dort wurden auch
mehrere Leute in Revolver-schießen un-
terrichtet und darum hat auch Oester-
reich von Serbien Genugthuung verlangt
und als diese nicht geleistet wurde, er-
klärte Österreich an Serbien am 28. Juli
1914 den Krieg. Für den verstorbenen
Thronfolger und seine Frau Gemahlin
wurde bei St. Stephan am 9. Juli 1914 ein
feierliches Requiem von Sr. Eminenz Car-
dinal Piffl abgehalten, wozu die kath.
Vereine eingeladen wurden. Donnerstag
war das feierliche Requiem unter Teil-
nahme vieler kath. Vereine, der Spitzen

der Behörden, der Kinder des Ermorde-
ten, des allerhöchsten Hofes, eine würdi-
ge Trauerfeier. Die nächsten Tage vergin-
gen mit dem ausforschen der Urheber
des Mordanschlages. Die Spuren führen
nach Belgrad, Serbien ist toll vor Freude
über das Gelingen des Mordes; an der
Grenze Excesse, allgemeine Mobilisie-
rung in Serbien, Zurüstung in Österreich,
Erzherzog Friedrich wird zur Disposition
des Oberbefehls gesetzt. Am 24. Juli
überreicht Österreich eine befristete No-
te an Serbien. 

Am 25. Juli spendete Sr. Eminenz an 
29 Theo logen das hl. Sakrament der Pries-
terweihe sowie an mehrere Ordenskleri-
ker. An den folgenden Tagen hielten die
Neugeweihten dann den hlgen Segen
und gaben dann den Priestersegen. Am
25. Juli gab Serbien eine ungenügende
Antwort und es erfolgte abends nach 
6 Uhr der Abbruch der Beziehungen zu
Serbien. Der Hof Serbiens verläßt Belgrad.
Zahlreiche Mobilisierung Österreichs. Be-
mühung zur Beschränkung der Kriegsent-
wicklung. Falschheit Englands, Rüstung
Rußlands und auf der Seite Englands
auch Frankreich, Belgien tut mit, Italien
versichert Österreich die Bundestreue.

Am 28. Juli erfolgt die Kriegserklärung an
Serbien, durch ein feierliches „An meine

Völker“. [Es folgt eine wortgetreue Ab-
schrift des Kriegsmanifests. Anm.]

Mit großer Begeisterung wurde das
Kriegsmanifest in der ganzen Monarchie
aufgenommen, man hielt es für selbst-
verständlich, Krieg mit Serbien muß sein.

Am 31. Juli erfolgte die allgemeine Mobi-
lisierung. Des k.k. und k. Landsturms, alle
Nichtaktiven bis 34 Jahre, alle zu beson-
deren Dienstleistungen u. d. öffentlichen
Rekruten.

Am 2. August 1914 h ½ 7 Uhr abends Ue-
berreichung der Kriegs-Erklärung Deutsch -
lands an Rußlands.

Am 1. August in der Nacht auf den 2. Au-
gust haben die Russen deutsche Patroul-
len angegriffen.

Am 2. August wurde bei St. Stephan
von 11-12 Uhr eine feierliche Betstunde
über Anordnung Sr. Eminenz abgehal-
ten vor ausgesetztem Allerheiligsten.
Von nun an sollen bei der Pfarrmesse 
3 Vater unser für den Kaiser, für die Sol-
daten und für das Vaterland gebetet
werden. In sacrificio missae die Kollek-
te ex missa tempore belli. Ein Schreiben
erschien am 3. August im Extra Diöze-
sanblatt, dass alle Seelsorgepriester
vom Urlaub zurückkehren sollen, Religi-
onsprofessoren und Catecheten Aushil-
fe in der Seelsorge leisten sollen und zu
diesem Zwecke die Adresse dem Ordi-
nariate bekanntgeben sollen, die von
Sr. Eminenz angeordnete Betstunde
wurde im Dome St. Stephan jeden
Sonntag so lange der Krieg dauerte ge-
halten, einige Male fanden sich die kai-
serlichen Hoheiten Maria Theresia, Ma-
ria Josepha, Isabella mit den Töchten
und Erzherzog Albrecht, Maria Annun-
tiata, Erzherzogin Zita, Elisabeth Fürs-
tin Windischgrätz, Elisabeth Fürstin
Liechtenstein, Erzherzogin Valerie und
Franz Salvator, mit allen Kindern, Leo-
pold Salvator mit Erzh. Blanca und
sämtlichen Kindern, Gräfin Salm, Erz-
herzog Eugen und Thronfolger Erzher-
zog Karl Franz Joseph mit seinem Bru-
der Maximilian ein. Ein schönes Bei-
spiel für das katholische Volk.                ■

Innenansicht des Doms zur Zeit des ersten Weltkriegs
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Heilige im Dom

In meinen 60 Priesterjahren habe ich sie-
ben Päpste erlebt und im Hochgebet der
Messe für sie gebetet. Für Johannes XXIII.
konnte ich nur vier Jahre beten, habe
aber zu ihm eine besondere Beziehung. 

Am 28. Oktober stand ich am Peters-
platz in Rom, als Giuseppe Roncalli zum
neuen Papst gewählt wurde. Er nannte
sich Johannes XXIII. Auf der Loggia er-
schien ein alter wohlbeleibter Mann, ein
Kontrastbild zu der hehren Gestalt Pius
XII. Bei seinem Anblick fürchteten wir,
das Mittelalter kehre zurück. Und doch
hat gerade er die Tore der Kirche weit ge-
öffnet. Er rief ein Konzil aus, bei dem ich
als Stenograph mitwirken konnte. Das
sollte mein ganzes Priesterleben prägen. 

Als Zeremoniär durfte ich Kardinal
König drei Mal zum Papst begleiten. Das
erste Mal war es im Oktober 1960. Am
13. Februar hatten Kardinal König und ich
einen furchtbaren Autounfall in Kroatien
gehabt. Der Chauffeur war sofort tot, wir
beide lagen lange im Spital. Hernach ging

ich zuerst mit Krücken, später mühsam
mit einem Stock. So kam ich auch zum
Papst. Er wusste von unserem Unfall. Da
erzählte er mir folgende Episode: „Sixtus
V. hatte bei seiner Wahl die Gicht, und
musste mit einem Stock gehen. Als er
aber den Vatikan betrat, warf er den Stock
weg und ging frei. Machen sie es auch
so!“ Und tatsächlich, kurz darauf konnte

ich ohne Stock gehen. Es berührt mich zu
tiefst, dass er, der nun heilig gesprochen
wurde, mir als jungen Priester fast mit-
brüderlich so herzlich begegnete.

Als der Papst am 3. Juni 1963 starb,
weinten die Bettler in den Straßen Roms,
weil ihr Papst, wie sie sagten, gestorben
ist. Auch schon damals, nicht erst bei Jo-
hannes Paul II. erklang der Ruf: „subito

Johannes XXIII. – ein Heiliger, der mein L  
Von Weihbischof Helmut KRÄTZL

Kardinal König, Papst Johannes XXIII. und Weihbischof Krätzl in Rom
Wienbesuch.
Papst Johannes XXIII. besuchte als
junger Geistlicher den Stephans-
dom im Jahr 1912. Aufzeichnungen
im Archiv gibt es leider darüber
nicht, aber viele Jahre später erin-
nert er daran in einer päpstlichen
Grußbotschaft: „… Allen zum Öster-
reichischen Katholikentag 1962 in
Salzburg versammelten Männern
und Frauen sowie der Uns teuren Ju-
gend entbieten Wir von Herzen
Gruß und Apostolischen Segen. In
väterlicher Freude weilen Wir im
Geiste mitten unter euch und erin-
nern Uns gern österreichischer
Gastlichkeit, da Wir als junger Pries-
ter im Jahre 1912 anlässlich des da-
maligen unvergessenen Internatio-
nalen Eucharistischen Kongresses in
Wien eure schöne Heimat kennen-
lernen durften. …“ 
(siehe www.vatican.va)

»Der Mensch ist nie größer 
als dort, wo er kniet«

Papst Johannes XXIII.
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santo“, also „bald eine Heiligsprechung“.
Lange mussten wir warten. Erst am 3.
September 2000 wurde Johannes XXIII.
selig gesprochen, aber mit einem diplo-
matischen Kompromiss gemeinsam mit
Pius IX. Offenbar hatten sich jene Kreise
in Rom durchgesetzt, die Johannes XXIII.
das Konzil noch immer nicht „verzeihen“
konnten. Pius IX. aber sollte zeigen, dass
das II. Vatikanische Konzil nur zusam-
men mit dem I. Vatikanum zu sehen sei,
die Kirche also nichts Neues sagen, son-
dern nur das Althergebrachte in neue
Worte fassen wollte. Pius IX. hatte 1864
im Syllabus 80 angebliche Irrtümer der
Zeit geächtet. Damit begann der unseli-
ge Kampf gegen den sognannten Mo-
dernismus, der die Weiterentwicklung
der Theologie empfindlich störte. Übri-
gens war Giuseppe Roncalli selbst in frü-
hen Jahren des Modernismus verdäch-
tigt worden. 

Mit Johannes XXIII. trat eine tiefgrei-
fende Wende des Papsttums ein. Der
Papst – selber eher konservativ – folgte
in fast kindlichem Vertrauen auf Gott ei-
ner inneren Eingebung und setzte sich
mutig gegen alle Widerstände in der Ku-
rie durch. Die Konzilsväter ließen sich
von vormals zensurierten aufgeschlosse-
nen Theologen beraten und gaben ge-
meinsam mit dem Papst der Kirche ein
neues Bild. Sie leiteten eine Erneuerung
der Liturgie ein, öffneten sich zu den an-
deren christlichen Kirchen, respektierten
nichtchristliche Religionen, bauten die
historische Schuld gegenüber den Juden
ab und fanden ein neues Verhältnis zu
Wissenschaft und Welt. Johannes XXIII.
gelang es in nur vier Jahren die Kirche in
eine ganz neue Ära zu führen. Seinen
Nachfolgern und uns allen ist es bis heu-
te aufgetragen, sein Erbe noch fruchtba-
rer zu machen. 

Am 27. April 2014 wurde der selige
Papst Johannes XXIII. heiliggesprochen,
diesmal nicht gemeinsam mit Pius IX,
sondern mit Johannes Paul II. Wie ist das
kirchenpolitisch zu bewerten?                ■

      n Leben prägte Solo per oggi –

Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.

Nur für heute werde ich mit größter Sorgfalt auf mein Auftreten achten. Ich wer-
de niemanden kritisieren, werde nicht danach streben, die anderen zu korrigie-
ren oder zu verbessern. Nur mich selbst.

Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich geschaffen bin,
glücklich zu sein, nicht nur in der andern Welt, sondern auch schon in dieser.
Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen,
dass sich die Umstände an meine Wünsche anpassen.

Nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit der Stille widmen und Gott
zuhören. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, so ist das Hor-
chen auf Gott in der Stille notwendig für das Leben der Seele.

Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen. Und ich werde sie niemandem
erzählen.

Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe, es zu tun. Sollte ich
mich in meinen Gedanken verletzt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass es nie-
mand merkt.

Nur für heute will ich mir ein genaues Programm vornehmen. Auch wenn ich
mich nicht daran halten werde – ich werde den Tag planen. Ich werde mich be-
sonders vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.
Nur für heute werde ich fest glauben - selbst, wenn die Umstände das Gegenteil
zeigen sollten -, dass die gütige Vorsehung sich um mich kümmert, als gäbe es
sonst niemanden auf der Welt.

Nur für heute will ich keine Angst haben. Ganz besonders nicht davor, mich an
allem zu freuen, was schön ist - und an die Liebe zu glauben.

(Dekalog der Gelassenheit nach täglichen Vorsätzen  von Papst Johannes XXIII. )

Papst Johannes XXIII..
Gedenktag: 3. Juni
25. November 1881 geboren in Sotto il Monte bei Bergamo in Italien 
10. August 1904 Priesterweihe in Rom
3. März 1925 Apostolischer Visitator  in Bulgarien, zuvor Bischofsweihe in Rom
24. November 1934 Apostolischer Delegat in der Türkei und Griechenland
22. Dezember 1944 Apostolischer Nuntius in Frankreich
12. Januar 1953 Erhebung zum Kardinal u. Ernennung zum Patriarchen von Venedig
28. Oktober 1958Wahl zum Papst
11. Oktober 1962 Einberufung des 2. Vatikanischen Konzils
3. Juni 1963 gestorben in Rom
3. September 2000 Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II.
27. April 2014 Heiligsprechung durch Papst Franziskus
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Als aus Karol Wojtyła Papst Johannes Paul  
Persönliche Erinnerungen von Bischofsvikar Dariusz SCHUTZKI

Am 16. Oktober 1978 war ein ruhiger Tag;
ich besuchte ein Gymnasium in Koscierzy-
na und war in der 4. Oberstufe. Am Abend
nach der Schule war ich gemeinsam mit
meinen Eltern und Geschwistern beim
Abendessen. Wir sollten uns beeilen, denn
oft, ohne Vorwarnung, all improviso, auf
Grund vermeintlicher Sparmaßnahmen,
schaltete die Kommune den Strom ab; so-
mit waren Radio und Fernsehen aus, so-
gar das Wasser wurde abgedreht. Er-
staunlicherweise konnten wir uns an die-
sem Abend des Lichtes und des Wassers
erfreuen, sogar Fernsehnachrichten wa-
ren möglich. Plötzlich hörten wir die Glo-
cken läuten; am Abend, einer ungewöhn-
lichen Zeit für Glocken. Etwas ist passiert,
etwas Wichtiges! Und, Gott sei Dank,
auch dank Strom, konnten die Glocken ge-
hört werden. Wir gingen aus dem Haus,
auf unsere Gasse, was auch alle Nachbarn
taten - wir kannten einander gut. (Und
wohlgemerkt: aus dieser Gasse wuchsen

dann später drei Priester heran, einer da-
von bin ich.) Eine von den Nachbarinnen,
sie hatte die Nachrichten im Radio gehört,
kam auf uns mit leuchtenden Augen zu:
ein Pole ist Papst geworden! Karol Wojtyła
ist Papst! Einer von uns ist Papst! Die Kar-
dinäle in Rom haben einen Papst aus Po-
len gewählt!

Es war 18.18 Uhr, aber die Nachricht
hat diesen Abend zum Tag gemacht, es
war ein Fest! Menschen umarmten ei-
nander und gaben sich die Hände, es
flossen viele Tränen. Wir hatten einen
Papst, der, was wir damals noch nicht
wussten, die Geschichte Europas grund-
legend verändern sollte, gar die Ge-
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Heilige im Dom

Das Tondo mit dem Antlitz des hl. Johannes Paul II. im Stephansdom (gestaltet vom
Künstler Bernd Fasching) lädt seit 2013 zum Beten und Verweilen ein

Österreichbesuche.
Johannes Paul II. besuchte als Papst
Österreich drei Mal in den Jahren
1983, 1988 und 1998. Bei der
„Europa-Vesper“ am Heldenplatz
am 10. September 1983 bezeichnete
der Papst Österreich als „Spiegel
und Modell" Europas, 1988 hob er
die „Brückenfunktion Österreichs zu
Osteuropa“ hervor. Zehn Jahre spä-
ter hielt er ein eindringliches Plä-
doyer für die EU-Osterweiterung.
Bei den ersten beiden Pastoralbesu-
chen – am 12. September 1983 sowie
am 23. Juni 1988 feierte und betete
er auch im Stephansdom. 

1983 übergaben Papst Johannes
Paul II. und Kardinal Macharski Asche
aus den Krematorien des Konzentra-
tionslagers Auschwitz an Kardinal
Franz König. Diese Asche wurde in
einer Kapsel in das spätgotische
Holzkreuz in der Barbarakapelle ein-
gelassen.

»Darum verliert nicht den Mut, 
denn ihr seid niemals allein.
Der Herr wird euch 
immer begleiten«

Papst Johannes Paul II.
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schichte der Welt. Er wurde der 262.
Nachfolger des hl. Petrus. Nach 455 Jah-
ren der erste Nicht-Italiener, der erste
Slave, der erste, der die Namen seiner
drei Vorgänger in seinem Namen vereint
hat: den des hl. Johannes XXIII., Paul VI.
und Johannes Paul I.

Angeblich flüsterte der Jahrtausend-
primas Stefan Wyszynski Kardinal
Wojtyła die Worte zu: „Wenn die Kardi-
näle die Entscheidung getroffen haben,
bitte nicht ablehnen!“ Später wurde
auch bekannt, dass Kardinal König eine
wichtige Rolle bei der Wahl des hl. Jo-
hannes Paul II. hatte.

Diese Wahl wurde 1848 in einem pro-
phetischen Poem des großen polnischen
Dichters Juliusz Slowacki vorausgeahnt,
wo er schreibt: (freie Übersetzung) „in-
mitten der vielen Verwirrungen der Welt
schlägt der Herrgott eine gewaltige Glo-
cke, für einen slawischen Papst hat er
den Thron eröffnet".

Für Polen, für das Volk in Polen, für
das geknechtete Volk in Polen strahlte
nun eine Morgenröte der Hoffnung auf,
die dann im Fall der Berliner Mauer und
dem Ende des Kommunismus, durch
freie Wahlen in Polen und ein grenzenlo-
ses Europa ihren Höhepunkt erreichte.

Es gibt in Wien viele Menschen, die
dem heiligen Papst begegnet sind. Ich
durfte es auch einmal, durfte ihm sogar –
bei einer Audienz in der Aula – Paul VI. die
Hand geben. Für viele mag das unspek-
takulär sein, für mich war es großartig.

Ich bin Gott dankbar für das Ge-
schenk dieses Heiligen. Auf seine Für-

sprache hin haben viele schon Erhörung
erlangt. Viele junge Frauen und Männer
haben ihre Berufung zum geweihten Le-
ben gespürt und ergriffen.

Ich bin überzeugt, dass es diesem
Papst zu danken ist, dass Europa zu dem
wurde, was es heute ist: ein freies, fried-
liches, grenzenloses Europa.
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      aul II. wurde…

Maria, Mutter der Hoffnung, gehe mit uns! (Ecclesia in Europa)

Maria, Mutter der Hoffnung,
gehe mit uns!
Lehre uns, den lebendigen Gott
zu verkünden;
hilf uns, Jesus, den einzigen Retter,
zu bezeugen;
mach uns hilfsbereit
gegenüber dem Nächsten,
gastfreundlich gegenüber den Bedürftigen,
lass uns Gerechtigkeit üben,
mach uns zu leidenschaftlichen Baumeistern
einer gerechteren Welt;
lege Fürbitte für uns ein, die wir in der Geschichte
leben und handeln,
in der Gewissheit, dass sich der Plan des Vaters
erfüllen wird.
Morgenröte einer neuen Welt,
erweise dich als Mutter der Hoffnung
und wache über uns!
Wache über die Kirche in Europa:
in ihr scheine das Evangelium durch;
sie sei ein wirklicher Ort der Gemeinschaft;
sie lebe ihre Sendung,
das Evangelium der Hoffnung
zu verkündigen, zu feiern und ihm zu dienen
für den Frieden und zur Freude aller.
Königin des Friedens,
beschütze die Menschheit des Dritten Jahrtausends.

P. Mag. Dariusz
Schutzki CR ist 

Bischofsvikar für
Wien-Stadt

Papst Johannes Paul II..
Gedenktag: 22. Oktober 
18. Mai 1920 geboren in Wadowice in Polen
1. November 1946 Priesterweihe in Krakau
28. September 1958 Bischofsweihe in Krakau
13. Januar 1964 Ernennung zum Erzbischof von Krakau
26. Juni 1967 Erhebung zum Kardinal
16. Oktober 1978Wahl zum Papst
2. April 2005 gestorben in Rom
1. Mai 2011 Seligsprechung durch Papst Benedikt XVI.
27. April 2014 Heiligsprechung durch Papst Franziskus
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Erntedankfest
Über das Erntedankfest der Wiener Landwirtschaft von Franz WINDISCH

Leben in der Stadt –
von und mit der Natur
Alljährlich lädt die Wiener Landwirt-
schaft im September zum großen Wie-
ner Erntedankfest auf dem Heldenplatz.
Rund 700 landwirtschaftliche Betriebe
wirtschaften in Wien seit Generationen
als Landwirte, Gärtner und Winzer über-
wiegend in Form von Familienbetrieben.
Das impliziert, dass auf nachhaltiges
Wirtschaften seit jeher Wert gelegt wird.

Heutzutage ist der Weg der „Ökosozialen
Marktwirtschaft“ der richtige. Dieser be-
inhaltet schöpfungsverantwortlich den
sorgsamen Umgang mit der Natur und
den natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser sowie mit der modernen
Technik, der achtbare Umgang mit den
erzeugten Lebensmitteln und den Be-
schäftigten in den Betrieben. Der Erhalt
der Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe
zur Konkurrenz ist aber die Grundvo-

raussetzung dafür, dass dieser Weg auch
in Hinkunft möglich bleibt.

Segnung der Erntegaben 
und der Menschen 
Heuer findet dieses Fest bereits zum 14.
Mal in ununterbrochener Reihenfolge
statt. Die bunte Vielfalt unserer Lebens-
mittel und die Darstellung der Leistun-
gen unserer Landwirtschaft stehen da-
bei im Mittelpunkt. Auf dem „Markt-
platz der Wiener Landwirtschaft“ und im
„Wiener Heurigendorf“ werden Gau-
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Feste im Kirchenjahr

Ing. Franz Windisch
ist Bauer in Wien

Oberlaa und sowohl
als Präsident der

Wiener Landwirt-
schaftskammer als

auch als Obmann
des Wiener Bauern-

bundes tätig

Ein ganz gewöhnlicher Tag

So einen Tag wie heute
hat es in meinem Leben schon viele gegeben;
keine besonderen Vorfälle, nichts Außergewöhnliches.

Längst habe ich mich daran gewöhnt,
dass die Sonne jeden Morgen neu aufgeht 
über Gute und Böse.
Und auch daran,
dass ich in der Früh gesund aufstehe.
Dass Tag für Tag
Menschen Freud und Leid mit mir teilen,
ist für mich nichts Außergewöhnliches;
ebenso wenig,
dass ich täglich mit Menschen zusammenkomme,
die mich mögen, mir zulächeln.

Auch habe ich mich schon lange daran gewöhnt,
dass jeder Tag viele kleine Freuden mit sich bringt.

Nichts Außergewöhnliches sehe ich darin,
dass ich Tag für Tag die Chance bekomme
meinen Mitmenschen Freude zu bereiten,
das Eine oder Andere wieder gut zu machen
und mich mit meinem Gegner zu versöhnen.

Gott, alles Gute, das ich täglich erlebe,
halte ich für so selbstverständlich,
dass es mir gar nicht in den Sinn kommt
dir dafür Danke zu sagen.

Wenigstens heute,
am Abend dieses ganz gewöhnlichen Tages
will ich es tun!

Nach Gabriel Schandl

PB Herbst 2014  04.09.14  10:48  Seite 40



menfreuden aus Wien angeboten. Höhe-
punkt ist der Erntesegen und der Umzug
der festlich geschmückten Erntewägen
der Wiener Bauern, Gärtner und Winzer.
Seit vielen Jahren spendet Dompfarrer
Toni Faber den Erntesegen für die sym-
bolisch dargebrachten Produkte wie
Brot, Wein, Gemüse, Obst und Blumen,
sowie für jene Menschen, die für den ge-
deckten Tisch der Wienerinnen und Wie-
ner sorgen. Mein Dank für dieses Signal
und diese Verbundenheit mit der Wiener
Landwirtschaft gilt an dieser Stelle ganz
besonders ihm.

Wiener Erntedankfest mit Tradition 
Die Tradition der Wiener Erntedankfeste
durch den Wiener Bauernbund hat ihren
Beginn gleich nach dem Krieg im Jahre
1946 mit Bundeskanzler Figl vor der
Kaasgrabenkirche. Das damalige Motto
der kargen Zeit des Wiederaufbaues
hieß: „Stadt und Land reicht sich die
Hand“ und forderte ein Miteinander der

Regionen ein. Auch heute – in einer Zeit
der übervollen Lebensmittelregale – wo
das ganze Jahr über alles aus aller Welt
angeboten wird, geht es um den Schul-
terschluss zwischen Produzenten und
Konsumenten. Das aktuelle Motto lau-
tet: „Regional – Saisonal – Genial“, und
beinhaltet alles was klug ist: Sichere, ge-
sunde Lebensmittel aus der Region sind
strengstens kontrolliert, das Vertrauen in
den oft persönlich bekannten Produzen-
ten ist hoch, kurze Transportwege be-
deuten Frische und Verkehrsvermeidung
und die Wertschöpfung verbleibt in der
Region. Sie als Konsument entscheiden
damit Tag für Tag mit ihrem Einkaufsver-
halten wie es mit der heimischen Land-
wirtschaft und der gepflegten Kultur-
landschaft weiter geht.

Demut vor dem Wunder 
des Wachsens
Für uns ist eine gute Ernte nie fix oder
gar selbstverständlich. Die bäuerliche

Bevölkerung hat ihre „Werkstatt unter
freiem Himmel“ und der alljährliche Lohn
für das Wirtschaften in und mit der Na-
tur ist stark witterungsabhängig. Ehr-
furcht und Demut vor dem Wunder des
Wachsens und Gedeihens der Früchte
hat der Bauer, weil er zwar die optimalen
Voraussetzungen dafür schafft, das Er-
gebnis seines Tuns jedoch von den Lau-
nen der Natur abhängig ist. Dem Herr-
gott zu danken, für gedeihliches Wetter
und für die Verschonung vor Hagel, Dür-
re und Überschwemmung ist für viele
Landwirte selbstverständlich, weil eine
reiche Ernte eben nicht selbstverständ-
lich ist.                                                           ■
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Für ein bescheidenes.
Erntedankfest.
Pflücke einen Apfel 
oder kaufe ihn.
Dann wiege ihn lange in der Hand.
Empfinde die kühle, wohlbeschaffe-
ne Glätte seiner Haut. 
Betrachte die Farbe, 
ob du sie malen könntest, 
und achte auf den ausströmenden
Duft. 

Könntest du ihn erfinden? 
Nun spüre, 
wie deine Zähne die Schale 
des Apfels durchbrechen 
und süßer Saft deinen Mund erfüllt. 
Iss langsam. 
Iss gut und denke dabei.
Dann danke Gott.

Verfasser unbekannt
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Buchempfehlungen

Auf ihrer Reise durch die Zeit wird die
Kirche von einem „heiligen Proviant“ ge-
stärkt, den Sakramenten. Weihbischof
Krätzl hat anlässlich seines diamante-
nen Priesterjubiläums in guter Tradition
seinen Lesern ein neues Buch geschenkt,
in dem er sich dem Sakrament der Eu-
charistie zuwendet. Der Buchtitel – „Brot
des Lebens“ – deutet schon die doppelte
Richtung an: Zum einen beleuchtet er
den Charakter der Eucharistie als Le-
bensmittel, das von den Menschen in
der Kirche vorgefunden werden kann
und der Stärkung der Christen dient.
Zum anderen beschäftigt Krätzl aber be-
kanntlich die Frage, wie die Sakramente
besser mit dem Leben der Menschen in
Verbindung gebracht werden können.
Deshalb greift Krätzl auch die Frage der
wiederverheirateten Geschiedenen auf,
die nach offizieller Lehre der kath. Kirche
vom Kommunionempfang ausgeschlos-
sen sind, und denen seit Jahrzehnten

Krätzls besondere Zuwendung gilt. Wie
könnte eine Lösung aussehen, die zwar
den Schutz der Ehe nicht durchlöchert,
aber trotzdem verhindert, dass jene, de-
ren Ehe zerbrochen ist, aus dem Leben
der Kirche herausfallen? Krätzl lässt bei
dieser Frage nicht locker, sucht uner-
müdlich nach Vorschlägen, die auf soli-
der kirchlicher Grundlage, auf sicherem
theologischen Boden stehen, die aber
auch und vor allem praktikabel und
menschlich verantwortbar sind.

Der Titel „Brot des Lebens“ erinnerte
mich an unseren lieben Prälaten Josef
Musger (� 2006), bei dem Krätzl Kaplan
in Baden gewesen ist. „Essen ist Fortset-
zung des Lebens!“ – so schlicht und doch
so präzise beschrieb Musger das Ge-
heimnis der Eucharistie. Dieser einpräg-
same Satz verweist darauf, dass die Eu-
charistie ein Mahl ist, und erinnert da-
ran, dass ohne Nahrung kein Leben be-
stehen kann. Der Satz deutet den Cha-

rakter der Eucharistie aber auch spiritu-
ell: „Fortsetzung des Lebens“ – das er-
klärt, warum sich Christen jeden Sonn-
tag versammeln, um Eucharistie zu be-
gehen, um die Gemeinschaft mit Gott
und der Kirche zu erneuern – jeder, der
am Sonntag die Messe mitfeiert, kehrt
wie der verlorene Sohn zum Haus des
barmherzigen Vaters zurück, wo der Va-
ter seine Rückkehr mit einem Fest be-
geht. „Fortsetzung des Lebens“ – das
sagt aber auch, dass das Leben der Men-
schen und der Kirche sich weiterentwi-
ckelt, und die Sakramente mit ihnen.

„Fortsetzung des Lebens“: Als begeis-
terter Leser wünsche ich egoistischer
Weise Bischof Krätzl noch sehr viele Jubi-
läen, weil dies mit weiteren Büchern aus
seiner Feder verbunden wäre. Vielleicht
schreibt er ja auch einmal ein Buch über
St. Stephan …                                              ■

Schon als Bub fasste Angelo Roncalli,
der spätere Konzilspapst Johannes XXIII.,
den Entschluss, „ein Heiliger“ zu werden.
Allerdings musste er im Laufe seines Le-
bens lernen, dass es nicht auf möglichst
perfekte Frömmigkeitsleistungen an-
kommt, sondern letztlich nur auf das Er-
kennen dessen, was Gott mit einem je-
den von uns vorhat. Er musste erfahren,
dass es mitunter ganz schön hart und er-
nüchternd sein kann, sich bedingungslos
dem Willen Gottes auszuliefern. Und
schließlich – so lernen wir von ihm – sind
es nicht heroische Tugendübungen, die
einen Heiligen ausmachen, sondern die
ganz alltägliche Güte, Liebenswürdigkeit
und Zuwendung zu den Menschen und
Ergebenheit in die Vorsehung Gottes.

Es ist Roncallis sprichwörtlicher
„Geist der Einfachheit“, der es gestattet,

seinen berühmten Ausspruch „Papst
kann ein jeder werden“ in den Titel dieses
Buches zu verwandeln: "Ein Heiliger kann
jeder werden.“ Inzwischen passt auch
der zweite Teil des Originalzitats von Jo-
hannes XXIII.: „Der beste Beweis bin ich.“ 

Was ich mit meinem zweiten Buch
über Johannes XXIII. versucht habe, ist
wirklich eine „geistliche Lebensbeschrei-
bung“, wie es Radio Vatikan genannt hat.
Denn das ganze Leben von Johannes
XXIII.  darf heiligmäßig genannt werden,
weil es „eingetaucht war in den Heiligen
Geist“, wie Papst Franziskus einmal über
ihn sagte, inmitten der  Nöte seiner Her-
kunftsfamilie und seiner Schwierigkei-
ten mit einer oft unverständigen und
überheblichen Umgebung.

Während mein erstes Buch „Ruhig
und froh  lebe ich weiter – Älter werden

mit Johannes XXIII.“ (Wiener Dom-Ver-
lag 2011) den Akzent auf die zweite Le-
benshälfte gesetzt hat, lässt das neue
Buch die frühen Jahre, seine Anreger und
Vorbilder, lebendig werden. Meine Hoff-
nung ist, dass die Leserin, der Leser spü-
ren, wie Angelo Roncalli glauben lernte
und wie sein Glaube aus der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts ins Heute des 21.
Jahrhunderts übertragen und vielleicht
sogar nachvollzogen werden kann.        ■

Brot des Lebens
Heinrich FOGLAR-DEINHARDSTEIN zum neuen Buch von Helmut Krätzl

Ein Heiliger kann jeder werden
Hubert GAISBAUER stellt sein neues Buch über Papst Johannes XXIII. vor

Hubert Gaisbauer, 
Ein Heiliger kann jeder
werden. Lebendig glau-
ben mit Johannes XXIII.
272 Seiten, Tyrolia 2014 

Helmut Krätzl, 
Brot des Lebens.
Mein Weg mit 
der Eucharistie, 
Tyrolia 2014
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»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Nach einem für Sie hoffentlich sehr er-
holsamen Sommer und guten Urlaubs-
wochen melde ich mich wieder bei Ih-
nen. Für mich war es, wie so oft schon,
sehr beeindruckend, die vielen Wienbe-
sucher auf dem Stephansplatz zu sehen.
Wie Ameisen drängten sie sich durch
das Riesentor in den Dom. Und ich wün-
sche den tausenden Besuchern unserer
Kathedrale, dass sie sich nicht nur an
den vielen Kunstwerken und am Dom-
schatz auf der Westempore erfreut ha-
ben, sondern in der Begegnung mit St.
Stephan auch Kraft für ihren Alltag ge-
tankt haben. Und wer weiß, vielleicht
hat der eine oder andere ja auch an den
Hausherrn gedacht, der ja etwas zurück-
gezogen in der Eligiuskapelle wohnt. Ein
bisserl stolz bin ich schon, dass unser
Dom das bei weitem meistbesuchte
Bauwerk Österreichs ist. Natürlich kostet
die Erhaltung von St. Stephan einige Mil-
lionen im Jahr. Andauernd muss irgend-
wo irgendwas instand gesetzt werden,
ganz zu schweigen von den aufwendi-
gen Restaurierungsarbeiten, derzeit et-
wa am Südturm und an der Südseite des
Langhauses, die ja die eigentliche Schau-
seite des Domes ist – im Unterschied zu
anderen Kathedralen, wo sie fast immer
die Westfassade ist. Es stellt sich natür-
lich die Frage, ob diese Kosten ange-
bracht sind – oder provokant gefragt:
„Hat man damals nicht nachhaltig ge-
nug gebaut?“ Wenn ich zurückblicke,
dann haben die damaligen Baumeister
und ihre Mitarbeiter nicht für sich und
ihre Generation, die nächste oder über-
nächste gebaut. Sie haben einzig und al-
lein zur Ehre Gottes diese wunderbare
Kirche errichtet, und da Gott ewig ist,
gleichsam für die Ewigkeit gebaut. Na-
türlich war und ist der Dom auch ein
machtvoller und selbstbewusster Zeuge
für das aufrechte Bürgertum Wiens.
Aber die vielen Details des Baues, bis hi-
nauf in luftige Höhe liebevoll ausge-

führt, bezeugen, dass die mittelalterli-
chen Bauleute gläubige Menschen wa-
ren. Der Dom ist steingewordener Glau-
be und als solcher auch steingewordene
Verkündigung. Der Wiener Stephans-
dom wurde im Lauf der Jahrhunderte
durch gläubige Menschen zu dem, was
er uns heute bedeutet. Es sind nach wie
vor die Bewohner dieser Stadt und die-
ses Landes, die ihn am Leben erhalten –
denken Sie  nur an die vielen Spender
und Wohltäter. St. Stephan ist unbestrit-
ten ein Meisterwerk der europäischen
Gotik, darüber hinaus aber ein ein-
drucksvolles Zeugnis der Liebe der Wie-
nerinnen und Wiener zu ihrer Hauptkir-
che. Und er ist auch „Stein gewordene
Verkündigung“! Er weist über sich selbst
und das Irdische, über die Begrenztheit
dieser Welt hinaus. In diesem Sinn ist
unser Dom, ja sind die Kirchen unseres
Landes sogar sehr nachhaltig gebaut. Sie
bilden den Mittelpunkt in unseren Dör-
fern und Städten und liegen vielen Men-
schen, auch den so genannten Nicht-
gläubigen, meist sehr am Herzen. Und
nicht zuletzt sind sie Hüterinnen unserer
Kultur und vieler Kunstschätze!

So hoffe ich, dass Sie in Ihrem Urlaub
vielleicht auch den einen oder anderen
nachhaltigen Bau der Ewigkeit besucht
haben!

Ihnen einen guten Start ins neue Ar-
beitsjahr!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

Ein- und Ausblicke
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Chronik
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Aus der Dompfarre

September
FR 13.9.                                             16.00 Uhr       Maria Namen-Feier
SA 14.9.                                             15.00 Uhr       Maria Namen-Feier
MI 17.9.                                            18.00 Uhr       Neupriesterfeier des Canisiuswerks
DO 18.9.                                           18.00 Uhr       Festgottesdienst der Wiener Ordensspitäler mit Abt Christian Haidinger OSB
FR 19.9. – HL. JANUARIUS               8.00 Uhr       Altarpatrozinium
MI 24.9.                                            18.00 Uhr       Festgottesdienst der Missio mit Kardinal Schönborn
DI 30.9.                                             20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle

Oktober
TÄGLICH (MO–FR) UM 17.00 UHR ROSENKRANZANDACHT BEIM WIENER NEUSTÄDTER ALTAR
(NÄHERES SIEHE MARIENMONAT OKTOBER)
DO 2.10                                             12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
                                                            18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters 
DO 3.10.                                            19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe
SA 4. 10. – HL. FRANZISKUS            8.00 Uhr       Altarpatrozinium
SO 5.10.                                            15.00 Uhr       Tiersegnung am Stephansplatz
DO 16.10                                          19.00 Uhr       Jägermesse 
FR 17.10.                                           19.00 Uhr       Ökumenischer Gottesdienst
SO 19.10. – WELTMISSIONSSONNTAG          
FR. 24.10.                                          20.00 Uhr       Lange Nacht der Mystik (siehe S. 47)
SA 25.10                                           15.00 Uhr       Diakonenweihe mit Kardinal Schönborn
SO 26.10. – NATIONALFEIERTAG 17.00 Uhr       Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“
MI 29.10                                          20.00 Uhr       Pfarrgebet
DO 30.10.                                         17.00 Uhr       letzte Rosenkranzandacht mit Segnung und Verteilung der Marienrosen
                                                            19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke
FR 31.10.                                           19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

November
SA 1.11. – ALLERHEILIGEN            10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
SO 2.11. – ALLERSEELEN                17.00 Uhr       Totengedenken / Gräbergang mit Dompfarrer Faber
                                                            18.00 Uhr       Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn
DI 4.11. – HL.KARL BORROMÄUS  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
DO 6.11.                                           12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
                                                           18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
FR 7.11.                                             19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe
DI 11.11.                                           19.00 Uhr       Bauinnungsmesse mit Dompfarrer Faber 
FR 14.11.                                           17.00 Uhr       Vesper mit Kardinal Schönborn
SA 15.11. - HL. LEOPOLD                 8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            12.00 Uhr       Hochamt mit Msgr. Schuster
                                                            16.00 Uhr       Medjugorje-Feier
SO 16.11.                                             9.00 Uhr       Hl. Messe mit Weihbischof Krätzl anlässlich der Pfarrvisitation
MI 19.11.                                          18.00 Uhr       Sendungsfeier der Pastoralassistenten
FR 21.11                                            19.00 Uhr       Ökumenischer Gottesdienst
SA 22.11. – HL. CÄCILIA                   8.00 Uhr       Altarpatrozinium
SO 23.11.                                             9.00 Uhr       Jungscharaufnahme in der Pfarrfamilienmesse
DI 25.11. – HL. KATHARINA            8.00 Uhr       Kapellenpatrozinium
DO 27.11                                          20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle

Termine in St. Stephan 

Fortsetzung auf Seite 47
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FR 28.11.                                          19.00 Uhr       Gedenkgottesdienst zum 30. Todestag von Erzbischofkoadjutor Jachym
SA 29.11.                                          12.00 Uhr       Spenderdankmesse
                                                            17.00 Uhr       Adventkranzweihe mit Dompfarre Faber
SA 29.11. UND SO 30.11.                                        Adventmarkt im Curhaus

Dezember
MO 1.12. – HL. ELIGIUS                   8.00 Uhr       Kapellenpatrozinium
MI 3.12. – HL. FRANZ XAVER          8.00 Uhr       Altarpatrozinium
DO 4.12. – HL. BARBARA               12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
                                                           18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
FR 5.12.                                            19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe
SA 8.12. – MARIÄ EMPFÄNGNIS 16.00 Uhr       Immaculatafeier mit Kardinal Schönborn 
                                                                                       (Beginn bei der Mariensäule am Platz Am Hof) 
DO 11.12.                                         19.00 Uhr       Messe für Leidende und Kranke
SO 14.12.                                             9.00 Uhr       Ministrantenaufnahme in der Pfarrfamilienmesse
DI 16.12.                                           20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle
FR 19.12.                                           19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen unter www.dompfarre.info)
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Fortsetzung von Seite 44

Marienmonat Oktober:
Im Oktober feiern wir im Dom  täglich (Mo–Fr) um 17.00 Uhr Rosenkranzandacht
beim Wiener Neustädter Altar:
Mi 1.10.     Feierliche Eröffnung mit Weihbischof DI Mag. Stephan Turnovszky
Sa 4.10.     Marienfeier mit Bischofsvikar Msgr. Dr. Werner Freistetter

(Beginn in der Franziskanerkirche)
An folgenden Tagen findet die Andacht mit Predigt und musikalischer Gestal-
tung statt:
Di 7.10.       P. Benno Mikocki OFM (RSK) (Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz)
Mo 13.10.  Abt Michael Prohazka OPræm (1000 Jahr-Feier Translatio hl. Koloman)
Do 23.10.   Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl (Hl. Johannes Capestran) 
So 26.10.  Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Abt Anselm van der Linde OCist

(Österreichische Bischofskonferenz, Beginn in der Franziskanerkirche)
Do 30.10  Dompfarrer Toni Faber

Schlussandacht mit Segnung und Verteilung der Marienrosen

Nacht der Mystik :
O, wer immer du neugierig wissen möchtest,
was es heißt, „das Wort zu genießen“, öffne
ihm nicht dein Ohr, sondern dein Herz. Nicht
die Zunge, sondern die Gnade lehrt das. (Bern-
hard von Clairvaux). 

Nacht der Mystik im Wiener Stephans-
dom mit Texten von Bernhard von Clairvaux
und Orgelmusik am Freitag, 24. Oktober 2014
um 20.00 Uhr (bis ca. 22.00 Uhr). Die Texte
werden gelesen von LektorInnen der Dom-
pfarre, Prof. Ernst Wally spielt an der Orgel.
Eintritt frei

Foto-Credits.
Aytac: 21, BKS Bank/Gleiss: 19 rechts, BMLFUW:
7 unten, 8 oben, 9 unten links, Domany: 24, 28
unten, 33 unten, Domarchiv: 34f, Düringer/
Mangione:18, Grüssl: 1, Hofer: 31 oben, 33, Hoch-
schorner: 31 unten, Jahn: 21 links,
kathbild.at/rupprecht: 3, 8 unten, 12, 16, 20, 22f,
25, 26f, 28f, 32, 38f, 43, 47, Klinger: 14, Kräutler: 4f,
Lehmann: 19 links, Leibrecht: 27 unten, Nou-
wens: 32, ORF Ramstorfer: 18 links, Österr. Bau-
ernbund: 40f, Pontif. Fotografia /Felici: 36, RE-
WE International AG: 9, Ruthofer: 10, Schäfer,
www.heiligenlexikon.de: 47 oben, Staudinger:
2, 30, 41 rechts, Staudinger Heini: 18 Mitte,
www.metropolisaustria.at: 6, www.st.ursula-
wien.at: 16, Verbund: 11, Wagner: 33 links oben,
Weisz: 20 oben, Zotter: 13, Zsolnay/Corn: 7 oben
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So erreichen Sie uns:

Herr, ich freue mich!
Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht.
So ein Tag, Herr, so ein Tag!
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt vom Gras
und von unseren Herzen.
Was da aus uns kommt, was da um uns ist an diesem Morgen,
das ist Dank.
Herr, ich bin fröhlich heute, am Morgen.
Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch.
Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade.
Ich fühle meinen Körper und danke.
Die Sonne brennt meine Haut, ich danke.
Das Meer rollt gegen den Strand, die Gischt klatscht gegen unser Haus,
ich danke.
Herr, ich freue mich an der Schöpfung und dass du dahinter bist
und daneben und davor und darüber und in uns.
Ich freue mich, Herr, ich freue mich.
Die Psalmen singen von deiner Liebe, die Propheten verkündigen sie,
und wir erfahren sie.
Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Ein neuer Tag, der glitzert und knistert‘ knallt und jubiliert
von deiner Liebe.
Jeden Tag machst du. Halleluja, Herr.

Gebet junger Christen aus Westafrika

Gebet der Vereinten Nationen
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Gib uns den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen.

(Aus dem Gotteslob 20,1)

Dompfarrer
Toni Faber                                   51552-3521

dompfarrer@stephansdom.at
Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–15.00 Uhr

www.dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre 

dompfarre@dompfarre.info
                                              Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich                51552-3136

c.herrlich@edw.or.at
Susanne Leibrecht                   51552-3535

s.leibrecht@edw.or.at
Johannes Dankl                        51552-3530

j.dankl@edw.or.at
Birgit Staudinger                      51552-3530

b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jeż (zusätzlich Fr. 14.00–18.00 Uhr)
                      51552-3534 a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Seniorenpastoral
Mariette Auersperg                 51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30

m.auersperg@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber                 51552-3531
Unter matricula-online.eu Einsicht in Alt -
matriken (persönl.: Do. 13.00–15.00 Uhr)

domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at

Domsakristei 51552-3536
Kirchenmeisteramt/Führungen
Finanz- und Verwaltungs-
direktion                                     51552-3767
Führungsanmeldung              51552-3054

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

Führungen für Klein und Groß                     
                                                0664/46 22 007
Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at

dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Markus Landerer

51552-3573
landerer@dommusik-wien.at

MMag. Ernst Wally 51552-3193
ernst.wally@gmx.at

Dommusikus Mag. Thomas Dolezal 
0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
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