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arbeiten – 
um zu leben

Schwerpunkt Mensch und Arbeit im Spannungsfeld v. Broterwerb, Wirtschaft, Sinn- u. Gottsuche
Dompfarre Bilder großer und kleiner Feste in St. Stephan ∙ Forschungsprojekt: Friedrichsgrab
Spirituelles Selige Hildegard Burjan CS ∙ Fest der Kreuzerhöhung ∙ Enzyklika »Laudato si’« 
Literatur Heute im Blick. Provokationen für eine Kirche, die mit den Menschen geht



Zahlen, Statistiken und Medienberich-
te über Arbeitslose haben mich lange
Zeit wenig berührt, bis es eines Tages
wie auf einem Minenfeld  einzuschla-
gen begann und das Phänomen Ar-
beitslosigkeit in meinem persönlichen
Lebensumfeld präsent wurde. Zahlen
bekamen plötzlich Gesichter, Statisti-
ken begannen traurige Geschichten zu
erzählen, und seit einiger Zeit begegne
ich immer wieder leeren Blicken, die
mir entgegenschweigen. Diese Men-
schen sehnen sich nach Arbeit, um
wieder leben zu können – im Sinne
von eigenständig über ihr Leben verfü-
gen – und nicht auf Unterstützung
durch Staat oder andere angewiesen
zu sein. Die meisten von ihnen sind
einfach aus ökonomischen Gründen
wegrationalisiert worden, wie ein Klei-
dungsstück, das entweder schon älter
ist oder einfach derzeit nicht ge-
braucht wird und das man aus dem
Kasten aussortiert.  

Auf der anderen Seite erlebe ich im-
mer wieder Menschen, die sehr unter
der Last ihrer Arbeit stöhnen, die so viel
arbeiten oder arbeiten müssen, dass sie
zu wenig Zeit für sich, ihre Kinder und
die Familie haben – zu wenig Zeit um zu
leben: die einen, weil sie Angst haben, ih-
ren Arbeitsplatz zu verlieren und die an-
deren, weil sie sich einen gewissen Le-
bensstandard leisten wollen. 

Und was ist schließlich mit jenen, die
zwar hart arbeiten, aber kaum davon le-
ben können? 

Die wirtschaftlich angespannte Si-
tuation ist Anlass genug, sich mit dem
Thema „Arbeit“ aus verschiedenen Per-
spektiven auseinanderzusetzen:

Wie sieht es mit Arbeitsplätzen in
der Zukunft aus? Wie denken Wirt-
schaftstreibende darüber? Welchen Bei-
trag leistet die Kirche in der Gesell-
schaft? Und wie steht es um das Verhält-
nis von Arbeit und Ruhe, besonders am
Sonntag? 

arbeiten oder leben?
Vor allem aber steht eine große Frage im
Hintergrund: Kann man Arbeit und Le-
ben überhaupt voneinander trennen?
Immer mehr Menschen sehen heute in
ihrer Erwerbstätigkeit nicht nur den
Zweck des Broterwerbs sondern wollen
in ihrer Arbeit einen Sinn finden. 

Welche Antworten dürfen wir aus
dem Glauben darauf geben? Gott lässt
sich überall finden. Ob im Kloster oder
am Fließband, im Gebet oder bei der Ar-
beit: er ist immer für uns da.

Der amerikanische Bürgerrechtler
und Baptistenpastor Martin Luther King
hat in einer Rede im Jahr 1957 einmal
sehr plakativ formuliert: 

Wenn es Dir im Leben zufällt, Straßen
zu kehren, dann kehre die Straßen wie
 Michelangelo Bilder malte. Kehre die Stra-
ßen wie Beethoven Musik komponierte.
Kehre die Straßen wie Shakespeare dich-
tete.

Kehre die Straßen so gut, dass alle
Heerscharen im Himmel und auf Erden
innehalten müssen und sagen: „Hier lebte
ein großer Straßenkehrer, der seine Aufga-
be gut gemacht hat.“

Mit diesen Worten brachte er zum
Ausdruck: Jeder Mensch ist zur Heiligkeit
berufen, und zwar mit den Fähigkeiten,
die ihm von Gott geschenkt sind. Die Ar-
beit ist für den Menschen da, damit der
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Ich muss gestehen, früher hatte ich im
Urlaub immer wieder ein wenig schlech-
tes Gewissen. Es gibt so viel Arbeit, und
wenn man sich nur des eigenen Wohlbe-
findens willen von ihr entfernt, kommt
schnell der Gedanke „ das ist nicht ganz
in Ordnung“. Noch dazu, wo mir meine
Arbeit so viel Spaß macht und viel Zeit
im gemeinsamen Feiern besteht. Aber in
der Zwischenzeit habe ich gelernt, be-
wusst Urlaub zu nehmen und diesen
auch zu genießen. Einmal passierte es
mir vor Jahren bei der Vorbereitung der
Sommerferien, dass meine Urlaubs -
pläne mit Freunden noch nicht so fixiert
waren. Als Resultat war ich dann jedes
Wochenende mit einer Hochzeit ver-
plant. Wunderbare Feste, aber der mehr-
wöchige Urlaub war damit dahin. Heute
versuche ich mir eine geschlossene Zeit
als Urlaub zu blocken, um dann wieder
erholt für die vielfältige Arbeit zurückzu-
kehren. 

Wenn ich dann wie in diesem Früh-
jahr plötzlich aus meinem Arbeitsrhyth-
mus abrupt herausgerissen werde, und
mehr als acht Wochen scheinbar völlig
untätig im Spital verbringen muss, dann
ist das eine besondere Prüfung meines
Gottvertrauens. Definiere ich mich allein
und ausschließlich nur von meiner Ar-
beitsleistung oder vermag ich auch an-
dere Kriterien miteinzubeziehen? 

Erschüttert von den Erfahrungen lie-
ber Freunde, die plötzlich mitten im Le-
ben und nach mehrjähriger erfolgreicher
Arbeitspraxis mit dem Verlust des Ar-
beitsplatzes konfrontiert werden, versu-
che ich Antworten aus dem Glauben zu
erforschen. Heute ist eine Arbeitssuche
für Menschen in meinem Alter über 50
eine Tortur der Sonderklasse. Wer will
solch ein altes Eisen noch haben? Wenn
ich in mich selbst so hineinspüre, dann
weiß ich mich um meine eigene Befind-
lichkeit und tiefe Sehnsucht ein wenig
betrogen und will noch lange nicht zum
alten Eisen gehören. Ich fühle mich mit-
ten im Leben, im gediegenen Wechsel
von Arbeit und Ruhe, aber schon in der
Zeit zwischen Erwerbstätigkeit und Pen-

sion. Auch wenn meine Pension voraus-
sichtlich erst mit meinem 75. Lebensjahr
in 22 Jahren beginnen wird. Ich habe das
Privileg keine Arbeit suchen zu müssen,
aber was ist mit den vielen, die keine si-
cheren Arbeitsverhältnisse kennen? Und
mit Unsicherheit in die Zukunft blicken
und sich gerade von der Gesellschaft
und noch vielmehr von der Kirche Unter-
stützung erwarten? Arbeit in seinem an-
gestammten erlernten Beruf oder Arbeit
für die Familie und die Gesellschaft in ei-
nem anderen Bereich, ob offiziell bezahlt
oder anerkannt oder – trotzdem gleich
wichtig – im Verborgenen: wir sind geru-
fen unsere Talente und Fähigkeiten im
Dienst an allen einzusetzen, um unser
eigenes Heil zu finden. 

Mit den besten Segenswüschen 
Ihr dankbarer 

Dompfarrer Toni Faber
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
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Mensch am Schöpfungsauftrag Gottes
mitwirkt. Auch wenn es viele Möglich-
keiten  gibt, mit Gottes Gegenwart in Be-
rührung zu kommen, ein Weg zu Gott
kann über die Arbeit führen. Es muss kei-
ne spektakuläre Arbeit sein, mit der man
viel Geld verdient, die viel Ansehen oder
Anerkennung verspricht oder über die
man in der Zeitung berichtet. Es kommt
nicht in erster Linie darauf an, welche Ar-
beit man verrichtet, sondern wie man sie
erledigt. Der christliche Glaube lädt uns
ein, bei jeder  Form von Arbeit all unsere
Talente einzusetzen, die Tätigkeiten ge-
wissenhaft und verantwortungsbe-
wusst auszuführen. Wir müssen nicht
perfekt sein, aber wir sollten uns bemü-
hen unsere Aufgaben, die uns heute hier
und jetzt gestellt sind,  gut zu machen,
will heißen mit Liebe. 

Viel Freude beim Lesen des Pfarr-
blatts und vor allem viel Liebe bei der Ar-
beit wünscht herzlich Ihre

Birgit Staudinger  

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen 
wollen, zögern Sie nicht: Schreiben
Sie an: Dompfarre St. Stephan,
„Pfarrblatt“,  Stephansplatz 3, 
A-1010 Wien, oder per E-Mail: 
dompfarre@dompfarre.info

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. 

Hinweis.
Ergänzender Hinweis zum Artikel
„Beiträge der Kirche zur schulischen
Bildung“, in der Osterausgabe des
Pfarrblatts 2015, S. 23.: Die größte
der Pädagogischen Hochschulen ist
die Kirchliche Pädagogische Hoch-
schule Wien – Krems mit 3.600 Stu-
dierenden.



Was ist eigentlich ARBEIT? Das ist gar
nicht so leicht zu beantworten. Unsere
Vorfahren hatten es da noch leichter: In
der antiken Gesellschaft etwa, bei den
Römern und Griechen, war Arbeit das,
was auf keinen Fall mit dem Leben zu
tun hatte – was von Sklaven verrichtet
wurde. Im Mittelalter hieß Arbeit Fron –
arbejo bedeutete in den germanischen
Dialekten ein zur lebenslangen „Verdin-
gung” verurteiltes Kind. Und heute? Seit
der industriellen Revolution scheint die
Sache eigentlich klar: Arbeit ist jene Zeit,
in der ich meinen Lebensunterhalt ver-
diene. Zeit, die mir von der Produktions-
gesellschaft „abgekauft” wird – gegen

Gehalt oder Stundenlohn. Ich gebe mei-
ne Arbeitskraft – und bekomme die Si-
cherheit eines Einkommens. That’s the
deal: Wenn ich „auf Arbeit” bin, bin ich
fremdbestimmt. Nur der Rest gehört mir.
Die „Freizeit“ eben. 

Doch diese industrielle Ordnung ist
in den letzten Jahren und Jahrzehnten
zunehmend durcheinandergeraten – was
viele Menschen als Bedrohung, manche
aber auch als Befreiung empfinden. Ers-
tens wird Arbeit KREATIVER: Im Über-
gang von der oft monotonen, wiederho-
lenden (Produktions-)arbeit zur Dienst-
leistungskultur entsteht eine andere
Kultur: Arbeit wird mehr und mehr zur

Kommunikation, bisweilen auch (schon)
Gestaltung. Die künstlerischen und krea-
tiven Berufe haben sich mit Siebenmei-
lenstiefeln ausgebreitet; in Großstädten
wie Wien, London oder Berlin arbeiten
heute rund ein Viertel aller Menschen in
Kreativ-Berufen: Werber, Designer, Auto-
ren, Internet-Gestalter, Coaches, „Seel-
sorger“ in vielen Teilberufen. Die Über-
gänge sind fließend. Sind Ärzte Kreative?
Eigentlich schon. Sind Investmentbanker
Künstler? Vielleicht zu sehr…

Auch Künstler und Kreative haben je-
denfalls anstrengende „Arbeit“ zu leis-
ten – üben, üben, performen – auch das
Scheitern gehört dazu! Vor allem aber
bringen sie die Arbeitsgesellschaft auf
Ideen: Dass da MEHR in der Arbeit sein
könnte als nur Stundenlohn und Feier-
abend – nämlich auch Selbstverwirkli-
chung, Selbstentwicklung, Spaß, Freude,
Gestaltung – das ist eine Botschaft, die
sich heute nicht mehr so einfach wieder
unter den Tisch kehren lässt. Noch nie
wurde die persönliche Sinnfrage in der
Arbeit so laut und deutlich gestellt wie
heute: Was hat das, was ich tue, mit mir
zu tun? Was ist der SINN meiner Firma?
Großartige Fragen, finde ich!

Allerdings hat diese Entwicklung ih-
ren Preis. Die Sicherheit und Identität ei-
nes lebenslangen gleichförmigen „Ar-
beitsplatzes“ scheint heute zu schwin-
den. Arbeit wird auf vielen Ebenen mo-
bil, flüssig, „prekär“. Auch die alten Ar-
beitsteilungen zwischen den Geschlech-
tern sind in Bewegung. „Work-Life-Balan-
ce“, dieses modisch-englische Wort

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 20154

Mensch und Arbeit

Arbeit der Zukunft 
In der modernen Erwerbsgesellschaft reimt sich Arbeit auf seltsame Weise auf Angst. Aber muss das sein?
Von Matthias Horx

Matthias Horx, 
deutscher Trend-

und Zukunfts -
forscher, wohnt und

arbeitet mit seiner
Familie am 

Stadtrand von Wien 
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Die Lebens-Arbeits-Balance ist immer ein Stolpern, ein Improvisieren. 
Wohl dem, der das mit Humor gestalten kann! (Matthias Horx)
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meint ja nichts anderes, als dass wir
heute balancieren, ausgleichen müssen,
was früher klar und eindeutig getrennt
war: Die Frauen zuhause, der Mann in
der Arbeitswelt – das ist vorbei. Zwi-
schen der Welt der Familie und der Welt
des Erwerbs gibt es heute vielfältige
Konflikte, aber auch Verbindungen. End-
gültige Lösungen gibt es dabei nicht. Die
Lebens-Arbeits-Balance ist immer ein
Stolpern, ein Improvisieren. Wohl dem,
der das mit Humor gestalten kann! 

Und dann scheint Arbeit auch noch
aus ihrem natürlichen Terrain auszubre-
chen – und unser Privatleben zu atta-
ckieren. Viele reden von „Freizeitstress“.
Und Meike Winnemuth, Kolumnistin ei-
ner großen deutschen Illustrierten,
schrieb neulich so treffend: 

„ALLES ist Arbeit dieser Tage. Ist etwas
Schlimmes passiert, ein Todesfall oder ei-
ne Trennung, darf nicht etwa nur getrau-
ert werden, geheult und getobt, nein: Es
muss Trauerarbeit geleistet werden. Statt
Liebe: Beziehungsarbeit. Oder Erzie-
hungsarbeit. Und hinterher Aufklärungs-
arbeit. Du musst an dir arbeiten, heißt es
bei jeder Unzulänglichkeit, sei sie einge-
bildet oder nicht. Unser Leben ist ein ein-
zig Schuften, in jede Ritze dringt die Ar-
beit und breitet ihr härenes Tuch über die
Welt.“

Ja, so kann man es sehen. Aber man
muss nicht. Wie überhaupt alle Angst,
die immer schon mit der Arbeit (und ih-
rem Verlust) zusammenhing, sich als
übertrieben herausgestellt hat. Erinnern
wir uns noch an die Arbeitslosen-Panik
der 90er Jahre? Damals hieß es in allen
Kommentaren, in allen Talkshows, dass
eine riesige Welle von Massenarbeitslo-
sigkeit auf uns zurollt. UNS GEHT DIE AR-
BEIT AUS! – dieser Angstruf scheint bis
heute unwiderlegbar. Obwohl wir in den
kerneuropäischen Ländern das genaue
Gegenteil dieser negativen Prophezei-
ung erlebt haben – nie gab es so viel und
so vielfältige Erwerbsarbeit, so viel kon-
struktiven Umbruch wie heute. Heute

sollen es nun künstliche Intelligenzen
und Roboter sein, die uns DEMNÄCHST
die Arbeit stehlen. Wer´s glaubt, kommt
mit Sicherheit in die nächste Weltunter-
gangs-Angst-Talkshow. Aber die Zukunft
sieht anders aus: Was ZWISCHEN den
Menschen passiert, ist eben nicht wirk-
lich von Maschinen zu erledigen. In der
Altersfürsorge, in der Medizin, im inzwi-
schen riesigen „Wellness-Bereich“, in den
wachsenden spirituellen Bedürfnissen,
ist es immer der Mensch, der den ent-
scheidenden Unterschied macht. Auch
in Zukunft!

Es wird Zeit, etwas mehr Gelassen-
heit zu üben. Das „Lebenslang“ der tradi-
tionellen Arbeitswelt mag unbedingte
Sicherheit versprochen haben – es hat
Menschen aber auch in allzu feste Raster
gepresst, sie klein gelassen. Dass wir
heute den Begriff „Arbeit“ auch auf per-
sönliche Wachstumsprozesse übertra-
gen, muss nicht unbedingt schlecht sein.
Trauerarbeit, Erziehungsarbeit – Arbeit
am Selbst: Vielleicht kommt hier die Ar-
beit einfach nur zum Menschen zurück,
dahin, wo sie hingehört. Mit dem „häre-
nen Tuch“ muss das nicht notwendiger-
weise etwas zu tun haben. Eher mit der
Erkenntnis, dass Leben immer auch An-
strengung, Lernen, Veränderung, inneres
Wachstum ist. Wenn wir die Arbeit aus
dem „ehernen Gehäuse der industriellen
Hörigkeit“ (Max Weber) befreien, heißt
das auch, dass wir nicht mehr „schuften“
müssen. Wäre das nicht wunderbar?     ■

Matthias Horx,
Zukunft wagen.
Über den klugen
Umgang mit dem
Unvorherseh -
baren, 320 Seiten,
DVA Sachbuch,
2013
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Mensch und Arbeit

In modernen Gesellschaften kommt seit
der Industriellen Revolution Arbeit im
Sinne von Lohnarbeit eine zentrale Rolle
zu. Dies brachte zuerst Elend für viele:
Menschen strömten als Lohnarbeiter in
die Städte, wo sie in Elendsquartieren
lebten und in Fabriken unter menschen-
unwürdigen Bedingungen schufteten. 

Dem Arbeiter den Verdienst
 vorzuenthalten ist eine Sünde…
Die scharfe Kritik an ihrer Ausbeutung
stand am Anfang der katholischen Sozial-
lehre. Ihre erste Enzyklika Rerum Novarum
(1891) trägt daher den Untertitel „Über die
menschliche Arbeit“. Sie nennt die unge-
rechten Zustände ihrer Zeit schonungslos
beim Namen: Das „Kapital ist in den Hän-
den einer geringen Zahl angehäuft, wäh-
rend die große Menge verarmt“ (RN 1). Das
Industrieproletariat trägt „ein nahezu skla -
visches Joch“ und führt „ein wirklich ge-
drücktes und unwürdiges Dasein“ (RN 2).
Und: „Dem Arbeiter den ihm gebühren-
den Verdienst vorzuenthalten ist eine
Sünde, die zum Himmel schreit“ (RN 17).

Die hier beschriebenen Verhältnisse fin-
den sich übrigens heute analog in den in-
dustrial zones von Entwicklungsländern,
wo billige Konsumartikel für den Export
produziert werden. Dringend sind, so
Papst Leo XIII. 1891, geregelte Arbeitszei-
ten, angemessene Löhne, Versammlungs-
freiheit und Überwindung der Klassenge-
gensätze. Damit sind die Grundlinien der
katholischen Soziallehre zum Thema Ar-
beit skizziert, auf denen die folgenden Do-
kumente aufbauen. Quadragesimo anno
von 1931 kritisierte scharf die Massenar-
beitslosigkeit, die neues Elend produziert
und soziale Errungenschaften wieder zu-
nichtemachte und nennt als langfristiges
Ziel die Entstehung einer Mittelschicht, ei-
ne „Entproletarisierung des Proletariats“. 

Arbeit ist Ausdruck 
der Würde der Person
Das schnelle Wirtschaftswachstum
nach dem Zweiten Weltkrieg brachte
eben dies und wachsenden Wohlstand
für viele. Die Herausforderungen blieben
freilich bestehen. Die Enzykliken Mater
et magistra (1961) von Papst Johannes
XXIII., die Pastoralkonstitution Gaudium
et spes (1965) und Laborem exercens, die
Arbeitsenzyklika von Papst Johannes
Paul II. betonen den ethischen Vorrang
der Arbeit vor allen anderen Faktoren
des wirtschaftlichen Lebens (GS 67), die
Notwendigkeit einer gerechten Vertei-
lung national und weltweit, sowie die
Wichtigkeit der Sinngebung der Arbeit,
die für Christen und Christinnen eine
Mitwirkung am Schöpfungshandeln
Gottes darstellt. Arbeit ist Ausdruck der
Würde der Person (LE 1/2). Sie ermöglicht
es nicht nur, den Lebensunterhalt zu ver-
dienen, sondern ist ein wesentlicher Le-
bensinhalt, da Menschen so einen Bei-
trag zum Wohl aller leisten können. Es
gibt daher ein Menschenrecht auf Ar-
beit. „Eine Gesellschaft, in der dieses
Recht (auf Arbeit) systematisch verwei-
gert wird… (kann) weder eine sittliche
Rechtfertigung noch gerechten sozialen

Frieden erlangen“ (LE 18/10). Sie ist viel-
mehr ein gesellschaftlicher „Alptraum“,
so Johannes Paul II in Centesimus annus
(CA 15).

Dies ist offenkundig mehr als eine
Aneinanderreihung von Zitaten. Es ist
eine klare und hochaktuelle Botschaft
angesichts von Massenarbeitslosigkeit,
der rasanten Zunahme prekärer Arbeits-
verhältnisse und eines vielfach steigen-
den Drucks am Arbeitsplatz. Es gilt da-
her heute darüber nachzudenken, wie
angesichts des rasanten Wandels der
Arbeitswelt unter Globalisierungsbedin-
gungen, diese gleichsam neu erfunden
werden kann. Die sozialethischen Forde-
rungen der katholischen Soziallehre
können hier als Eckpunkte einer neuen
„Kultur der Arbeit“ (CA) verstanden wer-
den. Folgendes sei abschließend zur Dis-
kussion gestellt: Wie kann es gelingen,
den Blick auf die Arbeit so zu erweitern,
dass Hausarbeit und ehrenamtliche Ar-
beiten höher geachtet werden? Wie wä-
re eine bessere Verteilung der Arbeit
durch Arbeitsteilungsmodelle möglich?
Welchen Beitrag könnte die Kirche zur
Globalisierung von Sozialstandards
weltweit und zu einer Kultur der Solida-
rität leisten, die angesichts wachsender
Konkurrenz um Arbeitsplätze unter die
Räder zu kommen droht, was das psy-
chische Wohlbefinden vieler Menschen
beeinträchtigt? Diese und ähnliche Fra-
gen gilt es heute in die öffentliche De-
batte einzubringen. Kreative und men-
schenwürdige Ansätze und Lösungen
sind nötiger denn je zuvor.                       ■

Arbeit und menschliche Würde
Ein Blick in die katholische Soziallehre von Ingeborg Gabriel

Ingeborg Gabriel 
ist Vorstand des

 Instituts für
 Sozialethik an der

Kath.-Theolog.
 Fakultät der 

Universität Wien
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Ingeborg Gabriel/
Petra Steinmair-Pösel (Hg.), 
Gerechtigkeit in einer endlichen Welt,
Ökologie – Wirtschaft – Ethik, 
264 Seiten, Grünewald, 
2. Auflage 2014
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Die Zahl der Arbeitslosen nimmt derzeit
in Österreich zu. Von Monat zu Monat
verliert Österreich im Vergleich zu ande-
ren EU-Ländern. Freilich: Von den Spit-
zenwerten anderer Länder sind wir Gott
sei Dank weit entfernt. Während zum
Beispiel in Griechenland und Spanien
rund die Hälfte der Jugendlichen ohne
Arbeit ist, waren es im Juni dieses Jahres
in Österreich „nur“ rund 10 Prozent. Aber
gerade bei jungen Menschen gilt, dass
jeder einzelne einer oder eine zu viel ist.
Denn hinter jeder Zahl der Statistik
steckt ein einmaliger Mensch mit Hoff-
nungen, Begabungen und Fähigkeiten
und dem Recht auf Teilhabe, Zukunft
und Selbstentfaltung. Das darf nie über-
sehen werden. Auch wenn die Situation
hierzulande im Vergleich mit anderen
europäischen Ländern „noch nicht so
schlimm“ ist, bietet die Entwicklung ge-
nug Anlass zur Sorge. 

Neubesinnung notwendig
Wie wird das weitergehen? Genügt es,
auf ein Anspringen der Konjunktur und
damit auf Wirtschaftswachstum zu ver-
trauen? Oder hat sich die Realität der Er-
werbsarbeit bereits so tiefgreifend ver-
ändert, dass es eine grundsätzliche Neu-
besinnung benötigt, welche Art von Ar-
beit heute gewünscht werden soll? Die-

se Neubesinnung ist nicht nur deshalb
notwendig, weil es heute immer mehr
Menschen gibt, die keine Erwerbsarbeit
haben. Es nimmt auch die Zahl derer zu,
die als „working poor“ trotz Arbeit nicht
genug verdienen, um davon (mit ihren
Familien) angemessen leben zu können.
Dazu kommen jene, die überhaupt in
prekären Arbeitsverhältnissen stehen.
Vom Prekariat sind in erster Linie Frauen
betroffen. Geringfügig beschäftigt in Mi-
nijobs reicht ihr Einkommen meist nicht
für eine soziale Absicherung, oft nicht
einmal für die Krankenversicherung. Die
Neubesinnung muss bei der Einsicht be-
ginnen, dass Arbeit nicht nur Erwerbsar-
beit ist, sondern auch Familienarbeit,
Gemeinwesenarbeit und Arbeit an den
eigenen Entwicklungsmöglichkeiten.
Erst wenn diese vier Aspekte menschli-
cher Arbeit miteinander verbunden und
neu bewertet werden, kann von „ganzer“
Arbeit gesprochen werden. Neue Ar-
beitsplätze können vor allem im sozialen
Bereich wie der Pflege oder der ökolo-
gisch so wichtigen Energieeffizienz ge-
schaffen werden. 

Gemeinsames 
christliches Verständnis
Das „Ökumenische Sozialwort“ der
christlichen Kirchen Österreichs aus

dem Jahr 2003 hatte schon festgehal-
ten, dass die Beschäftigungspolitik da-
nach ausgerichtet sein soll, gute, men-
schengerechte und gesellschaftlich
sinnvolle Arbeitsplätze zu erhalten
bzw. neu zu schaffen. Denn Arbeit ist
im christlichen Verständnis Mitarbeit
in und an der Schöpfung Gottes. Die ka-
tholische Sozial lehre und die evangeli-
sche Sozialethik teilen die Überzeu-
gung, dass Arbeit nicht bloß ein Mittel
zum Zweck, sondern von hohem eige-
nem Wert für den Menschen ist. Johan-
nes Paul II. hat 1981 sehr zutreffend ge-
schrieben, dass der Mensch durch Ar-
beit „gewissermaßen mehr Mensch
wird“. Umso wichtiger ist es daher, dass
die Kirchen und ihre Einrichtungen
dort, wo sie selbst Menschen beschäfti-
gen, beispielhaft verwirklichen, was
nach christlicher Überzeugung Arbeit
bedeutet: Das beginnt bei den äußeren
Bedingungen, die Familie und Erwerbs-
arbeit vereinbar machen und reicht bis
zur angemessenen Entlohnung; es be-
trifft die gemeinsame freie Zeit, in ers-
ter Linie den arbeitsfreien Sonntag; es
betrifft die Mitbestimmung und die Be-
mühungen, Frauen nicht weiter gegen-
über Männern zu benachteiligen. Es ist
für die Kirchen nicht egal, ob, was und
wie Menschen arbeiten. Dafür setzen
sie sich in Österreich aber auch in den
weltweiten Handelsbeziehungen ein.
Denn Arbeit ist mehr als Broterwerb.
Sie gehört zur guten Schöpfung Gottes
und damit zum Ganzen des Mensch-
seins.                                                           ■

Ganze Arbeit – ganzer Mensch
Vom evangelischen Bischof Michael Bünker

Michael Bünker ist
evangelischer 

Theologe, 
Generalsekretär der

Gemeinschaft  
Ev.  Kirchen in

Europa und Bischof 
der Ev. Kirche A.B. 

in Österreich
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»Es ist für die Kirchen nicht egal, 
ob, was und wie 
Menschen arbeiten.«

Michael Bünker
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Mensch und Arbeit

Arbeit –
„sinnlos“ und „unsinnlich“
Tödliche Infektionen von früher sind
heute gut im Griff. Aber es gibt sieben
neue Plagen; ganz vorne steht Ausge-
branntsein neben Unverträglichkeiten
und Sucht. Ursache ist keine Krankheit,
sondern eine Daueranspannung, ver-
bunden mit Depressionen oder Angst.
Am schnellsten brennt man aber aus,
wenn die Arbeit als „sinnlos“ empfun-
den wird. 

Wann tritt das ein? Zuerst, wenn Ar-
beit zum Ausdruck der bitteren und bren-
nenden Notwendigkeit wird, irgendwie
zu überleben. „Man muss arbeiten, wenn
schon nicht aus Geschmack daran, so aus
Verzweiflung“ (Baudelaire): Arbeit als
Maloche. Schlimm, wenn man sich nur
noch dazu zwingen muss...

Dann aber: Arbeitsteiligkeit und
Technisierung erfordern heute viele Si-
mulationen. Der Pilot darf nicht sofort
fliegen, sondern muss den Flug in der Si-
mulation üben; der Zahnarzt darf nicht
sofort am Patienten proben, sondern
erst am Plastikkopf. Mediziner brauchen
nie einen Patienten zu Gesicht bekom-
men, sondern machen nur Analysen im
Labor. Eine „sekundäre“ technische Welt
wird über die Wirklichkeit gespannt und
erleichtert das Leben. So auch das Inter-

net – der Postbote fährt nicht mehr mit
dem Schlitten durch die Wälder. Doch
die Schattenseite ist spürbar: Die Sinn-
lichkeit der Welt springt nicht mehr an,
ihr „Geschmack“ geht verloren; Technik
und mehr noch Elektronik schaffen ein
undurchdringliches Netz, ja einen „Schirm“. 

Aber Sinn hängt zutiefst mit Sinn-
lichkeit zusammen, in die wir leibhaft
eingebunden sind. Ohne sinnfällige
Welt, ohne Hören, Sehen, Schmecken,
Riechen verblasst das Leben. Sinnlosig-
keit gründet häufig in unsinnlicher Ar-
beit, weit weg von einem greifbaren Er-
gebnis, von lebendigen Menschen.

Lässt sich Arbeit aus Verzweiflung
und Lebensferne herausholen 
in sinnvolles Tun? 
Ja, natürlich! Wie immer muss sich die
Blickrichtung ändern (es gibt auch eine
Umkehr des Sehens)... Wer mit einer un-
geliebten Arbeit beschäftigt ist, muss die
Frage neu öffnen. Nicht: Was tue ich? Son-
dern: Für wen arbeite ich? Wenn mich per-
sönlich die Arbeit anödet, so gibt es doch
andere Personen, denen mein Einsatz
nutzen kann. Hier gibt es große Ziele, um
auch ein ungeliebtes Tun durchzutragen:
für die Familie (Eltern, Großeltern, Kinder
– eigene und fremde)... für eine Gemein-
schaft (als einsatzbereite und freudige

Mitglieder)… für die gesellschaftliche Ord-
nung, gerade wenn man mit unangeneh-
men Pflichten beschäftigt ist (als Polizist,
als Richterin, als Reinigungskraft…)

Wer aber mit „lebloser“, letztlich un-
sinnlicher Arbeit beschäftigt ist, etwa
am Computer: Die erste Befriedigung ist,
die Arbeit gut und verlässlich zu tun; ei-
ne andere ist, die Kollegen, die Kunden
(auch die unsichtbaren) so zu „bedienen“,
dass man ihnen tatsächlich weiterhilft –
in Freundlichkeit, gleichbleibender Höf-
lichkeit, mit Rat, der über die Vorschrift
hinausgeht, mit brauchbaren Anleitun-
gen, einigermaßen schnell und pünkt-
lich... Im Menschlichen gilt ganz tief: Be-
ziehung macht lebendig. Für jemanden
arbeiten macht aus Maloche – wenigs-
tens andeutend – sinnvolles Tun.

Ein kleiner Ausblick zum tieferen
Trost: Es gehört zur biblischen Einsicht,
dass Gott die Mühsal des Menschen
nicht als „Tribut“ in Anspruch nimmt,
während im babylonischen Schöpfungs-
mythos Gilgamesch die Menschen für die
Götter Wasser herbeischleppen müssen,
ja überhaupt zur Erleichterung der Arbeit
der Götter geschaffen sind. Der Psalmist
(15,1) weiß umgekehrt, im hingerissenen
Zuruf: „Du bist mein Gott, denn meiner
Hände Werk bedarfst Du nicht.“

Es lohnt sich, mitten in der zehrenden
Arbeit von ferne immer wieder den Saum
dieser großen Erfahrung zu berühren:
Nicht zum Schuften sind wir da; gratis e
con amore ist uns das Leben verliehen.
Schenken wir doch unser Tun den anderen
ebenso: gratis e con amore.                           ■

Es ist ja alles witzlos …
Lässt sich ungeliebter Arbeit ein Sinn abgewinnen? Von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

Hanna-Barbara
Gerl-Falkovitz,

Univ.-Prof. em. für
Rel.-Philosophie, lei-

tet jetzt das Europ.
Inst. f. Philosophie u.

Religion (EUPHRat)
an der Hochschule
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»Wer mit einer ungeliebten 
Arbeit beschäftigt ist, muss die
Frage neu öffnen. Nicht: 
Was tue ich? Sondern: Für wen
arbeite ich? 

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz



„Ora et labora“ lautet ein Grundsatz der
Benediktiner (wenn er auch nicht in der
regula bendicti enthalten ist) – und voll-
ständig noch dazu „et lege, Deus adest
sine mora“.

„Sine mora“ – das kann unterschied-
lich verstanden bzw. übersetzt werden:
positiv verstanden kann man heraus -
hören, dass Gott unentwegt bei uns ist –
aber negativ kann es als Vorbild verstan-
den werden, keine Pausen zu machen.
Die braucht man aber zur Selbstbesin-
nung – und zur Selbstkorrektur. Vor al-
lem diejenigen, die zur pausenlosen Ge-
schäftigkeit rufen. „Hast du nichts zu
tun?!“ lautet schon der elterliche Mahn-
ruf, gefolgt von Arbeitsaufträgen – oft
sogar sinnlosen ... denn der geheime
Zweck ist nicht funktionales Zusammen-
spiel oder Unterstützung sondern Ge-
horsam.

Erholungspausen notwendig
Wer selbst nicht rasten durfte, neigt da-
zu auch anderen Erholungspausen zu
missgönnen – er oder sie hält die Metho-
de „Hamster im Laufrad“ für die einzig
richtige, weil in der Kindheit eingetrich-
tert. Viele rauchen beispielsweise nur
deswegen, weil sie sich mit der „Rauch-
pause“ eine Mini-Auszeit erkämpfen
können; dabei wäre die „Atempause“
ohne Schadstoffe die richtige!

In der Transaktionsanalyse kennt
man die sogenannten „Antreiber“: sei
schnell, sei stark, sei perfekt, sei liebens-
würdig usw. Sie dienen Eltern dazu, ihre
Kinder „anzuspornen“ – und dieses Sinn-
bild vermittelt das Verhalten, jemandem
Stahl in die Flanken zu treiben – und
auch „Vorgesetzten“, aus ihrer Mitarbei-
terschaft das Maximum an Leistung he-
rauszuholen. Wer Angst um seinen Ar-
beitsplatz – oder Abwertung gegenüber
der Konkurrenz – hat, wird sich diesem
Leistungsdruck anpassen, auch zu Las-
ten der eigenen Gesundheit.

Diese Art von konzentrierter Anstren-
gung kann chronisch werden: man ver-

krampft – verkrümmt – sich und verliert
damit „Auf-richtigkeit“, nämlich sich
selbst gegenüber. Workers High zählt zu
den prozessabhängigen Süchten: man
bekommt dann Entzugserscheinungen,
wenn der Adrenalinrausch der plötzli-
chen Leere weicht, wenn man den Skla-
ventreiber vermisst, der einen immer
„auf Trab“ hielt.

Unterscheidung von Burnout, 
Müdigkeit und Verheiztwerden
Deswegen ist es wichtig, Burnout von
rechtschaffener Müdigkeit und vom Ver-
heiztwerden zu unterscheiden. Ausbren-
nen kann nur, wer vorher „gebrannt“ hat
d. h. unentwegt kreative Leistungen er-
brachte. Das geht nicht ohne Schaffens-
pausen! Es braucht leeren Raum, damit
etwas Neues erwachsen kann. Der fehlt
beim Verheiztwerden – da wird man
selbst zum Brennmaterial für eine Wärme -
erzeugung, die nicht einem selbst son-
dern jemand anderem nützt. Man wird
in seinem eigenen Energiepotenzial aus-
gebeutet. 

Einmal sah ich auf einer Pin-Wand:
„Kooperation bedeutet, dass man die
Reibungshitze, die entsteht, wenn man
über den Tisch gezogen wird, für Nest-
wärme hält“. 

Nestwärme ist bedingungslos. Was
nützt die seit 1. 1. 2013 bestehende Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers auch für
die seelische Gesundheit der Mitarbei-
ter, wenn die sich auf Messung der Herz-
ratenvariabilität1 oder Verweis auf indivi-
duelle Resilienzsteigerung2 beschränkt? 

Suchtartiges Verhalten wurzelt immer
im Verleugnen der wahren Bedürfnisse:
der eigenen nach Zuwendung und Aner-
kennung für sich als Person, die sich nach
ihren Möglichkeiten einbringt – oder die
anderer, möglichst viel Leistung OHNE
personale Zuwendung zu erhalten. Ener-
gie nehmen ohne zurück zu geben – oder
umgekehrt (wie Marta in Lk 10,38 – 42).

Sigmund Freud nannte als Voraus-
setzungen seelischer Gesundheit die Ar-

beits- und die Liebesfähigkeit des Men-
schen. Letztere fehlt bei den Mönchen –
vermutlich weil sie als selbstverständ-
lich gilt. Man sollte ja alles „mit Liebe“
tun ... was voraussetzt, dass man ent-
spannt und mit „offenem Herzen“ auf al-
les zugeht, was so vor einem liegt.          ■

Vgl. Astrid Fadler, Stress und Burnout. 1
ÖGB Verlag 2015, S. 126.
Resilienz bedeutet die psychische Wider-2
standskraft, Belastungen schnell auspen-
deln zu können.
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Arbeiten bis zum Umfallen?
Von Rotraud A. Perner

Rotraud A. Perner
ist Psycho -

analytikerin und
evangelische 

Theologin

Fo
to

: K
ar

in
 E

de
r

Rotraud A. Perner, Der erschöpfte
Mensch, aaptos Verlag, 
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Mensch und Arbeit

Arbeit als Schutz vor Armut. Das war ei-
ne über Generationen hinweg gültige
Formel. Wer vollzeitbeschäftigt war, ver-
diente zumindest genug, um seinen Le-
bensunterhalt bestreiten zu können. Oft
reichte ein Einkommen auch für eine
ganze Familie; und das sollte eigentlich
so sein. In den vergangenen Jahren se-
hen wir aber immer öfter, dass dieser
Grundsatz in Österreich nicht mehr un-
eingeschränkt gilt.

Zum Leben zu wenig 
und zum Sterben zu viel
Die Zahl jener Menschen, die vom Phä-
nomen „working poor“ also „trotz Arbeit
arm“ betroffen sind, steigt ständig. Die
offiziellen Zahlen der Republik, erhoben
und berechnet durch die Statistik Aus-
tria, sprechen von 266.000 Menschen,
das sind 7,2 % der Bevölkerung im
 erwerbsfähigen Alter (18–64 Jahre).
129.000 Menschen unter ihnen waren

ganzjährig und davon mindestens sechs
Monate Vollzeit erwerbstätig. 

In ein Bild gebracht: Wir sprechen
hier von der gleichen Menge betroffener
Menschen wie die Stadt Graz Einwohner
hat. Und Graz ist die zweitgrößte Stadt
Österreichs! 

Im Zusammenhang mit dem Phäno-
men der „working poor“ stellt Familien-
armut ein großes Problem dar. Teilzeit -
arbeit, für viele Eltern oft die einzige
Chance, familiäre Anforderungen und

berufliche Verpflichtungen unter einen
Hut zu bekommen, bringt oft nicht ge-
nügend ein. Davon sind vor allem Allein-
erzieher und Alleinerzieherinnen betrof-
fen. Die Mitarbeiter unserer österreich-
weit 36 Sozialberatungsstellen oder
auch der Familienzentren können davon
aus der täglichen Arbeit berichten. Die
Menschen, die zu uns kommen, haben
oft buchstäblich zum Leben zu wenig
und zum Sterben zu viel.

Jährlich suchen 70.000 Menschen
Unterstützung
Als Caritas sind wir vor allem PraktikerIn-
nen. Unsere Vorschläge, Forderungen
und Angebote gründen sich auf unseren
Erfahrungen mit den Menschen.

Fast 70.000 Menschen suchen in ei-
ner der 36 Sozialberatungsstellen der
Caritas Hilfe. Unterstützung, die wir
Dank unserer vielen Spenderinnen und
Spender leisten können. 

Um nachhaltig zu helfen bietet die
Caritas, gerade auch für jene Menschen,
die aus verschiedensten Gründen, wie es
technisch heißt, „schwer vermittelbar“
sind, österreichweit Arbeitsplätze am er-
weiterten Arbeitsmarkt. Bereits 1990
startete die Caritas der Erzdiözese Wien
mit 12 vom AMS Wien geförderten soge-
nannten „Transitarbeitsplätzen“ im „Ar-
beitsprojekt – carla mittersteig“ für lang-
zeiterwerbslose Frauen und Männer.
Zwei Jahre später folgte das zweite Pro-
jekt, das Restaurant „Inigo“. Es startete
ebenfalls mit 12 Transitarbeitsplätzen.
Heute verfügt die Caritas alleine im Ge-
biet der Erzdiözese Wien über insgesamt
376 Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose
Frauen und Männer in einer Reihe von
Beschäftigungsprojekten.

Neue Wege: 
Social-Business-Projekte
In den Social-Business-Projekten der Ca-
ritas, die unter der Dachmarke „magdas“
zusammengefasst sind, werden ganz
neue Wege bestritten. Vielleicht haben

Schützt Arbeit noch immer vor Armut?
Von Michael Landau

Michael Landau ist
Präsident der

 Caritas Österreich,
Direktor der Caritas
Wien und Mitglied

des Domkapitels 
zu St. Stephan
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Inigo unterstützt langzeitarbeitslose Frauen und Männer beim Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt. Das Café in der Schönbrunnerstraße 295 im 12. Bezirk bietet neben
 kulinarischen Schmankerln auch Kunst und Kultur. Im Gastgarten kann man unter den
alten und schattenspendenden Bäumen die Seele baumeln lassen. 
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Sie ja schon vom neuen Hotel in der Nä-
he des Pratersterns gehört. Insgesamt
115 Menschen – langzeitarbeitslose Men-
schen, Menschen mit Behinderung oder
mit Fluchthintergrund – wird über diese
Social-Business-Projekte der Zugang zum
Arbeitsmarkt ermöglicht.

All diese Einblicke zeigen: Bis heute
sind uns niederschwellige Arbeitsange-
bote für jene Menschen wichtig, die sich
besonders schwer tun, eine Beschäfti-
gung zu finden und diese auch zu halten. 

Doch es gibt auch Lebenssituatio-
nen, in denen selbst diese niederschwel-
ligen Angebote überfordern können. Ein
Trägerzusammenschluss der Caritas der
Erzdiözese Wien und der Volkshilfe rea-
gierte darauf und bietet im Projekt „Ar-
beitsRaum“ noch niederschwelligere
Qualifizierung an. Für besonders arbeits-
marktferne Personen stehen in dieser
„Vorstufe für Beschäftigungsprojekte“
derzeit 52 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Ich bin überzeugt: Für eine Gesell-

schaft ist es fatal, wenn man sich seine
Existenz durch der eigenen Hände Arbeit
nicht mehr erwirtschaften kann. 

Nicht zuletzt sind wir mit der Ent-
wicklung konfrontiert, Menschen rein
leistungsbezogen zu bewerten und nicht
an sich in den Blick nehmen. Papst Fran-
ziskus bringt das auf den Punkt: „Die
globale Krise, von der Finanz und Wirt-
schaft betroffen sind, scheint deren De-
formierung und vor allem das schwer-
wiegende Fehlen ihrer anthropologi-
schen Perspektive ins Licht zu rücken, die
den Menschen auf ein einziges Bedürf-
nis reduziert: den Konsum. Und schlim-
mer noch, heute wird der Mensch selbst
als Konsumgut betrachtet, das man be-
nutzen und wegwerfen kann. Wir haben
diese Wegwerfkultur begonnen.“1

Diese Kultur zu verändern, ist Teil un-
seres Einsatzes und wohl insgesamt
kirchlicher Auftrag in unserer Zeit.         ■

Ansprache an die Botschafter 1
beim Heiligen Stuhl, 16. Mai 2013

Recht auf Arbeit – 
ein Menschenrecht 
„Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie
Berufswahl, auf gerechte und befriedi-
gende Arbeitsbedingungen sowie auf
Schutz vor Arbeitslosigkeit“, heißt es in
Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte1. Damit wird zwar kein
(einklagbarer) individueller Anspruch
auf einen Arbeitsplatz garantiert, der
Staat wird allerdings verpflichtet, jenes
Recht zu schützen, den Lebensunterhalt
durch freiwillige Erwerbsarbeit zu ver-
dienen und die Politik auf Vollbeschäfti-
gung und die Verhinderung von Arbeits-
losigkeit auszurichten2. Die Verpflich-
tung, die den Signatarstaaten daraus er-
wächst, entspricht den Grundsätzen ei-
ner an Vollbeschäftigung ausgerichteten
Wirtschaftspolitik sowie einer umfas-
senden aktiven Arbeitsmarktpolitik. 

Die Teilhabe an der gesellschaftlich
organisierten Arbeit ist eine grundlegen-
de Dimension menschlicher Existenz.
Ein Ausschluss aus dieser beschädigt
nicht nur die individuelle Identität und
die Einbindung in unterschiedliche ge-
sellschaftliche Bereiche, sondern stellt
auch ein Armutszeugnis für wohlhaben-
de, demokratische Gesellschaften dar.
Die Verfügung über Ressourcen bzw. all-
gemeiner die Verteilung von Lebens-
chancen wird in modernen Gesellschaf-
ten vorwiegend über die jeweilige Positi-
on im Erwerbssystem geregelt bzw. be-
gründet. Menschenwürdige Arbeit im
Sinne der Internationalen Arbeitsorgani-
sation macht finanziell unabhängig, för-
dert die Entwicklung von Kompetenzen
und ist mit der Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit und sozialer Anerkennung
verbunden. Arbeitslosigkeit bedroht

oder vernichtet diese Ressourcen, die als
Grundlagen für menschliche Würde gel-
ten können.

Wo Rechte – da auch Pflichten 
Ein Recht auf Arbeit lässt sich aus diesen
Überlegungen heraus gut begründen.
Wo es Rechte gibt, gibt es aber meist
auch Pflichten. Gibt es in modernen de-
mokratischen Gesellschaften auch so et-

Recht auf Arbeit – Pflicht der Politik!
Von Rudolf Hundstorfer

Rudolf Hundstorfer
ist Bundesminister
für Arbeit, Soziales

und Konsumenten-
schutz
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magdas HOTEL.
Sie suchen ein zentrales Hotelzim-
mer in Wien oder möchten jeman-
dem eines empfehlen? Magdas
 Hotel ist ein Hotel wie kein Zweites.
magdas HOTEL
Laufbergergasse 12
1020 Vienna, Austria
+43 (0) 1 720 02 88 
info@magdas-hotel.at
www.magdas-hotel.at



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 201512

Mensch und Arbeit

Wer suchet, der findet? 
Wissenswertes auf der Suche nach Arbeit. Von Johannes Kopf

was wie eine „Pflicht zur Arbeit“? Die
meisten Systeme der sozialen Sicherung
gehen davon aus, dass ein eigenständi-
ges Erwerbseinkommen der „Normal-
fall“ ist, aus dem sich Leistungen als
„Spezialfall“ ableiten lassen, wenn der
jeweilige Versicherungsfall eintritt (z. B.
Unfall, Krankheit, Arbeitslosigkeit) oder
das eigene Einkommen zu gering ist, um
damit eine Schwelle zu erreichen, die wir
gesellschaftlich als Minimum ansehen.
Man kann aus dem bisher Ausgeführten
aber auch eine Pflicht für die Politik ab-
leiten, alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um Erwerbsarbeit überhaupt
(„Recht auf Arbeit“) sowie menschen-
würdige, „gute Arbeit“ („Rechte in der Ar-
beit“) zu ermöglichen. 

Wenn wir uns die Verteilung von be-
zahlter und unbezahlter Arbeit in Öster-
reich anschauen, so gibt es hier noch viel
zu tun, um z. B. einen gerechten Anteil an
der Erwerbsarbeit für Frauen und einen
gerechten Anteil von Männern an der
Haus-, Erziehungs- und Pflegearbeit zu
erreichen. Wenn wir die bezahlte Arbeit
betrachten, dann sehen wir in Öster-
reich, einem Land mit traditionell sehr
langen Arbeitszeiten, viele gesundheits-
schädliche und einer „Work Life Balance“
abträgliche Überstunden auf der einen
Seite und Unterbeschäftigung und Ar-
beitslosigkeit auf der anderen Seite. Eine
Umverteilung der Arbeit wird in Zukunft
immer wichtiger werden, weil wir nur so
verschiedene Ziele wie z. B. eine längere
Erwerbsbeteiligung, eine höhere Weiter-
bildungsbeteiligung sowie eine gerech-
tere Aufteilung der Haus-, Erziehungs-
und Pflegearbeit erreichen können. Hier
sind alle politischen Akteure in die
Pflicht genommen, das Recht auf Arbeit
auch für die kommenden Generationen
zu gewährleisten.                                        ■

Resolution 217 A (III) der Vollversammlung1
der Vereinten Nationen am 10. Dezember
1948
Noch klarer kommt das im Internationalen2
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte („UN-Sozialpakt“) zum Aus-
druck, der am 16. Dezember 1966 von der
Generalversammlung der Vereinten Natio-
nen verabschiedet wurde.

Die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt ist lei-
der höchst unerfreulich. Die Kombination
aus einem seit mehreren Jahren sehr
niedrigen Wirtschaftswachstum und ei-
nem stark steigenden Arbeitskräftepo-
tential – also der Menge an Menschen die
arbeiten wollen – führt Monat für Monat
in unserem Land zu weiter steigenden Ar-
beitslosenzahlen. So zählt Österreich
zwar im EU-Vergleich noch immer zu je-
nen Ländern mit einer besonders niedri-
gen Arbeitslosenquote, historisch gese-
hen, haben wir aber mittlerweile die
höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Re-
publik. Durch diese doch ernste Situation
stehen Jobsuchende heute unter einem
viel stärkeren Konkurrenzdruck als früher.
Dies trifft naturgemäß vor allem am Ar-
beitsmarkt benachteiligte Menschen, wie
z.B. schlecht ausgebildete, ältere oder ge-
sundheitlich eingeschränkte Personen,
aber auch junge Berufseinsteiger/innen. 

Hoffnung nicht aufgeben
Trotzdem sollte man im Falle von Arbeits-
losigkeit keineswegs die Hoffnung aufge-
ben, der österreichische Arbeitsmarkt ist
gottseidank äußerst dynamisch. Auch in
schlechten Zeiten gibt es immer wach-
sende Unternehmen, Personen die in
Pension gehen oder andere, die ihren Job
wechseln. Allein dem AMS wurden im
letzten Jahr mehr als 400.000 offene
Stellen gemeldet und mehr als 580.000
zuvor arbeitslosen Personen ist es gelun-
gen wieder Arbeit aufzunehmen.

Was aber ist wichtig, worauf sollte
man achten? Nun zum einen rate ich –
vor allem bei dieser Arbeitsmarktlage –
jedem der mit seiner bisherigen Arbeits-
stelle nicht mehr zufrieden ist, sich noch
im aufrechten Dienstverhältnis nach ei-
nem neuen Job umzusehen und nicht
leichtfertig ohne eine Alternative zu kün-
digen. Bewerbungen aus einem aufrech-
ten Dienstverhältnis haben einfach bes-
sere Chancen als aus Arbeitslosigkeit.
Besonders schwierig wird eine Bewer-
bung bei langer Arbeitslosigkeit. In einer
US-Studie hat ein Forschungsinstitut
mehr als 50.000 erfundene Bewer-
bungsschreiben an diverse Unterneh-
men geschickt. Die erfundenen Perso-
nen und Lebensläufe passten dabei im-
mer gut zu den ausgeschriebenen Stel-
len, wissenschaftlich unterschieden ha-
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Johannes Kopf ist
Vorstand des AMS

(Arbeitsmarkt -
service) Österreich

Gerade junge Menschen, die nur einen Pflichtschulabschluss vorweisen können, sind
von Arbeitslosigkeit betroffen 
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Erfolg 
und Ethik 
Von Andreas Treichl

ben sie sich nur durch die Dauer der Ar-
beitslosigkeit. Schon nach sechs Mona-
ten ohne Job brach die Chance über-
haupt zu einem Bewerbungsgespräch –
selbst wenn das Profil passte – eingela-
den zu werden dramatisch ein. Unsere
Arbeitsuchenden machen ähnliche Er-
fahrungen, deshalb sollte man immer so
rasch wie möglich mit seiner Jobsuche
beginnen, idealerweise schon während
der Kündigungsfrist. Das AMS bietet da-
zu die Möglichkeit sich schon vor Eintritt
der Arbeitslosigkeit – am besten online
unter www.ams.at – zu melden. Eine
Evaluierung dieses Services ergab, dass
viele Menschen die davon Gebrauch
machten erst gar nicht arbeitslos wur-
den, sondern direkt in einen neuen Job
wechseln konnten. 

Gute Ausbildung ist die beste Ver-
sicherung gegen Arbeitslosigkeit
Speziell allen jungen Menschen sei der
Tipp gegeben, dass die beste Versiche-
rung gegen Arbeitslosigkeit nicht die
 Arbeitslosenversicherung, sondern noch
immer eine gute Ausbildung ist. Von 
100 Personen am österreichischen Ar-
beitsmarkt die nur einen Pflichtschul -
abschluss aufweisen, sind aktuell rund
24 arbeitslos. Von 100 Personen die eine
Lehre abgeschlossen haben, aktuell sie-
ben, von 100 Akademikerinnen und Aka-
demikern sogar nur rund drei. Das AMS
investiert u. a. mit seiner Ausbildungsga-
rantie deshalb viel in die Förderung von
jungen Lehrstellensuchenden. Aber auch
tausenden arbeitslosen Erwachsenen
bieten wir jedes Jahr die Möglichkeit ihre
Lehrausbildung nachzuholen. Speziell für
Arbeitssuchende die älter als 50 Jahre
sind und schon mehr als sechs Monate
beim AMS gemeldet sind gibt es derzeit
ein gut dotiertes neues Förderprogramm.
Dabei übernimmt das AMS zeitlich be-
fristet einen Großteil des Lohns im neuen
Dienstverhältnis, um diese Personen-
gruppe noch besser als bisher an offene
Stellen vermitteln zu können.                    ■

Erfolg in der Wirtschaft heißt, etwas zu
schaffen, das langfristig Bestand hat und
der Gesellschaft einen Nutzen bringt. Er-
folg in der Wirtschaft ist etwas ganz an-
deres, als wirtschaftlich erfolgreich zu
sein und das bringen viele Menschen
durcheinander. Wirtschaftlich erfolg-
reich ist ein Mensch oder eine Institution
dann, wenn er/sie finanziell erfolgreich
ist, d. h. viel Geld macht. Auch das kann
der Gesellschaft Nutzen stiften, muss es
aber nicht.

Die Erste Group hat in den vergange-
nen 15 Jahren viele Jahre erlebt, in denen
sie wirtschaftlich sehr erfolgreich war.
(In einigen weniger erfolgreich und in
zwei Jahren sogar höchst erfolglos). Der-
zeit sieht es so aus, als ob die Erste
Group insgesamt Erfolg in der Wirt-
schaft hat und ich hoffe bzw. bin eigent-
lich sehr überzeugt davon, dass sie das
nachhaltig und langfristig unter Beweis
stellen kann. Wahrscheinlich hat sie so-
gar in den Jahren, in denen sie wirt-
schaftlich wenig erfolgreich war, viel
mehr für den langfristigen Erfolg in der
Wirtschaft geleistet, als in manchen
wirtschaftlich erfolgreichen Jahren.

Gerade Banken haben in den letzten
Jahren viel Vertrauen verloren, teils zu
Recht und teils zu Unrecht. Zu Recht
dann, wenn sie vergessen haben sich zu
fragen: „Ist es rechtlich korrekt? Ist es pro-
fitabel?“ und die dritte und wesentliche
Frage: „Ist es das Richtige was wir tun?“

Schmaler Pfad zwischen Inter -
essen und Rahmenbedingungen
Wir müssen immer den schmalen Pfad
zwischen den Interessen unserer Kun-
den, Mitarbeiter und unserer Eigentü-
mer und den Rahmenbedingungen von
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ge-
hen. Das ist eine unheimlich spannende
und manchmal sehr schwierige Aufga-
be, aber jedes Mal, wenn man sie richtig

gelöst hat, hat man damit die Frage nach
der „Ethik in der Wirtschaft“ gut beant-
wortet.

Wir sind vor nun fast 200 Jahren mit
der Aufgabe, allen Menschen in unserer
Region ohne Unterschied von Status, Na-
tionalität, Glaube, Geschlecht, und Alter
Zugang zu Wohlstand zu ermöglichen,
gegründet worden. Jedes Mal, wenn wir
in den vergangenen Jahrzehnten davon
abgewichen sind, haben wir unethisch
gehandelt.

Umgang mit Fehlern
Erfolg in der Wirtschaft heißt auch, dass
man bereit ist, Fehler (ob rein wirtschaft-
liches oder ethisches Fehlverhalten) ein-
zugestehen und sie nach innen und au-
ßen zuzugeben (gilt auch für Erfolg in der
Politik, die sich damit aber sehr schwer
tut). Nur so kann man etwas schaffen,
was langfristig Bestand hat und der Ge-
sellschaft einen Nutzen bringt.

Die Gesellschaft und ihre Bedürfnis-
se verändern sich schnell und wir müssen
uns mit ihr verändern. Aber weder wir
Mitarbeiter, die wir ja nur einen kleinen
Abschnitt der Geschichte unserer Insti-
tution begleiten, noch unsere Institution
selbst dürfen bei dieser Geschwindigkeit
vergessen, wofür wir gegründet wurden,
wofür wir da sind. 

Ob Erste Bank, Zweite Sparkasse oder
Česká spořitelna, wir haben eine große
Verantwortung gegenüber mehr als 16
Millionen Menschen, die uns in der einen
oder anderen Form ihren Wohlstand an-
vertrauen. Unsere Verantwortung geht
aber viel weiter: Durch die Art und Weise
wie wir sie wahrnehmen und durch die
Art und Weise wie wir Geschäfte ma-
chen, haben wir einen Einfluss auf die Zi-
vilgesellschaft in unserer Region.             ■Fo
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Mensch und Arbeit

Einer angemessenen Erwerbsbeschäfti-
gung nachzugehen, ist für Menschen in
entwickelten Gesellschaften zentral: Ar-
beit sichert Lebensbedürfnisse, vermit-
telt Sinn und Anerkennung, bedeutet
wirtschaftlichen Erfolg und Produktivi-
tät. Eine „gute Arbeit“ zu haben stärkt
die individuellen Chancen von Men-
schen: Wer sich am Arbeitsmarkt etab-
lieren kann, erlebt Zufriedenheit sowie
Erfolg und erfährt Respekt. Eine entspre-
chende Ausbildung und die Bereitschaft,
sich lebenslang weiterzubilden, sind da-
für wichtige Voraussetzungen. Gleichzei-
tig muss sich die Gesellschaft besonders
um jene Menschen bemühen, die sich
derzeit außerhalb der „Arbeitswelt“ be-
finden, um sie in menschenwürdige und
gute Arbeit zu bringen.

Es sind Unternehmen die Arbeits-
plätze schaffen, sie sichern damit Wohl-
stand und sozialen Zusammenhalt. Frei-
lich müssen Unternehmen auch die
Möglichkeiten gegeben werden, Arbeit
zu schaffen und zu sichern. Und dies
wurde in den vergangenen Jahren im-
mer herausfordernder. Vor allem die
ausufernde Bürokratie – von Berichts-
pflichten bis zu Inspektionen und Prü-
fungen – sowie steigende Kosten ma-
chen vielen Unternehmen das Leben
schwer. Parallel zu der sinkenden Wett-
bewerbsfähigkeit erreichen deshalb
auch die Arbeitslosenzahlen besorgnis-
erregende Ausmaße. Ohne strukturelle
Veränderungen und eine kluge Stand-
ortpolitik, die in die Zukunft investiert,
droht ein weiterer Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit. 

Arbeitswelt im Wandel – 
Veränderung aktiv gestalten
In einer durch internationale Arbeitstei-
lung und technologische Innovationen –
Stichwort Industrie 4.0 – gekennzeich-
neten Wirtschaft unterliegt auch die Ar-
beitswelt einem ständigen Wandel. Die
Anpassungsfähigkeit an die Veränderun-
gen entscheidet über den Erfolg von
Menschen und Unternehmen. Insbeson-
dere flexible Beschäftigungs- und Ar-
beitszeitmodelle schaffen hierbei ein po-
sitives und leistungsorientiertes Arbeits-
umfeld. Gerade bei der Arbeitszeit und

bei den Lohnnebenkosten besteht in
Österreich substanzieller Handlungsbe-
darf. Es geht dabei aber nicht darum, in
Summe mehr zu arbeiten. Sondern in ei-
nem gewissen Rahmen zu arbeiten,
wenn Arbeit da ist. Zudem belastet die
derzeitige Struktur des österreichischen
Steuer- und Abgabensystems den Faktor
Arbeit überdurchschnittlich hoch. 

Verbesserungen im Bildungs -
bereich unverzüglich angehen
In einer hochentwickelten Wirtschaft ist
die bestmögliche Qualifikation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Grund -
voraussetzung für die erfolgreiche Ent-
wicklung. Fast die Hälfte aller arbeitssu-
chenden Personen in Österreich verfügt
aber über keinen über die Pflichtschule
hinausgehenden Abschluss. Zwar ist
 Bildung als Grundlage für eine positive
individuelle, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Zukunft anerkannt, entspre-
chende Reformen wurden allerdings bis-
her nur unzureichend umgesetzt. Auf
der Agenda der Industriellenvereinigung
stehen daher unter anderem die Stär-
kung der Elementarpädagogik (Kinder-
garten), die Steigerung der Attraktivität
der beruflichen Bildung sowie der Auf-
wertung des MINT-Bereiches (Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaft, Tech-
nik) im Vordergrund.

Um ein soziales Miteinander und gute
Lebensbedingungen für alle sicherstel-
len zu können, braucht Österreich eine
tragfähige wirtschaftliche Entwicklung
mit wettbewerbsfähigen Unternehmen
und einem starken Arbeitsmarkt. Denn
es sind erfolgreiche kleine, mittlere und
größere Unternehmen, die gut bezahlte
Arbeitsplätze schaffen, entscheidend zur
Finanzierung des Sozialsystems beitra-
gen und damit einen wesentlichen Bei-
trag für den sozialen Zusammenhalt der
Gesellschaft leisten.                                    ■

Arbeitsplätze schaffen, 
sozialen Zusammenhalt sichern
Von Christoph Neumayer

Christoph 
Neumayer ist 

Generalsekretär 
der Industriellen -

vereinigung 
Österreichs
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Die Industrie fordert flexiblere Arbeits-
zeitmodelle: Es geht dabei aber nicht
 darum, in Summe mehr zu arbeiten.
 Sondern in einem gewissen Rahmen zu
arbeiten, wenn Arbeit da ist.
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In Österreich spielen bis heute Titel im
sozialen Leben eine zentrale Rolle. In
Wien rentiert sich daher, will man eine
bisher unbekannte Person hinsichtlich
ihres Berufes einordnen, der Blick auf die
Visitenkarte. Diese Wiener Taktik der Be-
rufsermittlung lässt sich auch bei Gott
anwenden: Wo kam Gott in der Heilsge-
schichte zur Visite vorbei, und welche Vi-
sitenkarte hat er dabei hinterlassen? Bli-
cken wir hierzu auf Ex 2,23ff: Mose hütet
Schafe und Ziegen, als er den brennen-
den Dornbusch, der doch nicht ver-
brennt, zu Gesicht bekommt. Gott selbst
gibt sich in dieser Erscheinung zu erken-
nen, im geheimnisvollen Titel mit vier
Buchstaben: JHWH. Diese Formel ist
schier unübersetzbar: Ich bin der Ich-
bin-da – zuverlässig, unverfügbar, aus-
schließlich, unbegrenzt. Diese Berufsbe-
zeichnung Gottes ist erhellend: Sie zeigt
an, dass das Göttliche nicht nur ab und
zu beim Menschen zur unverbindlichen
Visite vorbeikommt sondern Gott mit
dem Menschen einen ewigen Bund
schließt – einen Bund des Friedens,
durch den der Mensch mit sich selbst,
dem Nächsten und Gott ins endgültige
Einvernehmen kommt.

Ein Blick auf weitere biblische Ge-
schichten – der Brudermord des Kain
zum Beispiel – oder auf tagespolitische
Ereignisse zeigt jedoch zur Genüge, wie
brüchig der Friedensbund seitens des
Menschen ist, wie leicht der Mensch in
den Widerspruch zu sich selbst, zum
Nächsten und zu Gott gerät. Aus diesem
Grund schiebt das Buch Exodus in 15,26
in Sachen Stellenbeschreibung nach.
Unter den Bedingungen der brüchigen
Welt ist Jahwe Arzt: rof e 'æka. Das will
sagen: Damit die Heilsgeschichte tat-
sächlich an ihr Ziel gelangen kann, be-
darf es einer göttlichen Therapie, in
der Gott den vom Menschen zerbro-
chenen Bund, die gestörten Sozial- und

 Selbstbeziehungen immer wieder heilt.
„Der Apfel fällt nicht weit vom

Stamm“, so heißt es um auszudrücken,
dass der Nachwuchs nicht selten in el-
terliche Fußstapfen tritt. Diese Volks-
weisheit lässt sich nun auch auf Gott an-
wenden. Als Gott nämlich seinen Bund
endgültig ratifizierte, als er in Jesus von
Nazareth in die Welt kam und Mensch
wurde, da trat eben dieser Sohn in die
Fußstapfen seines göttlichen Vaters, wie
die Visitenkarte belegt: „Jesus“ ist die la-
teinisch-griechische Form des hebräi-
schen „Jeschua“. Dieser Name ist seiner-
seits die Kurzform des Namens „Jeho-
schua“, den man annähernd mit „Gott ist
heilend da!“ übersetzen darf. In diesem
Sinne könnte man also sagen: An Weih-

nachten wurde aus dem Tetragramm
„JHWH“ das Pentagramm „Jesus“. Der
Beruf Gottes ist damit offenkundig: Gott
ist Therapeut! 

Angesichts einer solchen Stellenbe-
schreibung Gottes erhellt, dass Jesus
nicht nur predigen durfte sondern in
seinem Leben auch Hand anlegen
musste und daher des Öfteren thera-
peutisch intervenierte. Er heilte Aus-
satz, Lähmung, Blindheit, Taubheit und
psychische Störungen, wie die Evange-
lien berichten. Ein guter Arzt im Sinne

der Welt oder gar ein Wellness-Thera-
peut ist Jesus von Nazareth freilich
nicht gewesen, wie Golgota zeigt: Von
Lebensoptimierung oder Life-Work-Ba-
lance keine Spur! Die göttliche Heil-
kunst bewahrt nämlich nicht vor dem
Sterben sondern bewährt sich im Ster-

ben. Göttliche Heilkunst zielt nicht auf
Gesundheit sondern auf Auferstehung;
sie macht aus dem exitus des Todes ei-
nen transitus. Deswegen verordnet der
göttliche Arzt auch völlig andere Heil-
mittel als sie die Pharmaindustrie be-
reitstellt: das geistgewirkte Medika-
ment der Eucharistie (pharmakon pneu-
matikon), oder aber das Herzensgebet,
bei dem man meditativ im Herzen den
heiligen Namen Gottes singt: Jesus –
Gott ist heilend da! Jetzt! Für und durch
mich!                                                            ■

Karl Steinmetz hat
Theologie, Philoso-

phie, Mittelalter -
liche Geschichte

studiert und ist Pri-
vatdozent der Uni

Wien im Fach Spiri-
tualitätsforschung 
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Welchen Beruf hat der liebe Gott?
Gott ist Therapeut!
Von Karl Steinmetz

Das Tetragramm JHWH
bedeutet: „Ich-bin-da“.

Gott ist für uns da – 
zuverlässig, unverfügbar,

ausschließlich, unbegrenzt.
(Aufnahme in der Kirche 

am Wiener Leopoldsberg)



Miteinander und Füreinander
Die Katholische Kirche als Arbeitgeber. Von Erich Ehn

„Unter’m Krummstab ist gut leben“ –
dieses Sprichwort entstand wohl des-
halb, weil jahrhundertelang in den geist-
lichen Territorien die bäuerlichen Unter-
tanen in der Regel mehr Rechtssicherheit
und bessere Lebensbedingungen hatten,
als unter den weltlichen Großgrundbe-
sitzern, die bis ins 18. Jahrhundert noch
die Leibeigenschaft kannten.

Dies war „unter dem Krummstab“ –
also in den geistlichen Territorien an-
ders, die Hoheit eines Abtes war im Ge-
gensatz zu den weltlichen Herren ver-
gleichsweise moderat.

Über 100.000 Arbeitsplätze …
Wer heute dieses Sprichwort zitiert,
meint mit milder Ironie, dass Arbeitsver-
hältnisse in der Kirche einen geschützte-
ren Bereich darstellen, als in gewinnori-
entierten Wirtschaftsbetrieben. Um den
Wahrheitsgehalt dieser Ansicht über-
prüfen zu können, müssen wir zunächst
die Frage beantworten, was wir unter
„katholischer Kirche“ verstehen wollen –
eine Aufgabe, der sich in jüngster Zeit
zwei renommierte Wirtschafts for -
schungs institute (Joanneum research

und IHS) unterzogen haben, die unter
dem Titel „Wirtschaftsfaktor Kirche“) in
einer beeindruckenden Publikation erst-
mals flächendeckend auch die tatsächli-
che Bedeutung der römisch-katholischen
Kirche als Arbeitgeber herausgearbeitet
haben.

Diese Studie zeigt, dass in Österreich in
Summe 158.000 Arbeitsplätze (123.000
in Vollzeitäquivalenten) direkt oder indi-
rekt durch die römisch-katholische Kir-
che in ihren vielfältigen Organisationen
gesichert werden.

Die Vielfalt der römisch-katholischen
Kirche als Organisation ist beeindruckend
– neben den neun Diözesen, dem Militär -
ordinariat und 3.053 Pfarren stehen die
ca. 200 Frauen- und Männerordensge-
meinschaften mit ihren Einrichtungen
und Werken und die Caritas Organisatio-
nen und Vinzenzgemeinschaften als
größte Organisationen neben einer Viel-
zahl kleinerer Stiftungen und Vereine. 

Neben den hauptamtlich Beschäftig-
ten bewältigen noch ehrenamtlich Täti-
ge ein Arbeitsvolumen von über 570.000
Stunden jährlich – auch wenn die Kirche
diese Arbeit nicht finanziell entlohnen
kann, so stellt sie doch dafür organisato-
rische und logistische Grund lagen und
Strukturen zur Verfügung.

Kollektivverträge im kirchlichen
Bereich noch eher die Ausnahme
Beinahe so vielfältig wie die rechtliche
und organisatorische Struktur dieser
kirchlichen Gliederungen ist auch das
für sie geltende Arbeitsrecht:

Für die Kirche gelten, mit ganz weni-
gen Ausnahmen in unmittelbar hoheitli-
chem Wirkungsbereich, zwar die allge-
meinen arbeitsrechtlichen Bundes- und
Landesgesetze (Angestelltengesetz, Ur-
laubsgesetz, Arbeitszeitgesetz etc.), die
sonst in der Wirtschaft gewohnten Kol-
lektivverträge bilden aber im kirchlichen
Bereich noch eher die Ausnahme.

Kirchliche Einrichtungen sind Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und

stehen damit vergleichbar neben den
Gebietskörperschaften, den Kammern
und anderen, vom Gesetzgeber einge-
richteten Körperschaften. Diese sind
zwar kollektivvertragsfähig aber nicht –
pflichtig, das bedeutet, dass die Verträge
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern individuell gestaltet werden kön-
nen. In der Erzdiözese Wien geschieht
dies auf Grundlage einer mit dem Be-
triebsrat abgestimmten „Dienst- und Be-
soldungsordnung“, rechtlich gesehen ei-
ne Vertragsschablone, die durch Verein-
barung im Einzelfall gültig wird. Einzelne
andere Diözesen haben bereits die Ver-
handlungen mit ihren Betriebsräten und
der Gewerkschaft über einen diözesanen
Kollektivvertrag abgeschlossen, die Erz-
diözese Wien steht am Beginn der dies-
bezüglichen Verhandlungen.

Kollektivverträge bieten den Vorteil,
dass damit die arbeitsrechtlichen Grund -
lagen besser standardisiert werden kön-
nen, andererseits aber das ungewohnte
Phänomen, dass der Vertrag nicht nur in
der betrieblichen Sozialpartnerschaft,
sondern mit den diesbezüglich vertre-
tungsbefugten Gewerkschaften abzu-
schließen ist. 

Geringeres Gehaltsniveau, dafür
höhere Arbeitsplatzsicherheit
Generell zeigen Vergleiche, dass kirchli-
che Organisationen durchaus als soziale
Arbeitgeber gelten dürfen – viele der so-
zial motivierten Regelungen in den
Dienst- und Besoldungsordnungen (Kin-
derzulagen, Familienzulagen, dienstfreie
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Rechtsanwalt Erich
Ehn leitet das Refe-
rat f. Personalange-

legenheiten und das
Amt für Rechts- und
Liegenschaftsange-

legenheiten in 
der Erzdiözese Wien

Das ist es mir wert .
Danke, dass Sie unser Pfarrblatt le-
sen! Die Produktion eines Heftes
kostet rund 3,50 Euro. In den vergan-
genen Jahren konnten wir mit den
eingelangten Spenden im Schnitt
etwa ein Viertel der anfallenden
Jahreskosten decken. Wenn Sie uns
weiterhin unterstützen möchten,
überweisen Sie bitte Ihren finanziel-
len Beitrag mit Zahlschein auf unser
Pfarrblatt-Konto!  Herzlichen Dank!
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Werktage, längere Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall etc.) finden sich auch
in (anderen) Kollektivverträgen, prak-
tisch nie aber in dieser Dichte. Umge-
kehrt wird seitens der Betriebsräte kriti-
siert, dass das kirchliche Gehaltsniveau
nicht mit der Wirtschaft vergleichbar
wäre. Dies ist zum Teil dadurch erklärbar,
dass kirchliche Besoldungstabellen meis -
tens an jene des öffentlichen Dienstes
angelehnt sind und ein partiell geringe-
res Gehaltsniveau mit dem Argument
der höheren Arbeitsplatzsicherheit kom-
pensieren, in den letzten Jahren sind
aber die Unterschiede in vielen Berei-
chen geringer geworden.

Tatsächlich zeigt die Statistik, dass
kirchliche Dienstverhältnisse von einer
hohen Bestandstreue ausgezeichnet
sind, sowohl arbeitgeber- als auch arbei-
ternehmerseitig. 

Was kirchliche Dienstverhältnisse
noch von anderen Arbeitsverträgen we-
sentlich unterscheidet, ist die erwartete
und tatsächlich gegebene hohe Identifi-
kation mit dem Grundauftrag der Kirche.
Natürlich wird bei einem Mitarbeiter in
der Pfarrpastoral stärker die Motivation
beim Verkündigungsdienst liegen und
bei einem Mitarbeiter der Caritas auf
dem diakonalen Aspekt. So groß wie die
Bandbreite kirchlicher Dienstleistungen
– von Medienunternehmen bis zu system -
erhaltenden Funktionen – auch in der
Realität ist, die Grundidentifikation mit
der Kirche und ihrem Verkündigungsauf-
trag ist ebenso wichtiges Kriterium für
eine Beschäftigung im kirchlichen Be-
reich, wie die erforderliche Professionali-
tät, die bestmögliche Ausbildung für die
Tätigkeit und die Bereitschaft zum le-
benslangen Lernen und Veränderungs-
bereitschaft.

Fazit: wenn es sich „unter dem
Krummstab“ besser leben lässt, liegt das
meist am höheren Sinngehalt der Arbeit,
hoffentlich am guten innerbetrieblichen
Miteinander und nicht an kirchlichen
Privilegien.                                                     ■

Ich wünsche dir, dass du deinen Tag lächelnd beginnen kannst,
in froher Erwartung all der vielfältigen Aufgaben, 
die auf dich warten und all der Begegnungen, die dir geschenkt werden;
dass du aber auch die nötige Geduld hast, das zu ertragen, 
was dir lästig ist oder was dir überflüssig erscheint.

Möge dir die Arbeit
nicht schwer von der Hand gehen,
trotz Schwielen und Schrunden.
Dein Lohn auf Erden mag fragwürdig sein,
der Lohn der Ewigkeit ist unumstritten.

Möge deine Arbeit gelingen,
der Misserfolg dich nicht mutlos machen.
Wenn du strauchelst,
weil dir die Arbeit zu schwer wird,
möge die Erde tanzen,
um dir das Gleichgewicht wiederzugeben.

Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften.
Die Welt ist voll Tricks und Betrug.
Aber werde nicht blind für das,
was dir an Tugend begegnet.

Möge dir die Arbeit
immer flott von der Hand gehen.
Nicht minder eifrig sei deine Hand,
wenn sich eine andere um Hilfe
nach der deinen ausstreckt.

Lehne dich zufrieden zurück,
wenn du eine gelungene Arbeit vor Augen hast,
aber nicht zu weit,
dass du deiner Arbeit zu Füßen liegst.

Mögest du am Abend dein Tagwerk mit Freude überblicken: 
Das gepflügte Feld, das dir im nächsten Jahr Nahrung gibt, 
und die Summe deiner Gebete, 
die dir die Tore des Himmels offen hält.

(Irische Segenssprüche)
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München hat den Mönch im Namen
und im Wappen. Dabei ist die Stadt nicht
originärer Ort benediktinischen Mönch-
tums, verließen doch die ersten Mönche
ganz bewusst die Städte. 

Als König Ludwig I. 1850 unsere Abtei
St. Bonifaz gründete, wollte er ein „geist-
liches Zentrum“ errichten. Pfarrseelsor-
ge, Bildungsarbeit und wissenschaftli-
ches Tätigsein gab er seiner Neugrün-
dung zum Stiftungsauftrag. Zu jeder Zeit
musste sich daher die Gemeinschaft im
Spannungsfeld zwischen kontemplati-
vem Leben und pastoraler Ausrichtung
formieren. Dabei gilt es, immer wieder
neu das rechte Maß zu finden, um nicht
einerseits in das Extrem der Abschot-
tung, andererseits in das Extrem der Zer-
streuung zu zerfallen. In gewisser Weise,
könnte man sagen, es kommt tagtäglich
die Stadt zu Gast ins Kloster. Fremde
werden so – biblisch gesprochen – zu Mit-
bürgern und Hausbewohnern, so dass die
Stadt befruchtend und bereichernd für
das Kloster wirken kann. Schließlich ge-
nießt die Gastfreundschaft in der bene-
diktinischen Spiritualität hohen Stellen-
wert, wird doch im Gast Christus selbst
aufgenommen (vgl. RB 53). 

Ort der Gemeinschaft 
und der Kommunikation 
Die Basilika wurde nach dem 2. Welt-
krieg nur noch zum Teil errichtet, so dass
neuer Raum gewonnen war für ein Pfarr-
und Bildungszentrum. Die Architektur
verdeutlicht die Konzentration nach in-
nen, dass das Kloster in der Stadt für Su-

chende im übertragenen Sinn „Höhle“ –
„Claustrum“, Ort der Konzentration sein
will, ein Kommunikationsforum zwi-
schen Gott und Mensch. Auch die Innen-
einrichtung der Basilika, in deren räumli-
che Mitte der Altar gestellt wurde, unter-
streicht, dass „communio“ (Gemein-
schaft) durch Kommunikation entsteht.
Entsprechend der Regel Benedikts ist
Christus, der Herr, die Mitte der klösterli-
chen Gemeinschaft, durch deren eini-
gende Kraft sich unterschiedliche Men-
schen als Brüder und Schwestern entde-
cken. Die Sonntagsgottesdienste versu-
chen verschiedene Zielgruppen anzu-
sprechen. Während um 9 Uhr der klassi-
sche Pfarrgottesdienst gefeiert wird,
kommen zur Kindermesse um 10.30 Uhr
Familien aus dem ganzen Stadtgebiet,
die Gottesdienste um 11.30 Uhr und 19
Uhr sind eher akademisch geprägt. 

Während die Stiftsbibliothek mit ih-
ren ca. 250.000 Bänden den Sammel-
schwerpunkt monastischer Literatur ab-
deckt und der wissenschaftlichen For-
schung offen steht, kommen in unser
Ob dachlosenhaus tagtäglich ca. 200 Per-
sonen, die die Suppenküche, Kleideraus-
gabe, Arztpraxis und sanitären Einrich-
tungen nutzen. Gerade in diesen schwa-
chen Gliedern der Gesellschaft entdeckt
Benedikt in besonderer Weise Christus.
So spiegelt das Kloster ansatzweise die
Stadtgesellschaft, in dem Bildungsbür-
ger und Intellektuelle ebenso zu Hause
sind, wie Kinder, Familien, Hilfsbedürfti-
ge und Obdachlose. Es ist Heimat für akti -
ve, interessierte Christen, Szenetreff für
Singles und Fluchtpunkt für suchende
Menschen, die hier ihre je eigene Beru-
fung mit und an St. Bonifaz leben. Es ist
ein glücklicher Umstand, der der bene-
diktinischen Stabilitas entspricht, dass
St. Bonifaz am Rande der „City“ und nicht
in der Fußgängerzone liegt und damit
von „Laufkundschaft“ größtenteils ver-
schont bleibt. Wer in die Stadtabtei zu
Gottesdiensten und Veranstaltungen
kommt, der kommt bewusst und gezielt.

Pastorale Arbeit ist daher durch Stabili-
tät geprägt, was wiederum der benedik-
tinischen Spiritualität entgegenkommt. 

Stadtmönchtum – im Reichtum 
der Möglichkeiten sich auf 
das Wesentliche konzentrieren
Stadtmönchtum wird immer eine He-
rausforderung sein. Bestimmt ist es auch
ein Modell für das Kloster der Zukunft,
denn Handy, Internet und virtuelle Wel-
ten durchbrechen zunehmend die schüt-
zenden Mauern der Klausur. Was braucht
der Mönch inmitten der Stadt? Innere
Stabilität, so dass er in der Vielfalt der
unterschiedlichen Lebenswelten sich
selbst nicht verliert, sondern immer wie-
der heim findet. Konzentration auf das
Wesentliche, so dass er im Reichtum der
Angebote und Möglichkeiten das Eigent-
liche nicht aus dem Blick verliert. Sensi-
bilität und Offenheit, um im Vielerlei der
Worte und Aktionen die Zeichen der Zeit
zu entdecken. Eigentlich braucht er das,
was das Mönchtum schon immer ge-
prägt hat und die benediktinischen Ge-
lübde zum Ausdruck bringen: Die Bereit-
schaft zur Stabilitas, zur Umkehr, zum
Gehorsam.                                                     ■
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Gottsuche in der Stadt
Von Abt Johannes Eckert OSB

Johannes 
Eckert OSB 
ist Abt der 

Abtei St. Bonifaz 
in München 

und Andechs

Abtei St. Bonifaz.
Karlstraße 34
80333 München
www.sankt-bonifaz.de
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Als Charles de Foucauld in den Wirren
des 1. Weltkriegs mitten in der Sahara er-
schossen wurde, schien das Projekt sei-
nes Lebens gescheitert. Doch seine Wei-
se, das Evangelium zu leben, wurde auch
nach seinem Tod für viele Menschen
Weg-weisend. Die Nachahmung des Le-
bens Jesu in Nazaret legt den Schwer-
punkt auf das gewöhnliche Leben im All-
tag, wie es Jesus dreißig Jahre lang ge-
führt hat: als unscheinbarer Handwer-
ker in einem kleinen Dorf in Galiläa.

Eine tiefe Spiritualität, eine innige
Verbundenheit mit Gott, die Nachfolge
Jesu brauchen also keine besonderen
Zeiten und Orte, sondern können im ge-
wöhnlichen Alltag gelebt werden. Einen
solchen Weg suchen die Gemeinschaf-
ten der Kleinen Schwestern und Brüder
Jesu. Sie mieten eine einfache Wohnung,
gehen einer normalen Arbeit nach und
pflegen als geistliche Quellen das ge-
meinsame Gebet, die persönliche stille
Zeit und die Anbetung.

Ich lebe gemeinsam mit drei Mitbrü-
dern in einem Plattenbauviertel am
Stadtrand von Leipzig. Von den fast
100.000 Einwohnern, die dieses Viertel
zu DDR-Zeiten noch hatte, ist nur die
Hälfte übrig geblieben. Viele Wohnun-
gen stehen leer und ganze Häuserblocks
wurden abgerissen. Da wir unterschied-
lichen Arbeiten nachgehen (auch mit
Schichtdiensten usw.), ist es nicht immer
einfach, gemeinsame Gebetszeiten zu
organisieren. Neben dem Rahmen des
gemeinschaftlichen Gebetes versucht
jeder von uns, täglich eine Stunde im
stillen Gebet zu verweilen. Wir haben ei-
nen Raum unserer Wohnung als Kapelle
eingerichtet. In unserem hellhörigen
Haus fließen auch die Geräusche der
Nachbarn in unser Gebet mit ein. Inmit-
ten einer Gesellschaft, in der Christen ei-
ne winzige Minderheit darstellen, wol-
len wir als betende Gemeinschaft prä-
sent sein. Gottes Geist wohnt im Herzen
eines jeden Menschen, auch wenn viele
das nicht spüren oder anders ausdrü-

cken würden. In unserem Gebet wollen
wir uns an diesen Glauben erinnern. In
Dank und Bitte bringen wir zum Aus-
druck, was wir bei der Arbeit oder in un-
seren Begegnungen an Berührendem, an
Menschlichkeit, an Vertrauen und Hoff-
nung, aber auch an Not erleben dürfen.

Das Gebet ist mit dem Verlassen der
Kapelle nicht abgeschlossen. Ich mache
mich morgens mit einem Wort des Evan-
geliums, das ich gelesen habe, auf den
Weg zur Arbeit. Im Bus kann ich diesem
Wort noch ein wenig nachhängen und
es weiterklingen lassen.

Ich arbeite als Packer am Fließband.
Die Abläufe sind monoton: Ich muss die
auf einem Band ankommenden Pakete
auf meinen Packtisch ziehen, sie mit Pa-
pier vollstopfen, den Deckel schließen –
und sie dann auf das nächste Band
schieben. Es ist laut um mich herum,
weil die Anlage mit Pressluft angetrie-
ben wird. 

Doch der ruhige Rhythmus hilft mir,
innerlich zur Ruhe zu kommen. Ich achte
auf meinen Atem, auf gleichmäßige
Handgriffe – und dann kann ich inner-
lich auch beten. Manchmal summe ich
einen Gesang aus Taizé. Die Worte dieses
Gesangs können dann tiefer in mich ein-
sinken. 

An den Abenden oder am Wochen-
ende bin ich oft als Priester im Einsatz.
Und ich bin dankbar, dass ich Menschen
begleiten und mit Gruppen und Ge-
meinden Liturgie feiern darf. Für mich
sind solche besonderen Feste ein großes
Geschenk. Doch diese Höhepunkte ruhen

auf dem Fundament des Alltags. Um ein
geistliches Leben zu führen, braucht es
keine besonderen Orte oder Festlichkei-
ten. Wie Jesus in Nazaret in einem ge-
wöhnlichen Arbeitsalltag seine innige
Beziehung zu Gott, seinem Vater gelebt
hat, so kann auch für uns das ganz Ge-
wöhnliche der Ort sein, an dem wir die
Gegenwart Gottes erfahren können. Die
hl. Theresa von Avila war davon über-
zeugt, dass man Gott auch inmitten der
Kochtöpfe finden könne. Und warum
nicht auch am Fließband, in der U-Bahn,
am PC, im Sport ... Es braucht nur eine
kleine Erinnerung: Gott, du bist da. Lass
mich jetzt leben in deinem Blick!            ■

Andreas Knapp ist
Priester, lebt bei den

„Kleinen Brüdern
vom Evangelium“,

arbeitet als Saison-
arbeiter und 

ehrenamtlich 
in der Pastoral

Beten am Fließband
Von Bruder Andreas Knapp

Mitten in der Welt
Unsere Stadt 
ist unser Kloster
und die belebten Straßen
sind unser Kreuzgang

unsere Klosteranlagen
sind die Geschäfte und Wohnhäuser
und unsere Gebetszeiten
werden vom Rhythmus der City diktiert

unsere Fürbitten stehen in der Zeitung
die Anliegen der Kleinen und Großen
hören wir als Tischlesung
und ihre Lebensgeschichten 
sind unsere Bibliothek

die Gesichter der Menschen
sind unsere Ikonen
und im leidgezeichneten Antlitz
schauen wir auf den Gekreuzigten

(Aus: Andreas Knapp, 
Brennender als Feuer. 
Geistliche Gedichte, 
Echter, 7. Auflage 2014)
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Du sollst den Tag des Herrn heiligen
Von Diözesanbischof Alois Schwarz

Der Sonntag ist der erste Tag der Woche
und der ist ein Ruhetag. Dann erst geht
der Mensch an die Arbeit. Früher, im Ju-
dentum, war das umgekehrt, zuerst war
die Arbeitswoche und dann kam der
Sabbat, der Tag des Ausruhens. „Sechs
Tage darfst du schaffen und jede Arbeit
tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem
Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm
darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn
und deine Tochter, dein Sklave und deine
Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in
deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat.“
(Dtn 5,13-14a)

Der Tag des Ruhens vor der Arbeit
Die alttestamentliche Ordnung ist eine
Ordnung der Ruhe nach der Arbeit und
im Neuen Testament ist es ein Ruhen vor
der Arbeit. Damit macht die christliche

Botschaft deutlich: Mensch, du darfst da
sein, du darfst leben, du darfst deinen
Gott an dir wirken lassen bevor du zur
Arbeit gehst. Noch ehe der Mensch Ar-
beit und Leistung erbracht hat, weiß er
sich von Gott angenommen, denn die
Liebe Gottes kann nicht durch Leistung
erworben werden, sondern durch Dank-
barkeit, Freude und Frieden.

Wir denken an das Überwinden des
Todes und das Hinführen zum Leben,
wenn wir den Sonntag feiern. Das Ent-
scheidendste hat Gott für den Men-
schen getan. So kann der Mensch vor je-
der Leistung und in aller Schuld vor sei-
nem Gott da sein und Gott wird ihn zum
Leben führen.

Papst Franziskus zeigt in der Enzykli-
ka Laudato si’ auf, dass die christliche
Spiritualität den Wert der Muße und des
Festes betont. 

„Der Mensch neigt dazu, die kontem-
plative Ruhe auf den Bereich des Un-
fruchtbaren und Unnötigen herabzuset-
zen und vergisst dabei, dass man so dem
Werk, das man vollbringt, das Wichtigste
nimmt: seinen Sinn. Wir sind berufen, in
unser Handeln eine Dimension der Emp-
fänglichkeit und der Unentgeltlichkeit
einzubeziehen, die etwas anderes ist als
ein bloßes Nichtstun. Es handelt sich um
eine andere Art des Tuns, die einen Teil un-
seres Wesens ausmacht.“ (LS 237)

Papst Johannes Paul II. motiviert in
besonderer Form zur Heiligung des
Sonntages, wenn er schreibt:

„… so möchte ich heute alle eindring-
lich zur Wiederentdeckung des Sonntags

einladen: Habt keine Angst, Eure Zeit
Christus zu geben! Ja, öffnen wir unsere
Zeit für Christus, damit er sie erleuchten
und lenken kann. Er kennt das Geheim-
nis der Zeit und das Geheimnis des Ewi-
gen, und er übergibt uns »seinen Tag«
als ein immer neues Geschenk seiner
Liebe.“ (Papst Johannes Paul II. Apostoli-
sches Schreiben Dies Domini Nr. 7)

Der Tag, der uns in die Nähe 
Gottes führen möchte
Der Sonntag ist ein Tag, der uns durch
die Auferstehung Jesu allem Lebensdun-
kel entreißt und uns das stärkere Licht
der Hoffnung entgegen setzt, weil er uns
in die Nähe Gottes führen möchte. Er un-
terbricht den Alltag, der mit der Vorstel-
lung verbunden ist, immer mehr leisten
zu müssen. Dazu dient die Versammlung
derer, die das Gedächtnis der Lebenshin-
gabe begehen und sich für den schon
begonnenen Frieden Gottes stärken und
erneuern lassen. 

Menschen, die aus der Kirche kom-
men, strömen in alle Himmelsrichtun-
gen fort. Da denke ich an das schöne Bild
im Buch Ezechiel (Ez 47,1-12) Der Prophet
erzählt, dass das Wasser vom Tempel, im
Heiligtum Gottes in alle Himmelsrich-
tungen fließt und wo das Wasser hin-
kommt, blüht die Natur auf. So solle es
auch mit den Christen sein, wenn sie aus
der Messe kommen. 

Das war auch für mich eine sehr gute
Erfahrung als ich am Stephansplatz
wohnte. Wenn nach der Eucharistiefeier
die Menschen in jede Gasse hinein-
strömten, dann dachte ich mir immer
wieder: Jetzt wird das Leben hineinge-
tragen in die Straßen und Häuser dieser
Stadt. In alle Himmelsrichtungen strö-
men die Menschen von der Hauptkirche
des Landes hinein in ihre Lebensberei-
che.

Mögen viele Menschen die Heil brin-
gende Kraft dieses Tages neu entdecken
und aus der Feier des Sonntags neue Le-
bensfreude gewinnen.                                ■

Alois Schwarz ist 
Bischof der Diözese 

Gurk-Klagenfurt 
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Sonntagsöffnung in Tourismuszonen
der Wiener Innenstadt?

Seit der päpstlichen Sozialenzyklika Re-
rum Novarum ist Arbeit ein zentrales
Thema kirchlicher Lehrverkündigung.
Völlig zu Recht, wie ich meine, denn Ar-
beit gibt dem Menschen – neben der
wirtschaftlichen Sicherung – Sinn,
Selbstwert und ist Kern einer funktionie-
renden Gesellschaft. Dies zu erhalten ist
gerade in wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten unsere vordringlichste Aufgabe. Da-
bei gilt es die Chancen, die sich uns bie-
ten, zu nützen. Wien hat sich als Touris-
musmetropole hervorragend entwickelt.
An die 13 Millionen Nächtigungen wer-
den mittlerweile pro Jahr in Wien regis-
triert. Aus allen Teilen der Welt strömen
Menschen nach Wien, um unsere wun-

derschöne Stadt zu erleben und zu ge-
nießen. Und um einzukaufen. Für viele
unserer Einzelhandelsbetriebe ist der
Tourist ein unersetzbar wichtiger Kunde
– ein Umsatzbringer, der für den wirt-
schaftlichen Erfolg entscheidend ist. Zu-
gleich gibt es die Möglichkeit, am Sonn-
tag einzukaufen, in praktisch allen wich-
tigen Tourismusmetropolen der Welt.
 Internationale Gäste, die diesen Stan-
dard gewohnt sind, wundern sich immer
mehr über Wien. Berechnungen der
KMU Forschung Austria zeigen: 800
neue Arbeitsplätze würde es geben,
wenn in Tourismuszonen Geschäfte an
Sonntagen offenhalten dürften. Touris-
muszonen sind auch keine Neuigkeiten.

In Österreich gibt es bereits seit über 20
Jahren mehr als 500 gut funktionieren-
de Tourismuszonen, wo die kollektivver-
traglichen Rahmenbedingungen für Sonn -
tagsbeschäftigung ganz klar geregelt
sind. Oswald von Nell-Breuning meinte
einmal: „Die Brötchen, die wir essen wol-
len, müssen zuvor gebacken werden“.
Angesichts der hohen und steigenden
Arbeitslosigkeit sind die Tourismuszonen
ein höchst überfälliger Weg dazu.           ■

Walter Ruck 
ist Präsident 

der Wirtschafts-
kammer Wien

Seit 2001 setzt sich die Allianz für den
freien Sonntag österreichweit dafür ein,
dass möglichst viele Menschen am Sonn-
tag gemeinsame freie Zeit haben. Der ar-
beitsfreie Sonntag hat einen ganz beson-
deren Wert, weil er es wie kein anderer
Tag ermöglicht, sich gemeinschaftlich,
politisch, spirituell, etc. zu betätigen. Da-
her sind so unterschiedliche Gruppierun-
gen wie attac, Gewerkschaften, evangeli-
sche, katholische und orthodoxe Kirchen,
Alpenverein, Naturfreunde, Blasmusik-
verband, Kartellverband, Kinderfreunde
u.v.m. Mitglieder der Allianz.

Oft wird argumentiert, dass ja auch
in anderen Bereichen sonntags gearbei-
tet wird. Dabei wird übersehen, dass
selbst dort, wo mehr oder weniger rund

um die Uhr gearbeitet werden muss
(zum Beispiel Sicherheit, Verkehr, Ener-
gie, Gesundheit) meist reduzierte Diens-
te vorgesehen sind. Notwendig ist das
Öffnen von Geschäften sicher nicht.
Auch Touristen haben genügend Zeit
einzukaufen: Im Durchschnitt sind sie
zwei, drei Tage in Wien, haben also min-
destens eineinhalb Tage dafür zur Verfü-
gung. Tourismuszonen zu definieren,
wäre willkürlich. Warum darf dann das
Geschäft ums Eck oder auf der anderen
Straßenseite nicht aufmachen? Selbst so
klare Regelungen wie die Ausnahmen
auf Bahnhöfen, werden heute schon ver-
wendet, um für die Sonntagsöffnung zu
argumentieren. Sonntagsöffnung bringt
den gleichen Verkehr und erfordert die

gleichen Dienste (Verkehr, Sicherheit,
Kinderbetreuung, etc.) wie an jedem an-
deren Tag auch. Die Situation der Anrai-
ner, denen man den letzten ruhigen Tag
nimmt, würde sich verschlechtern und
wenn der Sonntag ein Tag wie jeder an-
dere ist, fallen auch die Zuschläge weg.

Geht es um den Menschen oder das
Geld? Das ist die grundsätzliche Frage
des arbeitsfreien Sonntags. Der Allianz
für den arbeitsfreien Sonntag geht es
um den Menschen.                                     ■

Philipp Kuhlmann
ist ein Sprecher der
Wiener Allianz für

den freien Sonntag
und Vorsitzender
der Kath. Arbeit -

nehmerInnen 
Bewegung Wien

Pro
Tourismuszonen schaffen Arbeit. Von Walter Ruck

Contra 
Geht es um den Menschen oder das Geld? Von Philipp Kuhlmann
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Mensch und Arbeit

»Was macht den Sonntag für Sie zu eine   

Sonntag – der Tag des Herrn
Meistens verbringe ich meinen Sonntag
während des Arbeitsjahres in einer der vie-
len Pfarrgemeinden unserer großen Erzdi-
özese, wo ich mit der örtlichen Gemeinde
Eucharistie, als Quelle und Höhepunkt des
kirchlichen Lebens, feiere. Im Anschluss
gibt es fast immer die Gelegenheit, mit
den Menschen vor Ort ins Gespräch zu
kommen. So ist der Sonntag für mich in
erster Linie ein Tag der Begegnung und Be-
ziehung: der Begegnung mit Gott im Ge-
bet und in der Feier der Liturgie, aber auch
in der Begegnung mit meinen Mitmen-
schen. Ich begegne den Sorgen, Nöten,
Schicksalsschlägen und Fragen, natürlich
auch den Freuden, Sehnsüchten und ge-
glückten Lebenswegen. Dazu bleibt am
Sonntag auch Zeit für ein persönliches Ge-
spräch, einen Spaziergang oder den Be-
such bei guten Freunden. Der Wert des
Sonntags liegt darin, dass wir Zeit für ei-
nander haben. Deshalb ist mir der Schutz
der Sonntagsruhe ein so großes Anliegen.

Der Sonntag (das dritte der Zehn Ge-
bote) ist das älteste Sozialgesetz: „Du
sollst den Tag des Herrn heiligen“. Der
freie Sonntag verhindert, dass das Leben
zu einer gleitenden Arbeitszeit und einer
lückenlosen Einkaufszeit wird. Der freie
Sonntag hat mit der Seele des Menschen,
mit seinem Wohl und seinem Glück zu
tun. Das darf nicht dem Wettbewerb ge-
opfert werden. Der Sonntag ist für die
Christen nicht nur ein Tag, an dem zufäl-
lig Gottesdienst gefeiert wird. Es ist wirk-
lich der Tag des Herrn. Die Sonntagsmes-
se ist der Höhepunkt, Mitte und Quell
unseres Lebens. Wenn es diese gemein-

same Atempause für die Gemeinschaft,
die Familie, den Freundeskreis usw. nicht
mehr gibt, würde die Gesellschaft zerfal-
len. Deshalb unterstützt die Kirche die
„Allianz für den freien Sonntag“ als einen
wichtigen Schritt, um den gemeinsamen
freien Tag als Geschenk des Christen-
tums an Europa und die Welt zu festigen.

Es ist mir schon klar, dass es nie eine
ausnahmslose Sonntagsruhe gab und ge-
ben wird. Aber es ist doch ein großer Un-
terschied, ob der Sonntag für die Mehrheit
von uns wirklich der wöchentliche Ruhe-
tag ist, ober ob Stück für Stück der Sonntag
dem hektischen, stressigen Alltag gleich-
geschaltet wird. Gerade Wien mit seiner
hohen Lebensqualität sollte hier nicht
dem Druck einzelner Wirtschaftsinteres-
sen nachgeben. Und vergessen wir nicht:
Mehr Öffnungszeiten heißt noch lange
nicht, dass die Menschen mehr Geld in der
Tasche haben und sich mehr Konsum leis-
ten können. Die Bibel gebietet uns nach-
drücklich: „Am siebten Tag sollst du ru-
hen!" Gottes Gebot mahnt zu diesem Ru-
hetag, weil er für den Menschen gut ist.
Und was für den Menschen gut ist, ist es
auch für die Wirtschaft. Daran mögen alle
denken, die den „Tag des Herrn" dem Ge-
schäft opfern wollen.

Wir alle brauchen Zeiten und Räume
für das Heilige. Werben wir also darum,
dass der Sonntag als Tag der Gemein-
schaft mit Gott und den Menschen er-
halten bleibt. Er ist ein hohes Gut.          ■

Gedanken zum Thema Arbeit 
Arbeit: Ein weiter Begriff – für die einen
Erfüllung, vielleicht Berufung, für andere

Erinnerung an Helmut Qualtinger: „Weil
mir so fad is’…“. Der Kabarett-Text hatte
den Refrain „Und am Abend, wenn dann
der Mensch frei ist, wenn die scheußli-
che Arbeit vorbei ist …“. Nun ja, es heißt
ja auch „Im Schweiße deines Angesichts
sollst du dein Brot verdienen.“ Aber das
steht so im Alten Testament. 

Und das Neue Testament? Im Vater
Unser beten wir „Unser tägliches Brot
gib uns heute.“ Da ist keine Rede von
Schweiß. 

Aber was ist denn überhaupt mit
dem Begriff „Arbeit“ gemeint? Was,
wenn man gerne arbeitet und dieser
Schweiß sich nicht einstellt? Das kann
doch nicht eine Abwertung der geistigen
Arbeit gegenüber der körperlichen be-
deuten, dieser Schweißmangel. 

Wenn man gerne im Garten arbeitet,
wird man das als Erholung am siebenten
Tag empfinden und nicht als eine Strafe
bei der Vertreibung aus dem Paradies.
Gilt dann auch für den Laien die Benedik-
tinerregel Ora et labora? Wird diese Re-
gel zitiert, so wird gerne vergessen, wie
es weitergeht – et lege! Also: Und lies! 

Und wie ist das mit den kontemplati-
ven Orden, deren es doch einst noch viel
mehr gab. Contemplieren sie sonntags
nicht? „Labor vincit omnia“ – also das
nicht, nein. Aber wenn kontemplatives
Leben auch der Weg zu Gott ist, mag
man den „Schweiß“ als ein Symbol ver-
stehen und nicht als eine simple Drüsen-
reaktion. 

Am Sonntag justament NICHT zu ar-
beiten, weil dieser Verzicht mehr weh
tut als die Arbeit, das kann doch nicht
der Sinn sein. Das erinnert mich daran,
dass ich das Fastengebot am Freitag ger-
ne einhalte, weil ich sehr gerne Fisch es-
se. Kurz – ich arbeite, ergo denke, plane,
schreibe ich auch an Sonntagen – wie
diese soeben fast beendeten Zeilen. 

Dass ich aber am Tag des Herrn keine
Theaterproben ansetze, keine Sitzungen
besuche, nicht stundenlang am Lenkrad
sitze, das ist selbstverständlich. Aber
denken, und also beten, ist gestattet.

Kardinal 
Christoph 
Schönborn ist 
Erzbischof 
von Wien

Gerhard
 Tötschinger,
Schauspieler und
Intendant, 
ist Autor zahl -
reicher Bücher
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Der Sonntag war 
und ist mir immer heilig
Ich bin bekennende Katholikin und freue
mich, dass ich eingeladen wurde, zu die-
sem Thema zu schreiben. Der Sonntag
war und ist mir immer heilig. Keine Pro-
ben im Theater, kaum Drehs oder Film-
aufnahmen. Auch wenn ich nicht regel-
mäßig zum Gottesdienst gehe, so habe
ich mir sehr oft im Radio in Wien aber
auch in Portugal den Gottesdienst ange-
hört. Als mein Mann Helmut Zilk noch
lebte, haben wir den Sonntag immer mit
einem ausgiebigen Brunch gemeinsam
gefeiert.

Während der Woche musste er im-
mer zeitig in der Früh aus dem Haus, ich
musste berufsbedingt ausschlafen, um
für die Abendvorstellung wieder fit zu
sein. Aber Sonntag wurde das Frühstück
gemeinsam zelebriert. Erst recht in Por-
tugal wo wir unseren Sommer verbrach-
ten, haben wir das so gehalten. Auch
heute zelebriere ich hier in Portugal den
Sonntag nach wie vor – alleine oder mit
Freunden die gelegentlich zu Besuch
sind.

Ich glaube, ohne sentimental zu sein,
dass der Sonntag für Christen etwas Be-
sonderes ist.

Obwohl ich schon anmerken möch-
te, dass die Diskussion um die Sonn-
tagsöffnung in den Fremdenverkehrsre-
gionen zu debattieren ist, weil das für
die Wirtschaft hilfreich wäre. Das sieht
man in den Ländern wie Portugal und
Griechenland. Beten kann man ja über-
all …                                                                   ■

Zeit für Besinnung, Dankbarkeit
und Gemeinsamkeit
Gerne erinnere ich mich an die Familien-
sonntage meiner Kindheit. Es gab nur
zur Feier des Sonntags zum Frühstück
Marmorkuchen. Die Eltern nahmen sich
für uns Kinder Zeit. In die Kirche sind wir
zwar nicht häufig gegangen, aber unsere
zahlreichen gemeinsamen Familienakti-
vitäten an diesem heiligen Tag haben
uns dennoch die Wunder von Gottes
Schöpfung näher gebracht. Bei unseren
Sonntagswanderungen in den Bergen
sind meine Liebe zur Natur und mein un-
endlicher Glaube an die Allmacht des
Schöpfers dieses wunderbaren Univer-
sums gewachsen. Meine Eltern haben
nahezu Tag und Nacht gearbeitet, um ih-
re kleine Firma aufzubauen. Aber der
Sonntag war uns immer heilig, und das
war für unser glückliches Familienleben
entscheidend. Ich finde, dass ein Ruhe-
tag in der Woche für jeden Menschen
sehr wichtig ist. Leider ist es nicht für je-
den möglich, dass dies gerade der Sonn-
tag sein kann, denn auch am Sonntag
muss unser modernes Leben ja weiter-
gehen. Krankenhäuser, öffentliche Ver-
kehrsmittel, Rettung, Feuerwehr, Polizei,
Energieversorger, Reinigungsdienste und
zahlreiche weitere Berufsgruppen müs-
sen immer – also auch sonntags – im
Einsatz sein. Davon abgesehen, finde ich,
dass es Menschen selbst entscheiden
sollten, ob sie am Sonntag arbeiten
möchten. Es sollte weder einen Zwang
noch ein Verbot geben, und jede Person
sollte in ihrer Entscheidung frei sein.

Wir sind uns doch bewusst, dass so-

wohl das Kirchenjahr mit seinen großen
Festen als auch der Wochenablauf unse-
rer Gesellschaft und unserem Leben Ord-
nung und Struktur geben. Sie mit Sinn zu
erfüllen, ist im Interesse aller. Zeit für Be-
sinnung, Dankbarkeit und Gemeinsam-
keit braucht ihren festen Platz. Und ein
heiliger Sonntag ist dafür ideal.                ■

Der Arbeitsalltag wird 
immer anstrengender …
Im Arbeitsalltag wird immer mehr ver-
langt. Schwache Wirtschaft und Ände-
rungen im Markt führen zu persönlicher
Belastung und steigendem Druck im Un-
ternehmen. Um der Last langfristig
Stand halten zu können, muss man auch
Gelegenheit zu Ruhe und Erholung be-
kommen.

Der Sonntag ist in diesem Zusam-
menhang für mich ein besonderer Tag.
Denn am Sonntag dreht sich meine Welt
ein bisschen langsamer. Als Grund ver-
mute ich, dass auch die Menschen in
meinem Umfeld zur Ruhe kommen. Es
ist angenehm, wenn Freunde und Fami-
lie einen Tag gemeinsam verbringen.
Dann ist der Erholungswert viel höher.

Manchmal kann ich mir auch wo-
chentags freinehmen. Aber da ist die
Welt hektisch. Die eigene Erholung
kommt zu kurz. Auch menschliche Kon-
takte sind sonntags einfacher. Unter der
Woche haben meine Freunde selten Zeit
für ein gemeinsames Frühstück.

Doch nicht jeder schätzt den Sonn-
tag wegen der Entspannung. Viele mei-
ner Mitarbeiter schätzen den Sonntag
gerade wegen der Arbeitsmöglichkeit!
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       m besonderen Tag?«

Sängerin und
Schauspielerin
Dagmar Koller

Thomas Schäfer-
Elmayer ist 
Tanzschulleiter
und Experte 
in Fragen
der  Etikette

Kurt Mann ist
Eigen tümer und
 Bäckermeister
von „Der Mann“
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Mensch und Arbeit

Häufig sind es Studenten, die dadurch
die nötige Flexibilität bekommen sich
Seminare zeitlich einzuteilen. Oft sind es
aber auch Mitarbeiter, die Wert auf den
besonders hohen Sonntags-Lohn legen.

Auch ich persönlich schätze den
Sonntag nicht nur wegen der Ruhe. Auch
die Geselligkeit ist mir wichtig. Und da
macht es mir besondere Freude, wenn
ich sonntags in meine Bäckerei gehe und
dort entspannte und glückliche Familien
treffe, die ich mit frischen Backwaren
verwöhnen kann. Ich spüre, dass der
sonntägliche Besuch beim Bäcker für
viele Menschen, oft nach der Messe, ein-
fach dazugehört. 

In diesem Sinne bin ich froh und dank-
bar, dass ich „Der Mann“ sein darf, „der ver-
wöhnt“ – am hektischen Wochentag am
Weg zur U-Bahn genauso wie am friedli-
chen Sonntag im gemütlichen Café.          ■

Seit 18 Jahren ist der Sonntag für mich ein
Arbeitstag – doch der, an dem ich meine
Tätigkeit besonders genieße. Denn jeden
Sonntag erreiche ich fast eine Million
Menschen durch meine Sendung „Früh-
stück bei mir“ von 9–11 Uhr. Es ist ein be-
sonderes Gefühl für so viele Hörer zu sen-
den, die Reaktionen zu erleben und auch
mittlerweile immer wieder erzählt zu be-
kommen, dass meine Sendung und meine
Stimme für viele ein fixer Bestandteil des
Sonntagvormittags geworden ist. Nur zur
Erklärung: „Frühstück bei mir“ läuft semi-
live – ich bin im Studio und wickle die Sen-
dung ab, das Gespräch ist allerdings be-
reits – meist kurz vorher – aufgezeichnet
und von mir bearbeitet. So beginnt bei mir
der Sonntag um 7 Uhr, zuhause, dann fah-
re ich zu Ö3 und moderiere „Frühstück bei
mir“. Danach ist viel an Nacharbeit nötig,

Beantwortung der Mails und Postings, das
Erstellen des Podcasts, oft auch das Verfas-
sen einer Presseaussendung. Ab dem
Nachmittag beginnt dann meist die Zeit
durchzuatmen und auch soetwas wie ein
Sonntagsgefühl zu tanken, meine Familie
zu besuchen, Freunde zu treffen- oder ein-
fach auszuschlafen, denn meist arbeite ich
am Samstag beim Schnitt bis spät in die
Nacht. Natürlich ist es nicht immer einfach
dann zu arbeiten wenn die meisten ande-
ren ein Wochenende genießen – doch an-
dererseits ist es schön für viele eine Berei-
cherung zu sein. Eben genau an diesem
Sonntag, der so besonders ist.                      ■

Ö3 Moderatorin
Claudia Stöckl
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Herzlichen Glückwunsch u    
Aus der Vorstellungsrede anlässlich der Priesterweihe von Karl-Heinz Schlevoigt.    

Karl-Heinz wurde 1938 in Gießen an der
Lahn in Deutschland geboren, in der

evangelischen Kirche getauft und be-
suchte die Volksschule und das Gymna-

Willkommen    
Manuel Schlögl stellt sich vor

Liebe Pfarrangehörige!
Ab September wird wieder ein neues Ge-
sicht im Seelsorge-Team der Dompfarre
auftauchen. 

Ich heiße Manuel Schlögl und bin
1979 in Passau geboren, einer Stadt, die
mit Wien ja eine lange gemeinsame Ge-
schichte verbindet. Nach dem Abitur ha-
be ich in Passau und Münster Theologie
studiert und wurde 2005 zum Priester
geweiht. Vier Jahre lang durfte ich als

Wir gratulieren unserem Diakon Karl-Heinz Schlevoigt sehr herzlich zur Priesterweihe
am 14. Juni 2015 und zur Ernennung zum Domkurat von St. Stephan!
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  nd Gottes Segen! 
        Von Regens Richard Tatzreiter

Kaplan den ganzen Reichtum der Ge-
meindepastoral kennenlernen. 

Dann führte mich das Promotions-
studium nach Münster, wo ich im Januar
2013 mit einer Arbeit zum Thema „Mys-
tik – Atheismus – Dunkle Nacht. Der neu-
zeitliche Atheismus im Gespräch mit Jo-
hannes vom Kreuz und Thérèse von Li-
sieux“ den Doktorgrad erhielt. 

Die vergangenen zweieinhalb Jahre
war ich im kirchlichen „Innendienst“, in

der Priesterausbildung als stellvertreten-
der Leiter des Studienhauses St. Lambert
in Lantershofen (Diözese Trier) tätig.

Nun hat mich mein Bischof zum Ha-
bilitationsstudium freigestellt. Neben
der Arbeit an der Universität Wien im
Fachbereich Dogmatik hoffe ich, für Sie
ein priesterlicher Wegbegleiter sein zu
können und freue mich auf die Begeg-
nung mit Ihnen!                                          ■

sium in Hessen. Schon in seiner Jugend
fühlte er sich zur katholischen Kirche
hingezogen und fasste erstmals den Ge-
danken, sich Gott und den Menschen als
Priester zur Verfügung zu stellen. Nach
der Matura studierte er Latein, Grie-
chisch und Germanistik an den Universi-
täten Frankfurt/Main und Wien und ar-
beitete als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der Frankfurter Universität.

Im Dezember 1963 konvertierte Karl-
Heinz zur römisch-katholischen Kirche
und empfing ein Jahr später hier im Dom
zu St. Stephan das Sakrament der Fir-
mung. 1980 heiratete er die Landesbeam-
tin Ingeborg Haney und nahm seinen
ständigen Wohnsitz in Wien, wo er seine
Lehrtätigkeit in Griechisch und Latein auf-
nahm, die er zuletzt an der Wiener Urania
ausübte. Neben seiner Berufstätigkeit stu-
dierte Karl-Heinz Theologie an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät der Universi-
tät Wien und bereitete sich, unterstützt
von seiner Frau, auf den Ständigen Diako-
nat vor. 1995 empfing er hier im Dom zu
St. Stephan die Weihe zum Diakon. 

Karl-Heinz war zunächst 8 Jahre eh-
renamtlicher Diakon der Pfarre St. Ulrich
in Wien 7 und ist seit 2004 ehrenamtli-
cher Diakon der Dompfarre St. Stephan.
Im September 2012 verstarb seine Ehe-

frau, die er bis zu ihrem Tod aufopfernd
betreute und begleitete. Karl-Heinz ent-
sprach zwei Jahre später dem mehrfach
in der Dompfarre St. Stephan geäußer-
ten Wunsch, sich als Priester in der Seel-
sorge am Dom zur Verfügung zu stellen.
Dieser besondere Weg wurde vom Erzbi-
schof von Wien in Absprache mit uns
Vorstehern des Wiener Priesterseminars
ermöglicht. Karl-Heinz wird nach einjäh-

riger, intensiver Vorbereitung auf den
Presbyterat nach dem Empfang der
Priesterweihe dauerhaft der Dompfarre
St. Stephan zugeteilt.

Wir danken Karl-Heinz Schlevoigt für
seine bisherigen vielfachen Dienste für
St. Stephan. Möge Gott ihn auch weiter-
hin mit seinem Schutz und Segen beglei-
ten, Gesundheit und Kraft für seine neu-
en Aufgaben schenken!                             ■

in der Dompfarre! 

Habilitations -
studium in Wien:

Manuel Schlögl
wohnt ab Septem-

ber im Curhaus und
arbeitet in der

 Dompfarre mit.
Herzlich 

willkommen! 

Herzliche Gratulation, lieber Kolo! .
Wir freuen uns mit unserem ehemaligen Domführer Bernd Kolodziejczak, 
der am 10. Mai 2015 von Weihbischof Scharl in Stockerau zum Diakon geweiht
wurde. Mögest du die Freude dieses Tages noch lange in deinem Herzen
 bewahren und andere daran teilhaben lassen!



Aus der Dompfarre
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 26. April 2015, 2A-Klasse

Pfarr-Erstkommunion am 12. April 2015

Erstkommunion
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 3. Mai 2015, 2B-Klasse

zur Erstkommunion 2016..

am 8. Mai 2016 
Vorbereitung in fünf 
Samstagsblöcken, 
jeweils 10.00 Uhr – 13.00 Uhr 
in Begleitung eines Elternteils:
21. November 2015
16. Jänner 2016
27. Februar 2016
2. April 2016
23. April 2016

Elternabend
14. Oktober 2015 um 19.00 Uhr im
Curhaus

Anmeldung
bis 9. Oktober 2015 in der Pfarrkanz-
lei (bitte Taufschein mitbringen)

Euer/Ihr Dompfarrer
Toni Faber im Namen des 
Erstkommunionteams

Herzliche Einladung. Rekordergebnis
Der 52. Flohmarkt der Dompfarre (20. bis 21. Juni 2015) hat mit 12.080 Euro das beste
Spendenergebnis seit seinem Bestehen eingebracht. Der Reinerlös wird von der Pfarre
für caritative und pfarrliche Zwecke verwendet.
Allen Spendern, Organisatoren und Helfern ein herzliches „Vergelt’s Gott“!
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Was mich dem Himmel näher bringt…
Kunstprojekt der Firmlinge der Dompfarre St. Stephan am 3. Mai 2015. Von Karin Domany
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Pfarrfirmung am 31. Mai 2015

Inspiriert von der Licht- und Kunstinstal-
lation von Stefan Knor, die von Ostern bis
Ende Mai im Dom zu sehen war, ließen
wir – Firmlinge, Paten und Firmbegleiter
– uns auch in diesem Arbeitsjahr wieder
auf ein interessantes Kunstprojekt ein.

Die abstrakte Himmelsleiter mit den
tausenden Gebetsanliegen diente dabei
als Anregung und Anstoß zum Nachden-
ken darüber, was jede und jeden von uns
ganz persönlich dem Himmel ein Stück
näher bringt bzw. gebracht hat…

Als „Eventlocation“ wurde uns wie-
der der Hof des Erzbischöflichen Palais
zur Verfügung gestellt.

Firmlinge und Paten setzten sich –
„bewaffnet“ mit Spraydosen, Acrylfar-
ben, Fäden und Nägeln – sehr engagiert
und kreativ mit der Aufgabenstellung
auseinander und trugen die fertigen,
sehr persönlich gestalteten Kunstwerke
nachher in den Dom. 

Dort feierten wir in der 18-Uhr-Messe
mit unserem Dompfarrer und Firmspen-
der Toni Faber den Abschluss unseres
Projekts.

Alle Kunstwerke konnten dann von
tausenden Besuchern in der „Langen
Nacht der Kirchen“ am 29. Mai im Rah-
men einer Ausstellung im Dom bewun-
dert werden.

Bei der Firmung am 31. Mai wurden
die Bilder noch einmal gut sichtbar auf-
gestellt, und stellvertretend für alle lie-

ßen vier couragierte Jugendliche die ge-
samte Messgemeinde an ihren Gedan-
ken dazu teilhaben. Danke dafür!

Sehr viele der jungen Künstler nütz-
ten das Angebot und nahmen ihre Bilder
mit nach Hause. Wer weiß, welches ver-
borgene Talent am 3. Mai 2015 für die Zu-
kunft geweckt wurde…!                             ■
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Barockbasilika und Bauernschmaus
Mariette Auersperg berichtet über den Ausflug des Seniorenclubs ins Mostviertel

Am Dienstag, 2. Juni in der Früh trafen
sich die Mitglieder des Seniorenclubs der
Dompfarre am Stephansplatz, wo der
Bus bereits wartete, um pünktlich um
acht Uhr gegen Westen in das Mostvier-
tel zu starten. Das Wetter war herrlich –
strahlend blauer Himmel und schönster
Sonnenschein – die besten Wetterbedin-

gungen für einen Ausflugs tag. Domku-
rat Timothy McDonnell spen dete den
Reisesegen, so fühlten wir uns sehr ge-
borgen und konnten den Ausflug gut be-
gleitet beginnen.

Unser erstes Ziel war die Basilika
Sonntagberg. Schon von weitem konn-
ten wir diesen beeindruckenden Bau er-
kennen. Die barocke Basilika Sonntag-
berg zählt zu den markantesten Wahr-
zeichen des Mostviertels. Ihre Lage ist
außergewöhnlich. Von oben reicht ihr
Blick nahezu über das gesamte Mostvier-
tel und weit darüber hinaus. Vom Tal aus
bewundern Besucher und Durchreisen-
de die Kirche schon von der Ferne. Der
Sonntagberg ist Wallfahrtsort, Ausflugs-
ziel und Ort mit langer Geschichte.
Schon 1440 wurde hier die erste Kapelle
erbaut. Die heute Basilika minor stammt
von den berühmten Barock-Baumeistern
Jakob Prandtauer und Josef Mongenast.
Der Sonntagberg ist ein sehr außerge-
wöhnlicher Ort, – man fühlt sich dem
Himmel näher!

Wir durften die heilige Messe feiern
und danach führte uns Superior KR Mag.
P. Franz Hörmann OSB durch die Basilika
und erzählte uns sehr interessant über
Altar, Bau, Fresken und das Leben am
Sonntagberg. Wir alle waren sehr begeis-
tert über seine ausführlichen Erklärun-
gen. Die Zeit verging rasch und alle freu-
ten sich nun auf ein köstliches Mittages-
sen. Die Menü-Auswahl war groß, es gab
zwischen Wiener Schnitzel, Schweins-
braten, Jägerschnitzel, Zanderfilet, Ge-
müseschnitzel, Sonntagberger Bau-
ernschmaus und vielem mehr zu wäh-
len. Gut gesättigt und mit bester Laune
ging die Fahrt nun weiter in das nahege-
legene Waidhofen an der Ybbs, zum
Schloss Rothschild:

Die alte Stadtburg der Freisinger Bi-
schöfe wurde von den Rothschilds, den
großzügigen Förderern der Region, im
neugotischen Stil ausgebaut. Hier haben
sich immer Geschichte, Wesen und Le-
ben der Stadt gebündelt. Das neue Fami-

lienmuseum 5e lädt ein, die Welt der Ei-
senwurzen experimentell zu entdecken.
Spiel, Spaß und Spannung mit 50 Experi-
menten erwarten den Besucher und ver-
tiefen die Begegnung mit den 5 Elemen-
ten und den 500 Exponaten. Es war eine
ausgesprochen interessante und lehrrei-
che Erfahrung. Nach diesem außerge-
wöhnlichen Museumserlebnis ging die
Fahrt weiter zum weit bekannten Most-
Bauernhof Distelberger.

Bereits seit dem Jahr 1111 steht der
heutige Most-Bauernhof im Mostviertler
Birnbaumland! Freundlichkeit und Ge-
mütlichkeit erwarteten uns im Heurigen-
lokal und im lauschigen Innenhof des
Vierkanthofes. – Einstimmig meinte die
gesamte Gruppe: „Es ist wohl einer der
schönsten Heurigenhöfe des Mostvier-
tels!“ Von dem umfangreichen Angebot
und den ausgezeichneten hausgemach-
ten Spezialitäten, die uns angeboten
wurden, waren wir alle hingerissen. Sehr
gut gelaunt und munter zogen wir nach
einigen Stunden bei untergehender Son-
ne zu unserem wartenden Bus, der uns
wieder zurück nach Wien brachte.

Rundum konnten wir alle einen wun-
derschönen Ausflugs-Tag verbringen, für
den wir sehr dankbar sind und den wir
noch lange in Erinnerung haben werden.■Fo

to
: p

riv
at

Pfarrfirmung 2016..
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre
auf den Empfang des Firmsakra-
ments vorbereiten wollen (Mädchen
und Burschen des Geburtsjahrgangs
2002 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.

Das erste Treffen mit Gruppen-
einteilung findet am 7. Oktober von
17 bis 19 Uhr im Curhaus, Stephans-
platz 3, statt.

Die Vorbereitung startet dann
mit dem verpflichtenden gemeinsa-
men Wochenende auf der Burg Wil-
degg im Wienerwald von Freitag, 
16. Okto ber, ca. 18.00 Uhr bis Sonn-
tag, 18. Ok tober, ca. 15.00 Uhr. Ge-
naue Informationen werden noch
bekannt gegeben.

Bitte meldet euch zur Firmvor-
bereitung bis spätestens Freitag, 
2. Oktober in der Pfarrkanzlei an und
bringt euren Taufschein mit!

Die Firmung findet am Sonntag,
19. Juni 2016 um 10.15 Uhr im Dom
statt.

Auf euer Dabeisein und enga-
giertes Mittun freut sich im Namen
aller Firmbegleiter/innen 
euer Dompfarrer und Firmspender

Geselligkeit kommt bei den Ausflügen des
Seniorenclubs nie zu kurz
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Womit kann ich Ihnen dienen?
Impressionen vom Infostand der Dompfarre beim Steffl-Kirtag 2015. Von Karin Domany

Gott sei Dank werden uns im Leben im-
mer wieder Erfahrungen geschenkt,
durch die wir besonders spüren, dass
das, was wir tun, sinnvoll ist! 

So eine durfte ich in der ersten Stun-
de des diesjährigen Steffl-Kirtags dank-
bar machen: mitten in die letzten „Fein-
schliffarbeiten“ an unserem Pfarr-Info-
Stand und durch das Gewirr der aufzufä-
delnden Bibelstellen hindurch drängte
es einen gut aussehenden, sportlichen
Mann mittleren Alters, „danke“ zu sa-
gen. Vor einigen Jahren hätte er von hier
eine Bibelstelle mit nach Hause genom-
men. „Ertragt einander in Liebe“ (Eph
4,2) steht nun seit damals in der Vitrine
daheim. „Und glauben Sie mir, der Blick
darauf hilft mir und meiner Frau seither
täglich!“ Sprach’s, und pflückte eine wei-
tere – hoffentlich ebenso hilfreiche – Bi-
belstelle!

Dies ist nur ein Beispiel für die vielen

positiven Rückmeldungen, Begegnun-
gen, Gespräche…, die 21 ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen in den 134 Öffnungs-
stunden unseres Standes machten.
Manche Besucher kamen sogar mehr-
mals täglich zum Plaudern vorbei, viele
wollten konkrete Informationen, freuten
sich, wenn sie noch eine Zählkarte für
die so attraktiven Sonderführungen er-
gattern konnten oder zogen enttäuscht
von dannen, wenn die Antwort „leider
aus“ war! Als „Trostpflaster“ konnten sie
wenigstens die pfingstlich gestalteten
Zünder und ein selbstgebasteltes Tee-
licht mit der Einladung, Licht für die Welt
zu sein, mitnehmen. Für einige wenige
waren wir natürlich auch Anlaufstelle
für ihre Kritik an Kirche und Gesellschaft.

Besonders berührend waren für viele
von uns jene Gespräche, in denen wild-
fremde Menschen mitten im Tagesge-
wirr – oft bei Regen und Sturm – ihr Herz
ausschütten konnten, weil jemand da
war, der zuhören wollte, und dem sie ver-
trauen konnten.

Das Fazit: es ist mehr denn je sinn-
voll, als „Kirche“ – repräsentiert durch
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten
– hinaus zu gehen ins Treiben der Stadt.
Die Menschen warten darauf!                  ■
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Schon wieder ist ein Jahr vorüber und
die Jungschar St. Stephan hat sich für ei-
ne Woche aufs jährliche Jungscharlager
verabschiedet. Im wunderschönen, stei-
rischen St. Lorenzen ob Eibiswald mach-
ten wir diesmal vom 4. bis 11. Juli 2015
Halt, um eine aufregende Woche voller
Spiel und Spaß zu erleben. Mit dem La-
gerthema „Zusammen ist man nicht al-
lein“ hatten wir die besten Vorausset-
zungen für eine perfekte Woche.

Zusammen mit Tami Furtlehner bil-
dete Wolfi Hochschorner diesmal das La-
gerleitungsteam und mit ihnen haben
wir außerordentliches Glück gehabt,
denn die zwei waren sowohl für die Kin-
der als auch für uns Gruppenleiter im-
mer da und hatten jederzeit ein offenes
Ohr. Für unser leibliches Wohl sorgte in
bewährter Weise unsere Küchenfee Mimi
Steffanides und zauberte Köstlichkeiten
wie Paprikahendl, Schopfbraten, Gries-

koch, Pudding und Co, wofür
wir uns mit einem lauten
„Zicke-Zacke“ bedankten. Als
geistliche Begleitung vervoll-
ständigte Domkurat Timo-
thy „Timi“ McDonnell das
Gruppenleiterteam perfekt
und hat uns allen nach ei-
nem anstrengenden Tag im-
mer wieder ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert. Vielen
Dank!

Ein großes Dankeschön
auch an alle Kinder, die die-
ses Jahr aus einem wunderschönen La-
ger ein unvergessliches gemacht haben!
Ohne euch wären die heißgeliebten
Spiele wie „Panzerknacker“, „Fetzenla-
berl“, „Star Trek“, „Durchsickern“ oder
„Großer Wert, kleiner Preis“ wahrlich nur
halb so lustig, und euer unglaublich gro-
ßer Mut bei der Geisternacht wird für al-

le Zeiten in die Jungschar-Geschichtsbü-
cher eingehen! 

Vom Lager 2015 bleiben viele und
schöne Erinnerungen, die eigentlich nur
auf eines warten: neue Erinnerungen
vom Lager 2016, damit sie zusammen
nicht so alleine sind. 

Also dann … Bis nächstes Jahr!           ■

Zusammen ist man nicht allein
Über das Jungscharlager 2015 in St. Lorenzen. Von Maria Steffanides
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»Alles Walzer« – das Stephanerfest ’15

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen von St. Stephan feiern in je-
nen Räumen, in denen sie sonst auf ganz
unterschiedliche Art und Weise für Gott
und die Menschen arbeiten, ein fröhli-
ches Fest – mit allem, was in Wien dazu
gehört: wunderschön geschmückte Räu-
me, festlich gedeckte Tische, hervorra-
gende Speisen und Getränke, Musik,
Tanz, Unterhaltung.

Vor mehr als zehn Jahren, beim ers-
ten Stephanerfest, gab es noch so man-
chen Zweifler, ob dies wohl im Curhaus
gelingen könnte. Sie wurden eines Bes-
seren belehrt, und so konnten wir am 17.

April 2015 bereits das 11. „Stephanerfest“
miteinander feiern.

Unser Dompfarrer Toni Faber, der da-
mals noch im Spital war, wurde durch
unseren lieben Domkuraten Timothy Mc
Donnell würdig vertreten und war in Ge-
danken und über „WhatsApp“ auch bild-
lich mit uns verbunden.

Besonders bezaubernd war auch
heuer wieder die Eröffnungsquadrille –
getanzt von vier jungen Paaren der Tanz-
schule Elmayer. Und nach dem „Alles
Walzer“ ertönte das von vielen Hungri-
gen ersehnte „Das Buffet ist eröffnet“!
Für Buffet und Service sorgten in treuer

Verbundenheit zur Dompfarre wieder
die Mitarbeiter/innen des Restaurants
„Sparky’s“.

Gute Unterhaltung und anspruchs-
vollen Kunstgenuss versprachen und
hielten „Kleine Momente von Musical
bis Oper“, die uns der im Curhaus bes-
tens bekannte Schauspieler und Sänger
David Hojsak und sein Künstlerteam
schenkten.

Während des ganzen Abends gab es
viel Gelegenheit zum Plaudern und zur
fröhlichen Begegnung, und so manche
wagten immer wieder ein oder gar meh-
rere Tänzchen. Dies schien unserem jun-
gen Musiker Philippe van der Klaauw zu
wenig, und es gelang ihm sogar, auch die
eher Tanzscheuen durch lustige Tanz-
spiele aus der Reserve zu locken.

Die Mitternachtsquadrille, der all-
jährliche Höhepunkt unseres Festes,
wurde wie immer meisterlich von unse-
rem Franzi Michal angesagt. 

Viele haben in der Vorbereitung für
diesen schönen Abend fleißig gewerkt –
allen voran das Festkomitee Rosemarie
Hofer, Maja Keglevic und Karin Domany.
Die gute Stimmung und das gelungene
Fest sind der beste Dank dafür!                  ■

Aus der Dompfarre
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    Herzliche Gratulation 
zum 75. Geburtstag, liebe Lisa Höbart!
Von Karin Domany

„Mit Gebet und Tat im Dienst für den
Nächsten“ – so lautete dein Wahl-Spruch
für die letzte PGR-Wahl vor drei Jahren,
liebe Lisa! Und so war er es auch davor in
den vielen, vielen Jahren deiner Mitar-
beit in unserer Dompfarre! Und das, was
du versprichst, lebst du auch!

Dafür darf ich dir heute stellvertre-
tend für alle danke sagen! 

Unglaubliche 75 Jahre wirst du die-
sen Sommer alt – unglaublich, wenn
man deine Kraft bewundert, deine Ener-
gie, dein Zupacken wenn wieder mal nie-
mand da ist der hilft, deine Begeiste-
rungsfähigkeit, deine Freude über Ge-
lungenes, deine Beharrlichkeit und dein
unermüdliches „Nachbohren“, wenn
„Verschieben und Verdrängen“ sich ein-
zuschleichen drohen, dein Junggeblie-
ben-Sein (nicht nur beim Boogietanzen
mit deinem Mann)!

In so vielen Bereichen bist du eine
sehr große, aus der Dompfarre nicht weg -
zudenkende Stütze: Weit über unsere
Pfarrgrenzen hinaus bist du bekannt als

unsere „Finanzministerin“! Deiner Kom-
petenz und Genauigkeit in Budgetfragen
kann man sich getrost und dankbar an-
vertrauen und anschließen.

Unglaubliche 100 Floh-, Advent- und
Ostermärkte hast du mit unermüdli-
chem Einsatz in den letzten 33 Jahren or-
ganisiert und damit so vielen Menschen
in Not helfen können!

Das wöchentliche Pfarrcafé, für das
du stets neue Mitarbeiter suchst, ist all-
sonntäglicher Begegnungsort im Zen-
trum der Stadt!

Seit unserer Pfarrmission im Jahr
2000 hast du dich intensiv in alle missio-
narischen Projekte eingebracht und
auch da Beten und Tun in Einklang ge-
bracht. So gehen auch die sehr geschätz-
ten und beliebten Gebetszettel (neben
den Kerzen hinten im Dom) auf deine
Initiative zurück!

Zehn Jahre lang hast du den Pfarr-Info-
Stand am Stefflkirtag organisiert.

Seit 1982 bist du Mitglied des PGR, du
arbeitest und denkst mit im Vorstand,

leitest den Finanzausschuss, sitzt im Re-
daktionsteam des Pfarrblattes u. v. a. m.

Ich wünsche dir aus ganzem Herzen,
dass dir unser Herrgott noch lange deine
Kraft und Gesundheit erhält und dich
und deine geliebte Familie mit seinem
reichen Segen begleitet! 

Ad multos annos, liebe Lisa!                ■
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Die 52 Floh-, 31 Weihnachts- und 
17 Oster- und Büchermärkte, 
die Lisa Höbart mit Unterstützung 
vieler fleißiger Hände  organisiert hat, 
erbrachten insgesamt 368.250,– Euro 
(= 5,1 Millionen Schilling!) – Geld, 
das für soziale Zwecke verwendet wurde.
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Blitzlichter

Gute Stimmung, coole Musik, liebe Leute und 2500 € Reinerlös 
für ein SOS-Kinderdorf in Nepal – das ist das Resümee der U-nite 
am 24. April 2015, die die Jugend von St. Stephan veranstaltet hat. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden!
(Mehr Fotos auf Facebook: JUgend St. Stephan)

Aufnahme von der festlichen Vesper im Stephansdom am 16. März 2015 
zum 650-jährigen Bestehen des Domkapitels (Die Osterausgabe des Pfarrblatts 
stand ganz im Zeichen der Vorbereitung auf dieses große Jubiläum)

Gemeinsam mit Vertretern anderer
christlicher Glaubensgemeinschaften ge-
dachte am 24. April 2015 Kardinal
 Christoph Schönborn in einer ökumeni-
schen Vesper der Opfer des Genozids an
den Armeniern 1915. „Habt keine Angst
vor der Wahrheit!“, appellierte er im bis
auf den letzten Platz gefüllten Wiener
Stephansdom an all jene, die dieses
 Gedenken kritisieren würden. 
„Uns allen tut die Wahrheit gut.“
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DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.30 (engl.) u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:             15.00 Uhr

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.:                  10.00–11.30 Uhr 
                               und 13.30–16.30 Uhr

GRUPPENANMELDUNGEN 
für Dom- und/oder Katakomben-
führungen unter Tel: 51 552-3054 /
per Fax: 51 552-35 26 / per E-Mail:
tourguide@stephanskirche.at 

TURMBESTEIGUNG 
(Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN 
(NORDTURM)
täglich: 9.00–17.30 Uhr
Bis 10. 1. 2016: zusätzlich 
Mo–Sa 17.30–21:30 Uhr (außer bei
Konzerten und Veranstaltungen)

AUDIOGUIDE: 
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:                     8.30–11.30 Uhr 
                             und 13.00– 16.30 Uhr

FÜHRUNGEN FÜR KLEIN 
UND GROSS
Spezialführungen 
zu verschiedenen Themen
Margareta Chwatal  0664/46 22 007

ÖFFNUNGSZEITEN DES DOMES
Mo. bis Sa.:                  6.00–22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 7.00–22.00 Uhr

AUSSTELLUNG: 
„DER DOMSCHATZ VON
ST. STEPHAN“
Mo. bis Sa. von 10.00–17.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 13.00–17.00 Uhr

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at

Impressionen der achten Wallfahrt nach Maria Grün am 16. Juni 2015
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in St. Stephan..
Besichtigungen und Führungen.
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Aurelie Mayr, Elara Toifl und Adam Elea-
zar

Getraut wurden:
Lisa Mönichweger und Julian Diglio, 
Julia Hofbauer und Benedikt Koller,
Mag. Andrea Novotny und 

Dott. Francesco Albinati,
Mag. Klothilde Lener und 

DI Adolf Schleifer,
Helene Raab und Ulrich Strand
Stefhanie Estrada BA und Mark Quisada
Bakk. phil. Manuela Wieland und 

MSD MA Stefan Kirchebner,
Daniela Gubler und Dr. Johannes Kuhn
Mag. Katharina Wienerroither und 

Mag. Severin Hammer

In die Ewigkeit gingen uns voraus:
Juliana Linzer, Dr. Helga Heinrich, Dr.
Friedrich Trestler, Anna Bartscht, Erich
Gardas, Herta Schild, Adolf Schleifer, Dr.
Johannes Patzak, Prof. Helmuth Lohner,
Prof. Rudolf Buczolich, Reg.-Rat Kons.-Rat
Msgr. Viktor Krätzl, Rudolf Grahsl, Franz
Boigner, Walter Haydter, Dkfm. Dr. Peter
Zeinler, Barbara Bobrowski, Hermann
Schlichting, Gertrude Steiner, Franz Boig -

ner, Gertrude Ginzel, Danuta Lennart,
Barbara Etryk, Eleonore Dusek, Ingrid Ab-
leidinger, Ernst Trost,  Johann Schlosser,
Dr. Heinz Borde, Dr. Ivar Wolff, Dipl. Ing.
Erich Rossoll, Ottilie Zineger, Dkfm. Dr. Leo
Wallner, Ernestine Herzog

Wir gratulieren 
P. Mag. Gottfried Wegleitner OFM kehrt
mit September wieder nach Wien zu-
rück, um das Generalsekretariat der Su-
periorenkonferenz der Männerorden zu
leiten. Wir wünschen ihm viel Freude
und Gottes Segen bei dieser neuen Auf-
gabe!

Herzliche Gratulation an Dompropst
Msgr. Mag. Dr. Ernst Pucher, der seit 
25 Jahren Mitglied des Domkapitels von
St. Stephan ist und daher heuer sein sil-
bernes Kanonikatsjubiläum feierte.

Wir gratulieren herzlich Veronika (geb.
Schermann) und Javier Galián, die am
11. Juli 2015 in der Pfarrkirche von Bad
Tatzmannsdorf kirchlich heirateten. Got-

Chronik
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In Memoriam Roland Peichel.
Am Beginn dieses
Jahres mussten wir
innerhalb kurzer
Zeit viele engagier-
te Personen aus der
Dompfarre begra-
ben (siehe Oster-
Pfarrblatt 2015). An dieser Stelle
möchten wir auch noch Roland Pei-
chel gedenken, der von 1987–1992
Pfarrgemeinderat – Mitglied von St.
Stephan war.

Aus der Predigt von Domdekan
Prälat Karl Rühringer anlässlich des
Begräbnisses am 13. 1. 2015: Wir wa-
ren wohl alle zutiefst betroffen, als
wir die Todesanzeige von Roland
Peichel in Händen hielten: Im 47. Le-
bensjahr unerwartet von uns ge-
gangen. Bilder, Erinnerungen tau-
chen auf. Ich sehe Roland, wie er als
Kind beim Sternsingen als König be-
geistert unterwegs war. Für andere
ist er gegangen, treppauf, treppab.
Sie sollten es einmal besser haben,
anderen Kindern wollte er eine Zu-
kunft ermöglichen. Als Jugendlicher
hat er im Dom seinen Ministranten-
dienst gewissenhaft versehen. In
der Kinderliturgie hat er gerne mit-
geholfen.

Doch schon sehr früh zeichnet
sich ein Leidensweg ab. Wenn die
Psyche eines Menschen, die Seele
durch irgendwelche Irritationen aus
der Bahn gerät, dann stehen wir
Menschen oft hilflos, ratlos daneben.
Wir wissen nicht, welche Ängste er
durchmachen musste, welche dunk-
len Mächte seine arme Seele gequält
haben. Er hat sich in dieser unseren
Welt nicht wirklich zurechtgefun-
den! „Unruhig ist unser Herz, bis es
seine Ruhe findet in Dir, o Gott!“ So
ein Wort des Hl. Augustinus! Es war
ein langer, schmerzlicher Karfreitag,
den Roland durchleiden musste. Nun
ist er heimgekehrt zu seinem Schöp-
fer, Erlöser und Heiland, der das „ge-
knickte Rohr nicht bricht und den
glimmenden Docht nicht löscht“, der
seit der Taufe in ihm lebt…! R.I.P.
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tes reichen Segen für die gemeinsame
Zukunft! (im Bild mit Flavia Galián, der
Schwester des Bräutigams)

Am Samstag, 13. Juni 2015 weihte Kardi-
nal Christoph Schönborn die Diakone
Mag. Stefan Butkiewicz, MMag. Dietmar
Hörzer, Geistl. Rat Karl-Heinz Schlevoigt
und Mag. Günther Schreiber zu Pries-
tern. Gott begleite sie weiterhin auf ih-
rem Weg, seine Freude mögen sie stets
im Herzen tragen. 

Domdekan Prälat Karl Rühringer feierte
im Juni im Rahmen eines Festgottes-
dienstes sein Goldenes Priesterjubilä-
um, – ein Anlass für ihn, Gott, seiner Fa-
milie sowie Freunden und Wegbeglei-
tern zu danken. An dieser Stelle möchten
wir unserem Domdekan sehr herzlich für
seine umsichtige und treue Sorge um
unsere Stephanskirche danken und er-
bitten für ihn weiterhin Gottes Kraft und
Beistand.                                                             ■

Die große Mystikerin Teresa von Avila, ge-
boren am 28. März 1515, wurde 1614 selig-
gesprochen und 1622 heiliggesprochen.
1970 ernannte Papst Paul der VI. Teresa
als erste Frau in der Geschichte der Kirche
zur Kirchenlehrerin. Gemeinsam mit dem
spanischen Mystiker Johannes vom Kreuz
hat sie sich als Ordensgründerin um den
Karmelitenorden verdient gemacht. Ein
halbes Jahrtausend liegt zwischen ihrem
Geburtsjahr und der Nacht der Mystik
2015. Aber Teresas mystische Aussagen
behalten ihre Kraft und Bedeutung auch
für uns sogenannte „aufgeklärte“ Men-
schen des 21. Jahrhunderts. Die Reise in
das Innere der Seele, das Aufspüren des
Seelenfünkleins – wie es Meister Eckehart
nennt - als Autorität, welche nicht „von
außen“ an den Menschen herantritt, son-
dern das Innerste der Seele ausmacht, ist
eigentliche Aufklärung des Menschen
über sich selbst. So gesehen ist die Mystik
ein „Aufklärungsprogramm für den mo-
dernen Menschen“.

Teresas geistliche Erfahrung zentriert
sich auf das innere Beten, das sie als

Freundschaft mit Gott bzw. Jesus weiter-
entwickelte. Bei diesen Bemühungen, le-
send, schauend, nachsinnend ihm nahe
zu sein, „widerfuhr es mir, dass mich
ganz unverhofft ein Gefühl der Gegen-
wart Gottes überkam, so dass ich in kei-
ner Weise bezweifeln konnte, dass er in
meinem Innern weilte oder ich ganz in
ihm versenkt war,“ so Teresa (Das Buch
meines Lebens 10,1, nach der seit 2001 im
Herder-Verlag erscheinenden Gesamt-
ausgabe zitiert ).

Am 23. Oktober (Beginn 20.00 Uhr
bis ca. 21.45 Uhr) findet im Stephansdom
die bereits achte Nacht der Mystik statt.
Es werden wiederum bei drei Stationen
von LektorInnen der Dompfarre Texte
aus Teresas Werken gelesen. Prof. Ernst
Wally ergänzt diese Texte musikalisch an
der Orgel. Prälat Univ. Prof. Josef Weis-
mayer gibt eine kurze Einführung zu Le-
ben und Werk von Teresa von Avila, Dom-
pfarrer Toni Faber begrüßt die Gäste und
spendet den Schlusssegen. Der Eintritt
ist – wie immer – frei. Eine herzliche Ein-
ladung dazu.                                                      ■

Die Nacht der Mystik 
am 23. Oktober 2015 
Ein Fest zum 500. Geburtstag von Teresa von Avila. 
Von Johannes Berchtold

Teresas Herz wird in 
mystischer Verzückung 

vom Pfeil eines Engels durchbohrt 
(Cornaro-Kapelle in der 

Karmelitenkirche 
Santa Maria della Vittoria, 

Rom)



St. Stephan lädt ein…
Unsere verschiedenen Pfarrgruppen 

Pfarrcafé
Als Treffpunkt der Pfarrgemeinde und als
Kommunikationsort ist das Pfarrcafé ei-
ne unschätzbar gute Einrichtung in St.
Stephan. Gäste und Helfer sind immer
willkommen.
Kontakt: Anneliese Höbart 0664/253 22 56,
Uschi Ruth 0664/441 38 22
Zeit: jeden Sonntag, 10.00–12.00 Uhr

S E N I O R E N
Seniorenclub
Unsere Senioren treffen einander alle 14
Tage zu einer gemütlichen Jause. Ge-
wöhnlich hören wir einen interessanten
Vortrag oder ein kleines Konzert. Höhe-
punkte des Jahres sind die Geburtstags-
messen und der jährliche gemeinsame
Ausflug.
Kontakt: Domkurat Liz. Timothy 
McDonnell, Mariette Auersperg,
Maja Keglević 0699/10 80 73 71 

Tänze aus aller Welt
Für Damen +/- 60. Tanzen, die fröhliche
Weise fit zu bleiben, trainiert Körper und
Geist. Unsere Art zu tanzen ist schön
und interessant. Die Tänze sind ab-
wechslungsreich und vielgestaltig.
Kontakt: Pfarrkanzlei 51 552-35 30
Zeit: jeden Dienstag, 10.00–11.30 Uhr,
wieder ab 6. Oktober 2015

K I N D E R  & J U G E N D

JUgend St. Stephan
Wir versuchen mit unseren Aktionen
Menschen zu unterstützen, denen es am
Nötigsten fehlt! Zwei Mal jährlich veran-
stalten wir deshalb die JU-nite, auf der
mittlerweile immer 600 Jugendliche für
die gute Sache feiern und Spaß haben.
Denn die Reinerlöse kommen nicht nur
sozialen Hilfsprojekten in Österreich,
sondern auf der ganzen Welt zu Gute!
Neben diversen anderen karitativen Ak-
tionen organisieren wir das Firmwo-
chenende mit, und kümmern uns um die
musikalische Gestaltung aller Messen
im Rahmen der Firmung. Bist Du über 16
Jahre alt und hast Lust, Dich sozial oder
musikalisch zu engagieren und Dich kri-
tisch mit aktuellen Themen auseinander
zu setzen? Come as you are!
Kontakt: Veronika Gisperg und 
Stefan Domany jumail@gmx.at 
Facebook: JUgend St. Stephan 

Jungschar/
Minijungschar St. Stephan
Buben und Mädchen im Alter von 3–7
Jahren (Minijungschar) bzw. von 7–15
Jahren (Jungschar) erleben in Gruppen-
stunden Gemeinschaft im Spielen, Sin-
gen, Basteln und in altersgemäßer Aus-
einandersetzung mit religiösen Inhalten.
Höhepunkte sind das jährliche Sommer-
lager, die Jungscharmesse am Christkö-
nigssonntag, der Einsatz für Menschen
in der Dritten Welt (Sonntag der Weltkir-
che, Sternsingeraktion) u.v.a.m. 
Kontakt: Wolfgang Hochschorner 
0664/350 48 63

Dom-Ministranten
Wir sind Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene im Dienst am Altar. Gruppen-
stunden, Arbeitsblätter, die Ministran-
tenaufnahme am 3. Adventsonntag und
Freizeitveranstaltungen bilden das Pro-
gramm.
Kontakt: Michi Müller 0664/51 552 36,

michi.mueller@schlosskapelle.at 
Zeit: Gruppenstunde jeden Montag und
Mittwoch um 17.00 Uhr, anschließend
hl. Messe um 18.00 Uhr

Kinderliturgieteam
Mütter und Väter verschiedenen Alters
treffen einander, um gemeinsame Anlie-
gen und thematische Einheiten für un-
sere kindgemäß gestalteten Gottes-
dienste zu überlegen. 

Kindermessen feiern wir jeweils
sonntags um 9.00 Uhr in der Unterkir-
che.
Kontakt: Dompfarrer Toni Faber 
51 552-35 30

S OZ I A L E S  E N G AG E M E N T

Bastelrunde St. Stephan
„Ora et labora“ („Bete und arbeite“) lau-
tet das Motto der Mitglieder der Bastel-
runde, die an Erzeugnissen für Weih-
nachts- und Flohmarkt zugunsten der
Pfarrcaritas arbeiten.
Kontakt: Anneliese Höbart 0664/253 22 56
Zeit: Mittwoch, 15.00–18.00 Uhr

Caritaskreis
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen besu-
chen unsere SeniorInnen und überbrin-
gen die Geburtstagswünsche der Dom-
pfarre. Wir freuen uns über die Mitarbeit

Aus der Dompfarre
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kontaktfreudiger Menschen!
Kontakt: Mariette Auersperg 51552-3544

G L AU B E  & G E B E T

Bibelgesprächsrunde
Interessierte Menschen, die die Heilige
Schrift besser kennen lernen möchten,
kommen zusammen und betrachten
den Text der Lesung und des Evangeli-
ums des jeweils kommenden Sonntags.

Weil Seele und Leib zusammen gehö-
ren und weil uns die Gemeinschaft un-
tereinander ein Anliegen ist, beginnen
wir mit einem gemütlichen, köstlichen
Frühstück. 
Kontakt: Msgr. DDr. Johannes Klinger;
Edith Koch 51 552-35 30
Zeit: jeden Donnerstag, 08.45–10.00 Uhr
(nach der 8.00 Uhr-Messe)

Charismatische Gebetsrunde
Durch die Anbetung, mit Beten und Sin-
gen, möchten wir die Beziehung mit
Christus vertiefen, das eigene Leben in
seinem Licht sehen und dadurch frei sein
für ein Engagement in Kirche und Gesell-
schaft.
Kontakt: Martha Friedl 888 76 49, 
martha.friedl@chello.at 
Zeit: Mittwoch, 17.45–19.30 Uhr, 
Curhauskapelle

Bibel Gruppe Intensiv (BGI)
„Das Neue Testament ist im Alten ver-
hüllt, das Alte im Neuen enthüllt“ (hl.
Augustinus). Wir haben Freude daran,
Zusammenhänge zu verstehen und be-
herzt zu behirnen.
Kontakt: Frank Hegemann 0650/893 31 56
Zeit: Donnerstag (unregelmäßig), 
19.00 bis ca. 21.15 Uhr

Pfarrgebet
Gemeinsames Beten, praktizieren von
unterschiedlichen Formen der christli-
chen Gebetstradition und Kraft tanken
bei Gott.

Fixes Element ist dabei immer das
gemeinsame Lesen und Betrachten einer
Stelle aus der Heiligen Schrift.
Kontakt: Karin Domany 0676/361 09 74
Zeit: einmal pro Monat 20.00–21.00 Uhr
in der Barbarakapelle (Dom)

G L AU B E  & K U LT U R

Frauen_Impuls
Steht für eine Serie von Gesprächsaben-
den und Exkursionen.

Vortragende bringen InteressentIn-
nen Themen aus unterschiedlichen
Sparten und Disziplinen näher. Die Ex-
perten und Expertinnen kommen aus
den Bereichen Kunst und Kultur, Litera-
tur, Musik, Wirtschaft, Wissenschaft,
Forschung und Theologie. Auswärtsakti-
vitäten führen die TeilnehmerInnen des
FRAUEN_IMPULS an die verschiedensten
Orte wie zum Beispiel Kirchen und Mu-
seen.

F_I garantiert facettenreiche und
spannende Abende, in denen Diskurs
und Diskussion Platz haben.
Ort: Pfarrcafé, Erdgeschoß des Cur -
hauses, oder auch, nach Bekanntgabe,
auswärts
Zeit: Donnerstag/monatlich, 
18.00 od. 18.30 Uhr
Kontakt: Rosemarie Hofer, 
rosemariehofer@chello.at
Geistliche Begleitung: Timothy McDonnell

Nächster Termin: 
Der Stephansdom und die Universität
Auf Spurensuche im Dom
mit Domarchivar Reinhard H. Gruber
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 
18 Uhr vor dem Curhaus

Kulturgesprächskreis 
„Gotteserfahrung in der Kunst“
Im Zentrum der Abende stehen Impuls-
referate mit Beispielen aus Musik, Litera-
tur und Malerei sowie Diskussionen da-
zu. Unter dem jeweiligen Jahresthema
gestalten die Diskussionsleiter und die
Teilnehmer die Abende selbst.

Herzlich eingeladen sind interessier-
te Frauen und Männer aller Altersgrup-
pen.
Gesprächsleiter: Dr. Johannes Berchtold
Kontakt: Dompfarrkanzlei 51 552-3530
Zeit: jeden ersten Mittwoch im Monat
um 19.00 Uhr im Dorr Zimmer
Nächster Termin: 7. Oktober 2015, 
19.00 Uhr

Mittwochclub
Kulturclub mit religiösem Schwerpunkt.
Geschichte und Aktuelles. Power-Point-
Präsentationen, Diavorträge, Exkursio-
nen, Reiseberichte, … Wer kommt ist will-
kommen (keine Mitgliedschaft).
Kontakt: Otto Wagner 0676/372 60 58,
mittwochclub.st.stephan@chello.at
Zeit: ein Mittwoch im Monat, 
vorwiegend ab 16 Uhr

Alle hier angeführten Veranstaltun-
gen finden im Curhaus, Stephansplatz 3
statt. ■
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Aus der Dompfarre
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»Kayser Fridrichen 
löblicher gedechtnus grab«
Das Grabmal Kaiser Friedrichs III. im Wiener Stephansdom. Metamorphosen eines Denkmals zwischen
 Wiener Neustadt und Wien unter besonderer Berücksichtigung der Tumba. Von Cornelia Plieger
Hinter diesem Titel verbirgt sich der Na-
me eines Forschungsprojektes, welches
vom Jubiläumsfond der Österreichi -
schen Nationalbank finanziert wird und
unter der Leitung von Dr. Cornelia Plieger
(Universität Wien) in Kooperation mit 
O. Univ.-Prof. Dr. Michael Viktor Schwarz
(Universität Wien) sowie unter Mitarbeit
von Reinhard Gruber (Archiv der Domkir-
che St. Stephan) und Mitgliedern der
Dombauhütte St. Stephan (besonders
Dombildhauer Philipp Stastny) durchge-
führt wird. (Laufzeit: 1. April 2015 bis
30. September 2016)

Das Grabmal Kaiser Friedrichs III. –
wie es der Besucher heute in Wien St.
Stephan vorfindet – darf ohne Zweifel

als das prominenteste Skulpturenen-
semble Österreichs an der Wende vom
15. zum 16. Jahrhundert gelten. Seine
Entstehungszeit reicht vom Jahr 1463 –
in dem sich Kaiser Friedrich III. in einem
Schreiben an die Stadt Straßburg wand-
te, um Niclaus Gerhaert von Leyden als
führenden Bildhauer zu gewinnen, der
dann in den Jahren 1467 bis zu seinem
Tod 1473 die unvergleichliche Deckplatte
schuf – bis zum Jahr 1517, welches als
Jahr der Vollendung des Monumentes
auf einer vergoldeten Bronzetafel im In-
neren des Grabes genannt ist.

Weitere Namen, die mit dem Grab-
denkmal verbunden sind, sind jener Max
(?) Volmers, der 1478 zwar urkundlich ge-
nannt, als Bildhauer jedoch nicht näher
gefasst werden kann. Üblicherweise
wird ihm der figurale Schmuck an der
Tumba, vor allem die Reliefs mit der Dar-
stellung der geistlichen Stiftungen des
Kaisers, zugeschrieben. Ein weiterer am
Grabmal beteiligter Meister ist Michael
Tichter, der – in maximilianeischer Zeit –
mehrfach urkundlich genannt ist und
von spätestens 1503 bis 1513 für die Voll-
endung und Aufstellung der Anlage im
Apostelchor im Stephansdom Sorge
trug. Ihm verdankt das Grabmal die um-
laufende Brüstung mit den Figuren der
Apostel und Heiligen und damit sein in
der Geschichte der Grabmalkunst ein-
malig gebliebenes unkonventionelles Er-
scheinungsbild.

Leider erlaubt es uns die Quellenlage
bis jetzt nicht, die Entstehung des Denk-
mals lücken- und widerspruchslos nach-
zuvollziehen. Daher ist es die Absicht des
hier vorgestellten Forschungsvorhabens,
anhand technischer Befunde und stilkri-
tischer Überlegungen, Licht in die kom-
plexe Entstehungsgeschichte des Grab-
mals zu bringen. Hierbei kann auf Ergeb-
nissen aufgebaut werden, welche im
Rahmen der von der Österreichischen

Akademie der Wissenschaften in Wien
im Herbst 2013 veranstalteten Tagung
zum Hochgrab Kaiser Friedrichs III. vor-
gestellt werden konnten.

Die Untersuchungen seitens Michael
Viktor Schwarz erbrachten neue Er-
kenntnisse bezüglich der Deckplatte Ni-
claus Gerhaerts und deren Verwendung
im ursprünglichen Konzept von Grab-
mal und Grablege Friedrichs III. in Wie-
ner Neustadt. Durch neuerliche Grund-
lagenforschung konnte ich eine neue
Sicht auf die Brüstung, auf die Bildhau-
erpersönlichkeit Michael Tichter und die
Planänderungen unter Maximilian I.
und Wien als Aufstellungsort erbringen.
Allerdings war es im Rahmen der Ta-
gung nicht möglich, das Problem der
Tumba selbst – ihre Rolle im Zusam-
menhang mit der „Metamorphose“ des
Grabmals zwischen Wiener Neustadt
und Wien, ihr Verhältnis zur Deckplatte
Niclaus Gerhaerts und der Brüstung Mi-
chael Tichters – befriedigend zu lösen.
Hier setzt das Forschungsvorhaben an
und verspricht eine Klärung in Bezug
auf entscheidende Fragen im Hinblick
auf Entstehungs- Planungs- und Stilge-
schichte des Denkmals sowie der kunst-
historischen Bedeutung ihres skulptura-
len Schmuckes, um so das Grabmal Kai-
ser Friedrichs III. dem Betrachter in sei-
nem künstlerischen Reichtum zu er-
schließen.                                                          ■

Cornelia Plieger
 arbeitet am 
Institut für 

Kunstgeschichte der
Universität Wien 

Ein Forschungsprojekt soll mehr Licht in
die Entstehungsgeschichte des Grabmals
Kaiser Friedrichs III. im Stephansdom
bringen Fo
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Enzyklika »Laudato si’«
Der Papst mahnt ökologisches Gewissen ein. Von Andrä Rupprechter

In seiner zweiten Enzyklika Laudato si’
widmet sich Papst Franziskus einer der
größten Herausforderungen unserer
Zeit: dem Schutz des Klimas und unserer
Umwelt. Der sehr detaillierte Text erläu-
tert die globale Umweltsituation und
warnt vor dem Phänomen der Klimaer-
wärmung. Die Botschaft ist klar: Klima-
schutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe,
der wir uns alle stellen müssen. Nur ge-
meinsam können wir die Schöpfungsver-
antwortung wahrnehmen.

Sorge für das gemeinsame Haus
Unter dem Titel „Über die Sorge für das
gemeinsame Haus“ behandelt der Heili-
ge Vater ein Thema, das mir persönlich
stark am Herzen liegt und mich beruflich
tagtäglich begleitet. Wir arbeiten auf na-
tionaler, europäischer und auch globaler
Ebene mit Nachdruck daran, Umweltbe-
lastungen zu minimieren und ambitio-

nierte Klimaziele zu erreichen. Auch
wenn wir noch einen langen Weg vor
uns haben, konnten wir zuletzt einige
wichtige Erfolge erzielen.

So spricht sich Papst Franziskus bei-
spielsweise deutlich gegen die Verwen-
dung von genmanipuliertem Saatgut
aus: „Die Ausdehnung der Reichweite
dieses Anbaus zerstört das komplexe
Netz der Ökosysteme, vermindert die
Produktionsvielfalt und beeinträchtigt

die Gegenwart und die Zukunft der je-
weiligen regionalen Wirtschaft.“ (Kapitel 3,
III, 134). Durch einen breiten Schulter-
schluss von Bund, Ländern und Zivilge-
sellschaft konnten wir den gentechnik-
freien Anbau in Österreich vor Kurzem
gesetzlich absichern – für dieses Recht
der staatlichen Selbstbestimmung ha-
ben wir in Brüssel viele Jahre gekämpft.

Balance von ökologischer, sozialer
und ökonomischer Nachhaltigkeit
An anderer Stelle ruft Papst Franziskus
dazu auf, „politische Programme zu ent-
wickeln, um in den kommenden Jahren
den Ausstoß von Kohlendioxid und an-
deren stark verunreinigenden Gasen
drastisch zu reduzieren, zum Beispiel in-
dem man die Verbrennung von fossilem
Kraftstoff ersetzt und Quellen erneuer-
barer Energie entwickelt.“ (Kapitel 1, I, 26)
Schadstoffvermeidung und Energieeffi-
zienz sind in der Tat die Eckpfeiler der
modernen Klimapolitik. Wir fördern In-
vestitionen in innovative Technologien
und setzen zugleich bewusstseinsbil-
dende Maßnahmen. Bei der Nutzung er-
neuerbarer Energieträger zählt unser
Land zu Europas fortschrittlichsten Staa-
ten. Wir brauchen eine Balance von öko-
logischer, sozialer und ökonomischer
Nachhaltigkeit. Wirtschaftliche und öko-
logische Ziele schließen einander nicht
aus – im Gegenteil. Gemeinsam mit
7.200 österreichischen Wirtschaftspart-
nerinnen und -partnern und durch die
Initiativen meines Ressorts konnten wir
schon rund 100.000 Projekte umsetzen.

Laudato si’ trifft den Nerv der Zeit
und setzt einen wichtigen Impuls für
den Umweltschutz. 

Der Enzyklika ist zu entnehmen, dass
ein intensiver Austausch mit Theologen,
Philosophen, Naturwissenschaftlern und
Soziologen geführt wurde. 

Die Verlautbarung des Heiligen Va-
ters ist daher ein unmissverständlicher
Auftrag an Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Nun liegt es an uns allen, ent-

Laudato si’

Andrä Rupprechter
ist Bundesminister

für Land- und 
Forstwirtschaft,

Umwelt und 
Wasserwirtschaft

Gebet für unsere Erde
Allmächtiger Gott, 
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist
und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hü-
ten.
Überflute uns mit Frieden, 
damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.
Gott der Armen,
hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, 
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten.
Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung.
Rühre die Herzen derer an,
die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde.
Lehre uns, 
den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.
Amen.
Schlussgebet der Enzyklika von Papst Franziskus Fo
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Fest der Kreuzerhöhung – L a     
Von P. Karl Wallner

Kreuze hängen immer obenauf: An den
Wänden unsere Wohnungen, unserer
Spitäler und Schulen. In unserer alpen-
ländischen Heimat haben wir sogar un-
sere Berggipfel mit mächtigen Kreuzen
gekrönt. Zu Kreuzerhöhung am 14. Sep-
tember sollten wir daran denken, welche
heilende Kraft in der Erhöhung und Zur-
schaustellung des Kreuzes Christi liegt. 

Kreuzigung – ein Schandtod
Die Kreuzigungsstrafe hatte vor allem
ein Ziel: Die Abschreckung! Um das Op-
fer so lange wie möglich leiden zu las-
sen, wurde der Tod, der durch Erstickung
eintrat, hinausgezögert. Man gab den
Gekreuzigten durchaus zu trinken; und
unter den Füßen oder dem Gesäß waren
Keile angebracht, damit man sich ab-
stützen konnte. Als man daher den Mit-
gekreuzigten Jesu die Beine zerschlägt,
und sie sich nicht mehr hochstemmen
können, sacken sie nach unten weg und
ersticken. Die unentrinnbare Qual der
Gekreuzigten sollte von allen gesehen
werden können, über Stunden und oft
über Tage hinweg. Erhöhte Orte waren
daher beliebt: Am historischen Karfrei-

tag ragte der Felsen Golgotha, der heute
in der Grabeskirche von liturgischen Ein-
fassungen umkleidet wird, nackt und
kahl ca. 10 Meter vor dem Stadttor Jeru-
salems empor. Tausende Pilger, die zum
Paschafest in die Stadt zogen, haben Je-
sus damals leiden und sterben gesehen. 

Es liegt in der perversen Logik der
Kreuzigungsstrafe, dass nicht versteckt
in Folterkellern gekreuzigt wurde, son-
dern öffentlich, an gut sichtbaren Orten.
Der Gekreuzigte war nackt, denn es ging
um die höchstmögliche Form der Enteh-
rung und Schändung. Weil die Kreuzi-
gung der Schandtod par excellence war,
durften Menschen im Besitz des römi-
schen Bürgerrechtes nicht gekreuzigt

Feste im Kirchenjahr
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P. Karl Wallner
OCist, ist Rektor der

Phil.-Theol. Hoch-
schule Benedikt XVI.

Heiligenkreuz 
und Professor 

für Dogmatik und
Sakramenten -

theologie

Karfreitag im Stift Heiligenkreuz: Kreuzverehrung und Verehrung des Kreuzreliquie 

sprechend zu handeln und den nächsten
Generationen ein lebenswertes Öster-
reich zu übergeben. 

Auszüge aus der Enzyklika (gek.)
1. „Laudato si’, mi’ Signore – Gelobt

seist du, mein Herr”, sang der heilige
Franziskus von Assisi. In diesem schönen
Lobgesang erinnerte er uns daran, dass
unser gemeinsames Haus wie eine
Schwester ist, mit der wir das Leben tei-
len, und wie eine schöne Mutter, die uns
in ihre Arme schließt: „Gelobt seist du,
mein Herr, durch unsere Schwester, Mut-
ter Erde, die uns erhält und lenkt und
vielfältige Früchte hervorbringt und bun-
te Blumen und Kräuter.”

2. Diese Schwester schreit auf wegen
des Schadens, den wir ihr aufgrund des
unverantwortlichen Gebrauchs und des
Missbrauchs der Güter zufügen, die Gott
in sie hineingelegt hat. Wir sind in dem
Gedanken aufgewachsen, dass wir ihre
Eigentümer und Herrscher seien, berech-
tigt, sie auszuplündern. Die Gewalt des
von der Sünde verletzten menschlichen
Herzens wird auch in den Krankheits-
symptomen deutlich, die wir im Boden,
im Wasser, in der Luft und in den Lebewe-
sen bemerken. Darum befindet sich unter
den am meisten verwahrlosten und miss-
handelten Armen diese unsere unter-
drückte und verwüstete Erde, die „seufzt
und in Geburtswehen liegt“ (Röm 8,22).
Wir vergessen, dass wir selber Erde sind
(vgl. Gen 2,7). Unser eigener Körper ist aus
den Elementen des Planeten gebildet;
seine Luft ist es, die uns den Atem gibt,
und sein Wasser belebt und erquickt uns.

222. Die christliche Spiritualität
schlägt ein anderes Verständnis von Le-
bensqualität vor und ermutigt zu einem
prophetischen und kontemplativen Le-
bensstil, der fähig ist, sich zutiefst zu
freuen, ohne auf Konsum versessen zu
sein. Es ist wichtig, eine alte Lehre anzu-
nehmen, die in verschiedenen religiösen
Traditionen und auch in der Bibel vor-
handen ist. Es handelt sich um die Über-
zeugung, dass „weniger mehr ist“. Die
ständige Anhäufung von Möglichkeiten
zum Konsum lenkt das Herz ab und ver-
hindert, jedes Ding und jeden Moment
zu würdigen. (…)                                               ■



werden. Römer durften „nur“ zum Selbst -
mord motiviert oder schlimmstenfalls
enthauptet werden, wie das bei Paulus
der Fall war.

Die junge Kirche wusste um diesen
Schandcharakter des Todes Christi und
sie wusste, wie schwer und wahnwitzig
der Glaube an einen Gekreuzigten, Ge-
schändeten, Gequälten als „Messias“
war. Für den Pharisäer Saulus aus Tarsus
ist ein gehenkter Christus ein „Skanda-
lon“, eine Gotteslästerung, weil ja das jü-
dische Gesetz jeden verflucht, der am
Pfahl stirbt (Galater 3,13). Er beschreibt
auch, was die nichtjüdischen Heiden da-
rüber denken, dass ein am Kreuz hinge-
richteter Agitator „Herr und Gott“ sei: Es
ist einfach „Nonsens“, griechisch „moría“
(1 Kor 1,18-31)! Tacitus wird 50 Jahre spä-
ter von einer „exitiablilis superstitio, ei-
nem abscheulichen Aberglauben“ spre-
chen. Tatsächlich bezeugt dies die ältes-
te bekannte Darstellung des Kreuzes aus
der Zeit zwischen 200 und 250, sie befin-
det sich in Rom auf dem Palatin und
zeigt einen Gekreuzigten mit Eselskopf
und dazu die Spottinschrift: „Alexame-
nos betet seinen Gott an!“

Von der menschlichen Logik her, hät-
te die Kirche eigentlich den Kreuzestod
ihres Herrn verstecken, verheimlichen,
bagatellisieren oder umdeuten müssen.
Paulus hätte seine heidnischen und jüdi-
schen Zuhörer, denen er predigte, vielleicht
auch smarter dort abholen können, wo
sie stehen: bei ihrer Vorstellung eines
glanzvoll leidlosen Superstar-Gottes. Der
Koran bezeugt die Unverdaulichkeit des
Kreuzes, wenn er in der 4. Sure die Kreuzi -
gung des Propheten Jesus vehement ab-
streitet. 

Das Kreuz als 
Liebeszeichen Gottes 
Der Glaube der Christen ist einen ande-
ren Weg gegangen, er hat das Kreuz nicht
ausgeblendet und geleugnet, sondern
darin den Kern der Selbstoffenbarung
Gottes erkannt: In dieser sadistischen Tö-

tungsform erhöht Gott sich selbst! Der
Gekreuzigte ist Gottes Sohn, der „pro no-
bis“, „für uns“ leidet und stirbt. Ein größe-
res „Pro“ zu uns Menschen gibt es nicht.
In der Kreuzigung, wo es darum ging, auf
brutalste Weise Macht durch Schändung
und Folter zu demonstrieren, zeigt Gott
uns sein innerstes Wesen: Liebe! Eine Lie-
be, die schmerz- und qualbereit ist; eine
Liebe, die sich nicht scheut, sich sowohl
annageln als auch in alle Himmelsrich-
tungen zerdehnen zu lassen. Die sich in
ihrer Machtlosigkeit öffentlich zur Schau
stellen lässt, dem Gespött und der Ver-
achtung preisgibt…

Wir müssen heute dringend, – wie
vor 2000 Jahren Paulus – lernen, das
Kreuz wieder als das Liebeszeichen Got-
tes zu lesen, den Gekreuzigten als unse-
ren Erlöser zu erkennen. Lassen wir bitte
die Kreuze hängen, halten wir das Kreuz
hoch. Erhöhen wir die Kreuze ehrfurcht-
voll in unseren privaten Wohnungen als
auch im öffentlichen Raum. Kreuze ge-
hören in und auf unsere Kirchen ebenso
wie auf unsere Berggipfel. Denn seit Gol-
gotha dient das Kreuz nicht mehr der Zu-
schaustellung menschlicher Perversion,
sondern des hohen Sieges der barmher-
zigen Liebe Gottes.                                         ■
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Fest der Kreuzerhöhung: 14. September.
Zur Geschichte des Festes und 
der Kreuzreliquie in Stift Heiligenkreuz
Das Kreuz, an dem Christus starb, wur-
de nach einem Bericht des Chronikon
paschale am 14. September 320 von der
heiligen Helena, Kaiserin und Mutter
Konstantins des Großen, in Jerusalem
aufgefunden. Cyrill von Jerusalem und
Johannes Chrysostomus, beide lebten
ein Jahrhundert später, berichten, dass
gleich nach der Auffindung kleinere und
größere Partikel als Reliquien an Kirchen
und Einzelpersonen verteilt wurden.
Der große Längsbalken jedoch blieb in
Jerusalem und wurde bei der Eroberung
der Stadt durch die Perser im Jahre 614
verschleppt. Das Kreuzesholz wurde
aber wenige Jahre darauf durch den
Sieg von Kaiser Heraklius über die Perser
zurückgewonnen. Zum Andenken an
dieses Ereignis feiert die Kirche am 14. September das Fest der „Erhöhung des
heiligen Kreuzes“, kurz „Kreuzerhöhung“ genannt.

Als Markgraf Leopold III. im Jahr 1133 das Kloster im Sattelbachtal stiftete,
schenkte er den Mönchen aus Morimond eine Reliquie des Kreuzes. Daher nann-
te er die Neugründung „Kloster Unserer Lieben Frau zum Heiligen Kreuz“, kurz
Heiligenkreuz. Die erste, kleine Reliquie wurde 1649 bei einem Einbruch in die da-
malige Kreuzkapelle über dem Karner gestohlen und ist seither verschwunden.
Im Jahre 1182 brachte Herzog Leopold V. aus Jerusalem ein handgroßes Stück des
heiligen Kreuzes mit. Am 31. Mai 1188 vermachte er diese Reliquie in einer feierli-
chen Schenkung seinem Lieblingskloster Heiligenkreuz. Diese große Reliquie ist
bis heute erhalten.                                                                    www.stift-heiligenkreuz.at
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Selige Hildegard von Burjan CS
Von Ingeborg Schödl

Das Evangelium durch 
die soziale Tat verkünden
Das Evangelium durch die soziale Tat ver-
künden – zu lesen auf der seit 11. Juni
2015 im Dom zu Stephan neuerrichteten
Gedächtnisstätte. Das Lebensmotto von
Hildegard Burjan, deren Porträt auf der
Stele zu sehen ist. Wer war diese Frau?

Geboren in Görlitz a. d. Neiße, Gym-
nasialbesuch in Berlin, Studium in Zürich
und sozialpolitisches Engagement in
Wien – schon diese Stationen allein zeu-
gen von einem Lebensweg abseits der
vorgegebenen Frauenrolle. Durch die
Gründung einer in ihrer Form neuen reli-
giösen Schwesterngemeinschaft be-
schritt sie als Frau auch in der Kirche
neue Wege. 

Die Basis für ihre tiefe Gottverbun-
denheit wurde nicht in einem christli-
chen Elternhaus gelegt. Religion war
kein Thema in der jüdischen Kauf-
mannsfamilie Adolf Abraham Freund, in
die sie am 30. Jänner 1883 als zweite

Tochter geboren wurde. Die Familie fühl-
te sich dem liberalen Judentum zugehö-
rig. Trotzdem begann Hildegard die Fra-
ge nach Gott schon sehr früh zu stellen.
Ein Thema, mit dem sie sich als Studen-
tin in Zürich, ohne noch eine Entschei-
dung zu treffen, sehr intensiv auseinan-
dersetzte.

Ganz für Gott und 
ganz für die Menschen
Erst ein für ihr Leben einschneidendes
Erlebnis brachte die Wende. Bald nach
ihrer 1907 erfolgten Heirat mit Alexan-
der Burjan, ebenfalls jüdischer Abstam-
mung, erkrankte sie lebensgefährlich.
Als sich am Ostermorgen 1909 ihr Zu-
stand wesentlich verbesserte, erfährt sie
nach einer langen Zeit des Suchens die
Gnade des Glaubenkönnens. Am 11. Au-
gust 1909 empfängt Hildegard in Berlin
das Sakrament der Taufe. War bisher ei-
ne wissenschaftliche Laufbahn ihr Ziel,
so wollte sie nun in ihrem neu geschenk-
ten Leben „Ganz für Gott und ganz für die
Menschen“ da sein. Die Voraussetzung
dafür findet sie durch eine berufliche
Veränderung ihres Mannes in Österreich
– in Wien. 

Hildegard Burjan nimmt Kontakt zu
katholischen Kreisen auf, die sich mit
den Aussagen der Sozialenzyklika RE-
RUM NOVARUM Papst Leos XIII. ausei-
nandersetzten. Vor allem für drei Punkte
will sich diese tatkräftige Frau einsetzen:
Gerechte Lohnpolitik, Gründung christli-
cher Arbeitervereine als Hilfe zur Selbst-
hilfe und Ausbau des gesetzlichen Arbei-
terschutzes. 

Ihre Zielgruppe sind die Heimarbei-
terinnen, die zu den Ausgebeutetsten
der Gesellschaft gehören. In mühevoller
Kleinarbeit kann sie die Frauen motivie-
ren, sich zu einem Verein zusammenzu-
schließen. Am 13. Dezember 1912 wird
der „Verein der christlichen Heimarbeite-
rinnen“ gegründet. Hildegard Burjan er-
reicht für die Mitglieder die Festsetzung
von Mindestlöhnen, organisierte Groß-

aufträge um den Zwischenhandel aus-
zuschalten und bietet den Frauen sozia-
le Absicherung bei Schwangerschaft und
Krankheit sowie rechtlichen Schutz an.
Großen Wert legte sie aber auch auf die
berufliche und religiöse Bildung der Mit-
glieder.

Hildegard Burjan geht mit ihren For-
derungen auch an die Öffentlichkeit. Sie
hält Vorträge und schreibt Artikel, in de-
nen sie vor allem auf das „himmelschrei-
ende Unrecht“ der Kinderarbeit aufmerk-
sam macht und immer wieder die Forde-
rung erhebt „gleicher Lohn für gleiche
Leistung“. Verständlich, dass die Politik
auf diese engagierte Frau aufmerksam
wird. Nach dem Zusammenbruch der
Monarchie 1918 holt sie die christlichso-
ziale Partei in ihre Reihen. Aus dem Ver-
ständnis ihres katholischen Glaubens
heraus wagt sie diesen Schritt, denn
„Volles Interesse für die Politik gehört zum
praktischen Christentum“.

Das Gewissen des Parlaments
Am 12. März 1919 zieht Hildegard Burjan
als erste und damals einzige christlich-
soziale Abgeordnete ins Parlament der
1. Republik Deutsch-Österreich ein. Ihr
politisches Engagement gilt wieder den
Frauen und den Randschichten der Ge-
sellschaft. Kardinal Piffl nennt sie „das
Gewissen des Parlaments“ und Bundes-
kanzler Prälat Ignaz Seipel attestiert ihr
„politisches Fingerspitzengefühl“. Trotz-
dem scheidet sie bereits 1920 aus dem
Parlament aus, um sich wieder ihrer Le-
bensaufgabe widmen zu können. 

Arbeitsausgabestelle der Näh- und Strick-
stube im XII. Bezirk, Wien. Hildegard
 Burjan (re. vorne mit gestreifter Bluse).
Frauen, die keine eigene Nähmaschine
hatten, konnten in einer von Hildegard
Burjan gegründeten Nähstube arbeiten
und Geld verdienen. Aufnahme 1914 
bis 1918 (während des 1. Weltkrieges).

Ingeborg Schödl,
ehem. Redakteurin
der Wr. Kirchenztg.,
war in der Hörer- u.
Sehervertretung im

ORF sowie als Vor-
sitzende d. Pro-

grammausschusses
tätig. Sie ist Autorin

zahlreicher Bücher
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Gründerin der CARITAS SOCIALIS
Bereits 1919 legte sie den Grundstein für
die religiöse Schwesterngemeinschaft
CARITAS SOCIALIS, deren Mitglieder, nicht
gebunden durch Klausur, aber verpflich-
tet den Evangelischen Räten, sich in die
Welt der Not begeben sollen. Der Gedan-
ke dazu erwuchs aus der Praxis ihrer so-
zialen Tätigkeit. Der damalige Erzbischof
von Wien, Kardinal Friedrich Gustav Piffl,
unterstützte ihre Idee. Als verheiratete
Frau und Mutter hatte sie bis zu ihrem
Tod das Amt der Vorsteherin inne. 

Der Zustrom zu dieser neuen Ge-
meinschaft war groß, ebenso der Aufga-
benbereich. Der Bogen der neu initiier-
ten Sozialinitiativen spannte sich von
der Jugend-und Gefährdetenfürsorge bis
zur Familienhilfe. Im Jahre 1924 gründe-
te Hildegard Burjan, trotz heftiger Kritik
aus kirchlichen Kreisen, in Wien das ers-
te Mutter-Kind-Heim.

Das Leben von Hildegard Burjan
stand im Spannungsfeld von Familie und
sozialpolitischem Engagement. Als Gat-
tin eines Großindustriellen hatte sie ge-

sellschaftliche Aufgaben wahrzuneh-
men und als Vorsteherin einer religiösen
Schwesterngemeinschaft, war sie mit
der Not der Randgruppen der Gesell-
schaft konfrontiert. Nur ihr tiefes Gott-
vertrauen half ihr dies alles zu bewälti-
gen. Am 11. Juni 1933 ging das Leben die-
ser beeindruckenden Frau zu Ende. 

Am 29. Jänner 2012 erfolgte die Selig-
sprechung – die erste im Dom zu St. Ste-
phan – dieser bedeutenden Frau. Drei
Jahre später, genau an ihrem Todestag,
erfolgte durch den Apostolischen Nunti-
us in Österreich, Dr. Peter Zurbriggen die
Enthüllung und Segnung einer Gedächt-
nisstätte für Hildegard Burjan. Mit der
von Kurt Straznicky geschaffenen 2,40 m
hohen Stele aus Kunstharz hat diese gro-
ße Frau der Kirche ihren Platz im Herzen
der Erzdiözese bekommen. Allen daran
Vorbeigehenden gilt ihr Ruf, wie es der
emeritierte Weihbischof Dr.Helmut Krätzl
in seiner Predigt formulierte – Schaut,
wer heute die größte Not unter euch lei-
det […] macht euch zum unüberhörba-
ren Anwalt für sie in der Gesellschaft.   ■

Erinnerung und Ermutigung, das Evangelium durch die soziale Tat zu verkünden: 
am 11. Juni 2015 wurde die Hildegard-Burjan-Stele im Dom feierlich gesegnet 

„Aus Liebe zu dir, 
Herr Jesus Christus, 
und im Vertrauen auf deine Gnade“
Ich will diesen Tag leben,
indem ich mich auf deine Liebe
und meinen Versuch,
darauf zu antworten, besinne.
Deine Gnade, dein Geschenk,
ist allem, was ich heute tue,
schon zuvorgekommen.
„Ich will nur deine Ehre suchen,
vor keiner Schwierigkeit und Mühe 
zurückweichen,
mich durch keinen Misserfolg erschüttern
und durch keinen Erfolg 
von dir entfernen lassen.“
Hilf mir,
dass ich mich in allem auf dich ausrichte,
nicht mich und meinen Erfolg suche.
Gib mir heute die Beharrlichkeit und Geduld,
mich nicht entmutigen zu lassen
von den Widerständen,
Schwierigkeiten und Mühen,
die meine Arbeit auch mit sich bringt.
Lass mich darin aufmerksam bleiben für das,
was du durch mich wirken willst.
Hilf mir zu unterscheiden
und dran zu bleiben,
wo es um deine Sache geht.
Ich will mich an dir und deiner Haltung 
orientieren.
Dazu bitte ich um deinen Segen: 
dass ich deinen Spuren folge 
und du deine Liebe durch mich
mitteilen kannst.
„Segne meinen Vorsatz, 
Herr Jesus Christus
und präge ihn tief in mein Herz ein. 
Nimm mich
immer mehr in deine Liebe hinein 
und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist.“
Gebet nach dem von Hildegard Burjan 
verfassten Weihegebet der CS Schwestern
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Buchempfehlungen

Das Wichtigste im Leben ist letztlich Ge-
schenk. Als Geschenk erfahre ich auch
das Buch „Heute im Blick. Provokationen
für eine Kirche, die mit den Menschen
geht.“ Ich habe dafür keine Recherchen
gemacht, wie das meistens beim Verfas-
sen von Büchern geschieht. Stattdessen
versuchte ich mit offenen Augen und
aufgeschreckten Ohren durchs Leben zu
gehen und einige der Bälle aufzuneh-
men, die mir zugespielt wurden in Be-
gegnungen, beim Lesen, beim Schauen,
beim Hören und vor allem beim Beten.
Der Text ist also sozusagen rein zufällig
entstanden. Er spiegelt den Alltag wider,
den ich vor allem in meiner Sabbatzeit
erleben durfte. Ich hatte immer einen
Notizblock bei mir und schrieb auf, was
mir zufiel. Zurück daheim in Einsiedeln
brachte ich die Gedanken ein wenig in
Ordnung. Und schon war ein stattliches
Manuskript da.

Die Klosterleitung wagte es nicht
mehr, das Buch selbst herauszugeben.
Bei der Broschüre „Miteinander die Glut

unter der Asche entdecken“ waren unse-
re Angestellten im Klosterladen über die
Maßen gefordert. Das sollte nicht mehr
passieren. Darum wurde ich Mitte Sep-
tember 2014 gebeten, mit einem größe-
ren Verlag Kontakt aufzunehmen. Am
gleichen Tag erhielt ich nach Zusendung
des Manuskripts vom Verlag Herder die
Rückmeldung: „Ein echtes Herderbuch.“ 

Nicht Anpassung an unsere Zeit,
sondern Treue zu Jesus Christus 
in unserer Zeit
Mit dem Buch möchte ich Menschen
einladen, sich von Papst Franziskus mit-
reißen zu lassen auf einen gemeinsa-
men Weg. Einzelne und Gemeinschaften
möchte ich bewegen, in die jetzt ange-
botene Dynamik aufzusteigen. Dabei
geht es nicht um Anpassung an unsere
Zeit, sondern um Treue zu Jesus Christus
in unserer Zeit. Das ist eine Provokation. 

Obwohl das Buch nicht im Weih-
nachtsprogramm des Verlags war, konn-
ten wir es am 21. November 2014 in Zü-

rich der Öffentlichkeit vorstellen. 20 Wo-
chen lang war es in der Schweiz unter
den 20 Bestsellern, sogar auf dem 2. Platz.
Inzwischen sind Übersetzungen auf dem
Markt. 

Wichtiger als der Verkaufserfolg ist
allerdings, ob es gelingt, wirklich Provo-
kation zu sein für eine Kirche, die mit
den Menschen geht. Sehr viele Rückmel-
dungen erfüllen mich mit Zuversicht
und Dankbarkeit. Zum Beispiele diese:
„Das ganze Leben lang hatte ich IHN –
JESUS CHRISTUS – ernsthaft gesucht:
Auf Dogmen-gepflasterten Straßen –
dort war ER nicht; in der kalten Zen-Wüs-
te – ich fand IHN nicht; auf anstrengen-
den Psycho-Seminarien – ich fand IHN
nicht; in den Lichtspiegelungen der Eso-
terik – dort war ER auch nicht. Seit Weih-
nachten 2014 erfahre ich: ER berührt
mich, wo immer ich bin, Tag und Nacht.
ER findet mich, selbst in den einge-
fleischtesten Verstecken. Endlich begrei-
fe ich: Ich bin die Gefundene.“

Heute im Blick: im Blick Gottes – ein
Blick voller Liebe!                                       ■

P. Martin Werlen OSB war von 2001–2013
der 58. Abt des Klosters Einsiedeln,
 Mitglied der Schweizer Bischofskonferenz
und ist derzeit als Novizenmeister 
und Lehrer am Gymnasium tätig.

Heute im Blick – ein Blick dahinter
P. Martin Werlen über sein Buch
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Lange Nacht der Kirchen im Stephansdom.
Bei der Langen Nacht der Kirchen am 29. Mai 2015 genossen etwa 30.000 Besu-
cher bis spät in die Nacht hinein die hervorragenden, ganz unterschiedlichen An-
gebote im Dom, und die allermeisten von ihnen ließen sich auch – angeregt
durch die Licht- und Kunst installation von Stefan Knor und die wunderbare Mu-
sik – „dem Himmel ein Stück näher bringen“.

Martin Werlen, Heute im Blick. 
Provokationen für eine Kirche, 

die mit den Menschen geht, 
Herder, 192 Seiten, 6. Aufl., 2015
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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 bei Ihnen wie-
der von gewohnt luftiger Höhe aus. Für
viele Leserinnen und Leser beginnt nun
ein neues Arbeitsjahr, Universitäten und
Schulen öffnen wieder ihre Pforten. 

Der Stephansdom hielt auch über
die Sommermonate das Riesentor offen,
unzählige Touristen besichtigten sein In-
neres, erfreuten sich an den Kunstschät-
zen und wohl auch an den kühleren
Temperaturen. Angesichts der heurigen
Hitzetage sicher eine Wohltat. 

Mit großem Interesse habe ich beob-
achtet, dass sich im Juli und August die
Belegschaft des Domes massiv verjüngt
hat. Der Grund ist ein ganz einfacher. Es
gibt ja im Dom keine urlaubsbedingte
Sperre. Als Urlaubsvertretung wurde ei-
ne Schar Schüler und Studenten ange-
stellt, die als sogenannte „Praktikanten“
verlässlich und gut im Dombetrieb mit-
geholfen haben. Dadurch war es vielen
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern möglich, ihren wohlver-
dienten Urlaub mit ihren Angehörigen
zu verbringen. In diesem Zusammen-
hang habe ich nachgezählt, wie viele An-
gestellte es in den verschiedenen Insti-
tutionen des Domes gibt. Es sind insge-
samt 85 Menschen aus aller Herren Län-
der, die hier ihren Arbeitsplatz gefunden
haben. Eine stattliche Zahl: Darunter
sind natürlich unsere fleißigen Stein-
metze, das Verwaltungspersonal, Musi-
ker, Bürokräfte, die guten Seelen der Rei-
nigung im Stephansdom selbst und im
Curhaus, Verkaufspersonal im Domshop,
die Türmer in der Türmerstube, Mitarbei-
ter der Dompfarre, Mesner und Aufse-
her, unsere Domführer und viele andere.
Nicht nur das Bauwerk soll erhalten und
gepflegt werden, auch der Betriebs-
dienst muss gewährleistet sein, bei den
vielen Gottesdienstbesuchern und Tou-
risten kein leichtes Unterfangen. Damit

auch die Liturgie würdig gefeiert werden
kann sind die Organisten und Dommusi-
ker ständig im Einsatz. Daneben be-
schäftigen sich manche Mitarbeiter mit
der Geschichte und den Kunstwerken
des Domes, schreiben darüber und zei-
gen dem interessierten Besucher man-
che Kostbarkeit. Viele arbeiten im Hin-
tergrund, stehen nie im Rampenlicht.
Und doch ist ihr Einsatz im wahrsten
Sinne des Wortes notwendig. Ihnen, den
unbekannten und oft übersehenen, so-
wie den vielen Ehrenamtlichen im Dom
selbst, in der Dompfarre, in der Pfarrcari-
tas und wo auch immer sei von wahr-
haft höchster Stelle aus schriftlich Dank
gesagt. Was wäre der Dom ohne diese
guten Seelen, die über ihre bezahlten
Stunden hinaus, oft in der Freizeit, viele
am Wochenende und an den Abenden,
treu ihren Dienst verrichten. Jeder und
jedem Einzelnen sei gesagt: Gut, dass es
dich gibt! 

Der bunte Haufen der Menschen, die
hier arbeiten, ist nicht nur ein Beispiel
für geglücktes Miteinander, sondern
auch ein ansprechendes Zeichen für die
Vielfältigkeit in der Kirche. Jeder kann
seine Talente und Fähigkeiten einbrin-
gen. Unter dem weiten Dach von St. Ste-
phan finden alle ihren Platz.

Ihnen einen guten Start ins neue
 Arbeitsjahr!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

Ein- und Ausblicke
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Aus der Dompfarre

September
Sa 5.9.                   17.00 Uhr       Mariazeller-Fest mit Abt Plank OSB 
So 6.9. – Letzter Tag der Sommerordnung
                                18.00 Uhr       Dirndlgwand-Messe mit Dompfarrer Faber
Do 10.9.               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
                               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke
Sa 12.9.                15.00 Uhr       Maria Namen-Feier mit Erzbischof Lackner
So 13.9.                   9.00 Uhr       Primiz von Domkurat Schlevoigt 
                               15.00 Uhr       Maria Namen-Feier mit Kardinal Schönborn
Mo 14.9. – Kreuzerhöhung
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium 
Mi 16.9.                18.00 Uhr       Fest der Berufung – Hl. Messe mit den neu geweihten Priestern des Canisiuswerks 
Do 17.9.               18.00 Uhr       15. Festgottesdienst der Wiener Ordensspitäler mit Dompfarrer Faber
Sa 19.9. – Hl. Januarius
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               15.00 Uhr       Investitur des Deutschen Ordens
Fr 25.9.                18.00 Uhr       Festmesse 75 Jahre Theologische Kurse mit Kardinal Schönborn
Sa 26.9.                15.00 Uhr       Eucharistiefeier mit Kardinal Schönborn anlässlich seines 20-jährigen Bischofsjubiläums
So 27.9. Sonntag der Völker
                               10.15 Uhr       Festgottesdienst mit Weihbischof Scharl
Di 29.9.                 16.00 Uhr       Friedensgebet – Medjugorje-Feier
                                                   

Oktober
Täglich (Mo–Fr) 17.00 Uhr    Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar. (Näheres siehe Marienmonat Oktober)

Do 1.10.               17.00 Uhr       Feierliche Andacht zu Beginn des Marienmonats mit Dompfarrer Faber 
(ausnahmsweise in der Curhauskapelle)

                               18.00 Uhr       Sendungsfeier der Religionslehrerinnen und -lehrer mit Kardinal Schönborn 
                               12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
Fr 2.10.                 19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe
Sa 3.10.                17.00 Uhr       Marienfeier mit Militärbischof Freistetter
So 4. 10. – Hl. Franziskus
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               15.00 Uhr       Tiersegnung am Stephansplatz 
Di 6.10.                 20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle
Do 8.10.               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Do 15.10.             19.00 Uhr       Messe für Leidende
So 18.10. – Weltmissionssonntag 
Do 22.10.             19.00 Uhr       Jägermesse mit Erzbischof Lackner
Fr 23.10.              20.00 Uhr       Nacht der Mystik (siehe Seite 37)
Sa 24.10.              19.00 Uhr       Ökumenischer Gebetsabend der Bewegung 24/7
So 25.10.                                        Pfarrausflug nach Maissau
Mo 26.10. – Nationalfeiertag
                               17.00 Uhr       Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Diözesanbischof Zsifkovics 
Fr 30.10.              19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Sa 31.10.              17.00 Uhr       letzte Rosenkranzandacht mit Domdekan Rühringer
(Fortsetzung auf Seite 51)

Termine in St. Stephan 
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Marienmonat 
Oktober
Im Oktober feiern wir im Dom täglich (Mo-Fr) um 17.00 Uhr
 Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar. An folgenden
Tagen findet die Andacht mit Predigt und musikalischer Gestal-
tung statt:

Do, 1. 10. Eröffnungsandacht mit Dompfarrer Toni FABER in
der Curhauskapelle (!)

Sa, 3. 10. Marienfeier mit Militärbischof Dr. Werner
 FREI STETTER (Beginn in der Franziskanerkirche mit
Lichterprozession in den Dom)

Mi, 7. 10. Hochmeister Generalabt Dr. Bruno PLATTER OT
Di, 13. 10. P. Benno MIKOCKI OFM 
Mi, 21. 10. Kanonikus P. Mag. Erich BERNHARD Cop, Dompfarrer

von Eisenstadt
Mo, 26. 10. Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ (Beginn in

der Franziskanerkirche mit Lichterprozession in den
Dom) mit Diözesanbischof 
Mag. Dr. Ägidius ZSIFKO VICS

Fr, 30. 10. Domdekan Prälat Karl RÜHRINGER 
Feierliche Schlussandacht 
mit Segnung und Verteilung der Marien-Rosen
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26. Sept. 2015 
Stephansdom

15.00 Uhr 
Eucharistiefeier
mit 
Kard. Christoph 
Schönborn

20 Jahre Erzbischof



November
So 1.11. – Allerheiligen
                              10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
                               16.30 Uhr       Vesper mit Kardinal Schönborn
Mo 2.11. – Allerseelen
                               17.00 Uhr       Totengedenken/Gräbergang mit Dompfarrer Faber
                               18.00 Uhr       Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn
Mi 4.11. – Hl. Karl Borromäus
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                              20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle

Do 5.11.               12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
                              18.00 Uhr       Gedenkmesse der ÖJAB
Fr 6.11.                 19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe
Di 10.11.              18.00 Uhr       Bauinnungsmesse mit Dompfarrer Faber 
Fr 13.11.             20.30 Uhr       Konzert: Electric Church
So 15.11. – Hl. Leopold
                              12.00 Uhr       Hochamt mit Msgr. Landau

Mi 18.11.             18.00 Uhr       Sendungsfeier der Pastoralassistenten mit Kardinal Schönborn
Do 19.11.            18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Fr 20.11.              20.30 Uhr       Gospelnight
So 22.11.                9.00 Uhr       Jungscharaufnahme in der Pfarrfamilienmesse
Mi 25.11. – Hl. Katharina
                                  8.00 Uhr       Kapellenpatrozinium
Do 26.11.             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke
Fr 27.11.              19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Sa 28.11.              12.00 Uhr       Spenderdankmesse mit Kardinal Schönborn
                               17.00 Uhr       Adventkranzsegnung mit Dompfarrer Faber
Sa 28.11. und So 29.11.            Adventmarkt im Curhaus

Dezember
Di 1.12. – Hl. Eligius
                                 8.00 Uhr       Kapellenpatrozinium

Do 3.12. – Hl. Franz Xaver
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               12.00 Uhr       Hl. Messe um geistliche Berufungen
Fr 4.12. – Hl. Barbara
                                  6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
                               18.00 Uhr       Feierliches Hochamt im byzantinischen Ritus 
                              19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe (in der Eligiuskapelle)
Sa 5.12.                12.00 Uhr       70 Jahre Flucht und Vertreibung – Gedenkmesse für die Vertriebenen nach dem 2. Weltkrieg 

mit Kardinal Schönborn
Di 8.12. – Mariä Empfängnis
                              10.15 Uhr       Hochamt mit Kardinal Schönborn
                               16.00 Uhr       Immaculatafeier (Beginn bei der Mariensäule auf dem Platz Am Hof) 
Do 10.12.            18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Fr 11.12.                 6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Sa 12.12 19.00-22.00 Uhr       Abend der Barmherzigkeit
So 13.12.                9.00 Uhr       Ministrantenaufnahme in der Pfarrfamilienmesse
Di 15.12.              20.00 Uhr       Pfarrgebet in der Barbarakapelle
Fr 18.12.                 6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück 
                               19.00 Uhr       Messe für Leidende und Kranke
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!) Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 2015 51
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So erreichen Sie uns:

Gebet angesichts der aktuellen Flüchtlingskatastrophe
Guter Gott,
du bist der Spender allen Lebens.
Wir spüren große Ratlosigkeit und Hilflosigkeit.
So wenden wir uns dir im Gebet für alle Opfer zu,
für alle, die auf der Flucht nach Europa sind.

Wir erbitten für alle Toten, Verletzten und Verzweifelten
Gnade und Erlösung durch dich, unseren Herrn.
Nimm sie auf in deiner Liebe.
Die Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus
möge in uns wachsen und alle stärken.

In ihrer Ohnmacht stärke alle Flüchtlinge,
in ihrer Verzweiflung tröste alle Hinterbliebenen.
In ihren Enttäuschungen schenke ihnen den Trost,
dass ihr Leid nicht vergessen ist,
und zeige ihnen Menschen, die ihnen helfen und sie trösten.

Im Wissen um die ungerechten Strukturen und allem Missbrauch
bitten wir auch für jene, die von den Flüchtlingen profitieren;
Bewirke in allen Schleppern, Betrügern und Geschäftemachern,
deren Wohlstand auf dem Leiden und Sterben der Armen gründet,
ein Umdenken und eine Umkehr.

Wir bitten für die Verantwortlichen in Europa, Afrika, Asien und der Welt,
dass sie mit deiner Hilfe ihren verantwortungsvollen Aufgaben gerecht werden,
dass neue Wege gegen Armut und Verzweiflung beschritten werden.
Hilf uns, unseren Anteil für eine gerechte Welt zu erkennen
und tatkräftig zu unterstützen.

In der Hoffnung darauf,
dass eine Welt der gegenseitigen Achtung und Gerechtigkeit möglich ist,
in der Hoffnung darauf,
dass das Leiden der Millionen Flüchtenden ein Ende haben wird,
wollen wir uns für das Gute in der Welt einsetzen
und auf dich vertrauen.
Amen.

(Nach einem Gebet von Bernhard Pletz)

Unterstützen wir die Flüchtlingsarbeit der Caritas!.
Am Sonntag, 13. September 2015 stehen Mitarbeiter der Dompfarre St. Stephan nach
allen Gottesdiensten bei den Eingängen des Doms und nehmen Spenden entgegen.
Jeder Cent hilft, das Leid der Menschen zu mindern. Herzliches Vergelt’s Gott!

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

Impressum
P.b.b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1010 Wien
Sponsoring Post GZ 02Z031920 S

Impressum: Offenlegung nach §25 Mediengesetz,
St. Stephan – Mitteilungsblatt der Dompfarre St. Stephan, 
Herausgeber, Alleininhaber und Redaktion: Dompfarre 
St. Stephan, 1010 Wien, Stephansplatz 3, DVR 0029874
(1766)

Grundsätzliche Richtung: Informations- und Kommu ni ka -
tionsorgan der Dompfarre St. Stephan, unterstützt die
 Glaubensverkündigung und die Seelsorge.

Für den Inhalt verantwortlich: Dompfarrer Toni Faber.
 Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht mit der
Ansicht des Herausgebers übereinstimmen.
Autorenverzeichnis Seite 5.

Gestaltung und Satz: Charly Krimmel | www.sonderzeichen.at
Druck: Zimmer Offset- und Digitaldruckges. mbH, 
1160 Wien. Gedruckt auf Offset papier, chlorfrei gebleicht.


