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Gott kommt 
uns entgegen

Schwerpunkt »Jahr der Barmherzigkeit« – Gottes Nähe erfahren
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Spirituelles Fest der Heiligen Familie· Heilige Schwester Faustyna Kowalska 
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Wann sind Sie das letzte Mal vor
einer verschlossenen Tür gestan-
den?
Unlängst ist es mir seit langem wieder
einmal passiert. Ich hatte ein bestimm-
tes Ziel, stand ziemlich unter Zeitdruck,
dann kam dies und das dazwischen, ein
Anruf, den ich nicht schnell abwimmeln
konnte, jemand, der meine Hilfe brauch-
te, ein kleiner Verkehrsstau auf dem
Weg… und schließlich stand ich vor mei-
nem Ziel, aber: die Tür war zu. Es gab kei-
ne Glocke, wo ich hätte läuten, keine Te-
lefonnummer, die ich hätte anrufen kön-
nen, es war niemand mehr da. Ich bin
einfach zu spät gekommen. Da stand ich
nun: enttäuscht, verärgert – auch ein
wenig zornig auf den Telefonanrufer –
den Stau, auf all die anderen, die „schuld“
für mein Zuspätkommen waren, dann
vor allem aber wütend auf mich selbst.
Als ich nun umkehren musste, erinnerte
mich diese fest versperrte Holztür genau
an das Thema des aktuellen Pfarrblatts:
Barmherzigkeit. 

Ein Wort, das aus der heutigen All-
tagssprache fast verschwunden ist. Ein
Begriff, der nur mehr mit Bibel, Kirche
und Theologie in Zusammenhang ge-
bracht wird – ein Symptom dafür, dass
Barmherzigkeit keinen Platz mehr im Le-
ben vieler Menschen hat? Als Papst Fran-
ziskus mit der Päpstlichen Bulle Miseri-
cordiae Vultus ein „Jubiläumsjahr der
Barmherzigkeit“ für das Jahr 2016 ver-
kündet hat, stellten sich bei mir ge-
mischte Gefühle ein. Wer versteht heute
noch diesen Begriff? Löst das bei vielen
nicht eventuell den Eindruck aus, da

wird von der Kirche wieder einmal etwas
„von oben herab“ gewährt?

Zurück zu der verschlossenen Tür. In
jenem Moment wurde mir eines sehr
bewusst: Barmherzigkeit ist genau das
Gegenteil der verschlossenen Tür. Barm-
herzigkeit geschieht, wenn Türen geöff-
net werden und Begegnung stattfinden
kann. Das gilt für Beruf, Familie, Alltag
und in ganz besonderer Weise für den
Glauben. Denn selbst wenn uns im Le-
ben die eine oder andere Tür verschlos-
sen bzw. ein Zugang verwehrt bleibt: die
Tür zu Gott steht immer offen. Gott war-
tet immer auf uns so wie der barmherzi-
ge Vater im Lukasevangelium (15,11-32),
der seinen Sohn nicht aufgegeben hat
und immer Ausschau nach seinem Kind
hält. Die Tür zu Gott steht immer offen,
sodass sein Licht immer auf unser Leben
scheint, auch wenn es vielleicht manch-
mal dunkel sein mag. So wie ein offener
Türspalt, der einen Lichtschein in das
dunkle Kinderzimmer wirft und die ver-
trauten Stimmen oder Geräusche die
Kinder wissen lassen: Jemand ist da. 

Gott kommt uns entgegen
Gottes Tür steht aber mehr als nur im-
mer offen: So wie der Vater seinem ver-
lorenen Sohn entgegen geht, sogar ent-
gegeneilt, ihn umarmt und liebkost, so
möchte auch Gott ganz nah bei uns, mit
uns und in uns sein. Gott kommt uns
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Tielseite: Maria besucht Elisabeth (Darstellung auf dem Wiener Neustädter Altar 
im Stephansdom) © Roman Szczepaniak



Durch die Heilige Pforte 
in das Jahr der Barmherzigkeit
Lange haben wir nach einer Möglichkeit
gesucht, für das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit ein Tor bzw. eine außergewöhnli-
che, ganz besondere Schwelle für den
Dom zu finden. Aber angesichts des digi-
tal gezählten großen Besucherandrangs
von über 5,3 Millionen Menschen, die im
Zeitraum eines Jahres durch das Riesen-
tor in den Dom treten, blieben viele ange-
dachte Möglichkeiten nur Theorie. Und
wir wurden neu darauf aufmerksam, in
welcher Fülle ohnehin schon immer ver-
schiedenste Zugänge zu den vielfältigs-
ten Angeboten für die göttliche Barmher-
zigkeit im Dom geboten werden. 

Die grün leuchtende Einladung „Bitte
eintreten“ eröffnet den Zugang zur geistli-
chen Aussprache und dem heilenden Sa-
krament der Versöhnung an jedem Tag
der Woche für 15 Stunden. Durch das gan-
ze Arbeitsjahr warten also wöchentlich
105 Stunden Priester mit dem Dienst der
Versöhnung auf jeden, der bereit ist, um-
zukehren und sich zum Neuanfang die Er-
leichterung der Sündenvergebung zuspre-
chen zu lassen. Viele Priester, über 20
Sprachen sprechend, schaffen so einen
Ort und Raum der geistlichen Erneuerung.
Tausende Kerzen, die nicht nur nach einer
solchen spürbaren Erneuerung entzündet
werden, brennen das ganze Jahr hindurch
gleich neben dem Gnadenaltar der Got-
tesmutter von Maria Pócs. Gleich dane-
ben veranlasst die Fürbittbox schreibwilli-
ge Menschen verschiedenen Glaubens, ih-
re Bitten und Nöte schriftlich darzulegen
und in die Box einzuwerfen, dem Verspre-
chen vertrauend, dass dann bei dem
nächsten angegebenen Gottesdienst-Ter-
min wirklich auch für sie gebetet wird. 

Außerdem lädt eine Auswahl von vor-
formulierten Gebeten zur Mitnahme eines
Gebetszettels ein. Die zehntausenden Ge-
betstexte, die jährlich nachgefüllt werden
müssen, zeugen von dem guten Zuspruch
eines geistlichen Textes, den man mit in
die Tasche stecken kann, – eine ausge-
zeichnete Hilfe gegen die spirituelle
Sprachlosigkeit so mancher Sinnsucher

unserer Tage. Das seit einigen Jahren neu
aufgestellte Bild der Göttlichen Barmher-
zigkeit vor dem Franziskus Seraphicus Al-
tar ist zwar so manchen Kunstbeflissenen
ein ästhetischer Dorn im Auge, aber Millio-
nen von Verehrern bezeugen der Vision der
heiligen Sr.Faustyna eine Wirkkraft der
Sonderklasse: „Jesus ich vertraue auf dich,
ich vertraue dir.“ In den 51 Gottesdiensten,
die jede Woche von früh bis spät im Dom
gefeiert werden, finden die Gläubigen oft
genug ihre geistliche Heimat als Anker
und Tankstelle für die Seele. Und die Eligi-
uskapelle als stiller Ort der Anbetung der
Eucharistie ist auch täglich vom Aufsper-
ren des Domes um 6 Uhr bis zum Zusper-
ren um 22 Uhr ein sehr gerne besuchter
Ort der geistlichen Kommunion. Das und
vieles mehr soll in diesem Heiligen Jahr bis
zum Christkönigssonntag besonders
durch die Hl. Pforte unterstrichen werden.
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und
beladen seid. Ich werde euch den Frieden
des Herzens schenken können.“ Durch den
bunten Lichtvorhang des Riesentores wird
jedem Eintretenden Christus der Panto-
krator, der Weltenrichter auf dem Regen-
bogen thronend, Gewänder des Heiles ver-
leihen, eine stille Aufforderung diese Ge-
schenke bereitwillig anzunehmen und
doch diese Gelegenheit nicht zu versäu-
men oder auszuschlagen. 

Mit den besten Segenswüschen für
dieses Heilige Jahr, Ihr dankbarer Dom-
pfarrer
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
entgegen. Von einer solchen Begegnung
zeugt auch das Titelbild unseres Pfarr-
blatts. Maria besucht ihre Verwandte Eli-
sabeth, die „als unfruchtbar galt“. Wie
viel Bitterkeit, Enttäuschung, Leid hat
diese Frau wohl schon erlebt? Gerade in
der Weihnachtszeit fühlen viele Men-
schen eine innere Leere, Gedanken über
nicht Gelungenes, erfolglose Bemühun-
gen oder Zerbrochenes können sich breit
machen. Ein Blick in die Gesichter dieser
zwei Frauen ist ermutigend: Elisabeth ist
schon im sechsten Monat. „Denn für
Gott ist nichts unmöglich“ (Lk 1,37). Wäh-
rend für Maria noch Fragen offen zu sein
scheinen, strahlt Elisabeth eine große
Selbstsicherheit, eine feste Gewissheit
in ihrem Innersten aus.

Als kurz vor Drucklegung des Pfarr-
blatts ein großer Terroranschlag in Paris
ganz Europa in Angst und Unsicherheit
versetzte und auch in mir viele Fragen
aufwarf, kam mir ein Satz des Jesuiten-
paters Alfred Delp unter, dem ich nichts
mehr hinzufügen möchte. Er schrieb
1943 im Gefängnis vor seiner Hinrich-
tung in sein Tagebuch: „Lasst uns dem
Leben trauen, weil wir es nicht allein zu
leben haben, weil Gott es mit uns lebt.“

Ihre Birgit Staudinger 
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Hinweis der Redaktion.
Wir bitten Autoren und Leser um
Verständnis, dass wir aus Gründen
der besseren Lesbarkeit und der Un-
versehrtheit der Sprache Bezeich-
nungen wie „Christ“, „Katholik“ etc.
so wie das ebenfalls grammatika-
lisch maskuline Wort Mensch als
 inklusiv, also geschlechtsneutral
 verstehen und verwenden. 



Jesus Christus ist das Antlitz der Barm-
herzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des
christlichen Glaubens scheint in diesem
Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In
Jesus von Nazareth ist die Barmherzig-
keit des Vaters lebendig und sichtbar ge-
worden und hat ihren Höhepunkt gefun-
den. Der Vater, der »voll des Erbarmens«
ist (Eph 2,4), der sich Mose als »barmher-
ziger und gnädiger Gott, langmütig,
reich an Huld und Treue« (Ex 34,6) offen-
bart hatte, hat nie aufgehört auf ver-
schiedene Weise und zu verschiedenen
Zeiten in der Geschichte seine göttliche
Natur mitzuteilen. Als aber die »Zeit er-
füllt war« (Gal 4,4), sandte Er, seinem
Heilsplan entsprechend, seinen Sohn,
geboren von der Jungfrau Maria, um uns
auf endgültige Weise seine Liebe zu of-
fenbaren. Wer Ihn sieht, sieht den Vater
(vgl. Joh 14,9). […] Dieses Geheimnis der
Barmherzigkeit gilt es stets neu zu be-
trachten. Es ist Quelle der Freude, der
Gelassenheit und des Friedens. Es ist Be-
dingung unseres Heils. Barmherzigkeit –
in diesem Wort offenbart sich das Ge-
heimnis der Allerheiligsten Dreifaltig-
keit. Barmherzigkeit ist der letzte und
endgültige Akt, mit dem Gott uns entge-
gentritt. Barmherzigkeit ist das grundle-
gende Gesetz, das im Herzen eines jeden
Menschen ruht und den Blick bestimmt,
wenn er aufrichtig auf den Bruder und
die Schwester schaut, die ihm auf dem
Weg des Lebens begegnen. Barmherzig-
keit ist der Weg, der Gott und Mensch
vereinigt, denn sie öffnet das Herz für
die Hoffnung, dass wir, trotz unserer Be-
grenztheit aufgrund unserer Schuld, für
immer geliebt sind. […]

Auf alle Menschen zugehen und
ihnen die Zärtlichkeit Gottes bringen
Ich habe den 8. Dezember als Eröff-
nungstermin gewählt, weil er eine große
Bedeutung in der jüngsten Kirchenge-
schichte hat. Ich werde nämlich die Hei-
lige Pforte genau fünfzig Jahre nach dem

Ende des II. Vatikanischen Ökumenischen
Konzils öffnen. […] Die Konzilsväter hat-
ten stark – wie ein wahres Wehen des
Geistes – die Notwendigkeit verspürt, zu
den Menschen ihrer Zeit in einer ver-
ständlicheren Weise von Gott zu spre-
chen. Mauern, die die Kirche allzu lange in
einer privilegierten Festung eingeschlos-
sen hatten, wurden eingerissen, und die
Zeit war gekommen, um das Evangelium
auf neue Weise zu verkünden. […] 

Das Jubiläumsjahr endet mit dem
Christkönigssonntag am 20. November
2016. Wenn wir an diesem Tag die Heili-
ge Pforte schließen, werden unsere Ge-
fühle von dankbarer Ergebenheit gegen-
über der Allerheiligsten Dreifaltigkeit be-
stimmt sein, dass sie uns eine solche be-
sondere Zeit der Gnade geschenkt hat.
[…] Wie sehr wünsche ich mir, dass die
kommenden Jahre durchtränkt sein mö-
gen von der Barmherzigkeit und dass wir
auf alle Menschen zugehen und ihnen
die Güte und Zärtlichkeit Gottes brin-
gen! Alle, Glaubende und Fernstehende,
mögen das Salböl der Barmherzigkeit er-
fahren, als Zeichen des Reiches Gottes,
das schon unter uns gegenwärtig ist. […]

Gott ist die Liebe 
Wenn wir den Blick auf Jesus und auf
sein barmherziges Antlitz richten, sehen
wir die Liebe der Allerheiligsten Dreifal-
tigkeit. Die Sendung, die Jesus vom Vater
erhalten hatte, war es, das Geheimnis
der göttlichen Liebe in seiner ganzen Fül-
le zu offenbaren. »Gott ist die Liebe«
(1 Joh 4,8.16), bestätigt der Evangelist Jo-
hannes zum ersten und einzigen Mal in
der gesamten Heiligen Schrift. Diese Lie-
be ist sichtbar und greifbar geworden im
ganzen Leben Jesu. Seine Person ist
nichts anderes als Liebe, eine sich schen-
kende Liebe. Seine Beziehungen zu den
Menschen, die ihn umgeben, sind einzig-
artig und unwiederholbar. Seine Zei-
chen, gerade gegenüber den Sündern,
Armen, Ausgestoßenen, Kranken und

Leidenden, sind ein Lehrstück der Barm-
herzigkeit. Alles in Ihm spricht von Barm-
herzigkeit. Nichts in Ihm ist ohne Mit-
leid. […]

Der Tragebalken, der das Leben der
Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Ihr
gesamtes pastorales Handeln sollte um-
geben sein von der Zärtlichkeit, mit der
sie sich an die Gläubigen wendet; ihre
Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber
der Welt können nicht ohne Barmherzig-
keit geschehen. Die Glaubwürdigkeit der
Kirche führt über den Weg der barmherzi-
gen und mitleidenden Liebe. […]

Barmherzig wie der Vater
»Seid barmherzig, wie es auch euer Va-
ter ist« (Lk 6,36). Es handelt sich dabei
um ein Lebensprogramm, das sowohl
sehr einfordernd ist als auch voller Freu-
de und Friede. Dieser Imperativ Jesu rich-
tet sich an alle, die seine Stimme hören
(vgl. Lk 6,27). Um fähig zu sein, die Barm-
herzigkeit zu leben, müssen wir also zu-
nächst auf das Wort Gottes hören. Das
heißt, wir müssen den Wert der Stille
wiederentdecken, um das Wort, das an
uns gerichtet ist, meditieren zu können.
Auf diese Weise ist es möglich, die Barm-
herzigkeit Gottes zu betrachten und sie
uns anzueignen und zum eigenen Le-
bensstil werden zu lassen.

Pilger auf der Straße 
nach dem ersehnten Ziel
Die Pilgerfahrt ist ein besonderes Zei-
chen in einem Heiligen Jahr, denn sie ist
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… umgeben von Zärtlichkeit …
Auszüge aus: Misericordiae Vultus („Antlitz der Barmherzigkeit“), der Verkündigungsbulle
des außerordentlichen Jubiläums der Barmherzigkeit von Papst Franziskus

Papst Franziskus
hat für die Zeit vom

8. 12. 2015 bis zum
20. 11. 2016 ein

 außerordentliches
Heiliges Jahr ausge-

rufen, das ganz im
Zeichen der Barm-

herzigkeit steht
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das Symbol für den Weg, den ein jeder
Mensch in seinem Dasein zurückzulegen
hat. Das Leben selbst ist eine Pilgerreise
und der Mensch ist viator, ein Pilger auf
der Straße nach dem ersehnten Ziel.
Auch um zur Heiligen Pforte in Rom oder
einem der anderen Orte zu gelangen,
muss ein jeder, entsprechend der eige-
nen Kräfte, eine Pilgerreise machen. Die-
se soll ein Zeichen dafür sein, dass auch
die Barmherzigkeit ein Ziel ist, zu dem es
aufzubrechen gilt und das Einsatz und
Opfer verlangt. Die Pilgerfahrt soll da-
rum Anreiz zur Umkehr sein. […]

Unser Herr Jesus Christus gibt uns
die einzelnen Schritte für diese Pilgerrei-
se vor, damit wir das Ziel erreichen.
»Richtet nicht, dann werdet auch ihr
nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht,
dann werdet auch ihr nicht verurteilt
werden. Erlasst einander die Schuld,
dann wird auch euch die Schuld erlassen
werden. Gebt, dann wird auch euch ge-
geben werden. In reichem, vollem, ge-
häuftem, überfließendem Maß wird
man euch beschenken; denn nach dem
Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird
auch euch zugeteilt werden« (Lk 6,37-38).
Er sagt also vor allem, dass wir nicht rich-
ten und nicht verurteilen sollen. Wer sich
nicht dem Gericht Gottes ausliefern will,
darf sich nicht zum Richter seines eige-
nen Bruders machen. […] Aber das reicht
noch nicht, um Barmherzigkeit zum Aus-
druck zu bringen. Jesus bittet uns zu ver-
geben und uns selbst hinzugeben, Werk-
zeuge der Vergebung zu sein, weil wir
zuerst Gottes Vergebung erfahren ha-
ben, großzügig zu sein allen gegenüber
im Wissen darum, dass auch Gott sein
Wohlwollen uns gegenüber großzügig
handhabt. […]  

Werke der Barmherzigkeit
In diesem Heiligen Jahr können wir die
Erfahrung machen, wie es ist, wenn wir
unsere Herzen öffnen für alle, die an den
unterschiedlichsten existenziellen Peri-
pherien leben, die die moderne Welt in

oft dramatischer Weise hervorbringt.
Wie viele prekäre Situationen und wie
viel Leid gibt es in unserer Welt! […] Es ist
mein aufrichtiger Wunsch, dass die
Christen während des Jubiläums über
die leiblichen und geistigen Werke der
Barmherzigkeit nachdenken. Das wird
eine Form sein, unser Gewissen, das ge-
genüber dem Drama der Armut oft ein-
geschlafen ist, wachzurütteln und im-
mer mehr in die Herzmitte des Evangeli-
ums vorzustoßen, in dem die Armen die
Bevorzugten der göttlichen Barmherzig-
keit sind. Die Verkündigung Jesu nennt
uns diese Werke der Barmherzigkeit, da-
mit wir prüfen können, ob wir als seine
Jünger leben oder eben nicht. Entdecken
wir erneut die leiblichen Werke der
Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durs-
tigen zu trinken geben, Nackte beklei-
den, Fremde aufnehmen, Kranke pfle-
gen, Gefangene besuchen und die Toten
begraben. Und vergessen wir auch nicht
die geistigen Werke der Barmherzigkeit:
den Zweifelnden recht raten, die Unwis-
senden lehren, die Sünder zurechtwei-
sen, die Betrübten trösten, Beleidigun-
gen verzeihen, die Lästigen geduldig er-
tragen und für die Lebenden und Ver-
storbenen zu Gott beten. […] 

Vergessen wir nicht die Worte des
heiligen Johannes vom Kreuz: »Am
Abend unseres Lebens werden wir nach
der Liebe gerichtet werden.« […] 

Jubiläumsjahr 
soll Begegnung fördern
Die Barmherzigkeit ist auch über die
Grenzen der Kirche hinaus bedeutsam.
Sie verbindet uns mit dem Judentum
und dem Islam, für die sie eine der wich-
tigsten Eigenschaften Gottes darstellt.
Das Volk Israel hat als erstes diese Offen-
barung erhalten, die in der Geschichte
als der Beginn eines unermesslichen
Reichtums bleibt, den es der ganzen
Menschheit anzubieten gilt. […] Der Is-
lam seinerseits zählt zu den Namen für
den Schöpfer auch den Namen Allerbar-
mer und Allbarmherziger. Diese Anru-
fung ist oft auf den Lippen der gläubigen
Muslime, die sich in der täglichen
Schwach heit von der Barmherzigkeit be-
gleitet und getragen wissen. Auch sie
glauben, dass niemand der göttlichen
Barmherzigkeit Grenzen setzen kann,
denn ihre Tore stehen immer offen. […] 

Lassen wir uns 
von Gott überraschen
Ein außerordentliches Heiliges Jahr also,
um im Alltag die Barmherzigkeit zu le-
ben, die der Vater uns von Anbeginn ent-
gegenbringt. Lassen wir uns in diesem
Jubiläum von Gott überraschen. Er wird
nicht müde, die Tür seines Herzens offen
zu halten und zu wiederholen, dass er
uns liebt und sein Leben mit uns teilen
will. […]                                                           ■Fo
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Im Heiligen Jahr ist jeder eingeladen, sich seines Pilgerseins 
auf Erden bewusst zu werden und sich auf den Weg zu machen
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Noch sind wir Ordensleute dabei das
„Jahr der Orden“ zu einem guten Ab-
schluss zu bringen: Gerne möchten wir
am 2. Februar 2016 Papst Franziskus eini-
ge Früchte dieses besonderen Jahres –
nicht nur für uns Ordensleute, sondern
für die ganze Kirche – präsentieren. Aber
schon nimmt uns auch das „Jahr der
Barmherzigkeit“ in die Pflicht, zu dem
uns der rührige Papst für das Jahr 2016,
das zgl. auch ein „Heiliges Jahr“ sein soll,
eingeladen und aufgerufen hat. Franzis-
kus hält uns ganz schön auf Trab, wenn
es darum geht, unser Christsein froh
und glaubwürdig in den Herausforde-
rungen unserer Zeit zu leben und zu be-
zeugen!

Barmherzigkeit – ist das tatsächlich
ein oder gar das Merkmal unseres Got-
tes? Ich versuche mich an meine Kind-
heit und Jugend zu erinnern, an manche
Seelsorger, die meinen Lebensweg be-
gleitet haben: da war oft von einem stra-
fenden Gott die Rede – und bei mancher
Predigt war gar auch der erhobene Zei-
gefinger zu sehen. Aber unendlich dank-
bar bin ich, dass dennoch mein Gottes-
bild geprägt ist von der Erfahrung eines
liebenden und barmherzigen Gottes!

…lieber das Heilmittel der Barm-
herzigkeit als die Waffe der Strenge
Schon bei der Eröffnung des zweiten Va-
tikanischen Konzils vor mehr als 50 Jah-
ren sprach Papst Johannes XXIII. davon,
dass die Kirche „lieber das Heilmittel der
Barmherzigkeit anwenden als die Waffe
der Strenge erheben möchte“. Auch für
Papst Johannes Paul II. war Barmherzig-
keit ein roter Faden in seiner Verkündi-
gung. Unüberhörbar ist diese Botschaft
bei Papst Franziskus, der unermüdlich
Barmherzigkeit einmahnt, aber auch er-
mutigt, stets auf die Barmherzigkeit
Gottes zu vertrauen!

Tatsächlich ist Barmherzigkeit ein

Grundbegriff des Evangeliums, ja gera-
dezu ein Schlüssel christlichen Lebens
(so auch ein Buchtitel von Walter Kardi-
nal Kasper: Barmherzigkeit. Grundbe-
griff des Evangeliums – Schlüssel christ-
lichen Lebens).

Unser Ordensvater, der hl. Benedikt,
schreibt im vierten Kapitel seiner Regel
(Anfang 6. Jahrhundert) über „Die Werk-
zeuge der geistlichen Kunst“. Da sind vie-
le der bekannten Gebote aufgezählt,
aber darüber hinaus auch detailliert kon-
krete Anwendungen der Gebote. Fast
könnte einem der Atem wegbleiben:
Was muss ich denn noch alles tun und
befolgen als Christ? Ganz am Schluss
dieses „Tugendkatalogs“ werden wir er-
mahnt, auch für die Feinde zu beten und
„nach einem Streit noch vor Sonnenun-
tergang zum Frieden zurückkehren“
Dann aber folgt das erlösende Wort, auf
das wohl alles hinausläuft: „An Gottes
Barmherzigkeit niemals verzweifeln.“
(Regel Benedikts 4,74)

Wie sollen wir 
die Heilige Nacht erfahren?
Wir gehen auf Weihnachten zu, gewiss
mit großen persönlichen Erwartungen.
Vor allem aber wünschen und ersehnen
wir uns alle ein friedvolles Fest – inmit-
ten von Unfrieden unvorstellbaren Aus-
maßes in vielen Teilen der Welt! Und wir
sind mitten drinnen und konfrontiert
mit Flüchtlingsströmen, wie sie wohl zu-

mindest in unserer näheren Umwelt
noch nie dagewesen sind! Dazu das täg-
lich wachsende Spannungsfeld zwi-
schen fast grenzenloser Hilfsbereit-
schaft in der Zivilbevölkerung – Gott sei
Dank: wir Christinnen und Christen auch
mitten drin! – aber auch wachsender
Angst vor der Unwägbarkeit unserer
nächsten Zukunft …

Stille Nacht, heilige Nacht! Und aber-
tausende Menschen in Notquartieren
und Zelten. Wie sollen wir da feiern und
die Heilige Nacht erfahren können?
Christus, der menschgewordene Gottes-
sohn mitten unter uns!?

Im Lobgesang des Zacharias, nur ei-
nen Vers bevor dann die Weihnachtsbot-
schaft beginnt, lesen und bekennen wir
betend:

„Durch die barmherzige Liebe unse-
res Gottes wird uns besuchen das auf-
strahlende Licht aus der Höhe, um allen
zu leuchten, die in Finsternis sitzen und
im Schatten des Todes und unsere
Schritte zu lenken auf den Weg des Frie-
dens.“ (Lk 1,78f)

Es kann schon sein, dass unsere er-
hoffte Weihnachtsidylle zu einem emo-
tionalen Durcheinander wird, aber die
Botschaft der Engel an die Hirten auf
dem Feld trifft uns dann gewiss mitten
ins Herz: „Fürchtet euch
nicht, denn ich verkünde
euch eine große Freude, die
dem ganzen Volk zuteil wer-
den soll: Heute ist euch in
der Stadt Davids der Retter
geboren, er ist der Messias
der Herr!“ (Lk 2,10f)

Das Jahr der Barmher-
zigkeit: „Es soll eine Zeit der
Gnade für die Kirche sein
und helfen, das Zeugnis der
Gläubigen stärker und wir-
kungsvoller zu machen.“
(Papst Franziskus) ■

Weihnachten – Fest der sichtbar
 gewordenen Barmherzigkeit Gottes
Von Abtpräses Christian Haidinger OSB 

Abtpräses Christian
Haidinger OSB 

ist Vorsitzender der
Superioren -

konferenz der
männlichen 

Ordensgemein-
schaften Österreichs

Fo
to

: H
ai

di
ng

er
: K

at
rin

 B
ru

de
r 



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 2015 7

Von der Barmherzigkeit – 
der Rachmanut
Biblische Betrachtungen von Bernhard Dolna

Am Areopag, vor dem Altar, der dem un-
bekannten Gott geweiht ist, verkündet
der Apostel Paulus den Athenern den
biblischen Gott, der Himmel und Erde
und das Menschengeschlecht aus einem
einzigen Menschen geschaffen hat. Er
ermutigt sie, diesen Gott zu suchen:
„Denn in Ihm leben wir, bewegen wir
uns und sind wir…“ (Apg 17,22-28). Diese
erstaunlichen Worte sagen, dass der
Schöpfer von Himmel und Erde und je-
des Menschen jedem ganz nah ist! Sie
lassen auch an einen Mutterschoß den-
ken, in dem ein Kind, in seiner vorgeburt-
lichen Phase sich bewegt, lebt und ist.
Der Apostel scheint zweierlei sagen zu
wollen: Erstens: der Mensch (die
Mensch heit) ist erst dann wirklich zum
Leben geboren, wenn er(sie) nicht nur
physisch das Licht der Welt (Sonne) er-
blickt hat, sondern in einer Art zweiten
Geburt Gott, seinen Schöpfer und Erlö-
ser erkennt. Für Christen geschieht diese
Neugeburt in der Taufe. Durch Christus
erkennen wir, wer und wie Gott ist, und
wie er sich den Menschen denkt.

Zweitens sagen sie etwas von Gott
aus: „Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8). Das heb-
räische Wort für Mutterschoß lautet Re-
chem, aus dem das Wort Rachmanut ab-
geleitet wird: Barmherzigkeit. Der alt-

hochdeutsche Ausdruck „barmen“ be-
deutet wie das Hebräische Schoß und
Busen, und das davon abgeleitete „irbar-
men“ (Erbarmen) meint Mitleid empfin-
den und Ernähren. Barmherzigkeit ver-
bindet Mutterschoß mit dem Herzen,
der geistig-seelischen Mitte des Men-
schen. Auch die griechischen Worte im
Neuen Testament eleos: Mitleid, Barm-
herzigkeit (Mt 5,7…), splanchna: Mitge-
fühl (Mk 8,2; Lk 15,20…) und oiktirmos
(Kol 3,12…): Barmherzigkeit, verbinden
Herz, Verstand und Leib. Das lateinische
Misericordia – sein Herz bei Armen ha-
ben –, geht in dieselbe Richtung.

Wer Barmherzigkeit – Rachmanut -
übt, ist mit Leib und Seele involviert. Er
handelt spontan, emotional, aber er ist
auch beständig um das Wohl, besonders
des Armen und Schwachen, besorgt. So,
als ob vom Wohlbefinden des Schwa-
chen das eigene abhängen würde. Nach
dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist die
Barmherzigkeit eine göttliche Eigen-
schaft. Nirgendwo in der Bibel wird der
Mensch als barmherzig, gnädig, lang-
mütig, reich an Huld und Treue, der Tau-
senden die Huld bewahrt, charakteri-
siert. (Ex 34,6). Diese Worte sagen, wie
Gott sich zum Menschen verhält. Wir
aber sind aufgefordert, mit göttlicher
Hilfe in göttliche Verhaltensweisen ein-
zutauchen, sie nachzuahmen und sie zu
verwirklichen. 

Wie die Sorge einer Mutter 
um das ungeborene Kind
Anschaulich kann die Rachmanut mit
der Sorge einer Mutter um das noch un-
geborene Kind verglichen werden. Sie
birgt es, umhüllt es von allen Seiten,
schenkt ihm Geborgenheit, ist in jedem
Augenblick um sein Werden und Wach-
sen besorgt. Ihr Herz neigt sich dem Kind
zu, sie identifiziert sich mit ihm. Denn ihr
Wohl und ihre Freude sind das Wohl des

Kindes. Die Rachmanut ist Vorausset-
zung für eine gesunde Geburt. 

So etwa verhält es sich auch mit der
Rachmanut Gottes. Sie wendet sich dem
Menschen zu, trägt Armut, Verlorenheit
und alles Leid der Menschen mit, und
verantwortet es. Der Prophet Jesaia be-
schreibt sie als bergende Zärtlichkeit ei-
ner Mutter zu ihrem Kind (Jes 49, 15).
Und im Psalm 103,13 wird sie mit einem
Vater verglichen, der sich seines Sohnes
erbarmt. Sie zeigt sich in den Bundes-
schlüssen Gottes mit dem Volk Israel und
besonders in der Vergebung von Schuld –
eine Form der Neugeburt (Ex 34). 

Durch sie können wir gegen die
„Nacht mitten am Tag“ ankämpfen und
es in der Welt und in unseren Leben Licht
werden lassen.

Ein Schüler fragte einst seinen Rabbi:
„Wie kann man die Stunde bestimmen,
wann die Nacht endet und der Tag be-
ginnt? „Ist es, wenn man von weitem ei-
nen Hund von einer Katze unterscheiden
kann“? „Nein“, sagte der Rabbi. „Ist es,
wenn man einen Apfelbaum von einer
Birke unterscheiden kann“? „Nein“.
„Aber, wann ist es Tag?“, fragte der Schü-
ler ungeduldig.

„Wenn du in das Antlitz irgendeines
Menschen blickst und darin deine
Schwester oder deinen Bruder erkennst -
und ihm dienst. Dann ist es lichter Tag
geworden.“                                                    ■
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Gott kommt uns entgegen

Kennen Sie die Lieblingsbibelstelle Jesu?
Worauf würden Sie tippen? Natürlich ist
diese Frage nicht so einfach zu beant-
worten. Natürlich kann man über die
Antworten diskutieren. Jesus zitiert ja
immer wieder in den Evangelien seine
Bibel (also „unser“ „altes“ Testament).
Dabei wird aber nur eine Bibelstelle im
Zusammenhang eines Evangeliums
mehrfach, und zwar genauer zwei Mal
zitiert. „Barmherzigkeit will ich, nicht

Opfer“ – Hos 6,6 – finden wir in Mt 9,13
und 12,7. 9,13 rechtfertigt sich Jesus den
Pharisäern gegenüber, warum er mit
Zöllnern und Sündern isst. 12,7 ist wieder
an die Pharisäer adressiert, die kritisie-
ren, dass Jesu Jünger am Sabbat Ähren
abreißen. Beide Male motiviert Jesus al-
so mit diesem (seinem vielleicht) Lieb-
lingszitat, warum er oder seine Jünger
sich über konkrete Gebote der Torah hin-
wegsetzen. Gegen Ende des Matthäus-

evangeliums begründet Jesus seine Hal-
tung Pharisäern und Schriftgelehrten
gegenüber nochmals: wesentlich ist
nicht das sklavische Einhalten von Ein-
zelgeboten sondern „Gerechtigkeit, Barm -
herzigkeit und Treue“. (Mt 23,23)

Hoseas Anliegen in Jesu (vielleicht)
Lieblingszitat: Liebe und Gotteserkennt-
nis statt Opfer die wie eine Morgenwol-
ke, oder wie Tau sind: schnell vergäng-
lich, ohne Auswirkung auf das alltägli-
che Leben und Verhalten.

Zurück zu Matthäus: ein Gleichnis
schildert in diesem Evangelium worum
es beim Erbarmen geht. Da ist ein Diener
seinem Herrn eine riesige, eigentlich
nicht zurückzahlbare Summe schuldig.
Der erlässt sie ihm auf sein Bitten - der-
selbe Diener bleibt aber brutal konse-
quent, wenn er seinen Mitknecht, der
ihm nur wenig schuldig ist, wegen dieser
geringen Schuld ins Gefängnis werfen
lässt. Die Pointe formuliert Mt 18,33:
„Hättest nicht auch du mit jenem, der
gemeinsam mit dir in meinem Dienst
steht, Erbarmen haben müssen, so wie
ich mit dir Erbarmen hatte?“ Die Aussa-
ge des Gleichnisses ist klar: Unsere Barm-
herzigkeit, unser Erbarmen nährt und
motiviert sich aus dem Erbarmen Gottes
mit uns. Gleichzeitig ist aber dieses
Gleichnis im Matthäusevangelium über
das Thema „Schulden/Schuld“ mit der
5. Vaterunserbitte verbunden. Hier, im
Herrengebet, ist die Richtung genau um-
gekehrt: „Vergib uns, Vater, wie wir ver-
geben“. Ähnlich und noch viel pointierter
und dramatischer formuliert der Jako-
busbrief: „Denn das Gericht ist erbar-
mungslos gegen den, der kein Erbarmen
gezeigt hat. Barmherzigkeit aber trium-
phiert über das Gericht.“ (2,13) Positiv
formulieren die Seligpreisungen: selig
die Barmherzigen, denn sie werden Er-
barmen finden (Mt 5,7).

Auffallend ist, wie häufig das Wort
Erbarmen (éleos) in den sogenannten
Kindheitsgeschichten des Lukasevange-
liums (Lk 1-2) verwendet wird. Maria be-

Die Lieblingsbibelstelle Jesu?
Von Nikolaus Krasa
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„Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Der Blinde möchte wieder sehen können,
er ist überzeugt: Jesus kann ihn aus seiner aussichtslosen Situation befreien. 
Die Begegnung mit Jesus und der Glaube an seine mitfühlende Liebe heilen.



singt im Magnifikat Gottes Erbarmen,
das sich in der Geschichte Israels („von
Geschlecht zu Geschlecht“, „er nimmt sich
seines Knechtes Israel an“) zeigt (Lk 1,50.54).
Unmittelbar danach sehen die Nach-
barn und Verwandten die späte Schwan-
gerschaft Elisabeths als Zeichen göttli-
chen Erbarmens (Lk 1,58). Und wenig
später, im Loblied des Zacharias wieder
ganz markant: das Erbarmen Gottes mit
seinem Volk fokussiert sich in der Geburt
Jesu (1,72). Und 1,78 dann der Höhepunkt:
„Durch die barmherzige Liebe unseres
Gottes wird uns besuchen das aufstrah-
lende Licht aus der Höhe.“ Mit barmher-
zige Liebe übersetzt unsere Einheits-
übersetzung dabei zwei Worte, die beim
Thema Barmherzigkeit eng zusammen-
gehören: Éleos, Barmherzigkeit, das
wohl an das hebräische ḥæsæd erinnert,
splánchnon, Zärtlichkeit, Affekt, das das
hebräische raḥamim, Liebe, Mutter-
schoß wiedergibt. Höhepunkt der zärtli-
chen Zuwendung Gottes an sein Volk ist
also die Geburt seines Sohnes.

Paulus deutet mit diesem Wort seine
Berufung: durch Gottes Erbarmen ist ihm
sein Dienst übertragen worden (2 Kor 4,1),
durch Gottes Erbarmen ist Paulus (für
seine Zuhörer und Leser) daher vertrau-
enswürdig (1 Kor 7,25). Zum Glauben an
Christus kommen heißt damit Gottes Er-
barmen finden (so mehrfach im Römer-
brief). Juden und Heiden sollen Christus,
das heißt Gottes Erbarmen finden (Röm
11,30f).

Dem entspricht dann eine Verwen-
dung des entsprechenden Zeitwortes

(eleéō), die wir alle aus der Liturgie ken-
nen und die in allen drei synoptischen
Evangelien verwendet wird. Kranke Men-
schen, die von Jesus Heilung erbitten ru-
fen zu ihm: Jesus, Sohn Davids, hab Er-
barmen mit mir, mit uns – manchmal
auch ohne diese messianische Anrede.
So etwa der blinde Bartimäus am Stadt-
tor Jerichos (Mk 10,47f). Eléēson heißt
dieser Imperativ auf Griechisch, modern
ausgesprochen: eleison – damit sind wir
bei jenem Ruf, mit dem wir in der Litur-
gie Christus zurufen: Kyrie Eleison. 

Barmherzigkeit 
und Almosen geben
Noch ein Wort hat Eingang in unsere
Sprache gefunden, das mit dem Nomen
éleos, Barmherzigkeit zusammenhängt.
Almosen – also jemandem, der es nötig
hat, Gutes zu tun, Wohltätig den Armen
gegenüber – leitet sich sprachgeschicht-
lich vom griechischen Wort eleēmosýnē
her, das zunächst auch wie das verwand-
te éleos Barmherzigkeit bedeutet, dann
aber auch die konkrete barmherzige
Handlung, das Almosen. Beten, Fasten
und Almosen geben gehörten wohl für
das Judentum zur Zeit Jesu zu den we-
sentlichen Frömmigkeitsübungen und
bleiben es nach der Bergpredigt auch für
Christen. Nicht umsonst hören wir Jahr
für Jahr am Aschermittwoch diesen Ab-
schnitt der ersten Jesusrede bei Mat-
thäus (Mt 6). Für Matthäus und seine
Gemeinde ganz klar: entscheidend dabei
ist nicht der Applaus der Menschen, das
Lob wieviel jemand gegeben hat, gefas-
tet oder gebetet hat. Entscheidend ist,
dass Gott auf diese verborgenen Hand-
lungen sieht. Und damit schließt sich
der Kreis. Denn im Zentrum der Bergpre-
digt steht dieser Abschnitt über Gebet,
Almosen und Fasten und in der Mitte
dieses Abschnittes das Vater unser und
in dessen Mitte die Bitte um die Verge-
bung Gottes gekoppelt an unser konkre-
tes Vergeben: „vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben…“                          ■
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Gott kommt uns entgegen

Mit der pastoralen Konstitution über die
Kirche in der Welt von heute wollte Jo-
hannes XXIII. eine ermutigende Bot-
schaft an alle Menschen aussenden. Al-
len bekannt sind die Anfangsworte
„Gaudium et spes, luctus et angor“. Aber
man muss weiterlesen, um das Grund-
anliegen des Dokumentes zu verstehen.
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, besonders der
Armen und Bedrängten aller Art, sind

auch Freude und Hoffnung, Trauer und
Angst der Jünger Christi.“ Um das Wort
„Jünger Christi“ wurde lange gerungen.
Zunächst sollte es heißen, der „Kirche als
Ganze“ und zwar durch ihre Unterwei-
sung. Das klang zu doktrinär. Dann
schlug man vor „Kirche als Volk Gottes“.
Steht dieses der Menschheitsfamilie nur
gegenüber? „Jünger Christi“ hingegen
zeigt auf die Spur Jesu, der Fleisch ange-
nommen hat, um mitten unter uns zu
wohnen. So soll auch sein Jünger, wie er,
in Freud und Leid mit den Menschen von
heute ganz verbunden sein. 

Mit den Menschen Freude teilen,
auch ihre irdischen. Gott ist doch in allen
Dingen zu finden. In den Wundern der
Natur, in der Schöpferkraft der Kunst, in
den vielen Formen der Liebe, im lustvol-
len Erleben ehelicher Hingabe. Jesus hat
offenbar Lebenslust ausgestrahlt. Da-
rum haben so viele Jünger um seinetwil-
len alles verlassen, ist ihm die Volksmen-
ge nachgezogen, haben sich Kinder lär-
mend und lachend um ihn gedrängt. Mit
den Menschen Freude teilen heißt auch,
von ihnen selbst neue Freuden im Leben
zu entdecken. „Es gibt nichts wahrhaft
Menschliches, das nicht in den Herzen
der Jünger Christi Widerhall fände“, so
die Worte des Konzils. 

Die Hoffnung teilen. Das heißt, ge-
gen allen Pessimismus verborgene Zei-
chen der Hoffnung entdecken. Das Posi-
tive sehen, das gerade noch unscheinbar
wächst. Mut zu machen, für neue Anfän-
ge, selbst nach manchem Scheitern. Jün-
ger Christi dürfen freilich auch von ihrer
Hoffnung aus dem Glauben reden, die
alle rein irdische Hoffnung übersteigt.
Dass am Ende des Lebens Vollendung
steht, nicht Verwesung, dass Gott letzt-
lich gut macht, was andere verdarben. 

Trauern mit den Trauernden. Trauer
ist nicht unchristlich. Selbst Jesus weinte
am Grabe seines Freundes Lazarus. Trau-
er führt manche sogar wieder zur Kirche.
Sie erleben sie als eine Gemeinschaft,
die mit ihnen wenigstens noch feiern

und trauern kann. Mit Trauerpastoral er-
reicht man sogar Fernstehende. 

Freilich sucht man in der Spur Jesu
auch jene auf, die sonst Wertvolles verlo-
ren haben. Die Heimat, aus der sie flüch-
ten mussten, den Arbeitsplatz, mit dem
sie auch das Selbstwertgefühl verlieren.
Manche trauern auch über eine Kirche,
die sich zu schnell verändert hat und
nun nicht mehr die „ihre“ ist. Wieder an-
dere betrauern, dass sie noch immer
nicht die Zeichen der Zeit erkannt hat.
Führt die Nachfolge Jesu nicht auch zu
allen Trauernden, den Armen und Be-
drängten? 

Mitfühlen in der Angst. Globale
Angst, wohin Entwicklungen in Wissen-
schaft und Technik führen können. Ist
der Mensch dann nur Mittel des Fort-
schrittes oder bleibt er immer auch sein
Ziel? Persönliche Angst vor Alter und
Krankheit. Angst, wie alles weitergehen
soll in Gesellschaft und Kirche. Angst
kann auch eine Warnung sein, gefährli-
che Entwicklungen nicht zu übersehen.
Angst kann aber auch krank machen, die
notwendigen Kräfte lähmen. 

Angst hat schon die Jünger Jesu zu
seiner Zeit befallen. Die Spur Jesu führt
auch auf den Ölberg, wo seine Freunde
schlafen. Dort und am Kreuz lehrt er uns
in solcher Angst zu Gott zu rufen, mit
ihm zu ringen. Uns heute aber hat er zu-
gesagt. „Fürchtet euch nicht. Ich bin bei
euch, ich habe euch erlöst.“ Die Jünger
Christi dürfen das nicht nur leichtfertig
nachsagen, sondern sollen alle Ängstli-
chen ernst nehmen, „bei ihnen sein“, ih-
nen das Gefühl geben, nie allein zu sein. 

Solche Überlegungen sind gerade
heute aus zwei Gründen besonders ak-
tuell. Einmal, weil Neuevangelisierung
voraussetzt, in die Schule Jesu zu gehen.
Zum anderen aber, weil das Jahr der
Barmherzigkeit nur Früchte bringt, wenn
sich die „Jünger Christi“ ganz unter die
Menschen mischen, ihnen in froher Zu-
versicht Hoffnung geben und Trauer und
Angst mit ihnen teilen.                              ■

Wohin führt die Spur Jesu?
Gedanken für das Jahr der Barmherzigkeit. Von Weihbischof Helmut Krätzl

Der emeritierte
 Wiener Weihbischof

Helmut Krätzl 
arbeitete beim 

2.Vatikanischen
Konzil als 
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In diesem Jahr 2015 haben wir in Taizé
drei Gedenktage begangen: den 100.
Geburtstag Frère Rogers, seinen 10. To-
destag sowie die 75 Jahre seiner Ankunft
in Taizé – den Beginn des gemeinsamen
Lebens in Taizé. Drei Worte – Freude,
Einfachheit und Barmherzigkeit – brach-
ten für Frère Roger den Geist des Evan-
geliums zum Ausdruck. Diese Worte
wollte er in den Mittelpunkt seines Le-
bens und des Lebens unserer Gemein-
schaft stellen. 

Wir werden gemeinsam mit den Ju-
gendlichen in den kommenden drei Jah-
ren hier in Taizé über diese Worte nach-
denken und 2016 mit dem Wort „Barm-
herzigkeit“ beginnen. Dies entspricht
auch einem Anliegen von Papst Franzis-
kus, der zu einem „Jahr der Barmherzig-
keit“ aufgerufen hat.

Viele Jugendliche fragen sich, wie sie
eine Liebe für das ganze Leben – nicht
nur für eine bestimmte Zeit – verwirkli-
chen können. Dies scheint ihnen heute
fast unmöglich zu sein. Deshalb ist die
Treue von Ehepartnern und Ordensleu-
ten ein so wichtiges Zeugnis.

Wir müssen uns immer wieder daran
erinnern, dass die Liebe Gottes für im-
mer gilt. Die bedingungslose Liebe Got-
tes ist die Quelle aller menschlichen Lie-
be, aus ihr entspringt das Erbarmen, das
wir anderen entgegenbringen.

Christus – gegenwärtig 
im Verletzten
Die Barmherzigkeitsikone in der Kirche
von Taizé kann uns den Weg zu dieser
Quelle der Liebe weisen. Diese Ikone
zeigt das Antlitz Christi, der uns mit Lie-
be ansieht und – in sechs kleinen Bildern
dargestellt – die Geschichte des Barm-
herzigen Samariters (Lukas 10) erzählt:
Ein Mann wurde überfallen und liegt
halb tot am Straßenrand, ein Priester
und ein Levit gehen achtlos vorüber. Erst
ein Fremder, ein Mann aus Samarien,
nimmt sich des Verletzten an, versorgt
ihn und bringt ihn in eine Herberge.

Dieses Gleichnis Jesu ist wie eine Zu-
sammenfassung des Evangeliums. Chris-
tus sieht uns mit Liebe an; in ihm ist Gott
den verwundeten Menschen ganz nahe,
er nimmt sich ihrer an und heilt. Und er
fordert uns auf, dasselbe zu tun.

Wenn wir diese Ikone betrachten,
öffnen wir uns der Barmherzigkeit Chris-
ti und können uns von ihm zu den Men-
schen senden lassen, die verwundet
sind. Wie der Samariter, so sollen auch
wir ohne Angst auf die zugehen, die am
Wegrand liegen. Dabei denke ich beson-
ders an die vielen Menschen, die in die-
ser Zeit ihre Heimat verlassen müssen.
Diese Situation kann uns Angst machen,
aber es wäre auch keine Lösung, uns ab-
zuschotten. Ich empfinde tiefe Dankbar-
keit für all diejenigen, die mit Mut auf
diese Menschen zugehen und nach Lö-
sungen suchen.

Wenn wir uns für unseren Nächsten
einsetzen, wenn wir helfen und versu-
chen, geschehenes Unrecht wiedergutzu-
machen, dann können wir oft erkennen,
dass Christus selbst auf geheimnisvolle
Weise in dem Verletzten gegenwärtig ist.
Christus ist auf unser Erbarmen angewie-
sen. Er ist in denen unter uns, die ärmer
sind als wir; er sagt: „Ich war hungrig und
ihr habt mir zu essen gegeben.“

Wir müssen anderen helfen, aber
manchmal auch akzeptieren, dass wir
selbst Hilfe brauchen. Bestimmte Ereig-
nisse in unserem Leben können Wunden
hinterlassen. Doch Christus sieht mit
Güte auf uns und nimmt sich unserer
an. Seine Güte offenbart sich manchmal
durch jemanden, der uns beisteht,
manchmal sogar in einem Menschen,
der uns nicht nahesteht, in einem Frem-
den, der uns zu Hilfe kommt, wie dieser
Mann aus Samarien im Gleichnis Jesu.

Barmherzigkeit 
hat keine Grenzen 
Vielleicht können wir uns noch mehr be-
wusst machen, welche Schönheit und
gleichzeitig welche Herausforderung die

Barmherzigkeit darstellt! Ein Gesetz be-
zieht sich immer nur auf einen bestimm-
ten Bereich, schreibt uns vor, was wir tun
und lassen sollen. Die Barmherzigkeit
hingegen hat keine Grenzen: Sie fordert
uns auf, unser Herz ohne Vorbehalt je-
dem Menschen zu öffnen.

Jesus hat diese Liebe gelebt. Er ist auf
die Menschen zugegangen und hat sie
begleitet, ohne Bedingungen zu stellen.
Wir möchten Christus nachfolgen, der
sein Leben aus Liebe hingegeben hat, wir
möchten lieben, wie er geliebt hat. Für
diesen Mut des Evangeliums sollen wir
Zeugnis ablegen. Dieser Mut der Barm-
herzigkeit führt uns zur Absolutheit Got-
tes, die Christus uns gezeigt hat.             ■

Mut zur Barmherzigkeit
Von Frère Alois

Frère Alois Löser 
ist Prior 

der Communauté
von Taizé
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Barmherzigkeitsikone 
des Ateliers St. Jean Damascène
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Gott kommt uns entgegen

Ein dreijähriges Mädchen steht vor mir.
Gerade hat sie ihre Mutter gefragt, ob sie
in der kleinen Wohnung bleiben darf, die
sie nunmehr mit einer anderen Familie
teilt. Sie will nicht mehr auf der Wiese
und im Zelt schlafen. Sie will nicht mehr,
dass ihr Papa neben dem Boot schwim-
men muss, weil der alte Außenbordmo-
tor des Schlepperkahns den Geist aufge-
geben hat und die Männer daher das
Boot voller Frauen und Kinder schwim-
mend vorantreiben müssen. 

Es würgt mich. Genauso wie bei dem
vierjährigen Mädchen, das frierend eine
Jacke bekommen hat. Der Tierarzt – ein
anderer war in dieser Nacht so kurzfris-
tig nicht zu bekommen – stellt erschüt-
tert fest, dass der komische Dippel am
Bauch des Mädchens die schlecht ver-
heilte Austrittsnarbe eines Projektils ist.
Die Eltern wollen mit der Kleinen nicht
ins Spital. Sie haben zu viel Angst, dass
das medizinische Angebot ein neuer
Trick im Verlauf einer Flucht voll von Ge-

walt, Betrug und sonstigen menschli-
chen Abgründen ist. 

Am nächsten Tag in der Früh besuche
ich ein Notquartier. 74 Menschen haben
sich 50 Notbetten geteilt. Das Team der
Freiwilligen hat alles möglich gemacht,
damit niemand im Freien schlafen muss.

Eine Fülle von Pfarrgemeinden, Or-
densgemeinschaften und Caritasein-
richtungen wurde zur größten privaten
Flüchtlingsherberge unseres Landes. Da-
für spüre ich eine tiefe Dankbarkeit, wis-
send, welche Last da getragen wurde.

Die Arbeitstage in diesem Herbst
2015 dauern bis tief in die Nacht und ha-
ben sich ebenso tief in mein Bewusst-
sein eingegraben. Doch was ist das alles,
gemessen an dem unermesslichen Leid,
den Existenzängsten und zerrissenen Fa-
milien, die mir in den Menschen auf der
Flucht begegnen.

Im Dilemma
Und dann in einer Pfarre eine Diskus -
sion, wo das alles hinführt. Was, wenn
noch mehr kommen? Gegenläufige Ar-
gumente, auch von ein und derselben
Person, reißen das ganze Dilemma auf,
in dem wir stecken. Wir wissen, dass
Barmherzigkeit ein spezifischer Charak-
terzug unseres Wertekanons ist, dass wir
unsere Werte jetzt leben müssen, sonst
sind sie wert-los. Viel wird im kirchlichen
Raum über die Ursachen von Flucht und
Krieg gesprochen. Ja, es sind die golde-
nen Zeiten der Waffenindustrie, finan-
ziert durch die Öl-Milliarden und es ist
ein Wirtschaftssystem, das Menschen

Barmherzigkeit?
Gedanken zur aktuellen Flüchtlingssituation. Von Rainald Tippow

Rainald Tippow 
ist Flüchtlings -

koordinator der 
Erzdiözese Wien
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»Wir wissen, dass wir 
unsere Werte jetzt leben müssen, 
sonst sind sie wert-los. «

Rainald Tippow
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nicht das Nötigste zum Leben lässt.
Papst Franziskus hat das ganz klar

benannt: „Diese Wirtschaft tötet“ und
„auf Kosten tausender und abertausen-
der von Familien, Frauen, Männern, Kin-
dern und alter Leute wird mit dem Krieg
Geld verdient: In der Waagschale der In-
teressen wiegen Menschenleben weni-
ger als Öl und Waffen“.

Vielleicht ist das manchen von uns in
der Kirche zu politisch, aber wenn wir
Barmherzigkeit biblisch definieren, so
komme ich auf die Formel: Barmherzig-
keit = Liebe + Gerechtigkeit

Zugleich aber ist die schon angespro-
chene Angst da. Auch differenziert Den-
kende, die klar sehen, dass unsere Nobel-
situation in Europa bestenfalls im Pro-
millbereich an das herankommt, was der
Libanon, Jordanien, die Türkei und natür-
lich die Kriegsländer selbst zu tragen ha-
ben, auch sie haben Zukunftsängste. Ir-
gendwie scheint alles zu beben, zuerst
einmal global, aber eben auch mit Er-
schütterungen, die bis in unsere einst-
mals als Insel der Seligen bezeichnete
Heimat reichen.

Was ist zu tun?
Tun wir das, was zu tun ist und was wir
tun können. Mehr ist nicht verlangt. Je-
der Mensch hat das Recht, wie ein
Mensch behandelt zu werden. Greifen
wir nicht dem Rechtsstaat vor, indem wir
pauschal alle Menschen auf der Flucht
als „Wohlstands- und Wirtschaftsflücht-
linge“ bezeichnen. Lassen wir uns von
der Not der Menschen ansprechen wie
der Barmherzige Samariter. Halten wir
uns an das Jesuswort „fürchtet euch
nicht“ und an das Papstwort, der zu den
Menschen im Flüchtlingszetrum Centro
Astalli in Rom gesagt hat: „Jeder von
euch, liebe Freunde, trägt eine Lebensge-
schichte voll von Kriegen und Konflikten.
Aber vor allem trägt jeder von euch ei-
nen menschlichen und religiösen Reich-
tum mit sich: einen Reichtum, den es an-
zunehmen, nicht zu fürchten gilt. Wir
brauchen keine Angst vor den Unter-
schieden zu haben! Leben wir die Brü-
derlichkeit!“                                                    ■Fo
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Akuthilfe für Flüchtlinge der Caritas Wien.
In den letzten Wochen im Herbst haben 3.500 Menschen freiwillig mitgeholfen.
Alleine am Westbahnhof sind täglich 90 Freiwillige bei der Spendenannahme/
-ausgabe pro Tag im Einsatz. Insgesamt bis zu 60 Dolmetscher übersetzen täg-
lich Arabisch, Farsi und Kurdisch.

Gemeinsam mit diesen Freiwilligen ist es uns gelungen, in Spitzenzeiten bis
zu 1.600 Notquartiersplätze in der Bundeshauptstadt zur Verfügung zu stellen
und zehntausende Menschen an den Bahnhöfen willkommen zu heißen. Mehr
als 10.000 Menschen haben in Pfarren übernachtet.

In Traiskirchen sind wir mit dem Omni.Bus direkt vor Ort und geben jetzt auch
direkt im Erstaufnahmezentrum Spenden aus. Wir haben in den letzten Wochen
Sachspenden gesammelt, sortieren sie und geben sie an die Menschen weiter.
Bis zu 1.000 Flüchtlinge pro Woche kamen bisher zum Caritas Omni.Bus, wo frei-
willige MitarbeiterInnen die Spenden entgegennahmen, sortierten und an
schutzsuchende Menschen ausgegeben haben. 1.500 freiwillige HelferInnen wa-
ren bis jetzt im Einsatz.

56.000 Menschen informieren sich auf der Facebook-Seite „Wir helfen“ lau-
fend darüber, wie sie konkrete Hilfe leisten können.

Flüchtlingshilfe der Caritas in Österreich
Die Caritas betreut derzeit im Rahmen der Grundversorgung etwa 40 Prozent der
AsylwerberInnen in Österreich – 19.500 Personen, davon mehr als 5.400 in Quar-
tieren, die anderen werden mobil betreut. 320 der in Quartieren untergebrachten
Flüchtlinge sind minderjährig und ohne Begleitung. 

Die Caritas betreut derzeit etwa jeden dritten Asylwerber in Österreich und
ist damit die größte Trägerorganisation im Bereich der Grundversorgung. Zuletzt
wurden auch auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien zahlreiche neue Quartiere ge-
schaffen – in Wien selbst, aber auch in Eggenburg, in Guntramsdorf oder in Horn.
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Gott kommt uns entgegen

Endlich war es in der Nacht vom 21. zum
22. September so weit! 50 Gäste für das
seit mehreren Tagen bereitstehende
Notquartier im „Club 4“, die von Mitar-
beitern der Erzdiözese und unserer
Dompfarre betreut werden sollten, wa-
ren angekündigt und kamen etwa um
zwei Uhr dann auch – erschöpft, hung-
rig, mit nichts außer dem, was sie seit
Tagen am Leib hatten – und konnten
sich zum ersten Mal seit Tagen und Wo-
chen in einem trockenen, warmen Raum
ausschlafen.

Mit dem ersten Frühdienst um 6 Uhr
am nächsten Morgen begannen für
mich und viele andere Helfer zwei sehr
spannende, berührende, aber auch sehr

anstrengende Wochen.
Viel Unsicherheit bezüglich Sprache

und Umgang mit so vielen fremden, teils
traumatisierten Menschen – hauptsäch-
lich Männern – war sicher in jedem von
uns vorhanden, hat sich aber sehr bald
gelegt!

Unter unseren Gästen aus Syrien,
dem Irak und Afghanistan gab es immer
wieder gut Englisch Sprechende, die bei
der Verständigung helfen konnten. Au-
ßerdem waren Ehrenamtliche als Dol-
metscher für Arabisch und Farsi stets
auch in Rufbereitschaft. 

Sehr bald schon – nachdem die
Grundbedürfnisse wie Schlafen, Du-
schen, Essen, frische Unterwäsche und
Socken u. ä. mehr gestillt waren – saßen
wir beisammen und kamen vorsichtig
ins Gespräch miteinander.

Einige der Gäste saßen von Anfang
an – ausgerüstet mit Papier und Bleistift
– am Tisch und versuchten, so viel wie
möglich Deutsch zu lernen und fragten
und fragten… nach Alltäglichem, nach
unseren Familien, Berufen etc., aber
durchaus auch nach dem Aufbau der ka-
tholische Kirche und nach unserem
christlichen Glauben.

Anstoß dazu gab sicher der spät-
abendliche „hohe Besuch“ im Quartier.
Um etwa 22.30 Uhr kam einmal (und in
den darauffolgenden Tagen immer wie-
der) unser Herr Kardinal gemeinsam mit
Caritaspräsident Michael Landau zu ei-
nem sehr herzlichen Kurzbesuch vorbei.
Die meisten unserer Gäste – allesamt

Moslems – freuten sich sehr und fühlten
sich geehrt. Besonders gerührt war ich
persönlich, als an diesem Abend der 18-
jährige Waleed seiner Mama daheim ein
„Selfie“ mit mir schickte und mich ihr als
„Mama Karin“ vorstellte. Und Otto Wag-
ner, der mit mir gemeinsam „Dienst“
hatte, wurde von den jungen Männern
„Papa Otto“ genannt! 

Für immer bleiben mir auch die
dankbar strahlenden Augen einer jun-
gen moslemischen Frau und die ihrer
Freundinnen in Erinnerung, die glück-
strahlend „Modeschau“ mit den Schals
und Tüchern machen konnten, um die
sie mich ganz verschämt gebeten hat-
ten. Die Schals, die sie am Kopf trugen,
hatten sie seit Tagen und Nächten nicht
wechseln können.

Etwa 20 der Gäste des Notquartiers
suchten in Österreich um Asyl an und
wohnen seit 1. Oktober nun im weiterhin
umgewidmeten „Club 4“. Sie besuchen
mit großem Eifer Deutschkurse, die von
Ehrenamtlichen geleitet werden, freuen
sich über alle, die ihnen die Sprache und
Kultur unseres Landes auf verschiedene
Art und Weise näher bringen und hoffen,
dass ihre Asylverfahren positiv erledigt
werden. God bless you!

Bei Redaktionsschluss dieses Pfarrblattes
wartet die Dompfarre noch auf eine mehr-
köpfige syrische Flüchtlingsfamilie, für die
eine Wohnung am Stephansplatz schon
bereit steht, und die wir „Stephaner“ dann
in den nächsten drei Jahren betreuen und
begleiten werden.                                          ■ Fo
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Überwältigend! .
Im September organisierte die Pfarr -
caritas von St. Stephan zusammen
mit vielen ehrenamtlichen Mit arbei -
tern und zusätzlichen Freiwilligen
mehrere Fahrten mit Hilfsgütern
nach Traiskirchen. Die Hilfe ALLER,
die Kleider, Schlafsäcke, Toilettenar-
tikel, Koffer, Medikamente, Baby-
und Kindersachen und vieles mehr
gebracht haben, war einfach über-
wältigend und die Menschen zeig-
ten sich überglücklich und dankbar
für alle gespendeten Dinge. 

Vielen Dank für den enormen
Einsatz der spontanen Helfer – für
alle waren diese Besuche in Traiskir-
chen ein besonderes Erlebnis.

»Mama Karin« und »Papa Otto«
Karin Domany berichtet über berührende Begegnungen im Flüchtlings-Notquartier am Stephansplatz
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Seit nunmehr 15 Jahren gibt es sie – die
Stunden der Barmherzigkeit im Ste-
phansdom. Was darf man sich also beim
Besuch einer dieser Stunden im hohen
Dom erwarten? Nicht mehr und nicht
weniger als das weit geöffnete Herz un-
seres Herrn Jesus Christus.

Gottes Gegenwart erfahren
Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar.
Das Allerheiligste Altarsakrament ist das
Zentrum und der Ursprung dieser wun-
dervollen Stimmung im Raum. Vertrau-
ensvolles Gebet, meditative Texte und
das Gebet in musikalischer Form wech-
seln einander harmonisch ab. Die Atmos -
phäre ist dicht, die Barmherzigkeit unse-
res himmlischen Vaters für viele fast
greifbar. Jeder ist eingeladen einfach nur
still zu verweilen, oder aber auch all sei-
ne Sorgen und Nöte, aufzuschreiben und
in die Sorgenbox einzuwerfen. Viele wol-
len einfach auch nur „Danke“ sagen für
etwas, das gut gelungen ist, oder eben
für jene Augenblicke des Lebens, in de-
nen Gottes Gegenwart im Leben deut-
lich spürbar ist. 

Viele Menschen finden es besonders
berührend und heilsam, bei einem der
anwesenden Gebetsteams für sich ganz
persönlich beten zu lassen. Auch das Sa-
krament der Versöhnung – die Beichte -
wird immer angeboten.

Neu anfangen
Jede dieser Stunden ist somit eine Gele-
genheit, ganz neu mit Gott zu beginnen!
Nichts ist erzwungen – alles ist möglich.
Niemand hat das Gefühl, nicht willkom-
men zu sein, oder hier keinen Platz zu
haben. Eine der größten Gnaden Gottes
in diesen Stunden ist die Gewissheit,
wirklich angenommen zu sein, so wie
man ist, ohne Wenn und Aber. 

Papst Franziskus hat das kommende
Jahr zum „Jahr der Barmherzigkeit“ er-
klärt. Ich lade Sie ganz herzlich ein, die
Gelegenheit zu nutzen und uns einmal
zu besuchen in diesem Jahr. Der barm-
herzige Vater schaut schon aus dem
Fenster und hält Ausschau nach uns –
und nicht wenige haben die Gegenwart
Jesu so stark verspürt, dass sie fast ge-
meint haben, ihn segnend und lächelnd

durch die Reihen gehen zu sehen. Ganz
herzliche Einladung noch einmal!           ■

Gott ganz nah
Über die Stunde der Barmherzigkeit im Dom. Von Rainer Michael Hawlicek

»Wir gehen, wir müssen suchen. 
Aber das Letzte und Eigentliche kommt uns entgegen,
sucht uns, freilich nur, wenn wir gehen, 
wenn wir entgegengehen.
Und wenn wir gefunden haben werden, 
weil wir gefunden wurden, werden wir erfahren, 
dass unser Entgegengehen selbst schon getragen war 
von der Bewegung Gottes zu uns.«

Karl Rahner

Stunde der Barmherzigkeit.
im Dom.
Sa, 12. Dezember 2015, 19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit –
zur Eröffnung des Heiligen Jahres
So, 27. Dezember 2015, 19.00 Uhr
Fr, 29. Januar 2016, 19.00 Uhr
Fr, 26. Februar 2016, 19.00 Uhr
Sa, 2. April 2016, 20.00–24.00 Uhr
Abend der Barmherzigkeit –
zum Sonntag der Barmherzigkeit 
Fr, 13. Mai 2016, 19.00 Uhr
Fr, 10. Juni 2016, 19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit –
im Rahmen der Langen Nacht der
Kirchen



Das Jahr der Barmherzigkeit 
in der Erzdiözese Wien
Von Beate Mayerhofer-Schöpf

Das Motto „Barmherzig wie der Vater“
zeigt die doppelte Ausrichtung des Jah-
res: wir sind aufgerufen, die Barmherzig-
keit Gottes selbst zu erfahren und aus
dieser Erfahrung heraus barmherzig mit
den anderen zu sein – nicht nur geistlich,
sondern auch leiblich, nicht nur als ein-
zelne, sondern auch gemeinsam und in
allem missionarisch. Entlang dieser Grund -
linien werden in unserer Diözese Veran-
staltungen geplant, Material und Behel-
fe entworfen. Diese sind auf der Diö ze -
san homepage www.erzdioezese-wien.at/
barmherzig zu finden.

Eine gute Möglichkeit, in die Erfah-
rung der barmherzigen Nähe Gottes ein-
zutauchen und aus dieser Erfahrung zu
handeln sind „Exerzitien im Alltag“: über
vier Wochen treffen sich die Teilnehmen-
den einmal wöchentlich als Gruppe und
erhalten dort Impulse für die tägliche
Gebetszeit der kommenden Woche da-
heim. Das Referat für Spiritualität hat
dazu einen Behelf (über 4 Wochen) mit
dem Titel „Barmherzig wie der Vater“ er-
stellt. Erfahrene Begleiter/innen von
Exerzitien im Alltag werden vom Referat
vermittelt (www.spiritualitaet.wien). 

Der Papst lädt in diesem Jahr ein, die
Initiative „24 Stunden für den Herrn“
(4./5.3.2016) aufzugreifen. Die Kirchentü-
ren sollen weit geöffnet werden. Men-
schen vor der Kirche laden ein, einzutre-
ten zur Anbetung, zur Beichte bzw. Aus-
sprache. Vielleicht ist auch ein Gebets-
team bereit, um für aktuelle Gebetsan-
liegen zu beten. 

Gelegenheit für die Begegnung mit
der Barmherzigkeit bietet auch ein
„Abend der Barmherzigkeit“, der ähnlich
wie die „24-Stunden“-Initiative ablaufen
kann, aber nur wenige Stunden dauert.
Die Pfarren sind eingeladen, diese Initia-
tiven aufzugreifen. Gestaltungsvor-
schläge finden sich auf der Diözesan -
homepage.

Der Papst erinnert in seiner Bulle da-
ran, dass die Kirche den Auftrag hat, die
Mitte, aus der sie lebt, Christus, zu be-
zeugen und die Barmherzigkeit Gottes
zu verkünden. Zeugen dieser Erfahrung
sind alle Getauften, die der Papst auf-
ruft, „an die Peripherien zu gehen“. Zur
Unterstützung missionarischer Initiati-
ven wird der Papst am Aschermittwoch
Missionare der Barmherzigkeit in die Di-
özesen senden. Sie sollen authentische
Prediger der Barmherzigkeit Gottes und

Verkünder der Freude der Vergebung sein.
Alle Pfarren und Gemeinschaften unse-
rer Diözese sind eingeladen, missionari-
sche Aktionen zu planen und dazu Mis-
sionare der Barmherzigkeit einzuladen.

Wer die Barmherzigkeit Gottes er-
fahren will, der findet in der Heiligen
Schrift das Zeugnis des Weges Gottes
mit den Menschen. Bibelteilen ist eine
gute Methode, um einen gemeinsamen
meditativen Zugang zur Erfahrung der
Gegenwart des barmherzigen Gottes zu
finden. Die Diözesanhomepage stellt ei-
ne einfache Anleitung zu den sieben
Schritten des Bibelteilens zur Verfügung.

Ein großes Event wird der Weltju-
gendtag in Krakau (26.–31.7.2016) sein.

Tausende jugendliche Pilger werden auf
ihrem Weg nach Krakau in Wien Station
machen (18.–20. 7.). Geplant sind ein Be-
gegnungsabend aller Pilgernden, Kate-
chesen von Kardinal Schönborn und ein
Sendungsgottesdienst. Gesucht sind
jetzt schon PilgerbetreuerInnen sowie
Gastgeber, die den jungen Menschen ein
einfaches Quartier (Schlafsäcke) zur Ver-
fügung stellen können. 
www.erzdioezese-wien.at/2mercy

Die Katholische Aktion startet das
Projekt „Hands On“. Jugendliche, die
nicht mehr die Schule besuchen, keinen
Lehrplatz gefunden haben und auch
nicht beim Arbeitsmarktservice gemel-
det sind, werden von ehrenamtlichen
MentorInnen ein halbes Jahr begleitet,
um eine Lehr- oder Arbeitsstelle zu fin-
den. www.jobbegleitung.at

Die Pfarrcaritas erstellt eine Handrei-
chung mit Praxisbeispielen für diakoni-
sches Handeln, die Inspiration für die eige-
ne Pfarre sein kann. www.pfarrcaritas.at

Ein theologisches Kurzseminar von
vier Abenden „Mit den Augen Gottes se-
hen lernen“ bietet das Katholische Bil-
dungswerk an. Man kann aus verschie-
denen Kategorien (Barmherzigkeit im
Alltag, in der Kirchengeschichte, in der
Hl. Schrift, Versöhnung, Option für die
Armen…) frei vier Themen wählen oder
auch einen Einzelabend buchen.
www.bildungswerk.at                                ■

Herzliche Einladung!
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Schöpf ist Leiterin

des Referats für
 Spiritualität im

 Pastoralamt der
Erzdiözese Wien

und diözesane Koor-
dinatorin des Jahres
der Barmherzigkeit
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Mit dem Schreiben Misericordiae vultus
hat Papst Franziskus für 2015/16 ein Hei-
liges Jahr angekündigt. Obwohl außeror-
dentlich – weil außerhalb des regelmäßi-
gen Rhythmus der Pilgerjahre liegend –,
reiht sich dieses Jahr der Barmherzigkeit
dennoch in eine alte Tradition ein. In An-
lehnung an die alttestamentlichen Zei-
ten der Vergebung und des Schuldener-
lasses (vgl. Lev 25,8-31) hatte erstmals
Papst Bonifaz VIII. im Jahr 1300 ein Jubi-
läumsjahr ausgerufen.

Zweihundert Jahre später führte Ale-
xander VI. die bis heute übliche Zeremo-
nie zum Beginn des Heiligen Jahres ein:
Am Weihnachtstag 1499 öffnet er mit ei-
nigen symbolischen Hammerschlägen
die sonst zugemauerte „Heilige Pforte“
des Petersdoms.

Was für ein sprechendes Symbol für
diese besonderen Pilgerjahre ist doch
das Öffnen einer Pforte! Oft zeigt das
Durchschreiten einer Tür das Erreichen
eines Zieles an, ein neuer Raum tut sich
auf. Ist nicht gerade das bezeichnend für
eine Pilgerfahrt: manches Alte hinter
sich zu lassen, bewusst bei Christus ein-
zutreten, neue Räume und Wege zu se-

hen – kurz: die Gnadenzeit des Pilgerns
zur Neuorientierung zu nutzen? Und wie
die Heilige Pforte tun sich auch im Lauf
unseres Lebens manche Türen eben nur
zu seltenen Gnadenzeiten weit auf…

Nach langer Tradition wird beim
Durchschreiten der Heiligen Pforte unter
den üblichen Voraussetzungen1 der Ab-
lass gewährt: Die Kirche leitet uns an,
den Folgen unseres Fehlverhaltens, die
wir oft aus Eigenem nicht mehr rückgän-
gig machen können, durch das Durch-
schreiten der Pforte ein Zeichen unseres
Willens zum Guten entgegenzusetzen.
Ungetrübt soll Neues beginnen können,
und wo unsere eigenen Kräfte dafür zu
klein erscheinen, dürfen wir uns von der
großen Gemeinschaft der Kirche gehal-
ten und getragen wissen.

Um ein bewusstes Hintreten zur Hei-
ligen Pforte zu fördern, werden einige rö-
mische Kirchen die Aufgabe von geistli-
chen Sammelpunkten erfüllen: Vor al-
lem von San Salvatore in Lauro, San Gio-
vanni dei Fiorentini und Santa Maria in
Vallicella aus werden die Pilger den na-
hen Tiber überqueren und auf Sankt Pe-
ter zugehen.

Daneben wird auch in den anderen
großen Patriarchalbasiliken die Heilige
Pforte geöffnet: in St. Paul vor den Mau-
ern, der Lateranbasilika und S. Maria
Maggiore. Und Papst Franziskus hat ein-
geladen, auch daheim in den Diözesen
das Durchschreiten Heiliger Pforten zu
ermöglichen: Möglichst viele Menschen
sollen in diesem Jahr diesen symboli-
schen Schritt des Neuanfangs und der
Annahme der Barmherzigkeit Gottes
vollziehen können!

Zum Jubiläum der Barmherzigkeit
hat der Vatikan übrigens eine eigene
Homepage eingerichtet: Auf www.im.va
kann man nähere Informationen auch in
deutscher Sprache einsehen. Ebenso
steht auch das Deutsche Pilgerzentrum
in Rom gerne mit Rat und Auskünften
zur Seite: www.pilgerzentrum.net. Und
nicht zuletzt erlaube ich mir noch ein
bisschen Eigenwerbung: In der deutsch-
sprachigen Kirche Santa Maria dell’Anima
sind Pilger herzlich willkommen – nähe-
re Informationen zu Aktivitäten und Got-
tesdiensten, Aussprache- und Beicht -
zeiten in deutscher Sprache mitten in
Rom findet man unter www.pisma.it

Nutzen wir dieses Jahr der „Offenen
Pforten“, um im Vertrauen auf Gottes
Barmherzigkeit in unserem Leben in
neue Räume einzutreten und innere Tü-
ren auf Christus hin zu öffnen!                ■

Vgl. dazu näher FRANZISKUS, Schreiben an1
Erzb. Fisischella, 1. Sept. 2015: „Es ist wich-
tig, dass dieser Moment vor allem mit dem
Sakrament der Versöhnung und der Feier
der heiligen Eucharistie einschließlich einer
Reflexion über die Barmherzigkeit verbun-
den ist. Es wird nötig sein, dass diese Feiern
das Glaubensbekenntnis ebenso umfassen
wie das Gebet für mich und für die Anlie-
gen, die mir am Herzen liegen zum Wohl
der Kirche und der ganzen Welt.“

Ein Jahr der Offenen Tür
Von Johannes Fürnkranz

Die Heilige Pforte in Rom, die am 8. Dezember 2015 durch Papst Franziskus geöffnet
wurde und bis 20. November 2016 offen steht. Für das Durchschreiten der 
Heiligen Pforte im Petersdom ist eine Anmeldung über www.im.va notwendig.

Johannes 
Fürnkranz, Priester

der ED Wien, wohnt
im römischen Kolleg
S. Maria dell’ Anima

und ist als 
kirchenrechtlicher

Mitarbeiter 
im Vatikan tätig



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 201518

Gott kommt uns entgegen

Oft wird der Gott des Alten Testamentes
als unbarmherzig und der Gott des Neu-
en Testamentes barmherzig dargestellt.
Als ob Gott nicht einer wäre. Barmher-
zigkeit ist in der Bibel eine der herausra-
genden Eigenschaften Gottes. In der
zentralen Offenbarung am Sinai gibt
sich JHWH zu erkennen: „der HERR ist
ein barmherziger und gnädiger Gott,
langmütig, reich an Huld und Treue“ (Ex
34,6). Nach Rabbi Hillel1 lässt sich die To-
ra in der „Goldenen Regel“ zusammen-
fassen. Die Frage nach dem einen Gebot,
in dem die ganze Tora enthalten ist, stell-
te ein Nichtjude an Rabbi Hillel: Wenn
du mir die Lehre des Judentums vermit-
teln kannst, solange ich auf einem Bein
stehe, werde ich konvertieren. Die Ant-
wort des Rabbis: „Was dir nicht lieb ist,
das tue auch deinem Nächsten nicht.
Das ist die ganze Tora und alles andere ist
nur die Erläuterung; geh und lerne sie.“2

Aber welche Rolle spielt Barmherzig-
keit im heutigen Judentum? Dazu habe
ich ein kurzes Telefoninterview mit Ge-
meinderabbiner Schlomo Hofmeister ge -
macht. 

Barmherzigkeit ist die selbstlose Hil-
fe und Güte anderen gegenüber – sagte
der Rabbiner. Sicherlich, jede Mizwa
(„Gebot“) stellt für den Menschen eine
Herausforderung dar, sie zu befolgen
oder sie nicht zu tun. Aber daran liegt die
harte Arbeit, unseren menschlichen
Charakter nach den Geboten zu formen.
Barmherzigkeit ist eine Mizwa genauso
wie die anderen. Im Judentum ist Barm-
herzigkeit abgeleitet vom Wort „racha-

mim“ Gebärmutter, genauso wie eine
Mutter selbstlos ihr Kind im Mutterleib
heranwachsen lässt und selbstlos liebt,
soll auch die Barmherzigkeit sein. Wir
betonen die Selbstlosigkeit der Barmher-
zigkeit, die unabhängig von finanziellen
Belangen ist, d.h. eine barmherzige Tat
muss nicht unbedingt eine Spende sein,
kann jedoch natürlich eine sein. Aber es
geht um zwischenmenschliche Nähe
und Güte. Die Bedürfnisse wo man
selbstlos helfen kann, betreffen den Ar-
men ebenso wie den Reichen. 

Es gibt nach christlichem Verständ-
nis sieben leibliche und sieben geistige
Werke der Barmherzigkeit. Dazu gehört
unter anderem die Hungrigen zu spei-
sen, die Fremden aufzunehmen, die Be-
trübten zu trösten, die Lästigen geduldig
zu ertragen, die Kranken zu besuchen,
für jemanden zu beten. Gibt es vielleicht
etwas Ähnliches auch im Alltag des Ju-
dentums? 

Bei uns – fuhr Rabbi Hofmeister
fort – sind dies eigene Gebote. Der Kran-
kenbesuch ist ein eigenes Gebot, für Be-
dürftige zu spenden wieder ein anderes,
usw., und sie sind gleichwertig. D. h.
wenn ein Mensch viel Geld hat, kann er
mit seinen Spenden nicht kompensieren,
dass er die anderen Gesetze nicht lebt.
Jeder Mensch muss in jedem dieser Be-

reiche an sich arbeiten. Judentum ist ei-
ne Lebensweise und deshalb ist es nicht
korrekt, über das Judentum nur als Reli-
gion zu sprechen. 

Gibt es für sie Vorbilder, die die
Barmherzigkeit leben? Es gibt viele Men-
schen, große Rabbiner, Männer und
Frauen nicht nur in der Vergangenheit,
sondern auch heutige Menschen, die
nach der Tora leben und Vorbilder sind –
sagte der Rabbiner. 

Nach unserem Telefonat dachte ich,
Jesus lernte sicherlich schon sehr früh
dieses Wort kennen. Er machte seine ers-
ten Gotteserfahrungen in seinem Eltern-
haus und in der Synagoge und Schule
(von Nazareth). Die Evangelien lassen
uns erahnen, dass Josef zu jenen „Ge-
rechten“ gehörte, die sich um ein geset-
zestreues Leben bemühten. Er war ein
torafrommer Jude (vgl. Mt 1,20ff) der ei-
ne weite, menschenfreundliche Geset-
zesauslegung praktizierte.3 Ich bin über-
zeugt, dass Josef seinen Glauben an ei-
nen barmherzigen Gott an Jesus weiter-
gegeben hat. Damit stehen Josef und Je-
sus ganz fest in der Tradition Israels.     ■

110 v.Chr. – 9 n.Chr.1
Der Babylonische Talmud2
Wilhelm Brunners: Wie Jesus glauben lern-3
te S. 63
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Was heißt Barmherzigkeit im Judentum?
Von Dechant Ferenc Simon

Dechant Ferenc E.
Simon ist Oberseel-

sorger für die Un-
garn in Österreich

und Diözesan -
beauftragter für die

christlich-jüdische
Zusammenarbeit 
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Von den 114 Suren des Koran beginnen
113 mit dem Gebetsruf: „Im Namen Got-
tes des Allerbarmers, des Barmherzigen“.
Insofern spielt die Barmherzigkeit im Is-
lam eine sehr große Rolle. Mir scheint
wichtig darauf hinzuweisen, dass wir
hier über das Ideal einer Religion spre-
chen, so wie sie sich selbst verstanden
haben will, und nicht über die Wahrneh-
mung von außen. 

Dazu will ich eine der großen geistli-
chen Persönlichkeiten zu Wort kommen
lassen, Bediüzzaman Said Nursi (gest.
1960): „Das, was diesen unendlichen
Kosmos belebt, ist, wie wir augenschein-
lich bezeugen können, Barmherzigkeit.
Und das, was die Finsternis allen Seins
erleuchtet, ist eindeutig wieder die
Barmherzigkeit. ... Und das, was diesen
vergänglichen Menschen zum Anwärter
für die Ewigkeit macht und dem Herrn
aller Ewigkeit zu seinem Ansprechpart-
ner und Freund macht, ist eindeutig die
Barmherzigkeit.

Oh Mensch! Da die Barmherzigkeit
nun einmal eine so starke, reizvolle, lie-
benswerte, hilfreiche, geliebte Wahrheit
ist, sage ‚Bismillahi r-Rahmani r-Rahim –
im Namen Gottes des Allerbarmers, des
Barmherzigen‘, hefte dich an diese Wahr-
heit und errette dich vor absoluter Ein-
samkeit und vor den Plagen zahlloser Be-
dürfnisse!“ 

In Wien gibt es viele junge Muslime,
die sich wöchentlich treffen, um die
Schriften von Said Nursi zu lesen. In ih-
rem Verhaltenskodex spielt die Barm-
herzigkeit darum eine außerordentlich
große Rolle.

Ein überliefertes Wort von Moham-
med lautet: „In den Zeiten, in denen eure
Herzen voller Barmherzigkeit sind, ver-
passt nicht die Gelegenheit das Gebet
auszuüben.“ Der türkische Theologe
Yaşar Nuri Öztürk kommentiert dieses
Wort so: „Die am meisten geschätzten

Gebete besitzen die barmherzigen Men-
schen.“ Ein anderer türkischer Theologe,
Osman Nuri Topbaş, schreibt: „Von all
Seinen vielen Eigenschaften begegnet
Allah Seinen Dienern am meisten durch
die, die Seinen göttlichen Namen ‚der All-
Gnädige‘ und ‚der All-Barmherzige‘ ent-
springen und inspiriert dadurch Seine
Diener mit Barmherzigkeit. Wer seinen
Herrn liebt, der behandelt auch Seine
Geschöpfe freundlich und mit Liebe.
Selbst das Töten einer gefährlichen Gift-
schlange sollte deshalb in einer Weise
geschehen, die kein unnötiges Leiden
verursacht.“ Barmherzigkeit ist grund-
sätzlich im Islam allen Geschöpfen ge-
genüber entgegenzubringen; der Mit-
mensch, auch wenn er ein „Andersgläu-
biger“ ist, wird zuerst als Mitmensch be-
trachtet, da der Koran immer darauf hin-
weist, dass wir alle von Adam und Eva
abstammen.

Der österreichische Religionswissen-
schaftler Mouhanad Khorchide hat ex-
plizit diesem Thema ein eigenes Buch
gewidmet: „Islam ist Barmherzigkeit.

Grundzüge einer modernen Religion“
(Herder Verlag 2012). Seine These ist,
dass der ganze Koran durch die Brille der
Barmherzigkeit interpretiert werden
muss.                                                              ■

Im Namen Gottes 
des Allerbarmers, des Barmherzigen…
Über Barmherzigkeit im Islam. Von Dechant Martin Rupprecht 

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!

Martin Rupprecht, Pfarrer und Dechant im 15. Bezirk, 
ist Islambeauftragter in der Erzdiözese Wien (links im Bild)
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Gelebte Barmherzigkeit 
und Hospitalität
in der Leopoldstadt seit über 400 Jahren. Von Georg Urban

Sicher haben Sie schon einmal das Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder in
Wien besucht – hoffentlich nur als Besu-
cher und nicht als Patient. Vielleicht ist
Ihnen in der Eingangshalle des Kranken-
hauses der Schriftzug aufgefallen: „Das
Herz befehle“. 

Der Gründer der Barmherzigen Brü-
der, der heilige Johannes von Gott, hat
diesen Ausspruch über dem Torbogen
des Hauses einer befreundeten Familie
in Granada vorgefunden, in dem er sein
Werk begonnen hat: Das Werk der Hos-
pitalität, der gelebten Gastfreundschaft
und Nächstenliebe. Der hl. Johannes hat
diese Worte zu seiner Lebensaufgabe ge-
macht. 

Die Mitglieder des „Hospitalordens
des hl. Johannes von Gott“, wie die offi-
zielle Bezeichnung lautet, sind vor über
400 Jahren nach Wien gekommen. Sehr

rasch konnten sie durch ihr professionel-
les Können und ihre Menschlichkeit die
Wiener Bevölkerung überzeugen. Im
deutschsprachigen Raum werden sie
aufgrund ihres Handelns liebevoll
„Barmherzige Brüder“ genannt. Die Or-
densmitglieder legen in ihrer Profess ne-
ben den drei evangelischen Gelübden
ein viertes ab: das der Hospitalität – der
gelebten Gastfreundschaft und Nächs-
tenliebe. Ein wesentliches Kennzeichen
dieser Hospitalität ist die Barmherzig-
keit. Johannes von Gott wusste sich ge-
tragen von der Barmherzigkeit Gottes. In
einem Brief schreibt er: „Wenn wir recht
bedenken würden, wie groß das Erbar-
men Gottes ist, so würden wir nie unter-
lassen, das Gute zu tun“1. Gelebte Barm-
herzigkeit zeigt sich bei Johannes von
Gott in seinem Einsatz für Arme, Hilflose
und Kranke. Jeder der Hilfe und Betreu-
ung bedarf, findet sie bei ihm. Treffend
formuliert dies der ehemalige General-
prior Pascual Piles: „Die barmherzige
Hospitalität entspricht der christlichen
Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes,
die Johannes von Gott zuteil wird. Wir
sehen ihn als jemanden, der barmherzig
ist, teilnahmsvoll, verständig, hilfsbereit
und fähig zu verzeihen. Er hat eine barm-
herzige Hospitalität für alle Menschen
ohne Ausnahme“2. Der hl. Johannes war

ganz überzeugt von der barmherzigen
Liebe Gottes. Er ist barmherzig mit allen
und grenzt niemanden aus. Für ihn zähl-
te der Mensch, gleich welchen Ge-
schlechts, Herkunft, gesellschaftlicher
Stellung, Alter, Hautfarbe, persönlicher
Vergangenheit oder religiöser Gesin-
nung3.

Lieben wie Gott
Dieser programmatische Ausspruch
„Das Herz befehle“ hat sich bis heute in
den Einrichtungen des Ordens erhalten.
Auch hier im Wiener Krankenhaus steht
der Mensch im Mittelpunkt. So finden in
den Ambulanzen alle Menschen Hilfe,
auch jene, die keine finanzielle Absiche-
rung haben oder nicht krankenversichert
sind. Niemand wird bei uns abgewiesen
und niemandem wird die Türe verschlos-
sen. Barmherzige Hospitalität zu leben

Georg Urban ist
 diplomierter 

Gesundheits- und
Krankenpfleger 

sowie Pastoralrats-
vorsitzender im

Krankenhaus 
der Barmherzigen 

Brüder in Wien
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»Wenn wir recht bedenken würden, 
wie groß das Erbarmen Gottes ist, 
so würden wir nie unterlassen, 
das Gute zu tun. «

Johannes von Gott
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Soll ich eine Messe 
feiern lassen für … ?
Gedanken zum Thema Messintentionen. 
Von Thomas Möllenbeck

heißt zu „lieben wie Gott“4. Konkret also,
den Kranken und Hilfesuchenden in sei-
ner Würde als Mensch anzunehmen,
ihm Wertschätzung und Ehrgefühl ent-
gegenzubringen. Die Hospitalität und
Barmherzigkeit sind der Wesenszug, das
Charisma des Krankenhauses der Barm-
herzigen Brüder. Letztlich ist gelebte
Hospitalität ein Ideal, das erfüllt werden
kann, allerdings bei vollem Bewusstsein
der eigenen Grenzen. 

Wahre Hospitalität bedeutet nichts
anderes, als gelebte Nächstenliebe auf
Basis einer großen Gottesliebe, im Vor-
bild des hl. Johannes von Gott. Bei ihm
war es nicht nur gelebte Hospitalität,
sondern „geliebte“ Hospitalität.

Das „Herz befehle“ – dieser Aus-
spruch ist Programm. Jedes Mal wenn
ich das Krankenhaus betrete, habe ich
ihn in der Eingangshalle vor Augen. Er ist
jeden Tag aufs neue Aufforderung und
Anspruch an mich. Es ist nicht immer
leicht, ihm gerecht zu werden. Aber er
muss Maxime sein: „Das Herz befehle“!  ■

Österreichische Ordensprovinz der1
 Barmherzigen Brüder, 2010a
Piles P. (2009): Werte der Hospitalität.2
 Vortrag im Rahmen der 
„Schule der Hospitalität“. Granada
Provinzialat der Barmherzigen Brüder3
(2002): Dynamik mit Stil. Ein gemeinsamer
Weg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Barmherzigen Brüder. Wien, S. 33
Hartig D. (2010): Handbuch der4
 Hospitalität. Wien, S. 79

Auf die Frage „Soll ich eine Messe feiern
lassen für …?“ antworte ich: „Ja!“ Ich
feiere für andere gerne eine heilige Mes-
se. Aus Dankbarkeit und aus Sorge, tue
ich das, und nicht nur ich allein. Die Ka-
tholiken auf dem weiten Erdenrund tun
dies seit Jahrhunderten. Und da man bei
Handlungen, die zum Glauben einfach
dazugehören, oft gar nicht mehr über
die Gründe nachdenkt, besteht die Ge-
fahr, dass unsere Glaubenspraxis leer
läuft. Sie läuft weiter, aber sie bewegt
uns nicht mehr zu größerer Liebe zu Gott
und zu den Menschen. 

Auf jeden Fall kann ich, wenn plötz-
lich jemand meine gewohnte Praxis in-
frage stellt, verunsichert werden, wenn
ich über ihre guten Gründe nicht nach-
gedacht habe. So war es den Gläubigen
in meiner Pfarre in den 80er Jahren er-
gangen. Als ich später dort Pfarrer wur-
de, stellte ich fest: kaum jemand bat da-
rum, eine heilige Messe in einer be-
stimmten Intention zu feiern. Warum?
Bei der letzten Gemeindemission hätten
die Missionare erklärt, Messintentionen
seien nicht mehr zeitgemäß. 

Warum? Ja, man habe inzwischen
festgestellt, dass die Toten sich bei Gott
befinden, und der sei bekanntlich jen-
seits der Zeit. Daher könnten wir, die wir
uns noch in Zeit und Raum bewegen,
nichts mehr für die Verstorbenen tun.
Fragen sie mich bitte nicht, ob die Mis-
sionare dabei an Einsteins Relativitäts-
theorie gedacht haben oder wie sie die
theologische Verwirrung, die sie stifte-
ten, sonst begründet haben. 

Auf jeden Fall würde, wenn sie Recht
hätten, jedes Gebet unsinnig, da ich ja
nur hier und jetzt beten kann, zu Gott
der ewig ist und sich nicht in meiner Zeit
bewegt. Wenn ich für die gute Heimreise
meines Patenkindes bete, das – ohne
mein Wissen – bereits gut angekommen

ist, dann weiß Gott, der seine Engel sen-
den will, damit sein Fuß nicht an einen
Stein stoße, doch nicht erst dann um
mein Gebet, wenn ich bete. Er weiß
nicht nur alles, sondern jenseits der Zeit,
eben auch das Zukünftige. 

Und Jesus fordert uns auf zu bitten,
obwohl der Vater im Himmel weiß, was
wir brauchen (Mt 6,8 und 7,7). Gott will
offenbar nicht ohne uns das Gute wirken
– das ist schon am Anfang eines Men-
schenlebens so: Gott schafft die Seele
des Menschen, den er für die ewige Ge-
meinschaft der Heiligen mit ihm be-
stimmt; aber er schafft ihn, indem er Va-
ter und Mutter mitwirken lässt – ihre
Liebe mit seiner Liebe. 

Nur wenn ich Gott bitte, kann er
mich erhören. Das tut er in der Weise, die
er für gut erkennt, gut für mich und gut
für die anderen, für die ich bitte. Nur
wenn ich den Geist und die Freiheit, die
Gott mir mit meiner Seele geschenkt
hat, aus Liebe nutze, kann ich mich mit
seiner Liebe verbinden; die größte Liebe
hat er uns erwiesen, als Jesus Christus,
der Sohn Gottes, für uns am Kreuz starb
und auferstand. Die Messe für andere –
Lebende oder Verstorbene – feiern, heißt,
sich hineinnehmen lassen in Christi Op-
fer, in Tod und Auferstehung, mit allem
was wir sind und haben, mit allen, die
uns am Herzen liegen. Und Christus
steht damit, wie der Hebräerbrief sagt,
vor dem Vater und tritt für uns ein (9,24).

Das haben die Christen schon immer
getan. So berichtet z.B. der hl. Augusti-
nus von den letzten Stunden seiner Mut-
ter Monica, wie sie ihre beiden Söhne,
die an ihrem Sterbebett stehen, bittet:
„Begrabt diesen Leib nur irgendwo,
macht euch seinetwegen keine Sorgen.
Ich habe nur eine Bitte an euch, dass ihr
am Altar des Herrn meiner gedenkt, wo
immer ihr auch seid.“                                 ■



Die Wirklichkeiten von heute mit Gottes  
Die Familiensynode 2015 – von einer (ver-)urteilenden zu einer barmherzig begleitenden Kirche. Eine Einschätzung   

Die am 25. Oktober 2015, fast genau 50
Jahre nach Abschluss des II. Vatikani-
schen Konzils, zu Ende gegangene Bi-
schofssynode hatte das Thema „Ehe und
Familie“ im Zentrum. Gleichzeitig zeigt
sie aber eine neue, Hoffnung machende
Form des kirchlichen Umgangs mit aktu-
ellen Fragen.

Die meines Erachtens wichtigsten Er-
gebnisse liegen in der neuen Methode
der Entwicklung kirchlicher Lehre – und
in der Wertschätzung gegenüber der
Wirklichkeit, in der wir leben. Konkret
sprach der Papst sogar davon, „die Wirk-
lichkeiten von heute mit den Augen Got-
tes zu sehen“.

Hinschauen
Zwei Jahre lang wurde auf die Synode
hingearbeitet – und schon diese Form
der Vorbereitung stellt eines der wich-
tigsten Ergebnisse dar: Nicht mehr nur
Bischöfe und ausgewählte Theologen
diskutierten über ein Thema, sondern
mittels Fragebögen wurden Erfahrun-
gen auf allen kirchlichen Ebenen einge-
holt. Plötzlich hat das „gemeinsame
Priestertum“ eine ganz konkrete Bedeu-
tung für das Lehramt der Kirche bekom-
men. Synodenteilnehmer berichten von

einer noch nie erlebten Offenheit der
Diskussion. Rainer Bucher spricht ange-
sichts der offensichtlich gewordenen un-
ausgleichbaren Gegensätze davon, dass
die katholische Kirche nun „endgültig in
der Postmoderne angekommen“ sei.

Die Erwartung, dass die Synode kon-
krete und weitreichende Schritte in der
Frage der Wiederverheirateten oder im
Blick auf Homosexualität setzt, hat sich
nicht unmittelbar erfüllt. Und so manche
sind vermutlich enttäuscht, dass es keine
generelle Regelung für die Zulassung von
Wiederverheirateten Geschiedenen zur
Kommunion gibt. Gerade darin liegt aber
auch eine Chance: Denn es wurden keine
Türen geschlossen, keine Verurteilungen
ausgesprochen. Vielmehr wird auf ein Prin-
zip gesetzt, das gut jesuitisch (und pasto-
raltheologisch) ist: die Unterscheidung.

Unterscheiden
Eine der zentralen Aussagen lautet: „Wäh-
rend die Lehre mit Klarheit zum Ausdruck
gebracht wird, sind alle Urteile zu vermei-
den, welche der Komplexität der unter-
schiedlichen Situationen nicht Rechnung
tragen. Es ist notwendig, aufmerksam
hinzuschauen, wie Menschen leben und
wegen ihrer Situation leiden.“ (Nr. 51)

Dies wurde auch in der Medienkon-
ferenz am Schluss der Synode von Bi-
schof Van Looy (Gent) betont: Er spricht
vom Ende einer Kirche, die über Situatio-
nen und Personen richtet und vom Be-
ginn einer neuen Kirche, die nicht als
Richterin auftritt.

Folgerichtig spricht die Synode nicht
mehr von „irregulären“, sondern von
„komplexen“ Situationen. Und dort wird
auch nicht verurteilt, sondern man sucht
nach den Werten und positiven Elemen-
ten, die in solchen Situationen gelebt
werden.

Zum Abschluss der Synode beschreibt
Franziskus selbst das, was in diesen drei
Wochen geschehen ist, als Prozess, „die
verschlossenen Herzen entblößt zu ha-
ben, die sich oft sogar hinter den Lehren
der Kirche oder hinter den guten Absich-
ten verstecken, um sich auf den Stuhl des
Mose zu setzen und – manchmal von
oben herab und mit Oberflächlichkeit –
über die schwierigen Fälle und die verletz-
ten Familien zu richten“.

Begleiten
Die Synode macht etwas stark, was bei
uns in der Seelsorge häufig zu kurz
kommt: Seelsorgern und Seelsorgerin-
nen wird gewissermaßen die „Kunst der
Begleitung“ zugemutet. In Gesprächen
vor Ort soll auch die Frage der Zulassung
zu den Sakramenten geklärt werden.

Für diese Begleitung gilt aber das, was
Papst Franziskus ein Jahr lang gepredigt
und nun für ein ganzes Jahr als Motto ver-
ordnet hat: das Prinzip der Barmherzig-
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Ein wichtiges Anliegen der Familiensynode 2015 in Rom: die Familien persönlich begleiten



     Augen sehen
            von Johann Pock

keit. Die erste Pflicht der Kirche ist es für
ihn, „die Barmherzigkeit Gottes zu ver-
künden, zur Umkehr aufzurufen und alle
Menschen zum Heil des Herrn zu führen.“ 

Die Synode geht dabei weit über die
Frage der Kommunionzulassung hinaus,
wenn es heißt: „Man muss deshalb un-
terscheiden, welche Formen des Aus-
schlusses überwunden werden können,
die derzeit im Bereich Liturgie, Seelsorge,
Erziehung oder kirchliche Verwaltung
praktiziert werden“ (Nr. 81). Die Barmher-
zigkeit (die auch bei Franziskus nie ohne
Gerechtigkeit zu denken ist) ist daher
nicht nur nach außen gerichtet, sondern
gerade auch in den innerkirchlichen Be-
reichen zu praktizieren.

Inkulturieren
Die Synode stärkt hier die Ortskirchen,
die einzelnen Diözesen. Die allgemein
gehaltenen Formulierungen nehmen die
Bischöfe und lokalen Kirchen in die
Pflicht, im Blick auf die konkreten Situa-
tionen Kriterien zu entwickeln. Papst
Franziskus sagt es so: „Tatsächlich sind
die Kulturen untereinander sehr ver-
schieden, und jeder allgemeine Grund-
satz … muss inkulturiert werden, wenn er
beachtet und angewendet werden soll.“

Am besten fasst der Papst selbst zu-
sammen, was auf der Synode geschehen
ist: Die „Erfahrung der Synode hat uns
auch besser begreifen lassen, dass die
wahren Verteidiger der Lehre nicht jene
sind, die den Buchstaben verteidigen,
sondern die, welche den Geist verteidi-
gen; die nicht die Ideen, sondern den
Menschen verteidigen; nicht die For-
meln, sondern die Unentgeltlichkeit der
Liebe Gottes und seiner Vergebung.“

Die Synode ist somit nicht ein End-
punkt, sondern der Beginn eines neuen
Weges einer Kirche, die nun nicht mehr
von oben herab Gesetze erlässt, sondern
Wege und Umwege mit den Menschen
geht und sie gerade dort begleitet, wo es
am Not-wendigsten ist.                             ■
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Ein Festmahl der Freude für alle Beteiligten: Ca. 30 ehrenamtliche Mitarbeiter  (Ehepaar
Keglevic mit Team) bereiteten am 7. November 2015 für ungefähr 
150 Bedürftige ein festliches Mittagessen in den Räumen der Dompfarre St. Stephan. 
An der herbstlich gedeckten Tafel wurden Nudelsuppe, Schweinsbraten mit 
Kraut und Knödel serviert, anschließend Kaffee und Kuchen. Für den Heimweg 
gab es für jeden Gast ein „Bschoad Binkerl“ gefüllt mit Leckereien. 
Die Helfer waren reich beschenkt durch den Dank und die Freude der Besucher. 



Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
Wie passen beide Begriffe zusammen? Sind sie nicht ein Widerspruch?
Persönliche Erfahrungen von Dechant Thomas Lambrichs

Als Priester, der ich seit fast 30 Jahren
Beichte höre, der in Gesprächen vermit-
telt, und die Menschen erinnert, dass es
nicht immer nur um das Prinzip der Ge-
rechtigkeit gehen kann, sondern auch
das Verzeihen notwendig ist, auch wenn
ich im Recht bin, ist mir der Begriff der
„Barmherzigkeit“ geläufig. Aber es ist
das Eine, Barmherzigkeit Gottes zu ver-
mitteln, die mich gleichsam nichts kos-
tet, und das Andere selbst derjenige zu
sein, der barmherzig handelt.

Da spüre ich oft die Spannung, dass
es im eigenen Leben gar nicht so leicht
ist, diese Barmherzigkeit walten zu las-
sen. Wie oft schleicht sich da der Drang
nach einer Ordnung ein, die eben nach
dem Prinzip der Gerechtigkeit und des
Buchstabens ausgerichtet ist.

Dieses Spannungsfeld eröffnet sich
nochmals auf einer anderen Ebene,
wenn ich als Richter in kirchlichen Pro-
zessen agiere. Was erwarten Parteien
oder einzelne Personen, die einen kirchli-
chen (ebenso auch staatlichen...) Prozess
führen: Sie erwarten Gerechtigkeit.

Und doch gibt es wohl nicht die Ge-
rechtigkeit schlechthin. Das Strafmaß in
der weltlichen Prozessordnung gibt für
die verschiedenen Delikte immer einen
Rahmen an, in dem sich der Richter be-
wegen kann. Taten sind eben nicht im-

mer gleich zu bewerten. Die Personen
die dahinterstehen mit ihren Leben, oft
Lebensschicksalen, bedürfen eines indi-
viduellen Anschauens. Da kann es nicht
ein Programm geben, in das ich Fakten
eingebe, und das Ergebnis kommt he-
raus.

Kirchenrecht und die konkrete Si-
tuation eines einzelnen Menschen
Wenn Menschen zu mir kommen, egal
ob im Bereich des Beichtstuhls, des seel-
sorglichen Gesprächs, oder meiner Ge-
richtstätigkeit, muss es immer um den
Menschen in seiner ganz persönlichen
Situation gehen. Vielleicht ist man ver-
wundert, dass der letzte Canon im kirch-
lichen Gesetzbuch (CIC §1752) davon
spricht, dass das oberste Gesetz der
Kirche immer das Heil der Seelen vor Au-
gen haben muss – und das, nachdem er
vorher so viele andere Dinge genau gere-
gelt hat.

Wie kann es gelingen, beide Begriffe,
Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, mitei-
nander zu verbinden?

Auch wenn der Begriff der Barmher-
zigkeit im kirchlichen Gesetzbuch nicht
vorkommt, wird gerade mit dem eben
Gesagten, dass das Heil der Seelen
oberstes Prinzip ist, verdeutlicht, dass
eben eine reine Anwendung aller Cano-
nes alleine nicht ausreicht. Es wird etwas
von dem deutlich, was die Spannung im
Evangelium selbst ausmacht: Wie oft
hat Jesus in der Auseinandersetzung
und Streitgesprächen mit den Pharisä-
ern, Schriftgelehrten, hohen Priestern
etc. die Barmherzigkeit eingefordert. Er
wollte damit nicht das Gesetz außer
Kraft setzen, aber anleiten, auf die kon-
krete Situation des einzelnen Menschen
in seiner Not hinweisen.

Gottes Gerechtigkeit 
und Barmherzigkeit
Gerechtigkeit hat aber noch einen weite-
ren Aspekt. Erst im Wissen um den An-

spruch der Gesetze oder auch Gebote,
erhalte ich eine Richtschnur für mein ei-
genes Handeln. 

Wenn ich auch manchmal anders
handle, als es sein sollte, so darf ich da-
rauf vertrauen, dass Gottes Barmherzig-
keit größer ist, als seine Gerechtigkeit.
Paulus erfährt diese Spannung in sei-
nem Leben sehr deutlich. Im 2. Korinther-
brief Kapitel 12 setzt er sich damit ausei-
nander. Und in der Erfahrung seiner
Schwachheit kommt er zum Schluss
„Meine Gnade genügt dir“.

Auch das ist eine Erfahrung als Pries-
ter: Wie oft tun Menschen sich nicht nur
schwer damit, anderen zu vergeben,
sondern auch sich selbst. 

Vergebung durch Menschen und
Gott, steht immer in einer Spannung.
Und es war durch alle Jahrhunderte die
große Frage, was ist Gott mehr: barm-
herzig oder gerecht? Oder auch die Frage
Martin Luthers, „Wie finde ich einen gnä-
digen Gott?“. Durch die heilige Schwes-
ter Faustyna (� 1938) ist uns das Bild und
die Theologie vom barmherzigen Gott
besonders nahegebracht worden.

Zusammenfassend kann man wohl
sagen, dass beide Begriffe zum Leben
des Menschen und zu Gott und seiner
Beziehung zum Menschen dazugehö-
ren: Der Sohn Gottes ist aus Liebe, wir
könnten auch sagen aus Barmherzigkeit,
für uns Mensch geworden. Mensch ge-
worden ist er für uns, um uns durch sein
Sterben am Kreuz zu erlösen.                   ■
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Lambrichs ist 
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 Diözesangerichts
und langjähriger

Seelsorger 
in St. Stephan 

Sieben Werke 
der Barmherzigkeit für heute

Einem Menschen sagen: 

Du gehörst dazu.
Ich höre dir zu.
Ich rede gut über dich.
Ich gehe ein Stück mit dir.
Ich teile mit dir.
Ich besuche dich.
Ich bete für dich.

Bischof Joachim Wanke, Erfurt
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Gebet

Herr Jesus Christus,
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.

Dein liebender Blick
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes;
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,
als sei es an uns persönlich gerichtet:
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt.
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz,
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn.

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind,
damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in Unwissenheit und Irrtum leben.
Schenke allen, die sich an sie wenden,
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein
und bei ihm Vergebung zu finden.

Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung,
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde
und deine Kirche mit neuer Begeisterung
den Armen die Frohe Botschaft bringe,
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde
und den Blinden die Augen öffne.

So bitten wir dich,
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit,
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.         
Amen.

Gebet des Päpstlichen Rats zur Förderung der Neuevangelisierung

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

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 9.00–17.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 13.00–17.00 Uhr

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at

in St. Stephan..
Besichtigungen und Führungen.
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»Gerechtigkeit und Barmherzigkeit – ein

Meine Antwort lautet: NEIN. Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit sind kein Wider-
spruch.

So wie auch Ungerechtigkeit und Un-
barmherzigkeit kein Widerspruch sind.

Gleichzeitig sind Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit aber auch nicht identi-
sche Begriffe, sondern bilden unter-
schiedliche Elemente einer humanen,
dem Menschen zugewandten Gesin-
nung. 

Das Postulat der Gerechtigkeit leitet
sich aus dem Prinzip der Gleichwertig-
keit aller Menschen ab. Denn mit der
Gleich-Wertigkeit ist ein Maßstab ge-
setzt, der von uns verlangt, Gleiches
gleich und Ungleiches ungleich zu be-
handeln.

Demgegenüber hat Barmherzigkeit
zunächst mit dem Gleichheitsgrundsatz
nichts zu tun bzw. geht über diesen hi-
naus. 

Barmherzigkeit ergibt sich aus der
caritas, aus dem Bedürfnis zu helfen und
Leid zu mildern.

Barmherzigkeit verlangt nicht nach
(objektiver) Gerechtigkeit, sondern ist
ein zutiefst subjektiver Begriff. Barm-
herzigkeit versucht Leid zu mildern, oh-
ne nach dessen Ursachen zu fragen –
so wie es der barmherzige Samariter
getan hat, oder so wie es Willy Brandt
mit dem Begriff „Compassion“ als Leit-
motiv politischen Handelns einforder-
te. Im Idealfall wird menschliches Han-
deln sowohl vom Bemühen um Gerech-
tigkeit als auch von Barmherzigkeit ge-
prägt.                                                          ■

Kaum eine Frage ist jemals so leiden-
schaftlich diskutiert und zugleich so un-
befriedigend beantwortet worden, wie
die Frage „Was ist Gerechtigkeit?“. Wer
darauf eine absolut gültige Antwort er-
wartet, wird enttäuscht werden. Soviel
lässt sich aber immerhin sagen: „Ge-
rechtigkeit“ ist nicht gleichzusetzen mit
bloßer „Rechtmäßigkeit“, im Sinne der
Übereinstimmung mit dem positiven
Recht. Gerecht ist eine staatliche Rechts-
ordnung vielmehr nur dann, wenn sie
bestimmten Werten entspricht, vor al-
lem jenem, jedem Menschen seinen Be-
dürfnissen und seinen Fähigkeiten ent-
sprechend ein Leben in Freiheit und Wür-
de zu sichern. Die historische Erfahrung
lehrt, dass der auf den Ausgleich unter-
schiedlicher Interessen und den Schutz
der Menschenrechte des Einzelnen an-
gelegte moderne demokratische Rechts-
staat – ungeachtet aller Schwächen –
der beste Garant für Gerechtigkeit ist.

Barmherzigkeit als religiöses bzw.
ethisches Postulat kann insofern in ei-
nem Spannungsverhältnis zur Gerech-
tigkeit – als ein Phänomen des (positi-
ven) Rechts – stehen, als Barmherzigkeit
Wohltaten einschließt, die ohne rechtli-
che Verpflichtung gewährt werden. Dem
(Rechts-)Staat sind nämlich Gnadener-
weise verwehrt, soweit Rechtsvorschrif-
ten nicht ausdrücklich dazu ermächti-
gen. Allerdings hat sich der moderne so-
ziale Wohlfahrtsstaat, der in Österreich
durch eine umfassende Sozialgesetzge-
bung eine – im internationalen Ver-
gleich – vorbildliche Ausprägung erfah-
ren hat, im Besonderen auch die Fürsor-

ge für in (materielle) Not geratene Men-
schen zum Ziel gesetzt.

Dennoch besteht zwischen Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit kein Wider-
spruch. Ist doch Barmherzigkeit als reli-
giös bzw. ethisch begründetes Verhalten
des Einzelnen wie auch der Zivilgesell-
schaft in seiner gesellschaftlichen Not-
wendigkeit ebenso unbestritten wie als
„motivierende Grundlage für die Weiter-
entwicklung der [staatlichen] Sozialge-
setzgebung“ oder als „der emotionale
Impetus […], sich für eine gerechte Welt
einzusetzen“ (Kaspar, Barmherzigkeit,
Herder 2012, 193).                                      ■

Gerechtigkeit versus Barmherzigkeit –
zur Antigone des Sophokles: Die Frage
nach den vermeintlich oder tatsächlich
widerstreitenden Polen Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit ist die zentrale Frage
der Antigone des Sophokles. Auch in Jet-
te Steckels Inszenierung dieser epocha-
len Tragödie, die seit Mai bei uns im
Burgtheater erfolgreich gespielt wird,
kommt ihr eine entscheidende Bedeu-
tung zu. Seit Jahrtausenden fesselt das
furchtbare Dilemma von Antigones On-
kel Kreon die Menschen immer wieder
aufs Neue. Nachdem die Söhne des Oe-
dipus, Eteokles und Polyneikes, im Krieg
um Theben gefallen sind, verwehrt der
neue Herrscher Kreon dem von ihm als
Staatsfeind gebrandmarkten Polyneikes
das Begräbnis. Er stellt Gerechtigkeit,
Gesetz und Staatsraison über die Barm-
herzigkeit. Sogar (oder vielmehr: erst
recht) für den eigenen Neffen will dieser
bis zur Selbstverleugnung rationale Ver-

Österreichs 
„First Lady“ 
Margit  Fischer ist
 Vorsitzende des
 Österreichischen
 Frauenrats und
 unterstützt viele
 karitative Vereine

Gerhart 
Holzinger ist 
Präsident des
österreichischen
Verfassungs -
gerichtshofes

Karin Bergmann
ist Direktorin 
des Wiener 
Burgtheaters

Fo
to

s:
 F

is
ch

er
: w

w
w

.p
er

tr
am

er
.a

t |
 H

ol
zi

ng
er

: V
fG

H
/A

ch
im

 B
ie

ni
ek

 | 
Be

rg
m

an
n:

 R
ei

nh
ar

d 
W

er
ne

r



nunftspolitiker keine Ausnahme ma-
chen – stattdessen statuiert er ein
Exempel, indem er den Leichnam des Po-
lyneikes gnadenlos der Gluthitze The-
bens und den hungrigen Vögeln aus-
setzt. Die Unbarmherzigkeit trium-
phiert, zumindest bis die Rebellin Anti-
gone in bedingungsloser Unvernunft da-
gegen aufbegehrt und das Unheil end-
gültig seinen Lauf nimmt. Wer hat nun
Recht? Kreon, der Gesetz und Ordnung
über alles stellt? Oder Antigone, die –
und wer fühlte da nicht mit ihr! – ihren
Bruder würdig bestatten will? Diese Fra-
ge beschäftigt Theaterzuschauer, Leser
und Forschung seit der Antike und wird
auch bei unseren Publikumsgesprächen
nach den Vorstellungen stets auf das
Leidenschaftlichste diskutiert. Und na-
türlich hält sich die Tragödie des Sopho-
kles bis heute in den Spielplänen, gerade
weil es keine einfache Antwort darauf
gibt. Sowohl Kreon als auch Antigone
haben absolut legitime Gründe für ihre
leider unvereinbaren Positionen. Der
fehlende Ausgleich zwischen Gerechtig-
keit und Barmherzigkeit, zwischen Apol-
lon und Dionysos führt hier direkt in den
Untergang.

Auch wenn „Antigone" den Wider-
spruch von Gerechtigkeit und Barmher-
zigkeit nicht auflöst: Gerade heute, in un-
seren Zeiten, sehen wir am Beispiel der
Großherzigkeit und Hilfsbereitschaft un-
serer Zivilgesellschaft, dass Barmherzig-
keit tatsächlich gelebt werden kann.      ■

Kurz nach Bekanntwerden meines Do-
ping-Falles war die Enttäuschung der

Menschen, die mir ihr Vertrauen ge-
schenkt haben, natürlich deutlich zu
spüren. Und es war für mich persönlich
nicht einfach, mit dieser Situation umzu-
gehen. Dank meiner Familie und sehr
enger Freunde, welche mir Barmherzig-
keit, Verständnis und auch Vergebung
entgegengebracht haben, konnte ich
wieder Halt in meinem Leben finden.
Durch mein weiteres Verhalten, also
mein Geständnis gekoppelt mit 100%iger
Transparenz und einem persönlichen
Neustart mit meinem eigenen Radge-
schäft, stieß ich auch bei der breiten Öf-
fentlichkeit auf Verständnis und durfte
Vergebung erleben. 

Ich bin all jenen Menschen sehr
dank bar, die mir eine zweite Chance in
meinem Leben gegeben haben, dies wä-
re meiner Meinung nach ohne Barmher-
zigkeit nicht möglich gewesen.               ■

Wer barmherzig handelt, hilft selbstlos
in Not geratenen Mitmenschen. Was
Recht oder Unrecht ist, entscheidet der
Gesetzgeber nach dem Prinzip eines ge-
rechten Interessensausgleiches. Die Ge-
richte haben die Gesetze „ohne Ansehen
der Person“ anzuwenden. Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit sind durchaus ge-
eignet, sinnvoll zusammenzuwirken. Ein
Beispiel: 1981 verübte Mehmet Ali Aĝca
ein Attentat auf Papst Johannes Paul II.
Er wurde von einem italienischen Ge-
richt zu lebenslanger Haft verurteilt,
nach 19 Jahren besuchte ihn der Papst,
bat für ihn um Milde und der Attentäter
wurde amnestiert. Die Beziehung zwi-
schen geltendem Recht und Barmherzig-

keit kann auch zum Spannungsfeld wer-
den. Die deutsche Bundeskanzlerin An-
gelika Merkel hat dies mit ihrer „Will-
kommenspolitik“ bewiesen. In scheinbar
großmütiger Barmherzigkeit bot sie den
durch Krieg und Terror in Not geratenen
Menschen im Nahen Osten an, nach
Deutschland zu kommen. Einfach so.
Heute steht fest, dass sie dadurch zwar
vielen Menschen Hoffnung gegeben,
aber möglicherweise für mindestens
ebenso viele die Not, die Verzweiflung
und die Perspektivenlosigkeit vergrößert
hat. Viele Flüchtlinge haben ihre Famili-
en verlassen, ihr Hab und Gut veräußert,
werden in der neuen Umgebung nicht
Fuß fassen können, unsere Gesetze bre-
chen, wieder zurückgeschickt, oder an
den Rand der Gesellschaft gedrückt wer-
den, jedenfalls aber nicht die erhofften
paradiesischen Zustände vorfinden. Der
Preis der vorschnellen barmherzigen
Geste ist die zumindest teilweise Aufhe-
bung der staatlichen Autorität, der
Bruch völkerrechtlicher Verträge, inner-
staatlicher Gesetze und die Errichtung
von Grenzsperren. Gesetzesbrüche im
Namen der Barmherzigkeit? Weniger
wäre mehr gewesen. Selbstlose Barm-
herzigkeit zeigen die karitativen Verbän-
de und unzählige Freiwillige, die Tag und
Nacht für die Flüchtlinge und eine echte
Integration mit Zukunftsperspektive sor-
gen.                                                              ■
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    Widerspruch?«

Bernhard Kohl 
ist ehemaliger
österreichischer
Radrennfahrer
und jetzt 
Unternehmer

Dieter 
Böhmdorfer ist
Rechtsanwalt 
in Wien und war
2000 bis 2004
österreichischer
Bundes minister 
für Justiz 
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der Redaktion .
Namentlich gekennzeichnete Arti-
kel müssen nicht mit der Ansicht
des Herausgebers übereinstimmen. 

Allgemeiner Hinweis.
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Aus der Dompfarre

Knapp 50 Jahre nach der Weihe des ers-
ten romanischen Vorläuferbaues des
Stephansdomes wurde der Orden der
Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens
in Jerusalem, kurz Deutscher Orden, von
Händlern aus Lübeck und Bremen im Zu-
ge des 3. Kreuzzuges im Jahre 1190 vor den
Toren der Küstenstadt Akkon als Hos pi -
talbruderschaft, die schon bald danach
zum Ritterorden erweitert wurde, ge-
gründet. Somit darf die Gemeinschaft
im Jahr 2015 auf 825 Jahre wechselvolle
Geschichte blicken, mit all dem, was Ge-
schichte ausmacht, Erfolge und Blütezei-
ten, Scheitern und Niedergang, mensch-
liche Schicksale und göttliche Fügung.
Neben der Stephanuskirche wirkt der
Deutsche Orden spätestens seit 1206,
somit ununterbrochen seit fast 810 Jah-
ren und hat, wie der Generalobere des
Ordens, Hochmeister Dr. Bruno Platter
bisweilen schmunzelnd anführt, „den
Stephansdom wachsen sehen“. Durch
die Jahrhunderte bestand immer eine
Verbindung zu St. Stephan, nicht nur frü-
her unterirdisch baulich sondern auch
menschlich und geistlich. Im Jahr 1309
gab der Orden einen Teil seines Grund-
stücks für den damaligen Friedhof von

St. Stephan, was man dem Deutschen
Haus heute noch ansehen kann. Seit den
1950er Jahren gehört die Deutschor-
denskirche St. Elisabeth zur Dompfarre. 

Der Orden, der vielen vor allem über
den Ordensstaat Preußen bekannt ist
und bis ins 20. Jahrhundert hinein vor al-
lem durch seine Ritter geprägt war, ist
seit dem Jahre 1929 ein rein geistlicher
Orden päpstlichen Rechts, dessen Brüder
und Schwestern in Österreich, Deutsch -
land, Slowenien, Tschechien, Slowakei
und Italien/Südtirol in der Pfarrseelsorge
und in der Sorge um Kranke, Alte und Be-
hinderte tätig sind. Das Ursprungscha-
risma des Helfen und Heilens an der je
konkreten Not auszurichten und in die
Sprache und Mittel der jeweiligen Zeit zu
übertragen, ist der Auftrag und die Her-
ausforderung dem sich seine Mitglieder
zu stellen versuchen. Sie tun dies im
Wissen um ihre Berufung am Reiche
Gottes mitzubauen und Gottes Liebe für
die Menschen erfahrbar zu machen. 

„Pilger unter Pilgern – 
miteinander unterwegs“
Aber es sind heute nicht nur Schwestern
und Brüder, die dem Orden ein Gesicht

geben, sondern es sind auch in erfreulich
großer Zahl, Frauen und Männer, die sich
dem Orden als Familiaren anschließen.
In der Welt, in Familie und Beruf ste-
hend, versuchen sie mit ihren Fähigkei-
ten und Charismen, aber auch mit mo-
netärer Unterstützung, die Belange und
Aufgaben des Deutschen Ordens zu un-
terstützen und mitzutragen. Sie sind Teil
des Ordens und damit einer Gebetsge-
meinschaft, entsprechend dem Motto
des Jubiläumsjahres: „Pilger unter Pil-
gern – miteinander unterwegs“. Vor 50
Jahren hat der sel. Papst Paul VI. das Fa-
miliarenstatut approbiert und damit
diesem Teil des Ordens eine rechtliche
Form gegeben, wenngleich es der Orden
schon seit dem Mittelalter immer wie-
der verstanden hat, Männer und Frauen
ohne Gelübde an den Orden zu binden
und mit ihrer Unterstützung zu wirken. 

825/50 Jahre zu feiern heißt nicht
nur, die Vergangenheit zu sehen, sondern
auch die Gegenwart zu analysieren und
zu versuchen, die Weichen für die Zu-
kunft zu stellen, damit der Deutsche Or-
den noch viele Jahrhunderte als Teil der
einen Kirche mit und für die Menschen
wirken kann.                                              ■

»…den Stephansdom wachsen sehen«
Jubiläumsjahr des Deutschen Ordens. Von P. Frank Bayard OT

Festgottesdienst 
825 Jahre Deutscher Orden 
mit Familiareninvestitur 
am 19. 9. 2015 im Stephansdom

28 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 2015



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 2015 29

Fo
to

: D
om

an
y

Alte Steine und großes Staunen
Der Pfarrausflug ins Weinviertel am 25. Oktober 2015. Von Karin Domany

Der Bus war bis auf den allerletzten Platz
gefüllt, als wir im morgendlichen Hoch-
nebel vom Schwedenplatz ins Weinvier-
tel aufbrachen. Bald schon drangen die
ersten Sonnenstrahlen zaghaft durch
und verkündeten einen strahlenden
Herbsttag, den wir – eine buntgemischte
Truppe vom Kleinkind bis zum Senior –
dann auch wirklich genießen konnten.

Mit freudigem Applaus wurden wir –
unser Dompfarrer mit seinen Stepha-
nern – am Beginn der so lebendig gestal-
teten und miteinander gefeierten heili-
gen Messe in der Pfarrkirche Maissau
willkommen geheißen. 

Und willkommen waren wir auch im
neben der Kirche gelegenen mächtigen
Schloss, dessen älteste Bauteile aus dem
Mittelalter stammen, und das sein heu-
tiges sehr imposantes Aussehen im
19. Jahrhundert erhielt. Der Hausherr

persönlich öffnete für uns die Tore zum
prachtvollen Inneren der Burg und gab
uns einen Einblick in dessen wechselvol-
le Geschichte.

Beim anschließenden geführten Spa-
ziergang durch diese kleine, liebevoll er-
haltene Stadt hörten wir neben histori-
schen Fakten auch viele „G’schichtln“,
wie sie das Leben so schreibt …

Nach dem Mittagessen besuchten
wir die Hauptattraktion von Maissau, die
erst seit etwa zehn Jahren bestehende
Amethyst-Welt. 

Millionen von Jahren ruhte hier unter
der Erde unentdeckt eines der größten
Amethystvorkommen der Welt, bis man
bei Bauarbeiten in den Achtzigerjahren
des 20. Jahrhunderts zufällig darauf stieß,
und in der Folge dann den weltweit größ-
ten zugänglichen Amethystgang im
Schau stollen freilegte. Fantastische Far-

ben und Formen, wohin das Auge blickt,
ließen uns dankbar staunen.

Im Anschluss an die Führung war ge-
nügend Zeit für genüssliche Spaziergän-
ge im liebevoll gestalteten Park, zum
Edelsteinschürfen in der Erde, zum Aus-
toben am Spielplatz oder zum Schmö-
kern und Kaufen in Österreichs größtem
Edelsteinshop.

Der beim Heurigen in Strebersdorf
gemütlich ausklingende Tag brachte ne-
ben dem schönen Erlebten auch viel Ge-
legenheit zur Begegnung untereinander,
zum Wiedersehen mit der jungen Fami-
lie Michal, die im Weinviertel ihr neues
Zuhause gefunden hat und die heilige
Messe mit uns feierte, und zum besse-
ren Kennenlernen unserer fünf syrischen
Gäste, die seit etwa einem Monat auf
dem Stephansplatz ihr neues, vorüber-
gehendes Zuhause gefunden haben.    ■



Aus der Dompfarre
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Etwa 70 Perso-
nen – 50 Firmkandidaten, ei-

nige Firmbegleiter, unser Dompfarrer
und Firmspender Toni und unsere Pfarrjugend -

starteten mit dem gemeinsamen Wochenende von 16.
bis 18. Oktober in die „Firmsaison 2015/16“. Bewährter „Ta-

gungsort“ war die Jungscharburg Wildegg im Wienerwald.
In vielfältiger, oft auf den ersten Blick ungewohnter Weise ver-

suchten wir gemeinsam, dem Geheimnis Gottes und unseres Lebens
ein wenig näher zu kommen.

Für wirklich jede/n war in dem reichhaltigen Programmangebot et-
was Passendes dabei:

Gefinkelte Kennenlernspiele bei dröhnender Musik, Rosenkranz-
knüpfen und -beten, Kennenlernen der Heiligen Schrift beim Bibel-

Teilen und Bibel-Lesen, Gedankenmachen über „Gott und Men-
schen auf der Flucht“, gemeinsames Unterwegs-Sein zur Mitte auf

dem Labyrinthtuch, Begegnung mit Jesus in der Anbetung, sportli-
ches Morgenlob zum Aufwachen nach kurzen Nächten, anhand von

Bildern einander von bedeutenden Ereignissen und von Gott im eige-
nen Leben erzählen, im Wald nach „etwas Weichem, etwas Spitzem, et-

was, das mich an mich erinnert und etwas, das ich hier nicht erwartet hätte“
suchen, sich von vielen Händen getragen wissen, sich fallenlassen dürfen, einan-
der Masken auflegen, in aller Ruhe bei der Reise durch den eigenen Körper auch ein-
schlafen dürfen, als Gruppe bei der „megacoolen“ Olympiade um den ersten Platz
kämpfen, schweigend und nachdenkend mit Kerzen im Burghof den Tag ausklingen las-
sen, den Rittersaal zur „Kirche“ umgestalten, das Sonntagsevangelium kreativ dar-
stellen, musizieren, singen, Messe feiern, beten, einen Brief an sich selbst
schreiben, u.v.a.m.

Für unser leibliches Wohl sorgten wie so oft schon unsere
„Haubenköche“ der Jugend St. Stephan. DANKE!

ALLE haben sich darauf eingelassen und sich
mit diesem tollen Wochenende auf den Weg

zur Firmung am 19. Juni 2016 gemacht. 
Gott, gehe du diesen Weg

mit uns!

Zu kurz und 
hoffentlich bald wieder …!

Firmwochenende 2015. Von Karin Domany
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Herr, erneuere deine Kirche
und fange bei mir an…
Karin Domany über die Pfarrklausur in Podersdorf am 8./9. Oktober 2015

Für unsere diesjährige Klausur nahmen
wir uns die Auseinandersetzung mit
dem ersten Lehrschreiben von Papst
Franziskus, „Evangelii gaudium“ – Die
Freude des Evangeliums – vor. Das
Schreiben soll – wie er selbst sagt – pro-
grammatische Bedeutung für einen
Neuaufbruch der Kirche haben. Das
„Schlüsselwort“ dabei ist die Freude, ei-
ne Freude, die in der persönlichen Be-
gegnung mit Jesus wurzelt, und die das
Reden und Tun der Kirche in der Welt von
heute prägt und trägt. „Ich wünsche mir
eine arme Kirche für die Armen“ – ein
zweites Schlüsselanliegen des Papstes.

In den 24 Stunden unseres Beisam-
menseins war es unmöglich, die etwa 250
Seiten des Schreibens durchzuackern. In
vier Arbeitseinheiten konzentrierten wir
uns auf einige wenige Abschnitte, die wir
in Gruppen miteinander lasen und in sehr
persönlichen Gesprächen innerhalb der
Gruppe und mit den anderen „teilten“.
Vieles – so durften wir dankbar feststel-
len – finden wir in unserer Dompfarre
schon verwirklicht, Vieles war Anstoß zu
Umdenken und Neuorientierung.

Im Rahmen des Morgenlobs am
Samstag meditierten wir folgenden –
mir sehr zentral erscheinenden Text (Ab-
schnitt 49 des Lehrschreibens):

Brechen wir auf, gehen wir hinaus,
um allen das Leben Jesu Christi anzubie-
ten! Ich wiederhole hier für die ganze Kir-
che, was ich viele Male den Priestern und
Laien von Buenos Aires gesagt habe: Mir
ist eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt und

beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen
hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche,
die aufgrund ihrer Verschlossenheit und
ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen
Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich
will keine Kirche, die darum besorgt ist,
der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in
einer Anhäufung von fixen Ideen und
Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns et-
was in heilige Sorge versetzen und unser
Gewissen beunruhigen soll, dann ist es
die Tatsache, dass so viele unserer Brüder
und Schwestern ohne die Kraft, das Licht
und den Trost der Freundschaft mit Jesus
Christus leben, ohne eine Glaubensge-
meinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen
Horizont von Sinn und Leben. Ich hoffe,
dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu
machen, unser Beweggrund die Furcht
sei, uns einzuschließen in die Strukturen,
die uns einen falschen Schutz geben, in
die Normen, die uns in unnachsichtige
Richter verwandeln, in die Gewohnheiten,
in denen wir uns ruhig fühlen, während
draußen eine hungrige Menschenmenge
wartet und Jesus uns pausenlos wieder-
holt: »Gebt ihr ihnen zu essen!« (Mk 6,37).

Höhe- und Schlusspunkt der ge-
meinsamen Stunden war die heilige
Messe am Samstagnachmittag, in der
wir alle Anliegen, Sorgen, Bitten, aber
auch unsere Freude und unseren Dank
vor Gott brachten.

Und natürlich kam auch bei dieser
Klausur das gemütliche Beisammensitzen
bei gutem Essen und dem hervorragenden
burgenländischen Wein nicht zu kurz!     ■



Aus der Dompfarre
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Die Virgilkapelle ist wiedereröffnet 
Von Michaela Kronberger

Fo
to

s:
 K

ol
le

kt
iv

 F
is

ch
ka

/K
ra

m
ar

 m
it 

Sa
bi

ne
 W

ol
f |

 K
ro

nb
er

ge
r: 

W
ie

n 
M

us
eu

m

Bei der Planung der U-Bahnbaustelle im
Bereich des Stephansdomes Ende der
60er Jahre konnte man auf zahlreiche
historische Abbildungen des Stephans-
platzes zurückgreifen. Daher war auch
bald klar, dass es archäologischer Aus-
grabungen bedarf, da südöstlich der Ste-
phanskirche die Reste der Maria-Magda-
lena-Kapelle zu erwarten waren. Aus
Quellen war zudem bekannt, dass diese
über ein Untergeschoss verfügte, das ab
dem frühen 14. Jahrhundert als Karner
für die Verwahrung von Gebeinen aus
dem Stephansfriedhof genutzt wurde.
Ab dem späten 16. Jahrhundert diente es

der Gottleichnamsbruderschaft, die eine
bedeutende Rolle in der Stadt spielte, als
Versammlungs- und Andachtsraum. 

Einer der besterhaltenen 
gotischen Innenräume Wiens
Im Winter 1972/1973 begannen die Aus-
grabungen im Zuge des U-Bahnbaues.
Tatsächlich traf man bald auch auf die
zu erwartenden Mauerstrukturen der
Kapelle. Sensationell war jedoch die Ent-
deckung ihres Untergeschosses. Nie-
mand hatte mit einem noch zwölf Meter
tief erhaltenen unterirdischen Raum ge-
rechnet, der zudem noch gut erhaltene

Wandmalereien aufwies. 
Das Bauwerk, das wohl

zu den besterhaltenen go-
tischen Innenräumen
Wiens zählt, war einst flä-
chig verputzt und weiß ge-
tüncht worden. Zudem
überzog man es zur Gänze
mit roten Linien, die große
Steinquader nachahmen
sollten. Im Zentrum jeder
der sechs Nischen wurden
gleicharmige Kreuze ange-
bracht, die von varianten-
reichen Ornamenten kreis-
förmig umrahmt sind. 

Neuesten bauhistori-
schen Forschungen zufol-
ge kann der Ursprungsbau
um 1220 angesetzt wer-
den, jene Zeit, in der der
Babenbergerherzog Leo-
pold VI. eine erste Stadter-
weiterung Wiens mit gro-
ßem Elan vorantrieb. Es
soll nicht verschwiegen
werden, dass die enormen
Geldmittel, die aus dem
Lösegeld für den engli-
schen König Richard Lö-
wenherz stammten, hier
eine wichtige Rolle spiel-
ten. Die alten Stadtmau-
ern, die noch aus der Rö-

merzeit stammten, wurden abgebro-
chen. So wurde die Stephanskirche, die
zuvor außerhalb der Befestigung lag,
zum Mittelpunkt der vergrößerten Stadt
und zu ihrem sakralen Zentrum. 

Die Wandmalereien in der Kapelle
sind etwa um 1245 entstanden. Sie sind
gut mit den Ornamenten am Riesentor
von St. Stephan vergleichbar, das aus der
gleichen Zeit stammt. Auch an der spä-
teren Maria-Magdalenenkapelle auf
dem ehemaligen Friedhof vor St. Ste-
phan wird man wohl schon gebaut ha-
ben. Der Grundriss dieses Kirchleins ist
im Straßenpflaster des Stephansplatzes
heute noch sichtbar. 

Später, im frühen 14. Jahrhundert,
wurde ein Zwischengeschoß in den ho-
hen unterirdischen Raum eingebaut. Der
tiefste Bereich, die heutige Virgilkapelle,
diente einer reichen Wiener Kaufmanns-
familie als Andachts- und Gedächtnis-
raum. Von einem der Altäre, dem des hl.
Virgil, erhielt sie auch ihren Namen. 

Aus konservatorischen Gründen
musste diese Außenstelle des Wien Mu-
seums vor einigen Jahren geschlossen
werden. Nach umfassenden Restaurie-
rungsmaßnahmen ist die Virgilkapelle
ab dem 12. Dezember wieder für die Öf-
fentlichkeit zugänglich. Ein neu gestalte-
ter Eingang auf Ebene der U-Bahn-Pas-
sage und ein behindertengerechter Zu-
gang erschließen diesen faszinierenden
Sakralraum adäquat, eine kompakte
Ausstellung bietet einen historischen
Abriss zum mittelalterlichen Wien. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch!                   ■

Michaela 
Kronberger leitet
das  Department
 Archäologie und

Geschichte bis 1500
des Wien Museums

und ist Kuratorin
der Virgilkapelle 

Die neu restaurierte Virgilkapelle 
mit Blick auf die Hauptnische im Osten
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Josef, Maria, das uneheliche Jesuskind –
in unzähligen Darstellungen ist die irdi-
sche Familie Jesu den Gläubigen seit
Jahrhunderten vertraut und zum Vorbild
gegeben. 

Ursprünglich gilt die von Legenden
inspirierte volksfromme Verehrung der
ganzen Heiligen Sippe von drei Genera-
tionen samt Annas drei Ehemännern. Sie
entfaltet allerdings ebenso wenig liturgi-
sche Wirksamkeit wie der im 17. Jh. auf
die Kernfamilie reduzierte „Heilige Wan-
del“ (Heimkehr aus Ägypten), der gut zur
Nachahmung in einem christlich-ehrba-
ren Lebenswandel geeignet und wäh-
rend der Gegenreformation besonders
beliebt ist. Im Barock akzentuiert man
gerne die verwandtschaftlichen Bindun-
gen in ihrer intimen Zärtlichkeit.

Doch erst im 19. Jh. findet das Kon-
strukt der Heiligen (Klein-) Familie einen
Sitz im Leben: Zumindest im Bürgertum
wird die Klein- und Kleinstfamilie gesell-

schaftliche Realität. Kaum etabliert, er-
scheint das junge Familien-Ideal in den
politisch-sozialen Umbrüchen seiner
Zeit aber sogleich wieder massiv gefähr-
det. Als Gegenmaßnahme gründet Leo
XIII. den Verein der christlichen Familie
(1861) und ermahnt alle katholischen Fa-
milien, sich der Hl. Familie zu weihen.
Ein eigenes Fest jedoch darf erst 1893 auf
Antrag einer Diözese oder Ordensfamilie
(unter dem Patronat der Hl. Familie) zu-
nächst am 3. Sonntag nach Epiphanie

gefeiert werden. 1920 führt Benedikt XV.
das von seinem Vorgänger 1911 ausge-
setzte Fest wieder neu ein: nunmehr am
1. Sonntag nach Erscheinung und für die
gesamte katholische Kirche. Seit der letz-
ten Liturgiereform datiert es am Sonn-
tag in der Weihnachtsoktav. Als Motiv-
oder Ideenfest liegt ihm nicht Gottes ge-
schichtliches Heilshandeln zugrunde, son -
dern eben eine Idee. Sie könnte freilich
kaum aktueller sein, denn „für uns alle
klingt das Wort ,Familie‘ nicht mehr wie
vor der Synode.“ (Franziskus am 24. Ok-
tober 2015) Wie aber könnte – mit Blick
auf die irdische Verwandtschaft Jesu –
„Familie“ heute „klingen“? 

Wer ist meine Mutter, wer sind
meine Brüder und Schwestern?
Der dürftige Befund biblischer Erwäh-
nungen verrät kein Interesse an be-
stimmten Lebensformen und verwandt-
schaftlichen Beziehungen, ja die Ange-

Darstellung der „Heiligen Sippe“ auf einem Altar von Lukas Cranach dem Älteren (1509): In der Mitte Maria, links daneben Joseph, 
rechts Anna mit dem Jesuskind, darüber Joachim und Annas zwei spätere Ehemänner, von denen die Legenda aurea berichtet

Ingrid Fischer ist
wissenschaftl.-

pädag. Assistentin
der Theologischen

Kurse in Wien 
für die Fächer 

Liturgik und 
Kirchengeschichte

Fest der Heiligen Familie
Heile Welt Familie? Auf Spurensuche. Von Ingrid Fischer

Feste im Kirchenjahr
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Hl. Schwester   
Die „große Apostelin der Barmherzigkeit“      

„Erbarmen“ wie „Mitleid“ klingen feudal.
Sie seien Zeichen der Schwäche, des
„Übermenschen nicht würdig“, so Fried-
rich Nietzsche. Auch die Kommunisten
konnten mit dem Erbarmen nichts an-
fangen. Sie wollten Gerechtigkeit. Des-
halb wurde das Wort „miloserdie“ aus
dem russischen Lexikon von 1917 ersatz-
los gestrichen. Die Partei, so wird aus der
verflossenen DDR erzählt, vergibt und
vergisst nie. Sie ist „erbarmunslos“.

Als Papst Franziskus das Heilige Jahr
des Erbarmens ausrief, vermerkte er: „Viel-
leicht haben wir es für lange Zeit vergessen,
auf den Weg der Barmherzigkeit hinzuwei-
sen und ihn zu gehen.“ Es gibt auch in un-
serer Kirche Kreise, denen es um das Ge-
setz und die Lehre geht. Erbarmen be-
trachten sie als einen Verrat an Gerechtig-
keit und Wahrheit. Sie verachten deshalb
auch Franziskus, weil er von der Kirche ei-
ne Rückkehr in die Spur des Erbarmens Je-
su fordert. Denn anders könne die Kirche

hörigen Jesu halten ihn gar für „von Sin-
nen“ (Mk 3,21): Wer ist meine Mutter, wer
sind meine Brüder und Schwestern? (vgl.
Mk 3,33) – Jesu brüskierende Worte sind
eher geeignet, Familienbande aufzubre-
chen als zu festigen: „Ich bin gekommen,
um den Sohn mit seinem Vater zu ent-
zweien und die Tochter mit ihrer Mutter
und die Schwiegertochter mit ihrer
Schwiegermutter“ (Mt 10,35-37), denn
Familie ist ihm, „wer den Willen meines
himmlischen Vaters erfüllt.“ (Mt 12,50)

So auch die kanonischen Kindheits-
evangelien: Ihnen geht es darum, Jesus
als den verheißenen Messias und Sohn
Gottes zu erweisen. Sie bieten zwar Ein-
blick ins jüdische Leben, doch keine Le-
bensordnung, schon gar keine christli-
che. Das tun nicht einmal jene neutesta-
mentlichen Texte, die das Modell der
spätantiken „Haustafel“ adaptieren und
deren eine (Kol 3,12-21) als Lesung am
Fest der Hl. Familie immer noch Frauen
und Kinder zu Unterordnung und Gehor-
sam und die männlichen Familienhäup-
ter zur Liebe mahnt – eine in der patriar-
chalen Gesellschaft bemerkenswerte
Verpflichtung der ansonsten unum-
schränkten Hausherren. Welche ver-
gleichbar inspirierte Aktualisierung wäre
heute denkbar? Die Auswahllesungen
haben völlig andere Themen: Abrahams
Aufbruch „ohne zu wissen, wohin er
kommen würde“ und seine „sinnbildli-
che“ Preisgabe der eigenen Zukunft in
der Gestalt Isaaks (Hebr 11,8-19*); die von
der Welt nicht erkannte Gotteskind-
schaft der Glaubenden (1 Joh 3,1-24*), die
alle irdischen Lebens- und Beziehungs-
formen transzendiert. Ähnlich die alttes-
tamentlichen Lesungen: Die Mahnung
zur Ehrfurcht und Nachsicht gegenüber
dem Alter (Sir 3,2-17*) ist angesichts der
zunehmenden Zahl von Demenzerkran-
kungen ebenso brennend aktuell wie der
elterliche „Segen“ oder „Fluch“ mitbe-
stimmend dafür, ob Kinder im Leben Fuß
fassen oder nicht. Bestürzend die Alter-
nativperikopen (1 Sam 1,20-28*; Gen 15,1–
6;21,1-3), die wiederum familiäre Hoff-
nungen durchkreuzen, sobald sie erfüllt
scheinen: Abraham hält Isaak nicht für
sich fest, obwohl mit ihm die ergangene
Verheißung sterben würde; und Hanna

reklamiert ihren Sohn Samuel nicht als
Besitz, sondern schenkt ihn in die offene
Zukunft Gottes zurück.

Auch die Evangelien von der Flucht
(Mt 2,13-15.19-23), von der Begegnung mit
Simeon und Hanna (Lk 22-40) und vom
12-jährigen Jesus im Tempel (Lk 2,41-52)
liefern keine Schnappschüsse aus der Fa-
milienchronik, sondern hohe Christolo-
gie. Was sie dennoch über die Familien-
verhältnisse Jesu, Mariens und Josefs
preisgeben mögen, könnte freilich eher
Menschen in prekären Beziehungen zur
Identifikation dienen als denen, die in
heilen Welten leben: Denn es kommt
vor, dass Familien vor gewalttätigen Des-
poten fliehen, dass Eltern schmerzlich
ahnen, das eigene Kind begraben zu
müssen und dass hochbegabte Jugendli-
che in Konflikt mit der etablierten Ord-
nung geraten … – ganz schön aufrüt-
telnd für Alt und Jung.                                  ■

Hl. Maria Faustyna Kowalska.
Gedenktag: 5. Oktober
1905 Geburt von Helena Kowalska in
Głogówiec bei Lodz in Polen
1925 Eintritt nach vielen Hindernis-
sen in den Orden von der „Mutter-
gottes der Barmherzigkeit“ in War-
schau – Ordensnamen Maria Faus-
tyna.
� 5. Oktober 1938 in Krakau/Kraków
in Polen
1993 Seligsprechung 
2000 Heiligsprechung

Anna Selbdritt nennt man die Darstel-
lung der drei Personen: Hl. Anna 
mit ihrer Tochter Maria und dem Jesus-
kind (nördliches Mittelschiff des
 Stephansdoms, Mitte 15. Jahrhundert)
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Maria Faustyna Kowalska
    (Papst Franziskus). Von Paul Michael Zulehner

nicht glaubwürdig die Kirche Jesu sein.
Dieser lebte das Erbarmen gerade mit je-
nen am Rand, den Kranken, Aussätzigen,
Zöllnern, Sündern, Ehebrechern. Das trug
ihm massive Kritik bei den Gesetzeshü-
tern seiner Zeit ein. Ihnen erzählt er das
Gleichnis vom Erbarmen des Vaters (Lk
15,11-32). Dabei hatte er den einen Sohn in
ein unfrommes verlottertes Leben, den
anderen aber in fromme Hartherzigkeit
verloren. Den verkommenen Sohn konnte
der Vater in die Arme nehmen. Konnte er
auch den gesetzestreuen Sohn gewin-
nen? Jesus lässt dies offen. 

Es scheint also weder in der moder-
nen Kultur noch in der heutigen Kirche
einfach zu sein, an Gottes Erbarmen
festzuhalten, das seine (nicht unsere!)
Gerechtigkeit überbietet und so zur lau-
teren hingebenden Liebe wird. 

Ständige Erinnerer 
an die Barmherzigkeit
Gott scheint unserer kirchlichen Vergess-
lichkeit nachzuhelfen. Nicht erst Papst
Franziskus ist ein solcher leidenschaftli-
cher Erinnerer an Gottes Erbarmen mit
der Welt. Davor hatte bereits sein Vorvor-
gänger Johannes Paul II. im Jahr 1980 sein
Schreiben „Reich an Erbarmen“ (Dives in
Misericordia) verfasst. Dieser stützt sich
wiederum auf seine polnische Landsfrau
Helena Kowalska (1905-1938), die im Jahr
2000 heiliggesprochen wurde.

Als Ordensfrau erhielt Helena den
Schwesternnamen Maria Faustyna. Früh
erkrankte sie an Tuberkulose und starb
mit 32 Jahren. Sie war mit mystischen Vi-

sionen beschenkt. Oftmals zeigte sich ihr
Jesus. Entscheidend wurde die Schau, in
der ihr Jesus auftrug, von seiner Barmher-
zigkeit zu künden. Dabei sah sie ihn mit
geöffnetem Herzen, aus dem zwei Licht-
strahlen hervorgehen. In ihrem Tagebuch
deutet sie diese beiden Strahlen nach
dem Evangelium als Blut und Wasser, die
dem durchbohrten Herzen Jesu entquol-
len sind. Die Kirchenväter sahen darin die
Taufe und die Eucharistie vorgebildet,
was diese beiden Sakramente zu Erfah-
rungsräumen des Erbarmens Gottes für
uns verwundete Menschen macht.

Unter dem Bild findet sich ein Gebet,
das jedem und jeder zu Herzen gehen
kann: „Jezu ufam tobie!“ (Jesus ich ver-
traue auf Dich!). Solches Vertrauen
macht ein bedrängtes und verängstigtes
Herz weit für das reiche göttliche Erbar-
men. „Gott ist größer als unser Herz!“
(1 Joh 3,20), so der Lieblingsjünger Jesu,
der beim Abendmahl an dessen Brust
ruhte, im ersten Johannesbrief. Wen
könnte solch unfassbares Erbarmen
nicht anrühren und heilen?

Selig die Barmherzigen
Wir würden aber die Botschaft nur halb
verstanden haben, würden wir bei der
Dankbarkeit stehen bleiben, dass uns Got-
tes Erbarmen in aller Schuld und Tragik ge-
schenkt wird. Jesus legt großen Wert da-
rauf, dass wir nicht nur das Erbarmen des
Vaters annehmen, sondern selbst wie der
Vater werden, Menschen des Erbarmens
werden und die Werke der leiblichen (Mt
25) und geistigen Barmherzigkeit pflegen.
Beides geht unlösbar miteinander her. „Se-
lig die Barmherzigen, denn sie werden Er-
barmen finden.“ (Mt 5,7), so Jesus. Er unter-
streicht das auch im Gleichnis von jenem
Mann, den von seinem Herrn unbegleich-
bare Schuld erlassen worden war, der aber
gegenüber seinem eigenen Kleinschuld-
ner unbarmherzig war: „Ebenso wird mein
himmlischer Vater jeden von euch behan-
deln, der seinem Bruder nicht von ganzem
Herzen vergibt.“ (Mt 18,35) 

Das von Papst Franziskus ausgerufe-
ne Jahr der Barmherzigkeit kann für uns
alle eine vorzügliche Einübungszeit in
dieses Erbarmen des Vaters sein.             ■

Paul Michael
 Zulehner ist Priester,

emeritierter
 Professor für

 Pastoraltheologie
und bekannter

 Religionssoziologe 

Aus dem Tagebuch von Schwester Faustyna .
O Herr, ich möchte mich ganz in Deine Barmherzigkeit umwandeln und ein le-
bendiges Abbild von Dir sein. Möge diese größte Eigenschaft Gottes, Seine Uner-
gründliche Barmherzigkeit, durch mein Herz und meine Seele hindurch zu mei-
nen Nächsten gelangen.

Hilf mir, o Herr, dass meine Augen barmherzig sind, damit ich niemals nach
äußerem Anschein verdächtige und richte, sondern das wahrnehme, was in den
Seelen meiner Nächsten schön ist und komme ihnen zu Hilfe. 

Hilf mir, dass mein Gehör barmherzig ist, damit ich mich zu den Bedürfnissen
meiner Nächsten neige, damit meine Ohren nicht gleichgültig für Leid und Klage
der Nächsten bleiben. 

Hilf mir, Herr, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals abfällig über
meine Nächsten rede, sondern für jeden ein Wort des Trostes und der Vergebung habe. 

Hilf mir, Herr, dass meine Hände barmherzig und voll guter Taten sind, damit
ich meinem Nächsten nur Gutes tue und schwierigere, mühevollere Arbeit auf
mich nehme. 

Hilf mir, dass meine Füße barmherzig sind, damit ich meinen Nächsten im-
mer zu Hilfe eile und die eigene Mattheit und Müdigkeit beherrsche (...).

Hilf mir, Herr, dass mein Herz barmherzig ist, damit ich alle Leiden der Nächs-
ten empfinde (...). 

Möge Deine Barmherzigkeit, o mein Herr, in mir ruhen...



Vor 60 Jahren
Fortsetzung April 1955

24.4. Feierstunde „Die Kirche ehrt
das Alter“.

27.4. Die Katholische Aktion und die
Arbeitsgemeinschaft katholischer Ver-
bände veranstaltete auf dem Stephans-
platz eine Kundgebung.

Mai 1955
8.5. Während der Pfarrmesse Mutter-

tagsfeier.
10.5. Leseabend von Mädchen von

13–16 Jahren in der Dombibliothek.
15.5. Anlässlich der Unterzeichnung

des Staatsvertrages hielt Kardinal Innit-
zer ein Te Deum. Bei der anschließenden
Kundgebung auf dem Stephansplatz,
veranstaltet von der katholischen Ju-
gend, kamen trotz des strömenden Re-
gens viele Menschen. Die Ansprache
hielt Bundeskanzler Julius Raab.

22.5. Erstkommunion der Kinder der
Dompfarre.

29.5. Anlässlich des Pfingstfestes
wurden aus 7 Kathedralen Chöre und
Ansprachen der Bischöfe übertragen.

Juni 1955
12.6. Erzbischof Koadjutor Dr. Jachym

firmte Kinder der Dompfarre im Rahmen
der Pfarrfirmung.

24.6. Die viersprachige Identitätskar-
te wurde von heute von den Besatzungs-
mächten außer Kraft gesetzt.

26.6. Krankenfest und Krankenfir-
mung im Dom.

August 1955
7.8. Beim heutigen Hochamt sang der

Augsburger Domchor.

September 1955
19.9. Heute hat der letzte Besat-

zungssoldat Österreich verlassen.

Oktober 1955
1.10. Pfarrwahlfahrt zur Marienstatue

bei der Marienbrücke, als Auftakt für das
neue Arbeitsjahr.

9.10. Unser hochwürdigster Oberhir-
te, Kardinal Dr. Theodor Innitzer, ist am

frühen Morgen des heutigen Sonntags
gestorben. Der Kardinal erlitt 2 Wochen
nach einer erfolgreich durchgeführten
Operation eine schwere Herzattacke.
Seine Eminenz hatte sich anfangs Sep-
tember eine Erkältung zugezogen und
begab sich am 19. September in das
„Goldene Kreuz“, um sich einer genauen
Untersuchung zu unterziehen. Auf
Grund der Untersuchung entschloss
sich der Kardinal zu der als notwendig
erkannten Operation, die am 24. Sep-
tember von dem bekannten Wiener
Urologen Prof. Dr. Übelhör durchge-
führt wurde. Die Operation selbst war
gut verlaufen, auch der Heilungspro-
zess zeigte in den ersten eineinhalb
Wochen einen zufriedenstellenden Ver-
lauf. Anfang Oktober trat ein Rückfall
ein. Donnerstag, den 6. Oktober emp-
fing der Kardinal die Krankenölung;
Freitag und Samstag war sein Zustand
absolut zufriedenstellend. Heute um
3.20 Uhr erlitt der Kardinal völlig uner-
wartet eine erste und um 4.00 Uhr eine
zweite Herzattacke, der er um 4.36 Uhr
erlegen ist. An seinem Krankenbett wa-
ren Prof. Übelhör und Dozent Mlcoch
von der Klinik Fellinger, die dem Kran-
ken noch herzstärkende Mittel verab-
reichten und eine Herzmassage durch-
führten. Kardinal Innitzer ist bei vollem
Bewusstsein friedlich entschlafen und
konnte noch die Sterbegebete verneh-
men, die Erzbischof Koadjutor Dr. Ja-
chym und Sekretär Msgr. Dr. Denk ver-
richteten.

Um 8.00 Uhr früh wählte das Dom-
kapitel in einer außerordentlichen Sit-
zung Se. Exzellenz, den hochwürdigsten
Herrn Erzbischof Dr. Franz Jachym zum
Kapitelvikar. Der Kapitelvikar sprach vor-
mittags über den österreichischen Rund-
funk Worte des Gedenkens für den toten
Kardinal.

10.10. Um 20.00 Uhr wurde der Leich-
nam in das e.b. Palais überführt. Schon
gestern hat Bildhauer W. Kauer die To-
tenmaske abgenommen und Dozent Dr.
Pendl die Konservierung des Leichnams
durchgeführt. Der verstorbene Kardinal

wurde den Vorschriften gemäß aufge-
bahrt. Seinem letzten Wunsch, überflüs-
sigen Prunk und Kränze zu vermeiden
wurde Rechnung getragen.

12.10. Wegen des großen Andranges,
der bis in die späten Abendstunden an-
hielt, musste die Aufbewahrung des ver-
ewigten Kardinals heute in den Dom zu
St. Stephan verlegt werden.

13.10. Bis heute Abend nahmen in un-
unterbrochener Folge 150.000 Wiener
von ihrem Oberhirten Abschied.

14.10. Schon am frühen Morgen
strömten die Menschen in die Innere
Stadt. Zehntausende säumten schon ein-
einhalb Stunden vor Beginn der Trauer-
feierlichkeiten den Weg des Konduktes.
Die Menschen standen Kopf an Kopf, ja
sogar Fenster und Dächer waren besetzt.

Kurz nach 8.00 Uhr formierte sich
auf dem Stephansplatz der Trauerzug: 
[… Aufzählung der teilnehmenden kath.
Organisationen] Auf dem Stock im Ei-
sen-Platz warteten die geistlichen
Schwestern, die männlichen Orden und
die Ministranten. Als gegen 8.30 Uhr die
Geistlichkeit aus dem Curhaus zog und
sich auf den Weg durch den Dom und
das Riesentor an den Trauerzug an-
schloss, hatte dessen Spitze bereits den
Michaelerplatz überquert. […] Inzwi-
schen hatten sich die übrigen Trauergäs-
te im Hof des e.b. Palais versammelt: Die
Mitglieder der Bundesregierung, das Di-
plomatische Corps, die Abgeordneten,

Aus der Dompfarre
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die Hohe Beamtenschaft und andere
prominente Trauergäste; ferner die Bi-
schöfe, die Äbte und Prälaten, die Gra-
besritter, das Domkapitel und die Akade-
mischen Senate. 8.50 Uhr betrat Bun-
despräsident Dr. Theodor Körner den Hof
des Palais. 

Um 9.00 Uhr stimmte der Domchor
die Motette „O bone Jesu“ von Palestrina
an. Der schlichte Kupfersarg wurde aus
dem Konsistorialsaal, wo der Leichnam
des Kardinals die letzte Nacht geruht
hatte, in den Hof getragen. Voran schritt
der Apostolische Nuntius Erzbischof Dr.
G. Dellepiane, Kardinal Wendl von Mün-
chen, Kardinal Frings von Köln und Kapi-
telvikar Erzbischof Dr. Jachym mit geistli-
cher Assistenz. Über dem Sarg war die
Cappa magna gebreitet. Auf ihr ruhten
der Kardinalshut und ein Reisigkranz.

Die erste Einsegnung im Hof des Pa-
lais nahm Kapitelvikar Jachym vor. Um
9.05 Uhr setzte sich der Kondukt unter
dem Läuten der Pummerin in Bewegung
und nahm folgenden Weg.

Stephansplatz – Josefsplatz – Au-
gustinerstraße – Albertinaplatz – Phil-
harmonikerstraße – Kärntnerstraße –
Stephansplatz und durch das Riesentor
in den Dom. Noch vor dem Sarg schrit-
ten hinter dem Kapitelkreuz die Domka-
pitulare verschiedener österreichischer
Diözesen. 

[… an dieser Stelle folgt eine detail-
lierte Beschreibung des Trauerkondukts
und der Trauergäste]

Nach Einzug des Konduktes in den
Dom zelebrierte der Apostolische Nunti-
us Erzbischof Dellepiane das Pontifikal-
requiem, bei dem der Domchor unter
Leitung von Domkapellmeister Wesely
das Requiem von Mozart zur Aufführung
brachte. Nach diesem hielt Erzbischof Dr.
Rohracher (Salzburg) die Trauerrede für
den verewigten Kardinal, die dessen
Wappenspruch „In Liebe dienen“ zum
Thema hatte.

Nach der Ansprache nahmen Kapi-
telvikar Erzbischof Dr. Jachym, Bischof
Memelauer von St. Pölten, Erzbischof Dr.
Rohracher von Salzburg, Kardinal Wen-

del von München und Kardinal Frings
von Köln die Absolution vor. Der Sarg
wurde in die Bischofsgruft getragen, wo
Bischof Memelauer die letzte Einseg-
nung vornahm.

Während der ganzen Trauerfeierlich-
keiten, die von 9.00 bis 13.00 Uhr dauer-
ten, harrten zehntausende Menschen
auf den Straßen und Plätzen um den
Dom aus und folgten in Trauer und Er-
griffenheit den vom Rundfunk übertra-
genen Zeremonien.

15.10. Kapitelvikar Erzbischof Dr. Ja-
chym zelebrierte ein Requiem für den
verstorbenen Kardinal. Die Absolutionen
erteilten Generalabt Koberger (Kloster-
neuburg), sowie die Prälaten Feichtinger,
Wildenauer und Weinbacher.

16.10. Dankwallfahrt der Buben und
Mädchen Wiens nach Klosterneuburg.
Die Kinder der Dompfarre nahmen da-
ran teil.

17.10. Domprobst Prälat Wagner zele-
brierte ein Requiem für den verstorbe-
nen Oberhirten. Die Absolutionen erteil-
ten Abt Braunsdorfer (Heiligenkreuz),
Abt Peichl (Schotten), sowie die Prälaten
Taubert und Fried. Kapitelvikar Dr. Ja-
chym hat an die Bevölkerung eine Dank-
botschaft für die Anteilnahme am Be-
gräbnis Kardinal Innitzers gerichtet.

November 1955
8.11. Dankgottesdienst im Dom für

die letzten Russland-Heimkehrer.

13.11. Teilnahme der Männer der
Dompfarre an der Wallfahrt nach Klos-
terneuburg.

20.11. Die Frauen der Dompfarre nah-
men an der Wallfahrt nach Klosterneu-
burg teil.

27.11. 18. Allgemeines Wiener Oratori-
um. Kanonikus Dr. Dorr sprach über das
Thema „Wie werden wir mit diesem
schrecklichen Leben fertig“.

Dezember 1955
2.12. Das Mozart-Jahr wurde mit ei-

ner Festmesse im Dom eröffnet.
4./14.12. Weihnachtsbuchausstellung

in der Dombibliothek.
18.12. Segnung der Weihnachtsgaben

und Christbäume für die Notleidenden
der Dompfarre.

Im Jahre 1955 waren in St. Stephan:
Taufen: 87
Reversionen und Konversionen: 28
Trauungen: 197
Kirchenaustritte: 9
Sterbefälle: 88
Firmungen: 21.273
Messbesucher (Frühjahreszählung):
10.271
(Herbstzählungen) : 11.903
Kommunionen im Dom: 118.500
Kommunionen in den anderen Kirchen
der Pfarre: 80.700 
Dompfarre: 118.500
Zusammen: 199.200                                      ■
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Kardinal Innitzers Wunsch 
nach einer möglichst schlichten 
Trauerfeier wurde entsprochen

Theodor Kardinal Innitzer
Erzbischof von 1932–1955
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Seit dem letzten Pfarrblatt 
im Herbst 2015 wurden getauft:
Albert Ehrlich, Alexander Ehrlich, Char-
lotte Piber, Constantin Reitmayer, Lucie
Besséde, Arthur Rutkowski Malhão,
Marko Sobran, Justin Horwath, Tyrese
Mendoza, Laurenz Rauchensteiner,
Constantin Scheibenecker, Hannah
Hauser, Nikolaus Körpert, Sebastian
Blazej, Laurenz Kelnhofer, Hannah
Stranghöner, Camilla Engelhart, Milo
Frank, Thomas Youssef, Sophie Wiesin-
ger, Franziska Sabathi, Estelle Anca,
Maria-Anna Almassy, Marie Kurka, Carl-
Theodor Vanicek, Benjamin Wurstbau-
er, Mathilde Koller, Anna Gartner, Victo-
ria Schmid, Valentin Weik, Aurel Kurz,
Lilian Kroth, Olivia Weber-Horuczi, Au-
relia Reiter, Johanna Tiboldi, Adrian
Montoya Najarro, Benedikt Koller, Ma-
ximilian Koller, Annika Jungwirth, Leon-
hard Oberlehner, Melissa Birsak, Livia
Janda, Jiri Kyncl, Mattheo Descovich,
Mira Kejda-Scharler

Getraut wurden:
Dr. Eva Himmelbauer und 

Mag. David Griesbacher,
Dr. Christine Hölzl und 

Franklin Aquilar Loria,
Mag. Andrea Pristolic und 

Mag. Jürgen Kogler,
Andrea Mares und Johann Schierhuber,
Mag. Eva-Maria Mörtenhuber und 

Mag. Albrecht Rauchensteiner,
Dr. Magdalena Pfauser und Gerhard Czak 
Dr. Katarina Polonova und 

Franz Peter Rössler

In die Ewigkeit gingen uns voraus:
Dkfm. Erich Čada, Dipl. Ing. Erwin Sora-
via, Heinrich Sommer, Karl Rauchberger,
Martha Stadlmayer, Prof. Dr. Karl Hem-
pel-Hubersting, Werner Deppisch, Dr.
Christoph Tölg, Dr. Mechthild Wurz, Hen-
riette Sustersic, Dr. Johannes Poropatich,
Henriette Sustersic, Johann Blattner,
Anastasia Hacker, Prof. Ernst Fuchs, Edith
Filzwieser und Mag. Alexander Glück

Wir gratulieren 
▶ der Lektorin un-
seres Pfarrblatts
Daniela Viktoria
Tollmann zur Er-
nennung als Ge-
neralsekretärin
des Spenderver-
eins „Unser Ste-
phansdom“.

▶ Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
und dem Graphiker unseres Pfarrblatts
Charly Krimmel zum 50. Geburtstag. Ad
multos annos!

Chronik
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Freundschaft mit Gott ..
Die internationale Gebetsbewegung 24/7 gestaltete am
25. Oktober 2015 ein ökumenisches Gebet im Stephans-
dom. Viele, vor allem junge Leute unterschiedlichster Kon-
fessionen kamen zusammen, um gemeinsam zu beten, zu
singen und ihre Freundschaft mit Jesus zu vertiefen.

Priesterweihe ..
Am Samstag, 21. November 2015 weihte Kardinal Christoph
Schönborn Thomas Marosch zum Priester. Gott begleite
und segne ihn auf seinem Weg.

PB Weihnachten 2015  02.12.15  14:05  Seite 38
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Eine Reise ins Innere der Seelenburg 
Die Nacht der Mystik 2015. Von Johannes Berchtold

Die „Seele als eine Burg zu betrachten, die
ganz aus einem Diamant oder einem sehr
klaren Kristall besteht und in der es viele
Gemächer gibt, gleichwie im Himmel vie-
le Wohnungen sind.“   Diese Seelenbe-
trachtung bzw. Reise ins Innere der
menschlichen Seele stand auf dem Pro-
gramm in der Nacht der Mystik mit Texten
von Teresa von Avila am Abend des 23. Ok-
tober 2015 im Stephansdom. 

Die Seelenburg hat viele Wohnungen,
in der innersten wohnt der Herr selbst.
Auch wenn wir uns meist auf der Burg-
mauer aufhalten und selten ins Innere der
Seele vordringen, der Herr verlässt uns
nicht. In sich zu gehen bedeutet somit
Gott immer näher zu kommen, bis zur
letzten Konsequenz, der Vereinigung mit
Gott. Diesen Weg anhand der Texte aus
Teresas Hauptwerk „Die innere Burg“
nachgezeichnet hat die Nacht der Mystik
2015. Es gab wieder drei Stationen, die Teil-
nehmer an der Nacht der Mystik waren
eingeladen, textlich, musikalisch und
räumlich den Weg der Mystik mitzuge-
hen. Dazu trug der nächtliche Stephans-
dom das Seinige bei, ein mystischer Raum,
dessen Aura hervorragend geeignet ist,
das Anliegen der Mystiker und Mystikerin-
nen zu vermitteln. 

Dompfarrer Toni Faber begrüßte die
zahlreichen Teilnehmer und spendete den
Schlusssegen, Prälat Univ. Prof. Josef
Weismayer gab eine kurze Einführung zu
Leben und Werk von Teresa von Avila, die
Lektoren Lena Reichmuth, Karin Domany,
Johannes und Friedrich Berchtold lasen
Teresas Texte, welche sich – aufgeteilt
nach den drei Stationen – zunehmend
verdichteten. MMag. Ernst Wally ergänzte

die textliche Weggestaltung an der Orgel
durch Werke von Johann Pachelbel, Chris-
tian Erbach, Dietrich Buxtehude, Arvo
Pärt, Johann Sebastian Bach und Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Die Teilnehmer
würdigten die große Mystikerin, Heilige
und Kirchenlehrerin Teresa von Avila, wel-
cher aus Anlass des 500sten Geburtsta-
ges diese Nacht der Mystik gewidmet
wurde.                                                         ■

Alexander Glück (1974–2015)..
Kurz vor
Druck -
legung des
Pfarrblatts
hat uns die
traurige
Nachricht
ereilt, dass
Alexander
Glück im
 Alter von 41 Jahren verstorben ist.
Mit Alexander verliert die Dom -
pfarre einen langjährigen und sehr
engagierten Mitarbeiter. Wir sind mit
unseren Gedanken und unseren
 Gebeten bei ihm und seiner Familie.
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Buchempfehlungen

Das Buch ist ein Gedankenexperiment
und getragen von dem (nicht verbalisier-
ten) Wunsch, der 2000 Jahre lange Weg
durch die Heilsgeschichte möge ohne
opportunistische Anbiederung an die
Moderne diese doch so zu verstehen
trachten, dass auch die Verkündigung
der Frohbotschaft vom heutigen Zeitge-
nossen akzeptiert und als eine intellek-
tuell redliche Variante der Lebensgestal-
tung aufgefasst werden kann. Die zen-
trale Frage, wieweit Anpassung möglich
ist, ohne Wahrheiten, die für den Chris-
ten Offenbarung sind, zu verlassen, wird
in eine Begegnung gekleidet, die Papst
Franziskus mit seinem jüdischen Freund
und Coautor im Domus Sanctæ Martæ

hatte; dort erklärt der jüdische Ge-
lehrte dem Papst, wie am Beginn des
Christentums die Jünger vieles über
Bord warfen, was ihnen bis dato heilig
war: die Beschneidung, das Fleischge-
bot, die Mischehen und anderes mehr.

Dadurch wurde aus einer jüdischen
Sekte eine Weltreligion – und eine solche

Weichenstellung – so der Rabbi – wäre
auch heute für die katholische Kirche
notwendig. Natürlich bleiben auch in
den nächsten Jahrzehnten der Zölibat,
die wiederverheirateten Geschiedenen
und das Priestertum der Frau „Dauer-
brenner“ – die wahren Themen werden
allerdings von der Naturwissenschaft
vorgegeben, die über die Päpstliche Aka-
demie in dem Buch reflektiert werden:
die bereits in Vorbereitung stehende Be-
siedelung extraterrestrischer Planeten,
die Schaffung künstlichen Lebens, die
Verlangsamung des Alterungsprozesses

und die Erkennung, dass die menschli-
che Evolution weitergeht und wir darin
nur eine intermediäre Stufe sind. Teil-
hard de Chardin, der große Jesuit und
Naturforscher kommt hier zu Wort.

Vor allem aber geht es um das eine:
soll das Leben in seiner Immanenz reich-
lichst aufgefasst werden, um alles im
Diesseits anzusiedeln und der Erde treu zu
bleiben – oder gibt es tatsächlich hinter
der konsumberauschten Physik eine Me-
taphysik? Wenn das die christliche Ver-
kündigung – bis zu einem gewissen Grad
auch mit der Assistenz der Naturwissen-
schaften – rüberbringt, dann hat sie einen
Nerv der Postmoderne getroffen.                ■

Mit Ausnahme von Bischof Krenn hat
wohl keiner während der letzten Jahr-
zehnte das Bild der katholischen Kirche
in Österreich in der medialen Wahrneh-
mung so sehr geprägt wie der Theologie-
professor und Priester Paul Zulehner.
Freilich ist Zulehners theologische Wel-
lenlänge bekanntlich eine völlig andere
als die von Bischof Krenn. Und mit dem
Stichwort „Wellenlänge“ sind wir schon
beim Titel des neuen Buchs von Zulehner
angelangt: „Auslaufmodell“. Es geht –
natürlich – um die von Zulehner so ge-
liebte katholische Kirche. Bei der Zu-
schreibung „Auslaufmodell“ denkt Zu-
lehner – dieser Meister des Wortes und

Freund des Wortspiels – aber nicht an
ein Modell, das nicht mehr state of the
art ist, sondern vielmehr – und die Wel-
len auf dem Buchcover verdeutlichen
dieses Verständnis – an ein Schiff, das
aus dem Hafen ausläuft, um neue Ufer
anzusteuern. Der Steuermann ist – um
im Bild zu bleiben – Papst Franziskus,
und Zulehner verhehlt nicht seine unge-
bremste Begeisterung für diesen Refor-
mer. Faszinierend ist, wie Zulehner die
Agenda von Franziskus vor der Folie des
berühmten Katakombenpakts 1965 he-
rausarbeitet. Im Kern geht es Franziskus
– und Zulehner – wohl um die Überwin-
dung jener (un-)christlichen Haltung, die

Bischofsvikar Anton Berger schon vor
Jahren so beschrieben hat: „Es ist er-
schütternd, wie manche christliche Ge-
meinschaften sich einigeln“. In diesem
Sinne: Es ist Zeit zum Auslaufen!

Alles oder Nichts
Von Johannes Huber

Die perfekte Welle zum Auslaufen?
Über Paul M. Zulehners neues Buch „Auslaufmodell – Wohin steuert Franzsikus die Kirche?“ 
Von Heinrich Foglar-Deinhardstein
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Andreas Salcher / 
Johannes Huber, 
Alles oder nichts: 
Der große Wurf 
der Päpste,  
ecowin 2015

Paul M. Zu lehner, Auslaufmodell:  
Wohin steuert
 Franziskus die Kirche? 
Mit Texten von 
Wolfgang  Schüssel,
Friedhelm Hengsbach,
Wolfgang Mazal u.
Bartholomaios I.
Ostfildern 
Patmos-Verlag 2015

Johannes Huber 
ist Mediziner, 

Theologe und Autor
zahlreicher Bücher 
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»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
An einem Abend des vergangenen No-
vember beobachtete ich, wie ein treuer
Freund und Kirchgänger von St. Stephan
still und in sich versunken im Bereich der
Vierung des Domes saß. Einige Zeit
schaute ich ich ihm verstohlen zu, doch
dann machte ich mir fast ein bisserl Sor-
gen um ihn, da er gar so ernst drein
schaute. So versuchte ich, in einen inne-
ren Dialog mit ihm zu treten, was mir
dann auch gelungen ist. Er erzählte mir,
dass er nach vierzig Berufsjahren mit
diesem Tag in den Ruhestand getreten
sei. Und nun blickt er hier im Dom, den
er täglich nach der Arbeit besucht hatte,
auf sein Berufsleben zurück. Nachdenk-
lich berichtete er mir, wie er als Lehrling
schon in seinem ehemaligen Betrieb be-
gonnen hatte, bald das Vertrauen seines
Vorgesetzten erwerben konnte und in
der innerbetrieblichen Hierarchie immer
weiter aufstieg. „Warum schaust du
dann so ernst?“, wollte ich wissen. Denn
rein objektiv hat er ja viel erreicht. Er hat
Mitarbeiter ausgebildet, sich um den
Um- und Ausbau des Betriebs geküm-
mert und wird auch von den meisten
recht gemocht, weil er ja kein unguter
Mensch ist. Dann erzählte er mir von den
vielen schönen Erlebnissen: der Arbeit
mit den jungen Menschen, den persönli-
chen Gesprächen, dem Helfen in Notla-
gen, der Bauaufsicht, er betonte die ste-
te Unterstützung durch seine Mitarbei-
ter, das Wohlwollen des Chefs und freu-
te sich über die Treue seiner Stammkun-
den. „Eigentlich müsstest du jetzt mit
strahlendem Gesicht hier sitzen und
Gott und deinen Kollegen Dank sagen“,
meinte ich. Er war ganz meiner Meinung
und versicherte mir, dass er das auch ge-
tan habe bzw. gerade mache. Aber dann
meinte er, dass ihm auch „die Hauptsün-
den“ – wie er es nannte – in den Sinn ka-
men. Dass es doch Zeiten und Situatio-
nen gab, wo er unter Neid und Miss-
gunst, Ungerechtigkeit, Verleumdung

und Intrigen zu leiden hatte. Eine Erfah-
rung, die wohl leider viele Menschen im
Laufe ihres (Berufs-) Lebens machen
müssen. Das sind dann schreckliche und
belastende Momente, die sehr lange
dauern können. Als ich ihn etwas be-
sorgt anschaute, beruhigte er mich mit
den Worten: „Gott sei Dank, hab ich das
alles immer gut im Vertrauen auf Gott
und dank des Beistands lieber Menschen
überstanden!“ Das beruhigte mich tat-
sächlich. Ich fragte ihn, wie er denn da-
mit jetzt umgehe, und er erzählte mir
folgendes.

In einer dieser schlimmen Situatio-
nen suchte er Rat bei einem erfahrenen
Priester. Er beklagte sich über seine intri-
ganten Kollegen und seinen Chef, der
sich aus dieser Sache heraushielt. Der
Seelsorger hörte sich das alles an und
meinte dann nur: „Sei doch a bisserl barm -
herzig!“ 

Tja, so einfach war das nicht. Aber im
Laufe der Zeit ist es diesem treuen Kirch-
gänger gelungen, diesen Menschen ver-
gebend gegenüber zu treten. „Auch
wenn ich nicht vergessen kann, was sie
mir angetan haben, so gelingt es mir im-
mer besser, das alles in die Hände Gottes
zu geben. Er wird’s schon richten. Und so
werde ich immer ruhiger und gelassener.
Meistens haben’s die anderen auch nicht
leicht. Ich möchte nicht tauschen. Aber
ganz leicht fällt es mir nicht.“ Sagte es
und ging zum Gnadenbild Maria Pócs,
um eine Kerze anzuzünden.

Leicht ist es nicht, liebe Leser, aber
versuchen wir es: „Seien wir einfach a
bisserl barmherzig!“

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
ein frohes Fest der Barmherzigkeit in der
Feier der Menschwerdung des allgütigen
Gottes!

Ein- und Ausblicke
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Aus der Dompfarre

Jänner
Herzliche Einladung zu den Krippenandachten bei der Weihnachtskrippe an allen Werktagen in der Weihnachtszeit um
17.00 Uhr. Am 27.12., 2.1 und 8.1. Beginn jeweils um 16.45 Uhr mit alpenländischer Chormusik. 
So 3.1.                   18.00 Uhr       Messe zum Weltfriedenstag 
Di 5.1.                   17.00 Uhr       Kreidesegnung mit Dompfarrer Faber
Do 14.1.               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
So 17.1.                  9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Dompfarre 
Mo 18.1.              20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Do 21.1.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr 22.1.                 18.00 Uhr       Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ (Stephansplatz 3, 1. Stock)
So 24.1.                  9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Firmkandidaten der Dompfarre
                               12.00 Uhr       Tiroler Messe mit Msgr. Schlegl
                               15.00 Uhr       Vesper zum Tag des geweihten Lebens mit Kardinal Schönborn
Fr 29.1.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

Februar
Di 2.2 – Darstellung des Herrn 
                               18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher 
Mi 3.2. – Hl. Blasius
                                                          Blasiussegen nach allen Gottesdiensten
Do 4.2.                  18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
Mi 10.2. – Aschermittwoch
                                                          Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten 
                               17.00 Uhr       Wortgottesdienst für Kinder mit Aschenkreuzweihe
                               18.00 Uhr       Aschermittwochliturgie mit Kardinal Schönborn
Do 11.2.               18.00 Uhr       Katechumenenfeier mit Kardinal Schönborn
Fr 12.2.                 20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Sa 13.2.                20.00 Uhr       Segnung der Liebenden mit Pfarrer Jansen
So 14.2.                                           Fastensuppenessen im Curhaus
Do 25.2.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr 26.2.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
So 28.2.                  9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der VS Judenplatz

März
Do 10.3.               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
So 13.3.                18.00 Uhr       Hl. Messe zum „Welt-Down-Syndrom-Tag“ mit Dompfarrer Faber
Do 17.3.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Sa 19.3. – Hl. Josef
                               12.00 Uhr       Hochamt mit Domdekan Rühringer 
So 20.3. Palmsonntag
                                 8.45 Uhr       Pfarrmesse
                                9.45 Uhr       Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule am Graben, Palmprozession zum Dom
                         ca. 10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn

An allen Donnerstagen in der Fastenzeit: ab 11.2., 18.2., 25.2., 3.3., 10.3., 17.3.
                               17.00 Uhr       Ölbergandacht mit musikalischer Gestaltung

An den Freitagen in der Fastenzeit: 12.2., 19.2., 26.2. (Kinderkreuzweg), 4.3., 11.3., 18.3.
                               17.00 Uhr       Kreuzweg 

Einige Termine zum Vormerken
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»Freuet euch, 
das Christkind
kommt bald«

Ist die Krippe schon aufgestellt? Sind die Könige bereits auf dem
Weg? Für alle, die den Hl. Abend nicht mehr erwarten können,
gibt es im Dom viel Weihnachtliches zu sehen. Was Weihnachten
ist, was wir feiern werden, wollen wir erfahren. 

Im Rahmen des Programms „Klein und Groß im Stephans-
dom“ bieten wir auch heuer eine Führung am Heiligen Abend für
alle interessierten Kinder und Erwachsene an. 

Donnerstag, 24. Dezember 2015, 10.30 Uhr
Treffpunkt: Domkanzel
Anmeldung ist nicht erforderlich!
Dauer: 60 Minuten
Preise: Erwachsene € 5,50; Kinder € 3,–; Familienkarte € 9,50
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Danke!..
Die Jugend von St. Ste-
phan hat eine große
Menge an Winterbe-
kleidung für Flüchtlin-
ge gesammelt und der
Reinerlös der JU-Nite
am 13. 11. 2015 von über
€ 4.000,– kommt eben -
falls Menschen auf der
Flucht zugute.

Honig von den Bienen des Stephansdoms.
Auch heuer waren die Bienen, die seit Mai 2013 auf dem Blä-
serchor von St. Stephan über der Westfassade in ca. 26 m
 Höhe ein Zuhause haben, wieder fleißig und haben wertvol-
len Honig gesammelt. Zahlreiche Untersuchungen haben er-
geben, dass im Stadthonig keine Schadstoffe (die durch den
Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft über die Bienen
in den Honig gelangen können) nachgewiesen werden
konnten. 

Dieser Honig kann – solange der Vorrat reicht – im Dom-
shop zu einem Preis von € 5,– gekauft werden, der Reinerlös
kommt der Domerhaltung zu Gute.

Stephansdom-Jahreskarte..
Vom Stephansdom aus ist der Blick über die Stadt immer
wieder Atem beraubend. Im Stephansdom gibt es immer
wieder Neues zu entdecken, auch wenn man etwas schon
viele Male betrachtet hat. Über den Stephansdom gibt es
immer wieder etwas zu erfahren, was man noch nicht ge-
wusst hat. 

Für alle, die vom Stephansdom fasziniert sind, gibt es das
Angebot einer Jahreskarte: 
▶ Die Leistungen: Dom- und Katakombenführung, Eintritt
in die Schatzkammer, Aufzug zum Nordturm, Aufstieg zum
Südturm.
▶ Gültig ist die Karte genau ein Jahr nach Ausstellungsdatum
(nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis).
▶ Sie kostet € 31,90 für Erwachsene bzw. € 12,90 für Kinder
(6–14 Jahre) und ist an jeder Kassa im Dom zu erwerben. Der
Erlös kommt der Erhaltung des Doms zugute.

Die Karte eignet sich auch als Geschenk!



Sternsingen bedeutet: mit deinen Freun-
den unterwegs sein … anderen Menschen
in Afrika, Asien und Lateinamerika zur Sei-
te stehen … jede Menge Schoko und ande-
re Süßigkeiten … viel Spaß und Action.

Du bist herzlich eingeladen, bei der
Sternsingeraktion dabei zu sein. Du
kannst auch gerne Geschwister oder
Freunde mitnehmen. 

Melde dich bitte unter der Tel.
0650/2649754 oder Tel. 0650/9292322! 

Auch Jugendliche und Erwachsene
sind als Begleitpersonen sehr willkom-
men.

Die Heiligen Drei Könige sind bei uns
in der Dompfarre von Montag, 4. 1. bis
Mittwoch, 6. 1. 2016 unterwegs. 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im
Pfarrgebiet von unseren Sternsingern zu
Hause besucht werden möchten, bitten
wir Sie, eines der (ab 24. 12.) bei den

Domportalen aufliegenden Anmeldefor-
mulare auszufüllen und beim Portier im
Curhaus abzugeben. Sie können sich

auch direkt bei den Sternsingern unter
der Nummer 0650/2649754 oder
0650/9292322 melden.                                 ■
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Mach mit beim Sternsingen!
Laden Sie die Sternsinger zu sich ein!

Weihnachtsgottesdienste 
im Pfarrgebiet von St. Stephan

24. Dezember 
Heiliger Abend

25. Dezember 
Christtag                                    

26. Dezember
Stephanitag                              

Franziskanerkirche                           Deutschordenskirche                        St. Ruprecht

16.00 Weihnachtsvesper mit
Eröffnung der 
Weihnachtskrippe
W. A. Mozart: Vesperae
solennes de Confessore 

22.00 Feierliche Christmette
mit Krippenlegung,
anschl. Bläsergruppe
auf dem Franziskanerpl.

17.00 Hl. Messe 
für seelisch Leidende 

21.00 Christmette 
22.30 Christmette ungarisch

15.30 Wortgottesdienst
nicht nur für Kinder

24.00 Christmette 

8.45 Hl. Messe
10.00 Hochamt 

F. Schubert, 
Messe in G 

11.30 Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)

8.45 Hl. Messe
10.00 Hl. Messe
11.15 Hl. Messe

9.00 Hl. Messe 
11.00 Hl. Messe ungarisch

17.00 Hl. Messe
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Besonders gestaltete Gottesdienste
zu Weihnachten
Donnerstag, 24. Dezember 2015                                                       Heiliger Abend

09.00–12.00 Uhr Ausgabe des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
15.00 Uhr Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber
16.30 Uhr 1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn
       Wolfgang Amadé Mozart: Vesperae solennes de Confessore, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
18.00 Uhr Hl. Messe beim Hauptaltar („Hirtenmesse“) mit Msgr. Franz Schlegl
Von 19.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
22.30–23.00 Uhr Turmblasen vom Altan über dem Riesentor, Bläserensemble „Brassissimo“
23.30 Uhr Hirten-, Krippen- und Weihnachtslieder mit der Chorvereinigung „Jung Wien“
24.00 Uhr Geläute der Pummerin 
       Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Toni Faber und den Curpriestern 
       Volkstümliche Weihnachtslieder mit der Chorvereinigung „Jung Wien“

Freitag, 25. Dezember 2015      (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Geburt des Herrn
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn
       Joseph Haydn: Nicolai-Messe, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
16.30 Uhr 2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn
       Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper D-Dur, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
21.00 Uhr Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava
       Musik für Trompete und Orgel

Samstag, 26. Dezember 2015      (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest des hl. Stephanus
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone 
       Wolfgang Amadé Mozart: Große Messe in c-moll, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
       Geläute der Pummerin
16.30 Uhr Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Sonntag, 27. Dezember 2015                                                    Fest der Heiligen Familie
10.15 Uhr Hochamt mit Weihbischof Helmut Krätzl
       Wolfgang Amadé Mozart: Pastoral-Messe KV 140, Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester 

Donnerstag, 31. Dezember 2015                                                          Hl. Silvester
16.30 Uhr Jahresschlussandacht mit Kardinal Christoph Schönborn
       Joseph Haydn: Chöre aus der „Schöpfung“, Wiener Domchor und Domorchester 
       Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.
24.00 Uhr Geläute der Pummerin

Donnerstag, 1. Jänner 2016  (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Gottesmutter Maria
00.00 Uhr Geläute der Pummerin    
10.15 Uhr Hochamt mit Domkustos Josef Weismayer
       Festliche Orgelmusik zum Jahresbeginn, Ernst Wally, Orgel

Sonntag, 3. Jänner 2016                                                      2. Sonntag nach Weihnachten
10.15 Uhr Hochamt mit Weihbischof Helmut Krätzl
       Josef Gabriel Rheinberger: Missa in nativitate Domini, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
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Dienstag, 5. Jänner 2016
17.00 Uhr Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch mit Dompfarrer Toni Faber

Mittwoch, 6. Jänner 2016   (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Erscheinung des Herrn
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn
       Joseph Haydn: Theresienmesse, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

Sonntag, 10. Jänner 2016                                                                   Taufe des Herrn
10.15 Uhr Hochamt mit Generalvikar Nikolaus Krasa 
       Wolfgang Amadé Mozart: Missa brevis in B-Dur, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

An allen Werktagen
17.00 Uhr Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe 

Am Dienstag 29. 12. 2015, Samstag 2. 1. und Freitag
8. 1. 2016 mit Domkurat Timothy McDonnell 
gestaltet mit alpenländischer Chormusik; 
Vokalquartett. 
Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr 
(traditionelle Weihnachtslieder)

Orgelkonzert zum Jahresschluss:
Mittwoch, 30. Dezember um 20.30 Uhr
Karel Martínek, Olmütz
Werke von: Johann Sebastian Bach, 
Louis-Claude Daquin, Marcel Dupré, 
Improvisation
Tickets zu € 14,– (ermäßigt € 9,–) 
im Domshop und an der Abendkassa

Wer Genuss teilt, verdoppelt ihn.

…bäckt selber
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So erreichen Sie uns:

Jemand muss zu Hause sein, wenn Du kommst
Jemand muss zu Hause sein, Herr, wenn du kommst. 
Jemand muss dich erwarten. 
Jemand muss nach dir Ausschau halten 
Tag und Nacht. 
Jemand muss wachen, um deine Ankunft zu melden, Herr.  

Du kommst ja doch in der Nacht.  
Wachen ist unser Dienst, wachen. 
Jemand muss es glauben, zuhause sein um Mitternacht, 
um dir das Tor zu öffnen, um dich einzulassen, 
wann immer du kommst, Herr. 
Wir bleiben, weil wir glauben. 
Zu glauben und zu bleiben sind wir da.  

Herr, und jemand muss dich aushalten, 
dich ertragen, ohne davonzulaufen. 
Deine Abwesenheit aushalten, 
ohne an deinem Kommen zu zweifeln. 
Dein Schweigen aushalten und trotzdem singen. 
Dein Leiden, deinen Tod mit aushalten und daraus leben.  

Das muss immer jemand tun mit allen anderen – und für sie. 
Und jemand muss singen, Herr, wenn du kommst. 
Das ist unser Dienst: dich kommen sehen und singen. 
Weil du Gott bist. 
Weil du die großen Werke tust, die keiner wirkt als du. 
Und weil du herrlich bist und wunderbar wie keiner.  

Komm, Herr!  

(Aus: Silja Walter OSB, Gesamtausgabe Band 2, S. 460–462)

Dompfarrer
Toni Faber                                   51552-3521

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

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

dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Markus Landerer

51552-3573
landerer@dommusik-wien.at

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

Dommusikus Mag. Thomas Dolezal 
0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
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Macht hoch die Tür, die Tor macht weit! Ein gesegnetes

 Weihnachtsfest und ein offenes Herz für alle Begegnungen, 

die Gott für uns 2016 bereit hält, 

wünschen Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam 


