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Wir stehen inmitten einer Bergland-
schaft – und sind überwältigt von Weite
und Schönheit der Natur. Wir lesen ein
Buch – und genau dieses eine Wort faszi-
niert uns. Wir hören ein Musikstück – und
ein Schauer läuft uns über den Rücken. 

Es gibt sie, diese Momente, in denen
wir uns dem Himmel ganz nah fühlen.
Solch glückselige Augenblicke kennen
kein Warum. Jeder Versuch von „Wissen
Sie, der dritte Akkord in Takt 17 dieser Sin-
fonie ist musikwissenschaftlich ganz au-
ßergewöhnlich und lässt deshalb mein
Herz höher schlagen…“ wirkt hilflos – und
ergründet nicht, weshalb uns etwas tief
innen berührt und uns eine Ahnung von
Himmel verleiht. Dabei denken wir nicht
an den astronomischen Himmel, der Son-
ne, Mond und Sterne beherbergt. „Him-
mel“ erleben wir als Gefühl, das über das
rein Menschliche hinaus weist. „Das
schmeckt göttlich!“ sagen wir zum Bei-
spiel; oder wir verwenden Worte wie „Ein-
fach himmlisch!“ oder „Nicht von dieser
Welt“. In solchen Momenten ist Himmel
nicht unerreichbar; in solchen Momen-
ten ist Himmel ganz nah. 

P. Joseph Kentenich, für mich eine der
herausragenden Priesterpersönlichkei-
ten des 20. Jahrhunderts, sagt schlicht:
„Wo ist der Himmel Gottes für mich? Das
ist mein Herz.“ Der Schlüssel also ist in-
nen: Der Himmel ist mein Herz. Was mein
Herz zum Himmel macht, mir himmli-
sche Erlebnisse schenkt, ist im Letzten
begründet in der Gegenwart Gottes in
mir. 

Für Friedrich Nietzsche ist das Him-
melreich „ein Zustand des Herzens (…)
Nichts, was ‚über der Erde‘ ist“. Himmel
ist demnach nichts Abgehobenes. Manch -
mal ist Himmel mitten im Alltäglichen
und manchmal das Außergewöhnliche. 

Diese Ausgabe des Pfarrblattes bein-
haltet beides. Wir erfahren beispielswei-
se etwas über die Kraft der Sakramente,
die vermag, uns dem Himmel näher zu
bringen. Wir können lesen, welch göttli-
ches Potenzial in Kunst, Musik und
Nächstenliebe (Caritas, Hospizarbeit, Te-
lefonseelsorge, …) steckt. Wir bekommen
Eindrücke vermittelt von himmlischen
Momenten bei Festen und Feiern (Erst-
kommunion, Steffl-Kirtag, Lange Nacht
der Kirchen, Patronate und Altarpatrozi-
nien des Stephansdomes, …), lernen die
bisherigen und die neuen Bischofsvikare,
sowie den hl. Leopold und die Jungschar
St. Stephan besser kennen. Lästige gedul-
dig zu ertragen wird uns als ein Werk der
Barmherzigkeit näher gebracht. Litera-
turfreunden stellen wir verschiedene Bü-
cher vor, prominente Persönlichkeiten
verraten, was ihnen heilig ist; u.v.m.

Grüß Gott!
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Hinweis.
Wir bitten Autoren und Leser um Verständnis,
dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit
und der Unversehrtheit der Sprache Bezeich-
nungen wie „Christ“, „Katholik“ etc. so wie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort
Mensch als inklusiv, also geschlechtsneutral ver-
stehen und verwenden. Die Redaktion.

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann zö-
gern Sie nicht: Schreiben Sie an: Dompfarre St.
Stephan, „Pfarrblatt“, Stephansplatz 3, A-1010
Wien, od. per E-Mail: dompfarre-st.stephan@
edw.or.at

Druckkostenbeitrag.
Die Produktion eines Heftes kostet rund 3 Euro.
In den vergangenen Jahren konnten wir im
Schnitt mit den eingelangten Spenden jeweils
etwa ein Viertel der anfallenden Jahreskosten
decken. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, überwei-
sen Sie Ihren finanziellen Beitrag mit dem bei-
gelegten Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Konto
Nr. 244 569, Bankhaus Schelhammer & Schattera.
Herzlichen Dank! 



Gerade im Urlaub fühle ich mich dem
Himmel oft besonders nahe. Ob buch-
stäblich beim Fliegen, in den Bergen, am
klaren See oder auch am Strand vor dem
schier endlosen Meer. Wo beginnt am
Horizont der Himmel, wo endet das
Meer? Stundenlang kann man da schau-
en und unter dem blauen Himmel die
Seele baumeln lassen. Den Himmel spü-
ren wir oft erst dann wieder, wenn wir
uns dem allgemeinen Druck der Zwänge
und Zwecke entziehen können. Dem All-
tagsstress entfliehen und eine Unterbre-
chung des Gewohnten schaffen. Lang er-
sehnte Gelegenheiten schaffen, um uns
Themen zuzuwenden, die sonst so leicht
übersehen werden. Themen, die unser Le-
ben bestimmen – ob wir das realisieren,
oder ob wir sie über einen längeren Zeit-
raum hinweg manchmal scheinbar er-
folgreich verdrängen können. 

Ich schätze Menschen, die gut geer-
det sind, die mit beiden Beinen auf dem
Boden stehen und die vielfältige Realität
des Lebens wahr- und ernstnehmen. Aber
noch mehr schätze ich geerdete Men-
schen, die zudem ein Gespür „für oben“
haben. Die vom sicheren Platz unter den
Menschen auch den hoffnungsvollen
Blick darüber hinweg wagen. Menschen,
die Begegnungen, Rituale und Feiern so
gestalten können, dass sie uns einladend
erscheinen und für jeden von uns will-
kommene Fahrzeuge sind; Fahrzeuge, die
wir ohne Überforderung besteigen, aber
auch wieder verlassen können. In der Ge-
wissheit: Ich bin auch später wieder will-
kommen. 

Es gibt immer mehr Menschen, die
sich nicht mehr in die beiden alten
Schablonen pressen lassen: hier die treu
praktizierenden Christen, dort die lauen
oder gar abständigen Nullgruppler. Es
gibt den freiheitsverliebten Gelegenheit-
schrist, der trotz aller Sehnsucht nach
verbindlicher Gemeinschaft doch lieber
den Platz hinter der Säule bevorzugt, um
rechtzeitig wieder gehen zu können,
wenn es ihm zu lange dauert oder er sich
– warum auch immer – ein wenig über-
fordert fühlt. Doch das Wissen, dass in

den Sakramenten der Kirche verbindliche
Angebote und Zeichen der Nähe Gottes
zu finden sind, ist, wie in einem fremden
Land mit einem Mietauto unterwegs zu
sein und bei geringem Benzinstand si-
cher die nächstgelegene Tankstelle errei-
chen zu können. Sakramente und Sakra-
mentalien sind solche Tankstellen für die
Seele, um ihr Flügel zu verleihen. Möge
uns das gerade mitten im Alltag des Ar-
beitsjahres und nicht nur im Urlaub ge-
schenkt sein.   

Ihr 

Toni Faber, Dompfarrer

Liebe Freunde!

Wort des Dompfarrers
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Vielleicht regen die Beiträge dieser
Nummer uns dazu an, Himmel ganz kon-
kret und praktisch zu verstehen; und hin
und wieder Wirklichkeit werden zu las-
sen. So sagt ein Mitarbeiter hier am Ste-
phansdom gern: „Wenn man einmal in
den Himmel kommen will, muss man da-
für sorgen, dass sie einen dort schon ken-
nen.“ Himmel ist jetzt. Nicht erst dann.

In diesem Sinne wünsche ich uns Mo-
mente und Erlebnisse, die Himmel –
durch uns – erlebbar machen; geschenk-
te Augenblicke, die uns dem Himmel
ganz nah sein lassen. Dem Himmel in
uns.

Ihre 

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

Danke, Verena!.
Elf Jahre lang gehörte Verena Mi-
chalke dem Redaktionsteam des
Pfarrblattes St. Stephan an, seit 1999
hat sie mit großer Sorgfalt und Ge-
nauigkeit das Lektorat übernom-
men. Um es mit einem Augenzwin-
kern zu sagen: Frau Michalke hat un-
zähligen Fehlern den Einzug ins
Pfarrblatt verwehrt. 
Auf eigenen Wunsch hat sie die Mit-
arbeit am Pfarrblatt mit der Oster-
ausgabe beendet. Wir sagen danke
und Vergelt’s Gott für die mühevolle
Kleinarbeit und allen Einsatz in die-
sen Jahren!

»Derjenige, der
das Himmelreich
in diesem Leben
nicht entdeckt,
wird es auch 
im kommenden
Leben nicht 
erfahren.«

Khalil Gibran 
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Dem Himmel ganz nah

Musik und Religion haben seit jeher ein
besonderes Nahverhältnis. Nikolaus Har-
noncourt nennt die Musik eine „macht-
volle, heilige Sprache.“ Wie Pfingsten
kann Musik Menschen über alle Grenzen
hinweg verbinden. Der Theologe Hans
Urs von Balthasar hat der Musik „sakra-
mentalen Charakter“ zugestanden; ver-
weist sie doch auf Gott, den Einen, Wah-
ren, Guten und Schönen. Für Eugen Biser
ist Musik „der Ariadnefaden“, der aus
dem Labyrinth der Gegenwart heraus-
führt. 

Musik gibt dem Leben Höhe und Tiefe
und heilt die kranke Seele. Von der heilen-
den Kraft der Musik berichtet schon die
Bibel (1 Sam 17,14-23). Musik tröstet sogar
in der schwersten aller Verletzungen: in
der geschlagenen Todeswunde. 

Ich verdanke der Musik viele Stern-
stunden meines Lebens. Musik ist für
mich die „Empfangschefin des Himmels“
und eine der engsten Vertrauten Gottes.
Als Priester und Musiker bin ich vor allem
an den Schnittstellen von Glaube und
Musik interessiert. 

schweigen
Eine der provokantesten Kompositionen
des 20. Jahrhunderts verdanken wir dem
Amerikaner John Cage (1912–1992) mit
seinem Werk »4'33"« oder »Tacet«. Die
Partitur zeichnet sich durch das Fehlen
von Noten aus. »Tacet« ist komponierte
Stille. Das Instrument schweigt 4 Minu-
ten und 33 Sekunden lang. Das Publikum
hört nichts, nur die Geräusche der Stille. 

Musik ist göttlich und dem Himmel

nahe, weil sie uns in die Stille führt. Leider
kommt die Stille im Musikbetrieb und
auch in der Liturgie oft zu kurz. Die guten
Musiker aber wussten es schon immer:
Stille und Pausen helfen der Musik beim
Atmen und schaffen Strukturen. Wie
wohltuend ist es, wenn ein Dirigent vor
dem Einsatz darauf achtet, dass die Mu-
sik aus der Stille kommt, und wenn er es
schafft, die Spannung im Publikum zu
halten, bis der Schlussakkord wieder in
die Stille hinein verklungen ist. Wie span-
nend kann eine Generalpause sein! 

So wie ein Seiltänzer sein Sicherheits-
netz braucht, muss Musik von der Stille
und von Pausen getragen sein, damit sie
nicht abstürzt. Ich kann Musik nur hören,
wenn ich still werde und mich zurück-
nehme.

„Die Stille verleiht euch Kraft.“ Dieses
Wort des Propheten Jesaja (30,15) gilt für
Musiker und Gottsucher gleichermaßen.
Dass Gott nur Seelen besucht, die still
sein können, wussten schon die alten
Wüstenväter. Musik und Glaube brau-
chen die Kraft der Stille. Musik, die Emp-
fangschefin des Himmels, rollt ihren ro-
ten Teppich aus: die Stille.

hören
Ganz Ohr sein – davon lebt die Musik. Ge-
wiss lässt sich in der Musik auch man-
ches mit den Augen machen, z.B. die rich-
tige Taste oder Saite finden oder im No-
tenbild lesen. Wir können Töne und Har-
monien auch als Resonanz in unserem
Körper spüren. Letztlich aber leben Musik
und Musiker vom Gehör. 

Musik fordert uns zum differenzier-
ten Hören heraus: horchen und lauschen,
Klänge aufnehmen, sich einstimmen und
berühren lassen. Diese Haltung ist auch
für den Glauben entscheidend. Das wich-
tigste Sinnesorgan des Glaubens ist das
hörende Herz.

Gehörbildung ist angesagt – nicht
nur für Musiker! Die permanente Reiz-
überflutung macht uns taub. Oft setzt
sich nur das Laute durch. Die Dichter erin-

nern und mahnen: Gott ist der Leiseste
von allen (R.M. Rilke). Verkaufen dürfen
wir nicht unser Ohr! (Nelly Sachs) 

Damit Musik zum Erlebnis werden
kann, muss sie ansprechbare Hörer fin-
den. Gott wird es mit uns Menschen
wohl so ähnlich ergehen. „Hört, und ihr
werdet leben!“ (Dtn 4,1)

singen
Der Komponist Arvo Pärt (*1935), dessen
Schaffen fast ausschließlich um religiöse
Inhalte kreist, sagt: „Man muss seine See-
le bis zu einem solchen Grade läutern,
dass sie singt. Lehre deine Seele singen.
Jede Seinslage hat ihre Lieder. Mag das
Singen dich bei allem, was du tust beglei-
ten. Habe dieses Singen lieb und hüte es.“

Ignatius von Antiochien schreibt um
das Jahr 100 in einem Brief an die Ge-
meinde von Ephesus: „Nehmt Gottes Me-
lodie in euch auf!“ Ein faszinierender Ge-
danke! Gott hat eine Melodie für mich er-
dacht, die ich in meinem Leben singen
darf. Gott sieht mein Leben musikalisch
und kreativ, er sieht den großen Bogen,
Dissonanzen und Harmonien. Ich bin ein
Lied, eine Melodie Gottes! 

Unzählige Male lädt die Bibel dazu
ein, mit Gesang und Instrumenten das
Lob Gottes zu verkünden. „Singt dem
Herrn ein neues Lied!“ (Psalm 98). Das
„neue Lied“ ist die Melodie der Erlösung,
die Christus, der „wahre Orpheus“ (Kle-
mens von Alexandrien) uns durch seinen
Ostersieg geschenkt hat. Ich brauche
mein Leben nicht mühsam abzustottern
oder zu buchstabieren. Mit Christus darf
ich es voller Freude und Hoffnung „sin-
gen“. Gott wird alle Dissonanzen auflö-
sen und mich in einem strahlenden Dur-
Akkord vollenden.                                          ó

Literaturtipp: Die Macht der Musik, 
Nikolaus Harnoncourt, 1993, 

Salzburg-Wien

GR Mag. Josef 
Grünwidl: 

Dechant, Pfarrer 
in Kirchberg 
und Musiker

Musik – Empfangschefin des Himmels
Von Josef Grünwidl



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 2011 5

Nikolaus Harnoncourt (82), Musikphilo-
soph und einer der großen Weltstars unter
den Dirigenten, begeistert mit den be-
kanntesten Orchestern ein Millionenpubli-
kum. 

Jahrhundertelang war es die Kirche, die
den Menschen die erste und oft einzige
Gelegenheit bot, Musik zu erfahren
oder selbst musikalisch tätig zu wer-
den. Auch viele Jazz- und Unterhal-
tungsmusiker wurden auf diese Weise
geprägt. Ist der sakralen Musik diese
Rolle heute abhanden gekommen?
Das Sakrale ist einer der Hauptgründe für
die Existenz von Musik überhaupt – welt-
weit und durch alle Kulturen. Ich betrach-
te auch große Teile der „weltlichen“ Mu-
sik vom Inhalt her als geistlich, vielleicht
sogar als heilig. Kirchenmusik auf „Mu-
sik“ zu reduzieren, finde ich falsch. Denn
ob im Gotteshaus oder im Saal, der bei
der Aufführung zur Kirche wird: Es geht
um die Inhalte. 

Welchen Wert messen Sie der laien -
haften Musikausübung im Gottes-
dienst bei, dem Volksgesang zur Orgel
oder dem Kirchenchor?
Was echt ist, ist gut; Volksgesang zur Or-

gel sowieso. Nur der Organist sollte mög-
lichst professionell sein.

Bedeutet Ihnen Cäcilia etwas – 
die Heilige der Kirchenmusik?
Schon – aufgrund der für sie komponier-
ten Musik. Sie ist eher eine Symbolfigur
als eine konkrete menschliche Heilige –
zumindest für mich.

Der tschechische Literatur-Nobelpreis-
träger Jaroslav Seifert schrieb einmal in
einem Gedicht: „Ich vernahm die Klänge
eines Cembalos. Es war ein Konzert von
Johann Sebastian Bach. Woher es erklang,
weiß ich nicht. Jedenfalls nicht von die-
ser Erde.“ – Empfinden Sie auch so?
Ich empfinde Musik, die Kunst überhaupt,
als ein Geschenk Gottes – als eine Nabel-
schnur, die uns mit dem Göttlichen ver-
bindet.

Wir erfahren das Wunder der Vollkom-
menheit in der Musik immer auch als
eine Form der Tröstung inmitten einer
unvollkommenen Welt. Kann die Musik
in extremen Grenzsituationen, wie et-
wa beim Tod eines geliebten Men-
schen, Trost und Halt geben?
Sie kann alles: Trost, Ermutigung, geistige

Bereicherung, Zuversicht geben – aber
auch in Abgründe der Seele blicken lassen
und vor dem Schrecklichen in uns warnen.

Steht die Musik für Sie über Gut und
Böse, oder gibt es für Sie auch amorali-
sche Musik?
Es gibt auch verderbende und verdorbe-
ne Musik – etwa welche, die zu Krieg und
Tötung aufputscht. Leider wird aber oft
auch warnende, aufzeigende Musik mit
solcher verwechselt.

Nach einem prachtvollen Konzert –
selbst wenn es für eine CD mitge-
schnitten worden ist – macht das Wis-
sen um das „Einmal-und-nie-wieder-
zu-Erlebende“ viele Menschen glück-
lich und traurig zugleich. Wie ist dieses
Wissen um die Vergänglichkeit des der-
art Einzigartigen für Sie auszuhalten?
Alles ist vergänglich. Aber die Erinnerung
ist etwas sehr Starkes. Der österreichi -
sche Dichter Robert Musil sagte über die
Kunst: „Wir, als Veränderte, bleiben.“      ó

Ein herzlicher Dank gilt Frau Mag. Gabriele
Neuwirth, die das Interview geführt und
uns die Abdruckrechte zur Verfügung ge-
stellt hat. 

Nabelschnur zum Göttlichen
Dirigent Nikolaus Harnoncourt im Gespräch: Über die Bedeutung der Sakralmusik und die Macht der Kunst
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Dem Himmel ganz nah

Der österreichische Arbeiterdichter Georg
Herwegh hat in der Arbeiterzeitung vom
23. 8. 1889 ein berührendes Gedicht veröf-
fentlicht, mit einem bitteren Titel:

Pfaffen-Trost
Du wirst ein schönes Leben schauen,
Und ewig, ewig bleibt es Dein;
Man wird Dir gold’ne Schlösser bauen,
Nur – musst Du erst gestorben sein.

Du wirst bis zu den Sternen dringen, 
Und stellen Dich in ihre Reih’n,
Von Welten Dich zu Welten schwingen,
Nur – musst Du erst gestorben sein.

Du wirst, ein freier Brutus, wallen
Mit Brutussen noch im Verein,
All’ Deine Ketten werden fallen,
Nur – musst Du erst gestorben sein.

Wenn Sünder in der Hölle braten,
So gehest Du zu Himmel ein;
Du wirst geküsst und nicht verraten,
Nur – musst Du erst gestorben sein.

Ob ihm der Ost die Segel blähe,
Was hilfts dem morschen, lecken Kahn?
Was hilft dem Fink die Sonnennähe,
den  t o t  ein Adler trägt hinan?

Vertröstung auf das Jenseits 
Religion, so der alte Vorwurf des großen
Sozialrevolutionärs Karl Marx, vertröste
den Menschen auf das Jenseits. Seine
austromarxistischen Anhänger nicht nur
in der ersten österreichischen Republik
(1918–1938), sondern in ganz Osteuropa
und vielen anderen Teilen der kommunis-
tisch beherrschten Welt, haben diesen
Vorwurf übernommen und ihn in eine
Politik gegen Religion und Kirche umge-
münzt. 

Der Vorwurf trifft hart. Die Christen
würden sich nicht um die Welt kümmern:
also auch nicht um Recht und Gerechtig-
keit in der Welt. Sie ließen die Reichen
und Mächtigen ungeschoren. An einer
Veränderung der Verhältnisse, also der

Strukturen des Unrechts, seien sie nicht
interessiert. Karl Marx kannte solche
Christen aus eigener Anschauung. In der
Gegend, in der er groß wurde, gab es eine
starke pietistische Strömung. Frömmig-
keit zählte: Und diese drängte die From-
men nicht zu politischem Handeln. Es
muss Karl Marx wie Papst Benedikt XVI.
ergangen sein, der in seinem Inter-
viewbuch „Licht der Welt“ verwundert
bemerkte: „Oft fragt man sich wirklich,
wie es kommt, dass Christen, die persön-
lich gläubige Menschen sind, nicht die
Kraft haben, ihren Glauben politisch stär-
ker zur Wirkung zu bringen.“ (S. 76)

Vertröstung auf das Diesseits
Karl Marx ist politisch gescheitert, auch
wenn vieles, was er zum sozialen Unrecht
und seiner Überwindung gesagt hat, im
Kern gültig, wenngleich einseitig bleibt.
Wie so viele andere zuvor ist auch sein
Versuch, – notfalls mit Mitteln der Ge-
walt – den Himmel auf Erden zu errich-
ten, gescheitert. Auch der Vorwurf der
Vertröstung aufs Jenseits ist weithin ver-
stummt. Die Kirche hat weder den Wunsch
noch den Einfluss, die Menschen aus dem
Leben auf Erden tatenlos abzuziehen und
ihnen so die Kraft zu sozialer Verände-
rung zu schwächen. 

Heute gibt es statt einer Vertröstung
aufs Jenseits eine Vertröstung aufs Dies-
seits. Marx ist auf den Kopf gestellt. Die
Menschen suchen optimal leidfreies Glück
in neunzig Jahren. Und weil ihnen der
Himmel verschlossen ist, sind sie ge-
zwungen, das Paradies auf Erden zu ernö-

em. Univ.-Prof. DDr.
Paul M. Zulehner,
Pastoraltheologe
und -soziologe

Leben unter offenem Himm
Von Paul M. Zulehner

Die Geschichte vom.
kleinen, unruhigen Engel.
Als Gott die Menschen noch nicht er-
schaffen hatte, waren viele Engel auf
der Erde. Gott sprach zu ihnen:
„Pflanzt Blumen und Bäume, damit
sich die Menschen einmal wohlfüh-
len können!“ 

Als jeden Abend die Glocken läu-
teten, legten die Engel ihre Arbeit
nieder und versammelten sich zum
Gebet. Der kleinste Engel war immer
ganz hinten, lief aufgeregt hin und
her und tanzte ab und zu. Eines Tage
besuchte dieser kleine Engel Gott
und sagte: „Lieber Gott, ich kann
nicht so ruhig sitzen wie die anderen
Engel und ich habe sogar manchmal
Angst vor der Stille.“ Da dachte Gott
nach und überlegte, wie er dem klei-
nen Engel helfen könnte.

Als wieder einmal die Glocken
zum Gebet läuteten und die Engel
sich versammelt hatten, erklangen
plötzlich zarte Stimmen und seltsa-
me Töne. Da wurde der kleine Engel
hellhörig, ruhig und versank im Ge-
bet.

Am nächsten Morgen ging er
freudig zu Gott und erzählte: „Hast
du gesehen, wie mir gestern das Be-
ten leicht gefallen ist? Du hast etwas
erschaffen, das mich ganz und gar
ruhig werden ließ!“ Gott schaute ihn
an: „Ja, es soll einmal die Herzen der
Menschen begeistern und die Seelen
berühren. Es ist etwas Himmlisches.“

Dann nahm er den kleinen Engel
in den Arm und sagte: „Ich werde es
Musik nennen.“

(Quelle unbekannt)
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tigen. Leben ist für sie die letzte Gelegen-
heit, beschreibt treffsicher die Soziologin
und Pädagogin Marianne Gronemeyer.
Solches Leben aber erweist sich für eine
zunehmende Zahl von Menschen als
fraglich: Es ist schnell, hastig, anfordernd,
überfordernd. Wie soll man auch in mini-
maler Zeit maximales Glück erhaschen?
Es wächst die Angst, in diesem Leben zu
kurz zu kommen. Manche setzen dann
auf die asiatische Hoffnung weiterer Le-
ben: also auf Reinkarnation – aber nicht
zum Abbüßen bösen Karmas, sondern als
trotzige Hoffnung auf Glücksmaximie-
rungschancen. Wo die Angst regiert, ha-
ben es die Liebe und mit ihr die politische
Solidarität schwer.

Nicht wenige haben begonnen, aus
einem solchen Leben davonzulaufen. Sie
suchen das Weite: in Drogen, Alkohol, In-
ternet, psychosomatischer Krankheit, sek-
toiden Schutzwelten, im Selbstmord. An-
dere suchen nicht das Weite, sondern die
Weite. Sie möchten die Enge des Dies-
seits wieder aufbrechen. Sie werden zu
spirituellen Vagabunden, kosmischen
Nomaden, modernen Pilgern.

Den Himmel offenhalten
Es wäre ein Segen für solche spirituelle
Zeitgenossen, könnte ihnen die Kirche
kompetent zur Seite stehen. Vielleicht
verirrt sich – weil die Kirche keine
Schwellen aufbaut – manch Suchender
vor den Hochaltar in der Stephanskir-
che. Ein Mann der handfesten Solidari-
tät mit den Armen, kein Weltflüchter al-
so, wird ermordet. Und sterbend reißt er
den ins Diesseits Verbissenen den Him-
mel auf: „Ich sehe den Himmel offen“. Ei-
ne Kirche, deren Patron der heilige Ste-
phanus ist, wird letztlich auch nichts
Wichtigeres für die Menschen tun kön-
nen, als ihnen den Himmel offen zu hal-
ten, ohne zur frömmelnden Weltflucht
zu verführen. Einen Spaltbreit wenigs-
tens, denn viele moderne Skeptiker ver-
tragen den vollen Glanz des Himmels
vielleicht gar nicht.                                    ó

   el
   

„Ich sehe den Himmel offen“: das Hochaltarbild mit der Steinigung des Stephanus,
 Namenspatron unseres Domes
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Viele Menschen wenden sich von der ka-
tholischen Kirche ab und Freikirchen zu.
Eine häufige Begründung: Dort lernen
wir, Gott im Alltag zu finden. Das ist
christliche Spiritualität: Gott im Alltag
und in allen Dingen finden (I.v.Loyola). Im
vorliegenden Artikel sollen zwei Dogmen,
die oft abstrakt erscheinen, auf ihre All-
tagsrelevanz hin reflektiert werden: jenes
von der Dreifaltigkeit Gottes und jenes
von der Zwei-Naturen-Lehre Jesu.

Warum glauben wir an einen dreifal-
tigen Gott? Genügt es nicht, an einen
„einfältigen“ Gott zu glauben? Gott ist die
Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief (1 Joh
4.16). Liebe braucht ein Gegenüber. Also
müsste sich Gott ein menschliches Lie-
bes-Gegenüber schaffen. Wenn er dies
aber müsste, wäre er nicht frei. Dann
könnte auch der Mensch nicht frei wer-
den. Die Befreiung des Menschen ist aber
ein zentrales Anliegen der Geschichte
Gottes mit dem Menschen: die äußere
Befreiung des Volkes Israel aus der
Knechtschaft Ägyptens und die innere
Befreiung des Menschen durch Jesus
Christus. „Zur Freiheit hat uns Christus
befreit“ (Gal 5,1). Es hat einen tiefen Sinn,
dass Gott aus christlicher Sicht das Bezie-
hungsgeschehen der Liebe in sich selbst
ist, sich selbst genügt und die Welt aus
Freiheit schaffen kann. 

Der Mensch wird frei durch die An-
bindung an den freien Gott und seinen
Willen (s.u.). Es kommt zu einer dreifa-
chen Berufung: zur Berufung ins Eigene,
indem der Einzelne seine Talente zur Ent-
faltung bringt, zur Berufung ins Andere,

indem er in die Fremde geführt wird, zur
Berufung in die Freiheit, indem er beides
verbindet. Freiheit, innere Anbindung
und Ant-wort-geben auf das Wort Gottes
(logos) gehören zusammen. Auch Nächs-
tenliebe, Eigenliebe, Gottesliebe sowie
Selbsterkenntnis, Erkenntnis des Anderen
und Gotteserkenntnis gehören trinita-
risch zusammen. Christentum hat etwas
mit Erkenntnis zu tun (Ich glaube, damit
ich einsehe; Anselm v. Canterbury). Das
ist für die Frage der Berufswahl (Beru-
fung) und des richtigen Ehepartners von
zentraler Bedeutung. Die Trinitäts- und
Freiheitsproblematik ragt auch hinein in
politische Fragen der Menschenwürde,
der Menschenrechte sowie der Umset-
zung dieser Werte z. B. in einer Demokra-
tie. 

Menschen sagen, sie fänden Gott in
der Natur, die Kirche bräuchten sie nicht.
Es stimmt: Man kann den Schöpfergott in
der Natur erkennen; aber es gibt etwas
darüber hinaus. Man kann Gott auch in
jeder menschlichen Begegnung erken-
nen („Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich mitten
unter ihnen“, Mt 18,20) und Gott als den
Heiligen Geist im eigenen Inneren als
Wahrheitsstimme. Diese ist allerdings oft
von anderen Stimmen überlagert. 

Auch für den Dialog mit den Natur-
wissenschaften ist das trinitarische Got-
tesbild von Bedeutung. Die Grundstruk-
tur des Seins ist ein „dialogisches Bezie-
hungsgeschehen“. Spuren dieses dialogi-
schen Geschehens findet man in der Bio-
logie als „Dialog“ von Genetik und Epige-
netik. Information ist dynamische Wech-
selwirkung. Schon im Bereich der Physik
gibt es im Kontext der Polarität von Plus-
und Minuspol Wechselwirkungen. Ver-
bindet man beide Pole, entsteht ein ei-
genständig Drittes-Neues: Strom. Aus der
Polarität von Mann und Frau entsteht
neues Leben. Beide Partner müssen je für
sich in Gott verankert sein, dann bringt
die Polarität Frucht, ohne diese Veranke-
rung wirkt sie auf Dauer zerstörerisch. 

Zwei Willen in einer Person
Im Dogma von der Zwei-Naturen-Lehre
heißt es, dass eine göttliche und eine
menschliche Natur sowie zwei Willen in
der Person Jesu wirken: „Meine Speise ist
es, den Willen des Vaters zu tun“ (Joh
4,34). Der menschliche Wille muss dem
Göttlichen angepasst werden. Dies ist
das Lebensprogramm jedes Menschen.
Den Willen eines Menschen zu erfüllen
ist ein Stück Fremdbestimmung (das
Kind jenen der Eltern, der Angestellte den
des Chefs, der Ehemann jenen der Frau
und vice versa). Bei Gott ist es umge-
kehrt: Den Willen Gottes zu tun ist keine
Fremdbestimmung, sondern tiefste Selbst -
bestimmung. Denn im Seelengrund trifft
der Mensch auf Gott und findet dort im
Befolgen seines Willens seinen tiefsten
menschlichen Wesenskern. Allerdings ist
dieser überlagert vom egozentrierten
menschlichen Wollen. „Zwei Seelen woh-
nen, ach! in meiner Brust“ heißt es bei
Goethe, und Jesus selbst hat in Gethse-
mane mit dem Willen des Vaters gerun-
gen: ein dramatisches Geschehen. Hans
Urs von Balthasar nennt daher seine Ethik
„Theodramatik“ – das Drama zwischen
Gott und Mensch. Will der Mensch sein
Leben zur Erfüllung bringen, muss er
dem göttlichen Willen je neu folgen. So
findet er inneren Frieden, Freude, Enthu-
siasmus (en theos, in Gott sein) und
kommt zur Fülle des Lebens. Fällt er aus
diesem Willen heraus, zeigen sich innere
Zerrissenheit, Angst, Leere, womöglich
Depression. 

Die Dogmen von der Trinität und der
Zwei-Naturen- Lehre haben unmittelbare
Relevanz für den Alltag. Der Mensch fin-
det Gott in der Natur (Vater), im Gegen-
über (Sohn) und in sich selbst (Hl. Geist).
Wenn er dem göttlichen Willen folgt,
kommt er zur Fülle seines Lebens.          ó

Prof. DDr. 
Matthias Beck 
doziert am 

Institut für Moral-
theologie der 

Universität Wien

Die Alltagstauglichkeit von Dogmen
Von Matthias Beck
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Als Caritas sind wir mit den Pfarren und Ih-
nen als Pfarrangehörige verbunden in ei-
ner ebenso schönen wie schwierigen Auf-
gabe: nämlich der Kirche und gesamten
Gesellschaft zu Bewusstsein zu bringen,
dass sie das gottgewollte „Gesamtkunst-
werk Mensch“ zugunsten des Rechts auf
ein Leben mit Perspektiven und Teilhabe-
chancen für jeden vorantreibt.

Dies bedingt, der Frage, „Wer ist mein
Nächster?“ immer nachzugehen. Genau-
so der Frage, wie ich mich als Nächster er-
weisen kann. Und ebenso dem nachzu-
spüren, was uns die angehen, die nie-
manden etwas angehen, die niemanden
interessieren. 

Die Caritas versteht sich als kirchliche
Institution, in der auch an den Rand der
Gesellschaft gedrängte Menschen ler-
nen, wie sie sich selber lieben können.
Denn nur dann haben sie die Chance, sich

als das „Gesamtkunstwerk Gottes“ zu
verstehen. Aber etwas muss von uns da-
zukommen: Der entscheidende Punkt,
dass Menschen sich selber mögen kön-
nen, ist ja, dass sie von jemandem ge-
mocht werden. 

Gemeinsam stehen wir vor der He-
rausforderung, das „Liebesleben der Kir-
che“ auf Trab zu halten. Wie aber kann
das gehen? Als Gott Mensch geworden
ist, hat er uns durch sein Leben selbst die
Antwort gegeben: Jesus selbst wurde ab-
gewiesen, an den Rand gedrängt, hilflos,
ohne einem richtigen Dach über dem
Kopf. Gleichzeitig aber voll jener Würde
und Schönheit, die jedem Menschen in-
newohnt.

Menschen-würdig
Die Würde vieler Frauen und Männer,
auch in Österreich, wird jedoch oft mit

Füßen getreten. Weil sie, gezeichnet vom
Leben auf der Straße sind und deshalb
ausgelacht oder ignoriert werden. Weil
sie alt und pflegebedürftig sind und des-
halb nicht mit dem Respekt behandelt
werden, den sie verdienen. Weil sie eine
andere Sprache sprechen und deshalb
ausgegrenzt werden. Kurz: Weil ihnen
von anderen Menschen „un-menschlich“
begegnet wird. 

Es kann so einfach sein, die von Gott
gegebene Würde jedes Menschen sicht-
bar und auch für sie selbst erfahrbar zu
machen: ein offenes Ohr, ein Händedruck,
ein Lächeln, der Einkauf für die kranke
Nachbarin, ein Teller Suppe, ein Besuch
oder auch ein Beitrag, mit dem wir kon-
krete Not lindern können. 

Es sind die kleinen Schritte, die dazu
beitragen, dass Menschen am Rande der
Gesellschaft ihre Würde zurückbekom-
men und damit ein Stück Himmelsluft
schnuppern können.

Und: Wie oft erleben wir, dass wir
durch Helfen auch selbst an menschli-
chen Erfahrungen reicher werden – und
so dem Himmel ein kleines Stückchen
näher kommen …

Mein Wunsch für die Zukunft: dass Sie
weiterhin durch Ihr Engagement das
Ackerland des Evangeliums fruchtbar hal-
ten, dass Sie durch Ihr Tun mithelfen, die
Fenster zu den Menschen, die Türen zu
neuen Einsichten und damit das Gespür
für das Himmlische offen zu halten. Erd-
verbunden und himmelsoffen: Das tut
den Menschen, für die wir tätig sind, gut.
Und: Das tut uns selber sicher auch gut.ó

Caritas-Präsident
Dr. h.c. Franz Küberl

Erdverbunden und himmelsoffen
Von Franz Küberl

Die Caritas unterstützt Wunder dabei, Realität zu werden – 
symbolisch dargestellt mit 5000 Kerzen, verbunden mit konkreten Taten: 
Jugendliche sammeln Lebensmittel für Menschen in Not 
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Frau R. war an Brustkrebs erkrankt. Sie kam
auf die Palliativstation, weil die Versor-
gung zu Hause nicht mehr möglich war.
Das war ein schwieriger Schritt für Frau R.
und ihren Sohn, ihre wichtigste Bezugsper-
son. Sie waren an eine Grenze gelangt.

Grenzgänge
Der Umgang mit Grenzen und Abschie-
den ist ein Thema, mit dem wir in der
Hospizarbeit immer wieder konfrontiert
sind. Unsere Patienten – und mit ihnen
ihr soziales Umfeld – erleben, dass sie
krank werden, dass sie nicht mehr arbei-
ten und ihren Hobbies nicht mehr nach-
gehen können. Sie verändern sich äußer-
lich und müssen ein neues Selbst-Bild
finden.

Frau R. lebte in einer schwierigen Bezie-
hung, durchlebte eine langwierige Schei -
dung, arbeitete als alleinerziehende Mut-
ter hart und erfolgreich, auch als sie schon
durch die Krankheit geschwächt war. Sie
legte Wert auf ein schönes Heim und war
selbstverständlich selber eine äußerst ge-
pflegte Frau.

Auf der Palliativstation bemüht sich
ein interprofessionelles Team (Pflegekräf-
te, Ärzte, Physiotherapeutin, Sozialarbei-
terin, Seelsorgerin, Kunsttherapeutin,

Psychotherapeutin) gemeinsam mit vie-
len ehrenamtlichen Mitarbeitern um ei-
ne möglichst umfassende Betreuung der
Patienten und ihrer Angehörigen; dabei
sollen das physische, psychische, soziale
und spirituelle Leben und Leiden der
Menschen den Raum bekommen, den sie
brauchen.

Das Bemühen kann an eine Grenze
kommen, wenn z. B. ein belasteter Ange-
höriger das Gesprächsangebot der Psy-
chotherapeutin nicht annimmt oder ein
Patient auf einer Behandlung beharrt,
von der wir annehmen, dass sie ihn mehr
belastet als er davon profitiert.

Frau R. wollte lange nicht über ihre
Krankheit reden, nichts mit dieser Wunde
auf ihrer Brust zu tun haben, sie schien in
die Ästhetik zu flüchten. Ihr Sohn, der sie

mit Köstlichkeiten verwöhnte, kam und
ging als Frohnatur und schien sich des
Ernsts der Lage nicht bewusst zu sein.

„Nicht dem Leben mehr Tage, son-
dern den Tagen mehr Leben geben“ (Cecily
Saunders).

Lebensqualität für unsere Patienten:
weniger Schmerzen; so lange schlafen,
wie ich will; ein 3-Minuten-Ei; ein paar
Schritte gehen; die Blumen auf der Terras-
se sehen und riechen; eine Zigarette rau-
chen; ein Vollbad; ein Gespräch oder Stille;
eine Tasse Kaffee – auch für Besucher.

Lebensqualität für die Mitarbeiter: im
Einlassen auf die jeweiligen Bedürfnisse
der Patienten und ihrer Angehörigen er-
leben wir die Kostbarkeit jedes Augen-
blicks. Wir erfahren, dass wir nur mitei-
nander eine gute Betreuung gewährleis-
ten können und dass Gesundheit, Familie
und das Leben Geschenke sind, die wir
annehmen dürfen, über die wir aber nicht
verfügen können.

Als sich ihr Zustand verschlechterte,
kam für Frau R. eine Zeit der intensiven
Auseinandersetzung mit ihrer Familie und
ihrer Lebensgeschichte, ihren tragenden
Werten und ihrer Gottesbeziehung. Ver-
schiedene Mitarbeiter waren ihr Ansprech-
personen für verschiedene Themen. Ihr
Sohn nahm psychotherapeutische Beglei-
tung in Anspruch.

Um mit so vielen Abschieden leben
zu können und für neue Beziehungen of-
fen zu bleiben, brauchen die Mitarbeiter
Rituale. Dazu gehört eine regelmäßige
Supervision ebenso wie das Anzünden ei-
ner Öllampe, wenn ein Patient verstorben
ist, das Führen eines Gedenkbuches und
ein monatliches Abschiedsritual, bei dem
die Namen der Verstorbenen genannt
und Kerzen für sie entzündet werden.

„Hier ist eine Vorstufe zum Himmel!
Ich habe nie vorher so viel echte Zuwen-
dung erlebt“, sagte Frau R. „Bei allem Leid
bin ich dankbar für meine Krankheit. Ohne
sie hätte ich weiter gelebt wie zuvor, mit
all den Zwängen. Hier habe ich so viel
Wichtiges entdeckt und gelernt.“              ó

Eine Vorstufe zum Himmel
Einblicke in die Hospizarbeit von Mag. Ernestine Radlmair-Mischling

Mag. Ernestine
Radlmair-Mischling
ist Seelsorgerin im
CS Hospiz Rennweg

Eine Patientin feiert mit ihrer Tochter und Mitarbeiterinnen des CS Hospiz Rennweg
 ihren Geburtstag
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Vom Engel berührt
Erfahrungen in der Telefonseelsorge von Marlies Matejka

Im Alten Testament, im 1. Buch der Köni-
ge, Kapitel 19, wird erzählt, wie der Pro-
phet Elias in die Wüste flieht, um zu ster-
ben. Aus zwei Gründen will er nicht mehr
leben: Erstens sind seine Feinde hinter
ihm her und er hat deshalb große Angst.
Zweitens fühlt er sich als Versager, weil er
in seinen Augen die Erwartungen, die
Gott in ihn gesetzt hat, nicht erfüllt hat.
Er wollte ein guter Prophet sein, aber er
hat es nicht geschafft. Elias ist müde, er-
schöpft und verzweifelt.

Was geschieht dann? Ein Engel kommt.
Und der Engel berührt Elias. Er gibt ihm
Nahrung und lädt ihn ein mit den be-
rühmten Worten: „Iss und trink, denn sonst
ist der Weg zu weit für dich.“ Nachdem er
sich gestärkt hat, macht sich Elias auf die
Reise und begegnet Gott am Berg Horeb –
im leisen Säuseln des Windes.

Als ich von der Redaktion eingeladen
wurde, die Telefonseelsorge in diesem
Heft vorzustellen, fiel mir diese Weis-
heitsgeschichte ein. Menschen, die bei
uns anrufen, sind nicht selten verzwei-
felt und erschöpft, stehen unter Druck
und Stress, haben Angst vor dem, was
noch alles auf sie zukommen kann. Nicht
selten fühlen sie sich minderwertig, nir-
gends zugehörig und fragen sich, was
das Leben überhaupt noch für einen
Sinn für sie hat.

In der biblischen Geschichte wird Eli-
as vom Engel „berührt“. Er wird nicht ver-
urteilt, nicht getröstet oder beraten. Aber
Elias weiß in diesem Moment: Ich bin
nicht mehr alleine. Ich muss nicht alleine
in der Wüste sterben. 

Zuhören – aussprechen – 
besprechen 
Eine Kollegin erzählte mir von einer noch
jungen Anruferin, die seit kurzem die Di-
agnose Krebs hat. Nicht die Krankheit las-
se sie verzweifeln, sondern dass sie damit
allein bleibt. Ihre gesamte Umgebung wür-
de so tun, als ob nichts geschehen wäre.

Berühren – berührt werden: Das ge-
schieht behutsam, vorsichtig, respektvoll.

Berühren heißt: Du bist mir nicht gleich-
gültig, ich bin berührt von deiner Ge-
schichte. 

Manchmal werde ich gefragt: „Was
könnt Ihr denn schon tun, wenn Euch die
Menschen mit ihren Problemen anru-
fen?“ Das ist eine berechtigte Frage: Was
hilft? Was stärkt? Was nährt?

Der Erfahrung unserer 140 ehrenamt-
lichen Mitarbeiter nach hilft zunächst
einmal das Reden. Die Anzahl von jährlich
rund 30.000 Gesprächen bei der Telefon-
seelsorge allein in Wien bezeugt die Be-
deutung des Gesprächs: Wenn ich das,
was mich belastet, aussprechen und be-
sprechen kann, Worte und Begriffe finden
muss, um mich verständlich zu machen,
dann kann ich es dadurch selber besser
begreifen. Voraussetzung ist, dass mir je-

mand unvoreingenommen zuhört, und
mich und meine ganz eigene Lebensge-
schichte achtet. 

Wenn nach vielen gemeinsamen Jah-
ren ein Ehepartner stirbt, dann verändert
sich in jedem Fall zunächst einmal das
gesamte Leben. Da kann es gar keine
schnellen Lösungen oder Antworten ge-
ben. Da geht es um die Trauer und das
Würdigen des gemeinsamen Lebens. Erst
viel später kann dann die Organisation
des Alltags neu überlegt werden. 

Seelsorge, so drückt es eine meiner
Kolleginnen aus, heißt für mich, dem An-
deren dabei zu helfen, seine Quellen wie-
der zu finden. Heute wird vielfach auch
vom Zugang zu den Ressourcen gespro-
chen. Vielfach geschieht das in den Ge-
sprächen in der Telefonseelsorge, dass
gemeinsam nach Perspektiven gesucht
wird – kurzfristige, aber auch langfristige
Ziele überlegt werden. Viel öfter ist es
aber ein gemeinsames „Rasten“ auf dem
Weg, es ist – im Miteinander sein und
Miteinander reden – ein Stück zur Ruhe
zu kommen. Vielleicht macht dann der ei-
ne oder andere Anrufer genau die Erfah-
rung, die Elias gemacht hat: Ich bin nicht
mehr allein. Ein Mensch (ein Engel) hat
mich berührt.                                                    ó

DSA Marlies 
Matejka, 

Leiterin der 
Telefonseelsorge

Telefonseelsorge .
˘ 142 (kostenlose Rufnummer)
˘ rund um die Uhr
˘ vertraulich

˘ E-Mail-Beratung, Kontakt über: 
www.telefonseelsorge.at/wien
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7. September 2007. Für manche ist der
Papst bloß ein alter Mann, der in einer al-
ten Kirche niederkniet, um wieder zu
Kräften zu kommen; für manche ist das
alles nur ein altes Ritual, ein Theater, das
weder die richtigen Akteure noch die ge-
eignete Sprache oder ein begeistertes Pu-
blikum zu finden scheint. Für manche ist
es ein stressiger Staatsakt, sogar jetzt, wo
alles ganz still ist, bis er sich wieder von
seinen müden Knien erhebt, und die wei-
teren Protokollpunkte wie geplant ablau-
fen können. Nur für mich können diese
Minuten gar nicht lange genug sein,
denn ich bin es, der diese Zeit braucht, der
diesen Moment genießt…

Ein halbes Jahr zuvor feierte Papst Be-
nedikt XVI. seinen 80. Geburtstag. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ah-
nung, was bis zum 7. September alles ge-
schehen würde. 

Ich hatte nach langem Suchen gerade
einen Parkplatz vor meiner alten Woh-
nung gefunden, als mich der erzbischöfli-
che Zeremoniär anrief. Er sprach sehr lan-
ge betont im Konjunktiv, und ich brauch-
te eine Weile, bis ich inmitten der vielen
„könnte“, „würde“ und „sollte“ verstand,
dass die Verantwortlichen für den damals
bevorstehenden Papstbesuch im Septem-
ber 2007 in Wien ein ganz neues, zeitgemä-
ßes Zeichen setzen wollten: ein Glaubens-
zeichen, quasi ein Rufzeichen, ein Lebens-
zeichen; eine neue Monstranz – aus Glas!

Wenn Künstler auch noch so vage
Auftrags-Anfragen wie einen soeben ins
Rollen gebrachten Stein empfinden, dann
kam dieses Telefonat vergleichsweise ei-
nem Erdrutsch gleich. Neben vielen Ge-
staltungsphantasien schossen mir auch
Zweifel bezüglich der technischen und
zeitlichen Durchführbarkeit durch den
Kopf. Ich hatte aber schon zugesagt, und
angesichts der scheinbaren Undurch-
führbarkeit dieser Aufgabe half vorerst
einmal nur eines: beten. 

Es folgten einige sehr intensive Dis-
kussionen mit den Verantwortlichen. Die
kurze, zur Verfügung stehende Zeit,
schien gegen uns zu arbeiten. Liturgische
Funktion, künstlerische Form und der
zeitgemäße Inhalt mussten rasch auf ei-
nen Nenner gebracht werden. Der Som-
mer war sehr intensiv: Ich bewegte mich
zwischen den Entwürfen und den schon
beginnenden Ausführungen, dann waren
da auch noch zahlreiche Medien, denen
dieses Thema mehr Wert war als ein
sonst übliches Sommerloch-Thema. Denn
bei der entstehenden Monstranz hatten
sie etwas anzusehen und anzugreifen.

Strahlen in den 
Kirchenraum hinein
Da vieles an dieser Arbeit neu war und
aus Zeitgründen nicht probiert werden
konnte, fertigten wir manche Roh-For-
men zur Sicherheit dreifach an; zuletzt
mussten die Teile auf den ersten Anlauf
gelingen. Zweifel und Unsicherheit, ob al-
les Bestens gemacht und richtig sein
würde, begleiteten mich ständig – bis hin
zu diesen ruhigen Minuten in der Kirche
Am Hof bei der Anbetungszeit mit Papst

Benedikt: Während der Pontifex kniend
im Gebet vertieft ist, spüre ich immer
noch diese Unruhe und Unsicherheit: Hat
uns die Eile zu Fehlern verleitet? Hätte ich
das Eine oder Andere nicht doch anders,
besser machen können? Aber selbst aus
dem Augenwinkel betrachtet ist die
Monstranz wunderschön strahlend. Also
müssen doch ein paar gute Tage in den
arbeitsreichen Wochen gewesen sein, ei-
nige Ideen und Pinselstriche werden
schon passen. Und insgeheim beginne
ich zu feilschen wie Abraham um die Ge-
rechten Sodoms: „Wenn auch nur ein gu-
ter Tag bei all dem Trubel, der Mühe und
Arbeit dabei war, dann lass es gut sein!“ 

Sie ist groß, sie ist schwer. Und sie ist
schön! Ich nutze und genieße den Augen-
blick. Die drei hintereinander gestaffelten
Glasscheiben strahlen in den Kirchen-
raum. Die Monstranz erscheint fast
schwerelos auf dem Altar, dank der Wir-
kung des tollen Schmelzglases. Da und
dort sticht eine der roten Flammen der
äußeren, kleineren Scheiben ins Auge,
rüttelt wach. Dann wieder leiten die
scheinbar aus dem Raum kommenden,
goldgelben Strahlen der großen Mittel-
scheibe den Blick zum Allerheiligsten. 

Je länger Benedikt XVI. im Gebet ver-
weilt, umso klarer wird mir, dass die
Monstranz erst mit dem Einsetzen des
Allerheiligsten und durch sein Gebet voll-
endet ist. 

Für manche ist sie bloß ein kleines
Puzzlestück einer guten Inszenierung. Für
manche ist sie ein gelungenes Kunst-
werk. Manche bringt sie zum Staunen,
andere zum Niederknien. Mich bringt sie
dem Himmel ganz nah!                               ó

Mag. Heinz Ebner,
AHS-Lehrer und
Künstler, hat die

„Papst-Monstranz“
für den 

Österreich-Besuch
2007 gestaltet

Dem Himmel einen 
großen Schritt näher!
Heinz Ebner über die künstlerische 
Gestaltung der „Papst-Monstranz“
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Nach der Bibel ist es wohl das meistkom-
mentierte Werk abendländischen Schrift-
tums überhaupt: „Die Göttliche Komö-
die“ des Dante Alighieri (Florenz 1265–
1321 Ravenna). Der größte Dichter Italiens,
der zu den drei Universalgenies der west-
lichen europäischen Literatur zählt (zu-
sammen mit Shakespeare und Goethe),
war auch Prosaschriftsteller, Rhetoriker,
Vorreiter und Theoretiker der italieni-
schen volkssprachlichen Literatur, Moral-
philosoph und politischer Vordenker.
Dass er sein Meisterwerk, „Die Göttliche
Komödie“, auf Italienisch und nicht wie
bis dahin üblich in lateinischer Sprache
verfasste, beeinflusste entscheidend die
Entwicklung der europäischen Literatur
von ihren lateinischen Wurzeln zur Aus-
drucksform einer neuen Gesellschaft. 

Das Dommuseum lädt in seiner neu-
en Themenausstellung „Dantes Vision“
nicht nur zum Erlebnis eines der Haupt-
werke der Weltliteratur ein – „Die Göttli-
che Komödie in Bildern“ motiviert gleich-
sam auch zur Kontemplation über den
schweren Läuterungsweg des Menschen.
Künstlerische Arbeiten von der Frühre-
naissance bis zur Moderne und Gegen-
wart markieren seinen Weg „durch die
Hölle zum Licht“.

Eins gleich vorweg: Ich möchte diesen
radikalen menschlichen Prozess, auf den
sich der Erzähler der Göttlichen Komödie
im Zuge seiner Traumreise begibt, nicht
auf Dante Alighieris eingeengt wissen.
Dante schuf den in der Ich-Form gehalte-
nen Bericht über seine visionäre Wande-
rung, die ihn vom Vorabend des Karfrei-
tag bis zum Ostersonntag des Jahres
1300 durch die drei Reiche des Jenseits im
mittelalterlich-christlichen Kosmos führ-
te, aus einer veritablen krisenhaften Le-
benssituation heraus. Vielleicht können
wir daher gerade auch heute, in einer von
existenziellen Krisen so geplagten Zeit,
diesen schweren und schmerzlichen Gang
der Läuterung ein Stück weit mit Dante
gehen und uns dabei wieder erkennen?

Das Leitmotiv der Göttlichen Komö-

die lässt sich versuchsweise mit einem
Satz umschreiben: des Menschen langer
Weg zu Gott – der Weg des sündigen
Menschen zum ewigen Heil. Diese Reise
wird notwendig, „weil“, so Dante, „ich den
rechten Weg verloren hatte“. 

Vom Inferno zum Paradiso
Zunächst führt Dantes Weg durch die
Tiefen der Hölle („Inferno“), danach in
aufsteigenden Stufen auf den Berg der
Läuterung („Purgatorio“) und schließlich
in den Himmel („Paradiso“). Dantes Jen-
seits ist einerseits mit Zeitgenossen des
Dichters bevölkert, die heute nur noch
aus der Göttlichen Komödie bekannt sind
(das Liebespaar Francesca da Rimini und
Paolo Malatesta, sowie verschiedene Flo-
rentiner Politiker), andererseits mit my-
thologischen Gestalten (Odysseus), be-
rühmten Herrschern (Friedrich Barbarossa),
Päpsten (Nikolaus III.), antiken Autoren
(Homer, Platon, Cicero), mittelalterlichen
Dichtern (Bertran de Born) und Malern
(Giotto, Cimabue), die Dante je nach per-
sönlicher Einschätzung in den drei Rei-
chen des Jenseits ansiedelt. Dantes Füh-
rer in der Hölle und auf dem Läuterungs-
berg ist der Dichter Vergil, der diese Auf-
gabe im irdischen Paradies schließlich an
die engelsgleiche Frauengestalt Beatrice
überträgt, die Dantes früh verstorbene
Jugendliebe war. Mit ihr schwebt er ins
himmlische Paradies.

Dieser Stoff diente als Vorlage für ei-
ne reiche und vielfältige Kunstproduktion
von der Frührenaissance bis in die Moder-
ne und Gegenwart. In der Ausstellung
wird mit dem umfangreichen Bilderzy-
klus des deutschen Malers und Grafikers
Theodor Zeller (1900–1986) eine mög-
lichst vollständige und textgetreue
künstlerische Verarbeitung des literari-
schen Stoffes gezeigt. Des Weiteren sind
Kunstwerke aus dem Mutterland der
Göttlichen Komödie zu sehen, neben Fak-
simile-Zeichnungen von Sandro Botticelli
(1445–1510), die als Inspirationsquelle für
Zeller gelten können, meisterhafte Radie-

rungen des Südtirolers Markus Vallazza
(*1936) aus einem der umfassendsten Illu -
strationszyklen zum Thema überhaupt.
Im Gegensatz zur illusionistischen Dar-
stellungsweise Zellers zeichnen sich die
Bilder des russischen Künstlers und Kine-
matographen Valery Kharitonov (*1939)
durch ihren abstrahierenden und mys-
tisch-spirituellen Charakter aus. Eine völ-
lig neuartige Kunstauffassung zeigt sich
in der Installation des US-amerikani-
schen Künstlers und Human Rights Acti-
vists Roger Roberts (*1952), indem er auch
asiatische und afrikanische Elemente in
seine Komposition einbezieht. Schließlich
wird in dem Bilderzyklus der „Sieben Tod-
sünden des 20. Jahrhunderts“ des öster-
reichischen Malers und Zeichners Robert
Hammerstiel (*1933) am Beispiel zeitge-
schichtlicher Schreckensereignisse die
„Hölle auf Erden“ thematisiert und die
brennende Aktualität des Infernos in der
heutigen Welt vor Augen geführt. 

Die Ausstellung des Dommuseums
„Dantes Vision – Durch die Hölle zum
Licht. Die Göttliche Komödie in Bildern“
ist bis 28. Jänner 2012 zugänglich.           ó

Dr. Bernhard A. 
Böhler ist seit 2007

Direktor des 
Dommuseums Wien

Durch die Hölle zum Licht 
Von Bernhard A. Böhler



Mit der Taufe beginnt für den Täufling ei-
ne Geschichte: die Geschichte des Glau-
bens. Denn mit der Taufe tritt der Täufling
ein in die Gemeinschaft der Kirche. Nicht
in die Kirche als Gebäude, sondern in die
Kirche als Gemeinschaft von Menschen,
die glauben, die hoffen und die lieben.
Die Eltern und Paten sind eingeladen, den
Täufling mit der weiten und bunten Welt
des Glaubens vertraut zu machen. Den
katholischen Glauben – mit seinen Bil-
dern und Düften, den Traditionen und
Gebeten, der Musik und den Heiligen.
Was den Eltern und Paten wertvoll und
wichtig am Glauben geworden ist, mö-
gen Sie weitergeben. Das wird nicht die
ganze Bandbreite des Glaubens sein, aber
eben das, was ihnen selber bedeutsam ge-
worden ist. „Jedem Jünger Christi obliegt
die Pflicht, nach seinem Teil den Glauben
auszusäen“ (Lumen Gentium 17, Vat II).

Mit der Taufe beginnt eine Geschich-
te des Glaubens, des Glaubens des Neu-
getauften. Da legen die Eltern und die
Paten dem Täufling ein Kreuz auf die
Stirn. Das Kreuzzeichen ist ein Zeichen
des Segens. Die Eltern und Paten sind
eingeladen, ihrem Kind immer wieder
ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Am
Abend oder am Morgen. In einer Stunde
des Glücks, aber auch in einem Moment
der Gefahr. Hoffen Sie auf Gott und hof-
fen Sie auf gute Menschen, die dem Täuf-
ling beistehen! 

Mit der Taufe beginnt die Geschichte
des persönlichen Glaubens des getauften
Kindes, des getauften Erwachsenen. Da
beten die Teilnehmer an der Feier für den
Täufling. Im Gebet dem Täufling nahe zu
bleiben, dazu sind vor allem die Eltern
und Paten eingeladen. Sie mögen den ih-
nen anvertrauten Täufling im treuen Ge-
bet begleiten ein Leben lang. 

In der Taufe wird der Taufkandidat
mit geweihtem Wasser übergossen oder
in dieses eingetaucht. Das Eintauchen
bedeutet das Begrabenwerden mit Chris-
tus, das Herausheben die Auferstehung.
„So werden die Menschen durch die Tau-
fe in das Pascha-Mysterium Christi einge-
fügt. Mit Christus gestorben, werden sie
mit ihm begraben und mit ihm aufer-
weckt“ (Sacrosanctum Concilium 6, Vat II).

Für mich als Priester sind die Tauffei-
ern immer sehr schöne Feiern. Denn fast
immer sind sie schlicht gehalten. Und die
Taufe selbst steht im Mittelpunkt. Nicht
manch wichtige und unwichtige Vorbe-
reitungen, die bei anderen kirchlichen
Feiern getroffen werden und die nicht
selten das Sakrament in den Hintergrund
rücken. 

Mit der Taufe beginnt für den Täufling
seine ganz persönliche Geschichte des
Glaubens an Gott. Für die Eltern und Pa-
ten stellt die Taufe eine Verantwortung
dar. Für alle, die an der Tauffeier teilneh-
men, kann die Feier eine Vertiefung des
eigenen Glaubens sein.                                ó
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Dem Himmel ganz nah

Die heilige Taufe – 
Beginn der persönlichen
Glaubensgeschichte
Von P. Gottfried WegleitnerOFM

P. Gottfried 
Wegleitner OFM,
Guardian und 

Kirchenrektor der
Franziskanerkirche

Wien

gebühren in St. Stephan.

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.:       10.30 Uhr 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
Sonn- u. Feiertage:    13.30–16.30 Uhr

GRUPPENANMELDUNGEN 
für Dom- und/oder Katakomben -
führungen unter Tel.: 51552-3054 
od. per Fax: 51552-3164 
od. E-Mail: tour@stephanskirche.at

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:                           9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN 
(Nordturm)
täglich:                           8.30–17.00 Uhr

AUDIOGUIDE: 
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:                     8.30–11.30 Uhr 
                               und 13.00– 17.30 Uhr
So.- u. Feiertag:           13.00–17.30 Uhr

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

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at

Führungen und Eintritts -.
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In den Glauben investieren
Konstantin Reymaier über die diesjährige Erstkommunionsvorbereitung

Viele Jahre sind vergangen, seit ich die
Volkschule besucht habe, und vieles hat
sich geändert. Die Angebote zur Freizeit-
gestaltung haben ständig zugenommen
und dementsprechend eng ist auch der
Terminkalender geworden. Diese Entwick-
lung war ein Grund dafür, ein neues Mo-
dell der Vorbereitung auf die Erstkommu-
nion in der Dompfarre zu versuchen: An-
stelle einer wöchentlichen Stunde gab an
insgesamt sechs Samstagen Blockveran-
staltungen, die von jeweils drei Mitglie-
dern der Jungschar und der Ministranten
gemeinsam mit mir gestaltet wurden. In
Bruder Philipp von den Franziskanern fan-
den wir einen weiteren Mitarbeiter. Das
Team nicht aus Tischmüttern sondern aus
jungen Mitarbeitern der Pfarre zu wählen,
hat einen zweifachen Sinn: durch die be-
reits gemeinsam verbrachte Zeit soll ei-
nerseits den Kindern der Zugang zu Jung-
schar und Ministranten erleichtert wer-
den. Andererseits sollten alle Eltern in die
Vorbereitung eingebunden sein und eine
Auffrischung ihres Glaubenswissens er-
halten. Darin besteht die zweite wesentli-
che Veränderung dieses Modells: nicht
nur die Teilnahme der Kinder, sondern
auch der Eltern – oder wenigstens eines
Elternteils – wird vorausgesetzt.

Jeder Block hatte einen ähnlichen Auf-
bau: Zuerst wurde Eltern und Kindern ge-
meinsam das Thema des Tages vorgestellt.
Danach waren verschiedene Stationen
vorgesehen. Manche von diesen wurden
von Eltern und Kindern gemeinsam be-
sucht, andere waren jeweils nur für Kinder
oder Eltern vorgesehen. Eine ausführliche
Kaffeepause gewährleistete, dass man
miteinander ins Gespräch kam. Am Ende
jedes Blockes führten die Mitarbeiter ein
Mysterienspiel auf, eine biblische Szene
passend zum jeweiligen Inhalt des Tages.
Die Themen waren so gewählt, dass sich
eine Art kleiner Glaubenskurs ergab: 

Themenblöcke statt 
Wochenstunden
Der erste Samstag war dem Thema

„Glaube an Gott und an Jesus Christus“
gewidmet. Im Grunde ist Glaube wie eine
Freundschaft oder eine Beziehung, die
nur dann Chancen auf Wachstum hat,
wenn sie regelmäßig gepflegt wird. Der
zweite Block war dem Thema „Taufe“ ge-
widmet. Er war besonders eindrucksvoll,
denn am nächsten Tag wurden drei der
Kinder getauft. Die Taufe ist nicht – wie
oft behauptet wird – das Ereignis, in dem
Gott oder Jesus „ja“ zu uns sagen. Das ge-
schieht schon in dem Augenblick, in dem
wir ins Leben gerufen werden. Mit der
Taufe ist ein konkreter Auftrag verbun-
den: das Licht Christi in die Welt zu brin-
gen. Weil es nicht immer leicht ist, das
Evangelium zu leben, brauchen wir wei-
tere Hilfen, die uns Christus durch das
Wort der Bibel und der Sakramente an-
bietet. Damit sind auch die Themen der
folgenden Blöcke genannt: die Eucharis-
tie als Mahl, in dem Christus selbst uns
stärken will, indem er uns mit dem sinn-
lich wahrnehmbaren Zeichen des Brotes
sich selbst, seine ganze Kraft und seine
ganze Liebe schenkt. Der Vorbereitung
auf die Erstbeichte war ein weiterer
Nachmittag gewidmet. Sinn der Beichte
ist nicht bloß, Lasten der Vergangenheit
abzuwerfen, sondern auch Christus um
Hilfe für die Zukunft zu bitten. Zumeist
sind die in der Beichte zur Sprache ge-
brachten Inhalte ja die kleinen Uneben-
heiten unseres Lebens; diese zu ändern,
ist viel schwieriger, als aus einer einmali-
gen Katastrophe zu lernen. Deshalb hat
es durchaus Sinn, regelmäßig zu beichten,
auch wenn die Inhalte immer wieder die
gleichen sind. 

Die verbleibenden Blöcke waren der
Bibel sowie dem Thema Kirche gewid-
met: Warum ist die Bibel oft schwer ver-
ständlich? Weil sich Sprache und Aus-
drucksformen verändern. Wie schnell das
geht, lässt sich schon durch einen Brief
unserer Großeltern zeigen. Erst recht ist
das der Fall bei einem Buch, das eine Ent-
stehungszeit von über tausend Jahren
aufweist! 

Und warum braucht es die Kirche?
Mit dieser Frage wird der Bogen zum An-
fang gespannt: Wenn Glaube eine Bezie-
hung mit Gott ist, so gilt hier, was für alle
lebensverändernden Beziehungen gilt: Es
braucht Freunde, die in schwierigen Zei-
ten Hilfe und Stütze sind. 

Netzwerk zwischen 
Himmel und Erde
Das zentrale Geheimnis der Kirche be-
steht darin, dass sie ein Netzwerk der Un-
terstützung ist, das sich von unserer Welt
hinaufzieht bis in den Himmel. Bildlich
lässt sich das wunderbar sehen in der
Domkirche selbst: Über den Sitzen der
jetzt Lebenden stehen Menschen vergan-
gener Zeiten, von denen wir glauben, dass
sie im Himmel angelangt sind und uns
von dort aus mit ihrem Gebet begleiten. 

Alles in allem hoffe ich, dass dieses
Modell der Erstkommunionvorbereitung
für alle Beteiligten eine gute Zeit war, die
dazu motiviert hat, über den eigenen
Glauben nachzudenken und auf diesem
Gebiet auch zu investieren. Es lässt sich
diesbezüglich ein direkter Vergleich mit
einem Sparbuch ziehen: Man bekommt
nur etwas heraus, wenn man auch etwas
investiert.                                                           ó

Domkurat 
MMag. Konstantin 

Reymaier 
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Dem Himmel ganz nah

Zwischen den beiden Fotos auf dieser
Seite liegen etwa sieben Monate: Start
unserer gemeinsamen Firmvorbereitung
mit dem Wochenende in Tulln und „Ziel“
am 5. Juni 2011.

Ist in dieser Zeit etwas passiert – und
wenn ja, was? Hat sich im Leben dieser
jungen Menschen etwas geändert – und
wenn ja, was? Ist die Feier der Firmung
wirklich das Ziel des Weges? Sollte sie
nicht eher als „Tankstelle“ auf dem Weg
zum erwachsenen Christen gesehen und
erlebt werden? Für viele unserer Firmlin-
ge wird sie zunächst Ziel sein und bleiben
– zumindest nach außen hin – wenn man
nach dem Kirchenbesuch fragt oder sie in
Pfarrjugend, Bastelrunden, Caritaskreisen
u.ä. sucht. Das ist eine Erwartung, die an
der heutigen Lebensrealität Jugendlicher
und Erwachsener vorbei geht. 

Ändert man aber die Perspektive und
fragt anders, nicht so direkt und eigent-

lich oberflächlich, dann wird man von
den meisten Gefirmten sehr wohl die
Antwort bekommen, dass „etwas pas-
siert“ ist in der Zeit der Vorbereitung, in
der Feier der Firmung selbst und auch in
ihren Gedanken an die zukünftige Le-
bensgestaltung. Dies ist nur meist nicht

so konkret messbar und schon gar nicht
leicht zu beschreiben. Seit fast 30 Jahren
begleite ich nun schon junge Menschen
auf ihrem Weg zur Firmung und viele –
oft sehr zufällige – Äußerungen und Er-
fahrungen mit ihnen bestätigen die obi-
ge Behauptung:

»Sei besiegelt durch die Gabe Gottes,
den Heiligen Geist!«
Gedanken zu Firmvorbereitung, Firmung, und was bleibt …? Von Karin Domany

Pfarrfirmung am 5. Juni 2011

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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Sie haben viele Menschen kennen gelernt
und neue Freunde gefunden. In der „bun-
ten“ Gruppe der Firmbegleiter und bei vie-
len Aktionen haben sie Pfarre und Kirche
als Gemeinschaft erlebt, in der ganz „nor-
male“ Menschen sich wohlfühlen, mitei-
nander beten, feiern, (meist ehrenamtlich)
arbeiten. Viele haben mit großem Einsatz
mitgeholfen bei unserem „Festmahl für
den Nächsten“ und gemerkt, wie viel Lob
und Dankbarkeit sie dafür von den notlei-
denden Gästen, aber auch von den verant-
wortlichen Mitarbeitern bekommen. Sie
haben eine Ahnung davon bekommen,
welche Not auch in unserem reichen Land
Österreich vorhanden ist und auch ge-
spürt, dass wir alle Mitverantwortung tra-
gen, dass sich das ändert. 

In ganz unterschiedlicher Form, oft
ganz unkonventionell, haben wir Beglei-
ter uns mit ihnen auf die Suche nach
dem Sinn unseres Lebens gemacht, und
gemeinsam mit ihnen haben wir „Gottes
Spuren“ im Leben gesucht und gefunden
– glaubwürdig, manchmal ratlos, aber
immer überzeugt durch viele persönliche
Erfahrungen – und vor allem authen-
tisch! Sie haben sogar erfahren, dass Got-
tesdienst „cool“ sein kann, wenn man ihn

selbst gestaltet oder wenn er, wie in der
„Jugendkirche“, toll vorbereitet ist! Sie
wissen, dass es auch in den alten Mauern
von St. Stephan tolle Jugendparties gibt.
Und sie haben in der Zeit der Vorbereitung
vor allem erfahren, dass sie – selbst wenn
sie anderes viel „cooler“ gefunden und dies
oft auch zum Ausdruck gebracht haben –
stets trotzdem willkommen und so, wie sie
sind, geschätzt und geliebt wurden.

All dies sind nur einige von den vielen
„Samenkörnern“, die ausgesät wurden.
Wann und in welcher Lebenssituation sie
aufgehen und lebenspendende Früchte
tragen, liegt – so vertraue ich zutiefst – in
der Hand unseres Gottes, der die Men-
schen und das Leben liebt. 

Jedem unserer Firmlinge wünsche ich
fürs Leben die Erfahrung, die in dem be-
rühmten Text „Spuren im Sand“ so wun-
derbar zum Ausdruck gebracht wird:

Gott spricht: „Mein liebes Kind, dort,
wo du nur eine Spur in deinem Leben ent-
deckst, da habe ich dich getragen.“         ó

Mag. Karin Domany
ist eine langjährige

 ehrenamtliche 
Mitarbeiterin der
Dompfarre bei der
Firmvorbereitung

Die Firmung ist das Sakrament, 
das die Taufe vollendet, und in dem
wir mit der Gabe des Heiligen Geis-
tes beschenkt werden. Wer sich in
Freiheit für ein Leben als Kind Gottes
entscheidet und unter den Zeichen
der Handauflegung und Salbung mit
Chrisam um Gottes Geist bittet, er-
hält die Kraft, Gottes Liebe und
Macht in Wort und Tat zu bezeugen.
Er ist nun ein vollgültiges, verant-
wortliches Mitglied der katholischen
Kirche. 
(aus YOUCAT, dem Jugendkatechismus
der Katholischen Kirche 2010, S. 120)

Der Geist des lebendigen Gottes 
ist dir zugesagt:
der Geist der Weisheit
der Geist der Einsicht
der Geist des Rates
der Geist der Stärke
der Geist der Erkenntnis
der Geist der Gottesfurcht
der Geist der Frömmigkeit

(nach Jes 11,2)
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Dem Himmel ganz nah

Was rät man jungen Paaren, die Sehn-
sucht nach einer geglückten Beziehung
haben, sich aber ernsthaft die Frage stel-
len, ob sie deshalb heiraten sollen? Wir
finden wichtig, ihnen zu sagen: Der
Sprung ins kalte Wasser bleibt nicht aus,
aber er lohnt sich! Endgültige Sicherheit
gibt es – menschlich gesprochen – nie.

Auch nicht-religiöse Paare spüren tief in
ihren Herzen: Echte Liebe ist auf ein „Für
immer“ angelegt. Doch sie erleben kaum
noch Paare, die miteinander alt werden
und dabei glücklich sind. Das schafft eine
große Unsicherheit, ob dieses JA zueinan-
der überhaupt halten kann. 

Und doch entspricht es der Liebe, sich

zu entscheiden. Liebe möchte wachsen.
Dieses Wachstum können wir aber nicht
selbst machen. Gott schenkt es uns im
Sakrament dazu, wenn wir frei und ent-
schieden unser JA sagen. Er hat ein Span-
nungsprinzip in die Ehe hinein geschaf-
fen. Es gilt, diese Spannungen fruchtbar
zu machen und nicht nur als Störung zu
sehen. Mit Gott sind wir eine Dreieinheit
– ein "magisches Dreieck". Da dieses Drei-
eck aus zwei Menschen besteht, die sich
verändern, bleibt Beziehung ein Leben
lang dynamisch. So bleibt unser JA ewig
neu: Wir sind Tag für Tag gefordert, zu un-
serer Eigenart, zu unseren Ecken und
Kanten JA zu sagen. Es kommen immer
wieder Situationen, die uns nicht passen,
wo uns unser Partner nervt. Gott möchte,
dass wir hin zu einer größeren, reiferen
Liebe wachsen. Wenn wir Gott als „Team-
chef“ für unser Eheteam sehen können,
dann ist das gelebtes Ehesakrament. 

Jedes noch so kleine Zeichen der Lie-
be zwischen den Ehepartnern macht das
Ehesakrament lebendig, macht die sa-
kramentale Wirklichkeit erfahrbar: Chris-
tus ist in unserer Mitte. Als Höhepunkt
der gegenseitigen Zuwendung schenkt
Gott den Ehepartnern das körperliche
Eins-Werden. Er gibt es zum Zeichen da-
für, was Ehe überhaupt bedeutet: ein ge-
genseitiges Sich-Verschenken und Ei-
nander-Annehmen, vorbehaltlos und für
immer.                                                                ó

Unser JA – ewig neu
Susi und Max Mitter im Gespräch mit Eva und Otmar Tod über Ehe und Ehevorbereitung

Ihr begleitet seit 17 Jahren die
sechsteilige Ehevorbereitung
„TRaut EUch“. Ein Abend ist dem
„Ehesakrament“ gewidmet. Wel-
che Rückmeldung bekommt ihr
von den Paaren? 
Wissen schafft Klarheit: Für viele ist
neu, dass sie sich das Sakrament aus der
freien Entscheidung heraus gegenseitig
spenden. Die meisten glauben das ge-
schieht, indem der Priester die Stola
über ihre Hände legt. Oft erfahren sie
erst hier ganz konkret, was sie am Tag
der Hochzeit tun.

Ihr beide habt vor 35 Jahren
 geheiratet. Warum war euch das
wichtig?
Otmar war lange weg von der Kirche,
bevor wir uns kennengelernt haben.
Trotzdem ist zwischen uns die Überzeu-
gung gewachsen: Wenn wir Gott nicht
in die Mitte unserer Ehe holen, fehlt ein
wesentliches „Rad“ am „Auto“ unserer
Ehe. Wir sind überzeugt: Das Modell Ehe
hat auch heute nicht ausgedient. Eine
Eheschließung vor Gott gibt Sicherheit.
Wenn er in unserer Mitte sein darf, hält
er seine Hand schützend über uns. Gott
spricht durch unseren Partner, durch
das Sakrament ist er immer gegenwär-
tig zwischen uns. Wenn wir daran glau-
ben, dass uns Gott einander zugedacht
und auch zueinander geführt hat, gibt
das viel Kraft. Wenn man sich erzählen
lässt, wie sich Paare kennengelernt ha-
ben, merkt man oft die göttliche Regie
dahinter. Menschlich wäre das oft gar
nicht möglich gewesen. 

In der Ehevorbereitung erleben
Paare Referenten, die schon 20 oder 30
Jahre verheiratet sind. Sie spüren et-
was von dem Bibelwort: „Seht, wie sie
einander lieben.“ Sie merken: Wenn
wir uns für diesen einen Menschen
entscheiden, bekommt die Beziehung
einen neuen, höheren Stellenwert. Das
motiviert uns beide sehr, junge Paare
zu begleiten.

Was heißt Ehesakrament für
euch beide ganz konkret?
Wir müssen uns jeden Tag umeinander
bemühen. Wenn man etwas tut, was
der andere nicht erwartet, zeigt Gott
seine Liebe. Keine Ehe kennt nur den
Sommer, manchmal erleben wir auch
den Winter. Wir haben selbst oft ge-
spürt, dass wir durch unser JA besonde-
re Gnaden geschenkt bekommen: Da
gelingt es uns auf einmal nicht boshaft,
sondern liebevoll zu reagieren. Das ist
menschlich gelebtes Sakrament.          ó

Eva und Otmar Tod, Begleitehepaar der
sechsteiligen Schönstatt-Ehevorbereitung
„TRaut EUch“, www.traut-euch.at 

Susi und Max Mitter, Chefredakteure 
der Zeitschrift „Familie als Berufung“,
www.familiealsberufung.at
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Dass es in unserer Kirche Diakone, Pries-
ter und Bischöfe gibt, ist im Grunde weit-
läufig bekannt. Was aber hinter diesen
einzelnen Ämtern steht, dürfte für viele
schon schwieriger zu verstehen sein.
Nicht selten wird dahinter ein Karriere-
System vermutet: Ein Diakon darf ein
paar Aufgaben in der Kirche überneh-
men, ein Priester hat da schon mehr
Macht. Und ein Bischof hat es so richtig
gut, weil er herrschen und befehlen kann,
weil er der Chef ist. Dieser zugespitzten
Aussage liegt ein wahrer Kern zugrunde,
der im kirchlichen Umfeld immer wieder
zum Vorschein kommt: Für viele Men-
schen liegt der Unterschied zwischen
Diakon, Priester und Bischof nur in der
Möglichkeit, Macht ausüben zu können.
Dieser Logik folgend müsste man anneh-
men, dass jeder Diakon danach strebt,
Priester zu werden, und dass jeder Priester
danach strebt, Bischof zu werden. Dieses
Denken entfernt sich allerdings vom
Grundauftrag, den ein Diakon, Priester oder
Bischof in seiner jeweiligen Aufgabe und
durch das Weihesakrament zu erfüllen hat.

Die Weihe ist ein Sakrament, an dem
Diakone, Priester und Bischöfe in unter-
schiedlicher Ausprägung Anteil haben. Es

handelt sich nicht um drei verschiedene
Sakramente, sondern um ein und dassel-
be Weihesakrament, das in verschiede-
nen Stufen gespendet wird. Die Fülle die-
ses Sakramentes ist die Bischofsweihe
(siehe Zweites Vatikanisches Konzil, Kon-
stitution Lumen Gentium, Nr. 21). Ihr ge-
hen die Priester- und die Diakonatsweihe
voraus. Ein Bischof beispielsweise bleibt
also auch weiterhin Priester und Diakon,
genauso wie ein Priester Zeit seines Le-
bens Diakon bleibt. Dabei wird deutlich,
dass es in der Kirche verschiedene Ämter
(Diakon, Priester, Bischof) gibt, die aber
nichts mit Karriere zu tun haben, sondern
mit Verantwortung. Durch die Weihe
wird Verantwortung übertragen: die Ver-
antwortung, am Aufbau und am Weiden
der Gemeinschaft der Glaubenden mit-
zuwirken. Mit der Fülle der Weihe steigt
die Fülle der Verantwortung. In Joh 21 et-
wa gibt Jesus seinem Jünger Petrus den
Auftrag, seine Schafe zu weiden. Er gibt
ihm die Anweisung, sich für alle, die an
Christus glauben, einzusetzen. Dahinter
steckt ein großes Maß an Verantwor-
tung, der auch heute Diakone, Priester
und Bischöfe verpflichtet sind. Als Nach-
folger der Apostel sind es vor allem die Bi-

schöfe, die Rechenschaft abzulegen ha-
ben, weil ihnen die Aufgabe übertragen
wurde, eine Teilkirche (eine Diözese) als
Hirte zu führen und dort den Glauben zu
verbreiten. Dabei stehen ihnen Priester
zur Seite, die dem Bischof helfen sollen,
das Volk Gottes im Glaubensweg zu be-
gleiten und zu Christus zu führen. Sie
sind Mitarbeiter des Bischofs und helfen
ihm in der Seelsorge. Ebenso stehen Bi-
schof und Priestern zur Erfüllung der
seelsorglichen Aufgaben Diakone zur Sei-
te, ganz besonders im karitativen Bereich.

Dienen in Verantwortung
Priester und Diakone sind letztlich die
beiden Hände, durch die der Bischof sein
Amt ausführen kann.* Alle drei sind durch
das Weihesakrament miteinander ver-
bunden und tragen Verantwortung für
ihr Tun. Mit der Weihe (in ihren drei Stu-
fen) wird Verantwortung für die Herde
Gottes übertragen. Im Vordergrund steht
der Dienst an der Kirche und an den
Gläubigen: die Verkündigung des Reiches
Gottes. Das Weihesakrament befähigt
dabei nicht zum Herrschen, sondern zum
Dienen. Als vor einigen Monaten meine
Diakonatsweihe immer näher rückte,
stieg in mir die Aufregung und Furcht vor
dieser Verantwortung zum Dienen. Aber
ich merke nun immer mehr, dass mich
besonders zwei Dinge bei meiner Arbeit
als Diakon unterstützen: die Kraft des
Heiligen Geistes, die mich in meinem
Handeln, etwa beim Spenden der Taufe
oder beim Verkünden des Evangeliums
begleitet, und der Gehorsam, durch den
ich darauf aufmerksam werde, dass ich in
meinem Tun nicht mich, sondern Chris-
tus beliebt machen muss, um dem Auf-
trag der Weihe, nämlich den Himmel na-
he zu bringen, gerecht zu werden.          ó

Das Sakrament der Weihe – 
Verantwortung in drei Stufen
Von Moritz Schönauer

Moritz Schönauer wurde am 22. Mai in der Pfarrkirche Neusimmering zum Diakon
 geweiht;  bis Ende Juli war er Pfarrpraktikant in der Pfarre Stockerau, mit 1. September
geht er zum Studium zurück nach Rom

* siehe G. Greshake, Priester sein 

in dieser Zeit, Freiburg 2000, S. 168
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Dem Himmel ganz nah

Ich habe mein geplantes Schlusswort
zum Vorwort und Programm gemacht:

Beichten heißt nicht 
„sich beschulden“
Gott will uns weiterhin erdulden.
Wir bitten nur für alle Narben
um sein heiliges Erbarmen.
Beichten heißt nicht 
„schuldigsprechen“.
Gott will uns nicht 
gewaltsam brechen.
Gott will Barmherzigkeit 
uns schenken,
uns liebevoll zum Bess’ren lenken.

Ja: „beichten“, nicht: „Leviten lesen“
denn was war, ist schon gewesen.
Gott will uns helfen beim Genesen,
und heilen alle Holprigkeit.
Wir brauchen viel Barmherzigkeit.
Gott macht uns gern 
den Himmel breit
und Gott in uns ist nicht mehr weit.

So ähnlich heißt es auch bei Angelus Sile-
sius: „Halt’ an; wo läufst du hin, der Him-
mel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, du
fehlst ihn für und für.“

In allen Religionen finden wir die
Überzeugung, dass mit dem Bösen im-
mer auch die Sphäre des Göttlichen be-
rührt wird, dass Gott oder die Götter be-
leidigt werden. Schuld ist nicht nur et-
was, was das Miteinander des Zusam-
menlebens der Gemeinschaft in Familie,
Gruppe und Staat verletzt, sondern auch
die Beziehung des Menschen zum Göttli-
chen verdirbt. Der Mensch verdirbt sich
selbst durch die Schuld, er verdirbt die At-
mosphäre der Gemeinschaft, aber er ver-
dirbt auch die Gesamtordnung des Kos-
mos, er wird ein Stück metaphysischer
Umweltverschmutzung. Das wissen ei-
gentlich alle Religionen um die ganze Er-
de: Jede mitmenschliche Verfehlung, je-
des soziale Fehlverhalten berührt den
göttlichen Bereich, stört die Beziehung
des Menschen zu Gott. Schuld hat immer
auch mit Gott zu tun. Unrecht ist Sünde.
Wer Freude an der Musik hat, weiß, was
ein „Cantus firmus“ ist: Es ist die Melodie,
die einem mehrstimmigen Satz zugrun-
de liegt, ein „Fester Gesang“, der immer
wiederkehrt. Man wartet geradezu da-
rauf, dass die Melodie sich wiederholt.
Auch die Heilige Schrift kennt solche fes-
ten Themen der Verkündigung, die in al-
len Büchern der Bibel wie eine Grundme-
lodie wiederholt werden. Ein solcher
„Cantus firmus“ ist die Verheißung Got-
tes: „Ich bin gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Güte“ (Ex 34,6)
oder wie im Psalm 116 der Beter spricht:
„Der Herr ist gnädig und gerecht, unser
Gott ist barmherzig.“ Wir werden ständig
an die Barmherzigkeit Gottes erinnert.

„Du bist ein geliebter Mensch“
Beim Autor Henri Nouwen habe ich den
Satz gelesen: „Alles, was ich dir sagen

möchte, ist in dieser Zusage zusammen-
gefasst: ‚Du bist der geliebte Mensch‘,
und ich kann nur hoffen, dass du diese
Worte als direkte Anrede an dich aufneh-
men kannst, dir zugesprochen mit aller
Zärtlichkeit und Kraft, die Liebe nur je ha-
ben kann. Mein einziger Wunsch ist, dass
diese Worte in jeder Zelle Deines Wesens
widerhallen mögen: ‚Du bist ein geliebter
Mensch‘.“ 

Das höchste Werk Gottes ist Barm-
herzigkeit; es ist höher, als dass Gott dem
Menschen die Sünde vergibt; höher, als
dass ein Mensch sich über den Anderen
erbarmt. Was verbindet uns nun aber mit
dem Wort „Buße“? Buße kommt von „bes-
sern“, und „bessern“ geht uns alle an. Wir
Menschen sind mit Verantwortung aus-
gestattet – uns selbst gegenüber, den
Mitmenschen und auch Gott gegenüber.
Diese Verantwortung wahrnehmen heißt
auch das eigene Leben und die eigene Le-
bensweise immer wieder neu zu beden-
ken und sich darin weiter zu entwickeln
und zu bessern. 

In der katholischen Kirche ist das
Wort „Buße“ oder „Bessern“ eng mit dem
Bußsakrament bzw. mit der Beichte ver-
knüpft. Wenn Sakramente allgemein als
Zeichen der Zuwendung und der Liebe
Gottes zu verstehen sind, dann gilt das
ganz besonders auch für das Sakrament
der Beichte. Es darf nicht darauf abzielen,
den Menschen klein zu machen und zu
erniedrigen. Es geht vielmehr darum den
Menschen zu ermutigen und aufzurich-
ten. Sündig ist an sich auch nicht der
Mensch selbst, sündig sind seine Hand-
lungen. Gott schaut nicht so sehr auf un-
sere Fehler, er schaut auf unsere gute Ab-
sicht und unser ehrliches Bemühen! Da-
rum brauchen wir auch nicht deprimiert
oder gar verzweifelt zu sein: Gottes
Barmherzigkeit ist größer als unsere Sün-
den und Schwächen. Diese Tatsache hat
Jesus eindeutig dargelegt in den Gleich-
nissen vom verlorenen Sohn und vom
verlorenen Schaf. Darum sollen Beichten-
de auch gestärkt aus dem Beichtstuhl
oder Aussprachezimmer gehen. Diese
glückliche und frohe Erfahrung darf man
als „Beichtvater“ immer wieder machen:
Menschen, die sichtbar erleichtert und
mut-voll aufgerichtet sich dankbar verab-

Die Beichte – 
das Sakrament der Buße
Von Lambert Nouwens

Im Beicht- und Aussprachezimmer des
Domes haben schon unzählige Menschen
Hilfe und Ent-last-ung erfahren 
und sind Gott und dem Himmel ein Stück
näher gekommen



schieden und „Buße“ tun wollen, versu-
chen wollen sich aufzurichten und zu
„bessern“.

Man spricht ja immer von der „Krise
der Beichte“. Man wird aber dabei zwei
Tatsachen unterscheiden müssen: zum
einen, die Zahl der Beichtenden ist recht
geschrumpft; zum anderen hat sich die
Qualität der Beichtgespräche verändert –
sie ist deutlich gestiegen. Man entschei-
det sich bewusster für dieses Sakrament
und nimmt sich dann auch gerne dafür
ausreichend Zeit.

Buße als positive 
Weiterentwicklung
Es kommt mir hier in diesem Zusammen-
hang auch wichtig vor zu betonen, dass
die klassische sakramentale Beichte nicht
die einzige Form von „Buße“ darstellt. Es
gibt vielfältige Formen der Sündenverge-
bung und Buße als positive Weiterent-
wicklung des Menschen. Zum Beispiel
das persönliche Gebet genauso wie den
Bußakt; das „Herr erbarme dich“ beim
Gottesdienst oder bei einer Bußfeier; das
Lesen und Hören der Hl. Schrift; gute Wer-
ke; dem Anderen verzeihen oder ihn um
Verzeihung bitten; Gewissenserforschung;
die Feier der Eucharistie; Umorientieren
seines Lebensweges.

Den Gläubigen wird heute stärker be-
wusst, dass es neben der sakramentalen
Buße auch diese anderen Formen der
Sündenvergebung gibt. Die Beichte wird
zu Recht nicht mehr als notwendige Vo-
raussetzung für den Empfang der Eucha-
ristie verstanden, es sei denn, der Gläubi-
ge hat schwer gesündigt. In der christli-
chen Sicht ist Menschsein und Bestim-
mung des Menschen vor allem „Bega-
bung zur Freundschaft“, Freundschaft
mit Menschen, mit der Welt und Freund-
schaft mit Gott. Weil Gott jeden Men-
schen besser kennt und mehr liebt als der
Mensch sich selbst kennt und liebt, weil
der Geist Gottes dem Innersten des Men-
schen näher ist als dieser sich selbst, ist
es auch irreführend, im Gottesverhältnis
von Fremdbestimmung, von Heterono-
mie zu reden. Es gibt keine größere Auto-
nomie, keine innigere Selbstidentität für
den Menschen als das Einvernehmen mit
Gott, dem ersten seiner Freunde.            ó
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Krankensalbung – ein
Sakrament der Heilung
und Ermutigung
Von Dompfarrer Toni Faber

„Auf Wiedersehen!“, das war das erste
und einzige Wort, das mir die über 80-Jäh-
rige zusammen mit einem Lächeln bei
meinem Hausbesuch geschenkt hat. Von
den Angehörigen war ich gerufen wor-
den, der schon schwer eingeschränkten
Frau in ihrer hoch gelegenen Wohnung in
der Singerstrasse die Krankensalbung zu
spenden, um ihr Stärkung und Ermuti-
gung zu schenken. Sie lag da mit starrem
Blick – nicht auf den Steffl gerichtet, der
von ihrem Fenster so herrlich zu sehen
war, sondern weit darüber hinaus in eine
Ferne, die wir wahrscheinlich gar nicht
wahrnehmen können. In der ganzen Zeit
meines Besuches kam kaum eine Reakti-
on von der Kranken. Ich vertraute auf die
Kraft des Gebetes und des heiligen Rituals
und verabschiedete mich. Stärkung und
Ermutigung zu schenken, besonders auch
in Zeiten von Leid und Krankheit, gehört
zu den Aufgaben eines Priesters: 

„Ist einer von euch krank? Dann rufe er
die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sol-
len Gebete über ihn sprechen und ihn im
Namen des Herrn mit Öl salben“, so steht
es im Jakobusbrief (5. Kapitel, Vers 14). Alle
sind eingeladen, Kranke und Leidende im
Gebet zu begleiten. Mit Gebet, Handauf-
legung und Salbung kann der Priester die
Erfahrung der heilenden Nähe Gottes zu-
kommen zu lassen. Für manchen ist es
wirklich eine heilende Erfahrung, gut vor-
bereitet das allerletzte Stück des Lebens-
weges zu gehen. 

Lebens- und Sterbebegleitung
An einem heißen Sommertag hatte ich
den Priesternotruf* übernommen. Aus
dem Elisabethspital erreichte mich die fle-
hentliche Bitte der Tochter einer im Ster-
ben befindlichen Mutter. In den letzten
Stunden war es ihr überraschend schlech-

ter und schlechter gegangen. Es seien alle
Kinder und Enkelkinder versammelt, ob
ich nicht mit ihnen für die Mutter beten
könne. Die U-Bahn brachte mich schnell
genug ins Spital. Die Mutter atmete
schon sehr schwer. Wir beteten, ich legte
ihr die Hand auf und salbte sie auf Stirn
und Handrücken. Der Duft des Öls vermag
dem Geruch des nahenden Todes noch et-
was entgegen zu halten. Die älteste Toch-
ter streichelte ihrer Mutter unaufhörlich
Stirn und Hand. Die heilige Kommunion
konnte die Sterbende nicht mehr empfan-
gen, das taten stellvertretend die Angehö-
rigen für sie. Wie viele haben in diesem
Moment am Sterbebett schon gefragt:
„Darf ich denn überhaupt zur Kommuni-
on, ich war ja schon so lange nicht mehr
beichten?“ Angesichts des Todes werden
solche Fragen nicht mit dogmatischen
oder kirchenrechtlichen Spitzfindigkeiten
gelöst. 

Tief betroffen mache ich mich danach
auf den Heimweg, nicht ohne zuvor reich
bedankt worden zu sein von all denen, die
vielleicht zum ersten Mal mit dem Tod so
persönlich konfrontiert waren. Am nächs-
ten Tag erhielt ich den Anruf, die Mutter
konnte gestern Abend friedlich einschla-
fen. Ob ich denn nicht nach der Krankensal-
bung jetzt auch das Begräbnis halten kön-
ne? Denn der (nahende) Tod ist in gewisser
Weise für alle, die damit konfrontiert sind,
eine Herausforderung. Und so ist Seelsorge
im Rahmen der Krankensalbung oftmals
Lebens- und Sterbebegleitung.

Wie das auch bei einem hochverdien-
ten Mitarbeiter der Pfarre war: Jahrzehn-
telang war er Wirt mit Leib und Seele. Die

*Der Priesternotruf ist ein Seelsorgedienst, 

bei dem sich an 365 Tagen im Jahr jeweils ein Pries-

ter rund um die Uhr in Bereitschaft hält.
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Last des Lebens hatte ihm den Rücken ge-
beugt. Mit seiner wunderbaren Frau und
seiner Schwester meisterte er die Jahre
der Krankheit und des Leidens vorbildlich.
Ein Anruf von den Verwandten: Es gehe
ihm so schlecht; ich fahre direkt vom Ur-
laub kommend ins Spital. Gemeinsames
selbstverständliches Gebet öffnet ihm
die Lippen, die in den Tagen zuvor ver-
stummt gewesen waren. Auch das Reden
von seinem Restaurant und seiner Pfarre
öffnet ihm für kurze Zeit die freudigen
und erstaunten Augen. Inzwischen dür-
fen seine Augen Gott schauen, zu dem er
heimgekehrt ist.

Ein strahlendes Fest 
im Angesicht des Todes
Ein anderer von mir seit vielen Jahren in
Freundschaft verbundener alter Herr
hatte Vieles im Leben geleistet. Aus dem
Sudetenland vertrieben, hatte er mit viel
Fleiß und Sparsamkeit zusammen mit
seiner lieben Frau für sich und die Seinen
in Wien eine neue Existenz aufgebaut. Er
war immer da – für seine Kinder und En-
kelkinder; immer, wenn seine Unterstüt-
zung gefragt war. Jetzt kam für ihn das
Ende näher. Niemand wollte es so recht
wahrhaben.  Doch er selbst war bei wa-
chem Verstand und realisierte den na-
henden Tod. Ich durfte Zeuge werden,
wie die von ihm einst so scheel einge-
schätzte letzte Ölung zu einem strahlen-
den Fest werden konnte. Die festliche
Krönung eines Lebens, bei dem der Dienst
für andere an erster Stelle gestanden
hatte. Jedem einzelnen Familienmitglied,
das an diesem Sonntagnachmittag an
seinem Krankenbett im Spital stand,
konnte er nach der kleinen Zeremonie
der Krankensalbung, die er in tiefem

Glauben mit vollzog, seinen persönli-
chen Dank aussprechen. Jedem gab er
Wünsche und Wegweisung mit auf den
weiteren Lebensweg. Besonders der En-
kelin, die in drei Monaten heiraten woll-
te; sie und ihr Verlobter hätten den heiß-
geliebten Opa gerne noch bei der Hoch-
zeit dabei gehabt.

Die Krankensalbung ist kein Sterbesa-
krament, vielmehr ist sie ein Sakrament
der Heilung, der Stärkung und Ermuti-
gung. Ein Sakrament, das man auch mit-

ten im Leben stehend empfangen kann
und das auch, und gerade dann, dazuge-
hört, wenn das Leben bedrängt ist. 

Im Beicht- und Aussprachezimmer
des Stephansdomes, von dem aus seit
Jahrzehnten so segensreich Heilung in
verschiedenste schuldverstrickte Lei-
densgeschichten dieser Welt ausstrahlt,
haben wir seit einigen Jahren auch selbst -
verständlich das Krankensalbungsöl:
„Wissen Sie, Herr Pfarrer, ich steh vor ei-
ner sehr schweren Operation. Niemand
weiß, wie sie ausgeht.“                               ó

»Durch diese heilige Salbung 
helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen,
er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. 
Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, 
in seiner Gnade richte er dich auf.«

(Gebet des Priesters bei der Krankensalbung)

Von Anfang an gehörte die Salbung von
Kranken zur Sendung Jesu; 
sie soll aufrichten, stärken und ermutigen
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Es rief im Frühjahr 1963 keine geringe Ver-
wunderung unter den Konzilsvätern her-
vor, als in den überarbeiteten Textentwür-
fen für die Kirchenkonstitution „Lumen
gentium“ erstmals die Kirche mit dem
Wort „sacramentum“ benannt wurde.
Zwar hatte bereits im 3. Jahrhundert der
Kirchenvater Cyprian von der Kirche als
dem unauflösbaren Sakrament der Ein-
heit gesprochen. In der klassischen scho-
lastisch-neuscholastischen Theologie
aber war im Gefolge des Trienter Konzils
der Begriff Sakrament für genau sieben
klar definierte gottesdienstliche Hand-
lungen reserviert. Sollte hier ein achtes
Sakrament eingeführt, der Begriff Sakra-
ment neu gedeutet werden? Erhellend
ist die nach gewissenhaftem Ringen ge-
fundene endgültige Formulierung, die im
Jahr 1964 feierlich verabschiedet wurde:

„Die Kirche ist ja in Christus gleich-
sam das Sakrament, das heißt Zeichen
und Werkzeug für die innigste Vereini-
gung mit Gott wie für die Einheit der
ganzen Menschheit.“ (Lumen Gentium 1)

Behutsam wird die neue Terminologie
eingeführt, indem sie mit dem erklären-
den Zusatz „Zeichen und Werkzeug“ verse-
hen wird. Das Wörtchen „gleichsam“ kenn-
zeichnet die neue Ausdrucksart zugleich
als analoge Sprechweise: Die Kirche ist Sa-
krament, aber in einem uneigentlichen,
weiter gefassten Sinn. Dass die Kirche in
einem zentralen Text des Zweiten Vatika-
nischen Konzils an prominenter Stelle
gleich im ersten Absatz als Sakrament ein-
geführt wird, betont freilich die Gewich-
tigkeit der mit dieser Aussage verbunde-
nen Inhalte. Was also ist gemeint, wenn
die Kirche Sakrament genannt wird?

Das Sakrament bezeichnet, 
was es bewirkt
Den Konzilsvätern war die Definition des
Catechismus Romanus geläufig, der im
Auftrag des Trienter Konzils verfasst wur-
de und die Glaubenslehre über Jahrhun-
derte hin prägte. Demnach ist ein Sakra-
ment ein sichtbares Zeichen, das eine un-

sichtbare Gnade bezeichnet und diese
durch Christi Willen mit Vollmacht auch
bewirkt. Die drei Kernpunkte dieser Aus-
sage – sichtbares Zeichen, unsichtbare
Gnade, vollmächtige Wirkung – sind auch
für das Verständnis von Kirche als „Sakra-
ment der Einheit“ wichtig: In der Gemein-
schaft der Glaubenden wird sichtbar und
erfahrbar, dass der Glaube zusammen-
schließt. Im gemeinsamen Bekenntnis
des Glaubens, in der gemeinsamen Feier,
im gemeinsamen Empfang der Sakra-
mente wird eine Einheit sichtbar, die über
den bloßen Zusammenschluss Gleichge-
sinnter hinausgeht. Es ist eine auf der
Vereinigung der Einzelnen mit Christus
gegründete Einheit. Aus der unsichtba-
ren Einheit mit dem Haupt geht die sicht-
bare Einheit der Glieder hervor, die zu-
gleich wieder auf die unsichtbare Ge-
meinschaft mit dem Haupt verweist. Das
aber ist keinem menschlichen Entschluss
zu danken, sondern allein dem Willen des
Herrn. Er schenkt die Einheit des Hauptes
mit den Gliedern und der Glieder unterei-
nander, und indem die Kirche diese ge-
schenkte Einheit lebt, bringt sie die gott-
geschenkte Einheit, Einheit Gottes mit
den Menschen und Einheit der Menschen
untereinander, wirkmächtig hervor.

Noch einmal anders formuliert: Ein
Zeichen zeichnet sich dadurch aus, dass es
von sich weg auf eine andere Wirklichkeit
verweist. Ohne die bezeichnete Realität
würde ein Zeichen kein Zeichen sein. Das
Zeichen verweist, es bezeichnet, ist also
Beziehungsgeschehen, ist Kommunikati-
on. Es braucht dieses Geschehen, es

braucht den Vollzug, damit Zeichen und
Bezeichnetes in das richtige Verhältnis zu-
einander kommen und über sich hinaus
führen. Diesem Vollzug liegt Vollmacht zu-
grunde: Ein Zeichen wird zum Zeichen erst
durch den, der es gebraucht, um das Be-
zeichnete anzuzeigen, es zum Vorschein,
zur Wirkung zu bringen. In diesem Sinne
kann man Kirche als ein von Christus ge-
wolltes und eingesetztes Zeichen verste-
hen, als ein Kommunizieren Gottes mit
den Menschen, das die menschliche Kom-
munikation in eine neue Dimension führt.

Das Sakrament bewirkt, 
was es bezeichnet
Damit ist eine Grenze überschritten, die
der Mensch aus sich heraus nicht über-
schreiten könnte. Der Mensch kann sich
nicht von sich aus mit Gott vereinen, ihn
in das Menschliche hineinziehen. Aber
Gott hat sich im Geheimnis der Mensch-
werdung, in der Person Jesu Christi mit
dem Menschen vereint, ihn in das Göttli-
che einbezogen. Diese – von Gott voraus-
vollzogene – Grenzüberschreitung ist ge-
radezu ein Kennzeichen der Kirche als Sa-
krament, sie ist ihr Auftrag in die Welt hi-
nein: So wie Christus sich an den Men-
schen weggibt, um das Trennende der
Sünde zu überwinden und zu heilen, so
wie er nicht daran festhält wie Gott zu
sein, sondern sich entäußert und den
Menschen gleich wird (Phil 2,6f), so ist es
der Kirche aufgetragen, in der Nachfolge
Christi grenzenlos zu leben, die Grenzen
der Ichbezogenheit stets neu zu über-
winden und in Hingabe zu leben, damit
Begegnung und Einheit möglich werden,
wie nur Gott sie schenken kann. Die heili-
ge Schrift nennt diese Grenzüberschrei-
tung auch „Bekehrung“. Sie ist die Lebens-
form, der Auftrag der Kirche: Indem sie
sich stets neu zu Gott bekehrt, trägt sie
dazu bei, die Welt Gott zuzuwenden. Man
sollte die Macht der Bekehrung nicht un-
terschätzen. In der Vollmacht Christi be-
wirkt sie die Wendung zu Gott hin. Das
kann wahrlich die Welt verändern.          ó
Die vorgestellten Gedanken gehen zurück
auf Arbeiten Joseph Ratzingers über die

Kirche. Eine umfassende Zusammen-
stellung findet sich in Bd. 8 der Reihe

„Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften“

Die Kirche als Sakrament
Von Martin Priller

Martin Priller ist 
Regens des 

Regensburger 
Priesterseminars
und ehemaliger

Curpriester 
von St. Stephan



St.Stephan als Allerheiligenkirche
Reinhard H. Gruber über das zweite Patrozinium der Domkirche

Neben dem Hochfest des Dom- und Di-
özesanpatrons St. Stephanus am 26. De-
zember wird als zweites Patrozinium der
Domkirche auch das Hochfest Allerheili-
gen am 1. November feierlich begangen.
Im zweiten, so genannten „großen“ Stifts -
brief vom 16. März 1365, erklärt Herzog
Rudolf IV., dass er in Hinkunft und für alle
Zeit an der nunmehr „Allerheiligenkir-
che“ zu nennenden Stephanskirche zu
Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit,
des kostbaren Leichnams Christi, der Got-
tesmutter Maria und aller Heiligen und
Engel ein fürstliches Stift errichten wolle,
das einen Propst, vierundzwanzig Chor-
herren und sechsundzwanzig Kapläne
umfassen solle. Mit dieser Stiftung er-
folgten die Erhebung von St. Stephan zur
Kollegiatkirche sowie die Errichtung des
Kollegiatkapitels, welches in ununterbro-
chener Folge als Metropolitan- und Dom-
kapitel zu St. Stephan und Allerheiligen bis

auf den heutigen Tag seinen Bestand hat.
Es war Rudolfs und seiner Eltern tiefe

Überzeugung, dass seine Geburt allein
der Wallfahrt seines Vaters, Herzog Al-
brecht des Lahmen, nach Köln und Aa-
chen zu verdanken sei. Dazu kam noch ein
biografischer Zufall: Herzog Rudolf wurde
am Allerheiligentag 1339 geboren. Dieser
Bedeutung „aller Heiligen“ sollte in St.
Stephan Ausdruck verliehen werden.

Spuren dieses Allerheiligenpatrozini-
ums finden sich in der Domkirche überall.
So hat zum Beispiel am Hochaltar das Bild
im Auszug „Maria als Königin aller Heili-
gen“ zum Inhalt. Auch an der Domkanzel
und am Friedrichsgrab findet sich eine
Vielzahl an Heiligenstatuen. Eine Beson-
derheit von St. Stephan sind aber die vie-
len Figuren an den mächtigen Domsäulen.
Den Menschen des Mittelalters, die in der
Regel nicht lesen konnten, erzählten sie
auf eine naive, liebevoll ins Detail gehende,

aber immer tief fromme Weise vom Leben
und Sterben Jesu und seiner Heiligen.

Christus und seine Heiligen sind un-
trennbar auch in ihrer jeweiligen Geschichte
miteinander verbunden. Dadurch werden
die Pfeiler über ihre rein architektonische
Aufgabe hinaus zu „Bildträgern“ und mar-
kieren eine „Wegandacht“ hin zum Hauptal-
tar. Blickt man von der Westempore in den
Dom, dann scheint es wirklich, als würden
die Heiligenfiguren geschützt durch „Fialen-
baldachine“ wie eine Reihe gotischer „Mar-
terln“ auf den mächtigen Domsäulen hin
zum Hauptaltar Spalier stehen. Sie begleiten
den Besucher hin zum Zentrum der Kirche,
wachen über ihm in feierlicher Form.

Heiligenfiguren – 
ein himmlischer Hofstaat
Der einfache, gläubige Betrachter fand
sich in den Standespatronen, den vierzehn
Nothelfern und in vielen hochverehrten
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Dem Himmel ganz nah

Eine Besonderheit des Stephansdomes sind die vielen Pfeilerfiguren auf den mächtigen Domsäulen. Den Menschen des Mittelalters
erzählten sie vom Leben und Sterben Jesu und vom Leben heiliger Frauen und Männer. In würdevoller Haltung wachen sie auch heute
über den Besuchern der Kathedrale.
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Ein- und Ausblicke

Seien Sie gegrüßt!
Dem Himmel ganz nah, erlaube ich mir,
Ihnen ein paar Gedanken zu übermitteln,
die mir schon seit längerem durch den
Kopf gehen. Und gestatten Sie mir, dass
ich dabei persönlich werde. 

Manchmal werde ich fast verlegen,
wenn ich höre, wie meine Architektur in
Superlativen gerühmt wird und ich ganz
besondere Attribute zugesprochen be-
komme. Da heißt es dann, ich sei „der
schönste Kirchturm der Welt“, ein „Fin-
gerzeig Gottes“ oder gebe eine „Ahnung
vom Göttlichen“. Selbstverständlich freu-
en mich solche Worte. Aber ich versuche
dann an die vielen Menschen zu denken,
die zusammengeholfen haben, dass Ihr
alter Steffl so schön geworden ist. 

Das Mitbauen an einer großen Kirche
bedeutete im Mittelalter so etwas wie
„Mitbauen an der Ewigkeit“. Die Bewoh-
ner Wiens lebten damals eher ungemüt-
lich in niedrigen Hütten ohne Glasfens-
ter. Die Gassen waren voller Kot und Un-
rat, die Häuser schmucklos. Mitten in die-
sem Gewirr der Häuser und Gässchen be-
gann der Dom zu wachsen, weit überrag-
te er die ganze Stadt. Es spricht für den
großen Mut und die Vision der mittelal-
terlichen Baumeister, an einem Werk zu
bauen, von dem sie wussten, dass weder
sie selbst noch die nächste oder über-
nächste Generation dessen Vollendung
erleben würden. 

Je höher der Dom ist, desto prächtiger
und mächtiger wird er. Weit über den
Köpfen der Menschen entfaltet er erst
seine ganze Pracht. Und es scheint, als
würden die Figuren der Heiligen hoch
oben ein wachsames Auge auf die Stadt
werfen. Auch heute noch präge ich das
Bild der Stadt, rage ich über dem Häuser-
meer der Inneren Stadt empor. Die vielen
Details des Baues, bis hinauf in luftige
Höhe liebevoll ausgeführt, bezeugen,
dass die mittelalterlichen Bauleute gläu-
bige Menschen waren. Der Dom und Ihr
alter Steffl sind steingewordener Glaube

und als solcher auch steingewordene
Verkündigung. Meine große Aufgabe ist
es, über mich selbst hinaus zu weisen
und so Zeugnis zu geben von dem, zu
dessen Ehre ich errichtet wurde. Deshalb
bin ich dem Himmel ganz nah. Nicht we-
gen meiner Höhe, sondern wegen meiner
Mission, meiner Aufgabe, meiner Sen-
dung. 

Dass ich diese Funktion des „Him-
melsweisers“ auch in Zukunft ausüben
kann, dafür brauche ich Sie, jeden Einzel-
nen! Denn Sie sind meine „Stimme“! In
diesem Sinne: Legen Sie ein gutes Wort
für mich ein! Geben Sie Zeugnis von mei-
ner Botschaft!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder...!«

Heiligen wieder – sie waren ihm vertraut
und sprachen ihn sofort an. Die Heiligen,
gleichsam ein „himmlischer Hofstaat“, ste-
hen als Zeugen des Erlösungsgeschehens
an den Pfeilern und finden ihre Entspre-
chung im „Gottesstaat“ des hl. Augustinus
als Hinweis auf die ewige Seligkeit. 

Der Figurenschmuck wurde gleichzei-
tig mit der Einwölbung des Langhauses
zwischen 1446 und 1465 geschaffen. Die
Idee, die Pfeiler zu Trägern eines unge-
wöhnlich reichen Bildprogramms zu ma-
chen, dürfte auf Rudolf IV. zurückgehen,
der ja der Kirche und dem Kapitel das Pa-
trozinium „Allerheiligen“ gab. Bei der
Auswahl der Heiligen hat sicher auch Kai-
ser Friedrich III., der täglich die Allerheili-
genlitanei gebetet hat, mitbestimmt. 

Ikonografisch gesehen erfahren die
Domsäulen durch die Heiligen, die an ih-
nen angebracht wurden, eine zusätzliche
Aufgabe, sie werden zu Säulen des Glau-
bens. So wie die Säulen das schützende
Dach tragen, so geben die Heiligen den
Menschen in ihrem Glauben Halt und
Stütze. Durch die Darstellung der Heili-
gen wird der Dom nicht nur zur „Allerhei-
ligenkirche“, sondern auch zum Sinnbild
der „Kirche der Heiligen“, zum Zeichen für
die irdische Kirche; Paulus bezeichnet alle
Gläubigen ja als „Heilige“. Durch die Dar-
stellung der verschiedenen Stände und
Schichten konnte und kann sich jeder Be-
sucher, ob Bauer, Handwerker, Bürger,
Mönch, Geistlicher, Fürst oder Bischof, in
„seinem“ Heiligen wiederfinden. Dem Be-
trachter wird so bildlich vor Augen ge-
führt: Auch du kannst in den Himmel kom-
men. Auch du kannst es „schaffen“.         ó

Domarchivar 
Reinhard H. Gruber



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 201126

Dem Himmel ganz nah

Im Wortlaut der „Chorweiheurkunde“ ist
nicht nur das bis heute verbindliche Da-
tum des Domweihetages am 23. April
überliefert, sondern auch die für St. Ste-
phan besondere Bedeutung des Jahres-
gedächtnisses der Seiten- und Säulenal-
täre (Altarpatrozinien) ausdrücklich be-
nannt. Insgesamt sind es 15 Altäre, dazu
kommen die Altäre in den Kapellen des
Domes, denen die Kapelle im Curhaus,
Stephansplatz 3, zuzuzählen ist. Die Bar-
tholomäus- und die Barbara-Kapelle ver-
fügen über keine Altäre. 

Die nun vorhandenen Altäre bestan-
den nicht seit jeher – Altäre und Wid-
mungsträger waren während der bald
700 Jahre seit der zitierten Weiheschrift
einem Wandel unterworfen: Einige gibt es
schon sehr lang (Valentin 1507, Maria in
der Sonne 1470/80), manche kamen erst
relativ spät in den Dom (Wiener Neustäd-
ter 1884, Leopold 1905), bei anderen verän-
derte sich der Standort (Valentin-Altar

von der Valentin- in die Eligiuskapelle, Wr.
Neustädter-Altar vom Apostelchor in den
Frauenchor), wieder andere wurden ent-
fernt, um neuen Altären Platz zu machen
(Josef statt Markus, Leopold statt Ulrich).

Die Seitenaltäre im Presbyterium, Jo-
hannes Nepomuk und Karl Borromäus,
wurden im Zuge der Neugestaltung des
Volksaltares profaniert (beigesetzte Reli-

quien wurden entnommen) und dienen
seither als Kredenzen.

Mit den Altarbauten bzw. -bildern ver-
binden sich große Künstlernamen, z. B.
Hans Puchsbaum und Matthias Steinl (Ar-
chitektur, Bildhauerarbeit) oder Martino Al-
tomonte, Johann Michael Rottmayr, Rapha-
el Donner und Martin Johann Schmidt, der
so genannte „Kremser Schmidt“ (Malerei).

»Inmitten seiner Heiligen wird Gott verh       
Thomas Dolezal über die Altarpatrozinien in St. Stephan

„Allen Christgläubigen, die die vorliegende Urkunde
 sehen … gewähren wir … im Vertrauen auf die Barm-
herzigkeit des allmächtigen Gottes und auf die
 Verdienste seiner heiligen Apostel Petrus und Paulus,
 allen, die wahrhaft bereuen, beichten und Buße tun,
die den Chor der genannten Kirche am Jahrestag
seiner Weihe, an den Festen der Patrone der einzel-

nen dort gestifteten Altäre … aus Andacht besuchen,
einen Nachlass… Gegeben zu Wien im 1340. Jahr 
des Herrn am neunten Tag vor den Kalenden des Mai.“ 2
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Bemerkenswerte Traditionen
Mit einigen Altären sind besondere Tradi-
tionen verbunden, etwa mit dem „Peter &
Paul-Altar“, dem rein aus Holz errichteten
Steinmetz-Zunftaltar und seinem Aufsatz-
bild der „Vier gekrönten Märtyrer“ (Patrone
der Steinmetze und Bauleute), oder mit
dem Cäcilien-Altar, der schon seit dem frü-
hen 18 Jhdt. von den Musikern des Domes
und der kaiserlichen Hofburg verehrt wur-
de. Für sein Patrozinium und zugunsten
der mit ihm verbundenen sozialen Stif-
tung3 entstanden grandiose musikalische
Werke, z. B. Mozarts Kantate „Davide peni-
tente“ oder J. Haydn’s „Cäcilien-Messe“. 

Eine herausragende Stellung neh-
men zwei der fünf Stephaner Marien-Al-
täre ein: der Baldachinaltar mit dem Gna-
denbild „Maria Pócs“ (beim Hauptein-
gang rechts) mit seinem Hauptfest am
Sonntag nach Mariä Heimsuchung4 (2.7.)
sowie der nach seiner Herkunft benannte
„Wiener Neustädter-Altar“ im linken vor-
deren Seitenschiff, der theologisch von
der Himmelfahrt Marias (15.8.) und ihrer
Krönung (22.8.) bestimmt ist. 

Die Wunder wirkende Ikone von Ma-
ria Pócs wurde 1697 auf kaiserlichen Be-
fehl von ihrem Entstehungsort in Nord-

ostungarn in die Domkirche der Reichs-
und Residenzstadt Wien übertragen, wo
sie eine unbeschreibliche Verehrung er-
wirkte. Der am Gnadenbild gefeierten
Gottesdienste waren so viel, dass es für
ihre Betreuung fast hundert Jahre lang
einen besonderen, zusätzlichen Domka-
pellmeister mit eigener Dommusik gab,
den „Gnadenbild-Kapellmeister“ (der be-
deutendste unter ihnen war Johann Jo-
seph Fux, der dem Gnadenbild eine eige-
ne Messe komponiert hat). 

Noch wechselvoller ist die Geschichte
des in das Jahr 1447 zu datierenden Wie-
ner Neustädter-Altars. Sie beginnt in
Kärnten und der Steiermark und führt

über die ehemalige Kaiserresidenz Wr.
Neustadt und das dortige Zisterzienser-
kloster St. Bernhard („Neukloster“) in die
Domkirche St. Stephan, die den berühm-
ten Doppelflügelaltar 1884, auch aus
Kunsterhaltungsgründen, erworben hat.
Kurioserweise hat der Altar dadurch nach
Jahrhunderten zu seinem Stifter Kaiser
Friedrich III. – er ruht im berühmten
Hochgrab im Apostelchor des Domes –
zurück gefunden.

Gottesdienstkultur
Bis noch vor wenigen Jahrzehnten wur-
den an sämtlichen Altären des Stephans-
doms täglich Gottesdienste gefeiert und

Das „ältere Gnadenbild“: Maria in der Sonne,
15. Jhdt. (Maria Pócs erst seit 1697 im Dom)

     errlicht – kommt, wir beten ihn an!«1

     

1   aus der Tagzeitenliturgie
2  Urkunde aus dem Jahr 1340 zur Weihe des Albertinischen Chores (der „Taufschein“ des Stephansdoms), aus-
gestellt von einem der Konsekratoren, Bischof Petrus von Marchopolis.

3  Die 1691 in St. Michael gegründete Musiker-Bruderschaft („Divina Gratias“) beeinflusste die Errichtung der
 Cäcilien-Bruderschaft, die später in St. Stephan beheimatet war. Als durch Joseph II. 1783 die Auflösung aller
Bruderschaften verfügt wurde, ging die Cäcilien-Bruderschaft in der 1771 gegründeten Wiener Tonkünstler-
 Sozietät auf, die, ab 1862 unter dem Namen „Haydn-Witwen-und Waisen-Versorgungs-Verein der Tonkünstler
in Wien“, bis zum Ersten Weltkrieg existierte. Zweck aller dieser Vereinigungen war die soziale Absicherung
der Musiker und ihrer Familien.

4  Die organisatorischen Belange der Maria Pócs-Verehrung lagen weitgehend in den Händen einer Bruder-
schaft, die von Papst Benedikt XIII. „Confraternitas sub Titulo Charitatis ac Beatæ Mariæ Virginis à lachrymis
pro Salute agonizantium“ benannt wurde. In einem Schreiben vom 18. Jänner 1730 legte der Papst deren
Hauptfest am „nächsten Sonntag nach dem Fest Mariæ Heimsuchung“ fest. Der jährliche Maria Pócs-Termin
im November bezieht sich auf das erste Tränenwunder der Ikone im November 1696. („Erneuert- und ver-
mehrter Gnadenbrunn … der weinenden Mutter Gottes von Pötsch“, Wien 1739)

„Mariä Vermählung“ – Dompfarrer Toni Faber, die Curpriesterschaft und Mitarbeiter
aus St. Stephan feiern das Patrozinium der Curhauskapelle



die Altäre, ihrer ureigenen Bestimmung
entsprechend, damit geheiligt. Im letzten
Drittel des Vorjahrhunderts war das dann
nicht mehr so; die Altäre blieben weitge-
hend ungenützt und verlassen. Dem his-
torischen Wissen und Feingefühl des le-
gendären Sakristeidirektors Kirchenmeis-
ter Franz Weinwurm ist zu danken, dass
die Altäre aber auch in dieser Zeit we-
nigstens an ihrem höchsten Eigenfest,
dem Patroziniumstag, mit Altarwäsche,

Blumen und Kerzenlicht geschmückt und
einer (etwaigen) Messfeier damit zumin-
dest vorbereitet waren.

Mitte der 1990er-Jahre wurde erst-
mals wieder eine solche Feier gehalten,
nämlich in der Valentin-Kapelle, in der
auch der für St. Stephan bedeutsame Re-
liquienschatz aufbewahrt ist. Nach um-
fangreichen Restaurierungsarbeiten er-
strahlte die Kapelle in neuem Glanz; das
wollte mit einem festlichen Gottesdienst

kurz nach Allerheiligen (Reliquienfest)
bedankt werden. Aufgrund ihrer Lage –
die Kapelle liegt im öffentlich unzugäng-
lichen zweiten Stock der Nordwestecke
des Domes – fand die Feier im kleinen
Kreis eingeladener Personen aus dem
Stephaner Freundeskreis statt.

Diesem ersten Schritt folgte die nach
Jahrzehnten erstmalige Patroziniumsfei-
er in der Curhauskapelle, deren seltene
Dedikation „Mariä Vermählung“ (23.1.)
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Dem Himmel ganz nah

Wiener Neustädter-Altar

Johannes Nepomuk-Altar

Barbara-Kapelle (ohne Altar)

Maria in der Sonne-Altar

Peter und Paul-Altar

Franz Xaver-Altar

Cäcilien-Altar

Franziskus-Altar

Kreuz-Kapelle

im zweiten Stock: Valentin-Kapelle 
(Reliquien-Kapelle)

Karl Borromäus-Altar

Katharinen-Kapelle
(Taufkapelle)

im Curhaus (Stephansplatz 3)
Kapelle „Mariä Vermählung“

Josef-Altar

Leopold-Altar

Dreifaltigkeits-Altar

Januarius-Altar

Sebastian-Altar

Johannes-Altar

Eligius-Kapelle
(Valentin-Altar)

im zweiten Stock: Bartholomäus-Kapelle 
(ohne Altar)



Was mir heilig ist, sind Menschenwürde
und Respekt vor anderen Menschen. Ich
habe am Beispiel meiner Mutter, die zeit-
weise als Putzfrau arbeiten musste, er-
lebt wie schnell manche Menschen im
Falle sozialen Gefälles Anstand, Respekt
und Achtung fallen lassen. Jeder Mensch
hat einen inneren Wert, der zu achten ist
– unabhängig von sozialem Status oder
seiner ökonomischen Verwertbarkeit.   ó

Seit meiner Bestellung zum Staatssekre-
tär für Integration ist mein Zeitplan noch
dichter und gedrängter als schon zuvor.
Es bleibt wenig Zeit für Familie, Freunde
und auch wenig Zeit für mich selbst, zum
Nachdenken und Erholen. Deshalb ist mir
in den letzten Monaten genau diese Zeit
„heilig“ geworden. Aus diesem Grund
versuche ich, die wenige Zeit, die mir für
meine Familie, für meine Freunde und für
mich persönlich zur Verfügung steht, be-
wusst zu erleben.                                             ó

Der Moment unmittelbar nach der Geburt
eines Kindes, dieses kleine Wunder erst-
mals in den Armen zu halten, zu spüren –
dieser Moment kann nur mit den Worten
„sich dem Himmel nahe fühlen“ beschrie-
ben werden. Neun Monate wächst ein Ge-
schöpf in einem Frauenkörper heran, man
stellt sich vor, wie es aussehen wird, wie es
reagiert, wie es klingt, sich anfühlt. Aber ei-
gentlich lässt sich im Nachhinein sagen,
die Vorstellungskraft reicht nicht aus. Die
Realität ist überwältigend. Wenn es endlich
„da“ ist, zu diesem Zeitpunkt ist eine Frau,
eine Mutter dermaßen beglückt, mit sich
selbst im Reinen – wie nie zuvor. Alles, was
scheinbar wichtig ist, wird unbedeutend:
Ärger verfliegt, Sorgen werden Kinkerlitz-
chen. 

Mit einem Kind (oder in meinem Fall
zwei) kommt allerdings eine ganz neue
Sorge auf einen zu – die um das Wohl des
oder der Schutzbefohlenen. Die Angriffsflä-
che des Schicksals wird ungleich größer,
wenn man Kinder hat. Ängste, die sich zu-
vor auf einen selbst beschränkten, umfas-
sen nun Lebewesen, die vollkommen von
ihrer Mutter und ihrem Vater abhängig
sind. Die Verantwortung ist groß, aber vor
allem erfüllend. Diese Verantwortung best-
möglich mit Leben zu erfüllen, macht die
Elternschaft wunderbar. Umso mehr passt
dann der Begriff „etwas ist einem heilig“.
Denn meine Kinder, meine Familie sind mir
heilig. Ihr Schutz und Wohlergehen ist mir
heilig. Da kommt nichts Weltliches heran.ó

Wir fragen Prominente:
»Was ist Ihnen heilig?«

Mag. Brigitte Ederer
ist Personal- und
Europavorstand 
Siemens AG, 
München

Sebastian Kurz, 
seit April 

Staatssekretär für
Integration im 

Innenministerium 

Dr. Eva Glawischnig
ist Klubobfrau und
Bundessprecherin

der Grünen 

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 2011 29

von einem Wiener Domkapellmeister, Jo-
hann Georg Albrechtsberger, in einem
musikalischen Werk bedacht wurde (Mis-
sa Desponsationis BMV, komponiert 1785).

Einige Zeit später wurden verschiede-
ne Altäre (Joseph, Leopold, Cäcilia, Fran-
ziskus) im Rahmen der werktäglichen 17
Uhr-Wortgottesfeiern verstärkt als Litur-
gieorte wahrgenommen, in Gebetspro-
zessionen zum jeweiligen Altar und ei-
gens gestalteten Andachten, allerdings
(noch) nicht in der Feier der Messe.

Im Sommer 2007 konnte ich mit Un-
terstützung von Dompfarrer Toni Faber
und der Domsakristane beginnen, die Al-
tar- und Kapellenpatrozinien generell
wiederzubeleben: Am jeweiligen Festtag
eines Altares bzw. in dessen unmittelba-
rem kalendarischen Umfeld wird die
Frühmesse um 8 Uhr an diesem Altar ge-
feiert, der liturgischen Ordnung entspre-
chend als Hochfest mit Gloria, Credo,
Festpredigt, Weihrauch und kleiner Mu-
sikgestaltung. Ein eigens erstelltes Feier-
blatt reicht den Mitfeiernden die vorge-
sehenen Gebete und Gesänge und bietet
Kurzinformationen zum betreffenden
Heiligen und seiner Lebensgeschichte so-
wie kunstgeschichtlich Wissenswertes
zum jeweiligen Altar.

Die Geschichte der mit den Altären
verbundenen Heiligen und Stifter, der Al-
tarbilder und Skulpturen, zeigt dem Inte-
ressierten ein vielfältiges, buntes und
wert zu schätzendes Bild für das Wesen
des Stephansdoms insgesamt, für den
Traditionsreichtum der in ihm gefeierten
Liturgie, für die breiten Ströme des in ihm
millionenfach aufsteigenden Gebetes
und, nicht zuletzt, für seine Baugeschich-
te und die in ihm geborgenen vielfältigen
Ausdrucksformen bildender Kunst.

Von den insgesamt 20 Patrozinien lie-
gen acht in den letzten Monaten des Jah-
res. Die ersten Feiern im gegenwärtigen
Arbeitsjahr gelten der Kreuzkapelle (14.9.)
und dem Januarius-Altar (19.9.), dessen
Stiftung vor genau 300 Jahren heuer ge-
dacht wird.                                                           ó



Abschied und Begrüßung der Bischofsvi
Ein Dank von P. Eduard Daniel
an Karl Rühringer

Lieber Karl,
mein Brief an Dich beginnt mit einem
Zeugnis von Dir:

„Als Bild für meine Zeit als Bischofsvi-
kar möchte ich das Bergwandern nennen.
Man geht nicht allein auf die Berge; man-
che Steigung ist schweißtreibend, man-
cher Weg locker. Der Blick zurück lässt ei-
nen oft wundern und staunen, welchen
Weg man schon zurückgelegt hat. Aber
auch die Perspektive ändert sich, und
man sieht alles aus einem anderen Blick-
winkel und man sieht, wie es sich verän-
dert. 

Der Tod von Toni Berger im März 2001
hat alle tief erschüttert; niemand hatte
damit gerechnet. In den folgenden Wo-
chen und Monaten hat es viele Gesprä-
che mit Kardinal Schönborn und ande-
ren gegeben. Schließlich habe ich zuge-
stimmt und bin mit 1.8.2001 zum Bi-
schofsvikar ernannt worden. Dabei kam
mir immer ein Wort des Apostels Paulus
aus dem Korintherbrief in den Sinn: ‚Zu-
dem kam ich in Schwäche und in Furcht,
zitternd und bebend zu euch. Meine Bot-
schaft und Verkündigung war nicht
Überredung durch gewandte und kluge
Worte …‘“ 

Lieber Karl,
viele von uns haben die große Ehre ge-
habt, deinen Weg mitzugehen; manch-
mal in Stille, in Bewunderung oder mit ei-
nem pastoralen Vorschlag. Wir alle konn-
ten erleben, dass Du Dich mit uns identi-
fiziert hast. Bei den monatlichen Sitzun-
gen der Dechanten haben wir Dich über
die Basis der Pfarre informiert, und Du
hast uns berichtet, welche Vorschläge der
Kardinal und andere wichtige Organe der
Erzdiözese Wien hatten. Des Öfteren hast
Du Theologen und Amtsträger eingela-
den, die uns im Detail über die Pastoral-
planung informierten. Du hast einen
neuen Weg der Seelsorge in die Pfarren
gebracht und dadurch an uns appelliert,

Mut zu haben, neue Ideen umzusetzen.
Das hat uns immer Rückhalt gegeben,
und wir haben gewusst, dass wir nicht al-
leine sind mit unserer (neuen) Aufgabe.
Auch unsere persönlichen Probleme hast
Du ernst genommen und im Dialog eine
optimale Lösung gefunden – was nicht
immer einfach war. Du hast mit uns viele
Pastoralreisen unternommen, wovon wir
viel für unsere tägliche Arbeit in den
Pfarrgemeinden gelernt haben.

Lieber Karl, besonders stolz kannst Du
auf die „Lange Nacht der Kirchen“ sein,
die Du initiiert hast, und die seit damals
Tausende Menschen angezogen und
mittlerweile zahlreiche Nachahmer in
anderen Ländern gefunden hat. 

Wir freuen uns, dass Du weiter am
Stephansdom bleibst und hoffen, dass
Du auch in Zukunft ein Freund und Ver-
teidiger neuer Ideen und Initiativen sein
wirst. 
Gottes Segen wünscht Dir, 
Dein Pater Edward Daniel SAC, 
Domkurat, Dechant i.R.                                       ó

Ein Dank von P. Ludwig WalterOCist
an P. Amadeus Hörschläger OCist
Lieber P. Amadeus!
Diesen Brief an Dich beginne mit einem
Erlebnis, das ich mit Dir teilen durfte: Vor
einigen Jahren hast Du bei uns in Gaaden
das Sakrament der Firmung gespendet.
Bei der Salbung hast Du weit mehr Chri-
sam verbraucht als üblich und mit Nach-
druck die ganze Stirn des Firmlings ge-
salbt, was die jungen Menschen erst ver-
wundert, dann gefreut hat. Jedem hast

Du im Augenblick ein persönliches Wort
mitgegeben; dem Burschen mit langen
Haaren in der Stirn sagtest Du: „Pass auf,
dass Du den Durchblick nicht verlierst!“;
dem schüchternen Mädchen hast Du ge-
raten, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Ich als Pfarrer stand daneben und staun-
te, wie passend dieses kurze Wort für die
jungen Menschen war. 

So habe ich es selbst einmal erfahren:
In einer schwierigen Pfarrsituation bin
ich zu Dir gekommen, Du hast mir inten-
siv zugehört und klug weitergeholfen.
Und noch etwas habe ich immer wieder
erlebt: mit welcher Natürlichkeit Du auf
die Menschen zugehst und ihnen ein po-
sitives Bild der Kirche vermittelst. Weil Du
mit allen Pfarrern, den Pfarrgemeinderä-
ten und vielen Honoratioren unkompli-
ziert und freundschaftlich umgehen
kannst, spürt man, dass Du die Menschen
liebst. Ich danke Dir für diese Zuwendung
zu uns Pfarrern und den Pfarren!

Jetzt wechselst Du von St. Stephan in
Wien nach St. Stephan in Baden, was
mich sehr freut, ist es doch meine eigene
Tauf-, Erstkommunion- und Primizkirche.
Ich wünsche Dir auch hier die passenden
Worte im richtigen Moment. Sicherlich
wirst Du auch dort sehr bald mit vielen
bekannt und befreundet sein und die
Menschen als guter Seelsorger begleiten.
So wünsche ich Dir selbst die Freude im
Reich Gottes, die Du anderen vermittelst.
Auch wenn Du es nicht so gern auf latei-
nisch hörst: Ad multos felicissimos an-
nos!
Dein Mitbruder 
Pater Ludwig Walter OCist                         ó
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Aus der Dompfarre

Zehn Jahre lang
wirkte Prälat 

Karl Rühringer als
Bischofsvikar im 

Vikariat Wien Stadt;
als Domdekan bleibt
ihm weiterhin die
Sorge um den 

Dom anvertraut

Für das Vikariat
 Unter dem Wiener-

wald und als 
Seelsorger am 

Stephansdom im
Einsatz: P. Amadeus
Hörschläger OCist



    kare

Begegnung und Kommunikation
Bischofsvikar P. Dariusz Schutzki
CR stellt sich vor 
Seit 21 Jahren bin ich nun schon in der
Erzdiözese Wien zuhause, Dechant und
Pfarrer im 3. Bezirk – und, wie heute ge-
sagt wird, mit Migrationshintergrund.
Nachdem ich bisher auch in mehreren
Schulen als Religionslehrer tätig war, galt
ein Großteil meiner Aufmerksamkeit Kin-
dern und Jugendlichen. Diese Aufgaben
gaben und geben mir viel Kraft und Freu-
de. Es ist meiner Meinung nach sehr
wichtig, dass Pfarrer und Kapläne oder
andere Seelsorger in der Schule unter-
reichten und so die jeweiligen Ortskir-
chen dort vertreten sind.

Mit 1. September hat mich Herr Kardi-
nal zum Bischofsvikar der Stadt Wien er-
nannt. Dafür bin ich ihm und meinen
Mitbrüdern Dechanten, dem Vikariatsrat,
dankbar. Ebenso für das Vertrauen und
viele zum Ausdruck gebrachte Wünsche. 

Wir gehen sehr interessanten Zeiten
entgegen, und gerade in dieser dynami-
schen, oft unsicheren Zeit brauchen die
Menschen Hirten, Zeugen, die das Evan-
gelium weitergeben, mitgehen, -weinen
und -lachen. Menschen brauchen Orte
der Geborgenheit. Das ist für mich die
Apostelgeschichte und die „mission
first“. In diesem gemeinsamen Gehen
und Sprechen mit dem Herrn, wie auf
dem Weg nach Emmaus, gehen dann oft
auch uns die Augen auf. Mich auf diesen
Weg zu machen, zusammen mit vielen
ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
tern, mit vielen Pfarrgemeinderäten, De-
chanten, Pfarrern und Kaplänen, Ordens-

frauen und Ordensmännern, ist für mich
eine Herausforderung. Wir müssen auch
jedem Versuch der Spaltung oder Zwie-
tracht entschieden entgegentreten, als
Kirche, die zusammen mit Papst und Bi-
schof eine Einheit bildet und auf dem
Weg der gemeinsamen Pilgerschaft ist.
Kirche ist dann glaubwürdig, wenn sie
durch Einheit gekennzeichnet ist. „Vater,
sie sollen Einssein …“, sagt Jesus. Daher
ist mir Kommunikation wichtig. Vieles
geht verloren und vieles wird missver-
standen, wenn Kommunikation nicht ge-
pflegt wird. Damit verbunden ist natür-
lich Begegnung in gegenseitigem Ver-
trauen und Respekt. 

Machen wir uns gemeinsam auf den
Weg!                                                                    ó

Seelsorge im gemeinsamen
 Lebensraum stärken
Bischofsvikar Rupert Stadler
stellt sich vor
1980 wurde ich von Kardinal König im Ste-
phansdom zum Priester geweiht. Mein
seelsorgliches Wirken begann ich in Wien
als Kaplan, Religionslehrer, Univ. Ass. am
Institut für Pastoraltheologie und in der
Universitätsseelsorge in Wien. Seit 21 Jah-
ren bin ich Pfarrer in Breitenfurt bei Wien
und habe mit der Kirchweihe der neuen
Pfarrkirche St. Bonifaz mein Wirken be-
gonnen. Seit 1996 bin ich Geistl. Beirat des
Kath. Familienverbandes Österreichs, seit
2006 auch Pfarrer in Breitenfurt St. Jo-
hann; seit 2007 Dechant des Dekanats
Perchtoldsdorf mit seinen Pfarren mitten
im Wienerwald und am Beginn der Ther-

menregion. Viele junge Familien, die aus
Wien aufs Land ziehen, und auch eine gro-
ße Anzahl von „Zweitwohnsitzlern“ enga-
gieren sich in unseren Pfarren, die in den
Gemeinden des Wienerwaldes ländlich
und am südlichen Stadtrand von Wien
eher städtisch geprägt sind.

Das Vikariat Unter dem Wienerwald
hat seit zwei Jahren als Pilotprojekt drei
„Seelsorgeräume“: Schwechat, Hafner-
berg, Felixdorf. 

Als Bischofsvikar will ich die pastora-
len Anliegen des Herrn Kardinals unter-
stützen, den Weg meiner Vorgänger fort-
setzen und den Zusammenhalt der drei
Vikariate fördern. Dabei werde ich be-
strebt sein, die Anliegen der Pfarrgemein-
den zu hören und die kooperative Seelsor-
ge im gemeinsamen Lebensraum zu stär-
ken. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe freue
ich mich auf die Zusammenarbeit mit
den Dechanten, Vikariatsräten und Mitar-
beitern.                                                               ó
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48. Flohmarkt der Dompfarre.
Es wurde wieder gesammelt, ent-
rümpelt und lang Vergessenes aus-
gegraben: Bücher, Kleidung, Bilder,
Schuhe, Hausrat, CDs und vieles
mehr wurde in die Pfarrsäle gekarrt.
Denn am 18. und 19. Juni fand der
diesjährige Flohmarkt statt. Unter
der Gesamtorganisation von Frau
Anneliese Höbart mit ihrem bewähr-
ten Team, konnte die Rekordsumme
(seit 1982) von  9.104,03 erreicht wer-
den! Wie bisher auch wird dieser
Geldbetrag wieder für pfarrliche und
karitative Zwecke verwendet. Ein
herzliches Dankeschön allen, die zu
diesem Erfolg beigetragen haben!

P. Dariusz Schutzki
CR folgt Domdekan

Prälat Karl 
Rühringer mit 
1. September als
 Bischofsvikar für 

das Vikariat 
Wien-Stadt nach

Msgr. Dr. Rupert
Stadler beginnt mit
1. September seine
neue Aufgabe als
Bischofsvikar für 
das Viertel Unter
dem Wienerwald



Mit Vergnügen im Dienst 
der Erzdiözese Wien
Von Erich Leitenberger
Wo ist man dem Himmel näher als im Ste-
phansdom und seinem Umfeld? Diese Fra-
ge habe ich mir oft gestellt. Gezählte 37
Jahre – vom 1. April 1974 bis zum 15. Mai 2011
– hatte ich das Vergnügen, als Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Erzdiözese Wien
und/oder als Chefredakteur der katholi-
schen Nachrichtenagentur „Kathpress“ im
Schatten des „Steffl“ arbeiten zu dürfen. 

Wahrscheinlich muss ich erklären, wa-
rum das ein „Vergnügen“ war, weil es ja
heute üblich ist, im Zusammenhang mit
Kirche – und womöglich gar „offizieller“
Kirche – eher „Jeremiaden“ anzustimmen.
Der Schlüssel besteht darin, dass ich ein
Konvertit bin. Ich wurde evangelisch (A.B.)
getauft und bin mit 20 Jahren 1965 zur ka-
tholischen Kirche konvertiert (damals
noch – o weh – mit „bedingungsweiser“
neuerlicher Taufe). Bis heute habe ich eine
gute Erinnerung an den evangelischen
Religionsunterricht, aber schon bald war
mir – irgendwo mit 17/18 – die katholische
Kirche die strahlende „Stadt auf dem Ber-
ge“. Und das ist sie mir bis heute geblie-
ben, mit ihrem jugendlichen Antlitz trotz
aller Falten und Runzeln. Obwohl man in
37 Jahren der publizistischen Tätigkeit mit
der Kirche und für sie natürlich eine Men-
ge „interessanter“ Erlebnisse hat. 

Die Freundschaft mit einem Schulkol-
legen führte mich 1965 nach meiner Kon-
version in den Dom, in die Pfarrjugend
von St. Stephan, wo ich große Jugend-
seelsorger von Msgr. Lambert Nouwens
bis zum späteren Bischofsvikar Anton
Berger kennenlernen durfte. Anton Ber-
ger war es dann auch, der mir, als ich
schon etliche Jahre Redakteur bei der Ta-
geszeitung „Die Presse“ war, die Frage
stellte, ob ich mir nicht vorstellen könnte,
für Kardinal Franz König zu arbeiten. Ich
konnte es mir vorstellen, weil ich eigent-
lich schon beim Wechsel meiner Studien-
richtung von der damaligen „Welthan-
del“ (heute: Wirtschaftsuniversität) zur

Publizistik mit dem Gedanken gespielt
hatte, das könnte eine Schiene sein, um
etwas für das Evangelium in der Öffent-
lichkeit zu tun (das Wort Neu-Evangeli-
sierung gab es damals noch nicht). Und
so begann es: Sehr bescheiden in einigen
Räumen in der Singerstraße 7. 

Ja, und dann war es viele Jahre und
Jahrzehnte eine tägliche Herausforde-
rung, für „die Kirche“ einzutreten, auch
vor Mikrofon und Kamera und vor den
bisweilen insistenten Fragen der Kolle-
gen aus dem säkularen Medienbereich.
„Die Kirche“ war – und ist – für mich per-
sönlich immer das „Volk Gottes auf dem
Pilgerweg durch die Zeit“. Wenn man sich
das vor Augen hält, werden die ganzen
internen Auseinandersetzungen und Flü-
gelkämpfe weniger wichtig – wie rasch
vergeht alles! Am Ende geht es vielleicht
doch nur um das Wort, das mich als
„Graffito“ an einer Mauer wenige Meter
vor meiner Haustür betroffen gemacht
hat: „Nur die Liebe zählt“.                           ó

Staunend auf Entdeckungsreise
Michael Prüller
über seine neue Aufgabe
Seit 16. Mai arbeite ich als Medienchef
und Pressesprecher für die Erzdiözese –
und ich hätte nie gedacht, wie sehr und
wie schnell mir das zum Zuhause werden
würde. Aufgewachsen bin ich fern des
Stephansdomes, in St. Pölten, studiert ha-

be ich in Salzburg (Jus), und ich lebe mit
Frau und Kindern – bisher als Tageszei-
tungsjournalist – am westlichen Rand
der Erzdiözese. Und wo stehe ich kirch-
lich? Ich erlebe mein Christsein als fort-
schreitende Entdeckung der Liebe, die
Gott mir schenkt. Und dabei und bei mei-
nen stammelnden Versuchen, Gott mit
meinem Leben eine Antwort zu geben, er-
fahre ich die Kirche als große, unverzicht-
bare, begnadete und begnadende Hilfe. 

Zwei Priestergestalten fesseln mich
besonders: Der selige Kardinal Newman,
von faszinierender Weite und doch stren-
ger Klarheit. Und der von den Nazis um-
gebrachte Jesuit Alfred Delp. Ich liebe ihr
Lebenszeugnis und ihren Stil. Und ihre
Betonung des freien Menschen – der sich
in Freiheit bindet: an Gott, an die Liebe, an
die Kirche. 

Pater Delp hat in Gestapohaft geschrie-
ben: „Die Welt ist Gottes voll. Aus allen Po-
ren quillt er gleichsam uns entgegen. Wir
aber sind oft blind. Wir bleiben in den schö-
nen und in den bösen Stunden hängen
und erleben sie nicht durch bis an den
Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott he-
rausströmen ... In allem will Gott Begeg-
nung feiern und fragt und will die anbeten-
de, hingebende Antwort. Dann wird das Le-
ben frei in der Freiheit, die wir oft gesucht
haben.“ Mithelfen zu können, dieses Glück
wieder etwas sichtbarer zu machen, ist
meine Hoffnung für meine neue Arbeit.ó
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Aus der Dompfarre

Wechsel im Amt für Öffentlichkeitsarbeit

37 Jahre lang leitete Prof. Erich Leitenberger (rechts) das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation der Erzdiözese Wien, ihm folgte mit 16. Mai Dr. Michael Prüller nach
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Lob und Anerkennung ist im „Europäi-
schen Jahr der Freiwilligenarbeit und des
Ehrenamtes“ den vielen freiwilligen Hel-
fern in Gesellschaft, Staat und Kirche aus-
gesprochen worden. Allen ist bewusst:
Unser Gemeinwesen würde in der derzei-
tigen Form ohne die Freiwilligentätigkeit
gar nicht aufrecht erhalten werden kön-
nen. In der Kirche kommt noch eine be-
sondere Situation hinzu: In einer weltweit
wachsenden, in unserer Gesellschaft aber
schrumpfenden katholischen Kirche, wird
die Bedeutung und damit auch die Ver-
antwortung der sogenannten Laien in der
Kirche steigen. Man wird diesem „Ehren-
amte“ und seinen Funktionen in der Kir-
che künftig noch mehr Aufmerksamkeit
schenken. Der Theologe und Sozialfor-
scher Prof. DDr. Paul Zulehner hat im Rah-
men der Präsentation einer diesem The-
ma gewidmeten Studie von den Pfarrge-
meinderäten als einer kulturellen Elite ge-
sprochen, die ihre religiöse Energie dazu
aufwendet, Gott und den Menschen nahe
zu sein. Der Begriff der Elite darf also nicht
im Sinne von Abgehobenheit missver-
standen werden. Es geht in der Pfarrge-
meinde um eine Gemeinschaft, die dient.
Eine Gemeinschaft, die alle Altersgruppen
umfasst und ihren Dienst auch allen Al-
tersgruppen widmet. Sei es der Zwergerl-
treff, bei dem sich Mütter mit den Kleins-
ten in der Pfarre zu Gedankenaustausch
und gegenseitiger Unterstützung treffen,
seien es die Ministranten, die Jungschar,
die Betreuung der Erstkommunionskin-
der und Firmlinge, der Frauenimpuls, das
Pfarrcafe, der Kulturgesprächskreis, die Se-
niorenrunde, Kirtagsaktivitäten am Ste-
phans- und Rathausplatz, das Festmahl
für den Nächsten, sämtliche Caritas-Akti-
vitäten, die Stunde der Barmherzigkeit,
die Nacht der Mystik, das Pfarrgebet, der
Pfarrflohmarkt usw. Es ließen sich viele
weitere Aktivitäten aufzählen, die das
Pfarrleben in St. Stephan bereichern.

Der Dom und die Pfarre: 
Orte der Vielfalt
Wichtig ist es – bei allem mitunter auch
mühevollen Einsatz – miteinander zu fei-
ern. Anlässe dazu finden sich in der Pfarre
genügend. Mittelpunkt des Pfarrlebens
ist freilich die Eucharistiefeier. So ist die
von der Pfarre gestaltete Mette zu Weih-
nachten für viele in der Pfarrgemeinde ei-
ner der gemeinsamen feierlichen Höhe-
punkte des Kirchenjahres. 

Die Dompfarre St. Stephan befindet
sich sicherlich in einer besonders expo-

nierten Situation. Da gibt es auch andere
„Player“ am Dom, der „Hauptkirche“
Österreichs, was dem Stephansdom auch
eine besondere Strahlkraft verleiht. Dazu
kann die Pfarre bzw. können die Pfarrge-
meinderäte – immer sind Frauen und
Männer gemeint – ihren Teil beitragen.
Der Dom ist ein in verschiedenster Hin-
sicht sehr intensiv „bespieltes“ Gottes-
haus. Was wäre der Stephansdom z. B. oh-
ne die Musik? Der Dom ist ein Ort der
Vielfalt – auch was die Pfarrgemeinderä-
te mit ihren unterschiedlichen Begabun-
gen und Interessen anlangt, die in Sum-

me einander ergänzen sollen, deren Er-
folg nur ein gemeinsamer sein kann. Aber
was wären die Pfarrgemeinderäte ohne
die vielen Helfer, die die Pfarrgemeinde
mitgestalten, ohne „offiziell“ dem Pfarr-
gemeinderat anzugehören? Der Erfolg
gehört auch ihnen, die meist im Stillen
ihren Beitrag leisten.

Als ich – durch die regelmäßige Teil-
nahme mit meiner Gattin und unserem
Sohn an der Kindermesse in der Krypta
schön langsam ins Pfarrleben von St. Ste-
phan hineingewachsen – von unserem
Dompfarrer Toni Faber gefragt wurde, ob
ich mich nicht als Pfarrgemeinderat be-
werben würde, habe ich zwar spontan ja
gesagt, aber noch keine konkrete Vorstel-
lung davon gehabt, was meine „Rolle“ im
Pfarrgemeinderat sein könnte, falls ich
gewählt bzw. aufgenommen würde. Es
haben sich dann genügend Anknüp-
fungspunkte und auch Chancen Neues
zu versuchen ergeben, sodass sich inzwi-
schen vielmehr die Frage nach den zeitli-
chen Ressourcen stellt. 

Die Pfarrgemeinde bietet ein Betäti-
gungsfeld abseits beruflicher Betrieb-
samkeit und deren Notwendigkeiten. Die
Pfarrgemeinderäte sind – laut wissen-
schaftlicher Erhebung von Prof. Zulehner
– bei allem Verantwortungsbewusstsein
sehr freiheitsbewusste Menschen. Raum
finden, um in Freiheit und Solidarität Kir-
che mitgestalten zu können, das ist die
Herausforderung an alle „alten“ und
„neuen“ Pfarrgemeinde(rats)mitglieder.
Bei der bevorstehenden Pfarrgemeinde-
ratswahl 2012 haben die Mitglieder der
Pfarrgemeinde die Gelegenheit, sich zur
Wahl zu stellen und/oder als Wähler „ih-
re“ Pfarrgemeinderäte zu bestimmen.  ó

Die Pfarrgemeinde 
von morgen mitgestalten
Von Pfarrgemeinderat Johannes Berchtold

Seit 2007 gehört 
Dr. Johannes 

Berchtold dem PGR
der Dompfarre an 
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Aus der Dompfarre

Wer seid ihr?
Die Jungschar ist eine lebendige, junge Ge-
meinschaft für Klein und Groß. Wir kommen
aus ganz Wien im Zentrum zusammen,
wo wir im Jungschar-Heim gemeinsam
lustige und spannende Zeit verbringen.

Was macht ihr da überhaupt?
Na z.B. haben wir jede Woche eine Grup-
penstunde. Wir singen, spielen, feiern,
basteln und plaudern über Gott und die
Welt. Wir machen das, was uns als Grup-
pe am meisten Spaß macht.

Und seit einem Jahr treffen sich nun
auch wieder die kleinsten Jungschar-Kids
wöchentlich in der Mini-Jungschar, um
dort schon im Alter von 3-6 Jahren ge-
meinsam Freundschaft und Freude zu er-
leben. Beim Lachen, Spielen und gemein-
samen Plaudern werden Geschichten
und Erlebnisse ausgetauscht, wobei der
Spaß natürlich niemals fehlen darf! 

Und wenn ich nicht zu den Grup-
penstunden gehen kann?
Ist das überhaupt kein Problem! Wir haben
nämlich auch viele Aktionen und Feste un-
term Jahr wo du jederzeit gerne vorbei-
schauen kannst. Z.B. hätten wir gleich am
Anfang des Schuljahres ein gemeinsames
Startfest, wo wir meistens eine coole Rät-
selrally durch die Innenstadt machen.
Sonst gehen wir gemeinsam Eislaufen, ha-
ben ein Faschingsfest, feiern Weihnachten
und Ostern und noch vieles mehr.

Macht ihr eigentlich auch Sachen
für einen guten Zweck?
Natürlich! Zu unseren spannendsten so-
zialen Aktionen zählen die Dreikönigsak-
tion und der Weltmissionssonntag, bei
denen wir Spenden für Menschen sam-

meln, denen es nicht so gut geht. Auf die-
se Weise konnten wir schon beträchtliche
Ergebnisse erreichen! 

Ich hab gehört, ihr macht ein
Jungschar Lager? Was ist das?
Das Sommerlager führt uns als Höhe-
punkt des Jahres in den ersten zehn Feri-
entagen jährlich in ein neues Quartier in
Österreich, wo wir in der Natur Spiele
spielen und alles besprechen, was im All-
tag zu kurz kommt, es ist immer wieder
ein tolles Erlebnis! Wie es dieses Jahr war

kannst du weiter unten auf dieser Seite
nachlesen. 

Und wie kann ich euch treffen?
Am besten kommst du zu unserem Jung-
scharfest am 23. September, dort kannst
du uns kennenlernen und schauen ob´s
dir gefällt. Natürlich kannst du auch ein-
fach bei einer Gruppenstunde vorbei-
schauen, wir freuen uns über jeden neu-
en Zuwachs zu unseren Gruppen.

Falls du noch Fragen hast, wie wo was
wann ist, kannst du uns einfach anrufen.ó

Die Jungschar St.Stephan stellt sich vor
Von Valentina Steigerwald und Marie-Therese Störck

Jungschar St. Stephan .
Valentina Steigerwald: 
0650/39 35 600
Marie-Therese Störck: 
0676/39 29 774

Wie jedes Jahr zog es die Jungschar auch in
diesem Sommer auf ein Lager. Heuer ver-
schlug es uns nach Anger in der Steiermark,
wo wir zehn aufregende Tage miteinander
in der Hosnhanslhütte verbrachten.

Das diesjährige Lagerthema war
„Feuer und Flamme“, welches wir bei ver-
schiedenen Anlässen gerne sehr genau
umsetzten ;-) So konnten wir heuer ein
wirklich tolles Lagerfeuer bestaunen, und
die Fackelmesse war durch die vielen auf-
gestellten kleinen Teelichter wie ein Feu-
er-und-Flammen-Meer. 

Eine Premiere feierten wir an jenem
Abend, an dem plötzlich aus einem ge-
wöhnlichen Aufenthaltsraum ein Casino
wurde: Mit Vali Steigerwald als Neo-Ar-
chitektin an der Teamspitze ermöglich-
ten wir den Kindern einen glamourösen
Abend, begleitet von Fruchtcocktails und

hart erkämpftem Geld, welches vorher
im Wald während des „Panzerknacker-
spiels“ gefunden werden musste. 

Für die geistliche Begleitung war, wie
schon im Jahr zuvor, unser lieber Domku-
rat Timothy McDonnell zuständig, der mit
Witz und Charme die Herzen der Kinder
im Sturm eroberte. Natürlich wurde das
Gruli-Team auch von zwei sehr wichtigen
Damen unterstützt: Maresi Störck und Ta-
mi Furtlehner teilten sich dieses Jahr die
Lagerleitung und ermöglichten so den
restlichen Grulis ein sehr gut organisier-
tes wie auch lustiges Lager! Diese Arbeit
verdient ein großes Dankeschön und na-
türlich auch ein dreifaches „Zicke-Zacke“!

In diesem Sinne verabschieden wir
uns von einem ereignisreichen Lager 2011
und können das nächste Lager 2012 kaum
noch erwarten!                                               ó

»Feuer und Flamme«
Mimi Steffanides über das Jungscharlager 2011



Jährlich besuchen rund 6 Mio.
Gläubige und Touristen den
Dom, mitunter Staatsmänner
wie Bill Clinton, der bei einer
Sonderführung „unseren Steffl“
näher kennen lernen konnte

Eine ganz besondere Torte er-
hielt Hauptzelebrant Rühringer
von den Mitfeiernden und Orga-
nisatoren der Marienfeier am
28. Mai zum Dank für sein lang-
jähriges Wirken als Bischofsvikar
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Besonderheiten aus St.Stephan
Aus Anlass der
 Seligsprechung von
Papst Johannes 
Paul II. wurde am 
1. Mai eine Dank -
andacht und eine
Festmesse im Dom
gefeiert, anschlie-
ßend war ein Film
über das Leben Karol
Wojtyl/as zu sehen
(„Karol – ein Mann,
der Papst wurde“)

„Wie im Him-
mel“ fühlten
sich die Besu-
cher des Kon-
zertes am 
21. Mai bei
 Originalmusik
aus dem
gleichnamigen
Film; es musi-
zierten die
Chöre Cantus
Novus Wien
und Lidingö
Motettkör

Wiens älteste Orgel, die Wöckherl-Orgel (1642), wurde nach
fünf Jahren Restaurierung am 26. März im Rahmen eines
Fest gottesdienstes neu gesegnet, seither erklingt sie in der
Franziskanerkirche wieder regelmäßig bei Gottesdiensten und
Konzerten

Am 1. Juli hatte die JUgend St. Stephan wieder zu einer JU-nite
 eingeladen: einmal mehr stand in den Jugendräumen des
 Cur hauses Chillen, Tratschen, Tanzen und Musik bis in die frühen
 Morgenstunden am Programm der jungen Leute

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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Aus der Dompfarre

Erstkommunion der VS Judenplatz am 8. Mai 2011, 2B-Klasse
Erstkommunion der VS Judenplatz am 15. Mai 2011, 2A-Klasse

Erstkommunion
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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Pfarr-Erstkommunion am 22. Mai 2011 

Firmanmeldung 2011/12
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre auf den
Empfang des Firmsakraments vorbereiten
wollen (Mädchen und Burschen des Ge-
burtsjahrgangs 1998 und älter), sind herz-
lich willkommen. Es sind vier bis fünf
Firmgruppen geplant, die jeweils von ei-
nem Priester bzw. einem erfahrenen Mit-
arbeiter der Pfarre begleitet werden. Das
verpflichtende gemeinsame Firm-Wo-
chenende in Niederösterreich wird im
Zeitraum von Freitag, 11. November 16.00
Uhr bis Sonntag, 13. November 2011 16.00
Uhr stattfinden (genaues Datum und De-
tails werden noch bekannt gegeben).

Anmeldung
bis Freitag, 30. September 2011 in der
Pfarrkanzlei: Montag bis Freitag von
9.00–16.30 Uhr. Mitzubringen: Tauf-
schein und, wenn nötig, Firmentlassung
der Wohnpfarre, Taufschein des Firmpa-
ten

1. Firmtreffen 
(Einteilung der Gruppen) 
am Freitag, 14. Oktober 2011, 17.00 Uhr im
Curhaus, Stephansplatz 3

Voraussetzungen: 
˘Wohnen im Pfarrgebiet von St. Ste-

phan oder eine schriftliche Erlaubnis
der zuständigen Wohnpfarre (Firm-
entlassung); 

˘ der Wunsch, das Leben in der Dom-
pfarre näher kennen zu lernen; 

˘ der Besuch des katholischen Religions -
unterrichts in der Schule (wer von
diesem abgemeldet ist, kann sich je-
derzeit in der Schule wieder anmelden).

Die Pfarrfirmung wird am Sonntag, den
17. Juni 2012 um 10.15 Uhr stattfinden. 
Auf eure Anmeldung freut sich euer
Dompfarrer und Firmspender Toni Faber.

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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Oktober 1951
7.10. Pfarrwallfahrt nach Maria Enzers-

dorf und Pfarrversammlung in St. Gabriel.
12.10. Die Internuntiatur in Wien wur-

de zur Nuntiatur erhoben. (…)
21.10. Ministrantenfeier im Dom.

November 1951
4.11. Enthüllung einer Gedenktafel für

den Gründungspräses des Reichsbundes
Innere Stadt, Msgr. Johann Popp, Cur- und
Chormeister von St. Stephan, in der Do-
minikanerkirche.

18.11. Männerwallfahrt nach Kloster-
neuburg.

20.11. Kardinal Innitzer hat den Dich-
ter Max Mell gebeten, einen Aufruf zu
verfassen, der allen Österreichern noch
einmal die Bitte vermitteln soll, zur Voll-
endung des Domes beizutragen. Max
Mell ist diesem Wunsche gern nachge-
kommen und hat in dichterischer Spra-
che die Österreicher zur Hilfe für den
Dom aufgerufen.

24.11. Am heutigen Tage wurden die
neuen Gewölbe über dem Albertinischen
Chor des Domes vollendet. Eine Urkunde,
in der der Beginn um das Ende dieser Ar-
beit festgehalten ist, wurde bei dieser Ge-
legenheit in den Scheitel des ersten wie-
derhergestellten Joches unter Segens-
sprüchen eingemauert. Kardinal Innitzer
bestieg selbst das Gerüst und schlug den
letzten Schlussstein ein mit den Worten:
„Anfang und Ende, Gott nehm’s in die
Hände!“. Im Dezember und Jänner wer-
den die Gerüste, ein ganzer Wald von
Bäumen, abgetragen werden. Allein diese
Arbeit wird rund S 60.000,- kosten. (…)

Dezember 1951
8.12. Der Stephansgroschen-Aktion,

die in den ersten Junitagen dieses Jahres
begonnen hat, war ein beachtlicher Er-
folg beschieden. Keineswegs nur ein ma-
terieller, sondern auch ein moralischer:
Denn möchten die Österreicher gerade
zu dieser Zeit politisch wieder einmal
nicht einig sein (Bundespräsidenten-
wahl), als es um den Stephansdom ging,
waren sie ein Herz und eine Seele. Zwei
Tage lang sammelten 20.000 Menschen
in Wien und den Randgemeinden. Sänger
und Schauspieler stellten sich ebenso in

den Dienst der Sache wie unzählige an-
dere Organisationen, Behörden, Kaufhäu-
ser und Schulen. Drei Millionen Ste-
phansgroschen waren geprägt worden.
Ranshofen stellte das Aluminium zu ei-
nem Preis zur Verfügung, Medailleure
schufen unentgeltlich Entwürfe und die
Prägemaschinen des Münzamtes arbei-
teten gratis. Die durch die Aktion erziel-
ten Summen ermöglichten die Einwöl-
bung des Albertinischen Chores und viele
andere Arbeiten beim Wiederaufbau.
Nun haben sich die Mittel erschöpft,
nicht aber die Vorräte an Stephansgro-
schen, die weiterhin bei den Schaltern
der Bahnhöfe, der Postämter und in Trafi-
ken erstanden werden können.

10.12. Heute wurde mit dem Abbruch
der Gerüste im Inneren des Domes be-
gonnen, da die Gewölbe fertig sind. Die
nun folgenden Arbeiten: Außer einer Rei-
he Steinmetzarbeiten muss der Unterbe-
tonboden hergestellt werden, darin die
elektrischen Leitungen und die Radiolei-
tungen. Es folgt dann die Verlegung von
etwa 1.000mC Marmorplatten. Das Pres-
byterium des Hochaltares wird um 6 Stu-
fen gehoben. Tabernakel und Kommuni-
onbank werden errichtet. Der Bau der
kleinen Orgel wird in Angriff genommen.
Beleuchtungskörper und Kronleuchter,
der Windfang des Riesentores, die Kir-
chenbänke und die Fenster im Albertini-
schen Chor sind noch fertigzustellen. Die
Mittel stammen zum Teil von der Bun-
desregierung, den Landesregierungen,
den Kammern. Sie wurden nach Erschöp-
fung der eigenen Mittel aus der Aktion
zur Verfügung gestellt.

14.12. In der Schweiz hat sich unter
Führung des Züricher Kunsthistorikers
Prof. Linus Birchler ein Nationalkomitee
gebildet, das einen Aufruf an die Freunde
Österreichs in der Schweiz verfasste. (…)
Bisher wurden S 30.000,- gesammelt.
Das Ergebnis soll für die neue große Or-
gel verwendet werden.

21.12. Die Pummerin wurden von St.
Florian nach Linz gebracht.

vor (über) 60 Jahren Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt 
zu Ostern 2011:

Getauft wurden:

Getraut wurden.
Mag. Katharina March und 
       Bertram Weigel
Mag. Birgit Schneider-Reich und 
       Mag. Roman Reich
Gudrun Oberhauser und 
       Axel Klinghammer
Francisca Bauer und 
       Christoph Bremberger
DI Marion Jaksits und 
       DI Christian Pommer
Christine Bauer-Jelinek und Herbert Klinke
Isabella Grgeta und Manuel Hanke

Von uns gegangen sind.
Wilhelm Johann Jezik, Ansbertus Fabrizii,
Herbert Müller-Hartburg, Konrad Wurz,
Eduard Fleck, Dr. Karl Werzowa, Wilhelm
Horntrich, Adelheid Lohmann, Johanna
Reder, Gertrude Hrad, KR Franz Barta, Ro-
salia Schinko, Walter Maurer, Theresia
Rupp, Dr. Otto Habsburg-Lothringen, Dr.
Adrian Kacerik, Elisabeth Paar, Friderike
Klinger, Ing. Johann Glück

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Wir denken dankbar an 
˘ Prälat Dr. Franz Denk, der vor 30 Jahren,

am 6.9. zu Gott heimgerufen wurde
˘ Diakon Dipl.Ing. Ludwig Stockert, 

der vor zehn Jahren, am 30.9. zu Gott
heimgerufen wurde

Besondere Jubiläen feiern
˘ Christoph Kardinal Schönborn am 29.9.:

20. Jahrestag seiner Bischofsweihe
˘ Dr. Alois Schwarz (ehem. Weihbischof

in Wien) am 26. 12.: 15. Jahrestag seiner
Bischofsernennung 

Wir gratulieren herzlich 
˘Msgr. Mag. Franz Schlegl zum 

60. Geburtstag am 30. 7.
˘ Pater Felix Strässle ISch zum 

55. Geburtstag am 9. 8.
˘ Erich Dillinger zum 80. Geburtstag am

13. 9. (ehem. Polier der Dombauhütte)
˘ Ursula Stenzel zum 66. Geburtstag

am 22. 9. (Bezirksvorsteherin 1. Bezirk)
˘ Tamara Furtlehner zum 30. Geburts-

tag am 23. 9. (Jungschar und JUgend
St. Stephan)

˘ Kan. Mag. Dr. Walter Mick zum 
60. Geburtstag am 26. 9. (Ordinariats-
kanzler)

˘ Brigitte Schneider zum 65. Geburts-
tag am 3. 10.

˘ Florian Bauchinger zum 30. Geburts-
tag am 12. 10. (Domführer St. Stephan)

˘Weihbischof DDr. Helmut Krätzl zum
80. Geburtstag am 23. 10.

˘ DI Peter Nessmarek zum 50. Geburts-
tag am 1. 11. (Kinderliturgie)

˘ Domkurat Lic. Timothy McDonnell
zum 45. Geburtstag am 4. 11. und zum
10. Jahrestag seiner Ernennung zum
Domkuraten von St. Stephan am 1. 9. 

˘ Evi Gross zum 75. Geburtstag am 11. 11.
˘ Diakon Prof. Dr. Franz Eckert zum 

80. Geburtstag am 14. 11.
˘ Dr. Elisabeth Knoll zum 75. Geburts-

tag am 20. 11.
˘ Dir. Dr. Hans Hisch zum 65. Geburts-

tag am 10. 12. 
˘ Stefan Domany zum 30. Geburtstag

am 27. 12. (JUgend St. Stephan)
˘ Diakon Franz Ferstl zum 65. Geburts-

tag am 30. 12.
˘ Ilse Ballner zum 75. Geburtstag am

31. 12.

Die Dompfarre nimmt Anteil

Univ.-Prof. DDr. Matthias Beck – er ist der
Dompfarre sehr verbunden – hat am
Hochfest der Geburt des hl. Johannes des
Täufers (24. Juni) das Sakrament der
Priesterweihe empfangen

Einer der gefragtesten Beichtpriester des
Stephansdoms durfte am 28. August
 seinen 80. Geburtstag feiern. Zur Dank-
messe mit dem Jubilar und Dompfarrer
Toni Faber am 16. September um 19 Uhr
laden wir herzlich ein!

In einer beeindruckenden Feier haben Familie, Freunde und Vertreter des öffentlichen
Lebens am 16. Juli von Dr.Otto Habsburg-Lothringen Abschied genommen; unzählige
Menschen im In- und Ausland haben dem Kaisersohn die letzte Ehre erwiesen

Die Diözese Eisenstadt hat seit 1. Septem-
ber einen neuen Dom- und Diözesanmu-
sikdirektor: Mag. Thomas Dolezal. 
In St. Stephan und weit darüber hinaus
bekannt als „Dommusikus“, ist er Initiator
und Motor unzähliger kirchlicher Veran-
staltungen. Von vielen Seiten wurde mit
Erleichterung und Dankbarkeit aufge-
nommen, dass Thomas Dolezal neben
seiner neuen Aufgabe in der „Haydnstadt
Eisenstadt“ auch weiterhin am Stephans-
dom tätig sein wird.

MMag. Franz Zehetner, Archivar der
Dombauhütte, und Univ.-Prof. Dr. 
Julia Kuhn haben einander am 7. Mai 
das Ja-Wort gegeben



»Mein Leben ist 
von St.Stephan geprägt«
Zum 80. Geburtstag von Weihbischof Helmut Krätzl: 
Ein Gespräch von Mag. Heinrich Foglar-Deinhardsteinmit dem Jubilar über St. Stephan

Was bedeutet Ihnen 
der Stephansdom?
Ich bin im Stephansdom gefirmt, zum
Priester und zum Bischof geweiht wor-
den. Der Dom ist also mit meiner ganzen
gläubigen und priesterlichen Laufbahn
verbunden.

1956 bin ich dem neuen Erzbischof
König als Zeremoniär zugeteilt worden.
Durch die Gottesdienste, die ich mit dem
Kardinal vorbereitet und begleitet habe,
habe ich St. Stephan in besonderem Sinn
als Bischofskirche kennengelernt. Darü-
ber hinaus war für mich St. Stephan auch
das Symbol des Wiederaufbaus nach
dem Krieg und damit auch des Wiederer-
stehens der Kirche. Der Stephansdom ist
ausgebrannt – das habe als 14-jähriger
Bub erlebt. Der Aufbau von St. Stephan
ist parallel verlaufen mit einem ungeheu-
ren Aufschwung, den die Kirche in den
50er-Jahren genommen hat. St. Stephan
war das Symbol: Jetzt wird aufgebaut,
und die Kirche kommt wieder ganz stark
in die Öffentlichkeit. Gerade beim Wie-
deraufbau ist mir auch vorgekommen,
dass St. Stephan ein Symbol für Öster-
reich und die Einheit ist – man kann ja
noch nachforschen, was von den einzel-
nen Bundesländern gespendet worden
ist. Das ist eigentlich ein wunderbarer
Gedanke gewesen: Hier ist eine Kirche,
die über den Kreis der Praktizierenden hi-
naus ein Zeichen der Einheit eines Landes
ist, das sich sonst manchmal sehr födera-
listisch gibt und sich mit der Einheit
schwer tut.

In St. Stephan ist immer alles gefeiert
worden, was sich in der Öffentlichkeit ge-
tan hat – Freud’ und Leid. Hier trifft sich
die Gesellschaft zum Gedenken an die
momentanen Ereignisse oder auch an die
vergangenen Ereignisse im historischen
Rückblick. Die Aufgabe von St. Stephan
ist, durch diese großen Feste und Ge-

dächtnisse die Menschen aus der Kritik
an Kirche da und dort im Kleinen heraus-
zuheben und zu zeigen, dass die Feier mit
der Kirche etwas Großes ist und das Le-
ben bereichert.

Mein Leben ist geprägt von St. Ste-
phan und ich bin froh, dass ich auch heute
noch fast täglich dort Messe feiern kann.

Haben Sie im Dom 
einen Lieblingsheiligen?
Das kann natürlich nur der heilige Ste-
phanus sein! Am wunderbaren Hochal-
tarbild öffnet uns Stephanus wirklich den
Blick zum Himmel. Für mich ist das der
Bekenner des Glaubens in einer schwe-
ren Situation, der die Steine nicht scheut,
die ihm nachgeworfen worden sind, und
dem es sogar gelingt, angesichts derer,
die ihn da steinigen, zu Tode prügeln,
noch für sie zu beten. Er ist für mich ein
so wunderbarer Heiliger: in Hinblick auf
die Verkündigung, auf die Öffnung der

Augen zum Himmel und auf eine Liebe,
die bis zur Feindesliebe geht.

Im Wienerlied wird behauptet,
dass dort, wo der Stephansturm
zum Himmel hinauf zeigt, die
Himmelstür aufgeht …
Im Laufe der Kirchengeschichte hat die
Kirche immer mit vielen äußeren Zeichen
gearbeitet. Auch der Kirchenbau ist ein
ganz wichtiges Zeichen: „Die Kirche im
Zentrum“ ist ein Zeichen, dass Gott mit-
ten unter uns wohnt. Und der Turm rich-
tet den Blick hinauf zum Himmel. Dass
der Stephansdom auch zum Werbemittel
für verschiedene Projekte verwendet
wird, ist vielleicht auch ein Zeichen für:
„Mensch, es gibt mehr!“ Und die 343 Stu-
fen zum Stephansturm hinaufzusteigen
ist mühsam, aber es ist auch ein gutes
Zeichen, dass das Leben ein Weg ist, und
dass der Weg manchmal eng, aber das
Ziel groß ist.                                                              ó
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emer. Weihbischof DDr. Helmut Krätzl feiert am 23. Oktober seinen 80. Geburtstag



Die Heiligen – 
unsere Freunde im Himmel
Karin Domany über Kunstprojekte im Dom

Im Jahr 2007 erhielt die Dompfarre von
Frau Hildegard Raicher als Legat für pas-
torale Investitionen im Dom eine große
Summe. Viele sinnvolle Projekte fielen
uns – dem Pfarrgemeinderat der Dom-
pfarre – gemeinsam mit Dombaumeister
DI Zehetner ein. Drei davon seien an die-
ser Stelle kurz erwähnt: 

1. Das alte, im Zweiten Weltkrieg fast
völlig zerstörte und wieder ergänzte Lett-
nerkreuz wanderte von seinem „Schat-
tendasein“ in der Nähe des Friedrichsgra-
bes an seinen ursprünglichen zentralen
Ort in der Vierung zurück.

2. Der Reliefzyklus der Passion Christi
aus dem frühen 16. Jahrhundert wurde
restauriert und für alle gut sichtbar und
zugänglich über den beiden Beichtzim-
mern neben dem Riesentor angebracht.
Er bildet den Ausgangspunkt für den
neuen „St. Stephaner“- Kreuzweg, der
noch weitere Kunstwerke im Dom mit
einbezieht.

3. Im Haydn-Jahr 2009 wurde die
neue, mobile Haydn-Orgel zur Verwen-
dung bei Gottesdiensten und Konzerten
gebaut. Sie wurde zum Teil aus dem Le-
gat finanziert.

Eine Idee stand von Anfang an im
Mittelpunkt unserer Überlegungen: Ne-
ben den vielen Heiligen früherer Jahr-
hunderte sollten nun auch bedeutende
Selige und Heilige der Gegenwart im
Dom dargestellt werden: Die 1998 von
Papst Johannes Paul II. selig gesproche-
ne, 1943 wegen ihres Widerstandes ge-
gen das NS-Regime enthauptete Sr. Ma-
ria Restituta Kafka von den „Hartmann-
schwestern“ sollte in zeitgemäßer Dar-
stellung ihren Platz im Dom finden. Der
unserer Dompfarre sehr verbundene
prominente Wiener Bildhauer Alfred
Hrdlicka wurde angefragt und erklärte
sich bereit, den Auftrag zu überneh-
men. Die ursprüngliche Idee, die zu-
künftigen Heiligenfiguren auf den Säu-

lenkapitellen der Primtorhalle aufzu-
stellen, mussten wir bald verwerfen,
weil Hrdlickas Entwürfe zu ausladend
für diesen Raum waren. Als neuer und
nunmehr tatsächlicher Aufstellungsort
für die Bronzeskulptur bot sich die Bar-
barakapelle mit ihrem gotischen Kreuz,
in dessen Sockel auch ein Behälter mit
Asche aus Auschwitz eingelassen ist,
sehr gut an. Bei der feierlichen Enthül-
lung und Segnung am 27. Mai 2009, bei
der auch der noch im selben Jahr ver-
storbene Künstler anwesend war, be-
tonte Dompfarrer Toni Faber: „Das Ab-
bild stehe für die Verpflichtung, auch
heutigen Bedrohungen der Menschen-
würde über weltanschauliche Unter-
schiede hinweg zu widerstehen.“ 

Von der künstlerischen Ausdrucks-
form und Durchführung her ganz anders
sind zwei weitere Heiligendarstellungen
im Dom: Antun Sever schuf die Rahmen
zu Vorsteckbildern des Hl. Padre Pio und
der Sel. Mutter Teresa von Kalkutta. Die
nach Fotos gemalten Bilder der beiden,
die von vielen sehr verehrt werden, wur-

den in den Sommermonaten an Seitenal-
tären aufgestellt.

Ein weiteres Projekt, das die Idee „Hei-
ligendarstellungen in zeitgemäßer Dar-
stellung“ mit der der Neugestaltung des
Kreuzwegs verbindet, ist ein Auftrag an
den Wiener Fotokünstler Wolfgang Reich-
mann – Veronika gilt u.a. als Patronin der
Fotografen – zur Gestaltung der sechsten
Station: „Veronika reicht Jesus das Schweiß -
tuch“. Der Künstler befasst sich seit lan-
gem mit der Technik des Photogramms –
der direkten Belichtung von lichtemp-
findlichen Materialien wie Film oder Fo-
topapier. Dieses Kunstwerk soll in nächs-
ter Zeit an der Südwand des Domes an-
gebracht werden.

Viele Ideen, wie Menschen in ihren
unterschiedlichen spirituellen Empfin-
dungen dem Himmel näher kommen
können, konnten dank des uns anvertrau-
ten Geldes verwirklicht werden. Möge je-
der, der dieses Gotteshaus aus welchem
Grund auch immer betritt, ein Stück
„Himmel auf Erden“ ins Leben hinaus
mitnehmen können!                                           ó
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Der hl. Pater Pio 
in zeitgemäßer Darstellung: 
eines der jüngsten 
künstlerischen Projekte 
des PGR im Dom



Als Johannes Paul II. 
selig gesprochen wurde
Von Clara Jeż

Am 1. Mai, dem Sonntag der göttlichen
Barmherzigkeit, wurde Johannes Paul II.
selig gesprochen. Und ich war live dabei!
Meine Mama und ich flogen einige Tage
vor der Seligsprechung mit einer Reise-
gruppe nach Rom. Die Zeit vor dem „gro-
ßen Tag“ (an dem wir um 5.00 Uhr früh
aufstehen mussten), verbrachten wir
mit Besichtigungen in der „Ewigen
Stadt“. Meine leise Befürchtung, dass
das langweilig sein würde, bewahrhei-
tete sich nicht. 

Teil 1 unseres Tourismusprogramms
verbrachten wir mit dem christlichen,
Teil 2 mit dem antiken Rom. Am ersten
Tag besuchten wir viele uralte Kirchen
und christliche Stätten, hörten ihre un-
glaublichen Geschichten. Den Abschluss
bildete die Besichtigung der Pauluskir-
che. Da ich schon müde war, fragte mich
meine Mutter, ob ich nicht lieber die 20
Minuten im Bus bleiben möchte, um et-

was auszuruhen. Es war aber netter mit
der Mama zu sein, so ging ich mit und be-
reute es nicht: Beim Betreten der Kirche
war die Ansicht „zum in Ohnmacht fal-
len“! Das ist für mich definitiv die „cools-
te“ große Kirche in Rom! Allerdings mein-
ten alle Anderen, dass ich erst einmal den
Petersdom von innen sehen müsste. Da-
für war die Reisezeit allerdings zu knapp
und die Warteschlangen vor der Kathe-
drale zu lang. Deshalb wurde der Besuch
des Petersdoms auf „irgendwann in der
nächsten Zeit“ verschoben.

Der „Tag des antiken Roms“ war ge-
nauso unglaublich und ermüdend. Alle
Anderen waren schon einmal in Rom ge-
wesen; sie kannten die Geschichten zum
Teil. Deshalb werde ich wohl wieder ein-
mal nach Rom müssen :-) Das lustigste
an dem Tag waren die „alten römischen
Soldaten“ vor dem Colosseum, mit denen
man sich fotografieren lassen konnte.

Mama schimpfte sie als habgierig (5,– für
drei Aufnahmen …)

Und dann war endlich der Tag der Se-
ligsprechung. Noch nie war ich eine unter
1,5 Millionen Menschen! Noch nie warte-
te ich zwei Stunden auf den Beginn (!) ei-
ner hl. Messe! Noch nie wurde ich so or-
dentlich in der Menschenmenge ge-
quetscht beim Versuch dem Ort des Ge-
schehens näher zu kommen! Dieser Ver-
such war ziemlich erfolglos. Unser Platz
war am Beginn der Via della Conciliazio-
ne. Hunderttausende, die auf der Via
übernachtet hatten, waren näher am Ort
des Geschehens als wir. Das Wetter war
heiß. Die hl. Messe dauerte lang. Der Son-
nenschirm war klein. Und trotz allem hat-
te man eine Freude im Herzen, die man
nach Hause mitgenommen hat. Schon
bei der Erinnerung daran wird mir warm
um’s Herz. 

An den Tagen rund um die Seligspre-
chung herrschte auf und um den Peters-
platz ein richtiges Volksfest: Filme mit
Szenen aus dem Leben des nun seligen
Papstes wurden auf großen Leinwänden
gezeigt. Zudem erzählte mir meine Mut-
ter auch noch mehr von ihm.

„Flashig“ fand ich zum Beispiel folgen-
de Geschichte: Als das Flugzeug des Paps-
tes nach seiner letzten Polenreise über das
Tatra-Gebiet flog, zündeten die dortigen
Bewohner hunderte Lagerfeuer an als
Gruß an den Papst. Irgendwie sehr schön.

Man hatte in Rom den Eindruck, dass
der neue Selige nicht nur von den Bild-
schirmen lacht und lächelt, sondern dass
er da ist und mit uns feiert: beim Eis es-
sen auf der Via della Conciliazione, beim
Pizzaessen in Tony’s Pizzeria, beim Anden-
ken kaufen für die zu Hause Gebliebenen
oder einfach beim „Durch die Menge ge-
hen“.

Und eines steht ganz sicher fest: Vor
der Heiligsprechung werde ich auf der Via
della Conciliazione übernachten! :-)       ó
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Clara Jeż, 12, (pinke Jacke) und ihre Mama Anna (Mitarbeiterin der Domkanzlei) waren bei
der Seligsprechung von Papst Johannes Paul II. in Rom



Es war ein Wetter, bei dem die meisten
lieber keinen Schritt ins Freie machen,
wenn sie nicht unbedingt müssen. Umso
erfreulicher und beachtenswerter war,
dass dennoch so viele (im Dom waren es
etwa 30000) „ihr“ Kirchen- und Kultur-
programm, das sie sich für diesen Abend
vorgenommen hatten, durchzogen. So
mancher kam sogar mehrmals!

Die meisten, die unseren Dom durch
das Riesentor betraten, hielten bald da-
nach überwältigt inne und ließen die Flut
von Licht und Wärme zunächst auf sich
wirken. Je nach Programmpunkt war das
Gotteshaus zusätzlich bis hinten erfüllt
von wunderbarer Musik zum Lobe Got-
tes. Bei vielen konnte man es förmlich se-
hen und spüren, dass sich in diesem Au-
genblick ein Stück Himmel für sie öffne-
te, und so mancher sprach diese Empfin-
dung auch aus. Gerne ließen sie sich will-
kommen heißen – zunächst von Mitar-
beiterinnen der Dompfarre und dann, ein
Stück weiter, durch unseren Dompfarrer
persönlich.

Wie in den letzten Jahren erstrahlte
auch heuer der Dom wieder in vielen
leuchtenden Farben. Der Lichtkünstlerin
Victoria Coeln gelang es mit ihrem Pro-
jekt „Chromotop St. Stephan“, den Innen-
raum so zu beleuchten, dass man sich
gleichsam in frühere Zeiten zurückver-
setzt fühlte. Bekannte Figuren und alte
Gewölbe gaben plötzlich ganz neue De-
tails von sich Preis und luden zu einer völ-
lig neuen Sichtweise ein. Besonders be-
eindruckend war, wie sehr das Licht in sei-
nen verschiedenen Schattierungen den
Charakter der unterschiedlichen Musik
des langen Abends unterstrich und im
wahrsten Sinne des Wortes „untermalte“,
ob es nun Liszts „Ungarische Krönungs-
messe“ oder die Anbetungsmusik zur
„Stunde der Barmherzigkeit“, die Orgel-
konzerte oder die sehr „zarte“ Komplet
der singenden Mönche von Heiligen-

kreuz waren. Besonders faszinierend war
für mich das Stück „Orgel und Rauschen“
– ein etwa 40-minütiges Stück für Orgel,
Live electronic und Live Visualisierung.
Trotz vorgerückter Stunde (nach Mitter-
nacht) ließen sich viele auf diese unge-
wohnte Herausforderung ein und hörten
und schauten gebannt zu.

„Chromotop St. Stephan“ war nicht
nur in der „Langen Nacht“ zu erleben,
sondern weitere 14 Abende und Tage –
bei einigen besonderen Konzerten und
Gottesdiensten, aber auch – und vor al-
lem – untertags: Vor sämtliche helle Fens-
ter der gotischen Kathedrale waren näm-
lich von der Künstlerin bunte Farbfolien

gespannt worden, durch die das Sonnen-
licht gefiltert wurde und immer neue
Stimmungen in den Raum zauberte. Bei
Einbruch der Dunkelheit flossen dann die
Lichtfarben, die sich während des Tages
im Dom angesammelt hatten, scheinbar
durch das Haupttor hinaus auf den Vor-
platz und von dort weiter in die Stadt. Zu-
gleich zog das farbige Licht die Vorbeige-
henden wie ein Magnet in die Kirche.

Viele Menschen nahmen in diesen Ta-
gen die Einladung an, inne zu halten, zur
Ruhe zu kommen, Farben und Licht auf
sich wirken zu lassen und so manches
sehr vertraute Fleckchen in diesem Dom
mit neuen Augen zu erleben!                      ó
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»Ich bin das Licht der Welt« – 
»Ihr seid das Licht der Welt«
Karin Domany über die Lange Nacht der Kirchen im Dom am 29. Mai 2011

„Chromotop St. Stephan“ – 
ein Farbspiel, 

das an die Lichtwirkung 
der alten Kathedralfenster 

erinnerte



Es fällt nicht leicht, ein harsches Urteil
über ein Buch zu fällen, das möglicher-
weise vielen Lesern geholfen hat, ihre
Zweifel und ihre Trauer zu besänftigen.
All jene, die von dem vorliegenden Werk
für ihr Leben neue Hoffnung schöpfen
konnten, bitte ich, dieser Kritik keine Be-
achtung zu schenken.

Denn trotz seiner bei manchen heil-
samen Wirkung handelt es sich um ein
missratenes Buch.

Die Handlung ist schnell erzählt: Die
jüngste Tochter der Hauptfigur, eines in
Oregon ansässigen Amerikaners, wird
während eines Familienausflugs ent-
führt und offensichtlich in einer verlasse-
nen Waldhütte ermordet. Vier Jahre spä-
ter erhält der tief betrübte Vater eine selt-
same, mit „Papa“ unterzeichnete Auffor-
derung, sich am kommenden Wochenen-
de in der Hütte einzufinden. Tatsächlich
erscheint ihm dort dieser „Papa“ in drei-
facher Gestalt: als eine umtriebig mit Ko-
chen beschäftigte schwarzhäutige Frau –
sie lässt sich tatsächlich „Papa“ rufen –,

als ein in lockeren Jeans gekleideter Zim-
mermann orientalischer Herkunft, der
sich „Jesus“ nennt, und als ätherisch-
schrullig wirkende Asiatin, die den indi-
schen Namen „Sarayu“ trägt, der „Wind“
bedeutet. In intensiven Dialogen, verbun-
den mit Wanderungen in der Natur und
der Erfahrung manch übernatürlicher
Eindrücke gewinnt der Mann seine See-
lenruhe zurück.

Missraten ist der sprachliche Stil: In
der kümmerlichen Diktion amerikani-
scher Soap-Operas werden Dialoge ge-
führt, deren Inhalt um die existentiellen
Probleme des Daseins zu kreisen bean-
spruchen. Die sprachliche Unbeholfen-
heit in den Schilderungen dürfte nicht
auf die Übersetzung zurückzuführen
sein, sondern ist wohl schon im Original
zu beklagen.

Missraten ist vor allem das gedankli-
che Konzept: Allen Ernstes glaubt der Au-
tor, dass sein Protagonist in der Begeg-
nung mit den drei Personen „Papa“, „Je-
sus“ und „Sarayu“, die man sich einfälti-

ger, treuherziger und biederer nicht den-
ken kann, tatsächlich in einen Dialog mit
Gott eingetreten ist und dass dabei alle
unauslotbar tiefen Probleme, die seit
Hiob das Gemüt der Menschen bewegen,
in der kurzen Frist eines Wochenend-
plauschs, verbunden mit dem Verzehren
von Lunchpaketen und der Bewunderung
der paradiesischen Natur Oregons, locker
gelöst werden.

Dem Buch ist, glaubt man den Berich-
ten des Verlags, ein unerhörter Verkaufs-
erfolg beschieden. Dies deshalb, weil sehr
viele Menschen sehnsuchtsvoll Antwor-

Buchempfehlung

William Paul Young: Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott
Von Rudolf Taschner

Univ.-Prof. Rudolf
Taschner: Mathe-
matiker, Wissen-

schaftler des Jahres
2004, ausgezeich-
net mit dem gr. 
Ehrenzeichen für
Verdienste um die
Republik Österreich
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Auf wunderbare Weise, in verführerisch
einfachem Sprachgebrauch erzählt Arno
Geiger in seinem Buch „Der alte König in
seinem Exil“ die Geschichte seines Vaters,
der an Demenz erkrankt ist. Im Mittel-
punkt der Erzählung steht das Leben. Am
Anfang des Buches werden die krank-
heitsbedingten Veränderungen seines
Vaters August beschrieben. „Wir dachten,
seine Defizite kämen vom Nichtstun. Da-
bei war es umgekehrt, das Nichtstun kam
von seinen Defiziten.“

Rasch beginnt Geiger in der biogra-
phischen Erzählung Brücken zu schlagen.
Nicht mit dem Schicksal zu hadern, son-
dern seinen Vater neu zu erleben. „Es ist
eine seltsame Konstellation. Was ich ihm

gebe, kann er nicht festhalten. Was er mir
gibt, halte ich mit aller Kraft fest. Es gibt
da etwas zwischen uns, das mich dazu
gebracht hat, mich der Welt weiter zu öff-
nen. Das ist sozusagen das Gegenteil von
dem, was der Alzheimerkrankheit norma-
lerweise nachgesagt wird – dass sie Ver-
bindungen kappt. Manchmal werden
Verbindungen geknüpft.“

Das Buch ist ein Geschenk für Men-
schen, die erleben oder erlebt haben, wie
sich das Leben Angesichts der Erkran-
kung durch Demenz bei Angehörigen,
Freunden oder engen Verwandten verän-
dert, jedoch neu entdeckt und geschätzt
werden kann. Schon lange habe ich mich
meiner verstorbenen Großmutter Eva

nicht mehr so nahe gefühlt. Sie war in
den letzten Jahren ihres Leben ebenfalls
von dieser Krankheit bestimmt. Geiger
hat mir mit seinem Buch Mut und Trost
geschenkt. Es ist eine Erzählung über den
nahenden Verlust und Tod, vielmehr aber

Der alte König in seinem Exil
Von Erich Stekovics

Bio-Bauer und 
„Kaiser der 
Paradeiser“ 

Erich Stekovics 
baut über 3200 

verschiedene Sorten
Paradeiser an 



eine Erzählung an das Leben. „Ich wollte
nicht nach seinem Tod von ihm erzählen,
ich wollte über einen Lebenden schrei-
ben…“                                                                             ó
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William Paul Young: Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott
Von Rudolf Taschner

Neues Dombuch 
von Reinhard H.Gruber

ten auf die drängenden Fragen nach den
Ursachen des Leides und der Hoffnungs-
losigkeit hören wollen. Am besten ver-
kaufen sich Antworten, die nicht unbe-
dingt wahr, dafür aber billig und simpel
sind. Dieser Vorwurf ist dem Buch anzu-
lasten: Ein an der Schwere der Existenz
Leidender bekommt mit ihm nur ein Pla-
cebo, keinesfalls die Wahrheit. Aber selbst
Placebos wird Heilungskraft zugespro-
chen, obwohl sie – wie dieses Buch – nur
Schimäre sind.                                                         ó

Der alte König 
in seinem Exil, 
Arno Geiger, 2011,
192 Seiten, 
Hanser Verlag

Der Stephansdom ist das unbestrittene
Wahrzeichen von Wien, Tourismusmag-
net, Meisterwerk der Gotik, europäisches
Kulturdenkmal und vor allem ein Haus
Gottes. Die vielen Details des Baus – bis
in luftige Höhen hinauf mit liebevoller
Genauigkeit ausgeführt – bezeugen die
große handwerkliche Kunst, aber auch
die tiefe Religiosität der mittelalterli-
chen Baumeister. Domarchivar Reinhard
H. Gruber erzählt in diesem mit zahlrei-
chen Farbbildern ausgestatteten Band
die bewegte Geschichte des Doms, er
stellt seine bedeutenden Kunstwerke vor
und erklärt dabei die religiöse Botschaft
dieses faszinierenden Bauwerks.

Eine ausführliche Vorstellung des Bu-
ches folgt in der Weihnachtsausgabe un-
seres Pfarrblattes.                                                 ó

Der Wiener 
Stephansdom –
Porträt eines
Wahrzeichens,
Reinhard H. 
Gruber, 2011, 
184 Seiten

Die Hütte. Ein
Wochenende
mit Gott, 
William Paul
Young, 2009,
304 Seiten, 
Ullstein Verlag

Augenblicke….
…unter diesem Motto stand das siebte
Stephanerfest am 13. Mai: ein gemütli-
ches Beisammensein der Mitarbeiter
„am Fuß des Steffls“. Zur Erfrischung
von Augen, Ohren, Leib und Seele war
wieder reichhaltig gesorgt. 

In festlich geschmückten Räumen
(danke den Mitarbeitern des Kirchen-
meisteramts für die Besorgung des
Blumenschmucks!) erfreuten wir uns
an der wunderbaren Eröffnung durch
ein Jungdamen und -herrenkomitee
der Tanzschule Elmayer, genossen Lju-
bicas und Sylvias Vorspeisenvariatio-
nen, das Hauptspeisenbuffet, bereitge-
stellt vom Restaurant Sparky´s, und die

köstlichen Mehlspeisen unserer be-
währten Kuchenbäcker Otto und Hans
(auch ihnen ein herzliches Danke!). 

Wem gehört dieses Auge? Das ver-
suchten die Festgäste anhand immer
größer werdender Fotoausschnitte von
sechs Anwesenden möglichst schnell
zu erraten. Auch das Tanzbein wurde
zur Musik unseres bewährten Allround-
künstlers Josef Autried geschwungen;
größten Spaß bereitete allen das „Cha-
os“ bei der Mitternachtsquadrille – per-
fekt moderiert durch Franzi Michal. 

Um 2 Uhr klang das schöne Fest of-
fiziell aus, für manche der Gäste aber
erst viel später … 



Steffl-Kirtag und 
Wiener Kirtag am Rathausplatz
Von Karin Domany und Johannes Berchtold

Vor neun Jahren wurde der Steffl-Kirtag
rund um den Domweihtag am 23. April
zum ersten Mal begangen. Seither gibt es
diese gute Tradition. Und der Erfolg gibt
ihr Recht. Zum zweiten Mal nun wurde er
gemeinsam mit dem „Wiener Kirtag“ am
Rathausplatz – allerdings zeitlich abgerückt
vom Weihetag – zu Pfingsten gefeiert.

Das vielfältige Programm bot wieder
für alle etwas:
˘ die Lichtinstallation „Chromotop 

St. Stephan“ von Victoria Coeln ließ
den Dom bei Tag und bei Nacht in
vielfältigen Farben erstrahlen

˘ Feierliche Gottesdienste – besonders
beeindruckend diesmal die „erd-
wärtsmesse“ von Peter Jan Marthé

˘ Konzerte – von Blasmusik bis Orgel-
Nacht 

˘ Spezialführungen für Kinder und Er-
wachsene

˘ Dombauhütte für Kinder 
˘ „Domgespräche“ zum Thema „Wie im

Himmel“ des Theologen und Psycho-
therapeuten Dr. Arnold Mettnitzer

˘ „Standln“, in denen sich das Wiener
Gewerbe und Handwerk präsentier-
ten

˘ und – Leib und Seele gehören zusam-
men! – die vielen kulinarischen Ge-
nüsse, die bis zum Läuten der „Bierin-
gerin“ um 22 Uhr angeboten wurden

Dompfarre und Kirchenmeisteramt wa-
ren wieder in einem Info-Stand präsent,
der u.a. zum Schmökern in unserem viel-
fältigen Angebot, zum Plaudern und
Nachfragen, zum Erzählen ganzer Le-
bens- und Glaubensgeschichten, zur An-
regung fürs persönliche Beten und zum
„Pflücken“ einer Bibelstelle einlud. 

Auch beim 2. Wiener Kirtag am Rat-
hausplatz ist für die Dompfarre St. Ste-
phan noch nicht alles Routine geworden.
Bei besserem Wetter und einem größe-
ren Zelt als im vergangenen Jahr konnte
sich eine hervorragende Stimmung ent-

wickeln. Maja Keglevic und ihr Team an
ehrenamtlichen Mitarbeitern boten Kaf-
fee und Erfrischungsgetränke für die Be-
sucher an und standen auch für Gesprä-
che gerne zur Verfügung. Als prominen-
ter Gesprächspartner im Zelt der Dom-
pfarre wurde Dompfarrer Toni Faber je-
weils für Pfingstsonntag und Pfingst-
montag nachmittags angekündigt. Teil-
weise persönliche Fragen an die „PR-Ra-
kete der katholischen Kirche“, aber auch
Fragen, warum die Katholische Kirche be-
reits Kirchen verschenken wolle und wie
eine zeitgemäße Kirche aussehen solle,
wurden vom Dompfarrer in gewohnt
souveräner Weise beantwortet. Eine Fra-
gestellerin wollte unseren Dompfarrer
gar nach Rom schicken, um dort ordent-
lich „abzustauben“. 

Wer sich vom Trubel am Rathausplatz
in eine etwas besinnlichere Atmosphäre
zurückziehen wollte, fand im Zelt der
Dompfarre Gelegenheit sich malerisch-
künstlerisch zu betätigen. Eigens für den
Wiener Kirtag am Rathausplatz wurde
ein Schreiben „vom lieben Gott“ an die
Besucher des Kirtages verfasst. Fünftau-
send Briefe kamen zur Verteilung. 

Für den Steffl lohnte sich der Kirtag
am Rathausplatz auch finanziell: Dom-
pfarrer Faber erhielt am Pfingstmontag-

abend wiederum vom Wiener Bürger-
meister und diversen Sponsoren einen
Scheck überreicht. Wir hoffen, dass diese
gute Tradition auch in den kommenden
Jahren beibehalten wird.                                 ó

Aus der Dompfarre
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Im Einsatz für die Dompfarre: das Helferteam im Cafézelt beim Wiener Kirtag

Foto-Credits.
Beck: S. 8, Berchtold: S. 33, Böhler: S. 25,
Caritas/Furgler: S. 9, Caritas Socialis: S. 10,
Der Sonntag/Kronthaler: S. 42, Diözesan-
archiv Wien: S. 26, Domany: S. 16, 17, 35, 45,
Domarchiv: S. 48, 49, Ederer: S. 29, Gav-
rich: S. 13, Glawischnig: S. 29, Grünwidl: S.
4, Kmetitsch: S. 5, Kögel: S. 35, Kunst &
Kultur: S. 35, Kurz: S. 29, Leibrecht: S. 27, 35,
41, 43, Lilek: S. 18, Matejka: S. 11, Medienar-
chiv Ecowin: S. 44, Nouwens: S. 39, Pelz: S.
1, Priller: S. 23, Riedl: S. 2, Rupprecht@kath-
bild.at: S. 3, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 30,
31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 51, 52, Ruth: S. 31,
Soos: S. 27, Stekovics: S. 44, Steigerwald: S.
34, Stift Klosterneuburg/Bill Lorenz: S. 49,
Szscepaniak: S. 24, Vo�icky: S. 47, Wegleit-
ner: S. 14, www.dombauwien.at: S. 28,
www.lausanne.deviantart.com: S. 6,
www.society24.at: S. 46, Zehetner: S. 39,
Theodor Zellers Rechtsnachfolger: S. 13,
Zulehner: S. 6
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Die Lästigen geduldig ertragen
P. Bernhard Vošicky OCist über das 5. Werk der geistigen Barmherzigkeit

Ein Mädchen in Mexiko trägt ein klei-
nes Kind, in ein Tuch gewickelt, auf dem
Rücken – ähnlich einem Rucksack. Sie
beginnt zu schwitzen und ein wenig zu
stöhnen. Aber beschwingten Schrittes
geht sie den mühsamen Weg einfach
weiter und pfeift sogar ein lustiges
Lied. Eine erwachsene Frau kommt vor-
bei und sieht die so Beladene. „Du Ar-
me! Was hast du da für eine schwere
Last zu tragen!“ Die spontane Antwort
des Mädchens jedoch ist verblüffend:
„Das ist keine Last – das ist doch mein
Bruder!“

Aus echter Liebesbereitschaft kann
der Mensch jede Last geduldig ertragen.
Die Liebe macht die Last leicht und er-
träglich. Deswegen sagt Jesus: „ …mein
Joch drückt nicht und meine Last ist
leicht“ (Mt 11,30). ER ist bereit, jede Last
mitzutragen; er beugt seinen Nacken in
dienender Bereitschaft unter jede Bürde.
Wir sind also nicht allein Lastträger, son-
dern der Herr selbst geht unter das glei-
che Joch. Geteiltes Leid ist halbes Leid, ge-
teilte Last ist halbe Last. Manchmal über-
nimmt der Herr sogar – freiwillig und aus
Liebe – die gesamte Last und entlastet
uns, die wir sonst darunter zusammen-
brechen würden. Der hl. Paulus mahnt im
Galaterbrief (6,2): „Einer trage des ande-
ren Last; so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.“

C. Eichhorn schreibt: „Lasten tragen,
nicht über sie klagen; andern das Leben
erleichtern und nicht noch erschweren:
das ist unsere Aufgabe.“ 

Die Liebe, die das Gesetz Jesu Christi
ist, macht tragwillig und tragfähig. Die
Selbstsucht entzieht sich möglichst der
Last. Sie schüttelt sie ab und lädt sie lie-
ber andern auf. Mancher bricht unter sei-
ner Last zusammen, weil ihm niemand
tragen hilft. Merkst du, dass jemand be-
schwert ist, suche Annäherung! Erkundi-
ge dich mit Teilnahme nach dem Kum-
mer, nach der Sorge, die ihn drückt! Es ist
dem beschwerten Herzen eine Erleichte-
rung, wenn es sich einem mitfühlenden

Menschen gegenüber aussprechen kann.
Nimm's mit auf dein Herz! Geteilter
Schmerz ist leichter zu tragen. Tritt im
Gebet ein für den Bruder, die Schwester!
Fürbitte ist nur wirksam, wenn die frem-
de Last dich selbst drückt. Vielleicht
kannst du dem Andern die Lage erleich-
tern. Der fromme Wunsch „Gott helfe dir,
er berate dich!“ hat keinen Wert, wenn du
die Mittel hast, zu helfen. Dann will Gott
eben durch dich eingreifen. Fehlen dir die
Mittel, ist auch ein guter Rat eine Hilfe.
Bist du gänzlich ratlos, ist ein Trost aus
dem göttlichen Wort ein wertvoller
Dienst.

Liebe bückt sich
Um Lasten aufzunehmen, muss man
sich bücken. Bleibt man steif und gera-
de stehen, kann man keine Lasten auf-
laden. Hochmütige Menschen sind
nicht geeignet zu Lastträgern. Die Liebe
bückt sich und verachtet kein Geschäft,
wo es zu dienen gilt, und mag es noch
so niedrig sein. Sie ist auch bereit, dem
Andern die Füße zu waschen. Kranke
pflegen, zumal wenn es ein ekelhaftes
oder ansteckendes Leiden ist, das heißt
das Gesetz Christi erfüllen. Er trug un-
sere Krankheiten. Seine Heilungen wa-
ren nicht nur Wunderkunststücke. Er
nahm allemal das Elend innerlich auf
sich. Darum seufzte er dort bei der Hei-
lung des Taubstummen. Er weinte am
Grab des Lazarus. Das menschliche
Elend und der Tod legten sich ihm
schmerzlich auf die Seele. – „Wehe
euch, die ihr hier lacht“, die ihr euch das

Leben so leicht wie möglich macht! „Se-
lig sind, die da Leid tragen“, die willig
nicht nur eigenes, sondern auch frem-
des Leid auf sich nehmen und gern be-
kümmerte Seelen mit dem Trost trös-
ten, mit dem sie selbst von Gott getrös-
tet wurden! Gewiss werden solche
dann gleichfalls in ihrem Leid Brüder
und Schwestern finden, die tragen hel-
fen durch Fürbitte, Zuspruch und tätige
Hilfe.

Jesus, ein „Lastenträger“
Jesus Christus ist die tragende Liebe. Er
erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und
hält allem stand (vgl. 1 Kor 13) und SEINE
Liebe hört niemals auf.

Die schwerste Last ist die Sündenlast
der ganzen Menschheit. Diese nimmt der
Herr geduldig auf sich, aus Liebe zu je-
dem einzelnen Sünder. Er beugt sich un-
ter diese Bürde und nimmt sie uns ab, er-
lösend, befreiend und rettend. Auch uns
ist es möglich, die Lasten gefallener Brü-
der und Schwestern mitzutragen. Ludwig
Maria Grignion von Montfort weist da-
rauf hin, dass es eine Last gibt, die uns der
böse Feind, der Teufel, auflegt:

Die schweren Sünden (Todsünden).
Es gibt aber auch eine Last, die wir uns
selber auflegen (Laster = Gewohnheits-
sünden). Beide drücken nach unten. Die
Last, die Gott uns auferlegt, drückt je-
doch nicht nach unten, sondern zieht
empor. Der hl. Bernhard von Clairvaux
beschreibt diese Eigenart von Jesu Last
in folgender Weise: 

„Das Kreuz ist eine Last von der Art
wie es die Flügel für die Vögel sind: Sie
trägt aufwärts!“

So können wir unterscheiden zwi-
schen der Last Gottes und der Last des
Teufels und unseres eigenen Ichs. Ent-
sprechend dem Thema dieser Herbst-
ausgabe des Pfarrblattes von St. Ste-
phan „Dem Himmel ganz nah“ kom-
men wir durch die Last des Kreuzes, die
Gott uns zumisst, dem Himmel ganz
nahe.                                                   ó

Prof. P. Dr. Bernhard
Vošicky OCist 

ist Professor an der
Theologischen
Hochschule und 

Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz

Werke der Barmherzigkeit



„Unter anderen Beispielen der Heiligkeit
hat die göttliche Barmherzigkeit der Welt
einen leuchtenden Stern geschenkt, den
heiligen Leopold, den Fürsten Österreichs,
genannt der milde Markgraf.“ So schreibt
Papst Innozenz VIII. in seiner Bulle, mit
der er den Babenberger Leopold III. am
6. Jänner 1485 heiligsprach.B

Wer war der heilige Leopold?
Leopold stammte aus dem Geschlecht
der Babenberger, die als Markgrafen im
Gebiet des heutigen Niederösterreichs
und Teilen Oberösterreichs die Aufgabe

hatten, das Deutsche Reich vor feindli-
chen militärischen Angriffen zu schüt-
zen. Leopold kam zu Beginn des 12. Jahr-
hunderts in das heutige Klosterneuburg,
einer verlassenen Römersiedlung, die er
zu seiner Residenz bestimmte. Er baute
eine Burg auf einem strategisch günstig
gelegenen Hügel über der Donau, von wo
das Donautal gut einsehbar war. Nach ei-
ner ersten Ehe heiratete er 1106 Agnes,
die Tochter Kaiser Heinrichs IV. und
Schwester Heinrichs V. Diese Ehe brachte
Leopold eine deutliche politische Aufwer-
tung und durchaus finanzielle Mittel, so-
dass er fähig war, 1114 den Grundstein zur
mächtigen Klosterneuburger Stiftskirche
zu legen. Das anfängliche Kollegiatsstift
wandelte er 1133 in ein Augustiner Chor-
herrenstift um. Im selben Jahr holte er –

wohl auf Anraten seines Sohnes Otto von
Freising – die Zisterzienser nach Heiligen-
kreuz. Die Einweihung der Stiftskirche in
Klosterneuburg am 29. September 1136
erlebte Leopold noch, bevor er am 15. No-
vember desselben Jahres starb.

Was machte Leopolds Leben so
besonders, dass er heiliggespro-
chen wurde?
Leopold wurde gleich nach seinem Tod
als Heiliger verehrt. Die Heiligspre-
chungsbulle zeigt fünf Punkte auf, die die
Kirche veranlasst haben, Leopold als Hei-
ligen den Christen zum Vorbild zu geben.

1. „Er ragte hervor durch Milde und
Wohlwollen, war berühmt für seine Ein-
fachheit und Freigebigkeit.“ Leopolds Ver-
ehrung innerhalb der Bevölkerung seines
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XXXXXXXXXXHeilige im Dom

Zeittafel.
˘ Geburt um 1075 als Sohn Leopold II.
˘ 1095 Leopold III. wird Markgraf
˘ 1106 Hochzeit von Leopold und

Agnes; 17 Kinder, zwei davon wurden
Bischöfe

˘ 1114 Grundsteinlegung in Klosterneu-
burg 

˘ 1132 Otto von Freising, der Sohn Leo-
polds, wird Zisterzienser in Morimond 

˘ 1133 Klosterneuburg wird Augustiner
Chorherrenstift, Gründung von Stift
Heiligenkreuz auf Anraten seines
Sohnes Otto

˘ 1136 Gründung der Benediktinerabtei
Kleinmariazell, Weihe der Stiftskirche
in Klosterneuburg, Tod Leopolds III.
nach einem Jagdunfall am 15.11.

˘ 1138 Otto wird Bischof von Freising
˘ 1156 Privilegium minus (Österreich

wird Herzogtum)
˘ 1485 Heiligsprechung durch Papst In-

nozenz VII. 
˘ 1663 Ernennung zum Landespatron

von Österreich

Der hl. Leopold ist Patron von Österreich,
Nieder- und Oberösterreich und Wien.
Attribute: fürstliche Kleidung mit Mark-
grafenhut, Banner oder Schild mit dem
altösterreichischen Wappen  („Fünf -
 lerchenschild“, jetzt Wappen von Nieder-
österreich), Kirchenmodell

Leopold III. – Herrscher und Heiliger
Von Anton W. Höslinger Can.Reg.

Eine der 14 Darstellungen des hl. Leopold im Dom: der neugotische Altar von 1905 



Landes geht zurück auf sein – wir würden
heute sagen – soziales Engagement, sei-
ne Hilfeleistungen, die er aus seinem Glau-
ben heraus, den Armen zu Gute kommen
ließ.

2. „Während ganz Deutschland und
andere Länder unter Mord und Blutver-
gießen litten, hat er die ihm anvertraute
Mark Österreich in gottgefälligem Frie-
den erhalten.“ Leopold war ein bewusster
Friedenspolitiker, der sein Land aus allen
kriegerischen Auseinandersetzungen er-
folgreich heraushielt.

3. „Bei der Sorge des Hauses, bei den
Beschwerden des Ehestandes, bei der Lie-
be zur Familie hat er die zeitlichen Ange-
legenheiten so besorgt, dass er das Ewige
nicht aus den Augen verlor.“ Das Ehe-
und Familienleben, geprägt von tiefem
Glauben, war für Leopold eine der wich-
tigsten Säulen seines Lebens.

4. „Von seiner Großzügigkeit und sei-

nem christlichen Glaubenseifer künden
noch jetzt mehrere hochberühmte Klös-
ter, die von ihm mit reichen Mitteln ge-
gründet oder mit großen Stiftungen aus-
gestattet wurden.“ Sein Land auf solide
religiöse Beine zu stellen, war Leopold ein
dringendes Anliegen, das er mit Hilfe ver-
schiedener Ordensgemeinschaften zu
verwirklichen suchte.

5. „Seine Lauterkeit, seine heilige Le-
bensführung, Demut, Frömmigkeit und
sein Glaube waren bei den Christgläubi-
gen dermaßen geachtet, dass er von allen
stets als ein Heiliger verehrt wurde.“ Leo-
pold bemühte sich in seinem Leben um
persönliche Heiligkeit. Sein ganzes Leben
versuchte er aus seiner persönlichen,
gläubigen Beziehung zu Gott heraus zu
gestalten.

Was kann uns der heilige Leopold
heute sagen?
Leopold ist – und das macht ihn so attrak-
tiv, und so kann er für uns ein augen-

scheinliches Vorbild sein – ein handfester
und bodenständiger Heiliger, ein Mann,
der mitten in einem umtriebigen Leben
stand. Sozialer Einsatz, Friedfertigkeit,
Ehe und Familie, kirchliches Engagement
und ein Leben aus dem Glauben müssen
Eckpunkte eines jeden christlichen Le-
bens sein. Da diese aber nicht immer ein-
fach zu realisieren sind – gerade wenn ein
rauer gesellschaftlicher Wind den Chris-
ten entgegen bläst – tun Vorbilder wie
der heilige Leopold gut und können Stüt-
ze und Aufmunterung für das christliche
Leben in unserer Zeit und Welt sein. „Das
glänzende Beispiel des edlen Fürsten Leo-
pold ermahnt uns, alle Entschuldigung zu
lassen und durch diese Zeitlichkeit be-
dachtsam zu gehen. Wir sollen uns so als
heilig erweisen, um das Ewige nicht zu
verlieren.“                                               ó

Darstellungen im Dom.
˘ Assistenzfigur am Hochaltar (1647)
˘ Assistenzfigur am Peter und Paul Al-

tar (1677)
˘ Leopoldialtar (1905)
˘ Am Fuß der Domkanzel (1470–1500)
˘ Älteste Darstellung des kanonisierten

hl. Leopold am Friedrichsgrab (1467 –
1511)

˘ Josefinisches Reliquiar mit Gebeinen
in der Reliquienkapelle (ca. 1780)

˘ Neugotische Pfeilerfigur in der Kreuz-
kapelle (1855)

˘ Neugotische Statue an der Südseite
des Langhauses (1895)

˘ Und an sechs weiteren Stellen

Leopold III. – Herrscher und Heiliger
Von Anton W. Höslinger Can.Reg.

Mag. Anton W. 
Höslinger Can.Reg.
ist Novizenmeister
und Klerikerdirektor

des Stiftes 
Klosterneuburg
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* Alle weiteren Zitate sind ebenfalls der Heiligspre-
chungsurkunde entnommen.

Eine der vier Assistenzfiguren am Hochal-
tar: der hl. Leopold mit Kirchenmodell in
der Hand (1647)

Bei dieser Darstellung handelt es sich um
die älteste des kanonisierten hl. Leopold
am Friedrichsgrab (1467 – 1511)
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Pfarrkalender

Termine in St.Stephan
September
Fr. 2. 9.                                              19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe mit Domkustos Weismayer
Do. 8. 9. – Mariä Geburt            18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Sa. 10. 9.                                            17.00 Uhr       Mariazeller – Fest (siehe S. 51)
Mi. 14. 9. – Kreuzerhöhung        8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            18.00 Uhr       Festgottesdienst der Wiener Ordensspitäler
Do. 15. 9. – Mariä Schmerzen   18.00 Uhr       Neupriesterfeier des Canisiuswerks 
Fr. 16. 9.                                            19.00 Uhr       Hl. Messe zum 80. Geburtstag von Msgr. Nouwens 
Sa. 17. 9.                                            16.00 Uhr       Maria Namen-Feier 
So. 18. 9.                                            15.00 Uhr       Maria Namen-Feier (Rosenkranz, Hl. Messe, Prozession zur Mariensäule 

am Platz Am Hof)
Mo. 19. 9. – Januarius                    8.00 Uhr       Altarpatrozinium
Fr. 23. 9.                                            19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Do. 29. 9. – Erzengelfest           19.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber

Oktober
So. 2. 10. – Schutzengelfest                               Pfarrausflug ins Waldviertel 
Di. 4. 10. – Franziskus                    8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            17.00 Uhr       Tiersegnung am Stephansplatz
Fr. 7. 10. – Rosenkranzkönigin19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe mit Kardinal Schönborn 
Mi. 12. 10.                                          20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Do. 20. 10.                                         19.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr. 21. 10. – Sel. Kaiser Karl       19.00 Uhr       Jägermesse mit Abt Felhofer 
So. 23. 10. –Weltmissionsso.    10.15 Uhr       Pontifikalamt zum Weltmissionssonntag mit Weihbischof Scharl
Mi. 26. 10. – Nationalfeiertag 17.00 Uhr       Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Diözesanbischof Ludwig Schwarz
Fr. 28. 10.                                          20.00 Uhr       Nacht der Mystik (siehe S. 51)

November
Di. 1. 11. – Allerheiligen             10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
                                                            16.30 Uhr       Vesper mit Kardinal Schönborn
Mi. 2. 11. – Allerseelen                 17.00 Uhr       Totengedenken/Gräbergang mit Dompfarrer Faber
                                                            18.00 Uhr       Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn
Do. 3. 11.                                             18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Fr. 4. 11. – Karl Barromäus          8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe mit Kardinal Schönborn
So. 6. 11.                                             10.15 Uhr       Maria Pócs-Amt mit Domkustos Weismayer  
Di. 8. 11.                                              20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr. 11. 11.                                            19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Di. 15. 11. – Leopold                          8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            18.00 Uhr       Hochamt
Di. 22. 11. – Cäcilia                            8.00 Uhr       Altarpatrozinium
Fr. 25. 11. – Katharina                    8.00 Uhr       Altarpatrozinium
Sa. 26. 11.                                           12.00 Uhr       Spenderdankmesse Verein „Unser Stephansdom“ mit Kardinal Schönborn
                                                            17.00 Uhr       Adventkranzweihe mit Dompfarrer Faber
                                                                                
Sa. 26. 11. und So. 27. 11.                                          Adventmarkt im Curhaus
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Dezember
Do. 1. 12. – Eligius                             8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            19.00 Uhr       hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr. 2. 12.                                                6.30 Uhr       Pfarrrorate, anschließend Frühstück im Curhaus
                                                            19.00 Uhr       Herz Jesu-Messe mit Domdekan Rühringer 
Sa. 3. 12. – Franz Xaver                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
Do. 8. 12. – Ma. Empfängnis      10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn 
                                                            16.00 Uhr       Immaculatafeier mit Kardinal Schönborn 

(Beginn bei der Mariensäule am Platz Am Hof) 
Fr. 9. 12.                                               6.30 Uhr       Pfarrrorate, anschließend Frühstück im Curhaus
                                                            19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Do. 15. 12.                                          18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
                                                            20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr. 16. 12.                                             6.30 Uhr       Pfarrrorate, anschließend Frühstück im Curhaus
Fr. 23. 12.                                             6.30 Uhr       Pfarrrorate, anschließend Frühstück im Curhaus

                                                                                                                                                                             (Kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Inthronisierung der neuen Mariazeller-Statue von St. Stephan.

In Hinwendung zum Patrozinium der Basilika Mariazell, Mariä Geburt, gibt es je-
des Jahr um den 8. September das „Mariazeller-Fest“ im Stephansdom, an dem
auch die Wiener Wallfahrtsvereine teilnehmen. In früher Zeit waren der Dom und
die Curgeistlichkeit eng mit der Wallfahrt nach Mariazell verbunden, erst später
splitterten sich aus der einen großen Wiener Wallfahrt die pfarransässigen Wall-
fahrtsvereine auf. Aus jener Zeit stammte die domeigene Nachbildung der Maria-
zeller Gnadenstatue, die vor einigen Jahren verloren gegangen ist.

Am vergangenen 21. Dezember, dem Gründungstag von Mariazell, wurde eine
Künstlerin mit der Schnitzarbeit einer neuen Statue für den Dom beauftragt. Die
Statue – unter großer Teilnahme von Pilgern aus St. Stephan am 22. August in Ma-
riazell authentifiziert – wird beim „Mariazeller-Fest“ feierlich im Dom empfangen
und inthronisiert.

Mariazeller-Fest im Stephansdom: Samstag, 10. September, 17 Uhr
Mit Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius Zsifkovics · Feierlicher Einzug der Gnaden-
statue · Mariazeller Litanei · Lichterprozession · Pontifikalamt (Kirchenmusik)
Einzelsegen mit der Gnadenstatue · Lebkuchengruß für alle Mitfeiernden

Nacht der Mystik.

Im Wiener Stephansdom findet heuer bereits zum vierten Mal die „Nacht der Mys-
tik“ statt. Sie will das mystische Erbe wachhalten und weiter pflegen. Jede Nacht
der Mystik wurde und wird immer auch musikalisch mitgestaltet, sei es mit Orgel-
oder Chormusik. Begonnen haben wir im Jahr 2008 mit Texten von Meister Ecke-
hart und Theresa von Avila, danach stand die Thematik des Parsifal mit Texten von
Rilke und anderen im Zentrum. Vergangenes Jahr war die Nacht der Mystik aus-
schließlich Texten von Christine Lavant gewidmet. In diesem Jahr steht Mechthild
von Magdeburgs Werk „Das Fließende Licht der Gottheit“ textlich im Vordergrund. 

Herzliche Einladung zur „Nacht der Mystik“ im Stephansdom am 28. Okt., 20–22 Uhr. 
Kontakt: Dr. Johannes Berchtold, 51552-3530

Kindermessen.

Herzliche Einladung zu den Kinder-
messen!

Ab 11. September, 9.00 Uhr treffen
wir uns wieder sonntags zur Kinder-
messe in der Unterkirche des Ste-
phansdoms. Groß und Klein sind
herzlich willkommen!



Aus der Dompfarre
Dompfarrer
Mag. Toni Faber                              51552-3521

a.faber@edw.or.at
Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr

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

dompfarre-st.stephan@edw.or.at
                                                  Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich                    51552-3530

c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke                           51552-3136

v.michalke@edw.or.at
Mag. Susanne Leibrecht            51552-3535

s.leibrecht@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jeż                                               51552-3534

a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mariette Auersperg                    51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30

m.auersperg@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber                      51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr

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

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

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at

dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Mag. Markus Landerer

51552-3573
landerer@dommusik-wien.at

Dommusikus Mag. Thomas Dolezal 
0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
Mag. Ernst Wally 51552-3193

ernst.wally@gmx.at
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So erreichen Sie uns:

Öffne den Himmel in meinem Herzen
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen, 
erfülle mich mit Glück und Freude, 
durchflute mich mit Licht und Farbe, 
durchströme mich mit Freiheit und Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 

Gott, öffne den Himmel in meinen Gedanken, 
lass mich denken die Worte der Güte, 
lass mich denken die Sätze der Gnade, 
lass mich denken die Geschichte der Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 

Gott, öffne den Himmel in meinen Augen, 
sie sollen leuchten mit dem Licht deiner Freude, 
sie sollen strahlen von der Kraft deiner Freiheit, 
sie sollen glänzen von deiner Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 

Gott, öffne den Himmel in meinem Mund, 
er soll bekennen den Glauben an dich, 
er soll sprechen von der Hoffnung die du gibst, 
er soll besingen die Liebe mit der du uns beschenkst. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 

Gott, öffne den Himmel in meinen Händen, 
lass sie stark sein im Teilen und Helfen, 
lass sie sanft sein im Verbinden und Verzeihen, 
lass sie offen sein zum Frieden und zur Liebe. 
Gott, öffne den Himmel in meinem Herzen. 

Gott, öffne deinen Himmel unter uns, 
durch mein Leben, 
durch meinen Glauben, 
durch mein Lieben. 
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