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Der Leib als Gottes Tempel

Unser neuer Weihbischof Franz Scharl

Hl. Johannes Don Bosco

Enzyklika „Gott ist die Liebe“



„No sports!“ Mit dieser Devise wurde der
ehemalige britische Premierminister
Winston Churchill – übrigens ein starker
Raucher – immerhin 91 Jahre alt.

Es liegt mir fern, mich mit dem Pre-
mierminister auf eine Stufe zu stellen,
aber lange war dies auch einer meiner
Grundsätze. In der vierten Klasse Volks-
schule mussten wir einen kleinen Auf-
satz über unser Lieblingsfach schreiben.
Alle meine Mitschüler gaben den Turnun-
terricht an – ich war der einzige, der
„Schreiben und Lesen“ als beliebtesten
Unterrichtsgegenstand anführte. Daher
war es auch lange Zeit so, dass die einzi-
ge körperliche Ertüchtigung meinen Fin-
gern galt: Sie wurden durch das Tippen
auf der Tastatur meines Computers sehr
trainiert.Vor einem guten halben Jahr ent-
schloss ich mich, eine Gesundenuntersu-
chung zu machen. Mein Internist meinte,
dass meine Befunde eine einzige Unauf-
fälligkeit wären (Gott sei Dank!), aber er
legte mir sehr nahe, Sport zu betreiben.
Nach längerem Widerstreben entschloss
ich mich, gemeinsam mit Christian Herr-
lich von der Pfarrkanzlei ein Sportstudio
aufzusuchen (zu zweit geht’s halt doch
leichter). Seither plagen wir uns mehr
oder weniger motiviert zwei bis drei Mal
die Woche ins Fitnesscenter, um kein
wirkliches Wachstum an Muskelmasse
zu erkennen (im Geiste sehe ich bei eini-
gen Lesern verstehendes Kopfnicken),
aber erschöpft und irgendwie auch zu-
friedener diese Stätte der Martern nach
zwei Stunden wieder zu verlassen.

In der Osternummer unseres Pfarr-
blattes beschäftigen wir uns mit dem
Leib. Einerseits mit der Hoffnung auf die
leibliche Auferstehung der Toten, ande-
rerseits aber auch mit dem Wert des Lei-
bes und seiner Gesunderhaltung. Viel-
fach wird der Kirche vorgeworfen, dass
sie leibfeindlich sei. Papst Benedikt XVI.
hat in seiner beeindruckenden ersten En-
zyklika „Deus Caritas est“ („Gott ist die
Liebe“) eindringlich darauf hingewiesen,
dass dies nicht der Fall ist. Kardinal
Schönborn hat dieses Werk gelesen und
gibt in dieser Ausgabe einen bemerkens-

werten Kommentar. Die Lektüre dieses
päpstlichen Schreibens kann ich allen In-
teressierten nur sehr ans Herz legen.

Natürlich berichten wir Ihnen auch
wieder von den vielen Aktivitäten in der
Dompfarre und stellen Ihnen unseren
neuen Weihbischof Dr. Franz Scharl vor,
der am Weißen Sonntag in St. Stephan
zum Bischof geweiht werden wird.

Auf die letzte Ausgabe unseres Pfarr-
blattes erhielten wir außergewöhnlich
viele positive Reaktionen.Vielen Dank für
diese Rückmeldungen, über die wir uns
immer sehr freuen. Einen besonders
herzlichen Brief schrieb uns unser ehe-
maliger Weihbischof und nunmehriger
Diözesanbischof von Linz Dr. Ludwig
Schwarz. Er versichert der Dompfarre und
allen Leserinnen und Lesern des Pfarr-
blattes sein tägliches Gebetsgedenken
und seine Verbundenheit. Dafür ein herz-
liches Vergelt’s Gott!

Übrigens steht mir in nächster Zeit ei-
ne ganz besondere Fitnessübung bevor.
Der Aufzug in meinem Wohnhaus wird
erneuert, so muss ich vier Monate lang zu
Fuß in meine Wohnung steigen. Ich woh-
ne im sechsten Stock …

So bleibt mir nur noch, Ihnen viel
Freude bei der Lektüre und ein gesegne-
tes Osterfest samt erholsamen Feierta-
gen zu wünschen!

Mit einem sehr herzlichen Grüß Gott
aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Grenzen zu überschreiten ist heute selbst-
verständlich geworden. Die wenigsten
von uns halten es mit Emanuel Kant, der
fast nur aus seiner Studierstube heraus
versucht hat, die Welt zu erklären. Uns
zieht es in die Ferne – ob auf Urlaub, auf
eine kurzfristig eingeschobene Städte-
reise am Wochenende oder auch im Zuge
der ganz normalen Arbeit, wo europäi-
scher, ja weltweiter Austausch immer
wichtiger wird. Leider aber werden oft
scheinbar mit Selbstverständlichkeit auch
Grenzen des guten Geschmacks überschrit-
ten, bis hin zu den Grenzen, die der Res-
pekt vor der Überzeugung anderer gebietet.
Schmerzlich werden uns die unüberseh-
baren Folgen solcher oft gedankenloser
Grenzüberschreitungen, die zu Gewalt
und Gegengewalt führen können, in die-
sen Tagen immer wieder bewusst.

Einfacher tun wir uns da schon mit
dem immer neuen Erweitern der Gren-
zen im Sport, noch dazu bei Olympischen
Spielen, wenn der „Kampf“ zwischen den
Nationen auf spielerische Weise erfolgt.
Natürlich darf das nie auf Kosten der Ge-
sundheit der Athleten gehen, und zu
Recht gibt es strenge Kriterien für uner-
laubtes Doping, auch wenn es diesmal
Österreicher getroffen hat.

Mich hat das Ausloten meiner Gren-
zen immer schon fasziniert. Nicht dass
ich in irgendeiner Disziplin das Zeug zum
Spitzensportler hätte. Trotz des von mir
leidvoll einzugestehenden Defizits an re-
gelmäßig geübtem Ausgleichssport war
einer meiner Träume immer diese Faszi-
nation der Herausforderung, die Schwer-
kraft zu überwinden. Natürlich, das gebe
ich gerne zu, war diese Faszination zuerst
genährt vom Kitzel des Abenteuers, zu
dem sich ein pubertierender Knabe fast
immer hingezogen fühlt. Später kam
aber, so behaupte ich, noch etwas ganz
anderes dazu: Die Schwerkraft des Alltäg-
lichen im Erleben des Außergewöhnlichen
zu überwinden, um dadurch neue Kraft für
die Niederungen des Alltags zu erhalten.

Ob es für mich als Student der Besuch
des Universitätssportkurses für Turm-
und Wasserspringen war, die „kleine“ Aus-

bildung zum Schilehrer (die einem dann
doch mehr Sicherheit für traumhafte
Tiefschneeabfahrten im freien Gelände
vermittelte) oder die Sehnsucht, „in die
Luft zu gehen“ – immer versuchte ich, das
Wagnis des Loslassens, die Überwindung
auch für meinen Glauben zu nutzen.

Seit Jahren habe ich es mir zur guten
Gewohnheit gemacht, zumindest einmal
pro Jahr die Turmspitze unseres geliebten
Domes zu erklimmen, um mich in meiner
geistlichen Verantwortung für diesen
Dom und seine Gläubigen stärken und
ermutigen zu lassen. Aber auch mit ei-
nem Paraglide-Schirm völlig ruhig und
ungestört von einer Bergspitze ins Tal zu
fliegen, die Thermik zu nutzen und unver-
gessliche Minuten des Getragenseins in
Gottes herrlicher Natur zu genießen;
nach ausführlicher Befragung von Haus-
arzt, Sportmedizinern und Sportkollegen
einen Bungeeseilsprungs zu riskieren,
mich damit ganz in die Hände Gottes zu
begeben und absolutes Vertrauen einzu-
üben; mit einem über dreitausendfach
erprobten Fallschirmsprungtrainer von
der Tragfläche einer kleinen Propellerma-
schine aus über 3000m Höhe mich über
Wiener Neustadt in die Tiefe fallen zu las-
sen und im freien Fall die wohl intensivs-
ten 30 Sekunden meines Lebens zu erle-
ben, bevor mein Tandemtrainer die Reiß-
leine zieht und wir sanft auf dem Flug-
feld wieder landen – all das hat bei mir
nichts mit tollkühnem Übermut, Jux und
Tollerei oder gar einer Missachtung der
naturgegebenen Liebe zu meinem Körper
zu tun. Nein, ich denke, dass solche
„Grenzüberschreitungen“ sehr fruchtbar
für mein Glaubensleben sein können. Ge-
rade durch meinen Leib kann ich an die-
sen Grenzen manche Herausforderun-
gen spüren, die uns in diesem Leben ab-
verlangt werden.

Vielleicht genauso, aber höchstwahr-
scheinlich viel mehr spüren diese Heraus-
forderungen Menschen, denen der kör-
perlich höchst anstrengende Arbeitsall-
tag den Spaß auf solche Eskapaden ver-
gällt oder die in völliger Inanspruchnah-
me ihrer körperlichen und geistigen Leis-

tungen für den Nächsten ihr Bestes und
Letztes geben – Mütter und Väter für ih-
re Kinder, Ärzte und Pfleger am Bett von
Todgeweihten, treue Helfer im Kampf ge-
gen alle Formen der Krankheit, der Dun-
kelheit und des Todes.

Meine Lebenshoffnung reicht über
den Geist hinaus: mit Leib und Seele in
den Himmel aufgenommen zu werden,
wie es uns am Beispiel Marias am Festtag
ihrer Aufnahme in den Himmel katho-
lisch-sinnenfreudig zugesagt wird. Daher
habe ich auch einen ganz besonderen
Auftrag für diesen Leib und darf gerade
durch ihn so vieles dankbar erfahren.

Auf ein Wiedersehen rund um St. Ste-
phan freut sich und grüßt Sie herzlich Ihr   

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

Wort des Dompfarrers
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Wir hoffen auf die 
Auferstehung der Toten
Gedanken von Prälat Josef Weismayer

Wir sind in unserer abendländischen Tra-
dition gewohnt, den Menschen in zwei
„Teile“ zu zerlegen, in Leib und Seele. Ent-
sprechend drücken wir auch die Hoff-
nung auf ewiges Leben, auf Leben über
den Tod hinaus in einer zweifachen Wei-
se aus:Wir sprechen von der Unsterblich-
keit der Seele und von der Auferstehung
des Leibes.

In den letzten Jahrzehnten hat sich
wieder ein ganzheitlicheres Verständnis
des Menschen durchgesetzt. Man spricht
z.B. von ganzheitlicher Medizin, von psy-
chosomatischen Erkrankungen. Wir ken-
nen auch aus persönlicher Erfahrung die
Wechselwirkungen von Körper und See-
le in Gesundheit und Krankheit. Dieses
ganzheitliche Menschenbild ist in Wahr-
heit nicht neu, es ist auch jenes der Bi-
bel. Sowohl das Alte wie das Neue Testa-
ment sehen den Menschen als leib-see-
lische Einheit. So meint z.B. der biblische
Ausdruck „Fleisch“ nicht nur den Körper,
sondern den ganzen Menschen, gerade
in seiner Hinfälligkeit und Ohnmacht.
Der Leib ist für das biblische Verständnis
nicht ein Gefängnis der Seele, wie Platon
und vor ihm die Orphiker betonten. Tod
ist daher auch nicht die Befreiung der
Seele aus einem Kerker. Die Leiblichkeit
gehört entscheidend zum Menschen, in
ihr drückt sich die Seele aus, artikuliert
sich das Ich.

Der Apostel Paulus spricht sehr aus-
führlich über die Hoffnung auf Auferste-
hung der Toten im ersten Brief an die Ge-
meinde von Korinth. Dazu hatten ihn ei-
nige Gemeindemitglieder herausgefor-
dert, die erklärten: „Eine Auferstehung
der Toten gibt es nicht!“ (1 Kor 15,12) Was
diese Menschen zu ihrer Behauptung
veranlasste, wissen wir nicht mehr ge-
nau.Vielleicht waren sie sehr von der hel-
lenistischen Vorstellung geprägt, dass
der Tod die Seele aus dem Gefängnis des
Leibes befreit, die nun eine „Himmelsrei-

se“ antritt; vielleicht waren aber auch en-
thusiastische Vorstellungen über die Tau-
fe bestimmend, die die Gemeinschaft mit
Jesu Tod und Auferstehung als schon ge-
schehen und vollendet betrachteten. Je-
denfalls greift Paulus diese Verstehens-
probleme auf, um ausführlich darzustel-
len, wie unsere christliche Hoffnung auf
Auferstehung zu verstehen sei.

Wie können wir uns die Auferstehung
der Toten vorstellen? Diese Frage haben
auch die Korinther dem Apostel gestellt:
„Wie werden die Toten auferweckt, was
für einen Leib werden sie haben?“ (1 Kor
15,35) Darauf antwortet Paulus sehr er-
nüchternd:„Was für eine törichte Frage!“
(1 Kor 15,36) Der Apostel will mit dieser
aufs erste merkwürdigen Antwort ver-
mitteln, dass wir uns das ewige Leben in
der Gemeinschaft mit Gott nicht mit irdi-
schen Bildern, mit unseren menschli-
chen, kleinkarierten Vorstellungen aus-
malen dürfen. Die ewige Gemeinschaft
mit Gott ist unendlich größer als unsere
Bilder und Vorstellungen, die allesamt
aus unserer begrenzten und endlichen
Welt genommen sind. Wollte man das
ewige Leben bildhaft beschreiben, würde
man es banalisieren, letztlich klein ma-
chen.

Paulus belässt es aber nicht bei die-
sem Hinweis, dass die Frage nach dem
Wie der Auferstehung töricht ist. Er gibt
den Korinthern einige wichtige Verste-
henshilfen, die auch uns weiterhelfen
können. Ein entscheidender Gesichts-
punkt ist der enge Zusammenhang unse-
rer Hoffnung auf Auferstehung mit der
Auferstehung Christi. Er ist von den Toten
auferweckt worden „als der Erste der Ent-
schlafenen“ (1 Kor 15,20). In Jesu Auferste-
hung gründet die Hoffnung auf unsere
Auferstehung. Jesus ist mit seinem gan-
zen Menschsein, mit Leib und Seele beim
Vater. Gott hat zum hingerichteten Jesus
von Nazareth ein Ja gesprochen, zu seiner

Verkündigung, zu seinem Heilswirken. Er
hat ihn erhöht „zu seiner Rechten“ (vgl. Ps
110,1), er hat deutlich gemacht, dass die-
ser Jesus sein Sohn ist und zugleich ei-
ner von uns. Und nun ist damit dieses
Menschsein Jesu für immer und ewig mit
Gott verbunden. Was wir als Auferste-
hung erhoffen, ist mit Jesus schon Wirk-
lichkeit. Er ist der „Erstgeborene von den
Toten“ (Kol 1,18).

Damit ist eine weitere Verstehenshil-
fe des Apostels angedeutet: Der Aufer-
standene hat sich den Jüngern, den „vor-
herbestimmten Zeugen“ (Apg 10,41) ge-
zeigt, hat sich sehen lassen, ist „erschie-
nen“. Er trug die Wundmale, er zeigte sich
als der Gekreuzigte, aber doch in einer
neuen Weise, mit einer verklärten Leib-
lichkeit. Der Auferstandene ist der Ge-
kreuzigte, jener, der die Nähe des Reiches
Gottes verkündet und mit seinen Macht-
taten sichtbar und erfahrbar gemacht
hat, aber er ist dies in einer neuen Da-
seinsweise.

Paulus erklärt den Korinthern diese
Leiblichkeit der Auferstehung mit einem
Vergleich: Unser irdischer Leib und der
Auferstehungsleib verhalten sich wie das
Samenkorn zur ausgewachsenen Pflanze
(vgl. 1 Kor 15,36-41). Es ist das gleiche Lebe-
wesen, aber doch in einer anderen, neuen
Gestalt. Vom Aussehen des Samenkorns
kann man noch nicht das Aussehen der
Pflanze erahnen; ebenso wenig vermö-
gen wir aus unserer irdischen Perspektive
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die Gestalt des Auferstehungsleibes zu
erahnen; darin liegt das Törichte der Fra-
ge nach dem „Wie“ der Auferstehung.
Aber Paulus lässt doch die Herrlichkeit
des ewigen Lebens deutlich werden,
wenn er sagt: „Was gesät wird, ist ver-
weslich, was auferweckt wird, unverwes-
lich. Was gesät wird, ist armselig, was
auferweckt wird, herrlich.Was gesät wird,
ist schwach, was auferweckt wird, ist
stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auf-
erweckt ein überirdischer (wörtlich: ein
pneumatischer) Leib.“ (1 Kor 15,43f) Wie
wir nach dem Bild Adams gestaltet sind,
„nach dem Bild des Irdischen“, „so wer-
den wir auch nach dem Bild des Himmli-
schen gestaltet werden.“ (1 Kor 15,49)

Für Christus ist sein Sterben und sein
Tod Durchgang zum Vater. Auferweckung
Jesu bedeutet, dass der ganze Jesus, sein
ganzes Menschsein angenommen ist.
Hoffnung auf Auferstehung der Toten be-
deutet für uns, dass Gott den ganzen
Menschen durch den Durchgang des To-
des führt. Gott liebt den lebendigen
Menschen – und das bedeutet, dass
nichts von ihm verloren geht. Bei der Auf-
erstehung der Toten geht es nicht um die
Moleküle, die sich im Augenblick des To-
des im Leib befinden.„Auferweckung des
Leibes heißt, dass der Mensch bei Gott
nicht nur seinen letzten Augenblick wie-
derfindet, sondern seine Geschichte.“ So
formuliert der Dogmatiker Wilhelm Breu-
ning.

Der Mensch lebt nicht nur in einer
vertikalen Beziehung zu Gott. Zum
Menschsein gehört sehr wesentlich auch
das Mitsein mit den anderen, gehört ge-
nauso wesentlich das Verbundensein mit
der Welt, in der wir leben, mit der gesam-
ten Schöpfung. Diese Beziehungen ge-
schehen mit und durch unseren Leib, da-
für steht unsere Leiblichkeit. Auferste-
hung der Toten bedeutet, dass wir mit
unserem ganzen Menschensein, also mit
Leib und Seele, bei Gott die Vollendung
finden. Nichts geht verloren an Beziehun-
gen und Erfahrungen, unsere ganz per-
sönliche Geschichte erfährt ihre Vollen-
dung. Die Verletzungen werden geheilt,
die Tränen getrocknet, die erfahrene Lie-
be wird gereinigt und vollendet. Was wir

im Lauf unseres Lebens geworden sind,
geht ein in die Gemeinschaft mit Gott.
Nicht der letzte Moment unseres Lebens
wird ewig, sondern unsere Geschichte
wird end-gültig.

Auferstehung ist nicht eine Hoff-
nung, die sich erst nach unserem Tod er-
füllt. Gegenüber Martha von Bethanien
sagt Jesus:„Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er stirbt, und jeder, der
lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit
nicht sterben.“ (Joh 11,25f) Gemeinschaft
mit Jesus bedeutet Teilhaben an seinem

Sieg über Sünde und Tod. Auferstehung
beginnt nicht erst jenseits dieses irdi-
schen Lebens, sondern schon überall da,
wo wir mit dem Auferstandenen verbun-
den sind. Das betont auch Paulus, wenn
er unser Verwurzeltsein im Tod Jesu
durch die Taufe unterstreicht, wenn er
betont, dass wir jetzt schon den Geist ha-
ben, der Jesus von den Toten auferweckt
hat (vgl. Röm 8,11). Unsere Auferstehung
beginnt schon in diesem Leben, sie ist in
diesem Sinn ein Prozess, ein Hineinwach-
sen in die Auferstehungswirklichkeit
Christi. ó
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Wenn ich noch einmal über die Berge
schreiben soll, führt rückblickend die
Dankbarkeit meine Feder. In den Galerien
der Erinnerung, die wir heimlich in den
Tiefen der Seele eingerichtet haben, hän-
gen viele, viele Bilder von ihnen, die man
immer wieder besucht und vor denen
man stehen bleibt. Ich brauche keinen
geschwätzigen Museumsführer beim Be-
trachten dieser Bilder. Für die Berge gilt
das Psalmwort (19):„Unhörbar bleibt ihre
Stimme …“ Wie große Persönlichkeiten
sprechen Berge mehr durch ihr Sein als
durch ihre Worte.

Und das ist gleich das Erste ihrer Bot-
schaft: ihr Schweigen. Für lärmverseuchte

Menschen, wie wir Zivilisationskinder es
nun einmal sind, ist es unter Umständen
gar nicht so einfach, diese Einladung zur
Stille wahrzunehmen. Unsere Ohren und
Herzen sind disco-, verstärker-, straßen-
lärm-dauerberieselt – und handyver-
seucht. Und doch ist dieses Schweigen
der Berge etwas Faszinierendes. Und da-
zu muss man nicht Viertausender aufsu-
chen. Ich habe diese schweigenden Tal-
und Horizontblicke genauso im Zauber
des Wienerwaldes kennen gelernt. In
Innsbruck ist man verhältnismäßig rasch
im großen Schweigen. Ich bin gestern auf
dem Gipfelgrat der Nordkette gesessen,
im Abseits von den Pisten – und da war er

wieder da, der gewaltige Teppich des
Schweigens, ausgebreitet vom fernen
Glockner bis zur Zugspitze, von den Stu-
baiern bis zum Wilden Kaiser. Und auf
diesem kostbaren Läufer kommen Besu-
cher zu uns, für die unsere übergeschäfti-
ge Welt sehr oft keine Landebahnen hat:
Da überkommt uns das Staunen. Mit ihm
geht das Fenster der Seele in die großen
Dinge auf, im staunenden Kind genau so
wie im forschenden Philosophen, wie Pla-
ton über das Staunen schrieb. Und über
das Schweigen der Gipfel und Grate tritt
die Ehrfurcht bei uns ein, die sich bei so
viel Vordergründigkeit, Gemütsarmut,
Blasiertheit und Arroganz manchmal

Berg und Glaube
Von Bischof Reinhold Stecher

Mit Leib und Seele …
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schwer tut, Fuß zu fassen. Aber beim lei-
sen Gratwind und in der Schau der Wei-
te singt sie das Lied vom Geheimnis des
Seins und der Unergründlichkeit der
Schöpfung. Und sie rückt die Maße zu-
recht – zwischen der eigenen Kleinheit
und der Größe des Unendlichen, der die-
se Welt mit allen ihren Schattentälern
und Unbegreiflichkeiten doch umarmt.

Die Berge haben mir immer noch ein
anderes eindrucksvolles Zeugnis gege-
ben: ihr Bleiben. Wenn ich ins Tal hinun-
terschaue, auf meine liebe Stadt, dann ist
die Zeit da drunten ein Jagdwild gewor-
den. Im Laufe meines Lebens haben sich
die Siedlungen verändert wie nie zuvor.
Die Entwicklungen waren stürmisch. Und
da drunten hastet und hetzt das Leben
über Straßen, Schienen, Landepisten;
über Bildschirme, Computer, Terminka-
lender, Planungsbüros, Kommunikations-
techniken. Drüben auf der Olympiabob-
bahn kämpfen sie gerade um Tausends-
tel von Sekunden. Die Berge aber ruhen
unbewegt. Sie haben keine Miene verzo-
gen, seit sich die ersten Steinzeitjäger in
die Täler vortasteten. Das weiße Halstuch
der Gletscher war für die hohen Gipfel
manchmal etwas länger, manchmal et-
was kürzer. Und der grüne Mantel der
Wälder hat hie und da den Schnitt etwas
verändert. Aber die Profile, die Wände, Za-
cken und Ketten raunen von Jahrmillio-
nen. Dutzendmal verwendet die Heilige
Schrift für Gott das Wort „Fels“. Es gibt
kaum ein treffenderes Bild für die Ewig-
keit als den Fels. Auch das Meer hat einen
Hauch von Ewigkeit. Aber die Wellen und
Ströme sind ständig in Bewegung. Auch
die Wüste bietet ein Abbild von Unend-
lichkeit. Aber ihre Sanddünen wandern.
Der Fels bleibt. Er trotzt den Stürmen und
stemmt sich gegen Klimaepochen. Und
er bietet Griff und Tritt und Halt. Und da-
mit erinnert er mich, wie mein Glaube
sein soll, der Glaube an den „Vater der Ge-
stirne, bei dem es keine Veränderung und
keine Verfinsterung gibt“, wie der Jako-
busbrief sagt (1, 17). Sicher sind wir leben-

digen Menschen für Bewegung,Verände-
rung, Fortschritt und Neuland geschaf-
fen. Aber in unserem Wesen muss doch
auch Sinn für Gültiges und Bleibendes da
sein. Kein Buch der Heiligen Schrift hat
die Vergänglichkeit des Menschen über-
zeugender dargestellt als der „Prediger“,
aber dort steht auch das Wort, dass Gott
die Ewigkeit in alles hineingelegt hat (3, 11).
Und so sind die Berge der Heimat für
mich immer so etwas wie ein Trost gewe-
sen. Sie strahlen einfach die Gewissheit
aus, dass da etwas ist, auf das man sich
felsenfest verlassen kann. Das muss doch
der Psalmendichter ganz ähnlich emp-
funden haben, wie er geschrieben hat:
„Wie Berge Jerusalem rings umgeben, so
ist der Herr, rund um sein Volk von nun an
und auf ewig …“ (125, 2).

Vielleicht haben „Schweigen“ und
„Bleiben“ ein bisschen den Eindruck küh-
ler Größe vermittelt. Das Dritte, das mich
übermannt, wenn ich die alpinen Bilder-
galerien in meiner Erinnerung durchgehe,
ist jedenfalls anderer Natur. Die Routen
und Grate, die Gletscherbrüche und Ser-
raks beleben sich mit vielen Menschen,
vorab jungen Menschen, mit denen ich
jahrzehntelang in die Berge gezogen bin.
Die Berge haben ein Großprogramm des
Zueinanderfindens geschaffen, ein fröhli-
ches Miteinander, verantwortungsbe-
wusst und rücksichtsvoll, mühsam und
beschwingt, schweißtreibend und ent-
spannt, vorsichtig und übermütig. Der
Berg als Ort der Begegnung bot für mich
die Möglichkeit vieler seelsorglicher Kon-
takte, die in Vorlesungen und Seminaren

kaum in dieser Intensivität aufgeblüht
wären. Und da ich je länger je mehr da-
von überzeugt bin, dass die Sache Jesu in
dieser entpersönlichten, vermassten Welt
nur in einem menschlichen Zusammen-
rücken, in familiärer Nähe und in über-
schaubaren Seilschaften gedeihen kann
(und nicht in Großprojekten und immer
weitmaschiger werdenden „Seelsorgs-
strukturen“), bin ich den Bergen auch als
Seelsorger von Herzen dankbar. Sie waren
sehr oft Erzieher, Lehrer, Prediger und
Therapeuten. Ich gestehe, dass ich froh
war, wenn alle alpinen Gruppen in den
vergangenen Jahrzehnten wieder heil
und gesund im Tal waren. Ganz ohne jede
Gefahr kann der Gang in die Berge ja
nicht bleiben (der auf die Straße oder an
die Theke auch nicht), aber mit treuen
und absolut verlässlichen Helfern, die al-
pine Könner waren,kann man die Gefahren
minimieren. Das immer noch vorhande-
ne Risiko steht aber in keinem Verhältnis
zu den Werten, die das Bergerlebnis
schenken kann.

Was ich mit diesen drei Worten
„Schweigen“,„Bleiben“ und „Zueinander-
finden“ sagen wollte, ist aber nicht nur ein
privater Spleen oder sentimentale Alpin-
romantik. Ich habe noch eine Bergerfah-
rung eigener Art. Ich habe aus der ganzen
Welt Tausende von Briefen erhalten, de-
ren Schreiber mit der Erfahrung „Berg“
genau dasselbe empfunden haben. Und
so weiß ich mich mit Menschen in vielen
Ländern eins. Und auch was die funda-
mental-religiösen Anregungen betrifft,
sind sich Menschen vieler Konfessionen
einig. Darum hat es mich nicht gestört,
wenn mir einmal ein kritischer Geist ge-
schrieben hat: „Was wollen Sie eigent-
lich? Die Berge sind doch nichts anderes
als ein Steinerhaufen …“ Stimmt, das sind
sie auch. So wie wir Menschen aus Was-
ser und ein paar Chemikalien bestehen,
die man ziemlich billig kaufen kann. Aber
wenn man die Dinge nur in einer solchen
Verkürzung sieht, lebt man eigentlich
geistig im Armenhaus. ó

Dr. Reinhold
Stecher,

em. Diözesan-
bischof 

von Innsbruck
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Die Serles:
„Der Hochaltar Tirols“



Achtsamkeit ist der erste und wichtigste
Schlüssel zu einem bewussten und geist-
lichen Leben, „das natürliche Gebet der
Seele“, wie der Schriftsteller Paul Celan
formuliert. In die Achtsamkeit einzufüh-
ren ist das Ziel aller spirituellen Wege.

Die Achtsamkeit besteht vor allem im
aufmerksamen Umgang mit der Schöp-
fung, mit den Dingen, mit den Men-
schen, und im aufmerksamen Horchen
auf Gott in allen Dingen. Wer achtsam
lebt, der lebt in Beziehung mit sich selbst,
mit der Schöpfung, mit Gott und mit den
Menschen. Er achtet auf alles und nimmt
alles bewusst wahr. Und er achtet auch
auf seinen Körper.

Das Wort „achtsam“ kommt von der
indogermanischen Wurzel „ok“,was „nach-
denken, überlegen“ bedeutet. Wer acht-
sam ist, ist nicht gedankenlos, immer mit
den Gedanken woanders, sondern macht
sich über alles seine Gedanken und han-
delt überlegt. Er überlegt genau, was er
tut und tut nichts Unüberlegtes. Das gilt
auch für seinen Körper. Er überlegt, was er
für ihn tut und wie er mit ihm gut umgeht.

Das deutsche Wort Achtsamkeit ist
abgeleitet von achten, beachten, hoch
achten, Acht geben.Wer achtsam ist, ver-
achtet seinen Körper nicht, sondern be-
gegnet ihm mit Hochachtung und Wert-
schätzung.Wer achtsam mit seinem Kör-
per umgeht, achtet ihn und achtet auf
ihn.

Zum Körper eine Beziehung haben
Das lateinische Wort für achten heißt
„custodire“ und bedeutet: Acht geben,
bewusst wahrnehmen, überwachen,
kontrollieren. Wer achtsam ist, nimmt
seinen Körper bewusst wahr und gibt auf
ihn Acht. Das setzt jedoch voraus, dass
man eine Beziehung zu seinem Körper
hat. Die eigentliche Krankheit unserer
Zeit ist die Beziehungslosigkeit. Viele
Menschen sind nicht in Beziehung mit

sich selbst und folglich auch nicht mit ih-
rem Körper. Sie stehen nicht „in sich“, son-
dern stehen „neben sich“. Wer keine Be-
ziehung zu seinem Körper hat, hat auch
keinen Bezug zu ihm. Er geht achtlos, wo-
möglich verachtend mit ihm um.Der Acht-
same ist beziehungsfähig. Und umge-
kehrt: Der Beziehungsfähige ist achtsam.

Jemand hat einmal die Grundhaltung
der Achtsamkeit als „a long, loving look at
the real“ umschrieben.„A long look“ meint
ein intensives Schauen und bedeutet,
dass ich genau hinschaue auf meinen
Körper.„A loving look“ meint ein liebevol-
les Hinschauen und bedeutet in Bezug
auf meinen Körper: ihn sehen, ihn mit
dem Herzen an-sehen und ihm dadurch
An-sehen geben ohne zu werten, zu be-
werten, abzuwerten. Und der Zusatz „at
the real“ meint: ein Hinschauen, das die
Wirklichkeit und Wahrheit in den Blick
nimmt und zu erfassen sucht; den Körper
wahr-nehmen, um seiner Wahr-heit auf
die Spur zu kommen.

Mit dem Körper in Berührung sein
Ich bin achtsam, wenn ich mit meinem
Körper nicht nur in Beziehung, sondern
auch in Berührung bin. Ihn berühren
heißt: sich ihm zuwenden, sich ihm zu-
neigen, ihn spüren und dadurch sich auf
die Spur kommen.Wenn ich mit meinem
Körper in Berührung bin, wenn ich ihn
spüre, dann erspüre ich etwas, dann be-
komme ich ein Gespür für ihn.

Versuchen Sie einmal, ihren Körper
bewusst wahrzunehmen, in Beziehung
zu ihm zu kommen und mit ihm in Be-
rührung zu sein. Dann kann es sein, dass
Sie ihn und sich selbst in einem neuen
Licht sehen. Vielleicht kommen Sie durch
diese Übung ihrer Wahrheit, Ihrem Ge-
heimnis näher und entdecken das Bild
Gottes in Ihnen.

Mit dem Körper im Gespräch sein
Ich bin achtsam, wenn ich mit meinem
Körper im Gespräch bin. Der Körper
spricht eine Sprache, er spricht seine ei-
gene Sprache. Im Körper drückt sich die
Seele aus. Leib und Seele sind eine Ein-
heit. Der Körper bringt meinen inneren
Zustand zum Ausdruck. „Der Körper ist
der Übersetzer der Seele ins Sichtbare“
(Christian Morgenstern). Gefühle, Emo-
tionen und Bedürfnisse schlagen sich im
Körper nieder. Das weiß ja auch der Volks-
mund, wenn er zum Beispiel sagt: „Das
schlägt mir auf den Magen.“ Gefühle ver-
langen danach, ausgedrückt zu werden,
sonst schlägt sich das irgendwo auf den
Körper nieder. Alles, was ich nicht ausdrü-
cke, drückt der Körper aus. Der Körper
kennt kein „außen“, das nur rein äußer-
lich wäre.

Symptome einer Krankheit sind Kon-
trolllämpchen, die aufleuchten und an-
zeigen, dass etwas fehlt, etwas nicht
stimmt. Symptome sind Anzeichen für ei-
ne tief liegende Störung und zeigen oft,
was das eigentliche Problem ist, wo man
umdenken und sich ändern muss. Der
Schmerz ist der Schrei des Leibes.Er schreit:
Achtung! Der Leib ist ehrlich, er lügt nie,
er spricht eine deutliche Sprache, die wir
oft überhören oder nicht hören wollen.
Achtsam sein auf seinen Körper heißt:
auf ihn schauen und auf ihn hören; ver-
suchen, zu entdecken und zu entschlüs-
seln, was er mir zu erkennen gibt und mir
sagen will.
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Mit Leib und Seele …
Leib-haftig leben:
geistliche Achtsamkeit auf den Körper
Von Franz Bierbaumer

Mag. Franz
Bierbaumer,
Feuerwehr-

seelsorger 
der Stadt Wien



Für den Körper sorgen
Auf den Körper achten heißt auch: sich
selbst nicht schaden, sich nicht schädigen,
sich keinen Schaden zufügen,keinen Raub-
bau mit seinem Körper treiben. Wer acht-
sam ist, nimmt sich diesbezüglich in Acht
und sorgt für seinen Körper.Er achtet auf ei-
ne gesunde Lebensweise (genügend Be-
wegung und frische Luft, genügend Ruhe
und Schlaf, gesunde Wohnkultur), auf die
Ernährung (gesundes Essen und Trinken),
auf eine gesunde Beziehung zur Sexuali-
tät und auf den richtigen Umgang mit den
Gedanken, Gefühlen und Leidenschaften.

Mit dem Körper gut umgehen
Wenn ich glaube, dass ich von Gott als
gut geschaffen worden bin, dass er mich
mag, dass er mich annimmt, so wie ich
bin – auch mit meinem Körper, mit mei-
ner Figur, mit meinem Aussehen, mit
meinem Gesicht, dann muss ich auch mit
mir und meinem Körper liebevoll und gut
umgehen. Das fängt damit an, dass ich
ihn einmal bewusst wahrnehme, ihm mit
Hochachtung begegne, auf ihn achte, ihn
beachte und auf ihn höre. Wenn ich in
mich und meinen Körper hineinhorche,
dann werde ich auf Gott in mir stoßen,
auf den Raum in mir, in dem Gott wohnt,
und verstehen, was er von mir will.

In Übereinstimmung 
mit dem Körper leben
Im Wort Achtsamkeit steckt die Silbe
„sam“. „Sam“ bedeutet: mit etwas über-
einstimmend. Achtsamkeit auf seinen
Körper bedeutet: mit dem Körper über-
einstimmen und in Übereinstimmung
mit ihm leben, sich und seinen Körper un-
ter einen Hut bringen, vereinen. Wer
achtsam lebt, spürt das Einssein mit sei-
nem Körper und lebt vereint mit ihm.

Der Körper ist das Haus, das ich be-
wohne. Es ist ein Haus mit unterschiedli-
chen Räumen und Zimmern. Dazu zählen

zum Beispiel auch die Kellerräume des
Unbewussten. Und in diesem Haus gibt
es auch den Raum, in dem Gott wohnt.
Hoffentlich bewohne ich nicht nur eine
Etage, sondern bewohne mein ganzes
Haus und halte mich regelmäßig in dem
Raum auf, wo Gott wohnt.

Fragen zum Be-denken 
und Über-denken
Bin ich in meinem Haus zu-hause? Fühle
ich in meinem Heim auch wirklich da-
heim? Bin ich bei mir oder stehe ich ne-
ben mir? Ist mir vielleicht mein Körper ein
Fremdkörper? Bin ich mit meinem Kör-
per in Beziehung? Bin ich in Berührung
mit ihm? Nehme ich ihn bewusst wahr?
Spüre ich ihn? Spüre ich mich in ihn hi-
nein? Spüre ich mich in ihm? Nehme ich
die ständigen Signale meines Körpers
aufmerksam wahr? Entschlüssle ich, was
er aus-drückt und zur Sprache bringt?

Viele Menschen leben leib-vergessen.
Sie sind mehr in ihrem Kopf als in ihrem
Leib zu Hause. Wie ist das bei mir?

Betrachte ich meinen Körper als Ge-
genüber oder als Partner, als Verbünde-
ter? Bemühe ich mich, leib-haft-ig (den
Leib einbezogen, in Übereinstimmung
mit meinem Leib) zu leben, zu denken, zu
glauben und zu beten?

Die Haltung der Achtsamkeit ist uns
nicht einfach geschenkt. Sie ist eine
Fähigkeit, die man lernen muss. Man
muss sie einüben und täglich üben. Sie
ist ganz einfach – und darum heute so
schwierig. ó
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Führungen und Eintritts-
gebühren in St. Stephan

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 15.00 Uhr
Führungsgebühren:
Erwachsene: € 4,–
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,50
Kinder (bis 14 Jahre): € 1,50

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.00–11.30 Uhr 

und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren:
wie bei den Domführungen

GRUPPENANMELDUNGEN 
für Dom- u./od. Katakombenführungen 
unter Tel.: 51552/3526 oder per Fax:
51552/3164 oder E-Mail: tour@chello.at

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr
Erwachsene: € 3,–
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,–
Kinder (6–15 Jahre): € 1,–

AUFZUG ZUR PUMMERIN 
(Nordturm)
8.30–17.00 Uhr
Erwachsene: € 4,–
Kinder (6–15 Jahre): € 1,50
Kindergartenkinder in d. Gruppe: € 0,50

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

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



Mit Leib und Seele …

Wer kennt nicht Pfarrer Kneipp oder neu-
erdings Kräuterpfarrer Weidinger, mei-
nen verstorbenen Mitbruder? Pfarrer Kaiser,

der auf der deutschen Seite des Boden-
sees, in Volkertshausen, lebte und wirk-
te, gehörte den Genannten zugezählt. Ihr
natur- und erdverbundenes, menschen-
freundliches Wirken bringt vielen Mit-
menschen Hilfe an Leib und Seele.

Pfarrer Kaiser war in seiner Gemeinde
Kolpings-Kurat und erlebte in den Zwan-
zigerjahren des 20. Jahrhunderts die bit-
tere Hungersnot der Gesellen. Aus Solida-
rität hungerte er mit ihnen, verzichtete
auf feste Speisen und entdeckte dabei die
heilende Kraft des Fastens, das Heilfas-
ten. Wie manche Tiere in den Winter-
schlaf gehen, so sollten wir Menschen
wenigstens einmal im Jahr fasten, um

Überschüssiges abzubauen und um rein
zu werden.

Vor 17 Jahren unterzog ich mich erst-
mals in Volkertshausen, dem Zentrum
des Samariterfastens, für zwei Wochen
einer Fastenkur. Freunde hatten mich
aufmerksam gemacht. Erstmals erfuhr
ich, im Gegensatz zu allen anderen Versu-
chen, Gewicht abzubauen, dass dies bei
Null- Diät, bei Tee, Mineralwasser und Ge-
müsebrühe ohne Hungerprobleme gut
und leicht möglich ist.

Diese Methode, die in Deutschland
von Ärzten weiterentwickelt wurde (Dr.
Lützner) und die man in Fastenkliniken
Patienten anbietet, übernahmen wir
nach Pernegg:

Zuerst, so sagte es uns unser Fasten-
leiter im letzten Jahr, wird „der Verdau-
ungsapparat auf Erholungsurlaub ge-
schickt“. Er servierte uns „Glaubersalz“.
Dieser „belebende“ Trank führt nach ei-
nigen unruhigen Stunden zu völliger Be-
ruhigung des Körpers, Erholung setzt ein,
man schläft gut und tief.

Der Tag beginnt mit Tee. Immer ste-
hen vielerlei Teegetränke auf dem Tisch.
Wichtig dann, um 8 Uhr, der Gang ins
Freie, zum „Auftanken“. Im Ballspiel rufen
wir uns unsere Vornamen zu, um auch
das Gedächtnis zu stärken. Schweigend
stapft die Gruppe durch den Klosterwald.
Auf einer Wiese machen wir unter Anlei-
tung Freiübungen. In lockerer Formation
und im Gespräch ziehen wir dann in den
Speisesaal zurück.Es erwartet uns das Früh-
stück,ein Vitamin-Fruchtsaft. Es bleibt Zeit
zur Körperpflege,zum Ausruhen.Dann fol-
gen,auf die meist üblichen 10–13 Tage ver-
teilt, Vorträge über Gesundheitsthemen,
Yoga- Übungen und ähnliches. Mittags
löffeln wir eine Gemüsebrühe. Alle Mahl-
zeiten werden in disziplinierter Körperhal-
tung bei vom Fastenleiter oder geistlichen
Begleiter angeregten guten Gedanken
unter Stillschweigen eingenommen.

Danach steht Bettruhe mit Leberwi-
ckel im Programm und anschließend
wird bis zu zwei Stunden pro Tag mar-

schiert. Bewegung ist die wichtigste Er-
gänzung zum Verzicht auf feste Speise. In
dieser Kombination werden Kreislauf
und Kondition gestärkt und es wird Ge-
wicht abgebaut.

Der Abend verläuft wie der Vormit-
tag, mit einer Brühe und mit Gesprächen
über das Wohlbefinden. Alles geschieht
in der Gruppe. An den Abenden werden
Gottesdienste gefeiert und geistliche Ge-
spräche angeboten.

Fazit: Fasten führt zu einer intensiven
Körpererfahrung, öffnet den Geist, sensi-
bilisiert die Empfindungen und, was in
Pernegg besonderen Akzent hat, schenkt
Erleben von Gemeinschaft. Dies wird be-
sonders erfahrbar an einem Ort, von dem
mir, anlässlich einer österreichisch-indi-
schen Gemäldeausstellung ein Brahma-
ne sagte:„Here ist a holy place“.

Ein Post Scriptum:
Ab dem 75. Lebensjahr empfehlen wir, vor
allem für Ersteinsteiger, das Früchtefas-
ten. Übrigens,„Wiederholungstäter“ gibt
es viele und: Das „Auftanken“ und der
Gang durch den Klosterwald findet bei
jeder Witterung statt, auch im Schnee.
Abschluss: Liegestütze. Fünf schaffe
selbst ich, der Älteste der Crew ó

Ihr +Joachim Angerer

Fasten neu: Null-Diät
Von einem Pfarrer entdeckt

Kloster Pernegg

Pernegg 1, 3753 Pernegg
Tel: +43/810/0810 28
E-Mail: info@klosterpernegg.at
www.klosterpernegg.at
www.fastenkurse.at

Kloster Pernegg

Abt DDr. Joachim 
Angerer OPraem
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Es kommt sicher nicht von ungefähr, dass
der Lieblingspsalm unserer Gäste in den
wöchentlichen Marienkroner Bibelstun-
den Psalm 23 ist. Darin dankt der Beter
Gott, dem guten Hirten, der seiner Seele
Erquickung schenkt; der ihm den Tisch
deckt und sein Haupt mit Öl salbt; der ihn
führt und leitet, ihn in dunklen Stunden
begleitet und ihn in der ewigen Gebor-
genheit des Herrn zuhause sein lässt.Wie
könnte das Thema dieses Heftes schöner
zum Ausdruck gebracht werden: das The-
ma Leib und Seele. Wie könnte schöner
zusammengefasst werden, welche Bot-
schaft Kloster Marienkron für die Men-
schen hat, dessen Patronin die mit Leib
und Seele in den Himmel aufgenomme-
ne Gottesmutter ist.

Als Kloster mit Kurhaus werden wir in
Marienkron immer wieder um einen Bei-
trag gebeten, wenn es um das Thema Leib
und Seele geht. Von uns aus gesehen ist
das „für Leib und Seele“ allerdings nicht
erst durch das Zusammengehören von
Kloster und Kurhaus gegeben, sondern
sowohl vom einen wie auch vom andern
her zugrundegelegt. Denn dem heiligen
Benedikt von Nursia kam es in seiner Re-
gel darauf an, alle Bedürfnisse der Men-
schen zu berücksichtigen und in weiser
Ausgewogenheit den Tag so zu gestalten,

dass Leib und Seele, wie wir heute sagen,
zu ihrem Recht kommen. Und genauso
war es das Anliegen von Pfarrer Sebasti-
an Kneipp, dem Patron unseres Kurhau-
ses. Als Priester legte er Wert darauf, den
Hunger der Menschen an Leib und Seele
zu stillen. Auch seine Empfehlungen sind
ganzheitlich,wie es am augenscheinlichs-
ten in der zusammenfassenden Darstel-
lung seines „die fünf Kneippsäulen“ ge-
nannten Konzeptes zum Ausdruck
kommt. Seine Ratschläge für die Gesund-
heit, die sich auf Ernährung, Bewegung,
Wasser und Kräuter beziehen, werden ko-
ordiniert durch die schöpferbezogene
fünfte Säule: die „Lebensordnung“.

Sowohl bei Benedikt als auch bei
Kneipp spielt „das rechte Maß in allen
Dingen“ eine entscheidende Rolle. So gut
alles Geschaffene sein mag – und nach
Genesis 1,31 ist alles sehr gut! – beim fal-
schen Verzicht oder im Mangel haben wir
des Guten zu wenig, beim Übermaß des
Guten zuviel. Aber „wir wissen, dass Gott
bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten
führt“ (Röm 8,28). Und so besteht die gro-
ße Chance des Materialismus und Konsu-
mismus der heutigen Zeit darin, den
Wert, aber auch die Grenzen der Dinge,
die man sehen und anfassen kann, am ei-
genen Leib zu erfahren. Bei zu wenig Brot
spürt man die Leere des Magens und die
Schwäche des Körpers, und jeder Bissen
erfüllt einen mit Dankbarkeit. Bei zuviel
Brot wird aus dem Segen eine Last und
man selber kugelrund, so dass man sich
des Segens kaum zu erwehren weiß.
Deutlich wird die Leere des Materiellen,
das über das notwendige Maß hinaus ge-
nossen ins Schädliche umkippt. Es sei
denn, man erkennt, dass es dazu da ist,
mit anderen geteilt zu werden und zur
Gemeinschaft zu führen, wie Paulus es
seiner Gemeinde nahelegt (2 Kor 8,13ff)
und wie es uns im großartigen Beispiel

Jesu auf wunderbare Weise vor Augen
geführt ist, der Wort und Brot teilte und
allen an Leib und Seele Erfüllung schenkte
(Mk 6,34ff).

Marienkron folgt keinen großen
Trends. Wir versuchen nichts anderes, als
die schlichte und einfache Gastfreund-
schaft zu verwirklichen, wie sie nach der
Benediktusregel zu unserem klösterli-
chen Leben gehört: den Menschen Raum
zu schenken, in dieser zentrifugalen Welt
auch in ihrem Leben dem guten Hirten zu
begegnen und immer wieder neu zur
Dankbarkeit für all die Gaben zu finden,
die wir aus Seiner Fülle empfangen ha-
ben (Joh 1,16). ó

Gesundheit und Erholung
für Leib und Seele
Äbtissin Mirjam Dinkelbach OCist über Abtei und Kurhaus 
der Zisterzienserinnen in Marienkron

Kloster Pernegg

Zisterzienserinnenabtei Marienkron
Kneipp-Kurhaus und 
Entspannungszentrum
Klostergasse 3, 7123 Mönchhof/Bgld.
Tel.: +43 (0) 2173/802 05-44 
Fax: +43 (0) 2173 / 802 05 - 40
e-mail: reservierung@marienkron.at
www.marienkron.at

Abtei Marienkron

Sr. Mirjam
Dinkelbach Ocist,

Äbtissin 
von Marienkron
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»Das ist mein Leib«
Als Arzt auf dem Weg zum Priesteramt

Die zentralen Worte der Wandlung in der
Messfeier beziehen sich auf den Leib und
das Blut Christi. Selbstverständlich knien
wir vor Jesus als Gott und Mensch in sei-
ner ganzen Fülle, ohne dass dies Geheim-
nis in Worten ausgedrückt werden kann.

Als Maria von Magdala ihren Herrn
erkennt und ausruft „Rabbuni, Meister!“,
da sagt Jesus schlicht: „Halte mich nicht
fest!“

Auch wir wollen festhalten und kön-
nen das Geheimnis doch nicht fassen.

Auch den Menschen können wir in
seiner Beschaffenheit und Bestimmung,
in seinem Ursprung und seinem Ziel, in
seiner Niedertracht und Größe nicht oh-
ne weiteres fassen und verstehen.

So tritt jeder Mensch in dieses Leben,
beginnt leise seine Schritte und bedenkt
allmählich, was es denn auf sich hat,
wenn die Glocken nach dem Karfreitag
„wiederkehren“ und Ostern einläuten.

All dies bewegt auch mich zutiefst
und begleitet mich als Arzt, lässt mich
aber nur noch mehr staunen, wenn ich
mich zugleich auf den Priesterberuf vor-
bereiten darf.

In einer niederösterreichischen Land-
gemeinde geboren, besuchte ich zu-
nächst die Volks- und Hauptschule sowie
den Polytechnischen Lehrgang. Erst dann
kam ich, schon mit dem Wunsch im Her-
zen, Priester zu werden, in das Canisius-
heim nach Horn. Dort besuchte ich das
Aufbaugymnasium. Der folgende Zivil-
dienst verschlug mich dann in das Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder in
Wien. Hier lernte ich den ganzheitlichen
Dienst am Kranken kennen. Das heißt für
mich: unaufdringlich möglichst allen

Wünschen eines Patienten gerecht wer-
den; Achtung und Respekt haben vor sei-
ner Person in allem, was zu deren Lebens-
geschichte gehört!

So kam ich zum Medizinstudium und
bemühte mich, dem Paracelsus-Wort zu
folgen: „Barmherzigkeit ist der eigentli-
che Schulmeister der Ärzte.“

Das Bild des Arztes war ursprünglich
fast rein spirituell ausgerichtet; der Heiler
war Magier und Schamane. Bei Sokrates
und Plato spielte der dialoggewandte
Doktor die zentrale Rolle, er war also Pä-
dagoge. Das Christentum sah im Arzt
den barmherzigen Samariter. Im 19. Jahr-
hundert entwickelt sich zunehmend das
kenntnisreiche, naturwissenschaftliche
und heiltechnische Arztbild.

Der zukunftsfähige Arzt muss wohl
Experte und Partner sein – fachkundig
und beziehungsfähig soll er Not wenden
oder zumindest den Not Leidenden be-
gleiten. So fordert der Psychiater Jakob
Klaesi in seiner Berner Rektoratsrede mu-
tig: „Das alles ist ein Arzt: ein Wissen-
schaftler, ein Krieger, ein Erbarmer, ein Er-
zieher, ein Priester, ein Künstler!“

Nach Meinung des Züricher Arztes
Professor Frank Nager erfährt die Idee
des Arztes eine Neuordnung. Er verweist
auf vier gleichberechtigte Aufgaben
praktisch tätiger Ärzte:

Erstens sollen die Ärzte als Gesund-
heitserzieher wirken. Zweitens sollen sie
als „Wissenschaftler“ und „Krieger“ auf
Krankheiten einwirken. Drittens müssen
sie als „Erbarmer“ handeln, wo Heilung
nicht mehr möglich ist. Viertens müssen

sie – gewissermaßen als „Priester“ – Ster-
bende bis zum Schluss begleiten und sich
auf dem schwersten Prüfstand als
„Künstler“ bewähren, wenn Krankheit
unheilbar geworden ist. Professor Nager
betont dabei, dass auch er an diesem
Idealbild die schmerzliche Erfahrung der
Diskrepanz zwischen Anforderungspro-
fil und Wirklichkeit macht.

Auch im Zeitalter der molekularen
Medizin mit ihren rasanten Entwicklun-
gen soll die Heilkunst eine dienende, eine
kommunikative und eine für die spirituel-
le Dimension offene Disziplin sein!

Mit Freude und Begeisterung bin ich
Arzt, dennoch hat mich der Gedanke an
den Priesterberuf nie losgelassen. So bin
ich dankbar für die Möglichkeit, auch die-
sem nachzukommen. Die Verbindung ist
von jeher gegeben und gipfelt in Chris-
tus, dem Arzt schlechthin! Er ist der um-
fassende Arzt, Retter und Erlöser.

Die heutige Medizin ist ohne Spezia-
lisierung undenkbar. Schon die richtige
Zuweisung eines Patienten ist eine große
Kunst.

Doch einen „Arzt“ muss es geben, der
für alles zuständig ist. Glücklich, wer ihn
findet! Es ist Jesus Christus. Menschen zu
ihm führen, soll daher von nun an auch
zu einem Schwerpunkt in meinem Tun
gehören.

Vielleicht lässt dieser Beitrag die Ärz-
te als „Helfer“ zu groß und zu stark erschei-
nen, doch auch sie selber brauchen Hilfe
und Begleitung, heute um so mehr, da die
Gesundheit zur Religion hochstilisiert
wird und der Sonntag Vormittag nicht
Gott, sondern der Fitness gehört …

Mit Recht betont der heilige Gregor
von Nazianz († 390): „Es bedarf des Arz-
tes, um die Gesundheit des Körpers zu er-
halten oder wiederherzustellen. Es be-
darf des Seelsorgers, um die Seele zu be-
flügeln …“ ó
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Mit Leib und Seele …

Oberarzt Dr. Ignaz
Hochholzer
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und überweisen Sie Ihren Druckkosten-
beitrag mit dem beigelegten Zahlschein
auf unser Pfarrblatt-Konto Nr. 224 568,
BLZ 19190. Herzlichen Dank im Voraus!



Die leib-seelische Verfassung des Men-
schen hat nach vorchristlicher und christ-
licher Auffassung fünf Dimensionen:
1. Den Leib mit Fleisch und Knochen (Es-
sen und Trinken, Anspannung, Sport und
Ausruhen),
2. den Geist mit Gehirn und Intellekt (Le-
sen, Studieren, Lernen),
3. das Gemüt oder die Seele (Musik,
Kunst, Naturerlebnis, Theater),
4. die Sozial- oder Beziehungsdimension
zum Mitmenschen,
5. die Beziehung zu Gott, denn der
Mensch ist ein „ens religiosum“, ein reli-
giöses Wesen, ein Geschöpf, das auf eine
übernatürliche Beziehung zu Gott hin
angelegt ist.

Diese fünf Dimensionen müssen har-
monisch miteinander aktiv gehalten
werden. Wer dies tut, der schafft die Vo-
raussetzung für die wahre Anbetung
Gottes in der Welt und betet Gott mit sei-
nem Leib in der Welt an.

Deshalb achtet der Christ auf die Ge-
sundheit seines Leibes! Das heißt kon-
kret: Er isst und trinkt gut und vernünftig;
er schädigt seinen Leib nicht durch zu viel
oder zu wenig Essen und Trinken; er rui-
niert ihn nicht durch Alkohol, Nikotin
oder Drogen; er gönnt ihm den nötigen
Schlaf und die Erholung. Aber er spannt
ihn auch immer wieder an, damit die

Muskeln nicht erlahmen und das Adrena-
lin in ausreichender Menge im Körper
vorhanden ist; er treibt in vernünftiger
Weise Sport, damit der Leib, der ein Ge-
schenk Gottes ist, die Ehre Gottes fördert.

Sport baut auch Aggressionen ab,
schenkt Entspannung und Erholung, för-
dert Verdauung und Stoffwechsel, hält
Herz und Kreislauf in Schwung. Sport er-
hält den Geist wach und die Seele ge-
sund.

Aus christlicher Sicht ist Sport, der
krank macht, entschieden abzulehnen.
Aggressives Boxen, Ironman-Wettbewer-
be,grenzenloses Gewichtheben,das krank
macht, etc. ist aus christlicher Sicht un-
erlaubt. Doping und andere Mittel zur
Stimulierung oder einseitige Ernährung,
um bestimmte Sportergebnisse zu erzie-
len, müssen abgelehnt werden. Sport soll
den Körper gesund machen, niemals
krank.

Ein zweiter Aspekt: Das Zweite Vatika-
nische Konzil hat in der Pastoralkonsti-
tution „Gaudium et spes“ darauf hinge-
wiesen, dass Sportveranstaltungen die
internationale Gemeinschaft stärken
und zum Frieden unter den Völkern bei-
tragen können. Großsportveranstaltun-
gen wie Olympiaden und Weltmeister-
schaften haben den Sinn und Auftrag,
das gegenseitige Verständnis und die
Wertschätzung der Völker und Nationen
zu fördern.

Aber nicht nur auf Weltebene unter-
stützt Sport Kameradschaft und Freund-
schaft. Besonders Mannschaftssport
macht teamfähig, aufmerksam, tolerant,

fördert ab- und zugeben und macht frus-
trationsfähig. Durch  Sport kann auch die
Integration von Ausländern und Behin-
derten gut gefördert werden.

Deshalb treibe ich Sport, fördere den
Sport und mache ihn auch ab und an
zum Gegenstand der Verkündigung. ó
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Sport: Wert des Körpers 
Von Erzbischof Ludwig Schick, Bamberg

Erzbischof Dr.
Ludwig Schick mit

einem Schal des
Basketball-Klubs

GHP Bamberg

Sport-Erzbischof
Bereits zehn Mal hat Erzbischof

Schick bisher das „Deutsche Sportabzei-
chen“ in Gold erkämpft. Einmal jährlich
nimmt der Erzbischof an dieser Breiten-
sportveranstaltung teil. Deutschlandweit
beteiligen sich Jahr für Jahr fast eine Mil-
lion Menschen daran. Zu den Disziplinen
gehören 200-Meter-Schwimmen (6:58
min),Weitsprung (2,02m), 50-Meter-Lauf
8,03 Sek), Kugelstoßen (8,20 m) und
3000-Meter-Lauf (14 min 47 sek.). Mit die-
sen Ergebnissen gilt Schick als der sport-
lichste Bischof Deutschlands.

Oster.Nachtkonzert
im Stephansdom

Sonntag, 16. April 2006, 23.00 Uhr

J. S. Bach:
Osteroratorium

J. Haydn:
„Gloria“ aus der

„Theresienmesse“

Die Haydn Akademie
Wiener Kammerchor

Anton Gabmayer, Dirigent

Ulrike Hofbauer, Sopran
Lorena Espina, Alt

Daniel Behle, Tenor
Josef Wagner, Bass

Die Domkirche St. Stephan 
in Kooperation mit den 

Vereinigten Bühnen Wien/Osterklang 

Karten zu:
58,– 49,– 40,– 30,– mit Sicht

20,– 11,– ohne Sicht

Karten bei:
Kunst & Kultur – ohne Grenzen

Tel. & Fax: 0043/1/581 86 40
KK-Tickets@chello.at

www.kunstkultur.com
und im Domshop



In meinem Kloster im Stift Heiligenkreuz
gibt es seit einigen Jahren ein gut einge-
richtetes Fitness-Studio und Mitbrüder,
die dort recht ordentlich trainieren. Ich
auch. Und ich wundere mich, warum die
Leute so darüber staunen, wo doch „in
der Welt“ die Fitness-Studios nur so aus
dem Boden schießen! Aber irgendwie
klingt das für viele ungewohnt, vielleicht
sogar „skurril“: Ja passt denn ein Mönch
ins Fitness-Studio?

Heiligenkreuz ist ein altes Zisterzienser-
kloster, ziemlich streng, ziemlich fromm
und ziemlich traditionell in den klösterli-
chen Gebräuchen: Wir beginnen jeden
Tag um 5.15 Uhr mit dem monastischen
Chorgebet, natürlich in lateinischer Spra-
che, wie es das 2. Vatikanische Konzil von
uns Mönchen wünscht. Normal ist für
uns eine gepflegte Feierlichkeit der Litur-
gie und eine intensive Frömmigkeit; für
Zisterzienser, deren Klöster alle der Got-
tesmutter geweiht sind, ist es selbstver-
ständlich,mit Hingabe marianisch zu sein.
Jedenfalls: ich halte uns für ziemlich nor-
mal, weil wir unkompliziert katholisch
sind. Und Gott schickt uns – wir staunen
selber – viele Berufungen! Es gibt im Stift
schon Mangel an Zimmern … Und gerade
für die jungen Mitbrüder, Kandidaten
und Studenten ist es sehr wichtig, dass
sie sich sportlich betätigen.

Passt ein Mönch ins Fitness-Studio?

Klar, warum nicht! Dass schöne Frauen
wenig Verstand haben ist ebenso ein Vor-
urteil wie jenes, dass Priester, Mönche,
Denker und Philosophen unsportlich sein
müssen. Ich kenne die unausrottbaren
Vorurteile gegen den Kraftsport, weil ich
sie vor einigen Jahren ja selbst noch hat-
te! Den Begriff „Bodybuilding“ lehne ich
völlig ab, darum geht es bei uns nicht.Wir
trainieren nicht, um den „Körper“ zu „for-
men“, das wäre egozentrisch und narziss-

tisch. Wir machen das nicht, um irgend-
welche Minderwertigkeitskomplexe zu
bewältigen, indem wir größere Muskeln
antrainieren, wirklich nicht! Die korrekte
Bezeichnung ist „Kraftsport“. Diese Sport-
art hat den Vorteil, dass man sich durch
den Widerstand der Gewichte in kürzes-
ter Zeit „auspowern“ kann, wobei die Ver-
letzungsgefahr bei richtiger Trainingsme-
thode gleich null ist!

Man soll so etwa drei- bis fünfmal in
der Woche trainieren; Dauer maximal
eineinhalb Stunden; danach fühlt man
sich ebenso körperlich erschöpft wie
geistig aufgebaut! Jeder der Sport macht
weiß, wie toll das Gefühl nach dem Trai-
ning ist, nach der Selbstüberwindung,
nach der Anstrengung! Also ein guter
Ausgleich zum Sitzen am Schreibtisch
und vor dem Computer. Unser klösterli-
cher Fitness-Raum ist inzwischen auch
ein Ort des Apostolates. Viele Burschen

kommen ins Kloster, denen die Kombina-
tion von beidem gefällt: Gott und Trai-
ning! Zweimal im Jahre bieten wir „Kraft-
sportwochen im Kloster“ an, eine origi-
nelle Mischung aus Exerzitien, Training
und Klosterleben.

Die Vorstellung von bodybuildenden
Mönchen finde ich selber skurril und ab-
stoßend, aber eben darum geht es nicht.
Es geht auch nicht darum, „fit for fun“ zu
werden, sondern „fit for God“. Der Sport
ist die logische Konsequenz der Leib-
freundlichkeit des Christentums. Es gibt
ja kein christliches Leben ohne Selbst-
überwindung, ohne Training der Seele,
des Herzens und des Leibes! Unser Christ-
Sein beruht doch auf der Mensch-Wer-
dung, ja auf der Leib-Werdung Gottes!
Daher muss unsere Leiblichkeit in die Ge-
samtpersönlichkeit integriert werden,
das scheint mir für uns zölibatäre Priester
und Mönche mindestens ebenso wich-
tig zu sein wie für alle anderen Christen.
Daher haben wir unseren klösterlichen
Fitness-Raum „Praeparatorium ad marty-
rium“ genannt: „Vorbereitungsraum auf
das Martyrium“. Zugegeben, das ist ein
etwas gewagter Titel – aber wer beim
Sport die Selbstüberwindung lernt, die
Anstrengung bis ins Letzte, der tut auch
seiner Seele einen Dienst. Und nochmals:
Der Effekt ist erstaunlich; nach dem kur-
zen Training ist man glücklich, voll kon-
zentriert und seelisch erhoben, fast
schon euphorisch. (Da spielen natürlich
auch die Endorphine mit, also jene
Glückshormone, die der Körper bei An-
strengung ausschüttet.) Naja, man muss
es ausprobieren, um es zu verstehen.

Seit wir trainieren, glaube ich sogar,
die Väter unseres Ordens besser verste-
hen zu können! Waren unsere Zisterzien-
serväter nicht deshalb so ekstatisch fromm
und so mystisch begeistert, weil sie alle-
samt auch schwer im Wald und auf dem
Feld gearbeitet haben? Ich vermute, dass
die unglaubliche Intensität ihrer seeli-
schen Erhobenheit auch die Frucht einer
gesunden körperlichen Erschöpfung war.
Und daher meine ich, dass das Schwitzen
im „Praeparatorium“ auch der Seele und
dem Leib von uns heutigen Mönchen nur
gut tun kann! ó
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Mit Leib und Seele …
Der Mönch 
im Fitness-Studio!
P. Karl Wallner OCist
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„Mens sana in corpore sano …“
Kaum ein Zitat wurde so oft missverstan-
den und missbräuchlich verwendet wie
das des römischen Dichters Decimus Ju-
nius Juvenal.

Wie viele dem Schönheitswahn und
dem Fitnesskult verfallene Menschen der
„Reich und Schön“-Gesellschaft haben
sich dieses Zitat zu Eigen gemacht und
leben in dem Irrglauben, dass ein gesun-
der Verstand nur in einem gesunden Kör-
per leben könne. Sie versuchen auf diese
Weise wohl auch, den Blick von den
Schattenseiten des menschlichen Lebens
wie Krankheit, Behinderung und Alter ab-
zulenken. Stunden um Stunden verbrin-
gen sie in Fitnesscenter und Solarium, um
ihre Körper zu stählen und zu bräunen.

Das Schlimmste an diesem Trend in
unserer Gesellschaft ist aber, dass oft-
mals jeder, der nicht in dieses Bild passt,
gering geschätzt, abgelehnt und man-
cherorts sogar diskriminiert wird.

Der Satiriker und Kritiker Juvenal, der
ca. 60–127 n. Chr. in Rom lebte, kritisierte,
dass der Mensch oft nicht das Richtige
vom Falschen unterscheiden könne und
somit falsche Wünsche an die Götter äu-
ßere, wie z. B. den Wunsch nach Reich-
tum, Macht, Kriegsruhm, Schönheit und
einem langen Leben – Wünsche also, die
sogar im Stande wären, ihn ins Verderben
stürzen. Wenn der Mensch beten wolle,
so Juvenal, so möge er doch um einen ge-
sunden Geist in einem gesunden Körper
beten. So der eigentliche Gedanke des
Dichters.

Die große Bedeutung des gesunden
Ausgleichssportes kann aber nicht deut-
lich genug unterstrichen werden. Viele
Menschen, die den ganzen Tag im Büro
sitzen oder ihre Arbeit unter schwierigen
Bedingungen stehend verrichten müssen,
klagen über Rückenbeschwerden und lei-
den unter der Degeneration des gesam-
ten Bewegungsapparates.

Die falsche Ernährung trägt das Ihri-
ge bei und so sind unsere sogenannten
„Zivilisationskrankheiten“ wie z. B. Diabe-

tes und viele Herz-Kreislauferkrankungen
nur die logische Folge.

Die Ergebnisse einer Beobachtungs-
studie in den Annals of Internal Medicine
in Seattle deuten sogar darauf hin, dass
körperliche Betätigung den geistigen Ab-
bau im Alter positiv beeinflussen kann.
Bereits dreimal wöchentlich 15 Minuten
leichten Sports, so die Studie, senkten das
Risiko auf eine Demenzerkrankung. Er-
klärbar wäre dies durch eine Verlangsa-
mung der Atherosklerose in den Hirnar-
terien, die ein nicht unbedeutender Fak-
tor beim Morbus Alzheimer ist.

Aber losgelöst von allen Studien kann
ich aus eigener Erfahrung sagen, dass
sich das Wohlbefinden ganz allgemein
durch ein bisschen Sport erheblich stei-
gern lässt.

Nach einem anstrengenden Tag im
Büro bekomme ich oft den Kopf erst am
Abend nach einem gemütlichen Lauf in
frischer Luft wieder so richtig frei. Auch
stelle ich immer wieder fest, dass in den
Phasen, in denen ich das muskelstärken-
de Training etwas vernachlässige, die Rü-
ckenschmerzen nicht lange auf sich war-
ten lassen. Auch in Grippezeiten ist zu be-
obachten, dass Leute, die regelmäßig
Sport betreiben, anscheinend resistenter
gegen die Viren sind.

Selbst das Essverhalten wird durch
den Sport stark beeinflusst. Während
man untätig vor dem Fernseher sitzend
scheinbar ständig etwas knabbern könn-
te, isst man nach körperlicher Betätigung
offenbar auch vernünftiger. Der Körper
signalisiert uns dann deutlicher, was er
wirklich braucht. Das Problem sehr vieler
Menschen, die gerne abnehmen würden,
könnte man durch Bewegung auch viel
leichter lösen.

Nicht radikale Diäten und Wunder-
mittel (mit dem bekannten Jojo- Effekt)
helfen uns dabei, sondern gesunde Er-
nährung in Verbindung mit vernünftig
betriebenem Sport.

In diesem Sinne schließe ich mich Ju-
venal vollinhaltlich an:

Tun wir das Unsere und bitten wir
Gott, dass er uns auch bis ins hohe Alter
sowohl unsere geistigen als auch unsere
körperlichen Kräfte erhalte. ó

Ob auf heißer Landstraße …

… im kühlen Nass …

… oder im kalten Schnee:
Rainer ist immer sportlich unterwegs.

Ausgleich im Sport
Von Rainer Michael Hawlicek



Während eines Waldlaufs wurde die Idee
für den 1. Steffl-Lauf zugunsten von „Ret-
tet den Stephansdom“ geboren. Was, im
wahrsten Sinn des Wortes, bewegt Alt
und Jung?  Es ist wohl der Sport! So ging
es uns beim Steffl-Lauf vor allem darum,
auch die Jugend für ein Projekt des Do-
mes zu begeistern.

Wenn wir vom Plan, für unseren Ste-
phansdom von Bregenz bis Wien laufen
zu wollen, erzählten, wurden wir anfangs
milde belächelt oder für verrückt erklärt.
So wundert es nicht, dass wir von der Idee
bis zum Startschuss vor dem Landhaus in
Bregenz dann doch etwas mehr als ein-
einhalb Jahre brauchten.

Aber die intensive Vorbereitung hatte
sich gelohnt. Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer stellte sich an die Spitze des Steffl-
Laufs. Die Landeshauptleute entlang der
Laufstrecke unterstützten den 1. Steffl-
Lauf. Zahlreiche Sponsoren ermöglichten
nicht nur die Kostendeckung, sondern ga-
rantierten auch ein ansehnliches Spen-
denergebnis für „Rettet den Stephans-
dom“. Schulen in ganz Österreich sam-
melten Spenden und stellten Laufteams.

Die Handelsakademie Mödling
machte aus dem 1. Steffl-Lauf ein Matu-
raprojekt im Bereich Non-Profit Manage-
ment. Dieses wurde mittlerweile zum
Wettbewerb der besten Schulprojekte
Österreichs eingereicht.

Wie aber funktionierte nun dieser
1. Steffl-Lauf? War es eine Tortur für die
Läufer? Mitnichten! Die Fans entlang der
Strecke erwarteten abgekämpfte Läufer.
Gekommen sind aber (wenn wir uns
nicht gerade durch einen Schneesturm
und minus drei Grad kämpfen mussten)
entspannte und hoch motivierte Läufer-
Innen.

Manche liefen kurze Strecken. Andere
legten mehr als 20 Kilometer am Tag zu-
rück. Je nach Lust und Verfassung. Da-
men einer Pfarrgruppe aus St. Pölten be-
gleiteten uns einfach mit dem Fahrrad
und spendeten für jeden Kilometer. Un-
sere Freunde aus Vorarlberg fuhren für
den Steffl mit dem Rollstuhl auf den Arl-
berg hinauf.

Ein bis zwei Mitglieder des Stamm-
teams vom Stephansdom (Steinmetz,
Mesner, Konzertorganisatorin, etc.)  star-
teten jeden Tag um 8 Uhr. Ab 9 Uhr unter-
stützten uns Läufer des Österreichischen
Bundesheeres. Jeder lief ca. 1 Stunde,
dann gab er das Staffelholz – eine Kopie
der Gründungsurkunde des Domkapitels
zu St. Stephan in Wien – an einen weite-
ren Staffel-Läufer weiter.

Immer wieder stießen Freizeitläufer
dazu und begleiteten uns. Im Namen des
Domes wurden Kontakte und Freund-
schaften geknüpft. Das gab Kraft.

Die Laufstrecke, großteils durch die
Natur entlang der großen Flüsse Inn,
Salzach, Enns, Donau, war großartig und
alle Läuferinnen und Läufer stimmen
überein: Sie hatten Österreich noch nie so
schön und intensiv erlebt.

Jeden Abend wurden wir von den
BürgermeisterIinnen der Tageszielorte
begrüßt. In Wattens erhielten die Läufe-
rinnen und Läufer die Ehrenmedaille der
Stadt. Fast jeder Ort stellte sich mit ei-
nem Spendenscheck für den Stephans-
dom ein.

Je näher wir zur Landesgrenze von
Wien kamen, umso intensiver wurden die
Steffl-Läufer wahrgenommen. Die letz-
ten 10 Kilometer vor Ybbs/Donau stießen

insgesamt ca. 150 Freizeitläufer dazu. Der
Zieleinlauf am Stadtplatz von Ybbs glich
einem kleinen Volksfest. Wer von den
Winzlingen der Stadt, die jüngsten Läufer
waren 4 Jahre alt, nicht mehr laufen
konnte oder wollte, wurde von den älte-
ren Läufern ins Ziel getragen.

In Kapelln (NÖ) erwarteten uns der
Pfarrer, der Bürgermeister und alle Schü-
ler im Ort mit Fahnen, Luftballons, Buffet
und einem großen Spendenscheck. Eine
Ortschaft weiter feuerten uns die Kinder
des Kindergartens an. In Ried am Rieder-
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Mit Leib und Seele …
Gemeinsam von Bregenz bis zum Stephan 
Theresa Karall und Herbert Konrad über den 1. Steffl-Lauf von 1. bis 14. Mai 2005

Die Handbiker fahren für den Steffl mit
dem Rollstuhl über den Arlberg

Dompfarrer Toni Faber mit den Initiatoren Theresa  

Es war wahrlich nicht immer einfach,
die 14 Tage von Bregenz bis nach Wien
durchzuhalten.



»Mens sana 
in corpore sano…«
Gedanken von Norbert Leser

Der häufig zitierte lateinische Satz, der
als Motto dieser Betrachtungen gewählt
wurde, wird häufig zitiert, aber meist nur
in der oben wiedergegebenen Kurzform,
aus der zu entnehmen wäre, dass sich ein
gesunder Geist meist auch in einem ge-
sunden Körper befindet. Doch der ver-
kürzt wiedergegebene lateinische Satz
bzw. die in ihm enthaltene Kurzformel
sind in Wahrheit einem „utinam“ Satz
entnommen, der einen Wunsch zum Aus-
druck bringt, nicht aber einen tatsäch-
lich bestehenden Zustand beschreibt.
Und in der Tat haben die größten Geister
in angeschlagenen Körpern gewohnt, das
körperliche Leiden ist, nicht nur bei pro-
duktiven Menschen, bei diesen aber be-
sonders, mit körperlichen Leiden verbun-
den. Der österreichische Psychologe Al-
fred Adler, der Begründer der Individual-
psychologie, hat besonders darauf hinge-
wiesen, dass wirkliche oder auch nur ein-
gebildete Organminderwertigkeiten die
Voraussetzungen für Höchstleistungen,
im Positiven wie im Negativen, bilden. Be-
deutet all das bisher Gesagte, dass man
sich mit körperlichen Leiden einfach ab-
finden muß, weil sie Teil unserer gebrech-
lichen Lebenswirklichkeit sind?

Diese Schlussfolgerung wäre falsch,
denn man muss zwar das unvermeidli-
che Leid, ob körperlicher oder seelischer
Art, akzeptieren, man soll aber deswegen
nicht aufhören, an der Aufrechterhaltung
und Pflege des uns anvertrauten Leibes
zu arbeiten. In diesem Zusammenhang
kommt dem Sport als Ertüchtigung und
Stählung des Körpers eine besondere Rol-
le zu. Allerdings ist gleichsam einschrän-
kend gleich hinzuzufügen, dass auch der
Sport nur dann gesundheitsfördernd ist,
wenn er mit Maß und Ziel betrieben wird.
Es gibt genügend Beispiele für Men-
schen, die, so wie der Erfinder des Jog-
gings, an der exzessiven Ausübung der
von ihnen bevorzugten Sportart gestor-

ben sind oder sich schwere Krankheiten
zugezogen haben. Der Sport steht wie al-
le übrigen menschlichen Aktivitäten un-
ter dem Gebot der Mäßigkeit, der Wah-
rung der richtigen Dosierungen. Die Do-
sis entscheidet nicht nur in der Medizin,
sondern auch in anderen Lebensberei-
chen über Wohl und Wehe des Men-
schen; natürlich gilt diese Maßregel auch
für den Sport, der den Kräften und Mög-
lichkeiten der jeweiligen Situation ge-
recht werden muss, um eine positive
Funktion im Leben des Menschen auszu-
üben. Im Übrigen aber ist der Sport eine
sinnvolle Betätigung der Persönlichkeit
und wird auch vom Christentum und der
Kirche, denen immer wieder Leibfeind-
lichkeit vorgeworfen wurde, anerkannt
und positiv gewürdigt – wenn auch die
Exzesse der Sportwelt und ihre übertrie-
bene Wertschätzung (im Vergleich etwa
zu Wissenschaft und Kunst, die sich
meist nicht so spektakulärer öffentlicher
Aufmerksamkeit erfreuen wie die Leis-
tungen des Spitzensports) abgelehnt
und korrigiert werden müssen. Der Sport
sollte in die Gesamtpersönlichkeit und
auch in die öffentliche Hochschätzung
sinnvoll integriert sein, ohne jene Über-
schätzung, die ihm in der Medienwelt
oft zuteil wird. ó
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Emer. Univ.-Prof.
Dr. Norbert Leser

splatz

berg begrüßte die Blasmusikkapelle das
Laufteam.

Am letzten Tag ging es mit Spitzen-
sportlern des Österreichischen Bundes-
heeres von Schönbrunn bis zum Ziel am
Stephansplatz. Sogar Freizeitläufer aus
Deutschland, die vom Steffl-Lauf gelesen
hatten, liefen mit. Wer läuft sonst schon
mit einer doppelten Weltmeisterin und
einer Polizeieskorte über den Ring? Ein
Team des ASKÖ Kobersdorf lief an diesem
Tag von Eisenstadt bis Wien.

Glücklich am Stephansplatz vereint,
konnten der Generalsekretärin von „Rettet
den Stephansdom“, Maria-Luise Heindel,
und Dompfarrer Toni Faber die freudige
Mitteilung gemacht werden, dass das
Laufteam nicht nur komplett und gesund
mehr als 800 Kilometer zurück gelegt,son-
dern auch noch eine ansehnliche Spenden-
summe für den Dom mitgebracht hatte.

Viele Freunde, quer durch Österreich,
ältere und junge Läufer, über kulturelle,
politische und religiöse Grenzen hinweg,
haben diesen 1. Steffl-Lauf ermöglicht.
Dankbar und stolz schauen wir auf diese
zwei Wochen zurück.

Viele fragen sich, wann sie wieder ih-
re Laufschuhe und das Steffl-Lauf T-Shirt
anziehen werden. ó

 Karall und Herbert Konrad



Sport spielt für mich individuell, aber
auch gesellschaftlich eine große Rolle.
Persönlich habe ich von frühester Jugend
an aktiv Sport betrieben, wobei Fußball,
Schifahren,Tennis und Bergwandern mei-
ne Favoriten waren. Fußball habe ich bei
einer Mannschaft in Wien-Hietzing ge-
spielt; meine ersten zaghaften Versuche
auf Schiern habe ich ebenfalls in Wien-
Hietzing am Roten Berg unternommen.

Heute im gesetzteren Alter betreibe
ich Sport nicht mehr intensiv, gehe aber
immer noch gerne Schifahren und in die
Berge und halte mich damit in Bewe-
gung. Vor allem bin ich ein leidenschaft-
licher Fußball-Anhänger, natürlich grün-
weiß, und gehe auf den Fußballplatz,
wenn es mir die Zeit erlaubt.

Gesellschaftlich hat sich der Sport in
all seinen Ausprägungen in den letzten
100 bis 150 Jahren zu einer der bedeutend-
sten sozialen Erscheinungen unserer Kul-
tur entwickelt. Sport hat in den letzten
Jahrzehnten aufgrund seiner medialen
und ökonomischen Verwertung nicht nur
einen österreichischen,sondern einen glo-
balen Siegeszug angetreten. Egal, ob aktiv
oder vor dem Fernsehgerät, Sport spielt
heute im Leben der meisten Menschen ei-
ne bedeutende Rolle. Sport spielt aber
auch eine große Rolle für das Selbstver-
ständnis eines Landes, wenn man nur an
die Wirkung des dreifachen Olympiasieges
von Toni Sailer bei den Olympischen Spie-
len im Jahre 1956 in Cortina d’Ampezzo
oder an den Gewinn der Fußball-WM
durch Deutschland im Jahr 1954 denkt.

Sportveranstaltungen wie die Olym-
pischen Spiele, die Fußball-WM und die
Fußball-EM haben sich zu welt- und eu-
ropaumspannenden Ereignissen entwi-
ckelt, die über die modernen Medien in
jeden Winkel aller Kontinente getragen
werden und ein Milliardenpublikum vor
den Bildschirmen versammeln.

Vermehrte Freizeit und in vielen Be-
reichen geringere körperliche Anstren-
gung am Arbeitsplatz haben dem Sport
in unseren Breiten aber auch als Mittel
zur Gesundheitsvorsorge und als ab-
wechslungsreiches Spannungselement
großen Stellenwert eingeräumt. Die Zahl
der Mitglieder in Sportvereinen ist rasant
gestiegen. Sportvereine haben heute ein
hohes gesellschaftliches Ansehen.

Aus allen diesen Gründen kann der
Sport als gesellschaftliches Ereignis von
der Politik nicht unbeachtet bleiben. Das
auch deshalb, weil Olympische Spiele
auch zur Demonstration politischer
Macht missbraucht werden können und
Siege zum Ausdruck der Überlegenheit
eines politischen Systems uminterpre-
tiert werden können. Vom Sport als un-
politischem Lebensbereich kann heute
keinesfalls mehr gesprochen werden.

Die positiven Seiten des Sports sind
seine Breitenwirkung und sein positiver
Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und
zum Abbau von Spannungen in der Ge-
sellschaft. Auf der anderen Seite nehmen
Gewalt und Rassismus, nationalistische
Instrumentalisierung, die immer mehr
dominierende Macht des Geldes leider
auch im Bereich des Sports zu und legen
den Schluss nahe, dass Sport ein Spiegel
ist, in dem sich gesellschaftliche Probleme
und politische Entwicklungen abbilden.

Deshalb plädiere ich dafür, Erfolge im
Sport nicht chauvinistisch und nationalis-
tisch zu missbrauchen, sondern sich über
Erfolge von einheimischen Sportlern zu
freuen, aber Erfolge anderer Nationen zu
respektieren. Sport soll völkerverbindend
und nicht völkertrennend sein. ó

Bundeskanzler 
Dr. Wolfgang Schüssel (ÖVP),
derzeitiger EU-Ratspräsident:

Sport hat in meinem Leben immer eine
wichtige Rolle gespielt und ist neben
geistiger Entspannung auch ein idealer
Ausgleich. Besonders die Vielseitigkeit ist
mir am Sport sympathisch: körperliche
Erfrischung verbunden mit Gemein-
schaft, gesunder Konkurrenz und gegen-
seitiger Achtung. ó

Der Sport ist für mich der Motor, der es
mir ermöglicht, den Anforderungen des
Tages optimal zu begegnen. Mit Laufen
zum Beispiel, kann ich dem Verstand be-
weisen, dass die von uns errichteten und
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Mit Leib und Seele …
Wie halten sich Politiker fit?
Zum diesmaligen Thema haben wir auch Politiker gebeten, ein kurzes Statement über ihr Verhältnis zu Sport zu
geben. Bei allen im Nationalrat vertretenen Parteien haben wir angefragt, folgende Zitate sind bei uns eingelangt:

Bundes-
präsident
Dr. Heinz 
Fischer:

Finanzminister
Mag. Karl-Heinz
Grasser 
(parteilos):



akzeptierten Grenzen nicht fix und un-
überwindbar sind.So hat Sport,vom Snow-
boarden bis Wasserskifahren, von Squash
über Tennis bis hin zu Eishockey einen
wichtigen Platz in meinem Leben, den ich
am liebsten mit Familie und Freunden
ausübe und zur Entspannung brauche.

Die Bedeutung des Sports ist aber
auch für die Gesellschaft groß, seine Be-
wertung und der Stellenwert jedoch eng
verbunden mit der Selbstdarstellungs-
kraft und seinen Repräsentanten. Mate-
riell größter Nutznießer des Sports ist die
Wirtschaft (Sporttourismus, Sportartikel-
verkauf), er schafft aber auch weit mehr
als 100.000 Arbeitsplätze für Trainer,
Sportlehrer, Fitness-, Wellnessbetreuer,
Manager, Berufssportler und Sekretari-
atskräfte usw. Sport ist auch die weitaus
größte Freizeitbewegung und Demokra-
tieschule (Fairness, Integration). Weiters
bedeuten die weit über hunderttausend
freiwilligen, meist ehrenamtlichen Mitar-
beiter eine enorme Wertschöpfung für
die Gesellschaft bzw. den Staat. ó

Dr. Alfred Gusenbauer,
SPÖ-Parteivorsitzender:

Sportliche Aktivitäten zählen seit meiner
Kindheit zum wöchentlichen, wenn nicht
oft sogar täglichen Ritual.Natürlich haben
sich dabei die Motive und die Zielsetzun-
gen verändert: Früher war es der obligato-
rische und auch noch ernstzunehmende
Schulsport, der dazu führte, den natürli-
chen Bewegungsdrang auszuleben. Spä-
ter hab ich während des Studiums in Wien
vereinsmäßig vor allem Tischtennis ge-
spielt und einige Gegner „weggefegt“.

Mittlerweile haben sich bei mir die
Gründe für die Ausübung von Sport – be-
dingt auch durch meine Tätigkeit als Poli-
tiker – etwas verschoben. Ich treibe regel-
mäßig Sport vor allem um gesund zu blei-
ben und die körperliche Fitness zu erhal-
ten, um so den politischen Alltag bewäl-
tigen zu können. Selbstverständlich ist
dabei die Freude an der Bewegung in der
Natur ein wesentlicher Antrieb oder zu-
mindest eine gute Motivation dafür, min-
destens dreimal in der Woche morgens
gegen halb 7 Uhr in den Prater laufen zu
gehen. Jedenfalls: Auch bei den Terminen
in den Bundesländern oder im Ausland -
meine Laufschuhe sind immer dabei!

Gerade Österreich bzw. Wien bieten
darüber hinaus wunderbare Gelegenhei-
ten, sportlich aktiv zu sein und vor allem
zu bleiben. Kaum ein anderes Land kann
mit solchen Möglichkeiten für den Som-
mer- und den höchst populären Winter-
sport aufwarten wie unseres. Nicht zu-
letzt diese Gründe bewegen mich alljähr-
lich dazu, mit meiner Familie einen Schi-
urlaub zu verbringen und auch sonst die
eine oder andere Gelegenheit zu nützen,
dem „Carven“ zu frönen.

Aber wie viele andere Österreicherin-
nen und Österreicher bin auch ich natür-
lich begeisterter Passiv-Sportler bzw. Zu-
seher sportlicher Ereignisse – ob es eine
Schiübertragung wie der sehr stim-
mungsvolle Nachtslalom in Schladming
oder ein Fußballmatch im Praterstadion
ist. Sport genießt für mich wie für viele
Österreicherinnen und Österreicher ei-

nen besonderen Stellenwert, ist ein we-
sentliches identitätsstiftendes Merkmal
und sicherlich eine der lohnendsten und
schönsten Zeitvertreibe, die man sich vor-
stellen kann. ó

Es war einmal eine Zeit, da betrieb ich
sehr gern und viel Sport ... So beginnt
nicht ein Märchen, sondern die Schilde-
rung meiner Beziehung als „heftig“ be-
rufstätige Mutter zum Sport heute.

Ich liebe Sport und Bewegung nach
wie vor, aber alles aus Distanz und redu-
ziert auf das alltägliche Stiegensteigen in
den dritten Stock.

Denn Vorrang hat jetzt nicht der
Sport, sondern mein neunjähriger Sohn
Philipp, dem ich all meine Freizeit widme.
Aber ich tue das nicht nur für ihn, son-
dern vor allem für mich, denn nichts ent-
spannt mich mehr, nichts bringt mich
schneller vom Stress und der Anspan-
nung des Berufes weg als mein Sohn und
die Auseinandersetzung und das Zusam-
mensein mit ihm. Und er fordert mich
mehr als jeder Sport bisher. Manchmal
bringt er mich ganz schön ins Schwitzen
mit seinen Fragen, mit seinem Insistieren
auf etwas, das er sich in den Kopf gesetzt
hat: Aber er ist mein tägliches Glück, ganz
ohne Sport! 

Ob das klug ist? Ob das gesund ist? All
diese Fragen stelle ich mir jetzt einfach
nicht, sondern genieße die Zeit mit mei-
nem Sohn, wann immer es geht und wie
immer es geht. Ja, und natürlich manch-
mal auch beim Sporteln mit ihm! ó
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Terezija Stoisits 
(Die Grünen),
Abg. z. Nationalrat,
Vorsitzende des
Menschenrechts-
ausschusses:



Sie werden sich fragen, wie kann man
laufend etwas für den Frieden tun?

Jeder kann das beim Friedenslauf un-
ter dem Motto: Ich laufe – Du spendest –
Wir helfen! Tausende aller Altersstufen
haben sich bisher beteiligt.

Österreichweit laden wir Kinder/
Schüler ein, Projekte zum Thema „Wege
aus der Gewaltspirale“ zu erarbeiten und
beim Event zu präsentieren. Auf Schauta-
feln machen wir auf die Ziele der „Inter-
nationalen Dekade für eine Kultur des
Friedens und der Gewaltfreiheit für die
Kinder dieser Welt“ (2001–2010) auf-
merksam, von den Friedensnobelpreisträ-
gerInnen initiiert und von der UNO ein-
stimmig beschlossen.

Die Ziele der UNO Friedens-Dekade
sind: Bildungsarbeit zum Aufbau einer
Kultur des Friedens; nachhaltige wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung; Ach-
tung aller Menschenrechte; Gleichwer-
tigkeit von Frauen und Männern; demo-
kratische Mitbestimmung; Toleranz, Soli-
darität,Wertschätzung;Teilhabe an Infor-
mation und Bildung; internationaler Frie-
de und Schutz vor Gewalt.

Denn: „Gewaltlosigkeit ist nicht eine
Haltung der Passivität oder der Anpas-
sung. Sie bedeutet Lebendigkeit und Mit-
gestalten“. (Adolfo Perez Esquivel, Argen-
tinischer Bildhauer und Friedensnobel-
preisträger, der auch das Dekade-Logo
entwarf)

Da der Friede aber nur dort eine
Chance hat, wo Menschen ein Leben in
Würde führen können, wollen wir welt-
weit ganz konkret Kindern helfen, die Op-
fer von Ausbeutung und Gewalt wurden.
Bisher konnten 114.000,– Euro in Projek-
te weitergeleitet werden nach:
˘ Indien – Befreiung aus Kinderarbeit
(Entwicklungshilfeklub)
˘ Mosambik – Betreuung von Waisen-
kindern (Rotes Kreuz)
˘ Österreich – Aufnahme von unbe-
gleiteten Kinderflüchtlingen aus Krisen-
regionen (Diakonie)

Wie geht das? Nach Möglichkeit
sucht jede/r Läufer/in im Freundes- oder
Bekanntenkreis, bei Firmen, in Geschäf-
ten etc. persönliche „Sponsoren“, die be-
reit sind, jede der gelaufenen (oder ge-
gangenen) Runden mit einem vorher ver-
einbarten Betrag zu honorieren.

Man erhält Startnummer und Lauf-
karte, lässt sie nach jeder Runde abstem-
peln, am Ende eine Urkunde und Zahl-

scheine für die Sponsoren. Die bevorzug-
ten Projekte kann man ankreuzen.

Bands und Trommlergruppen feuern
die Läufer/innen an, allen voran aber „un-
ser“ Michi Dorfstätter, Religionslehrer, Ju-
gendrotkreuzmitarbeiter und begeister-
ter Marathonläufer, der ohne Pause sei-
ne Runden um das Rathaus dreht und
mehr als einen Marathon schafft!

Bei Musik kann man malen am größ-
ten Friedensbild der Welt, sportliche Dar-
bietungen auf der Bühne bewundern, die
Kleinsten vergnügen sich in Kreativzelt
und Luftburg.

Eine ORF-Sportmoderatorin führt durch
die Veranstaltung, interviewt Schüler/in-
nen und Prominente …

Und natürlich gibt’s (z. T. gratis) eine
Stärkung am Buffet.

Die Kosten der Veranstaltung sind
niedrig, weil viele Freiwillige bei der Orga-
nisation helfen. Zelte etc. werden durch
Firmenspenden gedeckt.

Somit garantieren wir, dass alle Spen-
den zu 100% in die Projekte gehen! ó
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Jung und Alt gemeinsam mit Freude unterwegs:

Mit Leib und Seele …
5. Österreichischer Friedenslauf
um das Wiener Rathaus, ein Sponsorlauf am Samstag, dem 6. Mai 2006 von 9–12 Uhr

Organisatorin 
Hedi Wychera

Kloster Pernegg

Anmeldung direkt am Rathausplatz am
Tag der Veranstaltung. Schulklassen,
Gruppen und Teams bitte bis 6. April
2006 per Mail oder Fax an eine der un-
tenstehenden Adressen
Veranstalter
Entwicklungshilfeklub, Böcklinstraße 44,
1020 Wien (Fax: 01/7283793), Österrei-
chisches Jugendrotkreuz, Katholische Ju-
gend, Sportunion Wien, Kinderfreunde.
Anfragen
office@friedenslauf.at,
oder an Hedi Wychera, 0664/6528749.
www.friedenslauf.at

Laufen für den Frieden



Über die pädagogische, gesundheitliche
und soziale Dimension des Sports wird in
diesem Pfarrblatt an anderer Stelle be-
richtet. Der „organisierte Sport“ im kirch-
lichen Raum in der Erzdiözese Wien soll
Thema dieses Beitrages sein.

Wie immer man persönlich auch zu
Sport stehen mag, er ist ein dominanter
Faktor gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Lebens geworden. Daher ist es
auch durchaus sinnstiftend, ihn im kirch-
lichen Kontext zu integrieren.

Aufgrund der dem Sport innewoh-
nenden Gesetzmäßigkeiten bietet er sich
förmlich als ergänzendes Programman-
gebot in den Pfarren an. Neben den zen-
tralen Werten des Sports, wie Gesund-
heit, Disziplin, Fairness, Achtung des An-
deren ist gerade die hohe soziale Bedeu-
tung eine Gelegenheit, im pastoralen Be-
reich anzusetzen. Sport formt Gemein-
schaften, die sich regelmäßig treffen; die-
se bilden gerade aus Gründen dieser Kon-
tinuität oft Kerngruppen in Pfarren, die
eine große Bereicherung für das Pfarrle-

ben darstellen.
Sport und sportliches Spiel wird in

vielen kirchlichen Organisationen (Pfar-
ren, katholischen Schulen …) in den ver-
schiedensten Formen ausgeübt, bzw. an-
geboten und hat eine lange Tradition.
Schon in der Zwischenkriegszeit waren
Reichsbund, Kolping und andere christli-
che Vereine mit Sportangeboten aktiv.

Nach dem 2.Weltkrieg wurden in vie-
len Pfarren Sport und Spiel angeboten.
Das regelmäßige Üben vor allem in den
Sparten Basketball, Tischtennis, Leicht-
athletik und Fußball führte dazu, dass
Wettkämpfe mit anderen kirchlichen
Gruppierungen gesucht wurden.

Die ersten diözesanen Meisterschaf-
ten wurden 1948 im Schloss Neuwaldegg
ausgetragen. Durch die Gründung der Di-
özesansportgemeinschaft im Jahre 1951
wurden regelmäßig diözesane Sportan-
gebote gesetzt und viele Möglichkeiten
geboten, den verschiedensten sportli-
chen Wünschen und Neigungen nachzu-
gehen. Ein weiterer entscheidender
Schritt in der Entwicklung des diözesa-
nen Sports war der Beitritt verschiede-
ner Pfarrsportgruppen in die Sportfach-
verbände (Tischtennis, Basketball ...) ei-
nerseits und die regelmäßige Durchfüh-
rung diözesaner Meisterschaften ande-
rerseits. So nahm an der Tischtennis-Di-
özesanmeisterschaft in den 50er Jahre
auch eine Mannschaft von St. Stephan
teil und konnte auch große Erfolge ver-
zeichnen.

Die Entwicklung im Sport veränderte
auch die Angebote und die Arbeitsweise

in der Diözesansportgemeinschaft. Spe-
zialisierung und Kommerzialisierung in
den Sportverbänden führte dazu, dass als
Gegenpol dazu vor allem Angebote im
Bereich von Breiten- und Freizeitsport in
den kirchlichen Gruppen besonders ge-
fragt waren.„New games“ – Schwungtü-
cher, Erdbälle, Pedalos … – waren der gro-
ße Hit der 90er-Jahre und führten zum
noch heute intensiv genutzten Sport-
und Spielgeräteverleih der Diözesan-
sportgemeinschaft.

Derzeit werden in der DSG vor allem
folgende Schwerpunkte gesetzt:
˘ die Durchführung von Bewerben in
den Sparten Fußball und Tischtennis, so-
wohl Indoor als auch Outdoor. Im Arbeits-
jahr 2005/06 nehmen über 150 Gruppen
an diesen Angeboten teil.
˘ Vermittlung von Sportstätten für die
Durchführung von pfarrlichen Veranstal-
tungen wie Sportwochen oder Sporttage
˘ Spielgeräte- und Sportgeräteverleih 
˘ Beratung 

Unseren sehr erfolgreichen Weg wol-
len wir auch weiterhin beschreiten, wir
laden alle Sportinteressierten der Erzdi-
özese Wien ein, unser Sportangebot zu
nützen oder aber auch nur Hilfe in Form
von Beratung unsererseits in Anspruch
zu nehmen.

In diesem Sinn darf ich mit einem
Wort des Apostels Paulus schließen, der
im 1. Korintherbrief, 6/20, mahnt: „Ver-
herrlicht Gott in Eurem Leibe“. ó

Diözesansportgemeinschaft
Stephansplatz 6, 1010 Wien

Tel. 01/51552-3301
ka.dsg@edw.or.at
www.dsg-wien.at
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Ums Rathaus laufen für  einen guten Zweck.

Sport in der Erzdiözese Wien
Hans Gärtner, Generalsekretär der KA Wien, über die Aufgaben der Diözesansportgemeinschaft

Diplomsportlehrer
Hans Gärtner



Aus der Dompfarre
Die Vergebung leuchtet 
hervor aus dem Grabe
Ostern als Kraftquelle der östlichen Christenheit.Von Domkurat Franz Schlegl

„Vor deinem Kreuz, o Gebieter, werfen wir
uns nieder und wir preisen deine heilige
Auferstehung!“ So singen die Christen im
byzantinischen Ritus (gleichgültig ob sie
orthodox oder griechisch-katholisch sind)
am dritten Fastensonntag. Die Orienta-
len erklären, sie könnten nur deshalb das
Kreuz, das „Leidenswerkzeug“ des Herrn
besingen, weil er, der daran befestigt war,
machtvoll die Ketten des Todes zerbrach
und auferstand. Ohne die Auferstehung
Christi bliebe das Kreuz, was es vorher
war, ein furchtbares Tötungsinstrument.
„Christus ist erstanden von den Toten,
durch seinen Tod hat er den Tod besiegt
und denen in den Gräbern hat er das Le-
ben geschenkt“, so singt man am Beginn
und am Ende der Chrysostomosliturgie bis
zum Himmelfahrtstag. „Christos anesti“,
grüßen einander die Griechen; „Christos
wosskresse“ die Slawen; „Christos a invi-
at“ die Rumänen. Das Epitaphion (slav.
Plaschtschaniza) – ein ca. 1,20 m langes
und 80 cm breites Tuch mit der Darstel-
lung der Grablegung Christi – liegt von
der Osternacht bis zu Christi Himmel-
fahrt auf dem Altar, die eucharistischen
Gaben werden daraufgestellt.

Eine ungeheure Kraft geht von Ostern
aus, sie hat gerade den Christen der östli-
chen Kirchen in schwersten Verfolgungs-
zeiten Kraft und Mut bis zum Martyrium
gegeben. Bei seiner Reise in die Ukraine
hat Papst Johannes Paul II. eine Schar von
Märtyrern, Bischöfen, Priestern, Ordens-
frauen und Laien selig gesprochen, die
für ihre Treue zur seit 1946 in der ehema-
ligen Sowjetunion verbotenen, mit Rom
geeinten ukrainisch-griechisch-katholi-
schen Kirche in den Tod gegangen sind.

Der Stalin-Terror im „Archipel Gulag“,
wie Alexander Solschenizyn sein dreibän-
diges Werk nannte, hat diese Gläubigen
nicht gebrochen. In einem Beitrag unter
dem Titel „Elf Jahre in sowjetischen Ge-
fängnissen und Lagern“ beschreibt eine

Autorin ihre furchtbaren Erfahrungen. Sie
berichtet aber auch von Christen (ortho-
doxen und katholischen), denen am
Ostersonntag schwerste Arbeit bei Tem-
peraturen weit unter Null Grad Celsius,
bei unzureichender Kleidung aufgetra-
gen wurde, die sich aber weigerten am
höchsten Kirchenfest zu arbeiten. Stun-
denlang ließ man sie ohne Essen in Sturm
und Kälte stehen, sie aber sangen Texte
des Kanons, den wir dem hl. Johannes
von Damaskus († 749) verdanken und mit
dem die Auferstehungsfeier beginnt.

Solche Kraft gab den Bekennern diese
Liturgie, dass, wie die Augenzeugin be-
richtete, kein einziger in den nächsten Ta-
gen erkrankte, in gewisser Weise ein Sieg
des Geistes, der Seele, über den schwa-
chen menschlichen Körper.

Von Ostern ging seit jeher eine Kraft
aus, die viele Christen zum Zeugnis ihres
Glaubens, ja zum Martyrium befähigte,
denn, wie Paulus es sagte:„Das Schwache
an Gott ist stärker als die Menschen.“

Die Auferstehung zu erwarten heißt
die Schöpfung Gottes ernst zu nehmen.
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut (so
steht es schon in Gen 1,1–2,4). Weil der
Mensch in seiner leiblich-seelischen Ver-
fasstheit „Gottes Ebenbild“ ist, wird er in
„verklärter Leiblichkeit“ auferstehen
(griech. metamorphosis – lat. transfigu-
ration – eigentlich: Umgestaltung). Inso-
fern betonen die östlichen Liturgien die
ein für allemal geschehene Erlösungstat
Christi, das Gloria (griech. Hymnus Mo-
nogenes) und das Alleluja werden daher
auch in der Fastenzeit und bei Messen für
Verstorbene gesungen.

Die abgebildete Ikone Christi des Auf-
erstandenen zeigt im symbolischen Bild,
was er für uns getan hat: Er zerbricht die
Tore der Unterwelt (griech. Hades) und
holt die Gerechten, die vor Christus leb-
ten, heraus in die Auferstehungsherrlich-
keit: „Du stiegst in die tiefste Erde hinab

und zerbrachst die ewigen Riegel, die die
Gequälten festhielten, Christus, und nach
drei Tagen, wie Jona aus dem Meerunge-
heuer, steigst du heraus aus dem Grab!“
So lautet ein Abschnitt aus dem Oster-
kanon des hl. Johannes von Damaskus.

An anderer Stelle heißt es:„Die Aufer-
stehung Christi haben wir geschaut, wir
beten ihn den Herrn an, der einzig ohne
Sünde ist. Dein Kreuz, Christus, verehren
wir und deine hl. Auferstehung besingen
und rühmen wir, denn du bist unser Gott,
außer dir kennen wir keinen anderen und
deinen Namen rufen wir an. Eilt herbei,
lobpreisen wir die heilige Auferstehung
Christi. Denn, schaut, durch das Kreuz ist
Freude in diese Welt gekommen. Wir lo-
ben den Herrn über alles und besingen
seine Auferstehung. Du hast für uns das
Kreuz erduldet, den Tod durch den Tod
vernichtet!“

Am Ende der Auferstehungsmatutin
erweisen die Priester einander, ebenso
die Gläubigen, den Friedenskuss, dazu
heißt es im Osterkanon: „Tag der Aufer-
stehung, an dem wir erglänzen und ei-
nander in Festesfreude umarmen! Sagen
wir zueinander Brüder, auch zu denen, die
uns hassen, und verzeihen wir allen der
Auferstehung wegen!“ Eine solche Kraft
könnte auch bei uns, im leider oft deka-
denten Westen, Ungeheures bewirken,
eine unzerstörbare Hoffnung geben, die
unser Leben in allen Höhen und Tiefen
trägt. ó
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Der Wiener Dechant Mag. Dr. Franz Scharl
wurde von Papst Benedikt XVI. am 9. Feb-
ruar 2006 zum Auxiliarbischof für die
Erzdiözese Wien mit dem Titularsitz von
Gerafi (Nordafrika) ernannt. Kardinal
Christoph Schönborn wird seinem neuen
Weihbischof vor allem die Sorge um die
kategoriale Seelsorge und die Seelsorge
der fremdsprachigen Gemeinden anver-
trauen. Der Erwählte wird am „Weißen
Sonntag“, dem 23. April 2006 (dem Sonn-
tag der göttlichen Barmherzigkeit) um
15 Uhr in der Metropolitan- und Domkir-
che zu St. Stephan die Bischofsweihe
empfangen. Mit der Ernennung eines
weiteren Weihbischofs für Wien ist in
„näherer Zukunft“ zu rechnen.

Franz Scharl – Pfarrer in der Gemeinde
„Auferstehung Christi“ in Wien-Margare-
ten und Dechant für den 4. und 5. Bezirk
– wurde am 5. März 1958 als erstes Kind
seiner Eltern im Salzburgischen geboren;
seine Kindheit verbrachte er in Ober-
eching. Von 1972–77 besuchte er die Bun-
deshandelsakademie in Salzburg-Lehen;
anschließend absolvierte er den Militär-
dienst in Siezenheim. Ab 1978 studierte er
in Wien Philosophie und Völkerkunde.

1982 begann er mit dem Studium der
katholischen Theologie. 1986 trat Scharl
ins Wiener Priesterseminar ein, 1990

wurde er im Stephansdom zum Priester
geweiht. Danach war er zunächst Kaplan
in der Pfarre Mödling-St.Othmar, an-
schließend Kurat in der Propsteipfarre
Wiener Neustadt. 1997/98 war er Lektor
am Institut für Philosophie der Universi-
tät Wien. Im Jahr 2000 wurde Scharl zum
Pfarrer von „Auferstehung Christi“ beru-
fen, einer erst 1939 begründeten Gemein-
de. Am 1. Jänner 2001 wurde er zum De-
chanten für das Dekanat Wieden/Marga-
reten ernannt. Seit September 2002 war
Scharl auch einer der „Lehrpfarrer“ für die
Wiener Priesterseminaristen.

„Ich liebe die Weltkirche“, sagt De-
chant Franz Scharl. Als Ethnologe sieht er
die Kirche am liebsten „bunt“, mit all ihren
Facetten: „Ich lese gern, lausche gern
schöner Musik und feiere gern die Litur-
gie. Das ist meine zentrale Aufgabe, aber
wenn die Gestaltung des Gottesdienstes
gelingt, ist das eines der schönsten Dinge“.

Theologe, Priester oder gar Bischof
wollte Scharl nicht von Anfang an wer-
den. Als junger Mann ging er Ende der
siebziger Jahre nach Wien, um Philoso-
phie und Völkerkunde zu studieren. „Ich
wollte eigentlich Lehrer werden und An-
fang der achtziger Jahre habe ich mich
dann für die Theologie entschieden, weil
mir dieser Weg viel innere Freude gege-
ben hat“, so Scharl.

Scharls Dekanat ist Zentrum einiger
fremdsprachiger Gemeinden. Unter ande-
rem haben im Stadtdekanat 4/5 die slowe-
nische,die afrikanische und die lateiname-
rikanische Gemeinde ihr Zuhause. Neuan-
kömmlingen in Österreich zu helfen ist für
Scharl eine wichtige Sache. Die Caritas sei
wesentlicher Teil seiner Seelsorgearbeit:
„Ich kann nicht Mensch sein, wenn es an-
dere nicht auch können.Wesentlich ist das
Zuhören und Helfen. Es ist einfach schön,
Geschwister zu gewinnen und unser Le-
ben dadurch reich zu machen“.

Das „Arbeitsmotto“ des Pfarrers und
Dechanten Franz Scharl lautet seit jeher:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir“. Das
Zitat aus Jesaja und dem Lukasevangeli-

um wählte sich Scharl bei seiner Pries-
terweihe aus: „Ich liebe mein Amt, wenn

ich spüre, dass ich im Einklang bin mit
den Menschen, mit Gott und mit mir“.

Kardinal Schönborn:
„Offenheit zur Weltkirche“
Zur Ernennung von Weihbischof Scharl
sagte Kardinal Schönborn: „Franz Scharl
steht für die Offenheit zur Weltkirche.
Wien ist in den letzten Jahrzehnten wie-
der eine sehr vielfältige und bunte Stadt
geworden. Franz Scharl hat dafür nicht
nur von seinem Völkerkundestudium her
eine große Sensibilität, sondern vor allem
auch als praktischer Seelsorger. Seit Jah-
ren bietet er der englischsprachigen afri-
kanischen Gemeinde in seiner Pfarre Hei-
mat. Auch im Hinblick auf sein Gespür für
die notwendige Vielfalt in der Kirche ver-
traue ich ihm den Bereich der ,Kategoria-
len Seelsorge‘ an, die u. a. auch die Uni-
versitätsseelsorge, die Krankenseelsorge
und auch die Sorge um die Gefangenen
umfasst. Darüber hinaus wird sich der
neue Weihbischof auch dem wachsen-
den Bereich der fremdsprachigen Ge-
meinden zuwenden.

Unsere Gebete und guten Wünsche
gelten Franz Scharl, der jetzt in neuer Ver-
antwortung den Weg des Volkes Gottes
in der Erzdiözese Wien begleitet. Sein ers-
tes Pontifikalamt wird Weihbischof Franz
Scharl am – aus liturgischen Gründen ver-
legten – Domweihetag, Freitag 28. April,
um 18 Uhr in der Domkirche St. Stephan
feiern. ó
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Unser neuer 
Weihbischof Mag.

Dr. Franz Scharl

Offenheit zur Weltkirche
Franz Scharl ist neuer Weihbischof für Wien

Bischofsweihe
von Mag. Dr. Franz Scharl

am Weißen Sonntag, 
23. April 2006,

um 15.00 Uhr 
im Stephansdom

Friede sei 
mit Euch! 
(Joh 20,19)«»
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Aus der Dompfarre
»…und der Hund des jungen Tobias lief
Bibellektüre in der Ministrantenstunde? Ein Erfahrungsbericht von Veronika E. Kreyca

„Die Bibel hat allen etwas zu sagen.“
Stimmt sicher, doch trifft das auch auf
Kinder zu? Im Rahmen der Ministranten-
stunde hatte ich die Idee, ein ganzes bib-
lisches Buch mit den Ministranten (Kin-
der zwischen 10 und 12 Jahren) durchzu-
lesen. Ich war mehr als gespannt, wie die-
ses „Experiment“ ausgehen würde, denn
ich konnte die Reaktion der Kinder auf die
Lektüre überhaupt nicht einschätzen. So
entschied ich mich für das alttestament-
liche Buch Tobit, da ich persönlich dieses
Buch schätze und es sich außerdem von
seinem Umfang her gut auf einige Minis-
trantenstunden verteilen ließ.Tobit, eines
der Bücher der Geschichte des Volkes Is-
rael, handelt von dem frommen Juden To-
bit, der zusammen mit seiner Familie in
einer schweren Glaubensprüfung die Hil-
fe seines Gottes erfährt.

Gemeinsam begannen wir also zu le-
sen, immer abwechselnd, unterbrochen
von Pausen mit der Möglichkeit des Fra-
gens bzw. der Erklärung schwieriger Pas-
sagen. Schon während der Lektüre war
ich überrascht über die Faszination, die
vor allem die Geschichte des jungen Tobi-
as auf die Kinder ausübte. Als abschlie-
ßende Reflexion stellte ich dann die Auf-
gabe, sich nach eigener Wahl in die Rolle
einer Person des Buches zu versetzen und
aus dieser Position eine kurze Nacherzäh-
lung der Geschichte zu schreiben. Und
die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen wohl
auf bemerkenswerte Weise, dass sich die-
ses „Experiment“ nicht nur ausgezahlt
hat, sondern dass die Bibel gerade auch
Kindern viel zu sagen hat:

Tobit:
„Ich bin Tobit. Ich lebe mit meiner Frau
und meinem Sohn Tobias in Ninive. Be-
vor Tobias geboren wurde, gab ich einem
Freund sieben Talente Silber und bat ihn,
sie aufzuheben. Ich habe auch Sünder
und Verbrecher begraben, die hingerich-
tet worden sind. Als mein Sohn im jun-
gen Alter war, hat mir ein Vogel in die Au-
gen geschissen. Eines Tages bat ich mei-

nen Sohn, die sieben Talente zu holen. Ein
Engel begleitete meinen Sohn, aber wir
wussten es nicht, dass es ein Engel war.
Als sie an einen Fluss kamen, fingen sie
einen riesengroßen Fisch. Der Engel sag-
te, dass er die Galle, Herz und Lunge auf-
heben soll. Dann verspeisten sie den rest-
lichen Fisch. Sie kamen zu Raguel, einem
Freund von mir. Er hatte eine Tochter, Sara,
die mit sieben Männern verheiratet war,
aber ehe sie mit ihnen schlafen konnte,
starben sie in der Nacht. Raguel nahm
meinen Sohn und den Engel freundlich
auf. Tobias heiratete Sara und er starb
nicht,weil er Herz und Lunge verbrannte im
Zimmer. Als sie nach Hause zu mir kamen,
umarmte ich Tobias. Er schmierte mir die
Galle des Fisches auf die Augen und ich
konnte wieder sehen. Dann offenbarte
sich der Engel und ich schrieb einen Lob-
preis an Gott und erzählte jedem, was ich
erlebt hatte. Ich starb mit 158 Jahren.“
(Wolfgang Hochschorner, 12 Jahre)  

Hanna:
„Mein Mann Tobit ist ein sehr frommer
Mensch. Unser Sohn heißt Tobias. Tobit
war in Ninive in der Verbannung. Als er
endlich wieder nach Hause kam, freuten
wir uns sehr und bereiteten ein Fest vor.
Tobit war sehr hilfsbereit. Einmal legte
er sich im Hof schlafen. Da kam warmer
Kot von Sperlingen auf seine Augen und
er wurde blind. Jetzt musste ich Geld ver-
dienen mit Weben. Eines Tages bekam ich
ein Ziegenböcklein geschenkt. Da wurde
Tobit sehr böse. Er glaubte, ich hätte es
gestohlen. Er verlangte, dass ich es zu-
rückgebe. Daraufhin wurde ich sehr wü-
tend auf meinen Mann.Tobit schickte un-
seren Sohn nach Rages, das viele  Geld zu
holen, welches dort aufbewahrt war. Ich
hatte große Angst um Tobias. Tobias war
schon sehr lange fort. Ich glaubte, es sei
ihm etwas zugestoßen. Doch Tobit beru-
higte mich. Endlich kam unser Sohn wie-
der nach Hause. Aber nicht allein, son-
dern  mit seiner Ehefrau Sara. Tobias
strich die Galle eines Fisches in die Augen

meines Mannes. Auf einmal konnte er
wieder sehen. Ich war überglücklich.“ (Ka-
tharina Wächter, 10 Jahre)

Tobias:
„Ich bin der Sohn von Tobit und Hanna.
Ich wurde von meinem Vater gerufen be-
vor er starb, er sagte: „Tue immer alles
mit Recht und du wirst erfolgreich sein
und lass deine Mutter nicht im Stich,
sondern hilf ihr und begrab sie an mei-
ner Seite, wenn sie stirbt. Wende deinen
Blick niemals ab, wenn du einen Armen
siehst.“ Und Tobit sagte noch, ich sollte
das Geld holen, das mein Vater in der
Stadt Rages in Medien Gabael anvertrau-
te. Ich brauchte noch einen Gefährten.
Ich traf Rafael, der ein Engel war, doch ich
wusste das nicht. Also machten wir uns
auf den Weg. Wir kamen am Tigris an
und da war ein Fisch, dem ich die Leber,
das Herz und die Galle rausschneiden
musste, denn wenn man das Herz und
die Leber in der Nähe eines Menschen,
der von einem Dämon gequält wird, ver-
brennt, ist der Mensch vom Dämon be-
freit. Und wenn man die Galle einem
blinden Menschen auf die Augen legt,
sieht er wieder. Als wir dann in Ekbata-
na ankamen, heiratete ich Sara und be-
freite sie von einem Dämon, indem ich in
ihrer Nähe Herz und Leber des Fisches
verbrannte. Ich bat Asarja, mir das Geld
zu holen und das tat er auch und dann
kehrte ich mit meiner Frau Sara und dem
Engel Rafael zurück. Als mich meine
Mutter sah, umarmte sie mich und dann
heilte ich meinen Vater mit der Galle,
dass er wieder sah. Da sagte Rafael, dass
er ein Engel ist und fuhr in den Himmel.
Und als dann Tobit wirklich starb, sagte
er zu mir: „Zieh nach Medien, denn Nini-
ve wird ganz zerstört.“ Als mein Vater
starb, begrub ich ihn neben meiner Mut-
ter in Ehren. Danach zog ich mit meiner
Frau und meinen Kindern nach Ekbatana
und starb dort im Alter von hundertsie-
benundzwanzig Jahren.“ (Sebastian Zda-
novics, 12 Jahre) 
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Rafael:
„Eines Tages wurde ich von Gott als Rei-
segefährte zu Tobias geschickt.Tobias war
auf der Suche nach einem Begleiter,wuss-
te aber nicht, dass ich ein Engel war, und
fragte mich nach meiner Herkunft und
wie ich hieße. Ich antwortete ihm: „Geht
es dir um den Stamm und die Familie,
oder um einen Mann, der dich begleiten
will? Ich bin Asarja, der Sohn des großen
Hananja, einer von deinem Stamm.“ To-
bias Vater war zufrieden und wir gingen
auf die Reise.“ (Miriam Mörth, 10 Jahre)

Sara:
„In Ekbatana in Medien wohne ich. Ich
bin die Tochter Raguels. Ich wurde von
den Mägden meines Vaters geschimpft.
Ich war mit sieben Männern verheiratet.
Doch der Dämon Aschmodai hatte sie al-
le getötet. Die Mägde sagten zu mir:„Be-
greifst du denn nicht, dass du deine ei-
genen Männer erwürgst?“ Als ich das
hörte, wurde ich traurig. Ich betete zu
Gott. Am nächsten Tag kam Tobias, der
Sohn von Tobit, in die Stadt und wir heira-
teten.“ (Katharina Hochschorner, 10 Jahre)

Raguel:
„Hoffentlich stirbt Tobias nicht. Morgen
in der Früh werde ich ein Grab für ihn
ausheben. Gott sei Dank hat er überlebt,
ich werde das Grab zuschütten müssen.
So, jetzt bete ich erst mal, damit Gott sie
beschütze. Wenn er weggeht, gebe ich
ihm meinen halben Besitz. Hoffentlich
kommt er bald zurück.“ (Christoph Wink-
ler, 12 Jahre)

Gott:
„Tobit war ein heiliger Mann und lebte
gut. Eines Tages erhob er ein Gebet zu
mir. Fast gleichzeitig betete auch eine
junge Frau namens Sara zu mir, weil ein
Fluch auf ihr lastete. Ich erhörte ihr Gebet
und wollte beiden helfen, indem ich ihre
beiden Geschichten zusammenführen
wollte. So sandte ich meinen Engel Rafa-
el auf die Erde, um die verzwickte Situa-

tion zu lösen. Rafael sollte mit dem Sohn
Tobits, der Tobias heißt, auf Sara treffen
und die beiden sollten heiraten. Mit Hil-
fe der Galle, der Leber und des Herzens ei-
nes Fisches sollten schließlich sowohl Sa-

ra als auch Tobit geheilt werden. Ich wä-
re so glücklich, wenn mir mehr Menschen
ihr Herz schenken könnten, wie Tobit, To-
bias und Sara, damit ich ihnen helfen
könnte.“ (Veronika Kreyca, 19 Jahre) ó

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2006 25

mit.« (Tob 5,17)

Suppe essen – 
Schnitzel zahlen
Karin Domany war dabei

Es hat sichtlich gemundet …

Unter diesem Motto lud die Dompfarre
St. Stephan auch heuer wieder zum tradi-
tionellen „Fastensuppenessen“ am 1. Fas-
tensonntag.

Die Qualität der siebzehn verschiede-
nen Suppen war allerdings keineswegs
ein Fastenopfer, sondern garantierte ei-
nen lukullischen Hochgenuss,.

Etwa 140 Personen nahmen die Einla-
dung an und probierten in netter Gesell-
schaft die Köstlichkeiten, die fleißige Kö-
chinnen und Köche fabriziert und zur Ver-
fügung gestellt hatten. Etwa zwanzig Hel-
fer/innen ermöglichten durch ihren Ein-
satz den reibungslosen Ablauf des Essens.

Mit dieser Aktion unterstützen wir
seit vielen Jahren das Upendo - Kinder-
heim in Moshi in Tanzania, das von den

„Missionsschwestern vom Kostbaren
Blut“ geführt wird und in dem etwa 60
Waisenkinder bzw. AIDS-kranke Kinder
im Alter bis zu fünf Jahren ein menschen-
würdiges Zuhause gefunden haben.

Sr. Immaculata Kavishe, die verant-
wortliche Leiterin des Hauses, schreibt
über ihren Einsatz: „Wir verrichten hier
keine gewinnbringende Arbeit. Dennoch
ist es unsere Freude zu erleben, dass ein
Kind, das sein Leben ganz armselig begin-
nen musste, nun lebt und zu einem ge-
sunden Kind heranwächst.“

Dazu können wir mit dem Reinertrag
des Fastensuppenessens von etwa 960,–
einen kleinen Beitrag leisten!

Im Namen der Kinder ein großes Dan-
ke allen, die dazu beigetragen haben! ó



Aus der Dompfarre
30 Jahre Weihnachten der Einsamen
Ein Rückblick von Erich und Ingrid Hammerl

Heiliger Abend 1975: Der damalige Dom-
vikar Rühringer hatte die 18.00 Uhr-Mes-
se beendet und ging eilig über den Ste-
phansplatz Richtung Curhaus, wo er um
19.00 Uhr an der von Dompfarrer Prälat
Hugl anberaumten Weihnachtsfeier der
Curpriester teilnehmen sollte. Just in
dem Moment sprach ihn ein Obdachlo-
ser um eine Gabe an. Domvikar Rühringer
sagte, er müsse schleunigst weiter.

„Ja, ja!“ entgegnete der Obdachlose,
„nicht einmal ein Pfarrer hat für unserei-
nen Zeit übrig.“ Darauf hin drehte sich Vi-
kar Rühringer um, sprach mit ihm und
gab ihm ein bisschen Geld, viel hatte er
als junger Kaplan ja auch nicht. Anschlie-
ßend ging er zur Weihnachtsfeier seiner
Priesterkollegen ins Curhaus.

Aber eine gute Weihnachtsstimmung
kam den ganzen Heiligen Abend lang in
ihm nicht auf. Er musste immer an die
Begegnung mit dem Obdachlosen den-
ken, von denen es wahrscheinlich ja meh-
rere geben würde. Kaplan Rühringer
sprach mit Dompfarrer Hugl, dem Dom-
kapitel, mit Pfarrgruppen, Ehepaaren
(Ballner, Freudensprung), mit der Jugend
und mit der  Pfarrküche. Und so kam im
kommenden Jahr die „Weihnacht der Ein-
samen“ zustande.

Die Pfarrküche hatte seinerzeit drei
Schwestern als Köchinnen, eine davon
hieß Schwester Ancilla, die kommandier-
te das Kochunternehmen. Es wurden
Wurstbrote, Kekse und Tee mit einem
Schuss Rum für 40–50 Portionen vorbe-
reitet. Aber es kamen an die 90 Personen,
somit kam das Kommando „halbieren“.
So groß war die Mundpropaganda - eine
Nachricht im Schaukasten hatte das ih-
rige dazu beigetragen.

Nach dem Essen gab es eine Anspra-
che, das Weihnachtsevangelium wurde
verlesen und Lieder wurden gesungen.

In den nächsten Jahren wurden dann
auch Würstel serviert.

Im Jahr 1982 übernahm unser lieber
Ernst Ballner mit seiner Frau Ilse die Fest-
vorbereitung der Weihnacht der Einsa-
men. Dank etlicher Geld- und Sachspen-
den konnten jetzt zu den belegten Broten
und Würsteln auch Suppen gekocht und
serviert werden.

Diakon Ballner und Dompfarrer Faber
kamen mit Frau Elisabeth Kargl von der
Pizzeria „Da Capo“ in der Schulerstraße
ins Gespräch, und spontan spendete die
Pizzeria in den folgenden Jahren ein war-
mes Essen. Dazu wurde auch ein leichter
Punsch verabreicht.

2003 übergab Diakon Ernst Ballner mir
und meiner Frau Ingrid die Organisation.
Dank Dompfarrer Faber, Kirchenmeister
Weinwurm und der Hausverwaltung
bekamen wir den Stephanisaal als Fest-
saal zur Verfügung gestellt. Ab jetzt
konnten 120 Gäste auf einmal ihr Essen
genießen. Die Pizzeria Da Capo spendete
das Hauptessen (Putengeschnetzeltes
mit Reis) sowie Äpfel, Orangen, Nüsse,
Kaffee und Punsch. Für später Kommen-
de war ein kaltes Büffet vorhanden.

Auch zum vergangenen Weihnachts-
fest stellte sich wieder die Pizzeria – dies-
mal unter der Führung von Herrn Sari
Murat – mit einem guten Essen für 120
Gäste ein. Auch Herr Murat, ein Moslem,
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Viele gute Geister helfen zusammen, damit die Weihnachtsfeier zustande kommt.
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war mit seinen Freunden und unseren 27
Mitarbeitern  gerne bereit, unseren Gäs-
ten das Essen zu servieren.

Wie läuft so eine Weihnachtsfeier für
Einsame und Bedürftige ab?

Vormittags wird von 13 Mitarbeitern
der Festsaal mit Tischen und Sesseln ver-
sehen, dekoriert, Essbesteck, Trinkgläser
und Teelichter ( jeder Gast hat sein eige-
nes Lichtlein) werden aufgedeckt. Die ge-
spendeten Weihnachtsbäckereien wer-
den sorgfältig auf 120 Teller aufgelegt
und der Christbaum wird geschmückt.

Um 17 Uhr ist Einlass, um 18 Uhr kom-
men Dompfarrer Faber und Domkurat
McDonnell.

Das Weihnachts-Evangelium wird
verlesen, es folgt die Ansprache von
Dompfarrer Faber, anschließend werden
weihnachtliche Lieder gesungen, am Kla-
vier begleitet von unser lieben Frau Wido-
witz. Es folgen Gespräche mit den Gästen
(ganz wichtig ist es, Bitten und Sorgen
anzuhören!) und auch untereinander.
Um 22 Uhr wird das Fest langsam been-
det, zusammengeräumt, Geschirr gewa-
schen… Alle Mitarbeiter waren gerne da-
bei! Dann gehen wir in den Dom zur
Christmette.

Die Einsamen und die Organisatoren
bedanken sich bei allen Geld- und Sach-
spendern, bei den Hausfrauen, den Haus-
männern und der Jugend, die uns guten
selbstgebackenen Kuchen, Kekse und
Bonbons brachten; ebenso bei der Firma
Ströck für den Mohn- und Nusskuchen,
Firma Felber für den Zapfenkuchen, Firma
Mann für den Sternenkuchen. Ein großes
Danke auch an Frau Shulek, die ein gro-
ßes Kontingent an Broten von der Firma
Mühlenbrot brachte.

Vergelt’s Gott allen Mitarbeitern (sie
kamen dieses Jahr aus Frankreich, China,
Neuseeland, Deutschland und natürlich
Österreich) für ihre Mühe, für die Gesprä-
che mit den Einsamen und allen Einsatz.
Es war wieder ein schöner,festlicher und be-
rührender Heiliger Abend für uns alle. ó

„Haben Sie wieder diese hervorragende
Dirndl-Marmelade? Diesen köstlichen
Rotweinlikör? Ja, und diese wunderschö-
nen Papiersterne? Und wo sind die fili-
granen Engerln aus Spitze und Perlen?
Haben Sie wieder die ausgezeichneten
Backwaren, na Sie wissen schon, das Ap-
felbrot und diese fein schmeckenden Va-
nillekipferln?“ So wurde nach den be-
währten Produkten der Bastelrunde „St.
Stephan“ (und anderer Spender) beim

Weihnachtsmarkt am ersten Advent ge-
fragt. 70 kg Backware, 100 Gläser Marme-
lade, 30 Liter Liköre, Kerzen,Teelichtgläser
und viele schöne und gute Dinge wie Ge-
stricktes, Gehäkeltes, Bedrucktes, Papiere-
nes, Seidenes wurden restlos verkauft.

Ein Reinerlös von 2.620,48 Euro, der
wieder der Pfarrcaritas zugute kommt,
hat die viele Mühe der kleinen Bastel-
gruppe (mit ihrer Außenstelle in Inprugg)
belohnt. ó

Vor 25 Jahren, im Mai 1981, hat die Dom-
pfarre St. Stephan die Betreuung einer vi-
etnamesischen Familie übernommen.
Für diese Familie Nguyen (ein Ehepaar
mit zwei Kleinkindern und zwei jugend-
liche Brüder des Mannes) wurde in der
Domgasse 4 von ehrenamtlichen Mitar-
beitern der Pfarre eine Wohnung adap-
tiert und man sorgte sich zehn Jahre lang
intensiv um das körperliche und seeli-
sche Wohlergehen der Großfamilie.

Alle Familienmitglieder sind nun be-
reits österreichische Staatsbürger, spre-

chen gut deutsch und haben sich ganz
gut eingelebt. Aus einer Großfamilie sind
inzwischen drei Kleinfamilien geworden.
Die jugendlichen Brüder sind ebenfalls
mit Vietnamesinnen verheiratet, haben
Kinder und einen Beruf.

Der Älteste, Em Nguyen, sucht zur Zeit
einen Job (Gartenarbeit, Fließbandtätig-
keit, Großküche). ó

Kontakt bzw. Anfragen:
Frau Höbart Tel. 0664/253 22 56
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21.Weihnachtsmarkt 
am 26. und 27. 11. 2005. Von Anneliese Höbart

Erinnern Sie sich noch? 
Ein kurzer Rückblick von Anneliese Höbart

Wie jedes Jahr ein voller Erfolg: der Weihnachtsmarkt der Dompfarre.



Aus der Dompfarre
Vater, wir bitten dich für unsere Firmkand 
Lass sie eine gute Zeit der Vorbereitung erleben und dich als einen Freund kennen lernen.
(Fürbitte in der Firmvorstellmesse am 29. Jänner 2006). Von Karin Domany

53 junge Christinnen und Christen berei-
ten sich in diesem Schuljahr bei uns in
der Dompfarre in vier Gruppen auf das
Sakrament der Firmung vor.

Begleitet werden sie auf ihrem (Glau-
bens-)Weg dorthin von 14 Männern und
Frauen – jungen und älteren, Laien und
Priestern. Auf ganz unterschiedliche Wei-
se versuchen diese, durch ihr (Vor-)Leben
Zeugnis von dem zu geben, an den sie
fest glauben, der ihnen Halt und Sinn
gibt, und für den es sich wirklich einzu-
setzen lohnt – unseren Herrn Jesus Chris-
tus und seine Gemeinschaft, die Kirche.

Neben den wöchentlichen Firmstun-
den gibt es immer wieder Veranstaltun-
gen, bei denen alle „über den Tellerrand“
der eigenen Gruppe schauen können. Ei-
ne davon ist unsere Firmvorstellmesse
Ende Jänner.

Während dieses Gottesdienstes wird
jedem Firmkandidaten in feierlicher Form
das „Apostolische Glaubensbekenntnis“
überreicht. In einem Begleittext dazu (der
noch von unserem ehemaligen Aushilfs-
priester Martin Priller formuliert wurde)
wird ihnen die Bedeutung dieser Aktion
erklärt: Das Glaubensbekenntnis ermög-

licht den Christen, gemeinsam ihren Glau-
ben an den Dreifaltigen Gott zu bekennen
(was ja tatsächlich auch Sonntag für
Sonntag in der Feier der Eucharistie ge-
schieht).

Im Laufe der Lebens- und Glaubensge-
schichte einzelner Menschen werden je-
weils andere Aussagen des Bekenntnisses

wichtig sein: Der eine erfährt Gott vor al-
lem als Schöpfer, der ihm durch die Wun-
der der Natur nahe kommt. Die andere
findet über die Freundschaft zu Jesus
zum Glauben an Gott, seinen und unse-
ren Vater. Andere haben im Glauben an
die Auferstehung Trost gefunden, als ein
lieber Mensch gestorben war. Wieder an-
dere erleben das Wirken des Heiligen
Geistes in ihren persönlichen Begabun-
gen und Fähigkeiten oder auch im ge-
meinsamen Leben der Kirche.

Das gemeinsam gesprochene Glau-
bensbekenntnis fasst die Vielfalt dieser
Glaubensgeschichten zusammen. Zum ei-
nen ergänzt und bereichert es den persön-
lichen Glauben des Einzelnen, der immer
nur ein Bruchstück des ganzen Glaubens
der Kirche ist. Zum anderen führt das ge-
meinsame Glaubensbekenntnis die unter-
schiedlichen Glaubensgeschichten aller
Menschen in Vergangenheit und Gegen-
wart zusammen. Mit unserem Glauben
als Einzelne sind wir eingebunden in die
Gemeinschaft aller Glaubenden, in der
Firmgruppe, in der Familie, in der Pfarrge-
meinde, in der Weltkirche.

Bei der Feier der Firmung bekennt der
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idaten

Firmkandidat seinen Glauben, den er in
der Taufe empfangen hat, und zu dem er
nun aus eigenen Stücken und aus freier
Entscheidung „Ja“ sagt. Zur Vorbereitung
auf den Empfang dieses Sakraments ge-
hört darum ganz wesentlich, den Glauben
der Kirche immer näher kennen zu lernen,
ihn zu festigen. Dafür wird dir das Glau-
bensbekenntnis von der Gemeinschaft der
Kirche anvertraut. Die feierliche Überrei-
chung des Glaubensbekenntnisses war
schon in alten Zeiten ein wichtiger Schritt
im Katechumenat, also in der Vorberei-
tung auf den Empfang von Taufe und Fir-
mung.

Die Mitchristen aus der Pfarrgemein-
de versprechen, die jungen Menschen
tatkräftig, aber vor allem durch ihr Gebet
zu begleiten: Am Ende des Gottesdiens-
tes ist auch diesmal keine „Namensker-
ze“ stehen geblieben. Es ist schön, sich
auf die anderen verlassen zu können…!

Nach dem Gottesdienst ging´s zum
fröhlichen Durcheinander beim Pfarrcafé.
So mancher erprobte und entdeckte erst-
mals seine gastgewerblichen Fähigkeiten
im Service. Es ist gar nicht so leicht, sich
mit einem Kuchenteller durch überfüllte
Räume zu schlängeln und  Sonderwün-
sche zu erfüllen, die von gewohnten Pfarr-
cafébesuchern natürlich auch diesmal ge-
äußert wurden! Viele kamen miteinander
ins Gespräch,So mancher nützte diese Ge-
legenheit auch, um einfach „Danke“ zu sa-
gen.„Bis jetzt hat meine Tochter nicht viel
mit Kirche „am Hut“ gehabt, aber in die
Firmstunden kommt sie so gerne…“

Solche Worte und die Erfahrungen,
die ihnen vorausgehen, sind in unserer
(auch kirchlichen) Konsumgesellschaft
nicht selbstverständlich.

Sie bestätigen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind.

Es liegt an uns allen (nämlich an allen
Mitchristen!), den jungen Menschen die-
se Freude zu bewahren und ihnen durch
unser Leben tagtäglich glaubwürdig zu
bezeugen, wovon wir reden! ó

Was vor zwei Jahren als Privatinitiative ei-
niger Mitarbeiter mit einem Besuch bei
Martin Priller in Regensburg begann, im
Vorjahr bei Bogdan Pelc in Prag fortge-
setzt wurde, fand, weil’s so nett war, auch
heuer eine weitere Fortsetzung – diesmal
ohne Besuch eines „Alt-Stephaners“, aber
sehr wohl mit einem Besuch der deutsch-
sprachigen Gemeinde – in Budapest!

Der Reisezeitpunkt Ende Februar ist
zwar nicht wettermäßig optimal, wohl
aber für den Terminkalender unseres
Dompfarrers. Und es gilt, was schon in
der Überschrift gesagt wurde…

Dies wurde auch gleich nach dem
Aussteigen aus der U-Bahn von allen Mit-
Reisenden eingefordert, als wir leider auf
der Suche nach unserem Quartier in die
falsche Richtung gingen. Das kann pas-
sieren, wenn man sich in einer Stadt
nicht auskennt. Gott sei Dank beurteilten
auch alle dieses Missgeschick so! 

Zum Glück war der Bus bei der Stadt-
rundfahrt am Samstag warm, trocken
und bequem, so dass wir auch ohne
durchnässt zu werden einen guten Ein-
druck von der Schönheit der Stadt be-
kommen konnten. So manche bewunder-
ten Sehenswertes gerne aus dem Bus
und waren sehr zufrieden damit …

Gott sei Dank nicht „im Trockenen“,
aber trocken, warm, von einem zuvor-
kommenden Service und gutem Essen
verwöhnt verbrachten wir dann einen
langen gemeinsamen Abend im „Maty-
as-Keller“, einem bekannten Restaurant.

Am Sonntag feierten wir mit unse-
rem Dompfarrer, der als Aushilfspriester
für den abwesenden Ortspfarrer fungier-
te, in der deutschsprachigen Gemeinde
St. Elisabeth die Hl. Messe und waren
nachher sehr herzlich in das „Gemeinde-
café“ eingeladen. Nicht nur wegen der
Ähnlichkeit des Raumes mit unserem
Pfarrcafé fühlten wir uns dort rasch zu
Hause. Es kam zu vielen netten Begeg-
nungen und Gesprächen, bei denen uns
auch die Augen geöffnet wurden für die
große materielle Kluft, die trotz EU und
wirtschaftlichem Aufschwung zwischen
Österreich und Ungarn weiterhin be-
steht. Nachdenklich verließen wir die
gastliche Stätte. Vielleicht war dieser Be-
such der Beginn einer Partnerschaft!

Auch den Rest des Sonntags verbrach-
ten wir wegen des feucht-kalten Wetters
lieber „indoor“ – sei es bei einer sehr inte-
ressanten Privatführung durch die Mat-
yaskirche und gemeinsamem Beten und
Singen in der romanischen Krypta der Kir-
che, sei es beim ausgedehnten Mittages-
sen in einem gemütlichen Lokal und ei-
nem Kaffee in einem der vielen schönen
Kaffeehäuser der alten K&K-Stadt.

Die gemeinsamen Stunden waren
nicht zuletzt auch deshalb so nett und
vergingen so schnell, weil wir wirklich als
große „Familie“ und nicht (nur) als „Tou-
ristengruppe“ unterwegs waren! Diese
Erfahrung und die Freude des Miteinan-
derseins nehmen wir auch in feucht-kal-
te Alltagsstunden mit! ó

Hab’ Sonne im Herzen…
… ob’s stürmt oder schneit: die Budapest-Fahrt einiger Mitarbeiter und 
Freunde der Dompfarre. Von Karin Domany



Aus der Dompfarre
»Herr, wir bitten, komm und segne uns,
Segnend halte Hände über uns, rühr uns 
Gott und die Liebenden.
Ein Abend im Stephansdom.
Von P. Joop Roeland OSA
Der Dom wird wohl auf verschiedenste
Art wahrgenommen. Manchmal als
kunsthistorisch interessantes Objekt, ei-
ne Pflichtübung für Touristen. Oder als
Wahrzeichen und Mitte unserer Stadt.
Oder als würdiger Rahmen für kulturelle
Veranstaltungen. Den wichtigsten Blick-
winkel gibt es aber, wenn Menschen die
Stephanskirche als „ihre“ Kirche erfahren,
als Ort des Betens, der heiligen Geheim-
nisse, der Gottesbegegnung.

So war es auch an einem Abend im
Februar dieses Jahres, am Valentinstag,
wo Liebende auf Einladung des Dompfar-
rers Anton Faber einen Segen der Kirche
erbaten. Ein Heiliger kehrte aus den Blu-
mengeschäften zurück an den Ort, wo er
hingehört und zu ihm kamen viele lie-
bende Menschen. Ich war einer der Pries-
ter, der in der Feier liturgisch mitgeholfen
hat. Ich bin nun schon viele Jahre Priester,
aber es war eine der schönsten Erfahrun-
gen in dieser langen Zeit. Dazu im Ste-
phansdom, dessen Dimensionen mir oft
ein wenig zu groß sind und – anders als
in meiner Heimat – zu barock. An jenem
Abend aber hat alles gepasst und habe
ich mich zu Hause gefühlt.

So war es auch für Hunderte von Leu-
ten, die an dem Abend in den Dom ge-
kommen sind. Etwa tausend Menschen
sind es gewesen. Nicht nur aus Wien sind
sie gekommen, auch aus Salzburg, aus
Krems und anderswoher.

Zuerst fand ein einfacher Wortgot-
tesdienst statt, wo der Dompfarrer die
richtigen Worte fand, um zuerst Fragen,
die mancher vielleicht zu dieser Feier
hatte, ins rechte Licht zu rücken. Dann
aber gab es in seiner Ansprache sehr ein-
fühlsame Worte für alle Liebenden, de-
ren Lebenssituation nicht ganz den Idea-
len der Kirche entsprach. Der Dompfarrer
fand dort ein gutes Gleichgewicht, eine
Annahme aller.

Nach diesem Wortgottesdienst folg-
te die Segnung ohne Stress und Eile. Man
hatte keine Termine, sondern Zeit. Wäh-
rend der ganzen Segnung erklangen für
die Wartenden und Betenden Worte und
Gesänge, ausgesucht und dargebracht
vom Team, das den Abend liturgisch vor-
bereitet hatte. Jedes Paar oder jede ein-
zelne Person trat vor einen der Priester
oder Diakone und erzählte zuerst etwas
von der eigenen Geschichte. Das waren
oft zutiefst berührende Einblicke ins Le-
ben anderer Menschen, manchmal von
Menschen, die durch viele Jahre hindurch
miteinander alt geworden waren. Oft er-
zählten sie nicht ohne Tränen und be-
rührten so das Herz des Priesters oder
des Diakons, der dann einen persönlich
formulierten Segen sprach.

Einen eigenen Akzent hatten die Be-
gegnungen mit Liebenden, deren Biogra-
fie von den kirchlichen Vorstellungen ab-
wich: wiederverheiratete Geschiedene,
oder gleichgeschlechtlich Liebende. Die-
se Menschen tun sich in der Kirche
schwer, weil sie sich dort abgewiesen
fühlen. Oft sind sie, obwohl zutiefst gläu-
big, deswegen aus der Kirche ausgetre-
ten,„denn“, so heißt es dann,„wie soll ich
bezahlen für einen Verein, der mich nicht

will.“ Nun erfuhren sie, dass man das so
nicht sagen kann, weil auch sie gewollt
sind. Zum ersten Mal seit langer Zeit
spürten sie sich wieder von der Kirche an-
genommen und in ihrer Würde aner-
kannt. So bezeugten es nachher viele,
schriftlich oder mündlich, in großer Herz-
lichkeit. Auch das war etwas, das einen
bis zu Tränen berührte.

Beeindruckt vom Valentins-Gottes-
dienst schreibt Karin Domany

Mehrere Hundert waren unserer Einla-
dung zur „Segnung der Liebenden“ ge-
folgt und am 14. Februar um 20 Uhr in
den Dom gekommen. Dieses Echo hat die
Erwartungen bei weitem übertroffen. Die
zweihundert Spruchkarten, die wir zum
Verschenken vorbereitet hatten, waren
viel zu wenig! Trotzdem war bei den Vie-
len, die keine mehr bekommen konnten,
kein Missmut zu erkennen, weil das, was
die Menschen in diesen Stunden mit
Freude und Dankbarkeit erfahren durf-
ten, weit über dieses kleine materielle
Zeichen hinausgegangen war.

Junge und Alte, Ehepaare, Liebespaa-
re, Einzelne, Glückliche und Unglückliche
waren gekommen, um den Segen Gottes
für ihre ganz persönliche Lebenssituation
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Dompfarrer Toni Faber beim „Segen für Liebende“.



zu erbitten (vielleicht waren auch einige
Neugierige und Kritiker unter den vie-
len…).

Die Lieder und Texte des Wortgottes-
dienstes und die Predigt von Dompfarrer
Toni Faber waren geprägt von der Liebe
Gottes zu allen Menschen, von Wert-
schätzung, Achtung und Offenheit allen
gegenüber und von der Vergebungssehn-
sucht und -bedürftigkeit aller. Dass die
Menschen, die gekommen waren, diese
Botschaft verstanden hatten, spürte man
besonders deutlich beim innig gesunge-
nen Fürbittruf: „Herr, wir bitten, komm
und segne uns…“.

Im Anschluss an den Gottesdienst
standen vier Priester und zwei Diakone
für den persönlichen Segen zur Verfü-
gung. Einige Menschen waren bereit, fast
eine Stunde lang darauf zu warten. In
den einleitend-informativen Gesprächen
mit den Einzelnen, wofür sie den Segen
Gottes erbitten wollten, wurde in großer
Offenheit viel Persönliches und Berüh-
rendes preisgegeben.

Die Zeit des Segnens, des Wartens
und des beeindruckten Nach-Sinnens
wurde „untermalt“ von meditativer Mu-
sik und von biblischen und profanen Tex-
ten zum Thema „DU“.

Anschließend waren die Gesegneten
eingeladen, Kerzen anzuzünden und auf
den Altar zu stellen. Alle – ganz Junge ge-
nauso wie „Goldhochzeiter“ – nahmen
das Angebot an und suchten in großer
Andacht und Liebe ein Plätzchen für ihr
Licht.

Das Durcheinander, das sich bei die-
ser Menge an Menschen natürlich erge-
ben musste, war von Ehrfurcht und
Dankbarkeit geprägt. Viele – sicher auch
(oder vielleicht gerade) nicht „kirchlich
Sozialisierte“ –  verweilten Hand in Hand
im Altarraum. Sie legten sich - und spür-
bar ihr Leben - in die Hand Gottes.

Für uns als Vorbereitungsteam, das
vom Alter und von der Lebenssituation
her genauso bunt zusammengewürfelt
war wie die Vielen, die der Einladung ge-
folgt waren, war es berührend und schön,
dies alles zu erleben.

Unsere Einladung und unsere Bot-
schaft sind wirklich angekommen! 

„Wie ich die Segnungsfeier
im Stephansdom erlebt habe.“ 
Von P. Clemens Kriz OSsT
Ich komme jetzt gerade vom Stephans-
dom. Ich war einer der segnenden Pries-
ter, Dompfarrer Faber hat mich dazu ein-

geladen. Es war ein wunderschöner Got-
tesdienst (keine Messe), und das was die
einzelnen Menschen uns Priestern ge-
sagt haben, war so ehrlich und voll Sehn-
sucht, dass es mich und nicht nur mich
wirklich bewegt hat.

Menschen, die 40 und mehr Jahre
verheiratet sind, andere, deren Beziehun-
gen zerbrochen sind, Einsame,Verwitwe-
te und auch ein paar gleichgeschlechtlich
empfindende Menschen. Niemand woll-
te etwas von der Kirche erpressen, son-
dern die Menschen waren dankbar für
ein paar Worte des Zuspruchs und des
Gebetes. Geben Sie das an den lieben
Gott weiter, so bat eine ältere, einsame
Frau. Und in diesem Stil war es bei allen.
Warum - frage ich jetzt - das ganze Ge-
töse vorher? Niemand wollte den Dom
schänden, niemand hat Homosexuelle
heilig sprechen wollen und niemand
wollte gegen die Lehre der Kirche versto-
ßen, so dass unbedingt der Bischof ein-
greifen müsste.

Vielleicht sollten sich manche einmal
fragen, ob mit pastoralem Zugehen auf
Menschen nicht mehr bewegt werden
kann, als mit ewigem Nörgeln und
Schlechtmachen. Seelsorge in der Groß-
stadt, auch Seelsorge mit Enttäuschten
und der Kirche Fernstehenden muss
manchmal auch eigene und nieder-
schwellige Wege gehen. Wer sich die
Sonntagsevangelien der vergangenen
und kommenden Sonntage anschaut,
muss zugeben, dass auch Jesus damals
eigene und niederschwellige Wege ging.
Ansonsten hätten ihn die Schriftgelehr-
ten und Pharisäer wohl mehr geschätzt.
Vielleicht sollte man manchmal abwar-
ten, bevor man der Meinung ist, die Kir-
che gehe unter.

Zur Information: obwohl ich Aids-
Seelsorger bin, habe ich im vergangenen
Jahr 83 Kinder getauft und 47 „normale“
Paare getraut.

So wünsche ich auch Euch Gottes Se-
gen und „gläubigen“ Optimismus! ó
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lege auf uns deinen Frieden.
an mit deiner Kraft…«

P. Clemens segnet ein Paar bei der Valentinsfeier im Stephansdom.
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Aus der Dompfarre
…immer wieder ist da 
der Versuch der Sprache
Pater Joop Roeland zu seinen Jubiläen. Eine Gratulation von Franz Fischler.

Wenn ein  guter Freund, ein geschätzter
Priester und ein begnadeter Dichter
gleich drei Jubiläen feiert, sind das min-
destens drei Gründe um dir, lieber Joop
Roeland, von Herzen zu gratulieren, dir al-
les Gute zu wünschen und dir auch ein
Dankeschön zu sagen für die Freund-
schaft, für deine Seelsorge, für deine Leis-
tungen als Hochschul- und Akademiker-
seelsorger in Wien und für deine nun
schon 20 Jahre währende Leitung der Ge-
meinde in der Ruprechtskirche. Ich bin si-
cher, du wirst die verschiedenen Feiern zu
deinen Jubiläen geduldig über dich erge-

hen lassen und es auch zu Recht genie-
ßen, wenn deine Leistungen aus diesen
Anlässen ins richtige (auf den Scheffel
gestellte) Licht gerückt werden.

Ich möchte auch nicht vergessen,
noch ein kleines Jubiläum anzuführen,
das uns vor 35 Jahren zu einer bis heute
währenden Freundschaft zusammen ge-
schweißt hat.

Wir haben damals die größte Reise
unseres Lebens gemeinsam unternom-
men, in den Orient, der Sonne entgegen.
Damals waren unsere Gespräche geprägt
vom nach vorne Schauen, du hast einen
Monat später die Wiener Hochschulge-
meinde übernommen, wir haben ge-
meinsame Pläne geschmiedet, wir lebten
in dem Gefühl, dass eine neue Zeit ange-
brochen war.

Heute hat die Herbstzeit des Lebens
begonnen und der Blick richtet sich im-
mer häufiger nicht mehr nach vorne, son-
dern auch zurück. Doch wie du selber in
einem deiner Bücher schreibst, „Herbst
ist nicht nur Vergänglichkeit des Lebens,
Herbst ist auch Erntedank …“ und es sind
viele Menschen, die mit dir Erntedank fei-
ern wollen: die Freunde und Priesterkolle-
gen, ganze Generationen von StudentIn-
nen, denen du geholfen  hast Orientie-
rung zu finden, viele KünstlerInnen, deren
Sinne du zu schärfen beigetragen hast,
damit sie sich leichter taten für sich ei-
nen Sinn zu finden, deine große Hörer-
und Lesergemeinschaft, die deine begna-
dete Sprache schätzt, ob als Prediger oder
als Literat.

Als dein erstes Buch „Kommunikations-
versuche“ erschien, war als Untertitel zu
lesen:„… let my poor voice be heard“. Die-
se Sorge  braucht dich nicht mehr umzu-
treiben, im Gegenteil, deine große Fange-
meinde würde sich noch viel mehr „of
your strong voice“ wünschen. Für jeden,
der dich kennt, ist es jedes Mal erstaun-
lich, wie da ein optisch eher zerbrechlich

wirkender Mann, sobald er zu reden (pre-
digen) beginnt, sich in einen starken, ja
prophetischen  Künder des Wortes ver-
wandelt ,wobei es die Sprache hinter der
Sprache ist, wie du es selbst in einem dei-
ner Bücher nennst, die sich den Weg in
unsere Herzen bahnt.

Mit uneigentlichen Worten
mit unausgesprochenen Worten,
mit ja und nein, links und rechts,
oben und unten
wird gesagt, was ich meine.
Hinter den Worten, in dem,
was ich tue,
ist der Versuch einer Antwort
versteckt:
eine kleine Liebe,
ein scheues Verlangen nach
Menschlichkeit.
Hinter den Worten liegt das Paradies.

In diesem Sinne wünschen wir uns alle,
dass „die kleine Katastrophe“, wie du sie
genannt hast, wenn „eine Überschwem-
mung von Vergangenheit“ Platz greift,
ausbleibt und du uns als Künder des Lo-
gos, der Fleisch geworden ist, nicht nur an
Orte führst, wo man gewesen ist, son-
dern in die Oasen des Orients, wo das Pa-
radies zu Hause ist. ó

Dr. Franz Fischler
gratuliert

seinem lang-
jährigen Freund

P. Drs. Joop Roeland OSA feiert seinen 
75. Geburtstag und sein Goldenes
Priesterjubiläum
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18.3. Die Lebensmittelrationen für Nor-
malverbraucher, im September 1945 er-
höht, wurden auf 1.200 Kalorien herun-
tergesetzt.

Mai 1946
1.5. Vom schönen Frühlingswetter be-
günstigt, haben die Wiederherstellungs-
arbeiten am Dom einen erfreulichen
Fortgang genommen. Die Material- und
Transportfrage ist durch das Entgegen-
kommen der staatlichen Stellen und des
Wiener Magistrates zur Zufriedenheit
gelöst worden. Mangel herrscht leider
noch immer an Hilfsarbeitern.

Die schützende Betondecke über dem
Langhaus-Mittelschiff ist bereits fertig-
gestellt. An der Anbringung der Decke
über den beiden Seitenschiffen wird ge-
arbeitet. Der Winter 1945 hinterließ leider
große Schäden an den Gewölben. Die
Durchnässung verlangt wahrscheinlich ei-
ne vollständige Erneuerung des Verputzes.

Die Steinmetzarbeiten an den Porta-
len und Fenstern des Langhauses ma-
chen gute Fortschritte. Im Laufe des Win-
ters wurden viele Werkstücke vorbereitet,
die nun versetzt werden.

Als nächste große Arbeit werden die
durch den Brand stark beschädigten Pfei-
ler des Albertinischen Chores in Angriff
genommen. Sie müssen schichtweise
ausgewechselt werden und durch Ein-
spritzen von Kalkmilch regeneriert wer-
den. Diese Arbeit wird mehrere Jahre in
Anspruch nehmen.

In wenigen Tagen werden Bomben-
trichter (vor allem in den Katakomben
nächst der oberen Sakristei) zugewölbt
sein.

Anläßlich der Aktion „Jugend am Werk“
hat die Katholische Jugend Wiens auch
im Dom mit jugendlichem Eifer und er-
staunlicher Leistungsfähigkeit bei den
Räumungsarbeiten mitgetan.

Während der letzten Wochen hat sich
ein Komitee namhafter Persönlichkeiten
des Staates, der Gemeinde, der Künstler-
schaft und der technischen Hochschule
gebildet, das in allen künstlerischen und
technischen Fragen, die sich bei der Wie-
derherstellung des Domes ergeben, bera-
tend zur Verfügung sein wird.

Durch Vermittlung von General
Mc Creery, England, wurde am 14. 3. der
Bauleitung wertvolles Restaurierungs-
material übergeben, das der Konservator
der königlichen Bildergalerie in London
zusammengestellt und im Flugzeug nach
Wien gebracht hat.

Der Bischof von Lausanne macht die
Mitteilung, daß 1.000 Schweizer Franken
für den Wiederaufbau zur Verfügung
stünden. Diese Spende wird gleichfalls
zur Anschaffung von Materialien, die zur
Zeit in Österreich nicht beschafft werden
können,verwendet werden. In der Schweiz
bildet sich auch ein Komitee, das sich für
die Wiederherstellung der Fenster des
Domes interessiert.

Im Helm des Südturms wurde kurz
vor Ostern eine neue elektrische Turmuhr
montiert. Die Uhr ist eine Spende der Fir-
ma Emil Schauer, Wien XIX.

15.5. Wiedereinführung des Kreuzes und
des Schulgebetes in den öffentlichen
Schulen.

20.5. Dr. Josef Cal. Fließer wurde Bischof
von Linz.

21.5. Domprediger Dr. Karl Dorr kehrte
nach fünfjährigem Exil in Deutschland
nach Wien zurück. Er studierte zwei Jahre
in Tübingen und war drei Jahre als Hilfe
für den erkrankten Pfarrer in Weitingen
eingesetzt.

30.5. Von heute bis zum 16. Juni finden in
der Michaelerkirche die Firmungen statt.

Juni 1946
20.6. Die Fronleichnamsprozession zog
von der Kirche Am Hof aus und bewegte
sich über die Freyung zur Schottenkirche
(1. Altar) – weiter durch die Herrengasse
zum Michaelerplatz (2. Altar) – durch die
Stallburggasse, Habsburgergasse zur Kir-
che St. Peter (3. Altar) – über den Graben
und die Bognergasse zur Kirche Am Hof 
(4. Altar auf der Balustrade) ó

Vor 60 Jahren
Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

Curpriester 1946
Cur- und Chormeister, Dompfarrer:
Franz Geßl, Domkapitular
Alois Illek
Josef Göbel
Johann Krawerik, bis 31. 8. 1946
Alois Penall
Dr. Karl Dorr, 21. 5. 1946 aus der
Verbannung zurückgekehrt
Dr. Josef Velechovsky
Dr. Martin Stur
Anton Wesely
Karl Hugel
Rudolf Bachleitner
Kurt Gröger
Alexander Luger, seit 1.9.1946

Jänner 1946
Eines der wichtigsten Bauvorhaben ist
das Stahlbetonflachdach von 21.000 m2

Fläche aus Fertigbalken und Holzziegeln.
Dieses wird die Gewölbe des Langhau-
ses vor Witterungsunbilden schützen. Es
soll bis vor Wintereinbruch fertiggestellt
sein.

1.1. Domvikar Kurt Gröger wird zum Ordi-
nariatssekretär ernannt. Domkurat Lo-
thar Kodeischka schied von der Cur und
wurde Pfarrer von Kirchschlag.

24.1. Die Feier der Abendmessen wurde
von Rom auf Sonn- und Feiertage einge-
schränkt.

Februar 1946
13.2. Kardinal Innitzer fuhr heute in einem
englischen Militärzug nach Rom zum
Konsistorium.

18.2. Papst Pius XII. ernannte im heutigen
Konsistorium 32 Erzbischöfe und Bischöfe
zu Kardinälen. Zum ersten Mal befindet
sich ein chinesischer Bischof unter ihnen.

25.2. Domkapitular Dr.Walter Taubert, Re-
gens des Priesterseminars, wurde zum
päpstlichen Hausprälaten ernannt.

März 1946
3.3. Erzbischof Maurilio Silvani wurde
vom Hl.Vater zum Internuntius für Öster-
reich ernannt.



Aus der Dompfarre

In seiner Sitzung vom 8. März 2006 wähl-
te das Metropolitan- und Domkapitel
zum hl. Stephan Kanonikus Prälat Dr. Jo-
sef Weismayer zum neuen Domkustos,
da der bisherige Kustos Prälat Rudolf
Trpin für eine weitere Amtsperiode nicht
mehr zur Verfügung stand. Sein Amt als
Dompropst wird Prälat Trpin weiterhin
ausführen.

Dem Domkustos kommt innerhalb
der hierarchischen Ordnung der Domkir-
che eine Schlüsselrolle zu. Er ist das Bin-
deglied zwischen dem Domkapitel und

den beiden Dombetrieben (Kirchenmeis-
teramt und Dombauhütte) und direkter
Vorgesetzter von Kirchenmeister und
Dombaumeister. Auf Anordnung des Stif-
ters, Rudolf IV., ist ihm auch besonders die
Sorge um den Reliquienschatz anver-
traut.

Wir danken Prälat Trpin für seinen
langjährigen Dienst, seine kritische Sorge
um den Stephansdom und seinen wa-
chen Blick. Unserem neuen Domkustos
Prälat Dr. Josef Weismayer, der seinen
Dienst mit 1. Juni antreten wird,wünschen

wir Gottes Segen und viel Freude – nicht
nur Sorge – in seinem neuen Amt. ó

Der neue Domkustos
Ein alter Bekannter: Univ. Prof. Kan. Prälat Dr. Josef Weismayer

Bernhard Muneretti, Ritter von Retten-
feld, wurde 1715 in Wien geboren, besuch-
te die kleineren Schulen in Wien, hörte

Philosophie und wurde Magister phil.
Hierauf war er von 1734 bis 1738 in Rom
Alumnus Pontificus des Collegium Ger-

manicum ad S. Apollinarem. Nach seiner
Rückkehr legte er die strengen Prüfungen
ab, promovierte 1740 zum Doktor der
Theologie und wurde Mitglied der theo-
logischen Fakultät. Ab 1739 versah er die
Seelsorge ohne Sold durch drei Jahre in
Propstdorf, seit 1742 wieder in Wien bei
Maria Stiegen. 1743 wurde er wirklicher
passauischer Konsistorialrat. An seiner
Universität wirkte er als Nationsprokura-
tor der Österreichischen Nation. Das Uni-
versitätskonsistorium wählte ihn am 19.
April 1748 zum cand. univ., worauf er am
23. April 1748 die kaiserliche Bestätigung
erhielt und am 2./4. Mai 1748 im Metropo-
litankapitel als 558. Domherr installiert
wurde. Im selben Jahr war er auch Dekan
der theologischen Fakultät der Universi-
tät Wien, der er auch 1754 als Rektor vor-
stand. 1771 wählte das Kapitel den Konsis-
torialrat zum Vizedechant zur Unterstüt-
zung des greisen Dechanten Kätz von
Spiegelfeld, nach dessen Tode er am
21./22. Februar 1776 als Dechant installiert
wurde. Er starb am 29. August 1783. ó

Bernhard Muneretti,
Ritter von Rettenfeld
Eine Kurzbiografie von Bischofsvikar Alfred Sammer
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Alle guten
Wünsche begleiten

unseren neuen
Domkustos Prälat

Dr. Josef Weismayer.

Am 29. November 2005 schenkte Bischofsvikar Hofrat Msgr. Prof. Dr. Alfred Sammer
(Militärdiözese) dem Metropolitan- und Domkapitel zu St. Stephan ein Porträt von
Domdechant Bernhard Muneretti, Ritter von Rettenfeld. Es stammt von einem
Schüler Martin van Mytens (Porträtmaler Maria Theresias). Wir danken Msgr. Sammer
für diese großzügige Geste. Vergelt’s Gott!
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Am 11. Juni 2006 jährt sich zum fünf-
zehnten Mal das Ableben von Dr. Adolf
Zimmermann, der als Domkaplan, Dom-
prediger, Beichtvater und Ehrendomherr
durch dreißig Jahre hindurch mit Dom-
kirche und Dompfarre engstens verbun-
den war. In vielen Predigten verlieh er
seiner tiefen Überzeugung Ausdruck,
dass der hohe Turm der Wiener Ste-
phanskirche der schönste gotische Turm
der Welt sei – und trat gerne in geschlif-
fenen Worten den Beweis für diese Be-
hauptung an. So scheint es passend, im
dankbaren Andenken an „Doktor Zim-
mermann“ – wie er von vielen nach
schönem Wiener Brauch genannt wurde,
während er selbst sich gerne mit dem
selbstironischen Ehrentitel eines „Dom-
pfaffs“ schmückte – an dieser Stelle eine
Predigt abzudrucken, die Domprediger
Zimmermann vor dreißig Jahren zum
Domweihfest gehalten hat:

Ansprache zum Domweihefest
am Sonntag, 25. April 1976
Da ging vor einiger Zeit ein Mann mit sei-
nem etwa zehnjährigen Sohn über den
Stock-im-Eisen-Platz. Er schob den Buben
vor sich her und hielt ihm die Augen zu,
während sie sich dem Stephansdom nä-
herten. Dabei sagte er:„Noch nicht, noch
nicht, noch nicht – jetzt!“ Und in diesem
Augenblick nahm er dem Kleinen die
Hände von den Augen. Nun sah der Bub
die ganze Pracht dieses Gotteshauses,
sein Blick stieg empor mit dem unver-
gleichlichen Turm gegen den Himmel.
Offenbar war jener Vater von Begeiste-
rung für diesen Dom erfüllt und er wollte
auch seinen Sohn dafür begeistern. So
geht die Bewunderung, die Wertschät-
zung, die Liebe für diesen heiligen Bau
von Generation zu Generation.

Was bedeutet uns dieser Dom? Er ist
zunächst einmal ein Kunstwerk; ein
Kunstwerk, dessen Schönheit die Herzen
zu innerem Jubel erhebt, das den Geist
des Betrachtenden zum Grund und Ur-
quell aller Schönheit lenkt, zu Gott, dem

Schöpfer, dessen Heiliger Geist am An-
fang aller Dinge über dem Abgrund
schwebte.

Dieser Dom ist uns aber auch ein
Wahrzeichen der Heimat, eine gewaltige
Chronik unserer Geschichte, ein Denkmal
unserer Vorfahren, ihrer Siege und Nie-
derlagen, ihrer Freuden und Leiden, ihres
Denkens und Fühlens.Wir sind Leben von
ihrem Leben, wir stehen auf dem Grund,
den sie bereitet haben.

Über unsere Heimat hinaus ist dieser
Dom ein Gleichnis der ganzen Schöpfung
mit Gestein und Pflanzen, mit Tieren und
Menschen und Engeln. Ein Abbild der
Welt mit ihren Freuden und Schrecknis-
sen, Tugenden und Lastern, mit ihren ge-
heimnisvollen Zusammenhängen und
Proportionen.

Dieser Dom ist ein Heiligtum – eine
Stätte der Begegnung mit Gott. Keiner,
der ein fühlendes Herz in der Brust trägt,
der das nicht spürte, sobald er die Tore
der Kirche durchschritten hat. Andacht
erfüllt den Raum unter den hohen Ge-
wölben, zur Atmosphäre verdichtetes Ge-
bet, unsichtbare Wolken der Weihe.

Dieser Dom ist eine christliche Kirche,
und in geheimnisvoller, tröstlicher und
verzeihender, stärkender und begeistern-
der Weise ist Er hier gegenwärtig, in dem
die Liebe Gottes Mensch geworden ist
und der sich für uns hingab, damit wir
durch Seinen Tod ewig leben.

Dieser Dom ist ein Abbild der Kirche
Christi, die als ein Haus voll Glorie da-
steht, das weit über alles Land schaut,
aus ewigem Stein erbaut von Gottes
Meisterhand.

Er ist aber auch ein Gleichnis für uns,
die wir uns als lebendige Steine aufer-
bauen sollen zu einem geistigen Heilig-
tum, zu einer königlichen Priesterschaft.

Und schließlich mahnt uns dieser
Dom eingedenk zu sein, dass jeder von
uns ein Tempel des Heiligen Geistes sein
soll, ihm geweiht in Lauterkeit, in Ehr-
furcht, in Verfügbarkeit.

Lasset uns danken dem Herrn, unse-

rem Gott, für diesen unseren geliebten
Dom. Diesem Zeichen des Glaubens an
den dreieinigen Gott; diesem Tempel der

Hoffnung, dass die Leiden der Zeit nicht
zu vergleichen sind mit der Herrlichkeit,
die einst an uns offenbar wird; diesem
Denkmal der Liebe, die nie aufhört, auch
wenn alles andere dahinschwindet, die
nie aufhört in Ewigkeit. Amen. ó

Quelle: Predigtmanuskript im Domarchiv
Eine ausführliche Biographie von 

Adolf Zimmermann bietet:
Reinhard H. Gruber, Domkurat

Prälat Dr. jur. Adolf Zimmermann, in:
Jan Mikrut (Hg), Faszinierende Gestalten

der Kirche Österreichs, Band 11 
(vgl. auch Pfarrblatt Sommer 2005,

S. 18, S. 46).

»Was uns der Stephansdom bedeutet«
Zum 15. Todestag von Domprediger Adolf Zimmermann

Prälat Dr. Adolf Zimmermann,
Domprediger bei St. Stephan,
starb vor 15 Jahren.



Aus der Dompfarre

Es war mir eher peinlich: Einer meiner
ersten Auftritte im Stephansblatt war
auf dessen Rückseite. Ein Photo von mir
aus dem Ministrantenlager und darunter
ein Gedicht Toni Bergers, Titel: „Versuch
einen Menschen zu beschreiben.“ Und
nun stehe ich vor eben der Aufgabe; der
Versuch dich, den Berger Toni zu beschrei-
ben, kann nicht gut gehen. Du bist zu
vielfältig, um dich in ein paar Zeilen pa-
cken zu können. Am liebsten tät ich mich
revanchieren, mit Photo und Gedicht. Ja –
das wär gar nicht so schlecht für dich.

Du warst ein durch und durch visuel-
ler Mensch. So viele Photos zeigtest du
mir von Reisen und Begegnungen, die
meisten als Poster. Mit Kleinzeug hieltest
du’s nicht. Warst ja auch kein Kleinfor-
mat. Denn im Album oder auf dem Bild-
schirm ist der Zauber nicht zu sehen. Und
den wolltest und konntest du sehen; den
Zauber, der über Dingen und Menschen
liegt: „Schau, ist es nicht schön?“ Wie oft
hast du das gesagt, wenn du mir auf Aus-
flügen fast ganz Österreich gezeigt hast?
Immer wieder „schau!, ist es nicht schön?“,
oft hundert Mal am Tag. No na, „schau!,
ist er nicht schön“ wird keiner sagen bei
einem Photo von dir. Aber schön brauch-
test du nicht sein. Du hast Schönheit se-
hen gelehrt.

Und Gedichte – die Busta hast du ge-
mocht,und am liebsten ihr:„Vieles hab ich
im Leben gesammelt“,und darin den Satz:
„Eines hätt ich so gern geborgen: die ver-
kommene Güte des Menschen.“ So hast
du deinen Namen Berger gesehen - der die
verkommene Güte birgt und bewahrt für
die große Ernte.Was hast du nicht alles ge-
sammelt: Literatur, Theologie, Steine, Ge-
schirr, Mitbringsel aus Reisen, Bilder,... und
Menschen, vor allem Menschen. Es ging
dir immer darum,Menschen sammelnd in
dich aufzunehmen. Ob als Domvikar, Sa-
kristeidirektor,Sekretär von Kardinal König,
Schriftleiter, bei den europäischen Pries-
terräten, als Bischofsvikar und was nicht
noch alles – aber vor allem immer zuerst
als Beichthörer.

Zu deiner Sammlung gehörten so vie-
le. Mit den kleinen Schwestern und den
Karmelitinnen über einige verrückte Hei-
lige der Wiener Kirche auch Theologiestu-
denten, Akademiker und viele Homose-
xuelle. In deinem Sprechzimmer gehör-
ten auch sie zur Kirche. Du hast von Men-
schen, Schicksalen und Glaubenswegen
gewusst, von denen sonst keiner etwas

wissen wollte in der Kirche. Denn du
warst Beicht-Hörer. Ich habe nie mehr je-
manden getroffen, der so aktiv zuhören
könnte wie du.

Und das hat man auch gespürt, wenn
du gepredigt hast. Da redet einer, der zu-
gehört hat, der weiß, wie es zugeht, der in
vielen Stunden der Hörens vieles gebor-
gen hat von der verkommenen Güte des
Menschen. Da redet einer, der zugehört
hat, und zwar zuerst seinem Gott zuge-
hört hat; einer, der wirklich sein Ohr öff-
net für das, was Gott selber sagen will.
Sonst wär deine 21.00-Uhr-Messe nicht
das geworden, was sie war: Sammel-
punkt einer ganz eigenen Gemeinde, ei-

ner Gemeinde fragender und kritischer,
distanzierter und suchender, fröhlicher
und angeknackster Typen, die bei dieser
Messe spüren durften - so was wie wir
darf bei Gott tatsächlich auch noch vor-
kommen.

Was ich von dir gelernt habe? Dein
lautes, schallendes Lachen hab ich ge-
lernt, und dass es sehr befreiend und ge-
sund ist. Das präzise Wort hab ich bei dir
nicht gelernt – da warst du Meister und
bleibst es. Das menschliche Sprechen in
der Liturgie („Red net so g’schwolln in der
Lesung, es is eh schwer genug für die
Leut! Red normal, wie du’s zu mir halt
auch sagst!“) hab ich bei dir gelernt. Das
Hintersinnige im Beißerischen wahrzu-
nehmen („Jetz zünd mer bei der Maria
Pötsch noch a Kerzerl an – und die
G’schicht is erledigt!“) hab ich gelernt.
Deine unglaublich geduldige Loyalität
muss ich noch lernen. Wenn deine Bi-
schöfe geahnt hätten, wie loyal du ihnen
gegenüber tatsächlich warst,hinter deiner
ganzen scharfzüngigen Fassade – sie hät-
ten dich ganz anders behandelt. Dass du
die Kirche trotz allem zu lieben vermoch-
test, blieb wohl manchen ein Rätsel.

Ja, Toni, vieles hast du gesammelt in
deinem Leben, und hast es ausgeteilt
und verschenkt. Vieles konnte man sam-
meln bei dir. Nicht nur Anekdoten und
Witze – die auch! –, noch mehr aber Ein-
sichten, Güte, Scharfsinn, geradlinige Of-
fenheit und einen Glauben, der unend-
lich viel aushält. In deinen letzten Lebens-
monaten hast du täglich mit dem Tod ge-
rechnet. Aber planen hättest du ihn gar
nicht so schön können, wie er dir dann
begegnet ist: Gleich bei deinem so ge-
liebten Steffl, mitten unter einem Haufen
Leuten, mit großer Aufregung um einen,
den schon nichts mehr aufregte. Das
wünsche ich dir, dem immer Unruhigen:
Dass all das, was du gesammelt hast, du
Berger, nun geborgen ist bei ihm – mit-
samt all der verkommenen Güte des
Menschen. ó

Dein Schüler Erich Schredl

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 200636

Versuch einen Menschen zu beschreiben
Gedanken von Erich Schredl zum 5. Jahrtag des Todes von Anton Berger

Vieles hab ich im Leben gesammelt:
Worte, Bilder, Disteln und Steine,
Muscheln, Hölzer und Samenkapseln,
Scherben, Bitternisse und Schweigen.

Eines hätt ich so gern geborgen:
die verkommene Güte des Menschen.

(Christine Busta, Salzgärten)



Es war ein Schock für viele, als wir davon
Kenntnis erhielten, dass Bischofsvikar Ka-
nonikus Msgr. Anton Berger vor dem Rie-
sentor seines geliebten Stephansdoms
gestorben ist. Er war mein langjähriger
geistlicher Begleiter gewesen. Am Re-
quiem am 22. März 2001 nahm ich, beglei-
tet von meiner treuen Freundin Brigitta, in
großer Betroffenheit im gesteckt vollen
Dom im Rollstuhl sitzend teil (ich hatte
Ende 1997 eine schwere Gehirnblutung).

Am 1. Jahrestag des Todes von Toni
Berger feierte ich gemeinsam mit meiner
Mutter den Gottesdienst im Dom mit; re-
gelmäßig hatte er auch sie besucht,da wir
die Wohnungen nebeneinander haben.

Am 27. April 2002 erlitt meine Mutter
einen Magendurchbruch und wurde be-
reits wenige Stunden später operiert. Sie
war insgesamt acht Wochen im Spital,
die erste Woche davon auf der Intensiv-

station. Meine Mutter konnte nach der
schweren Operation kaum essen und
trinken, magerte ab und wurde künstlich
ernährt. Das war für mich auch eine He-

rausforderung, weil ich nun auf mich al-
lein gestellt war und andere Personen
um ihre Hilfe bitten musste. Inzwischen
betete ich intensiv zu Gott, Er möge mei-
ne Mutter nach Seinem Willen heilen.
Auch bat ich Toni um seine Fürsprache.
Nach vier Wochen, an Tonis Geburtstag
am 25. Mai, konnte meine Mutter wieder
ganz normal essen und trinken und
nahm von da an zu. Wir sehen es als eine
Gebetserhörung an, dass unser guter
Gott auf Tonis Fürbitte im Sinn des oben
erwähnten Textes aus seinem Testament
meine Mutter geheilt hat. Immerhin sind
es bereits bald vier Jahre seit diesem Er-
eignis; klagte meine Mutter früher oft
über Magenschmerzen, ist sie nun, was
den Magen betrifft, beschwerdefrei. Wir
sind sehr dankbar und bitten weiterhin
täglich um seine Fürsprache, denn wir
beide haben sie sehr nötig … ó

Wir trauern um den früheren Apostoli-
schen Nuntius in Österreich, Erzbischof
DDr. Donato Squicciarini, der am 5. März
2006 im 79. Lebensjahr in Rom verstor-
ben ist. Er hatte den Heiligen Stuhl von
1989 bis 2002 in Österreich repräsentiert.

Am Dienstag, 7. März 2006 fand im
Petersdom das Requiem für Erzbischof
Squicciarini statt, am folgenden Tag er-
folgte die Überführung in seine Heimat-
stadt Altamura, wo er in der Familien-
gruft beigesetzt wurde.

Kardinal Schönborn feierte am 10.März
im Stephansdom einen Gedenkgottes-
dienst für Nuntius Squicciarini. Der Herr
schenke ihm das ewige Leben. RIP ó
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»Wenn Gott mich in Seine 
Herrlichkeit aufnimmt,
werde ich für Sie alle bitten!«
Friederike Valentin berichtet über eine Gebetserhörung

Erzbischof DDr. Donato Squicciarini †

Toni Berger begleitete als Sekretär 
und Zeremoniär Kardinal Franz König
auf vielen Pastoralvisiten.



Heiliger Don Bosco (1815–1888) 
Von Birgit Staudinger

Es findet sich zwar keine Darstellung des
heiligen Don Bosco im Stephansdom, er
persönlich hat auch nie den Dom betre-
ten, aber wäre die Stephanskirche etwas
später erbaut worden, so wäre ihm ein
Platz als Säulenheiliger sicher gewesen:
Er war und bleibt eine tragende Leitfigur
in der Kirchengeschichte.

Zauberkünstler und Seiltänzer
Italien, Piemont in den zwanziger Jahren
des 19.Jahrhunderts. Ein kleiner Junge
aus armen Verhältnissen, der seinen Va-
ter bereits im Alter von zwei Jahren verlo-
ren hat, beobachtet auf Jahrmärkten Seil-
tänzer und Zauberer bei ihren Kunststü-
cken. Er übt so lange, bis er viele davon
selbst beherrscht: Der kleine Akrobat na-
mens Giovanni Melchiore Bosco lernt auf
Händen zu laufen und auf dem Seil zu
springen und zu tanzen wie ein profes-
sioneller Seiltänzer. Sich alleine auf ei-
nem dünnen Seil zu bewegen, links und
rechts vom Abgrund umgeben zu sein,
aber trotzdem stets den Blick nach vorne
gerichtet Fröhlichkeit und Zuversicht zu
verbreiten – das sollte ihn sein Leben lang
begleiten und ihn zu einer besonderen
charismatischen Persönlichkeit machen.
Das Seil, das ihn trug, war sein einfacher,
tiefer Glaube und sein festes Vertrauen
darauf, dass Gott ihn niemals fallen las-
sen würde. Und so schaffte dieser Heili-
ge es immer wieder, scheinbar Unmögli-
ches möglich zu machen.

…wenn Heilige träumen…
Bereits mit neun Jahren träumte der klei-
ne Giovanni von Jesus und Maria, die ihn
aufforderten, sich an die Spitze einer Hor-
de Jugendlicher zu stellen: „Nicht mit
Schlägen, sondern mit Güte und Liebe
wirst du diese zu deinen Freunden ma-
chen.“ Dieser Traum, der ihn zeitlebens
nicht mehr loslassen sollte, wurde von
Giovannis Mutter so gedeutet, dass er
Priester werden sollte. Sie war es auch,
die durch ihr persönliches Beispiel und
ihre religiöse Erziehung den Grundstein

für seine Berufung legte und ihn in jegli-
cher Hinsicht unterstützte. Bald wurde
deutlich, dass der hochbegabte Junge,
der von klein auf durch körperliche Arbeit
mithalf für das Familieneinkommen zu
sorgen, gefördert werden sollte. Aber Bil-
dung erforderte finanzielle Mittel, die ei-
gentlich nicht zur Verfügung standen.
Giovanni schaffte es, sich seine Ausbil-
dung und sein Studium der Theologie
selbst zu finanzieren. Er erlernte dabei
verschiedene handwerkliche Berufe wie
Tischler, Schmied, Schneider und einige
andere, was ihm in seinem späteren Le-
ben bei der Ausbildung der Jugendlichen
noch von großem Nutzen sein sollte.

…und Träume wahr werden…
1841 ging Giovannis großer Wunsch in Er-
füllung: Er wurde in Turin zum Priester
geweiht. Ab nun wurde er „Don“ Bosco
genannt, eine in Italien bis heute verwen-
dete Bezeichnung für Diözesanpriester.
Schon bald nach seiner Weihe sammel-
ten sich um ihn junge Burschen – Opfer
der beginnenden Industrialisierung, die

vom Land in die Stadt Turin gekommen
waren, meist völlig sich selbst überlas-
sen, ohne Arbeit, ohne Unterkunft und
oft schon mit einem Fuß in der Krimina-
lität. Anfänglich organisierte er für sie an
den Sonn- und Feiertagen Katechismus-
stunden und Unterhaltung. Sport spielte
hierbei eine große Rolle; Don Bosco selbst
war ein vielseitig begabter Sportler, wie
wir das sonst selten von einem Heiligen
wissen. Er war den jungen Leuten Spiel-
kamerad und Freund, Priester und geistli-
cher Begleiter, Vater und Lehrer. Das Ge-
heimnis seiner Pädagogik: Er liebte die
Kinder und die Kinder spürten das. Er in-
teressierte sich für das, was ihnen Freu-
de bereitete und Spaß machte. Umge-
kehrt lernten sie von ihm, was ihm wich-
tig war: Glaube, Gehorsam und Pflichter-
füllung.

Das Interesse der Jugendlichen wuchs.
Auch das Platzproblem. Und schließlich
auch die Zahl der Schwierigkeiten. Nach
mehrmaligen Übersiedlungen findet
Don Bosco einen Schuppen am Rande der
Stadt, wo sich seine Jungen austoben
können. Aber auch wenn er von vielen
Seiten Unterstützung findet, teilen nicht
alle Mitbürger die Begeisterung für sein
Projekt - man versucht sogar, ihn ins Ir-
renhaus zu bringen. Die Ereignisse hin-
terlassen Spuren. Der Körper des jungen
Seiltänzers wankt, Don Bosco erkrankt
ernsthaft. Seine Jugendlichen beten für
ihn. Langsam fängt er an zu genesen und
nach einer kurzen Erholungszeit kehrt er
an seine Wirkungsstätte zurück – mit sei-
ner Mutter. Nun hatten die verwaisten
Kinder nicht nur einen Vater, sondern fan-
den bei „Mama Margherita“ auch müt-
terliche Zuneigung und Geborgenheit,
die sie so notwendig brauchten.

„Arbeit, Arbeit, Arbeit!“
Mit seiner Rückkehr nahm der Heilige
auch wieder seinen alten Arbeitsrhyth-
mus wieder auf und gönnte sich lediglich
vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht; ei-
ne Nacht pro Woche nutzte er zum Lesen

Heilige im Dom

Hl. Johannes Don Bosco

Gedenktag: 31.Jänner
Patron: der Jugend und Jugendseelsor-
ger, der Zauberkünstler
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und Schreiben, da er am Tag dazu keine
Zeit fand. Im Heiligsprechungsverfahren
sollte Jahrzehnte später der Richter die
Frage stellen, wann denn Don Bosco be-
tete. Papst Pius XI, der ihn persönlich ken-
nen gelernt hatte, griff selber ein und kor-
rigierte die Frage:„Wann hat er nicht ge-
betet?“ Er war stets ganz bei seiner Arbeit
und den Menschen, die ihn brauchten,
und zugleich ganz in Gott versunken. Er
lebte in der Gegenwart Gottes und
machte diese auch für andere erfahrbar.
Die Liebe zu den jungen Leuten und der
feste Glaube, einen Auftrag Gottes zu er-
füllen, trieben ihn an, praktisch aus dem
Nichts Schulen,Werkstätten,Wohnheime
und Kirchen zu schaffen. Schon bald
wusste er, dass seine Arbeit und die Fort-
führung seiner Anliegen eine feste Insti-
tution erforderte: 1859 gründete er die
Gesellschaft des hl. Franz von Sales – heu-
te Salesianer Don Boscos genannt (dem
hl. Franz von Sales verdankte er wertvol-

le Impulse für seine Arbeit). Weil natür-
lich auch Mädchen von den schwierigen
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
politischen Umwälzungen betroffen wa-
ren, gelang es ihm, zusammen mit Maria
Domenica Mazzarello die Vereinigung
der „Töchter Mariä der Hilfe der Christen“
zu gründen, die sich speziell der Proble-
me und Nöte der weiblichen Jugend an-
nahm (heute Don Bosco-Schwestern).
Die weiteren Lebensjahre Don Boscos
waren von einer reichen Gründungstätig-
keit geprägt, schließlich schickte er seine
Ordensbrüder über die Grenzen Italiens
hinaus nach Argentinien und legte somit
den Grundstein für eine vielfältige und
fruchtbare Missionstätigkeit des Ordens.
Er unternahm auch noch einige Reisen,
um seine Ideen und Projekte bekannt zu
machen und Geld hiefür zu erbetteln.

Das Ende der Vorstellung
Der Seiltänzer spürte, dass seine Kraft

verbraucht war. Der leidenschaftliche
Wanderer und einst so schnelle Athlet
konnte zum Schluss kaum und nur mehr
gebeugt gehen. Sein Lebenstraum jedoch
war in Erfüllung gegangen: Er hatte vie-
len jungen Menschen ein Seil, eine Richt-
schnur, Sinn und Orientierung für ihr Le-
ben gegeben. Am Ende der Vorstellung
ging er nicht daran, wie die fahrenden
Straßenkünstler Geld oder Lorbeeren ein-
zusammeln, im Gegenteil: Er bat seinen
Krankenpfleger, die letzten Münzen aus
seinem Talar herauszunehmen, denn er
wollte mit leeren Taschen vor Gott treten.
Seine letzten geschriebenen Gedanken:
„Gebt viel den Armen, wenn ihr reich
werden wollt“ und „Im Paradies werden
wir alle Güter genießen, auf ewig.“ ó

Literaturhinweis:
G. Ghiberti, Don Bosco begegnen,

Augsburg 2005.
www.donbosco.at
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Don Bosco:„Vater und Lehrer der Jugend“



Heilige Zeichen
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Der Gottesdienst, der unter dem Antrieb
des Heiligen Geistes vom Menschen be-
gangen werden soll, ist ein leiblich aus-
gedrückter geistiger Akt, zu dem daher
der Ausdruck in Wort und Geste gehören.
Weil Gott Mensch geworden ist, gehört
unser Körper total in das Gotteslob und die
Anbetung hinein.Wir können ohne unse-
ren Körper nicht beten! Dieser Tatsache
wird unsere Liturgie gerecht,die vier länger
andauernde Positionen den Körpers kennt:
stehen, sitzen, knien, in seltenen Fällen
auch hingestreckt am Boden liegen.

Das aufrechte Stehen ist die einfachs-
te Haltung, die den Menschen charakte-
risiert. Es ist ein Zeichen des Respekts des
Menschen gegenüber dem Heiligen und
wird beispielsweise beim Verkünden des
Evangeliums, bei den Gebeten oder bei
der Präfation eingenommen.

Im Sitzen während der Lesungen und
der Predigt erleben wir die friedliche Be-
reitschaft des Menschen zum betrach-
tenden und aufnehmenden Hören. Es ist
auch ein Bild der Besinnlichkeit im Ver-
kosten der göttlichen Worte.

Das Knien wird uns schon im NT z.B.bei
Lukas bezeugt (vgl. Lk 22,41). Im Knien
bringt der Mensch seine Kleinheit und Nied-
rigkeit Gott gegenüber zum Ausdruck. Da-
rum kniet der Mensch vor dem Allerheiligs-
ten, das auch, als besonderes Zeichen der
Ehrfurcht, mit einer Kniebeuge als eine
Form des Kniens gegrüßt und geehrt wird.

Das Hingestreckt auf dem Boden lie-
gen, die Prostration, kennen wir vor allem
aus der Weiheliturgie.Es ist ein zutiefst be-
eindruckendes Zeichen der Ganzhingabe,
des sich Überlassens und der Erfahrung
des Getragenwerdens. Wer die Bischofs-,
Priester- oder Diakonenweihe empfangen
will, liegt daher ausgestreckt während der
Allerheiligenlitanei auf dem Boden, eben-
so wie jene/r,der ein Gelübde ablegt. Auch
zu Beginn des Karfreitagsgottesdienstes
legt sich der Zelebrant auf den Boden – ein
stummer Ausdruck tiefsten Erschüttert-
seins im Gedenken an den Gottmenschen,
der für uns am Kreuz  starb.

Die Arme und Hände spielen während
liturgischer Handlungen eine große Rolle.
Beim Gebet drückt das Händefalten die
Erhebung der Seele zu Gott aus: Die Hände
scheinen den ganzen Menschen samt al-
len Gebetsmeinungen zusammenzufas-
sen und in Gottes Hände legen zu wollen.

Das Ausstrecken der Hände und Ar-
me, die sogenannte Orantenhaltung, ist
ein Gestus, der in der heutigen Liturgie
nur dem Zelebranten zusteht. Es ist die al-
te Position des Betenden, dessen Darstel-
lung schon in den Katakomben der ers-
ten christlichen Jahrhunderte gefunden
wurde. Die erhobenen Hände öffnen uns
für Gott und lassen uns an der Weite Got-
tes teilhaben. Diese Haltung – wir kennen
sie vom Tages- und Gabengebet, der Prä-
fation, dem Großteil des Hochgebetes,
dem Vater unser und dem Schlussgebet
– erinnert auch an die Form des Kreuzes.

Daneben bleiben aber auch für die
Gläubigen noch einige Gesten. So das
Kreuzzeichen in seinen beiden Formen:
das große oder lateinische (Stirn, Brust,
Schultern) sowie das kleine oder deutsche
( je ein kleines Kreuz mit dem Daumen
auf Stirn, Mund und Brust). Das Schlagen
mit geschlossener Hand an die Brust
beim Schuldbekenntnis und vor dem
Empfang der Heiligen Kommunion ist ein
Gestus, der das Schuldbewusstsein des
Christen zum Ausdruck bringt. Schließ-
lich reichen wir uns beim Friedensgruß
die Hand. Dies ersetzt den Friedenskuss,
der meist nur zwischen Bischof, Priester
und Diakon ausgetauscht wird.

Der Kuss als Zeichen der Liebe und
Verehrung kommt sehr häufig in der Li-
turgie vor. Am Beginn und am Ende des
Hl. Messe wird der Altar geküsst, nach der
Verkündigung das Evangeliar. Geküsst
werden auch die Stola beim Anlegen, das
Kreuz  am Karfreitag und Reliquien bei
der Verehrung.

Schließlich gehört auch das Gehen
noch zu einem festen Bestandteil unse-
rer Gottesdienste. In der Form der Prozes-
sion wird es zum Symbol des wandern-

den Gottesvolkes. In der Liturgie ist das
Gehen Einzelner von einem Funktionsort
zum anderen oder von Gruppen (wie
beim Einzug des Vorstehers und seiner
Assistenz oder der Prozession zur Gaben-
bereitung) ein wichtiges Ausdrucks- und
Gestaltungselement, kein alltägliches
Gehen oder Laufen, kein gedrilltes Mar-
schieren, sondern ein Schreiten, ein be-
herrschtes Gehen in aufrechter Haltung,
ohne Lässigkeit oder Eile.

Wir dürfen immer wieder erleben,dass
unsere Gottesdienste, wenn sie bewusst
und würdig gefeiert werden, nicht mono-
ton,sondern abwechslungsreich sind,dass
sich dabei eine ganze Menge bewegt, dass
der ganze Mensch darin gefordert ist! Denn
Liturgie ohne Körpersprache gibt es nicht.
Darum „liest“ auch der Priester die Messe
nicht, wie es auch heute leider noch sehr
häufig gesagt wird. Priester, Diakon, Lek-
toren, Kantoren, Ministranten, Mesner, Or-
ganist und Gemeinde feiern gemeinsam
Gottesdienst. Das bedeutet, dass niemand
der Liturgie als Außenstehender oder als
stummer Zuschauer beiwohnen, sondern
dass die ganze Gemeinschaft die heilige
Handlung bewusst, fromm und tätig mit-
feiern soll,wie schon das II.Vaticanum lehrt:
„Sie (die Gläubigen) sollen Gott danksagen
und die unbefleckte Opfergabe darbringen
nicht nur durch die Hände des Priesters,
sondern auch gemeinsam mit ihm und da-
durch sich selber darbringen lernen.So sol-
len sie durch Christus, den Mittler, von Tag
zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott
und untereinander gelangen, damit
schließlich Gott alles in allem sei.“ ó

40

Gebetshaltungen
Von Diakon Roman Faux
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Seien Sie gegrüßt!
Mir wurde zugetragen, dass sich bei der
letzten Redaktionssitzung die ehrenwer-
ten Mitglieder dieses löblichen Gremi-
ums Gedanken gemacht hätten, ob denn
Ihr alter Steffl zum diesmaligen Oster-
thema etwas zu sagen hätte … Ähem, bei
allem Respekt, liebe Redaktionsteammit-
glieder, aber ich bin nicht nur der Mittel-
punkt unserer geliebten Stadt, sondern
auch ein nicht zu unterschätzender „Fitness-
tempel“, wie es so schön „neudeutsch“
heißt. Immerhin erklomm im Jahr 2005
die nicht zu übersehende Schar von über
72.000 Erwachsenen und über 22.000
Kindern die 343 Stufen zu meiner Türmer-
stube in etwa 82 Metern Höhe, die übri-
gens bis zum Jahreswechsel 1955/56
auch Aussichtspunkt der Wiener Feuer-
wehr war. Stiegensteigen ist ja bekannt-
lich sehr gut für die körperliche Fitness.
Und wenn man bedenkt, dass man beim
Steigensteigen ca. 0,4 kcal pro Stufe ver-
braucht, so trage ich durch meine bloße
Existenz jährlich zum Abbau von ca.
1.840 kg Übergewicht bei Besuchern aus
aller Welt bei!

Darüber hinaus möge nicht unge-
nannt bleiben, dass dank des Engage-
ments verschiedener Institutionen auch
so mancher sportliche Event am Ste-
phansplatz stattfindet, wie zum Beispiel
– man glaubt es kaum! – vor einigen Jah-
ren eine Schiabfahrt zu Gunsten der Re-
staurierung meiner alten Glieder.Wie ich
am eigenen Leib spüren konnte, hat un-
ser allseits verehrter Herr Dompfarrer ne-
ben Bungeejumping vom Donauturm
(übrigens sehr zum Missfallen Seiner
Eminenz, des Herrn Kardinalerzbischofs)
eine weitere Sportart entdeckt: das Er-
klimmen meiner Turmspitze in mehr
oder weniger prominenter Begleitung.
Jaja, ich weiß schon, so ein Foto in der luf-
tigen Höhe meiner Turmspitze kann sehr
werbewirksam sein und macht sich gut
auf diversen Homepages oder Flyern Pro-
minenter und mehr oder eher weniger

wichtiger Vereinigungen. Das muss ich
wohl in Kauf nehmen. Aber da gibt es
noch etwas anderes, und das ist vielleicht
das, was der junge Herr Kanonikus mit
den Worten ausgedrückt hat: „Hier oben
bin ich – ich kann es nicht anders ausdrü-
cken – dem lieben Gott ein Stück näher.“
Ein solch ähnliches „Tabor-Erlebnis“
meint wohl der Altbischof von Innsbruck,
Reinhold Stecher, wenn er sagt, dass vie-
le Wege zu Gott führen, aber:„Einer geht
über die Berge!“

So kann das Erklimmen meiner Spitze
- gesichert wie bei einer Kletterwande-
rung und mutig das letzte Stück außen
auf den Eisenleitern hinauf - nicht nur ei-
ne Art Mutprobe oder Stärkung des
Selbstbewusstseins sein (obwohl der
Herr Domarchivar bei seinen Führungen
beliebt zu meinen, dass man für das Un-
terfangen „Turmspitze-Besteigung“ kei-
nen Mut, sondern nur drei Packungen
„Pampers“ bräuchte), sondern auch eine
Begegnung mit dem, zu dessen Ehren
nicht nur Ihr alter Steffl, sondern auch je-
der Mensch geschaffen wurde.

Wenn – so wird mir berichtet – die
Menschen ihre Angst, den „inneren
Schweinehund“, überwinden oder durch
körperliche Anstrengung an ihre Grenzen
kommen, dann fühlen sie sich selbst in-
tensiver. Sei es durch den Muskelkater, ein
befriedigendes Gefühl von Erschöpfung
oder das Erreichen persönlicher Bestzeit.
Der menschliche Leib ist ein sehr hohes
Gut, eigentlich das Einzige, das sie wirk-
lich besitzen – und auch dieser Besitz wird
ihnen irgendwann genommen. Und doch
heißt es so tröstlich bei der Beerdigungs-
zeremonie während der Beräucherung des
Sarges:„Dein Leib war Gottes Tempel. Der
Herr wird dich auferwecken am Jüngsten
Tag.Der Friede sei mit dir!“ Klingt in diesen
Worten nicht eine Ahnung von Auferste-
hung mit? Ist die Aufmerksamkeit auf den
eigenen Körper nicht auch eine Art „Got-
tesdienst“, wenn die Menschen doch
„Ebenbild Gottes“ sind? 

Sehr dankbar bin ich dafür, dass auch
auf die Gesundheit und das Wohlerge-
hen meines steinernen Leibes (der ja
nicht mehr der Jüngste ist) geschaut wird
– vor allem dank vieler Spender, denen ich
an dieser Stelle ein aufrichtiges „Vergelt’s
Gott“ sagen möchte!

So wünsche ich Ihnen eine gute, aus-
geglichene Achtsamkeit auf Ihren Leib
und den verheißenen Frieden des Aufer-
standenen.

Dies meint mit allen guten Wün-
schen für ein gesegnetes Osterfest und
dem kommenden Osterfestkreis zusam-
men mit einem herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«



Liebe Brüder und Schwestern!
Nun liegt sie vor mir, die erste Enzyklika
von Papst Benedikt. Was wird er wohl an
Programmatischem sagen, so lautet seit
Wochen die Frage?

Der hochbetagte Apostel Johannes hat-

te in seinen Briefen eigentlich nur eines zu
sagen. Nur eines lag ihm am Herzen, und
deshalb kommt er immer wieder darauf zu-
rück:„Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,16).

Papst Benedikt hat als erstes und
wichtigstes Wort zu Beginn seines Ponti-
fikats nur dieses eine zu sagen, das alles
andere zusammenhält und allem Sinn
gibt: „Gott ist die Liebe“. Wenn ich einen
ersten Eindruck von dieser ersten Enzykli-
ka zu formulieren suche, so ist es der: voll
Kraft, Klarheit und Hoffnung!

Durch 23 Jahre war Kardinal Ratzinger
Präfekt der „Glaubenskongregation“. Al-
le Irrlehren und moralischen Irrwege, al-
le Lehrkonflikte und Moralprobleme un-
serer Zeit sind fast ein Vierteljahrhundert
auf seinem Tisch gelandet, mussten von
ihm studiert, diskutiert, geklärt und bis-
weilen auch sanktioniert werden. Er ist
darüber nicht bitter geworden. Sein Blick
auf die Welt und die Menschen ist nicht
von all den Schwierigkeiten und Dunkel-
heiten verschattet worden. Seine erste
Enzyklika ist frisch und voller Zuversicht,
ihr Realismus ist ohne Pessimismus. Und
dafür gibt es für den 78-jährigen Nachfol-
ger Petri nur einen Grund. Mit dem Lieb-
lingsjünger Johannes sagt er:„Wir haben
der Liebe geglaubt.“ Diesen Glauben an
die Liebe strahlt die Enzyklika vom An-
fang bis zum Ende aus. Dieser Glaube ist
ansteckend. Er ist zutiefst überzeugend.
Er ist ganz und gar vernünftig. Es wäre
nicht „Papa Ratzinger“, der hier die Feder
geführt hat, wenn sie nicht von A bis Z
klar und klug durchargumentiert wäre. Er
spricht das Herz ebenso an wie die Ver-
nunft, und es ist wohl nicht leicht, sich
der einleuchtenden Kraft seiner Gedan-
kenführung zu entziehen.

Die beiden Teile der Enzyklika sind wie
die beiden Lungenflügel, von denen
Papst Johannes Paul II. so oft sprach. Sie
sind wie zwei Hände, die erst im Zusam-
menwirken ein Ganzes ergeben.

Wie die Bibel die Liebe sieht, davon
handelt der erste Teil: in ihm geht es um
„die Liebesgeschichte Gottes“ (Nr. 9) mit
seinem Volk, und durch es mit allen Men-
schen. Die Liebe zwischen Menschen
fließt aus dem Urquell der Liebe Gottes;
das Einander-Suchen der Liebenden ist
Abbild eines Gottes, der den Menschen,
sein Geschöpf, sucht. So deutlich wie sel-
ten zuvor ist in dieser Enzyklika darge-
legt, dass auch die „Agape“, die Nächsten-
liebe, ihren Ursprung im „Eros“ hat.

In Christus, der „fleischgewordenen
Liebe Gottes“ (Nr. 12) nimmt diese Suche
„dramatische Form“ an. Gott geht in Je-
sus selber dem „verlorenen Schaf“, „der
leidenden und verlorenen Menschheit“
(Nr. 12) nach. Die Kirche kann und darf
nicht anders handeln.

Darum geht es im zweiten Teil. Er
spricht von der „Caritas“, dem aktiven
„Liebesdienst“ (Nr. 19) der Kirche. Eine
„Caritasenzyklika“? Vielleicht sogar die
erste in der Geschichte der päpstlichen
Rundschreiben? Gewiss, und doch auch
mehr als das.Caritas gehört untrennbar zur
Kirche,„wie Sakrament und Wort“ (Nr. 22),

Empfehlung
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»Wenn du die Liebe siehst,
siehst du Gott«
Christoph Kardinal Schönborn über die erste Enzyklika des neuen Papstes

Deus Caritas est
Das eigentlich Neue des Neuen Testa-
ments sind nicht neue Ideen, sondern die
Gestalt Christi selber, der den Gedanken
Fleisch und Blut, einen unerhörten Realis-
mus gibt. Schon im Alten Testament be-
steht das biblisch Neue nicht einfach in
Gedanken, sondern in dem unerwarteten
und in gewisser Hinsicht unerhörten
Handeln Gottes. Dieses Handeln Gottes
nimmt seine dramatische Form nun da-
rin an, daß Gott in Jesus Christus selbst
dem ,,verlorenen Schaf“, der leidenden
und verlorenen Menschheit, nachgeht.
Wenn Jesus in seinen Gleichnissen von
dem Hirten spricht, der dem verlorenen
Schaf nachgeht, von der Frau, die die
Drachme sucht, von dem Vater, der auf
den verlorenen Sohn zugeht und ihn
umarmt, dann sind dies alles nicht nur
Worte, sondern Auslegungen seines eige-
nen Seins und Tuns. In seinem Tod am
Kreuz vollzieht sich jene Wende Gottes
gegen sich selbst, in der er sich ver-
schenkt, um den Menschen wieder auf-
zuheben und zu retten – Liebe in ihrer ra-
dikalsten Form. Der Blick auf die durch-
bohrte Seite Jesu, von dem Johannes
spricht (vgl. 19, 37), begreift, was Aus-
gangspunkt dieses Schreibens war: ,,Gott
ist Liebe“ (1 Joh 4, 8). Dort kann diese
Wahrheit angeschaut werden.

Aus der Enzyklika „Deus Caritas est“ 
von Papst Benedikt XVI.

© Copyright 2005 – 
Libreria Editrice Vaticana

Die Enzyklika kann man kostenlos herunterladen  
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von Anfang an! Der Papst stellt die kirch-
liche Caritas in den großen Rahmen des
Ringens um die Gerechtigkeit. Grundle-
gendes über Staat und Religion, Aufga-
ben und Grenzen des Staates, über den
Aufbau und den Schutz gerechter Struk-
turen, über die ökumenische Zusammen-
arbeit im Karitativen ist hier gesagt. Es ist
wegweisend für eine immer wichtigere
kirchliche Caritas. Entscheidend aber
bleibt „der lebendige Kontakt mit Chris-
tus“ (Nr. 36). Hier ist die unerschöpfliche
Quelle der Kraft, die vor keiner Not resig-
niert. Das Gebet ist der Zugang zu dieser
Quelle. Hier weiß ich mich geliebt und
werde gedrängt, die Liebe Gottes weiter-
zugeben.

Es wäre wunderbar, wenn in vielen
Gemeinden gemeinsam diese Enzyklika
gelesen würde. Sie kann uns allen nur gut
tun, sehr gut! ó

Enzyklika DEUS CARITAS EST von Papst
Benedikt XVI., in: Verlautbarungen des

Apostolischen Stuhls, Nr. 171. Herausge-
geben vom Sekretariat der Deutschen

Bischofskonferenz. Kaiserstr. 161, D-53113
Bonn 2006, Internet: www.dbk.de

 unter: http://dbk.de/schriften/fs_schriften.html

Ad fontes – zu den Quellen
»Gott, der Herr der Geschichte«
Theologische Abende mit Domkurat Mag. Franz Schlegl

Donnerstag, 30. März 2006
»Die Festlegung« (Die katholische Dogmatik im Überblick)

Donnerstag, 27. April 2006
»Die Praxis « (Die katholische Moraltheologie im Überblick)

Donnerstag, 18. Mai 2006
»Die Irrtümer« (Fehlauffassungen bezüglich Bibel, Dogmatik und Moral)

jeweils um 19.30 Uhr im Stephanisaal des Curhauses, Stephansplatz 3

Vortrags- und Gesprächsreihe

II. Vaticanum:
Was bleibt
nach 40 Jahren?

»Prof. Christine GLEIXNER

»eh. Vorsitzende des ÖRKÖ
»Unitatis Redintegratio – 

Ökumene – eine Herausforderung«

»Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen FEULNER

»Professor für Liturgiewissenschaft, Wien
»Sacrosanctum Concilium – 

Zur Zukunft der erneuerten Liturgie«

»DDr. Helmut KRÄTZL

»Weihbischof in Wien
»Nostra Aetate – Das Verhältnis der Kirchen 

zu den nichtchristlichen Religionen«

19.30 Uhr
Stephanisaal des Curhauses, 1010 Wien, Stephansplatz 3

Dienstag
21. März 2006

Dienstag
2. Mai 2006

Dienstag
30. Mai 2006

Beginn
Ort



DDr. Joachim Angerer, ao.Univ.-Prof. (Musikwiss.),
Altabt von Geras, Pfarrer in Eibenstein an der
Thaya, NÖ

Mag. Franz Bierbaumer, Feuerwehrseelsorger der
Stadt Wien

Sr. Mirjam Dinkelbach OCist, Äbtissin von Marien-
kron, Burgenland

Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant für das

Stadtdekanat Wien 1
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Dr. Heinz Fischer, Bundespräsident der Republik Ös-

terreich
Dr. Franz Fischler, Präsident des ökosozialen Forums

Europa und Österreich
Hans Gärtner, Diplomsportlehrer, Generalsekretär

Katholische Aktion
Mag. Karl-Heinz Grasser, Finanzminister der Republik

Österreich
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktionsleiter
Dr. Alfred Gusenbauer, SPÖ-Parteivorsitzender, Abg.

z. Nationalrat
Erich und Ingrid Hammerl, PGR-Mitglied,

Leiter Caritasausschuss
Rainer Michael Hawlicek, AUVA-Angestellter,

Verantwortlich für „Stunde der Barmherzigkeit“,
Loretto-Gebetskreis

OA Dr. Ignaz Hochholzer, Internist, Krankenhaus
Barmherzige Brüder, Wien, Priesterseminarist

Anneliese Höbart, PGR-Mitglied, Vorsitzende Finanz-
ausschuss

Theresa Karall und Herbert Konrad,
Kunst & Kultur – ohne Grenzen

Veronika E. Kreyca,Theologiestudentin, derzeit in Rom
P. Clemens Kriz OSsT, Aidsseelsorger der ED Wien
Emer. Univ.-Prof. Dr. Norbert Leser, Präsident des

Universitätszentrums für Friedensforschung
P. Drs. Joop Roeland OSA, Domkurat, Rektor der Rup-

rechtskirche, Seelsorger für gleichgeschlechtlich
Empfindende

Hofrat Msgr. Prof. Dr. Alfred Sammer, Bischofsvikar in
der Militärdiözese

Prof. Dr. Ludwig Schick, Erzbischof von Bamberg,
Deutschland

Mag. Franz Schlegl, Domkurat, AHS-Lehrer,
Aushilfsseelsorger in der ukrainisch-griechisch-
katholischen Pfarre St. Barbara

Kardinal Dr. Christoph Schönborn, Erzbischof von
Wien, Metropolit der Wiener Kirchenprovinz

Erich Schredl, Pfarrer von St. Emmeram in Spalt
(Bayern), Buchautor, 1986/87 Priesterseminarist
in der Dompfarre

Dr. Wolfgang Schüssel, Bundeskanzler der Republik
Österreich, derzeitiger EU-Ratspräsident

Mag. Birgit Staudinger, Leiterin der Dompfarrkanz-
lei (in Karenz)

Dr. Reinhold Stecher, em. Diözesanbischof von Inns-
bruck

Terezija Stoisits, Abg. z. Nationalrat, Vorsitzende des
Menschenrechtsausschusses

Dr. Friederike Valentin, ehem. Leiterin des Referats
für Weltanschauungsfragen der ED Wien

P. Dr. Karl Wallner OCist, Dekan der Phil.-Theol.
Hochschule Heiligenkreuz

Kan. Prälat em. o. Univ.-Prof. Dr. Josef Weismayer,
Institut für Dogmatische Theologie, Katholisch-
Theologische Fakultät der Universität Wien,
design. Domkustos

Hedi Wychera, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Ent-
wicklungshilfeklub

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber

Lektorat: Verena Michalke

Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon Roman
Faux, Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein,
Mag. Karin Domany, Anneliese Höbart, Verena
Michalke, Mag. Birgit Staudinger

Unter Mitarbeit von Christian D. Herrlich

Die Autoren dieser Nummer

Der Stephansdom feiert alljährlich am 23.
April seinen Weihetag. Vor vier Jahren
wurde anlässlich des 50. Jahrestags der
Wiedereröffnung nach den Zerstörungen
durch den Dombrand 1945 erstmals ein
„Steffl-Kirtag“ abgehalten. Der große Er-
folg dieser „Premiere“ gab uns Anstoß, so
wie bei vielen Landkirchen den Weihetag
des Domes von nun an jedes Jahr mit ei-
nem Kirtag zu feiern. Diese neugegründe-
te Tradition eines Festes für alle Wiener-
innen und Wiener rund um die Stephans-
kirche soll neben feierlichen Gottesdiens-
ten, Konzerten (Gospel, Orgel, Blasmusik)
und Sonderführungen und einem eige-
nen Programm für Senioren und Kinder
auch das Wiener Gewerbe und Handwerk
erlebbar machen und die Geschichte und
Bedeutung des Wiener Wahrzeichens
mehr ins Bewusstsein rücken. Da der
Domweihetag heuer auf den Weißen
Sonntag fällt, wird er aus liturgischen
Gründen am Freitag, 28. April, gefeiert.

Das genaue Programm entnehmen
Sie bitte den Plakaten, aufgelegten Fol-
dern oder dem Internet unter der Adres-
se: http://www.stephanskirche.at ó

Programmhöhepunkte:
(Änderungen vorbehalten)

Donnerstag, 27. April 2006, 15.00 Uhr:
„Einläuten“ des Festes 

Freitag, 28. April 2006, 14.00 Uhr:
Eröffnung durch Erzbischof Kardinal Dr.
Christoph Schönborn, Bürgermeister Dr.
Michael Häupl, WK-Wien-Präsidentin KR
Dkfm. Brigitte Jank, BV Ursula Stenzel
und Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber

18.00 Uhr: Pontifikalamt zum Domweihe-
tag mit unserem neuen Weihbischof Dr.
Franz Scharl in Konzelebration mit dem
Domkapitel und den Seelsorgern der
Domkirche. Dommusik: Viktor Keldorfer,

Steffl-Kirtag 2006: 27. April



Chronik
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Getauft wurden
Seit dem letzten Pfarrblatt
zu Weihnachten 2005

Getraut wurden
 

In die Ewigkeit gingen uns voran
Alois Holzhacker, Hedwig Deutsch,
Emma Groß, Margaretha Berger,
Franziska Wernhart, Gerhard Harassin,
Dr. Walter Zach, Helmut Kaiser,
Elisabeth Bröckl, Maria Netzl,
Herta Fischer, Romeo Swoboda,
Margarethe Johanndl, Martha Bilek,
Erzbischof DDr. Donato Squicciarini

Wir gratulieren
unserem Redaktionsmitglied Mag. Hein-
rich Foglar-Deinhardstein zur Hochzeit
mit seiner Marion am 21. Jänner 2006 in
der Wiener Jesuitenkirche und wünschen
dem jungen Paar Gottes reichsten Segen
auf dem gemeinsamen Lebensweg

zum runden Geburtstag:
Oberin Sr. Christine Gleixner, ehema-

lige Vorsitzende des Ökumenischen
Rates, zum 80er

unserem Domkuraten P. Drs. Joop
Roeland OSA zum 75er und zum Golde-
nen Priesterjubiläum

unserem ehemaligen Dompfarrer 
KR Msgr. Dr. Anton M. Guber zum 60er

Frau Mag. Ulli Moore zum 50er
Frau Hilde Schrei, Paramenten-

Restauratorin von St. Stephan, zum 50er
Frau Anna Jez, Matrikenreferentin

der Dompfarre, zum 50er
Herrn Rainer Hawlicek zum 45er
Msgr. Mag. Dr. Johann Hörist, Rektor

Den Jubilaren herzlichen Glückwunsch
und Gottes Segen! Ad multos annos!

„Missa solemnis“. Geläute der Pummerin

Samstag, 29. April 2006, 12.00 Uhr:
Hl. Messe für alle lebenden und verstor-
benen Stifter und Wohltäter von St. Ste-
phan mit Bischofsvikar Karl Rühringer

22.30 Uhr (Uhrzeit unsicher):
Konzert:„Longfield Gospel Choir“,
Freier Eintritt

Montag, 01. Mai 2006, 18.00 Uhr:
Festgottesdienst
zur Eröffnung des Marienmonats 
Beginn mit Statio bei Maria Pocs,
Lichterprozession,
„Muttergottesmesse“ von Ernst Tittel
Hauptzelebrant: Dompfarrer Toni Faber
Festprediger: P. Benno Mikocki OFM
22 Uhr: Ende des Steffl-Kirtags

Für Speis und Trank ist an allen Tagen
bestens gesorgt! ó

bis 1. Mai

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Gottesdienstordnung
Karwoche und Ostern 
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 9. April 2006

19.45 Uhr Palmweihe bei der Pestsäule am Graben, Palmprozession zum Dom
ca. 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn 

Choräle von J. S. Bach

Montag, 10. April 2006 

18.00 Uhr Chrisammesse – Weihe der Hl. Öle. Kardinal Schönborn feiert mit Priestern aus der ganzen Erzdiözese
Gesänge aus dem Gotteslob für Kantor, Schola, Chor und Gemeinde

Gründonnerstag, 13. April 2006

17.15 Uhr Laudes mit Kardinal Schönborn
19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit

Seelsorgern der Domkirche.
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 14. April 2006

18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Choralschola: Gregorianische Gesänge
14.30 Uhr Kreuzweg mit Chorgestaltung
18.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn. Wortgottesdienst, große Fürbitten,

Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom, Kommunionfeier
Vocalensemble: H. Schütz, Johannespassion
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Karsamstag, 15. April 2006

18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Choralschola: Gregorianische Gesänge
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis 20.00 Uhr

21.00 Uhr Feier der Osternacht mit Kardinal Schönborn. Segnung des Osterfeuers im Hof des Erzbischöflichen Palais
(Stephansplatz 7).

Währenddessen bleibt der Dom geschlossen.
Prozession in den Dom, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier. Geläute der Pummerin
Musik für Schola, Kantor, Chor und Gemeinde mit Bläsermusik und Orgel

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Ostersonntag, 16. April 2006

19.00 Uhr Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. Domchor & Domorchester: F. Schubert: Messe in Es-Dur

Geläute der Pummerin
17.00 Uhr Feierliche Vesper mit Kardinal  Schönborn

Ostermontag, 17. April 2006

10.15 Uhr Hochamt. Domchor & Domorchester: W. A. Mozart: Messe in B-Dur
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Dompfarre St. Stephan, Tel. 51552-3136
www.st.stephan.at, E-Mail: dompfarre-st.stephan@edw.or.at
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Palmsonntag, 9. April 2006 

Hl. Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr 10.30 Uhr 
10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch (keine Prozession; mit
11.30 Uhr Prozession am Vor-
16.30 Uhr abend um 17.00 Uhr)

Gründonnerstag, 13. April 2006

Trauermette 18.00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl 18.00 Uhr 16.45 Uhr für 20.00 Uhr

Gehörlose
18.00 Uhr
19.30 Uhr 
für seelisch Leidende

Karfreitag, 14. April 2006

Trauermette 18.00 Uhr
Kreuzwegandacht 10.00 Uhr 15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi 16.00 Uhr 18.00 Uhr ungarisch 20.00 Uhr

19.00 Uhr
für seelisch Leidende

Karsamstag, 15. April 2006

Trauermette 18.00 Uhr 19.30 Uhr Gebet
Feier der Osternacht 20.00 Uhr 18.00 Uhr beim Kreuz

20.00 Uhr 
für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

Ostersonntag, 16. April 2006

18.45 Uhr 19.00 Uhr 14.30 Uhr
10.00 Uhr 11.00 Uhr ungarisch Feier der Oster-
11.30 Uhr nacht anschl.

Frühstück
10.30 Uhr entfällt

Ostermontag, 17. April 2006

18.45 Uhr 19.00 Uhr
10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch
11.15 Uhr
16.30 Uhr

Karwoche und Ostern 
im Pfarrgebiet von St.Stephan

Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
7.30 Uhr Hl. Messe
9.00 Uhr Pfarrmesse oder Pfarrfamilienmesse
9.00 Uhr Kindermesse in der Unterkirche

10.15 Uhr Hauptgottesdienst
11.15 Uhr Hl. Messe (lateinisch, in der Unterkirche)
12.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Vesper
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Hl. Messe
21.00 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr Hl. Messe
7.15 Uhr Kapitelmesse mit integrierten Laudes
8.00 Uhr Hl. Messe

12.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Andacht (Samstag 1. Vesper)
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Hl. Messe (Samstag in englischer Sprache)

Beichte und Aussprache
Montag bis Freitag: 7.00 bis 22.00 Uhr.
Samstag: 7.00 bis 13.00 Uhr, 17.00 bis 22.00 Uhr,
Sonn- und Feiertag: 8.00 bis 13.00 Uhr, 17.00 bis 22.00 Uhr.

Gottesdienstordnung im Dom

Franziskanerkirche Deutschordenskirche St. Ruprecht



Glaube, Hoffnung und Liebe gehören zusammen. Die Hoffnung artikuliert sich prak-
tisch in der Tugend der Geduld, die im Guten auch in der scheinbaren Erfolglosigkeit
nicht nachläßt, und in der Tugend der Demut, die Gottes Geheimnis annimmt und ihm
auch im Dunklen traut. Der Glaube zeigt uns den Gott, der seinen Sohn für uns hin-
gegeben hat, und gibt uns so die überwältigende Gewißheit, daß es wahr ist: Gott ist
Liebe! Auf diese Weise verwandelt er unsere Ungeduld und unsere Zweifel in Hoff-
nungsgewißheit, daß Gott die Welt in Händen hält und daß er trotz allen Dunkels
siegt, wie es in ihren erschütternden Bildern zuletzt strahlend die Geheime Offenba-
rung zeigt. Der Glaube, das Innewerden der Liebe Gottes, die sich im durchbohrten Her-
zen Jesu am Kreuz offenbart hat, erzeugt seinerseits die Liebe. Sie ist das Licht –letzt-
lich das einzige –, das eine dunkle Welt immer wieder erhellt und uns den Mut zum Le-
ben und zum Handeln gibt. Die Liebe ist möglich, und wir können sie tun, weil wir nach
Gottes Bild geschaffen sind. Die Liebe zu verwirklichen und damit das Licht Gottes in
die Welt einzulassen – dazu möchte ich mit diesem Rundschreiben einladen.

Aus der Enzyklika „Deus Caritas est“ von Papst Benedikt XVI.
© Copyright 2005 – Libreria Editrice Vaticana

Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber 51552-3521

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

www.st.stephan.at/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
Tauf-und Trauungsanmeldung
Anna Jez 51552-3534

a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr

caritas-st.stephan@edw.or.at
Gabrielle Meran 51552-3544

g.meran@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
Führungsanmeldung 51552-3526

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at

Dombau-Sekretariat 51552-3714
Portier – Curhaus 51552-3540
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Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt
bekommen oder Name und/oder Adresse falsch
geschrieben sind, senden Sie bitte das durch-
gestrichene oder korrigierte Adressfeld an uns.
Danke für Ihre Mithilfe!

So erreichen Sie uns:

Aus der Schatztruhe 
der geistlichen Tradition
der Kirche

Christus ist erstanden! 
Er ist wahrhaft auferstanden!

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen 
herzlichst Ihr Dompfarrer Toni Faber 
und das Redaktionsteam!




