
63. Jahrgang ·Nr. 1 ·Ostern 2008

Pfarrblatt

„Ohne den Tag
des Herrn können
wir nicht leben!“
Das große Anliegen des Papstes: Der Wert des Sonntags
Aus der Dompfarre: Der neue Pfarrgemeinderat von St. Stephan
Spirituelles: Die Heilige Notburga von Rattenberg
Literatur: Kardinal Christoph Schönborns neues Buch: „Wer braucht Gott?“
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Zuerstmuss ichmichbei Ihnen imNamen
desgesamtenRedaktionsteamsdafür ent-
schuldigen, dass es einganzes Jahrgedau-
ert hat, bis Sie wieder eine Ausgabe unse-
res Pfarrblattes in Händen halten können.
Der Papstbesuch im vergangenen Sep-
tember hat all unsere Ressourcen gefor-
dert und so habenwir es – auf gut wiene-
rischgesagt – einfachnicht„derschnauft“.
Und eine „Schmalspurausgabe“ wollten
wir Ihnennicht vorlegen. Ichhoffe,dass Sie
uns als Leser treu bleiben. Die besorgten
Rückfragen,was denn mit dem Pfarrblatt
sei,habenaucheine sehrpositive Seite:Sie
zeigen uns, dass unser Blatt erwartet und
gelesen wird. Ich danke Ihnen für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Geduld.

Mit Freude und ein bisschen Stolz
darf ich Ihnen mitteilen, dass alle Artikel
des „Papst-Heftes“, also der Osterausga-
be 2007, in die offizielle Homepage zum
Papstbesuch (www.papstbesuch.at) auf-
genommen wurden und somit einen
noch größeren Leserkreis gefunden ha-
ben. Die statistische Auswertung unserer
Pfarr-Homepage (www.st.stephan.at/
dompfarre/index.html) hat übrigens er-
geben, dass die meisten Zugriffe die On-
line-Ausgaben der Pfarrblätter betreffen.
Auch dies ein positiver Impuls, unserer
Linie treu zu bleiben.

In der diesjährigen Osterausgabe, die
einige grafische Neugestaltungen auf-
weist, steht dasWort des Heiligen Vaters
bei der sonntäglichen Eucharistiefeier im
Stephansdomam9.September2007„Ohne
denTagdesHerrnkönnenwirnicht leben!“
im Mittelpunkt. Unsere Autoren aus vie-
lerlei Bereichenbetrachtenausverschiede-
nen Blickwinkeln denWert des arbeitsfrei-
en Sonntags. Jeder von uns benötigt eine
„Aus-Zeit“, eine Unterbrechung des Ar-
beitsrhythmus, ein„Durchschnaufen“,und
es ist nicht belanglos, anwelchemTag der
Wochedasgeschieht.WiederHeiligeVater
sagte:„Die freie Zeit ist gerade in der Hetze
der modernen Welt etwas Schönes und
Notwendiges.Jeder vonunsweißdas.Aber
wenn die freie Zeit nicht eine innereMitte
hat, von der Orientierung fürs Ganze aus-
geht, dann wird sie schließlich zur leeren
Zeit,dieunsnicht stärktundnicht aufhilft.“
Ichglaube,damit ist ziemlicheindeutigauf
denPunkt gebracht,worumesgeht.Die in-
haltsschwere Homilie von Papst Benedikt
XVI. ist natürlichgleichamBeginndesHef-
tesabgedruckt undeinigeFotosdieseshis-
torischenEreignisses sollendieErinnerung
daranwach halten.

Wie immer berichten wir auch über
Ereignisse ausDomkircheundDompfarre
St. Stephan.Spät aber doch stellenwir Ih-
nen den neuen Pfarrgemeinderat sowie
unseren neuenKirchenmeisterMag.Tho-
mas Steigerwald und den neuen Sakris-
teidirektor Georg Rejda vor. Für mich per-
sönlich erfreulich schreiben auch zwei
„Forscher“ des Domarchivs über ihre Ar-
beit bzw. berichten von den Ergebnissen.

Also alles in allem wieder eine Fülle
von Informationen und Artikeln, deren
Lektüre Ihnen hoffentlich Freude macht.
Sie finden sicher einiges Lesenswertes
und Bedenkenswertes.

Ich wünsche Ihnen eine reich geseg-
nete österliche Bußzeit und frohe Oster-
tage! Mit einem sehr herzlichen Grüß
Gott aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Sonntag – der Tag des Herrn?
Natürlich ist mein freier Tag nicht der
Sonntag. Der Sonntag ist im Stephans-
domvon größter Betriebsamkeit,manch-
mal auch Hektik gekennzeichnet, da wir
neun Gottesdienste feiern. Das betrifft
natürlich nicht nur den Pfarrer, sondern
eine große Zahl von Priestern,manchmal
steht der Erzbischof, oft ein Mitglied des
Domkapitels oder der Curpriestergemein-
schaft der Gottesdienstgemeinde vor.

Da es keine offizielle Gewerkschaft
der Priester gibt, wird niemand auf die
Idee kommen, dieser Sonntagsarbeit ir-
gendein Recht abzusprechen. Die Mess-
feier ist ja auch nicht als Arbeit im eigent-
lichen Sinne zu verstehen, sondern als
Feier desMysteriums Christi,wenngleich
sie auch einiges an Arbeit und Vorberei-
tung erfordert.Aberwie steht esmit den
vielen haupt- und ehrenamtlichenMitar-
beitern derDomkirche,demKirchenmeis-
ter,demSakristeidirektor,denDommesnern
und Domaufsehern, den Dommusikern
und den Mädchen und Buben, Frauen
und Männern, die als Ministranten, Lek-
toren und Kantoren, Kommunionspender
und Fürbittsprecher Sonntag für Sonntag
ihre Talente und Fähigkeiten selbstver-
ständlich in denDienst der Gottesdienst-
gemeinde stellen, oder nach der Eucha-
ristiefeier in großer Treue und Hingabe
den so geschätzten Begegnungsraum
des Pfarrcafés als offenes „katholisches
Kaffeehaus“ ermöglichen?

Unser Domshop hält sogar am Sonn-
tag offen, der Pummerin-Aufzug und der
Südturm stehen für Touristen offen, vie-
le Besucher erwarten eine Führung durch
den Dom oder wollen die Katakomben
besichtigen. Eine Vielzahl von Menschen
arbeitet Sonntag für Sonntag dafür, dass
der Dom sich nicht nur in seiner geistli-
chen Schönheit erschließt, sondern der
Ertrag der touristischen Nutzung weiter
gesteigert werden kann.

Daher stehen wir stets vor der uns zu
Recht mahnenden Frage: „Habt ihr das
HausmeinesVaters nicht zur Räuberhöh-
le gemacht?“

Aber nicht blinde Profitgier treibt uns
zur Sonntagsarbeit, ob sie nun bezahlt
oder ehrenamtlich geleistet wird, son-
dern solche Leistungen stehen im Dienst
an der Sonntagskultur für andere. Und
hoffentlich bleibt für die Betroffenen
trotzdem noch ein wenig Zeit für Muße
und Beschaulichkeit, familiäres Zusam-
mensein, Erfahrung der Schönheiten der
Natur und kulturellen Genuss.

DemSonntag eineMitte und Seele zu
geben, gerade durch die Mitfeier der hei-
ligen Messe, ist eine ständige Einladung
der Kirche und damit Christi selbst.

Wichtiger Bestandteil meiner persön-
lichen Sonntagskultur sind die Feier der
Kindermesse oder der Pfarrmesse um
9Uhr und der anschließende Besuch des
Pfarrcafés.Wenn ich im Sommer auf Ur-
laub bin und ich aus welchen Gründen
auch immer am Sonntagvormittag keine
Messe leite,dann fehltmir etwas sehrWe-
sentliches. Der gemeinsameMittagstisch
mit meinen Mitbrüdern, der dann ruhig
etwas länger dauern darf, der anschlie-
ßende Mittagsschlaf, die Vesper und die
zweite Messe um 18 Uhr sind Ingredien-
zien für einengelungenenWochenbeginn.

Wenn ich keiner anderen Verpflich-
tung nachkommen muss, ist der abend-
liche Besuch des Fitnesscenters für mich
eine ideale Ergänzung. So wird nicht nur
Geist und Seele, sondern auch mein Leib
gestärkt, was mir gut tut.

So wie unser Heiliger Vater den ganz
normalen Sonntagsgottesdienst in

St. Stephan mitfeiern wollte (der dann
doch ein wenig feierlicher als sonst aus-
gefallen ist …),möchte ich auch Sie gerne
zur Mitfeier der hl. Messe am Sonntag in
St. Stephan einladen. Falls dies Ihnen aus
welchen Gründen auch immer nicht
möglich ist, seien Sie umso inniger mit
uns imGebet und der gemeinsamen Für-
sprache verbunden, besonders in diesen
Stunden des Aufatmens am Sonntag, die
wir für eine anstrengende Woche am
meisten benötigen.

Gott möge uns gerade im Hinblick
auf Ostern viele Stunden des Aufatmens
schenken, in denen wir Kraft für unsere
Aufgaben im Alltag schöpfen können.

Mit den besten Segenswünschen für
eine fruchtbare Zeit des Gedenkens an
Tod und Auferstehung Jesu Christi grüßt
Sie herzlichst in der Vorfreude auf ein
Treffen in oder rund um St. Stephan Ihr
dankbarer Dompfarrer

Toni Faber

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

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

Druckkostenbeitrag.
BitteunterstützenSieunsauchweiter-
hin und überweisen Sie Ihren Druck-
kostenbeitrag mit dem beigelegten
Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Kon-
to Nr. 224 569, Bankhaus Schelham-
mer & Schattera. Herzlichen Dank!

Wort des Dompfarrers
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Predigt des Heiligen Vaters Benedikt XVI.
beim Gottesdienst imWiener Stephansdom am 9. September 2007

Liebe Brüder und Schwestern!
»Sine dominico non possumus!« Ohne
die Gabe des Herrn, ohne den Tag des
Herrn könnenwir nicht leben:So antwor-
teten im Jahr 304 Christen aus Abitene
im heutigen Tunesien, die bei der verbo-
tenen sonntäglichen Eucharistiefeier er-
tappt und vor den Richter geführt wur-
den. Sie wurden gefragt, wieso sie den
christlichen Sonntagsgottesdienst hiel-
ten, obgleich siewussten,dass darauf die
Todesstrafe stand. »Sine dominico non
possumus«: In dem Wort domini-
cum/dominico sind zwei Bedeutungen
unlöslichmiteinander verflochten, deren
Einheit wir wieder wahrzunehmen ler-
nen müssen. Da ist zunächst die Gabe
des Herrn – diese Gabe ist er selbst: der
Auferstandene, dessen Berührung und
Nähe die Christen einfach brauchen, um
sie selbst zu sein. Aber dies ist eben nicht
nur eine seelische, inwendige, subjektive
Berührung: Die Begegnung mit dem
Herrn schreibt sich in die Zeit ein mit ei-
nembestimmtenTag.Und so schreibt sie
sich ein in unser konkretes, leibhaftiges
und gemeinschaftliches Dasein,das Zeit-
lichkeit ist. Sie gibt unserer Zeit und so
unserem Leben als Ganzem eine Mitte,
eine innere Ordnung. Für diese Christen
war die sonntägliche Eucharistiefeier
nicht einGebot, sondern eine innereNot-
wendigkeit. Ohne den, der unser Leben
trägt, ist das Leben selbst leer. Diese Mit-
te auszulassen oder zu verraten würde
dem Leben selbst seinen Grund nehmen,
seine innereWürde und seine Schönheit.

Beziehung, die uns trägt
Geht diese Haltung der Christen von da-
mals auch uns Christen von heute an? Ja,
auch für uns gilt,dasswir eine Beziehung
brauchen, die uns trägt, unserem Leben
Richtung und Inhalt gibt. Auch wir brau-
chen die Berührung mit dem Auferstan-
denen, die durch den Tod hindurch uns
trägt.Wir brauchen diese Begegnung,die
uns zusammenführt,die uns einen Raum
der Freiheit schenkt, uns über das Getrie-

be des Alltags hinausschauen lässt auf
die schöpferische Liebe Gottes, aus der
wir kommen und zu der wir gehen.

Wennwir nun freilich auf das heutige
Evangeliumhören,auf denHerrn,der uns
da anredet, dann erschrecken wir. »Wer
nicht auf seinen ganzen Besitz verzich-
tet und nicht auch alle Familienbindun-
gen lässt, kann mein Jünger nicht sein.«
Wir möchten dagegenhalten:Was sagst
du denn da, Herr? Braucht dieWelt nicht
gerade die Familie? Braucht sie nicht die
Liebe vonVater undMutter,die Liebe zwi-
schen Eltern und Kindern, zwischen
Mann und Frau? Brauchen wir nicht die
Liebe zum Leben, die Freude am Leben?
Und brauchen wir nicht auchMenschen,
die in die Güter dieser Welt investieren
und die uns gegebene Erde aufbauen, so-
dass alle an deren Gaben teilhaben kön-
nen? Ist uns dennnicht auch die Entwick-
lung der Erde und ihrer Güter aufgetra-
gen?Wennwir demHerrn genauer zuhö-
ren und ihm vor allem zuhören im Gan-
zen dessen, was er sagt, dann verstehen
wir, dass Jesus nicht von allen Menschen
das Gleiche verlangt. Jeder hat seinen ei-
genen Auftrag und die ihm zugedachte
Weise der Nachfolge.

Oasen der Liebe
Imheutigen Evangeliumspricht Jesus un-
mittelbar von dem,was nicht Auftrag der
vielen ist, die sich ihm auf dem Pilgerweg
nach Jerusalem angeschlossen hatten,
sondernüber die besondere Berufungder
Zwölf. Die müssen zunächst den Skandal
des Kreuzes bestehen, und sie müssen
dann bereit sein, wirklich alles zu lassen,
den scheinbar absurden Auftrag anzu-
nehmen, bis an die Enden der Erde zu ge-
hen undmit ihrer geringen Bildung einer
Welt voll vonWissensdünkel und schein-
barer oder auch wirklicher Bildung – und
natürlich auch besonders denArmenund
Einfachen – das Evangelium von Jesus
Christus zu verkündigen. Sie müssen be-
reit sein, auf ihremWeg in die weiteWelt
selbst das Martyrium zu erleiden, um so

das Evangelium vom Gekreuzigten und
Auferstandenen zu bezeugen.Wenn Jesu
Wort auf dieser Pilgerschaft nach Jerusa-
lem, in der eine Masse mit ihm geht, zu-
nächst die Zwölf trifft, so reicht sein Ruf
natürlich über den historischen Augen-
blick in alle Jahrhunderte hinein. In allen
Zeiten ruft er Menschen, alles auf ihn zu
setzen,alles andere zu lassen,ganz für ihn
und so ganz für die anderen da zu sein:
Oasen der selbstlosen Liebe in einerWelt
zu bauen, in der so oft nur Macht und
Geld zu zählen scheinen.Dankenwir dem
Herrn, dass er uns in allen Jahrhunderten
Männer und Frauen geschenkt hat, die
seinetwegenalles andere gelassenhaben
und zu Leuchtzeichen seiner Liebe gewor-
den sind. Denken wir nur an Menschen
wie Benedikt und Scholastika, wie Franz
undKlara vonAssisi,Elisabeth vonThürin-
gen und Hedwig von Schlesien, wie Igna-
tius von Loyola,Teresa vonAvila bis herauf
zu Mutter Teresa und Pater Pio. Diese
Menschen sind mit ihrem ganzen Leben
Auslegung von JesuWort geworden, das
in ihnen uns nah und verständlich wird.
Bittenwir denHerrn,dass er auch inunse-
rer Zeit Menschen denMut schenkt, alles
zu lassen und so für alle da zu sein.

Wenn wir uns aber nun von neuem
dem Evangelium zuwenden, können wir
wahrnehmen, dass der Herr darin doch
nicht nur von einigenwenigen und ihrem
besonderen Auftrag spricht;der Kern des-
sen, was er meint, gilt für alle.Worum es
letztlich geht,drückt er ein anderesMal so
aus: »Wer sein Leben retten will, der wird
es verlieren.Wer aber sein Leben ummei-
netwillen verliert, wird es retten. Was
nützt es einem Menschen, wenn er die
ganzeWelt gewinnt, dabei aber sich sel-
ber verliert und Schaden nimmt?« (Lk
9,24f.) Wer sein Leben nur haben, es nur
für sich selber nehmenwill,der verliert es.
Nur wer sich gibt, empfängt sein Leben.

Auf seine Liebe bauen
Anders gesagt: Nur der Liebende findet
das Leben.Und Liebe verlangt immer das
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Weggehen aus sich selbst, verlangt im-
mer, sich selber zu lassen.Wer umschaut
nach sich selbst,den anderen nur für sich
haben will, der gerade verliert sich und
den anderen. Ohne dieses tiefste Sich-
Verlieren gibt es kein Leben. Die rastlose
Gier nach Leben, die die Menschen heu-
te umtreibt, endet in der Öde des verlo-
renen Lebens. »Wer sein Leben um mei-
netwillen verliert ...«, sagt der Herr: Ein
letztes Loslassen unserer Selbst ist nur
möglich, wenn wir dabei am Ende nicht
ins Leere fallen, sondern in die Hände der
ewigen Liebe hinein. Erst die Liebe Got-
tes, der sich selbst für uns und anuns ver-
loren hat, ermöglicht auch uns, frei zu
werden, loszulassen und so das Leben
wirklich zu finden. Das ist die Mitte des-
sen, was uns der Herr in dem scheinbar
so harten Evangelium dieses Sonntags
sagen will. Mit seinemWort schenkt er
uns dieGewissheit,dasswir auf seine Lie-
be, die Liebe des menschgewordenen
Gottes, bauen können. Dies zu erkennen
ist dieWeisheit, von der die erste Lesung
uns gesprochen hat.Dennwiederumgilt,
dass alles Wissen der Erde uns nichts
nützt, wenn wir nicht zu leben lernen,
wennwir nicht erlernen,worauf es im Le-
ben wahrhaft ankommt.

Sonntag oder Wochenende
»Sine dominico non possumus!« Ohne
den Herrn und ohne den Tag, der ihm ge-
hört, gerät das Leben nicht. Der Sonntag
hat sich in unseren westlichen Gesell-
schaften gewandelt zumWochenende,
zur freien Zeit. Die freie Zeit ist gerade in
der Hetze der modernen Welt etwas
Schönes und Notwendiges. Jeder von uns
weißdas.Aberwenndie freie Zeit nicht ei-
ne innereMitte hat, von der Orientierung
fürsGanze ausgeht,dannwird sie schließ-
lich zur leeren Zeit, die uns nicht stärkt
und nicht aufhilft. Die freie Zeit braucht
eine Mitte – die Begegnung mit dem, der
unser Ursprung und unser Ziel ist. Mein
großer Vorgänger auf dem Bischofsstuhl
vonMünchen und Freising, Kardinal Faul-

haber, hat das einmal so ausgedrückt:
»Gib der Seele ihren Sonntag, gib dem
Sonntag seine Seele.« Gerade weil es am
Sonntag zutiefst um die Begegnung mit
dem auferstandenen Christus in Wort
und Sakrament geht, umspannt sein Ra-
dius die ganze Wirklichkeit. Die frühen
Christen haben den erstenTag derWoche
als Herrentag begangen, weil er der Tag
der Auferstehung war. Aber sehr bald ist
der Kirche auch bewusst geworden, dass
der erste Tag der Woche der Tag des
Schöpfungsmorgens ist, der Tag, an dem
Gott sprach: »Es werde Licht« (Gen 1,3).
Deshalb ist der Sonntag auch das wö-
chentliche Schöpfungsfest der Kirche –
das Fest der Dankbarkeit für Gottes
Schöpfung und der Freude über sie. In ei-
ner Zeit, in der die Schöpfung durch un-
ser Menschenwerk vielfältig gefährdet
scheint, sollten wir gerade auch diese Di-
mension des Sonntags bewusst aufneh-
men. Für die frühe Kirche ist dann auch
immer mehr in den ersten Tag das Erbe
des siebtenTages, des Sabbats, eingegan-
gen.Wir nehmen teil an der Ruhe Gottes,
die alleMenschen umfasst. So spürenwir
an diesemTag etwas von der Freiheit und
Gleichheit aller Geschöpfe Gottes.

Adoptiert von Gott
ImTagesgebet des heutigen Sonntags er-
innernwir uns zunächst daran,dass Gott
uns durch seinen Sohn erlöst und als sei-
ne geliebten Kinder angenommen hat.
Wir bitten ihn dann, dass er voll Güte auf
die christgläubigen Menschen schaue
und dass er uns die wahre Freiheit und
das ewige Leben schenkenwolle.Wir bit-
ten umden Blick der GüteGottes.Wir sel-
ber brauchen diesen Blick der Güte über
den Sonntag hinaus in den Alltag hinein.
Bittend wissen wir, dass dieser Blick uns
schon geschenkt ist. Mehr noch, wir wis-
sen, dass Gott uns als seine Kinder adop-
tiert, uns wirklich in die Gemeinschaft
mit sich selber aufgenommen hat.

Kindsein bedeutet – das wusste die
alte Kirche – ein Freier sein, kein Knecht,
sondern selbst der Familie zugehörig.
Und es bedeutet Erbe sein. Wenn wir
demGott zugehören, der die Macht über
alle Mächte ist, dann sind wir furchtlos
und frei.Und dann sindwir Erben.Das Er-
be, das er uns vermacht hat, ist er selbst,
seine Liebe. Ja,Herr,gib uns,dass uns dies
tief in die Seele dringt und dasswir so die
Freude der Erlösten erlernen.

Amen. ó
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»Der Wert des Sonntags«
Gedanken von Diözesanbischof Ludwig Schwarz SDB, Linz

Im Alten Testament, im Buch Deuterono-
mium, lesenwir:„AmsiebtenTagdarfst du
keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine
Tochter,deinSklaveunddeineSklavin,dein
Rind, dein Esel und dein ganzes Vieh und
der Fremde, der in deinen Stadtbereichen
Wohnrecht hat. Dein Sklave und deine
Sklavin sollen sich ausruhen wie du” (Dtn
5,14). Dieses dritte Gebot Gottes ist wohl
das älteste Sozialgesetz der Menschheit.
Begründet wird es religiös: Der Sabbat ist
heilig, weil Gott nach dem Schöpfungs-
werk an diesemTag ruhte,weil der Segen
Gottes auf diesemTag liegt (Gen 2,2f). Je-
sus steht als Jude indieserTradition Israels.
Die ersten Christen haben dann den ers-
ten Tag derWoche, den Sonntag, als Tag
der Auferstehung, als Tag des Herrn gefei-
ert. Im Jahr 321 ordnete Kaiser Konstantin
für sein Reich den Sonntag als öffentlich
anerkannten arbeitsfreien Feiertag an.

Gefährdung des
arbeitsfreien Sonntags
Heute versuchen bestimmte große Un-
ternehmenmit entsprechendMacht und
Einfluss, etwa im Einzelhandel, immer
wieder neu ihre Anliegen als Gewinn für
individuelle Selbstbestimmung und Frei-
heit zu vermarkten. Auch der Vorstoß ei-
nes Offenhaltens von Geschäften wäh-
rend der Fußball-EM EURO 2008 ist ein
weiterer Schritt in Richtung einer ver-
stärkten Sonntagsarbeit.Wirklich vor Au-
gen haben diese Unternehmen zumeist
nur den betriebswirtschaftlichen Ge-
winn. Es wird versucht, einzelne Interes-
sen gegen die Mehrheit einzubringen
und diese gegen das Gemeinwohl durch-
zusetzen. Eine so definierte Freiheit zer-
stört uns Menschen jedoch, sie geht auf
Kosten von sozialem Zusammenhalt und
von Lebensqualität.

Eigentliche Lebenswerte
Eine gemeinsame freie Zeit,wie sie durch
den freien Sonntag im wöchentlichen
Rhythmusmöglich ist, ist eine Schlüssel-
frage für die Zukunft einer Gesellschaft,

in der der Mensch etwas zählt. DerWert
des Sonntags besteht vor allem in der
gleichzeitigen Pause von der Arbeit für al-
le. Menschen bekommen die Möglich-
keit, sich der Familie, der Gemeinschaft
unter Freunden oder inVereinen, der Kul-
tur, der Muße und der Besinnung auf die
tieferen Lebenswerte, wozu wir Christen
besonders auch die Gottesbeziehung
rechnen, zu widmen. Ein freier Tag für je-
den Einzelnen an einem beliebigenWo-
chentag kann den Alltag nicht wirklich
unterbrechen.

„Allianz für den freien Sonntag“
In Österreich gibt es eine „Allianz für den
freien Sonntag“. Über 50 Organisationen
aus den verschiedensten gesellschaftli-
chen Bereichen (Jugend, alpine Vereine,
kirchliche Organisationen, Gewerkschaf-
ten, Führungskräfte derWirtschaft, Kin-

derorganisationen, Kulturvereine ) enga-
gieren sich in diesem interessenübergrei-
fenden und überkonfessionellen Bünd-
nis. Ihr Anliegen ist es, dass der freie
Sonntag als Chance für Ruhe und Feiern,
für die Pflege sozialer Kontakte und für
religiöse Feste zu schützen ist, wie es
auch im Sozialwort aller christlichen Kir-
chen in Österreich zum Ausdruck ge-
bracht wurde (Nr. 88). Der Allianz ist na-
türlich bewusst, dass Dienste wie z.B. in
Krankenhäusern zumWohle aller unver-
zichtbar sind und ebenso an Sonntagen
geleistet werden müssen, aber generell
bedeuten Wochen ohne Ende keinen
Fortschritt für unsere Gesellschaft und
für unserMenschsein,ganz imGegenteil.
Unser Einsatz für einen freien Sonntag
geschieht nicht vorrangig, damit wir et-
was für die Kirche tun, für sie etwas ret-

ten. Es geht vielmehr um die Menschen,
um ihr Wohl. Eine Gesellschaft ohne
Sonntag kommt in Gefahr, dass sie zur
reinen Konsum- und Arbeitsgesellschaft
verkommt.

Der Sonntag – Tag des Herrn
Papst Benedikt XVI. hat bei derMesse an-
lässlich seines Österreich-Besuches im
Vorjahr im Stephansdom, in Ihrer Pfarr-
kirche, Christen aus Abitene im heutigen
Tunesien (304 n.Chr.), die bei der verbote-
nen sonntäglichen Eucharistiefeier er-
wischt und vor den Richter geführt wur-
den, zitiert: „Sine dominico non possu-
mus!“ Ohne die Gabe des Herrn, ohne
den Tag des Herrn können wir nicht le-
ben, waren ihreWorte, bewusst, dass ih-
nen dadurch die Todesstrafe drohte. Es
drängte diese Christen zur Begegnung
mit dem Herrn, welche mit der Feier der
Eucharistie am Sonntag für ihr Leben zur
Mitte wurde. Die Eucharistiefeier am
Sonntag war für diese Christen nicht ein
Gebot, sondern eine innere Notwendig-
keit. Auch für uns heute heißt das: „Oh-
ne den, der unser Leben trägt, ist das Le-
ben selbst leer.” (Papst Benedikt XVI.)

Der Sonntag ist mir ein sehr großes
Anliegen. Er ist der Tag des Herrn und ein
Tag der Ruhe. Wir würden Unwieder-
bringliches für einWert-volles Mensch-
sein verlieren,würdenwir ihn Interessen,
die nur von Produktivität und Konsum
geleitet sind, opfern. So soll es uns ein
Herzensanliegen umallerMenschenwil-
len sein, uns für den freien Sonntag stark
zu machen und einzusetzen. ó
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Schabbat: Ruhen ohne Kompromiss
Von Markus Himmelbauer

Vorgut zwei Jahrzehntennahmichanden
Gesprächen zwischen der Kirche und poli-
tischen Parteien teil. Ein Thema dabei: die
Sonntagsarbeit. Es wurde unterschieden
zwischen„Arbeit amSonntag“und„Arbeit
für den Sonntag“. Arbeit am Sonntag sei
verboten. Möglich sei jedoch Arbeit für
den Sonntag: all das, was dazu beitrage,
dass der Sonntag ein Feiertag werde,was
den Sonntag zum Sonntag mache.Was
macht den Sonntag zum Sonntag?

Ein Tag für Gott –
ein Tag für den Menschen
Das Judentum ist hier eindeutig. Der
Schabbat ist kein Freizeit- und Vergnü-
gungstag, sondern Ruhetag aus Dank-
barkeit für das Geschenk der Schöpfung
(Ex 20,8) und Tag der Erinnerung an die
Befreiung aus ägyptischer Knechtschaft
(Dtn 5,12–15). Eine Atempause für die
Schöpfung, eine Unterbrechung, damit
nicht alles Leben dem wirtschaftlichen
Handeln unterworfen ist. Soll ich andere

für mich arbeiten lassen, damit ich einen
guten Feiertag habe? Aus jüdischer Sicht
ist das undenkbar.

Kein Zwang zum Freizeitstress, zum
Stau in der Autokolonne. Kein Zwang
zum perfekten Festmahl am Feiertag
pünktlich um zwölf (mit der Notwendig-
keit, anschließendGeschirr und Küche zu
reinigen). Kein Zwang, dies oder jenes
noch unbedingt erleben zu müssen, um
erholt (?) oder „in“ zu sein.

Sondern Zeit haben, einfach hier zu
sein,Gott für soVieles zu danken, Zeit für
Beziehungen, Zeit, um allein mit sich sel-
ber zu sein, Zeit für die Familie und Zeit
zum Studium der Tora.Das Studiumwird
empfohlen. Es ist keine Arbeit, sondern
zeichnet den höchsten Feiertag aus und
führt tiefer zum Glauben.

Sonntag statt Schabbat –
ein Unterschied mit Folgen
Der Schabbat hat bei Christinnen und
Christen einen schlechten Ruf. Sie fragen:
Was ist das für ein Feiertag vollerVerbote?

DieChristenheit hat den Sonntag,den
erstenTagderWocheals ihren Feiertag er-
wählt. Es ist der Tag des Ostermorgens
aber auch bewusste Abgrenzung gegen
das Judentum, gerade nicht Schabbat zu
halten. So legte es 363/364 das Konzil von
Laodicea (Can. 29) fest und gebot, am
Schabbat zu arbeiten und „sofern es ih-
nenmöglich ist“ am Sonntag zu ruhen.

Wie andere Rabbiner auch diskutiert
Jesus, was zu arbeiten am Schabbat er-
laubt ist undwas nicht. Klarheit zu erhal-
ten, Regeln, an die der Einzelne sich hal-
ten kann und die demWillen Gottes ge-
recht werden, das ist das Ziel der rabbini-
schen Diskussion. Jesus sagt (Mk 2,27):
„Der Sabbat ist um des Menschen willen
gemacht und nicht der Mensch um des
Sabbats willen.“ Leider wurde dieser Satz
in christlicher Auslegung immer wieder
als selbstgerechtes Argument gegen das
„gesetzliche“ Judentumverwendet.Doch
findet sich dieselbe Überlegung auch im
Talmud: „Er ist in eure Hand übergeben,

und nicht seid ihr in seine Hand überge-
ben“ (BabylonischerTalmud,Traktat Joma
85b). Kranke pflegen, Leben retten, Tiere
versorgen, das alles kann am Schabbat
selbstverständlich gemacht werden.

Freie Zeit statt Freizeit
Der Schabbat ist einGeschenk für alle: für
Herren und Knechte, fürMensch undTier,
für Israeliten und alle Fremden im Land.
Zugleich eine Vorschrift, die für alle ver-
pflichtend ist.Wir würden heute sagen,
wir können nicht allen unseren Willen
aufzwingen.Wer nicht arbeitenwill,muss
nicht arbeiten.Die anderen leben in einer
anderenWelt und sollen den Sonntag auf
ihre Art verbringen. Jedem das Seine.

Doch die Grenze kann nicht so klar
gezogen werden: Bald wird sich auch für
mich die Notwendigkeit ergeben zu ar-
beiten, weil der Chef es befiehlt. Sonst
droht Arbeitsplatzverlust.

Das Judentum hat dies konsequent
erkannt. Entweder Feiertag für alle, oder
es ist kein Feiertag.Auchwenn es schwie-
rig ist, sich demZwang zumAktivismus in
der arbeitsfreien Zeit zu verweigern:Dass
es für eine Gesellschaft insgesamt mög-
lich ist, zeigt das Beispiel des Staates Israel.

Schabbat ist der Tag des freien Men-
schen. Heute bin ichmit meiner Haltung
zum Sonntag „fundamentalistischer“
geworden. Auch keine Arbeit mehr am
Sonntag für den Sonntag. DasWesentli-
che ist nicht Freizeit, sondern freie Zeit.
Christinnen und Christen können mit
einzelnen Inseln der Verweigerung ein
Zeichen setzen. ó

Dr.Markus
Himmelbauer ist

Geschäftsführer des
Koordinierungsaus-

schusses für
christlich-jüdische
Zusammenarbeit
christenundjuden
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Aus „Dies Domini“, Teil 1.
1. […] Auf den Sonntag passt daher
gut der Freudenruf des Psalmisten:
»Dies ist der Tag, den der Herr ge-
macht hat; wir wollen jubeln und
uns an ihm freuen« (Ps 118, 24). Die-
se Einladung zur Freude, die sich die
Osterliturgie zu eigen macht, weist
Anzeichen jenes Staunens auf, von
dem die Frauen ergriffen wurden,die
bei der Kreuzigung Christi zugegen
gewesen waren und, als sie »am ers-
ten Tag nach dem Sabbat in aller Frü-
he« (Mk 16,2) zum Grab gekommen
waren, dieses leer fanden. Es ist die
Einladung, irgendwie die Freude der
Emmausjünger nachzuerleben, die
spürten, wie ihnen »das Herz in der
Brust brannte«, als der Auferstande-
ne sich unterwegs zu ihnen gesellte,
ihnen die Schrift erklärte und sich zu
erkennen gab,»als er das Brot brach«
(vgl. Lk 24,32.35).



„Sine dominico non possumus“ – ohne
den Tag des Herrn können wir nicht le-
ben! Mit diesem Zitat früher Christen
(304 nach Christus im heutigen Tune-
sien), nachdem sie bei der verbotenen
sonntäglichen Eucharistiefeier ertappt
worden waren, eröffnete Papst Benedikt
XVI. seine Predigt im Dom am9. Septem-
ber 2007.

Der Sonntag alsTag der Auferstehung
Christi, als Osterfest im Kleinen, ist

schließlich der christliche Feiertag
schlechthin. Schon die Apostelgeschichte
bezeugt denÜbergang von derHeiligung
des jüdischen Sabbats zur Feier des Sonn-
tags durch die ersten Christen. Auch der
Brief des Statthalters Plinius an Kaiser
Trajan (ca. 110 n. Chr.) bezeugt die Eucha-
ristiefeier bei Sonnenaufgang am Sonn-
tag:„An einembestimmtenTag kommen
sie vorTagesanbruch zusammenund sin-
gen Christus als ihrem Gott Loblieder…!“

Der Sonntag (lateinisch dies solis) war da-
mals noch ein Arbeitstag, daher die litur-
gische Feier imMorgengrauen!

Im Jahr 321 n. Chr. hat Kaiser Konstan-
tin, der 313 n. Chr. im Toleranzedikt von
Mailand das Christentum mit der heid-
nischen Staatsreligion gleichgestellt hat-
te, den Sonntag für arbeitsfrei erklärt, die
Sonntagsruhe gibt es somit seit 1686
Jahren! Bald wurde der Sonntag auch
nicht mehr mit seinem heidnischen Na-
men (dies solis) bezeichnet, sondern er-
hielt denNamen„dies Dominica“ (Tag des
Herrn).

In den vom Lateinischen abhängigen
romanischen Sprachen hält sich die
christliche Bezeichnung des „Herrenta-
ges“ bis heute, z.B. italienisch domenica,
spanisch domingo, französisch dimanche,
rumänisch dumnica.

Die „christlichste“ Bezeichnung hält
sich bis heute im Russischen, sogar in der
Zeit des Massenmordes an Christen un-
ter Stalin hieß der Sonntag „Воскресенье“
(wosskressenije) = Auferstehung!

In allen anderen slawischen Sprachen
kommt bei der Bezeichnung des Sonn-
tags die Arbeitsruhe zum Ausdruck:
„Неделя“ (nedjelja) von ne djelati = nichts
tun, nichts arbeiten!

Der Sonntag alsTag der Auferstehung
Christi, als Tag des Dankes für das Ge-
schenk des ewigen Lebens bei Gott, als
Tag der Ruhe und Besinnung auf dasWe-
sentliche, ist ein großartiger Beitrag des
Christentums zur geistlichen Kultur der
Völker!

Lediglich nach den Gräueltaten der

Der Sonntag
Gedanken von Msgr. Franz Schlegl
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Aus „Dies Domini“, Teil 2.
2. Die Auferstehung Jesu ist das Ur-
sprungsereignis, auf dem der christli-
che Glaube beruht (vgl. 1 Kor 15,14):
wunderbare Wirklichkeit, die ganz im
Lichte des Glaubens aufgenommen,
die aber von jenen, die den auferstan-
denen Herrn sehen durften, historisch
bezeugt ist. Sie ist ein wundervolles Er-
eignis, das sich nicht nur auf absolute
Weise in der Geschichte der Menschen
auszeichnet, sondern im Zentrum des
Geheimnisses der Zeit steht. Denn
Christus ist Herr »der Zeit und der
Ewigkeit«: daran erinnert uns in der
eindrucksvollen Osternachtliturgie der
Ritus der Bereitung der Osterkerze. Da-
durch, dass sie nicht nur einmal im
Jahr, sondern an jedem Sonntag des
Auferstehungstages Christi gedenkt,
will die Kirche also jede Generation auf
die tragende Achse der Geschichte hin-
weisen, auf die sich das Geheimnis des
Anfangs derWelt wie das ihrer endgül-
tigen Bestimmung zurückführen las-
sen. […] Der Sonntag ist in der Tat für
uns Christen der »Ur-Feiertag«, der
nicht nur dazu bestimmt ist, der Abfol-
ge der Zeit einen festen Rhythmus zu
geben, sondern ihren tiefen Sinn zu
enthüllen. […]

33. In der Tat erleben die Christen in der
Sonntagsmesse auf besonders intensi-
ve Weise wieder die Erfahrung, die von
den versammelten Aposteln am Abend

des ersten Tages der Woche gemacht
wurde, als sich ihnen der Auferstan-
dene zeigte (vgl. Joh 20,19). […] Darin,
dass Christus »acht Tage darauf« (Joh
20,26) wieder in ihre Mitte tritt, kann
man das Ursymbol für die Gepflogen-
heit der christlichen Gemeinde sehen,
alle acht Tage, am »Tag des Herrn«
oder Sonntag, zusammenzukommen,
den Glauben an die Auferstehung zu
bekennen und die Früchte der von
ihm verheißenen Seligkeit zu ernten:
»Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben!« (Joh 20,19). Dieser enge Zu-
sammenhang zwischen der Erschei-
nung des Auferstandenen und der Eu-
charistie wird vom Lukasevangelium
in der Erzählung über die beiden Em-
mausjünger angedeutet, zu denen
sich Christus auf dem Weg gesellte,
um sie an das Verständnis des Wortes
heranzuführen und sich schließlich
mit ihnen zu Tisch zu setzen. Sie er-
kannten ihn, als er »das Brot nahm,
den Lobpreis sprach, das Brot brach
und es ihnen gab« (Lk 24,30). Die Ges-
ten Jesu in dieser Erzählung sind die-
selben wie jene, die er beim Letzten
Abendmahl vollzogen hatte, mit deut-
licher Anspielung auf das »Brechen
des Brotes«, wie die Eucharistie in der
ersten Christengeneration genannt
wurde. […]



französischen Revolution von 1789wurde
versucht, die christlicheWochenordnung
mit demSonntag als erstenTag durch die
sogenannte„Dekade“ – eine 10-Tage-Wo-
che,mit dem jeweils 10.Tag als Ruhetag –
zu ersetzen.

Doch auch diese bewusst christen-
tumsfeindliche Neuordnung landetewie
vieles andere auch, um Papst Johannes
Paul II. zu zitieren,„auf der Müllhalde der
Geschichte.“ Abgesehen davon brachte

die 10-Tage-Woche die Menschen an ihre
physiologische Grenze.

Für viele unserer Zeitgenossen ist der
Sonntag nurmehr „Wochenende“ – statt
„Wochenanfang“. Aber, so erklärte Papst
Benedikt XVI.,„wenn freie Zeit keine inne-
re Mitte hat, wird sie leicht zur leeren
Zeit!“

Gerade unsere von der Globalisierung
geprägte und gefährdeteWelt läuft Ge-
fahr, den Menschen nur noch von der
Leistungs- und Konsumhaltung her zu
verstehen. Also sollen auch an Sonn- und
Feiertagen (z. B. schon jetzt am8.Dezem-
ber) die Geschäfte offen halten, um den
Abfluss von Kaufkraft undUmsatz ins be-
nachbarte Ausland zu verhindern. Hier
gibt es sogar eine Achse zwischen Kirche
und Gewerkschaft, dies zu verhindern!
Die Sorge um das Zerreißen von noch
mehr Familien bzw. der Druck der Arbeit-
geber auf dieHandelsangestellten haben
Kirche undGewerkschaft,wenn auch aus
verschiedenenGründen,auf den Plan ge-
rufen. Problematischwird auch die Sonn-
tagsöffnung während der Fußballeuro-
pameisterschaft 2008.

Was zu bedenken bleibt,hat einer der
Vorgänger von Papst Benedikt auf dem
Bischofsstuhl vonMünchen-Freising,Kar-
dinal Faulhaber, so schön ausgedrückt:
„Gib der Seele ihren Sonntag, gib dem
Sonntag seine Seele!“ ó
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Aus „Dies Domini“, Teil 3.
67. Durch die Sonntagsruhe können
die täglichen Sorgen und Aufgaben
wieder ihre richtige Dimension erlan-
gen: die materiellen Dinge, über die
wir uns erregen, machen den Werten
des Geistes Platz; die Menschen, mit
denen wir leben, nehmen in der Be-
gegnung und im ruhigeren Gespräch
wieder ihr wahres Gesicht an. Selbst
die Schönheiten der Natur — oft ge-
nug von einer Herrschermentalität,
die sich gegen den Menschen wen-
det, verdorben — können wiederent-
deckt und intensiv genossen werden.
Der Sonntag als ein Tag, an dem der
Mensch mit Gott, mit sich selber und
mit seinen Mitmenschen Frieden
schließt,wird so zur Einladung für den
Menschen,einen erneuerten Blick auf
die Wunderwerke der Natur zu wer-
fen und sich von jener wunderbaren
und geheimnisvollen Harmonie ein-
binden zu lassen, von der der heilige
Ambrosius meint, dass sie durch »ein
unübertretbares Gesetz der Eintracht
und der Liebe« die verschiedenen Ele-
mente des Kosmos in ein »Band der
Einheit und des Friedens« einigt. Der
Mensch wird sich nun nach den Wor-
ten des Apostels mehr bewusst, dass
»alles, was Gott geschaffen hat, gut
ist und nichts verwerflich ist,wenn es
mit Dank genossen wird; es wird ge-
heiligt durch Gottes Wort und durch
das Gebet« (1 Tim 4,4-5). […]

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: € 4,50
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- u. Feiertage: 13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren:
wie bei den Domführungen

GRUPPENANMELDUNGEN
für Dom- u./od. Katakomben-
führungen unter Tel.: 51552/3526
od. per Fax: 51552/3164
od. E-Mail: tour@stephanskirche.at

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr
Erwachsene: € 3,50
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,–
Kinder (6–15 Jahre): € 1,–

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

ÖFFNUNGSZEITEN
DES DOMES:
Mo. bis Sa.: 6.00–22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 7.00–22.00 Uhr
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Die fast 1.700 Jahre alte Tradition des
Sonntags als arbeitsfreier Wochentag
zählt wenigstens in Europa zu den ältes-
ten religiösen Kulturgütern.Den Sonntag
als reine Freizeit zu sehen, in der sich der
einzelneMensch individuell erholen kann,
bedeutet deshalb, sein ursprüngliches
Wesen zu verfehlen. Der Sonntag ist von
seiner Geschichte her immer ein soziales
Ereignis gewesen, das seinen Höhepunkt
in der gemeinschaftlichen gottesdienst-
lichenFeierhatte.Als religiöserFeiertagwar
und ist der Sonntag also nicht individu-
ell und beliebig als Freizeit verschiebbar.

Als Feiertag der Auferstehung Christi
war der Sonntag freilich nicht schon von
allem Anfang an arbeitsfrei. Die ersten
Christinnen und Christen haben zwar
den erstenTag derWoche gemeinsamals
Tag der Auferstehung gefeiert, als ar-
beitsfreien Ruhetag allerdings den jüdi-
schen Sabbat eingehalten. Erst unter Kai-
ser Konstantin wurde der Sonntag zum
gesellschaftlich anerkannten arbeitsfrei-
enWochentag anstelle des Sabbats.

Religiöse und soziale Dimension
Hier wird deutlich, dass der Sonntag als
europäisches Kulturgut neben seiner
spezifisch religiösen noch eine zweite
und eigentlich ältere Dimension in sich
vereint: den sozialen Aspekt. Das ur-
sprünglich auf den Sabbat bezogene bib-
lische Gebot der Einhaltung eines Tages
derWoche als strengen Ruhetag kann als
ältestes Sozialgesetz derMenschheit be-
trachtetwerden:Das biblische Sabbatge-
bot, das auf die Gottesebenbildlichkeit
desMenschen abstellt, ist letztlich zu ver-
stehen als Verteidigung der Souveräni-
tät und Unantastbarkeit der Menschen-
würde vor allen Tendenzen, den Men-
schen anderen,v.a.wirtschaftlichen Inter-
essen unterzuordnenund zu verzwecken.
Der verbindliche wöchentliche Ruhetag
verpflichtet die Besitzenden, verschafft

den Abhängigen Rechte und Freiheits-
räume und begrenzt die Arbeit bzw. alle
anderen Faktoren menschlicher Fremd-
bestimmung. Die allgemeine wöchentli-
che Unterbrechung des Alltags will also
daran erinnern, dass nicht der Mensch
für die Arbeit,dieWirtschaft,den Konsum
etc. da ist, sondern dass – gerade umge-
kehrt! – all diese Lebensbereiche der Ent-
faltung guten menschlichen und sozia-
len Lebens zu dienen haben.

Sonntagsarbeit als
Dienst am Leben
Das ist letztlich auch die einzige sozial-
ethisch akzeptable Begründung für die
Arbeit, die von vielenMenschen auch am
Sonntag verrichtet wird – im Bereich des
Gesundheits- und Sozialwesens, der öf-
fentlichen Sicherheit und des Verkehrs,
auch der Gastronomie und Freizeitwirt-
schaft: Dienst ammenschlichen und ge-
sellschaftlichen Leben.DiesemDienst ge-
bührt uneingeschränkter Dank undAner-
kennung – nicht zuletzt in Form höherer
Feiertagsentlohnung,die im Falle der Ein-
ebnung des Sonntags unter die anderen
Wochentage allerdings –weil nichtmehr
plausibel – früher oder später wegfallen
würde!

Die ungebrochene Aktualität
des freien Sonntags
Die humane und soziale Dimension des
allgemeinen wöchentlichen Ruhetags
hat dennoch bis heute nichts von ihrer
Bedeutung und Brisanz eingebüßt – im
Gegenteil: Gerade in einer Zeit, in der die
Ökonomisierung, also die Unterordnung
immer weiterer Lebensbereiche unter
das wirtschaftliche Kalkül und Profitin-
teresse, zur schärfsten Bedrohung
menschlicherWürde und Selbstbestim-
mungwird, bedarf esmehr denn je eines
gemeinschaftlich freien Ruhetags als
Symbol desWiderstands gegen Fremdbe-

stimmung sowie der Erinnerung des un-
tergeordneten Dienstcharakters aller Ar-
beit und sonstigen wirtschaftlichen In-
teressen. Die Gefährdung der menschli-
chenWürde durch Fremdinteressen und
die Notwendigkeit ihrer bewussten Ver-
teidigung ist freilich kein neuzeitlich-mo-
dernes Phänomen:Es hätte sonst der For-
mulierung des biblischen Sabbatgebots
als Sozialgesetz nie bedurft. Es gibt aber
auch nicht die geringste Begründung da-
für, weshalb dieses Sozialgesetz heute
weniger Bedeutung hätte als früher oder
am Ende nicht mehr „leistbar“ wäre!

Zeitwohlstand meint:
Zeit füreinander
Die entscheidende Frage ist ja nicht, was
wir uns leisten können, sondern was wir
uns leistenwollen.Und es ist schlichtweg
dumm, diese Frage bloß mit Kennziffern
wirtschaftlichen bzw.materiellenWachs-
tums zu beantworten. Menschlicher
Wohlstand bemisst sich ja nie nur an der
materiellen Ausstattung mit Gütern. Ein
wesentlicher und dennoch allzu leicht
vergessener Wohlstandsfaktor ist doch
gerade auch frei verfügbare Zeit – und
zwar nicht nur als individuell verfügbare
Zeit, sondern als Zeit füreinander. Wer
wollte leugnen, dass gerade die moder-
nen Gesellschaften besonders arm sind
an solch sozialer Zeit?

Diese soziale Zeit ist notwendig für
stabile Beziehungen und soziale Struk-

Sonntagsschutz
ist sozialer Lebensschutz!
Von Markus Schlagnitweit

Dr.Markus
Schlagnitweit,

Hochschulseelsorger
in Linz u. Direktor

der Kath. Sozialaka-
demie Österreichs
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Ein Sonntag bei
Evelyn, Peter,
Katharina und Lukas
Familie Krammerstetter berichtet

Wirwohnen seit 14 Jahren in Strebersdorf
und fühltenuns nach derGeburt unserer
Tochter Katharina im März 1999 bei der
sonntäglichen Messfeier in der Kinder-
messe in St. Stephan gut aufgehoben.
Katharinas Bruder Lukas – bald drei Jah-
re alt – genießt nun ebenfalls schon die
Vorzüge der Kindermesse.

Sonntag, der erste Tag der Woche
oder der letzteTag nach Erschaffung der
Welt, an dem Gott ruhte und sagte:„Es
war gut so“, ist in jedem Fall eine Heraus-
forderung, unsere lieben Kinder zu der in
unserem Glauben verankerten gemein-
samen Eucharistiefeier zu führen und zu
begleiten.

Spätestens ab 6.00 Uhr morgens er-
folgen die ersten Anfragen ob wir heute
in die Unterkirche und ins Pfarrcafé ge-
hen. Nach eingehender Diskussion, dass
Kirche nicht unbedingtmit Pfarrcafé und
sonstigen Vergnügungen zu tun hat,
schaffen wir es spätestens um 7.30 Uhr,
aus demmittlerweile zu viert belagerten
Bett ins Bad zu wechseln. In der Zwi-
schenzeit wird natürlich das Frühstück
vorbereitet, um die angepeilte Abfahrts-
zeit von 8.30 Uhr (fast unmöglich) einzu-
halten.

Erst nach der Ankündigung, mögli-
cherweise ohne Lukas und Katharina zur
Kirche zu fahren,wird auch von ihnen Be-
reitschaft zur gemeinsamen Feier des
Gottesdienstes signalisiert. Sie lassen
sich anziehen.

Wir haben es geschafft! Ohne lange
zu suchen haben wir einen Parkplatz ge-
funden. Katharina geht voraus, um ihr
Ministrantengewand anzuziehen. Es ist
noch ein wenig Zeit, daher gehenwirmit
Lukas noch einmal um den Dom, bevor
wir hineingehen. Viele Besucher der Kir-
che lächeln,wenn Lukas nach demWeih-

wasser verlangt, um sich zu bekreuzigen,
oder die Infotelefone anvisiert, um mit
dem„liebenGott“ zu reden – er schafft es
sicher.

Nun haben wir endlich unser Ziel er-
reicht – die Unterkirche. Der Sonntags-
gottesdienst kann beginnen.Wir erleben
eine abwechslungsreiche, liebevoll vorbe-
reitete Messfeier, deren Zelebranten mit
den „Hoppalas“ der noch nicht so sattel-
festen Christen bestens zurechtkommen.

Nach Beendigung des eigentlich
wichtigsten, aber kürzesten Teiles unse-
res Sonntags wechseln wir die Lokalität.
Im Curhaus gibt es neben Kaffee und Ku-
chen die Möglichkeit, mit Gleichgesinn-
ten ein wenig zu plaudern.

Nachdem sich auch unsere Kinder
schweren Herzens verabschieden konn-
ten, wird nun am frühen Nachmittag zu
Mittag gegessen. Ein Unterschied zu an-
derenTagenmuss natürlich sein:Papa ist
ja da! Dreirad, Fußball, Scooter und fern-
gesteuertes Auto werden zusammenge-
sucht und es geht ab auf den Spielplatz.
Nach einigen Stunden der Erholung für
Mama treffen Papa und die Kinder wie-
der ein.

Es ist 18 Uhr. Lukas bekommt nun
wirklich die letzte Mahlzeit und beendet
in Kürze den „Tag des Herrn“. Zwei Stun-
den später,nach fünf Spielrunden„UNO“,
den erforderlichen Übungen am Klavier,
Briefmarkenumsortierungen etc. geht
der Sonntag auch für Katharina mit ei-
nem Abendgebet zu Ende.

Es war ein schöner Tagmit vielen He-
rausforderungen, der uns geschenkt
wurde. ó

turen – für Familien nicht weniger als für
Freundeskreise und das für die Qualität
unseres gesellschaftlichen Lebens nicht
hoch genug einzuschätzende Vereinsle-
ben. Wenn gerade jetzt im Kontext der
Euro 2008 wieder von einer kleinen, aber
mächtigen und lautstarken Minderheit
die Sonntagsöffnung vonGeschäften ge-
fordert wird, sollten wir nicht vergessen:
Die Euro 2008 wird vorbei gehen – Fuß-
ball gespielt wird hoffentlich auch wei-
terhin an Sonntagen. Dafür aber braucht
es ebenso verlässlich gemeinsame freie
Zeit wie für so viele andere Dinge,die das
individuelle wie gesellschaftliche Leben
lebenswert machen. ó

Die Katholische Sozialakademie
Österreichs (ksoe), deren Direktor der
Autor ist, koordiniert die bundesweite

„Allianz für den freien Sonntag“.
Nähere Informationen

unter www.freiersonntag.at
bzw.www.ksoe.at



Leben ist mehr als Arbeiten und Einkau-
fen. Ohne arbeitsfreien Sonntag besteht
dieWoche nur mehr ausWerktagen. Seit
Jahrhunderten ist der Sonntag als Ruhe-
tag bekannt. Er ermöglicht uns, Zeit mit
Familie und Freunden zu verbringen, die
Freizeit zu genießen, die religiösen und
kulturellen Feste zu feiern und unsere
Kräfte so weit als möglich zu regenerie-
ren. Kurz: der arbeitsfreie Sonntag ist so
etwas wie der Kitt unserer Gesellschaft.

Die Bedeutung des freien Sonntags
für die Gesellschaft ist insbesondere in
seinen vielfältigen immateriellenWerten
zu sehen. Diese können genauso wenig
ökonomisch beziffert werden wie die
Werte Gesundheit, Arbeitsklima oder Er-
holung. Familiäre und gesellschaftliche
Aktivitäten sind für eine funktionierende
Gemeinschaft sehr wichtig. Kaufkraft
und Konsum können nur zeitlich und/
oder örtlich verlagert werden.

Fakt ist, dass die Kaufkraft und der
Konsum mit einer Sonntagsöffnung
nicht steigen, sondern nur verlagert wer-
den. Es werden auch keine zusätzlichen
Arbeitsplätze geschaffen, da die großen
Ketten die kleinen Nahversorger vom
Markt verdrängen, da diese demWettbe-
werb nicht standhalten könnten.

Frauen sind besonders betroffen
Im Handel gibt es weit mehr weibliche
Arbeitskräfte als männliche. Frauen sind
im 21. Jahrhundert in Österreich noch im-
mer in vielen Bereichen benachteiligt. So
verdienen Sie beispielsweise durch-
schnittlich um fast 14 Prozentweniger als
ihre männlichen Kollegen und überneh-
men zudem einen großen – wenn nicht
den ganzen – Teil der Sorgepflichten in
der Familie. Sonntagsarbeit würde zu ei-
ner zusätzlichen Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen im Bereich der Ar-
beitszeiten führen und daher Frauen -
und Kinder - besonders benachteiligen.

Die Beseitigung der Sonntagsruhe im
Handel würde zudem zum Fall des ar-
beitsfreien Sonntags in vielen anderen

Branchen führen: Schließlich müssten
verstärkt öffentliche Verkehrsmittel, Kin-
dergärten, Ämter und Behörden am
Sonntag den Betrieb aufnehmen. Und
wenn ich am Sonntag zum Beispiel eine
Auto kaufen kann, warum kann ich es
dann nicht auch reparieren lassen?
Scheibchenweise würde sich der arbeits-
freie Sonntag zu einem ganz normalen
Werktag wandeln. Neben den sozialen
Problemen würde das auch eine enorme
finanzielleMehrbelastung für dieÖffent-
lichkeit bedeuten.

Freizeit sozial wichtig
Viele Menschen in Österreich arbeiten
bereits jetzt aufgrund des öffentlichen
Interesses am Sonntag.Genau diese wis-
sen, dass es unter diesen Bedingungen
ganz besonders schwierig ist, familiäre
und soziale Kontakte zu pflegen. Sicher:
Wer am Sonntag arbeitet, bekommt da-
für an einemWochentag frei.Aber zu die-
ser Zeit arbeiten der oder die PartnerIn,
die Kinder sind in der Schule und auch die
Freunde sind anderweitig beschäftigt.

Es gibt viele Gründe, die zeigen, dass
es nicht egal ist, ob allgemein an Sonn-
tagen gearbeitet wird oder nicht. Ein
leichtfertiger Umgang mit Sonntagsar-
beit schadet der gesamten Gesellschaft.
ArbeitnehmerInnen und ihre Interessen-
vertretungen,Vertreterinnen der Kirchen
und politischer Parteien lehnen daher die
Sonntagsarbeit ab.

Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen
Die Arbeitsruhe an Sonntagen musste
von den ArbeitnehmerInnen, so wie alle
anderen arbeits- und sozialrechtlichen
Errungenschaften, z. B. die Arbeitszeitver-
kürzung, der fünfwöchige Mindestur-
laub und sonstige arbeits- oder sozial-
rechtliche „Standards“, über Jahrzehnte
erkämpft werden. Dieser Wert soll den
Beschäftigten in Österreich nicht wieder
genommen werden.

Solidarität ist gefragt
Der arbeitsfreie Sonntag und Öffnungs-
zeiten, die auch auf die Freizeitbedürfnisse
der Beschäftigten Rücksicht nehmen,
werden von den meisten Arbeitnehmer-
Innen als Qualitätsmerkmal der Arbeits-
und Lebensbedingungenund alswesent-
licher Teil der Kultur des gesellschaftli-
chen und familiären Zusammenlebens
angesehen. Der Sonntag muss daher
ebenso wie die Feiertage arbeitsfrei blei-
ben und es lohnt sich für eine Gesell-
schaft, dafür einzutreten. ó

Der Kitt unserer Gesellschaft
Von Rudolf Hundstorfer, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
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Rudolf
Hundstorfer,

Präsident
des ÖGB
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Ruhezeit sichert Arbeitsqualität
Von Herbert Tumpel, Präsident der Arbeiterkammer

Für uns von der Arbeiterkammer steht
fest:Der arbeitsfreie Sonntag und der ar-
beitsfreie Feiertag müssen auch künftig
ein Grundprinzip der Arbeitszeitgestal-
tung bleiben. Eine Aufhebung des Ver-
bots der Sonn- und Feiertagsarbeit, wie
öfters gefordert, ist für die Interessenver-
tretungen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer kein Thema. Fixe Zeitfens-
ter zur Sicherung gemeinsamer Freizeit
sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Kultur und ein entscheidendes Element
einer lebenswerten Gesellschaft. Das se-
hen auch die überwiegende Mehrheit
der Österreicherinnen und Österreicher
und die überwiegende Zahl der Handels-
unternehmer so.

Menschengerechte
Arbeitszeitgestaltung
Es ist gut, dass zum Ausgleich von Ar-
beitsbelastungen Erholungszeiten einge-
bautwerden. Sie sind notwendige Ergän-
zung der menschengerechten Arbeits-
zeitgestaltung. Unsere wertvollste Res-
source ist die Zeit:Arbeitszeit, Freizeit, Le-
benszeit. Aber die Zeit will nicht nur gut
organisiert, sondern auch sinnvoll gefüllt
werden. Familie und Freunde, Sport und
Unterhaltung, Entspannung und Erho-
lung müssen ausreichend bedacht wer-
den. Dafür sind die Sonn- und Feiertage
wichtig. Sie sollen daher grundsätzlich
arbeitsfrei bleiben. Gewisse Ausnahmen
sind zwar wirtschaftlich und gesell-
schaftlich unabdingbar (z. B. Gesund-
heitswesen,Verkehr, Energieversorgung),
diese Ausnahmen müssen aber nach
sorgfältiger Überprüfung ihrer Notwen-
digkeit ausdrücklich zugelassen werden.
Gerade die Arbeiterkammern und die Ge-
werkschaften haben den arbeitsfreien
Sonntag schon immer als wesentlichen
Teil der Kultur des gesellschaftlichen und
familiären Zusammenlebens hervorge-
hoben.

Vereinbarkeit
von Beruf und Familie
Ist der Sonntag einheitlich arbeitsfrei, ist
dieWahrscheinlichkeit, dass zwei Men-
schen gleichzeitig frei haben, sehr hoch.
Kann jederWochentag arbeitsfreier Tag
sein, reduziert sich dieseWahrscheinlich-
keit erheblich.Wäre der Sonntag also ein
beliebiger Arbeitstag, könnten Familien
nur noch selten ein gemeinsames Wo-
chenende verbringen, gemeinsame Ver-
eins- und Sportaktivitäten ausüben oder
sich ehrenamtlich betätigen. Die Chan-
ce, sich sonntags mit Freunden und Ver-
wandten zu treffen, würde sich noch viel
stärker verringern. Ich denke nicht, dass
dies ein Ziel unsererWirtschafts- undGe-
sellschaftspolitik sein kann. Die Verein-
barkeit von Beruf und Familie muss ge-
schützt und ausgebaut werden.

Hoher Erholungswert
Feiertage – und dazu gehört auch die
Sonntagsruhe – sichern bei immer rasan-
terem Arbeitstempo die für den Men-
schen notwendigen Ruhe- und Erho-
lungsphasen. Psychische Erkrankungen
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern aufgrund von totaler Überlastung –
Stichwort Burn-Out-Syndrom – machen
mittlerweile einen nicht unwesentlichen
Teil der Krankenstände aus. Sonn- und
Feiertage sind daher nicht nur als Teil un-
serer kulturellen Tradition zu betrachten,
sie haben auch einen nicht zu unter-
schätzenden Erholungswert für die Be-
schäftigten. Dieser Wert ist dem ver-
meintlichen „Wettbewerbsnachteil“ –
auch aus volkswirtschaftlicher Sicht –
weit überlegen.

Keine nennenswerten
Arbeitsmarkteffekte
Auch die Behauptung so mancher Ge-
schäftsleitung, dass durch die Abschaf-
fung von Feiertagen oder das Aufsperren
amSonntag Arbeitsplätze gesichert wer-
den und viel Umsatz gemacht werden
kann, wurde mittlerweile – auch wissen-

schaftlich – mehrfach widerlegt. Die
Menschen kaufen nichtmehr ein, sie kau-
fen nur zu anderen Zeiten ein.

Schutz für „Freie Dienstnehmer“
und „Ich-AGs“
Die am Arbeitsmarkt zu beobachtende
Tendenz zuWerkverträgen (sogenannte
„Neue Selbständige“), freien Dienstver-
trägen und anderen Formen „untypi-
scher“ und ungesicherter Arbeit ist stark
steigend. Dadurch unterliegen immer
mehrMenschen gar keinenArbeitszeitre-
gelungen oder anderen sozialen Schutz-
bestimmungen.Wenn beispielsweise ei-
ne „freie Dienstnehmerin“ am Freitag ei-
nen Auftrag bekommt, den sie am Mon-
tag abliefern soll,wird sie trotz gesetzlich
garantierter „freier Zeiteinteilung“ wohl
oder übel dasWochenende durcharbei-
ten müssen. Dies ist eine Entwicklung,
welche die Arbeiterkammern und die Ge-
werkschaft nicht hinnehmen wollen. ó

Mag.Herbert
Tumpel,

Präsident der AK



Sonntag: Wöchentliches Ostern
Über den Sonntag als ersten und achten Tag der Woche.
Ein spiritueller Streifzug von Heinrich Foglar-Deinhardstein

Der Sonntag – nicht Wochenende,
sondernWochenanfang
Warum gehen Christen am Sonntag ei-
gentlich „in die Kirche“?

Zitat aus dem Hirtenbrief:„Die Chris-
ten feiern ,den ersten Tag derWoche als
den Tag, an dem Christus von den Toten
erstanden ist‘. Die Apostelgeschichte be-
richtet, dass sie ,amerstenTag derWoche
versammelt waren, um das Brot zu bre-
chen‘ (Apg 20,7),also Eucharistie zu feiern.
Nach dem Kalender der Christen endet
dieWoche nicht mit dem Sonntag, son-
dern sie beginnt mit ihm. Sie beginnt
nicht mit der Arbeit, sondern mit einem
Fest. (Im Jahre 1976 wurde durch inter-
nationale Vereinbarung für den bürgerli-

chen Kalender der Sonntag als siebterTag
der Woche festgelegt.Was für das Jahr
noch selbstverständlich ist – es beginnt
mit einemFest –,wurde damit für dieWo-
che abgeschafft. Der ,erste Tag‘ der bür-
gerlichenWoche ist seither ein Arbeits-
tag.)“

Mit dieser kritischen Beobachtung
stoßen die österreichischen Bischöfe in
ihrem Hirtenwort zu „Sonntag und Fei-
ertage in Österreich“ vom April 2001 ar-
gumentativ zum Wesensgehalt des
christlichen Sonntags vor. Auch wenn es
nach jahrzehntelanger Gewöhnung an
das Bild, das jeder Taschenkalender mit
der Einteilung derWochen „von Montag
bis Sonntag“ bietet, überraschend klin-

gen mag: Traditionellerweise war der
Sonntag im Verständnis des Christen-
tums der erste – und nicht der letzte –
Tag derWoche.Der Grund dafür ist in un-
serer säkularen Gesellschaft wohl weit-
gehend unbekannt geworden:Der „erste
Tag derWoche“ ist – nach dem Zeugnis
des Neuen Testaments – der Tag der Auf-
erstehung Christi, also der Tag von
Ostern.

Die Festlegung dieses ersten Tages
als wöchentlichem Feiertag der Christen
geschah in der frühen Kirche durchaus
in Abgrenzung zum jüdischen Sabbat,
dem siebentenTag derWoche,der für das
Volk Israel Tag des Gedächtnisses der
Heilswerke Gottes und Symbol der Frei-
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Unser Stephansturm als Symbol der Auferstehung.

Predigt von Domprediger Dr. Adolf Zim-
mermann († 1991) am Ostermontag,
dem 11. April 1977:

Dass unser geliebter Stephansturm
etwas Österliches ausstrahlt mit sei-
nem begeisternden Aufstieg von der
Erde zum Himmel, fühlen zwar viele
bei seinem Anblick, aber sie wissen
nicht, dass er uns tatsächlich in seiner
Sprache, in der Sprache der Gotik, von
der Auferstehung zu einem neuen Le-
ben in Gott kündet.Wieso?

Die Evangelien gestern und heute
beginnen beide mit den Worten: „Am
ersten Tag der Woche“. Am ersten Tag
der Woche kam Maria Magdalena zum
Grab des Herrn, am ersten Tag der Wo-
che gingen jene beiden Jünger nach
Emmaus. Sonntag, der Tag der Aufer-
stehung Jesu von den Toten, ist dieser
erste Tag.

Nun ist es aber merkwürdig, dass
das II.Vatikanische Konzil in seiner Litur-
giekonstitution sagt,dass die Kirche aus
apostolischerTradition jeweils am ACH-
TEN Tag das Pascha-Mysterium feiere,
der deshalb mit Recht „Tag des Herrn“

genannt werde.Wieso der ACHTE TAG?
Das hängt mit dem vierten Kapitel

des Hebräerbriefs zusammen,wo der Ge-
danke dargelegt wird, dass Gott an Stel-
le des alten Sabbats einen neuen Tag
festgesetzt habe, einen Tag der Ruhe in
Gott, gleichsam einen „achten Tag“. Im
Anschluss an den Hebräerbrief haben die
Kirchenväter tiefsinnige Erwägungen da-
rüber angestellt, dass Ostern den achten
Tag der ewigen Vollendung und Ruhe bei
Gott vorausnehme.

So wurde die Zahl Acht zum Symbol
der Auferstehung,und darum hat man so
viele Taufkapellen mit dem Grundriss ei-
nes Achtecks, eines Oktogons gebaut.
Doch die Symbolik geht weiter. Vier be-
deutete die Zahl der Erde mit ihren vier
Himmelsrichtungen. Unser Stephan-
sturm – wie viele andere gotische Türme
– ist auf einem quadratischen Grundriss
errichtet,also dem Symbol der Erde,wan-
delt sich aber beim Aufstieg zum Himmel
in ein Oktogon. Aus dem viereckigen Un-
terbau erwächst die Spitze mit achtecki-
gem Grundriss. Vom Quadrat zum Okto-
gon, von dieser Erde zu einer neuen

Schöpfung durch die Taufe im Glauben
an den von den Toten Auferstandenen.

Der heilige Paulus sagt in seinem
zweiten Brief an die Korinther: „Wenn
einer in Christus ist, so ist er ein neues
Geschöpf. Das Alte ist vergangen, das
Neue ist geworden.“ Wenn wir IN
Christus sind, das heißt, wenn wir Ihm
durch den Glauben im Kreuz ähnlich
geworden, wenn wir der Welt gestor-
ben sind, dann werden wir Ihm auch
in Seiner Auferstehung ähnlich, dann
werden wir zu einem neuen Geschöpf.

Das ist die Osterbotschaft, die uns
der Turm unseres Gotteshauses ver-
kündet, und indem er uns gegen den
Himmel weist, will er uns mit dem Völ-
kerapostel sagen:„Wenn ihr mit Chris-
tus auferweckt seid, so sucht, was dro-
ben ist,wo Christus zur Rechten Gottes
thront.Trachtet nach dem, was droben
ist, nicht nach dem, was auf Erden. Ihr
seid ja gestorben und euer Leben ist
mit Christus verborgen in Gott. Wenn
Christus, euer Leben erscheint, dann
werdet auch ihr mit Ihm erscheinen in
Herrlichkeit.“ Amen.



heit war und ist. Natürlich kann aber der
christliche Sonntag ohne den jüdischen
Sabbat gar nicht verstanden werden.
Vielmehrwurde dieTheologie der frühen
Christen gerade durch die alttestamenta-
rischen Aussagen über den Sabbat und
dasGegenüber von Sabbat – dem sieben-
ten Tag – und christlichem Sonntag –
dem ersten Tag – inspiriert.

Papst Johannes Paul II. hat demSonn-
tag ein eigenes Apostolisches Schreiben
(„Dies Domini“, vom 31.Mai 1998) gewid-
met, in dem er den „spirituellen und pas-
toralen Reichtum des Sonntags“ aus der
Liturgie des Osterfestes heraus entfaltet
und den Sonntag als Tag des Herrn, Tag
Christi, Tag der Kirche,Tag des Menschen
und Tag, der den Sinn der Zeit eröffnet,
ausdeutet. Im folgenden einige markan-
te Textstellen aus diesem Schreiben:

Dies Domini – Der Tag des Herrn
als das wöchentliche Ostern
1. […] imWochenrhythmus erinnert der
Sonntag an den Tag der Auferstehung
Christi. Er ist daswöchentliche Ostern, an
dem der Sieg Christi über Sünde undTod,
die Vollendung der ersten Schöpfung in
ihm und der Anbruch der »neuen Schöp-
fung« (vgl. 2 Kor 5,17) gefeiert wird. Er ist
der Tag der anbetenden und dankbaren
Beschwörung des ersten Tages derWelt
und zugleich in der eifrigenHoffnung die
Vorwegnahme des »letzten Tages«, an
dem Christus in Herrlichkeit wiederkom-
men (vgl. Apg 1,11; 1 Thess 4,13-17) und »al-
les neu machen« wird (vgl. Offb 21,5). […]

26. Andererseits führte der Umstand,
dass der Sabbat der siebte Tag der Wo-
che ist, dazu, den Tag des Herrn im Lichte
einer ergänzenden Symbolik zu betrach-
ten, an welcher den Kirchenvätern sehr
gelegen war: Der Sonntag ist nicht nur
der erste Tag, er ist auch der »achte Tag«,
das heißt er nimmt im Vergleich zur Ab-
folge der sieben Tage eine einzigartige
und transzendente Stellung ein,die nicht
nur den Beginn der Zeit, sondern auch ihr

Ende in der »zukünftigen Ewigkeit« be-
schwört. Der hl. Basilius erklärt,der Sonn-
tag sei wirklich der einzige Tag, der auf
die jetzige Zeit folgen werde, der Tag oh-
ne Ende, der weder Abend noch Morgen
kennt, die unvergängliche Ewigkeit, die
nicht altern kann; der Sonntag ist die un-
aufhörliche Vorankündigung des Lebens
ohne Ende,die die Hoffnung der Christen
immer wieder belebt und sie auf ihrem
Weg ermutigt. […]

75. Da der Sonntag das wöchentliche
Ostern ist,wo derTag in Erinnerung geru-
fen und vergegenwärtigt wird, an dem
Christus von den Toten auferstanden ist,
ist er auch derTag,der die Bedeutung der
Zeit offenbart. […] Aus der Auferstehung
hervorgehend, zerteilt er [der Sonntag]
die Zeiten desMenschen,dieMonate,die
Jahre, die Jahrhunderte, wie ein Rich-
tungspfeil, der sie durchdringt und auf
das Ziel derWiederkunft Christi ausrich-
tet. Der Sonntag nimmt den Endtag vor-
weg, den Tag der Parusie, wie er im Ge-
schehen der Auferstehung von der Herr-
lichkeit Christi angekündigt wird. […]
Denn alles, was bis zum Weltende ge-
schehen wird, wird nur eine Ausweitung
und Verdeutlichung dessen sein, was an
dem Tag geschehen ist, an dem der ge-
marterte Leib desGekreuzigten durch die
Macht des Geistes auferstanden und sei-
nerseits für die Menschheit zur Quelle
desGeistes geworden ist.Der Christgläu-
bige weiß deswegen, dass er auf keine
andere Zeit der Erlösungwartenmuss,da
dieWelt,wie lange sie auch zeitlich noch
dauern wird, sich bereits in der Endzeit
befindet. Vom verherrlichten Christus
wird nicht nur die Kirche, sondern der
Kosmos und die Geschichte unablässig
geführt und geleitet. Es ist diese Kraft des
Lebens, die Schöpfung, die »bis zum heu-
tigen Tag seufzt und in Geburtswehen
liegt« (Röm 8,22) zielstrebig auf ihre end-
gültige Erlösung treibt. Von diesemWeg
kann der Mensch nur eine dunkle Ah-
nung haben; die Christen besitzen die

Chiffre und die Gewissheit dafür, und die
Heiligung des Sonntags ist ein beredtes
Zeugnis, das zu geben sie aufgerufen
sind, damit die Zeiten des Menschen im-
mer von der Hoffnung getragen sind. […]

Architektur als Gebet
Diese Verwobenheit von Zeit und Ewig-
keit, Schöpfung und Erlösung,Erwartung
und Vollendung, die gerade in der Feier
des christlichen Sonntags zum Ausdruck
kommt, ist auch in die Architektur des
„Steffl“, des hohen Turms unserer Ste-
phanskirche, eingeschrieben und kann –
Sonntag für Sonntag, aber etwa auch
beim alltäglichen Gehen über den Ste-
phansplatz mit einem raschen aufstei-
genden Blick zur Spitze desTurms –wie in
nebenstehender Predigt „nach-gedacht“
und meditiert werden. ó

Quellen:
Papst Johannes Paul II.,

Apostolisches Schreiben „Dies Domini“,
31.Mai 1998.

Die österreichischen Bischöfe,
Sonntag und Feiertage in Österreich.
Hirtenwort, Schriftenreihe Nr. 1 (2001).
Adolf Zimmermann, Unser Stephans-
turm als Symbol der Auferstehung.
Am Ostermontag, dem 11. April 1977,

Predigtmanuskript, Domarchiv.
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Mag. Heinrich
Foglar-

Deinhardstein LL.M.
Rechtsanwalts-

anwärter,
Kommunionspender



Benedetto, Benedetto!
Eindrücke vom Papstbesuch am 9. September 2007
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»Er kam, sah und segnete…«
Toni Faber ist seit zehn Jahren Seelsorger der Dompfarre.
Sein Assistent Christian Herrlich plaudert (nicht) aus dem Nähkästchen.

Ein kleines Jubiläumwurde aufgrund des
PapstbesuchesnuramRandewahrgenom-
men:KardinalSchönbornhatmitWirksam-
keit vom 1. Juli 1997, also vor zehn Jahren,
Mag.AntonFaberzumModeratorund spä-
ter zum Pfarrer der Dompfarre ernannt.

Dies nehme ich zumAnlass,mich sel-
ber vom Dienstgeheimnis zu dispensie-
ren und einige Streiflichter der breiteren
Öffentlichkeit zu präsentieren.

Nur der Pfarrer
aus dem Fernsehen?
Manch einer behauptet, dass er den
Dompfarrer nur im Gesellschaftsteil sei-
ner Tageszeitung zu sehen bekommt. Ich
entgegne dann gerne, dass er oder sie ja
nicht bei den hundert Erstbeichten der
Erstkommunion-Kinder oder den bei ihm
vorstelligen Hilfsbedürftigen nachge-
schaut hat.

Gelegentlich begleite ich ihn bei sol-
chen „gesellschaftlichen“ Terminen und
bekomme mit, was man auf Hochglanz-
fotos nicht ablichten kann: Da unterhält
er sich mit Menschen aus derWirtschaft
und verhandelt darüber, wer das nächs-
te„Festmahl für denNächsten“ sponsern
„darf“; da wird darüber gesprochen, wie
man die Erhaltung des Stephansdomes
am besten unterstützen kann. Und es
gibt manch sehr persönliche Unterhal-
tung abseits des Trubels,wo ich dann be-
wusst nicht dabei bin. Bei einer Präsen-
tation eines berühmten Modelabels be-
obachtete ich einige dieser„privaten“Ge-
spräche.Wenige Tage später wusste ich,
worum es gegangen war,weil drei dieser
Gesprächspartner in der Pfarrkanzlei er-
schienen, um die Gespräche fortzufüh-
ren, an deren Ende derWiedereintritt in
die Kirche stand.Seit Toni Faber Dompfar-
rer ist, hat er 207 Personen wieder in die
Kirche aufgenommen, dazu kommen
noch 328 Kinder und Erwachsene, die er
durch die Taufe in die Gemeinschaft der
Kirche aufgenommen hat. Allein mit die-
sen Personen könnte man schon eine
passable Landpfarre gründen. Das Schö-
ne ist, dass wir diese Gläubigen auch bei
den Gottesdiensten der Pfarre immer
wieder begrüßen können.

Ich erinnere mich an meine ersten
Wochen in der Pfarrkanzlei. Bei einer Un-
terhaltung über das Weihnachtsfest
machte ich mich ein wenig verächtlich
lustig über die„Weihnachtsmänner“ und
meinte damit jene, die man nur zuWeih-
nachten in der Kirche sieht.Worauf mir
der Herr Dompfarrer mit strengem Blick
nur sagte:„Aber die kommenwenigstens
noch einmal im Jahr in die Kirche!“ Es
folgte betretenes aber verstehendes
Schweigen meinerseits.

Eine Menge neuer Initiativen
Vermutlich ist jedem Prediger ein volles
Gotteshaus lieber als ein leeres, aber Toni
Faber hat denMut,denDomauch zu ver-
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Vizekanzler und Finanzminister Mag.
Wilhelm Molterer hat am 6. Juli 2007
im Bundesministerium für Finanzen
unserem Dompfarrer das „Große Eh-
renzeichen für Verdienste um die Repu-
blik Österreich“ verliehen. Dieser nahm
diese hohe staatliche Auszeichnung
„stellvertretend für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter“ entgegen.

In seiner Laudatio hob der Vize-
kanzler die Leistungen und die große
Verantwortung des Dompfarrers her-
vor. „Der Stephansdom liegt im Herzen
von Wien und auch im Herzen vieler
Österreicherinnen und Österreicher.
Kanonikus Faber hütet damit eines der
bedeutendsten Kunstdenkmäler
Österreichs und setzt sich permanent

mit vollem Einsatz für dessen Erhalt
ein. Dafür gebührt ihm unsere Bewun-
derung und unser Dank“, so der Vize-
kanzler.

Anerkennung zeigte der Vizekanz-
ler vor allem für den unermüdlichen
Einsatz des Dompfarrers für die Kirche
und Menschen am Rande der Gesell-
schaft. „Kanonikus Faber ist mit sei-
nem Einsatz ein wichtiges Vorbild -
weit über die GrenzenWiens hinaus. Er
steht für Offenheit und Menschen-
freundlichkeit. Menschen wie er helfen
uns dabei, uns diese Qualitäten auch
im täglichen Leben immer wieder in Er-
innerung zu rufen“, schloss Molterer.

Wir gratulieren unserem Herrn
Dompfarrer sehr herzlich!

Hohe Auszeichnung der Republik für Dompfarrer Anton Faber.



lassen und die Menschen von außerhalb
wieder zurück zu holen. Manchmal geht
er dabei ungewohnteWege.Einige Aktio-
nen, die von ihm initiiert oder intensiv
mitgetragen wurden, seien hier nur auf-
gezählt: Stadtmission, Steffl-Kirtag, Va-
lentinssegnung, Tour der Sternsinger
durch die Innenstadt-Lokale, Stunde der
Barmherzigkeit, LangeNacht der Kirchen,
Kirchenbühne auf dem Donauinselfest,
Messe für Leidende u.v.a.m.Wenn Kano-
nikus Faber zu einem offiziellen Termin
eingeladen und um ein Grußwort gebe-
ten wird, verbindet er es immer – auch
bei Veranstaltungen, die nichts mit Gott
und Kirche zu tun haben –mit einemGe-
bet und einem Segen. In diesem Zusam-
menhang entstand auch der ihn sehr
charakterisierende Ausspruch: Er kam,
sah und segnete!

Die Popularität
ist nicht Selbstzweck
Ich erinnere mich an ein erschütterndes
Telefonat: Durch einen Unglücksfall sind
mehrereFamilienmitgliederumsLebenge-
kommen. Eine Verwandte aus dem 10. Be-
zirk, die das Begräbnis organisierte, ruft in
der Dompfarre an, hat mich am Apparat,
erzählt mir die schrecklichen Ereignisse
und will „den Faber“ sprechen. Ich rate der
Dame, sie soll doch mit der zuständigen
Pfarre Kontakt aufnehmen,worauf ich nur
ein energisches„da Faber is doch da Pfoar-
ra von Wean!“ höre. – Ist es nicht das
schönste Kompliment für einen Priester,
wenn dieMenschen in ihrer allergrößten
Not an ihn denken und sichTrost undHil-
fe erwarten?Und diese auch bekommen!

Nächstenliebe ist ansteckend
Toni Faber benutzt oft den Satz„Ichmuss
den Menschen doch helfen, Gutes zu
tun“.Und dasmacht er auch. Seine exzel-
lenten Kontakte zu Unternehmen nutzt
er gerne, um Projekte inWien und in al-
lerWelt zu unterstützen. Ein kleiner Ver-
ein, der oft kaum wahrgenommen wird,

feierte auch vor kurzem sein 10-jähriges
Bestehen: „immo-humana“. Die Grün-
dungsgeschichte ist schnell erzählt: Toni
Faber hält eine Predigt (keine„Allgemein-
plätze“ – erweiß,was ichmeine),dieman
zusammenfassen könnte mit denWor-
ten: „Reden alleine ist zuwenig, man
muss auch etwas tun!“

Wenige Tage später kommt ein Besu-
cher dieserMesse zuMag. Faber, legt ihm
ein Kuvert mit einer beachtlichen Geld-
summeauf denTisch und sagt:„IhreWor-
te haben mich sehr getroffen. Eigentlich
wollte ich meiner Frau ein neues schö-
nes Auto kaufen, aber ein Kleinwagen
tut’s auch – machen Sie was mit dem
Geld.“ So waren viele persönliche carita-
tive Unterstützungen möglich.

WiederumeinpaarTagespäter kommt
ein Immobilienmakler und muss geste-
hen, dass auch ihn die Predigt nicht in Ru-
he gelassen hat. Er möchte Frauen in
Wohnungsnot helfen, braucht aber eini-
ge prominente Mitglieder im Vorstand
des zu gründenden Vereines. Natürlich
war der Dompfarrer dazu sofort bereit.

Heute nach 10 Jahren hat der Verein „im-
mo-humana“ bisher 200 Frauen undmit
ihnen ca. 500 Kindern zu einer neuen
Wohnung verholfen. Es wurden Kautio-
nen bezahlt,Waschmaschinen gekauft,
Beratungsgespräche geführt …

Eindeutige Prioritäten
Wennmanmit einemMenschen eng zu-
sammenarbeitet, lerntman einander gut
kennen. Und man lernt die Prioritäten
dieses Menschen kennen. Bei unserem
Dompfarrer gilt die Reihenfolge: Dienst
für Gott – Dienst für die Menschen – Ar-
beit für den Stephansdom.

Eine ausführliche Lebensbeschrei-
bung, werde ich zu seinem Silbernen
Dienstjubiläum verfassen – dies hier sol-
len nur Streiflichter sein.

IchwünscheDir, lieber Herr Dompfar-
rer, noch viele Jahre im Schatten des Do-
mes und hoffe auf Dein Verständnis bei
Fehlern, die einem Angestellten passie-
ren können und deine Nachsicht, falls
einmal eine Glühlampe (noch) nicht aus-
gewechselt sein sollte. ó
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In „typischer“ Pose:Nach der feierlichen Ordensverleihung segnete Dompfarrer Faber die
neuen Räumlichkeiten des Finanzministeriums sowie das Büro des Herrn Vizekanzlers.



Das erste Jahr des neu gewählten Pfarrge
Von Benedikt JohannesMichal

Schiedsrichter und Pfarrgemeinderäte ar-
beiten am besten, wenn nicht sie selbst
imMittelpunkt stehen, sondern das Spiel
bzw. das Pfarrleben, zu dem sie den An-
stoß geben. Mit Papst Benedikt durften
wir auf diesen Mittelpunkt blicken, als er
mit uns in unserer Pfarrkirche Eucharistie
gefeiert hat.Wir brauchen Orte, wo eine
Freundschaftmit JesusChristus geschlos-
sen werden kann, wie es z. B. derWeltju-
gendtag bei Jugendlichen vermag. Es ist
kein Zufall, dass alle sieben Pfarrgemein-
deräte, die unter 30 Jahre alt sind,auf dem
Weltjugendtag waren, und sechs von ih-
nen in einender jüngsten Pfarrgemeinde-
räte der Erzdiözese gewählt wurden.

Das erste Jahr nach Franz Michal war
bewusst von Kontinuität geprägt – zehn
der 21 Mitglieder sind neu dabei. In unsere
neuen Aufgaben mussten wir hinein-
wachsen. EineneueArt der Zusammenar-
beit musste gefunden werden. Undank-
bare Aufgaben, wie das selbstverständli-
cheWeiterführen von bewährten Aktio-
nen und Gruppen, das aber alles andere
als selbstverständlich ist,galt es zubewäl-
tigen. Aber auchüber neue Initiativenwie
das Pfarrgebet, die Männerrunde (deren
Gründung in der Folge eine Frauenrunde
hervorgerufen hat) oder eine Jugendmes-
se im Dom haben wir uns schon getraut.

Was GottesWille für unsere Pfarre in
den nächsten Jahren ist, ist schwer zu be-
antworten –wir werden es dann ambes-
ten herausfinden, wenn wir GottesWil-
len für unser eigenes Leben suchen und
uns selbst nicht sowichtig nehmen,auch
wenn wir am Dom tätig sind. ó
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Dompfarrer
Kan.Mag. Anton

Faber
(Vorsitzender,

Vorstand)

Domkurat
lic. Timothy
McDonnell
(Vorstand)

Marie-Therese
Störck

Dr. Johannes
Berchtold

(Männer/Kunst/
Politik) Sophie Kickinger

MMag. Benedikt
J. Michal

(stv. Vorsitzender,
Vorstand,

Verkündigung)

Diakon
Roman Faux
(Vorstand,

Taufpastoral)

Stefan Domany

Christian Herrlich
(für die

Pfarrkanzlei,
Kommunikation)
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meinderats von St.Stephan

Anneliese Höbart
(Vorstand,

Finanzen und
Verwaltung)

Diakon
Karl-Heinz
Schlevoigt
(Ökumene)

Philipp Aretin
(Liturgie)

Mag. Thomas
Dolezal
(für die

Dommusik)

BenediktWolloner
(Vorstand,

Kinder- und
Jugendpastoral)

OA Dr. Ignaz
Hochholzer

Maria Keglevic

Mag. P. Gottfried
Wegleitner OFM

(für die
Franziskaner)

Mag. Karin Domany
(Vorstand,

Pfarrfamilie)

Dipl.-Päd.
Stephanie

Walderdorff
(Berufung und
Lebensschutz)

Josef Mörth
(Caritas und

Altenpastoral)

P. George
Elsbett LC

(für die
Legionäre Christi)



Neue Gesichter in der Dompfarre
Liebe Pfarrgemeinde
von St.Stephan,
gerne folge ich der Einladung, als neuer
Bewohner im Curhaus mich Ihnen etwas
vorzustellen.Mein Name ist PaterWerner
M. Kuller ISCH und ich gehöre zum Säku-
larinstitut der Schönstatt-Patres (ISCH =
Institut Schönstatt), einer Gemeinschaft
vonPriestern,die für die Schönstatt-Bewe-
gung und deren Apostolat zur Verfügung
steht. Erziehung und Befähigung von
Aposteln in der Kirche ist ja das Ziel der
von P. Joseph Kentenich (1885–1968) im
Jahr 1914 gegründeten Schönstatt-Bewe-
gung.UnsereAufgabe ist alsoprimär seel-
sorgliche, pädagogischeund inspirierende
Tätigkeit in den verschiedenen Gruppie-
rungenundGemeinschaften Schönstatts,
dann aber auch in verschiedenen anderen
seelsorglichen Bereichen tätig zu sein.

Doch zurück zu mir. Ich bin 1950 in
Köln geboren als zweites von fünf Kin-
dern einer Flüchtlingsfamilie aus Danzig.
1969 machte ich mein Abitur an einem
mathematisch-naturwissenschaftlichen

Gymnasium. Meine Gymnasialzeit war
von zwei Hobbys geprägt: Musik (in ei-
nem Jugendorchester spielte ich Horn)
und Rudersport auf demRhein.Engagiert
in meiner Heimatpfarre entdeckte ich
mit 16 Jahren auf einer Jugendveranstal-
tung die Schönstatt-Bewegung. Es be-
geisterten mich die Seelsorger, die mich
verstanden und mir halfen, meine Per-
sönlichkeit zu entfalten. In dieser Art
Menschen zu helfen, das wollte ich auch
können. So entschloss ich mich, der Ge-
meinschaft der Schönstatt-Patres beizu-
treten. Noviziat, Studium an der Uni in
Münster/Westfalen, Leben in einem in-
ternationalen Studentat, interne ergän-
zende Ausbildungsseminare, pädagogi-
sches Praktikum in der Jugendarbeit in
Kapstadt, schließlich Diakonenweihe,
Diakonatspraktikum in München und
dann am 25. März 1979 in der Dreifaltig-
keitskirche in Schönstatt (nahe Koblenz
am Rhein) die Priesterweihe.

In den ersten Jahren als Priester durf-
te ich in einer großen Pfarre in den USA

Erfahrungen sammeln und sehr bald
stellte sich heraus, dass Ehe und Familie
für mich ein wichtiger Pastoralschwer-
punkt wurden. Eheberatung in Zusam-
menarbeit mit einer Eheberatungsstelle,
Ehebegleitung und schließlich ein ver-
stärktes Engagement in der Ehevorberei-
tung prägten diese durch viele wichtige
Pastoralerfahrungen reiche Zeit.Zurück in
Deutschland war ich sieben Jahre „Bun-
despräses“ einer Jugendgemeinschaft.Vor
fast 20 Jahren wechselte ich ganz in die
Familienarbeit, zuerst in Süddeutschland,
vor 15 Jahren kam ich dann nach Wien.
Seitdem bin ich für die Österreichische
Schönstatt-Bewegung, genauer für die
Familien-Bewegung vollamtlich tätig. Ich
arbeite sehr gerne als Priester für Famili-
en, weil ich dort das ganze Leben und sei-
ne Entfaltung erleben darf undmit ihnen
zusammen die Freude am Glauben, der
unsere Seele erfüllen kann, immerwieder
begleitend erfahren und entdecken darf.

Die letzten Jahre wohnte ich in der
Hausgemeinschaft eines Pfarrhauses im
21. Bezirk. Durch Umstellungen imWohn-
bereich gab es keinen Platzmehr fürmich
und ich suchte eine neue Bleibe. Da er-
hielt ich von Dompfarrer Faber eine Einla-
dung, ins Curhaus in eine der neuenWoh-
nungen unter demDach einzuziehen. Ich
danke für diese Einladung, freue mich,
nunbei Ihnen zu seinundbinbeeindruckt
vom Stephansdom als geistlichem Zen-
trum, an dem ich ein paar Dienste über-
nehmen kann.Gerne biete ich auch Ihnen
in der Dompfarre an, gelegentlich einen
Beitrag im Ehe- und Familienbereich zu
geben. Ich freue mich schon darauf, Sie
näher kennen zu lernen. ó
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Dipl. Theol.
P.Werner

M. Kuller ISCH

Gemeinsam mit den niederösterrei-
chischen Pfarren Stratzing und Zellern-
dorf fährt die Jugend St. Stephan zum
Weltjugendtag nach Sydney im Juli
2008. Wir landen zuerst im Nordosten
des Landes in Cairns, ehe wir an der
Ostküste in der Diözese Lismore das Le-
ben in der australischen Kirche vor Ort
kennenlernen. Höhepunkt sind die ge-
meinsamen Tage in Sydney mit Bi-
schofskatechesen, den gemeinsamen
Messfeiern, der Übernachtung im Frei-
en und der abschließenden hl. Messe
mit über einer halben Million Gläubi-
gen, zelebriert von Papst Benedikt XVI.
Weiter geht es mit dem Bus von Syd-
ney nach Melbourne und über Zwi-
schenstationen bei Koalas und Pingui-
nen schließlich nach Alice Springs in
die wilde Mitte des Kontinents. Beglei-
tet werden wir von Andreas Kaiser,
aber auch einige Tage lang vomWiener

Priesterseminar mit Kardinal Schön-
born, die uns sicher das Motto des WJT
näherbringen werden: „Ihr werdet die
Kraft des Heiligen Geistes empfangen,
der auf euch herabkommen wird, und
ihr werdet meine Zeugen sein“.

Weitere Informationen unter:
www.st.stephan.at/wjt

25 Jugendliche beim Weltjugendtag in Australien.



Grüß Gott, liebe Pfarr- und
Domgemeinde von St. Stephan!
Eine große Freude ist esmir,michmit die-
sen Zeilen kurz bei Ihnen vorstellen zu
dürfen:

Geboren wurde ich 1976 in Kärnten
(Taufname Christian) und wuchs in Alt-
hofen bei Zieheltern auf.

Nachmeiner Matura (Handelsakade-
mie) trat ich in das Kärntner Priesterse-
minar ein und begann das Theologiestu-
dium in Graz. Dort bin ichmit dem Bene-
diktinerstift Admont in Kontakt gekom-
men, wurde im September 1998 einge-
kleidet (Ordensname Michael) und durf-
te 2002 die feierliche Profess ablegen.
NachAbschlussmeines Studiums in Salz-
burgwar ich Pastoralpraktikant und nach

der Priesterweihe am 17.6.2006 Kaplan
im steirischen Paltental.

Ein Grund, Priester zu werden, lag
und liegt für mich darin, den Menschen
gegenüber die Liebe und FürsorgeGottes
mitmeinemeigenen Leben zu bezeugen;
ein Stück weit das Leben mit den Men-
schen zu teilen - in Freude und Leid - und
so auch die liebende Zuwendung Gottes
zu jedem Menschen zu vergegenwärti-
gen undmeine vonGott geschenkten Fä-
higkeiten auch für andere einzusetzen.

Sehr dankbar bin ich, dass mir unser
Herr Dompfarrer seit 1. September 2007
dieMöglichkeit gibt für ein Jahr hier in St.
Stephan – gleichsam imHerzen der Stadt
Wien und Österreichs – meinen priester-
lichen Dienst tun zu dürfen (Beichte, Li-

turgie, Bibelrunde, Firmbegleitung, Ju-
gend). Auch danke ich allen,diemich vom
ersten Tag an so freundlich und liebevoll
hier aufgenommen haben und freue
mich über dieses Jahr, welches wir im
Glauben und auf Christus schauend ge-
meinsam gehen dürfen. ó

Liebe Dompfarrgemeinde!
Mein Name ist Miloš Záreckýund ich
kommeaus der Slowakei.Geborenwurde
ich vor 26 Jahren und ichwuchs in einem
kleinen Dorf bei Trnava auf. Von Kindheit
an war ich in unserer Pfarrkirche als Mi-
nistrant und Mesner tätig. Nach der Ma-
tura in einer technischen Schule in Trnava
– das auch kleines oder slowakisches
Rom genannt wird – wurde ich ins Pries-

terseminar in Bratislava und auf die Rö-
misch-katholische theologische Fakultät
der hl. Cyrill und Methodius der Komen-
sky Universität in Bratislava aufgenom-
men.

Nach dem fünften Jahrgang unter-
brach ich das Studium, beendete meine
Ausbildung imPriesterseminar,und nach
einer kurzen Kandidatur im Sommer
2003 begann ich im Oktober 2003 das

Noviziat für die Tschechische und Slowa-
kische Provinz des Deutschen Ordens.
Nach einem Jahr legte ich die zeitliche
Profess ab, und setzte gleichzeitig mein
Theologiestudium an der Leopold Franz
Universität in Innsbruck fort. Unterge-
bracht war ich in dieser Zeit im Jesuiten-
seminar „CollegiumCanisianum“. Ich be-
finde mich gerade in der Endphase mei-
nes Studiums und im Moment arbeite
ich an meiner Diplomarbeit. Am 29. 9.
2007 legte ich die Ewige Profess imDeut-
schen Orden ab und begann zugleich die
Diakonenpraxis in der Dompfarre St. Ste-
phan zuWien.

Nebenbei nehme ich noch an dem
von der Erzdiözese Wien angebotenen
Diakonenkurs teil. Meine Diakonenwei-
he fand am 8. Dezember 2007 in der
Franziskanerkirche zuWien statt. ó
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Mag. P.Michael-
Christian

Robitschko OSB
Benediktiner des
Stiftes Admont

Diakon Fr.Miloš
Zárecký OT

Wer am Montag nach der 19 Uhr-Mes-
se in die Curhauskapelle geht, trifft auf
das „Pfarrgebet“. Hier beten Jung und
Alt gemeinsam für die Anliegen unse-
rer Pfarre, aber auch für die jeweils ei-
genen. Gemeinsam zu beten ist Aus-
druck unserer persönlichen Freund-
schaft zu Jesus Christus.

Nach einem „Geheimnis“ des Ro-
senkranzes singen wir fröhliche Lob-
preislieder, danken und bitten Gott in
freiem Gebet und sprechen gemein-
sam das Pfarrgebet. Ein wöchentlicher
Impuls gibt uns Mut und Kraft für un-
ser alltägliches Leben als Katholiken.
Nach einer kurzen Zeit der eucharisti-
schen Anbetung bitten wir noch unse-

re Namens- und Jahresheiligen um ih-
re Fürsprache.

Als Priester begleitet uns Ignaz
Hochholzer, organisiert wird das Pfarr-
gebet von Benedikt Michal und dem
Jugendgebetskreis, der seit dem Welt-
jugendtag in Köln besteht. Seit der
Pfarrgemeinderatswahl haben diese
acht Jugendlichen ihr Gebet für die
ganze Dompfarre geöffnet. Das Gebet
in der Curhauskapelle beginnt jeden
Montag, außer in den Ferien, um ca.
19:45 Uhr und dauert bis 21 Uhr. Herzli-
che Einladung an alle, die mit uns be-
ten wollen!

Aktuelle Informationen unter:
www.st.stephan.at/gebet

Gemeinsam beten beim Pfarrgebet.



Miteinander auf Gottes Spur
Karin Domany über die Firmvorbereitung 2007/08

Auch in diesem Arbeitsjahr bereiten sich
in fünf Gruppen wieder mehr als 60 jun-
geMenschen auf den Empfang des Firm-
sakraments vor, das ihnen am 18.Mai von
Dompfarrer Toni Faber gespendet wer-
den wird.

Mehrmalswährend des Jahres schau-
en wir über den „Tellerrand“ der eigenen
Gruppe hinaus und erleben ein Stück ge-
meinsame Lebens- und Glaubensge-
schichte, wie zum Beispiel am Firmwo-
chenende, das im November im winter-
lich verschneitenTulln stattgefundenhat.

Viele ganz unterschiedliche Zugänge
und Methoden vom stillen anbetenden
Gebet über die Erfahrung, voneinander
im wahrsten Sinn desWortes getragen
zu sein bis hin zur ausgelassenen
Schneeballschlacht ermöglichten jedem
aus der großen, bunten, lustigen, oft lau-
ten, manchmal durchaus auch besinn-
lich-stillen Schar der Firmlinge und Firm-
begleiter, sich einzubringen und etwas
davon in den persönlichen Alltag mitzu-
nehmen.

Alle durften jedenfalls die Gewissheit
mitnehmen,dass Christsein nichts Fades,
Verstaubtes, Lebensfernes, sondern et-

was sehr Lebendiges, das Leben in jeder
Beziehung Liebendes und Förderndes ist!

Das konnten unsere jungen Men-
schen auch bei der Pfarrfamilienmesse
am 27. Jänner, in der sie der Dompfarre
vorgestellt und ihrem begleitenden Ge-
bet anvertraut wurden, erleben.Wie je-
des Jahr ist auch heuer keine der gebas-
telten „Namenskerzen“ stehen geblie-
ben… Beim anschließenden Pfarrcafé, in
dem sich alle, so gut sie konnten und so
weit es der wenige Platz zuließ, nützlich
machten, erlebten unsere Firmlinge
ganz bewusst, wie viele Menschen hier
auch an „normalen“ Sonntagen zusam-
menkommen und (Pfarr-)Gemeinschaft
erleben.

Viele verschiedene Zugänge zum
Glauben und zum Leben versuchen wir
Firmbegleiter jeder auf seine Art, aber je-
denfalls immer authentisch und ehrlich
den uns in diesem Jahr Anvertrautenmit-
zugeben und vor allem vorzuleben.

Vieles davon wird auch heuer wieder
auf fruchtbaren Boden fallen und imVer-
trauen auf Gottes Mitwirken aufgehen
und Frucht bringen. ó
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Firmwochenende: Stärkung für Körper und Geist

Begegnung des Dompfarrers und der Mitarbeiter/innen der Dompfarre St. Stephan
mit dem Lateinischen Patriarchen von JerusalemMichel Sabbah im Rahmen ihrer
Pilgerfahrt ins Heilige Land vom 8. bis 17. Februar 2008.

Pilgerreise der Dompfarre ins Heilige Land.

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 



Meine erste Aktion als Pfarrgemeinderat
im Rahmen der Pfarrcaritas fand am 20.
Oktober 2007 in derMitarbeit beim„Fest-
mahl für den Nächsten“ statt. Zu diesem
Ereignis waren 160 Personen eingeladen,
die auf der Schattenseite des Lebens ste-
hen. SiewurdenvonDompfarrerToni Faber
mit einem„Herzlichwillkommen“begrüßt.

Auf unsere hungrigenGästewarteten
50 Liter Hühnersuppe, 60 kg Schweins-
bratenmit Knödel und Saft und 40 kg Jä-
gersalat. Den Abschluss des Festmahls
bildete duftender Kaffee mit flaumigen
Krapfen, die den Anwesenden ein freudi-
ges „aahhh“ entlockte.

Um auf die Bedürfnisse der Obdach-
losen einzugehen, wurden Jausensäck-
chen, die mit Aufstrichkonserven,Würst-
chen, Gebäck,Süßigkeiten,Äpfel,Manda-
rinen und einem Getränk gefüllt waren,
den Bedürftigen nach der Veranstaltung
alsWegzehrung mitgegeben.

Eine wunderbare Teamarbeit
Eine der Hauptarbeit lag natürlich imKü-
chendienst. Zu „Ebener Erd“ werkte allen

voran das „Drei-Hauben-Suppen-Team“
HansWalzl,HansWunderl undOttoMeisel.

„Im Ersten Stock“ gilt unsere beson-
dere Anerkennung dem „Bratenmeister“
IvanKeglevic fürdiegelungenenSchweins-
braten und unserem Domkurat Timothy
McDonnell für den fachgerechten Auf-
schnitt der Bratenportionen.UmdasMe-
nü abrunden zu können, sorgten Frau
und Herr Wagner für die ausreichende
Salatbar.

Das „Dreimäderlhaus“ Frau Glück,
Frau Svertecki und Frau Watzak sorgte
zumAbschlusswieder für blanke Sauber-
keit in der Küche.Die zahlreichen Arbeits-
stunden, die von der Vorbereitung bis
zum Abschluss der Veranstaltung geleis-
tet wurden, wurden durch lobendeWor-
te und Gespräche wie auch durch die
dankbaren und glücklichenGesichter der
Obdachlosen reichlich bedankt.

Das stets einsatzbereite Stamm-
Team bestand diesmal aus mehr als 30
ehrenamtlichenHelfern,diemit viel Freu-
de bereits im Vorfeld für die herbstlich
gedecktenTische und imHintergrund für

das Gelingen der jährlich stattfindenden
Caritas-Aktion mitgewirkt haben. ó

Das Festmenü wurde aus Sach- und
Geldspenden finanziert. Sponsoren:
Firma Lehner, Firma Kuchen-Peter

An dieser Stellemöchte ich ein herzliches
Danke an FrauGabrielleMeran, FrauMaja
Keglevic und Herrn Erich Hammerl aus-
sprechen, welchemich als „Neuen“ sehr
fürsorglich in dieMaterie einführten und

dieVeranstaltung schon im
Vorhinein gemanagt hatten.
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»Festmahl für den Nächsten« –
Ein Tag der Freude
und der dankbaren Gesichter
Ein Bericht von JosefMörth

Herr Keglevic, Domkurat McDonnell und Gabrielle Meran beim Dienst am Nächsten
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45. Flohmarkt der Dompfarre.
Samstag, 7. 6. 2008, 10.00–17.00 Uhr
Sonntag, 8. 6. 2008, 10.00–15.00 Uhr
im Curhaus, Stephansplatz 3 in den
Pfarrsälen im Erdgeschoß
Sollten Sie Gegenstände wie z. B. Bü-
cher, Bilder, Rahmen,Vasen, Hausrat,
Gläser, Uhren, Spitzen, Leinen, Klei-
dung, Spielzeug usw. zur Verfügung
stellen können, bitten wir Sie, diese
vom 12. 5.– 4. 6. 2008 beim Portier im
Curhaus abzugeben.



Weihnacht für Einsame und
Ein Bericht von Josef und MonikaMörth

Unter dem Christbaum versammelten
sich amHeiligen Abend 151 Einsame oder
Notleidende.

Die Pfarrcaritas ist das Herzstück le-
bendiger Gemeinden und braucht Mit-
arbeiter, die zuallererst Menschen sind,
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Gemeinsames Singen, Beten und Speisen bei derWeihnacht für Einsame und Notleidende
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Geste der Nächstenliebe.
Unser Pfarrmitglied Gustav Höbart
hat sich anstelle von Geschenken an-
lässlich seines 70. Geburtstages
Spenden für unser Missionsprojekt,
ein Heim fürWaisen- und AIDS-kran-
ke Kindern in MOSHI/Tansania, ge-
wünscht. Einschließlich seiner Spen-
de konnten im Sommer 2007
5.890,– durch Bischofsvikar Msgr.
Karl Rühringer an das Heim überge-
ben werden.

Ein Nachzügler spendete weitere
142,50 und unser Engerl (Dominik
Hach) vom Weihnachtsmarkt wid-
mete den Erlös seiner Lose-Aktion
von 140,00 ebenso dem Projekt „Kin-
derheim MOSHI, Tansania“.

Seit rund 30 Jahren unterstützen
wir die Missionsschwestern bei ih-
ren diversen Projekten (sei es Brun-
nenbau, Erweiterung bzw. Reparatur
von Gebäuden für Kinder oder
Schwestern oder Ankauf von speziel-
ler Kindernahrung und teuren Me-
dikamenten) aus Erlösen von Floh-
markt und Fastensuppen-Essen.
Jetzt bitten die Schwestern um Un-
terstützung für ein ganz wichtiges
Projekt: Erneuerung und Erweite-
rung der Wasseranlage einschließ-
lich Pumpe und zehn großer Regen-
wassertanks. Denn nur wenn sie ge-
nügend Wasser haben, können sie
ihre Gärten und Felder bewässern
und genügend Wasser für Hygiene-
und Gesundheitserziehung verwen-
den. Mit genügend sauberemWasser
sorgen die Missionsschwestern für
die Gesundheit, die Chance auf Bil-
dung und damit für eine bessere Zu-
kunft der ihnen anvertrauten Kinder.

Mein Dank für die zahlreichen Stunden
an den Pfarrcaritas-Aktionen im Jahr
2007 gilt den rund 60 freiwilligen Helfe-
rinnen und Helfern, die ihre Zeit und ihre
Arbeitskraft unermüdlich in den Dienst
am Nächsten stellen.

Für das Gelingen der „Weihnacht für
Einsame und Notleidende“, für die Ver-
anstaltung des jährlichenWeihnachts-
bazars und des „Festmahls für den
Nächsten“ wurde ein Dankfest veran-
staltet, zu dem unser Dompfarrer Toni
Faber und Josef Mörth als ehrenamtli-
cher Caritasverantwortlicher am 24. Jän-

ner 2008 eingeladen haben.
Für den Augen- und Gaumen-

schmaus sorgten dabei festlich gedeckte
Tische im Pfarrcafé. In angenehmer At-
mosphäre, bei Kaffee und Kuchen sowie
schmackhaften Sandwichs wurden an-
geregte Gespräche für einen Rückblick
und auch einen Blick auf kommendeVer-
anstaltungen genutzt.

Die Kosten dieses Festes wurden zur
Gänze von nicht genanntwerdenwollen-
den Sponsoren getragen, bei denen wir
uns an dieser Stelle sehr herzlich bedan-
ken! ó

Dankfest zu Ehren
der Pfarrcaritas-
Helferinnen und Helfer
Von Pfarrgemeinderat JosefMörth
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Notleidende Wiens älteste Orgel
wird restauriert
Die Wöckherl-Orgel in der Fran-
ziskanerkirche soll wieder be-
spielbar gemacht werden. Guar-
dian Pater Gottfried Wegleitner
OFM hofft auf Unterstützung.
UmWiens ältesteOrgel,dieWöckherl-Or-
gel, nach Jahrzehnten wieder bespielbar
zu machen, finden in derWiener Franzis-
kanerkirche – sie gehört zur Dompfarre
St. Stephan – derzeit umfangreiche Res-
taurierungsarbeiten statt. Pater Gottfried
Wegleitner OFM,Guardian des Franziska-
nerklosters, nennt neben der umfangrei-
chen Unterstützung für arme Menschen
die Erhaltung des Kulturgutes als we-
sentliches Kennzeichen der Franziskaner
inWien. Daher habe sich der Orden ent-
schlossen, die Sanierung der Orgel, die
hinter dem Hochaltar steht, zu starten.
Das Instrument stammt aus dem Jahr
1642,wurde von JohannWöckherl erbaut
und istWiens älteste Orgel.

Insgesamt müssen 1,3 Millionen Euro
aufgebracht werden. Für 2010 ist das Ende
der Restaurierung anvisiert. „Auch wenn
dieErzdiözeseWien,der Franziskanerorden
und viele Spender bereits sehr großzügig
geholfen haben, brauchen wir noch viel
Unterstützung. Die Republik Österreich
und die GemeindeWien haben ebenfalls
schon Hilfe angedeutet. Ich hoffe da noch
auf Sponsoring aus derWirtschaft“, erläu-
tert PaterWegleitner.DerGuardianweiter:
„Als Kulturträger in unserer schönen Stadt
Wien und als Anziehungspunkt für Touris-
tenwollenwirunsereWöckherl-Orgelwie-
der zumKlingen bringen.“

Im Zuge der Arbeiten entdeckten Ex-
perten im Betchor auch einzigartige
Wandmalereien,die um 1607 entstanden
sind. Laut PaterWegleitner wäre die Frei-
legung der Fresken nur möglich, wenn
„öffentliche Stellen und Sponsoren uns
großzügig helfen“.

Internationales Symposium
Im Sommer 2007 diskutierten inWien bei
einemSymposiumüber dieWöckherl-Or-

gel rund hundert Experten aus dem In-
und Ausland. Tenor bei der dreitägigen
Veranstaltung war, dass die Orgel seit ei-
nem Jahrhundert im Zentrum der öster-
reichischen Orgelforschung steht. Trotz
einiger Instandhaltungsmaßnahmen
während der Jahrhunderte ist dieWöck-
herl-Orgel in vielen Teilen noch im Origi-
nalzustand,wie sie anno 1642 geschaffen
worden ist. ó

Spendenkonto
Empfänger: Franziskaner-KonventWien
Verwendungszweck:Wöckherl-Orgel
Bankhaus Schelhammer & Schattera

BLZ: 19190, Konto-Nr.: 100537
IBAN: AT 90 1919 0000 0010 0537

BIC: BSSWATWW

die ihre Zeit, ihre Liebe und ihrTun an den
Nächsten verschenken.Denn Pfarrcaritas
bedeutet „Not sehen und handeln“.

In diesem Sinne trafen einander Ti-
sche schleppende,den RaummitTüchern
und festlichenDekorationen schmücken-
de, Christbaum behängende, Jausensä-
cke füllende,mit gefülltenTöpfen belade-
ne, für musikalische Weihnachtstim-
mung sorgende helfendeHände aus dem
In- und Ausland, insgesamt waren es 72.
Das Licht von Bethlehem erstrahlte nicht
nur vondennachHonigduftendenKerzen
des Christbaums sondern auch an den
festlich gedecktenTischen,umdenAnwe-
senden die Finsternis ihres oft trüben All-
tags zu erhellen und Freude zu schenken.

Geschenke, in welcher Form auch im-
mer, sind ein wesentlichen Bestandteil
des Rituals dieses Festes. Mit der Einla-
dung, diese Weihnachtsfeier zu besu-
chen, um das Fest der Liebe nicht einsam
verbringen zu müssen, leben und schen-
ken wir Barmherzigkeit. Zu denWerken
der Barmherzigkeit gehört vor allem das
Teilen, den Hungrigen Essen zu geben,
das Zuhören, das Dazugehören, das Be-
ten und nicht zuletzt gemeinsam ein
Stück desWeges miteinander zu gehen.
Und vielen, die nicht am gedeckten Tisch
der Pfarrcaritas Platz nahmen, brachten
wir im Anschluss an dasWeihnachtsfest
die reichlich zurVerfügung gestellten Le-
bensmittel in die Obdachloseneinrich-
tung „Gruft“.

Durch das gemeinsame Singen und
Beten mit Dompfarrer Toni Faber wurde
das Fest erst zumWeihnachtsfest.Unter-
stützend wirkten neben vielen anderen
unser Domkurat Timothy McDonnell so-
wie zu unserer großen Freude auchWeih-
bischof Franz Scharl mit. ó

Das Festmenü wurde aus Sach- und
Geldspenden finanziert. Sponsoren:

Firma Ströck, FirmaMann, Firma Felber,
Firma Da Capo,Herr Sari Murat und nicht

genannt werden wollende Spender.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“!
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Mit Ende Oktober 2007 ging für unsere
Domkirche eine Ära zu Ende: FranzWein-
wurm, Kirchenmeister und Sakristeidi-
rektor, trat nach 51 Jahren Berufstätigkeit
in den verdienten Ruhestand. Die Repu-
blik Österreich und das LandWien haben
ihn für seine verdienstvolle Tätigkeit mit
Auszeichnungen bedacht.

Gleich zwei Nachfolger
Franz Weinwurm hatte zuletzt zwei
Funktionen inne: 2001 übernahm er zu-
sätzlich zur Aufgabe des Sakristeidirek-
tors noch die Verantwortung des Kir-
chenmeisters. Nach seiner Pensionierung

sollten beide Funktionenwieder getrennt
besetzt werden.

Die Neubesetzung der Funktion des
Kirchenmeisters wurde schon zu Beginn
des Jahres 2007 vorbereitet. Die Aus-
schreibung des Dienstpostens erbrachte
29 Bewerbungen. In der engeren Aus-
wahl entschied sich das Domkapitel für
Mag.Thomas Steigerwald,der demErzbi-
schof zur Ernennung mit 1. November
2007 vorgeschlagen wurde.

Die Funktion des Kirchenmeisters am
Dom ist wohl ohne Parallele an anderen
Kathedralen, verstehbar aus der spezifi-
schen Geschichte des Domes. Für die

Domkirche ist das Domkapitel verant-
wortlich, das diese Aufgabe durch den
Domkustos wahrnimmt. Der Kirchen-
meister – dem Kapitel, konkret dem Kus-
tos verantwortlich – ist unmittelbar für
den „Betrieb“ des Domes zuständig: Er
hat die Personalhoheit über alle amDom
Angestellten (mit Ausnahme der Ange-
stellten der Dombauhütte und des Dom-
bausekretariates); das sind etwa 40 Per-
sonen. Der Kirchenmeister ist auch der
„Finanzminister“ des Domes undVerant-
wortlicher für den Betrieb des Dom-
shops. Seit dem 19. Jahrhundert haben
immer Priester die Aufgabe des Kirchen-
meisters wahrgenommen; FranzWein-
wurmwar der erste Laie,demdiese Funk-
tion übertragen worden war.

Keine Unbekannten
Mit Mag. Steigerwald kam kein Unbe-
kannter an den Dom, da er schon von
1992 bis 2004 in der Sakristei und in der
Dompfarrkanzlei tätigwar.DerWeg dort-
hin war für ihn aber nicht geradlinig. Un-
ser neuer Kirchenmeister wurde am 8.
Jänner 1965 in einem ungarischen Dorf
im serbischen Banat geboren. SeineMut-
ter war Ungarin, der Vater ein Donau-
schwabe. In Slowenien besuchte er das
Gymnasium der Salesianer Don Boscos,
studierte dann acht Semester Philoso-
phie undTheologie an derTheologischen
Fakultät in Laibach. Im Anschluss daran
absolvierte er ein Praktikum als Erzieher
im Modestusheim in Klagenfurt, einem
Internat für Schüler des Slowenischen
Gymnasiums.

Thomas Steigerwald heiratete im
September 1991. Mit seiner Frau Elvira
kann er sich heute über zwei Töchter
freuen: Valentina zählt 16 Jahre, Désirée
10 Jahre. Noch 1991 kam Steigerwald
nachWien. Durch einen glücklichen Zu-
fall fand er im Jänner 1992 Kontakt mit
St. Stephan, wo man damals einen Mes-
ner suchte. Nach einem Gespräch mit
Dommesner FranzWeinwurm begann er
die„Domlaufbahn“ alsMesnerpraktikant

Ein neuer Kirchenmeister – ein neuer Sak
DomkustosWeismayer stellt zwei alte Bekannte mit neuen Aufgaben vor

Sektionsleiter Helmut Moser über-
reichte am 16. Jänner 2008 in Vertre-
tung von Bundesministerin Claudia
Schmied das Goldene Verdienstzei-
chen der Republik Österreich an Franz
Weinwurm, Kirchenmeister i.R. der
Domkirche St. Stephan.

Am 28. Jänner 2008 verlieh Vize-
bürgermeisterin Grete Laska Herrn
Weinwurm das Goldene Verdienstzei-
chens des Landes Wien.

Franz Weinwurm ist dem Ste-
phansdom seit Jahrzehnten verbun-
den. Mitte der fünfziger Jahre begann

Weinwurm als Mesnerpraktikant, rück-
te dann vom Sakristan zum Obersakris-
tan auf, wurde 1978 Dommesner und
1997 Sakristeidirektor. Von 2001 an bis
zu seiner Pensionierung mit 1. Novem-
ber 2007 war Franz Weinwurm Kir-
chenmeister sowie Geschäftsführer
des „Domshop St. Stephan“.

Herr Weinwurm erwarb sich große
Verdienste um die Verwaltung der
Domkirche als Pfarr- und Bischofskir-
che, aber auch als Attraktion für Millio-
nen von Touristen.

Wir gratulieren herzlich!

Hohe Auszeichnungen für Kirchenmeister i. R. Franz Weinwurm.



und beendete diesen Dienst im Dom als
Stellvertreter des Sakristeidirektors. In
dieser Zeit konnte Steigerwald auch an
der Universität sein Studium der Katho-
lischen Theologie mit dem Magisterium
abschließen. Nach dem Sakristeidienst
war er in der Dompfarrkanzlei tätig: als
Verantwortlicher für die Matriken sowie
für die Buchhaltung der Pfarre und der
Erzbischöflichen Cur. Von November
2004 bis Ende Oktober 2007 wirkte Stei-
gerwald in derMilitärdiözese als„Theolo-
gischer Assistent beimMilitärordinariat“.

Innerhalb der Domangestellten, die
demKirchenmeisteramt unterstellt sind,
bilden die Dommesner mit den Domauf-
sehern eine eigene Gruppe, die dem Sa-
kristeidirektor unterstellt sind. Auch die-
se Funktion wurde noch bis Mitte der
Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts von
einemderDompriesterwahrgenommen.

Auf Umwegen nach St. Stephan
Wie Kirchenmeister Steigerwald hatte
auch der neue Sakristeidirektor Georg
Rejda ursprünglich einen geistlichen Be-
ruf im Auge. Am 19. Juni 1968 inWien ge-
boren versuchte er imCanisiusheimHorn

in den Jahren 1984 und 1985 das Funda-
ment für das Ziel, Priester zu werden, zu
legen. Gott lenkte ihn aber zurück nach
Wien,wie er selbst formuliert.Die Begeg-
nung mit Prälat Dr. Franz Sotola, der da-
mals Präsident des Canisiuswerkes war,
führte Georg Rejda an den Dom, wo er
1985 in die Mesnergemeinschaft eintrat.
Im Jahr 2003 wurde er Vertreter des Sa-
kristeidirektors, in dieser Funktion Nach-
folger vonThomas Steigerwald.Mit 1.No-
vember 2007 wurde Georg Rejda vom
Domkapitel zumSakristeidirektor bestellt.

Noch einWort zu seiner Familie: Mit
seiner Ehefrau Csilla freut er sich über die
2002 geboreneTochter Rita-Maria. Schon
2001 hatte das Ehepaar den Buben Elias
adoptiert; 2003 wurde noch dessen leib-
liche Schwester Jennifer-Mirjam (heute
vier Jahre alt) in die Familiengemein-
schaft aufgenommen. Georg Rejda be-
tont auch stolz, dass er österreichweit zu
den 2% aller Väter gehört, die mit ihrem
Kind ein Jahr in Karenz waren.

Ich wünsche beiden neuen Verant-
wortungsträgern an unserem Dom
Gottes Segen für Ihren Dienst und viel
Freude mit ihren neuen Aufgaben! ó
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risteidirektor

Kardinal Christoph Schönborn mit den beiden „Neuen“: links Kirchenmeister
Mag. Thomas Steigerwald und rechts Sakristeidirektor Georg Rejda
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Dr. Markus Schlagnitweit, Hochschulseelsor-

ger in Linz und Direktor der Kath. Sozialaka-
demie Österreichs (ksoe)

Msgr. GR Mag. Franz Schlegl, geistlicher Assis-
tent im Erzbischöflichen Amt für Unterricht
und Erziehung; AHS-Religionslehrer, Seelsor-
ger in der Domkirche und der ukrainisch-
griechisch-katholischen Pfarre St. Barbara

Bischof Dr. Ludwig Schwarz SDB, Diözesan-
bischof von Linz

Mag. Birgit Staudinger, Dompfarrkanzlei
Mag. Herbert Tumpel, Präsident der Arbeiter-

kammer
Mag. Ernst Wally, Dommusikassistent
Guardian Pater Mag. GottfriedWegleitner

OFM, Franziskanerkloster Wien
emer. O. Univ.-Prof. Prälat Kan. Dr. JosefWeis-
mayer, Domkustos, Institut für Dogmatische
Theologie, Katholisch-Theologische Fakultät,
Universität Wien

Fr. Miloš Zárecký OT, Deutscher Orden, Diakon
Alfons Zenk, Sonderschullehrer und zurzeit

Hausmann in München

Redaktion.
Redaktionsleitung: Reinhard H.Gruber
Lektorat: VerenaMichalke, Reinhard H.Gruber
Redaktionsteam:Mag.Toni Faber, Diakon Roman
Faux, Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein,
Mag. KarinDomany, AnnelieseHöbart,Verena
Michalke, Mag. Birgit Staudinger

unter Mitarbeit von Christian D.Herrlich
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LichterWerkStatt St.Stephan
Licht für den Dom – Licht für die Menschen

AmAllerseelentag 2007wurde derVerein
„LichterWerkStatt St. Stephan“ von Leo-
poldine J.Martschitz gegründet. Der Ver-
einszweck ist die Erhaltung des kulturel-
len Erbes des Stephansdomes, Förderung
spirituellenundkulturellen Lebensunddie
Unterstützung vonMenschenmit beson-
derenBedürfnissen,Handicapoder inNot.

Die Osterkerze im Stephansdom aus
der Hand von Leopoldine J. Martschitz
kennen viele Menschen gut. 1995 wurde
sie entworfen, 1998 fand zum erstenMal
die seither damit untrennbar verbunde-
ne Aktion „Licht für den Dom – Licht für
die Menschen“ statt.

Insgesamt wurden in den vergange-
nen Jahren weit mehr als 10.000 Oster-
kerzen von Frau Martschitz und ihren
Mitarbeitern ausWien, Niederösterreich
und dem Burgenland angefertigt.

Gedenken an die Menschen,
die am Dom mitgebaut haben
„Die IdeederKerzenentstand inZeiten,die
für mich von vielen Sorgen und Kummer
geprägt waren“, so Leopoldine J. Mart-
schitz „und der Stephansdommir zur Zu-
fluchtsstättewurde. ImGedenken an jene
Menschen,die an dieser Kirchemitgebaut
haben,wurdedieseKerze entworfen.“Viele
Menschen ließen sich von der Idee „Licht
für denDom– Licht für dieMenschen“ be-
geistern. „In den vergangenen Jahren ist
viel Licht vondieser Aktion ausgegangen“,
erinnerte Kardinal Schönborn anlässlich
der 10-Jahres-Feier der handgefertigten
Osterkerzen für St. Stephan.

Kerze am Grab von Kardinal König
„Dass diese Kerze etwas Besonderes an
sich hat,erkannte auch Franz Kardinal Kö-
nig. Daher erbat er sich in seinem Testa-
ment diese Kerze an seinem Sarg. So
brennt sie seit seinem Begräbnis am 27.
März 2004 jeden Tag an seinem Grab“,
betont Martschitz. Aber auch beim Be-
gräbnis von Bundespräsident Thomas
Klestil brannte eine von ihr gefertigte
Osterkerze.

Erlös für Stephansdom
und in Not geratene Menschen
Die vielen hundert handgefertigten Uni-
kate werden alljährlich in der Karwoche
zum Kauf angeboten. Der monatelange
Arbeitseinsatz wird mit großem Erfolg
belohnt. Viele wertvolle kleine, aber fei-
ne Kostbarkeiten im Dom können durch
den Erlös dieser Aktion der Nachwelt er-
halten werden.

Aber Frau Martschitz sorgt auch da-
für, dassmit einemTeil dieses Reinerlöses
inNot geratenenMenschen inÖsterreich
geholfen wird. Seit Karfreitag 2007 war
sie beseelt von der Idee, eine Kooperati-
on mit inhaftierten Frauen der Justizan-
stalt Schwarzau einzugehen.Seit Novem-
ber 2007 wird nun in „Heimarbeit“ im
Haftraum stundenlang eifrig gemessen,
geschnitten und geklebt.Die Kerzenwer-
den in der„Freizeit“,die imGefängnis un-
endlich lange sein kann und in der einem
leicht die Decke auf den Kopf fällt, ange-
fertigt. Die Frauen werden für ihre Tätig-
keit von der „LichterWerkStatt St. Ste-
phan“ entlohnt. „Ich wollte und will mit-
helfen, den Frauen eine Perspektive zu
vermitteln, und ein Stück Selbstwertge-
fühl zurückgeben“, sagt Leopoldine.

Die Situation der Frauen im Gefäng-
nis ist noch dramatischer als in einem
Männergefängnis. ImUnterschied zu den
inhaftierten Männern, die von ihren

weiblichen Angehörigen noch eher be-
sucht werden, würden 90 Prozent der
Frauen im Gefängnis vergessen „und sie
waren in hohem Ausmaß zuerst Opfer
bevor sie zuTäternwurden.Oft kümmert
sich kein Mensch mehr um sie“, erzählt
Oberst Gottfried Neuberger, der Leiter
der Justizanstalt.

Zur Schirmherrschaft desVereines er-
klärte sich Kardinal Christoph Schönborn
bereit. Dr. Erwin Pröll übernahm als Lan-
deshauptmann den Ehrenschutz für das
Bundesland Niederösterreich.

Auch Papst Benedikt XVI. beeindruck-
te das langjährige pastorale und soziale
Engagement von FrauMartschitz; er ver-
lieh ihr dafür am 12.10.2007 die hohe
päpstliche Auszeichnung„BeneMerenti“.

Und kurz vor Redaktionsschluss konn-
tenwir erfahren,dass unserer Leopoldine
eine ganz besondere Ehre zuteil wird: Sie
wurde gebeten, die Osterkerze 2008 für
die liturgische Feier mit Papst Benedikt
XVI. in der Osternacht im Petersdom an-
zufertigen. Am 12. März wird die Oster-
kerze bei der Generalaudienz persönlich
von ihr an den HeiligenVater übergeben.
Wir gratulieren sehr herzlich!

Heuer findet der Verkauf der Oster-
kerzen bereits am Freitag vor dem Palm-
sonntag (14.3.2008) ab 9.00 Uhr im Sin-
gertor des Stephansdomes statt.Kardinal
Schönborn nimmt die Segnung der Ker-
zen vor. ó

Infos zu der vom Kardinal unterstützten Aktion im Internet: www.lichterwerkstatt.at
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Dommusik bis Anfang Juni 2008
So. 30. 03. Mozart:Missa brevis in F-Dur

„Kleine Credo-Messe“
So. 06. 04. Johann Joseph Fux:

C-Dur-Messe
So. 13. 04. Johann Nepomuk Hummel:

Messe in B-Dur
(230. Geburtstag)

Do. 01. 05. Hochamt zu Christi
Himmelfahrt

Fr. 02. 05. 18 Uhr, Joseph Haydn:
Nelsonmesse (Festgottes-
dienst zum Domweihtag)

Sa. 03. 05. 12 Uhr, Michael Haydn:
Deutsche Messe
Konzert zum Steffl-Kirtag

20.30 Uhr Felix Mendelssohn Bartholdy:
Lauda Sion, Salve Regina
Wolfgang Amadeus Mozart:
Krönungsmesse;
Cornelia Horak, Sopran
Waltraud Russegger, Alt
Roman Payer, Tenor
Domchor St. Stephan
Domorchester
Leitung: Domkapellmeister
Markus Landerer
Eintritt frei!

So. 04. 05. JosephHaydn (zugeschrieben):
Missa solemnis in C-Dur

So. 11. 05. Anton Bruckner:
Messe in d-moll

Mo. 12. 05. Franz Aumann:
Orgelsolo-Messe

So. 18. 05. Mozart:Trinitatis-Messe
So. 22. 05. 8.30 Uhr,Mozart:

Spatzen-Messe
So. 25. 05. Brixi:Missa aulica
So. 01. 06. Duruflé:Missa cum jubilo

Beginn des Hochamts (wenn nicht an-
ders angegeben: 10.15 Uhr)

Ausführende: Domchor St. Stephan,
Choralschola und Domorchester. Dom-
musik-Assistent ErnstWally, Dommusi-
kus Thomas Dolezal, Domkapellmeister
Markus Landerer

Mitsingen im Domchor?

Wir bieten
˘Musikalische Gestaltung von
monatlich einem Gottesdienst
im Stephansdom

˘Mitwirkung bei Domkonzerten
˘ Kompositionen aller Epochen
˘Möglichkeit zur Stimmbildung

Wir erwarten
˘ Chorerfahrung
˘ eine frische Stimme
mit sauberer Intonation

˘ präzises Rhythmusgefühl
˘ sicheres Vom-Blatt-Singen
˘ verlässliche Probenteilnahme

Herzliche Einladung zu einer Schnup-
per-Probe (jeden Freitag um 19 Uhr im
Curhaus, Stephansplatz 3, 1010Wien).

Auf Dein Kommen freut sich der
Domkapellmeister Markus Landerer.

Kontakt und Information:
Tel.: 0699/81 80 79 60 oder

E-Mail: dommusik@stephanskirche.at

Anfang September 1997 bekam ich ei-
nen Anruf, es werde ein Organist für
die Vesper zum Fest der Kreuzerhö-
hung in St. Stephan gesucht,ob ich mir
vorstellen könnte, diesen Gottesdienst
zu spielen. Dies war der Beginn einer
intensiven Substitutentätigkeit am
Wiener Stephansdom. So lernte ich im
Laufe der letzten zehn Jahre alle For-
men von Gottesdiensten, die an einer
bedeutenden Domkirche wie dem Ste-
phansdom gefeiert werden, als Orga-
nist kennen, von der eucharistischen
Andacht bis hin zum feierlichen Ponti-
fikalamt. Aus einer musikalischen Fa-
milie stammend, welche seit beinahe
acht Jahrzehnten in der Dompfarre St.
Stephan beheimatet ist, war es für
mich umso ehrenvoller,als meine Beru-
fung zum Assistenten der Wiener
Dommusik im Juni 2007 erfolgte. Mei-
ne Aufgaben umfassen vor allem das
Orgelspiel bei Gottesdiensten und das
Korrepetieren der Chorproben der Kan-
torei des Domes. Eine besondere He-
rausforderung für mich als Kirchenmu-
siker ist es, sowohl mit meinen orga-
nistischen als auch mit meinen kreativ-
kompositorischen Fähigkeiten einen
Beitrag zur Gestaltung des Gottes-

dienstes zu leis-
ten und höchstes
musikalisches Ni-
veau im Sinne
des Mottos „mu-
sica ancilla domi-
ni“ zu bieten.

Curriculum
Vitae
Ernst Wally studierte Orgel (Franz Fal-
ter, Michael Radulescu), Komposition
(Dieter Schermann,Michael Jarrell, Fré-
déric Durieux) und Kirchenmusik in
Wien und Paris.

Nach intensiver Tätigkeit als liturgi-
scher Organist an verschiedenen re-
nommierten Kirchen Wiens und der
Abbaye St. Marie de Paris erfolgte im
Juni 2007 seine Berufung als Assistent
der Dommusik an den Wiener Ste-
phansdom.

Unterrichtstätigkeit am Franz
Schubert Konservatorium,Tätigkeit als
Konzertorganist und Komponist. Im
Bereich der Kirchenmusik Aufträge u.a.
von der Romano Guardini Stif-
tung/Berlin und derWiener Dommusik
anlässlich des Besuches von Papst Be-
nedikt XVI. im September 2007.

Der neue Dommusikassistent Mag. Ernst Wally stellt sich vor.
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Von Oberfranken nach Wien
Der Lebensweg des „sagenumwobenen“ Mesners JohannWachter (1682–1761), erzählt von Alfons Zenk

Die Märtyrerin Corona, Patronin der
Schatzgräber und des Geldes,wird vor al-
lem in Niederösterreich und Altbayern
verehrt. Auch wenn sich im Stephans-
dom keine Statue oder Reliquie dieser
Heiligen mehr finden lässt, so muss sie
früher auch hier angerufen worden sein,
denn in der folgendenDomsage spielt sie
eine wichtige Rolle:

„Dem unzufriedenen Mesner von St.
Stephan, JohannWachter, soll sie einst
umMitternacht imDomerschienen sein.
Mit dem Goldschatz, den sie aus ihrer
Schürze auf die Steinfliesen zu Füßen des
Mannes fallen ließ, lebte dieser in Saus
und Braus. Doch als Schicksalsschläge
sein Leben erschütterten, verwünschte
der Mesner seinen Reichtum und war
froh, als er in seinem armseligen Mesner-
häuschen erwachte und erkannte, dass er
den Reichtum nur imTraum erlebt hatte.“

Vom Kleinhäusler zum Ratsherrn
Sagenwird imAllgemeinen in ihremKern
einehistorischeWahrheit zugestanden.
Tatsächlich gab es den oben genannten
JohannWachter, der das Amt des Mes-
ners wohl fast dreißig Jahre ausübte. Ob
er über sein Loswirklich unzufriedenwar
und die Fürsprache der heiligen Corona
benötigte oder ob es sich bei der Sage
eher um einen Fall übler Nachrede han-
delt, das sei dahingestellt. Aus den weni-
gen„harten Fakten“ zuWachters Lebens-
weg mag jeder seine eigenen Schlüsse
ziehen.

Wachters Eltern Johannes Wachter
und Kunigunda Reisig stammten aus
dem nordbayerischen Frankenwald. Ihre
Heimat war das kleine Pfarrdorf Birn-
baum im heutigen Landkreis Kronach.
Die Landschaft ist geprägt von ausge-
dehntenWaldgebieten,weit auseinander
liegenden Ortschaften und einem rauen
Klima.Arbeit ist dort traditionellMangel-
ware, so dass es die Frankenwäldler über
Jahrhunderte, sei es als Flößer oder
Handwerker, in die Ferne zog,umdort ihr
Auskommen zu finden. Schwierige Be-

dingungen prägten ihr Leben und form-
ten wohl auch die Menschen, denen ein
raues Gemüt und grobe Charakterzüge
nachgesagtwerden.Wachters Eltern sag-
ten um 1680 ihrem Heimatort Birnbaum
Lebewohl und zogen entlang der Flüsse
Rodach undMain Richtung Süden ins kli-
matisch begünstigte „Obermaingebiet“.
Im Pfarrdorf Kleukheim im heutigen
Landkreis Lichtenfels kauften sie 1681 ei-
nen kleinen Bauernhof,wo im darauf fol-
genden Jahr der spätere Mesner Johan-
nesWachter das Licht derWelt erblickte

Die kleine Familie lebt hier in beschei-
denen, aber auskömmlichen Verhältnis-
sen, bis 1687 der Vater plötzlich verstirbt.
Johannes Wachter ist zu diesem Zeit-
punkt gerade einmal fünf Jahre alt. Die
Witwe KunigundaWachter verkauft den
Kleukheimer Besitz ein Jahr darauf. Von
da an breiten sich gut vierzig Jahre Dun-
kel über das weitere Schicksal von Johan-
nesWachter. Einiges spricht dafür, dass
sich dieMutter ins heimatliche Birnbaum
zurückzog, während der kleine Johannes
in Kleukheim zurückblieb und in der Fa-
milie seines Taufpaten Johannes Bern-
hard aufwuchs. Dass er in seinenWiener
Jahren enge Beziehungen nach Kleuk-
heim hatte, nach Birnbaum jedoch nicht,
spricht für die enge Verbundenheit mit
dem Ort seiner Kindheit.

Erst 1730, Wachter ist mittlerweile
über vierzig Jahre alt, wird er wieder
greifbar. Das Trauungsbuch von St. Ste-
phan verzeichnet unter dem 4. Septem-
ber seine Eheschließungmit der„viel Ehr.
und Tugendreichen Jungfrau Maria
Christina Schmauserin“. Durch diese
Hochzeit warWachtermit einemMal ein
gemachter Mann. Seine Ehefrau, mit et-
wa 35 Jahren auch nichtmehr„taufrisch“,
war Tochter des bereits verwitweten
Dommesners Carl Ludwig Schmauser.
Sinn und Zweck der Ehe war es nicht nur,
die Tochter unter die Haube zu bringen,
sondern auch einen Nachfolger im Amt
des Mesners zu bekommen. Schwieger-
vater Schmauser war Mitglied des Äuße-

ren Rats der Stadt Wien und damit ein
angesehener Bürger. Aus späteren Doku-
menten geht klar hervor, dass es sich um
eine arrangierte Ehe handelte. Falls bei-
derseitige Zuneigung in dieser Bezie-
hung vorhanden gewesen sein sollte, so
spielte sie jedenfalls nicht die ausschlag-
gebende Rolle.

Aufgrund welcher Verbindungen
Wachter aus Oberfranken nachWien ge-
langte und wer bei der Arrangierung der
Ehe seine Hände mit im Spiel hatte,
bleibt bislang rätselhaft.Möglicherweise
spielte Franziskanerpater MarianusWel-
scher, der sich um 1710 als Organist an
derWiener Minoritenkirche nachweisen
lässt, eine wichtige Rolle. DessenWiege
standwahrscheinlich ebenfalls amOber-
main und die Vorfahren stammten wie
bei Wachter aus dem Frankenwald. Au-
ßerdem wirkte zu dieser Zeit ein weite-
rerMannmit Beziehungen ins Fränkische
in Wien: Friedrich Karl von Schönborn,
Mitglied fränkischer Domkapitel und
nachmaliger Fürstbischof von Bamberg
undWürzburgwirkte von 1705 bis 1734 als
Reichsvizekanzler amHofe Kaiser KarlsVI.
inWien. Von daher bestanden zum Zeit-
punkt von Wachters Eheschließung in-
tensive Beziehungen zwischen Franken
undWien, von denenWachter auf seine
Weise profitierte.

Schwiegervater Schmauser wies
Wachter in seine Aufgaben als Mesner
von St. Stephan ein, die zu dieser Zeit ein
enormes organisatorisches Geschick er-
fordert haben müssen. Für das Jahr 1732
stellte JohannWachter eine Statistik über
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die abgehaltenen kirchlichen Funktionen
im Dom zusammen. Er verzeichnet darin
54558 Messen, also durchschnittlich 150
täglich; 407 Pontifikalämter und 1095
laut gebetete Rosenkränze. Ab vier Uhr
früh löste eine Andacht die andere ab,am
späten Abend war Rosenkranzandacht
mit Gesang und Orgelbegleitung, darauf
folgte die von Kardinal Kollonitz gehalte-
ne Abendpredigt und das Lied der „Bru-
derschaft der 72 Jünger Christi“, das den
Tag abschloss. Es gab also reichlich zu
tun. Darüber hinaus stieg er auch in der
Bürgerschaft auf.Wie sein Schwiegerva-
ter wurde JohannWachter Mitglied des
Äußeren Rats. 1741–49, 1751 und 1755-56
lässt er sich in dieser Funktion nachwei-
sen. Er genoss innerhalb der Bürgerschaft
Ansehen und konnte, gemessen an sei-
ner Herkunft, als wohlhabend gelten.
Währenddessen blieb die Verbindung zu
seinem Heimatort Kleukheim in Ober-
franken erhalten. In den Jahren 1737 und
1745 stiftete er für die Pfarrkirche St.Wolf-
gang in Kleukheim zwei vergoldete Kel-
che, auf denen er sich in großen Lettern
unübersehbar als Stifter verewigen ließ.
Sichtlich beeindruckt notierte der Kleuk-
heimer Pfarrer in der Kirchenrechnung für
1738/39: „Noch ein kostbahrer Kelch von
silber und reichlich vergoldet welcher un-
längst von einemguthäter auswien dem
würdigen gotteshauss St.Wolfgangi ist
verEhrt worden.“

Streit ums Geld
Bis auf den heutigen Tag halten die bei-
den Kelche das Andenken anWachter in
seinem Geburtsort wach. Außerdem
übernahmWachter 1750 auch die Paten-
schaft für einen Sohn des Kleukheimer
Lehrers Johannes Georg Welscher. Der
Eintrag im Taufbuch bezeichnet ihn als
„praenobilis et strenuus dominus“, hebt
ihn also als „angesehenen und tüchtigen
Mann“ hervor. Diese wenigen überliefer-
ten Details zeigen die enge Verbunden-
heit zum Ort seiner Kindheit; vor allem
in der Kelchstiftung mag sich auch eine

gewisse Dankbarkeit dokumentieren.
Weit weniger erfreulich verlief wohl

das Privatleben imWiener Mesnerhaus-
halt. DieWachterschen Eheleute wohn-
ten wahrscheinlich zeitlebens im so ge-
nannten „Trienter Hof“ (heute Ecke Dom-
gasse 4 / Blutgasse 1), in dem bis heute
Mitarbeiter der Domkirche wohnen. Da
beide erst im reiferenAlter geheiratet hat-
ten, blieb Nachwuchs aus. Für einige Jah-
re war noch Schwiegervater Schmauser
zu versorgen. Als dieser das Zeitliche seg-
nete, hinterließ er ein stattliches Erbe von
6000 fl., das wohl aufgrund des Ehever-
trags dem Vermögen vonWachters Ehe-
frau zugeschlagen wurde. Die Nachlass-
verhandlungen für JohannWachter und
seine Frau Christina zeigen an vielen Stel-
len, dass ihre Beziehung zueinander eher
unerquicklich gewesen sein muss. Man
gewinnt den Eindruck, dass Streit um
Geldangelegenheiten das dominierende
Thema imMesnerhaushalt war.

Als ChristinaWachter 1759 verstarb
und ihr gesamtes Vermögen, bestehend
aus mütterlicher und väterlicher Hinter-
lassenschaft, nicht an denWitwer, son-
dern an ihre eigene Verwandtschaft fiel,
lieferte JohannWachter bittere Kommen-
tare über das Verhalten seiner Frau ab.
Sowurde er bis zuletzt immerwieder da-
ran erinnert,dass er aus kleinbäuerlichen
Verhältnissen stammte und es eigentlich
nicht verdient hatte, zumWiener Bürger-
tum dazuzugehören. Hartnäckig kämpf-
teWachter bis zuletzt um sein vermeint-
liches Recht. Zu diesem· Zeitpunkt war er
als „jubilierter Mesner“ hochangesehen,
seine Nachfolge bereits geregelt und er
hatte keine Nachkommenschaft zu ver-
sorgen. Mit dem eigenen Vermögen war
er, so sollte man zumindest meinen,
wohlversorgt. Sein „geiziges“ Verhalten
lässt sich wohl nur im Rückblick auf die
bescheidenen und von Unsicherheit ge-
prägten Verhältnisse seiner Kindheit er-
klären. Die eingangs zitierte Domsage,
in der die heilige Corona ihre Schätze
überWachter ausschüttete, lässt sichmit

einer eher bedrückenden Realität kon-
frontieren. Aus einfachen Verhältnissen
kommend, in relativ späten Jahren noch
wohlhabender Mesner im Wiener Ste-
phansdom zu werden, das war wohl
wirklich so, als wenn die Heilige reichlich
ihre Gaben geschenkt hätte. Es blieb nur
nicht bei einem schönenTraum, aus dem
Wachter frohgemut wieder erwacht wä-
re. Bis zuletzt spielte Geld für ihn eine do-
minierende Rolle und Bescheidenheit
war nicht seine größte Zier.

JohannWachter verstarb am 23. Feb-
ruar 1761 im Trienter Hof nach einem
Schlaganfall. Zwei Tage später wurde er
mit einemBegräbnis dritter Klasse in den
„Neuen Grüften“ unter dem Stephans-
platz beigesetzt. Er hinterließ kein Testa-
ment, aber ein stattliches Vermögen von
etwa 9000 fl. Ein Cousin und eine Cousi-
ne aus Oberfranken wurden als nächste
Verwandte ermittelt und über Unter-
händler als Erben eingesetzt. So kehrte in
Form von Geld wieder etwas dorthin zu-
rück, wo alles seinen Anfang genommen
hatte, nach Birnbaum im Frankenwald. ó
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Das zweite Anwesen von links mit baro-
ckem Fachwerkgiebel des ausgehenden
17. Jahrhunderts istWachters Geburts-
haus, heute durch einen Neubau an
gleicher Stelle ersetzt. Im Hintergrund die
Pfarrkirche St.Wolfgang in Kleukheim,
Oberfranken (Foto 1958).



Vor 60 Jahren

Aus der Pfarrchronik von St.Stephan
Juni 1947
1.6. Zusammen mit den katholischen
Frauen Wiens nahmen die Frauen des
Oratoriums und die weiblichen Angehö-
rigen des AllgemeinenWiener Oratori-
ums an einem Bekenntnistag in St. Ga-
briel teil. Thema wie am 15.5. Die Sakra-
mentsprozession hielt Abt Hermann
Peichl OSB.Eswirkten,wie schon am 15.5.,
der Theologenchor von St. Gabriel, die
Sängerknaben vomWienerwald und ein
Bläserchor mit.
8.6. 66 Buben und Mädchen der Dom-
pfarre gingen heute zur Erstkommunion.
Kinder- und Jugendgruppen der Dom-
pfarre erfassen derzeit 118 Kinder und 66
Jugendliche.

Juli 1947
29.7. Die Auslieferung der Dachstuhlbe-
standteile wurde durch die Russen neuer-
lichgesperrt,wodurchdieArbeitenstocken.

August 1947
11.8.Die heute mit den Russen geführten
Verhandlungenwegen der Dachstuhltei-
le verliefen völlig ergebnislos.

September 1947
Während der Ferienwurde einMädchen-
lager in Reichersberg und ein Bubenlager
in Hollabrunn gehalten.

Oktober 1947
13.10. In Anwesenheit Kardinal Innitzers
fand im Leosaal des Curhauses das erste
Brüderoratorium statt.
16.10. Während der Pfarrmesse wurde
heute im Dom eine Jugendfahne ge-
weiht. Außerdem wurde ein Opfertisch
für die Pfarrarmen aufgestellt. Trotz der
schweren Zeit wurden reiche Gaben ab-
gegeben. Das Newman-Colleg eröffnet
sein erstes Studienjahr.
29.10. Domkurat Alois Illek wurde zum
wirklichen Konsistorialrat ernannt.
Eröffnung der Nähstube des Oratoriums.

November 1947
10.11.Die Kalorien für Normalverbraucher
wurden auf 1.700 Kalorien hinaufgesetzt.

30.11. Beginn der marianischen Woche
zur Vorbereitung auf den 8. Dezember.

Dezember 1947
8.12. Im Rahmen einer großen Feierstun-
de erneuerte Kardinal Innitzer sein Ge-
lübde, nach glücklicher Beendigung des
Krieges eine Marienkirche zu bauen.
14.12. 4.AllgemeinesWienerOratorium in
derKircheAmHof.Dr.Dorr sprachüberdas
Thema:„Der soziale Christ“. Die Andacht
hielt Domdechant Prälat JosefWagner.
22.12. Internuntius Maurilio Silvani ge-
storben.
24.12.Heute segnete Kardinal Innitzer die
vom Wiener Oratorium gespendeten
Weihnachtsbäume und Gaben, die von
ihren Spendern gleich zu den Pfarrarmen
getragen wurden. Es gelangten zur Ver-
teilung: 320 kg Lebensmittel, 307 Klei-
dungsstücke, 74 Paar Schuhe, 12 Decken,7
Pölster, 2Tuchenten,250 Lebensmittelpa-
kete, 20 warme Mittagessen, 1.500 kg
Kohle, 30 Christbäume und 3.000 Schil-
ling. Ein großer Christbaumund eine Rei-
he von Paketen wurden für die Flücht-
lingslager am Südbahnhof und in der
Marc-Aurelstraße bereitgestellt.
Wegen der herrschendenUnsicherheit in
derNachtwurde keineMitternachtsmet-
te gehalten.

Im Jahre 1947 waren in St. Stephan:
Taufen 109, Trauungen 109, Sterbefälle
94,Reversionen und Konversionen 71,Kir-
chenaustritte 9. An Kirchenbeitrag gin-
gen S 90.259,35 ein. Zahl der Katholiken:
9.772. Beitragspflichtige: 5.523.
Nichtzahler:93.Beitragsdurchschnitt S 7,57

Curpriester 1948
Cur- und Chormeister, Dompfarrer:
Franz Geßl, Domkapitular, bis zu seinem
Tode am 24.8.1948
Dr. Karl Dorr, Dompfarrer seit 14.12.1948
Alois Illek, Domkapitular seit 6.12.1948
Josef Göbel, Alois Penall, Dr. Josef Vele-
chovsky, Dr.Martin Stur, AntonWesely,
Karl Hugel, Rudolf Bachleitner, Kurt Grö-
ger, Alexander Luger

Jänner 1948
18.1. DomkapitularWenzel Jaksch ist ge-
storben. Er wird am 26.1. in der Gruft des
Domkapitels auf demZentralfriedhof be-
stattet.

März 1948
7.3. Kardinal Innitzer hielt das Te Deum
anlässlich des Papstkrönungstages.
13.3. Dompfarrer Franz Gessl nahm in der
Kirche Am Hof eine Ministrantenweihe
vor./Prälat Franz Feichtinger wurde zum
Hofrat ernannt.
14.3. 5. Allgemeines Oratorium in der Kir-
che AmHof.Dr.Dorr sprach über dasThe-
ma: „Die Religiosität des Wieners.“ Es
wirkte dieWiener Kantorei unter Leitung
von Prof. Hans Gillesberger mit. Die An-
dacht hielt Domkantor Prälat Franz Feich-
tinger.

Dompfarrer
Dr. Karl

Raffael Dorr,
wortgewaltiger

Prediger und
Motor des

Wiederaufbaus
von St. Stephan

Pfarrsplitter aus der Vergangenheit.
19.12.1948 Wiedereröffnung des Langhau

06.05.1973 Neuer Volksaltar nach den Richt
02.06.1973 Beginn der U-Bahn-Arbeiten
07.12.1973 Eröffnung des neuenTurnsaales

03.12.1978 Erstes Pfarrcafé

17.03.1983 Beginn der„Sandlerbetreuung“
12.09.1983 Erster Besuch von Papst Johan
03.12.1983 Segnung der Barbarakapelle
24.12.1983 Start der Aktion „Weihnacht de
18.12.1983 Erster Weihnachtsmarkt

15.01.1988 Pfarrfaschingsfest im Pfarrsaal
18.06.1988 Pfarrfest (Heuriger im Hof)
23.06.1988 Zweiter Besuch von Papst Joha



Seit dem letzten Pfarrblatt
zu Ostern

Getauft wurden:
Julian Stremitzer, Alexander Schwarz-
ecker, Marina Kainz, Miriam Kohel, Clara
Greslechner, Shannon Bauer, Leon Bauer,
Anna Zehetner, Moritz Schön, Sebastian
Jenisch, Karin Ley, Sophie Blumauer, Olu-
tayoWilliam Adewumi, Olaitan Emma-
nuel Adewumi,OlalekanDavid Adewumi,
OluwaseunVictor Adewumi,Monica But-
schek, Marc Nicolae, Thomas Zeitlinger,
Vincent Milde, Vanessa Panzenberger,
Amadea Medibach, Samy Omar, Luise
Mares, Colette Kaminko, Dorian Flesch,
Alessa La Sala , MarinaWohletz, Valentin
Hradez, Marissa Haczay, Rafaela Bauer,
Valentin Eisendle, Larissa Kral, KlaraWol-
schlager, Marcel Prosa, JakobMayer,Mar-
tin Staudinger, Dr. Elfriede Brunnthaler,
SantoWesenjak, Alexander Vallant, Fran-
ziska Auersperg, Paul Raffling, Maya De
Jong, Katharina Lobenhofer, Tobias Ehl-
maier, Ann-Sophie Gaisbauer, Pascal
Groiß, Stefan Benischek, Lea Thorwartl,
Agnes Gal, Alexander Studler, Christoph
Faber, Robert Fox Linton, Judith Henhap-
pel, Sophie-CatherineHaslinger,Benedikt
Prießnitz, RosaWaldmüller-Ferrando, So-
phie Gottschlich, Tim Burst, Isabelle

Andre Gärtler, Bernadette Pfeffer,Miriam
Fürst,Réka Kisgyörgy,MarissaMaurer,Os-
waldWolkenstein, Tobias Hermann, Flo-
rentin Kalitzke, Nina Niemeck, Barbara
Trauth,ThomasDubsky, Laetizia Hrazdira,
Magdalena Faller, Lia-Marie Obernoste-
rer, Sidney Reithmayer, Nicolas Obuch,
Gioia Calice,Hyun-Jeung Son,Marcus Pe-
cker, Nicholas Holecek, Michael Mat-
tausch, Valentine Kunsky, Luan Lanzmai-
er, Konstantin Hensellek, Dorothée-Leo-
poldineHaas,Daniel Kogler,Moritz Schla-
ger, Ferdinand Salzmann, Zoe Melanidis,
Ming-Chih Offenbächer, Benjamin Mor-
genbesser, Tizian Havranek, Josephine
Binder, StephenOrloski, JoachimHandler,
Lilli Latzke,Mag.Maria Häuslmayer, Con-
stantinWeigerstorfer, Liliana Stiebler,Va-
lerie Bammer, Mathias Altenburger, Mo-
nika Tököli, Mario Rotter, Filip Rek, Moritz
Luksch, Noemi Friedrich, Christoph
Schramm,Vitus Riedler, Matthieu Levier,
Rita-Maria Rejda, Jennifer Rejda, Lena Plis-
nier, Meinhard Fellner, Carla Steinberger,
Catarina Müller,Michelle Müller

Getraut wurden:
AdelheidWeinberger und Philipp Koll
Mag. Ines Mosheim und Bernd Stilling
BeataWiedner und Patrick Krakora
ElisabethWurzian und DI ErichWurzian
Veronika Scherk und Jose Reis Arsenio
Anna Ifkovits und Peter Horner
Andrea Ahorner-Kiesling und

KR Josef Ahorner
Dea Brovig und Jan Odegaard
Isabelle Frodl und

Mag. Alexander Eberhard
Plamena Neumaier und Cristiano Forner
DI Anne Moritz und MAS Oliver Berndt
Leonie Fundulus und Emanuele Arnoldi
Eleonora Kittinger und DI Ulrich Kastner
Mag. Barbara Czernia und

Gerhard Oberleitner
Amanda Streit und Otto Streit
Mag. Sandra Soudain

und DI Michael Schramm
Mag. Patrizia Pörscht und Reinhard

Holzmann
Marie Maier und Markus Ortmayr
Maria-Clara Horvath und Michal Brozek

Andra Spallart undDr.Wolf-Dieter Spallart
Colette Campbell und Joel Cullin
Dr. Ulrike Hallwirth und

Dr.Wolfgang Treitler

In die Ewigkeit.
gingen uns voran.

Edeltraud Frauenbauer,Christine Loeben-
stein, Msgr. Dr. Johann Hörist, Hildegard
Raicher,WilhelmineWidholm,Helene Re-
ti, Dr. Heinz Michalke, Prof. Friederike
Mehskolitsch,GustiWolf,MargaritaWag-
ner, Dr.Werner Schefzig,HildaMesnik,Dr.
Gerhard Huter, Pfarrer GR Richard Fick,
Walter Kozak,Altbundespräsident Dr.Kurt
Waldheim, Ludmilla Jiricek, Dr. Friedrich
Illsinger, Hilda Koranda, Maria Böse, Frie-
derike Glück, Isabelle Halper, Eva Pölzl,
WaltraudWildhage, Prof. Romuald Pekny,
Prof. Dr. HelmutWyklicky, Dr. Kurt Ragas,
Theresia Adlitzer, Dr. Max Husarek-Hein-
lein, Herbert Birringer,Helene Lintl,Man-
fred Mautner Markhof, Dr. Carl-Ludwig
Habsburg-Lothringen, Katharina Pichler,
Dr. Andreas Feiks, Margaretha Michalke,
Heidi Warner, Brigitte Wlacik, Prof. Hel-
mut Dembscher, Prof. Peter Orthofer,

Wieder aufgenommen wurden.
46 Personen

Wir gratulieren.
˘ Zum 80. Geburtstag am
06.02.: Kan. Dr. Josef Tóth
˘ Zum 75. Geburtstag am 20.05.:
Dem Apostolischen Nuntius in
Österreich, Erzbischof Edmond Farhat
˘ Zum 70. Geburtstag am 13.02.:
Elisabeth Gosch
20.02.: Diakon Heinz Schlevoigt
˘ Zum 65. Geburtstag am
10.01.: OStR Mag. Günter Knotzinger
06.03.: P. Ulrich Zankanella OFM
˘ Zum 60. Geburtstag am
11.01.: Helli Grünberger
˘

˘ Oberin Sr. Christine Gleixner zur
Verleihung des Österreichischen
Ehrenkreuzes fürWissenschaft
und Kunst 1. Klasse
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Chronik

ses von St. Stephan

linien des II. Vatikanums

im Tiefparterre des Curhauses

(Prälat Johannes Joss/Diakon Ernst Ballner)
nes Paul II.
durch Kardinal Franz König

er Einsamen“ mit 200–240Teilnehmern

im Tiefparterre

nnes Paul II.
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Aus der Dompfarre

Leben,Tod und Auferstehung,Macht und
Memoria – die Epitaphien des Wiener
Stephansdomes legen Zeugnis ab über
denWandel von Glauben und Jenseits-
vorstellung im Laufe der Zeiten.

Wissenschaftliches Projekt
Dr. Cornelia Plieger wird in den nächsten
drei Jahren imRahmen eines Forschungs-
projektes am Institut für Kunstgeschich-
te der UniversitätWien diese Denkmäler
des Stephansdomes systematisch unter-
suchen und bearbeiten.

Das Vorhaben steht unter der Patro-
nanz der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften,wird vom Fonds zur För-
derung der wissenschaftlichen For-
schung (FWF) finanziert und in Koopera-
tionmit Dr. Renate Kohn vom Institut für

Mittelalterforschung der ÖAW durchge-
führt.

Bis heute hat man sich in der kunst-
historischen Forschung den Epitaphien
desWiener Stephansdomes lediglich im
Zusammenhang von Überblickswerken
oder in Publikationen zuTeilbereichen zu-
gewandt. Eine umfassende Gesamtdar-
stellung aller dieser Denkmäler ist aber
– man möchte fast sagen verblüffender-
weise – ausständig und stellt ein drin-
gendes Desiderat der Forschung dar.

Zur Bearbeitung steht der reiche Be-
stand der heute noch im Inneren und an
den Außenseiten des Domes erhaltenen
Epitaphien mit bildlichen Darstellungen
zum Andenken an Geistliche, wohlha-
bende Bürger, Ratsherren und Universi-
tätsprofessoren.

DenAnfangbilden frühhumanistische
Beispiele, gefolgt von qualitativ herausra-
genden Renaissancewerken bis hin zu ba-
rocken und klassizistischen Denkmälern
und solchen des 19. und 20. Jahrhunderts,
wobei der weitaus größte Teil der Objekte
dem 16. Jahrhundert angehört.

Botschaften in Stein
Die Spannweite der Formensprache und
der Botschaften, welche die Epitaphien
vermitteln, ist dabei sehr groß und reicht
von schlichten, sehr persönlich gehalte-
nen „Zeugnissen der Erinnerung“ bis hin
zuWerken von hohem kunst- und kultur-
geschichtlichen Rang. Dabei zeigt sich
der Dom einerseits als Stätte der Memo-
ria für Klerus, Bürgertum und (Verdienst-)
Adel, zum anderen als steingewordene
Machtdemonstration der österreichi-
schen Landesfürsten. Der Stephansdom
war somit nicht nur Brennpunkt des
städtischen Lebens, sondern erweist sich
gerade zu Beginn des 16. Jahrhunderts
(am Übergang von der Spätgotik zur Re-
naissance) als ein Zentrum der künstleri-
schen Entwicklung,was sich anHand der
Epitaphien exemplarisch darstellen lässt.

Zu berücksichtigen sind in diesemZu-
sammenhang auch die feinen, teilweise

aquarellierten und relativ genauen Fe-
derzeichnungen der Reliefs im sog.Codex
Gartenschmid (Széchényi-Bibliothek
Budapest), einer aus acht Bänden beste-
henden Handschrift, von der die ersten
beiden Bände dem Stephansdom gewid-
met sind.Die Zeichnungen vermitteln ei-
ne gute – wenn auch nicht allzu genaue
– Vorstellung vom Aussehen der Grab-
denkmäler und dienen so als wichtiges
Dokument bei der Rekonstruktion von
Fehlstellen etc.und bilden vor allemauch
nicht mehr erhaltene Epitaphien ab.

Bestandsaufnahme
und Präsentation
Absicht des Projektes ist eine monogra-
phische Präsentation der einzelnen Epita-
phien in Form von Katalognummern, ab-
gerundet durch Essays zu verschiedenen
Themenstellungen, die eine Einbindung
derWerke in den kunsthistorischen (loka-
len wie internationalen) sowie den his-
torischen, soziologischen, theologischen,
etc. Kontext ermöglichen.

Zentrale FragenundProbleme,auf die
in diesem Zusammenhang einzugehen
ist, betreffen Fragen nach Künstlern und
Stilrichtungen, wo es zu einer Klärung
entscheidender Forschungsfragen,wie et-
wa in der Datierung und in der Zuschrei-
bunganKünstler oderWerkstattverbände
kommen wird. Fragen nach Einflüssen,
nach der Herkunft einzelner Motive und
derMöglichkeit ihrerVermittlung, Fragen
nachgraphischenVorlagen,desMaterials
und der Farbigkeit werden ebenso zu be-
leuchten sein wie solche nach Auftragge-
bern und dem realhistorischen sowie re-
ligionspolitischenKontext.Damit Hand in
Hand gehen Untersuchungen zu Ikono-
graphie und Ikonologie.Weitere Punkte
betreffen allgemeine Überlegungen zum
Bildnis in der Grabplastik, zur sich wan-
delnden Todesauffassung in den einzel-
nen Epochen, zum Relief, etc.

NachAbschluss der Arbeitenwird das
Ergebnis dieses Projektes in Buchform
veröffentlicht werden. ó

Die Epitaphien des Stephansdomes
Ein wissenschaftliches Projekt, vorgestellt von Cornelia Plieger

Dr. Cornelia Plieger, im Hintergrund das
Epitaph des Humanisten Johannes
Cuspinian, nach 1529



Hilf uns, unter der Führung des Apostels
Petrus am unverfälschten Glauben fest-
zuhalten, damit wir das ewige Erbe dei-
ner Kinder erlangen. (Gabengebet vom
Fest Kathedra Petri, 22.Februar)

„Kathedra“ meint wortwörtlich den
festen Sitz des Bischofs, der in derMutter-
kirche einerDiözese aufgestellt ist,die aus
diesemGrund„Kathedrale“ genanntwird.
Sie ist Symbol für die Autorität des Bi-
schofsund insbesondere für sein Lehramt,
dasheißt für diedemEvangeliumgemäße
Lehre,die er – als Nachfolger der Apostel –
zu bewahren berufen ist und die er der
christlichen Gemeinschaft weitergeben
soll.Wenn der Bischof die Diözese,die ihm
anvertraut worden ist,mit der Mitra und
demBischofsstab in Besitz nimmt,nimmt
er auf seiner Kathedra Platz.

Der Lehr-Stuhl
Die Bezeichnung Kathedra kommt aus
dem Griechisch-Lateinischen und bedeu-
tet Sitz, Lehrstuhl. Sie ist seit der Antike
das Symbol der Vollmacht eines öffentli-
chenAmtsträgers.IndaschristlicheGottes-
haus übernommen,stand sie im Scheitel-
punkt der Apsis, über die beiderseits an-
schließenden Priesterbänke erhöht. In
den Evangelienheißt es immerwieder: Je-
sus rief seine Jünger zu sich; er setzte sich
und lehrte sie.Daher soll auch der Bischof
nach den liturgischen Vorschriften diese
alte Haltung des Lehrens einnehmen und
von seiner Kathedra aus sitzendpredigen.
Die Kathedra wird damit, so wie der Altar,
ein Ort besonderer Christusgegenwart
und das älteste und bedeutendste Sym-
bol der bischöflichen Hirtenaufgabe. Die
Kathedrale birgt dieses Symbol und wird
dadurch Zeichen der Einheit der Gläubi-
gen in jenemGlauben,den der Bischof als
Hirt seiner Herde verkündet.

Der frühchristliche Schriftsteller Ter-
tullian schreibt den Gebrauch der Kathe-
dra auch schon denAposteln zu,muss sie
also als altgewohnte Selbstverständlich-
keit vorgefunden haben. Ursprünglich
aus Holz, wurde sie später aus Stein ge-

fertigt. Man behandelte sie – als Ort be-
sonderer Christusgegenwart – gleich
demAltarmit Auszeichnungundbedeck-
te sie mit einemTuch.

Da der Zelebrant in den geosteten
Kirchen, etwa ab dem 6. Jahrhundert,
nicht mehr zwischen Apsis und Altar,
sondern zwischen Altar und Volk zu ste-
hen hatte, um gegen die Apsis gewendet
nach Osten beten zu können, kam die
Verwendung der Kathedra im Mittelal-
ter außer Gebrauch. Im 13. Jahrhundert
entwickelte sich derThronmit Baldachin,
der meist auf der Evangelienseite stand.

Tradition in neuer Form
Seit 2005 findet sich eine neue Kathedra
aus Stein und Glas im Stephansdom, die
den Gegebenheiten im Dom und der La-
ge zwischen neuemVolksaltar und baro-
ckem Hochaltar entspricht.

Ein massiver Sitz aus demselben rot-
grauenMarmorwie Altar undAmbowird
freistehend von zwei Steinwangen, in die
Wahlsprüche frühererWiener Erzbischö-
fe eingraviert sind, flankiert.Die ebenfalls
freistehend aus dem Boden ragende ge-
bogene Rückwand ist aus Glas,Wappen
undWahlspruch unseres Erzbischofs sind
in Glas eingraviert.

Durch den Stein und das Glas ist ei-
nerseits die Festigkeit, aber auch die
Transparenz der Lehre angedeutet, ande-
rerseits ist auch der Durchblick, die
Durchlässigkeit zum Altar des heiligen
Stephanus gegeben. So hat die Kathe-
drale eine neue, dem liturgischen Ort
entsprechende Kathedra, jenen Sitz, von
dem aus der Bischof uns leitet als Lehrer
und Hirte, denWeg den Gläubigenweist
im Glauben, in der Hoffnung und in der
Liebe. ó
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Heilige Zeichen

Die Kathedra
Von Diakon Roman Faux

Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn auf der Kathedra von St. Stephan.



Heilige Notburga
Eine Frau gegen die Überbewertung der Arbeit. Von Birgit Staudinger

Predigerin der Tat
Viele eloquente und sicher auch einige
weniger begabte Männer haben schon
von der Domkanzel von St. Stephan zu
den Menschen gesprochen. Getragen
wurden sie dabei von einigen heiligen
Frauen und Männern, die den kunstvoll
ausgestalteten Fuß der Kanzel bilden.

An der Stirnseite kann man die hl.
Notburga erkennen: eine Frau in einfa-
cher Magdkleidung, in der einen Hand
hält sie ein Stück Brot, die andere Hand
dieser so fleißigen Frau ist leider (viel-
leicht aus Müdigkeit von so viel Arbeit…)
abgebrochen, vermutlich hat sie einen
Krug,eine Sichel oder einen Schlüssel ge-
tragen. Die Heilige blickt sehr ernst, aber
ruhig. Sie hat viel Not in ihrem Leben ge-
sehen, die Kraft für ihre Arbeit schöpfte
sie aus dem Gebet. VieleWorte, die von
der Domkanzel gesprochenwurden,wur-
den gehört und wieder vergessen, diese
Heilige jedoch hat durch ihre unzähligen
Wohltaten an Armen, Hungernden und
Notleidenden bleibende Spuren hinter-
lassen. Sie ist die meistverehrte Heilige
des Landes Tirol, ihr Grab in Eben ist ein
nicht unbedeutenderWallfahrtsort und
seit vielen Jahren findet inTirol eine jähr-
liche Notburgawallfahrt statt.

Schützerin in der Not
DerNameNotburg(a) leitet sich aus dem
Althochdeutschen ab, er bedeutet
„Schützerin vor bzw. in der Not“ undwur-
de zum Lebensprogramm dieser Heili-
gen. Urkundlich belegt ist die Geburt die-
ser großen Frau aufgrund ihrer einfachen
Herkunft nicht – sie war vermutlich die
Tochter eines Hutmachers und wurde
um 1265 in Rattenberg geboren - aber die
vielen Legenden,die in zahlreichenGebe-
ten, Darstellungen und Statuen in den
Kirchen Tirols und anderen Orten wie
auch im Stephansdom ihren Nieder-
schlag gefunden haben, zeugen von der
Bedeutung und der Vorbildwirkung der
hl. Notburga für die Menschen von da-
mals bis heute.

Die junge Frau trat als Küchenmagd
in den Dienst auf Schloss Rottenburg
(Ruinen davon sind noch erhalten) ein
und brachte es aufgrund ihrer Verläss-
lichkeit und ihres Fleißes zu einer verant-
wortungsvollen Stellung im Schloss. Sie
sah dieNot derMenschen und gab jenen,
die zum Schlosstor kamen und um Hilfe
baten, zu essen, was bei Tisch übrig ge-
blieben war; auch schenkte sie den Ver-
zagten ein gutesWort. Ihr Ruf verbreitete
sich bald. Aber nach dem Tod des alten
Schlossherren verbot die junge Gräfin
Notburga, den Armen zu essen zu geben.
Als sie dabei ertappt wurde, dass sie nun
ihr eigenes, vom Mund abgespartes Es-
sen an Bedürftige verteilte, soll sich das
Brot in ihren Händen in Hobelspäne und
der Wein in Essig verwandelt haben.
Trotzdem musste Notburg das Schloss
verlassen.

Bewahrerin des Sonntags
Sie trat daraufhin bei einem Bauern in
denDienst, versprach äußerst fleißig und
tüchtig zu arbeiten, bat sich jedoch aus,
an den Vorabenden zu den Sonn- und
Festtagen, wenn die Glocken zum Gebet
riefen, ihre Arbeit niederlegen zu dürfen.
Der Bauer willigte ein, hielt sich aber
nicht an sein Versprechen. Denn als ei-
nes Abends zur Zeit desWeizenschnitts
die Feiertagsglocken läuteten und Not-
burga zur Kirche gehenwollte,hielt er sie
zurück. Sie aber rief Gott zum Zeugen
und Richter zwischen dem Bauern und
ihr an und hängte ihre Sichel in der Luft
auf, wo sie – so besagt es die Legende –

solange hängen blieb, bis Notburga sie
nach der Andacht wieder in die Hand
nahm.

Später soll Notburga wieder auf
Schloss Rottenburg gedient haben und
von der Grafenfamilie sehr geachtet wor-
den sein. Nach ihremTod am 14. Septem-
ber 1313 wurde ihr Sarg ihrem letzten
Wunsch entsprechend auf einen führer-
losenWagen mit einem Ochsengespann
gelegt; die Tiere führten ihn zur Kirche
von Eben, wo Notburga zu Lebzeiten vie-
le Stunden im Gebet verbracht hatte.
Dort wurde sie auch beigesetzt.

Heilige im DomHeilige im Dom

Hl. Notburga von Rattenberg.
(um 1265–1313)
Gedenktag: 14.September
Attribute:Sichel,Brot,Kanne,Schlüssel
Patronin: der Bauern, Dienstmägde
und der Armen; der Arbeitsruhe und
des Feierabends; für eine glückliche
Geburt; bei Viehkrankheiten und al-
len Nöten der Landwirtschaft.
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Darstellung der hl. Notburga am Kanzel-
fuß der Domkanzel von St. Stephan,
Sandstein um 1500.



Persönliche Gedankenanstöße
Die Lebensgeschichte der hl. Notburga
hat mich in mehrfacher Hinsicht zum
Nachdenken angeregt. Sie ist eigentlich
eine sehr moderne Heilige, eine einfache
Frau vom Volk für das Volk, eine Frau mit
viel Mut und Zivilcourage, die im kleinen
Bereich ihrer Möglichkeiten doch viel be-
wirken konnte. Ihre Botschaft ist genauso
aktuell wie damals: Notburga schenkte
vielen Menschen, die keine Arbeit und
kein Geld hatten, ihre Aufmerksamkeit
und ihre Liebe; niemand klopfte verge-
bens an ihre Tür.

Unfähigkeit zur Erwerbstätigkeit
oder Arbeitsplatzverlust bedeuten bis
heute für die Betroffenen Kampf um die
bloße Existenz.Wir leben zwar in einem
Land, in dem es in solchen Situationen
von staatlicher Seite finanzielle Hilfe gibt,
aber wer schenkt diesen Menschen die
ebenso wichtige soziale Anerkennung,
damit sie wieder Mut und Selbstvertrau-
en gewinnen?

Notburga unterstützte diejenigen,
die ins Abseits der Gesellschaft geraten
sind, und verlor dadurch ihren eigenen
Arbeitsplatz. Wer greift heutzutage ei-
nemMitmenschen in Not noch unter die
Arme, wenn er dadurch seinen eigenen
Arbeitsplatz riskiert – besonders in einer
Gesellschaft, die sich immer mehr durch
Arbeit und Leistung definiert?

Und was die Geschichte mit der Si-
chel betrifft, kammir die Assoziation mit
dem Sprichwort „etwas an den Nagel
hängen“. Am Feierabend hing die Heilige
ihre Arbeit buchstäblich an denNagel. Sie
arbeitete viel und gern, sie konnte ihre Ar-
beit aber auch für eine gewisse Zeit gut
sein lassen, weggehen, Distanz gewin-
nen. DerNagel kommt zwar in der Legen-
de nicht vor, aber der Punkt, wo Notbur-
ga zur Ruhe kam, der liegt bei Gott. ó

Literaturhinweis:
Schipflinger, T., St. Notburga. Leben und
Legende,Wien: Kellner Verlagsges. o.Z.

www.heiligenlexikon.de
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Gebet zur heiligen Notburga.
Heilige Notburga
Anwältin der Arbeitenden –
wenn Arbeitslosigkeit uns bedroht,
tritt für uns ein.

Zuflucht in all unseren Nöten –
wenn Menschen in Hunger und Elend leben,
sei du unser Vorbild der Hilfe.

Beschützerin der Bauern, des Viehs, der Felder und Fluren –
wenn Natur und Umwelt missachtet werden,
rüttle uns auf.

Kämpferin für Freizeit und Sonntag –
wenn Sonntag und Freizeit bedroht sind,
sei du uns Mahnung.

Vorbild in der Treue zu Gott –
wenn unser Gottvertrauen schwindet,
sei uns zugegen.

Heilige Notburga, bitte für uns. Amen.

verfasst vom Ebener Pfarrer Erwin Corazza, 1992

Mosaik der hl. Notburga über dem Haupteingang der Pfarr- undWallfahrtskirche von
Eben am Achensee, in der die Reliquien der hl. Dienstmagd Notburga verehrt werden



»Schlamperte Christen«
und »praktizierende Katholiken«
Heinrich Foglar-Deinhardstein zum Buch „Wer braucht Gott?“ von Christoph Schönborn und Barbara Stöckl

UnserErzbischofChristophKardinalSchön-
born ist im Laufe des Jahres 2007 zumin-
destdreimal inbemerkenswerter,fürman-
che vielleicht sogar überraschenderWeise
ins Licht der Öffentlichkeit getreten.

Am 13. April 2007 präsentierte er im
Vatikan das Buch „Jesus von Nazareth“
von Joseph Ratzinger/Papst Benedikt XVI.
Am 25. April 2007 sprach er im Wiener
Burgtheater eine theologische Einbeglei-
tung zu Shakespeares Tragikomödie
„Maß für Maß“. Und am 9. August 2007
stellte er gemeinsam mit der bekannten
ORF-Moderatorin Barbara Stöckl – vielen
in der Dompfarre wird noch ihr Mitwir-
ken bei der Stadtmission 2003 in Erinne-
rung sein – ein Buch vor.Dieses Buch, das
Gegenstand dieser kurzen Besprechung
ist, enthält ein großes Interview über
Gott, die Kirche und dieWelt, das Barba-
ra Stöckl in mehreren Etappen mit dem
Kardinal geführt hat.

„Ein Buch für schlamperte Christen“,
wie Schönborn und Stöckl es selbst be-
zeichnen.Meine persönliche Interpretati-
on ist eigentlich, dass der Kardinal mit
diesemBuch einfach der biblischenMah-
nung gefolgt ist:„Seid stets bereit, jedem
Rede und Antwort zu. stehen, der nach
der Hoffnung fragt, die euch erfüllt!“
(1 Petr 3, 15)

„Wer braucht Gott?“ – Der Buchtitel
klingt wie ein zugespitztes Echo der Fra-
ge„Was bringt dir das?“ Und„Was bringt
dir das?“ ist eine typische spontane An-
frage, der sich in unserer säkularen Ge-
sellschaft jemand ausgesetzt sehen
kann, wenn er sich als „praktizierender
Katholik“ outet – wobei unter „praktizie-
render Katholik“ bekanntlich nach einer
sarkastischen Definition von Msgr. Hel-
mut Schüller imAllgemeinen einMensch

verstanden wird, der „regelmäßig zu ei-
ner bestimmten Zeit derWoche irgend-
wo physisch anwesend ist.“1

Was bringt dir das?
Das vorliegende Buch kann als Versuch
verstanden werden, aus der Frage „Was
bringt dir das?“ letztlich die Frage nach
Gott herauszuschälen. Das Interview lie-
fert so manchen Anknüpfungspunkt
zumWeiterdenken undWeiterdiskutie-
ren. Für mich war beim Lesen etwa inte-
ressant das Faible des Kardinals für Psy-
chologie, ein Fach,das Schönborn als jun-
ger Mönch selbst studiert hat. So stellt
Schönborn etwa zur Diskussion, ob es für
die Entwicklung eines Kindes nicht zu-
tiefst „nützlich“ ist, wenn es die Autori-
tät der Eltern als auf denGlauben anGott
hin relativiert erlebt (S. 25). Und er fragt
nach derWirkmächtigkeit biblischer Bil-
der, Gestalten und Symbole, und ob sie
nicht die Seele des Einzelnen wie auch
die geistige Landschaft ganzer Kulturen
prägen können und sollen (S.27 ff).2

Einfach da sein
Beim Thema „Leid“ wird Schönborn noch
vorsichtiger und – in befreienderWeise –
zurückhaltend: „Ein Mitbruder, der Kno-
chenkrebs hatte und wirklich unvorstell-
bare Schmerzen litt […], hat mir nur ge-
sagt: ‚Ich bitte dich um eines:Rede im An-
gesicht des Leides nicht so leichtfertigmit
frommenWorten.Duhast es nicht erlebt.‘
Daranmuss ich immer denken,wenn sol-
che Situationen sind. Ich glaube, das Ein-
zige, dasmanmachen kann, ist da zu sein,
dabei zu sein,mitzuweinen,mitzufühlen
und Freundschaft zu schenken. Und wo
sich eine Möglichkeit auftut, gemeinsam
das Ganze vor Gott hinzulegen, aber nur,

wenn der Moment dafür ist“ (S. 52 f).
Insgesamt kann das Buch – mit der

Tageszeitung „Die Presse“ – als „gehalt-
volle Mischung aus Glaubensbekenntnis
und Lebenshilferatgeber“ charakterisiert
werden.Und für alle,die sich als„schlam-
perte Christen“ oder „praktizierende Ka-
tholiken“ sehen, oder als beides, oder
aber solche,denen diese beiden Rollen zu
wenig sind, hat Schönborn in diesem
Buch eineOrientierungshilfe,einenGrad-
messer parat, in dem wohl die pastorale
Vision unseres Erzbischofs aufblitzt:

„Es war einmal ein Beamter aus Brüs-
sel bei mir, ein Österreicher, der in Brüssel
tätig ist, Katholik, engagiert in einer Pfar-
re, der hat gesagt, es ist so schade, dass
die Kirche in Brüssel so wenig präsent ist.
Ich habe gesagt: ‚Wieso, Sie sind doch
dort?‘ Da hat er mich etwas entgeistert
angeschaut. Ich habe gesagt: ‚Ja, aber Sie
sind doch praktizierender Katholik. Sie
sind Beamter in Brüssel, da ist doch die
Kirche gegenwärtig.‘ Die Kirchemuss sich
zuWortmelden – ja,aberwo?Der Fabriks-
direktor, der katholisch ist,der Beamte,der
katholisch ist, die Friseurin, die katholisch
ist, die zu ihrem Glauben steht […] Das
nenne ich Gegenwart der Kirche. Jeder
und jede… Kirche sind wir alle“ (S. 78). ó
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Buchempfehlung

1 Helmut Schüller, Gott und der heutige Mensch. Domgespräche am 11. April 2000.

2 Angenehm lesbare, humorvoll-kritische Auseinandersetzungen mit dem Thema „Christentum und Psychologie“ finden sich in den Büchern des streitbaren Manfred

Lütz:„Der blockierte Riese“;„LebensLust“ und „GOTT“

Christoph
Schönborn,
Barbara Stöckl:
„Wer braucht
Gott?“,
Ecowin Verlag,
Salzburg 2007
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Seien Sie gegrüßt!
Ärgern Sie sich auch manchmal, dass al-
les so lange dauert, oder jemand sich zu
einer Verabredung verspätet? Im Super-
markt stehen Sie bei der Kassa immer in
der längsten Schlange, bei einer telefo-
nischen Anfrage landen Sie in derWarte-
schleife: „Bitte um etwas Geduld. ImMo-
ment sind alle Leitungen besetzt …“ Und
die Restaurierarbeiten am Stephansdom
scheinen ohne absehbares Ende zu sein.
Wissen Sie, ich selbst sehe solche Dinge
mit einer gewissen – wohl altersbeding-
ten –Gelassenheit.Was ist schon ein Jahr
imVerhältnis zumeiner fast 570-jährigen
Geschichte?

„Gut Ding braucht gut Weil“,
heißt es so schön.
Und mir ist einmal der Spruch unterge-
kommen: „Wir von der Kirche haben Zeit,
denn die katholische Kirche währt ewig.
Und die Ewigkeit dauert lange.“

Aber manchmal läuft einem halt
doch die Zeit davon.Mandenkt sich,es ist
noch genügend Zeit, doch dann passie-
ren unplanbareDinge. EineMitarbeiterin
wird krank, ein anderer geht auf Urlaub
oder ein Projekt brauchtmehr Zeit als ge-
plant, die prominenten Autoren, die der
hochwürdigeHerr Dompfarrer kontaktie-
ren will, sind nicht zu erreichen – und
schon erscheint das Pfarrblatt nicht. So
ähnlich ging es in den Schreibstuben der
hochlöblichen Dompfarrkanzlei zu. Bis
Weihnachten ist es noch lang – und
schon war Neujahr.

Als weitere „Entschuldigung“ mag
gelten, dass alle, die am Pfarrblatt mitar-
beiten, dies ehrenamtlich tun und die
Entstehung desselben ihre Freizeitbe-
schäftigung ist. Und manchmal braucht
es eben eine schöpferische Pause und
auch einen langen Atem.

Der Besuch Seiner Heiligkeit, Papst
Benedikt XVI., hat alle am Dom schwer
beschäftigt. Eswurde ja kein zusätzliches
Personal angestellt. Alle mussten mehr

arbeiten, manche haben dies unentgelt-
lich gemacht, weil ihnen dieser Besuch
nicht im Magen, sondern am Herzen ge-
legen ist. Und es war ein schönes Fest, ei-
ne würdige Begegnung mit dem Nach-
folger des heiligen Petrus. Der lange
Atem und die viele Zeit, die investiert
wurden, haben sich gelohnt. Aber
manchmalmussman eben seine Kraftre-
serven wieder aufladen. „Der Mensch
sagt, die Zeit vergeht. Die Zeit sagt, der
Mensch vergeht.“ Es braucht auch Zeit zu
leben, nicht nur zu arbeiten. Sonst läuft
man Gefahr, wirklich ausgebrannt und
leer zu werden. Die Folge ist dann, dass
man die Freude an der Arbeit und am Le-
ben verliert.

„Gut Ding braucht gut Weil.“
Mir fällt da immer der alte Kaiser Fried-
rich III. ein, der im wunderbaren Hoch-
grab im Apostelchor von St. Stephan sei-
ne letzte Ruhestätte gefunden hat. Seine
Politik war wenig spektakulär und doch
erfolgreich. Seine Gegner waren zahl-
reich, auch sein eigener Bruder Albrecht
machte ihm die Herrschaft streitig. Er
wurde sogar vomUngarnkönigMatthias
Corvinus 1485 besiegt, der fünf Jahre bis
zu seinemTod ungestört inWien residie-
ren konnte. Den Kaiser, der wegen seiner
phlegmatischen Art auch „des Hauses
Österreich Erzschlafmütze“ genannt
wurde, interessierten Krieg und Jagd
nicht. Er beschäftigte sich liebermit dem
Sammeln von schönen Dingen und mit
Alchemie.Und doch führten seine Zähig-
keit und seine Geduld zum Erfolg: Er
konnte 1469 endlich die ErhebungWiens
zum Bischofssitz erwirken, St. Stephan
wurde zur Kathedrale. Ein Projekt,an dem
alle bisherigen Herzoge Österreichs ge-
scheitertwaren.Und schlussendlich blieb
er Sieger über all seine Feinde. Nicht zu-
letzt durch die Tatsache, dass er sie ein-
fach überlebte. Er starb 1493 im für die
damalige Zeit methusalemischen Alter
von 77 Jahren.

„Gut Ding braucht gut Weil.“
Wenn Sie, liebe Leser,mit dem vorliegen-
den Pfarrblatt zufrieden sind, dann bin
ich es auch. Und dann wollen wir rück-
sichtsvoll und verständnisvoll auf über-
beschäftigte Pfarrherren und die Schrei-
berlinge in den Stuben der Dompfarr-
kanzlei blicken.

In der Hoffnung, dass auch Sie sich
manchmal ein bissl mehr Zeit lassen,
grüßt Sie mit allen gutenWünschen für
gesegnete Kar- undOstertagemit einem
herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke

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

Karwoche und Ostern
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 16. März 2008
18.45 Uhr Pfarrmesse
19.45 Uhr Palmweihe bei der Pestsäule am Graben, Palmprozession zum Dom
ca. 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn

A. Reinthaler: Leidensgeschichte nach Matthäus; A. Bruckner: Christus factus est

Montag, 17. März 2008
18.00 Uhr Chrisammesse – Weihe der Hl. Öle. Kardinal Schönborn feiert mit Priestern aus der ganzen Erzdiözese

Gregorianischer Choral

Gründonnerstag, 20. März 2008
17.15 Uhr Laudes mit Kardinal Schönborn
19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit den Seel-

sorgern der Domkirche. J. Rheinberger:Teile der Missa crucis;
Motetten zum Gründonnerstag von H. Schütz, M. Frank, A. Bruckner und M. Duruflé
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 21. März 2008
18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral
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
H. Schütz, Johannespassion; G. P. da Palestrina: Improperien, Motetten von J. Gallus und M. Haydn
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 22. März 2008
18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral

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 Bläser, Chor und Orgel

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Ostersonntag, 23. März 2008
19.00 Uhr Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn.L.v.Beethoven:Messe C-Dur;G.F.Händel:Halleluja,Geläute der Pummerin
16.30 Uhr Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn.W. A. Mozart: Vesperae solennes de Dominica

Ostermontag, 24. März 2008
10.15 Uhr Hochamt mit Prälat Kan.Weismayer.W. A. Mozart: Missa brevis d-moll
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Palmsonntag, 16. März 2008
Heilige Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr

10.00 Uhr 11.00 Uhr ungarisch Messe mit Prozession
11.30 Uhr am Vorabend
16.30 Uhr um 17.00 Uhr

Gründonnerstag,20. März 2008
Trauermette 18.00 Uhr
Heilige Messe vom letzten Abendmahl 18.00 Uhr 18.00 Uhr 20.00 Uhr

19.30 Uhr
für seelisch Leidende

Karfreitag, 21. März 2008
Trauermette 18.00 Uhr
Kreuzwegandacht 10.00 Uhr 15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi 16.00 Uhr 18.00 Uhr für 20.00 Uhr

seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

Karsamstag, 22. März 2008
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, 23. März 2008
Heilige Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr 14.00 Uhr

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

Frühstück

Ostermontag, 24. März 2008
Heilige Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr

10.00 Uhr 11.00 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 derUnterkirche)
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 anWerktagen
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



Aus der Dompfarre

Heilige Maria,makellose Mutter
unseres Herrn Jesus Christus,
in dir hat Gott uns das Urbild der Kirche
und des rechten Menschseins geschenkt.
Dir vertraue ich das Land Österreich
und seine Bewohner an:
Hilf uns allen, deinem Beispiel zu folgen
und unser Leben ganz auf Gott auszurichten!
Lass uns, indemwir auf Christus schauen,
ihm immer ähnlicher,
wirklich Kinder Gottes werden!
Dann können auch wir,
erfüllt mit allem Segen seines Geistes,
immer besser seinemWillen entsprechen
und so zuWerkzeugen des Friedens werden
für Österreich, für Europa und für dieWelt. Amen.

Gebet von Papst Benedikt XVI. am Ende seiner Ansprache
vor dem Angelusgebet am Stephansplatz am 9. September 2007

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@stephanskirche.at
Dombau-Sekretariat 51552-3714
Portier – Curhaus 51552-3540
Dommusik
Domkapellmeister
Mag. Markus Landerer 51552-3573
landerer@musica-sacra.de
dommusik@stephanskirche.at
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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!

Zum Nachdenken




