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Es gibt so gut wie nichts, wovor man
nicht auch Angst haben oder sich fürch-
ten könnte. Die einen verlassen krei-
schend das Zimmer, wenn sie eine Spin-
ne entdecken – die anderen sind faszi-
niert von der Schönheit dieser Tiere, von
denen es weltweit rund 42.000 Arten
gibt. Die einen kämpfen gegen Höhen-
angst – die anderen stürzen sich mit ner-
venkitzelndem Vergnügen, nur von ei-
nem Seil gehalten, zig Meter in die Tiefe.
Die einen treffen sich liebend gern mit
Freunden und können stundenlang
plaudern – die anderen trauen sich nicht
aus dem Haus, weil sie eine soziale Pho-
bie haben, also krankhaft menschen-
scheu sind. Die einen bringen keinen Ton
heraus, wenn sie vor mehreren Men-
schen reden sollen – die anderen kom-
men erst richtig in Fahrt, wenn das Publi-
kum nur groß genug ist. 

Angst gehört zu jedem Leben. Sie hat
verschiedene Funktionen und ist ein
Grundgefühl. Furcht hingegen ist die Re-
aktion auf eine konkrete Bedrohung, auf
eine akute Gefahrensituation.

Wir wissen nicht genau, wie die Hir-
ten in Bethlehem reagiert haben, als der
Bote Gottes zu ihnen gekommen ist.
Doch werden sie wohl erschrocken ge-
schaut haben, vielleicht sogar zurück ge-
wichen sein, sonst hätte der Engel zu ih-
nen nicht gesagt, was bis heute milliar-
denfach, allerorts, in allen Sprachen die
Weihnachtsbotschaft ist: „Fürchtet euch
nicht, denn ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden
soll: Heute ist euch der Heiland geboren!“1

„Fürchte dich nicht!“
In unseren Ohren klingen diese Worte
vielleicht etwas antiquiert. Wenn wir je-
mand anderem Mut zusprechen wollen,
sagen wir heute eher: „Lass dich nicht
unterkriegen“ oder „Du bist stärker als
du denkst“. Und zu Kindern sagt man
gerne: „Du brauchst keine Angst zu ha-
ben.“ – Die Botschaft, die dahinter steht,
ist jedoch dieselbe: Du bist nicht allein.
Ich bin für dich da. Ich stehe zu dir. Ich
helfe dir so gut ich kann.

Nichts anderes möchte uns die Weih-
nachtsbotschaft von vor 2000 Jahren sa-
gen. Wenn Gott durch den Engel sagt:
„Fürchtet euch nicht“ sagt er damit
auch: Ich bin bei dir. Hab keine Angst.
Vertraue mir. – Auch heute schickt er Bo-
ten aus, die diese Nachricht weitersagen.
Vielleicht teilen wir die Erfahrung Mar-
tin Bubers, dass wir manchmal eine lan-
ge Leitung haben: „Einen Engel erkennt
man immer erst, wenn er vorübergegan-
gen ist“. Nicht immer sind die Flügel der
Engel, die uns begegnen, so groß und
leuchtend wie die von Leszek Wisniewski
gemalten (siehe Titelbild des Pfarrblat-
tes2). Beeindruckend sind sie, diese rot-
orangen, flammenden Flügel, die gleich-
sam das Weihnachtsgeschehen bergen.
Von diesen Engelsflügeln berührt wer-
den auch die heiligen drei Könige, die das
neugeborene Jesuskind besuchen.
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Hat der Maya Kalender recht? Geht die
Welt also wirklich vor Weihnachten un-
ter? Unheilspropheten aller Schattierun-
gen haben zu allen Zeiten Hochkonjunk-
tur. „Es“ fürchtet sich halt so gern … Mit
Ängsten und Gefühlen der Unsicherheit
der Zukunft gegenüber lassen sich eben
gute Geschäfte machen. Von dem, was
rund um uns passiert, ist in der Tat vieles
schaurig und besorgniserregend: wenn
sich beispielsweise die Wolken vom
Rauch brennender Häuser verfärben und
das Leid der vielen Opfer der neuent-
flammten Kriege und tödlichen Anschlä-
ge zum Himmel schreit. 

Furcht und Angst sind jedoch
schlechte Berater. „Zu Tode gefürchtet ist
auch gestorben“, sagt ein Sprichwort.
Doch wir haben einen tieferen Grund;
wir sind nicht auf billige Sorglosigkeit
oder auf die Haltung, nur in den Tag hi-
nein zu leben, angewiesen. Der Grund,
der uns trägt ist das Wissen darum, dass
alle persönlichen Schicksalsschläge und
Katastrophen noch einmal von einem
liebenden Gott überstiegen und einge-
holt werden. 

Unternehmen Leben
Bevor wir geboren wurden, gab es be-
reits den Gedanken Gottes an uns. Wir
sind „kunstvoll gewirkt“, Gott hat „mein
Inneres geschaffen, mich gewoben im
Schoß der Mutter“, wie David dankbar
meditiert; „deine Augen sahen, wie ich
entstand, in deinem Buch war schon al-
les verzeichnet“ (Psalm 139).

Dieser große, liebende Gott hat uns
dieses Leben anvertraut. Wir dürfen und
sollen aus diesem „Unternehmen Leben“
mit Mut und Entschlossenheit und zu-
gleich mit viel Gelassenheit und Dank-
barkeit das Beste machen, wie immer es
auch ausgeht – ob wir irgendwann ein-
mal einen Bauchfleck landen oder sogar
in Konkurs geschickt werden. Auch da-
nach erwartet uns ein liebend vergeben-
der Gott, der diese Menschheitsgeschich-
te in seinen Händen hält und sie nicht im
Stich lässt, was immer uns angedroht
wird und wirklich passiert. Dieses Glau-
benswissen lässt die größten Kämpfer
gegen Not, Unrecht, Leid und Gewalt im-
mer noch Hoffnung schöpfen und ruhig
schlafen – wenn man nur das Eigene ge-
tan hat. Natürlich würden wir gerne mit
unserem Planen und Arbeiten für alle das
Paradies herbeiführen. Aber alle diesbe-
züglichen bisherigen Gesellschaftskon-
zepte haben sich grenzenlos übernom-
men und sind „machtvoll gescheitert“
oder haben sich ins Gegenteil pervertiert. 

So gilt auch das Wort des auferstan-
denen Jesus an Thomas für dieses
furchtlose Handeln aus dem Glauben:
„Selig sind, die nicht sehen und doch
glauben“ (Joh 20, 29).

Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen
an diesem Weihnachtsfest.
Ihr 

Toni Faber, Dompfarrer
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Wie viel Kraft Menschen von diesem

biblischen Wort „Fürchte dich nicht“ be-
kommen (haben), was dieses Wort im
besten Sinne bewirken und welche
Kraftquelle es sein kann – davon berich-
ten die Autoren dieser Pfarrblattausgabe
in unterschiedlichen Beiträgen. die Ge-
schichte Abrahams, eine biblische Ein-
bettung, das Jahr des Glaubens, psycho-
logische Perspektiven, konkrete Projekte,
persönliche Erfahrungen – all dies möch-
te uns Mut machen und in uns die Weih-
nachtsbotschaft verlebendigen: Fürchte
dich nicht, glaube nur.

In diesem Sinne wünsche ich uns Be-
gegnungen mit Menschen, Erlebnisse
und visionäre Träume, die in uns die
Sehnsucht wach halten oder wecken, im
Glauben zu wachsen; dass wir das
Ängstlich sein über Bord werfen, dass
wir – statt Gott zu fürchten – ehrfürchtig
staunen vor seiner Größe und Barmher-
zigkeit und dass wir hoffnungsfreudig
und glaubensstark unseren Alltag leben,
in diesen Weihnachtstagen und im kom-
menden Jahr 2013. Gottes Zusage gilt zu
allen Zeiten: „Ich bin bei euch alle Tage
bis ans Ende der Welt!“3

Ihre 

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

Das ist es mir wert.
Danke, dass Sie unser Pfarrblatt lesen!
Die Produktion eines Heftes kostet rund 
3 Euro. 

In den vergangenen Jahren konnten
wir im Schnitt mit den eingelangten
Spenden etwa ein Viertel der anfallenden
Jahreskosten decken. 

Wenn Sie uns unter stützten möch-
ten, überweisen Sie bitte Ihren finanziel-
len Beitrag mit dem Zahlschein auf Sei-
te 33 auf unser Pfarrblatt-Konto. 
Herzlichen Dank! 

1   Lk 2, 11
2 Weihnachten. Detail aus einem Triptychon
von Leszek Wisniewski; fotografiert in der
Konventskapelle des Provinzialates der
Salesianer Don Bosco in Wien XIII

3 Mt 28, 20
Einen Text mit weiterführenden Gedanken
finden Sie auf der Rückseite des Pfarrblat-
tes: „Zum Nachdenken“.



Wer mit offenen Augen und Ohren
durch die Welt geht, dem kann es nicht
entgehen: Wir leben in einer Wendezeit.
Altbewährte Strukturen und Mechanis-
men, die unserer Weltgesellschaft über
mehr als ein Jahrhundert hinweg Stabili-
tät und Halt gegeben haben, zerfransen
in atemberaubender Geschwindigkeit.
Das Zusammenleben der Völker funktio-
niert nicht mehr recht, und globale poli-
tische Gewichtungen verlagern sich.
Auch die gesellschaftlichen Spielregeln,
die den privilegierten, „entwickelten“ Re-
gionen der Welt über Jahrzehnte hin
Wohlergehen, soziale Sicherheit und
Wachstum ermöglicht haben, scheinen
plötzlich nicht mehr zu gelten. Es ächzt
und kracht im Gebälk, wo immer man
hinsieht – Stichwort: „Euro-Krise“, „Krise
Europas“, „Arabischer Frühling“ … Gelähmt
erstarren die Institutionen; unfähig, mit
althergebrachten Handlungsstrategien
etwas zu bewirken.

Und wir? Können (und wollen) wir
am biblischen Zuruf: „Fürchte dich
nicht!“ festhalten, für uns selbst und als
Botschaft für die ganze Welt? Stellen wir
uns so nicht als hoffnungslose Realitäts-
verleugner noch mehr ins gesellschaftli-
che Abseits? Nehmen wir selbst diesen
Zuspruch überhaupt noch wahr? Be-
steht unser Beitrag zur Gestaltung der
Welt im furchtlosen, freimütigen Voran-
schreiten der Erlösten, oder im verbisse-
nen Festhalten am Zusammenbrechen-
den, koste es was es wolle?

Gottes bedingungsloser Beistand 
Die Bibel legt ein vielfältiges Zeugnis da-
von ab, dass Gott sein erwähltes Volk
selbst in noch so existenzbedrohenden
Zeiten und in schier hoffnungslosen Si-
tuationen allein schon um der Erwäh-
lung willen nicht nur nicht im Stich lässt,
sondern ihm bedingungslosen Beistand
verspricht, wenn die Zeichen in der Welt

auf Sturm stehen. Diese unerschütterli-
che Heilszusage Gottes verkünden im Al-
ten Testament vor allem die Propheten,
und zwar gerade jene, die das erwählte
Volk klein, zusammengekrümmt und
vollkommen demoralisiert – als „Würm-
chen“ (Jes 41,14) – am Boden liegen se-
hen: Im sechsten Jahrhundert vor Chris-
tus, als sich das Volk Israel weit weg von
der Heimat und fern aller etablierter reli-
giöser Institutionen im (selbst verschul-
deten!) „babylonischen Exil“ befand, er-
innern die Propheten an die unumstößli-
che Erwählung, die Gott den Seinen von
Anfang an geschenkt hat, und die er jetzt
neu zur Wirkung bringen wird. Den an
der Weltordnung und am eigenen
Schicksal Verzweifelten solle diese Per-
spektive Grund genug sein, den Kopf
wieder aus dem Staub zu erheben und
furchtlos und frei in die Zukunft voran-
zuschreiten, als Zeichen des Heils und
Mittler für die ganze Völkerwelt.

Vor allem der Prophet, der in Jes 40-
55 zu den Exilierten spricht,1 wird nicht
müde, auf den Silberstreif der Hoffnung,
der sich am Horizont abzeichnet, in zahl-
losen „Ermutigungsrufen“ hinzuweisen,
und sein Volk mit dem Zuruf „Fürchte
dich nicht!“ zum Vertrauen und zu ei-
nem neuen Aufbruch zu ermutigen
(physisch wie spirituell). In den soge-
nannten „Heilsorakeln“2 spricht Gott sei-
nem Volk in dieser tristen Situation im-
mer wieder Furchtlosigkeit zu („Fürchte
dich nicht!“). Als Pfand der Verlässlichkeit
gilt, was er an seinem Volk schon seit je-
her zum Heil gewirkt hat. 

Zukunft mit Gott
Gott vollzieht in den Heilsorakeln bei
sich selbst schon die Wende des Schick-
sals der Gequälten, Kraftlosen und Ent-
mutigten: Sie stehen an der Schwelle zu
heilvolleren Zeiten. Ihre Auslösung aus
der Gefangenschaft hat jetzt im Wort

Gottes soeben begonnen, auch wenn
das zuerst nur an einem Körnchen Hoff-
nung kristallisiert. Gott ist seinem Volk
gerade in Krisen- und Wendezeiten ganz
nahe.3 Gott rettet – auch politisch: Das
neubabylonische Imperium beginnt zu-
sammenzubrechen, die „liberalen“ Per-
ser – selbst Monotheisten – werden zum
neuen globalen Machtfaktor, und ihr Kö-
nig – Kyros II. – erscheint dem Propheten
gar als Werkzeug Gottes, als sein „Ge-
salbter“ (Jes 45,1), der auch das Volk Israel
aus der Gefangenschaft entlässt und
ihm die Rückkehr ins gelobte Land er-
möglicht. Die Zukunft hat begonnen, die
Strukturen der Welt verändern sich, die
Erlösten gehen frei. Nicht nur um ihrer
selbst willen, nicht im Sinne eines eifer-
süchtig zu hütenden Privilegs, sondern
als „Sakrament des Heils“ für die Welt
lässt Gott schließlich sein Volk in die
noch ungewisse Zukunft ziehen.4

Erlöste Furchtlosigkeit
Gerade in der weihnachtlichen Festzeit
lesen wir in der Liturgie einige zentrale
Texte aus Jes 40-55. Als Christen stellen
wir sie in den Rahmen des Neuen Testa-
ments, des endgültigen Zu-uns-Kommens
des Messias, den Anbruch des Gottes -
reiches in der Person Jesu Christi. Jesus,
der sich in seiner Verkündigung mehr-
mals an zentraler Stelle auf die Texte des
zweiten Jesaja bezieht, bezeugt durch
sein Leben und Sterben, dass es Gott mit
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Fürchte dich nicht! 
Ermutigung zum erlösten Handeln
Von Michael Weigl



der Erwählung seines Volkes buchstäb-
lich „tod-ernst“ ist, und dass im Triumph
der Auferstehung die Botschaft: „Fürch-
tet euch nicht!“ ihre endgültige und un-
umstößliche Gültigkeit erlangt.5

Als Erlöste sind wir endgültig zur
Freiheit der Kinder Gottes befreit, zum
furchtlosen Blick auf die zerrissene Welt,
zum Loslassen unserer ängstlichen Ver-

krampfung, zum Erheben unseres Haup-
tes und zum mutigen Gestalten eines
neuen, ganz neuen Antlitzes der Welt.
Erst wenn wir diese erlöste Furchtlosig-
keit ausstrahlen und ins Werk setzen,
werden wir frei, der Welt zu bezeugen,
dass Veränderung nicht Untergang be-
deutet: Altes ist im Begriff zu vergehen,
und Neues zu werden (Offb 21,1-8),

„fürchtet euch nicht!“                                  �

Am 11. Oktober dieses Jahres jährte sich
zum 50. Mal der Jahrestag der feierlichen
Eröffnung des 2. Vatikanischen Konzils.
An diesem denkwürdigen Tag wurde
auch das „Jahr des Glaubens“, das Papst
Benedikt XVI. ausgerufen hat, feierlich
eingeläutet. Zu diesem Anlass haben
sich viele Bischöfe aus allen Ländern der
Erde zu einer Synode in Rom versam-
melt. Im Vorfeld bekamen wir, die Gläu-
bigen, ein Hirtenwort unserer Bischöfe,
in dem wir eingeladen werden, unseren
Glauben zu beleben und zu vertiefen,
wobei uns besonders die Freude am
Glauben ans Herz gelegt wird, die uns in-
nerlich antreiben soll, selbst mutige
Glaubenszeugen zu werden. 

Die Christen in den ersten Jahrhun-
derten haben darum gerungen, ihre ver-
schiedenen Bekenntnisformeln, die vor
allem bei der Spendung der Taufe ver-
wendet wurden, in eine liturgiefähige
Fassung zu bringen. Es war kein leichtes
Unterfangen, das Geheimnis des dreifal-
tigen Gottes, seine Menschwerdung,
seinen Tod und seine Auferstehung und
die Sendung des Heiligen Geistes in ver-
ständliche Worte zu fassen. Den Vätern
der ersten beiden Ökumenischen Konzi-
le (Nizäa im Jahr 325 und Konstantinopel
381) ist es gelungen, das Unfassbare in
menschliche Sprache zu kleiden. Dabei
schöpften sie alle ihnen zur Verfügung
stehenden Mittel – biblische Texte, Aus-
sagen der Kirchenväter und auch Aus-
drucksweisen der hellenistischen Philo-
sophie – aus, um das Unaussprechliche

der Heilsgeschichte Gottes mit den
Menschen auszusagen. Das Ergebnis
wurde zum Grundlagentext aller heute
bestehenden Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften. Das ist unsere ge-
meinsame Basis, die uns verbindet und
die stärker ist als alle trennenden Ele-
mente.

Mein Glaube
Wie aber steht es um meinen persönli-
chen Glauben? Ist er ein lebendiger
Glaube, der mein Leben trägt? In jeder
Sonntagsmesse ist im Ablauf nach der
Predigt das Glaubensbekenntnis vorge-
sehen. Die Einladung dazu lautet im
deutschen Messbuch: „Wir sprechen das
Glaubensbekenntnis“. Sprechen wir die-
sen Bekenntnistext im Sinne von „aus-
wendig aufsagen“ oder bekennen wir
uns zu dem dreieinen Gott? Einem Gott,
den wir nie begreifen können, der uns
aber in Jesus Christus ganz nahe gekom-
men ist, indem er einer von uns gewor-
den ist. Der sich für uns unschuldig am
Kreuz hingegeben hat, um uns zu erlö-
sen. Er hat uns von seinem liebenden Va-
ter erzählt. Und diese frohe und beglü-
ckende Botschaft haben die Apostel und
Jünger weitergetragen, weil sie ganz da-
von erfüllt waren und sie den Heiligen
Geist als Beistand gespürt haben. So ist
diese Botschaft durch viele Generatio-
nen im Laufe der Geschichte auch auf
uns gekommen. Glauben wir denen, die
uns von der Liebe Gottes erzählen, die
diese Liebe selbst erfahren haben und

durch ihr Leben bezeugen? Haben wir in
unserem persönlichen Leben die Nähe
des liebenden Gottes erfahren?

Die entscheidende Frage an jeden
von uns ist: Wem glaube ich? Wem ver-
traue ich? Nicht ausgeklügelte Lehrfor-
meln – so wichtig sie für die Gestalt-
werdung unseres christlichen Glau-
bens auch waren und sicher auch heu-
te ihre Berechtigung haben – können
unseren persönlichen Glauben tragen.
Es ist eine lebendige Beziehung zum
Geheimnis des dreieinen Gottes, die vor
allem im Gebet und im gottesdienstli-
chen Feiern ihren Ausdruck findet. Da-
bei ist es durchaus möglich, dass ich im
persönlichen Beten zum menschge-
wordenen Gottessohn Jesus Christus
leichter Zugang finde als zum Heiligen
Geist, der vielleicht meine Vorstel-
lungskraft übersteigt. Insgesamt
scheint es mir aber wichtig, dass es sich
um einen mich liebenden Gott handelt,
an den ich mich wende und der mir im-
mer mit ausgebreiteten Händen entge-
genkommt.                                                  �
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EinGlaube 
Das gemeinsame Glaubensbekenntnis aller Christen. Von Rudolf Prokschi
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1   Wir kennen seinen Namen nicht und nen-
nen ihn deshalb den „zweiten“ Jesaja –
„Deuterojesaja“

2 Jes 41,8-13.14-16; 43,1-4.5-7; 44,1-5
3 vgl. „Immanu-El“ in Jes 7,14 – „Gott ist mit uns“
4 vgl. II. Vatikanisches Konzil, 
Lumen Gentium 48

5 vgl. Mt 28,5.10; Mk 16,6-8



Schon zu Beginn seines Pontifikates hat
der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. an
die Notwendigkeit erinnert, den Weg des
Glaubens an den Sohn Gottes wiederzu-
entdecken. Aus diesem Grund hat der
Nachfolger des Apostel Petrus ein „Jahr
des Glaubens“ ausgerufen, das am 11. Ok-
tober 2012, dem fünfzigsten Jahrestag
der Eröffnung des II. Vatikanischen Kon-
zils, offiziell begonnen hat und bis zum
Christ-Königs-Fest des Jahres 2013 dau-
ern wird. 

Immer wieder wird mir, als Vertreter
des Heiligen Vaters in Österreich, die Fra-
ge gestellt, was der Papst mit diesem
Jahr eigentlich beabsichtigt. Gerne
möchte ich darauf mit den Worten des
Präfekten der Glaubenskongregation
antworten: „Das Jahr des Glaubens will
zu einer neuen Bekehrung zum Herrn Je-

sus und zur Wiederentdeckung des Glau-
bens beitragen, damit alle Glieder der Kir-
che glaubwürdige und frohe Zeugen des
auferstandenen Herrn in der Welt von
heute seien und die Fähigkeit erlangen,
den vielen Suchenden die ‚Tür des Glau-
bens’ zu zeigen“.1 Es gilt also sich neu dem
Herrn zuzuwenden „als unserem Ur-
sprung und unserem letzten Ziel und
nichts ihm vorzuziehen oder an seine Stel-
le zu setzten“.2

Genau das ist auch das Wesentliche,
das uns das XXI. Ökumenische Konzil,
kurz meistens II. Vatikanum genannt,
dargelegt hat. Papst Benedikt hat erst
kürzlich bei einer seiner Generalaudi-
enzen auf dem Petersplatz diesen As-
pekt so klar und so anziehend erklärt. Er
sagte wörtlich: „Wenn wir zurückschau-
en, können wir sagen, das Wesentliche,

was uns das Konzil gesagt hat, ist eigent-
lich sehr einfach: Gott gibt es. Er ist nicht
eine Hypothese. Er ist Wirklichkeit. Und
Gott ist nicht nur irgendwo fern, sondern
er ist selbst Mensch geworden. Gott ist so,
wie Jesus Christus ist, denn Christus ist
Mensch und Gott. Und wir können Gott
begegnen, auf ihn zu leben und so unser
Leben und die Welt reicher und größer
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Fürchte dich nicht, glaube nur

Das Jahr des Glaubens – ein Jahr der »ne    
Von Nuntius Stephan Peter Zurbriggen

„Glauben“ heißt für viele – aus der um-
gangssprachlichen Bedeutung des Wor-
tes heraus – „nicht wissen“. An etwas,
was ich gar nicht kenne und nicht weiß,
kann ich mich nur ganz schwer binden,
dem traue ich mich nicht zu vertrauen.
Gerade der westliche, aufgeklärte Mensch
tut sich deshalb mit dem Glauben zu-
nehmend schwer.1

Vielleicht kann uns die Figur des
Abraham, dessen Geschichte im Buch
Genesis ab dem 12. Kapitel nachzulesen
ist, helfen. Über ihn heißt es in der Bibel:
„Abraham glaubte Gott, und das wurde
ihm als Gerechtigkeit angerechnet“. 

Abram hat sein Leben eigentlich ge-
lebt: Er war 75 Jahre alt als Gott ihn be-
rief, aus seiner Heimat wegzuziehen.
Wohin? Gott sagt es ihm: „In das Land,
das ich dir zeigen werde“. Abram macht
sich auf den Weg. Was werden die Leute
geredet haben? Sie werden den Abram
für verrückt erklärt haben, nach dem

Motto: „Der Alte spinnt langsam!“ Aber
nicht nur das: Gott verheißt Abram so
viele Nachkommen wie es Sterne am
Himmel und Sand am Ufer des Meeres
gibt. Und damit berührt Gott die größte
Wunde im Leben des Abram und seiner
Frau Sarai: Sie waren nämlich kinderlos
geblieben, was in der damaligen Zeit ei-
ne Schande war und oft als Strafe Gottes
angesehen wurde. 

Ganze zehn Jahre vergingen, eine
Zeit in der man leicht ungeduldig wer-

den kann. Und das sind Abram und Sarai
auch. Wohl deshalb hatte Sarai eine Idee:
Abram solle zu Hagar, ihrer Magd, gehen
und mit ihr ein Kind zeugen. Er ließ sich
dazu überreden, und so wurde Ismael
geboren. Doch Gott macht Abram ver-
ständlich, dass er das nicht gemeint ha-
be. Er gibt in diesem Zusammenhang
Abram sogar einen neuen Namen:
„Abraham“, was so viel heißt wie: „Vater
der Menge“ und er sagt ihm unmissver-
ständlich, dass Sarai, die er ab sofort „Sara
= Herrin“ nennen soll, ihm den verheiße-
nen Sohn gebären wird. Sara kann zu-
nächst einmal nur darüber lachen –
mittlerweile ist Abraham schon 99!

Doch Gott macht seine Verheißungen
wahr: Ein Jahr später gebiert ihm Sara tat-
sächlich den Isaak. Was muss das für eine
Freude gewesen sein! Nun ist alles gut
geworden, oder? Die Geschichte ist noch
nicht zu Ende: Gott fordert Abraham
nämlich auf, ihm seinen langersehnten

Abraham, der große Glaubende
Von Frank Cöppicus-Röttger

Mag. Frank 
Cöppicus-Röttger 

ist Pfarrer in 
Bad Gastein und
Stamm-Referent 
bei Radio Maria

Erzbischof 
Dr. Peter Stephan

Zurbriggen 
ist Apostolischer

Nuntius 
in Österreich
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machen. In diese einfache Mitte des Glau-
bens hinein wollte und will das Konzil uns
wieder führen, und wir wollen sie heute
neu erlernen und so wieder heute Chris-
ten sein, damit heute Gott in die Welt he-
rein leuchte und so der Mensch seine Wür-
de wieder neu entdecken kann. Denn
wenn Gott wegfällt, ist auch unsere Wür-
de dürftig geworden“.3

Geschmack am Glauben finden
In den kommenden Wochen und Mona-
ten soll es entsprechend den Vorgaben
der Kongregation für die Glaubenslehre
verschiedene Initiativen auf Diözesan-
und Pfarrebene geben, die helfen wollen,
„wieder Geschmack daran zu finden, uns
vom durch die Kirche treu überlieferten
Wort Gottes und vom Brot des Lebens zu
nähren“. Eine wichtige Rolle wird dabei

dem Katechismus der Katholischen Kir-
che zukommen, denn die Kenntnis der
Glaubensgeheimnisse ist essentiell für
unser geistliches Leben. Der Glaube, so
sagt es uns Papst Benedikt, „ist die Ent-
scheidung, beim Herrn zu sein und mit
ihm zu leben. Dieses ‚Bei-ihm-Sein’ führt
in das Verständnis der Gründe ein warum
man glaubt“.4 Aus diesem Grund möchte
ich Sie alle einladen, in den nächsten
zwölf Monaten jeweils einen Artikel des
christlichen Glaubensbekenntnisses
durch die Lektüre des Katechismus der
Katholischen Kirche5 zu vertiefen und zu
verinnerlichen. Wenn es uns gelingt den
Glauben der Kirche noch besser zu ver-
stehen, zu festigen und zu bekennen,
dann wird dieses Jahr des Glaubens be-
stimmt für jeden Einzelnen von uns und
für unsere Pfarrgemeinden ein großer

Erfolg werden. Diesen Erfolg können wir
nur im Sinne des hl. Apostels Petrus ver-
stehen, nämlich, dass wir das Ziel des
Glaubens erreichen: unser Heil. 

Die Magna Mater Austriae, die Jung-
frau und Gottesmutter Maria, die „selig“
gepriesen wird, weil sie „geglaubt hat“
(Lk 1,45), möge uns helfen, dieses Jahr des
Glaubens als Zeit der Gnade zu nutzen.�

        uen Bekehrung zum Herrn«

Sohn Isaak als Brandopfer darzubringen.
Abraham gehorcht und steigt mit Isaak
zum Opferberg Morija hinauf. Hier jedoch
macht Gott ihm klar, dass es ihm nicht
um das Opfer geht, sondern dass er viel-
mehr seinen Glauben prüfen wollte. Isaak
muss nicht geopfert werden.

Was können wir 
von Abraham lernen? 
1.     Für Abraham ist Gott eine konkrete
Realität. Gott ist einer, dem man vertrau-
en kann. Der Weg der vor Abraham liegt,
ist völlig ungewiss; aber er vertraut, dass
Gott es gut mit ihm meint. 
2.    Abraham muss 25 Jahre warten bis
die Verheißung sich erfüllt und Gott ihm
einen Nachkommen schenkt. 25 Jahre –
in solch einer langen Zeit werden uns
Menschen begegnen, die uns überreden
wollen, selbst die Initiative zu ergreifen
und der „Gnade Gottes ein wenig nach-
zuhelfen“. Gott steht darüber jedoch
souverän; er wird zu seiner Zeit seine
Heilspläne durchsetzen. Es gilt aber, ihm
zu vertrauen.
3.    Es gibt Prüfungen im Leben, die
 absolut an die Grenze gehen. Jeder von

uns wird aufgefordert
werden, „seinen Isaak“
zu opfern. In der Abra-
hamsgeschichte kön-
nen wir lernen, dass
bei Gott letztendlich
immer alles gut wird.
4.    Glaube ist nicht
eine windige Annah-
me, dass es irgendwie
schon Gott geben
müsse. Glaube ist
eben nicht „nicht Wis-
sen“, sondern Glaube
an Gott heißt, sich in
Gott als Realität fest-
zumachen, auf ihn
existentiell zu vertrau-
en und seinem Wort,
das uns in der Heili-
gen Schrift überliefert
wird, Vertrauen zu
schenken. �

Wichtiger als das Opfer ist
Gott ein  starker Glaube; 
das zeigt er am Beispiel
 Abrahams und Isaaks – 
hier eine Darstellung der
 Opferungsszene aus dem

 Tabernakel der Kreuzkapelle
im Stephansdom

1 Glaubenskongregation: Note mit pastoralen
Hinweisen zum Jahr des Glaubens, 6.1.2012,
Einführung

2 KKK, # 229
3 Papst Benedikt XVI.: Generalaudienz,
10.10.2012

4 Papst Benedikt XVI.: Apostolisches Schrei-
ben Porta Fidei, 3 u. 10

5 cfr. KKK, ## 199-1065

1 Gen 15,6. Gal 3,6. 
Röm 4,3. Jak 2,23 



»Hinter dem Horizont: Abraham«
Hannes Mlenek über sein Kunstwerk

Abraham ist hinter dem Horizont und hat
Unsterblichkeit erlangt; umso unfassba-
rer ist er für uns geworden – so empfinde
ich es. Die Herausforderung, einen Bilder-
zyklus über ihn zu gestalten, besteht für
mich darin, dass er eine sehr starke bibli-
sche Figur ist, die zugleich Nähe aber
auch große Distanz vermittelt. So ist für
mich der Titel der Arbeit „Hinter dem Ho-
rizont: Abraham“ ein Synonym für meine
spezifische Annäherung an die Figur
Abrahams. Die Umsetzung als schmales,
abstrahiertes Band scheint mir für diese
Interpretation am besten geeignet. 

Die ersten Entwürfe der Installation
„Hinter dem Horizont: Abraham“ entstan-
den aus einem Bilderzyklus kleinformati-
ger Arbeiten auf Papier sowie sechs Lein-
wandarbeiten, die die Lebensgeschichte
Abrahams zum Thema haben. Im weite-
ren Schritt habe ich diese überarbeitet
und zu einem einheitlichen, fünfund-
zwanzig Meter langen Gesamtwerk zu-
sammengeführt. Die Installation ist mit
Textpassagen aus der Bibel ergänzt, die –
ähnlich Telegrammnachrichten – präg-
nant und reduziert das Kunstwerk durch-
ziehen. Nicht nur in Wort und Schrift, son-
dern auch in der Typografie des Bilderzy-
klus ist eine Reduktion zu erkennen, da die
Installation nur ein schmales, grafisches
Element der Geschichte zulässt. Gleichzei-
tig erscheint somit auch die dramaturgi-
sche Erzählung eingeschränkt, wobei ich
dies nicht als nachteilig ansehe, im Ge-

genteil: Mit Hilfe der grafischen Elemente
und einer Konzentration der Farbpalette
auf die Farben schwarz, weiß, grau und ro-
ter Akzentuierung, konnte ich eine Erzähl-
landschaft kreieren, die gedankliche wie
spirituelle Interpretationsfreiräume bie-
ten kann und soll. 

Abraham, eine 
vielschichtige Persönlichkeit
In diesem Punkt schließt sich der Kreis
zwischen der künstlerischen Darstellung
und dem biblischen Epos um Abraham.
Denn die Faszination an seiner Figur be-
steht auch darin, dass sein Leben ein gro-
ßes Spektrum an Interpretationsmög-
lichkeiten offen lässt. In meinen Augen
ist etwa ein Vergleich Abrahams mit Gil-
gameš1 zulässig, da auch sein Wirken
richtungsweisend, fruchtbar und gleich-
sam brachialer Natur gewesen ist. Abra-
ham ist nicht nur Stammvater, er ist viel-
mehr eine biblische Urgewalt. „Ich mache
deine Nachkommen zahlreich wie den
Staub auf der Erde. Nur wer den Staub
auf der Erde zählen kann, wird auch dei-
ne Nachkommen zählen können.“2

Wie Gilgameš Leben, Zukunft, Tod
und Vernichtung vereint, so ist in der In-
stallation auf die Ambivalenz der Figur
Abrahams aufmerksam zu machen. Es
zeigt sich das Bild eines demütigen
Mannes, der bedingungslos auf Gott
hört: „Schon streckte Abraham seine
Hand aus und nahm das Messer, um sei-

nen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der
Engel des Herrn vom Himmel her zu:
Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier
bin ich. Jener sprach: Streck deine Hand
nicht gegen den Knaben aus und tu ihm
nichts zuleide! Denn jetzt weiß ich, dass
du Gott fürchtest; du hast mir deinen
einzigen Sohn nicht vorenthalten.“3

Wenn auch die biblische Dogmatik
typischen Überzeichnungen unterwor-
fen ist, erkennt man in Abraham den
selbstherrlichen Patriarchen, den voraus-
blickenden Weisen, den Lebensspender
und Hoffnungsträger, und es zeigt sich
ein Mann, der Ohnmacht lehrt und Ohn-
macht erfährt.                                                  �
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Hannes Mlenek 
ist freischaffender

Künstler

„Hinter dem Horizont: Abraham“
– eine Installation von Hannes
Mlenek; Ölfarbe auf Leinwand,
Acryl, Höhe: 2,20 m, Länge: 25 m

1   Das Gilgameš-Epos ist eine der ältesten
überlieferten schriftlich fixierten Dichtun-
gen; sie stammen vor allem aus dem baby-
lonischen Raum.

2 Gen 13,16
3 Gen 22, 10-12



Bei der Taufvorbereitung Erwachsener
werde ich oft damit konfrontiert, wie
schwierig und lebensgefährlich es in vie-
len Ländern ist, sich zu Christus zu beken-
nen. Auch in Österreich und anderen Län-
dern mit Religionsfreiheit ist es mit der
Freiheit oft nicht weit her, sobald jemand
ankündigt sich taufen lassen zu wollen.
Eine junge Musikstudentin aus dem Fer-
nen Osten sagte, wenn sie solchem nicht
eben freundlich ausgedrücktem Unver-
ständnis begegnete: „Die Leute sind so ko-
misch. Sie sind getauft und wollen von der
Kirche nichts wissen.“ Das hat sie jedoch
nie daran zweifeln lassen, dass der Weg
in die Freiheit mit Christus ihr erstre-
benswertestes Ziel war, mehr als ein Sti-
pendium oder ein Konzerterfolg.

Es ist ein Erlebnis, Menschen zu be-
gegnen, die für die Taufe in Kauf neh-
men, was Jesus angekündigt hat: „Ihr
werdet um meines Namens willen von al-
len gehasst werden“(Mt 10,22).

Ich erinnere mich an einen jungen
Mann, der sich entschieden hatte, Christ
zu werden. Seine Eltern haben mit allen
Mitteln versucht, ihn von seinem Vorha-
ben abzubringen. Schließlich haben die
Eltern den Kontakt abgebrochen und
sich von ihm losgesagt. So verlor er mit-
ten in der Berufsausbildung jede Unter-
stützung der Großfamilie. Es war schwie -
rig, aber das verunsicherte ihn nicht: „Ich
habe keine Familie mehr, aber ich habe
Christus und die Kirche!“

Vertrauen wider die Angst
Ein anderer Mann, den ich begleitete,
hatte alles, was sich ein Vater als Schwie-
gersohn wünscht: Bildung, Charakter, ei-
nen angesehenen Beruf. Ein Landsmann,
der in Wien lebte und bei dem er aushalf,
bot ihm an, seine Tochter zu heiraten
und in sein Geschäft einzutreten. Mit
den Worten „Ich bin Christ und sie müsste
dann auch Christin werden!“, schlug er

das Angebot aus. In der Folge wurde er
bedroht und die Ausübung seines Berufs
in Österreich unmöglich gemacht. Im
Heimatland gab es Aufforderungen an
seinen Vater, den Sohn zur Vernunft zu
bringen oder mit dem Tod zu bestrafen.
Die Familie warnte ihn davor, wieder in
die Heimat zurückzukehren. Trotzdem
entschied er sich nach vielen Behörden-
schikanen genau dafür. Als er sich verab-
schiedete, meinte er: „Wenn ich heimge-
he und sterben muss, dann wird es eben
so geschehen. Ich fürchte mich nicht. Der
Herr ist ja immer bei mir. Ich denke, es ist
richtig für mich nach Hause zu gehen.“ Ei-
nige Monate später meldete er sich wie-
der und erzählte, wie sich in der Heimat
alles gut gefügt hatte.

Beeindruckt hat mich auch eine Fa-
milie, die für die Taufe alles verlassen
hat. Nach schwerer Verfolgung durch die
Familie des Mannes, die eine Trennung
des Paares und eine Hinrichtung der
Frau erzwingen wollte, ging der Terror
nach der Flucht über Internet und Tele-
fon weiter. Verunsichern konnte sie das
nicht. Durch das Gebet haben sie alle
Schwierigkeiten ausgehalten. Das Ver-
trauen war größer als die Angst, weil sie
getragen waren von der Erfahrung der
Nähe Gottes. Schließlich stand eine Ab-
schiebung im Raum: die ganze Angst lös-
te sich auf in eine Hingabe an den Willen

Gottes: „Wir sind nicht allein, weil wir Je-
sus Christus in uns tragen. Das kann uns
keiner wegnehmen. Alles andere ist nicht
so wichtig. Wir haben gefunden, was wir
gesucht haben.“

Wenn die Not am größten ist, dann
kommt die Rettung: dieses Wunder wuss-
te die junge Frau nicht zu erklären: „Ich
hatte keine Ahnung, was ich dem Richter
sagen sollte, aber ich habe einfach gere-
det…“– Und das Gericht war beeindruckt.

Mut, den Glauben zu bekennen
Andere Neugetaufte erleben Anfeindun-
gen. Eine Frau machte diese Erfahrung
als bei einer profanen Feier die Spitalska-
pelle verwendet wurde. So wie auch
sonst begrüßte sie den Herrn mit einer
Kniebeuge um nachher feststellen zu
müssen, dass das für manche schon eine
Zumutung ist: Sie wurde gemieden als
wäre sie ansteckend und in die Direktion
zitiert: solche Zurschaustellung ihres
Glaubens sei unpassend und künftig zu
unterlassen. Die schon vor der Pensionie-
rung stehende Frau meinte dazu: „Mir ist
nie aufgefallen, wie kirchenfeindlich mei-
ne Umgebung ist. Nun bin ich froh, dass
ich da nicht mehr lange arbeiten muss.
Manche Kollegen sind gekommen um mir
zu sagen, dass sie sich gar nicht gut füh-
len, weil sie ihren Glauben öffentlich nicht
zeigen. Ich hoffe, dass sie den Mut dazu
finden, denn ich spüre eine solche Freude,
dass es den Ärger hundertmal lohnt.“     �
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Denn wo der Geist des Herrn ist, 
ist keine Furcht
Friederike Dostal über beeindruckende Zeugnisse von Erwachsenentaufen

»Zu glauben ist
schwer, nicht 
zu glauben 
ist unmöglich.«

Victor Hugo



Die ökumenische Entwicklungsgenossen-
schaft OIKOCREDIT ermöglicht seit 36
Jahren Millionen Menschen in 70 Ländern
Wege aus der Armut selbstbestimmt zu
gehen. Nicht Spenden, sondern soge-
nannte Mikrokredite dienen ihnen zur An-
schubfinanzierung von Kleinstunterneh-
men. Oft ermöglichen schon 200 Euro ei-
ne nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe. 

Immerhin gelten 2,6 Milliarden Men-
schen weltweit mit einem täglichen Ein-
kommen von unter zwei US-Dollar als
potenzielle Mikrofinanzkunden. OIKO-
CREDIT wendet sich denen zu, die als
„nicht bankfähig“ gelten, weil sie keine
Sicherheiten zu bieten haben. Diesen
Menschen bleibt meist nur mehr der
Weg zu Kredithaien, die Wucherzinsen
verlangen. Vom Unbill der weltweit gras-
sierenden Finanzmarktkrise weitestge-
hend unangefochten, können Mikro-En-
trepreneure ihre Selbständigkeit in dörf-
lichen Strukturen gut entwickeln. Der
Kauf einer Ziege oder einer Nähmaschi-
ne ist nicht vom Auf und Ab der Börsen -
indizes auf den internationalen Finanz-
plätze abhängig. 

Zusehends beliebter wird auch die
Geldanlage in Mikrofinanzprodukte, weil
immer mehr Sparer die kritische Frage
stellen: „Was tut mein Geld, wenn es auf

der Bank liegt?“ Im Falle von OIKOCREDIT
sieht man ganz genau, dass das Geld nur
für realwirtschaftliche Zwecke mit sozia-
lem Zweck vergeben wird. Auch das Zen-
tralkomitee der deutschen Katholiken
empfiehlt die Geldanlage in Mikrofinan-
zierungsbanken und appelliert an den
Gesetzgeber, die derzeitigen Restriktio-
nen für Direktbeteiligungen an Mikrofi-
nanzinstituten zu überdenken.

Armut ersparen
In Österreich gibt es derzeit schon mehr
als 3.200 OIKOCREDIT Mitglieder. Aller-
dings: Hohe Renditeerwartungen wider-
sprechen den sozialen Zielen der Mikro-
finanz. Anleger bei OIKOCREDIT erhalten
2 Prozent Dividende p.a. Zur moderaten
Verzinsung des angelegten Kapitals tritt
jedoch meist das Anliegen hinzu, soziale

Sinnhaftigkeit mit wirtschaftlicher Effi-
zienz zu verbinden. Das erste Ziel der so-
zialen Investoren ist nicht die Rendite,
sondern die Absicht, mit gutem Gewissen
in Menschen zu investieren, um Armut
im wortwörtlichen Sinn zu „ersparen“. 

Aus christlich-sozialethischer Per-
spektive ist der Fokus auf die Entfal-
tungs- und Beteiligungsmöglichkeiten
aller Menschen gerichtet. Die besondere
Sorge um Menschen, die unter Armut
und sozialer Ausgrenzung leiden, orien-
tiert sich dabei am christlichen Men-
schenbild und der steten Suche nach
mehr Gerechtigkeit, die auch im Leben
und der Botschaft Jesu ein zentrales An-
liegen darstellt: „Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen eine gute Nach-
richt bringe“ (Lk 4,18). Jesus zitiert seinen
göttlichen Auftrag aus den Schriften des
Propheten Jesaja (61,1) und demonstriert
damit eindrucksvoll, wie sehr das bib-
lisch fundierte solidarische Verhältnis zu
den Armen und Schwachen im Alten wie
im Neuen Bund ein unaufgebbares
Glaubenselement darstellt. 

Frauen führen
Die Kreditnehmenden von OIKOCREDIT
sind zu 83 Prozent Frauen. Sie gelten
weltweit verlässlicher als Männer, wenn
es um die Rückzahlung der Darlehen
geht, weil sie in erster Linie an das Wohl
und Fortkommen der Familie denken.
Der genderbedingte Nachholbedarf wird
besser sichtbar, wenn man sich vor Au-
gen hält, dass Frauen, also 52 Prozent der
Weltpopulation, nur ein Prozent Grund
und Boden besitzen. Mithilfe von Mikro-
krediten sind Frauen in vielen Ländern
der Welt erstmals in die Lage versetzt,
mit eigenen Einkünften den Lebensun-
terhalt ihrer Familien abzusichern, mehr
Selbständigkeit zu erlangen und ihr An-
sehen innerhalb der Familie oder des
Dorfes zu heben.                                             �
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Mit einer Geldanlage Chancen 
schenken und in Menschen investieren
Von Helmut Berg

Dr. Helmut Berg,
Theologe und Autor,
ist Koordinator von
OIKOCREDIT Austria

Bauernfamilie Mitev (Bulgarien) ist stolz auf ihr Gewächshaus, errichtet mit einem
 Mikrokredit von OIKOCREDIT 
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Untergangspropheten kündigen schon
seit einigen Jahren das Ende der Welt für
den 21. Dezember 2012 an, weil mit die-
sem Tag der Maya-Kalender endet (und
auch andere Datenangaben von den Ho-
pi-Indianern bis zu Nostradamus und
der Bibel solche Vermutungen nähren
ebenso wie die zunehmenden Umwelt-
und Wirtschaftskatastrophen, von der
wachsenden sittlichen Verrohung und
Gewalt vieler Individuen zu schweigen).
Gleichzeitig bemühen sich Forscher, mit
Gegenangaben aufklärend zu wirken.

Je nach Indoktrination (Erziehung,
Werbebotschaften, Gruppendruck und
reflektierten Glaubensätzen) und Auto-
suggestion beobachte ich mehrere Reak-
tionsweisen:
˘   Abwehr jeglichen Nachdenkens im
Sinne von „Lustig geht die Welt zu Grun-
de – ich will noch genießen, was geht“.
Im Gespräch mit Jugendlichen, die durch
riskantes Verhalten ihr Leben gefährden,
höre ich oft: „Das ist mir wurscht!“ und
schließe daraus: sie haben noch nicht
bewusst erlebt, dass sie für jemand An-
deren wirklich wichtig sind.
˘   Angst vor Verlusten und Verlassensein,
Schmerzen und Qualen, vor allem aber der
Hilflosigkeit des Alleinseins; manche Men-
schen phantasieren dann von einer prä-
ventiven Selbsttötung gemeinsam mit je-
mand oder vielen Gleichgesinnten.
˘   Manche schieben den Gedanken an
ein endgültiges Ende im Sinne eines
trotzigen – nicht vertrauensvollen –
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt

untergeht, würde ich heute noch ein Ap-
felbäumchen pflanzen“1 von sich weg.
Sie entscheiden sich damit theoretisch
gegen die vorab zitierten Möglichkeiten
von Ignoranz oder Depression für Zweck-
optimismus; das ist noch die salutogens-
te Reaktionsform.
˘   Die schwierigste hingegen liegt da-
rin, sein bisheriges Leben zu überblicken
und Bilanz zu ziehen: War es ein gelun-
genes Leben? Hat man seine Bestim-
mung gefunden und erfüllt? Fehler korri-
giert? Hat man Unrecht getan oder Un-
recht geduldet – auch gegen sich selbst?
„Keine Zeit!“ und „Das bringt doch
nichts!“ ist dann oft zu hören – oder es
wird selbstgefällig berichtet, dass man
ohnedies wöchentlich in Supervision
oder Psychotherapie ginge oder täglich
Gewissenserforschung betriebe … oder
es wird überhaupt der Kontakt zu sol-
chen Personen vermieden, die einem ih-
re Verletzungen zeigen könnten, die man
ihnen zugefügt hat …

Öffentliche Basilisken-Eier
Tiefenpsychologisch meldet sich die
Angst vor dem Vater der frühen Kindheit,
der Rechenschaft fordert und auf der
Wahrheit besteht und diese Angst wird
oft auf ein verfolgendes, strafendes Got-
tesbild verschoben: der liebe Gott sieht al-
les und wird beim Jüngsten Gericht alle
verwerfen, die sich nicht guter Werke be-
fleißigt haben. Mit derartigen Sätzen
werden noch immer Kinder eingeschüch-
tert und Andersdenkende bedroht.

Heute tritt oft das öffentliche Bashing2

in den Medien an die Stelle des Rächer-
gottes, und manche Menschen glauben
sich in ihrer Wehleidigkeit und Vergel-
tungssucht berechtigt, andere zu ver-
leumden und mächtige Helfer herbeizu-
rufen, um ihre subjektive Sicht der Dinge
zu publizieren. Sie haben keine Angst,
falsches Zeugnis gegen andere abzule-
gen – sie legen ihre Basilisken-Eier ab
und freuen sich ihrer Bosheit und Unab-
hängigkeit von einer Menschlichkeit, die
sie als Schwäche definieren. Solche Basi-
lisken-Eier finden sich auch in der Wirt-
schaft, in der Politik, in der Wissenschaft,
in den großen Institutionen, in den Keim -
zellen des Staates, den Familien, und auch
im eigenen Herzen, wenn man unacht-
sam gestattet hat, dass sie quasi als Ku-
ckuckseier hineingelegt wurden. Sie ge-
hören mit Herzblut ausgedrückt – die
echte Gegenstrategie gegen die Angst.�

Angst vor Gott
Von Rotraud A. Perner

Vielen, die Angst vor Gott haben, ist ein
falsches Gottesbild vermittelt worden;
der angedrohte strafende Gott wird von
manchen noch immer als Erziehungs -
mittel verwendet

Aber an den meisten von ihnen 
hatte Gott kein Wohlgefallen, 
denn sie wurden 
in der Wüste erschlagen.
Das ist aber geschehen 
uns zum Vorbild,
damit wir nicht am Bösen 
unsere Lust haben,
wie jene sie hatten.
1 Kor 10, 5–6

Univ. Prof. i. R. 
Dr. iur. Rotraud A.
Perner ist Visiting

Professor der Donau
Universität Krems
und Buchautorin 

1   Martin Luther zugeschrieben 
2 Beschimpfung
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Fürchte dich nicht, glaube nur

Angst ist das Frühwarnsystem der Seele,
sie sorgt dafür, Gefahren rechtzeitig zu
erkennen und adäquat darauf zu reagie-
ren. So gesehen ist die Angst ein Zustand
innerer Wachsamkeit, der uns auf der
Hut sein und möglichst unbeschadet
durch den Alltag kommen lässt. Zu guter
Letzt ist es der „Teufelskreis der Angst vor
der Angst“, die uns immer wieder Prügel
vor die Füße wirft. Nicht die Angst ist also
das Problem, sondern ihr Ausmaß und
die inneren Gründe, die dazu führen. 

In seinem grundlegenden Werk
„Grundformen der Angst“ hat Fritz Rie-
mann1 gezeigt, dass langanhaltende früh -
kindliche Belastungssituationen Angst -
muster herausbilden, die einen Menschen
nachhaltig prägen und sein Erwachsen-
sein bestimmen können. Je früher die
unbearbeitete Belastung, desto nachhal-
tiger können dann im Erwachsenenalter
Angstreaktionen auftreten. Freilich sind
das generelle Beobachtungen, die nichts
über ein konkretes Erleben eines be-
stimmten Menschen aussagen wollen
und können, weil die Selbstheilungskräf-
te der Natur uns immer wieder – auch
positiv – zu überraschen vermögen. 

Die Angst vor Nähe
Wer als Kind kurz nach seiner Geburt
über einen längeren Zeitraum aus wel-
chem Grund auch immer auf die Mutter
als Bezugsperson und/oder andere Ange-
hörige in seinem engsten Umfeld ver-
zichten und in der Folge mit wenig Be-
rührung und Zärtlichkeit auskommen
musste, wird im Erwachsenenalter unter
Umständen sein grundlegendes Problem
darin haben, einem anderen Menschen
zärtlich und liebevoll zu begegnen. Zu
früh musste er es lernen, sich nur auf sich
selbst zu verlassen und für sich selbst zu
sorgen. Seine Angst vor Nähe und Hinga-
be ist psychokriminologisch betrachtet
eine seelische Erinnerung, wie weh es ge-
tan hat, vergebens nach Nähe und Hilfe
gerufen zu haben. Diese Erfahrung hat
sich tief in seine Seele eingeschrieben

und sich dort verfestigt, sodass auch im
Erwachsenenalter die Wahrscheinlich-
keit vorherrscht, anderen Menschen
nicht offen und liebevoll, sondern skep-
tisch und misstrauisch zu begegnen. Da-
rum streben solche Menschen vor allem
danach, auf niemanden angewiesen und
niemandem verpflichtet zu sein, so un-
abhängig und autark wie möglich zu
werden. Ihre Grundhaltung ist die Dis-
tanz. Wird diese Distanz überschritten,
empfinden sie das als Bedrohung ihres
Lebensraumes und wehren sich – aus
Angst, wieder verletzt zu werden –
schroff dagegen. Auf die Umwelt wirken
solche Menschen fern, kühl, distanziert,
unpersönlich bis kalt, in ihren Reaktionen
unverständlich oder befremdend. Man
kann sie lange kennen, ohne sie wirklich
zu kennen. Zwischen ihnen und der Um-
welt klafft dadurch eine breite Kontaktlü-
cke, die mit den Jahren immer breiter
wird und sie mehr und mehr isoliert. 

Die Angst vor Verlust 
Wer als Kind nach geglückten ersten
Monaten schwere Beeinträchtigungen
im familiären Umfeld durchzustehen
hatte und so in seiner kindlichen Unbe-
kümmertheit erschüttert wurde, wird
unter Umständen auch im Erwachse-
nenalter immer wieder daran verschlüs-
selt erinnert werden und – so wie da-
mals – ängstlich Menschen suchen, die
ihm Halt und Sicherheit geben bis hin
zum Streben danach, die trennende Dis-
tanz zwischen sich und den anderen
Menschen soweit wie möglich aufzuhe-

ben. Sein zentrales Problem besteht da-
rin, mehr als andere auf einen Partner
angewiesen zu sein.

Wenn nun ein Mensch einen ande-
ren Menschen so dringend braucht, wird
er danach streben, die trennende Dis-
tanz zwischen sich und dem anderen so-
weit wie möglich aufzuheben. Die tren-
nende Kluft quält ihn. Umso mehr ist je-
de Trennung von einem Partner mit
Angst behaftet. Ferne bedeutet für ihn,
alleingelassen und verlassen zu werden.
Solche Angst kann ihn in tiefe Depressi-
on und Verzweiflung stürzen. Deshalb
sucht er nach Sicherheit, die er in der Ab-
hängigkeit von idealisierten Partnern
vermutet. Die Angst vor Verlust ist sein
vorherrschendes Thema. Dieser Angst
versucht er dadurch zu entgehen, dass er
das, was ihm wichtig ist, zu Gunsten der
anderen Menschen aufzuopfern bereit
ist. Er idealisiert die Menschen, vor allem
die ihm nahe stehen, entschuldigt ihre
Schwächen und übersieht ihre dunkle
Seiten. Kurz: Er tut alles, um nur ja nicht
aus ihrer Nähe und aus ihrem Wohlwol-
len herauszufallen und entwickelt zur Si-
cherung der Zusammengehörigkeit al-
truistische Tugenden wie Bescheiden-
heit, Bereitschaft zum Verzicht, Friedfer-
tigkeit, Selbstlosigkeit, Mitgefühl und
Mitleid. Bei aller Wertschätzung diesen
so praktizierten Tugenden gegenüber
geben in solchen Fällen aber ihr Ausmaß
und das Ungleichgewicht zwischen Ei-
genliebe und Nächstenliebe zu denken.
Wer aus Angst, alleingelassen zu wer-
den, sich selbst vergisst und sich für an-
dere Menschen aufopfert, wird im
wahrsten Sinne des Wortes zum „hilflo-
sen Helfer“, der schmerzlich erkennen
muss, dass er, um für andere da sein zu
können, es auch gelernt haben muss, lie-
bevoll mit sich selbst umzugehen und
auf sich selbst nicht zu vergessen. 

Die Angst vor Veränderung
Eine weitere Grundform der Angst ist die
Angst vor Veränderung. Sie hat ihren Ur-

Hab keine Angst vor der Angst!
Von Arnold Mettnitzer

Dr. Arnold 
Mettnitzer 

ist Theologe und
Psychotherapeut 

in Wien
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sprung wohl in belastenden Lebenssitua-
tionen im sogenannten magischen Alter
des Kindes. In gesunder Entwicklung ex-
plodiert in diesem Alter zwischen dem
dritten und vierten Lebensjahr die Phan-
tasie, gepaart mit Ängsten vor Gespen-
stern, Drachen und Hexen. Wenn ein Kind
mit solchen Erlebnissen über längere Zeit
allein gelassen wird, ist die daraus resul-
tierende ängstliche Neigung gut nachzu-
vollziehen, auch im Erwachsenenalter al-
les beim Alten zu belassen und Änderun-
gen jeder Art eher zu vermeiden, denn ge-
rade diese Änderungen beunruhigen und
machen Angst, der man ausweichen will.
Die Folge ist ein zwanghaftes Verhalten,
mit dem ein Mensch versucht, das Leben
in Schemata und Regeln zu zwängen.
Wenn sich etwas verändert, fühlt er sich
gestört, beunruhigt, ja geängstigt, darum
muss er neuen Erfahrungen ausweichen,
oder sie umdeuten. Alles, was ihn beunru-
higt, lehnt er ab und versucht es überwer-
tig zu vermeiden. Er kann es schwer an-
nehmen, dass es im Bereich des Lebendi-
gen keine Absolutheit und keine unverän-
derlichen Prinzipien gibt; er glaubt, alles
in ein System einfangen zu können.

Im Umgang mit dem Partner, mit
Kindern und Angehörigen zeigt sich die
zwanghafte Verhaltensweise eines sol-
chen Menschen daran, dass er ihnen be-
wusst oder unbewusst zu viele Vorschrif-
ten zu machen versucht. Das geschieht
nicht aus Herrschsucht, sondern in die-
sen Fällen aus Angst, dass ohne diese ri-
gorosen Vorschriften alles sofort unsi-
cher, ja chaotisch würde.

Gegen das 
Damoklesschwert der Angst
Wie gesagt: Nicht die Angst ist das Pro-
blem. Das Ausmaß der Angst ist es und ihr
unbewusster Gehalt auf Grund der ge-
machten Lebenserfahrungen, die im Men-
schen unauslöschlich eingeschrieben sind.
Wenn die Angst unseren Alltag sosehr in
Beschlag nimmt, dass sie wie eine schwere
Gewitterwolke als Damoklesschwert über
unseren Köpfen hängt, dann haben wir es
mit jener Angst zu tun, die Jesus den Men-
schen nehmen wollte. Seine Worte „Habt
Mut! Fürchtet euch nicht!“ eliminieren die
Angst nicht und reden sie auch nicht klein,
sie relativieren sie aber und nehmen ihr
die alleinige Vormachtstellung im Epizen-

trum menschlichen Fühlens und Empfin-
dens. Die dumpfe Brille der Angst ist da-
durch nicht mehr die einzige Perspektive
des Lebendigen. Gegen diese alles läh-
mende Angst setzt der Wanderprediger
aus Nazareth den Glauben, die Hoffnung
und die Liebe als die stärkeren Trümpfe.
Dabei wäre es einmal spannend und loh-
nend, sich darüber auszutauschen, was
nun größer ist: die Liebe, wie Paulus meint,
die „winzig kleine Hoffnung, die nach fast
gar nichts aussieht“, wie Charles Peguy
schreibt, oder der Glaube, der, wie die Bibel
sagt, Berge versetzen kann. Alle drei göttli-
chen Tugenden sind das christliche Alter-
nativprogramm gegen die lähmende
Angst, die dem Menschen die innere Frei-
heit nimmt, sein Leben als geschenktes in
die Hand zu nehmen und sich von Krisen,
Rück- und Schicksalsschlägen nicht ent-
mutigen zu lassen. Die sozialpsychologi-
sche Qualität dieser Botschaft kann auch
aus psychohygienischen Gründen nicht
hoch genug eingeschätzt werden.              �

Nicht die Angst – 
die Angst vor der Angst 

ist das Problem

1   Grundformen der Angst, Fritz Riemann, 
34. Auflage 2002, 244 Seiten, 
Ernst Reinhard Verlag München/Basel



Wir fragen prominente Persönlichkeiten:
»Haben Sie Angst davor zu glauben bzw.      

Nur, dass hier kein falscher Eindruck ent-
steht: Ich bin eine C- bis D-Katholikin. Ich
besuche nahezu keine Gottesdienste
und meine Sünden beichte ich meinem
Psychotherapeuten. Aber ich glaube –
vor allem an die Kraft der Selbstbestim-
mung und der Empathie gegenüber
meinen Mitmenschen. In den letzten
Jahren habe ich mir meinen Zynismus
weitgehend abgeschminkt und es ge-
schafft, mehr Sorgfalt und Zärtlichkeit
für die Menschen in meinem Umfeld zu
entwickeln. Ich glaube fest daran, dass
das Gutsein mit anderen für die eigene
Psychohygiene immens wichtig ist und
immer wichtiger wird. Wenn ich meine
Freundinnen Ursel Barnes und Antje Ber-
lin bei der Betreuung HIV-kranker Kinder
(www.yabonga.at) in Kapstadt begleite,
bin ich voll Respekt für diese Menschen,
die den Begriff Nächstenliebe mit all ih-
rer Energie leben.

Als ich vor ein paar Wochen meine
geliebte Großmutter verlor, brachte
mich meine Trauer um sie von der Spur.
An ihrem Grab habe ich mich an die Wor-
te der Pastorin wie eine Ertrinkende ge-
klammert. Es war sehr tröstlich, in die-
sem Moment erzählt zu bekommen,
dass es meiner Großmutter jetzt an
nichts mehr fehlen würde und sie eben
eine neue Wohnung bezogen hat. Mein
Abschiedsbrief an meine Großmutter
endete mit den Worten „Pass bitte auf
uns auf!“ Ein zugegeben egoistisches
Ende, aber der naive Glaube, dass sie

fortan über uns schützend wachen wür-
de, hatte etwas so Beruhigendes. 

Ich glaubte an die katholische Kirche,
nachdem ich die Hospizarbeit der Cari-
tas aus nächster Nähe erleben durfte. Ich
glaube an diese Institution, wenn ich in
der Suppenküche der „Gruft“ sehe, wie
dort den Obdachlosen zumindest für ein
paar Stunden das Gefühl vermittelt
wird, dass sie etwas wert sind. Ich würde
gerne bedingungsloser glauben können,
doch das liegt leider nicht in meiner Na-
tur. Aber vor allem glaube ich an ein Le-
ben vor dem Tod, in dem scheinbar alt-
modische Dinge wie Anstand, Zivilcoura-
ge und, ja, zunehmend auch Moral auf
der Erledigungsliste stehen.

Am 1.1. dieses Jahres sagte nach einer
durchzechten Nacht ein befreundeter
Atheist zu mir einen Satz, der mein Le-
ben änderte: „Du bist schon okay. Du RE-
DEST zwar viel von Jesus, aber Du LEBST
wie ein Atheist!“ Er meinte dies als Kom-
pliment, aber bei mir schrillten die
Alarmglocken! Das war’s: Ich lebe eine
Doppelmoral! 

Kurz danach lernte ich beruflich den
Unternehmenscoach Karl Michael Pilsl
und dessen Vater, den Wirtschaftsjourna-
listen Karl Pilsl, kennen. Beide sind begeis-
terte Christen; sie erklärten mir, dass die
Bibel wie eine Gebrauchsanleitung von
Gott für uns sei. Und wenn wir die Ge-
brauchsanleitung ständig ignorieren,

dürften wir uns nicht wundern, wenn vie-
les im Leben gewaltig schief läuft. Wenn
ich mit meinem Laptop in die Badewanne
steige ist es ja auch nicht die Schuld des
Herstellers, dass das Ding nachher kaputt
ist! Nach diesem Gespräch begann ich die
Bibel ernster zu nehmen, nicht mehr nur
„viel von Jesus zu reden“, sondern auch
entsprechend zu leben.

Und siehe da, aus einem frustrierten
Scheidungskrüppel wurde binnen weni-
ger Monate ein „neugeborener“ glückli-
cher Mann. Gott schenkte mir eine
traumhafte Partnerin, mein ganzes Le-
ben lief plötzlich besser. Zahlreiche mei-
ner negativen Züge, Süchte und Charak-
terschwächen verschwanden wie von
selbst. Seither freut es mich, als begeis-
terter, fröhlicher und bibellesender Christ
andere Menschen mit meiner Begeiste-
rung „anzustecken“ und von der erlösen-
den „Wirkung“ von Jesus zu erzählen!

„Für den gläubigen Menschen steht Gott
am Anfang, für den Wissenschaftler am
Ende seiner Überlegungen.“ Diesem Zi-
tat von Max Plank schließe ich mich sehr
gerne an, ohne mich dabei ängstlich zu
fühlen.

Angst ist ein menschliches Grundge-
fühl. Sie stellt eine Schutzfunktion dar
und hat viele Gesichter. Nimmt sie je-
doch überhand, wird sie zur Qual oder
sogar lebenseinschränkend.

Religiöse Angstgefühle werden oft
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      sich zu Ihrem Glauben zu bekennen?«

schon in der Kindheit geschürt durch
Aussagen wie „Wenn du böse bist,
kommst du nicht in den Himmel.“ oder
„Böse Menschen kommen in die Hölle.“
Dadurch wird Angst erzeugt, denn sich
schutzlos zu fühlen ängstigt.

Glaube ist Hoffnung, diese Botschaft
sollte Menschen – vor allem unseren
Kindern – mitgegeben werden. Der Glau-
be an einen gütigen Gott ebenso wie der
Glaube an sich selbst. Untersuchungen
haben belegt, dass der Glaube an einen
Gott sich positiv sowohl auf die Gesund-
heit wie auf die Lebenserwartung aus-
wirkt. Die Macht unserer Gedanken –
das Gesetz der Anziehung: Positive Ge-
danken ziehen meist positive Ereignisse
an, da der Fokus auf dem Positiven liegt
(selbst-erfüllende Prophezeiung). „Ob du
denkst, du kannst es, oder du kannst es
nicht – in beiden Fällen hast du recht.“
(Henry Ford)

Glaube bedeutet etwas nicht zu wis-
sen, aber zu vertrauen – positiv einge-
stellt zu sein und daraus Kraft und Ener-
gie zu tanken. In Momenten der Unsi-
cherheit in meinem Glauben liebe ich es,
das Gedicht „Spuren im Sand“ von Mar-
garet Fishback Powers zu lesen, es be-
rührt mich, gibt mir Zuversicht und Si-
cherheit.

Man soll immer zu seinem Glauben, zu
seiner Überzeugung und seiner Mei-
nung stehen, beten meine Frau und ich

unserem Sohn vor, seit er das erste Mal
nach „dem Glauben“ gefragt hat. Dazu
ein kleiner Trialog der sich ergab, als wir
letztes Jahr vor Weihnachten auf einer
belebten Einkaufstraße unterwegs wa-
ren. Unserem Sohn fiel ein unüberhörba-
rer Zeitgenosse auf, der sich mitten im
hektischen Treiben der Einkaufsdämme-
rung zwischen zwei Punschständen auf-
gestellt hatte, um dort alle an seiner
Weihnachtsstimmung und -meinung
teilhaben zu lassen. Er, selbst wohl bes-
ter Gast der Punschstände, rief: „Weih-
nachten ist nur eine Erfindung der Kon-
sumgesellschaft. Wacht auf! Verweigert
euch! Die Drei heiligen Könige sind
Scheinheilige. Die klopfen doch jedes
Jahr am 6. Jänner an … von draußen, vom
Morgenlande kommen wir her … Lüge!
Die wohnen um’s Eck, die G’fraster! Und
der Weihnachtsmann ist eine Erfindung
von Coca Cola, und Christkind gibt’s
keins, Prost!“ 

„Stimmt das, Papa?“ 
„Aber nein Schatzi.“
„Wieso sagt das der Mann dann?“
„Weil er das glaubt und das seine

Meinung ist.“
„Und weil er betrunken ist“, ergänzte

meine Frau.
Unser Sohn fragte weiter: „Also

stimmt das gar nicht?“

„Nein, ja. Also manches schon“, sagte
ich.

„Aber wieso sagt er das dann?“
Darauf ich: „Vielleicht macht’s ihm

Spaß.“
„Ich darf auch nicht immer alles sa-

gen, was mir Spaß macht.“
„Na, der ist eben nicht so gescheit

wie du“, sagte meine Frau.
„Also ist er blöd, Mamma?“
„Nicht blöd, die Mamma hat ja ge-

sagt, der hat zu viel getrunken.“
„Wenn ich was trinke, kann ich auch

sagen was mir Spaß macht?“
„Du darfst noch gar nichts trinken“,

mahnte ich.
„Aber die Mamma sagt immer, ich

soll viel trinken.“
„Ja, Wasser, oder Saft, aber keinen Al-

kohol!“. Schlichtend und pädagogisch
wertvoll versuchte ich aufzuklären: „Also,
der ist betrunken und schreit herum, weil
es seiner Meinung nach keinen Weih-
nachtsmann und kein Christkind gibt.“

„Aber du, du glaubst an das Christ-
kind?!“ bestärkte meine Frau.

Nach einer Nachdenkpause hatte
sich der Glaube unseres Sohnes in fol-
gender Meinung manifestiert: „Natür-
lich glaub ich an das Christkind, sonst
würd’ ich ja keine Geschenke bekom-
men!“                                                                       �

Ciro De Luca 
ist Schauspieler,
 Autor und der
Conférencier des
Kabarett Simpl

»Zum Glauben geht der Weg
über den Unglauben.«

Ludwig Börne



In so manchem von uns wird wohl die
Hoffnung geschlummert haben, dass
sich die Wettervorhersage doch geirrt
haben möge, die uns über Nacht den
Wechsel vom „Hochsommer“ am Sams-
tag zu stürmischem Herbstwetter am
Sonntag angekündigt hatte. Leider be-
hielt sie Recht, und wir mussten stets
Schirme und warme Jacken bereit halten.
Das beeinträchtigte die gute Stimmung,
die während des ganzen Ausflugstages
herrschte, aber keineswegs. Wir hatten
den Sonnenschein im Herzen!

Unsere erste Station war die Neu-
klosterkirche in Wr. Neustadt, in der wir
einen sehr lebendig gestalteten Ernte-
dankgottesdienst mitfeierten. Im An-
schluss an die hl. Messe wurden wir
herzlich beim „erweiterten Pfarrcafé“
mit Gulaschsuppe und Würsteln will-
kommen geheißen. Das Angebot war
verlockend, aber fast zu reichlich ange-
sichts des bald danach auf uns in Bad
Sauerbrunn wartenden Mittagessens.
Dort beim guten Essen gab es auch viel
Zeit zum Plaudern.

Trotz der dafür eingeplanten zwei
Stunden war dann doch Eile angesagt,
denn um 14.30 Uhr sollte unsere Führung
durch die nahe gelegene Burg Forchten-
stein starten. Schon jetzt etwas außer
Atem, kamen so manche von uns noch

mehr „ins Schwitzen“ angesichts der vie-
len, zum Teil sehr steilen Treppen in der
Burg. Die Anstrengung wurde durch eine
sehr kompetente, eloquente und humor-
volle Führung entlohnt. Wir bekamen ei-
nen guten Einblick in die größte öffent-
lich zugängliche Privatsammlung Mittel-
europas und staunten über die unzähli-
gen Waffen und Rüstungen. Besonders
interessant waren die Burgküche aus
dem 17. Jahrhundert, die bei Bedarf bis zu
300 Personen verpflegen konnte, und die
142 m tiefe Zisterne im Zwinger, die mit-

tels eines Tretrades von sechs Metern
Durchmesser bedient wurde. 

Hatten wir eben durch die Burgfens-
ter noch sehr schöne Sonnenstimmun-
gen betrachtet, brach schon wenige Mi-
nuten später unwetterartiger Regen
über uns herein. Dieser Umstand be-
schleunigte unsere Abfahrt von der Burg
enorm, und wir erreichten frühzeitig un-
ser letztes Ziel, den Heurigen Zahel in
Mauer, wo der schöne Tag bei hervorra-
gendem Essen und ausgezeichnetem
Wein sehr gemütlich ausklang.               �
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Aus der Dompfarre

Die Sonne (wenigstens) im Herzen!
Karin Domany über den Pfarrausflug am 7. Oktober 2012

Von Regen und Sturm ließen sich die Teilnehmer des diesjährigen Pfarrausflugs nach
Wr. Neustadt und zur Burg Forchtenstein nicht abschrecken

Quilten, deutsch steppen, erfreut
sich großer Beliebtheit. Sternenquil-
terinnen stellten vom 8.–10. Novem-
ber – unter der Leitung von Frau Eve-
lyne Ehn – ihre künstlerisch gestal-
teten Werke wie Decken und Kissen
im Curhaus aus. Durch den Verkauf
von Losen gab es handgearbeitete
Preise zu gewinnen. Mit dem erfreu-
lichen Erlös von 895 Euro kann die
Arbeit der Pfarrcaritas St. Stephan
unterstützt werden. Herzlichen Dank
für diesen Einsatz!

zu Gunsten der Pfarr-Caritas .
Sternenquilt Ausstellung .
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„Herzliche Einladung zum Besuch des
Pfarrcafés der Dompfarre – von Ihnen
aus rechts im Curhaus – zu einer Tasse
guten Kaffee oder Tee und ein Stück Ku-
chen: an die Gemeinde und an Gäste
zum Kennenlernen, zum Plauschen oder
zum Gedankenaustausch über das
Sonntags-Evangelium!“ Seit nunmehr 34
Jahren (genau seit dem 3.Dezember 1978)
wird mit ähnlichen Worten jeden Sonn-
tag nach der 9-Uhr-Messe und dem
Hochamt ins Pfarrcafé eingeladen. Unser
Pfarrcafé ist eine wunderbare und wich-
tige Einrichtung der Dompfarre St. Ste-
phan, denn dort finden zwanglose Tref-
fen von Geistlichen, Familien, Singles,
„Außenstehenden“, von Jung und Alt
statt. Diese Begegnungen tragen viel zur
Lebendigkeit der Pfarr- und Domge-
meinde bei.

Viele ehrenamtliche Mitarbeiter hat-
ten da einen prägenden Erstkontakt, wie
DI Elisabeth Gosch, Martina Pölzl und Jutta
Aigner. Frau Gosch kam 2002 erstmals
ins Pfarrcafé; beim Plaudern mit Dr. Rainer
Egger fand sie Gefallen am Dienst im
Pfarrcafé. Frau Pölzl ist seit 1995 der Pfarre
verbunden, als sie mit ihrem Sohn Maxi
die „Kleinkindergruppe“ besuchte. Frau
Aigner hatte den Erstkontakt mit der
Pfarre bei der „Stadtmission 2003“, als sie
aus der Taizé-Gruppe einen Gast zur
Übernachtung annahm. Allen drei Da-
men ist gemeinsam, dass sie in der Pfarre
eine zweite Heimat fanden und sie Freu-
de haben an den Gesprächen mit den
Menschen. Sie schätzen die Zugehörig-
keit zu einer hilfreichen „Tu Gutes“-Ge-
meinschaft von Ehrenamtlichen. An zwei
Drittel aller Sonntagsdienste sorgen ihre

helfenden, fleißigen Hände für einen rei-
bungslosen Ablauf des Pfarrcafés. Unser
„Star-Bäcker“ Otto Meisl ist für den Ku-
chen-Duft am Samstag im Curhaus ver-
antwortlich: Er verwöhnt die Gäste des
Pfarrcafés Woche für Woche mit selbst-
gebackenen Mehlspeisen aller Art.

Die Pfarre sucht auch weiterhin ver-
lässliche, aktive Menschen, die gerne
helfen wollen, damit diese schöne Ein-
richtung weitergeführt werden kann. Im
„Jahr des Glaubens“ ist gerade das Pfarr-
café eine Plattform für einen intensiven
Gedankenaustausch.                                   �

34 Jahre Kaffee und 
Kuchen am Sonntag 
Das Pfarrcafé der Dompfarre, vorgestellt von Anneliese Höbart

Zwei Tage lang, am 19. und 20. Oktober,
stand Edith Stein im Mittelpunkt einer
gemeinsamen Veranstaltung der Wie-
ner Katholischen Akademie, des Tere-
sianischen Karmel und der neugegrün-
deten Edith Stein Gesellschaft Öster-
reich (ESGÖ). Die Veranstalter, zu denen
sich am ersten Tag die Dompfarre St.
Stephan, am zweiten die Theologische
Hochschule Papst Benedikt XVI. in Hei-
ligenkreuz gesellten, konnten dafür die
Religionsphilosophin und Edith Stein-
Kennerin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
gewinnen.

Während der erste Tag im Stephani-
saal der Dompfarre das Leben Edith
Steins, dessen Wende „Vom Begreifen

zum Sich-Ergreifen-Lassen“ und ihre
Theorie der „dunklen Nacht des Glau-
bens“ thematisierte, wurde am zweiten
Tag der Kaisersaal des Stiftes Heiligen-
kreuz zum Hochschulhörsaal, in dem die
Vortragende einem sich lebhaft beteili-
genden, bunt gemischten Auditorium
mit liebevoller professoraler Strenge den
Geschmack an diszipliniertem philoso-
phischem Denken an Hand von Original-
texten Edith Steins weckte.

Gerl-Falkovitz überzeugte ihre Hörer,
so wie es einst Edith Stein durch Ed-
mund Husserl erfahren hatte, von der Er-
kennbarkeit der Wahrheit, und gab ih-
nen klare Argumente gegen heute gän-
gige banale Schlagworte, wie etwa: „Je-

dem seine eigene Wahrheit“ oder: „die
absolute Wahrheit gibt es nicht“. 

Ihren Abschluss fanden die Studien-
tage mit einer sehr geglückt aus Texten
Edith Steins zusammengestellten szeni-
schen Lesung („Ich war ein Fremdling in
der Welt geworden“) durch die Schau-
spielerin Teresa Fernandez Molina und
einer Andacht in der Kreuzkirche des
Stiftes, bei der die Teilnehmer im Geden-
ken an Edith Stein – Sr. Teresia Benedicta
a Cruce, der „vom Kreuz Gesegneten“ –
den Einzelsegen mit der großen Kreuzre-
liquie empfingen.                                          �

»Wahrheit ist – 
und sie ist erkennbar!«
Elisabeth Maier über die Edith Stein-Studientage

Pfarrcafé.
Information und Organisation
Anneliese Höbart: 0664/253 22 56
Uschi Ruth: 0660/570 37 37

Näher vorgestellt wird die hl. Edith Stein auf
Seite 23.
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Aus der Dompfarre

Die Pfarrgemeinderatsklausur der Dom-
pfarre St. Stephan am 12./13. Oktober in
Podersdorf am See widmete sich dem
Jahr des Glaubens und damit der Vertie-
fung des „Glaubenswissens“.

Die Erinnerung an 50 Jahre Konzils-
beginn stand am Beginn der jährlichen
PGR-Klausur. Die Aufbruchsstimmung
der Konzilsväter in ausgewählten Texten
aus „Gaudium et spes – Über die Kirche
in der Welt von heute“ war uns eine In-
spiration, da die Texte kaum an Aktuali-
tät eingebüßt haben. 

Nach dem Abendessen widmeten
wir uns der Bibelarbeit. Die schier uner-
schöpfliche Erzählung über die Sendung
des Propheten Jona nach Ninive beschäf-
tigte uns bis zum gemütlichen Abend-
ausklang beim Glas Wein.

Im Anschluss an das Morgengebet in
der alten Kirche referierte Jugendseel-

sorger Dr. Gregor M. Jansen am zweiten
Klausurtag zum Jahr des Glaubens. Sei-
ne gemeinsam mit uns diskutierten The-
sen sollten als Herausforderung für das
Jahr des Glaubens dienen:
1)    Christlicher Glaube ist Beziehungs-

geschehen
2)    Christlicher Glaube ist eine Befrei-

ungsreligion
3)    Unser Glaube ist dialogisch
4)   Unser Glaube beruht auf Erfahrung

Die zentrale Herausforderung an uns
Christen heute bezeichnete Gregor Jan-
sen in der Aufgabe, „frag-würdig“ zu le-
ben. Frei nach Augustinus sollten wir
nicht von uns aus über den Glauben
sprechen, sondern so leben, dass wir da-
nach gefragt werden. „Seid stets bereit,
jedem Rede und Antwort zu stehen, der
nach der Hoffnung fragt, die euch er-
füllt“ (1 Petr 3,15). 

Dompfarrer Toni Faber moderierte
die Pfarrgemeinderäte-Klausur und be-
schloss die Tagung mit der gemeinsa-
men Messfeier in der neuen Kirche ne-
ben dem Pfarrzentrum.                               �

Frag-würdig leben
Johannes Berchtold über die PGR-Klausur

Der Pfarrgemeinderat und weitere ehrenamtliche 
Mitarbeiter setzten sich bei der diesjährigen Klausur 

mit dem Jahr des Glaubens auseinander

»Mit Glauben
allein kann
man sehr wenig
tun, aber ohne
ihn gar nichts.«

Samuel Butler
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Die Interessengemeinschaft Wiener Or-
densspitäler lud im September zum
Festgottesdienst aller acht in Wien an-
sässigen Ordensspitäler. Knapp 1.000
Menschen im Dom und einige hundert
bei der anschließenden Agape im Arka-
denhof des Erzbischöflichen Palais feier-
ten mit Mitarbeitern, Freunden und Pa-
tienten dieser traditionsreichen Spitäler. 

Zum Teil seit mehreren Jahrhunder-
ten in der Stadt böten diese tätigen
Krankenhäuser qualitätvolle Spitzenme-
dizin und deckten insgesamt knapp 20%
aller medizinischen Leistungen ab, die in
Wien stationär erbracht werden, so Ge-
neralvikar Dr. Nikolaus Krasa in seiner
Predigt. „Es sind aber nicht nur diese
Leistungen, die in erstaunlich hohem
Maße für die Wiener Bevölkerung er-

bracht werden – es ist das „Wie“, um das
es geht“, so Krasa. Lange habe er sich da-
mit auseinandergesetzt, was dieses Wie,
diesen Geist ausmache. „Es ist die
menschliche Würde, die gerade dem
Kranken entgegengebracht wird.“ 

Eine Befragung, die von den Ordens-
spitälern im Herbst 2012 präsentiert
und vom unabhängigen Meinungsfor-
scher Peter Hayek durchgeführt wurde,
bringt den von Krasa angesprochenen
Eindruck auf den Punkt: „Deutlich mehr
als zwei Drittel der Befragten, nämlich
73 Prozent, sind davon überzeugt, dass
die Ordensspitäler Spitzenmedizin be-
treiben. Und 72 Prozent der Befragten
geben an, dass diese die ganzheitliche
Betreuung der Patienten besonders im
Blick haben.“                                                �

Festgottesdienst der 
Wiener Ordensspitäler
Von Manfred Greher

Am 27. September luden 
die acht Wiener Ordensspitäler 

zum zwölften Mal in den  Stephansdom 
zu einem Festgottesdienst

Autoren dieser Nummer.

Hadschi Bankhofer, Unternehmer, ORF
Moderator und Radio Wien Reporter

Dr. Johannes Berchtold, stellv. Vorsitzen-
der PGR St. Stephan 

Dr. Mag. Helmut Berg, Theologe, Autor,
Koordinator von OIKOCREDIT Austria

Mag. Frank Cöppicus-Röttger ist Pfarrer
in Bad Gastein 

Ciro De Luca, Schauspieler, Autor und der
Conférencier des Kabarett Simpl

Mag. Karin Domany, PGR St. Stephan, Re-
daktionsmitglied

MMag. Dr. Friederike Dostal, Leitung Re-
ferat für Erwachsenenkatechumenat
der ED Wien und Pastoralassistentin in
der Pfarre Ober St. Veit

Dompfarrer Toni Faber
Mag. Gabi Fischer, Lebens- und Sozialbe-

raterin, Sozial-, Sonder- und Heilpäda-
gogin

Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein,
LL.M., Redaktionsmitglied

Prim. Dr. Manfred Greher, Ärztl. Direktor,
Vorst. d. Abt. f. Anästhesie, Perioperati-
ve Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie im Herz-Jesu-Krankenhaus Wien

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
Angelika Hager (Polly Adler), profil-Re-

dakteurin 
Anneliese Höbart, Redaktionsmitglied,

PGR St. Stephan
Mag. Susanne Leibrecht, Redaktionslei-

tung
Mag. Dr. Elisabeth Maier, Generalsekre-

tärin der Wr. Katholischen Akademie
Dr. Arnold Mettnitzer, Theologe und Psy-

chotherapeut 
Hannes Mlenek, freischaffender Künstler 
Univ. Prof. i.R. Dr. iur. Rotraud Perner, Visi-

ting Professor d. Donau Univ. Krems
Domkapitular Univ.-Prof. Dr. Rudolf Prok-
schi, Institutsvorstand des Inst. f. Histo-
rische Theologie, Theologie und Ge-
schichte d. christlichen Ostens der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät Wien

Werner Riedmüller, Filialleiter Tyrolia-
Buchhandlung

Univ.-Ass. MMag. Monika Stadlbauer,
Theologin

Valentina Steigerwald, Jungschar und
Sternsinger St. Stephan

Bakk.phil. Claudia Stöckl, Ö3-Moderato-
rin, Autorin

P. Bernhard Vošicky OCist, Professor an
der Theologischen Hochschule und
Wallfahrtsdirektor von Heiligenkreuz

ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Weigl, Dozent
am Inst. f. Bibelwissenschaft, Katho-
lisch-Theol. Fakultät der Univ. Wien 

Erzbischof Dr. Peter Stephan Zurbrig-
gen, Apostolischer Nuntius in Öster-
reich

Redaktion.
Redaktionsleitung: Mag. Susanne

 Leibrecht
Lektorat: Reinhard H. Gruber, Daniela
Tollmann

Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, 
Mag. Karin Domany, Mag. Heinrich
 Foglar-Deinhardstein, Reinhard H.
Gruber, Annelise Höbart, Mag. Birgit
Staudinger
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vor 60 Jahren
Oktober 1952

1.10. Um 9 Uhr Requiem für Bischof
Dr. E. Seydl. Anschließend Begräbnis in
der Domherrngruft auf dem Zentral-
friedhof. Rektor der Anima, Prälat Dr. Ja-
kob Weinbacher, als Generalvikar beur-
laubt. 

16.10. Der Tag der Bischofsweihe Sr.
Eminenz wurde im Dom in Anwesenheit
Erzbischof-Koadjutors Dr. Jachym und
des Domkapitels feierlich begangen. Das
Pontifikalamt hielt Dompropst Prälat Jo-
sef Wagner. Domprediger Karl Hugel
wurde zum eb. Geistlichen Rat ernannt. 

19.10. In der ganzen Diözese wurde
heute das zwanzigjährige Bischofs- und
das fünfzigjährige Priesterjubiläum Kar-
dinal Innitzers gefeiert. Der Jubilar zele-
brierte im Dom ein Pontifikalamt. Anwe-
send waren: Bundespräsident Dr. Th. Kör-
ner, die österreichischen Bischöfe, Vertre-
ter der Bundesregierung und zahlreiche
Gläubige. Die Festpredigt hielt der Erzbi-
schof von Salzburg Dr. Andreas Rohra-
cher. Der Domchor sang die Krönungs-
messe von Mozart. Nachmittag Minis-
trantenfeier mit feierlicher Angelobung
neuer Ministranten. 

26.10.Weihe des Spielheims der Ju-
gend in der Dombauhütte durch Prälat
Josef Wagner.

November 1952
9.11. Jugendwallfahrt nach Kloster-

neuburg.
16.11.Männerwallfahrt nach Kloster-

neuburg. Die Domvikare Dr. Josef Vele-
chovsky und Anton Wesely wurden zu
päpstlichen Ehrenkämmerern ernannt.
Msgr. Kanonikus Engelbert Müller, eme-
rit. Cur- und Chormeister von St. Stephan,
nach langer, schwerer Krankheit in Brei-
tenfurt gestorben und dort begraben. 

22.11. Musikalische Feierstunde zu-
gunsten des Priesterstundentenfonds
im Leosaal. Das Reinerträgnis: S 713,–

30.11. 12. Allgemeines Wiener Oratori-
um. Dompfarrer Dr. Dorr sprach über das
Thema: „Dem Christentum gehört die Zu-
kunft“. Es wurden auch Lichtbilder gezeigt. 

Dezember 1952
4.12. Domkapitular Dr. Josef Streidt

zum päpstlichen Hausprälaten ernannt. 

21.12. Segnung der Christbäume und
Weihnachtsgaben. Der Gabentisch wurde
im Friedrichsschiff aufgestellt. Die Mittel
wurden hauptsächlich durch eine Samm-
lung bei den Geschäftsleuten aufgebracht.
Beteiligt waren 308 Personen. 27 Familien
erhielten Christbäume. Die Geldspenden
betrugen S 15.729,–. Die Sachspenden hat-
ten einen Wert von S 35.000,–.

24.12. Um 23.00 Uhr Weihnachtssin-
gen durch den Chor „Jung-Wien“.

Im Jahre 1952 waren in St. Stephan:
Taufen: 69, Trauungen: 177, Firmun-

gen: 26.868, Sterbefälle: 83, Reversionen
und Konversionen: 23, Kirchenaustritte:
10, Messbesucher (Frühjahreszählung):
10.415, Kommunionen im Dom: 107.000,
Kommunionen in den anderen Kirchen
innerhalb der Dompfarre: 90.800, zu-
sammen: 197.800

Die neue Gottesdienstordnung
nach der Domeröffnung:

An Sonn- und Feiertagen sind hl.
Messen um 5, 6, 7, 8 Uhr (Pfarrmesse mit
Predigt), 8.45 Uhr (Kindermesse mit Pre-
digt), 9.30 Uhr Hauptpredigt, 10 Uhr
Hochamt, 11, 12 Uhr (mit Predigt), 16 Uhr
Vesper, 17 Uhr Abendandacht, 17.30 Uhr
Rosenkranz bei Maria Pócs. 18 Uhr
Abendmesse mit Predigt. An Werktagen
sind hl. Messen um 6, 6.30, 7, 8, 9, 12; 17
Uhr Abendandacht. 17.30 Uhr Rosen-
kranz, 18.00 Uhr Abendmesse. Beicht-
stunden an Sonn- und Feiertagen von
6–10 Uhr, 17.30–18.30 Uhr. Beichtstunden 
an Werktagen von 6–8, 17–18.30 Uhr.

Die Standesseelsorge 
in der Dompfarre:

Männer: Monatliche Versammlung:
Alt-Reichsbund zweimal monatlich
Clubabend, Männerwallfahrt, Männer-
Einkehrtage, Weihnachtsfeier.

Frauen: Monatlich abwechselnd Frau-
en- und Mütterrunde, mit auswertigen
Referenten. Jeden Mittwoch 18 Uhr Frau-
enmesse mit Ansprache. Adventfeier und
Herbergssuchen. An die Mütter der Erst-
kommunikanten erging eine Einladung
zur Teilnahme an den Mütterrunden. Die
berufstätigen Frauen hielten jeden 4.
Samstag im Monat eine Zusammenkunft. 

Jugend: 8 Jugendgruppen. Wöchent-
liche Jugendstunden. Als Jugendseelsor-
ger wirkten Msgr. A. Penall, Msgr. Wesely,
Domvikar R. Bachleitner, Domprediger K.
Hugel, Domvikar F. Gruber und V. Kollars.
Einmal im Monat Jugendbildungswerk.
Sonntag und Freitag Jugendmesse.

Kinder: in 14 Gruppen wurden 399
Kinder betreut. Als Kinderseelsorger
wirkten Domvikar A. Luger und Fr. Gru-
ber, sowie mehrere Helfer. Kindermessen
jeden Sonntag.

Jänner 1953
01.1. In der Silvesternacht von gestern

auf heute (0.00 Uhr) sollte die Pumme-
rin mit zwölf  Schlägen das neue Jahr
einläuten. Da die Glocke noch nicht ge-
läutet werden kann, wurde, wie auch
schon früher, der eiserne Klöppel mit ei-
nem Strick umwunden und von acht
Männern an die Glocke angeschlagen.
Beim zehnten Glockenschlag brach der
800 kg schwere Klöppel plötzlich in der
Mitte ab und fiel zur Erde. Glücklicher-
weise wurde dabei niemand verletzt; ja
es darf in einem gewissen Sinne als be-
sonderes Glück bezeichnet werden, dass
dieses Ereignis eintrat, bevor die Glocke
auf dem Nordturm ihren endgültigen
Platz gefunden hat. 

Der Klöppel der Pummerin wurde
nicht neu geschmiedet; es wurde viel-
mehr der alte Klöppel, der im wesentli-
chen unbeschädigt geblieben war, bei
der neugegossenen Pummerin aus Pie-
tät wieder verwendet, nachdem sorgfäl-
tige Untersuchungen durch Fachleute
seine Leistungsfähigkeit einwandfrei
festgestellt hatten. Der Klöppel scheint
aber doch beim Brand des Domes durch
den Sturz vom Hochturm innere Beschä-
digungen davongetragen zu haben, die
in der Silvesternacht zum Bruch führten.
Der Klöppel wird in den nächsten Wo-
chen in der Glockengießerei St. Florian
neu geschmiedet werden. Die Radiohö-
rer, die zur Übertragung in der Silvester-
nacht lauschten, hörten trotzdem zwölf
Schläge, da die Glockenschläge für die
Übertragung aus technischen Gründen
einige Tage vorher auf Tonband aufge-
nommen wurden. Dabei war von einem
Schaden am Klöppel nichts zu merken.
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Seit dem Herbst-Pfarrblatt 2012:

Getauft wurden:

 

Getraut wurden:

Von uns gegangen sind :
(seit dem Pfarrblatt zu Ostern 2012)
Gertrude Schulz, Dir. i.R. Rudolf Wambe-
ra, Elisabeth Wunsch, Herta Tesarik, Gün-
ther Hirt, Edeltraud Winkelbauer, Dkfm.
Dr. Günther Payer, Gertraud Klucsó, Ma-
rie Alicie de Poppele, Dr. Erika Rauscher,
Dr. Hans Peter Plischka, Dr. Max Freiherr
von Allmayer-Beck, Herta Ipolyszegi, Wal-
ter Kössler, Aniela Karpiel, Hildegard Elin-
ger, Dr. Gertrude Vak, Dieter Hoch, Mar-
garetha Hofer, Gisela Sattler, Elisabeth
Biro, Dr. Gertrud Rittinger, Valerie Bagrel,
Dr. Erika Rauscher, Dr. Gottfried Stögner,
Margarete Kollmann, Eva Klingelsmith-
Essenthier, Theodora Beyrl, Herta Kaiser-
schatt, Maria Höfinger, Alois Mucnjak,
Lieselotte Rösner, Dr. Johann Schekenber-
ger, Aneliya Kostova, Margarete Neun-
teufel, Ingeborg Schlevoigt, Gerhard Hin-
terberger, Michael Steigerwald

Wir gratulieren herzlich
˘   Marlene Fesenmayr und Markus Lan-

derer zu ihrer Hochzeit am 1.9.2012 in
Maria Bildstein (Vorarlberg)

˘   Christina Pass und Thomas Dolezal
zu ihrer Hochzeit am 6.10. in der
Franziskanerkirche, Wien

˘   OStR Mag. Günter Knotzinger zum
75. Geburtstag am 10.1.2013

˘   Helene Grünberger zum 65. Geburts-
tag am 11.1.

˘   Roland Peichel zum 45. Geburtstag
am 20.1.

˘   Kan. Dr. Josef Toth zum 85. Geburts-
tag am 6.2.

˘   Elisabeth Gosch zum 85. Geburtstag
am 13.2.

˘   Geistlichen Rat Diakon Karlheinz
Schlevoigt zum 75. Geburtstag am
20.2.

˘   Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein
LL.M. zum 35. Geburtstag am 5.3.

˘   Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl
zum 55. Geburtstag am 5.3.

˘   Dr. phil. P. Gustav Schörghofer SJ zum
60. Geburtstag am 5.3.

˘   P. Ulrich Zankanella zum 70. Geburts-
tag am 6.3.
  Mag. Roman Szczepaniak zum 50.

Wir denken dankbar an
˘   GR Msgr. Walter Schuster, dessen To-

destag sich am 4.3. zum 5. Mal jährt
˘   Pfr. Johannes Krawarik (Fenstersturz

aus dem Curhaus durch die HJ, Okto-
ber 1938), dessen Todestag sich am
26.3. zum 45. Mal jährt 

Chronik

in St. Stephan.
Führungen u. Besichtigungen.

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.:           10.30 und 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:              15.00 Uhr

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

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

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:                           9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN 
(Nordturm)
Jänner – Juni und September – 
Dezember: 8.15–16.30 Uhr
Juli, August: 8.15–18.00 Uhr

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

FÜHRUNGEN FÜR 
KLEIN UND GROSS
Spezialführungen 
zu verschiedenen Themen
Kontakt: Margareta Chwatal

0664/46 22 007
Abendbesuche 
für Kinder im Dom
Kontakt: Dr. Annemarie Fenzl

51 552-3239

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

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at

N EU !

Der DomschatzDer Domschatz

Domkirche St. Stephan zu Wien

www.der-domschatz-kehrt-zurueck.at

www.kailuweit-kultur.com

Ab 3. Juli 2012 | Westempore von St. Stephan

Die Ausstellung auf der Westempore
von St. Stephan ist geöffnet: 
täglich von 10 bis 18 Uhr, 
Sonn- u. Feiertags von 13 bis 18 Uhr.

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Aktuelle Heilige

Schon seit frühester Kindheit, so berich-
tet Hildegard von Bingen selbst, wurde
ihr eine mystische Schau jenseitiger Din-
ge zuteil. Spätestens seit ihrem Kloster-
eintritt im Alter von 15 Jahren war das
Mädchen Empfängerin großer Gnaden,
visionärer Schauungen und Einblicke in
theologische Zusammenhänge, die dem
natürlichen Verstand nur schwer zugäng-
lich sind. Trotz anfänglicher Schwierigkei-
ten und Hindernisse, der sie als Frau und
Visionärin begegnete, wuchs in Hildegard
das Bewusstsein ihrer übernatürlichen
Sendung. Sie war überzeugt, dass Gott
sich ihr mitteilte. Ihr inneres Schauen ist
eins mit ihrem Denken und Erleben. Sie
schaut nicht wie im Traum, im Schlaf oder
in Geistesgestörtheit, nicht äußerlich mit
Augen oder Ohren, auch nicht in der Ein-
samkeit, sondern „wachend, besonnen
und mit klarem Geiste, mit den Augen
und Ohren des inneren Menschen, an all-
gemein zugänglichen Orten, so wie Gott
es will. Wie das geschieht, ist für den mit
Fleisch umkleideten Menschen schwer zu
verstehen“ (Scivias, Vorrede).

Hildegard fühlt in sich ein Feuer
brennen, das sie zur Mitteilung drängt.
Sie erhält dazu sogar die Erlaubnis des
Papstes. Ihre Worte mahnen kirchliche
Persönlichkeiten, ja selbst den Kaiser, sie
ruft zur Umkehr und Änderung des Le-
bens. So wird ihr mystisches Schauen zu
einer geistvollen Predigt und Hilfe für
ein christliches Leben. In ihrer Hingabe
an Gott und durch sein Wirken in ihr, ei-
nem schwachen Werkzeug, wird sie zu
einer Theologin und Lehrerin von außer-
ordentlicher Sensibilität und Geistes-
kraft, worin sich ihr ganzer Genius als
Frau ausdrückt. Ihre Schriften geben in
kraftvoller, bildhafter Sprache ihre Ein-
sichten in tiefe Zusammenhänge von
Gnade und Natur, Schöpfung und Erlö-
sung, Anfang und Vollendung wieder.
Auch ihre musikalischen Schöpfungen

widerspiegeln die Erleuchtung und per-
fekte Harmonie, die sie in ihren Visionen
empfängt. Im Mittelpunkt von allem
steht der Mensch, auf dessen Erlösung
und ewige Bestimmung hin Gott die
ganze Schöpfung geordnet hat. 

Kirchenlehrerin
Die offizielle Heiligsprechung Hildegards
ist mehr als 800 Jahre nach ihrem Tod er-
folgt. Doch der Ruf ihrer Heiligkeit durch-
weht die Jahrhunderte. Am 7. Oktober
dieses Jahres hat Papst Benedikt XVI. sie
zur Kirchenlehrerin erhoben; ein Titel,
den nur Katharina von Siena, Teresa von
Avila und Thérèse von Lisieux innehaben.
Übereinstimmung mit dem Glauben der
Kirche, sowie eine herausragende Be-
deutung ihres Werkes – doctrina ortho-
doxa et eminens – haben ihr zu diesem
Ehrentitel verholfen. 

Von Wien aus lässt sich übrigens ei-
ne zeitliche Brücke zu Hildegard schla-
gen: Während sie mit der Klostergrün-
dung auf dem Rupertsberg in Bingen be-
schäftigt ist, wurde der Stephansdom
geweiht.                                                           �

Hl. Hildegard von Bingen .
˘ Gedenktag: 17. September
˘ 1098 in der Nähe von Frankfurt als
zehntes und letztes Kind einer wohl -
habenden adeligen Familie geboren
˘ Erste übernatürliche Erfahrun-
gen als Vierjährige
˘ Mit acht Jahren geben die Eltern
das Kind in die Obhut Juttas von
Spanheim, einer Reklusin am Disi -
bodenberg
˘ Mit 15 Jahren wird Hildegard Be-
nediktinerin am Disibodenberg
˘ Im Alter von 43 Jahren erhält sie
den Auftrag von Gott, ihre Visionen zu
veröffentlichen (Vorrede zu Scivias)
˘ 1147 anerkennt Papst Eugen auf
der Synode zu Trier ihre Sehergabe,
Übersiedlung Hildegards auf den
Rupertsberg in Bingen
˘ Um 1150: Bau eines eigenen
Klosters
˘ Am 17. September 1179 stirbt Hil-
degard im Kloster am Rupertsberg
˘ 1583: Aufnahme in das Martyro-
logium Romanum
˘ 10. Mai 2012: Heiligsprechung
durch Papst Benedikt XVI.
˘ 7. Oktober 2012: Erhebung zur
Kirchenlehrerin durch Papst Bene-
dikt XVI.

Hauptwerke
Liber Scivias – Wisse die Wege (Kos-
mologie, Soteriologie, Eschatologie
– über die Erschaffung der Welt und
des Menschen, die Erlösung durch
Christus, das Wirken der Kirche bis
zum Ende), Liber vitae meritorum
(Ethik – über das Ringen des Men-
schen um Tugenden und sittliches
Verhalten), Liber divinorum operum
(Einblick in tiefe Zusammenhänge
von Gott und Schöpfung), Liber sub-
tilitatum diversarum naturarum
creaturarum (medizinisches Dop-
pelwerk) 
Musik
Symphonia armonie celestium reve-
lationum (Sammlung geistlicher
Lieder), Ordo virtutum (liturgisches
Drama)

Die hl.Hildegard 
von Bingen
Vorgestellt von Monika Stadlbauer

Statue der hl. Hildegard von Bingen, 
Reformhaus Staudigl 
(Wollzeile)
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Die hl.Edith Stein
Eines Tages war es mir, als stünde die
Heilige hinter mir, und ich war so von ih-
rer Gegenwart erfüllt, dass ich einfach
mit ihr zu reden begann. „… Edith…“, sag-
te ich und hielt inne. Und langsam ent-
schwand der Eindruck. Stille. Seitdem ha-
be ich mir die heilige Edith ganz beson-
ders eingeprägt. Es gibt Begebenheiten,
die deutlich machen, dass wir durch die-
se Welt wie mit verschleierten Augen ge-
hen. Hier ein Gedanke zu Edith Stein, der
mir in dieser Weihnachtszeit besonders
am Herzen liegt.

Edith Stein ging zusammen mit ihrer
Schwester Rosa, mit einer unzählbaren
Schar von Männern, Frauen und Kindern
in den Tod. Sie tat diesen gewaltsamen
Schritt in ihrer freien, bewussten Hinga-
be in Vereinigung mit Christus, für ihr
Volk, für die Juden, für die Christen, für
die Deutschen.

Wir wissen, dass es keine Pauschal-
verurteilung einer Gruppe, einer Familie,
eines Volkes gibt. Doch Edith Stein war
überzeugt davon, dass die Schuld der Vä-
ter sich an die Söhne weitervererbt und
dass es nur einen einzigen Weg gibt, um
dieser Schuldverflochtenheit zu entrin-
nen: Das unschuldige Blut Christi, des
Lammes ohne Fehl und Makel. Sie tat ih-
ren Schritt im Glauben an Jesus, den
Sohn Gottes, der die Schuld der gesam-

ten Menschheit auf sich genommen und
am Kreuz für immer vernichtet hat. 

Eintretende für viele
Edith Stein wusste: Das menschliche
Wesen ist dazu berufen, Retter der gan-
zen Schöpfung zu sein. Der Mensch kann
es, wenn er selber befreit ist. 

Sie war Jüdin und kannte den Satz:
Wer einen Menschen rettet, der rettet
die ganze Welt. In ihrer Verbindung mit
Christus fühlte und erkannte sie ihre
ganz persönliche Berufung: Sie war be-
rufen, Retterin der gesamten Schöpfung
zu sein, dazu befähigt durch die Freiheit,
zu der nur der Sohn Gottes sie befreien
konnte. Sie wollte durch ihr eigenes, frei-
williges Opfer die befreien, denen dieser
Weg unbekannt war. Sie kannte die süh-
nende und befreiende Kraft des Pascha-
mysteriums.

Erst nach ihrer Taufe hatte sie voll
und ganz begriffen, was es hieß, Jüdin zu
sein. Nichts Christliches konnte sie von
ihrem jüdischen Stamm entfernen. Sie
wusste im Gegenteil, dass die Kraft des
Ölbaums den eingepfropften Zweigen
Nahrung gibt und dass dieser Ölbaum in
der Gnade und nicht mehr unter dem
Gesetz steht.

Zum Retter der ganzen Schöpfung
sah sie den Menschen und so auch sich
berufen. In der Rolle der Königin Esther
sieht die Kirche die heilige Edith Stein,
Schwester Theresia Benedicta vom
Kreuz. Sie tritt ein für die, die in Todes-
angst gefangen sind und sich nicht zu
helfen wissen, denn sie weiß: Der König
ist auf ihrer Seite. Er ist der Sieger über
den Tod, der Herrscher zur Rechten des

Vaters, der milde König des Erbarmens,
der Bruder jedes Menschenkindes. Edith
Stein war Braut Christi. Sie umkleidete
ihre ganze menschliche Person mit der
Menschheit und Gottheit Jesu Christi,
mit dem Königsmantel seines Erbar-
mens und der Kraft seiner Vergebung. So
ging sie durch die Vernichtungslager des
Dritten Reiches in die Herrlichkeit des
Himmels ein und ist uns von dort nahe,
um uns zuzurufen: Lasst euch mit Gott
versöhnen!                                                      �

Hl. Edith Stein .
˘ Gedenktag: 9. August
˘ Am 12. Oktober 1891 in Breslau
geboren
˘ Kindheit in streng jüdischem
 Elternhaus
˘ Nach der Matura Studium der
Geschichte, Germanistik, Philoso-
phie in Breslau
˘ Mit 19 Jahren erklärte Atheistin
˘ 1912 Studium der Philosophie in
Göttingen bei Edmund Husserl
˘ 1916 Promotion, Assistentin, in-
tensive wissenschaftliche Tätigkeit
˘ 1.1.1922 Taufe in Bad Bergzabern 
˘ 1923–1931 Lehrerin am Gymnasi-
um der Dominikanerinnen in Speyer
˘ Ab 1926 ausgedehnte Vortrags-
tätigkeit, vor allem zu Frauenfragen
˘ 1932: letzter vergeblicher Habili-
tationsversuch, Dozentin in Münster
˘ 1933: Machtübernahme der
 Nationalsozialisten in Deutschland
˘ 14. Oktober 1933: Eintritt in den
Kölner Karmel; Ordensname: 
Theresia Benedicta a Cruce
˘ 31. Dezember 1938: Übersiedlung
in den Karmel von Echt (NL)
˘ 2. August 1942: Verhaftung
durch die Nationalsozialisten
˘ 9. August 1942: Vergasung in
Auschwitz
˘ 1. Mai 1987: Seligsprechung
durch Papst Johannes Paul II. in Köln
˘ 11. Oktober 1998: Heiligspre-
chung durch Papst Johannes Paul II. 
˘ 1. Oktober 1999: Erklärung zur
 Patronin Europas, gemeinsam mit
Katharina von Siena und Birgitta
von Schweden

Univ.-Ass. MMag.
Monika Stadlbauer

ist Theologin 
und Musikerin

Bildnis der hl. Edith Stein in der 
gleich namigen Studentenkapelle 
(Ebendorferstraße, Wien)



„Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir
gekommen“ (Mt 25,36), so lesen wir im
Evangelium vom Weltgericht. „Ich war im
Gefängnis und ihr habt mich nicht be-
sucht“ (Mt 25,43), sagt Jesus zu den Säu-
migen, die das leibliche Werk der Barm-
herzigkeit zu tun unterlassen haben. 

Jeder Mensch ist einmalig und un-
wiederholbar. Er wird von Gott als Origi-
nal geschaffen, stirbt aber leider oft als
Kopie. Die Originalität des Einzelnen
bleibt wohl auch im Gefängnis erhalten.
Ein Beispiel dafür ist der Völkerapostel
Paulus. Er wurde als Gefangener per
Schiff nach Rom befördert. Bei heftigem
Sturm besuchte ihn ein Engel desGottes,
dem er gehörte und dem er diente und
sagte zu ihm: „Fürchte dich nicht, Paulus!
Du musst vor den Kaiser treten“ (Apg
27,23f.). Zwei volle Jahre blieb er dann,
seine Einmaligkeit restlos bewahrend, in
einer Mietwohnung gefangen und emp-
fing alle, die zu ihm kamen. Unverdros-
sen verkündete er das Reich Gottes und
trug ungehindert und mit allem Freimut
die Lehre über Jesus Christus, den Herrn,
vor (Apg 20,30f).

Auch wir können rettende Engel für
alle sein, die der Hilfe bedürfen. Engel
helfen ungelöste Fesseln zu lösen. Ein
Beispiel dafür ist der Apostelfürst Petrus:
„In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Ge-

richt stellen wollte, schlief Petrus zwi-
schen zwei der Wachsoldaten, mit Ket-
ten an sie gefesselt. Vor der Tür der Zelle
waren die zwei anderen als Wachtposten
aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel
des Herrn, und die ganze Zelle war von
strahlendem Licht erfüllt. Der Engel
weckte Petrus durch einen Stoß in die
Seite und sagte: ‚Schnell, steh auf!‘ Da
fielen Petrus die Ketten von den Händen.
Der Engel sagte: ‚Leg den Gürtel um und
zieh die Sandalen an!‘ Petrus tat es, und
der Engel sagte: ‚Wirf dir den Mantel um
und komm mit!‘ Petrus folgte ihm nach
draußen. Er wusste nicht, dass es Wirklich-
keit war, was er da mit dem Engel erlebte;
er meinte, er hätte eine Vision (Apg 12,6).

Was uns heute gefangen hält
In unsere Zeit übertragen bedeutet die-
ses Werk der leiblichen Barmherzigkeit
folgendes: Uns halten nicht nur ver-
schlossene und verriegelte Türen oder
gar Ketten gefangen, sondern unsere
Vergangenheit, unsere Schuld, unsere
Ängste, Seelennöte und Bedrängnisse.
Nicht nur Gitter und Mauern halten uns
gefangen, sondern auch unsere Proble-
me und ungelöste Knoten unseres Le-
bens. Wir sind gefangen, nicht nur in ei-
ner Zelle, sondern auch in uns selbst. Der
Erlöser, Jesus Christus, weiß, wie sehr wir

uns danach sehnen, aus uns selbst aus-
zubrechen, frei zu werden von unseren
Ängsten und Problemen, von unserer Ver-
gangenheit und Schuld. Wir können uns
selbst nicht befreien. So schickt uns der
Herr rettende Engel, Seelsorger, Beichtvä-
ter, liebende Mitmenschen, die uns hel-
fen, uns von unseren Ketten zu lösen.

Jeder von uns könnte ein solcher ret-
tender Engel sein, wie der Priester und
Schriftsteller Wilhelm Willms schreibt: 

Welcher Engel wird uns sagen,
dass das Leben weitergeht. 
Welcher Engel wird wohl kommen, 
der den Stein vom Grabe hebt.
Wirst du für mich,
werde ich für dich,
der Engel sein?

Das Wort des Weltenrichters Jesus Chris-
tus in der Gerichtsrede: „Ich war im Ge-
fängnis und ihr habt mich besucht“ (Mt
25, 36), muss für uns Christen ein An-
sporn sein, keinen Menschen, wäre er
auch noch so tief gesunken, abzuschrei-
ben, sondern sich ihm in Barmherzigkeit
zu zuneigen. Das ist nicht einfach, aber
machbar. Besuche, Briefe, Pakete und vor
allem Gebete. Es gibt viele Wege, um mit
Gefangenen in Kontakt zu treten und ih-
nen zu sagen und zu zeigen, dass sie
nicht vergessen und allein gelassen sind.
Auch nach Verbüßung ihrer Strafe soll-
ten die Gefangenen wissen, dass sie von
ihrer Umwelt, vor allem von den Mit-
christen und den nächsten Angehörigen,
nicht aufgegeben werden. Das Werk der

Die Gefangenen besuchen
P. Bernhard Vošicky OCist über das 1. der sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit1
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Werk der Barmherzigkeit

P. Dr. Bernhard
Voš�icky OCist 

ist Professor an der
Theologischen
Hochschule und 

Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz

Gefangene besuchen und in sich Gefangenen den Weg in die Freiheit ermöglichen:
Werke der Barmherzigkeit, die Menschen verändern, aufrichten, heilen können
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Mit dem Leben 
Gott bezeugen
Ein Blick auf den hl. Stephanus mit Kardinal Martini († 2012) 
von Heinrich Foglar-Deinhardstein

Gedanken zum Patrozinium

Mit staunenswerter Leuchtkraft, aber
auch mit einer gewissen rätselhaften
Schroffheit ragt die Wiener Stephanskir-
che gegen den Himmel, und erinnert da-
mit symbolhaft an ihren Namenspatron,
den heiligen Stephanus, der als Lichtge-
stalt, aber doch auch mit Rätselhaftig-
keit aus der Apostelgeschichte hervor-
ragt. Die Apostelgeschichte berichtet,
dass das Antlitz des Stephanus wie das
eines Engels leuchtete, aber auch, dass
seine harte Rede seine Gegner zum Zäh-
neknirschen brachte. Stephanus war der
erste „Zeuge des Glaubens“, der für den
Glauben an Jesus Christus mit dem Le-
ben bezahlte. Dass er „den Himmel of-
fen“ sah, war – im Angesicht des Todes –
keine liebliche Frömmelei, sondern bluti-
ge Realität.

Als heuer am 31. August Kardinal Car-
lo Maria Martini, der berühmte Jesuit, Bi-
belwissenschaftler und Erzbischof von
Mailand, gestorben ist, habe ich sein
Büchlein „Stephanus – Mit dem Leben
Gott bezeugen“ (1990) wieder zur Hand
genommen. Obwohl die Apostelge-
schichte nur die letzten Momente des
Lebens des Stephanus schildert, entfal-
tet Martini aus diesen Schilderungen die
gesamte geistliche Biographie dieses
Glaubenszeugen. Stephanus Glaubens-
leben, das in einer intensiven Beschäfti-
gung mit der Heiligen Schrift wurzelt,
steuert wegen des Einsatzes für Jesus
Christus unweigerlich, aber erst in letz-
ter Konsequenz auf den tödlichen Kon-
flikt zu.

Modernen Christen fehlt oft das
Verständnis für das Martyrium. Wäre es
etwa nicht besser gewesen, der selige
Franz Jägerstätter († 1943) hätte sein
Leben seiner Familie zuliebe erhalten,
als durch Kriegsdienstverweigerung
seine Hinrichtung zu provozieren? Wer
Martinis Büchlein über den heiligen

Stephanus liest, der versteht, dass ein
Martyrium – das Zeugnis für den Glau-
ben unter Einsatz des eigenen Lebens –
kein Selbstzweck ist, sondern nur die
äußerste Konsequenz eines Weges, an
dem es erst am Schluss – wenn schließ-
lich alles auf dem Spiel steht – kein Zu-
rück mehr gibt. Gerade an diesem
„point of no return“ erlangt der Märty-
rer aber die volle innere Freiheit und
tritt aus jeglicher Unsicherheit heraus.
Ein Martyrium erfolgt also nicht von ei-
nem Moment auf den anderen, son-
dern ist Ergebnis eines aus dem geleb-
ten Glauben folgenden Prozesses. Mar-
tini zeigt dies anhand der Rede des Ste-
phanus vor dem Hohen Rat, in der die
Geschichte des Volkes Israel auf das Le-
ben Jesu und auf das Schicksal des Ste-
phanus selbst hin gedeutet wird. Bis
zuletzt macht Stephanus aber eine Ent-
wicklung durch: Richtet er vor dem Ho-
hen Rat noch scharfe Worte an seine
Gegner, so steht ganz am Ende sein
letztes Wort des barmherzigen Verge-
bens.

„O Heiland, reiß die Himmel auf!“
singen wir im Advent. Wie eine Antwort
darauf klingt es, wenn am dritten Weih-
nachtstag die Schriftlesungen den hl.
Stephanus zitieren: „Ich sehe den Him-
mel offen!“ Entsprechend ist auch der
barocke Hochaltar der Stephanskirche
als Tor zum Himmel gestaltet.                  �

Mag. Heinrich
 Foglar-

Deinhardstein

Barmherzigkeit gebietet es, sie wieder in
ihre altvertraute Umgebung zu integrie-
ren und ihnen einen neuen Start zu er-
möglichen.

Unerwünscht sein
Keiner von uns ist aus der Verantwor-
tung für den anderen entlassen. Nie-
mand kann am letzten Tag der Weltge-
schichte sagen: „Bin ich der Hüter mei-
nes Bruders (meiner Schwester)?“ (Gen
4,9). Die Sorge für die Gefangenen ist ein
uraltes Liebeswerk der Kirche. Zu allen
Zeiten gab es Verhaftungen, Gefangen-
nahmen, Folterungen, Lager, Hinrichtun-
gen. Im 20. Jahrhundert wurden mehr
Christen unschuldig verfolgt als in der
christlichen Frühzeit. Es ist Aufgabe, ja
Verpflichtung jedes Christen, sich um die
Gefangenen zu kümmern, für sie zu sor-
gen, ihr Los zu mildern, für sie zu beten.
Von Anfang an wurde das Gebet als
stärkste Waffe eingesetzt: „Die Gemein-
de betete aber inständig für Petrus zu
Gott“ (Apg 12,5).

Die selige Mutter Teresa aus Kalkutta
hat einmal erklärt: „Es ist mir immer kla-
rer geworden, dass die schwerste Krank-
heit, die ein Mensch überhaupt erfahren
kann, die ist – unerwünscht zu sein.“ Ge-
fangene und Strafentlassene sind solche
Unerwünschte. Die Aussage Mutter Te-
resas macht uns stutzig. Gibt es nicht
viel entsetzlichere „Krankheiten“ auf der
Welt, wie Lepra und Aids, als das Uner-
wünscht sein? Nein, es gibt nichts
Schlimmeres! Mutter Teresa hat den Na-
gel auf den Kopf getroffen. Deshalb soll-
te jeder seinen bescheidenen Beitrag da-
zu leisten, dass sich die Zahl der Strafent-
lassenen, die von der Umwelt nicht an-
genommen werden, ein wenig verrin-
gert. Denken wir doch stets daran: Je-
manden ablehnen heißt, Jesus verurtei-
len, ihn töten! „… das habt ihr mir getan“,
spricht der Herr.                                             �

1   Ursprünglich hat P. Bernhard Vošicky OCist
diesen Beitrag für die vorige Pfarrblattaus-
gabe mit dem Titel „Du bist einmalig“, auf
den er sich im Text immer wieder bezieht,
verfasst. Technisches Versagen hat eine
 zeitgerechte Textübermittlung verhindert;
deshalb bringen wir den Beitrag einfach
 unverändert in der Weihnachtsnummer.



Das Kind in mir
Von Arnold Mettnitzer

Kinder stellen die Welt auf den Kopf, sie
betrachten sie mit immer anderen Au-
gen, in ihnen lodert noch das Feuer der
Begeisterung. Auf der anderen Seite ha-
ben sie auch das starke Bedürfnis nach
Geborgenheit, Vertrauen und Anerken-
nung. 

„Ich könnte mir vorstellen, dass ein
Kind, wenn es zum ersten Mal durch die
Zimmer rutscht, tiefere Eindrücke be-
kommt als ein Erwachsener durch eine
Reise nach Italien. Ich könnte mir vorstel-
len, dass ein Kind, das zum ersten Mal er-
kennt, der Mensch dort mit dem gütigen
Lächeln ist die Mutter, tiefer davon er-
griffen wird als ein Mann, der seine Ge-
liebte heimführt … Wir vergessen jene
drei ersten Jahre nicht, die Erinnerung
daran scheidet nur aus unserem Be-
wusstsein aus, im Unbewussten lebt sie
fort, bleibt sie so lebendig, dass alles, was

wir tun, aus diesem unbewussten Erin-
nerungsschatz gespeist wird …“, schreibt
Georg Groddeck im Jahre 1923 und ver-
mutet, dass wir auch als Erwachsene aus
diesem „Kind sein“ nie ganz herauskom-
men. Genau betrachtet scheint es mit
dem Erwachsensein so zu sein, dass wir
es nur selten sind und dann auch nur auf
der Oberfläche. Meistens spielen wir es,
so wie das Kind auch „groß sein“ spielt.
Sobald wir aus der Tiefe unseres Her-
zens leben, sobald das Unbewusste die
Regie übernimmt, sind wir Kind. Für die-
ses Unbewusste, für das „Es“ gibt es kein
Alter, und dieses „Es“ ist unser eigentli-
ches Leben. 

All das bewegt mich, das Kind in mir
im Blick zurück und im Blick voraus zu
Rate zu ziehen, im Blick auf mein inneres
Feuer der Frage nachzugehen, welche
Schwerpunkte im Leben als inneres Po-

tential noch darauf warten, verwirklicht
und gelebt zu werden. Wenn es stimmt,
dass dieses Kind immer in uns ist und
darüber entscheidet, ob unser Leben ge-
lingt oder als zu sehr nur erwachsenes
Leben verkümmert und vertrocknet,
dann ist es an der Zeit, mit diesem Kind
Zwiesprache zu halten und Perspektiven
in den Blick zu nehmen, die gelebt wer-
den wollen, damit das Leben vom Ende
her betrachtet als ein erfülltes und ge-
glücktes bezeichnet werden kann. Auf
der Bühne des Lebendigen gibt es kein
geglücktes und erfülltes Leben ohne die-
ses Kind, das jeder Mensch einmal war
und im Grunde seines Herzens bis zum
Ende seines Lebens bleibt. 

In diesem Buch reflektiere ich Erfah-
rungen meiner Biografie und meiner Be-
rufspraxis als Psychotherapeut und
Theologe, ich runde sie mit berührenden

Für Kinder ist die Welt jeden Tag aufs
Neue eine große Herausforderung. Es
gilt zu entdecken, was die Dinge für For-
men, für Eigenschaften und Bedeutun-
gen haben. Welche verschiedenen Pflan-
zen, Tiere und Menschen es gibt. Doch
bald wird auch klar – diese Gegenstände
und Lebewesen stehen nicht nur für sich
alleine. Irgendwie gehören sie zusam-
men, etwas verbindet sie und macht sie

zu einem Teil eines großen Ganzen. Was
aber kann das sein?

Das poetische Kinderbuch „Der rote
Faden“ von Manuela Monari greift die
Frage nach dem Verbindenden in der
Welt auf und schickt seine kleinen Leser
auf die Suche nach einem unsichtbaren
Faden, der alle Dinge miteinander ver-
knüpft. Man kann ihn nicht sehen, aber
man spürt ihn: beim Kuss der Mama,
beim Kirschen essen oder beim Geheim-
nisse austauschen mit dem Freund. „Er
verbindet mich mit meiner Mama und
mich und die Mama mit dem Papa. Er
verbindet uns mit unserem Haus und
unser Haus mit den anderen Häusern.“
Wie mit einer unsichtbaren Nadel näht
der Faden alles zusammen, die Men-
schen mit den Wäldern und den Ozea-
nen, mit dem Himmel und den Sternen,
mit den Löwen, Giraffen und Fröschen,

aber auch mit den Gedanken und Ideen.
Nur, was ist denn dieser Faden wirklich?
Die Antworten darauf bleiben Angebote:
Die Liebe, die Vernunft, die Wahrheit –
oder vielleicht Gott.

In einfachsten Sätzen fasst die Auto-
rin so zusammen, wo Kinder im alltägli-
chen Leben Bindungen und Verbindun-
gen erfahren und entdecken können
und wie sie ein Gefühl der Zusammen-
gehörigkeit der Welt entwickeln. Die fei-
nen, leisen Illustrationen von Brunella
Baldi erzählen dazu ihre ganz eigene ge-
heimnisvolle Geschichte, die viel Raum
für Interpretationen und ein selbständi-
ges Weiterspinnen des Fadens lassen.
Ein Buch zum Vorlesen, für den Kinder-
garten oder den Religionsunterricht –
das frei nach Goethes Faust ergründen
will, „was die Welt im Innersten zusam-
menhält.“                                                       �
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Entdecken, was die Welt zusammenhält
Werner Riedmüller über ein Bilder-Buch für kleine Philosophen

Werner Riedmüller
ist Filialleiter 
der  Tyrolia-

Buchhandlung am
Stephansplatz
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Arnold 
Mettnitzer

Das Kind in mir
Perspektiven  eines geglückten Lebens
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Perspektiven  eines geglückten Lebens

Das Kind in mir

        

Das Kind in mir – Perspektiven eines ge-
glückten Lebens, Arnold Mettnitzer, 2012,
124 Seiten, Styria Premium

Der rote Faden, 
Manuela Monari/Brunella Baldi, 
2012, 32 Seiten, Tyrolia-Verlag, 
Innsbruck–Wien

Texten der Weltliteratur und der Bibel ab
und möchte so zum Nachspüren und
Weiterdenken anregen.                              �

Foto-Credits.
Bankhofer: S. 14 Mitte; Baumann: S.
15; Berg: S. 10; Cöppicus-Röttger: S.
6 oben; Domany: S. 16 oben;
Dostal: S. 9; Eder: S. 11 oben;
Ehn: S. 16 unten; Fischer: S.
14 rechts; Foglar-Dein-
hardstein: S. 25; kath-
bild.at: S. 1, 3, 5, 6 unten, 11
unten, 24 unten, 29, 35 un-
ten; KMA/Gerhardt: S. 21; Haw-
licek: S. 18, 23 oben; Hutter: S. 34
oben; Landkammer: S. 34 unten;

Leibrecht: S. 13; Mettnitzer: S. 12; Mle-
nek: S. 8 unten; Newmann: S. 8

oben; Pröll: S. 14 links; Riedl: S.
2; Stadlbauer: S. 22, 23 un-
ten; Stöckl: S. 28; Szczepa-
niak: S. 7; Veworner: S. 19;
Vo�icky: S. 24 oben;
VBW/Bock: S. 35 oben; 

Vynalek: S. 26; www.dka.at/
sternsingen/materialien/

fotos-sternsingen: S. 31; Weigl: S. 4; 

Hildegard von Bingen, die Posaune Gottes .

Johannes Berchtold über die Nacht der Mystik im Stephansdom
Papst Benedikt XVI. hat Hildegard von Bingen, eine der bedeutendsten Frauen
des Mittelalters, nach ihrer Heiligsprechung (10. Mai 2012) am 7. Oktober dieses
Jahres in den Rang einer Kirchenlehrerin erhoben. Damit ist sie die vierte Frau,
der diese Auszeichnung zuteilwird. Ihr Ruhm begründet sich auf ein umfangrei-
ches naturwissenschaftliches und geistliches Werk, Dichtung und Musik. Sich
selbst sah Hildegard von Bingen als „Posaune Gottes“, die unermüdlich tönen
müsse, um dem Schöpfer die durch Schuld und Gottvergessenheit zugestoßene
Tür zu seiner Schöpfung neu zu öffnen.1

Aus Anlass ihrer beiden jüngsten Feste habe ich die Nacht der Mystik am 10.
November 2012 der hl. Hildegard gewidmet. Im Zentrum standen dabei Texte Hil-
degards über das Wirken Gottes und die Stellung des Menschen im Weltganzen –
ergänzt durch Gesänge, welche ebenfalls aus der Feder der Heiligen stammen.
Vorgetragen wurden die Texte von Lektoren der Pfarre St. Stephan, den Liedern
verliehen die Sängerinnen der Schola Resupina ihre Stimmen, deren Ziel es ist,
mittelalterliche Gesänge ebenso fundiert wie unmittelbar erfahrbar zu machen. 

Dompfarrer Toni Faber eröffnete die Nacht der Mystik und spendete abschlie-
ßend den Segen. Prälat Josef Weismayer brachte den Zuhörern in seiner mysta-
gogischen Einführung die Person Hildegard von Bingen und die Bedeutung ihres
Werks näher. Sieben umfassende mystische Texte wurden vorgetragen, acht Lie-
der wurden in deutscher Sprache gelesen und anschließend in lateinischer Spra-
che gesungen. 

Der Begriff der Mystik ist auf die hl. Hildegard in anderer Weise anzuwenden,
als auf Theresa von Avila oder Meister Eckehart. Hildegards persönliche Erfah-
rung der Begegnung mit Gott beruht auf der Hereinnahme der ganzen Welt in
die innere Begegnung mit dem fleischgewordenen Logos. Das Wort Gottes wird
offenbar im Logos des Kosmos.

Der Mitherausgeber des Gesamtwerkes von Hildegard von Bingen, Heinrich
Schipperges, sagt treffend über Hildegards Streben: „Als Prophetin aber wollte
Hildegard nichts anderes sein als das Instrument einer höheren Schau, als das Or-
gan eines Klanges von oben, durch das nun der Ton erklingen sollte, die „tuba nur,
durch die ein anderer bläst, von dessen Atem allein diese Schauungen leben.“ 
Es ist zu hoffen, dass die Nacht der Mystik diesen Ton zum Erklingen bringen
konnte.

1  Näher vorgestellt werden die neu ernannte Kirchenlehrerin und ihr Werk auf Seite 22. 
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Stöckl über Stöckl und 
das warme Gefühl der Dankbarkeit
Von Claudia Stöckl

„Das ist schon ein sehr persönliches
Buch“, meinte unsere Mutter zu mir über
das neue Werk meiner Schwester. Barba-
ras niedergeschriebene Kindheitserinne-
rungen über unser kleines Zimmer und
Reste von „Mohr im Hemd“, die Mama
uns nach den Abendessen mit Freunden
bei uns zuhause noch ans Bett gebracht
hatte, waren doch recht intim für sie.

Doch es sind genau diese Geschich-
ten, die dieses Buch so besonders ma-
chen. In ihrem neuen Werk „Wofür soll
ich dankbar sein …“ nähert sich Barbara
Stöckl dem Thema „Dankbarkeit“ auf vie-
le verschiedene Arten und genau das
macht dieses Buch so reich (und ich
spreche hier zuerst als interessierte Lese-
rin, dann als Schwester). Da ist einmal
die persönliche Ebene – die meine
Schwester sicher als die am wenigsten
Wesentliche werten würde, denn bei der
Zurückhaltung ähnelt sie eigentlich un-
serer Mutter und bei der Buchpräsenta-
tion erzählte Barbara auch, dass Verleger
Hannes Steiner mit ihr um jedes persön-
liche Detail gerungen hatte. Es sind je-
denfalls diese Geschichten, die das Buch
zu einem interessanten Spaziergang
durch das Leben der Autorin machen,
Geschichten von ihren journalistischen
Ausflügen ins Gefängnis, wo sie über In-
sassen eine TV-Reportage machte, oder
mit der „Caritas“ nach Uganda. Stöckls
Gefühle angesichts von Armut, die Ohn-
macht Aug in Aug mit Schicksalen, die so
schwer zu ändern sind. Und Barbara
Stöckl schildert auch – für mich beson-
ders berührend – die Ängste, die uns als
Geschwister sehr verbunden haben,
nämlich damals, als unser Vater lange
Wochen auf der Intensivstation lag. All
diese Erlebnisse sind mit einem Fazit ver-
setzt: es ist das warme Gefühl der Dank-
barkeit, das die Welt und das Leben im-
mer positiv und gnädig zeigt und ein
Weichzeichner für unser Dasein ist. Und

das uns das wichtige Bewusstsein ver-
leiht, dass nichts selbstverständlich ist,
was uns an Schönem passiert.

Wege zur Dankbarkeit
Doch wie kann man dieses Gefühl er-
langen? Gibt es doch Menschen, schil-
dert die Autorin in ihrem Buch, die mei-
nen, alles Glück und Gute stünde ihnen
zu und sie deshalb Dankbarkeit nicht
als zwingend notwendig erachten. Für
das Schildern des Weges zur Dankbar-
keit beschreitet auch Barbara Stöckl in-
teressante Pfade. Sie sprach mit Weis-
heitslehrern wie dem Benediktiner-
mönch David Steindl-Rast („Dankbar-
keit erlernen heißt zu üben, dass jeder
Moment die Gelegenheit bietet sich zu
freuen.“), besuchte große, reflektierte
Persönlichkeiten wie André Heller und
Konstantin Wecker. Die Autorin bringt
uns auch eine wissenschaftliche Sicht
näher – Begriffe wie Kontingenz, soll
heißen: das Wissen, es könnte auch
ganz anders sein, oder die Erklärung der
Positiven Psychologie über der direkten
Relation zwischen Dankbarkeit und
Glück. Besonders interessant fand ich
die Beschreibung von Naikan – einer
meditative Selbsterforschung, die stark
in die Beziehungs-Ebene geht. Mittels
der drei Naikan-Grundfragen kann man
Verständnis für andere bekommen, und
damit auch das Wissen wofür man an-
deren dankbar sein soll und kann. Die
drei Grundfragen lauten: „Was habe ich
von dieser Person bekommen? Was ha-
be ich dieser Person gegeben? Welche
Schwierigkeiten habe ich ihr berei-
tet?“. – Ein interessanter Zugang zur
Verbindung mit anderen.

Barbara Stöckls Buch ist also die um-
fassende Erforschung einer wunderba-
ren Tugend: der Dankbarkeit. Und das
Selbstporträt einer Person, die sich nicht
explizit, sondern zwischen den Zeilen be-

schreibt, durch ihre Demut vor dem Le-
ben, ihre kluge Gedanken, den empathi-
schen Zugang zu anderen und dem ewi-
gen Willen zu wachsen.

Ich bin sehr dankbar, dass sie meine
Schwester ist.                                                 �

Wofür soll ich dankbar sein?, 
Barbara Stöckl, 2012, 304 Seiten, 
Ecowin Verlag Salzburg

Claudia Stöckl ist
Ö3-Moderatorin

und Buch-Autorin
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Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Alle Jahre wieder herrscht hektische Be-
triebsamkeit am Stephansplatz, an den
Adventsamstagen scheint der Platz zu
klein zu sein, er kann die Menschenmas-
sen kaum fassen. Erfreulicherweise kom-
men auch viele in den Stephansdom,
zünden eine Kerze bei Maria Pócs an
oder besuchen den „Hausherrn“ in der
Anbetungskapelle. Bei all dem Trubel ist
die dortige Stille eine wahre Wohltat.
Gerade in der „stillsten Jahreszeit“ fällt
es vielen Menschen schwer zur Ruhe zu
kommen, alles rennt, alles drängt … es
gibt eben so vieles zu erledigen. Und
wenn dann der Heilige Abend viel zu
schnell da ist, dann sind viele fix und fer-
tig, überreizt und mit der häuslichen Fei-
er überfordert. Das ist alles sehr ver-
ständlich. Wie ich mir habe sagen lassen,
entkommt man diesem Taumel nur sehr
schwer.

Ich denke, dass die Kirchen in dieser
Zeit eine wichtige Funktion haben. Sie
können einladen zu Ruhe und Besin-
nung, zur Achtsamkeit gegenüber sich
selbst und den Mitmenschen, vor allem
im Familien- und Freundeskreis. Auch
der Klang der Glocken hat hier eine
wichtige Botschaft: Sie sagen uns in ih-
rer Sprache, dass es bei allen Vorberei-
tungen um etwas anderes geht als nur
darum, Geschenke zu kaufen ….

Wenn Weihnachten kommt, dann
steht auch der Jahreswechsel bevor. Und
da merke ich große Sorgen bei vielen
Menschen. Die Wirtschaftskrise macht
das Leben schwerer, Lebensmittel und
die Dinge, die man für den Alltag
braucht, werden immer teurer, die Löhne
und Renten steigen nicht oder nur ge-
ring. Wie soll es weitergehen? Geht es ir-
gendwann wieder aufwärts? Schnelle
Antworten darauf gibt es nicht. Ich kann
und will kein Prophet sein, und Floskeln
wie „alles wird gut“ klingen mir zu billig.
Aber ich meine, dass ein gewisses
Grundvertrauen hilft, nicht mutlos zu

werden, nicht zu resignieren und den
Kopf nicht in den Sand zu stecken. 

„Fürchte dich nicht, glaube nur!“ lau-
tet der Titel dieses Pfarrblatts. Eine wirk-
lich gute Botschaft für das bevorstehen-
de Weihnachtsfest und den Jahreswech-
sel. Der Glaube an eine führende Hand,
ein liebendes Herz, einen treuen Beglei-
ter kann Mut und Zuversicht in trüben
Lebenstagen, ja auch in Schattentagen
geben. Und letztlich ist es das, was zu
Weihnachten gefeiert wird: Die Solidari-
tät Gottes mit den Menschen – konkret
und radikal. Der Glaube an dieses Ge-
heimnis ist ein probates Mittel gegen
die Angst vor allem Kommenden.

Diesen Glauben und diese Zuversicht
wünsche ich Ihnen für das Neue Jahr!

Gesegnete Weihnacht!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

»Der erkennt
Gott recht, 
der ihn in 
allen Dingen
gleicherweise
erkennt.«

Meister Eckhart
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Montag, 24. Dezember 2012 Heiliger Abend
9.00–12.00 Uhr             Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
15.00 Uhr                       Kinderkrippenandachtmit Dompfarrer Faber
16.30 Uhr                       1. Weihnachtsvespermit Kardinal Schönborn 

W. A. Mozart, Vesperae solennes de Confessore; 
Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

18.00 Uhr                       Hl. Messe beim Hauptaltar („Hirtenmesse“)
Von 19.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
22.30–23.00 Uhr           Turmblasen vom Altan über dem Riesentor. Bläserensemble „Brassissimo“
23.30 Uhr                       Hirten-, Krippen- und Weihnachtslieder, Chorvereinigung „Jung-Wien“
24.00 Uhr                       Geläute der Pummerin, Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Faber und den Curpriestern

Volkstümliche Weihnachtslieder; Chorvereinigung „Jung Wien“

Dienstag, 25. Dezember 2012 Hochfest der Geburt des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)

10.15 Uhr                       Pontifikalamtmit Kardinal Schönborn
J. Haydn, Nicolai-Messe. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

16.30 Uhr                       2. Weihnachtsvespermit Kardinal Schönborn
J.B.Gänsbacher: Weihnachtsvesper D-Dur. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Mittwoch, 26. Dezember 2012 Hochfest des Heiligen Stephanus
Hauptpatron der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan. Patrozinium (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr                       Pontifikalamtmit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone 

F. Schubert: Messe Es-Dur. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 
Geläute der Pummerin

16.30 Uhr                       Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Schönborn, mit anschließender Kindersegnung

Samstag, 29. Dezember 2012 
20.30 Uhr                       Orgelkonzert zum Jahresschluss mit J. Hämmerle (Domorganist Feldkirch)

Sonntag, 30. Dezember 2012 
10.15 Uhr                       Hochamt am Fest der Heiligen Familie mit Weihbischof Krätzl
                                          W. A. Mozart: Spatzen-Messe. Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester 

Montag, 31. Dezember 2012 
16.30 Uhr                       Jahresschlussandachtmit Kardinal Schönborn
                                              J. Haydn: Chöre aus der „Schöpfung“. Wiener Domchor und Domorchester 

Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.

Dienstag, 1. Jänner 2013 Hochfest der Gottesmutter Maria
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)

0.00 Uhr                         Geläute der Pummerin
10.15 Uhr                       Hochamt mit Domprobst Pucher. Festliche Orgelmusik zum Jahresbeginn. E. Wally, Orgel

Samstag, 5. Jänner 2013 
17.00 Uhr                       Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch 

Sonntag, 6. Jänner 2013 Hochfest der Erscheinung des Herrn
10.15 Uhr                       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
                                          W. A. Mozart: Krönungsmesse. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

Weihnachten im Dom zu St.Stephan

Gottesdienstordnung

Herzliche Einladung zu den Krippenandachten an der
Weihnachtskrippe an allen Werktagen in der Weih-
nachtszeit um 17.00 Uhr. Am 28. 12.2012, 4. 1 und 11. 1. 2013
 Beginn um 16.45 Uhr mit alpenländischer Chormusik.



Laden Sie die Sternsinger zu sich ein!.

Sternsingen bedeutet im Klartext: mit deinen
Freunden unterwegs sein … anderen Men-
schen in Afrika, Asien und Lateinamerika zur
Seite stehen … jede Menge Schoko und andere
Süßigkeiten … viel Spaß und Action.

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

Melde dich bitte bei Valentina Steigerwald
unter der Nummer 0681 / 2049 2829 oder per
Mail: sternsingen.st.stephan@hotmail.com

Auch Jugendliche und Erwachsene sind als
Begleitpersonen sehr willkommen.

Die Heiligen Drei Könige sind bei uns in der
Dompfarre Donnerstag, 3. 1. bis Sonntag,
6. 1. 2013 unterwegs. 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im Pfarrge-
biet von unseren Sternsingern zu Hause be-
sucht werden möchten, bitten wir Sie, eines
der (ab 24. 12.) bei den Domportalen aufliegen-
den Anmeldeformulare auszufüllen und beim
Portier im Curhaus abzugeben. Oder Sie mel-
den sich unter der Nummer 0681 / 2049 2829
direkt bei den Sternsingern.

24. Dezember
Heiliger Abend

25. Dezember
Christtag                                    

26. Dezember
Stephanitag                              

Weihnachtsgottesdienste 
im Pfarrgebiet von St.Stephan

Franziskanerkirche                           Deutschordenskirche                        St. Ruprecht
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16.00 Uhr Weihnachtsvesper 
W. A. Mozart: Vesperae
solennes de Confessore

21.30 Uhr Weihnachtsmusik
22.00 Uhr Feierl. Christmette

m. Gemeindegesang

17.00 Uhr Hl. Messe für
 seelisch Leidende 

21.00 Uhr Christmette 
22.30 Uhr Christmette 

(ungarisch)

15.30 Uhr Wortgottesdienst
nicht nur für Kinder

24.00 Uhr Christmette

8.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hochamt 

W. A. Mozart: 
Missa brevis in F-Dur

11.30 Uhr Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)

8.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Festmesse
11.15 Uhr Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)

Mach mit beim Sternsingen!.
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Jänner 2013
Do 10.1.                                              19.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters mit Dechant Kantusch
Fr 18.1.                                               19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
So 27.1.                                               12.00 Uhr       Tiroler Messe 

Februar
An allen Freitagen in der Fastenzeit:
                                                            17.00 Uhr       Kreuzweg
Mo 11.2. 
Welttag der Kranken                18.00 Uhr       Hl. Messe zum Welttag der Kranken mit Weihbischof Scharl
Mi 13.2. – Aschermittwoch                                 Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten
                                                            18.00 Uhr       Aschermittwochliturgie mit Kardinal Schönborn
Do 14.2. – Valentinstag              17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung
                                                            18.00 Uhr       Katechumenenfeier mit Kardinal Schönborn
                                                            20.00 Uhr       Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
Fr 13.2.                                               19.00 Uhr       Johannes Messner-Gedenkmesse mit Msgr. Klinger
So 17.2.                                         ab 11.30 Uhr       Fastensuppenessen im Curhaus
Mi 20.2.                                             19.00 Uhr       Messfeier für burgenländische Pendler in Wien
Do 21.2.                                             17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung
                                                            18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
                                                            19.00 Uhr       PGR-Messe
Do 28.2.                                            17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung

März
Fr 1.3.                                                 17.00 Uhr       Kreuzweg mit Chorgestaltung
Sa/So 2./3.                                                                 Pfarrausflug nach Olmütz 
Do 7.3.                                                17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung
                                                            19.00 Uhr       Stunde des Barmherzigkeit
So 10.3.                                                9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse VS Judenplatz
Mo 11.3.                                                9.00 Uhr       Universitäts-Gedenkmesse mit Univ.-Prof. Prokschi
Do 14.3.                                             17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung
Fr 15.3. – Klemens M. Hofbauer17.00 Uhr       Kreuzweg mit Chorgestaltung
Sa 16.3.                                              18.00 Uhr       Diözesaner Weltjugendtag mit Kardinal Schönborn
So 17.3.                                                 9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse der Dompfarre
                                                            18.00 Uhr       Hl. Messe für Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Do 21.3.                                             17.00 Uhr       Ölbergandacht mit Chorgestaltung

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Termine in St.Stephan (nach Weihnachten)

»An Gottes Dasein glauben heißt: 
Ich stehe nicht mehr vor einem Argument, 
das meine Zustimmung verlangt, 
sondern vor einer Person, die mein Vertrauen fordert.«

C.S.Lewis



Induktiv Hören 
in St.Stephan
Der Stephansdom verfügt über eine induktive Hörschleife.
Schwerhörige mit Hörgerät sind eingeladen, im blau markierten
Bereich die Gottesdienste mitzufeiern. 
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Besonderheiten in St.

Am Gedenktag des hl. Franz von Assisi (4. Oktober) sind zum dritten
Mal Tierliebhaber am Stephansplatz zusammengekommen, um
den Segen für ihre Lieblinge zu empfangen. Dompfarrer Toni Faber
und Maggie Entenfellner hatten gemeinsam mit Organisator
 Thomas Dolezal zur Andacht eingeladen. Zur Freude aller
 Teil nehmer hat dabei die Bläsermusik auch einen mitgebrachten
 Papagei zum Singen animiert.

Die große Verehrung der Gottesmutter lässt sich bei den jährlichen
Marienfeiern im Mai, September und Oktober im Stephansdom
 erkennen. Besonders zahlreich strömen die Gläubigen zum
 Mariazeller-Fest Anfang September, zu der die domeigene
 Mariazeller-Gnadenstatue in die Kathedrale übertragen wird. 
In diesem Jahr stand Abt Dr. Otto Strohmaier des Mariazeller
 Mutterklosters St. Lambrecht der Feier vor und erteilte den Einzel-
segen mit der Gnadenstatue.

»Ich glaube 
an Christus, 
so wie ich glaube,
dass die Sonne 
aufgegangen ist, 
nicht nur, 
weil ich sie sehe, 
sondern weil ich
durch sie 
alles andere 
sehen kann.«

C. S. Lewis
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Die singenden Nonnen aus dem Ronacher sind der Einladung von Dompfarrer Toni Faber gefolgt und haben am 18. September mit
Highlights aus dem Musical „Sister Act“ die Mittagsmesse mitgestaltet; entstanden war diese Idee vor der Premiere im letzten Jahr
aus der Bitte der Darstellerinnen, vom Dompfarrer für die Aufführungen gesegnet zu werden.

Zum 100. Mal hat der Rosenkranzsühnekreuzzug zur Maria-Namen-Feier eingeladen, das zweite Jahr in den Stephansdom. 
Das Gebet und die Stärkung im Glauben stehen jeweils im Mittelpunkt der Feier, zu der sich tausende Gläubige aus dem In- und
 Ausland versammeln. Begleitet von Gebeten und Gesängen wurde zum Abschluss der hl. Messe am 15. September die Fatimastatue
in Prozession zum Josefsplatz getragen.
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So erreichen Sie uns:

Dass Sie die weihnachtliche Botschaft des Engels
»Fürchte dich nicht!« in gläubigem Vertrauen  hören,
annehmen und daraus leben können wünscht 
Ihnen, unseren Lesern, Dompfarrer Toni Faber mit
dem Redaktionsteam.

»Ich bin bei euch alle Tage«
Woran man sich halten kann? Im letzten? Sicher nicht an das, was wir selber fabrizie-
ren: unsere Maschinen, unsere wissenschaftlichen und politischen Systeme – lauter
vorläufige Stützen –, sondern letztlich einzig an das Unfassbare, das also, was wir
nicht umklammern und domestizieren können, mit dem wir nur dann eine Bezie-
hung eingehen, wenn wir uns ihm [Gott] hingeben. Wenn wir es „sein lassen“.

Blenden wir einen Augenblick ins Alte Testament zurück. Natürlich wird Jahwe mit
ganz handgreiflichen Bildern als der bezeichnet, an den man sich halten kann. Immer
wieder wird er „mein Fels“ genannt, meine Zuflucht, mein Hort, der Hirtenstab, der
mich als Geländer vor dem Sturz in den Abgrund bewahrt, der Flügel, in dessen Schat-
ten ich mich bergen, die „feste Burg“, in die ich mich zurückziehen kann. Aber alle die-
se Bilder sind solche des Glaubens und nicht des Greifens, des Glaubens Abrahams,
der alles gelassen hat, um dem unsichtbaren, ungreifbar Zukünftiges Verheißenden
zu folgen, dem er sogar das größte, fassbare Geschenk, den Sohn der Verheißung, zu-
rückgeben soll. Und nichts anderes als dieses anhängende Glauben will Gott. Darum
führt er das Volk in die Wüste, wo es sich an nichts Greifbarem halten kann, nur an die
führende Wolke bei Tag und bei Nacht.

Er [Jesus] ruft in die Nachfolge. „Kommt und seht“, sagt er seinen ersten Jüngern.
Kommt zuerst, brecht auf, setzt euch in Bewegung, dann wird Sicht möglich werden.
Lasst alles liegen und folgt mir: das ist die Weise, wie ihr euch an mich, an mein Wort,
an Gott halten könnt. Mit einem bloß statischen „Herr!-Herr!-Sagen“ erreicht ihr
nichts. Nur mit der Dynamik der Nachfolge, die an nichts festhält, nicht zurückschaut,
zu Hause nicht Abschied nimmt. Nur so baut ihr euer Haus auf Felsen. … in Christi
Nachfolge bleibt man unterwegs, und auch was als endgültig, endzeitlich, ewig der
Kirche Christi eingestiftet ist, wandert mit in einer dauernden Weitergabe, Übergabe,
Überlieferung, geleitet vom Geist, der zugleich über und in der Geschichte wirkt. Und
im Geist, der immer neu alles vergegenwärtigt, was Jesus war und immerfort ist, ist er
selbst jeder Zeit gegenwärtig: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“

Auszüge aus „Sich halten – an den Unfassbaren“ von Hans Urs von Balthasar

Hinweis zum Titelbild: Weihnachten. Detail aus einem Triptychon von Leszek Wisniewski;
fotografiert in der Konventskapelle d. Provinzialates d. Salesianer Don Bosco in Wien XIII




