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Böses um und in uns

Im Angesicht des Bösen – vielleicht klingt 
der Titel ein wenig theatralisch, aber ich 
finde ihn passend. Er spiegelt wider, was 
ich empfinde, wenn ich in den Medien mit 
der himmelschreienden Ungerechtigkeit 
konfrontiert werde, dass einige wenige 
Menschen für den Tod, das Leid, den Hun-
ger so vieler verantwortlich sind und dabei 
nicht aufgehalten werden. 

Im Angesicht des Bösen – bei unserem 
Titelbild handelt es sich um einen Bild-
ausschnitt der „Seckauer Apokalypse“, der 
Wandmalerei in der Engelskapelle im Stift 
Seckau, die der Künstler Herbert Boeckl 
gestaltet hat. Im letzten Buch der Bibel, 
der Offenbarung des Johannes, wird im 
Kapitel 20 die Vision über den endgültigen 
Sieg über das Böse geschildert. Der Drache 
– der Satan – wird für 1000 Jahre in Ketten 
gelegt, bevor er nach einer kurzen Freilas-
sung für immer vernichtet wird. Das Bild 
zeigt den Engel und den gefesselten Dra-
chen, die einander in die Augen schauen. 
Dabei wird eine Lebenserfahrung zum 
Ausdruck gebracht: Das Böse nimmt vie-
lerlei Gestalt an und hat viele Gesichter, 
der Engel hingegen hat nur ein Gesicht, 
ein freundliches und wohlwollendes. Die 
über tausend Seiten der Heiligen Schrift 
enden mit einer Perspektive für dunkle 
Tage: Am Ende wird das Gute siegen. 

Diese Verheißung ist aber nicht nur 
eine Hoffnungsvision für das Ende der Zei-
ten, sondern wirkt in unsere Gegenwart, 
in unser Leben hinein. Gott schickt uns 
einen Engel, der das Böse in uns in Schran-
ken weisen und fesseln kann. Denn Gott 

möchte, dass wir der Möglichkeit, von 
einem guten Weg abzukommen, wider-
stehen. Und selbst wenn wir einmal einen 
falschen Weg eingeschlagen haben – es 
ist nie zu spät umzukehren. Gott bleibt 
uns immer zugewandt.

Im Angesicht des Bösen –  für die Men-
schen vergangener Jahrhunderte waren 
die Realität und die Gefahr, die von der 
Macht des Bösen ausgeht, sehr präsent. 
Das hat auch seinen Niederschlag am Bau-
werk unseres Doms hinterlassen. Zahlrei-
che Steinfiguren thematisieren den Kampf 
von Gut und Böse und laden so Menschen 
zum Innehalten und Nachdenken ein – 
bis heute. 

Gebet gegen Ohnmacht 
und Resignation
Die vielen Krisen der letzten Zeit können 
leicht den Eindruck der Übermacht des Bö-
sen in der Welt erwecken. Als Mittel gegen 
aufkommende Gefühle der Ohnmacht, 
Resignation und Depression möchte ich 
Ihnen eine kleine Anregung weitergeben. 
Sie beruht auf dem persönlichen Morgen-
ritual des Aachener Bischofs Klaus Hemm-
erle (1929–1994), der jeden neuen Tag mit 
einem dreifachen Gebet begann:

Nach dem Aufstehen in der Früh das 
erste Gespräch mit Gott beim Blick in den 
Spiegel: Da sehe ich einen Menschen, den 
Gott über alles liebt. Und ich? Kann ich 
dem Menschen im Spiegel zulächeln? 
Sehe ich auch das Gute in mir? Und dan-
ke Gott dafür? Das nächste Gebet beim 
Blick auf die Termine im Kalender: Jeder 
Moment des Tages ist kostbar. Jede Be-
gegnung ist ein Geschenk. Jedes Gespräch 
möge zum Segen werden. Und schließlich 
der Blick in die Zeitung: Ein Gebet für die 
Menschen in Bedrängnis und Not und für 
alle, die helfen – verbunden mit: Gott, was 
kann ich tun? Was ist meine Aufgabe in 
dieser Welt? Viel Freude beim Nachden-
ken und Lesen!

Herzlich, Ihre Birgit Staudinger 
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Liebe Freunde!
 „Die Sünde muss wieder benannt, die Ver-
gebung muss wieder erfleht werden.“

Peter Turrinis legendäres Theater-
stück „Tod und Teufel“ wirbelte vor über 
30 Jahren am Wiener Burgtheater viel 
Staub auf. Ich war damals Ausbildner im 
Priesterseminar und sehr am Kunstge-
schehen interessiert. Selten ist mir in mei-
nem Leben das Wort und der Vorwurf der 
Blasphemie über die Lippen gekommen. 
Viel zu oft wurde dieser Vorwurf von an-
geblich überzeugten Christen gegenüber 
moderner Kunst erhoben, ohne sich mit 
den wirklichen Inhalten der Kunstwerke 
auseinanderzusetzen. Dieses faszinieren-
de Stück beinhaltet aber eine echte Blas-
phemie: es vergleicht das Geschehen des 
Empfangs der heiligen Kommunion mit 
einem oralen Geschlechtsakt eines herun-
tergekommenen Priesters auf der Bühne. 
Nicht dass ich in Ohnmacht gefallen wäre, 
aber die Sünde muss wieder benannt wer-

den. Kühn nannte ich einige Tage später 
bei einer Predigt in einer heiligen Messe 
mit den Seminaristen die Dinge beim Na-
men. Die Folgen waren absehbar: noch nie 
waren so viele Seminaristen gemeinsam 
bei einer Vorstellung im Burgtheater, um 
sich selbst ein Bild von der angeblichen 
Blasphemie zu machen. 

Die Gesamtaussage des Stückes 
bleibt aber für mich unbestritten. Wir 
dürfen das Böse und die Sünde nicht ver-
schweigen. Nie wird man mich in mei-
nen Predigten ausführlich Sünden und 
Höllenqualen schildern hören. Aber die 
Tatsache der Existenz des Bösen ist für 
mich unbestreitbar. Erst wenn ich mir 
dieser Realität wirklich bewusst bin, kann 
ich mir eine Strategie und eine christli-
che Antwort der Liebe überlegen. Und 
eine ganz wesentliche Antwort – gerade 
in meiner eigenen Hinfälligkeit in den 
Versuchungen des Bösen – wird in einer 
deutlichen Anstrengung der Bitte um Ver-
gebung liegen müssen. 

Bitte um Vergebung
Wir dürfen auch Menschen um Verge-
bung bitten, von denen wir nicht ganz 
sicher sein können, ob sie uns diese 
auch irdisch gewähren. Und wir können 
fest darauf vertrauen, dass uns – wann 
immer wir es in aufrichtiger Gesinnung 
wollen – die Vergebung Gottes ganz si-
cher gewährt wird. Weil er ein Gott des 
Vergebens und nicht der Rache ist. „Der 
Name Gottes ist Barmherzigkeit“ ist der 
Titel eines idealen Buches für Beichtväter 
von Papst Franziskus, das ich seit vielen 
Jahren jedem einzelnen Beichtpriester 
von St. Stephan zum Studium schenken 
darf. Die aufrichtige und reumütige Ge-
sinnung des Beichtenden kann weit her-
untergebrochen werden. Papst Franziskus 
beschreibt das Beispiel: Und wenn es dem 
Beichtenden sehr schwer fällt, eine Tat aus 
welchen Gründen auch immer aufrichtig 
zu bereuen, aber es ihm sehr leidtut, es 
nicht aufrichtig zu bereuen, soll es für die 
göttliche Vergebung schon reichen. Nur 
dieser göttlichen Vergebung dürfen wir 
Diener und Mitarbeiter sein. 

So dürfen wir nie moralisierende 
Scharf richter und Beherrscher der Gläu-
bigen in den Gemeinden sein, sondern 
barmherzige Diener des Herzensfriedens 
und der Freude. 

In der Vorfreude auf viele barmherzige 
Begegnungen in und rund um St. Stephan 
grüßt Sie Ihr dankbarer und fürbittender 

Toni Faber 

Titelseite: Motiv aus der Seckauer 
Apokalypse von Herbert Boeckl in der 
Engelkapelle, 1952–1960, Freskotechnik.  
Bildquelle: Stefan Nöstelthaller, 
Benediktinerabtei Seckau 

Auf dein Wort hin 
 
trotz 
meiner Fragen 
meiner Verzweiflung 
meiner Einsamkeit 
meiner Heimatlosigkeit 
meiner Ohnmacht 
meiner Kraftlosigkeit 
meiner Ratlosigkeit 
meiner Traurigkeit 
meiner Dunkelheiten 
 
hinausfahren 
 
die Netze 
auswerfen 
 
und 
das Leben 
an mich 
ziehen 
 
Andrea Schwarz  
aus: Du Gott des Weges segne uns. 
Gebete und Meditationen  
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im 
Breisgau 2008. Neuausgabe 2020
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»Und führe uns nicht in Versuchung«
Das Vaterunser ist das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte. Eine Zeile aus diesem Gebet 
hat in der Vergangenheit wiederholt zu theologischen Auseinandersetzungen geführt. 
Kann es sein, dass Gott den Menschen zu etwas Bösem verführen will? Eine Hinführung 
zu einer Bitte aus uneingeschränktem Gottvertrauen von Willibald Sandler

„Und führe uns nicht in Versuchung“ – 
Diese Vaterunser-Bitte (Mt 6,13; Lk 11,4) 
hat immer wieder Unverständnis und 
Protest hervorgerufen. „Gott führt nie-
manden in Versuchung!“ – Denn es ist 
böse, jemanden in Versuchung zu führen. 
Und wir haben einen Gott, der ganz und 
gar gut ist. Das steht sogar ausdrücklich 
an anderer Stelle in der Bibel: 

„Keiner, der in Versuchung gerät, soll 
sagen: Ich werde von Gott in Versuchung 
geführt. Denn Gott kann nicht in die Versu-
chung kommen, Böses zu tun, und er führt 
auch selbst niemand in Versuchung.“ (Jak 1,13)
Und schon im Alten Testament heißt es: 
„Sag nicht: Meine Sünde kommt von Gott. 
Denn was er hasst, das tut er nicht. Sag 
nicht: Er hat mich zu Fall gebracht. Denn er 
hat keine Freude an schlechten Menschen. 
Verabscheuungswürdiges hasst der Herr; 
alle, die ihn fürchten, bewahrt er davor. Er 
hat am Anfang den Menschen erschaffen 
und ihn der Macht der eigenen Entschei-
dung überlassen.“ (Sir 15,11-14)

Es geht also um unsere eigene Ent-
scheidung, auch in der Versuchung. Wir 
können und dürfen uns nicht darauf hin-
ausreden, dass uns jemand in Versuchung 
geführt hätte – schon gar nicht Gott.

Und trotzdem ist die vorletzte Vater-
unser-Bitte berechtigt und ausgesprochen 
wichtig. In ihr äußert sich das Vertrauen 
auf einen guten und treuen Gott, der im-
mer für uns da ist und uns jederzeit führt: 
auch in dunklen Stunden – und auch in 
Situationen, in denen wir in Versuchung 
geraten. Darauf bezieht sich eine häufig 
vorgeschlagene Variante der vorletzten 
Vaterunser-Bitte: „Und führe uns in der 
Versuchung.“ Oder, wie Papst Franziskus 
vorgeschlagen hat: „Verlass uns nicht in 
der Versuchung.“ 

In solchen Vorschlägen steckt viel 
seelsorgerliche Weisheit, aber es holt das 
biblische und liturgische Vaterunser-Ge-
bet noch nicht voll ein. Dieses volle Ver-
ständnis ist – besonders für uns heutige 
Christen – mehrfach verstellt und nicht 

leicht zu erreichen. Deshalb ist es wich-
tig, zu gegebener Zeit einen Weg zu einem 
vollen Verständnis zu eröffnen. Dafür 
empfehle ich eine Hinführung in zwei 
Schritten: zuerst hin zur Bitte „Führe uns 
in der Versuchung“, und von dort weiter 
zur eigentlichen Bitte „Führe uns nicht in 
Versuchung“.

Erster Schritt: „Führe uns 
in der Versuchung“
Um die Vaterunser-Bitte „Führe uns nicht 
in Versuchung“ recht zu verstehen, müs-
sen wir zuerst begreifen, wie Gott uns 
überhaupt führt – oder zunächst, wie er 
nicht führt. Einerseits: Gott führt nicht 
gewalttätig. Er zwingt uns nicht, son-
dern er gibt uns die Möglichkeit, dass wir 
sein Angebot ablehnen und uns in eine 
andere Richtung bewegen als die, in die 
er uns führt. Anderseits: Gott gibt auch 
in einer solchen Situation der Sünde sei-
ne Führung nicht auf, um uns uns selbst 
zu überlassen, sondern er geht mit, um 
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uns auf dem falschen Weg in die richtige 
Richtung zu führen. 

Mit einem biblischen Bild: Gott ist 
der gute Hirt, der den verlorenen Scha-
fen nachgeht. Oder ein heutiger Vergleich: 
Gott ist wie ein Rumbatänzer, der die Part-
nerin (seine Geliebte, mich und dich) ge-
nau richtig führt. Wenn wir aber die von 
ihm eingeleitete Figur nicht mitmachen 
und falsch abbiegen, dann bricht er den 
Tanz nicht ab, sondern er geht mit. Und 
er gibt auch seine Führung nicht auf, son-
dern er leitet uns auch noch auf falschen 
Wegen. Dabei gelingt es dem genialen 
göttlichen Tänzer, aus unseren Fehlern 
Figuren zu machen, die sich am Ende als 
gut und schön erweisen.

Gott führt uns den geraden Weg (Sir 
4,18). Wenn alle Menschen diesen Weg 
immer mitgehen würden, dann gäbe es 
keine Versuchungen in der Welt. Weil wir 
aber immer wieder Gottes Weg-Angebote 
störrisch verweigern und in falsche Rich-
tungen ausbüxen (wie Jona in der Bibel), 
werden daraus leidvolle Umwege – für 
uns selbst und für viele andere. Begierden 
und Ängste aus früheren Schuldgeschich-
ten machen aus Wahlmöglichkeiten, die 
Gott uns gibt, Versuchungen, denen wir 
uns kaum mehr entziehen können. Wenn 
wir nun anders abbiegen als Gott will und 
er mit uns mitgeht, ohne dabei seine Füh-
rung abzugeben, dann sieht es so aus, als 
ob er uns auf Abwege führt. Es ist aber 
nur möglich, dass Gott uns auf Wegen 
führt, die nicht gut sind – auf dem Weg 
der Sünde – aber nicht auf den Weg der 
Sünde. Er führt uns in der Versuchung, 
ohne dass er uns deshalb in die Versu-
chung führen würde.

Zweiter Schritt: „Führe uns 
nicht in Versuchung“
Nun müssen wir noch einen letzten 
Schritt mit dem biblischen Glauben, dem 
Glauben Jesu, mitgehen, um die vorletzte 
Vaterunser-Bitte uneingeschränkt beten 

zu können: Es ist das Vertrauen in Gottes 
uneingeschränkte Macht zu retten, so wie 
Jesus auf dem Ölberg betete: „Abba, Va-
ter, alles ist dir möglich …“. (Mk 14,36) – Wir 
können und sollen Gott vertrauen, dass er 
uns jederzeit so tief bewegen kann, dass 
jede Versuchung haltlos wird. Und darum 
dürfen, ja sollen wir beten. Es ist das un-
eingeschränkte Vertrauen eines Kindes 
zu seinem Vater oder seiner Mutter, dem 
bzw. der es alles zutraut. Im ganzen Vater-
unser geht es um ein uneingeschränktes 
Gottvertrauen – und dieses ist in unserer 
heutigen Welt, ja selbst in der Kirche, bei 
Christen und in Teilen der Theologie sehr 
geschwächt. Es ist geschwächt durch den 
Einwand von nicht erhörten Gebeten und 
von grenzenlosem Leid wie in den Konzen-
trationslagern des Dritten Reichs. Muss 
man da nicht Gottes Handlungsmacht 
einschränken, um Gott den Vorwurf einer 
unterlassenen Hilfeleistung zu ersparen? 
Zugespitzt auf unser Thema: Wenn Gott 
jeden Menschen jederzeit aus einer Ver-
suchung herausreißen kann, warum tut 
er das dann nicht? Warum lässt er Men-
schen, selbst Führende in der Kirche, so 
katastrophal scheitern, wie wir es in der 
Missbrauchskrise in erschütterndem Aus-
maß erfahren?

Das uneingeschränkte Vertrauen eines 
Kindes hat darauf keine Antwort, braucht 
aber auch keine. Wenn Papa das Erbetene 
nicht gibt, oder wenn er anders gibt als 
erbeten, dann wird er einen guten Grund 
dafür haben. Auch wenn ich diesen jetzt 
nicht begreife – irgendwann später wird 
er ihn mir offenbaren. Das trägt auch 
durch bis in die klügste Theologie. Aus 
unseren bisherigen Überlegungen ergibt 
sich bereits: Gott geht Umwege mit und 
das kann beinhalten, dass sich die Erfül-
lung von Bittgebeten verzögert oder dass 
Gott Bittgebete anders erfüllt, als wir sie 
von ihm erbeten haben. Dennoch lässt 
Gott kein Bittgebet unerhört (Lk 11,5–13). 
Er braucht und verwendet unser unein-
geschränktes Zutrauen, wie wir es in der 
vorletzten Vaterunser-Bitte ausdrücken, 
wenn wir verstehend und mit ganzem 
Herzen beten: „Führe uns nicht in Ver-
suchung!“ Das heißt: „Führe uns so, dass 
wir nicht in Versuchung geraten. Bewahre 
uns vor Situationen, die unseren Glauben 

und unsere Liebe überfordern. Und wenn 
du uns nicht bewahrst, dann erfülle uns 
so mit deiner Liebe, dass wir gewiss nicht 
fallen. Wir haben volles Vertrauen, dass du 
die Macht dazu hast.“

… und wenn wir fallen
Manchmal fallen wir trotzdem. Das heißt 
dann, dass Gott die Mittel an Bewahrung 
oder Stärkung, die er gewiss hat, mir in 
dieser Situation nicht gegeben hat. Das 
wird seinen guten Grund haben – als 
Teil von Gottes umfassendem Erlösungs-
plan, mit dem er „will, dass alle Men-
schen gerettet werden“. (1 Tim 2,4) Viel-
leicht braucht er mich dafür mit meiner 
Schwäche. Aber eines weiß ich bestimmt: 
Wenn Gott mir in dieser Situation die Mit-
tel vorenthält, mit denen ich der Versu-
chung hätte entgehen können – wenn er 
mich auf diese Weise (nicht aktiv in die 
Sünde treibend, aber doch meinen Fall 
zulassend) „in Versuchung führt“, dann 
niemals so, dass ich absolut und endgültig 
falle. Dann ist sein Plan, mit dem er mich 
ein Stück weit fallen lässt, unterfasst von 
einem tieferen Plan, der meine Rettung 
enthält (vgl. Röm 11,25–33). – So, dass wir, 
wenn wir fallen, zuletzt in Seine Hände 
fallen; weil dann, wenn er uns fallen lässt 
(d. h. zulassend „in Versuchung führt“) es 
einem verborgenen, tieferen Plan dient, 
mit dem er uns zuletzt in seine Hände 
fallen lässt.

Und doch ist es angemessen, dass wir 
demütig und sehnsüchtig bitten: „Verbirg 
nicht dein Angesicht vor mir; ... verlass 
mich nicht, du Gott meines Heils“ (Ps 27,9) 
oder mit dem Gebet, das Jesus uns lehrt: 
„Führe uns nicht in Versuchung“.

Willibald Sandler 
ist Professor 

für Dogmatik 
an der Kath.-

Theol. Fakultät 
der Universität 

Innsbruck.

◀ Der Mensch Auge in Auge im Kampf 
mit dem Bösen: schon macht sich der 
grinsende Teufel am Hals des Menschen 
zu schaffen – Darstellung am Riesentor 
des Doms, die vor dem Betreten der 
Kirche zum Innehalten einlädt.
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Die Versuchung Jesu – und wir
Die Heilige Schrift beschreibt, 
dass Jesus selbst die Situation 
der „Versuchung“ erfahren hat 
und kennt. Domdekan em. Karl 
Rühringer über die perfiden 
und raffinierten Wege des Bösen 
und die Frage, wie wir mit Ent
scheidungs situa tionen umgehen.

Als 1988 der Film „Die letzte Versuchung 
Christi“ in die Kinos kam, gab es einen 
Sturm der Entrüstung. Es kam zu Protes-
ten vor den Kinos, zum Boykott der Film-
vorführungen wurde aufgerufen. Der Film 
zeigt einen verunsicherten Jesus von Naza-
ret, der um seinen Glauben und um seine 
Sendung ringt. Es wird ein von Angst und 
Zweifeln geprägter Jesus am Kreuz ge-
zeigt. Er erfährt seine letzte Versuchung.

Matthäus (4,1-11) und Lukas (4,1-13) 
erzählen von drei Versuchungen Jesu, in 
denen sich das Ringen um seinen Auf-
trag spiegelt. Der Kern aller Versuchun-
gen ist das Beiseiteschieben Gottes aus 
dem Leben.

Verunsichern
Vor seinem öffentlichen Auftreten ver-
bringt Jesus 40 Tage in der Einsamkeit der 
Wüste. Er ist ausgehungert und unruhig. 
Das ist das Einfallstor des Versuchers. 
Dieser wird als diabolos (hebr: Satan, dt: 
Teufel) bezeichnet, der ein Chaos erzeugt, 
der durcheinanderwirft und eine göttli-
che Ordnung zerstören möchte. Er weiß 
um die Schwachstellen des Menschen. Er 
legt Jesus Steine in den Weg: „Wenn du 
Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen 
Steinen Brot!“ 

In Wahrheit aber geht es nicht so sehr 
um den Hunger, sondern um die Zusage 
Gottes bei der Taufe Jesu: „Du bist mein 
geliebter Sohn!“ – Bist du es wirklich? Als 
Sohn Gottes muss es für dich ein Leich-
tes sein, aus Steinen Brot zu machen. Mit 
dieser Sonderstellung kannst du doch be-
fehlen! Stimmt das mit deinem Titel? Still 
deinen irdischen Hunger und gib dich da-
mit zufrieden! 

Jesus antwortet mit einem Wort aus 
der Schrift: „Der Mensch lebt nicht nur 
vom Brot!“ Die Seele des Menschen hun-
gert nach mehr, nach Liebe, Annahme, 
Erlösung und nach einem Wort, das Le-
ben fördert.

Verharmlosen
Der zweite Angriff ist perfider. Der Versu-
cher führt ihn auf die Zinne des Tempels. 
Spring hinunter, so fordert er Jesus auf. 
Alle werden dich bewundern, werden 
begeistert sein! Die Engel Gottes werden 
dich behüten, auf Händen werden sie dich 
tragen! Berühmt sein, angesehen sein, be-
neidet werden: ist das nicht der geheime 
Wunsch so mancher Menschen? Der Ver-
sucher argumentiert mit der Hl. Schrift. 
Er zitiert ein Psalmwort. Eine Schutz- und 
Segenszusage Gottes wird verdunkelt, ver-
dreht und zu einer Wette degradiert. Hast 
du den Mut, dich auf das Wort deines Va-
ters zu verlassen? Jesus antwortet ihm mit 
einem Schriftwort: „Du sollst deinen Gott 
nicht auf die Probe stellen!“

Verfälschen
Mit Raffinesse zeigt ihm in der dritten Ver-
suchung der „Vater der Lüge“ alle Reiche 
dieser Welt. „Alle Macht und Herrlichkeit 
dieser Reiche will ich dir geben!“ – alles soll 
dir gehören! Macht und Einfluss haben, 
besitzen, herrschen, wie attraktiv ist das 
doch für Viele. Der Preis ist hoch der Ver-
sucher verlangt dafür, sich ihm zu unter-
werfen und ihn anzubeten. Die Antwort 
Jesus: Ich unterwerfe mich nur Einem, 
meinem himmlischen Vater. Mit diesem 
Wort fegt er den Versucher hinweg.

Jesus bleibt Gott, seiner Sendung und 
sich selbst treu. Er lässt sich nicht von sei-

nem Weg abbringen, den der Vater ihm 
aufgetragen hat. Jesus hat diesen drei 
Versuchungen widerstanden.

Und wir?
Die Versuchungen im Leben Jesu ge-
hen weiter, halten an, wenn Lukas 4,13 
schreibt: „Nach diesen Versuchungen ließ 
der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab“.

Niemand entkommt der Versuchung, 
sie gehört zu unserem Leben. Als Jünge-
rinnen und Jünger Jesu sind auch wir in 
vielfältige und sehr unterschiedliche Ver-
suchungen hineingenommen. Machtspie-
le gibt es in allen zwischenmenschlichen 
Beziehungen, im Kleinen wie im Großen. 
Eigenen Interessen den Vorrang geben, 
materielle Sicherheit an oberste Stelle 
setzen, alles dem eigenem Erfolg und der 
persönlichen Anerkennung unterwerfen.

Doch schlüpfen wir nicht manchmal 
sogar in die Rolle des Versuchers, wenn 
wir sagen: Wenn du Gott bist, dann mach, 
dass alle genug zu essen haben! Oder: 
wenn du der Allmächtige bist, so mach 
doch diesem schrecklichen Morden auf 
dieser Erde eine Ende!

Vaterunser
Wie ernst es Jesus mit der Realität der 
Versuchungen ist, zeigt die sechste Bitte 
in seinem uns geschenkten Gebet, dem 
Vaterunser: „und führe uns nicht in Ver-
suchung“. Die Formulierung dieser Bitte 
war und ist bis heute für viele irritierend, 
schwer verständlich, rätselhaft: Ist Gott 
es, der mich in die Versuchung führt? Es 
ist wohl eher die Bitte an Gott: Denk an 
das begrenzte Maß meiner Kraft! Trau mir 
nicht zu viel zu! Zieh die Grenzen, in denen 
ich versucht werde, nicht zu weit und sei 
mit deiner schützenden Hand mir nahe!

So stellt sich die Frage in den Versu-
chungen meines Lebens: Welche Rolle 
spielt das Wort Gottes? Ist es mir nahe? 
Kommt es mir in den Sinn? Ist es mir Leit-
faden, die rechte Entscheidung zu treffen? 
Ist es mir ein Sicherungsseil, damit ich 
nicht ins Bodenlose falle? Leitet mich Je-
sus mit seinem Beispiel an, widerständig 
in der Zeit der Versuchung zu sein?

Prälat Karl 
Rühringer war 
Domdekan zu 

St. Stephan und 
10 Jahre lang 
Bischofsvikar 

des Vikariates 
Wien Stadt.
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Gut gegen Böse – wo sich die 
Geister wirklich scheiden …
Ein spiritueller Spaziergang um und in den Dom mit der Historikerin Annemarie Fenzl 

An der äußeren Nordwestecke des Nord-
turmes, in unmittelbarer Nachbarschaft 
bedeutender Förderer des Domes, wie Kai-
ser Franz Joseph I. und seiner Gemahlin 
Elisabeth, begegnet uns auch eine Statue 
des hl. Petrus Canisius, der einer der ers-
ten Jesuiten in Wien war. Ihm wurde im 
Jahr 1554 von Papst Julius III. die Adminis-
tration des damals kleinen, in den Wirren 
der Reformation verwaisten Bistums Wien 
auferlegt. Ohne das Bischofsamt selbst 
anzunehmen, griff dieser doch auf seine 
Weise entscheidend, im Sinn des hl. Igna-
tius, in die bestehenden Verhältnisse ein. 

Das 16. Jahrhundert war in vielem 
unserem 21. Jahrhundert nicht unähnlich: 
Glaubensverwirrung, Naturkatastrophen, 
Kriege mit all dem damit verbundenen 
sinnlosen Leid. Wie sollten sich die Men-
schen, die damals ihre einzige Hoffnung, 
„nur“ auf ihren Gott setzen konnten, mit 
ihren Fragen zurechtfinden, in einer Welt, 
von der Gott sich abgewandt zu haben 
schien? Und auch heute: wachsen nicht 
auch Fragen und Ängste zunehmend in 
unseren Herzen und lassen die Hoffnung 
auf Gottes Gegenwart verblassen? 

Eintritt durch das Riesentor –  
Aufruf zur Entscheidung
Aber da steht immer noch der Dom im 
Zentrum der Stadt – ruhig und zuver-
sichtlich. Und er hat eine Antwort auch 
auf unsere Fragen. Er ruft uns den alles 
entscheidenden Kampf zwischen Gut und 
Böse in Erinnerung, der seit jeher jedes 
menschliche Leben mitbestimmt und sich 
in unseren Herzen abspielt. Und er führt 
uns auch seine Antwort, drastisch in Stein 
geschlagen, vor Augen. Christus, der Wel-
tenrichter, der uns als Hausherr beim Ein-
tritt durch das Riesentor begrüßt, stimmt 
uns ernst ein auf das, was bevorsteht: um-
geben von beängstigenden Bildern von 
Teufeln, die Menschen bedrängen und 
ihnen den Eintritt über die Schwelle in den 

heiligen Raum verwehren wollen, von Hin-
weisen auf das letzte Gericht – Bilder, die 
aufrütteln. Christus schaut uns ernst an 
und ermutigt uns zur Entscheidung, zur 
Unterscheidung der Geister zu kommen. 
Wann haben wir ihn eigentlich das letzte 
Mal bewusst wahrgenommen? 

Den Blick auf den offenen Himmel 
Im Inneren angekommen und gerettet, 
finden wir uns inmitten des dämmeri-
gen Langhausmittelschiffs auf einer Art 
schnurgerader Linie von etwa 120 Metern 
Länge nach Osten, bereit zum Blick direkt 
hinein in den offenen Himmel des Hochal-
tares im Mittelchor, wie ihn Stephanus in 
seiner Todesstunde wohl sah. Wir folgen 
dem Weg nach Osten und fühlen uns be-
gleitet von den Heiligen des Domes, die 
sich hier wie in einer Wegandacht zur 
Ehre Gottes versammelt haben. Sie alle 
haben die Botschaft verstanden: es geht 
im Leben immer zuerst um eine tragfä-
hige Beziehung zu Gott – und wir haben 
immer die Wahl. 

Nach den Stürmen der Reformation 
lag die Kirche im katholischen Österreich 
im Argen. Im Verständnis seiner Verant-
wortung, entsprechend dem Denken der 
damaligen Zeit ordnete König Ferdinand 
daher im Jahr 1551 kurzerhand die Über-
nahme der darniederliegenden Seelsorge 
in Wien durch die Mitglieder des neuen 
Ordens der Gesellschaft Jesu an. 

Ignatius von Loyola, der Gründer des 
Ordens, hatte sich über die notwendige 
Vorgangsweise in seinen berühmten „Ex-
erzitien“ bereits Gedanken gemacht. Sei-
ne grundlegende Erkenntnis lautete: „Ich 
setzte voraus, dass es dreierlei Gedanken in 
mir gibt: solche, die mein eigen sind und 
allein meiner Freiheit und meinem Willen 
entspringen, während die beiden andern 
von außen kommen: der eine vom guten, 
der andere vom bösen Geist.“ Er nannte es 
die „Unterscheidung der Geister“. 

Und danach – Hilfe zur Unterschei-
dung der Geister – richteten er und seine 
Gefährten ihre Arbeit aus. Das Feld der 
Seelsorge war weit. Es reichte vom ▶

Das „Hündchen ohne 
Furcht“ wacht am Ende des 

Handlaufs der Domkanzel 
über die einander beißenden 

Kröten und Eidechsen.
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▶ Predigtdienst in verschiedenen Kir-
chen Wiens, vor allem auch in St. Stephan, 
über Beichtdienst, Versehgänge, Gefange-
nenseelsorge, Aushilfe wie auch Visitation 
in den Dörfern rund um Wien, bis zu ganz 
konkreten Reformen wie die Reorganisa-
tion der Domkirche selbst, aber auch der 
Universität. 

Schaffen von äußerer 
und innerer Ordnung
Seit 1553 predigte der vom König hoch-
geschätzte Petrus Canisius SJ nicht nur 
vor dem Hofstaat des Kaisers, sondern 
auch jeden Sonntag im Stephansdom 
und erlebte auch hier bald das Fehlen 
jeder kirchlichen Ordnung am eigenen 
Leib. Das Ergebnis war ein mit 1. Jänner 
1554 datiertes Reformdekret für die Dom-
kirche, das in vier Hauptteilen präzise Be-
stimmungen für Bischof, Kapitel, sowie 
Rechte und Pflichten der Kuraten und 
Benefiziaten präzisierte. Es ging dabei um 
die äußere Ordnung, die, wie immer, eine 
innere Ordnung voraussetzt. 

Das wichtigste Werk des Petrus Cani-
sius in seiner Wiener Zeit aber war sein 
1555 erstmals herausgegebener Katechis-
mus, der auf nur 193 Seiten in fünf Haupt-
stücken 211 Fragen behandelte, deren 
Antworten klar und deutlich durch 1100 
Bibelzitate und 400 Väterstellen belegt 
waren. Er legte ganz ohne Polemik, in 
sachlicher Darstellung nicht mehr und 
nicht weniger als die reine katholische 
Wahrheit dar. Und obwohl von Anbeginn 
an bekämpft, wurde er in Hunderten von 
Auflagen und mehr als ein Dutzend Spra-
chen übersetzt und verbreitet und blieb 
über zwei Jahrhunderte der katholische 
Hauptkatechismus. 

Domkanzel – wichtiger Ort der 
geistigen Auseinandersetzung
So fand die Auseinandersetzung über 
den Glauben mit allen damit verbun-
denen Konsequenzen auf das profane 
Leben der Menschen direkt im Zentrum, 
in St. Stephan statt. Die Verkündigung ba-
sierte auf dem sicheren Grund des Kate-
chismus. Damit wurde aber auch gerade 
in der Zeit der katholischen Reform die 
Domkanzel zu einem wichtigen Ort der 
geistigen Auseinandersetzung. Dieser 

Kampf der „Unterscheidung der Geister“ 
zog sich in unterschiedlicher Intensität 
durch die Jahrhunderte, durch Aufklä-
rung und Tausendjähriges Reich. Zuletzt 
wurde er am 7. Oktober 1938 in der Person 
Kardinal Innitzers und seinem berühmten 
„nur einer ist euer Führer – Jesus Christus“ 
überdeutlich. 

Heute in unserer von trügerischer Si-
cherheit getragenen Gegenwart lassen 
uns die den Kanzellauf bevölkernden Tiere 
– Kröten und Eidechsen, die einander be-
kämpfen – die Wucht dieser auch heute 
noch bestehenden Auseinandersetzung 
nur mehr erahnen. 

Die auf und ab kriechenden, einan-
der beißenden Tiere symbolisieren den 
ewigen Kampf zwischen Gut und Böse 
im menschlichen Herzen, der uns unser 
Leben lang begleitet. Wir wissen nicht, 
wie er ausgehen wird. Der kleine, immer 
wachsame Hund ganz oben, knapp vor 
dem Ziel, gibt uns Hoffnung: es kann gut 
ausgehen, wenn wir nicht aufhören, uns 
um die rechte Entscheidung zu bemühen.

Ein Wort von Kardinal König mag 
dieses symbolische Bild aus dem Mittel-
alter und zugleich unsere Situation zu-
sammenfassen:

 „Vom Ganzen: Es gibt keine halbe Sün-
de, keine halbe Lüge und es gibt keine halbe 
Wahrheit. Es gibt kein halbes Christentum, 
keine halbe Verantwortung, keine halbe 
Liebe, keine halbe Hoffnung, keinen halben 
Glauben! Es gibt nur ein Ja oder Nein, kein 
Drittes. Das ist die Entscheidung.“ 

Eine nicht einfache, eine steile 
Vor gabe, dafür aber eine, die ans Ziel 
führen kann. 

Annemarie 
Fenzl, ehem. 

Wiener Diözesan-
archivarin, leitet 

das Kardinal 
König-Archiv.

Die Angst vor bösen Mächten 
war im Mittelalter besonders 
groß. Das Bedürfnis sich 
davor zu schützen ebenso – 
bis über den Tod hinaus. Die 
Historikerin Renate Kohn 
zeigt einige Beispiele solcher 
„Schutzmaßnahmen“ in der 
Domkirche St. Stephan auf.

Die Eule am Friedrichsgrab
Am Hochgrab Kaiser Friedrichs III. im 
Apostelchor des Stephansdoms steht ge-
nau in der Mitte der Ostfront eine Eule. Sie 
ist viel größer als das benachbarte Getier 
und fällt so ganz besonders auf. Jeder, der 
die Stufen auf die Brüstung hinaufsteigt, 
wird gleichsam von ihr empfangen. 

Warum steht an dieser exponierten 
Stelle ausgerechnet eine Eule? Welche 
Bedeutung hat sie? Am bekanntesten ist 
ihre uralte Rolle als Begleiterin der Pallas 
Athene in der griechischen Mythologie. 
Als solche symbolisiert sie die Weisheit. 
Doch das ist nicht ihr einziger Symbol-
gehalt. Als nachtaktiver Vogel haftet ihr 
auch etwas Sinistres an. Der Ruf ‘kiwit’ 
des Käuzchens wurde im Volksglauben als 
‘komm mit’ und so die Eule zum Todes-
boten gedeutet. Somit kann der Eule eine 
positive und eine negative Bedeutung 

Wie sich Menschen  
im Mittelalter  
gegen das Böse schützten
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zugeschrieben werden. Und dann gibt es 
noch eine dritte Möglichkeit: Als nacht-
aktiver Vogel steht die Eule auch für den 
Abstieg Jesu in die Unterwelt zwischen 
seinem Tod und seiner Auferstehung. 

Konkret am Grabmal des Kaisers 
steht die Eule also einerseits für die 
Nacht des Todes, die den Leichnam da-
rin umfängt, andererseits für die ihm 
durch das Erlösungswerk Christi verhei-
ßene Auferstehung und zusätzlich noch 
für die göttliche Weisheit, die hinter der 
Weltordnung steht. Gleichzeitig soll sie 
auch das Hochgrab beschützen, indem 
sie denjenigen, der die Treppe zur Brüs-
tung in übler Absicht hinaufsteigt, mit 
dem Tod bedroht.

Die Eule ist nur eines von vielen Tieren, 
die das prachtvolle Denkmal bevölkern. 
Sie tummeln sich gemeinsam mit der 
Eule auf dem Gesims zwischen der Tum-
ba und der Deckplatte sowie auf der Basis 
zwischen der Tumba und der Brüstung. 
Darunter sind sowohl naturnahe Dar-
stellungen, wie beispielsweise die eines 
Hundes, der sich hinter dem Ohr kratzt, 
als auch solche von sehr phantasievollen 
Fabelwesen. Manche wirken sehr freund-
lich, andere aggressiv, fast bedrohlich. Sie 
alle haben die vorherrschende Aufgabe, 
das Grabmal und vor allem die sterblichen 

Überreste Friedrichs III. vor allem Bösen 
zu beschützen.

Diese Dualität von guten und bösen 
Symbolen, die gemeinsam einen mög-
lichst wirksamen Schutz gegen alles 
Böse darstellen sollten, war im Mittel-
alter weit verbreitet. Man denke nur an 
die zahlreichen monumentalen, zumeist 
sehr unfreundlich wirkenden Löwen vor 
romanischen Kirchenpforten, die den hei-
ligen Bildern an den Portalen zur Seite ge-
stellt sind.

Kolomanistein und  
die „Tatermänner“
Am Stephansdom gibt es neben dem 
Friedrichsgrab einen zweiten Ort, der 
auf diese doppelte Art geschützt ist, das 
Bischofstor. Es weist nach Norden, die 
Sonne erreicht es also den ganzen Tag 
über nicht. Damit galt es für den mittel-
alterlichen Menschen als besonders ge-
fährdet durch böse Mächte. Um dem zu 
begegnen, wurde es im 14. Jahrhundert 
durch zwei Elemente geschützt: Den 
Kolomanistein und die „Tatermänner“. 
Ersterer ist eine Reliquie des österrei-
chischen Landespatrons Koloman, eines 
Pilgers, der knapp nach dem Jahr 1000 in 
Stockerau das Martyrium erlitt. Der recht-
eckige Block aus weißem Marmor, der in 
das Gewände des Portals eingelassen ist, 
gilt als eng mit seinen Martern verbun-
den. Noch heute berühren viele Gläubige, 
die durch das Portal die Kirche betreten, 
andächtig diesen Stein. Auf der anderen 
Seite des Bischofstors befindet sich ein 
kleiner, in die Wand eingelassener Käfig. 

Darin wurden im 14. Jahrhundert antike, 
angeblich goldene Götterstatuetten ein-
geschlossen. Eine Inschrift darüber warnt 
die Wiener davor, dem Irrglauben, der mit 
diesen Tatermännern verbunden war, auf 
den Leim zu gehen. Kolomanistein und Ta-
termänner bilden den Gegensatz von Gut 
und Böse und sollen beide zusammen die 
Kirche und ihre Gläubigen beschützen.

Was können diese Symbole uns heuti-
gen Menschen noch sagen? Dass Gut und 
Böse zwei Seiten einer Medaille sind, dass 
es das Eine nicht ohne das Andere geben 
kann? Vielleicht auch, dass wir das Gute 
ohne den Kontrast zum Bösen nicht zu 
schätzen wüssten. Dass wir Gutes und 
Schlechtes erleben müssen, dass uns 
aber der christliche Glaube an den barm-
herzigen Gott letztendlich vor allem Übel 
beschützen wird. 

links: Tier, das die sterblichen 
Überreste Friedrichs III. vor allem 
Bösen beschützen soll
rechts: Die Eule am Friedrichsgrab

Renate Kohn 
arbeitet am Inst. 

für Mittelalter-
forschung 
der Österr. 

Akademie der 
Wissenschaften.

Wie sich Menschen  
im Mittelalter  
gegen das Böse schützten
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Gutes ist zu tun –  
aber was ist »das Gute«?
Bei manchen Handlungen ist ein Urteil schnell gefällt, ob etwas 
gut oder böse ist. Aber das ist nicht immer so. Daher stellt sich 
die Frage: Wie kommt ein Mensch überhaupt zur Entscheidung, 
ob etwas gut oder böse ist? Wir haben den Moraltheologen und 
Domkapitular Peter Schipka um eine nähere Erläuterung gebeten. 

Es gehört zu den Grundlagen der Moral 
jedes Menschen: das Gute ist zu tun, das 
Böse ist zu meiden. Wenn also jemand 
etwas als „gut“ erkannt hat, dann hat er 
gleichzeitig auch erkannt, dass er es zu 
tun hat. Etwas als „gut“ zu erkennen und 
es auch zu tun, gehört untrennbar zu-
sammen. Im Alltag geben sich Menschen 
aber nur selten ausdrücklich Rechenschaft 
darüber, warum sie etwas als „gut“ oder 
„böse“ erachten. Sie vertrauen vielmehr 
intuitiv dem Urteil ihres Gewissens.

Daher möchte ich im Folgenden kurz 
vier Weisen benennen, wie das Gewis-
sen im Allgemeinen zu seiner Beurtei-
lung gelangt:

Güterabwägung
Viele menschliche Handlungen haben 
zugleich positive und negative Auswir-
kungen. Bei einer Impfung wird dem 
Menschen beispielsweise durch den Na-
delstich eine kleine Verletzung zugefügt. 
Sie dient aber in aller Regel dem Schutz 
vor einer schweren Krankheit. Gut ist eine 
Handlung demnach immer dann, wenn 
die positiven Folgen einer Handlung 
schwerer wiegen als die negativen oder 

einem höheren Gut (z. B. dem menschli-
chen Leben) gegenüber einem geringeren 
Gut (z. B. Verwundung, Lebensqualität, Be-
sitz) der Vorzug gegeben wird. 

Gebote und Verbote
Als dauerhafte Güterabwägungen könn-
te man die Ge- und Verbote bezeichnen. 
Nicht die Güterabwägung im Einzelfall 
gilt dann als Kriterium dafür, ob eine 
Handlung gut ist, sondern das Handeln 
gemäß einer vorgegebenen Pflicht, wie sie 
sich beispielsweise in den Zehn Geboten 
findet. Gebote und Verbote schützen das 
Gute. Das Gebot, den Sonntag zu heiligen, 
schützt ein zentrales Element christlichen 
Lebens. Das Verbot zu stehlen, schützt 
das Eigentum.

Manche Verbote gelten nach kirch-
licher Lehre als so schwerwiegend, dass 
kein Fall vorstellbar ist, in dem etwas 
Höherwertiges geschützt werden könn-
te, das dieses Verbot in den Hintergrund 
treten lassen würde. Dazu gehört das 
Verbot, unschuldige Menschen direkt und 
aus freien Stücken zu töten, ebenso wie 
das Verbot der Vergewaltigung oder der 
Folter. In diesen Fällen verbietet sich jede 
Art der Güterabwägung.

Nachfolge
Die Kirche lebt aus der Überzeugung, dass 
Gott „das Gute“ schlechthin ist. Er hat dies 
bei seiner Menschwerdung in der Person 
Jesu von Nazareth mitgeteilt und gezeigt. 
Wer Christus nachfolgen will, orientiert 
sich daher an dem, das Jesus durch sein 
Reden und Tun als erstrebenswert vorge-
stellt hat. Als zentral dafür lassen sich die 

Weisungen der Bergpredigt ansehen, in 
deren Rahmen sich auch die sogenannte 
Goldene Regel findet: „Alles, was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun, das tut auch 
ihnen“ (Mt 7,12). Nicht zuletzt soll auf die 
in der kirchlichen Tradition als „Werke der 
Barmherzigkeit“ bezeichneten Handlun-
gen hingewiesen werden, die Jesus mit 
dem Satz zusammenfasst: „Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).

Kategorischer Imperativ
Als im Allgemeinen verlässliches Krite-
rium, ob das als „gut“ erkannte Handeln 
auch tatsächlich gut ist, kann seine Ver-
allgemeinerbarkeit angesehen sein. Im 
Anschluss an den Philosophen Imma-
nuel Kant (1724–1804) und seinen kate-
gorischen Imperativ ist also die Frage 
entscheidend, ob ich vernünftigerweise 
wollen kann, dass alle so handeln wie ich. 
Aus diesem Grund würde beispielsweise 
Korruption ebenso als böse gelten wie die 
Lüge oder die Steuerhinterziehung.

Peter Schipka ist 
Domkapitular 
und General-

sekretär der 
Öster reichischen 

Bischofs konferenz.
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Mehrere Wege
So klar es ist, dass Gutes zu tun und Bö-
ses zu meiden ist, so schwierig kann es 
mitunter sein zu benennen, was in einem 
konkreten Fall eine gute Handlung ist. Das 
liegt auch daran, dass es meist nicht nur 
einen einzigen Weg gibt, um das als „gut“ 
erkannte Ziel zu erreichen. Welcher Weg 
dann beschritten wird, ist zwar für das Er-
gebnis nicht unbedingt erheblich, muss 
aber dennoch entschieden werden. Glück-
licherweise haben wir Menschen mit un-
serem Gewissen, wenn wir es bilden und 
auf den Prüfstand stellen, ein von Gott ge-
gebenes „Organ“, das uns nicht nur hilft, 
sondern uns sogar sagt, welchen Weg wir 
gehen sollen, um das Gute zu erreichen. 
Darauf dürfen, ja müssen wir uns sogar 
verlassen.

Ijob und Faust – 
ein Vergleich
Goethes Faust ist ein klassisches Beispiel der Weltliteratur, bei 
dem auf die alttestamentliche Rahmenerzählung im Buch Ijob 
Bezug genommen wird. Was haben die Gestalt des Mephisto 
und der Satan im Buch Ijob gemeinsam und worin unterscheiden 
sie sich? Von Ludger SchwienhorstSchönberger

Zu den auffälligsten Parallelen zwischen 
dem biblischen Buch Ijob und Goethes 
Faust gehört der Prolog im Himmel. We-
der Ijob noch Faust wissen, dass über sie 
im Himmel verhandelt wird. Zwischen 
Gott und dem Satan kommt es zu der 
berühmten „Wette im Himmel“. Ijob 
und Faust sollen einem Test unterwor-
fen werden. 

Bei den beiden handelt es sich um 
zwei unterschiedliche Charaktere. Ijob 
ist mit sich, seiner Welt und mit Gott im 
Reinen. Der Satan versucht, zwischen Ijob 
und Gott Zwiespalt zu säen. Er äußert den 
Verdacht, Ijobs Frömmigkeit sei eigennüt-
zig; er diene Gott, weil er persönlich einen 
Vorteil davon habe. Anders Faust: Er wird 
von Beginn an als eine innerlich zerrissene 
Persönlichkeit gezeichnet. In ihm wird ein 
grundlegender Fehler in der Schöpfung 
sichtbar. Der Mensch, so hält Mephisto 
dem HERRN vor, sei eine Fehlkonstruktion:

Von Sonn’ und Welten weiß  
ich nichts zu sagen, 
Ich sehe nur wie sich die Men-
schen plagen. 
Der kleine Gott der Welt bleibt stets 
von gleichem Schlag, 
Und ist so wunderlich als wie am 
ersten Tag. 
Ein wenig besser würd’ er leben, 
Hätt’st du ihm nicht den Schein des 
Himmelslichts gegeben; 
Er nennt’s Vernunft und 
braucht’s allein, 
Nur tierischer als jedes Tier zu sein.

Unterschiedliche Wege,  
die von Gott wegführen
So stehen bei aller Gemeinsamkeit zwi-
schen Ijob und Faust zwei unterschiedli-
che Fragen im Hintergrund. Der Satan auf 
der einen und Mephisto auf der anderen 
Seite versuchen auf zwei einander entge-
genstehenden Wegen, den Protagonisten 
von Gott wegzuführen: Im Ijobbuch geht 
der Weg über das Unglück, im Faust über 
das Glück. Goethe greift das Ijob-Motiv 
auf, kehrt es jedoch in charakteristischer 
Weise um: Durch irdische Erfüllung soll 
Faust von seinem göttlichen Urquell abge-
bracht werden. Faust soll vollständig zum 
Bürger dieser Welt werden, er soll die Fülle 
des Daseins genießen. Sein Streben zum 
Himmel soll auf ein nie endendes Streben 
nach vorn umgelenkt werden: „Wer im-
mer strebend sich bemüht / Den können 
wir erlösen“. Es geht darum, dem Prota-
gonisten durch einen erfüllten Weltbezug 
seine Gottesgedanken auszutreiben. 

Ein weiterer Unterschied betrifft die 
Bewertung Satans bzw. Mephistos. 

Ludger 
Schwienhorst-

Schönberger ist 
em. Professor für 

Alttestamentliche 
Bibel wissen-

schaft an der 
Universität Wien.

▶

▲ Szene auf dem Tympanon des 
Riesentors der Domkirche, die wohl 
jeder aus dem Alltag kennt: der eine 
greift den anderen hinterrücks an 
und haut ihm ein „Hackl ins Kreuz“. 
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Mephisto ist wie Satan ein Ankläger. 
Er ist der Geist, der stets verneint. Als 
solcher bekommt er dann aber doch eine 
für den Gang des Geschehens wichtige 
Funktion zugesprochen. Er treibt die Din-
ge voran und verhindert, dass Menschen 
geistig erschlaffen. Er hält den Prozess des 
Werdens in Gang. So gesehen ist er bei 
aller Negativität dann doch ein Teil der 
Schöpfung. Entsprechend wird er von Gott 
– bereits im Prolog – gewürdigt:

Von allen Geistern die verneinen 
Ist mir der Schalk am 
 wenigsten zur Last. 
Des Menschen Tätigkeit kann allzu 
leicht erschlaffen, 
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; 
Drum geb’ ich gern ihm den 
Gesellen zu, 
Der reizt und wirkt, und 
muss, als Teufel, schaffen

Die relative Wertschätzung findet bei Me-
phisto einen Widerhall:

Von Zeit zu Zeit seh’ ich den 
Alten gern, 
und hüte mich mit ihm zu brechen. 
Es ist gar hübsch von einem 
großen Herrn, 
So menschlich mit dem 
 Teufel selbst zu sprechen.

Gott und der Teufel sind also in gewisser 
Weise zwei Prinzipien, die das „ewige Wer-
den, Wirken und Leben“ in Gang halten, 
und die so miteinander kooperieren. Vom 
Satan im Ijobbuch lässt sich das in dieser 
Weise nicht sagen. Er tritt im Rahmen der 
himmlischen Ratsversammlung aus der 
Gruppe der „Gottessöhne“ hervor und 
wird von Gott gezielt angesprochen. Er wird 
nicht als ein neben Gott wirkendes, die Ent-
wicklung des Menschen vorantreibendes 
Prinzip verstanden. Nirgends wird er von 
Gott gelobt. Und doch wird auch aufgrund 
seiner Initiative das Geschehen in Gang ge-
setzt. Am Ende stellt sich die Frage: Ist Ijob 
nicht durch das Leid gereift, wenn er vom 
Glauben zum Schauen geführt wird?

In den beiden Werken begegnen wir 
zwei unterschiedlichen Konzeptionen von 
Identität und Wandlung. Ijob durchläuft 
einen Prozess der Wandlung, doch am 
Ende löst er sich nicht auf. Seine durch das 

Leid hervorgerufene Zerrissenheit wird 
nicht durch Auflösung, sondern durch 
eine ihm zuteil gewordene Gottesschau 
überwunden: „Vom Hörensagen nur hat-
te ich von dir gehört, jetzt aber hat mein 
Auge dich geschaut“ (Ijob 42,5). In Faust 
kommt gleich in der 1. Szene die Selbsttö-
tung als Erlösung in den Blick. Im letzten 
Moment wird Faust durch den Chor der 
Engel: „Christ ist erstanden!“ davon ab-
gehalten. Auch im Ijobbuch kommt einige 
Male der Tod als Erlösung in den Blick, je-
doch nicht im Sinne der Selbsttötung. Ijob 
erwartet den erlösenden Tod von Gott, 
doch dieser tötet ihn nicht. Ijob empfindet 
das als Qual: „Erwürgt zu werden, zöge 
ich vor, den Tod meinem Totengerippe. Ich 
mag nicht mehr, ich will nicht ewig leben“ 
(Ijob 7,15f). Die Lösung, die das Ijobbuch 
präsentiert, besteht in der Gottesschau. 
Ijob wird – noch vor seiner äußeren Wie-
derherstellung – auf eine andere Ebene 
des Bewusstseins gehoben und erklärt 
den Streit mit Gott für beendet. 

Erlösung nicht aus eigener Kraft
Ijob und Faust stimmen darin überein, 
dass sie nicht aus eigener Kraft aus ihrer 
Not herausfinden. Ijob vertraut – bei al-
lem Streit mit Gott – letztlich doch darauf, 
dass die Erlösung nur von Gott kommen 
kann. Irgendwelche magischen Praktiken 
oder gar ein Pakt mit dem Teufel spielen 

dabei keine Rolle. Der Satan taucht nach 
dem Prolog im Ijobbuch nicht mehr auf. 
Ganz anders im Faust. Mephisto spielt im 
Drama eine Schlüsselrolle. Faust wird mit 
Hilfe einer durch Mephisto herbeigeführ-
ten Verzauberung auf einen Weg geführt, 
der ihm Erlösung verspricht, ihn aber 
letztlich in die Fänge des Teufels führt. 

Kommt es am Ende doch zur Gottes-
schau, wie der Chor seliger Knaben singt, 
da die Engel Faustens Unsterbliches tra-
gend in die Höhe schweben?

Göttlich belehret 
Dürft ihr vertrauen, 
Den ihr verehret, 
Werdet ihr schauen.

Woher kommt die Erlösung? Aus der eige-
nen Anstrengung des Menschen, wie der 
Schluss von Faust II andeutet? Ober be-
darf es doch der entgegenkommenden 
Liebe, die dem Menschen, der sich be-
müht, an die Hand nimmt? Oder beides 
zusammen, wie der Chor der Engel am 
Ende anzudeuten scheint?

Gerettet ist das edle Glied 
Der Geisterwelt vom Bösen, 
Wer immer strebend sich bemüht 
Den können wir erlösen. 
Und hat an ihm die Liebe gar 
Von oben Teil genommen, 
Begegnet ihm die selige Schar 
Mit herzlichem Willkommen. 

▶

Der Teufelspakt von Faust mit Mephisto (Kupferstich von Julius Nisle, 19. Jh.)
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»Knie dich nieder.  
Ich spreche dich los.«
Domkurat Stefan Jagoschütz 
über Suchende auf ihren (Irr)
Wegen, die Last des Lebens, 
über Scheitern, Versagen 
und die Lossprechung im 
Sakrament der Vergebung

„Knien Sie nieder! Ego te absolvo a pec-
catis tuis – Ich spreche dich los von dei-
nen Sünden!“

Ein Augenblick, auf den der große fran-
zösische Schriftsteller Julien Green lange 
gewartet hatte. Dass irgendwann einer 
zu ihm sagt: „Knie dich nieder. Ich spre-
che dich los.“ Es war ein langer Weg bis zu 
diesem Moment. Der Weg eines Irrenden 
und Suchenden. Eines sensiblen wie arro-
ganten jungen Mannes. Ein leidenschaft-
licher Kampf mit der Sünde, der sexuellen 
Verfehlung, dem Bösen. Weil er mit allen 
Erlaubnissen und Vergnügungen lebt. Um 
sich das Leben erträglich zu machen. Es 
aber selbst als unerträglich empfindet. 
Der nach Auswegen sucht. In Gesprächen 
und Begegnungen mit einigen Gelehrten 
seiner Zeit. Bis er auf einen Priester, einen 
Dominikaner, trifft, dem er sein zerrissenes 
Leben schildert. Und der ihn fragt, ob er 
damit einverstanden ist, dass er so lebt? 
Was Julien Green verneint. Denn er bereut. 
Und dann geschieht das Unerwartete. Das 
befreiende und erlösende Wort: „Knie dich 
nieder. Ich spreche dich los.“ Und er sagt: 
„Ich ging nach Hause, ich war nicht ein 
anderer, nein, ich war endlich wieder ich 
selbst geworden.“ – Für mich eine berüh-
rende Erzählung. Papst Franziskus schreibt 
davon in einem Vorwort zu einem Buch 
von Papst em. Benedikt XVI.: Julien Green 
wusste aus eigener Erfahrung um das, was 
im Menschen ist. Um die Höhen und Tie-
fen. Um die geheimen Wünsche und Sehn-
süchte. Der das Ringen zwischen göttlicher 
Gnade und menschlicher Sünde in seinem 
eigenen Herzen tief erlebt und erlitten hat, 
wie Bischof Egon Kapellari 1998 in seiner 
Ansprache bei der Begräbnisfeier für Julien 
Green in Klagenfurt sagte.

Wie Julien Green ergeht es vielen 
Menschen, die in unseren Dom, in das 
Beicht- und Aussprachezimmer kom-
men. Oft nach Jahren wieder. Nach vielem 
Nachdenken und wohl auch einiger Über-
windung. Weil sie doch wissen, wohin sie 
gehen können, um etwas loszuwerden. 
Denn, was nicht ausgesprochen wird, 
kann auch nicht geheilt werden. Viele 
von ihnen waren auch bei mir. Denen ich 
zuhören und sagen durfte: „Ich spreche 
dich los.“ Die oft unter Tränen das aus-
sprechen, was sie belastet und bedrückt. 
Von ihrem Scheitern und Versagen erzäh-
len. Von ihrer Suche nach Sinn im Leben. 
Von ihren Schicksalsschlägen. Ihrem Leid. 
Ihren Krankheiten. Vom Nicht-erkennen-
Wollen der Wahrheit über sich selbst. Von 
Lügen und Betrügen. Von ihren durch-
kreuzten Plänen. Ihren Enttäuschungen. 
Von dem, was sie anderen aus Neid, aus 
Kränkung heraus, aus Lieblosigkeiten zu-
gefügt haben. Von ihrer Maßlosigkeit. 
Ihren Süchten. Von den Emotionen, von 
denen sie sich leiten und beherrschen las-
sen. Von dem, dem sie Macht über sich 
geben, der sie zum Bösen, zur Sünde, 
verführt. Weg von Gott. Von den Mitmen-
schen. Vom Glauben. Auch von der Kirche. 
Und die sich bewusst geworden sind: So 
will und kann ich nicht mehr weiterleben. 
Die deswegen etwas in ihrem Leben ver-
ändern wollen.

Ort der Vergebung 
Es lässt mich in tiefe Abgründe blicken. 
Deshalb ist mir nichts Menschliches 
fremd. Weil ich auch meine eigenen 
Abgründe und Verirrungen kenne. Was 
mich erkennen hat lassen: Man sollte 
menschliches Handeln nicht verlachen, 
nicht verdammen, sondern möglichst ver-
suchen, es zu verstehen. Denn für mich ist 
der Beichtraum kein Gerichtssaal. Keine 
theologische Belehrungsstube. Sondern 
der Ort, um Vergebung, Lossprechung 
zu erfahren. Weil es mir nicht zusteht zu 
urteilen. Sondern zu verstehen. Die Men-

schen anzunehmen. Sie ernst zu nehmen. 
Was nicht bedeutet, das, was Sünde ist, 
gutzuheißen. Ich bin kein Richter. Seelsor-
ger mit Leib und Seele möchte ich sein. 
Manchmal recht und schlecht. Weil es mir 
darum geht, Menschen zu sagen, dass sie 
sich um ihre Seele sorgen sollen. Und dar-
auf achten müssen, was sie in sich hinein-
lassen an Bildern, an Worten, …!

Ich mag das Beicht- und Aussprache-
zimmer unseres Domes. Weil sich hier ein 
wichtiger Dienst vollzieht. Barmherzigkeit 
erfahrbar wird. Nicht Schuldigsprechung 
derer, die mir gegenübersitzen. Sondern 
Ermutigung. Das Wort der Vergebung zu-
gesprochen wird. Denn ohne sie können 
wir nicht leben. Ich bin dankbar für diesen 
Dienst. Für diese schöne, aber auch ver-
antwortungsvolle Aufgabe. Weil ich weiß, 
wie sehr meine Worte und mein Verhal-
ten auch verletzen können. Deshalb bin 
ich nicht der, der belehrt. Sondern Mut 
machen will. Mit einem guten Wort. Das 
aufrichtet und befreit. Und Menschen ge-
tröstet, gestärkt nach Hause gehen lässt. 
– Und manche sagen mir abschließend, 
wenn sie den Ort wieder verlassen: „Mei 
sind Sie gütig“ und: „Danke für Ihren 
Dienst.“ Ich kann’s, weil Gott gütig und 
barmherzig ist.

Stefan Jagoschütz 
ist Domkurat und 
Aushilfs seelsorger 

im Pfarr-
verband „Oberes 

Schmidatal“.

Das Beicht-und 
Aussprachezimmer im 
Stephansdom: Hier ist 
täglich von 7.00–21.45 
Uhr (außer in den 
Sommermonaten) 
ein Priester für ein 
Gespräch bereit und 
hat ein offenes Ohr 
für Ihre Anliegen. 



1414 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2022

Im Angesicht des Bösen

w
w

w
.g

er
al

d-
hu

et
he

r.d
e

Ku
hn

: O
liv

er
 S

te
in

rin
ge

r |
 D

re
he

r_
pi

xe
lio

.d
e

Woher kommt das Böse? 
Und wie geht es weg?
Wie geht unser Gehirn mit 
der Erfahrung von Bösem, 
Ungerechtigkeit und Leid um?  
Der Neurobiologe Gerald  
Hüther über das Karussell  
der Lieblosigkeit, aus  
dem es auszusteigen gilt

Wir Menschen verfügen über ein zeitle-
bens lernfähiges Gehirn. Seine Nerven-
zellvernetzungen sind nicht von Anfang 
an festgelegt. Sie bilden sich erst durch 
die Erfahrungen heraus, die wir im Lauf 
unseres Lebens machen. Wir sind also 
alle Suchende, müssen gewissermaßen 
erst unterwegs herausfinden, worauf es 
für ein gelingendes Leben ankommt. Na-
türlich können wir uns auf dieser Suche 
auch verirren, als Einzelne, aber auch als 
ganze Gesellschaft. Beim Einzelnen treten 
solche Verirrungen als fragwürdige, bis-
weilen sogar menschenverachtende Vor-
stellungen zutage, als rücksichtslose und 
egozentrische Überzeugungen, als zerstö-
rerische, das friedliche Zusammenleben 
von Menschen untergrabende innere Ein-
stellungen und Haltungen. Zu derartigen 
Verirrungen kommt es immer dann, wenn 
Menschen in eine Welt hineinwachsen, 
in der sie die schmerzhafte Erfahrung 

machen müssen, dass ihr tief in ihnen 
angelegtes Bedürfnis nach wahrhaftiger 
Verbundenheit, also nach bedingungs-
loser Liebe, nicht gestillt werden kann. 
Manche dieser Nichtgeliebten richten ih-
ren Schmerz nach innen und können sich 
selbst immer weniger leiden, die anderen 
richten ihn nach außen und versuchen mit 
aller Macht ihre eigenen Interessen auf 
Kosten anderer durchzusetzen. Beides ist 
lieblos. Beides macht unglücklich. Beides 
ist destruktiv und beides bringt all das 
hervor, was wir das „Böse“ nennen. Das 
Böse erwächst also aus dem Schmerz, 
den Menschen einander zufügen. Wer 
„böse“ behandelt worden ist, neigt dazu, 
andere „böse“ zu behandeln. Das Böse ist 
der ständige Mitfahrer auf dem Karussell 
der Lieblosigkeit. Und das dreht sich von 
Generation zu Generation weiter und in-
zwischen auch immer schneller und men-
schenverachtender.

Aus Fehlern lernen
Und wenn Sie fragen: „Weshalb, lieber 
Gott – oder wer immer für diesen Wahn-
sinn verantwortlich ist und die Macht hat, 
ihn zu beenden, – tust Du nichts?“ Dann 
wird er antworten: „Weil nur Du selbst 
es abzustellen imstande bist. Das Böse 
existiert, damit ihr den Irrweg erkennt, 
auf den ihr geraten seid.“ Der Hirnforscher 
würde sagen: „Wir Menschen lernen aus 
den Fehlern, die wir machen. Wie sollen 
wir erkennen, dass wir auf einen Irrweg 
geraten sind, wenn es keine spürbar bösen 
Folgen hätte?“ Das Böse, das wir selbst 
hervorbringen, ist also unser bester Lehr-
meister. Er zwingt uns, es künftig besser 
zu machen und unser eigenes Leben und 
unser Zusammenleben mit anderen, 

auch mit den anderen Lebewesen auf 
dieser Erde so zu gestalten, dass es für 
uns alle gut ist.

Kürzlich schrieb mir jemand: „Alles, 
was dem Menschen mehr Komfort ein-
bringt, geht mit enormem Tempo voran. 
Haben wir, was unsere Menschlichkeit an-
geht, in den letzten 2000 Jahren vergleich-
bare Fortschritte gemacht? Es ist immer ir-
gendwo Krieg. Statt mit Keulen schlagen 
wir uns die Köpfe inzwischen mit fernge-
steuerten Lenkwaffen ein! Es gibt immer 
wieder Leute, die für ihren persönlichen Er-
folg die ganze Welt zerstören würden, man-
che sogar in sehr machtvollen Positionen in 
der Politik oder der Wirtschaft. Obwohl wir 
uns heute via Internet sämtliche Informa-
tionen besorgen könnten, sind wir immer 
noch eine reine Manipulationsmasse, die 
auf die gleichen Lügen und Versprechen he-
reinfällt. „Menschsein“ wird gleichgesetzt 
mit Barmherzigkeit oder Samaritertum, 
vorzugsweise zu Weihnachten. In Wahr-
heit gibt es aber nur sehr wenige wirklich 
liebevolle Menschen, leider auch unter 
denen, die ,Nächstenliebe, Solidarität und 
Mitgefühl‘ so gern lauthals proklamieren. 
Es würde mich sehr interessieren, was Sie 
von meiner „Laien“-Beobachtung halten 
und ob der Mensch sich in einer Sackgasse 
befindet? Braucht es zu einer Veränderung 
eventuell erst eine genetische Mutation?“

Aus dieser Sackgasse, in die wir gera-
ten sind, wird uns keine genetische Muta-
tion und auch keine künstliche Intelligenz 
herausführen. Das können wir nur selbst. 
Indem wir etwas liebevoller mit uns und 
vor allem mit unseren Kindern umgehen. 
www.liebevoll.jetzt

Gerald Hüther 
ist Vorstand 

der Akademie 
für Potential-

entfaltung: 
gerald-huether.de
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Dicke Mauern, Stacheldrahtzaun und Sicherheitsvorkehrungen. Sie trennen die einen von 
den anderen. Christian Kuhn kennt die Menschen auf beiden Seiten der Mauer. Wir haben 
beim langjährigen Gefängnisseelsorger nachgefragt, wie er über Gut und Böse denkt.

Da ich seit gut vier Jahrzehnten in der 
katholischen Gefängnisseelsorge arbei-
te, könnte man denken, ich müsse das 
Böse kennen und ihm oft genug begeg-
net sein. Nun, dass es „das Böse“ gibt, ist 
offensichtlich. In der großen Welt und in 
der kleinen, in der man selbst lebt.

Die Gefängnismauer ist 
nicht die Grenze 
Natürlich trifft man im Gefängnis auf 
Menschen, die (oft sehr) Böses getan ha-
ben. Und die sich auch in der Haft böse 
verhalten, andere quälen oder ausnutzen. 
Die andere Seite aber ist, dass man gerade 
auch im Gefängnis ein hohes Maß an Soli-
darität finden kann, an Bereitschaft, einan-
der zu unterstützen, das Wenige zu teilen.

Die Grenze zwischen Gut und Böse 
liegt gewissermaßen im Menschen selbst, 
und sie geht auch quer durch die Gesell-
schaft. Die Gefängnismauer ist nicht 
die Grenze zwischen Guten und Bösen. 
Bei näherem Hinsehen findet man im 
Gefängnis, neben dem Bösen, auch ein 
hohes Maß an Unglück, an zerbrochener 
Existenz, an Ungeschicklichkeit und Le-
bensuntüchtigkeit.

Dies anzuerkennen, bedeutet nicht, 
Böses zu verniedlichen oder wegzureden, 
oder Straftaten zu beschönigen. Echte Ver-
söhnung (mit Menschen, mit Gott) heißt, 
auch eigene Schuld anzuerkennen. Es ist 
viele Jahre her, da war ein junger Wiener 
in Wien in Untersuchungshaft, weil er im 
Streit jemanden getötet hatte. Er hatte gar 
keinen Bezug zu Religion, kam aber regel-
mäßig zum Gottesdienst und äußerte den 
Wusch nach einer Bibel, die er natürlich 
bekam. Die Bibel zu lesen bewirkte in ihm 
eine echte tiefe Glaubenserfahrung. Und 
Einsicht in seine Schuld. Zu seiner lebens-
langen Freiheitsstrafe kam ein ganz per-
sönliches Bedürfnis zu sühnen (er fastete 

an gewissen Tagen usw. …). Gleichzeitig 
aber auch eine innere Befreiung. Wenn ich 
ihn alle paar Monate im Gefängnis Stein 
besuchte und fragte, wie es ihm gehe, 
sagte er: „Ich arbeite in der Bäckerei und 
weiß, Gott sieht mir zu. Das macht mich 
glücklich.“ Er engagierte sich, als begab-
ter Musiker, im Chor der Anstaltsseelsorge 
und wurde nach 22 Jahren begnadigt. Er 
lebt seither ohne jede Beanstandung.

Glücklicherweise gibt es diese Erfah-
rung (nicht so oft, aber doch immer wie-
der): Dass die Bürotür sich öffnet und je-
mand kommt herein, vielleicht mit kleinen 
Kindern. Ich denke, das Gesicht kommt mir 
bekannt vor. Ja, der Mann stellt sich vor: 
„Ich war vor Jahren hier in Haft und wollte 
einen Besuch machen. Es geht mir gut.“

Getäuscht und an die 
Falschen geraten
Wie gesagt, es ist leider nicht die Regel. Zu-
mal sich die Zusammensetzung der Inhaf-
tierten im Gefängnis über die letzten Jahr-
zehnte sehr verändert hat. Waren in den 
80er Jahren vor allem die Wiener Unterwelt 
(„man kannte sich“) und „gestrandete Exis-
tenzen“ im Gefängnis, sind es heute mehr-
heitlich Personen nicht-österreichischer 
Herkunft. Von unglücklich hier Gelandeten 
bis zur organisierten Schwerkriminalität 
findet sich alles. Vor einiger Zeit hatte ich 
ein Gespräch mit einem jungen Afrikaner, 
der sehr an Schuldgefühlen litt. Er war aus 
einem kleinen Dorf in Westafrika, lebte dort 
wie alle bescheiden, aber nicht im Elend. Bis 
ein Schlepper kam und Werbung machte. 
In Europa könne man viel Geld verdienen. 
Das Dorf legte Geld zusammen, um einige 
tausend Dollar an den Schlepper zu zahlen 
und wählte den kräftigsten Burschen in der 
Hoffnung, er würde gut verdienen und re-
gelmäßig Geld schicken. Nach schlimmer 
Reise in Österreich angelangt, suchte er, 

hier natürlich unerfahren und verloren, 
Landsleute und geriet an die Falschen. Sie 
schickten ihn zum Verkauf von Drogenku-
geln auf den Gürtel. Ob er sich der Strafbar-
keit überhaupt bewusst war? Er litt sehr in 
der Haft. Nicht wegen der Bedingungen (die 
waren ihm egal), sondern weil er wusste, zu 
Hause wartet man auf Nachricht und dar-
auf, dass er das erhoffte Geld schicke. Dafür 
fühlte er sich schuldig: diese Erwartungen 
nicht erfüllt zu haben.

Schuldgefühle und 
tatsächliche Schuld
Echte Schuld muss sich nicht decken mit 
Schuldgefühlen. Schuldgefühle kann 
man sogar haben, wenn man richtig 
entschieden hat (bei einer notwendigen 
Absage etwa…). Und, wie der bekannte 
Psychologe Viktor Frankl, Opfer der Na-
tionalsozialisten und Überlebender des 
KZ, immer betonte, es gibt keine Kollek-
tivschuld (nicht: „die“ Deutschen; nicht: 
„die“ Russen usw.).

Und: In welchem Maße jemand tat-
sächlich persönlich schuldig wurde, ist 
nicht zu ermessen. Wer weiß, von wel-
chen inneren (zerstörerischen) Mächten 
jemand getrieben war, welche bösen An-
triebe ihn beherrschten? Der Pfad zwi-
schen dem freien Willen, den wir haben, 
und bedrängenden Kräften ist schmal. Ein 
letztes Urteil liegt nur bei Gott.

Die Grenze zwischen  
Guten und Bösen

Christian Kuhn ist 
seit mehr als  

40 Jahren 
Gefängnis-
seelsorger.
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»Es ist nie zu spät, eine glückliche 
Kindheit zu haben« (Ben Furman)
Leider kommen Kinder und Jugendliche schon früh in Berührung mit dem Bösen und werden 
Opfer von Gewalt und Missbrauch. Barbara Hartig arbeitet im Kinderschutzzentrum „die möwe“. 
Sie erzählt von ihren Erfahrungen, dass Wege aus der Gewaltsituation und der Traumatisierung 
möglich sind und jungen Menschen eine gute Zukunft geschenkt werden kann. 

Die zehnjährige Hanna ruft aus ihrem Kin-
derzimmer mit dem Handy ihrer Mutter 
selbst die Polizei, da sie seit Jahren von 
ihrem Vater geschlagen wird. Sie wird von 
den Beamten mitgenommen und in ein 
Krisenzentrum gebracht. Der achtjährige 
Ben erzählt seinem Fußballtrainer, dass er 
von seinen Eltern misshandelt wird, wor-
aufhin das Jugendamt eingeschaltet wird. 
Auch er kommt in ein Krisenzentrum, eini-
ge Wochen und Gespräche mit der Familie 
später übersiedelt er wieder nach Hause 
zurück. Die dreizehnjährige Lisa vertraut 
sich in der Schule einem Lehrer an, dass 
sie sexuell missbraucht wurde. Es wird An-
zeige erstattet und das Mädchen bringt 
die Kraft auf bei der Polizei und bei Gericht 
ihre Geschichte zu erzählen.

Aus der Dynamik von Verstrickung 
und Geheimhaltung ausbrechen
In diesen Fällen haben Kinder und Jugend-
liche als Opfer von Gewalt den ersten und 
schwierigsten Schritt geschafft, sich einem 
Erwachsenen anzuvertrauen, und damit 
die Dynamik von Verstrickung und Ge-
heimhaltung unterbrochen. Viele Kinder 
fürchten sich sehr davor, von ihren trau-

matisierenden Erfahrungen zu erzählen. 
Eigene Schuld- und Schamgefühle, aber 
auch die Angst davor, dass ihnen nicht 
geglaubt wird, hindern sie oft daran. Als 
Erwachsene können wir Betroffenen, die 
sich an uns wenden, zunächst damit hel-
fen, dass wir Ruhe bewahren und ihnen 
Glauben schenken. Damit kann ein Ver-
trauensverhältnis aufgebaut werden. 
In weiterer Folge ist es wichtig, mit den 
Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu 
bleiben, sich weiter als Gesprächspartner 
bzw. Gesprächspartnerin anzubieten und 
sich gleichzeitig Unterstützung, wie z. B. 
durch eine professionelle Beratungsstelle, 
zu holen. Dabei sollte das Kind immer über 
die nächsten Schritte informiert werden. 

Unterschiedliche Symptome 
Auch wenn es Kindern und Jugendlichen 
schwerfällt, über ihre Gewalterlebnisse zu 
erzählen, so senden sie doch Signale, dass 
es ihnen nicht gut geht. Leider dauert es 
oft lange, bis jemand auf diese Kinder auf-
merksam wird. Das liegt vor allem daran, 
dass die Symptome sehr unterschiedlich 
und nicht eindeutig zuzuordnen sind. Die-
se können von Ängsten und Schlafstörun-
gen über Schulprobleme und aggressives 
oder distanzloses Verhalten bis hin zu de-
pressiven Symptomen, Selbstverletzung 
und Substanzmissbrauch gehen. Es gibt 
kein eindeutiges Gewaltsymptom, umso 
mehr sollten plötzliche Verhaltensverän-
derungen sowie spontane Äußerungen 
von Kindern ernst genommen werden. In 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 
die Gewalt erleben mussten, zeigt sich, 
dass Betroffene ganz unterschiedlich auf 
die traumatischen Erfahrungen reagieren 
können. Nicht alle entwickeln psychische 
Erkrankungen oder eine posttraumatische 
Belastungsstörung. Bei manchen Kindern 

scheint es Schutzfaktoren zu geben, die 
dazu führen, dass sie mit der Zeit ge-
stärkt aus den belastenden Situationen 
hervorgehen. Sie haben in ihrer schwieri-
gen Lebenssituation Resilienz entwickelt, 
eine psychische Widerstandsfähigkeit, 
die sie die Traumata bewältigen lässt. 
Die Wurzeln der Resilienz liegen sowohl 
in der Beziehung zu sich selbst als auch 
zu anderen. Wer beispielsweise über eine 
realistische Selbsteinschätzung und gute 
soziale Kompetenzen verfügt sowie zu-
mindest eine stabile Beziehung zu einem 
anderen Menschen erlebt, kann schwie-
rige Bedingungen oft besser überstehen 
als andere. Da Resilienz sich mit der Zeit 
entwickeln kann, können verständnisvol-
le Bezugspersonen den traumatisierten 
Kindern wertvolle Unterstützung dahin-
gehend liefern.

Neue Wege gehen
„Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit 
zu haben“, schreibt der finnische Psychia-
ter Ben Furman. Wie zum Beispiel für die 
heute dreizehnjährige Hanna, die mitt-
lerweile in einer Wohngemeinschaft lebt, 
dort wichtige Freundschaften geschlos-
sen hat, sich zu einem selbstbewussten 
Mädchen entwickelt hat und in ihrem 
Gespräch mit mir sagen kann: „Ich bin 
glücklich.“

Barbara Hartig 
ist Klinische und 

Gesundheits-
psychologin.
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Sinnfrage und Zukunftsangst
Die täglichen Medienberichte 
von unsagbaren Gräueltaten, 
Verbrechen, Leid und Not und 
auch die aktuelle Wirtschaftskrise 
erleben viele Menschen als 
sehr belastend. Was kann man 
tun, um angesichts mancher 
Ausweglosigkeit und Ohnmacht 
nicht in totale Resignation 
oder Depression zu verfallen? 
Elisabeth Lukas, eine der 
bekanntesten Nachfolgerinnen 
von Viktor Frankl, dem Gründer 
der Logotherapie, verweist auf 
die Frage nach dem Sinn: Wer 
einen Sinn im Leben sieht lebt 
zufriedener und entwickelt 
psychische Belastbarkeit.

Im September 2022 jährt sich der Todestag 
des Wiener Psychiaters und Neurologen 
Viktor E. Frankl zum 25. Mal. Im Unter-
schied zu seinen Fachkollegen hat er sich 
mehr mit den Gründen für seelisches Ge-
sundbleiben und Gesundwerden als mit 
den Ursachen seelischer Krankheiten be-
fasst und dabei die Bedeutung der Sinn-
frage im menschlichen Leben entdeckt. 
In vielen wissenschaftlichen Studien hat 
sich inzwischen gezeigt, was Frankl intui-
tiv vorweggenommen hat, nämlich, dass 
Menschen, die ihr Leben als sinnvoll be-
trachten bzw. sich sinnvollen Projekten 
und Zielen widmen, sehr oft – geradezu 
als Nebeneffekt – Erfolg haben, anerkannt 
werden, froh über das Geleistete und Er-
reichte sind, kurz, die Zufriedenheit mit 
ihrem Leben steigern können. Als zwei-
tes aber zeigt sich immer wieder, dass 
Menschen, die etwas Sinnvolles anstre-
ben, auch enorm an Belastbarkeit und 
Durchhaltevermögen zulegen, dass sie 
physische und psychische Kräfte entwi-
ckeln, sich dem Angestrebten zu widmen, 
und bei Hürden und Widerständen nicht 
schnell aufgeben. Sie gewinnen an Frus-
trationstoleranz und das fördert ihr Ge-
fühl des Selbstmanagements auch noch 
in Krisensituationen. Ihre Problemlöseka-
pazität ist erhöht. Das alles trägt zu ihrer 
seelischen Robustheit bei.

Umgekehrt ist der Zweifel an der Sinn-
haftigkeit des eigenen Daseins und an den 
Chancen, es sinnorientiert zu gestalten, 
niederschmetternd. Der Gedanke, es hat 
alles keinen Sinn (mehr), raubt jegliche 
Hoffnung und lähmt sämtliche guten 
Initiativen. Die Folgen sind verheerend. 
Entweder sagt sich jemand: „Es geht so-
wieso alles kaputt, also mache ich es mir 
im Hier und Jetzt so bequem und amü-
sant wie ich nur kann – und hinter mir 
die Sintflut!“ Er kümmert sich um keine 
Verantwortlichkeiten mehr, was oft in ein 
böses Aufwachen mündet. Oder er lässt 
gleich den Kopf hängen und versinkt in Le-
thargie, Depression, Selbstmitleid oder Zy-
nismus. Dass beide Varianten seelischen 
Turbulenzen Vorschub leisten, ist nicht 
verwunderlich.

Jungen Menschen zeigen, dass 
sie etwas bewirken können
Der Mensch braucht also zu seinem wah-
ren und besten Menschsein sinnvolle 
Aufgaben, die ihm vorschweben und an 
die er sich mit Engagement hingeben 
kann. Solche Aufgaben präsentieren 
sich uns heute in Hülle und Fülle. Man 

muss nur den einzelnen Personen ihre 
mögliche Teilhabe daran darlegen. Insbe-
sondere junge Menschen kippen rasch in 
negative Stimmungen, weil sie meinen, 
gar nichts bewirken zu können. Sie seien 
nicht gefragt, nicht wichtig, politisch wie 
sozial ohnmächtig und ausgeliefert an 
eine brutale Welt, die sie um ihre Zukunft 
betrügt. Kann man ihnen jedoch Wege 
aufzeigen, wie sie sich gerade angesichts 
der dräuenden Verschlechterung unse-
rer Lebensbedingungen bewähren und 
selber mithelfen können, Schlimmes zu 
verhindern, flammt sofort Begeisterung 
auf und die negative Stimmung verflüch-
tigt sich. 
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Elisabeth Lukas 
ist klinische 

Psychologin, 
Psychotherapeu-
tin, Supervisorin 
und emeritierte 

Dozentin für 
Logotherapie. 

Elisabeth Lukas mit Viktor E. Frankl, dem Gründervater der 
Logotherapie und Existenzanalyse (Aufnahme von 1989)

▶
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Sich auf das konzentrieren, 
was man selbst bestimmen kann
Ein 16jähriger brachte seinen Kummer 
kürzlich auf den Punkt. Er klagte: „Bei 
der zunehmenden Überbevölkerung auf 
Erden bin ich einer zuviel!“ Was hätte 
ihm Frankl geantwortet? Ich vermute, 
er hätte gefragt: „Mein Junge, kannst du 
die Überbevölkerung reduzieren?“ Und 
auf das Nein des Jungen hätte er gesagt: 
„Nun ziehe alle Konzentration von dem 
ab, was nicht in deinen Händen liegt, 
und richte sie stattdessen auf das, was 
du selbst bestimmen kannst. Erzähl mir 
davon: Worüber hast du im Augenblick 
eine Wahl? Wie du deinen Freunden, dei-
nen Eltern begegnest? Ob du Sport treibst 
oder träge herumsitzt? Ob du dich in ein 
Fachgebiet vertiefst oder faulenzt? Erzähl 
mir von dem, was du in dem kleinen Um-
feld rings um dich herum besänftigen, 
beglücken und verbessern kannst. Denn 
sobald du dies tust, dann gilt: Wenn es 
dich nicht gäbe, dann wäre einer zu wenig 
auf Erden.“

Fürchtet nicht die Zukunft, 
sondern das Versäumnis 
des Augenblicks!
Generell sollte man all jenen, die sich vor 
apokalyptischen Vorstellungen schrecken, 
zurufen: „Fürchtet nicht die Zukunft, son-
dern das Versäumnis des Augenblicks!“ 
Denn was sie in der Gegenwart ent-
scheiden, wird ihre Zukunft wesentlich 
mitprägen. Es ist sinnlos, sich gedanklich 
auf das zu fixieren, was man im Moment 
nicht ändern kann, und es vergeudet 
noch dazu Kraftressourcen. Ressourcen, 
die man für Konstruktives dringend benö-
tigt. Dass vieles aus dem nicht änderbaren 
Bereich überaus tragisch ist, ist nicht zu 
leugnen. Weshalb Frankl auch die Parole 
vom „tragischen Optimismus“ ausgab. Er 
mahnte durchaus zum Realismus: „Sieh 
dir die Tragödien mutig an und schaue 
nicht weg!“ Aber danach schwenkte er 
zum Idealismus um: „Und nun sieh dir 
an, was du selber beitragen kannst, und 
sei es noch so winzig, um aus der Welt, in 
der du dich befindest, einen lebbaren und 
menschenwürdigen Ort zu machen!“ Zu 
optimieren, was in unserer Macht steht, 
das ist Optimismus.

Ohne Gott ist das Böse 
nicht zu besiegen
Der Krieg in der Ukraine hat das Leben der Menschen in Europa 
verändert. Und den Alltag der kleinen griechischkatholischen 
Zentralpfarre St. Barbara im ersten Wiener Gemeindebezirk 
umso mehr. Pfarrer Taras Chagala schildert, wie seine Pfarre 
von einem Tag auf den anderen mit Solidarität und konkreter 
Hilfe „überflutet“ wurde und wie – angesichts des vielen 
Leids und der Zerstörung das tägliche Gebet Trost gibt.

Am 22. Februar 2022 habe ich in einem 
Interview gesagt, dass es sicher zu kei-
nem Krieg in der Ukraine kommen wird. 
Es schien mir schlicht unmöglich, dass 
im 21. Jahrhundert in Europa Kriege mit 
konventionellen Waffen geführt werden 
können. Ich habe mich geirrt. Zwei Tage 
später, am 24. Februar griff Russland die 
Ukraine an. In der Nacht, ohne Vorwar-
nung, wurden ukrainische Städte mit 
Raketen beschossen.

Eine Nacht, die alles verändert hat
Diese Nacht hat die Ukraine verändert, 
hat die Welt verändert, hat auch unsere 
kleine ukrainische Pfarre St. Barbara in 
Wien verändert.

Am 24. Februar um 9.00 Uhr schrieb 
ich einen Post auf Facebook: „Es ist Krieg. 
Die Kirche ist zum Gebet und der Pfarrsaal 
zum Austausch geöffnet“. Es sind in den 
nächsten Stunden hunderte Menschen 
gekommen. In den nächsten Tagen waren 
es Tausende. So wie sich ein kleiner See 
nach der Winterzeit mit dem Tauwasser 
füllt, hat sich unsere Gemeinde mit den 
Menschen gefüllt und sie sind ans Ufer 
gekommen. Die Kirche, alle unsere Pfarr-
räume, der Platz vor der Kirche und alle 
Gassen und Straßen daneben waren über-
flutet mit Solidarität, Unterstützung und 
Beistand, welche sich in den Geld- und 
Sachspenden, in den Interviews und Re-
portagen, in den Helfenden und Mitarbei-
tern manifestiert haben. Die Kirche blieb 

den ganzen Tag zum immerwährenden 
Gebet offen. Die Menschen kamen und 
gingen, sie brachten Medikamente und 
Kleidung für die Bedürftigen in der Ukrai-
ne, sie zündeten die Opferkerzen an, um 
ihr Gebet festzuhalten, sie weinten und 
ärgerten sich. 

Großer Dank für alle 
Unterstützung
Dann kamen die Vertriebenen. Es sind 
jetzt fast 80.000 Personen in Österreich 
registriert. Die meisten sind Frauen und 
Kinder. An dieser Stelle ist es wichtig, al-
len Österreichern und Österreicherinnen 
einen großen Dank auszusprechen für ihre 
Aufnahme von Vertriebenen, immer dage-
wesene Solidarität und Hilfsbereitschaft. 
Dank ihrer fortdauernden Bereitwilligkeit, 
können die Menschen einen Hauch der 
Normalität und des Lebens erfahren, den 
ihnen der Krieg geraubt hat. 

Trotzdem möchten die allermeisten 
Ukrainer nach Hause. Die Eltern freuen 
sich, dass ihre Kinder in Sicherheit sind, 
sie möchten aber nach Hause. Die Kinder 
wurden in den Schulen aufgenommen, sie 
möchten aber nach Hause. Die Hilfsbereit-
schaft in Österreich ist außerordentlich 
groß. Es gibt für jeden ein Dach über dem 
Kopf und eine Mahlzeit auf dem Tisch. 
Die Landschaft ist schön und es gibt eine 
reiche Kultur, die jeden erfüllen könnte, 
jedoch möchten Ukrainer wieder zurück 
in ihre Heimat. Sie hören am Telefon die 

▶
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Stimmen der Verwandten, sehen im Inter-
net die Bilder ihres zerstörten Landes und 
weinen, weil sie nach Hause möchten. Ihr 
Herz ist dortgeblieben. 

Ein Stück Heimat in der Fremde
In dieser Situation ist es so wichtig, ein 
Stück der Heimat ganz in der Nähe, um 
die Ecke zu haben. Einen Ort, wo ich mich 
wie zu Hause fühlen kann. Einen Ort, wo 
ich nicht nur angenommen, sondern auch 
verstanden werde. Einen Ort, wo ich wei-
nen, beten und leben kann. Unsere Kirche 
ist sicher kein Ersatz für die Heimat, sie ist 
aber in Wien genau der Ort, wo die Uk-
raine seit über 200 Jahren am meisten 
präsent, spürbar, tastbar ist. Deswegen 
kommen die Menschen zu uns. Nicht weil 
sie das Essen und die Kleidung suchen, 
nicht weil sie Geld oder Kurse brauchen, 
sondern weil sie hier ein Stück der Heimat 
finden und zu Gott für den Frieden dort 
beten können. 

Ukrainer mögen in vielen Sachen 
verschieden sein: einige sind sehr reli-
giös und wiederum andere ganz säkular, 
einige sprechen ukrainisch und andere 
russisch, sie sind reich und arm, es gibt 
Leute, die in den Bergen geboren wurden, 
am Meer oder in der Steppe. Bei diesem 
Krieg haben sie gezeigt, was sie trotz al-
ler Unterschiede zu einem Volk macht: es 
ist die Liebe zur Freiheit und Demokratie. 
Die Ukrainer sind bereit, für diese Werte 

zu sterben und sie sind bereit, für diese 
Werte zu leben und zu kämpfen. Für diese 
Werte wurden sie auch angegriffen. Ver-
gessen wir nicht, dass genau diese Werte 
die Grundpfeiler Europas sind. 

Betet für unser Land!
Wir beten täglich gemeinsam für die Ver-
triebenen und Flüchtlinge in der Ukraine 
und im Ausland; für die Verteidiger der 
Ukraine und für die Opfer des Krieges; für 
die Gefangenen und Verschleppten; für 
die Ärzte und Sanitäter; wir beten für die 
Hilfsbedürftigen und Hilfegewährenden 
und möchten auch jeden in Österreich 
zum Gebet einladen. Betet für unser 
Land! Ohne Gott ist das Böse nicht zu 
besiegen. Als Christen wissen wir, dass 
es ohne Kreuz auch keine Auferstehung 
gibt. In diesem Glauben finden wir Trost 
und Zuversicht angesichts des Schreckens 
des Krieges.

In den vergangenen Monaten hat 
unsere Gemeinde über € 500.000 an 
Spenden eingenommen. Über 70 % davon 
wurde für medizinische Güter verwendet, 
der Rest für humanitäre Hilfe in der Ukrai-
ne. Die Sachspenden konnten wir gar nicht 
zählen. Es wurden hunderte kleine Busse 
vollgeladen und in die Ukraine geschickt. 

 Mehr erfahren Sie auf  
der Homepage unserer Pfarre:  

st-barbara-austria.org

Pfarrer Taras Chagala mit Jugendlichen aus St. Barbara, die zum 
Teil auch als Pfarrgemeinderäte in der Pfarre mitarbeiten.

Die Autoren
Armin Assinger, Moderator, Ski-Experte, Autor, 

Vortragender
Univ.-Prof. Lidia Baich, MA, Geigerin, Musik und 

Kunst Privatuniversität Wien
Dr. Taras Chagala, Pfarrer der Griechisch-katholi-

schen Zentralpfarre St. Barbara
Mag. Christina Dietl, MA, Kath.-Theol. Fakultät 

Wien, FB Liturgiewissenschaft und Sakramen-
tentheologie 

Mag. Karin Domany, pens. Religionspädagogin, 
Pfarrgemeinderätin von St. Stephan 

Toni Faber, Dompfarrer von St. Stephan 
Dr. Annemarie Fenzl, Leiterin des Kardinal König-

Archivs
Komm.-Rat Dr. Günter Geyer, Obmann des Vereins 

„Unser Stephansdom“, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Vienna Insurance Group

Reinhard H. Gruber MA, Domarchivar von 
St. Stephan 

Zoryana Kushpler, Opern- und Konzertsängerin, 
Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper

Mag. Barbara Hartig, Klinische und Gesundheits-
psychologin, Kinderschutzzentrum „die möwe“

Mag. Dr. Elisabeth Hilscher, Musikwissenschafterin, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften

Anneliese Höbart, Pfarrgemeinderätin von 
St. Stephan

Dr. Gerald Hüther, Vorstand Akademie für Poten-
tialentfaltung, Buchautor 

Mag. Stefan Jagoschütz, Domkurat in St. Stephan, 
Aushilfsseelsorger im Pfarrverband „Oberes 
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Judas und das Böse –  
und die Gnade
Christoph Wrembek SJ über das Böse in der Heiligen Schrift, den 
Apostel Judas und das Übermaß an Gottes Barmherzigkeit 

Erleben wir Menschen die Rückkehr des 
Bösen? Oder erleben wir nur die Rückkehr 
des Bewusstseins für Böses? Unser sorg-
loses Leben im Wohlstand, das die Politi-
ker immer reicher herbeischaffen sollen, 
will nicht gestört sein von unsäglichen 
Gräueltaten, von Leichen auf Straßen, 
von eingestürzten Häusern, von Teue-
rungen, zerbombten Wohnungen und 
hilflosen Menschen. Die Ukraine hat uns 
wachgerüttelt. Krieg ist da, jetzt auch vor 
unserer Tür. Böses ohne Ende. In so vielen 
Facetten. Wie viele geschändete Kinder, 
hierzulande und überall, wie viele tote 
amerikanische Kinder, erschossen von 
Kindern! Wie viele andere Gräueltaten, 
die das Bild der guten Erde verdüstern! 
Böses war immer da.

Ist die Schlange der Satan? 
Müssen wir also nicht doch „den Bösen“ 
annehmen, der das alles hervorbringt? Er 
ist schuld daran, dieser Satan, dieser „Bö-
se-Wicht“. Doch Abschieben von Schuld 
auf den anderen macht das Problem nur 
größer. So versuchten es schon Adam und 
Eva: „Iiiich?“ Sagt der Mann, „die Frau war 
es!“ „Iiiiich?“ Sagt die Frau, „die Schlange 
war es, die du geschaffen hast!“ Also Gott 
war es, er ist die Ursache des Bösen – dann 
können wir Menschen so weitermachen?

Doch beten wir zu Ihm nicht als dem 
Guten, dem Barmherzigen! Ist er nicht der 
Allmächtige? Wie kann der Allmächtige, 
der auch die Liebe sein soll, all dies Böse 
zulassen? Ist es nicht doch die Schlange, 
dieser Satan?

Vorsicht, die Schlange in jener alten 
semitischen Erzählung stellt nicht Satan 
dar (sie wird eines der Geschöpfe Gottes 
genannt), sondern symbolisiert „Miss-
trauen“: Warum kann Gott alles, hat Er 
alles, ist alles – ich Mensch aber nicht? 
Der große Bogen führt ins Neue Testa-
ment, zu Jesus: Er ruft zu Vertrauen auf. 

Vertrauen überwindet Misstrauen. Ver-
trauen vertreibt das Böse. Vertrauen in 
einen Schöpfer, der dem Menschen dient! 
Der ihn mit allem beschenkt, was der zum 
Leben braucht. Denn die Schöpfung ist bei 
Gott noch nicht zu Ende, Er wirkt weiter 
bis zur Vollendung.

Der andere Sinn 
biblischer Begriffe
Der Mensch versucht immer, das Böse, das 
ihm begegnet, zu „personifizieren“, ihm 
einen Namen zu geben, etwa Beliar, der 
in 2 Kor 6,15 gleichgesetzt wird mit „Un-
glauben“; Satanas ist der „Widersacher“, 
der „Ankläger“; im frühjüdischen Schrift-
tum bis nach Qumran wird auch er per-
sonifiziert. Jesus folgt dieser Linie nicht, 
er kann zu seinem Petrus sagen: „Weiche 
von mir, Satan… Du hast nicht im Sinn, 
was Gott will, sondern was Menschen 
wollen. (Mk 8,33) Petrus redete nämlich 
wie ein Widersacher. Ähnlich bei Judas: 
Zuerst arbeitet der „Verwirrer“ (diábolos, 
Joh 13,2) in ihm, dann fährt der „Wider-
sacher“ (Joh 13,27) in ihn. 

An anderer Stelle aber sagt Jesus klar: 
Das Böse kommt aus dem Herzen des 
Menschen (Mt 15,19). Als Paulus einen 
groben Sünder dem Satanas zum Verder-
ben des Fleisches übergibt, geschieht das, 
damit sein Geist am Tag des Herrn geret-
tet wird. (1 Kor 5,5; ähnlich 1 Tim 1,20). Am 
Ende steht immer die Rettung. Für alle. 
Wirklich für alle? Auch für Judas?

Gott wird jeden retten
Judas wird in der Geschichte christlicher 
Überlieferung als der größte aller Sünder 
verstanden, er muss in der Hölle sein. 
Doch Jesu hat nie von Hölle gesprochen! 
Dafür gab es zu seiner Zeit gar kein Wort. 
War Judas aber nicht der Verräter? Die 
neue katholische Einheitsübersetzung 
hat endlich paradidomi richtig übersetzt, 

nicht mit „Verräter/verraten“, sondern mit 
„ausliefern“. Keiner der Apostel wollte den 
Tod des Meisters, sie brauchten ihn ja für 
ihre ersten Plätze im Neuen Reich. Nach 
Markus wollte Judas in der stockfinsteren 
Nacht Jesus identifizieren – und war zu 
Tode erschrocken, als Jesus sich gefangen 
nehmen ließ. 

Jesus überwand das Böse durch die 
Hingabe seines Lebens. Und das tun, 
ob sie Glaubende sind oder nicht, viele 
Menschen bis heute, gerade in Situatio-
nen der Not.

Auf der einzigartigen Darstellung des 
Kapitells von Vézelay sehen wir, dass Judas 
wie das verlorene Schaf nach Hause getra-
gen wird. Der gute Hirte rettet. Und Judas 
lacht! Und mit ihm lacht der Gottessohn. 

Ein mittelalterliches Kapitell in 
der Sainte-Marie-Madeleine-
Kirche in Vézelay zeigt einen 
jungen Mann, der den Apostel 
Judas, der sich erhängt hat, 
auf seinen Schultern trägt.

Wenn man die scheinbar 
unfertige rechte Gesichtshälfte 
des Mannes (Jesus, der Hirte) 
durch die entsprechende des Judas 
(hier: digital) ergänzt, lächeln 
beide, Judas und der gute Hirte.
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Gott will retten. Das ist der Name seines 
Sohnes: Jehoschua, Gott rettet.

Der Sinn des Lebens Jesu 
Lukas überliefert, dass Jesus beim Besuch 
des großen Sünders Zachäus sagt, wozu er 
gekommen ist: „Zu suchen und zu retten, 
was verloren ist!“ (Lukas 19,10). Retten ist 
der Sinn seines Lebens! Ausgerechnet die 
Verlorenen sind die Lieblinge Gottes! Ih-
nen widmet er seine ganze Zuwendung, 
Gnade. Er sucht die verlorene Drachme, 
die nicht von selbst zurückkehren kann 
wie der „Verlorene Sohn“, die nicht einmal 
um Hilfe schreien kann, wie das „Verlo-
rene Schaf“, die in äußerster Steigerung 
der Erzählung Jesu also ganz und gar 
„tot“ und gänzlich auf Hilfe angewiesen 
ist – Er sucht, bis Er sie findet. Gott muss 

und wird im äußersten Fall alles selber 
machen. Das Gericht Gottes ist sein Er-
barmen, seine Barmherzigkeit, weil Er 
retten will. Er will weder verurteilen noch 
bestrafen, sondern retten. So geschieht es 
in der Szene mit jener Frau, die sie beim 
Ehebruch ertappt haben: Jesus setzt sei-
ne ganze Verstandesschärfe daran, diesen 
Menschen zu retten.

Gibt es dann bei Gott keine Gerechtig-
keit? Die Gerechtigkeit Gottes ist anders 
als unsere menschliche, denn der Him-
mel ist nicht die Fortsetzung der Erde, als 
würden wir beten „Wie auf der Erde so im 
Himmel“. Gottes Gerechtigkeit, so weiß es 
schon das Alte Testament, ist seine Treue, 
und seine Treue ist sein Erbarmen. Er wird 
alles richten durch diese Liebe. Im Gleich-
nis vom reichen Prasser hören wir, wie 
der Ewige an unserer Todeslinie keines-
wegs aufhört, den Menschen zu retten, er 
wirkt weiter im Feuer seiner Liebe, das wir 
fälschlicherweise „Fegefeuer“ nennen. Er 
löst in diesem Feuer der Liebe alles Böse 
aus uns heraus, bis auch wir an den an-
deren denken.

Gerechtigkeit gibt dem Menschen, 
was er verdient hat, Barmherzigkeit gibt 
ihm, was er braucht.

Woher kommt nun das Böse?
Jesu sagt: Das Böse kommt aus uns selbst. 
Aus unserem Herzen kommen die bösen 
Gedanken wie Unzucht, Diebstahl, Mord, 
Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, 
Ausschweifung, Neid, Verleumdung, 
Hochmut, Unvernunft. (Mk 7,22) Moder-
ner gesagt: Es ist der materialistische 
Egoismus mit seinen ungezähmten Trie-
ben und unbeschnittenen Begierden, der 
alles Böse hervorbringt. Paulus führt die 
Liste der schädlichen Materialismen fort: 
Unzucht, Schamlosigkeit, Leidenschaften, 
böse Begierden, Habsucht und einige wei-
tere zählt er im Brief an die Kolosser auf. 

Wir mögen solche „Moralismen“ heu-
te nicht gern hören, Tabus brechen wird 
mehr beklatscht. Aber ohne „Tugenden“ 
kann eine Gesellschaft nicht bestehen, 
sie gleitet ab ins Böse. In asiatischen Re-
ligionen werden (oder wurden) Tugenden 
wie Treue, Selbstlosigkeit, Menschlichkeit, 
Rechtschaffenheit, Schicklichkeit, Weis-
heit, Aufrichtigkeit hochgehalten. Wir 

müssen sie bei uns neu leben und lehren, 
in Familien und Schulen angefangen, bis 
hinauf in die Parlamente und Kirchen.

All die schrecklichen Tyrannen und 
Mörder unserer Zeit waren einmal kleine 
Kinder. Und gewiss gab es Mütter, Tanten, 
die sagten: Ach was für ein liebes Kind! 
Wie niedlich der ist! Wie süß … Irgend-
wann ging etwas schief, sicher war auch 
die Umgebung daran beteiligt, er geriet 
auf Abwege – und ein Tyrann, ein Dikta-
tor, ein Mörder entwickelte sich. Der ganze 
Völker ausrottete.

Die Gnade ist größer 
als alle Sünde
Doch zugleich lassen die Kriegsgebiete 
unserer Tage mit ihren menschenverach-
tenden Taten auch Frauen und Männer 
hervortreten, junge und alte, die gerade-
wegs in dieses tödliche Dunkel hinein-
gehen, das eigene Leben riskieren, ja, 
hingeben, um andere zu retten! Im Gro-
ßen wie im Kleinen sind wir gerufen, das 
Böse durch das Gute zu besiegen, den Tod 
durch die Liebe. Das Gute ist der Maßstab 
seiner selbst – und auch des Bösen.

Wo die Sünde groß wird, wird die 
Gnade, die Zuwendung noch größer! 
(Röm 5,20) Das ist der Himmel, den Jesus 
auf der Erde aufrichten möchte. Gott, 
der mütterliche Vater, gibt seine Zuwen-
dung nicht zuerst denen, die sie verdient 
haben, sondern denen, die sie brauchen. 
Auch durch uns. Bilden wir den Himmel 
auf der Erde nach.

 
Dem Geheimnis der mittelalterlichen 
Jesus-Judas-Darstellung aus Vézelay/

Burgund geht P. Wrembek ausführlich in 
dem Buch nach: Judas, der Freund: Du, 
der du Judas trägst nach Hause, trage 

auch mich, Verlag Neue Stadt, 7.Aufl. 2017

P. Christoph 
Wrembek ist 

Jesuit, Geistlicher 
Begleiter und 
Schriftsteller.
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Was mich trotzdem  
an das Gute glauben lässt …

D ie schrecklichen Bilder des Krieges in 
der Ukraine führen zur bangen Frage, 

woher das viele Böse kommt, das täglich 
im Kriegsgebiet geschieht? Gläubige fra-
gen auch, ob man angesichts des Bösen 
in der Welt an einen allmächtigen, all-
wissenden, allgütigen Gott glauben kann 
(„Theodizee Problem“). Die Antwort auf 
diese schwierige Frage besteht darin, dass 
Gott bei der Erschaffung des Menschen 
diesen mit Willensfreiheit ausgestattet 
hat und der einzelne Mensch für sein Tun 
und Handeln die volle Verantwortung vor 
menschlichen Gerichten wie auch dann 
vor dem Jüngsten Gericht trägt.

Verwüstete Schlachtfelder 
Für meinen ersten Auslandsposten wur-
de ich als junger Diplomat an die öster-
reichische UN-Vertretung in New York 
von 1968 bis 1973 entsandt, wo ich in der 
Praxis lernen konnte, welche Verfahren 
und Mittel für die Bewahrung des Welt-
friedens von der UN nach dem zweiten 
Weltkrieg entwickelt werden konnten. 
1973 wurde ich blitzartig von New York 
nach Kairo versetzt, weil die militärischen 
Spannungen zwischen Ägypten und Israel 
sich verstärkten und meine UN-Experti-
se dort gebraucht wurde. Als Geschäfts-
träger der österreichischen Botschaft in 
Kairo habe ich dann den Jom Kippur Krieg 
erlebt. Beim Besuch der von Zypern nach 
Ägypten abkommandierten österreichi-
schen UN-Soldaten sah ich die verwüste-

ten Schlachtfelder und die verbrannten 
Soldaten und zog daraus die Lehre, dass 
die wichtigste Aufgabe des Diplomaten 
darin bestehen muss, Frieden in Freiheit 
zu sichern.

Diplomatie, die dem Frieden dient
Von 1986 bis 1999 war ich im Außenmi-
nisterium mit den schwierigen Verhand-
lungen zur Erreichung der EU-Mitglied-
schaft befasst. Außenminister Alois Mock 
hat mir erklärt, dass ich mich erst dann 
um einen Auslandsposten bewerben darf, 
wenn Österreich EU-Mitglied geworden 
ist. Ich wurde gefragt, warum ich mir 
diese zeitraubende Arbeit antue, worauf 
ich antwortete, dass „ich als Kriegsgene-
ration meinen Kindern und Enkeln er-
sparen will, wieder Schreckensregime der 
Vergangenheit vom NS-Regime bis zum 
Kommunismus zu erleben, und dies nur 
mittels der Europäischen Integration ge-
sichert werden könne“. Als EU-Botschafter 
(1999–2007) habe ich gelernt, wieso die 
EU bisher aus jeder Krise wieder stärker 
geeint herausgekommen ist. Die EU wur-
de durch katholische und sozialistische 
Politiker geschaffen, um Kriege zwischen 
Deutschland und Frankreich – wie 1871, 
1919, 1940 – und anderen EU-Staaten 
zu unterbinden, was auch gelang. Die 
EU-Mitgliedstaaten werden durch einen 
nach außen kaum sichtbaren Klebstoff 
zusammengehalten, weil eine Alternati-
ve eines Auseinanderbrechens Politiker 
wie Bürger abschreckt. Die EU hat sich zur 
Konfliktlösung von der katholischen Kir-
che das Modell des Konklaves zur Papst-
wahl abgeschaut: im Europäischen Rat 
werden EU-Regierungschefs für Sitzun-
gen versammelt, die oft mehrere Tage und 
Nächte andauern, bis eine positive Lösung 
erarbeitet werden kann.

Ich glaube deswegen an das Gute, weil 
ich bei meiner Arbeit in der UN und EU 
gelernt habe, dass Kriege – und das damit 

verbundene Böse – durchaus durch eine 
kluge vorausschauende Politik verhindert 
werden können. Auch bin ich in meinem 
langen Berufsleben vielmehr guten als 
schlechten Menschen begegnet.

I n meinem Leben erlebte ich in der Uk-
raine bereits mehrere Lebensumstellun-

gen. Das erste Mal, als die Sowjetunion 
zusammenbrach: in den 80er, Anfang 
90er Jahren. Ich erinnere mich an Riesen-
menschenschlangen vor jedem Lebens-
mittelgeschäft. Man stellte sich an, ohne 
zu wissen, was verkauft wird, denn nach 
allem wurde gesucht. 2004 kam dann die 
Orange Revolution, zehn Jahre später der 
Maidan und jetzt Krieg mit Russland. 

In diesen 30 Jahren sehe ich aber, dass 
der Glaube an Gott in meinem Land sehr 
stark geworden ist! In sowjetischen Zei-
ten war die Religion verboten! Kirchen 
wurden verbrannt, Priester getötet oder 
verbannt … Nun lebt der Glaube wieder 
auf! Die Kirchen sind voll – nicht nur zu 
Weihnachten oder Ostern! Ukrainer er-
ziehen ihre Kinder im Glauben an Gott! 

Mein Land hat es geschafft, in 30 Jah-
ren ein demokratisches und unabhängi-
ges Volk zu werden und der Glaube an 
Gott hat dabei eine entscheidende Rolle 
gespielt! Ein Land, das wirklich Gottes 
Wort hört, wird nie einen Krieg anfan-
gen. Jetzt beten die ukrainischen Mütter 
für ihre Söhne, die das Land verteidigen. 
Man fühlt sich nie alleine, wenn man mit 

Gregor 
Woschnagg ist 
Diplomat und 
war ständiger 
Vertreter 
Österreichs 
bei der EU.

Die ukrainische 
Opern- und 
Konzertsängerin 
Zoryana 
Kushpler ist 
Ensemble-
Mitglied der  
Wr. Staatsoper.
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Gott zusammen ist! Er wird uns helfen 
und trösten! Und das Gute wird siegen!

O ft werden wir mit Situationen kon-
frontiert, die uns verzweifeln lassen 

oder große Unsicherheit in uns schüren. 
Sie rauben uns die Zuversicht und erdrü-
cken uns. Gedanken an die Zukunft schei-
nen bedrohlich, der Mut schwindet. Wel-
che Schritte soll ich als nächstes gehen? 

Wir müssen uns unserer Kraft bewusst 
sein, eine Wahl treffen zu können. Die 
Kraft der Entscheidung, die Wahl, nicht 
zu resignieren, die Wahl zu entscheiden, 
worauf wir unseren Fokus legen möchten. 

Wohin leiten wir unsere Aufmerk-
samkeit? Das, worauf wir unseren Fo-
kus richten, gewinnt an Bedeutung und 
wird größer. 

Was gibt mir Kraft, was gibt mir Zu-
versicht? Die Entscheidung, sich auch in 
schwierigsten Situationen auf das Gute zu 
fokussieren ist bereits ein starker Schritt. 
Ich persönlich gehe mit Fragen, die mich 
bewegen gerne in die Natur. Spaziergänge 
oder Wandern, am besten alleine, geben 
Raum für Gedanken und für Antworten, 
die ich dort erhalte. Das sind oft sehr 
spirituelle Erlebnisse und ich finde, ein 
Gespräch mit der Natur ist eine mindes-
tens genauso wichtige Kommunikation 
wie die mit unseren Mitmenschen. Es ist 
meine Wahl, an das Gute zu glauben. Die 
Natur zeigt uns, dass nach jeder noch so 
finsteren Nacht ein neuer Morgen kommt. 
Dass nach einem Gewitter die Luft rein 
und frisch ist. Dass nachdem die Bäume 
ihre Blätter verloren haben, neues Grün 
kommt. Dass in jedem Tal gleich zwei 
Möglichkeiten bestehen, bergauf zu ge-
hen, dass auf dem Gipfel das Licht am 

längsten zu sehen ist. Gerne gehe ich am 
Land in kleine Kapellen um zu beten. Diese 
Momente der Stille und Einsamkeit sind 
etwas ganz Besonderes und Kostbares. 

An das Gute zu glauben bedeutet 
nicht, die Augen vor dem Elend, vor den 
Schwierigkeiten zu verschließen. Es be-
deutet nicht, sich abzuwenden oder 
oberflächlich zu sein. Es bedeutet zu 
entscheiden, wie wir der jeweiligen Si-
tuation begegnen möchten und woraus 
wir die Kraft schöpfen, mit der wir auch 
helfen oder inspirieren können. Ich den-
ke oft an eines meiner Lieblingszitate 
von Marie von Ebner - Eschenbach: „Der 
Glaube an das Gute ist es, der das Gute 

lebendig macht.

Wenn der Ausnahmezustand 
Alltag ist

W ir leben in herausfordernden Zei-
ten. Ein Ende der Corona-Pande-

mie ist nicht in Sicht, in Europa herrscht 
Krieg, Krisen bestimmen die politische, 
gesellschaftliche und auch persönliche 
Agenda: Energiekrise, Klimakrise, Inflati-
onskrise, Flüchtlingskrise. Was jahrzehn-
telang kaum vorstellbar war, ist heute 
bittere Realität oder anders: Wenn der 
Ausnahmezustand Alltag ist.

Ausnahmezustände tragen das giftige 
Potenzial in sich, Geeintes zu entzweien. 
Denn Krisen treffen die Schwächsten einer 
Gesellschaft besonders hart, befeuern 
Armut sowie Ausgrenzung und lassen 
soziale Gräben tiefer werden. Bei allen 
schweren Kalamitäten, mit denen wir in 
unserer digitalisierten Realität regelmäßig 
konfrontiert werden, dürfen wir das We-
sentliche nicht aus den Augen verlieren.

Aber was ist das Wesentliche? We-
sentlich ist, was unserem Wesen ent-
spricht und uns als Mensch, als Indivi-
duum, ausmacht. So hat jede und jeder 
von uns eine persönliche inspirierende 
Quelle, die Hoffnung und Kraft gibt. Dabei 
nimmt Glaube für viele eine essenzielle 
Rolle ein. Glaube und Spiritualität können 
Berge versetzen und zum rettenden Anker 
mutieren. Das gilt auch für den Glauben 
an das Gute.

Nichtsdestotrotz müssen wir die Reali-
tät akzeptieren. Denn nur wer akzeptiert, 
übernimmt Verantwortung für sich und 
andere. Aber Akzeptanz bedeutet keines-
wegs Stillstand, im Gegenteil: Akzeptanz 
ist das Fundament für (Re-)Aktionen.

Und wir Menschen reagieren! Viele 
achten auf sich und ihr Umfeld und grei-
fen jenen, mit denen es das Leben nicht 
gut meint, unter die Arme und werden so 
selbst zum Grund, warum Mitmenschen 
an das Gute glauben.

Wir können die Welt unserem Wesen 
entsprechend gestalten und verändern: 
solidarisch, mitfühlend und vernünftig. 
Diese gelebte Eigenverantwortung des 

Einzelnen lässt mich persönlich an das 
Gute glauben.

Weil mir Gott jeden Tag 
die Kraft dazu schenkt.

D ie Konfrontation mit dem Bösen oder 
Negativen im Alltag ist vielfältig. Von 

der Variante der unmittelbar persönlichen 
Betroffenheit bis hin zu Vorgängen, die 
sich dem eigenen Einflussbereich entzie-
hen und eine Machtlosigkeit verspüren 
lassen – in dieser Bandbreite gibt es die 
unterschiedlichsten Ausprägungen, 

Lidia Baich gilt 
als eine der viel-
seitigsten Gei-
gensolistinnen 
der Gegenwart.

Günter Geyer 
ist Obmann des 
Vereins „Unser 
Stephansdom“.

Maria Smodics-
Neumann ist 
Abgeordnete 
zum Öster-
reichischen 
Nationalrat.

▶
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Im Angesicht des Bösen
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wie das „Böse“ das „Gute“ heraus-
fordern will.

In meinen mehr als fünfzig Lebens-
jahren, die ich auf dieser Welt sein darf, 
wurde mir das Geschenk zuteil, dass ich 
viele verschiedene Lebenssituationen – 
mit vielen verschiedenen daran beteilig-
ten Mitmenschen – kennenlernen und 
daran wachsen durfte.

Und ich gestehe ehrlich ein – nicht 
jede Situation war auf den ersten Blick 
leicht. Die natürliche menschliche Reakti-
on zu unterdrücken, sich auf dem gleichen 
Niveau zu wehren, Abstand zur Situation 
zu bekommen, um diese besser einschät-
zen zu können, und an diesen Situationen 
zu wachsen – das ist manchmal leichter, 
manchmal braucht es jedoch eine große 
Kraftanstrengung.

Ich versuche zwei Werkzeuge zu ver-
wenden: Bei unmittelbarer Betroffenheit 
dem Bösen/Negativen nicht die Möglich-
keit geben, mich zu vereinnahmen, son-
dern gestärkt mit mehr Lebenserfahrung 
aus dieser Situation herauszugehen. Und 
bei Ereignissen, die fern von meinem Ein-
flussbereich scheinen, Mittel und Wege zu 
suchen, andere Menschen zu bestärken, 
resistent zu bleiben, und meinen – mir 
möglichen – Teil dazu beizutragen, die Si-
tuation zu verbessern. Gespräche mit Gott 
und Vertrauenspersonen helfen mir dabei.

Gott schenkt mir jeden Tag die Kraft 
dazu: quasi ein Abonnement, für das ich 
gerne danke und bitte. So wie ER das für 
jeden von uns tut. Wir dürfen die Kraft 
annehmen und das Richtige damit tun. 

Bitte, lieber Gott, schenke mir die Weis-
heit, Böses von Gutem zu unterscheiden 

und die von Dir geschenkte Kraft richtig 
einzusetzen. Danke!

N achdem mich Dompfarrer Toni Fa-
ber vor einiger Zeit kontaktierte und 

mich bat, zum Thema „Was mich trotzdem  
an das Gute glauben lässt …“ ein paar Ge-
danken zu verfassen, ließ ich einmal ein 
paar Tage, nein, eigentlich sogar Wochen, 
ins Land ziehen, um meine Gedanken zu 
ordnen. Ständig kreisten sie nämlich rund 
um diese Überschrift, vieles kam mir in 
den Sinn, vieles davon verwarf ich wieder. 
Und jetzt sitze ich hier vor einem weißen 
Blattl Papier! Nun denn, ich versuch’s!

In meiner Karriere als Skirennläufer 
musste ich selbst unzählige Verletzun-
gen (z. B. neun Knieoperationen und zwei 
Bandscheibenvorfälle) ertragen und über-
winden, musste kämpfen und Schmerzen 
verdrängen, um letztendlich doch noch 
auf das oberste Siegespodest steigen zu 
können. Oft stellte ich mir in dieser Zeit 
immer und immer wieder dieselbe Frage, 
nämlich die nach dem „Warum“. Warum 
ich? Warum beide Knie bei einem Sturz? 
Warum überhaupt Verletzungen? Als 
gläubiger Christ war es klar, dass ich auch 
den Herrgott nach dem „Warum“ fragte. 
Warum prüft er mich so? Eine Antwort 
kam aber nicht, es brannte kein Busch, aus 
dem eine Stimme mir erklärte, welchen 
Plan der Herrgott mit mir verfolgte und es 
erschien mir auch nicht die Mutter Gottes, 
leider! Ich musste mir die Antwort selber 
suchen und fand sie insofern, als dass ich 
mir dachte, dass es wohl Gottes Plan ge-
wesen sein musste, mich auf diese Weise 
zu testen, herauszufordern, zu leiten, zu 
führen und glauben zu machen! 

Die „big points“ im Leben
Ich sage oft, dass das Glück, das mir beim 
Skirennfahren nicht immer hold gewesen 
war, im Leben nach dem Sport doppelt zu-
rückgegeben worden ist – im beruflichen 
wie auch im privaten Leben! Jeder Mensch 
hat seine „big points“ – um es im Tennis-
jargon auszudrücken – seine entscheiden-
den Momente, die er gewinnen muss oder 
auch seine persönlichen Weggabelungen, 
an denen es gilt, die richtige Entscheidung 
zu treffen. Wobei sich oft erst im Nach-

hinein herausstellt, ob die Entscheidung 
g’scheit war oder nicht. Wenn wir aber 
diese Entscheidungen nach bestem 
Wissen und Gewissen treffen, zu dieser 
Entscheidung stehen, den „big point“ an-
nehmen und auch spielen, dann kann das 
alles so falsch nicht sein. Selbst wenn es 
im Desaster endet, so kann einem auch 
hier der Glaube an das Gute aus der Pat-
sche helfen. Thomas Alva Edison wird 
folgender Ausspruch zugeschrieben, den 
er nach seinem x-ten Fehlversuch tat: 
„Jetzt weiß ich schon ziemlich genau, wie 
es nicht geht! Das allein bringt mich der 
Lösung des Problems ein schönes Stück 
näher!“ Sie wissen es bestimmt auch und 
haben es sicher schon oft gehört – vieles 
im Leben ist eine Frage der Sichtweise! 
Und wir können aus allem etwas Positives 
herausholen, auch wenn es im ersten Mo-
ment überhaupt nicht danach aussieht.

Irgendwo konnte ich einmal lesen, 
dass Optimismus nur auf falschen Tat-
sachen beruht. Na ja, wenn sich jemand 
selber hinunterziehen will, stimmungs-
technisch, dann kann er sich gerne an 
diese These halten. Dann wird es auch 
schwer werden, trotzdem an das Gute 
zu glauben, nein, dann ist es eigentlich 
unmöglich!

Mit einer positiven Lebens
einstellung zufriedener leben
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir 
mit einer positiven Lebenseinstellung zu-
friedener leben. Freilich gibt es auch bei 
Menschen mit diesem positiven Lebens-
zugang diese Phasen der Niedergeschla-
genheit, geprägt von Zweifeln, frei nach 
dem Motto „Dubito, ergo sum“! Im Un-
terschied zu notorischen Schwarzsehern 
(und ich meine jetzt nicht GIS-Verweige-
rer), dauert dieses Stimmungstief bei Op-
timisten nur kurz, weil sie eben die Gabe 
haben, sich quasi selbst an den Haaren 
aus der Misere heraus zu ziehen – weil sie 
(trotzdem) an das Gute glauben! Ist das 
nicht schön? Ist das nicht erstrebenswert?

Freilich weiß ich, dass die Überschrift 
in diesen wahnsinnig schwierigen, her-
ausfordernden und viele persönliche Op-

▶
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Der frühere 
Skirennläufer 
Armin Assinger 
ist heute ORF 
Skiexperte, 
Moderator, 
Autor und 
Vortragender.
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fer fordernden Zeiten anders gemeint ist, 
als ich es bisher zu beschreiben versuchte. 

Was lässt uns trotzdem ans Gute glau-
ben, wenn wenige hundert Kilometer von 
uns entfernt ein Krieg tobt? Wenn viele 
von uns nicht wissen, wie sie die Familie 
durchbringen, wie sie die Miete zahlen, 
den Kredit bedienen oder wie sie für den 
Treibstoff aufkommen sollen?

In dieser Situation trotzdem an das 
Gute zu glauben ist ganz bestimmt eine 
große Kunst, die ganz sicher nicht jeder 
beherrscht. Mir scheint, dass es da auch 
kein Allheilmittel gibt, trotz aller Unbill 
an das Gute zu glauben, aber man kann 
zumindest daran arbeiten. Und allein dass 
wir erkennen, dass wir jetzt in einer Si-
tuation sind, in der es notwendig ist, an 
das Gute trotzdem zu glauben, zeugt von 
unserer Intelligenz! Wenn wir das über-
lauern – heute sagt man auch checken 
– dann wird es uns leichter fallen, trotz 
allem immer noch das Positive zu sehen.

Es gibt weit mehr Niederlagen zu 
verarbeiten als Siege zu feiern
So, und wie lasse ich jetzt meine Gedan-
ken enden? Mit einer 08/15 Plattitüde à 
la „Am Ende wird alles gut – und wenn 
es nicht gut ist, ist es nicht das Ende“? 
Na ja, das Internet ist ja voll mit solchen 
(un-)sinnigen Sprüchen, aber passt die-
ser auch hier? Um den Kreis zum Anfang 
dieses Textes und zu meinen Wurzeln im 
Skirennsport hin wieder zu schließen, 
denke ich über meine Einstellung damals 
nach. Es gibt nämlich weit mehr Nieder-
lagen zu verarbeiten als Siege zu feiern, 
außer du bist vielleicht Hermann Maier, 
Marcel Hirscher oder Lindsey Vonn. Also 
wie war das mit dem Motivieren, mit dem 
Weiterkämpfen, mit dem Glauben an das 
Gute und dem Erfolg, auch nach brutalen 
Niederlagen und Abfuhren? Ach ja, jetzt 
weiß ich’s: „Gewinnen heißt, einmal öfter 
aufzustehen als hinzufallen“! 

Deswegen immer einmal öfter ans 
Gute glauben als ans Schlechte den-
ken! Dann ist die Chance zu gewinnen 
sehr groß!
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Stefflkirtag 2022 
Von Karin Domany

Etwas Süßes mit auf den Weg? 
 ▶ oder ein Teelicht mit dem ermuntern-
den Zuspruch: „Du bist das Licht der 
Welt!“ – frei nach Johannes Kap. 8?

 ▶ oder die tägliche selbst gepflückte 
Bibelstelle?

 ▶ oder einfach ein offenes Ohr für die 
so bedrängenden konkreten Sorgen 
im Leben einzelner Menschen und die 
existenzielle Angst angesichts der dra-
matischen Entwicklung in Europa und 
der ganzen Welt.

 
12 Tage, insgesamt 144 Stunden lang, nah-
men sich 22 ehrenamtliche Stephaner Zeit 
für’s geduldige Zuhören, für aufmun-
ternde Anteilnahme an Freud und Leid 
der Menschen und die Überlegung nach 
konkreten Hilfsangeboten oder einfach 
für die Beantwortung der Fragen nach der 
Bedeutung und dem Warum des Steffl-
kirtags – manchmal auch in Sprachen, 
die wir nicht beherrschten. Wo ein Wille, 
da ein Weg!

Ein ehrliches Anliegen und zur Tra-
dition geworden ist uns in den letzten 
Jahren die Unterstützung der Initiative 
„Überraschungssackerl“ der Aktion Leben. 
Die ansprechenden türkisblauen Sackerln 
mit der einladenden Aufschrift „Freu dich 
jeden Tag des Lebens“ enthalten Überra-
schungen – hochwertige Sachspenden 
österreichischer Unternehmen – und 
symbolisieren, dass das Leben auch oft 
Unerwartetes beschert, und das von An-
fang an. Jeder, der sie gegen eine Spende 

ab 5 Euro erwirbt, ist mutig genug, sich 
überraschen zu lassen und setzt zugleich 
ein Zeichen der Solidarität mit Frauen, die 
überraschend schwanger geworden sind.

Danke allen, die großzügig zugegrif-
fen haben! Auf Wiedersehen beim Stef-
flkirtag 2023!

Aus der Dompfarre

Gender-Hinweis
Wir bitten Autoren und Leser um 
Verständnis, dass wir aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit und der Un-
versehrtheit der Sprache allgemeine 
Bezeichnungen wie zum Beispiel 
„Christ“, „Schüler“ etc. sowie das 
ebenfalls grammatikalisch maskuli-
ne Wort „Mensch“ als inklusiv (also 
geschlechtsneutral) verstehen und 
verwenden. Die Redaktion.

Reaktionen
Wenn Sie uns etwas mitteilen wol-
len, zögern Sie nicht. Schreiben  
Sie an: Dompfarre St. Stephan, 
„Pfarrblatt“, Stephansplatz 3,  
A-1010 Wien, oder per E-Mail: 
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
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Pfarrgemeinderäte über nehmen  
Verantwortung und verbreiten Hoffnung

Eine Pfarrgemeinderätin aus 
St. Stephan kann schon auf 
vier Jahrzehnte Mitgliedschaft 
zurückblicken: Lisa Höbart 
weiß viel zu erzählen …

Wann wurdest Du das erste 
Mal zur Pfarrgemeinderätin 
in St. Stephan gewählt?
Wie wohl unser Domizil zur Pfarre 
Maria Rotunda gehört, fühlen wir uns 
seit Anfang der 1970 Jahre durch den 
Religionsunterricht unserer Kinder von 
Domprediger Msgr. Dr. Zimmermann in 
der Volksschule Zedlitzgasse der Pfarre 
St. Stephan zugehörig. Dr. Zimmermann 
hat nicht nur unsere Kinder, sondern 
auch uns Eltern für St. Stephan begeis-
tert. Thomas wurde Ministrant, Sabine 
Jungschar-Mädchen. In den monatlichen 

Pfarrabenden und den von HR Dr. Egger 
gegründeten Elternabenden trafen sich 
die Eltern, die große Gruppe der Pfarr-
Jugend mit Domvikar Rühringer, sowie 
viele weitere Pfarrmitglieder. Bei diesen 
Treffen im großen Saal im Tiefparterre 
wurden viele Ideen und Aktionen initiiert 
und organisiert. Bei einem Pfarrcafé, das 
es bereits seit 1978 gab, hat mich Toni 
Berger gefragt, ob ich für den PGR kan-
didieren würde.

Seit April 1982, also seit 40 Jahren, bin 
ich nun Mitglied des Pfarrgemeinderates 
St. Stephan.

Wenn Du an deine allererste 
PGR-Sitzung zurückdenkst – 
wie hast Du diese erlebt?
Der damalige PGR bestand aus 28 Perso-
nen: 18 Laien (10 Männer/8 Frauen) und 

10 Geistlichen. Beeindruckend war der 
professionelle, zielgerichtete Sitzungs-
verlauf und zu meiner Überraschung die 
allgemeine Bereitschaft zur mehrfachen 
Mit- und Leitungsarbeit aller PGR-Mitglie-
der. Mir wurde damals die Ausschuss-Lei-
tung über die Finanzen bzw. die Betreu-
ung der fünfköpfigen Familie Nguyen aus 
Vietnam übertragen (und diese Familie 
betreue ich bis heute).

Warum ist es wichtig, dass es einen 
PGR in der Kirche gibt? Was gab/gibt 
es in unserer Pfarre, das es vielleicht 
ohne PGR nicht geben würde?
Hauptaufgabe des PGR ist es, daran mit-
zuwirken, dass möglichst alle Bewohner 
der Pfarre die Frohe Botschaft Gottes er-
fahren und die Lebensvollzüge der Kirche 
verantwortlich mittragen und aufbauen 
können. Verkündigung, Liturgie und Dia-
konie müssen in Verbindung miteinander 
verwirklicht werden. In seiner Arbeit soll 
der PGR gemeinsam mit dem Pfarrer alle 
Erfahrungen, Fähigkeiten und Talente der 
Menschen in der Pfarre sehen und integ-
rieren: zu einem „Sammelplatz“ des wan-
dernden Gottesvolkes.

In den 80er Jahren gab es ein reges 
Gruppenleben, viele Ministranten, Jung-
scharkinder, Jugendliche und deren Eltern. 
Viele Aktivitäten und Veranstaltungen, 
die zum Teil noch immer, aber in geän-
derter Form durchgeführt werden, star-
teten damals. 

Zehn Jahre (1982–1992) erhielt die Fa-
milie Nguyen von der Pfarre Geldzuwen-
dungen. 1992 hatten wir wochenlang ein 
„Mobiles Notquartier“ im Curhaus-Tief-
parterre, danach eine fünfköpfige bosni-
sche Familie im Erdgeschoß, die monate-
lang von Ehrenamtlichen betreut, beraten 
und finanziell unterstützt wurde.

Die Finanzierung des pastoralen 
Pfarrlebens einschließlich Veranstaltun-
gen und Caritas war bis zum Jahr 2000 
nicht einfach, da die Pfarre noch keinen 
Kirchenbeitragsanteil von der Finanzkam-

Der neue Pfarrgemeinderat von St. Stephan
Gerne möchten wir die Mitglieder unseres neu konstituierten Pfarrgemeinderats 
vorstellen. 
Stellvertretender Vorsitzender: Benjamin Raimerth
Mitglieder des Pfarrleitungsteams: Karin Domany, Rosemarie Hofer, Maja Keglevic
Gewählte Mitglieder: Sigi Czychowski, Viktoria Grafinger, Eva Maria Hirschl, Josef 
Rasho, Christoph Winkler
Bestellte/amtliche Mitglieder: Günter Bischof, Thorsten Deutsch, Anneliese Höbart, 
Br. Josef Hofbauer, Georg Rejda, Anna Rogner, Bernhard Sommer, Gerhard Waberer
Mitglieder des Vermögensverwaltungsrates (VWR):
Thorsten Deutsch, Heinrich Foglar-Deinhardstein, Anneliese Höbart, Franz Michal, 
Benjamin Raimerth
Kassenprüfer des VWR: Felix Aretin und Benedikt Wolloner
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mer bekam, sondern nur einen geringen 
Ausgleichsbeitrag. Die Caritas-Aufwen-
dungen werden bis heute nur durch Spen-
den und Erträge von Pfarraktivitäten wie 
Floh- und Adventmärkten sowie Suppen-
essen finanziert.

Unser Pfarrblatt und das Wochenblatt 
konnten ab 1997 in geänderter Form und 
Auflage dank zahlreicher Spenden und 
Inseraten neu gestaltet werden. Beim 
„Stefflkirtag“ beteiligen wir uns seit 2003 
mit einem Infostand. Neue Aktionen und 
Veranstaltungen sind und waren: Nach der 
Mystik, Nacht der Bibel, Stunde der Barm-
herzigkeit, Messe für Kranke und Leidende, 
Fürbittbox, Gebetszettel im Dom, Fest-
mahl f. d. Nächsten, Spielenachmittage, 
Weihnacht der Einsamen, Beteiligung an 
der „Langen Nacht der Kirchen“.

Eine Pfarre ohne PGR und weitere eh-
renamtliche Mitarbeiter ist für mich nicht 
vorstellbar. Denn die Ehrenamtlichen 
gestalten kirchliches und gesellschaft-
liches Leben – sei es nun in der Caritas 
bei Hausbesuchen, in der Betreuung von 
Armen und Bedürftigen, im Pfarrcafé, in 
der Bastelrunde, oder bei der Mitarbeit bei 
diversen Märkten, in der Vorbereitung von 
Gruppenstunden, Gestaltung von Fest-
mahlen, Nachtveranstaltungen im Dom, 
Dienst am Altar, Dienst für Redaktion und 
dem Vermögensverwaltungsrat und vieles 
mehr. Sie übernehmen Verantwortung, 

entfalten Fähigkeiten, ertragen Mühe und 
verbreiten Hoffnung. 

Gibt es eine Begebenheit oder 
eine Begegnung, die Dir besonders 
in Erinnerung geblieben ist 
und die Dich geprägt hat?
Es waren vor allem Msgr. Dr. Zimmermann 
und BV Toni Berger, die mich seinerzeit für 
die Kirche begeistert und motiviert haben. 
Begegnungen mit den Päpsten Johannes 
Paul II. und Benedikt XVI. und die Bestel-
lung zum PGR durch die Kardinäle König, 
Groër und Schönborn haben mich weiter 
bestärkt. 2001 hat mich die päpstliche 
Auszeichnung Pro Ecclesia et Pontifice 
sehr gefreut und motiviert.

Wichtig wäre es mir, noch Folgendes 
zu sagen, auch als Appell an die Leser (an 
die Zögerlichen, Unsicheren, an die Trau-
mich-nicht …):

 ▶ dass ein Ehrenamt mehr ist, als für „die 
Ehre“ zu arbeiten

 ▶ dass die Arbeit Freude macht („Mir 
macht sie immer noch Freude“)

 ▶ dass Ältere nicht weniger, sondern 
anders leistungsfähig sind als Jüngere

 ▶ es nicht zu verheimlichen, dass die eh-
renamtliche Arbeit eine Bereicherung 
des Lebens ist, eine Herausforderung 
darstellt und wir uns schließlich dar-
über freuen, wenn unsere Arbeit auch 
Erfolg und Anerkennung hat. ■

Anneliese und Gustav Höbart feierten heuer ihr diamantenes Ehejubiläum. 
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Gottes Segen!

Pfarrcafé
Vorausgesetzt, „Corona“ lässt es zu, 
starten wir wieder und laden Alt 
und Jung herzlich zum monatlichen 
Pfarrcafé ein! 
So, 11.9., So, 16.10., So, 6. 11., So, 27.11., 
So, 18. 12.
Ort:  „Pfarrcafé“ im Erdgeschoß 
des Curhauses
Zeit: jeweils 10.00 bis ca. 12.00 Uhr

Berufung – 
Ich bin gemeint!
Die Dompfarre St. Stephan lädt 
herzlich ein zur
Langen Nacht der Bibel im Dom
Es erwarten Sie:  
Biblische Texte – Musik –  
biblische Labung in der Sakristei

Dienstag, 15. November 2022, 
20.30 bis 23.30 Uhr
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Blitzlichter aus St. Stephan

▲ Gemeinschaft mit Herz. Kirche ist eine Gemeinschaft, 
die Herzen höher fliegen lässt. Denn zu Gott können 
wir jederzeit unser Herz erheben … Das haben die 
Kinder bei der Erstkommunionsvorbereitung in 
St. Stephan auch für andere sichtbar gemacht.

▲ 1. Juni – Tag des Lebens: eine Initiative der „Aktion Leben“. 
Auch in diesem Jahr wurden den (Gottesdienst)besuchern im 
Dom „Überraschungssäckchen“, gefüllt mit qualitätsvollen 
Sachartikeln renommierter österreichischer Unternehmen, 
gegen eine Spende ab fünf Euro angeboten. Viele griffen 
beherzt zu und spendeten insgesamt 3250 Euro. Der gesamte 
Erlös kommt schwangeren Frauen in Not zugute!

▲ Hochzeiten: Am 20. August 2022 haben unsere ehemalige 
Jungschar-Gruppenleiterin/Pfarrgemeinderätin und derzeit 
Vizepräsidentin der Katholischen Aktion Wien, Valentina 
Steigerwald und unser Domführer Florian Brandstätter in 
St. Stephan einander das Sakrament der Ehe gespendet.  
▼.Unsere Domministrantin Maria-Antonia Roehlich und Ali 
Mikletics haben am 14. August 2022 in Bad Ischl geheiratet. 
Den jungen Ehepaaren wünschen wir für die 
Zukunft viel Freude und Gottes reichen Segen!

▶ Wallfahrt nach Maria Grün. Schon im elften Jahr unter 
der Begleitung von Rosemarie Hofer fand am 8. Juni 2022 die 
sehr beliebte Wallfahrt nach Maria Grün in den Praterauen 
statt. Heuer erstmals führte die Wanderung vom Stadion 
weg gemütlich über den drei Kilometer langen Weg bis zur 
Kirche. Nach der Andacht ließ eine große Anzahl der Pilger 
den Nachmittag im Gasthaus „Gösser Bierinsel” ausklingen.
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»Ich muss unter Menschen kommen!«
An einem Dienstagnachmittag 
Mitte Mai im Stadtpark. Die 
Sonne lässt das junge Grün der 
Blätter in den verschiedensten 
Facetten leuchten. Lauter 
freundliche Gesichter strahlen 
mir entgegen, als ich mich zu 
der Runde junggebliebener 
(vorwiegend) Seniorinnen 
hinzugeselle. Ein Besuch beim 
Seniorenclub von St. Stephan. 
Von Birgit Staudinger 

Der Seniorenclub hat sich beim Schubert-
denkmal versammelt, um eine kleine Run-
de durch den Stadtpark zu drehen. Man-
che von ihnen sind im Schatten des Doms 
aufgewachsen, andere kommen aus an-
deren Bezirken Wiens: „Obwohl ich ganz 
woanders wohne, bin ich immer schon 
in die Stephanskirche gegangen. Das ist 
meine Kirche“, erzählt eine Dame stolz, die 
schon bald 30 Jahre zu den regelmäßigen 
Treffen nach St. Stephan kommt.

Der Platz an der Sonne ist gratis
Beim Schlendern vorbei an Picknickdecken 
und voll besetzten Bänken werden Erin-
nerungen an vergangene Zeiten wach: 
Früher war nicht alles besser. Einst gab 
es hier nur Sesseln. Wenn man sich et-
was ausruhen und in der Sonne sitzen 
wollte, musste man dafür eine Gebühr 
zahlen. Jetzt sind die Bänke für alle da. 
Das ist schön.

Nach dem gemeinsamen Gruppen-
foto am Wasser geht es zurück Richtung 
Stephansplatz. Einige sind noch sehr gut 
bei Fuß, bei manchen dauert es ein bisserl. 
Man wartet aufeinander. Und nützt die 
Zeit zum Plaudern. Persönliche Gespräche 
sind seit der Pandemie besonders rar und 
daher umso kostbarer geworden. 

Vom Wunsch nach Miteinander 
Der Spaziergang hat durstig gemacht, im 
Pfarrcafé des Curhauses tut das Sitzen 
nun gut. Maja Keglevic und Christine Gaal 
haben die Tische hübsch gedeckt. Auch 
Gerti Hartl ist Teil des ehrenamtlichen 
Teams, das unsere Pfarrcaritasmitarbei-

terin Sigi Czychowski in der Seniorenpas-
toral unterstützt. Domkurat Timothy Mc 
Donnell serviert den Kaffee. Oder doch 
lieber einen Tee…? Wegen des hohen 
Blutdrucks…?! Man fragt einander, wie 
es geht. Eine Seniorin schildert: „Ich bin 
am Boden gelegen und habe zum lieben 
Gott gesagt: Wenn es soweit ist, dann 
komme ich. Aber eigentlich würde ich 
noch gern ein bisserl die Zeit hier auf Er-
den mit meinem Enkerl genießen, auf das 
ich mich so gefreut habe…“ Sie ist glück-
lich, dass es ihr nun gesundheitlich wie-

der bessergeht. Eine andere berichtet von 
ihrem Umzug in ein „Betreutes Wohnen“, 
der nach zwei Krebserkrankungen erfor-
derlich geworden ist. Das „neue Zuhau-
se“ ist jedoch leider sehr enttäuschend: 
„Man wohnt nebeneinander, aber nicht 
miteinander.“ Einsamkeit ist ein großes 
Thema, das immer wieder offen ausge-
sprochen wird. Umso mehr schätzen die 
Anwesenden die regelmäßigen Treffen 
in St. Stephan. Das abwechslungsreiche 

Programm sorgt außerdem für viel Unter-
haltung: Lesungen, Konzerte, Vorträge, 
das gemeinsames Feiern von Anlässen, 
vor allem aber gibt es die Möglichkeit zur 
persönlichen Begegnung. „Manche mei-
ner Bekannten gehen nur mehr auf den 
Friedhof. Das ist nichts für mich. Ich muss 
unter Menschen kommen!“, erzählt eine 
sehr rüstige über 90-Jährige, der man ihr 
Alter in keinster Weise ansieht. Kompli-
mente werden ausgetauscht und Sprü-
che zitiert, es wird auch viel gescherzt 
und gelacht. 

Beim Verabschieden werde ich ein-
geladen, wieder zu kommen. Als ich das 
Curhaus verlasse, strahlt die Spätnach-
mittagssonne auf den Steffl. Ein Gefühl 
der Dankbarkeit für die herzlichen Begeg-
nungen und die guten Gespräche erfüllt 
mich. Kirche ist ein Ort, wo jeder und jede 
willkommen ist. Ein Ort des Miteinanders, 
wo einer auf den anderen schaut. Und mit 
Freude denke ich noch an den Satz „Das 
ist meine Kirche.“ 

Herzliche Einladung zu den Treffen des Seniorenclubs!  
Jeden zweiten Dienstag in St. Stephan, Näheres unter 01/51552-3544 bzw. -3530.
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 1. Mai 2022, 2A-Klasse

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 8. Mai 2022, 2B-Klasse

Erstkommunion
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 22. Mai 2022, 2C-Klasse

Erstkommunion der Dompfarre am 29. Mai 2022 
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Aus der Dompfarre

Das Firmjahr 2021/22  
in der Dompfarre
Ein Rückblick von Karin Domany

Heiliger Geist, Du Geist der Wahrheit, er-
leuchte mich, damit ich ein Gespür entwick-
le für das Wesentliche in meinem Leben.

Es ist überaus erfreulich und ein gutes 
Feedback für unsere Firmvorbereitung in 
der Dompfarre, dass heuer 85 junge Men-
schen den Weg zur Firmung am 18. Juni 
mit uns gehen wollten. Die große Zahl 
und zugleich der starke Trend zum Sams-
tag als Gruppenstundentag forderten uns 
aber auch ganz schön heraus …

In sieben Gruppen haben wir uns be-
müht, trotz Corona und Lockdowns die 
geplanten Treffen stattfinden zu lassen – 
manchmal online, meistens aber ordent-
lich maskiert und mit Abstand in physi-
scher Präsenz indoor oder auch – wenn’s 
vom Thema her gepasst hat – unterwegs 
im Freien.

Alle diese Mädchen und Burschen 
haben im Laufe des Jahres viel Zeit inves-
tiert und waren bereit, ernsthaft mitzu-
machen bei den so außergewöhnlichen 
Gruppenstunden und bei den gemeinsa-
men Aktionen:

 ▶ beim Startprojekt „Von unter der Erde 
bis in schwindelnde Dachregionen“ 
im November

 ▶ bei der Vorstellmesse im Jänner
 ▶ bei dem besonders stimmigen Bußgot-
tesdienst mit anschließender Beichte 
in der Fastenzeit

 ▶ bei unserem schon traditionellen 
Kunstevent auf dem Dachboden des 
Domes entstanden auch heuer wie-
der mehr als 70 großartige Bilder, die 
bei der Langen Nacht der Kirchen der 
Öffentlichkeit in einer Ausstellung prä-
sentiert wurden.

 ▶ Zehn Jugendliche stellten dann mit 
bewundernswert großer Gewandtheit 
ihre Kunstwerke bei der Firmung vor. 

 ▶ Aus Vernunftgründen mussten wir 
uns zur Absage des Firmwochenendes 

durchringen und erlebten trotzdem 
einen spannenden Sonntagnachmit-
tag im Mai, an dem wir die filmische 
Kreativität der Jugendlichen über gar 
nicht so leichte Themen bewundern 
konnten, und an dem die Begegnung 
mit dem Musiker, Rapper, Komponisten 
und Maler Pater Sandesh Manuel für 
sicher viele von uns lange in Erinne-
rung bleiben wird.
Gemeinsam mit ihren Familien durf-

ten die Jugendlichen am 18. Juni dann 
trotz der großen Zahl ein sehr persönli-
ches Firmfest im Dom erleben. 
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▲ Nicht eingeplant war der Überraschungsgast Gottfried Helnwein in St. 
Ruprecht während des Besuches einer Firmgruppe in der Fastenzeit.
▼ Spaß beim gemeinsamen Bowlen zwei Tage nach der Firmung
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▼ Die beiden eifrigen Domministranten 
Aleksej und Timothy (noch aus 
dem Firmvorbereitungsjahrgang 
2019/20) wurden am 26. 3. 2022 
in der Taufkapelle des Domes 
gefirmt. Firmspender war unser 
Dompfarrer Toni Faber.
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Aus der Dompfarre

Nach coronabedingter Absage 2020 und 
einer verkürzten Fassung 2021 konnten 
wir am 10. Juni endlich wieder einmal die 
Tore von St. Stephan weit öffnen. Der Be-
sucherstrom – etwa 20.000 Gäste – riss 
bis zum Schließen der Tore um ca. 0.45 
Uhr nicht ab. Dompfarrer Toni Faber und 
viele Mitarbeiter der Dompfarre hießen 
auch heuer wieder die Besucher in unserer 
Kirche herzlich willkommen und standen 
mit Rat und Tat gerne zur Seite. 

Viele nützten sicher eine der letzten 
Gelegenheiten, Billi Thanners „Himmels-
leiter“, deren warmes Licht seit mehr als 
einem Jahr in den Kirchenraum strahlte 
und besonders in unserer für viele so be-
drückenden Zeit ein Symbol für Gottes 
Verheißung für Rettung, Zukunft, Hoff-
nung und Segen darstellte, vor ihrem Ab-
bau noch einmal auf sich wirken zu lassen.

Die Tanzperformance „33 Tugenden“ 
regte zum tieferen Nachdenken über den 
Sinn dieses allseits so geschätzten Kunst-
projekts an. 

In alter Tradition eröffnete beeindru-
ckend mitreißend der „Longfield Gospel 
Choir“ den Abend. So viele Menschen er-
leben in diesen schwungvollen Gospels 
ihren Zugang zu Gott!

Für viele andere ermöglicht dies die 
wunderbare Musik Anton Bruckners, des-

sen f-moll-Messe von den Solisten, dem 
Wiener Domchor und Domorchester 
unter der Leitung von Domkapellmeister 
Markus Landerer meisterlich interpre-
tiert wurde.

In der Stunde vor Mitternacht füllten 
die so unterschiedlichen Songs des Fran-
ziskanerpaters Sandesh Manuel, des be-
kannten Musikers, Komponisten, Sängers, 
Rappers und auch hervorragenden Malers 
den Dom – von sehr lyrisch-besinnlichen 
bis zu rhythmisch-„fetzigen“ Liedern war 
alles dabei – immer aber in Liebe und zur 
Ehre Gottes.

Aus tiefstem Herzen und mit großer 
Sehnsucht nach Frieden in dieser so un-

ruhigen Zeit feierten um Mitternacht 
viele, auch extra zu so später Stunde in 
den Dom gekommene Menschen gemein-
sam mit geistlichen Vertretern mehrerer 
christlicher Kirchen ein ökumenisches 
Friedensgebet.

Noch immer bin ich zutiefst berührt 
von einem alten ukrainischen Lied, das 
Generalvikar Yurij Kolasa gemeinsam mit 
seiner Tochter und seinem Sohn nach dem 
Segen in kirchenslawischer Sprache an-
stimmte – zunächst sehr zaghaft, erfüllte 
der mehrstimmige Gesang immer kräfti-
ger unser Gotteshaus und die Herzen der 
Menschen, die danach in Stille den Dom 
verließen.

Ö
ku

m
en

is
ch

es
 G

eb
et

: G
eo

rg
 R

ad
lm

ai
r |

 S
an

de
sh

 M
an

ue
l: 

St
ep

ha
n 

Sc
hö

nl
au

b

G
eo

rg
 R

ad
lm

ai
r

Begegnungen
Karin Domany über „Die Lange Nacht  
der Kirchen 2022“ in St. Stephan
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In memoriam Kanonikus Franz Merschl 
Still und leise hat sich 
Kanonikus Franz Merschl 
von uns verabschiedet. Er 
war zeit seines Lebens und 
Wirkens ein machtvoller und 
tatkräftiger Priester und Bote des 
Evangeliums. Ein Gedenken von 
Domkustos em. Josef Weismayer

Er stammte aus einer Gärtnerfamilie in 
Kagran, heute Bezirk Donaustadt. Seiner 
Berufung folgend, als Priester in der Kir-
che zu wirken, war sein Weg gerade: Nach 
der Matura 1949 Eintritt in das Priester-
seminar der Erzdiözese Wien, am 29. Juni 
1954 Priesterweihe durch Kardinal Innit-
zer. Wie damals üblich folgten zwei Seel-
sorgestellen als Kaplan, zuerst in Kirch-
schlag in der Buckligen Welt (1954–1960) 
und in Wien-Atzgersdorf (1960–1961), 
womit ein Kennenlernen des pastoralen 
Wirkens im ländlichen und im großstäd-
tischen Milieu gegeben war. Mit 1. April 
1961 wurde er als Lokalprovisor in seine 
erste Kaplanspfarre Kirchschlag berufen, 
zwei Jahre später mit 1. Mai 1963 wurde 
er zum Pfarrer von Kirchschlag installiert. 
Damit war ihm auch die weitere Sorge 
und Pflege für die 1932 von Pfarrer Franz 
Füssl gegründeten Passionsspiele aufge-
tragen, die nun seit 1975 im Fünf-Jahres-
Rhythmus stattfinden. Die Pfarre sollte 
damit zu einer Spielgemeinschaft und 
zu einer Glaubensgemeinschaft werden. 
Franz Merschl hat sich als Pfarrer nicht 
nur um den Ausbau des Festspielhauses, 
sondern auch um die pastorale und spiri-
tuelle Vertiefung der Mitglieder der Spiel-
gemeinschaft bemüht. Die Wirksamkeit 
Merschls in dieser Zeit reichte schon über 
das Dekanat Kirchschlag hinaus, er wirk-
te als Männerseelsorger im Vikariat Süd, 
als Mitglied des Pastoralen Vikariatsrates 
Süd und auch in der Diözesankommis-
sion für den Ständigen Diakonat. 

Mit 1. September 1974 wurde Franz 
Merschl zum Pfarrer in Altsimmering 
im 11. Bezirk ernannt. Konsequent folg-
ten Berufungen in den Pastoralen Vika-
riatsrat Wien-Stadt und als Geistlicher 
Assistent für die Katholische Männer-

bewegung Wien Stadt, von 1981 bis 1997 
war er auch Dechant des Stadtdekanates 
11. Während einer Periode wirkte er auch 
als geschäftsführender Vorsitzender des 
Priesterrates.

Mit 1. September 1997 wurde Merschl 
zum Leiter des Pastoralamtes der Erz-
diözese Wien ernannt. Diese Leitungs-
funktion erfüllte er bis zum 30. Novem-
ber 2002. Fast zeitgleich wurde er in das 
Domkapitel zu St. Stephan berufen. Von 
2001 bis 2008 übte er die Funktion des 
Kapitel-Liturgen aus, verantwortlich für 
die Gottesdienste des Domkapitels und 
auch für die Dommusik. 

Franz Merschl war ein Seelsorger 
durch und durch. Als Pfarrer hat er nicht 
wenige Kapläne in die Praxis pastoralen 
Wirkens eingeführt und begleitet. In den 
letzten Jahren seines Lebens ist er still 
geworden, musste sich vom Leben in der 
Öffentlichkeit zurücknehmen.

Die Dompfarre St. Stephan dankt ihm 
für sein seelsorgliches Wirken, das Dom-
kapitel hat seine Sorge um die Kapitel-Li-
turgie geschätzt. 

Nicht zuletzt gilt unser Dank auch 
Frau Maria Ziggenhofer, die Franz Merschl 
seit seiner Tätigkeit in Kirchschlag mit 
ihrer Sorge begleitet hat.
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Begegnungen
Karin Domany über „Die Lange Nacht  
der Kirchen 2022“ in St. Stephan

Kanonikus Konsistorialrat Msgr. Dr. Franz Merschl (1930–2022)

Der IMPULS_St. Stephan lädt herzlich ein
Mo 26. September, 18.00 Uhr: Die Orthodoxie in der Ukraine –  
Domführer Florian Bauchinger
Di 11. Oktober, 19.00 Uhr: Joseph von Eybler (1765–1846) – Domkapellmeister 
Markus Landerer
Di 18. Oktober, 19.00 Uhr: Gesundheit aus der Bibel – Prof. Dr. Mark Fritz vom 
Internationalen Institut für Natur- & Integrativ-Medizin
Mo 14. November, 19.00 Uhr: Thema wird noch bekannt gegeben.
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Mein Lieblingsgebet

»Ich bin klein, …«
Manche Gebete begleiten und prägen Menschen von Kindheit an.  
Und manche Gebete verbinden Christen über konfessionelle Grenzen 
hinweg. Die evangelische Pfarrerin Julia Schnizlein stellt ihr  
Kindergebet vor, das sie – nun mit ihren Kindern – bis heute abends betet.

Ich bin klein,  
mein Herz ist rein,  
soll niemand drin wohnen  
als Jesus allein.

Seit ich denken kann, begleitet mich die-
ses Gebet in den Schlaf. Meine Mutter hat 
es mir beigebracht. Die hat es dereinst von 
ihrer Mutter gelernt und die wiederum 
von ihrer. 

Ich erinnere mich, dass diese Wor-
te vor allem in meiner frühen Kindheit 
etwas Beruhigendes hatten – wie eine 
Schlafmelodie, bei der man automatisch 
gähnen muss.

Aber es gab auch Zeiten, da hat 
mich das Gebet aufgewühlt 
Es fing mit einer Frage an. „Warum soll 
Häschen eigentlich keinen Platz in mei-
nem Herzen haben?“ Häschen war mein 
geliebter Kuschelhase. Irgendwann dach-
te ich, dass Papa, Mama, Oma und meine 

Geschwister auch ein kleines Plätzchen 
in meinem Herz verdient hätten. Und ich 
fing an, mich über diesen Jesus zu ärgern, 
der das alleinige Wohnrecht für sich be-
ansprucht. 

Je älter ich wurde, desto schwerer 
fiel es mir auch, zu sagen, „ich bin klein“ 
– schließlich wollte ich das Gegenteil 
sein, nämlich groß. Und spätestens in 
der Sturm-und-Drang-Phase der Puber-
tät kam mir ein „reines Herz“ doch auch 
recht altmodisch vor. 

Trotzdem betete ich die 
Worte mantraartig weiter

Sie waren aus meinem Abendritual 
einfach nicht mehr wegzudenken. Sie 
waren meine Antenne zu Gott, wenn mir 
eigene Worte fehlten oder ich einfach zu 
müde für ein Zwiegespräch war. Dann 
reichten diese paar Worte, um mich zu 
vergewissern: Du bist da, Gott – ich bin 
da und alles wird gut. Denn genau das ist 
es, was Kindergebete transportieren sol-
len: Sie sollen trösten und ein Gefühl von 
Geborgenheit und Sicherheit vermitteln.

Und so blieb das Gebet 
mein treuer Begleiter
In Frage stellte ich es erst wieder, als ich 
selbst Kinder bekam. Soll ich dieses Gebet 
mit ihnen sprechen? Werden sie nicht ir-
gendwann die gleichen Probleme haben? 
Gibt es nicht Gebete, die zeitgemäßer und 
einfacher zu verstehen sind? Was sagt uns 
das Gebet denn überhaupt?

Ich bin klein
Viele Menschen sehnen sich danach, noch 
mal „klein“ zu sein. Nicht die ganze Last 
der Verantwortung tragen zu müssen, 
die es eben mit sich bringt, wenn man 

erwachsen wird. Menschen verklären die 
Kindheitstage, in denen die Welt noch „in 
Ordnung“ schien und sehnen sich nach 
Geborgenheit und jemandem, der zärtlich 
sagt: Ich hab dich lieb, Du bist nicht allein!

Ich glaube, dass wir bei Gott diesen 
Platz haben, an dem wir all unsere Ver-
antwortung einmal abladen und uns fal-
len lassen können. Einen Ort, an dem wir 
sagen können: Bei dir bin ich klein, nimm 
mich in den Arm! Klein sein zu dürfen – 
nicht klein gemacht zu werden! – hat et-
was mit tiefem Vertrauen zu tun.

Mein Herz ist rein
Jesus sagt: „Selig sind, die reinen Herzens 
sind, denn sie werden Gott sehen“. Natür-
lich wissen wir, dass niemand von sich 
aus ein völlig reines Herz haben kann – 
ganz ohne negative Gedanken und Ge-
fühle. Aber wir dürfen uns darauf verlas-
sen, dass Gott uns vergibt, wenn wir ihn 
darum bitten und uns helfen will. Daher 
sehe ich diesen Satz eher als Bitte, dass 
nichts Böses, nichts Schlechtes mein 
Herz berühren und meine Gedanken 
vergiften soll.

Soll niemand drin wohnen, 
als Jesus allein
Jesus ist für mich, genau wie Gott Vater, 
Inbegriff der Liebe. Und so beherbergt ein 
Herz, in dem Jesus wohnt, natürlich auch 
Mutter, Vater, Häschen und alle, die wir 
lieben. Aber eben auch Menschen, die 
wir nicht lieben! Ein Herz, in dem Jesus 
wohnt, ist gutmütig und guten Mutes. 
Großherzig und voller Zuversicht. Und es 
hat keinen Platz für Bosheit.

Christus in uns – das ist es, was ich 
mir und meinen Kindern wünsche. Daher 
beten wir dieses Gebet. Jeden Abend. 

Julia Schnizlein, Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche Wien, mit ihren beiden Töchtern
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Der heilige Georg 
Domdekan Rudolf Prokschi über die Tradition und Verehrung des heiligen Georg 

Der heilige und ruhmreiche Großmärtyrer 
GEORGIOS der Siegreiche

Mit dieser Anrede wird der Gedenk-
tag des heiligen Georg jedes Jahr am 23. 
April in den Ostkirchen der byzantinischen 
Tradition gefeiert. In seinem Festlied, dem 
Troparion, wird deutlich, wofür er beson-
ders verehrt wird:

„Befreier der Gefangenen und Für-
sorger der Armen, der Kranken Arzt, der 
Könige Bundesgenosse, großer und sieg-
reicher Märtyrer Georgios, bitte Christus, 
Gott, unsere Seelen zu retten.“

Da am Gedenktag des heiligen Georg 
am 23. April im Hohen Dom zu St. Stephan 
Jahr für Jahr das Weihefest der Metropo-
litankirche begangen wird (falls dieser 
Tag nicht in die Karwoche bzw. mit den 
Osterfesttagen zusammenfällt), kommt 
das Gedächtnis des Heiligen im Dom im-
mer zu kurz.

Der hl. Georg gehört zu den sogenann-
ten vierzehn Nothelfern. In der ostkirch-
lichen Tradition bekam er den Titel eines 
Erzmärtyrers und wurde besonders im 
christlichen Altertum und im Mittelal-
ter sehr verehrt. Nach der altchristlichen 
Tradition erlitt er, der aus Kappadozien 
stammen soll und ein höherer römischer 
Offizier war, unter dem römischen Kaiser 
Diokletian den Märtyrertod.

Legende vom Drachen
Die berühmt gewordene Legende – sie 
soll sich in der Umgebung von Beirut im 
Libanon zugetragen haben – erzählt von 
einem ungeheuerlichen Drachen, der in 
einem See hauste, Wasser und Land in 
seinem Umkreis unsicher machte und 
die Luft verpestete. Die Verantwortlichen 
der Stadt beschlossen, dem Drachen jeden 
Tag zwei Schafe als Opfer zu bringen, um 
ihn gnädig zu stimmen. Doch bald gingen 
ihnen die Schafe aus und so befragten sie 
das Orakel. Als Antwort kam, man müsse 
dem Drachen Menschenopfer bringen, die 
durch das Los ausgewählt werden sollten 
… Eines Tages fiel das Los auf Margarete, 
die Tochter des Königs, der sie erst auf 

Druck des aufgebrachten Volkes hin aus-
lieferte. Doch gelang es dem hl. Georg, der 
später den Beinamen „Der Drachentöter“ 
erhielt, mit seinem Speer und mit Gottes 
Hilfe den Drachen so schwer zu verwun-
den, dass ihn die Königstochter mit ihrem 
Gürtel an die Leine nehmen konnte und 
in die Stadt führte (die Darstellung dieser 
Szene findet sich bis heute auf der soge-
nannten Festtagsikone). Als das Volk den 
besiegten Drachen erblickte, war es hoch-
erfreut und bereit, sich aufgrund dieses 
Ereignisses gemeinsam mit ihrem König 
zum Christentum zu bekehren.

Nothelfer, Schutzpatron 
und Vorbild im Glauben
Der heilige Georg gilt in vielen Ländern als 
Schutzpatron, z. B. in Albanien, Äthiopien, 
England, Georgien, Malta, Litauen, Monte-
negro, Russland und Serbien. Eine lange 
Liste von verschiedenen Verbänden ruft 
ihn als ihren Patron an: Feuerwehr, Bauern 
und Feldarbeiter, Bergleute, Gefangene, 
Pfadfinder, Ritterorden, Sattler, Schmiede, 
Soldaten. Insbesondere bei Kriegsgefah-
ren, bei Pest und allerlei Krankheiten, aber 
auch für Pilgerherbergen und Armenhäu-
ser und um gutes Wetter wird der Heilige 
bis heute angerufen.

Im Kondakion (Vorstrophe) auf den 
Heiligen wird an seinem Festtag vom 
Chor gesungen:

„Wie ein Ackerboden ließest du dich von 
Gott bestellen und hast dich als der Fröm-
migkeit ehrwürdiger Pflüger erwiesen. Die 
Leitzügel der Tugenden hast du dir selbst 
angelegt. In Tränen gesät, hast du in Freu-
de geerntet. Nachdem du aber gelitten im 
Blute, empfingst du Christus. Durch deine 
Gebete vermittelst du, o Heiliger, allen die 
Vergebung der Sünden.“

Domdekan Rudolf 
Prokschi ist Ost-

kirchenexperte 
und Vor sitzender 

des Öku me-
ni schen Rates 
der Kirchen in 

Österreich.

Diese byzantinische Ikone des 
hl. Georg wurde anlässlich der 
Weihe der Wiener griechisch-or-
thodoxen Georgskirche durch 
Patriarch Bartholomaios am 
24. April 2016 ausgegeben.
Sie zeigt zwei Legenden, die mit dem 
Heiligen in Verbindung gebracht wer-
den und ihn als Retter charakterisie-
ren: Zu seinen Lebzeiten soll er eine 
Königstochter vor einem Drachen ge-
rettet haben (s. Artikel). Nach seinem 
Märtyrertod wurde er von einem jun-
gen Soldaten namens Georg, der in 
Kriegsgefangenschaft als Hausdiener 
tätig sein musste, inständig mit der 
Bitte angerufen, ihn zu seinen Eltern 
zurückkehren zu lassen. Der Heilige 
erschien dem jungen Mann (mit 
dem Krug in der Hand) und brachte 
ihn auf seinem Pferd nach Hause.

Heilige
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Das letzte Gebet
Ein Blick zurück in die 
Vergangenheit: über das letzte 
Gebet der zum Tod Verurteilten 
in der Rauhensteingasse. 
Von Reinhard H. Gruber

Südöstlich des Curhauses am Stephans-
platz befindet sich die Rauhensteingasse. 
Der Name, „Raucher Stein“, erinnert an die 
weitverzweigten Kellergewölbe des ehe-
maligen Kriminalgefängnisses bei der 
heutigen Hausnummer 10, unweit des 
Sterbehauses von Wolfgang Amadeus 
Mozart. Bereits seit dem 15. Jahrhundert 
nachweisbar, war sein Standort genau 
gegenüber dem Haupteingang der nicht 
mehr erhaltenen Klosterkirche des ehe-
maligen Augustiner Chorfrauenklosters 
zur „Himmelpforte“. Das sagenumwobene 
Mariengnadenbild dieses Kloster, die so-
genannte „Hausmutter“ oder „Himmel-
pförtnerin“ (um 1330), befindet sich seit 
Aufhebung des Konvents 1783 in der Eligi-
uskapelle des Stephansdoms. 1608 wurde 
das Gefängnis von Grund auf neuerbaut 
und diente den „Malefizverbrechern“ - 
der Ausdruck „Malefiz“ ist verballhorn-
tes Latein „malum facere“ und bedeutet 
„Schlechtes tun“ – als Verwahrungsort, 
deshalb erhielt es von den Wienern den 
Namen „Malefizspitzbubenhaus“. Weitere 
Um- und Neubauten erfolgten 1637 und 
1722. Unter Kaiser Josef II. wurde nach Er-
richtung des neuen Landesgerichtes in 
der Josefstadt das Gefängnis aufgelassen 
und verkauft. Die überlebensgroße Kreu-
zigungsgruppe an der Fassade nahm man 
ab und brachte sie in der offenen Stra-
ßenkapelle neben der Mariahilfer Kirche 

in der Barnabitengasse 
im sechsten Wiener Ge-
meindebezirk an, wo sie 
auch heute noch hinter 
einem Schmiede-
eisengitter und 
geschützt durch 
Verglasung zu 
sehen ist.

Das letzte 
Gebet 
unter dem 
Klang der „Arme
SünderGlocke“
Vor dieser Darstellung des gekreuzigten 
Herrn verlas der Amtsrichter öffentlich die 
Todesurteile und die Verurteilten spra-
chen an dieser Stelle ihr letztes Gebet. 
Dann machten sie sich – begleitet und 
betreut von Mitgliedern der „Gottleich-
namsbruderschaft“ von St. Stephan – auf 
ihren letzten Weg zur Hinrichtungsstätte. 

Auf dem Weg zum Vollstreckungsort 
des Urteils läutete die ganze Zeit über 
im Hohen Turm der Stephanskirche die 
„Zügenglocke“, weshalb man sie auch 
„Arme-Sünder-Glocke“, „Gerichtsglocke“ 
oder „Diebsglocke“ nannte. Sie wurde so 
lange geläutet, bis der Zug mit dem Delin-
quenten an der Richtstätte angelangt war. 
Der Unglückliche wurde eben als jemand 
betrachtet, der dem Tod nahe war, und so 
lud die Glocke zum Gebet für ihn ein. Der 
Curpriester Josef Ogesser berichtet 1779, 
dass sie 1707 angeschafft worden war, um 
die Gläubigen zum Gebet für die „in (den 
letzten) Zügen Liegenden zu ermahnen“. 
Sie wurde sowohl für Frauen als auch für 
Männer mit dreimaliger Absetzung geläu-
tet. 1830 hat sie der Wiener Glockengießer 
Bartholomäus Kaffel umgegossen und mit 
einer Darstellung des hl. Kreuzes und des 
hl. Florian geschmückt. Am 18. März 1942 
musste sie vom Turm abgenommen und 
an die Reichsstelle für Metalle abgeliefert 
werden. Sie wurde glücklicherweise nicht 
eingeschmolzen und konnte am Lager-
platz des Zimmermeisters Els im 20. Be-
zirk identifiziert und in Folge an den Dom 

rückgestellt werden. Lan-
ge Zeit konnte sie dann 

nicht mehr geläutet 
werden, sondern 

stand stumm 
auf dem Nord-
turm vor der 
P u m m e r i n . 
Dank einer In-

itiative unseres 
Domkapellmeisters 

Markus Landerer, der einen 
Spender für die Revitalisierung gewinnen 
konnte, ist ihr heller Klang wieder ver-
nehmbar, wenn an Sonn- und Feiertagen 
die Glocken des nördlichen Heidenturms 
zur Vesper läuten.

Ein Gebet für die Unglücklichen
In meiner Anfangszeit in Wien vor fast 
dreißig Jahren war der legendäre Bi-
schofsvikar Toni Berger (gest. 2001) mein 
geistlicher Begleiter. Nach jedem seelsor-
gerlichen Gespräch gab er mir entweder 
den Auftrag zu Maria Pocs in den Dom 
zu gehen, oder – da ich damals in der 
Nähe wohnte – eine kleine Wallfahrt zur 
Mariahilfer Kirche zu machen. Dort sollte 
ich dann anschließend an den Kirchen-
besuch auch den Gekreuzigten besuchen, 
um dort noch ein stilles Gebet für jene zu 
sprechen, die dort ihr Letztes gesprochen 
hatten. So sind die Kreuzigungsgruppe an 
der Mariahilfer Kirche und die alte Zügen-
glocke im Hohen Turm von St. Stephan 
ehrwürdige Zeugen einer längst ver-
gangenen Zeit, in der Vergeltung und 
Rechtsprechung in einer anderen, heute 
bei uns glücklicherweise überholten Art 
und Weise vollzogen wurden. Sie sind 
Mahnmale gegen das Böse und rufen zu 
Frieden und Vergebung auf. Gleichzeitig 
gilt es all der Opfer und – wenn möglich 
– auch der Täter zu gedenken, die Leid 
erdulden mussten, oder Leid in die Welt 
gebracht haben. Denn, „Barmherzigkeit 
will ich, nicht Opfer“, spricht der Herr im 
Matthäusevangelium (Mt 9,13). G
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Reinhard H. 
Gruber ist 

Domarchivar 
von St. Stephan.

Wegzeichen des Glaubens
Die „Zügenglocke“ 

begleitete Menschen 
auf dem Weg zu ihrer 

Hinrichtung (bei „ihren 
letzten Zügen“). 
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Seit dem letzten Pfarrblatt gab es 
viele wunderbare Ereignisse und 
Geburtstagsjubiläen zu feiern. 
Wir gratulieren sehr herzlich 

 ▶ Philippa und Benedikt Wolloner zur 
Geburt ihrer Tochter Caecilia.

 ▶ Marie-Therese und Thomas Störck 
zur Geburt ihres Sohnes Matthäus 
Christian.

 ▶ der langjährigen Generalsekretärin 
der Wiener Katholischen Akamie Mag. 
Dr. Elisabeth Maier zum 75. Geburts-
tag im Mai. 

 ▶ Herrn Erich Hammerl zum 80. Geburts-
t a g  i m  M a i . 
Für die so lan-
ge, treue und 
herzliche Ver-
bundenheit mit 
St. Stephan sa-
gen wir Danke.

 ▶ Unseren Mitarbeiterinnen Anna La-
banc zum 60er und Rozalia Molnar 
zum 50er. 

 ▶ Unserem ehemaligen Sakristeidirek-
tor Franz Weinwurm zum 80. Geburts-
tag im Juli.

 ▶ Herrn Gerhard 
H o f e r  z u m 
75er im Mai. 
Danke für die 
z a h l r e i c h e n 
– oft  st i l len 
– Dienste im 
Hintergrund!

 ▶ Unserer Köchin Silvia Zacharowa zum 
50er im Juni. 
Die Curpriester 
und Mitarbei-
ter der Domp-
farre danken 
für die vielen 
kulinarischen 
Köstlichkeiten!

Ganz einfach DANKE 
sagen möchten 
wir auch unserer 
l ieben Brigitte 
„Gitti“ Glück, die 
am 25 .  August 
ihren 80. Geburts-
tag feierte, für ihre 
vielfältige Mitarbeit in der Dompfarre in 

den letzten Jahrzehnten! Liebenswürdig, 
gütig, humorvoll, bescheiden und in tie-
fem Glauben an die stete Gegenwart und 
Liebe unseres Gottes, zugleich aber auch 
dankbar ihre Familie umsorgend und den 
Kontakt zu den Mitmenschen pflegend, ist 
Brigitte bis heute aus unserem Pfarrleben 
nicht wegzudenken!

Soweit es ihre Gesundheit zulässt, hilft 
sie beim Flohmarkt, beim Fastensuppen-
essen, übernimmt gerne mehrere Stunden 
im Infostand am Stefflkirtag, ist dabei bei 
jedem Seniorenclub und allen Ausflügen 
und – wenn es Corona zulässt – auch ab 
8 Uhr Früh beim Vorbereiten und Backen 
der ca. 450 Schnitzel für das „Festmahl für 
den Nächsten“… Möge ihr Gott noch viele 
gute und erfüllte Jahre schenken!

Wie die Zeit vergeht!  
Ein Jungschar„kind“ ist 50!
L i e b e  B a r b a r a 
Ruth (in Insider-
kreisen auch „Ba-
bibu“ genannt), 
wir gratulieren dir 
ganz herzlich zu 
deinem „runden“ 
Geburtstag, den du im April gefeiert hast 
und wünschen dir für das nächste Lebens-
jahrzehnt alles Liebe und Gute, viel Freude 
mit deiner Familie und für die Arbeit mit 
den jungen Menschen in der Schule, Ge-
sundheit und Gottes reichen Segen!

Verbunden mit unseren Glückwün-
schen sagen wir dir ein herzliches Danke 
für deinen vielfältigen Einsatz in unserer 
Pfarre – von sicher Hunderten von Kinder-
messen, die du Sonntag für Sonntag mu-
sikalisch bereichert hast, über die Leitung 
der Musikgruppen bei Erstkommunion 
und Firmung, deine verlässliche Präsenz 
beim Schokoladeverkauf am Sonntag der 
Weltkirche bis hin zu deiner Mitarbeit im 
Pfarrfamilienausschuss, bei dem dein 
jahrzehntelanges Mitdenken und Mitsor-
gen für unser Pfarrleben bis heute nicht 
wegzudenken ist!

Ruf mich einfach an,  
wenn du mich brauchst …
… ich helfe gerne und wohne ganz nahe! 
Dieses Angebot von Martina Pölzl haben 
wir seit vielen Jahren sehr gerne ange-

nommen: bei der 
Vorbereitung und 
Durchführung des 
wöchentl ichen 
Pfarrcafés, beim 
Herrichten und 
Verkaufen beim 
Schuh- und Kleiderflohmarkt, beim Fas-
tensuppenessen, beim Stefflkirtag als 
verlässliche Stütze für die Gestaltung des 
Infostandes und auch als stundenlange 
Zuhörerin und Beraterin u.v.a.m. Für ihre 
treuen Dienste bisher sagen wir ein herz-
liches Danke, gratulieren ihr zum 70. Ge-
burtstag, den sie im Mai gefeiert hat. Wir 
hoffen und freuen uns gemeinsam mit ihr 
auf viele weitere von Gott gesegnete Jah-
re! Ad multos annos, liebe Martina!

Von uns gegangen sind:
Gertrude Herndl, Dr. Pierre Marcel Jene-
wein, Romana Oezelt, Rudolf Hlavaty, Wal-
ter Schreyer, Dr. Peter Erlacher, Dagmar 
Herics, KR Josef Karl-Heinz Ahorner, Mar-
tin Sabelko, Eleonore Bögl, Herbert Böck, 
Gerhard Weishaupt, Volker Zeissel, OStR. 
Mag. Augustinus Semelliker, Dr. Herta Me-
lis, Konsistorialrat Msgr. Dr. Franz Merschl, 
Jean Marie Schreder, Maria Holpfer, Lise-
lotte Brenner, Anton Karl, Ilse Schuster, Ka-
rola Kreuz, Irmtraute Matula, Peter Postl, 
Karl Müller und Dr. Johannes Eder.

Wir trauern um 
Dkfm. Hans Graßmayr, den Glockengießer 
und Chef der Fa. Graßmayr in Innsbruck, 
der im Juli 2022 mit 88 Jahren verstorben 
ist. Die Wartung der Pummerin und der 
Domglocken war ihm stets ein großes 
Anliegen. 
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Chronik

Chronik

Wir beten für Ihre Anliegen!
Jede Woche werden hunderte Ge-
betsanliegen in der Fürbittbox des 
Stephansdoms abgegeben und die 
Dompfarre betet für diese Anliegen. 
In der monatlichen „Messe für Lei-
dende“ werden die Bitten, sichtbar 
und hörbar vor Gott gebracht, auf den 
Altar gelegt und im fürbittenden Ge-
bet in die Messe hineingenommen.
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Buchempfehlungen

Die Himmelsleiter 
Nichts ist für die Ewigkeit. Dieses alte Sprichwort trifft – leider 
– auch auf die Himmelsleiter von Billi Thanner zu, die so lange 
Zeit an der Dom und Pfarrkirche St. Stephan die Blicke der 
Pfarrgemeindemitglieder und zahlreicher Menschen aus Nah und 
Fern auf sich zog. Nun zieht die Himmelsleiter weiter: Kärnten und 
das westfälische Münster in Deutschland dürfen sich nun darauf 
freuen, dass leuchtende Sprossen in den Himmel der jeweiligen 
Städte ragen werden. Die vorliegende Publikation, die von Dompfarrer 
Toni Faber und dem Kirchenhistoriker Joachim Werz herausgeben 
wurde, dokumentiert dieses Kunstwerk in und am Stephansdom. 

Anlass für den Band war ein Interview 
für „das münster“, der renommierten 
Zeitschrift für christliche Kunst und 
Kunstwissenschaft. In der neuen Rubrik 
„Im Gespräch“ durfte Joachim Werz als 
Schriftleiter mit der Wiener Künstlerin 
Billi Thanner sprechen. Ihre HIMMELS-
LEITER – mit unmittelbarem Bezug zu 
Jakobs Traum in Genesis 28,10-22 – am 
Wahrzeichen der Stadt rief große Auf-
merksamkeit auch jenseits der Stadt- und 
Landesgrenzen hervor: Es gab zahlreiche 
Verlinkungen und begeisterte Kommenta-
re auf Instagram mit den Hashtags #billit-
hanner #stephansdom #laddertoheaven, 
Berichte in renommierten Fachzeitschrif-
ten, aber auch in den Tageszeitungen und 
populären Magazinen wie der VOGUE 
sowie Fernseh- und Rundfunkbeiträge 
– die HIMMELSLEITER beschäftigt und 
berührt die Menschen. Billi Thanner hat 
mit ihrer HIMMELSLEITER an St. Stephan 

zeitgenössische Kunst und christliche Bot-
schaft sicht- und wahrnehmbar zwischen 
Himmel und Erde errichtet. Die HIMMELS-
LEITER sowie ihre ungewöhnlich starke 
Rezeption darf nicht außerhalb ihrer 
Entstehungs- und Installationszeit gese-
hen werden: Als im Dezember 2019 in der 
chinesischen Stadt Wuhan eine neuartige 
Atemwegerkrankung ihren Anfang nahm, 
konnte kaum jemand erahnen, dass dieses 
Virus die ganze Welt binnen weniger Wo-
chen grundlegend aus den Angeln heben 
würde. SARS-CoV-2 veränderte die Welt 
und die Gesellschaft ebenso wie Instituti-
onen und Menschen. Die neue Erkrankung 
COVID-19, die umgangssprachlich „Coro-
na“ genannt wird, löste in allen Ländern 
der Erde eine Pandemie aus, wie die WHO 
am 11. März 2020 verkündete. Zum Zeit-
punkt der Installation war bereits über ein 
Jahr der Pandemie vergangen. Ein Jahr, in 
dem Menschen von dieser Pandemie und 

den politischen Entscheidungen heraus-
ge- und nicht selten überfordert wurden: 
Angst um Leib und Leben, Sorge um die 
Zukunft sowie Hoffnungslosigkeit ange-
sichts immer wieder auftretender Virus-
varianten machten sich breit. Was konnte 
zwischen Himmel und Erde noch ein Ga-
rant für eine gute Zukunft sein? 

In diese pandemische Zeit hinein, die 
uns vermutlich auch im Herbst und Win-
ter 2022 im Griff haben wird, erstrahlt die 
HIMMELSLEITER von Billi Thanner Tag für 
Tag sowie Nacht für Nacht. 

Die verschiedenen Beiträge renom-
mierter Autorinnen und Autoren er-
schließen und erörtern das Kunstwerk 
aus kunstwissenschaftlicher, historischer, 
theologischer sowie ethischer Perspekti-
ve. Zahlreiche Fotografien – vor allem in 
der Bilddokumentation – halten auch für 
die nachfolgenden Generationen diese 
viel- und weitbeachtete Kunstinstallation 
samt ihrer Botschaft in Zeit und Raum am 
Wiener Stephansdom fest.

Nichts ist für die Ewigkeit. Auch der 
vorliegende Band aus dem renommierten 
Kunstverlag Schnell & Steiner nicht. Aber er 
dokumentiert nachhaltig, mit interessan-
ten Beiträgen und aussagekräftigen Bildern 
die eindeutige Botschaft dieses Kunstpro-
jekts: Egal ob in Wien, Münster oder an 
anderen Orten – zwischen Himmel und 
Erde besteht eine Verbindung, die die Men-
schen daran erinnern soll, dass sie auch in 
der größten Dunkelheit ihres Lebens weder 
alleine noch vergessen sind. 

 
Zwischen Himmel und Erde. Die 

Himmelsleiter 
von Billi Thanner, 
hgg. v. Joachim 
Werz / Toni Faber, 
Schnell & Steiner, 
2022, 127 Seiten
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Wiener Untergrund
Marcello La Speranza, Historiker, Dom-Freund und wohl der beste Kenner des 
unterirdischen Wiens, stellt in seinem neuen Buch 50 besondere Orte des Wiener 
Untergrunds vor. Reich mit Fotoaufnahmen versehen lädt der Autor zu einem 

kurzweiligen Ausflug in die Vergangenheit und Gegenwart, zu 
Bunkern, Gruften und den Katakomben von St. Stephan ein. Für 
alle Wien-Liebhaber und Interessierte an dem, was unter dem 
Fußboden ist, eine Muss-Lektüre.

Marcello La Speranza, Wiener Untergrund. 50 Highlights 
aus der Geschichte. Geheimnisvolle Katakomben, 
Gruften und Bunker, Sutton Verlag, 2022, 128 S.
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Ein- und Ausblicke 

»Und schaut der Steffl   
lächelnd auf uns nieder …«
Seien Sie gegrüßt!
Fast war es „ein Sommer wie damals“. 
Und nun ist es Herbst und manche Men-
schen schauen etwas bang in die Zu-
kunft. Es gibt genug Belastendes und die 
Aussichten sind nicht so rosig. Im Laufe 
der Jahrhunderte musste ich einiges an 
Leid mitansehen: Kriege, Hungersnöte, 
Epidemien, Stadtbrände und Erdbeben. 
Immer wieder haben die Menschen Mut 
gefasst und diese mühsamen Zeiten unter 
großen Opfern bewältigt. Auf Zeiten des 
Krieges folgten Zeiten des Friedens. An 
diese schlimmen Erfahrungen erinnern 
in Wien Denkmäler, Gedenktafeln, Säulen 
und Kirchen. Die Bewohner dieser Stadt 
haben nach erfolgreicher Bewältigung 
dieser Krisen ihren Dank sozusagen in 
Stein gemeißelt. Und der Lateiner würde 
nun sagen: „Saxa loquuntur!“ – „Die Stei-
ne sprechen“, sie erzählen die Geschichte 
dieser Stadt und erinnern uns Nachgebo-
renen an längst vergangene schicksalhaf-
te Tage und Wochen. 

Die Fratzen sollen das 
Unheil abweisen
Aus Stein gehauen sind auch die Wasser-
speier, diese fratzenhaften, oft dämonisch 
wirkenden Figuren, die das Regenwasser 
vom Kirchenbau wegspeien sollen. Neben 
ihrer praktischen Funktion des Ableitens 
von Regen haben sie aber noch eine an-
dere Aufgabe, eine sogenannte apotro-
päische. Sie sollen das Unheil abwehren 
bzw. abweisen. In diesen schrecklichen 
Mischwesen aus Tieren und Menschen 
mit den manchmal teuflischen Gesichts-
zügen werden jene Gedanken und Plagen 
dargestellt, die den Menschen des Mittel-
alters belastet haben. Es sind Gefahren 
des Alltags, medizinische oder psychische 
Probleme. Indem man sie darstellte, brach 
man ihre Gewalt. Es ist fast so wie in der 
Psychotherapie, wo man jene Dinge, die 
einen niederdrücken gestalterisch aus-

drückt: szenisch, bildnerisch, schriftlich. 
Wenn man sich am frühgotischen Chor 
von St. Stephan die große Schar der Was-
serspeier genau anschaut, dann erkennt 
man, dass die Konsolen, die sie tragen, 
menschliche Gestalt haben. Da sind 
Mönche, Frauen und Männer, Gestalten 
des Mittelalters. Diese Menschen werden 
von der Last der Wasserspeier beinahe 
erdrückt. Alles Belastende ist hier darge-
stellt – allerdings außen am Dom. Hier ha-
ben diese schrecklichen Dinge ihren Platz. 
Sobald man aber die geweihte Schwelle 
des Domes unter den wachsamen Augen 
und der segnenden Hand des Pantokra-
tors übertritt, ist ihre Macht gebrochen. 
Im Inneren der Kirche, die ein Abbild des 
himmlischen Jerusalem und somit der 
Herrlichkeit des Himmels sein möchte, 
regieren nur die guten Kräfte. Anstelle 
der Wasserspeier stehen die Heiligen auf 
den mächtigen Domsäulen und wachen 
fürbittend über den Köpfen der Dombe-
sucher. Sie begleiten den Menschen auf 
seinem Weg vom Westen, dem Symbol 
des Todes, Richtung Osten, dem Ort der 
Auferstehung.

Mit Hoffnung und Zuversicht 
in die Zukunft blicken
Symbole können uns zeichenhaft einen 
Weg weisen, eine Ahnung vermitteln von 
dem, worum es gehen kann. Man muss 
nur versuchen, sie zu sehen und zu lesen. 
Ein Besuch des altehrwürdigen Domes 
kann helfen, sich der eigenen Grenzen 
bewusst zu werden, Belastendes zu er-
kennen, aber dann gestärkt durch die 
christliche Hoffnung den je eigenen Weg 
im Bewusstsein der kommenden Herrlich-
keit getrost weiter zu gehen.

Nachdem nun der Sommer zu Ende 
gegangen ist und Sie sich hoffentlich gut 
erholen und Kraft tanken konnten, wün-
sche ich Ihnen für alles Kommende jene 
Zuversicht, die die Menschen vergangener 

Zeiten in Steinen ausgedrückt haben. Die 
christliche Hoffnung lässt sich ganz knapp 
so ausdrücken: „Es geht alles gut aus!“ Die 
Kraft und die Zuversicht dieser Worte mö-
gen Sie tröstend begleiten.

Mit einem herzlichen „Grüß Gott! 
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Georg von Slatkonia –  
des Kaisers »Sing maister«  
wird erster Residential
bischof von Wien
Eine Würdigung von Elisabeth Hilscher

An der Nordwand des Domes findet sich 
einer der schönsten Epitaphe des Domes, 
ein Kunstwerk zwischen Spätgotik und be-
ginnender Renaissance. Er erinnert an den 
ersten tatsächlich in Wien residierenden 
Bischof, Georg von Slatkonia (21. 3. 1456–
26. 4. 1522).

Geboren 1456 in Laibach/Ljublja-
na erhielt er seine Ausbildung in seiner 
Heimatstadt und an den Universitäten 
von Ingolstadt und Wien, wo er 1477 das 
Baccalaureat erwarb. Über die folgenden 
18 Jahre, bis Slatkonia als Hofkaplan und 
Kantor am Hof Maximilians I. belegt ist, 

ist wenig bekannt. War er schon in habs-
burgischen Diensten? Wo hatte er seine 
musikalische Qualifikation erworben, wo 
seine offensichtlich umfassende humanis-
tische Bildung, die ihn zu einem gleich-
berechtigten Partner im Humanistenzir-
kel um Conrad Celtis machte? Der Dom 
in Laibach und die Universität Ingolstadt 
scheinen hier prägende Ausbildungsstät-
ten gewesen zu sein, doch fehlen konkrete 
Quellen. 1497 wurde Celtis von Ingolstadt 
an die Universität Wien berufen. Ein Jahr 
später beorderte Maximilian I. einen 
Teil seiner Hofmusiker nach Wien – mit 

zwei Bassisten, sechs Sängerknaben und 
einem Diskantisten sowie Slatkonia als 
„Singmaister“. Es sieht so aus, als wäre 
Slatkonia seit seiner Studienzeit in Wien 
ansässig gewesen und hätte nicht – wie 
es der berühmte Organist Paul Hofhaimer 
formulierte - mit Maximilian „wie ein Zi-
geuner über das Land ziehen müssen.“ 
Und das, obwohl Georg von Slatkonia zu 
den großen „Pfründen-Sammlern“ seiner 
Zeit zählt: 1495 wurde er Domkapitular in 
Laibach, 1499 Propst von Rudolfswerth/
Novo mesto und Pfarrer von St. Rupert/
Šentrupert, 1503 Propst von Laibach, 1506 
Bischof von Pedena und schließlich 1513 
Bischof von Wien – doch nur das letzte 
Amt übte er auch persönlich aus. 

St. Stephan wird von 
internationaler Bedeutung
Es waren nun große dynastische Ereig-
nisse, die den Dom von der Pfarrkirche 
der Wiener Bürgerschaft zu einer Kirche 
für Dynastie und Reich werden ließen: 
Gleichsam zum „Amtsantritt“ stand 
mit der feierlichen Grablegung Kaiser 
Friedrichs III. in dessen endlich fertigge-
stelltem Hochgrab im Apostelschiff ein 
großer liturgisch-zeremonieller Akt an, 
bei dem der neue Bischof mit der Pracht 
des Kaiserhofes konkurrieren musste. Be-
reits zwei Jahre später fand 1515 mit der 
„Wiener Doppelhochzeit“ zwischen Habs-
burgern und Jagiellonen ein nächstes Er-
eignis von internationaler Bedeutung in 
St. Stephan statt – ob jedoch die Wiener 
und die prominenten Gäste sich wirklich 
auf die Liturgie konzentrierten oder der 
Dom doch eher eine „Bühne der Eitelkei-
ten“ war, sei dahingestellt. Auf jeden Fall 
wurde St. Stephan in den wenigen Jahren 
des Episkopates von Slatkonia zu einem 
zentralen Ort habsburgischer Repräsen-
tation und blieb dies bis zum Ende der 
Monarchie 1918. 1519 musste Slatkonia für 
Maximilian I., der auf dem Weg zu seinem 
endgültigen Begräbnisort in der Wiener 
Neustädter Burgkapelle im Stephansdom 
aufgebahrt wurde, das Requiem halten; 
für den bereits kränklichen Bischof, dem 
man 1519 einen Koadjutor mit Nachfolge-
recht zur Seite stellte, war es sicherlich der 
letzte große zeremoniell-liturgische Akt. 

Aus dem Archiv
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Der Wiener Hof im Spiegel der 
Trauungsmatrikeln von St. Stephan
Innerhalb von Städten verdichten 
sich Lebenslinien, Schauplätze 
und Prozesse, die sich noch 
heute sichtbar in Gebäuden, 
Denkmälern und Institutionen 
manifestieren. Weniger offen
sichtlich für das menschliche 
Auge bleiben hingegen solche 
Spuren, die sich mit den in 
Pfarrarchiven gelagerten 
schriftlichen Quellen entdecken 
lassen. Von Marion Romberg

Ein Weg, diesen Spuren nachzugehen, 
stellt die prosopographische Forschung 
dar. Darunter versteht man die syste-
matische Auswertung von historischen 
Quellen im Hinblick auf die Namen, die 
Lebensdaten, die geographischen und 
sozialen Hintergründe einer bspw. über 
ihre berufliche Tätigkeit oder auch ihren 
gesellschaftlichen Stand eingegrenzte 
Bevölkerungsgruppe. In den seit 1542 ge-
führten Trauungsmatrikeln der Dompfar-
re St. Stephan werden regelmäßig und 
vollständig zu jeder Eheschließung die 
Namen der Eheleute und ihrer Zeugen er-
fasst. Sofern bekannt, werden Herkunft, 
Familienstand und die Eltern der Braut-
leute namentlich dokumentiert, ebenso 
ihr wie auch der Beruf der Trauzeugen. 

Hier finden sich daher auch Angaben 
zu zahlreichen Hochzeiten von Angehöri-

gen des frühneuzeitlichen Wiener Hofes. 
Eine prosopographische Auswertung die-
ser Kirchenbücher, wie sie in einem vom 
Wissenschaftsfond (FWF) geförderten For-
schungsprojekt zwischen 2001 und 2005 für 
die Hofgesellschaft und Verwaltung unter 
Kaiser Leopold I. erfolgte, ermöglicht Einbli-
cke in familiäre wie auch freundschaftliche 
Netzwerke am und außerhalb des Hofes. 

Die Wiener Hofgesellschaft 
als Datenbank 
Ein gegenwärtig laufendes Forschungs-
projekt am Institut for Habsburg and Bal-
kan Studies (IHB) der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW) 
hat sich nun zur Aufgabe gemacht, die 
Personendaten von Hofangehörigen und 
ihre Netzwerke in einer Datenbank für 
eine breite Öffentlichkeit abfragbar zu 
machen. Hierbei greift das vom Innova-
tionsfonds der ÖAW geförderte Projekt 
auf die prosopographische Datenerhe-
bung des zuvor genannten FWF-Projekts 
zum leopoldinischen Hof und seiner Ad-
ministration zurück. Drei EXCEL-Tabellen 
mit ca. 48.000 Zeilen dokumentieren die 
Wiener Hofgesellschaft in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts in ihrer sozia-
len Komplexität. Ein Drittel der erhobenen 
Personendaten stammt aus den Trauungs-
matrikeln von St. Stephan. In der seit 2020 
in Entwicklung befindlichen Datenbank 

„VieCPro“ („The Viennese Court – A proso-
pographical portal“) werden diese Daten 
schrittweise importiert, dedupliziert und 
aufbereitet. Parallel dazu speist ein vom 
FWF gefördertes und ebenfalls am IHB 
ansässiges Kooperationsprojekt unter 
Leitung der Historikerin Katrin Keller und 
unter Mitarbeit von Christian Standhart-
inger weitere Daten zu den Höfen von 
Kaiser Karl VI. (1711–1740) bis Franz II./I. 
(1792–1835) ein. 

Nach Abschluss beider Projekte 2023 
können sich Forscher / Forscherinnen und 
auch historisch interessierte Laien zum 
einen über Funktionsbezeichnungen wie 
Houschier, Fürschneider, Wartamme oder 
Ämter und ihre organisationsgeschicht-
liche Einordnung wie das dem Oberstall-
meisteramt unterstellte Hoffutteramt 
informieren. Zum anderen ermöglicht 
diese virtuelle Forschungsumgebung die 
Recherche und Visualisierung von Karriere-
wegen, Netzwerken und Wohnorten Tau-
sender am Wiener Hof tätiger Menschen.

Kontaktdaten sowie Neuigkeiten zum 
Projektverlauf: viecpro.oeaw.ac.at.

Marion Romberg ist promovierte 
Historikerin am Institute for Habsburg 

and Balkan Studies der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften 

und leitet zusammen mit Dr. Maxi-
milian Kaiser das Projekt VieCPro. 

Seine letzten Lebensjahre sollten nicht 
ruhig verlaufen, denn die innerkirchlichen 
Konflikte, die mit Luthers Thesenanschlag 
1517 in Wittenberg einen Kulminations-
punkt erreicht hatten, erschütterten spä-
testens ab 1520 die spirituelle Landschaft 
des Wiener Bistums. Slatkonia fehlte 
jedoch die Kraft, um gegen protestanti-
sche Prediger – wie Paulus Speratus, der 
wenige Monate vor Slatkonias Tod im 
Jänner 1522 im Stephansdom predigte – 
vorzugehen sowie gegen anti-päpstliche 

Flugschriften und klerikale Disziplinlosig-
keit. Er, der kunstsinnige Gelehrte, hatte 
resigniert und traf nur mehr Vorsorge für 
sein Seelenheil und seine Memoria. Mit 19. 
Juli 1521 datiert eine Salve Regina-Stiftung 
„für ewige Zeit“ und auch für sein Begräb-
nis hatte der Bischof bereits vorgesorgt: 
Er wollte im nördlichen Seitenschiff, dem 
Marienchor des Domes beigesetzt werden, 
wo bis heute sein Grabmal steht. Es zeigt 
ihn in bischöflichem Ornat in Lebensgröße 
und mit naturalistischen Gesichtszügen. 

Mehrfach zu deuten ist die Inschrift, ein 
Zitat aus Psalm 89: „[16] Beatus populus, 
qui scit iubilationem / [Domine in lumine 
vultus tui ambulabunt] – Selig das Volk, das 
den Jubelruf kennt / [Herr, sie gehen im 
Licht deines Angesichts]“.

 
Elisabeth Hilscher ist Mitarbeiterin der 
Österr. Akademie der Wissenschaften, 

Wien (seit 2020 Abteilung Musikwissen-
schaft des Austrian Center for Digital 

Humanities and Cultural Heritage).
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Aus der Dompfarre

Einige Termine zum Vormerken …
September 2022
Sa 10.9. 15.00 Uhr  Maria Namen-Feier mit Kardinal Schönborn
So 11.9. 15.00 Uhr Maria Namen-Feier mit Erzbischof Lackner
Mo 12.9. 20.00 Uhr Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre in der Barbarakapelle
Mi 14.9. 12.00 Uhr Bundeswallfahrt des österr. Seniorenbundes, hl. Messe mit Kardinal Schönborn
Do 15.9.  18.00 Uhr  Festgottesdienst der Wiener Ordensspitäler mit Caritasdirektor Landau
Di 20.9. 16.00 Uhr  Friedensgebet – Medjugorje-Feier mit Kardinal Schönborn
So 25.9. 10.15 Uhr Hochamt zum „Sonntag der Völker“ mit Weihbischof Scharl
Do 29.9. 19.00 Uhr  Hl. Messe für Leidende

Oktober 2022
Täglich (Mo–Sa) um 17.00 Uhr Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar
Sa 1.10. 17.00 Uhr Marienfeier mit Propst Kroisleitner
1.–2. 10 Schuh und Kleiderflohmarkt
Di 4.10. 17.00 Uhr Tiersegnung am Stephansplatz mit Dompfarrer Faber 
 18.00 Uhr Sendungsfeier der Pastoralassistenten und -assistentinnen mit Kardinal Schönborn 
Fr 7.10. 18.00 Uhr Festgottesdienst anlässlich Rosenkranzfest mit den österreichischen Studentenverbindungen 
Sa 8.10. 15.00 Uhr Weihe der Ständigen Diakone durch Kardinal Schönborn
Mi 12.10. 17.00 Uhr Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung
Do 13.10. 19.00 Uhr „Jägermesse“ 
Fr 14.10. 20.00 Uhr  Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre in der Curhauskapelle
Sa 15.10. 12.00 Uhr Festgottesdienst am 400. Jahrestag der Heiligsprechung von Teresa von Ávila
So 16.10. 17.00 Uhr Feierlicher Rosenkranz am 20. Jahrestag der Einführung der lichtreichen Geheimnisse
 18.00 Uhr  Festmesse mit Dompfarrer Faber 
Do 20.10. 17.00 Uhr Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung
Fr 21.10. 18.00 Uhr Pontifikalamt zum 100. Todestag des seligen Kaisers Karl mit Hochmeister Bayard
So 23.10. 10.15 Uhr Hochamt zum Weltmissionssonntag mit Weihbischof Scharl
Mi 26.10. 17.00 Uhr Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Diözesanbischof Marketz; Geläute der Pummerin
Do 27.10. 19.00 Uhr  Hl. Messe für Leidende 
Mi 31.10. 17.00 Uhr Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung

November 2022
Di 1.11. Allerheiligen
 10.15 Uhr  Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
 16.30 Uhr Vesper mit Kardinal Schönborn
Mi 2.11. Allerseelen
 17.00 Uhr Totengedenken / Gräbergang mit Dompfarrer Faber
 18.00 Uhr Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn
4.–6.11. Bücherflohmarkt
Do 10.11. 19.00 Uhr  Hl. Messe für Leidende 
Sa 12.11. 16.00 Uhr Gottesdienst zum Welttag der Armen
Di 14.11.  20.00 Uhr  Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre in der Barbarakapelle
Di 15.11. 20.30 Uhr Lange Nacht der Bibel
Mi 16.11. 18.00 Uhr  Bauinnungsmesse am Peter und Paul-Altar mit Dompfarrer Faber
So 20.11. 10.15 Uhr Festgottesdienst zum 45. Bischofsjubiläum von Weihbischof Krätzl mit Kardinal Schönborn
 12.00 Uhr  Romero-Gedenkmesse mit Weihbischof Scharl und Dompfarrer Faber
 18.00 Uhr Hl. Messe der „Sportunion“ mit P. Prior Chavanne
Mo 21.11. 18.00 Uhr Festgottesdienst zum Weihetag der Curhauskapelle
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Sa 26.11. 12.00 Uhr Spenderdankmesse mit  
Kardinal Schönborn

 17.00 Uhr Adventkranzsegnung mit 
 Dompfarrer Faber

26.–27.11. Adventmarkt

Dezember 2022
Do 1.12 17.00 Uhr  Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Fr 2.12. 6.30 Uhr  Pfarr-Rorate mit Dompfarrer Faber 
Sa 3.12. 12.00 Uhr Hl. Messe am Int. Tag der Menschen 

mit Behinderung mit Weihbischof 
Scharl und Domprediger Huscava

Do 8.12. Mariä Empfängnis
 10.15 Uhr Hochamt mit Kardinal Schönborn
 17.00 Uhr  Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Fr 9.12. 6.30 Uhr  Pfarr-Rorate mit Dompfarrer Faber
Do 15.12. 17.00 Uhr  Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
 19.00 Uhr  Hl. Messe für Leidende
 20.00 Uhr  Gebetsstunde für die Anliegen der 

Dompfarre in der Barbarakapelle
Fr 16.12. 6.30 Uhr  Pfarr-Rorate mit Dompfarrer Faber
Mi 21.12. 18.00 Uhr  Festgottesdienst zum Gründungstag 

von Mariazell in der Curhauskapelle
Do 22.12. 17.00 Uhr  Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Fr 23.12. 6.30 Uhr  Pfarr-Rorate mit Dompfarrer Faber

 (Kurzfristige Änderungen vorbehalten! Alle aktuellen Termine 
und Informationen entnehmen Sie daher bitte dem  
Wochenblatt »Die Woche in der Dompfarre St. Stephan«  
oder der Webseite www.dompfarre.info  
oder fragen Sie telefonisch nach unter: 01/51552-3530.)

Danke auch für Ihren Beitrag!
Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos 
dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Redak-
tionsteam und Lektorat arbeiten ebenfalls ehrenamtlich. 
Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, unterstützen 
Sie uns bitte mit einem kleinen Druckkostenbeitrag. Herz-
liches Vergelt’s Gott!
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Aus der Dompfarre
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Herbstzeit ist Einkochzeit 
Am Sa 26. November von 10.00–17.00 Uhr und am  
So 27. November 2022 von 10.00–15.00 Uhr findet wieder 
der Adventmarkt der Dompfarre im Curhaus, Klemenssaal 
statt. Für selbstgemachte Marmeladen, Säfte, Chutneys, 
Kekse, Stollen u. ä. sind wir sehr dankbar! Sollten Sie uns 
diesbezüglich unterstützen können, nehmen Sie bitte 
 Kontakt mit Frau Lisa Höbart auf (Tel. 0664/2532256).  
Vielen lieben Dank!

Dommusikverein St. Stephan – 
Quellen gesucht! 
Mit 22. Juni 1921 hat Domkapellmeister Ferdinand Habel 
einen Dommusikverein gegründet „zur Sicherung der re-
gelmäßigen kirchenmusikalischen Aufführungen in der 
Domkirche zu St. Stephan in Wien nach den kirchlichen 
Vorschriften und zur Erhaltung einer Dom-Singschule“, wie 
es in den Satzungen heißt.
Obwohl der Verein rund 80 Jahre am Dom wirkte, finden 
sich leider nur sehr wenige Dokumente in den Bestän-
den des Domarchivs. Sollten Sie, liebe Leserin und lieber 
Leser, Materialien zum Dommusikverein besitzen, die 
Sie dem Archiv vermachen wollen, melden Sie sich bitte 
beim Domarchiv: 
Reinhard Gruber, Domarchivar, Archiv der Domkirche 
St. Stephan, Stephansplatz 3, 1010 Wien,  
Tel.: +43/1/51552-3531, domarchiv-st.stephan@edw.or.at

Das Projekt „Musik an St. Stephan“ wird betreut von : 
Elisabeth Hilscher, Österr. Akademie der Wissenschaften

Flohmärkte der Dompfarre St. Stephan
Herzliche Einladung zu den Flohmärkten  
der Dompfarre St. Stephan:

Schuh und Kleiderflohmarkt:  
Samstag 1. 10.– Sonntag 2. 10. 2022  
(nur Kleidung, Schuhe, Taschen, Hüte)
– Warenabgabe: Mo 26.9.–Fr 30.9. beim Portier 
des Curhauses
– Verkauf: im Klemenssaal und Pfarrcafé,  
1010 Wien, Stephansplatz 3,  
Sa 10.00–17.00 Uhr, So 10.00–15.00 Uhr

Bücherflohmarkt:  
Freitag, 4. 11.– Sonntag 6. 11. 2022  
(nur Bücher, CDs, DVDs, Schallplatten)
– Warenabgabe: Fr 28.10.– Mi 2.11. beim Portier des  
Curhauses (danach ist keine Abgabe mehr möglich) 
– Verkauf: im Klemenssaal, 1010 Wien, Stephansplatz 3,  
Fr 14.00–17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr–16.00 Uhr,  
So 10.00–15.00 Uhr

Der Erlös der Flohmärkte kommt der Pfarrcaritas 
St. Stephan zugute.
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JETZT ONLINE BESTELLEN

WWW.BIOWEINGUTLENIKUS.ATUS.AT

LIEBE 
GEHT 

DURCH 
DIE 

LAGEN

LIEBE 
GEHT GEHT GEHT 

Registrieren Sie sich bei“Friends of  Lenikus und 

genießen Sie exklusive Vorteile!



Zum Nachdenken
So erreichen Sie uns
Dompfarrer
Toni Faber 51552-3521

a.faber@edw.or.at

Pfarrkanzlei Mo–Fr: 9.00–15.00 Uhr
www.dompfarre.info

dompfarre-st.stephan@edw.or.at
www.facebook.com/Dompfarre 

 Fax: 51552-3720
Christian Herrlich 51552-3136

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

s.leibrecht@edw.or.at
Salima Staud  51552-3530

s.staud@edw.or.at
Birgit Staudinger  51552-3530

b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Elvira Steigerwald 51552-3534

e.steigerwald@edw.or.at

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral
Sigi Czychowski 51552-3544
Mi und Do: 9.30–11.30 Uhr

s.czychowski@edw.or.at

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

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

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

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik
 www.wiener-dommusik.at

office@wiener-dommusik.at
Domkapellmeister Markus Landerer 
 51552-3573 

landerer@wiener-dommusik.at
Domorganist Ernst Wally 51552-3193
  wally@wiener-dommusik.at
Dommusiker Thomas Dolezal  
 0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
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So spricht Gott: 
Ich wollte schon immer mit dir reden, 
aber du hast mir keine Zeit gelassen. 
Ich wollte dir schon immer sagen: 
„Ich bin für dich da!“
Aber du hattest Angst. 

Ich wollte dir schon immer sagen: 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir.“
Aber du hast mir nicht geglaubt, 
sondern mich für fern, für abwesend, 
für tot gehalten. 

Ich wollte schon immer mit dir reden, 
aber du hast mich nicht ausreden lassen,  
denn es steht dir frei, dich zu entscheiden, 
ob du mir zuhörst  
oder ob du abschalten willst. 

Wenn du bereit bist, auf meine Worte 
zu hören, dann möchte ich dir sagen: 
„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt.“
Meine Liebe bleibt seit Ewigkeit gleich. 
Ob du dich abwendest oder mir zuwen-
dest; ich liebe dich! 

Weil du lebst, liebe ich dich. 
Weil du Mensch bist, liebe ich dich. 
Weil du dich entfaltest, liebe ich dich. 
Weil du der Erde gehörst, liebe ich dich. 
Weil du dich in Raum und Zeit, 
in einem bestimmten Raum 
und in einer bestimmten Zeit 
bewähren musst, liebe ich dich. 
Weil du nicht ohne Hoffnung und 
 Glauben leben kannst, liebe ich dich. 
Mit ewiger Liebe, liebe ich dich. 

Du kannst dich mir anvertrauen. 
Ich habe Zeit für dich. 
Wann immer, wo immer, wie oft immer. 
In der Nacht, am Tag, komm zu mir, 
setz dich hin, du brauchst mir nichts zu 
erzählen. Ich sehe dich. 

Wenn du willst, kannst du reden. 
Rede, schreie, fluche, bete, 

bete an, lauf fort, komm wieder, 
mit ewiger Liebe liebe ich dich. 
Meine Liebe zu dir war schon längst 
wirksam, bevor du auf die Welt 
 gekommen bist. Ich liebe dich. 

Weil ich dich liebe, bleibst du. 
Du wirst nicht sterben. 
Ich kann dich nicht vernichten, 
weil ich dich liebe. 
Was immer du tust, ich gehe mit dir. 
Verlässt schon eine Mutter ihr Kind 
nicht, auch wenn es etwas Böses tut, 
so verlasse ich dich auf keinen Fall, 
denn ich liebe dich. 

Lass dich lieben! 
Öffne dich, lass dich von mir lieben. 
Lass dich lieben von den Hügeln, 
die du siehst. 
Lass dich lieben von den Bergen, 
lass dich lieben vom Blumenfeld, 
und lass dich lieben vom Quellwasser. 
Lass dich lieben von den Menschen, 
die dir zulächeln, lass dich lieben 
von den Menschen, die mit dir 
 zusammen sind. 

Lass dich lieben! 
Lass dich lieben von der Erde, 
und lass dich lieben von den Sternen. 

Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, 
Menschenkind, ich kenne deine 
 Geschichte, mir ist nichts verborgen. 
Ich warte, bis du ja zu mir sagst. 
Ich möchte dich nicht erpressen. 
Ich kreuze ab und zu deine Wege, 
Ich warte hoffnungsvoll, 
angstvoll auf dein Credo, 
auf dein Vertrauen zu mir. 

Ich habe nichts davon, wenn du Angst 
hast vor mir, aber um dein Vertrauen 
zu erreichen, tu ich, dein Gott, alles für 
dich. AMEN. 
(Text von Martin Gutl © Karl Mittlinger)
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