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Mehr als nur ein Wort

Der Anfang einer Liebesgeschichte
Erst unlängst habe ich erfahren, wie der 
weltberühmte Musiker John Lennon die Lie-
be seines Lebens kennenlernte: Er besuch-
te eine Kunstgalerie, in der die Künstlerin 
Yoko Ono einen Raum gestaltet hatte: ein 
weißes leeres Zimmer mit einer Leiter und 
einer Lupe. Als er auf die Leiter stieg, konnte 
er mithilfe der Lupe drei kleine Buchstaben 
auf einem Papier an der Decke lesen: „Yes“ – 
das englische Wort für „Ja“. – Dieses Ja war 
der Beginn einer großen Liebe. 

Steht nicht auch ein Wort am Beginn 
der Liebesgeschichte Gottes mit den Men-
schen? Das Wort im Anfang der Schöp-
fung und schließlich ein Menschenwort 
– das Wort einer jungen Frau? Das Einver-
ständnis Marias, ihr kleines Ja zu einem 
großen Plan, den sie nicht kannte? Sie 
musste dazu nicht einmal irgendwohin 
gehen oder auf eine Leiter steigen und mit 
einer Lupe suchen… Gottes Wort erging 
an Maria mitten in ihrem Alltag, an dem 
Ort, wo sie sich gerade befand, unmittel-
bar und direkt. Und Marias Antwort an 
den Boten Gottes war überlegt und klar. 

Wirkmacht von Worten
In diesem Pfarrblatt betrachten wir aus-
führlich, dass Gottes Wort Fleisch gewor-
den ist. Dabei dürfen wir Christen stets im 
Blick haben, dass Gott Liebe ist und dass 
das Wort konkreter Ausdruck dieser Liebe 
ist. Gottes Wort ergeht an die Menschen, 
an jeden Einzelnen von uns und Gott war-
tet auf Ant-Wort von uns – so wie Liebe 
immer Erwiderung wünscht. 

Worte, die Menschen einander sa-
gen, können unglaublich viel bewirken: 
im Positiven wie im Negativen, im Kleinen 
wie im Großen, sie können Leben verän-
dern. Manche Worte begleiten uns nur 
eine bestimmte Lebensphase, manche 
ein Leben lang. 

Der Wirkmächtigkeit menschlicher 
Worte sind natürlich auch Grenzen ge-
setzt. Ein afrikanisches Sprichwort bringt 
es auf den Punkt: „Worte sind schön, doch 
Hühner legen Eier.“ Worthülsen, die nicht 
authentisch sind und nicht mit konkre-
ten Taten verbunden werden, bringen 
niemand etwas. Bei Gott jedoch ist es 
anders. Bei Gott sind Worte Taten. Got-
tes Wort wirkt. Darin liegt das Geheimnis 
der Sakramente.

Gottes Wort in uns
Gottes Wort muss aber zunächst einmal 
wahrgenommen werden. Das ist nicht 
immer leicht. Viele haben nun aufgrund 
der Einschränkungen des täglichen Lebens 
mehr Zeit. Andere hingegen viel weniger. 
Für alle aber gilt: Der Advent und die 
Weihnachtszeit laden in besonderer Wei-
se zur Besinnung ein, zum Hinhören auf 
die Stimme Gottes in uns. 

So wünsche ich Ihnen die nötige Zeit, 
um innerlich still zu werden, um in sich 
hinein zu hören: Welches Wort hat Gott 
für mich bereit? Welches Wort, welchen 
Satz hat er aus Liebe schon immer zu mir 
gesprochen? Ist es ein Wort des Trostes, 
eine Ermutigung oder eine Aufforderung? 
Was hat dieses Wort in mir bewirkt und 
welche Bedeutung hat es für mich heute 
in diesem Moment, in dieser Zeit?

Ich bin überzeugt: wenn wir uns von 
diesem Wort berühren und es an uns wir-
ken lassen, dann werden wir zu Gottes 
gutem Wort für die Menschen. 

Viel Freude beim Nachdenken, beim 
Lesen und Gottes reichen Segen! 

Herzlich, Ihre Birgit Staudinger 
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Liebe Freunde!
Mit Vollmacht ein Wort sprechen
„Herr Pfarrer, jetzt musst du einmal ein 
Machtwort sprechen!“ Wenn die Schwie-
rigkeiten mit einem auffälligen und stö-
renden Gottesdienstbesucher allen über 
den Kopf wachsen, muss selten aber 
manchmal doch ein disziplinäres Macht-
wort der Grenzziehung gesprochen wer-
den, damit das Leben an dieser Grenze 
wieder einen gedeihlichen Verlauf finden 
kann. Aber ich gestehe, dass ich das nicht 
gerne mache.

Viel lieber spreche ich Worte in gött-
licher Vollmacht. Ein Kind im Kreis seiner 
Familie in die große Gemeinschaft der 
Kirche aufzunehmen, verschafft mir viel 
mehr tiefe Freude und Herzensfrieden. 
„N. ich taufe dich im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes!“ 
Über 2.600 Kindern konnte ich das schon 
im Dom in den letzten Jahrzehnten zu-
sprechen und das entsprechende Doku-
ment mit der Beglaubigung in Form des 
Taufscheines ausstellen und übergeben. 

Noch viel öfter durfte ich hier schon 
im Namen des Herrn bei der Feier der hei-
ligen Messe in Vollmacht das Wort Gottes 
vortragen und es in der Verkündigung aus-
legen und die Wandlungsworte sprechen. 

Fast genau so vielen Kindern konn-
te ich bei den wunderbaren Feiern der 
Erstkommunion mit dem Wort „Der Leib 
Christi!“ dieses Geschenk und Lebensmit-
tel der göttlichen Gegenwart in der Ge-
stalt des Brotes in die Hand legen. Und 
vielen tausenden Jugendlichen durfte 
ich im Auftrag des Bischofs die Hand 
auflegen, sie mit dem heiligen Chrisam 

salben und so im Sakrament der Firmung 
die Kraft und die vielfältigen Gaben des 
Heiligen Geistes erbitten.

Es sind immer wunderschöne Anlässe 
und Feiern, die in mir große Dankbarkeit 
für meinen Dienst als Priester hochsteigen 
lassen. Gleichzeitig bleiben es oft singulä-
re Erfahrungen des gemeinsamen Feierns. 
Wie viele Kinder und Jugendliche sind mit 
ihren Familien nach der Feier der Taufe, 
Erstkommunion und Firmung nicht mehr 
zu sehen in der sichtbaren Gemeinschaft 
der Kirche? Haben wir nur Höhepunkte 
anzubieten, verlieren aber im normalen 
Alltagsleben der Menschen immer mehr 
an Wichtigkeit?

Ein Wort, das mich  
schon lang begleitet
Mit dem Wort des sogenannten ungläubi-
gen Apostels Thomas finde ich schon seit 
Studententagen zu einer für mich größe-
ren Form der Gelassenheit. Nachdem er 
bei der Erscheinung des Auferstandenen 
nicht dabei war, wollte er unbedingt sel-
ber sehen und spüren und begreifen, ob 
das nicht nur leeres Geschwätz sei. Der 
Auferstandene kommt wieder und tritt 
als überwältigende Kraft des Sieges über 
den Tod vor die Augen der Jünger. Thomas 
fällt staunend und stammelnd auf die 
Knie und bekennt damit seinen Glauben: 
„Mein Herr und mein Gott!“ 

Darauf spricht Jesus: „Du glaubst, weil 
du mich gesehen hast. Selig sind vielmehr 
die, die nicht sehen und doch glauben!“ 

Wie wichtig ist es für mich in der Kir-
che, in der Gesellschaft, natürlich auch in 

der Politik wie im ganzen Leben glauben 
und vertrauen zu können, obwohl mir 
nicht alles klar ist. Aber aus dem vertrau-
enden Wort wächst die Hoffnung auf die 
Zukunft des Lebens. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
wir mit Worten eine neue Realität des Ver-
trauens schaffen können.

Im Advent bereiten wir uns auf die 
Begegnung mit dem lebensspendenden 
Wort Gottes vor, das Fleisch geworden ist. 
In der Geburt des Jesuskindes spricht Gott 
das unwiderrufliche JA zum Menschsein 
zu. So darf ich selbst immer mehr Mensch 
werden, wenn auch Gott diesen Weg der 
Menschwerdung gewählt hat.

Mit den besten Grüßen und Segens-
wünschen für ein friedliches Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr 

Ihr dankbarer Toni Faber

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“, „Lehrer“ etc. sowie das 
ebenfalls grammatikalisch maskuli-
ne Wort „Mensch“ als inklusiv (also 
geschlechtsneutral) verstehen und 
verwenden. Die Redaktion.

Titelbild: Harald Schreiber,  
IM ANFANG WAR DAS WORT,  
Mischtechnik auf Papier, 21 × 21 cm
Idee: Mettnitzer/Schreiber
Fotocredit: Harald Schreiber
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Im Anfang war das Wort
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Et verbum caro factum est
Und das Wort ist Fleisch geworden (Joh 1,14). Wenn Worte zum Lebensprogramm werden –  
Gedanken von Bischof Alois Schwarz über seinen Wahlspruch und die Botschaft von Weihnachten

Es war ein Tag vor dem Heiligen Abend 
im Jahre 1996, als ich vom Apostolischen 
Nuntius in Österreich gerufen wurde und 
er mir mitgeteilt hat, dass der Heilige Va-
ter mich zum Weihbischof in der Erzdi-
özese Wien ernannt hat und, dass diese 
Nachricht am Fest des Heiligen Stepha-
nus, dem 26. Dezember 1996, im Dom 
zu St. Stephan in Wien der Öffentlichkeit 
verkündet werden wird. Für mich waren 
das die aufregendsten Weihnachtsfeier-
tage, die ich bis dahin erlebt hatte. Viel-
leicht kennen Sie diese Situation, wenn 
Sie eine Nachricht bekommen, die Sie sich 
im Leben niemals hätten träumen lassen. 
Da bleibt das Gesagte nicht bloß im Ohr, 
sondern es manifestiert sich im ganzen 
Körper – und – je nachdem, wie traurig 
oder erfreulich eine Nachricht eben sein 
kann, hat man dann die entsprechenden 
körperlichen Reaktionen. Das war auch bei 
mir so. Ich erfuhr am eigenen Leib, wie es 
ist, wenn das gesprochene Wort Fleisch 

wird, wenn es also Wirklichkeit und Le-
bendigkeit wird. Das war emotional für 
mich zunächst nicht einordenbar. Es war 
begleitet von Freude darüber, dass der 
Heilige Vater mir das zutraut, Dankbar-
keit darüber, dass ich das erleben darf, Un-
sicherheit dabei, ob ich den Erwartungen, 
die die Menschen haben werden, genügen 
kann und die große Hoffnung, dass Gott 
mich auf dem Weg in das Bischofsamt be-
gleiten möge.

Aus diesen Emotionen heraus tief be-
rührt, überlegte ich, wie und was ich als 
Erstes den Medien sagen sollte. Eine der 
ersten Entscheidungen war die meines 
Wahlspruchs. In den liturgischen Texten 
des Weihnachtsfestes und in der oben ge-
nannten persönlichen Erfahrung kam mir 
das Wort aus dem Johannesevangelium 
entgegen, in dem es heißt: „Und das Wort 
ist Fleisch geworden“ (lateinisch: Et ver-
bum caro factum est), das ich mir damit 
zu meinem Wahlspruch machte.

Die Liebenswürdigkeit  
Gottes im persönlichen Leben  
sichtbar machen
Die Botschaft an die Menschen sollte 
das göttliche Heilsgeheimnis sein, das 
gleichzeitig auch die Grundbotschaft 
des Weihnachtsfestes ist. Im christlichen 
Glauben geht es letztlich darum, die Lie-
benswürdigkeit unseres Gottes und seine 
Menschenfreundlichkeit im persönlichen 
Leben sichtbar zu machen. Jede und je-
der ist berufen, die Güte Gottes und seine 
Barmherzigkeit zum Leuchten zu bringen 
und im vertrauenden Zugehen auf den 
Mitmenschen unserem Gott nachzufol-
gen, der in der Hingabe seines Sohnes den 
Weg der äußersten Erniedrigung gegan-
gen ist, um uns Menschen und die ganze 
Schöpfung aufzurichten und zu erneuern. 
Gott ist in Jesus von Nazareth einer von 
uns geworden, um uns in die Herrlichkeit 
des Himmels zu führen und zwar als je-
ner, der uns bei der Hand nimmt, der die 

Die Botschaft von Weihnachten: sich täg-
lich neu bemühen, die Güte Gottes im 
eigenen Leben sichtbar werden zu lassen 
und einander in Liebe zu begegnen
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Sorgen und Nöte mit uns Menschen teilt 
und der uns nicht hängen oder stecken 
lässt in unseren Sünden. Da es von Gott 
her die Grundberufung jedes Menschen 
ist, in der Ebenbildlichkeit Gottes seinen 
eigenen Weg zu finden, kann die Bitte um 
die Menschwerdung und damit der Satz 
„Und das Wort ist Fleisch geworden“ auch 
zu einem Gebet werden. 

Mit Jesus Christus den 
Menschen nahe sein
Diese Grundformel habe ich auch in den 
langen Jahren meines Bischofsamtes in 
der Diözese Gurk im dortigen Leitbild „Mit 
Jesus Christus den Menschen nahe sein“ 
verankert. In unzähligen Begegnungen 
mit den Menschen und im Ringen um das 
Bewusstmachen, dass unser Gott ein lie-
bender, ein barmherziger und gütiger Gott 
ist, habe ich mich bemüht, dieses Leitbild 
Fleisch werden zu lassen. Wir haben es 
gleichsam in lebensspendende Program-
me und Aktivitäten umgewandelt, sodass 
dieser Satz „Mit Jesus Christus den Men-
schen nahe sein“ nicht nur leere Wort-
hülsen, sondern lebendig werden kann. 
Viel Gutes ist daraus entstanden und es 
macht Freude, wenn man das Leben und 
die Lebendigkeit zum Programm macht. 

Die Botschaft von Weihnachten wird 
immer dann erfahrbar, wenn jemand als 
Mensch den Menschen begegnet. Des-
halb glaube ich, dass Weihnachten nicht 
auf einige Tage im Jahr reduziert werden 
kann, sondern jeder Tag von der Heraus-
forderung lebt, den Menschen als Mensch 
zu begegnen. Dann wird die Melodie „Und 
das Wort ist Fleisch geworden“ ausbuch-
stabiert in Lebensschicksale von Men-
schen hinein und wir werden tief berührt, 
wenn andere uns auch mit ihrem Wort der 
Annahme, der Liebenswürdigkeit begeg-
nen. Weihnachten – ein Programmwort 
für die Liebe zum Leben.

In der Erfahrung dieser Gemeinsam-
keit, als von Gott geliebte und von ihm ins 
Leben gerufene Menschen, wünsche ich 
allen Leserinnen und Lesern eine neue Er-
fahrung des Lebensgeheimnisses, das uns 
zu Weihnachten verkündet und geschenkt 
wurde und wird. 

Alois Schwarz ist 
Diözesanbischof 

von St. Pölten.

Im Anfang war das Wort …
… und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei 
Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden 
ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht 
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, 
von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzu-
legen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst 
das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch 
ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die 
Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder 
Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, 
nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt 
und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes 
vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Abschnitt aus dem Johannesprolog Joh 1,1-14)

Die Autoren
Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. 

Matthias Beck, Inst. Systematische Theologie/ 
Theologische Ethik, Kath.-Theol. Fakultät Wien

Conny Bischofberger, Journalistin, Kolumnistin, 
Buchautorin, Mediatorin 

Dr. Maria Hildegard Renate Brem OCist, Äbtissin 
von Mariastern-Gwiggen

Thomas Brezina, Kinder- und Jugendbuchautor, 
Drehbuchautor, Fernsehmoderator, Produzent

Mag. Karin Domany, Religionspädagogin in Pens., 
Pfarrgemeinderätin St. Stephan

Dr. Benno Elbs, Diözesanbischof von Feldkirch
Toni Faber, Dompfarrer, St. Stephan
P. Mag. Matthias Felber SVD, Pfarrer der Ge mein de 

„Zum Göttlichen Wort“, Dechant von Favoriten
Dr. Annemarie Fenzl, ehem. Diözesanarchivarin, 

Leiterin des Kardinal-König-Archivs Wien
MMag. Hermann Glettler, Diözesanbischof von 

Innsbruck
Reinhard H. Gruber, Domarchivar von St. Stephan 
Mag. Josef Grünwidl, Pfarrmoderator von 

Gießhübl und Perchtoldsdorf, Dechant des 
Dekanats Perchtoldsdorf

KR Kan. P. Mag. Amadeus Hörschläger OCist, 
emeritierter Bischofsvikar, Ehrenkanoniker des 
Metropolitan- und Domkapitels zu St. Stephan

Prof. Mag. Johannes Jung OSB, Abt der Benedik ti-
ner abtei „Unserer Lieben Frau zu den Schotten“

Mag. Rita Kupka-Baier, Leiterin der Kontrollstelle 
der Erzdiözese Wien

Mag. Tarek Leitner, Moderator ORF, Buchautor
Benjamin Raimerth, Angestellter, 

Pfarrgemeinderat St. Stephan 
MMag. Konstantin Reymaier, Domkurat, Leiter des 

erzbischöflichen Referates für Kirchenmusik, 
Domorganist

Julia Schnizlein MA, Pfarrerin der Lutherischen 
Stadtkirche Wien

P. Mag. Andreas Schöffberger COp, 
Pfarrmoderator von St. Josef-Reinlgasse

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

Dr. Alois Schwarz, Diözesanbischof von St. Pölten
Dr. Maria Schwendenwein, Leitung der 

Gehörlosenseelsorge der Erzdiözese Wien
Mag. Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Stowasser, 

Vizedekan Kath.-Theol. Fakultät Wien, Inst. f. 
Bibelwissenschaft, Neues Testament

Sandra Szabo BA, ORF Religion - Fernsehen
Folke Tegetthoff, Märchendichter, Erzähler, 

Buchautor
Univ.-Prof. Dr. Jan-Heiner Tück, Inst. für Syste-

matische Theologie und Ethik, Dogmatik und 
Dogmengeschichte, Kath.-Theol. Fakultät Wien

MR. Dr. Hedwig Ücker-Geischläger, Fachärztin für 
Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapeutin 
und Psychoanalytikerin

Dr. Gudula Walterskirchen, 
Historikerin, Publizistin, Buchautorin, 
Zeitungsherausgeberin

Dr. Melanie Wolfers sds, Seelsorgerin, 
Buchautorin 

KR P. Alfred Zainzinger OSST, Gehörlosenseelsorge 
der Erzdiözese Wien

emer. O. Univ.-Prof. DDr. Paul Michael Zulehner, 
emer. Prof. f. Pastoraltheologie, Universität Wien 

Redaktion
Redaktionsleitung: Mag. Birgit Staudinger
Lektorat: Mag. Karin  Domany, Reinhard H.  Gruber, 

Mag. Barbara Masin MA, Daniela  Tollmann
Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, Diakon 

Erwin Boff, Mag. Karin Domany, Mag. Heinrich 
 Foglar-Deinhardstein,  Reinhard H. Gruber, 
Anneliese  Höbart, unter der Mitarbeit von 
Christian Herrlich MA



66 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2020

Im Anfang war das Wort

So
ph

ia
: D

om
ar

ch
iv

 | 
St

ow
as

se
r: 

U
ni

ve
rs

itä
t W

ie
n

Ev
an

ge
lia

r: 
D

om
 M

us
eu

m
 W

ie
n 

/ L
en

i D
ei

nh
ar

ds
te

in
, L

is
a 

Ra
st

l

Am Anfang war das Wort …
Die Einleitung des Johannesevangeliums ist ein fast poetischer, aber schwieriger Text. Der Bibel
wissenschaftler Martin Stowasser über den „Logos“, das Wort, das immer schon bei Gott war und in 
Jesus von Nazaret Fleisch geworden ist. Wer dieses Wort aufnimmt, findet das Leben und Gott.

Der Prolog des Johannesevangeliums (Joh 
1,1-18) bildet ein Portal, durch das man das 
Buch betreten soll. Er wählt eine betont 
christologische Perspektive und bereitet 
in beinahe poetischer Sprache auf einen 
„johanneischen Jesus“ vor, aber auch 
auf dessen konfliktreiche Geschichte 
mit jenen, die dieses Portal nicht gläu-

big durchschreiten. Das Buch kreist um 
das Geheimnis eines sich offenbarenden 
Gottes, der sich in Jesus zu erkennen gibt. 
Seine Geschichte beginnt allerdings nicht 
in einer anschaulichen Erzählung vom 
Kind in einer Krippe, sondern mit einem 
Text voll abstrakter theologischer Begriffe: 
Wort (griech. „Logos“), Licht, Herrlichkeit.

Das Wort ist mächtig
„Im Anfang erschuf Gott Himmel und 
Erde.“ (Genesis 1,1) So beginnt der Juden 
wie Christen gemeinsame Teil der Bibel. 
Gott spricht – so ruft er die Dinge ins Da-
sein und schafft heilsame Ordnung im 
bedrohlichen Chaos. In späteren Erzähl-
mustern der Bibel agiert Gott nicht mehr 
alleine, vielmehr ist eine personifiziert 
gedachte „Frau Weisheit“ dabei. Sie ist 
ihm noch vor aller Schöpfung so nahe wie 
sonst niemand. Als Gottes „Spielgefähr-
tin“ wird sie zur Ordnungsmacht der Welt 
(Sprichwörter 8,30), was vielleicht bereits 
die Vorstellung einer Schöpfungsmittler-
schaft beinhaltet. Diesen Gedanken wird 
der jüdische Philosoph Philo v. Alexan-
drien um die Zeitenwende mit dem Be-
griff des „Logos“ verbinden, wenn er das 
Konzept alttestamentlicher Weisheit neu 

denkt. Den herausragenden Platz intimer 
Nähe und göttlicher Macht von Weisheit 
und Logos weist das Johannesevange-
lium in herausfordernder Weise einem 
Menschen zu, Jesus von Nazaret. Er ist 
der Logos.

Das Wort führt zum Leben
Der transzendente und verborgene Gott 
gibt sich den Menschen exklusiv durch 
den Logos zu erkennen, da dieser der ein-
zige ist, der an der Brust des Vaters ruh-
te. Der präexistente Logos wird Fleisch, 
inkarniert sich und wird so zum Licht 
der Welt. Jesu einzigartiges Verhältnis zu 
Gott entfaltet das Buch in immer neuen 
Anläufen: „Ich und der Vater sind eins.“ 
(Joh 10,30) In Jesu Existenz, in seinem ge-
samten Weg verherrlicht sich der Vater 
selbst (Joh 12,28), in der Herrlichkeit des 
Logos zeigt sich daher Gottes Herrlich-
keit. Nur so wird der unsichtbare Gott für 
die Menschen sichtbar (Joh 17,3-5). Wer 
sich diesem Geheimnis öffnet, findet das 
Heil: „Das ist aber das ewige Leben, dass 
sie dich, der du allein wahrer Gott bist, 
und den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen.“ (Joh 17,3) Der Logos wird somit 
im Johannesevangelium nicht um seiner 
selbst willen in seiner göttlichen Majestät 
bespiegelt, sondern soll Gemeinschaft mit 
Gott ermöglichen. Der Weg des Logos zielt 
auf den Menschen: „Denn Gott hat seinen 
Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er 
die Welt richtet, sondern damit die Welt 
durch ihn gerettet wird.“ (Joh 3,17)

Im Alten Testament wird Frau 
Weisheit als geliebtes Kind, als 
Spielgefährtin  Gottes bezeichnet, 
die noch vor aller Schöpfung Gott 
nahe war (Sprichwörter 8).  
Sophia wird im Stephansdom mit 
ihren drei Töchtern dargestellt:  
Fides, Spes und Caritas. Glaube, 
Hoffnung und Liebe sind Früchte 
der Göttlichen Weisheit und haben  
ihren Ursprung in Gott. 

Martin Stowasser 
ist Professor für 

Neues Testament 
und Vizedekan 

der Kath.-Theol. 
Fakultät Wien.
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Das Wort ist gefährlich
Der Logos findet in seinem Eigentum 
keine Aufnahme. Das Unfassbare ge-
schieht, Gottes Wort erfährt ungläubi-
ge Ablehnung: „Ist das nicht Jesus, der 
Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter 
wir kennen?“ (Joh 6,42) Wer das Portal 
des Prologs nicht durchschreitet, kann 
die Herrlichkeit Gottes in Jesus nicht er-
kennen. Das Wort führt zur Spaltung; es 
deckt auf, was zum Licht und was zur 
Finsternis gehört. Die johanneischen 
Gemeinden erleben diese Ablehnung 
besonders vonseiten Israels massiv. Es 
ist in besonderer Weise „das Seine“, in 
das der Logos kam. Jesussympathisan-
ten werden als Häretiker aus (einigen) 
Synagogen ausgeschlossen (Joh 9,22). 
Dem schleudert das Buch einen seiner 
düstersten Sätze entgegen: „Ihr habt 
den Teufel zum Vater“ (Joh 8,44). In einer 
traumatisiert verengten Weltsicht, die 
nur noch Licht oder Finsternis als Alter-
nativen zulässt, haben diejenigen, die an 
den johanneischen Jesus glauben, Gott 
zum Vater, Nichtglaubende den Teufel.

Das Wort ist und bleibt 
eine Herausforderung
Das Wort ist mächtig, es hebt die Schöp-
fung ins Dasein. Das Wort führt zum 
Leben, es vermittelt den sich offen-
barenden Gott und so Lebensgemein-
schaft mit ihm. Das Wort ist gefährlich, 
es bringt Spaltung in die Welt. Dass das 
Johannesevangelium den Begriff des 
Wortes an seinen Beginn stellt, ist in 
sich bereits Botschaft. „Wort“ zielt auf 
Mitteilung, auf Kommunikation, auf 
Auseinandersetzung mit dem Wort. Der 
unsichtbare, verborgene Gott wollte sich 
den Menschen zu deren Heil erschließen. 
Dieses johanneische Wort fordert eine 
nicht leicht zu gebende persönliche Ant-
wort: Ist der Jude Jesus von Nazaret, hin-
gerichtet um 30 n. Chr., dieses Wort, ist 
er der Logos?

Gottes Wohnen unter uns
Die Vorstellung, dass das 
göttliche Wort Fleisch geworden 
ist, unterscheidet den christlichen 
vom jüdischen Glauben. Was 
uns dennoch verbindet ist der 
Glaube, dass Gott kein rein 
philosophisches Gedankengebilde 
jenseits von Raum und Zeit ist, 
sondern dass Gott den Menschen 
ganz nahe sein möchte. Der 
Dogmatiker JanHeiner Tück 
über die jüdische Theologie 
der Einwohnung und den 
christlichen Inkarnationsglauben

„Am Anfang war das Wort und das Wort 
war bei Gott“, beginnt der Johannes-Pro-
log und bringt damit die Präexistenz 
des Logos zum Ausdruck, aus dem alles, 
was ist, hervorgegangen ist. Wenig spä-
ter folgt die berühmte Spitzenaussage: 
„Und das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt.“ Gottes Wort ist 
Mensch unter Menschen geworden, um 
ihnen Gott nahezubringen. Im christ-
lich-jüdischen Dialog gelten Präexistenz 
und Inkarnation als unüberbrückbare 
Differenzen. Martin Buber hat von der 
„prinzipiellen Inkarnationslosigkeit“ des 
Judentums gesprochen. 

Die Vorstellungen von Präexistenz und 
Inkarnation sind dem Judentum allerdings 
nicht ganz so fremd, wie es auf den ersten 
Blick scheint. Dort begegnet uns die Vor-
stellung von „zwei Göttern im Himmel“ 
(Peter Schäfer). So gibt es im Buch Daniel 

die Vision vom Menschensohn, der mit 
den Wolken des Himmels kommt und 
dem Hochbetagten auf seinem Thron 
vorgestellt wird. Ihm werden „Herrschaft, 
Würde und Königtum gegeben“, seine 
Herrschaft ist von ewiger Dauer (Daniel 
7,13f). Auch die Sprüche Salomos lassen die 
Weisheit verkünden, dass sie beim Schöp-
fungswerk anwesend war und „allezeit“ 
als „geliebtes Kind“ vor dem Antlitz Gottes 
spielte (Sprichwörter 8,22-30). Zugleich ist 
es die Freude der Weisheit, bei den Men-
schen zu wohnen (Jesus Sirach 24,8). Bei 
Philo von Alexandrien rückt der Logos 
schon sehr nahe an Gott heran, wenn er 
als „Erstgeborener“ und „zweiter Gott“ be-
zeichnet wird, der die Menschen schafft 
und sie mit Gott verbindet. Die Nähe zum 
Prolog des Johannesevangeliums ist hier 
mit Händen zu greifen. 

Gott schlägt sein Zelt 
unter uns auf
Der Prolog geht nun einen entscheidenden 
Schritt weiter, wenn er von der Fleischwer-
dung des göttlichen Logos spricht, diese 
Aussage aber sofort durch das Motiv der 
Einwohnung ergänzt: „und hat unter uns 
gewohnt“ (Joh 1,14). Diese Aussage ist im 
Resonanzraum des Alten Testaments zu 
lesen. Denn das Wohnen des Wortes unter 
uns, wörtlich sein Zelt-Aufschlagen unter 
uns, spielt auf das Offenbarungszelt am 
Sinai an, wo sich die Herrlichkeit Gottes 
zeigt. Die rabbinische Theologie hat die 
Vorstellung vom Wohnen Gottes ▶

in principio erat verbu(m)... –  
Im Anfang war das Wort. Ausschnitt 
aus einem Karolingischen Evangeliar 

aus dem 9. Jahrhundert, das im  
Dom Museum Wien aufbewahrt wird.
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durch die Lehre von der Schekhina 
weitergeführt. Sowohl der Glaube an die 
Menschwerdung als auch die Lehre von 
der Schekhina sprengen die Kategorien 
der philosophischen Gotteslehre, insofern 
sie Gott in Verbindung bringen mit der Ge-
schichte der Menschen. Anders als Platon 
und Aristoteles, die das göttliche Eine in 
Kategorien der Geschichtstranszendenz, 
der Unveränderlichkeit und Apathie den-
ken, beschreiben christliche Theologen und 
Rabbinen den Akt der Zuwendung Gottes 
zu seinem erwählten Volk in Kategorien der 
Beziehung und des Bundes. Die Vorstellung 
der Schekhina geht von einer geschichtli-
chen Nähe und Präsenz Gottes bei seinem 
erwählten Volk aus: im brennenden Dorn-
busch, in der Wolken- und in der Feuersäu-
le, auf dem Berg Sinai, im Bundeszelt, im 
Tempel, aber auch in der bedrängten und 
leidenden Gemeinde. Gott bleibt demnach 
nicht in sich und für sich, er wendet sich 
seinem Volk zu, in dem er sich herablässt 
und sich ihm zuneigt. Der in Jesaja 7,14 er-
wähnte Name „Immanu-El“ – Gott mit uns 
– wurde von den Rabbinen mit Blick auf 
die Einwohnung Gottes umgeschrieben: 
„Immanu-Schekhina“. 

Ohne die jüdische Lehre von der 
Schekhina christlich zu vereinnahmen, 
lässt sich in ihr doch eine Verwandtschaft 
zum Glauben an die Inkarnation erken-
nen, insofern als sie Gott über das Motiv 
der Einwohnung mit der Geschichte ver-
bindet. Der christliche Inkarnationsglau-
be kann als Steigerung der Lehre von der 
Einwohnung Gottes in Israel verstanden 
werden. Zu Weihnachten feiern Chris-
ten, dass der unbegreifliche Gott sich 
selbst begreiflich gemacht hat und uns 
im menschgewordenen Wort sein Ange-
sicht zugewandt hat. Das ist Anlass zu 
Freude und Dank!

Ein gutes Wort
Nicht nur Bischöfe haben einen Wahlspruch, auch in Ordens
gemein schaften sucht sich der neugewählte Abt oder die 
Äbtissin ein Wort, einen Leitsatz für sein bzw. ihr Amt aus. 
Der Benediktiner Johannes Jung entschied sich bei der Wahl 
zum Abt des Wiener Schottenstiftes für den Spruch: „Verbum 
bonum“. Über das „gute Wort“ und wie es dazu kam

Im Benediktinergymnasium von Melk 
hängt an der Türe des Sprechzimmers für 
Schülerinnen und Schüler eine Tafel, auf 
der es sinngemäß heißt: „Niemand soll 
diesen Raum traurig verlassen“. Als ich 
Direktor des Schottengymnasiums wurde, 
habe ich mir gedacht: Dasselbe wünsche 
ich mir von meiner Direktionskanzlei. Bei 
der Feier zur Übernahme der Schulleitung 
habe ich dann gesagt: Das soll mein Mot-
to sein: Ich möchte wenigstens ein gutes 
Wort für alle haben.

Nach der Wahl zum Abt habe ich 
diesen Satz beibehalten und nur in das 
gängige Schema für Prälatendevisen ge-
bracht und dann auch noch auf Latein for-
muliert: Verbum bonum. Die Wendung 
stammt aus der Benediktsregel (RB) und 
ist nicht auf die Tätigkeit des Abtes ge-
münzt, sondern auf die des Cellerars, des 
Wirtschaftsführers eines Benediktiner-
klosters, gilt aber, wie unschwer erkannt 
werden kann, für alle, die Leitungsaufga-
ben innehaben. Inspiriert ist der heilige 
Benedikt dabei durch die im Regeltext 
auch zitierte Wendung aus dem Buch Je-

sus Sirach: Ein gutes Wort geht über die 
beste Gabe (18, 17).

Abendliche Gewissens
erforschung: Waren die Worte 
des heutigen Tages „gut“?
Nach vielen Jahren mit diesem Leitsatz 
ist meine Erfahrung zuerst, dass die Men-
schen auf diesen Spruch zurückkommen 
und mich gelegentlich daran erinnern, ich 
müsste doch jetzt auch für sie ein gutes 
Wort haben, da ich doch eben eher der 
strenge Vorgesetzte als der liebende Vater 
für sie war. In manchen Fällen verlangte 
dies einen massiven Perspektivenwechsel, 
in anderen Situationen war es gar nicht 
so schwer, auch Gutes zu sehen und dann 
auch zu sagen. Es war erstaunlich zu se-
hen, dass den Menschen, mit denen ich 
zu tun habe, dieses „gute Wort“ wirklich 
wichtig ist und dass es wirklich tröstet, 
aufbaut, vielfach ein Segen ist. Gleichzeitig 
ist der Wahlspruch Gegenstand der abend-
lichen Gewissenserforschung: Waren die 
Worte des heutigen Tages „gut“ oder hätte 
es nicht mehr davon gebraucht?

Jan-Heiner Tück 
ist Professor für 

Dogmatik an 
der Kath.-Theol. 

Fakultät der Uni-
versität Wien. 

▶

Aus dem 31. Kapitel der Klosterregel Benedikts
Als Cellerar des Klosters werde aus der Gemeinschaft ein Bruder ausgewählt, 
der weise ist, reifen Charakters und nüchtern.  
Er sei nicht maßlos im Essen, nicht überheblich, nicht stürmisch, 
nicht verletzend, nicht umständlich und nicht verschwenderisch. 
Vielmehr sei er gottesfürchtig und der ganzen 
Gemeinschaft wie ein Vater. […]
Er mache die Brüder nicht traurig. 
Falls ein Bruder unvernünftig etwas fordert,  
kränke er ihn nicht durch Verachtung, sondern schlage ihm 
die unangemessene Bitte vernünftig und mit Demut ab. 
Nichts darf er vernachlässigen. Vor allem habe er Demut. Kann er einem 
Bruder nichts geben, dann schenke er ihm wenigstens ein gutes Wort. 
Es steht ja geschrieben:  

„Ein gutes Wort geht über die beste Gabe.“ (Sir 18,17)
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Das Buch im Wappen von Abt 
Johannes Jung OSB verweist dar-
auf, dass der Dienst des Abtes in der 
Verkündigung des Wortes Gottes 
besteht. Durch das tägliche Lesen, 
Meditieren und Verinnerlichen der 
Heiligen Schrift kann man selbst zum 
guten Wort für den anderen werden.

Heilige Schrift – das gute 
Wort Gottes für uns
Aber der Wahlspruch ist natürlich auch 
etwas hintergründig. Auf den ersten Blick 
nennt er ein Vorhaben, eine Absicht für 
meinen Umgang mit Menschen und ist 
auch eine Bitte um die Fähigkeit dazu. 
Doch bezieht er sich auch auf die Heilige 
Schrift, das gute Wort Gottes für uns, dem 
jeder und jede, die in der Kirche etwas zu 
sagen haben, verpflichtet sind. Darauf ver-
weist in meinem Wappen das geöffnete 
Buch am Kreuzstab des Täufers, der mein 
Namenspatron ist. Dieses Detail sollte 
zeigen, dass der Dienst des Abtes nicht 
zuletzt in der Verkündigung der Schrift 
besteht, in ihrer Auslegung im Kreis der 
Brüder und darüber hinaus: Der Abt muss 
daher das göttliche Gesetz genau kennen, 

damit er Bescheid weiß und einen Schatz 
hat, aus dem er Neues und Altes hervor-
holen kann (RB 64, 9). In unserer täglichen 
Liturgie werden wir stets von neuem an 
diesen Primat des Wortes Gottes erinnert 
und in der täglichen Meditation kann sich 
vertiefen, was man gehört und gelesen 
hat. Auch dies ist mit dem Verbum bonum 
gemeint: dass die Schrift unser Inneres 
erreicht und es umformt und wandelt; 
so kann man selbst zum guten Wort für 
andere werden.

Das Wort Gottes anneh
men und weitergeben
Schließlich aber und nicht zuletzt sind all 
die guten Worte, die wir für uns hören 
und die wir für andere finden, geknüpft 
an das beste Wort, das uns geschenkt 

wurde, an Jesus Christus selbst, das Wort, 
das Fleisch geworden ist, um unter uns zu 
wohnen. Indem er Bild des unsichtbaren 
Gottes ist (Kol 1, 15), ist es möglich, ihn zu 
betrachten in seinem Wort und Beispiel 
und so den Vater zu erkennen: Wer mich 
gesehen hat, hat den Vater gesehen (Joh 
14,9). Das wirkliche Verbum bonum ist 
also der richtige Weg für die „Gottsuche“, 
in der Rechtfertigung und Sinn des mo-
nastischen Ordenslebens besteht: Sorg-
fältig achte man darauf, ob der Novize (der 
sich dem Kloster anschließen will) wirklich 
Gott sucht, formuliert Benedikt (RB 58, 7). 
Hinter dieses Kriterium dürfen auch die 
älteren Mönche nicht zurück, und zwar 
so, dass sie dabei Christus nicht nur wie 
etwas Fremdes annehmen, sondern dass 
sie, gleichsam ein zweiter Christus gewor-
den, Worte finden, die gleichsam Worte 
Christi sind, also auch selbst zum guten 
Wort werden. 

Wenn dies gelingt, geht nach einer Be-
gegnung wirklich niemand traurig weg.

Johannes Jung  
ist Abt der 

Benediktiner-
abtei „Unserer 

Lieben Frau  
zu den Schot-
ten“ in Wien.
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»Du hast Worte ewigen Lebens …«
Seit 25 Jahren arbeitet sie als 
Ökonomin für die Erzdiözese 
Wien. Wir haben Rita Kupka
Baier gefragt, was sie in 
der Kirche hält und welche 
Bedeutung der Glaube für sie hat.

Was hält mich in der Kirche? Gemeint 
ist wohl die römisch-katholische Kirche 
oder gar die Einheit aller Christen, die 
den Leib Christi bilden? Und tatsächlich 
gehört das Eine zum Anderen. Und die 
Antwort auf die eingangs gestellte Frage 
ist einfach, Jesus ist ein Freund, er ist Teil 
meines Lebens. 

Worte, die in die Tat um
gesetzt werden müssen
Gut, er hat ein paar Herausforderungen 
mitgegeben auf den Weg, Verhaltensre-
geln sozusagen. Wir sollen einander lie-
ben (Johannes 15,17), und wir sollen uns 
aufmachen und Frucht bringen, und die-
se Frucht soll von Bestand sein (Joh 15,16). 
Und wenn wir das erfüllen, wird uns der 
Vater alles geben, um was wir im Namen 
Jesu bitten (Joh 15,16).

Ganz ehrlich, wer hat den Eindruck, 
dass dies immer zutrifft? Oder öfter? 
Vielleicht manchmal? Alle diese Sätze 
der Bibel lesen sich einfach, bringen er-
bauliche Predigten hervor. Aber wenn es 

ganz konkret wird, wo ist dann die Liebe? 
Wo ist die Liebe, wenn ich einen Bettler, 
der zu nahe kommt, zu sehr drängt, etwas 
von Meinem abzubekommen, anfahre? 
Wo ist die Liebe in so vielen alltäglichen 
Situationen – im Supermarkt, in der Stra-
ßenbahn, weil es nicht schnell genug geht, 
weil jemand umständlich tut …?

Am besten ist jedoch das Urteil über die 
Organisation Kirche. Die Evangelien sind 
nicht gerade ein Steinbruch, aus dem man 
sich gut bedienen kann, um eine Aufbau-
organisation zu schaffen. Am Konkretesten 
ist da Paulus. „Und er setzte die einen als 
Apostel ein, andere als Propheten, ande-
re als Evangelisten, andere als Hirten und 
Lehrer, …“ (Epheser 4,11). So wirklich konkret 
ist das nicht, würde ich sagen. In 2000 Jah-
ren hat die Kirche Strukturen entwickelt, 
verworfen, wiederentdeckt – und Vieles 
davon skandalisierte – deshalb haben wir 
so eine bunte Vielfalt christlicher Kirchen. 
Mit Recht, und nicht nur mit dem Recht, 
auch mit der Pflicht zu skandalisieren. Es 
gibt Missstände, die zu benennen, beim 
Namen zu nennen, Pflicht ist.

Atem der Freiheit
Dabei braucht es eines der großen christ-
lichen Charismen – die Unterscheidung. 
Paulus schreibt „Alles ist erlaubt – aber 
nicht alles nützt. Alles ist erlaubt – aber 

nicht alles baut auf“ (1 Korinther 10,23). 
Dieser Satz atmet die große Freiheit des 
Christseins. Es ist an mir, es ist an uns, 
zu entscheiden, wofür ich mich, wofür 
wir uns einsetzen. Ob wir aufbauen oder 
verkommen lassen. Und nichts bringt für 
mich die Freiheit schöner zum Ausdruck 
als „Es gibt nicht mehr Juden und Grie-
chen, nicht Sklaven und Freie, nicht männ-
lich und weiblich; denn ihr alle seid einer 
in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus 
gehört, dann seid ihr Abrahams Nach-
kommen, Erben gemäß der Verheißung“ 
(Galater 3,28-29).

Auch wenn die Organisation der Kir-
che hinter diesem Bild der Freiheit her-
hampelt, keucht und stöhnt bei dem Ge-
danken, den Anmutungen, die sich daraus 
ergeben, ist es dieser Atem der Freiheit, 
der mich fliegen lässt.

Mensch werden  
wie Gott uns gedacht hat
Der Name unseres Gottes ist Jesus – „Gott 
rettet“ – die Erinnerungen an alle großen 
„Rückholaktionen“ des Alten Testamen-
tes, der Bibel unserer älteren Brüder und 
Schwestern, führen uns zur eigentlichen 
und wichtigsten Befreiung: dem Heil-Wer-
den, dem Mensch-Werden, wie Gott uns 
gedacht hat. „Zur Freiheit hat Christus 
uns befreit.“ (Gal 5,1) – hat Paulus den 
Galatern – und uns – ins Stammbuch ge-
schrieben. Freiheit und Verantwortung 
entstehen so als ein untrennbares Paar im  
Blick auf unsere eigene Geschichte …

Rita Kupka- 
Baier ist Leiterin 

der Kontroll-
stelle der Erz-
diözese Wien.

»Der Herr schenkt dir sein Wort, 
damit du es wie einen Liebesbrief 
aufnimmst, den er für dich geschrieben 
hat, um dich spüren zu lassen, 
dass er an deiner Seite ist.«

Papst Franziskus
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 Gott ist konkret
 
Der Johannesprolog hat zu allen Zeiten Künstler und Poeten inspiriert,  
ein klassisches Beispiel aus der Literatur ist Goethes Faust.  
Kardinal Schönborn hat dies in einer Weihnachtspredigt näher betrachtet.

Der Beginn des Johannes-Evangeliums 
ist zweifellos einer der größten Texte der 
Weltliteratur. Der große deutsche Dichter 
Johann Wolfgang von Goethe hat den Text 
in seinem Theaterstück „Faust“ themati-
siert: Faust versucht in seiner Studierstu-
be das Johannes-Evangelium zu überset-
zen. Im Anfang war der „logos“, heißt es im 
griechischen Text des Neuen Testaments. 
Wie soll er das übersetzen? Im Anfang war 
das „Wort“. Ja, gewiss! Aber „logos“ heißt 
auch „Sinn“, heißt auch „Kraft“. All das ge-
nügt Faust nicht und schließlich übersetzt 
er: „Im Anfang war die „Tat“. Und er hat 
damit gar nicht so unrecht. Denn in der 
Sprache des Alten Testaments, im Hebräi-
schen, steht der Ausdruck „dabar“ sowohl 
für „Wort“ als auch für „Tat“. So lautet der 
erste Satz der Bibel: „Im Anfang schuf 
Gott Himmel und Erde.“ Das ist „Wort 
und Tat“ zugleich.

Licht und Finsternis
Der Evangelist Johannes lässt uns einen 
wunderbaren Höhenflug erleben, er 
schreibt ein Loblied auf die höchsten gött-
lichen Geheimnisse: „Das Licht leuchtete 
in der Finsternis. Und die Finsternis hat 
es nicht erfasst.“ Aber dann kehrt er auf 
den Boden der Wirklichkeit zurück und un-
terbricht das Loblied mit ganz konkreten 

historischen Ereignissen: „Ein Mann trat 
auf, Johannes war sein Name, von Gott 
gesandt, er sollte Zeugnis ablegen.“ Plötz-
lich ist es nicht mehr dieser Höhenflug, 
sondern es geht konkret um ein Zeugnis, 
um eine Geschichte, um etwas, das es zu 
glauben gilt.

Licht und Finsternis sind große Sym-
bole, über die sich viel spekulieren lässt. 
Aber beim Zeugnis stellt sich die Frage: 
Wird es angenommen oder wird es ab-
gelehnt? Dieses ganz Konkrete kommt 
in Goethes Faust mit der berühmten 
Frage des Gretchens zum Ausdruck, die 
sie Faust stellt: „Nun sag, wie hast du’s 
mit der Religion?“ Zum Weihnachtsfest 
– mit all den erhabenen Gefühlen, mit 
dem wunderschönen Gottesdienst, der 
Musik – eine überraschende Frage: Wie 
hast du’s mit der Religion? Faust weicht 
aus und antwortet:

Mein Liebchen, wer darf sagen:  
Ich glaub’ an Gott?“ […] 
Wer darf ihn nennen?  
Und wer bekennen […] 
Nenn’ es dann, wie du willst,  
Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott!  
Ich habe keinen Namen  
Dafür! Gefühl ist alles;  
Name ist Schall und Rauch …

Liebe ist konkret
Faust gehört zu denen, die lieber nicht zu 
konkret werden. Und Gretchen entgegnet 
etwas naiv: „Ungefähr sagt das der Pfarrer 
auch, nur mit ein bisschen anderen Wor-
ten.“ Auch wir Priester denken oft ähnlich: 
Nur nicht zu konkret werden! Aber Weih-
nachten ist ungeheuer konkret, da geht es 
um ein geschichtliches Ereignis. Da geht 
es darum, dass Gott ganz konkret wird. 
Vom Licht reden, das jeden Menschen er-
leuchtet, das können wir alle, das passt 
gut in ein allgemeines Weltbild. So wie 
viele sagen: Ich glaube an eine höhere 
Macht, die uns lenkt; oder noch einfacher: 
Irgendetwas Höheres muss es geben! 
Doch das Wort, der logos, bleibt nicht abs-
trakt, sondern wird „Fleisch“, wird Mensch. 
Er „hat unter uns gewohnt“, wörtlich heißt 
es: „Er hat sein Zelt unter uns aufgeschla-
gen“ (Joh , ganz konkret ist er da. Im Ersten 
Johannesbrief steht der wunderbare Satz: 
„Gott ist Liebe“ (1 Joh 4,8). Auch das mag 
sehr abstrakt klingen. Aber kann Liebe 
abstrakt sein? Kann es abstrakt bleiben, 
wenn Gott uns so geliebt hat, dass er 

seinen Sohn gesandt hat? Liebe entsteht 
immer zwischen Personen, sie ist konkret. 
Sie fordert Gegenliebe, sie spricht uns an, 
sie ist Anspruch.

Gott hat es uns leicht gemacht zu lie-
ben, er ist nicht als der Allmächtige ge-
kommen, sondern als Kind. Und was fällt 
uns leichter, als ein Kind zu lieben? Gott ist 
als Kind zu uns gekommen, ganz konkret. 
Das Kind wartet darauf, dass wir mit Liebe 
antworten.

Gedanken von Kardinal Christoph  
Schönborn zum Evangelium  

am Hochfest der Geburt des Herrn, 
25. Dezember 2012 (Joh 1,1-14)

Kardinal 
 Christoph Schön-

born ist Erzbi-
schof von Wien.

Gott ist ganz konkret zu 
uns gekommen – und war-

tet auf unsere konkrete 
Antwort: unsere Liebe.
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Habt keine Gottesangst!
Welches Bild von Gott haben die Menschen unserer Gesellschaft 
heute? Und welches Wort aus der Heiligen Schrift findet sich so oft, 
dass wir es uns täglich zu Herzen nehmen dürfen?  
Gedanken in unsicheren Zeiten von Paul M. Zulehner 

Nicht erst in der Zeit der Pandemie treibt 
immer mehr Zeitgenossinnen und Zeitge-
nossen die Frage nach Gott um. Hier sind 
ein paar erhellende Zitate aus den Texten 
von Teilnehmenden an der großen Coro-
na-Umfrage, an der sich weltweit über 
14.200 Menschen beteiligt haben. Einige 
Studienteilnehmende machen zur Gottes-
frage kritische Anmerkungen: „Das Got-
tesbild trägt überhaupt nicht mehr.“ „Die 
Kirchen verharren immer noch in mittel-
alterlichen Gottesbildern.“ Eine Frau mitt-
leren Alters stellte fest, dass „Kirche und 
der Glaube an Gott sich nicht mehr be-
dingen“. Eine andere schaute besorgt auf 
unsere Kirche und vermerkte: „Kann sich 
das eine Kirche leisten, die als Institution 
ihre Kraft verloren hat? Aber Spiritualität 
gibt es doch... der Geist weht, wo er will. 
Mir wäre lieber, wenn er in meiner Kirche 
spürbarer wäre.“ Nachdenklich macht die 
Bemerkung eines Befragten, ihm fehle es 
an „positiven Begründungen – außer der 
Angst: z.B. ein Gottesverständnis in heu-
tigen Denkkategorien und eine Kirche, die 
uns zu glauben hilft.“ 

Nun haben alle Menschen Angst, seit 
wir im Schoß der Mutter angefangen ha-
ben, uns gegenüber einer fremden Welt 

wahrzunehmen. Das lehrt die Tiefenpsy-
chologin Monika Renz. Es ist die Urangst 
davor, dass es „zu viel“ ist, was auf uns ein-
strömt, und zugleich „zu wenig“, was wir 
zum eigenständigen Überleben brauchen, 
sobald die Nabelschnur abgeschnitten ist. 
Diese Urangst findet immer wieder neue 
Gesichter. Zum Beispiel in der Flüchtlings-
zeit: Da kommen zu viele! Und wenn sie 
kommen, reicht es nicht mehr für uns! 
Auch in der Coronazeit fühlen sich viele 
ohnmächtig und überfordert zugleich.

Könnte es sein, dass wir diese Ängste 
auch auf Gott projizieren? Steckt nicht in 
uns die Angst, dass Gott zu viel von uns 
verlangt und dass wir es nie schaffen, 
seinen Ansprüchen zu genügen – also 
wieder die Angst vor dem Zuwenig und 

dem Zuviel? Leider haben Kirchenleute 
solche Ängste gegenüber Gott auch noch 
verstärkt. Ich habe in meinem seelsorg-
lichen Tun Leute getroffen, die eine „Hei-
denangst“ vor Gott hatten. Bitter ist, dass 
dieses Schüren der Gottesangst den ver-
ängstigten Menschen nicht geholfen hat, 
wohl aber die Macht der Kirche gestärkt 
hat. Angst sichert Macht: Eine große Ver-
suchung nicht nur in der Kirche, sondern 
auch in der Politik.

Jesus hat Angst nicht  
kleingeredet, sondern 
„aufgeschultert“
Wenn es stimmt, steht in der Bibel 366 
Mal „habt keine Angst!“ oder „Fürchtet 
euch nicht“. Jener Gott, für den Jesus 
steht, macht nicht Angst, sondern heilt 
von dieser, indem er in ihr bestehen hilft. 
Jesus hat die Angst nicht kleingeredet. 
Vielmehr hat er sie bei seinem Sterben in 
dramatischer Weise erlitten. Es war, als ob 
es eine Art Weltangst gibt, die Jesus im 
Sterben aufgeschultert worden ist. So hat 
er uns vorgelebt, dass und wie es möglich 
ist, selbst in der schwersten physischen 
und moralischen Angst in dieser Welt 
und vor Gott zu bestehen. Jesus konnte 
eine Gegenkraft gegen die andrängende 
Angst mobilisieren: ein tiefes Vertrauen in 
seinen Gott. In dessen Hände ließ er sich 
in seiner Todesangst fallen. 

Fürchtet euch nicht!
„Fürchtet euch nicht!“ heißt also für Jesus: 
„Vertraut auf Gott!“ Ihr könnt euch auf ihn 
verlassen! Dann könnt ihr in jeder Angst 
bestehen: in der Angst vor der Pandemie, 
vor schutzsuchenden Menschen, mora-
lisch vor Gott nicht bestehen zu können, 
zu wenig das gelebt zu haben, worauf es 
einzig ankommt, ein liebender Mensch 
zu werden; in der Angst vor dem Tod und 
der Vergänglichkeit, also davor, dass am 
Ende der Tod stärker ist als die Liebe. Das 
Einzige, was wir selbst beitragen können 
ist, uns mit der Quelle des Urvertrauens 
zu verbinden, die Gott selbst ist. 

Das gelingt mehr Menschen, mit de-
nen wir leben, als wir ahnen. Noch einmal 
aus der Corona-Umfrage: „Ich spüre, wie 
Gott für uns sorgt.“ Es ist das „Gottver-
trauen, das mir die Angst nimmt“.

Paul M. Zulehner 
ist emeritierter 

Professor für 
Pastoraltheologie, 

Religions- und 
Wertforscher 

und Buchautor.

Paul M. Zulehner, Bange Zuversicht.  
Was Menschen in der Corona-Krise bewegt, 
 erscheint Jänner 2021 im Patmos Verlag:
Die Coronapandemie hat das Lebensgefühl der Men-
schen tiefgreifend verändert. Zum Schutz von Risiko-
gruppen wurde vorübergehend das gesellschaftliche 
Leben zum Stillstand gebracht – z. T. mit dramatischen 
Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, aber auch für 
die christlichen Kirchen. Grundsätzliche Fragen werden 
aufgeworfen und diskutiert. Was hat Vorrang: Gesund-
heit und Sicherheit oder Freiheit und Wirtschaft?
Eine internationale Online-Umfrage in zehn Spra-
chen hat die Meinungslage in den Bevölkerungen 
eingeholt und tiefe Spaltungen festgestellt. Die Er-
gebnisse der Studie werden von Paul M. Zulehner 
präsentiert und pastoraltheologisch interpretiert.
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Hausapotheke gefüllt mit 
guten, heilsamen Worten
„Sprich nur ein Wort und meine Seele ist gesund“ – Die erfahrene 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie Hedwig ÜckerGeischläger 
bietet einen Einblick in die Erkenntnisse der Hirnforschung und  
wie man sich diese Ergebnisse zunutze machen kann: indem man  
sich eine „Hausapotheke“ an guten Worten anlegt

Worte sind wirksam 
wie Medikamente
Der Neurobiologe und Hirnforscher Joa-
chim Bauer, Professor an der Universität 
Freiburg schreibt in seinem Buch „Selbst-
steuerung“: „Da unser Gehirn Kommuni-
kation in Biologie verwandelt, können 
Worte – das lässt sich wissenschaftlich 
einwandfrei nachweisen – auf die glei-
chen biologischen Rezeptoren (Gehirn-
zellen) einwirken wie Medikamente.“ 
Nicht nur die Beobachtung von Taten, 
sondern auch das Lesen oder Hören von 
Wörtern zeigt konkrete Wirkung, haben 
also Macht.

Interessantes berichtet auch die Trau-
matherapeutin Prof. Luise Reddemann, 
nämlich, dass Vorstellungen unser Ge-
hirn verändern. Daher sind gute Worte 
wirksam wie Medikamente. Die Erkennt-
nis der Neuroplastizität zeigt uns, wozu 
unser Gehirn in der Lage ist und eine der 

wichtigsten Erkenntnisse ist, dass nicht 
nur Verhalten zu einer Veränderung der 
Gehirnstruktur führt, sondern auch um-
gekehrt die Gehirnstruktur eine Änderung 
des Verhaltens bewirken kann. Der Schlüs-
sel dazu sind unsere Gedanken und die 
damit verbundene mentale Kraft.

Schließlich beschrieb schon vor Jah-
ren der Hirnforscher Gerald Hüther in 
seinem Buch „Bedienungsanleitung für 
ein menschliches Gehirn“, dass, wenn wir 
etwas Gutes denken, es sich verwirklichen 
wird. Es ist – wie bei einem Weg – zuerst 
ein Trampelpfad, dann irgendwann eine 
schöne Straße und irgendwann kann es 
auch zu einer Autobahn werden, auch im 
Gehirn. Und weil es dann immer schwerer 
fällt, diese einmal eingefahrenen Bahnen 
(vor allem, wenn sie Negatives beinhal-
ten) später wieder zu verlassen, sollte die 
Entscheidung, wie und wofür man sein 
Gehirn benutzt, mit viel Umsicht und Be-
dacht gefällt werden.

Hausapotheke an guten Worten
Es empfiehlt sich daher, bei folgenden 
„Beschwerden“ sich nachstehende Sätze 
vorzusagen bzw. einzuprägen: 

 ▶ Angst: „Es geht mir gut“, „Ich bin frei 
von Angst“, „Ich bin mutig und stark“, 
„Ich kann, was ich will“, „Es kommt zu-
nehmend Friede“, „Freude und Friede 
kommen allmählich“

 ▶ Kummer und Sorgen: „Es wird al-
les gut“, „Der HERR ist mein Hirte ...“ 
(Psalm 23), „Aus der Tiefe rufe ich zu 
Dir“ (Psalm 130)

 ▶ Liebeskummer: „Liebste Gottesmutter, 
ich danke Dir innigst, dass Du meine 
Bitte nicht erfüllt hast!“ (gelesen auf 
Votivtafeln in Einsiedeln)

 ▶ Lieblosigkeit, Kränkung: „Ich liebe dich 
trotzdem und mich auch“

 ▶ Hoffnungslosigkeit: „Morgen ist ein 
neuer Tag, ich schaffe das, ich bin tüch-
tig“, „Der HERR ist mein Hirte“, „Jesus, 
Du bist meine Hoffnung“

 ▶ Traurigkeit: „Es wird alles wieder 
gut“, „Morgen wird wieder die Sonne 
scheinen!“

 ▶ Enttäuschung: „Wirf Deine Sorge auf 
den Herrn, ER hält dich aufrecht!“

 ▶ Verzweiflung: sich folgende Segens-
worte zusagen: „Der Herr segne mich, 
ER beschütze mich und wandle das 
Leid in Freude“

 ▶ Schlaflosigkeit: „In Frieden lege ich 
mich nieder und schlafe ein; denn du 
allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen.“ 
(vgl. Psalm 4,9) 

 ▶ Sehnsucht nach Geborgenheit: Du 
Herr, umfängst mich von allen Seiten 
und legst Deine Hand auf mich. (vgl. 
Psalm 139)

 ▶ (Innerer) Konflikt: „Komm o Geist der 
Heiligkeit...“ (Risiken und Nebenwir-
kungen dazu finden Sie im Liedtext 
im Gotteslob)

 ▶ Innere Dunkelheit: „Der HERR ist mein 
Licht und mein Heil“ (aus Psalm 27)

 ▶ Streit: „Heiliger Geist, bitte um Hilfe“
 ▶ Trost: „Zu dir, HERR, erhebe ich meine 
Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich“ 
(aus Psalm 25)

Diese Liste ist eine persönliche Auswahl 
und ich empfehle Ihnen, sich selbst so 
eine Liste nach Ihren eigenen Bedürfnis-
sen zusammenzustellen.

Wichtig ist, dass Sie positive, auf-
bauende und glücklich machende Worte 
wählen. Je mehr ein gutes Wort zum Ohr-
wurm wird – desto wirksamer und heil-
samer wird es sein. 

Paracelsus schrieb bereits vor langer 
Zeit und es ist immer noch gültig: „Der 
Urquell aller Arznei ist die Liebe! Zu
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Hedwig Ücker-
Geischläger, 

Fachärztin für 
Neurologie und 

Psychiatrie, ist seit 
vielen Jahren als 
Psychotherapeu-

tin und Psycho-
analytikerin tätig.
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»Worte, die verwandeln!«
Der Zisterzienserpater Amadeus 
Hörschläger blickt auf eine 
lange und reiche seelsorgliche 
Tätigkeit zurück und weiß: Nur 
Worte, die authentisch sind, 
haben eine verwandelnde Kraft. 
Damit die Frohe Botschaft 
von Gott bei den Menschen 
ankommt und etwas in ihrem 
Leben verändert, muss sie in 
einer Sprache vermittelt werden, 
die auch verstanden wird. 

„Worte, die verwandeln!“ – Natürlich 
denkt man bei dieser Überschrift als 
frommer Christ sofort an die „Wandlungs-
worte“ bei der heiligen Messe, aber das ist 
hier, trotz seiner Richtigkeit, wohl nicht 
gemeint. „Worte, die verwandeln“ sind 
Worte, die uns irgendwann im Innersten 
so betroffen gemacht haben, dass wir un-
sere Lebensweise, ja vielleicht sogar unser 
ganzes Leben in einem anderen Licht se-
hen und damit abändern bzw. verwan-
deln. Sehr oft kommt dies ja im Gespräch 
mit einem Arzt zum Tragen – wenn wir im 
weltlichen Bereich bleiben – aber gerade 
auch im kirchlich-religiösen Bereich hat es 
große Bedeutung und Wirkung. „So kenn 
ich dich eigentlich nicht, du hast dich to-
tal verwandelt“, ist dann meist die Reak-
tion unserer Umgebung. Die Bedeutung 
von „Umkehr“, von der Jesus so oft redet, 
findet ihren Ursprung häufig in Worten, 
die uns dann verwandeln. Wenn wir die 
Hl. Schrift hernehmen, so finden wir eine 
unendliche Fülle von Beispielen. Es sind 
Gottes Worte an bestimmte Menschen, 
die etwas bewirkt haben, wie es bei Je-
saja (55,11) heißt: „Mein Wort kehrt nicht 
leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was 
ich will und das zu erreichen, wozu ich es 
ausgesandt habe“. Denken wir aber auch 

an die vielen Berufungsworte Jesu „Fol-
ge mir nach!“ oder seine Heilungsworte 
„Steh auf und geh!“. 

Verkündigung muss 
 authentisch sein
Dass Worte verwandeln können, dessen 
müssen wir uns, die wir in der Verkündi-
gung stehen, stets bewusst sein. Wie oft 
habe ich in meinem Priesterleben dies 
schon erfahren dürfen, sei es einfach nach 
einer Predigt oder im Zusammenhang mit 
einer Spendung von Sakramenten, einem 
Begräbnis oder schlicht und einfach bei 
einem seelsorglichen Gespräch (oft auch 
noch Jahre später, wenn ich längst nicht 
mehr weiß, was ich damals gesagt habe, 
aber der Betroffene weiß es bis heute). Für 
mich ist es ganz wichtig, dass mein Reden 
und Verkünden authentisch ist: nicht from-
me und salbungsvolle Sprüche verwandeln, 
sondern wenn der Angesprochene davon 
überzeugt ist, dass das, was ich sage, auch 
in meinem eigenen Leben seinen Platz hat. 
„Wasser predigen und Wein trinken“ ver-
ursacht ganz zu Recht gehörigen Unmut. 
Aber auch heruntergelesene Predigten 
aus dem Internet und inhaltsleere Phra-
sen werden kaum jemanden verwandeln, 
sie werden vielleicht Zustimmung finden, 
aber dabei bleibt es. Leider muss ich auch 
immer wieder erfahren, gerade in der äl-
teren Generation, dass in früherer Zeit die 
Worte mancher Priester durchaus Angst 
und Schrecken verursachten, die sich oft 
bis heute „festgesetzt“ haben. Man hat 
manchmal die Menschen im wahrsten Sinn 
des Wortes „abgekanzelt“. Auch viele schu-
lische Aussagen so mancher Katecheten im 
Religionsunterricht sind bis heute noch 
angstmachend. Da ich ja auch schon dieser 
Generation angehöre, weiß ich noch immer 
den Anfang des Reuegebetes vor der Beich-

te von uns damaligen Kindern: „O Gott, du 
hassest die Sünde, du strafest sie strenge 
und ich habe so viel gesündigt…“ Was hat-
ten wir doch manchmal furchtbare Angst 
wegen – von heute aus gesehen – jeder 
Kleinigkeit gleich in die Hölle zu kommen! 
Worte verwandeln nicht nur zum Guten, 
sie können auch viel Schlimmes bewirken, 
dessen müssen wir uns auch bewusst sein. 
Nicht umsonst wird Papst Franziskus nicht 
müde, immer wieder auf die Barmherzig-
keit Gottes hinzuweisen.

Hört auf die Stimme des Volkes! 
Das Wort Jesu „geht hinaus und verkün-
det den Menschen die Frohe Botschaft“ 
ist ein ganz besonderer Auftrag an uns 
und dazu gehört es, dass wir die Spra-
che der Menschen nicht nur sprechen, 
sondern auch verstehen. „Hört auf die 
Stimme des Volkes!“ hat vor kurzem 
Kardinal Schönborn den neugeweihten 
Priestern und Diakonen im Stift Heiligen-
kreuz aufgetragen. Auch Martin Luther 
hat bereits gesagt: „Man muss dem Volk 
auf’s Maul schauen“. Ich denke, hier gibt 
es öfters doch noch einiges zu verbes-
sern. Mein Wunsch ist es, immer so zu 
verkünden, dass die Menschen etwas für 
ihr Leben mitnehmen können und es da-
mit dann vielleicht auch zum Besseren 
verwandeln.

P. Amadeus Hör-
schläger OCist 
ist emeritierter 

Bischofsvikar und 
Ehrenkanoniker 

des Metropolitan- 
und Domkapitels 

zu St. Stephan. 
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»Aber sprich nur ein Wort«
Es gibt Worte, die sind Schall und Rauch. Sinnloses Gerede und 
belangloses Geplapper bekommen wir öfter zu hören als uns 
lieb ist. Wir kennen aber auch die gegenteilige Erfahrung: Schon 
ein einziges Wort kann treffen und verändern. Ein Wort kann 
Hoffnung wecken und ermutigen, aber auch kränken und verletzen. 
Gedanken zur Heilkraft des Wortes von Dechant Josef Grünwidl

Heilende Worte
Die Evangelien erzählen, dass Jesus kran-
ke Menschen auch ohne medizinische 
Behandlungsmethoden allein durch 
sein wirkmächtiges Wort heilte. Manch-
mal leitete er den Heilungsprozess mit 
einer Frage ein: „Was willst du, dass ich 
dir tun soll?“ (Markus 10,51). Die eigene 
Bedürftigkeit ins Wort zu bringen und 
über die Heilsbedürftigkeit zu reden, ist 
ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Heilung.

Wie in der antiken Heilkunst steht 
auch in den Evangelien das wirkmächti-
ge Wort des Heilers im Mittelpunkt: „Ich 
will es, werde rein“ (Mk 1,41). „Zuerst heile 
mit dem Wort, dann durch die Arznei und 
zuletzt mit dem Messer!“ Diese Anleitung 
wird Asklepios, dem Gott der Heilkunst, 
zugeschrieben. Das heilende Wort, das 
zu Herzen geht und einen Menschen 
im Inneren verändert, war das erste und 
wichtigste Medikament. Heute steht das 
heilende Wort des Arztes oft im Schatten 
von Arznei und Messer …

Sprich nur ein Wort 
Von einem besonderen Heilungswunder 
erzählen das Matthäusevangelium (8,5-
13) und das Lukasevangelium (7,1-10). Ein 

heidnischer Hauptmann wendet sich in 
Kafarnaum an den Herrn und bittet um 
Hilfe für seinen todkranken Diener. „Herr, 
ich bin es nicht wert, dass du unter mein 
Dach einkehrst; aber sprich nur ein Wort, 
so wird mein Diener gesund“ (Mt 8,8). 
Der Hauptmann betont, dass er als Hei-
de nicht würdig ist, dass Jesus sein Haus 
betritt, und er beteuert, dass ein Haus-
besuch für die Heilung des Dieners auch 
gar nicht notwendig sei. Gemäß seinem 
militärischen Denken bittet er „nur“ um 
ein heilendes Befehlswort Jesu, dem der 
Krankheitsdämon ebenso gehorchen 
muss, wie Untergebene den Höherstehen-
den zu gehorchen haben. Jesus staunt 
über den Glauben des heidnischen Haupt-
manns und erfüllt seine Bitte. Der kranke 
Diener wird gesund.

Bin ich nicht würdig?
Kaum ein Wort des Evangeliums wird so 
häufig wiederholt wie das Wort, mit dem 
der Hauptmann von Kafarnaum seine Un-
würdigkeit gegenüber der Person Jesu und 
seinen festen Glauben an die heilende 
Macht des Herrn ausgedrückt hat. Bei 
jedem Kommunionempfang greifen wir 
es (mit einer kleinen Abänderung) auf 
und bekennen unsererseits: „Herr, ich 

bin nicht würdig, dass du eingehst unter 
mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so 
wird meine Seele gesund.“ 

Manchen Menschen fällt es schwer, 
vor jedem Kommunionempfang die 
eigene Unwürdigkeit zu bekennen und 
sie fragen sich: Wird in der Liturgie die 
Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit des 
Menschen öfter thematisiert als Gottes 
Gnade und die Erlösung des Menschen 
durch Christus? Eine alte Frau hat vermut-
lich so empfunden und vor dem Empfang 
der Krankenkommunion gebetet: „Herr, 
ich bin bedürftig, dass du eingehst unter 
mein Dach …“ 

Wenn ich bete „Herr, ich bin nicht 
würdig“ mache ich mir bewusst: meine 
Würde als Mensch und Christ habe ich 
nicht aus mir, sie wurde mir von Gott 
geschenkt. Und in der heiligen Kommu-
nion kommt jemand „unter mein Dach“, 
in mein Lebenshaus und meine Existenz, 
der unendlich größer ist als ich. In der Eu-
charistie begegnet mir Christus, der gött-
liche Arzt wie mein Diener. Er hilft mir in 
meiner Not und will mich im Innersten 
heil und gesund machen. Das Gebet vor 
dem Kommunionempfang hat nichts 
mit krankhafter Selbsterniedrigung oder 
Schuldkomplexen zu tun. Ehrfurcht vor 
Jesus Christus, großes Vertrauen in seine 
Macht und hohe Erwartungen an seine 
göttliche Heilkraft – darum ging es in 
der Bitte des heidnischen Hauptmanns. 
Hoffentlich geht es auch uns bei jedem 
Empfang der Eucharistie darum. 

Nur ein Wort?
Die heilende oder krankmachende Wir-
kung der eigenen Worte sollten wir nicht 
unterschätzen. Die rettende Kraft des 
göttlichen Wortes und der Sakramente 
können wir nicht überschätzen. 
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Dechant Josef 
Grünwidl  betreut 

die Pfarren 
Perchtoldsdorf 
und Gießhübl.

Das Gebet in der hl. Messe „Herr, ich bin 
nicht würdig, dass du eingehst unter 
mein Dach, aber sprich nur ein  
Wort, so wird meine Seele  
gesund“, erinnert: Gott ist es,  
der mich würdig macht,  
ihm zu begegnen. In der  
heiligen Kommunion  
kommt der Herr  
„unter mein Dach“,  
in mein Lebens- 
haus und heilt,  
was in mir  
verletzt ist. 



1616 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2020

Im Anfang war das Wort

Sc
hö

ffb
er

ge
r: 

Pf
ar

re
 S

t. 
Jo

se
f-R

ei
nl

ga
ss

e

Fe
lb

er
: P

et
ra

 H
al

w
ac

hs
 | 

W
ilf

rie
d 

G
ie

se
rs

_p
ix

el
io

.d
e

Worte, die heilen 
„Taten, nicht Worte sprechen 
lassen!“ – so heißt es manchmal. 
Was ist aber, wenn Worte 
Taten sind, wenn Worte 
„Power“ haben? Pater Andreas 
Schöffberger über machtvolle 
Worte und heilbringende 
Erfahrungen bei der Spendung 
der Sakramente der Beichte 
und Krankensalbung

Die Bibel beginnt mit solchen Power-Wor-
ten: „Es werde Licht!“, sprach Gott – und 
es passiert. Gott spricht etwas aus – und 
es entsteht: Land und Wasser, Erde und 
Sonne, Pflanzen und Tiere und letztlich 
der Mensch.

Zu Weihnachten erinnert das Johan-
nesevangelium mit folgenden Worten 
daran: „Im Anfang war das Wort (das 
Schöpferwort Gottes)“. Dann spannt es 
den Bogen mit: „Und das Wort ist Fleisch 
geworden“ bis zum Kommen Jesu als Baby 
in Bethlehem.

Was für ein Machtwort! Gottes mäch-
tiges, potentes Schöpferwort kommt in 
Menschengestalt daher: Einer, der alles 
verkörpert, was Gott meint und will und 
macht – Jesus. ER spricht und handelt wie 
aus einem Guss. Alles passt zusammen 
und DAS heilt und befreit und beflügelt 
und integriert. Wer mit IHM in Berührung 
kommt, der profitiert, der wird lebendig 
und beginnt zu brennen. 

Gottes Auftrag an uns 
Aber nicht genug damit. Bevor Jesus die 
irdische Bühne verlässt (Christi Himmel-
fahrt), sagt er zu seinen Nachfolgern da-
mals und heute: „Jetzt seid ihr dran!“ – 
auf Latein: „Ite, missa est!“ – jetzt startet 
eure Mission: „Geht hinaus in alle Welt, 
verkündet allen Geschöpfen das Evange-
lium. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht 
Aussätzige rein, befreit die Menschen von 
versklavenden Mächten … und bringt ih-
nen alles bei, was ich euch gezeigt habe!“

So, und davon soll und will ich jetzt 
Zeugnis geben – als Priester und als 
Mensch. Worte sprechen, die berühren, 
die aufhelfen, die lossprechen und losbin-
den. Seit meiner Weihe 1983 erlebe ich es 
bei der Beichte und der Krankensalbung 
(aber nicht nur hier!). 

„Es hat total gewirkt“
Besonders in Erinnerung bleibt mir folgen-
des: Eine Frau kommt beichten und erzählt 
von einer sehr schweren Belastung. Ich 
verspürte die schiere Unüberwindlichkeit 

ihrer Not und bot ihr die Krankensalbung 
an. „Herr Pfarrer, nett von Ihnen, aber bei 
mir hilft ja das alles nichts!“, sagte sie und 
ging. Ich war erschüttert. Kurze Zeit später 
kommt sie zurück und meint: „Okay, wenn 
Sie meinen, bitte doch!“ Ich salbe sie an Stirn 
und Händen und segne sie. Am nächsten 
Morgen – es war in Medjugorje – betritt sie 
den Frühstücksraum und … strahlt. Wie eine 
Sonne. „Es hat total gewirkt, Herr Pfarrer!“

Wie verschieden auch die einzelnen 
Begegnungen und Problemfelder waren, 
mit denen jemand kam: Ob bei Beichte 
oder Salbung, ob bei Kindern, jungen oder 
älteren Leuten – hunderte von Gnaden-
Events durfte ich erleben und quasi mit-
genießen. Das sakramental gesprochene 
Wort und das prophetisch-charismatische 
Wort haben echte Macht!

Ich erlebte seelische und körperliche 
Heilungen (sogar von Krebs und Depres-
sion), Neubelebung und Beflügelung. Ich 
konnte helfen, dass Menschen (endlich 
in Frieden und versöhnt) sterben konn-
ten, was vorher nicht ging. Ich erlebte bei 
Kinderbeichten, wie erlöst sie weggehen 
und dreinschauen und Jugendliche, die 
endlich ihr Herz ausschütten konnten und 
Vertrauen zu Gott und seinen Wegen be-
kamen – mehr oder weniger alles, was 
die Evangelien von Jesus berichten und 
was die gesamte Bibel vom Wirken Gottes 
mit Hilfe von Engeln und Menschen nicht 
müde wird zu erzählen: All das passiert 
auch heute. Durch Priester und Sakramen-
te, aber auch durch Worte eines jeden, der 
anderen Gottes Segen mitteilt. 

Zum Segen für andere werden
„Bist auch Du ein Segensspender?“ heißt 
ein kleines Hefterl aus dem Jahr 1960, das 
mir in die Hände fiel. Darin wird der uralte 
Glaube und die Erfahrung ausgedrückt, 
was durch jeden Getauften an Wunder-
barem geschieht, wenn er mit (oder auch 
ohne) Weihwasser oder geweihtem Öl an-
dere segnet. 

Möge das machtvolle Wort Gottes auch 
an Ihnen und durch Sie Fleisch werden!

P. Andreas  
Schöffberger COp 

ist Ordensmann 
der Kalasantiner  

und betreut die  
Wiener  

Pfarre St. Josef 
-Reinlgasse. 
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Das Göttliche Wort unter uns
Das Geheimnis, dass Gottes Wort Mensch geworden ist, hat ihn zutiefst berührt. Gott im eigenen 
Herzen zu begegnen, Gottes Liebe und Nähe zu spüren und davon anderen zu erzählen, wurde zu 
seinem Lebensprogramm. Die Rede ist von dem deutschen Priester Arnold Janssen, dessen Spuren 
auch heute noch in Österreich und durch seine gegründete Ordensgemeinschaft auf der ganzen Welt 
zu finden sind. Dechant P. Matthias Felber über die Steyler Missionare und ihren Ordensgründer

Das Herz der Mission – 
Der Heilige Geist
Am 3. Oktober 1887 weihte Arnold Janssen 
in der Wiener Lazaristenkirche sich und 
die von ihm gegründete „Gesellschaft des 
Göttlichen Wortes“ (Societas Verbi Divi-
ni / SVD) dem Heiligen Geist. In seinen 
Aufzeichnungen 
schreibt er: „Der 
Heilige Geist 
ist … das Herz 
der Kirche … 
und zugleich 
das Herz Got-
tes selbst, in 
welchem Er Sich 
und die Menschen 
liebt.“ Ein paar Tage 
davor hatte Arnold Jans-
sen das Missionshaus St. 
Gabriel in Mödling gegründet: 
Auch die Kirche von St. Gabriel ist 
eine Heilig-Geist-Kirche!

Die Wurzeln
Man kann das Charisma der SVD nicht 
ohne seinen Gründer verstehen. Dem 
Priester Arnold Janssen wurde um 1875 
von der Gründung eines Deutschen Mis-
sionsinstitut im holländischen Ort Steyl 
(Steyler Missionare) abgeraten. Zwar 
nahm seine Umgebung wahr, dass er sehr 
viel betete, dennoch verkannten sie den 
Mystiker in ihm.

Das Aufblühen der christozentrisch 
und trinitarisch ausgerichteten „Devotio 
Moderna“ – Moderne Spiritualität –, mit 
ihrer Betonung des menschgewordenen 
Wortes, prägte ihn und seine Familie.

Regelmäßig wurde im Elternhaus der 
Prolog des Johannesevangeliums gelesen. 

Das Göttliche Wort
Arnold Janssen war ergriffen von der 
Menschwerdung des Göttlichen Wortes. 

Das Geheimnis der Geburt Gottes in der 
Geschichte und in unseren Seelen er-
griff ihn: „Das Ziel der Menschwerdung 
ist unsere Vereinigung mit Gott“. Es war 
sein Wunsch, dass alle Menschen an die-
sem Geheimnis teilhaben. Bezeichnend 
ist sein Gebet: „Es lebe das Herz Jesu in 
den Herzen der Menschen!“ 

Hier klingt an, was 
der 2003 heilig-

gesprochene 
Arnold Jans-
sen seinen 
Missiona-
rinnen und 

Missionaren 
in die Wiege 

gelegt hat: Im 
Herzen jedes Men-

schen ist Gott gegen-
wärtig, auch in den Herzen der 

Ausgeschlossenen und Armen. 100 
Jahre später hat das 2. Vatikanische 

Konzil in Gaudium et spes diese Theo-
logie bestätigt (GS 22).

Der Name „Gesellschaft des Göttli-
chen Wortes“ sollte ein Programm sein 
für alle zukünftigen Ordensmitglieder. 
Missionarisches SVD-Charisma bedeu-
tet, die Inkarnation (Menschwerdung) 
Gottes als Identifikation Gottes mit dem 
Menschen zu sehen: Gott begegnet uns in 
jedem Menschen in seiner Größe.

Im Auftrag des Göttlichen Wortes
Über 6.000 Steyler Missionare gibt es 
heute weltweit. Von Anfang an ließ uns 
das Göttliche Wort dorthin gehen, „wo 
das Evangelium nicht oder nur ungenü-
gend verkündet ist“ (Ordensregel). Es ist 
unsere erste Aufgabe, „das Wort Gottes zu 
verkünden und neue Gemeinschaften des 
Volkes Gottes zu wecken“. Das gilt auch 
für unsere Pfarre Neu „Zum Göttlichen 
Wort“ in Wien-Favoriten.

Dabei ist die Bibel unsere „Missionsfi-
bel“. Das Lesen der Heiligen Schrift und die 
Auseinandersetzung mit dem Wort Got-
tes sind uns wichtig. Persönlich aber auch 
in Bibelrunden, bei Exerzitien im Alltag, 
in Gebetskreisen, in der Katechese und 
besonders in der Liturgie bringen wir uns 
und die Menschen mit dem Wort Gottes 
in Verbindung.

Dabei helfen uns vor allem auch die 
Printmedien. Am bekanntesten sind wohl 
die Familienzeitschrift „Stadt Gottes“ und 
der „Michaelskalender“. Auch eine gute 
Pfarrzeitung und ein aktuell gehaltener 
Internetauftritt zeugen vom Respekt vor 
dem Göttlichen Wort.

Viele Steyler Missionare verlassen 
ihre Heimat, arbeiten in anderen Ländern 
und Kontinenten und lassen sich auf eine 
fremde Kultur ein. Es ist dies eine gelebte 
Spiritualität des Dialogs. Wie das Göttli-
che Wort in den Dialog mit der Welt tritt, 
so treten wir Steyler Missionare dort, wo 
immer wir tätig sind, in den Dialog mit 
den Menschen, ihrer Kultur, ihren Bräu-
chen und Religionen sowie mit ihren 
Nöten und Freuden. Und immer wieder 
finden wir Gott bei den Menschen, ist Er 
doch der erste Missionar.

Eine meiner persönlichen Lieblings-
bibelstellen unterstreicht das: „Allen aber, 
die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder 
Gottes zu werden“ (Joh 1, 12)
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P. Matthias Felber 
SVD ist Pfarrer der 

Gemeinde „Zum 
Göttlichen Wort“ 

und Dechant 
von Favoriten.
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Ohne Worte …
Braucht Liebe viele Worte? Wie steht es mit dem Gespräch  
mit Gott? Warum haben Schweigen und Stille eine  
so wichtige Bedeutung in vielen Ordensgemeinschaften?  
Gedanken von Äbtissin M. Hildegard Brem

Stellen Sie sich einmal vor, Sie gehen am 
Ufer eines wunderschönen Sees spazie-
ren. Immer wieder sehen Sie fröhliche 
Menschen, die die Natur genießen, und 
auf vielen Bänken sitzen Paare. Manche 
sind in eine angeregte Unterhaltung 
vertieft, andere ganz still, nur durch das 
Händchenhalten oder eine Umarmung 
miteinander verbunden. Welche, glauben 
Sie, sind einander besonders nahe? Jene, 
die sich viel zu erzählen haben, oder die 
ganz stillen? Ich vermute die letzteren. 
Damit stimmt auch eine Beobachtung 
meiner Vorgängerin als Äbtissin, die oft 
auf einer gemeinsamen Fahrt bei einem 
Paar, das viel miteinander redete, trocken 

bemerkte: „Die sind sicher nicht verheira-
tet!“ Bei den Stillen aber meinte sie: „Die 
aber schon!“ Soll das heißen, dass die Ver-
heirateten einander nichts mehr zu sagen 
haben? Keineswegs, vielleicht brauchen 
sie einander oft nicht mehr viel zu sagen, 
weil sie einander gut kennen und ihnen 
die stille Verbundenheit wichtiger ist.

Mit Gott reden
Ähnlich kann es auch in der Beziehung zu 
Gott gehen. Beten heißt mit Gott reden, 
das lernt man schon beim Kommunion-
unterricht und in der Schule. So bemessen 
manche Menschen das Gebet nach der 
Menge der Worte, die sie Gott sagen. Jesus 
hat ein anderes Urteil: „Wenn ihr betet, 
sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, 
die viele Worte machen. Euer Vater weiß, 
was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet.“ 
(Mt 6,7-8)

Auch zwischen Gott und mir besteht 
eine seinshafte Verbundenheit, auf die ich 
mich stützen kann. Ich muss nicht viel re-
den, denn er kennt mich durch und durch, 
er meint es gut mit mir und er liebt mich, 
bedingungslos und immer! Warum sollte 

ich dann viel reden? Viel kostbarer kann 
es sein, wenn ich mich einfach bei ihm 
ausruhe, wenn ich ihm mein Herz hinhal-
te mit allen Menschen, die darin einge-
schlossen sind, wenn ich ihm mein Leben 
anvertraue oder einfach in der Stille seine 
Nähe suche. Er wohnt ja seit der Taufe in 
meinem Herzen, er ist da und wartet auf 
mich – und er hat immer Zeit, 24 Stunden 
am Tag! Und was noch mehr ist: Er sehnt 
sich nach mir, wie man sich nach einem 
Freund oder einer Freundin sehnt, die man 
viel zu selten trifft! Solche stillen Augen-
blicke, die ganz kurz oder auch länger sein 
können, sind wie ein erquickendes Bad, in 
dem ich immer wieder untertauchen darf, 
um mich zu erfrischen. Eine solche Bezie-
hung im Hintergrund meines Lebens kann 
meinen Alltag verändern und viel heller 
und erfüllter machen!

Still sein, um Gott zu hören
Ich möchte noch einen Schritt weiter ge-
hen: Beten kann also Stillsein bedeuten, 
indem ich mich ganz leer mache und 
ganz offen, hörend und empfangsbereit 
werde. Erst dann kann ich spüren, was 
Gott mir sagen möchte und was er von 
mir will, und erst dann kann Gott mich 
wirklich beschenken mit dem, was ich 
brauche und was mir guttut. Das wird 
viel Schönes sein, denn Gott beschenkt 
mich gerne, aber es wird trotzdem nicht 
immer nur leicht sein, sicher aber immer 
heilsam. Und immer verbindet er mit sei-
nen Gaben die Zugabe: ich bin mit dir und 
ich helfe dir!

Wunderbar hat der dänische Philo-
soph Sören Kierkegaard seine Erfahrun-
gen im Gebet auf den Punkt gebracht: 
„Als mein Gebet immer andächtiger und 
innerlicher wurde, da hatte ich immer 
weniger und weniger zu sagen. Zuletzt 
wurde ich ganz still. Ich wurde, was wo-
möglich noch ein größerer Gegensatz 
zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich 
meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte 
aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, 
sondern hören. So ist es: Beten heißt nicht 
sich selbst reden hören. Beten heißt: still 
werden und still sein und warten, bis der 
Betende Gott hört.“

M. Hildegard 
Brem OCist ist Äb-

tissin der Zister-
zienserinnenabtei 

Mariastern im 
vorarlbergischen 

Hohenweiler.

»Beten heißt nicht  
sich selbst reden hören.  
Beten heißt: still werden und  
still sein und warten,  
bis der Betende Gott hört.«

Sören Kierkegaard
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  Das Wort Gottes nicht hören können  
und doch hören

Viele Menschen können das Wort Gottes hören und hören doch 
nicht. Umgekehrt gibt es viele Gehörlose, die das Wort Gottes 
gut hören, wenngleich sie es auch anders wahrnehmen. Die 
Pandemie mit der allgemeinen Maskenpflicht stellt Menschen, 
die auf Gebärdensprache an ge wiesen sind, vor besondere 
Heraus forderungen. Maria Schwendenwein ist mit P. Alfred 
Zainzinger vom Orden der Trinitarier seit vielen Jahren in der 
Gehörlosenseelsorge der Erzdiözese Wien tätig. Die beiden berichten 
von ihren Erfahrungen und lassen Gehörlose selber zu Wort kommen. 

In Abwandlung des Zitats aus dem „klei-
nen Prinzen“ kann man für Gehörlose sa-
gen: „Man hört nur mit dem Herzen gut.“

Bedeutung des Wortes Gottes
Befragt, was das Wort Gottes für sie in 
ihrem Leben bewirkt, haben wir einige 
Antworten erhalten:

 ▶ Die Bibel „Gottes Wort“ in einfacher 
Sprache ist einmalig, sie hilft besser 
verstehen, besonders auch in gemein-
samen Bibelstunden mit Gebärde! Sie 
helfen uns, das Leben Jesu besser ken-
nenlernen, uns führen lassen von Gott.

 ▶ Gottes Wort ermutigt, lässt die Nähe 
und Barmherzigkeit Gottes spüren.

 ▶ Die Bibel gibt Halt, Kraft, Frieden, Freu-
de, zeigt uns Weg und Ziel. Durch die Bi-
bel fühlen wir uns mit Gott verbunden 
und können unseren Glauben vertiefen.

 ▶ Gott sagt: Fürchte dich nicht. Ich bin 
bei dir. An diesen Satz denke ich immer, 
jetzt, wo ich viel allein bin. 

Wie ergeht es Gehörlosen mit der 
allgemeinen Maskenpflicht in  
der Kommunikation miteinander?

 ▶ Masken sind eine große Barriere. Wir 
brauchen Mimik und Gebärde zur Ver-
ständigung.

 ▶ Gottesdienste mitzufeiern ohne Ge-
bärde ist für uns „leer“, nichts hören 
und nichts verstehen.

 ▶ Besonders in der Coronazeit fehlten uns 
die Gehörlosenmessen mit Gebärde.

 ▶ Gerade beim ersten Lockdown haben 
wir unter der Isolation gelitten.

 ▶ Es war für uns ein Ostergeschenk, 
dass einmal in der Woche der Got-
tesdienst in der Andreaskapelle ge-
dolmetscht und auf Livestream über-
tragen wurde.

 ▶ Wir sind froh, dass wir jetzt wieder 
unsere Gehörlosenmessen feiern dür-
fen. Gebärden helfen uns, den Sinn der 
Messe zu erfassen, uns Jesus näher 
zu fühlen.

Die oben festgehaltenen Gedanken der 
Gehörlosen bestätigen auch unsere 
Erfahrung.

Es ist beeindruckend, wie die Gehör-
losen Gottes Wort mit Hilfe von Gebärde 
und einfacher Sprache erfassen. Sie ent-
decken, dass das nicht irgendein Wort ist, 
sondern Wort Gottes, das jeden persön-
lich betrifft. Gottes Wort hilft, im täg-
lichen Leben die Liebe zu Gott und zum 
Nächsten zu verwirklichen.

Es ist wirklich ein Geschenk für die 
Gehörlosen, Messen mit Gebärden auch 
von Seiten des Gehörlosenseelsorgers 
zu feiern.

Wir sind überzeugt, dass Jesus die Ge-
hörlosen besonders liebt. Das ist ihre Er-
fahrung bei unseren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen.

Gehörlosenseelsorge 
der Erzdiözese Wien
Kontakt:
P. Alfred Zainzinger OSST und  
Dr. Maria Schwendenwein 
Stephansplatz 6/I/DG/637 
1010 Wien
Telefon 01/51552-3308
gehoerlosenseelsorge@edw.or.at
www.erzdioezese-wien.at/gehoerlos
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Ein Wort, das mein 
Leben begleitet …
Oft hören wir ein Wort, einen Satz, einen Spruch oder einen Text,  
der uns innerlich bewegt, zum Nachdenken anregt, ermutigt  
oder inspiriert  ein Gedanke, der uns später immer wieder in den Sinn 
kommt. Es gibt auch Sätze, die uns als Kind regelmäßig gesagt  
wurden und die uns geprägt haben. Wir haben verschiedene  
Persönlichkeiten gefragt, ob sie auch so ein Wort oder einen Satz  
haben, der sie seit Jahren begleitet.

B ereits als Kind hatte ich großen Re-
spekt vor dem, was dieses Wort be-

schreibt. Aus diesem Grund führe ich seit 
meiner frühen Jugend Tagebücher. Diese 
Tätigkeit ist für mich nicht nur ein Selbst-
gespräch am Abend über den Tag, sondern 
gibt mir ein wenig das Gefühl, diese Kost-
barkeit festzuhalten, auch wenn ich weiß, 
wie unmöglich das ist.

Von meiner Mutter habe ich eine Le-
bensweisheit mitbekommen, an die ich 
mich oft erinnere. Sie hat mir geraten, 
etwas für mich arbeiten zu lassen, von 
dem man nicht annehmen würde, dass 
es eine Tätigkeit verrichten kann. Dafür ist 
allerdings etwas notwendig, wovon ich 
nicht zu viel habe: Geduld. 

Mein Wort beschreibt etwas Kostba-
res. Mein Vater hat es immer als den wah-
ren Luxus beschrieben und ich kann ihm 
nur Recht geben. Die Kostbarkeit besteht 
in der Einmaligkeit, die ich mir oft vor Au-
gen halte. Sie hilft mir, mich weniger zu 
ärgern, wütend zu sein oder düsteren Ge-
danken nachzuhängen. Der Wert meines 
Wortes steigt mit jedem Lebensjahr.

Das Wort beschreibt auch eine inter-
nationale Währung, die auf der ganzen 
Welt gilt. Es ist eine Währung, die manch-

mal verschwendet wird. Diese Währung 
zu verschenken, steigert ihren Kurs auf 
ein Vielfaches. 

Meine Erkenntnis der letzten Jahre 
lautet, was das Wort bedeutet, weniger zu 
nutzen, dafür aber zu erfüllen. Schließlich 
handelt es sich um das größte Geschenk, 
das wir bekommen. Es nur zu benutzen 
erscheint mir zu wenig. Das Beste daraus 
zu machen und zu gestalten, sehe ich als 
meine Aufgabe.

Das Wort kann mit anderen Worten 
kombiniert werden. In Verbindung mit 
einem bestimmten zweiten Wort, das 
etwas Einzigartiges für uns beschreibt, 
werden beide Begriffe noch größer, stär-
ker, kraftvoller und bedeutungsvoller.

Das Wort, das ich so sehr schätze, 
das mir aber auch Respekt einflößt, mir 
manchmal sogar Angst macht und gleich-
zeitig einen Raum beschreibt, den ich so 
hell und strahlend wie möglich erfüllen 
möchte, lautet: Zeit. Lebens-zeit.

„Bild dir nichts ein“ –  
Wie aus einer narzisstischen 
Kränkung mein Mantra wurde

I ch war 21 Jahre alt, hatte gerade ein 
sechsmonatiges Praktikum beim deut-

schen Bundespräsidenten Johannes Rau 
absolviert, durfte ihn bei Auftritten und 
Reisen quer durch Deutschland begleiten 
– und war stolz wie Oskar. Vermutlich kam 
ich mir selbst vor wie eine kleine Bundes-
präsidentin, als mich mein Vater unsanft 
mit einem seiner Lieblingssätze erdete: 
„Bild dir nichts ein!“

Diese vier Worte haben sich mir ein-
gebrannt. Vermutlich weil sie mich da-
mals in meinem jugendlichen Narziss-
mus verletzt haben. Erst später habe ich 
sie zu schätzen gelernt. Meinem Vater 
ging es nicht darum, mich zu verletzen 
oder klein zu halten. Seine Kritik richtete 
sich nicht gegen ein gesundes Selbstbe-
wusstsein, wohl aber gegen billige Selbst-
gerechtigkeit. „Bild dir nichts ein“ – was 
mir mein Vater damit sagen wollte war: 
„Du machst, was du tust. Und ich hoffe, 
du machst es gut. Aber du bist deswegen 
nicht besser oder schlechter, nicht wichti-
ger oder unwichtiger als jede andere, die 
ihren Job macht.“

„Bild dir nichts ein“ – diese vier Worte 
symbolisieren eine gewisse Demut dem 
Leben, den Mitmenschen und auch Gott 
gegenüber. Sie erinnern mich daran, dass 
ich nicht allein verantwortlich bin. Nicht 
alles, was mir gelingt, ist mein Verdienst 
und nicht alles, was schiefläuft, meine 
Schuld. Vielmehr bin ich eingebettet in ein 
Großes und Ganzes, ein Zusammenspiel 
aus Mitmenschen und Gott. 

Als Pfarrerin höre ich die Worte heute 
auch als Warnung vor trügerischen und 
falschen Vorstellungen. Nicht zufällig 
gibt es in der Bibel ein „Abbildungsver-
bot“. Es richtet sich gegen den Versuch, 
Gott oder die Mitmenschen festlegen zu 
wollen. Es ist die Aufforderung, unvorein-
genommen auf die Welt zu sehen und 
eigene Gedankenmuster immer wieder 
zu überprüfen. Das scheint mir gerade 
angesichts der Pandemie und der damit 
einhergehenden Unsicherheit wichtig. 
Denn immer, wenn Menschen versu-
chen, einfache Antworten auf komple-
xe Fragen zu finden, neigen sie dazu, 
sich die Antworten nach ihrem eigenen 
Weltbild zurechtzuzimmern. Und alles 
zu glauben, was sie denken. Dem würde 
ich gern entgegenhalten: „Bild dir doch 
nichts ein.“

Thomas Brezina 
ist Kinder- und 
Jugendbuchau-
tor, Drehbuch-
autor, Fernseh-
moderator und 
Produzent.

Julia Schnizlein 
ist seit 1. Sep-
tember 2020 
Pfarrerin der Lu-
therischen Stadt-
kirche Wien.
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Sehnsucht

M it der Erfahrung hat sie ihre Wur-
zeln in der Vergangenheit, mit der 

Hoffnung verweist sie auf die Zukunft: 
die Sehnsucht. Friedrich Hölderlin – des-
sen Geburtstag sich heuer zum 250. Mal 
jährte – verzehrte sich in „Zornige Sehn-
sucht“, als er die volle Wucht der Worte ins 
Papier ritzte: „Ich duld es nimmer! Ewig 
und ewig so“.

Oft wird sie als bittersüßes Gefühl be-
schrieben, dabei kann Sehnsucht auch als 
Zustand erfahren werden, der ausgerech-
net jetzt – in diesen turbulenten Zeiten 
– wertvoll ist. 

In den vergangenen Monaten wurde 
häufig erwähnt, dass die Pandemie gesell-
schaftspolitisch wie ein Brennglas wirke. 
Die Sehnsucht nach einer Zeit, in der die 
Pandemie überstanden sein wird, ist groß 
und mit ihr verbunden sind die besten 
Hoffnungen auf ein gelungenes Leben, 
auf Zusammenhalt, auf ökonomische Si-
cherheit. Die Sehnsucht macht deutlich 
was im Hier und Jetzt mangelhaft ist oder 
gar fehlt: die persönlichen Begegnungen 
mit Menschen, die einem lieb sind, und 
das gemeinsame Feiern – um nur wenige 
Beispiele zu nennen.

Die Sehnsucht erlaubt es, im Fokus auf 
die Ferne das Unperfekte auszublenden. 
Wer sich nach einer Begegnung mit einem 
bestimmten Menschen sehnt, vergisst da-
bei gerne vergangene Zwistigkeiten. Die 
Sehnsucht kann hier – indem sie auf das 
Vollkommene verweist – aufzeigen, was 
unbedeutend, was vernachlässigbar ist. 

Sehnsucht ist facettenreich und hat 
viele mögliche Dimensionen. In Heiligen 
Schriften wird eine beschrieben, die Sehn-
sucht nach Gott, wenn es in den Psalmen 
heißt: „Meine Seele verzehrt sich in Sehn-
sucht nach dem Tempel des Herrn. Mein 

Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, 
dem lebendigen Gott.“ 

Sehnsucht ist nicht statisch, sie ist le-
bendig. Sie kann mit ihrem Versprechen 
nach Vollkommenheit Motivation und An-
trieb sein. Dabei – so denke ich – sollte 
Sehnsucht nicht pervertiert werden, in-
dem sie zur sehnenden Sucht verkommt. 
Sehnsucht sollte kein Selbstzweck sein. 
Sie kann den Geist, das Herz hin zur zu-
kunftsorientierten Empathie öffnen. Und 
somit ist die Sehnsucht eines der wert-
vollsten Geschenke. 

W ar am Anfang wirklich das wort? 
War es nicht vielmehr der Gedan-

ke, das Gefühl? Der nicht aufzuhaltende 
Drang des Menschen, seine Hoffnungen 
und Sehnsüchte, seine Ängste und Be-
dürfnisse in Worte zu kleiden, um sie 
einem Gegenüber mitzuteilen. Also – 
jemanden zu finden, der einem zuhört. 
Denn das Wort ist Schall und Rauch, ist 
nichts, wenn es nicht auf ein Ohr trifft, das 
bereit ist zuzuhören. Und nicht einmal das 
ist das wahre Ziel, sondern das verstehen 
des Wortes. Denn erst dadurch kann es 
sich entfalten, wird erst durch die Rezep-
tion zu etwas Gemeinsamen – zwischen 
dem, der das Wort aussendet und dem, 
der es empfängt. Dieser so simpel dahin-
geschriebene, aber doch so unglaublich 
komplexe und komplizierte Vorgang – der 
an sich nichts anderes als „Miteinander 
Reden“ bedeutet – wird zusammenge-
fasst in einem Wort, das für mich das 
wichtigste für unser gesamtes (Zusam-
men) Leben überhaupt ist. Ein Wort, das 
uns von unserem ersten, bis zu unserem 
letzten Atemzug begleitet. Ein Wort, auf 
das wir von Geburt an geradezu program-
miert sind. Ein Wort, dem jeder Mensch 
folgt, ja zu folgen hat, will er im Tsunami 

des Alltags nicht untergehen. Dieses Wort 
ist wahrnehmung. Die Wahrheit, die 
Wirklichkeit nehmen, sie bearbeiten, ver-
arbeiten und verstehen. Wahrnehmung 
ist die Basis, die Grundvoraussetzung für 
jegliche Form des Zusammenlebens – zwi-
schen Menschen genauso wie mit der ge-
samten Schöpfung. Denn es reicht nicht, 
ein Gegenüber, wer immer das ist, unser 
Kind, einen Polizisten oder einen Baum 
zu sehen, zu hören oder zu spüren – diese 
Bilder unserer Sinne werden in unserem 
Gehirn abgespeichert ohne Kommentar. 
Erst wenn wir „wahrnehmen“, also dem 
Bild unserer Sinne etwas von uns, unse-
rer Seele, von dem was uns zu Menschen 
macht, Herz, Mitgefühl, Liebe, hinzufügen, 
erst dann wird das Bild lebendig, wird es 
angereichert und bringt uns dazu, aktiv zu 
werden. Sehen ist genauso wie hören ein 
grundsätzlich passiver Zustand, da pas-
siert noch gar nichts. Erst wenn wir wahr-
nehmen, werden wir aktiv, greifen wir ein, 
reagieren wir. Auf ein Gegenüber, wer im-
mer das auch ist – unser Kind, ein Poli-
zist oder ein Baum. Wenn wir es schaffen, 
dieses Wort zu unserem ständigen und 
immerwährenden Begleiter zu machen, 
eröffnet und erweitert es uns ungeahnte 
Dimensionen des Lebens …

Bene dicere –  
das gut Gesprochene

S eit meiner Kindheit faszinieren mich 
die Benediktiner und der heilige Be-

nedikt. Jeden Sommer durften wir zwei 
Wochen im herrlichen Benediktinerstift 
Altenburg verbringen und lernten dort 
auch das Alltagsleben der Patres ken-
nen. Im Laufe der Jahre beschäftigte 
mich auch der Wortsinn des Namens 
des Ordensgründers. Die Macht und Be-
deutung des gesprochenen Wortes 

Gudula Wal-
terskirchen 
ist Historikerin, 
Publizistin, 
Buchautorin 
und Zeitungs-
herausgeberin.

Folke Tegetthoff 
ist als Märchen-
dichter und 
Erzähler tätig 
und bekannt für 
die Organisation 
seiner Erzähl-
kunstfestivals.

Sandra Szabo ist 
Moderatorin des 
ORF-Religions-
magazins 
„Orientierung“.

▶
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Im Anfang war das Wort
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für uns Menschen wurde für mich 
immer zentraler. Wie wohltuend kann 
es sein, wenn man durch die richtigen 
Worte eine Freundin trösten kann. Und 
wie fatal es ist, wenn durch unbedachte 
oder absichtlich verletzende Worte gro-
ßer Schaden angerichtet wird. In meinem 
späteren Beruf als Publizistin wurde die 
Verantwortung, die man mit den gewähl-
ten Worten übernimmt, besonders deut-
lich. Man kann Menschen, die man per-
sönlich gar nicht kennt, seine Gedanken 
vermitteln, man kann mit Worten wo-
möglich etwas bewirken, und sei es ein 
Nachdenken. Gleichzeitig kann man mit 
Worten viel zerstören, aufrühren, auf-
stacheln, negative Gefühle wecken oder 
verstärken. Damit habe ich mich vor al-
lem als Historikerin beschäftigt: Welche 
fatalen Folgen hatten etwa Hitlers „Mein 
Kampf“ oder die Schriften von Karl Marx. 
Sie waren mit schuld am Elend und am 
Tod von Millionen Menschen.

Der Segen des bene dicere
All das lehrte mich, Worte wohl zu er-
wägen, ob gesprochen oder geschrieben. 
Sie können nicht mehr zurückgenommen 
und gelöscht werden. In unserer schnell-
lebigen Zeit mit Twitter und Whatsapp 
wird oft gedankenlos irgendetwas abge-
sondert, ohne an die Folgen für andere 
und Gefühle der anderen zu denken. Wie 
wichtig ist es da innezuhalten und nach-
zudenken, bevor man etwas sagt oder gar 
schreibt. So ist für mich das „bene dicere“, 
das gut Gesprochene, von zentraler Be-
deutung, ja ein wahrer Segen!

E in Wort, das mein Leben seit der Kind-
heit begleitet, ist „Arbeiten“. Ich bin 

eine Wirtshaustochter und war als kleines 

Mädchen Kellnerin, Palatschinkenköchin, 
Kuchenverkäuferin, Stubenmädchen und 
Sängerin in einer Person. „Ich muss arbei-
ten“ blieb lange mein innerer Leitsatz. Er 
hat mich später als Journalistin produktiv, 
stressresistent und verlässlich gemacht. 
Es hatte Jahrzehnte gedauert, bis ich die-
sen Satz analysieren und infrage stellen, 
ihm schließlich die Macht nehmen konn-
te. »Ich« ist noch immer okay, »arbeiten« 
auch, aber das »muss« habe ich irgend-
wann aus meinem Sprachschatz gestri-
chen und es durch „will“ ersetzt. Ich sage 
nie mehr „Ich muss das und das …“, weil 
es nicht stimmt. Ich sage: „Ich will heute 
noch das und das …“ und überprüfe, ob 
es auch stimmt. Wenn ja, dann fühlt es 
sich richtig an, es zu tun. Dann ist es auch 
keine „Arbeit“ mehr, wie sie sich als Kind 
angespürt hat, sondern eine lohnende 
Aufgabe. „Ich will arbeiten“ hat so viel 
mehr Kraft als das resignierende „Ich 
muss arbeiten“. Ich habe mir die innere 
Erlaubnis gegeben, nicht mehr arbeiten 
zu müssen. Den „Flow“ zu genießen, den 
der ungarische Glücksforscher Mihály 
Csíkszentmihályi als Zustand definierte, 
in dem Menschen voll in ihrer Aufgabe 
aufgehen, Raum und Zeit vergessen und 
nur noch tun.

Die ausgebildete Mediatorin  Conny 
 Bischofberger hat mehrere Bücher ver-

fasst. Ihr neuestes mit dem  
Titel „Herzschweißen“ ist im edition  

a -Verlag im Dezember 2020 erschienen.

Ich habe mein ganzes  
Glück verbraucht

M ein Vater sagte oft: „Ich habe mein 
ganzes Glück im Krieg verbraucht“. 

Nicht nur, wenn die Rede auf die Vergan-
genheit kam. Ich glaube, damit rechtfer-

tigte er auch die Gegenwart. Mir erschien 
das zuweilen als Ausrede. Aber es regte 
mich zum Nachdenken an. Weniger über 
den Krieg und das Schicksal der Menschen 
in solchen Zeiten. Mehr darüber, ob es 
gleichsam ein Glückskonto gibt, auf dem 
die Lebensglücksration gutgeschrieben 
ist und von dem das Leben täglich Abbu-
chungen vornimmt, bis es leer ist.

Immerhin hatte ich in der Schule 
vielfach „mehr Glück“ als „viel gelernt.“ 
Schon damals fragte ich mich: Ist auch 
mein Lebensglück begrenzt? Habe ich 
in Latein schon viel davon verbraucht? 
Hat jeder eine bestimmte Menge? Und 
ist die bei allen gleich groß? Oder gehört 
den Tüchtigen nicht nur die Welt, sondern 
sucht auch das Glück die Fleißigen, wie 
ein Sprichwort sagt? Und wie ist das mit 
den Menschen, die – wie mein Vater – die 
Mitte des 20. Jahrhunderts zu bewälti-
gen hatten. Konnte man da nur mit einer 
großen Portion Glück durchkommen, die 
danach fehlte? Und brauchte man zum 
anständigen Durchkommen eine noch 
größere Portion Glück?

Ich wollte diesen Fragen auf den 
Grund gehen. Wie es mittlerweile mein 
Beruf war, in strukturierten Interviews. 
Das war eine außergewöhnliche Art des 
Gesprächs mit meinem Vater. 

Aber ich merkte bald, er hat sich all 
diese Fragen nie gestellt. Für ihn waren 
sie längst beantwortet. Für ihn war schon 
damals die Geschichte zu Ende. Zwei Mal 
ist er von Berlin nach Linz gereist. 1938 und 
1945, auf höchst unterschiedliche Weise. 
Dann stand für ihn fest: Sein Glück ist ver-
braucht. Dann waren große Reisen seine 
Sache nicht mehr. Das Leben ist Reise 
genug, sagte mein Vater. Auch ein oft ge-
hörter Satz von ihm.

Aber ganz stimmte es natürlich nicht, 
dass alles Glück verbraucht war. Denn 
für uns beide waren die langen Gesprä-
che ohne Zweifel großes Glück. Jüngst 
entstand daraus mein neues Buch „Ber-
lin – Linz. Wie mein Vater sein Glück 
verbrauchte“.

Tarek Leitner 
ist Moderator 
von Österreichs 
meistgesehener 
Nachrichten-
sendung, der 
„Zeit im Bild“, 
und Buchautor. 

Conny Bischof-
berger ist Inter-
viewerin und 
Kolumnistin der 
Kronen Zeitung. 

▶
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Lieber Herr Erzbischof, Gottes Segen  
zum silbernen Amtsjubiläum!

Allmächtiger Gott,  
gewähre mir die Gnade, 
glühend zu ersehnen,  
was wohlgefällig ist vor dir, 
es mit Weisheit zu erforschen, 
in Wahrheit zu erkennen  
und vollkommen zu erfüllen. 
Ordne meinen Lebensweg zu Lob 
und Ehre deines Namens. 
Lass mich deinen Willen  
erkennen und erfüllen, 
so wie es sich gebührt und  
meiner Seele Segen bringt. 
Lass mich in Glück und Unglück  
treu zu dir stehen, 
im Glück demütig,  
im Unglück stark und ungebeugt. 
Nur was zu dir mich führt,  
soll meine Freude sein; 
nur was von dir mich trennt,  
soll mich betrüben.

(Aus einem Gebet des  
hl. Thomas von Aquin)

Wir sind dankbar, lieber Herr Kardinal, 
dass Gott Ihnen so viele Gnaden ge-
schenkt hat, die Sie ganz im Dienst der 
Menschen unserer Diözese und unseres 
Landes einsetzen. Ein herzliches Vergelt’s 
Gott! Gott segne Sie!

Aus der Dompfarre

Am 14. September 1995 übernahm  
Christoph Schönborn das Amt  
des Erzbischofs der Erzdiö zese 
Wien. Auf den Tag genau  
25 Jahre später feierte er  
im Rahmen der Chrisam - 
messe im Stephansdom  
das silberne Jubiläum
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130 Register zur höheren Ehre Gottes  
und Freude der Menschen
Nun ist sie endlich fertiggestellt, 
geweiht und in Betrieb: die  
neue Riesenorgel. Ein persönlicher 
Rückblick von Domorganist 
Konstantin Reymaier

Oft werde ich gefragt, was mir bei der 
Weihe der neuen Riesenorgel am besten 
gefallen hat. Die Antwort fällt mir schwer, 
denn es wäre so vieles zu nennen. Aller-
dings gibt es drei Aspekte, die hervor-

stechen: Als das Instrument fertig war, 
machte sich bei mir ein großes Staunen 
breit, dass ein solches Projekt überhaupt 
möglich war. Im Grunde waren es zehn 
Jahre Arbeit einer ganzen Reihe von Be-
teiligten: Markus Landerer als Initiator 
und zu einem guten Teil auch Organisator 
des Projektes, der Verein Unser Stephans-
dom mit seinem Obmann Dr. Günter Ge-
yer, ohne den die Finanzierung wohl un-
denkbar gewesen wäre, die vielen kleinen 
und großen Spender, die Mitarbeiter des 
Domes, denen in der langen Phase des 
Aufbaus viel Rücksichtnahme abverlangt 
wurde und vor allem auch der Orgelbau-
firma Rieger, die unglaublich gute Arbeit 
geleistet hat. Mein Staunen gilt allerdings 
nicht bloß dem vollendeten Werk, sondern 
ebenso der Tatsache, dass wir die neue 
Riesenorgel nicht in einem leeren Dom 
weihen mussten; wir hatten sogar das 
unglaubliche Glück, dass wir auch noch 
ein kleines Orgelfest abhalten konnten. 
Das Zeitfenster war perfekt: schon weni-
ge Tage nach dem letzten Konzert begann 
der zweite coronabedingte Lock-down. 

Orgelmusik die begeistert  
und verbindet
Das Orgelfest bringt mich zum nächsten 
Punkt: es ist gelungen, internationale 
Stars der Orgelkunst in den Stephans-

dom zu bringen. Die Konzerte fand ich 
wirklich unglaublich gut. Mehr noch als 
die phantastische Musik hatte mich je-
doch etwas Anderes fasziniert: Ein Groß-
teil des Publikums klatschte nach jedem 
Stück und sogar nach einzelnen Sätzen, 
etwa einer Sonate. Offenbar waren es 
Menschen, denen die Usancen des klas-
sischen Kulturbetriebes nicht selbstver-
ständlich sind. Dass die neue Riesenorgel 
offenbar weit über die Grenzen der tradi-
tionellen Hörer klassischer Musik hinaus 
zu begeistern vermag, freut mich unge-
mein – wobei natürlich auch gesagt sein 
muss, dass es nicht bloß das Instrument 
ist, sondern in gleicher Weise die Qualität 
der Interpreten. 

So komme ich schließlich zum dritten 
Thema, das ich ansprechen will: der Aus-
tausch unter Kollegen war für mich un-
glaublich inspirierend und faszinierend. 
Unseren Gästen über die Schulter zu 
schauen, zu beobachten, welche Klänge 
sie unserem Instrument entlocken und 
darüber zu diskutieren, war für mich eine 
Bereicherung, für die ich unendlich dank-
bar bin. Hierin erfüllte sich letztlich der 
Wunsch, den ich für unser Orgelprojekt 
vor allem hatte: dass im Dom ein Inst-
rument entsteht, das für die Orgelkultur 
Wiens neue Maßstäbe setzt und das viele 
Menschen zu begeistern vermag.

Domkurat Konstantin Reymaier, Dom-
organist und Verantwortlicher für die 
Kirchenmusik in der Erzdiözese Wien am 
neuen fahrbaren Spieltisch der Orgel 

Orgelweihe am 4. Oktober mit: Obmann des  Vereins 
„Unser Stephansdom“ Günter Geyer, Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen, Kardinal Christoph 

 Schönborn und Orgelbauer Wendelin Eberle (v.li.n.re.)
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In der Liebe liegt der Schlüssel …
Von Papst Johannes Paul II. (1920–2005) 
stammt der Satz: „In der Liebe liegt der 
Schlüssel für jede Hoffnung, denn die 
wahre Liebe hat ihre Wurzeln in Gott.“ 
2019 wurde der Dompfarre vom Lem-
berger Erzbischof Mieczyslaw Mokrzycki 
eine Reliquie mit Haaren des Heiligen 
anvertraut. Diese wurde am 22. Oktober 
feierlich gesegnet ist nun der Öffentlich-
keit zugänglich: In einem Schlüssel unter 
dem Bild des Künstlers Bernd Fasching.

Möge der Heilige uns ein Vorbild in der 
Liebe und in der Hoffnung sein.

Zeichen der Hoffnung: Corona Rose
Seit Monaten hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Was uns in dieser 
Situation sicher hilft sind Menschen, die Hoffnung stiften. Geschichten voller 
Hoffnung. Kunstwerke, die uns Hoffnung schöpfen lassen.

Die Künstlerin Eva Petrič hat während des Lock-downs in ihrer Heimat Slowenien 
an einer großformatigen Corona Rose gearbeitet. Weitere Kunsthand werker innen 
aus der Werkstatt von Idrija waren daran beteiligt. Mit handgeklöppelten Spitzen 
formten sie eine übergroße blü-
hende Rose, die in ihren tausen-
den Knoten auf die unbedingte 
Verbindung aller Menschen – 
besonders in solch einem Aus-
nahmezustand verweisen. Jede 
Rose trägt Dornen, die verletzen 
und schmerzen. Aber mit der 
Schönheit einer Rose verbindet 
die Künstlerin die Hoffnung, 
dass sich das Schöne, die Freu-
de am einfachen Glück durch-
setzen wird.

Bis Ende Februar soll diese 
„Collective Corona Rose“ an 
der Kirchenwand über dem 

Friedrichsgrab im Stephans-
dom Menschen daran erin-

nern, wie sehr wir aufeinander 
verwiesen sind und wieviel 

Hoffnung in einem acht-
samen und rücksichtsvollen 

Umgang miteinander steckt. 

Feierliche Segnung des Schlüssels mit  
der Reliquie vom hl. Papst Johannes Paul II.:  
Dombaumeister Franz Zehetner,  
Joanna Lukaszuk-Ritter, Bernd  
Fasching und Dompfarrer Toni Faber
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Mut zur Phantasie
Karin Domany über die etwas andere Pfarrklausur der Dompfarre

In Zeiten wie diesen sind wir eingeübt im 
Wissen, dass kaum etwas so bleibt, wie 
es geplant ist. Flexibel, kreativ und phan-
tasievoll mit diesem Wissen umzugehen, 
haben wir in vielen Situationen gelernt.

Um nicht ganz absagen zu müssen, 
haben wir uns kurzfristig dazu entschlos-
sen, unsere für 25. und 26. September in 
Podersdorf geplante Klausur auf Freitag 
zu begrenzen und im Klemenssaal des 
Curhauses abzuhalten.

Groß war die Freude, dass der Theo-
loge und Psychotherapeut Dr. Arnold 
Mettnitzer sich gerne für diesen Abend 
Zeit nahm und uns zahlreiche Impulse 
zum Thema Phantasie gab.

 ▶ Phantasie, die treibende Kraft 
aller Kultur

 ▶ Phantasie, die Mutter aller Tugenden 
von morgen

 ▶ Phantasie, die mich ein Bild neu be-
trachten und verstehen lässt …

 ▶ Phantasie, die Grenzen über-
winden hilft

 ▶ Phantasie, die den Dialog zwischen 
den Generationen gelingen lässt

 ▶ Phantasie, die den Umgang mit Ster-
ben und Tod erleichtert

 ▶ Phantasie, die Feuer in mir/in dir/ 
in uns freilegen kann

 ▶ Phantasie, die Schweigen aus-
halten hilft

 ▶ Phantasie, die in rechter Weise über 
Gott sprechen lehrt

 ▶ Phantasie, wie man die Menschen, 
die es sich erwartungsvoll auf 
ihren Sesseln bequem gemacht 
haben, zum Nachdenken und Spre-
chen bringt:

Man nehme einen Text der Weltliteratur 
(wie z. B. Peter Handkes: „Über die Dörfer“), 
zerschneide ihn in viele kurze Abschnitte, 
lasse jeden Zuhörer einen ziehen, lesen, 
zustimmen, ablehnen, hinterfragen…

Und schon ist man mittendrin, auf 
einander zu hören, über einander nach-
zudenken, neue Seiten an seinen Mitmen-
schen – die meisten von ihnen altbekannt 
– zu entdecken.

So vielfältige Impulse für die/für unse-
re Seel-Sorge, unser uns um jene Sorgen, 
die auf der Suche nach Lebenssinn, auf der 

Suche nach Mit-Menschen, auf der Suche 
nach Gott … zu uns kommen, haben wir 
von diesen Stunden mit Arnold Mettnitzer 
mitnehmen können! Vergelt’s Gott!

Und ganz sicher werden wir uns das 
Geheimnis des Glücks-Würfels merken: 
was immer ich würfle, es ist eine Sechs!

Mit Gott ins neue Jahr
Herzliche Einladung zu einem 
 Einkehrnachmittag in der Dom-
pfarre mit geistlichen Impulsen von 
Dr. Arnold Mettnitzer zum Thema 
„Um Gottes Willen für 
die Menschen“
Samstag, 23. Jänner 2020, 14.30 
Uhr im Leosaal des Curhauses, 
Stephans platz 3, 4. Stock mit ab-
schließender hl. Messe um 17.30 Uhr
Anmeldung unbedingt erforderlich!
Bitte ab 7. 1. 2021 unter  
Tel. 01/51552-3520 oder  
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!PST!
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Karin Domany, Organisatorin 
der Bibelnacht, über einen 
stimmungsvollen Abend im Dom 

Auch wirkliche Stephansdom- und Bibel-
kenner wie Hans Hisch konnten die beson-
dere Stimmung dieses Abends genießen, 
wie in seinem Facebook-Eintrag vom 22. 
Oktober, 23.40, nachzulesen ist: „Gerade 
nach Hause gekommen von der ,Langen 
Nacht der Bibel‘ im Stephansdom. Da wa-
ren Texte zu hören, die man eh kennt, aber 
neu in der Zusammenstellung … Und vor 
allem eine Stimmung im Dom, wie man 
sie nicht immer erlebt. Besonders die Dom-
Kanzel … einmal als Vis-a-vis …“  

Zum ursprünglich geplanten Termin 
im Mai abgesagt, bangten wir auch jetzt 
im Oktober bis zuletzt, ob der schon zur 
Tradition gewordene Abend wie vorge-
sehen stattfinden würde können und 
waren dann sehr dankbar und froh, dass 
es unter Einhaltung aller Sicherheitsauf-
lagen möglich war. 

Elf Lektoren und Lektorinnen trugen 
von der Kanzel und – sehr zur Überra-
schung aller nicht Eingeweihten – vom 
„Füchsel-Baldachin“ über dem Sakristei-
eingang aus „Lieder aus der Bibel“ vor. 

Viele dieser uralten Texte wurden in 
Vergangenheit und Gegenwart vertont, 
und so ergänzte das gesungene Wort wäh-
rend des ganzen Abends das gesprochene. 
Herzlichen Dank an Barbara Ruth am Kla-
vier und Marie-Therese Störck an der Oboe! 

Eröffnet wurde der Abend mit einem 
Gebet durch unseren Dompfarrer und 
dem Lied „Atme in uns, brenne in uns, 

Heiliger Geist …“. Ein Dankgebet und der 
Segen für eine gute Nacht durch unse-
ren Diakon Philipp Rogner schlossen den 
Abend ab. 

Dank der „biblischen Bschoadpa-
ckerln“ und dem Wein – ausgeschenkt 
von Maja Keglevic in der Sakristei – muss-
te auch dieses Jahr niemand vom Wort 
allein leben … 

Mit Psalter  
und Harfe

Herzliche Gratulation zum 
 Geburtstag liebe Rosemarie!
Benjamin Raimerth gratuliert Rosemarie Hofer im Namen aller Stephaner

Wer die runde Zahl kennt – die ich natür-
lich nicht nenne – hält es kaum für mög-
lich. Mit unermüdlichem Elan bist du Mit-
glied des Pfarrleitungsteams und erfüllst 
schon seit Jahren vielfältige Aufgaben 
im liturgischen und pastoralen Dienst in 
St. Stephan. Jeder Besucher des Sonntags-
hochamtes hat deine unverwechselbare 
Stimme bei der Lesung im Ohr. Nicht zu 
vergessen dein Einsatz bei den wöchent-
lichen Wortgottesdienstfeiern. Besonders 
am Herzen liegen dir die von dir initiierten 
Veranstaltungen Impuls_St. Stephan (in 
den ersten Jahren Frauen_Impuls). Deine 
große Begeisterung für Kunst und Kultur 

spiegelt sich in der vielseitigen Themen-
auswahl der Abende wider. Und wäre 
das nicht schon genug, findest du noch 
Zeit, die jährliche Wallfahrt nach Maria 
Grün und das Roratefrühstück im Advent 
zu organisieren. In der Firmvorbereitung 
gehörst du zu jenen, auf die man zählen 
kann, darin drückt sich deine Zuwendung 
zu jungen Menschen in der Kirche aus. 

Auch in schwierigen Zeiten verfolgst 
du ein Ziel, wenn du Chancen und Mög-
lichkeiten siehst und der Erfolg gibt dir 
recht. Ich denke an den letzten Bücher-
flohmarkt, der bekanntlich unter ungüns-
tigen Umständen stattfand. Ganz konkret 

bist du immer am Puls der Zeit, mit dei-
ner Aktion Bibelsprüche zum Mitnehmen 
hilfst du den Menschen, nicht den Mut 
zu verlieren. Deine Energie scheint un-
erschöpflich, immer verbunden mit Witz 
und Charme. Da ich mit dir und deinem 
Gatten über das Pfarrleben hinaus gut 
befreundet bin, ist es mir immer wieder 
ein besonderes Vergnügen, deine Gesell-
schaft bei einem guten Gläschen Wein zu 
genießen. In Dankbarkeit ad multos annos 
liebe Rosemarie!
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»Sei besiegelt durch die Gabe 
Gottes, den Heiligen Geist.«
Am Samstag, 10. Oktober 2020 empfingen in der Dompfarre 60 Jugendliche das hl. Sakrament der Firmung.
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Pfarrerstkommunion am 20. September 2020

Unser Martin, der bei der gemeinsamen Feier am 20. 9. krank war, empfing eine Woche  
später im Rahmen der Kindermesse seine erste Hl. Kommunion und durfte selbst  
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Erstkommunion

Darf es ein Engerl 
für Sie sein?
Der traditionelle und von vielen sehr 
geschätzte Adventmarkt der Domp-
farre St. Stephan fiel heuer aufgrund 
des Lockdowns aus. Dennoch müssen 
Sie nicht auf liebevoll Gebasteltes, 
Gehäkeltes oder Selbstgemachtes 
verzichten. Kommen Sie in die Pfarr-
kanzlei, durch den Erwerb eines Pro-
duktes tun Sie sich und anderen et-
was Gutes! Wir sind für Sie da: Mo–Fr, 
9.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr.
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 11. Oktober 2020, 3C-Klasse

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 18. Oktober 2020, 3A und 3B-KlasseFr
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Blitzlichter aus St. Stephan
◀„Gutes tun und Süßes kaufen“: Am 
18. Oktober wurde der „Sonntag der Welt-
kirche“ gefeiert. Nach dem Motto „Gutes 
tun und Süßes kaufen“ unterstützte die 
Pfarrfamilie von St. Stephan auch dieses 
Jahr wieder die Jugendaktion von Missio 
– im Bewusstsein, dass in weltweit so 
schwierigen Zeiten wie jetzt unsere Hilfe 
und unser Einsatz besonders gebraucht 
werden. Nach allen Messen wurden 
bei den Ausgängen die bewährt-guten 
Schokopralinen und einige Fruchtgummi-
säckchen zum Kauf angeboten. Auch die 
Familien der Erstkommunionskinder grif-
fen am improvisierten Verkaufsstand von 
Luci im Curhaus gerne zu. Danke allen, 
die eifrig mitgeholfen haben und allen, 
die großzügig eingekauft haben! Mit 
unseren beachtlichen Spendeneinnah-
men von rund € 2.990,– unterstützen wir 
die Kinder- und Jugendprojekte von Mis-
sio in Asien, Afrika und Lateinamerika!

▲ „Schön war’s!“ Dankbar und glücklich waren alle, die an der Wallfahrt nach 
Maria Grün am 23. September teilgenommen haben. Und alle, die sonst auch immer 
dabei sind oder gerne mitgekommen wären, wurden ins Gebet miteingeschlossen.

▼ „Pflück dir (d)einen Spruch!“ – Ge-
rade in dieser Zeit sind tröstende Worte 
hilfreich. Dank der Initiative von Rose-
marie Hofer können Sie sich seit dem 
12. November ein Wort (aus der Bibel 
oder von bekannten Persönlichkeiten) 
aus dem Dom mit heimnehmen.
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▲ „Wir halten zusammen – Glaube verbindet“: Unter diesem Leitsatz gestalteten 
Schüler weiße Stoffbänder mit Mut machenden Worten, Bibelversen und guten 
Wünschen und brachten diese einige Tage nach dem Terroranschlag vom 2. November 
am Eingangsgitter des Stephansdoms an – zum Zeichen des Zusammenhalts und des 
Friedens. (Start einer Aktion, die an vielen Kirchen in der Erzdiözese  durchgeführt wurde)

▶ Gut besucht. Nach der so langen 
Veranstaltungspause war das Inter-
esse an den kulturellen Abenden von 
Impuls_St. Stephan im Oktober be-
sonders groß. Die zahlreichen Gäste 
wurden mit viel Wissenswertem von 
Dr. Arthur Saliger, Domkapellmeister 
Markus Landerer und Dr. Elisabeth 
Hilscher (im Bild) belohnt. Alle Veran-
staltungen wurden den COVID 19-Vor-
schriften entsprechend durchgeführt. 

Seit dem letzten Pfarrblatt im Herbst  
2020 sind von uns gegangen:
Dr. Günter Fürnsinn, Gudrun Raunig-Vit-
torelli, Luise Hobl, Andreas Gold, Elisabeth 
Deisenhammer, Prof. Martin Suppan, 
Maria Chmela, Maria Elsy Dolinar, Heide 
Maritczak, Anna Hagleitner, Rosa Kutsche-
ra, Erich Foltinowsky, Christine Haslinger,  
Gertrude Herrmann, Prof. KommR Walter 
Nettig, Manfred Lotz, Dr. Karl Skyba, Sigrid 
Sophie Tripp und Jean Tourou.

Wir trauern um 
 ▶ unseren langjährigen verlässlichen 
Dommitarbeiter Franz Szlama 

 ▶ Pfarrgemeinderat Rainer Hawlicek, der 
kurz vor Drucklegung an den Folgen 
eines Motorradunfalls verstorben ist 
(Nachruf folgt im nächsten Pfarrblatt). 

 ▶ Msgr. DDr. Johannes Klinger, der am 28. 
Oktober 2020 im 81. Lebensjahr gestor-
ben ist. In St. Stephan hat Msgr. Klinger 
über viele Jahre hinweg die pfarrliche 
Bibelrunde betreut und unzählige Got-
tesdienste in St. Stephan gefeiert: „Ge-
wöhnliche“ hl. Messen, insbesondere 
aber mit viel Liebe und interessanten, 

kenntnisreichen Predigten die advent-
liche Herbergs-Suche, die weihnacht-
lichen Krippenandachten, die Ölberg-
andachten in der Fastenzeit und die 
Herz-Jesu-Messen in besonderer Ge-
staltung. Besonders geschätzt hat er 
Liturgien mit festlicher Kirchenmusik.

Herr, nimm all unsere Verstorbenen auf 
und schenke ihnen Ruhe und Geborgen-
heit bei Dir! 

Wir gratulieren herzlich  
zum Geburtstag

 ▶ Domministrant Karl Kolb am 23. Sep-
tember 2020 zum 90. und 

 ▶ Kanonikus Franz Merschl am 27. Okto-
ber 2020 ebenfalls zum 90er und wün-
schen Gesundheit und Gottes Segen!

 ▶ Am 8. Oktober 2020 feierte Domkapi-
tular Ordinariatskanzler Kanonikus Dr. 
Gerald Gruber seinen 50. Geburtstag 
– Herzliche Gratulation und die besten 
Segenswünsche!

† Msgr. DDr.Johannes Klinger (1940–2020)

† Rainer Hawlicek (1961–2020)

Chronik

Chronik
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Wer wagt, gewinnt!  
Denn die Not ist groß
Unter Einhaltung aller coronabedingten 
Sicherheitsmaßnahmen (Mund-Nasen-
schutz, Händedesinfektion, beschränkte 
Personenzahl, Abstandhalten, Lüften, Ein-
bahnregelung …) konnten diesen Herbst 
zwei erfolgreiche Flohmärkte in der 
Dompfarre durchgeführt werden, deren 
Einnahmen zur Gänze der Caritasarbeit 
der Dompfarre zu Gute kommen.

10./11. Oktober Schuh 
und Kleiderflohmarkt
Verantwortlich: Karin Domany und Tat-
jana Unanian, unterstützt von zahlreichen 
Helfern. Ergebnis: € 4.000,–

24./25. Oktober Bücherflohmarkt
Verantwortlich: Rosemarie und Gerhard 
Hofer, unterstützt von zahlreichen Helfern.

Ergebnis: € 2.820,–
Für beide Veranstaltungen ein herz-

liches Vergelt’s Gott an alle Spender und 
alle Käufer!

▲ Ein ganz herzliches Dankeschön für die 
– in diesem Jahr besonders großzügige – 
Neuschuhspende der Firma d’Ambrosio.
◀ Vielen Dank auch an fwp – Fellner  
Wratzfeld & Partner Rechtsanwälte  
GmbH – die die Caritasarbeit der Dom-
pfarre mit einer großzügigen MIËLO- 
Biohonig-Spende der  Imkerei Brandl  
unterstützten.
▼ Unsere eifrigen Senioren – unermüd-
liche Verkäufer und Käufer
▼▼Dank vieler Spender war das Bücher-
Sortiment wieder sehr groß und vielfältig.

Aus der Dompfarre



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2020 35

Fo
to

s v
on

 K
ar

in
 D

om
an

y 
un

d 
Si

gi
 C

zy
ch

ow
sk

i

spusu 9.000

8 GB
500 Minuten
500 SMS

+ 18 GB
daten.trans.fair

790
€/Monat

spusu 41.000

40 GB
500 Minuten
500 SMS

+ 82 GB
daten.trans.fair

1690
€/Monat

spusu legendär

15 GB
500 Minuten
500 SMS

+ 32 GB
daten.trans.fair

990
€/Monat

NEU!
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Mein Lieblingsgebet

Zuversicht in den  
Dornbüschen des Lebens
Der Psalm 23 ist eines  
der bekanntesten Gebete  
des Alten Testaments.  
Bischof Benno Elbs erzählt, 
welche Bedeutung dieser Psalm 
für ihn ganz persönlich hat.

Im Zentrum jedes Gebetes steht das Ver-
trauen. Wer sich dankend, lobend, bittend 
oder klagend an Gott wendet, vertraut das 
ganze Leben einem Du an und vertraut zu-
gleich darauf, dass Gott selber Zuversicht 
und Trost schenken möge. Ein Gebet, das 
ganz und gar von diesem Vertrauen ge-
tragen und durchdrungen ist, ist Psalm 
23. Mir ist dieser Psalm bereits vor vielen 
Jahren ans Herz gewachsen. Seither be-
gleitet er mich durch mein Leben. Dabei 
habe ich auch die Erfahrung gemacht, 
dass das Wort Gottes in den verschiede-
nen Lebenslagen ganz anders wirkt und 

eine je eigene Kraft entfaltet. Es ist ein 
Unterschied, ob man diesen wunderbaren 
Psalm in schwierigen Lebenssituationen 
betet oder in einem Moment der Freude. 
Und wieder anders kennengelernt habe 
ich diesen Text, als ich ihn bei einer Berg-
wanderung meditiert habe. Da sind die 
„grünen Auen“ oder der „Ruheplatz am 
Wasser“ plötzlich lebendig geworden 
und ich habe besser verstanden, was es 
heißen kann, dass mir nichts fehlen wird, 
weil Gott auf mich schaut. 

Bildersprache
Ich glaube, dass der Psalm gerade auf-
grund der wunderbaren Bilder, die er ent-
hält, so bekannt und beliebt ist. Besonders 
steht natürlich die Figur des Hirten im 
Vordergrund, der seine Herde nicht auf 
dem Trockenen sitzen lässt, sondern auf 
eine grüne Weide führt, sie satt werden 
lässt und Ruhe und Erholung schenkt. Es 
war für die frühen Christen genauso wie 
für einige Kirchenväter naheliegend, die-
sen Psalm mit dem zehnten Kapitel des 
Johannesevangeliums in Verbindung zu 
bringen. Dort spricht Jesus von sich selbst 
als dem guten Hirten, der die Seinen kennt 
und sie alle beim Namen nennt. Diese 
Vertrautheit, die aus diesem Bild spricht, 
bewegt mich immer wieder neu. Gott 
kennt mich mit meinen Licht- und Schat-
tenseiten. Er ist in jedem Moment meines 
Lebens mit mir verbunden und behütet 
mich wie ein kostbares Gut. 

„Ich bin da, wo du bist“ 
(Martin Buber)
Gehen wir noch einen Schritt weiter. 
„Auch wenn ich gehe im finsteren Tal“, 
so heißt es in der neuen Einheitsüber-
setzung, „ich fürchte kein Unheil; denn 
du bist bei mir“. Dieses „Du bist bei mir“ 
ist für mich die eigentliche Keimzelle des 
Psalms. Nicht zufällig steht dieser Satz 
genau in der Mitte. Es ist sozusagen das 

Zentrum, um das herum alles andere 
aufgebaut ist. Aus diesem Satz spricht 
das unerschütterliche Vertrauen: Wenn 
ich mit Gott durchs Leben gehe, fühle 
ich mich sicher und gestützt, selbst in 
Todesgefahr (denn darauf spielt das 
„finstere Tal“ wohl an). „Du bist bei 
mir“: Das erinnert mich zunächst ein-
mal an die Selbstoffenbarung Gottes 
im brennenden Dornbusch. Dort stellt 
sich JHWH dem Mose vor als der „Ich 
bin, der ich bin“ (Exodus 3,14). Als ob 
er sagen wollte: Ich bin da für dich in 
den Dornbüschen deines Lebens. Aber 
auch die Ankündigung der Geburt Jesu 
knüpft hier an. Das Kind, das Maria zur 
Welt bringt, soll, wie der Prophet Jesaja 
verheißen hat, Immanuel heißen. Das 
bedeutet: Gott mit uns (vgl. Jesaja 7,14; 
Matthäus 1,23). 

Mit dieser Botschaft, dass Gott bei 
uns ist, umspannt Psalm 23 beinahe 
die ganze Heilsgeschichte vom Exodus 
bis Weihnachten. Denn das Mit-Sein 
Gottes bekommt an Weihnachten eine 
ganz neue Bedeutung. In der Person Jesu 
mischt Gott sich selber unter die Men-
schen. Er kommt in die Welt, um mit 
uns zu leben und für uns da zu sein. Seit 
dem Weihnachtsabend können wir wie 
der Psalmist sagen: Ich fürchte kein Un-
heil, denn Gott ist Mensch geworden, um 
immer bei mir an meiner Seite zu sein. 
Dass auch Sie diese Erfahrung in Ihrem 
Leben machen können, wünsche ich Ih-
nen von ganzem Herzen. Ihnen und Ihren 
Lieben eine gesegnete Advent- und Weih-
nachtszeit!

Der gute Hirte  
Der HERR ist mein Hirt,  
nichts wird mir fehlen.  
Er lässt mich lagern auf grünen Auen  
und führt mich  
zum Ruheplatz am Wasser.  
Meine Lebenskraft bringt er zurück.  
Er führt mich auf Pfaden  
der Gerechtigkeit,  
getreu seinem Namen.  
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal,  
ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir,  
dein Stock und dein Stab,  
sie trösten mich.  
Du deckst mir den Tisch  
vor den Augen meiner Feinde.  
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  
übervoll ist mein Becher.  
Ja, Güte und Huld werden mir  
folgen mein Leben lang  
und heimkehren werde ich  
ins Haus des HERRN für lange Zeiten. 
Psalm 23

Benno Elbs ist Diözesan bischof  
von Feldkirch.



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2020 3737

Ka
th

ol
is

ch
e 

Ki
rc

he
 V

or
ar

lb
er

g 
/ A

rn
e 

Rh
om

be
rg

Fe
nz

l: 
Fr

an
z 

Jo
se

f R
up

pr
ec

ht
/k

at
hb

ild
.a

t |
 D

om
ar

ch
iv

Katharina und das Wort
Die legendenumwobene Katharina von Alexandrien ist eine beliebte und  
bedeutsame Heilige, deren Verehrung auch Spuren im Stephansdom hinterlassen hat.  
Die Historikerin Annemarie Fenzl über eine wortmächtige Frau in der Kirche

Ein vor allem unter männlichen Zeitge-
nossen auch heute noch gelegentlich, 
in der Regel (angeblich) scherzhaft ge-
brauchter Ausspruch lautet: „Ein Mann, 
ein Wort – eine Frau ein Wörterbuch“. 
Darüber könnte man nachdenken und 
philosophieren und schlussendlich wird 
man erkennen: es geht hier nicht um „das 
Wort“, es geht nur um „Wörter“. In unse-
rer Zeit der Überinformation tut sich „das 
Wort“ zunehmend schwer in der manch-
mal übermächtigen Konkurrenz allzu 
vieler „Wörter“. Hier ist es vor allem die 
Kirche, die uns den ursprünglichen Sinn 
des „Wortes“ bewahrt. Das Christentum 
ist hier sehr klar: Der bekannte erste Satz 
des Prologs des Johannesevangeliums 
(1,14-18) lautet: „Im Anfang war das Wort 
und das Wort war bei Gott und das Wort 
war Gott“. Und wir wissen, wer damit ge-
meint ist – der Logos - Jesus, das fleischge-
wordene Wort Gottes. Damit erhält „das 
Wort“ seine einzigartige Bedeutung. 

Ein „Wort“ kann gewaltig sein. Wort-
gewalt wurde ursprünglich eher Män-
nern zugeordnet. Die Kirche aber hat uns 
auch Beispiele weiblicher Wortgewalt im 
besten Sinn, mitunter sehr anschaulich, 
überliefert. Und gerade im Stephansdom, 
der uns an einen Mann erinnert, der, „voll 
Gnade und Kraft“, seine machtvoll-freimü-
tige Rede für Jesus mit seiner Steinigung 
und seinem Tod besiegelte, ist eine klei-
ne Seitenkapelle unter dem hohen Turm 

einer im besten Sinn „wortmächtigen“ 
Frau gewidmet – der hl. Katharina von 
Alexandrien. 

Legenden, die auf tiefere 
Wahrheiten hinweisen 
Katharina ist bis heute eine der bekann-
testen Heiligen, die in der katholischen 
und der orthodoxen Kirche als Märtyrerin 
verehrt wird. Ihre tatsächliche Existenz ist, 
wie auch die Überlieferung über ihr Mar-
tyrium, nicht wirklich nachweisbar und 
beruht vermutlich auf dem tragischen 
Schicksal der von Christen ermordeten 
Hypatia von Alexandria (ca. 355–415), ei-
ner am Museion von Alexandria öffentlich 
lehrenden Mathematikerin, Astronomin 
und Philosophin, die als Vertreterin einer 
nichtchristlichen philosophischen Tradi-
tion durch Christen in Alexandrien getö-
tet wurde. Ihre Leidensgeschichte wurde 
ausgeschmückt und erfuhr starke Verbrei-
tung. Legenden begannen sich zu ranken. 
Legenden halten sich nicht punktgenau 
an historische Wahrheiten, sondern ver-
suchen, hinter die Dinge zu sehen. Ihre 
Bildsprache weist auf tiefere Wahrheiten 
hin, über die es sich lohnt, nachzudenken. 
Langsam flossen Hypatia und Katharina 
ineinander. 

Ein Kaiser und 50 Philosophen 
gegen Katharina und (ihren) Gott
Katharina, eine außergewöhnlich schöne 
und kluge, zugleich aber auch hochmüti-
ge Königstochter lebte im 4. Jahrhundert 
nach Christus in Alexandria. Keiner der 
Männer, die um sie warben, fand Gnade 
vor ihren Augen, bis ein Einsiedler sie auf 
Jesus Christus als ihren einzigen Bräuti-
gam hinwies. Sie verstand, ließ sich tau-
fen und wurde in einer Vision mit Christus 
vermählt. 

In einem Zusammenstoß mit dem rö-
mischen Kaiser Maxentius, welcher auch 

Christen heidnische Opfer abverlangte, 
forderte sie diesen unerschrocken auf, 
sich vielmehr selbst zu Christus zu beken-
nen. Der Kaiser, offensichtlich von ihrem 
Mut beeindruckt, gab ihr die Chance, in 
einer Diskussion mit 50 seiner bes-

Die ehemalige 
Diözesanarchiva-

rin und Histori-
kerin Annemarie 

Fenzl leitet das 
Kardinal-König-
Archiv in Wien. Die hl. Katharina an der Außenseite  

des Doms am Nordturm 

▶

Heilige im Dom
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Wegzeichen des Gl aubens

ten Philo sophen ihre angeblich bes-
seren Argumente zu beweisen. Als diese 
durch Katharinas kluge und wortmächtige 
Argumentation besiegt, sich taufen ließen, 
bot Kaiser Maxentius ihr die Ehe an. 
Ihre Weigerung entschied ihr 
Schicksal und brachte ihr 
das Martyrium ein. 
Doch ihr Gott war 
immer auf ihrer 
Seite: im Kerker 
brachte ihr eine 
w e i ß e  Ta u b e 
Nahrung und 
ein Engel tröstete 
sie. Die Räder ihrer 
Folterer brachen und 
töteten diese selbst. 
Nun stellte sich auch die 
Kaiserin an ihre Seite. Aus Wut 
über die Erkenntnis seiner Ohnmacht ge-
genüber der Macht des Christengottes ließ 
der Kaiser sein ganzes Gefolge, die Kaiserin 
und auch Katharina mit dem Schwert ent-
haupten. Doch aus ihrer Halswunde ström-
te Milch statt Blut. Engel trugen ihren Leib 
der Legende nach auf den Berg Sinai in das 
um 550 gegründete Katharinenkloster, das 
seitdem ihren Namen trägt. Aus ihrem 
Sarg floss heilendes Öl. 

Beliebte und vielverehrte Heilige
In der Folge verdichtete sich ihre Vereh-
rung: neue Legenden gesellten sich hinzu. 
Im 12. Jahrhundert wurde Katharina, wohl 
wegen ihrer Furchtlosigkeit, Patronin der 
Kreuzritter. Im 13. Jahrhundert gesellte sie 
sich zu den 14 Nothelfern. Im Spätmittel-
alter wurde Katharina ob ihrer Gelehrt-
heit zum Urbild kontemplativen Lebens. 
Kirchen, Klöster und Spitäler wurden nach 
ihr benannt. Durch ihre „Vermählung“ mit 
Jesus gilt sie als die größte unter allen hei-
ligen Jungfrauen. 

Katharina belebte auch das Brauch-
tum: der Kathreintag war der Tag der Ver-
änderungen. Alle Räder mussten ruhen, 
das Spinnrad ebenso wie das Mühlrad. 
Das Vieh kam ins Tal zurück, Mägde und 
Knechte bekamen ihren Lohn. Die Zeit des 
Tanzes war zu Ende: „Kathrein stellt den 
Tanz ein.“ Die Weisheit der Bauernregeln 

wurde oft mit ihr verknüpft: „Wie das Wet-
ter an Sankt Kathrein, / wird es den ganzen 
Winter sein“. Kaum eine andere Heilige 
ist Patronin so vieler unterschiedlicher 

Gruppen geworden: dargestellt mit 
Schwert, Palme und Rad, hält 

sie ihre Hand über Städ-
te, Krankenhäuser, 

Ritter, Philosophen, 
Theologen, Lehrer 
und Studenten, 
Advokaten, Nota-
re und Bibliothe-
kare, aber auch 
Schuhmacher, 

Friseure und Nähe-
rinnen (heute noch 

in Frankreich: Cather-
inettes), Scherenschleifer 

und alle Berufe, die mit Rädern 
zu tun haben, sie hilft bei Migräne, Sprach-
behinderungen und sie ist auch zuständig 
für die Auffindung Ertrunkener. 

Katharinenkapelle  
im Stephansdom
Der Name Katharina ist aber auch noch 
auf andere Weise mit St. Stephan ver-
bunden: im Jahr 1357 heiratete Herzog 
Rudolf IV. wohl aus dynastischen Grün-
den die damals erst 15-jährige Katharina 
von Luxemburg, Tochter Kaiser Karls IV. In 
demselben Jahr wurde eine auf der Burg 
Karlstein erbaute Katharinenkapelle ge-
weiht. Katharina von Luxemburg war eine 
schöne und auch politisch kluge junge 
Frau, die der Überlieferung nach mehr als 
einmal zwischen ihrem Vater, dem Kaiser, 
und seinem ehrgeizigen Schwiegersohn 
erfolgreich vermitteln konnte. 

So erinnert heute die auf Rudolf IV. 
zurückgehende Stiftung der an der Ost-
seite des hohen Südturmes gelegenen, 
1395 geweihten, vornehmen kleinen Ka-
tharinenkapelle, die seit dem 17. Jahrhun-
dert auch als Taufkapelle benutzt wird, zu 
recht an zwei schöne und kluge Frauen: 
an seine gleichnamige Gemahlin, aber 
auch an Katharina von Alexandrien als 
Schutzpatronin der Wissenschaften an 
der von ihm 1365 gegründeten Wiener 
Universität. 

Darstellung der hl. Katharina auf dem Schlussstein in  
der Taufkapelle des Stephansdoms, die ihr geweiht ist. Das Streichquartett kommt

Wann ist eine Kirche tot? Wenn die Mes-
sen den Konzerten nicht mehr standhal-
ten? Die Touristen lauter sind als die Beter? 
In der Kapelle des Palais Harrach gibt es 
keine Touristen, keine Konzerte und kei-
ne Messen. Man kann sie nicht betreten; 
eine Wand aus Glas steht davor. Der Altar 
ist leer. Ist das noch eine Kirche oder nur 
ein Raum? Endet die Messe irgendwann? 
Lehrt man uns nicht, dass noch im Himmel 

Die Harrach’sche Hauskapelle befindet 
sich im Parterre des Palais Harrach 
an der Ecke Herrengasse / Freyung im 
ersten Wiener Gemeindebezirk. Von 
namhaften Künstlern des Hochbarocks 
gestaltet, 1703 der Maria Immaculata 
(der unbefleckten Empfängnis) ge-
weiht, wurde sie im Zuge der Refor-
men von Kaiser Joseph II. geschlossen 
und 2015 durch ein Glasfenster der 
Öffentlichkeit einsehbar gemacht.
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das Wort sein wird, die Hingabe, die Ge-
meinschaft und die Herrlichkeit? Dringt 
das Wort nicht bis in den Stein? „Das ist 
mein Leib.“ Das müssen sogar die Steine 
hören. Sie werden doch auch erlöst! Wer 
durch das Glas blickt, sieht nie einen Pries-
ter, nie eine Blume, nie eine Flamme. Nur 
Licht, Farben und Linien. Sie steigen auf, 
fallen, schwingen, vollführen halbe Krei-
se um ein Bild der Jungfrau herum. 

Drüben am Graben hat ein Kaiser die 
Säule der Dreifaltigkeit in den Himmel 
getrieben, hier hat ein anderer Kaiser die 
Messe verboten. „Es gibt so viele Kirchen 
im ersten Bezirk und so viele Gottesdiens-
te“, sagt der Mensch vom Amt, „denkt euch 
die Guckkasten-Kapelle doch wie ein Mar-
terl am Weg.“ Noch besser: Wir machen 
einen Kunst-Raum daraus und laden ein 
Streichquartett ein. Aber die Erinnerun-
gen, sind die nichts? Sind die fort? Man-
che können sie sitzen sehen in den Linien 
und Kurven; sie tanzen auf dem Bild des 
offenen Himmels droben an der Decke. Die 
Erinnerungen sind durchsichtig und ganz 
leicht. Werden sie sich behaupten gegen 

das geschmackvoll gesetzte Elektrolicht? 
Immer weniger Menschen wissen, was das 
ist: eine Kapelle. Oder eine Familie und ihr 
Haus. Wer das ist, diese Frau mit dem Kind. 
Was das ist, der Himmel und die Messe. 
Sind es nur noch die Eingeweihten, die die-
se Kirche erhalten? Bis sie endgültig ein 
Kunstwerk wird in der Reihe „Kaiserlicher 
Barock in Wien“? Die Erinnerungen der 
Kirche haben eine andere Kraft als die der 
Architekten. Unsere Erinnerungen greifen 
in die Vergangenheit, – und Er wird gegen-
wärtig. Was also versucht die Glasscheibe 
da? Der Himmel ist offen.
Christoph Martin ist Pfarrer von Mailberg 

und Rektor der Wiener Malteserkirche.

Wegzeichen des Gl aubens

Das Streichquartett kommt Entscheide dich und lebe! 
Sr. Melanie Wolfers über die Kunst, eine kluge Wahl zu treffen

Nichts beeinflusst unser Lebensglück so 
sehr wie die Entscheidungen, die wir tref-
fen. Und wir fällen ständig Entscheidungen: 
Weißbrot oder Vollkornmüsli? Eine Arbeit 
noch fertig stellen oder ins Kino gehen? Auf 
eine besser dotierte Stelle wechseln oder im 
gewohnten, netten Team bleiben? 

Glücklicherweise ist eine gute Ent-
scheidung keine Glückssache, sondern eine 
Kunst! Und diese Kunst lässt sich lernen 
und üben. In meinem neuen Buch „Ent-
scheide dich und lebe! Von der Kunst, eine 
kluge Wahl zu treffen“ gebe ich das dafür 
notwendige Wissen an die Hand und ver-
knüpfe dabei Theorie und praktische An-
wendung. Beleuchtet werden Themen wie:

 ▶ Fünf klassische Entscheidungs-Ängs-
te wie z.B. die Angst vor Ungewissheit 
und Neuem oder vor einer Fehlent-
scheidung. Und wie man mit solchen 
Ängsten umgehen kann, so dass diese 
nicht mit einem selbst umgehen.

 ▶ Die fünf Phasen des Entscheidungspro-
zesses, durch die man sich den Weg zu 
einer guten Wahl bahnt.

 ▶ Mit allen Kräften entscheiden: mit 
Kopf, Bauch, Herz, Intuition, Körper-
empfindungen, dem spirituellen Ge-
spür … Denn in dem Maß, in dem eine 
Entscheidung ganzheitlich getroffen 
wird, ist sie „gut aufgestellt“.

Dompfarrer Toni Faber hat vor dem Hinter-
grund des Terroranschlags in einer Fern-
seh-Sendung gesagt: „Dieses Buch hat 
mir viel Mut und viel Freude gemacht.“ 
Es benennt „kluge Schritte, die wir zu set-
zen haben, damit wir dem Leben etwas 
abgewinnen können.“ Und er bringt ein 
zentrales Entscheidungskriterium auf den 
Punkt: „Wie kann ich aus dem Geschenk 
meines Lebens ein Geschenk für andere 
machen? Wie kann ich ein Geschenk des 
Friedens für andere bringen? Denn darauf 
kommt es an: Sinnstifter und Friedensstif-
ter zu werden.“ Mit unseren kleinen und 
großen Entscheidungen können wir dazu 
beitragen.

Melanie Wolfers sds ist Ordensfrau  
der Salvatorianerinnen, Buchautorin  

und Seelsorgerin. 
www.melaniewolfers.at

Melanie Wolfers, 
Entscheide dich und 
lebe! Von der Kunst, 
eine kluge Wahl zu 
treffen, bene! Verlag 
2020, 255 Seiten.

Buchempfehlungen

▶

▶
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Buchempfehlungen

Zeit zum Trösten? 
Gibt es einen Trost in der Trostlosigkeit? Gedanken vom Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler 

Trauernde, nicht selten auch überlastete, 
erschöpfte oder verzweifelte Menschen 
sehnen sich nach Trost. Bittere Abschie-
de und erschütternde Diagnosen können 
Wunden reißen. Doch über diese konkre-
ten Verlusterfahrungen hinaus sind wir 
alle trostbedürftig. Unser Lebensstil, der 
auf Glück und Erfolg programmiert ist, 
treibt uns in eine existentielle Trostlosig-
keit. Trostlos erwarten wir zu viel und zu 
wenig vom Leben, weil wir es nicht als Ge-
schenk betrachten, sondern uns einbilden, 
es besitzen zu können.

Diese Erkenntnis hat den Grazer Psy-
chiater Michael Lehofer und mich bewo-
gen, ein paar Gedanken zum Phänomen 
des Trostes und zur Kunst des Tröstens zu 
formulieren. In der Therapie und Seelsorge 
zeigt sich, dass von ungetrösteten Men-
schen sehr viel Unruhe und Aggressivität 
ausgehen. Ganz offensichtlich fühlen 
sich viele Menschen recht ohnmächtig, 

manchmal wie gelähmt oder von einer 
Wut im Bauch getrieben. Trost ist gefragt. 
Gerade jetzt in der Ungewissheit der an-
dauernden Corona-Krise.

Leider gibt es einen wirklichen Trost 
nicht auf Bestellung. Billige Verströstun-
gen schon. Trost ist keine Rezeptur, kein 
Medikament, das man verabreichen könn-
te, um alle Probleme zu lösen. Wirklicher 
Trost beginnt meist mit der Ermutigung, 
vor der Ohnmacht und Hilflosigkeit nicht 
davon zu laufen. Eine adventliche Übung 
der Geduld. Trösten ist wie eine Ermu-
tigung zur Wahrheit und zur Annahme 
des Lebens mit seiner Schönheit und 
Zerbrechlichkeit – eigentlich ein Plädoyer 
gegen die vielen Illusionen, in die wir uns 
gerne flüchten. 

Und wir alle können trösten! Das latei-
nische Wort „con-solatio“ und das engli-
sche „com-fort“ für Trost bringen das ent-
scheidende Mit-Sein zum Ausdruck. Bei 

aller Wertschätzung der professionellen 
Tröstungsangebote braucht es vor allem 
Menschen, die nahe sind – die Herz zei-
gen – und sich in die konkrete Not von 
jemanden involvieren lassen. Zum Trösten 
gehört das Innehalten, Hinschauen, und 
wirkliche Zuhören. Und die Bereitschaft, 
jemanden auf seinem ganz persönlichen 
Weg zu begleiten. Trösten ist adventlich, 
weil sich Trost nicht machen lässt. Er stellt 
sich meist ganz leise ein, oft als ein un-
erwartetes Geschenk Gottes.

Hermann Glettler, 
Michael Lehofer, 
Trost. Wege aus der 
Verlorenheit, Styria 
2020, 160 Seiten.

Gott finden. Wie geht das? 
Der Mediziner, Moraltheologe und Priester Matthias Beck zu seinem neuen Buch

Was wird aus mir, aus meinem Leben, aus 
meinem Geschäft? Das fragen sich viele 
Menschen in diesen Tagen. Die Zukunft 
scheint wie abgeschnitten. Viele sind er-
neut auf sich selbst zurückgeworfen. Das 
macht Angst. Manche stellen fest, dass sie 
mit sich selbst nichts anfangen können. 
Die Frage ist, ob man das lernen kann, es 
mit sich selbst auszuhalten. Wie kann der 
Einzelne in sich selbst Ordnung schaffen 
und Orientierung finden, wenn äußerlich 
vieles zusammenbricht?

Hier gibt es in der christlichen Tradi-
tion eine sehr gute Methode: es sind dies 
die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Sie 
sind eigentlich für 30 Tage in der Stille 
konzipiert, können aber auch im Alltag 
vollzogen werden. In ihnen geht es um die 
eine Frage: Wie finde ich meinen Lebens-

weg, meine Berufung, meine Aufgabe? 
Manche halten das für Egoismus. Aber 
das Gegenteil ist der Fall. Es ist das Zent-
rum christlicher Spiritualität: Die eigene 
Berufung finden in der Anbindung an den 
letzten Seinsgrund, den die Christen Gott 
nennen. Sich festmachen in Gott heißt 
„Glauben“.

Jeder/jede Einzelne kann dies täglich 
neu vollziehen: Gott suchen und seinen 
Willen finden: zum Heil der Seele. Das 
ist die Bitte im Vater Unser: Dein Wille 
geschehe. Und: zu eurem Heil bin ich ge-
kommen. Dazu ist es sinnvoll, zunächst 
das eigene Leben zu betrachten. So hat 
es auch Jesus getan. Sein göttlicher Geist 
trieb ihn in die Wüste. Dort wurde er 
mit sich selbst konfrontiert, mit seinen 
Ängsten, Bedürfnissen, Wünschen, Ver-

suchungen. Wenn man sein eigenes Leben 
so anschaut, kann man sich besser ver-
stehen lernen. Der Weg geht durch man-
ches Leiden hindurch hinein in jenes Sein 
bei Gott, das die Tradition Auferstehung 
nennt. Diese ist schon in diesem Leben 
erfahrbar als ein Hineinwachsen in ein 
tieferes, größeres, volleres, friedlicheres 
und freudigeres Leben.

Matthias Beck, Gott 
finden. Wie geht 
das? Styria, Graz 
2020, 176 Seiten.
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Ein- und Ausblicke 

»Und schaut der Steffl   
lächelnd auf uns nieder …«
Seien Sie gegrüßt!
Zu meinen Füßen befindet sich an der Ost-
wand eine Gedenktafel für den verdienten 
Dombaumeister Friedrich von Schmidt, 
die vom „Wiener Dombauverein“ 1894 ge-
spendet wurde. Sie zeigt eine authentische 
Büste des Verstorbenen, in seinen Händen 
hält er ein Spruchband, auf dem auf Latein 
steht: „Die Steine werden sprechen!“

In Stein gemeißelt
Wien ist reich an Gedenktafeln, wer offe-
nen Auges durch die Stadt geht, findet sie 
zuhauf an den Hausmauern. Sie erinnern 
an mehr oder weniger bekannte Persön-
lichkeiten, meistens an Männer, viel zu sel-
ten an Frauen. Am und im Dom schmücken 
dutzende Epitaphien die Wände, sie sind 
nicht nur kunsthistorisch wertvoll, sondern 
gedenken in Bild und Text unserer Altvorde-
ren, die vor uns hier gelebt haben. Das Ge-
denken an diese Menschen ist sozusagen 
in „Stein gemeißelt“, wie die Zehn Gebote 
Gottes auf den Schrifttafeln. Aufgrund der 
Bauweise können Bauforscher die Baupha-
sen des Domes identifizieren, eingravierte 
Jahreszahlen erleichtern dies und die vielen 
Steinmetzzeichen geben Aufschluss über 
die Anzahl der Steinmetze, die an einem 
Kunstwerk oder Bauteil gearbeitet haben. 
So erzählt der Stephansdom einen Gutteil 
seiner Geschichte selbst. Man muss die 
Steine nur sprechen lassen.

Steine sprechen
„Die Steine sprechen“ ist der Wahlspruch 
verschiedener Berufsgruppen, wie der Epi-
graphiker und Geologen. Er ist dem Lukas-
evangelium entnommen. Im Bericht über 
den Einzug Jesu in Jerusalem kann man 
lesen, wie die Jünger ihren Herrn bejubeln 
und ihn als Messias feiern. Pharisäer am 
Wegesrand stört dies und sie fordern Je-
sus auf, die Seinigen zum Schweigen zu 
bringen. Seine Antwort fällt knapp und 
zugleich rätselhaft aus: „Ich sage euch: 
Wenn sie schweigen, werden die Steine 
schreien.“ (Lukas 19,40)

Holz nimmt mit der Zeit Schaden, 
Papier vergilbt und wer wichtige Nach-
richten auf dem Computer speichert, 
wird sie irgendwann nicht mehr lesen 
können. Stein aber steht für die Ewig-
keit, ist gleichsam von ewigem Bestand. 
Aber Steine schreien nicht. Sie sind nicht 
lebendig, atmen nicht, fühlen nicht. Jesus 
meint damit etwas Anderes. Die ersten 
Zeugen seiner Botschaft, die Jünger, wer-
den irgendwann nicht mehr am Leben 
sein und schweigen. Dann sprechen die 
Steine. Schon seit undenklichen Zeiten 
haben Menschen Gott Altäre, Tempel und 
Kirchen erbaut. Sie geben Zeugnis vom 
Leben und Glauben längst vergangener 
Kulturen. Sie sind zu Stein gewordene 
Geschichte.

Die Steine von St. Stephan bezeugen 
den Glauben an den, zu dessen Ehre die-
se Kirche erbaut wurde. Die mittelalter-
lichen Bauleute waren gläubige Men-
schen. Der Stephansdom ist das Symbol 
ihres Glaubens.

Gott – eine sichere Burg
In der evangelischen Tradition gibt es 
ein Kirchenlied, das auf Martin Luther 
zurückgeht, es trägt den Titel: „Ein feste 
Burg ist unser Gott.“ Der aus unzähligen 
Steinen erbaute Dom sagt uns, dass wir 
bei Gott sicher und geborgen sind, trotz 
Pandemie und Terror in unseren Tagen, 
auch bei allem persönlichen Leid und 
unserer Angst.

Der Stephansdom hat stürmische 
Zeiten und viele Kriege überstanden und 
nach dem schrecklichen Brand in den 
letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs 
nach sieben Jahren seine Auferste-
hung erfahren.

Als Christen dürfen wir darauf ver-
trauen, dass Gottes Liebe uns durch 
unser Leben trägt und schließlich auch 
durch unseren Tod hindurch zum ewigen 
Leben. Er setzt den letzten, vollendenden 
Stein, den Schlussstein, auf das Bauwerk 
unseres Lebens.

Die Steine von St. Stephan sprechen. 
Sie erzählen von Geschichte, Menschen, 
Krieg und Leid, sie erinnern an freudige 
Ereignisse und geben Mut. Sie mah-
nen zu Frieden und Eintracht unter 
den Menschen.

Wir wissen heuer nicht, wie wir Weih-
nachten feiern können, wir wissen nur, 
dass wir Weihnachten feiern werden. Ich 
wünsche Ihnen trotz der angespannten 
Situation in unserem Land und auf der 
ganzen Welt gesegnete Adventtage und 
ein frohes Weihnachtsfest, Mut und Zu-
versicht für 2021!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott! 

Ihr a¬ter Steff l
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Donnerstag, 24. Dezember 2020 Heiliger Abend
 6.30 Uhr Hl. Messe 
 7.15 Uhr Kapitelmesse mit integrierten Laudes
 8.00 Uhr Hl. Messe 
 9.00–12.00 Uhr Ausgabe des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
 10.30 Uhr Spezialführung für Klein und Groß am Heiligen Abend (siehe Seite 46)
 12.00 Uhr Mittagsmesse 
 15.00 Uhr  Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber
 16.30 Uhr  1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn 

Wolfgang Amadé Mozart: Vesperae solennes de Confessore; Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
 19.00 Uhr Hl. Messe zum Heiligen Abend
 Von 20.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
 22.30–23.00 Uhr Turmblasen vom Altan über dem Riesentor; Bläserensemble „Brassissimo“
 23.30 Uhr  Hirten, Krippen und Weihnachtslieder; Chorvereinigung „Jung Wien“
 24.00 Uhr Geläute der Pummerin. Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Toni Faber und den Curpriestern;  

Chorvereinigung „Jung Wien“ und Weihnachtliche Bläsermusik; Bläserensemble „Brassissimo“

Freitag, 25. Dezember 2020  Hochfest der Geburt des Herrn 
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
 10.15 Uhr  Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn  

Joseph Haydn: Nikolai-Messe; Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
 16.30 Uhr 2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn 

Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper in D-Dur; Wiener Domchor und Domorchester
 21.00 Uhr Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava 

Improvisationen auf der Riesenorgel; Domorganist Ernst Wally

Samstag, 26. Dezember 2020  Hochfest des hl. Stephanus, Hauptpatron d. Domkirche, Patrozinium
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone 

Franz Schubert: Messe in B-Dur, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 
Geläute der Pummerin

 16.30 Uhr Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Sonntag, 27. Dezember 2020  Fest der Hl. Familie
 10.15 Uhr Hochamt mit Prälat Karl Rühringer,  

Johann Baptist Vanhal: Pastoral-Messe, Vokalensemble St. Stephan, Wiener Domorchester

Dienstag, 29. Dezember 2020  
 17.00 Uhr Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett  

Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Besonders gestaltete Gottesdienste zu We ihnachten

Orgelkonzert zum Jahresschluss
Mittwoch, 30. Dezember, 20.30 Uhr
Thomas Dolezal, Wien
Tickets im Domshop und an der Abendkassa 
und unter 01/581 86 40
www.wiener-dommusik.at
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Donnerstag, 31. Dezember 2020   Silvester
  6.30 Uhr Hl. Messe 
  7.15 Uhr Kapitelmesse mit integrierten Laudes
  8.00 Uhr Hl. Messe 
 12.00 Uhr Mittagsmesse 
 16.30 Uhr Jahresschlussandacht mit Kardinal Christoph Schönborn und Domprediger Ewald Huscava;  

Festliche Musik zum Jahresschluss von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und John Rutter; 
Wiener Domchor und Domorchester

  Geläute der Pummerin
 Aus Sicherheitsgründen bleibt der Dom ab 18.00 Uhr geschlossen.
 24.00 Uhr Geläute der Pummerin

Freitag, 1. Jänner 2021  Hochfest der Gottesmutter Maria 
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
  0.00 Uhr Geläute der Pummerin 
 10.15 Uhr  Hochamt mit Prälat Josef Weismayer 

Festliche Orgelmusik zum Jahresbeginn; Domorganist Ernst Wally

Samstag, 2. Jänner 2021  
 17.00 Uhr Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 

Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Sonntag, 3. Jänner 2021   2. Sonntag nach Weihnachten
 10.15 Uhr Hochamt mit Domdekan Rudolf Prokschi 

Josef Gabriel Rheinberger: Missa in nativitate Domini, Capella St. Stephan, Wiener Domorchester

Dienstag, 5. Jänner 2021  
 17.00 Uhr  Andacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch mit Dompfarrer Toni Faber

Mittwoch, 6. Jänner 2021  Hochfest der Erscheinung des Herrn
 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn 

Wolfgang Amadé Mozart: Krönungsmesse, Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

Freitag, 8. Jänner 2021  
 17.00 Uhr Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 

Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Sonntag, 10. Jänner 2021   Taufe des Herrn
 10.15 Uhr Hochamt mit Dompropst Ernst Pucher 

Franz Schubert: Messe in C-Dur, Vokalensemble St. Stephan, Wiener Domorchester

An allen Werktagen
 17.00 Uhr  Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe  

Am Dienstag 29.12., Samstag 2.1. und Freitag 8.1. gestaltet mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 
Musikalische Einstimmung ab 16.45 Uhr mit traditionellen Weihnachtsliedern

Besonders gestaltete Gottesdienste zu We ihnachten

Alle Termine sind bitte als vorläufig zu betrachten! Da bei Druck
legung noch nicht absehbar ist, ob es Zugangsregelungen geben 
wird, informieren wir Sie rechtzeitig in „Die Woche in der Dom
pfarre St. Stephan“, unter www.dompfarre.info oder 01/515523530.
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Weihnachtsgottesdienste 
im Pfarrgebiet von St. Stephan

Einige Termine zum Vormerken …
Aufgrund der CoronavirusPandemie sind all diese geplanten Termine bitte als vorläufig zu betrachten. 
Alle aktuellen Termine und Informationen entnehmen Sie daher bitte dem Wochenblatt »Die Woche 
in der Dompfarre St. Stephan« und der Webseite www.dompfarre.info oder 01/515523530.

Jänner 2021
Di 5.1. 17.00 Uhr Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch und Aussendung der Sternsinger  

mit Dompfarrer Faber 
Mi 13.1. 20.00 Uhr Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Do 14.1.  19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende 
Fr 15.1. 19.00 Uhr Stunde der Barmherzigkeit
So 17.1.  9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Dompfarre mit Dompfarrer Faber
Do 21.1. 18.00 Uhr Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ (Stephansplatz 3, 1. Stock)
Sa 23.1.  Einkehrnachmittag (siehe S. 26)

Februar
Di 2.2. 18.00 Uhr Hochamt mit Kerzenweihe mit Dompropst Pucher 
Mi 3.2. – Hl. Blasius Blasiussegen nach allen Gottesdiensten
Fr 5.2. 19.00 Uhr Herz-Jesu-Messe
Mi 10.1. 20.00 Uhr Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr 12.2. 19.00 Uhr Stunde der Barmherzigkeit
Sa 13.2. 20.00 Uhr Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
So 14.2. 9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge der Dompfarre mit Dompfarrer Faber

Franziskanerkirche Deutschordenskirche St. Ruprecht

24. Dezember
16.00 Weihnachtsvesper 
22.00 Christmette mit Krip-

penlegung, anschlie-
ßend Bläsergruppe 
vom Kloster auf dem 
Franziskanerplatz 

21.00 Christmette 
22.30 Christmette 

(ungarisch)

16.00 Wortgottesdienst 
nicht nur für Kinder

24.00 Christmette 

25. Dezember
 8.45 Hl. Messe
10.00 Hochamt (Capella 

Francescana unter  
der Leitung von 
M.Lessky: Mozart) 

11.30 Hl. Messe

 9.00 Hl. Messe 
11.00 Hl. Messe (ungarisch) 
17.00 Hl. Messe für  

seelisch Leidende 

 —

26. Dezember
 8.45 Hl. Messe
10.00 Hl. Messe
11.15 Hl. Messe

 9.00 Hl. Messe 
11.00 Hl. Messe (ungarisch)

17.00 Gottesdienst
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Mi 17.2. – Aschermittwoch
  Auflegung des Aschenkreuzes in allen 

Gottesdiensten 
 10.00 und 15.00 Uhr Kurzandacht mit Auflegung des 

Aschenkreuzes 
 17.00 Uhr  Wortgottesdienst für Kinder mit 

Aschenkreuzweihe
 18.00 Uhr Aschermittwochsliturgie mit Kardi-

nal Schönborn
Do 18.2. 19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende 
Fr 19.2. 18.00 Uhr Hl. Messe zum 130. Geburtstag von 

Johannes Messner
So 21.2.  9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der 

 Erstkommunionkinder der Volksschule 
Judenplatz mit Dompfarrer Faber

März
Do 4.3. 19.00 Uhr Hl. Messe zum Adipositastag;  

mit Dompfarrer Faber
Fr 5.3. 19.00 Uhr Herz-Jesu-Messe
Do 11.3. 19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende
Fr 12.3.  9.00 Uhr Dies Academicus
 17.00 Uhr Kinderkreuzweg
Mo 15.3. – Hl. Klemens Maria Hofbauer 
 18.00 Uhr Hochamt mit Domdekan Prokschi
Do 18.3. 20.00 Uhr Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr 19.3. – Hl. Josef
 18.00 Uhr  Hochamt mit Dompropst Pucher
 19.00 Uhr Stunde der Barmherzigkeit
So 21.3. 18.00 Uhr Hl. Messe zum Internationalen Tag der 

Menschen mit Down-Syndrom 
So 25.3. – Verkündigung des Herrn
 18.00 Uhr Hochamt mit Prälat Weismayer
So 28.3. – Palmsonntag 
 8.30 Uhr(!) Pfarrmesse
  9.30 Uhr(!) Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule 

am Graben, Palmprozession zum Dom 

FASTENZEIT
Von Montag – Mittwoch (ab 22.2.)
 17.00 Uhr  Andacht 
An allen Donnerstagen
 17.00 Uhr Ölbergandacht mit  

musikalischer Gestaltung
An allen Freitagen 
 17.00 Uhr  Kreuzweg mit Dompfarrer Faber 

Das Glaubens-Vertiefungsseminar in der Fastenzeit entfällt.

Gottesdienst zuhause
Anregungen und Ideen für Gebet und gemeinsames Feiern zu-
hause sowie eine aktuelle Übersicht der verschiedenen Gottes-
dienstübertragungen in den Medien finden Sie auf 
www.netzwerk-gottesdienst.at
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Mach mit beim 
Sternsingen!
Laden Sie die Sternsinger zu sich ein!

Gemeinsam wollen wir für einen guten Zweck durch die Straßen 
ziehen und den Menschen die Frohe Botschaft verkünden. Wir 
unterstützen damit Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Auch Spaß und Action kommen dabei nicht zu kurz.

Die Heiligen Drei Könige sind bei uns in der Dompfarre von 
Montag 4. 1. bis Mittwoch 6. 1. 2021 unterwegs. Auf eure Anmel-
dung unter jan.szczepaniak@gmx.net oder unter 01/51552-3530 
in der Pfarrkanzlei freuen wir uns. Gerne könnt ihr auch eure Ge-
schwister und Freunde mitnehmen, auch Begleitpersonen sind 
herzlich willkommen! 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im Pfarrgebiet von unseren 
Sternsingern zu Hause besucht werden möchten, bitten wir Sie, 
Ihren Wunsch beim Portier des Curhauses, Stephansplatz 3, ab 
24. Dezember zu deponieren. 
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Spezialführung am Heiligen Abend 
„Klein und Groß im Stephansdom“
„Freuet euch, das Christkind kommt bald“
Donnerstag, 24. Dezember 2020, 10.30 Uhr 
Ist die Krippe schon aufgestellt? Sind Caspar, Melchior und 
Balthasar bereits auf dem Weg? Für alle, Klein und Groß, die 
den Heiligen Abend nicht mehr erwarten können, gibt es im 
Dom viel Weihnachtliches zu sehen und zu erkunden. 
Treffpunkt: Domkanzel/Stephansdom, Dauer: 60 Minuten
Eine Anmeldung ist heuer bitte unbedingt erforderlich!
Info: 01/51552-3054
E-Mail: tour@stephanskirche.at

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, bitte unter-
stützen Sie uns mit einem kleinen Druckkostenbeitrag.
Herzliches Vergelt’s Gott!



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2020 47

NEUJAHRSMÜNZE 2021 „JANUS“

ALTES VERGEHT, 
NEUES ENTSTEHT

Der Schlüssel zum Glück lag im antiken Rom in den Händen von Janus. Sein greises Antlitz blickt auf Vergangenes, sein Der Schlüssel zum Glück lag im antiken Rom in den Händen von Janus. Sein greises Antlitz blickt auf Vergangenes, sein 
jugendliches optimistisch nach vorne. Mit Zuversicht wollen wir Herausforderungen angehen. Die Neujahrsmünze 2021 jugendliches optimistisch nach vorne. Mit Zuversicht wollen wir Herausforderungen angehen. Die Neujahrsmünze 2021 
ist ein edles Geschenk und ermuntert uns, den Schlüssel zum Glück zu finden. Erhältlich in Geldinstituten, in den ist ein edles Geschenk und ermuntert uns, den Schlüssel zum Glück zu finden. Erhältlich in Geldinstituten, in den 
Filialen von Dorotheum Juwelier, bei philoro, in ausgewählten Filialen der Österreichischen Post AG, im Münzhandel, Filialen von Dorotheum Juwelier, bei philoro, in ausgewählten Filialen der Österreichischen Post AG, im Münzhandel, 
bei Schoeller Münzhandel, im Münze Österreich-Shop Wien sowie unter www.muenzeoesterreich.at. 
MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.

Pfarrblatt-St.Stephan_NJ2021_210x297.indd   1Pfarrblatt-St.Stephan_NJ2021_210x297.indd   1 25.11.20   13:0425.11.20   13:04
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Gott hat auch mein Gesicht
Es war der 24. Dezember – ein Abend-
spaziergang nach dem guten Abendes-
sen. Schon von weitem habe ich die ein-
same Kapelle gesehen; es war fast dunkel 
in dem Kirchlein. Beim Hineingehen fiel 
mein Blick auf die in der Mitte des Gan-
ges stehende Krippe. Etwas eigenartig 
schaute sie aus. Nur ein Trog, keine knie-
ende Maria, kein Josef, keine Schafe, keine 
Hirten, kein Ochse, kein Esel. Es roch nach 
frischem Heu. Die brennenden Kerzen 
deuteten etwas Geheimnisvolles an. Ich 
merkte beim näheren Hinschauen, dass 
in der Krippe kein Kind lag, sondern ein 
Spiegel, in dem ich mein Gesicht erken-
nen konnte.

Wie ein Blitz schoss mir durch den 
Kopf: Gott hat auch mein Gesicht.

Jeder, der in diese Krippe hineinschaut, 
entdeckt, dass Gott sein Gesicht hat. Gott 
wird Mensch – nicht abstrakt, nicht fern in 
der Vergangenheit, nicht in einer Stallidyl-
le, die für keinen von uns die tagtägliche 
Wirklichkeit ist.

Gott wird Mensch – in der Küche, 
beim Einkaufen, im Büro, in der Lok, in der 
Funkstreife, am Fließband, in der Schule, 
am Mittagstisch, beim Streit… Wenn wir 
an diese Krippe mit dem Spiegel denken 
und an unser „vergöttlichtes“ Gesicht, viel-
leicht wird dann immer öfter in unseren 
Herzen Weihnachten.

Mein, dein, sein Gesicht in der Krippe 
macht uns vielleicht bewusst, dass wir das 
„Kindergewand“ des Glaubens ablegen 
müssen und uns mit dem erwachsenen 
Christus auf den Weg machen müssen, 
damit es Weihnachten werden kann.

Jesus war kein feines, liebes, blondes, 
harmloses Kind. Wäre es so, wäre er nie 
gestorben, nie gekreuzigt worden, hätte 
uns nie erlöst.

(Verfasser unbekannt)

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

dompfarrer@stephansdom.at

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

dompfarre@dompfarre.info
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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Ein Wort des Trostes und der Hoffnung in schwierigen Zeiten,  
Momente der Freude und ein friedvolles Weihnachtsfest  
sowie Gesundheit und Gottes Segen für das neue Jahr! 
Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam
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