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Make a wish!

Unlängst stieß ich auf eine hübsche Gruß-
karte, die ich sehr inspirierend fand: Das 
Bild einer Sternschnuppe und darunter die 
Aufforderung, sich etwas zu wünschen: 
„Make a wish!“ Einander zu Weihnach-
ten, zum Beginn des neuen Jahres oder 
zu besonderen Anlässen gute Wünsche 
auf einer Karte oder digital zukommen zu 
lassen, ist eine sehr schöne Tradition und 
bringt Menschen einander näher. Man 
zeigt dem anderen: Ich denke an dich. Ich 
mache mir Gedanken, wie es dir geht. Ich 
wünsche dir Trost, gute Besserung oder 
etwas Anderes, das du vielleicht gerade 
brauchst. 

Die eingangs erwähnte Karte spielt 
auf den Brauch an, dass, wer das Glück 
hat, am dunklen Sternenhimmel für ei-
nen kurzen Moment eine Sternschnup-
pe zu beobachten, sich etwas wünschen 
darf. Solche Wunschrituale an verschie-
denen Orten oder in bestimmten Situ-
ationen gibt es unzählige. Man kann 
dazu stehen, wie man mag. Als Kind 
empfand ich dieses Wünschen aufre-
gend und ein wenig geheimnisvoll. Spä-
ter eigentlich oft lächerlich und aber-
gläubisch. Aber als ich einmal auf einer 
Rom-Reise erfuhr, dass die etwa 1,5 Mio 
Euro, die Touristen erstaunlicherweise 
jährlich in den Trevi-Brunnen werfen 
und sich etwas dabei wünschen, der 
römischen Caritas bzw. den Notleiden-
den der Stadt zugutekommen, änderte 
ich meine Meinung. Wünsche können 
auf solche Weise unglaublich viel Gu-
tes bewirken.

Vom Wunsch ist es nicht 
weit zum Gebet 
Wenn ich nun beim Anblick einer Stern-
schnuppe meinen Wunsch in die unend-
lichen Weiten des Alls schicke und da-
bei überzeugt bin, dass da jemand ist, 
bei dem mein Wünschen, mein Sehnen, 
ankommt, jemand, der meine unausge-
sprochenen Gedanken hört, dann ist das 
ein Gebet. Solche Wünsche machen das 
Herz weit, wecken Träume, beflügeln die 
Hoffnung und stärken das Vertrauen. Zu 
allen Zeiten haben Menschen ihre Wün-
sche an Gott gerichtet und als Bitten an 
ihn formuliert. Auch die Heilige Schrift 
beschreibt, dass Gott auf den Menschen 
zugeht und ihn einlädt, sich vertrauens-
voll an ihn zu wenden: Salomo soll im 
Traum eine Bitte an Gott richten, die er 
ihm erfüllen wird. Jesus fragt: Was willst 
du, dass ich dir tun soll? Schließlich gibt 
es noch die vielen Wünsche und Gebete 
von Menschen in der Bibel, die man nur 
aufgrund ihrer Lebensgeschichten er-
ahnen kann. Nicht immer werden diese 
Bitten erfüllt. Aber zumindest für alle 
nicht erhörten Bittgebete gilt der Satz 
von Albert Schweitzer: „Gebete ändern 
die Welt nicht. Aber Gebete ändern die 
Menschen. Und die Menschen verändern 
die Welt.“ 

In dieser Ausgabe lassen wir Men-
schen mit den verschiedensten Wünschen 
zu Wort kommen. Rund um den Beginn 
und das Ende des Lebens sind diese be-
sonders existentiell, dazu haben wir auch 
ein paar aktuelle, kontrovers diskutierte 
Themen aufgegriffen. 

Zuletzt mein Wunsch an Sie zu Weih-
nachten: Werden Sie still. Horchen Sie in 
sich hinein. Was wünschen Sie sich denn 
eigentlich tief in Ihrem Herzen? Vertrau-
en Sie es dem Jesuskind in der Krippe an. 
Oder dem Licht einer Kerze. Und dann 
versuchen Sie zu hören, welchen Wunsch 
Gott für Sie und Ihr Leben hat …

Herzlich, Ihre Birgit Staudinger 
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Liebe Freunde!
Wunschbrief an das Christkind
Wünsche an das Christkind sind immer 
schon mit großen Aufgaben für die Er-
wachsenen verbunden. Solche Briefe zu 
formulieren entbindet uns nicht, auf die 
Suche nach Kraftquellen zu gehen, die 
manche Wünsche auch in Erfüllung gehen 
lassen. Ich habe in der Vorbereitung auf 
den Advent eine sehr passende Hilfe in 
dem sehr ermutigenden Buch „Die große 
Erschöpfung und die Quellen der Kraft“ 
von Andreas Salcher gefunden.

Spüren Sie nicht auch diese so oft 
vorherrschende große Erschöpfung? Auf 
die harmlose Frage „Wie geht es dir?“ 
höre ich es immer wieder: „Es wird mir 
schön langsam alles zu viel. Eine Krise jagt 
die nächste.“

Der nicht enden wollende Krieg in der 
Ukraine, die steigenden Lebenshaltungs-
kosten, die politische Missstimmung, die 
steigenden Aggressionen. Dieser Krisen-
zustand in Dauerschleife kostet viel Kraft. 
Resignation und Jammern rauben uns 
Elan und Lebensfreude. Selbst die letzten 
Kraftreserven erschöpfen sich, wenn wir 
sie nicht bewusst neu auffüllen. 

Kraftquellen entdecken
Bei dieser Diagnose bleibt der Bestseller-
autor Andreas Salcher aber nicht stehen. 
Er begleitet den aufmerksamen Leser zu 
neuen Quellen der Kraft und folgt dabei 

unter anderem der Weisheit dreier Män-
ner, die ihm besonders am Herzen liegen. 
Etwa dem in seinem Wesen, Vorträgen 
und Büchern so beeindruckenden und fast 
100-jährigen Benediktiner David Steindl-
Rast mit seinem prägnanten Kurzprinzip 
„Stop – look – go“: Eine Krise stoppt mich 
im Leben, ich lasse sie zu und versuche, 
sie anzunehmen. Dann halte ich für ei-
nige Momente inne und Ausschau nach 
allen Möglichkeiten. Dann erst entscheide 
ich mich frei für einen Weg, den ich wirk-
lich gleich beginne und verharre nicht in 
Schockstarre.

Auch der Sinnsucher Professor Viktor 
Frankl unterstreicht diese Wahlfreiheit 
durch sein Leben und in vielen seiner Bü-
cher. Auch ihn durfte ich noch persönlich 
bei Vorträgen an der Universität kennen-
lernen und sein Buch „Trotzdem Ja zum Le-
ben sagen“ habe ich begeistert zigfach an 
schwer von Krisen betroffene Menschen 
mit Erfolg empfohlen und verschenkt. Ja, 
auch unter den schrecklichen Lebensbe-
dingungen – sowie in den KZs – können 
kleine Entscheidungen Sinn stiften.

Der Glücksforscher Mihaly Csikszent-
mihalyi schließlich weist uns darauf hin, 
dass Glücklichwerden nicht zwangsläufig 
über die Vermeidung von Anstrengungen 
führt. Gerade der beherzte Einsatz für 
etwas Sinnvolles verschafft uns oft mehr 
Glück als das Verharren in der Komfortzo-

ne. Nur wer sich anstrengt, wird belohnt. 
Und dem, der das Seine tut, versagt Gott 
seine Gnade nicht.

Auch die Beispiele von Extremberg-
steiger Peter Habeler und dem Polar-
forscher Roald Amundsen geben selbst 
in äußerst schwierigen und unsicheren 
Situationen die Gewissheit: „Ein Schritt 
geht immer noch.“

Gute Gedanken – auch als Hilfe für 
wichtige Lebensentscheidungen – weiter-
zugeben und einander Mut zuzusprechen, 
können zu neuer Lebensfreude verhelfen. 
Und ich weiß schon, wem ich selbst die-
ses Buch sehr empfehlen und unter den 
Christbaum legen werde.

Mit den besten Segenswünschen für 
eine friedliche Weihnachtszeit grüßt Sie 
in und aus und rund um St. Stephan Ihr 
dankbarer und fürbittender 

Toni Faber

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

Titelseite: Die Geburt 
Jesu – Detail aus dem 
dreiflügeligen Krippenaltar 
von Josef Troyer. Aus Anlass 
der Wiedereröffnung des 
Stephansdoms am 19. 
Dezember 1948 schuf 
der Osttiroler Bildhauer 
Troyer diesen Krippenaltar, 
der jedes Jahr zur Weih
nachtszeit aufgestellt wird. 
Den Hintergrund für das 
Geschehen in der Heiligen 
Nacht bildet die Domkirche.
Titelbild: Franz Joseph 
Rupprecht/kathbild.at
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Wünsche an das 
Christkind
In vielen Familien ist es üblich, dass die Kinder Briefe ans Christkind 
schreiben. So auch in der Familie Foglar-Deinhardstein in unserer 
Pfarre. Tochter Clara über große und kleine Wünsche zu Weihnachten

Der Brief ans Christkind. Eine aufregende 
Sache. Man schreibt in versuchter Schön-
schrift all die Herzenswünsche, die sich 
über das Jahr angesammelt haben, auf 
ein schönes Papier, verziert es vielleicht 
noch mit Zeichnungen oder Bildern der 
gewünschten Sachen, steckt es in ein Ku-
vert und legt dieses ins Fenster. Und dann 
kommt das Warten. Denn nicht immer 
wird der Brief schon in seiner ersten Nacht 
im Fenster geholt. Nein, es dauert oft 
mehrere Tage, wenn nicht sogar eine Wo-
che, bis sich das Christkind dazu bequemt, 
dieses Zeugnis der tiefsten Wünsche eines 
Kindes abzuholen und im Austausch nur 
eine kleine Schokolade zurückzulassen.

Das große Warten und 
Erwartungen
Bei uns, und vermutlich vielen anderen, 
war und ist das Warten auf das Verschwin-
den des Briefes immer das erste Zeichen, 
dass der Advent bald beginnt und somit 
noch mehr Warten: Warten auf die Ad-
ventkranzweihe, Warten darauf, dass man 
die „Weihnachts“-lieder singen darf (nicht 
zu verwechseln mit den „Advent“-liedern), 
Warten auf den Heiligen Abend, und na-
türlich: Warten auf das Christkind. Wäh-
renddessen kommt einem das unglaublich 
fürchterlich vor, aber sobald es vorbei ist, 
wünscht man sich dieses Warten und die 
damit verbundene Vorfreude zurück.

Man wünscht sich generell sehr viel 
zu und von Weihnachten. Oft viel Mate-
rielles, gerade als Kind, aber auch andere 
Dinge. Eine meiner Schwestern hat sich 
immer gewünscht, dass unsere Mutter 
ganz bestimmte rote Stöckelschuhe 
anzog, und diese Tradition hat sich bis 
jetzt gehalten. Mein Bruder wünscht 
sich jedes Jahr „O Tannenbaum“ zu sin-
gen, obwohl es jedes Mal Streitigkeiten 
über die Länge des „O“ gibt. Mein Vater 
erhofft sich alle Jahre wieder, dass wir 
alle zusammen die Mitternachtsmet-
te besuchen, und letztes Jahr hat sich 
sein Wunsch erfüllt. Und ich habe im-
mer den Wunsch nach „so wie immer“. 
Weihnachten soll sich gefälligst nicht 
verändern, ja nicht anders gestaltet 
werden als sonst. (Man kann sich vor-
stellen, dass 2020 nicht mein liebstes 
Weihnachtsfest war.)

Die unerfüllbaren Wünsche
Und dann gibt es noch die unerfüllbaren 
Wünsche, und damit sind nicht zu teure 
Spielsachen oder zu viele Geschenke ge-
meint, sondern Dinge, die mit keinem 
Geld der Welt zu bekommen wären. In 
vielen Familien gibt es diese Wünsche. Oft 
haben sie mit einem verstorbenen Fami-
lienmitglied zu tun, aber auch mit zerbro-
chenen Beziehungen, sei es zwischen Ge-
schwistern oder Ehepartnern. Oft werfen 
sie einen Schatten auf dieses eigentlich 
fröhliche Fest, und werden sie mit der Zeit 
auch kleiner, gehen sie nie ganz weg.

Doch irgendwie flickt man sich meis-
tens ein schönes Fest zusammen, und 
das war immer das, was ich unter „Weih-
nachten“ verstanden habe. Trotz aller Im-
perfektionen und Erschwernisse gab es 
immer erfreuliche Festtage bei uns. Die 
Geschenke haben natürlich auch ihren Teil 
dazu beigetragen.

Clara Foglar
Deinhardstein 

ist AHS
Schülerin und 

Domministrantin.

Was wäre, wenn Gott zu 
Weihnachten einen Wunschzettel 
an den Menschen schreiben 
könnte? Wie könnte dieser wohl 
verfasst sein?  
Von P. Walter Ludwig OCist

Mein lieber Mensch! 
Schön, dass ich dich endlich wieder ein-
mal erreiche. So oft habe ich in letzter Zeit 
versucht, mit dir in Kontakt zu treten, aber 
irgendwie hat es nicht geklappt. Das ist 
kein Vorwurf, ich weiß schon, dass du 
derzeit viel zu tun hast – wie eigentlich 

Der »Wunschzettel« 
Gottes …
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immer vor Weihnachten. Aber in diesem 
Jahr bist du besonders mit den Sorgen 
und Aufgaben der Welt belastet: Krank-
heit, Krieg, Inflation, soziale Spannungen. 
Ich verstehe, dass all diese Dinge dich for-
dern. Wie solltest du da noch Zeit haben 
für mich, deinen Gott? 

Erinnerst du dich noch an die Zeit im 
Paradies, als Mensch und Gott eine inni-
ge Gemeinschaft hatten? Zu solch einer 
vertrauensvollen Partnerschaft habe ich 
dich geschaffen und ich habe dir die Be-
ziehung zu mir ins Herz gelegt. Aber dann 
bist du eigene Wege gegangen, und ich 

habe mich aufgemacht, dich zu suchen. 
Damals habe ich dich gerufen: Wo bist 
du?1 Manchmal hast du mir geantwor-
tet, manchmal hast du dich abgewandt. 
Abraham und Sara habe ich gerufen, und 
sie folgten mir, Mose mit seinem Volk hat 
mir vertraut, David hat für mich Lieder ge-
sungen, und immer wieder haben Men-
schen erfahren, dass ich auch in schweren 
Situationen bei ihnen war. 

Schließlich war meine Sehnsucht nach 
dir so groß, dass ich in meinem Sohn euer 
Schicksal teilen wollte. Jesus nahm im 
Schoß seiner Mutter menschliche Gestalt 
an und wurde Teil dieser Erde. Er sah die 
Welt mit menschlichen Augen, er kannte 
Freude und Kummer, er wurde Freund vie-
ler Menschen, er war enttäuscht und hat-
te Angst wie alle Menschen, er teilte das 
menschliche Schicksal von der Geburt bis 
zum Tod. Jetzt lebt er in jedem Geschöpf 
in seiner Herrlichkeit als Auferstandener. 

So will ich dir auch jetzt in meinem 
Sohn nahe sein. Schau doch die vielen 
Einladungen an, die die Kirche dir bietet: 
In Gottesdiensten und im persönlichen 
Gespräch, im Dasein für Menschen in Not 
und in der herzlichen Freude von Pfarr-
gemeinden spreche ich in menschlichen 
Worten zu dir: Siehe, ich stehe vor der Tür 
und klopfe an. Wenn einer meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich 
eintreten und Mahl mit ihm halten und 
er mit mir.2

Vielleicht hast du schlechte Erfahrun-
gen gemacht mit Vertretern der Kirche, 
oder gar mit der ganzen Gemeinschaft. 
Das tut mir leid und ich bitte dich: Gib 
mir und der Kirche wieder eine Chance! 
Vielleicht bietet gerade die Zeit zu Weih-
nachten dafür eine gute Gelegenheit. In 
der Stille einer Kirche, im Schauen ins 
Licht einer Kerze, im Singen und Schwei-
gen beim Adventkranz in der Familie 
kannst du meine Stimme hören. Und es 
ist meine große Sehnsucht, dir wieder 
zu begegnen! Vielleicht musst du dich in 
manchem überwinden: dir Zeit nehmen, 
die Stille aushalten. Hab keine Scheu, dass 
ich dir nicht zuhören würde. Mein Sohn 
hat ja gesagt, dass im Himmel so große 

1 Genesis 3,9
2 Papst Franziskus, Laudato si 246

Freude ist über jeden Menschen, der zu 
mir kommt.3

Noch ein Wort zu den Sorgen, über die 
ich am Anfang gesprochen habe: Ich ken-
ne sie und ich habe Lösungen. Glaub mir 
doch: Ich, dein Gott, kenne deine Not. Mei-
ne Verheißungen für dich sind nicht im-
mer leicht zu erkennen und auch nicht im-
mer leicht zu tun. Du weißt ja: ich bin kein 
Zauberer, der mit einem Fingerschnipsen 
Leid und Not wegnimmt. Aber ich habe für 
dich Gedanken des Friedens und der Er-
neuerung. Wenn du mir vertraust, findest 
du auch in schweren Situationen Wege zu 
Gerechtigkeit und Frieden. 

Und dann bitte ich dich: Sei barm-
herzig mit deinen Mitmenschen und mit 
dir selbst. In jedem Menschen lebt der 
göttliche Funken. Wenn ihr einander mit 
harten, kalten Augen betrachtet, könnt 
ihr das nicht erkennen, aber wenn ihr 
einander mit Toleranz und Wohlwollen 
begegnet, leuchtet mein Licht in euch 
Menschen auf. 

Mein lieber Mensch, das ist mein 
Weihnachtswunsch für dich: Friede in 
deinem Herzen, Friede in deiner Familie, 
Geborgenheit in meiner Hand. 

Danke, dass du mir zugehört hast, ich 
möchte das Gespräch gern immer wieder 
weiterführen! Ich wünsche dir gesegnete 
Weihnachten! 

Dein dich liebender Gott

3 Offenbarung 3,20

P. Walter Ludwig 
ist Zisterzienser, 

Pfarrer von 
Pfaffstätten (NÖ) 

und Geistlicher 
Assistent der 
Katholischen 

Männerbewegung.

Der »Wunschzettel« 
Gottes …
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»So wird er dir geben,  
was dein Herz begehrt«
Dass Menschen ihre Wünsche immer schon auch an Gott  
gerichtet haben, davon erzählt auch die Heilige Schrift.  
Elisabeth Birnbaum über das Wünschen im Alten Testament

„Habe deine Lust am Herrn!“
Das Alte Testament weiß von vielen Wün-
schen, die gottesfürchtige Menschen an 
Gott richten. Und das mit Recht. Heißt 
es nicht in Psalm 37,4: „Habe deine Lust 
am Herrn! So wird er dir geben, was dein 
Herz begehrt.“ 

„So wird er dir geben …“
Für einige Menschen, die auf Gott ver-
trauen, gehen diese Wünsche auch in Er-
füllung. Die Psalmen können im wahrsten 
Sinn des Wortes ein Lied davon singen. 
Das betende Ich der Psalmen trägt alle 
Not, alle Bedrängnis und alle Angst vor 
Gott und bittet um dessen liebevolle Zu-
wendung. Die zahlreichen Dankpsalmen 
lassen erahnen, dass Gott häufig solche 
Bitten erfüllt. 

Auch Hannas inniger Wunsch nach 
einem Sohn wird von Gott erfüllt. Samuel 
wird geboren und prägt als Prophet maß-
geblich die frühe Königszeit (1 Samuel 1). 
Apropos Könige: Das bekannteste Beispiel 
einer Wunscherfüllung ist wohl Salomos 
Bitte um Weisheit. Beinahe wie im Mär-
chen darf Salomo eine Bitte aussprechen, 
die Gott erfüllen will. Der junge König und 
Davidssohn Salomo verhält sich in dieser 
Erzählung vorbildlich. Er wünscht sich 
nicht Reichtum und Macht, sondern „ein 
hörendes Herz“. Dieser Wunsch gefällt 
Gott, deshalb erhält Salomo nicht nur ein 

weises und verständiges Herz, sondern 
darüber hinaus noch Reichtum und Ehre 
(1 Könige 3,13). 

„So wird er dir geben?“
Jedoch: Nicht allen geht es so wie Salomo 
oder Hanna. Nicht jeder Wunsch wird er-
füllt. Und das hat nicht immer mit man-
gelnder Gottesfurcht zu tun.

Da ist zum einen der häufig vorge-
brachte Wunsch von soeben berufenen 
Propheten, vom eben ergangenen Auftrag 
Gottes entbunden zu werden. Jeremia 
fühlt sich zu jung, Mose zu wenig rede-
gewandt für die große Aufgabe Gottes. 
Solche Wünsche erhört Gott nicht. 

Könnte man hier noch sagen, dass die-
se Wünsche mehr von Bescheidenheit als 
von existenziellem Bedürfnis zeugen, ist 
das anders bei Wünschen, die aus der Not 
geboren sind. 

Manchmal ist die Verzweiflung so 
groß, dass als einziger Wunsch nur noch 
der nach dem eigenen Tod bleibt. Der bei-
spiellos gottesfürchtige Ijob etwa wird 
von ebenso beispiellosen Unglücksschlä-
gen getroffen und wünscht sich infolge-
dessen nur noch die eigene Auslöschung. 
Ähnlich ergeht es Elija, der sich im Kampf 
für Gott aufgerieben hat und in eine Art 
Burnout gerät (1 Kön 19,4). 

„… was dein Herz begehrt“
Offenkundig weiß Gott, was tatsächlich 
hinter solchen Wünschen steht, dass sie 
im Grunde nur das Ausmaß der Verzweif-
lung zeigen. So erfüllt er diese Wünsche 
nicht. Elija wird stattdessen von einem 
Engel gestärkt und zum Berg Horeb ge-
schickt, wo er Gott begegnen darf (1 Kön 
19,8-18). Und Ijob klagt zunächst weiter, 
wünscht sich sein Leben zurück und bringt 
auch zornige und schwere Anklagen vor. 
Dadurch ändert sich nach und nach et-

was in ihm. Immer deutlicher gelangt er 
zu einem einzigen, neuen Wunsch: einer 
Gottesbegegnung. Dieser Wunsch wird 
ihm erfüllt. Und Ijob kann zuletzt in seine 
(noch unverändert triste!) Situation ein-
willigen, denn er hat Gott geschaut (vgl. 
Ijob 42,5). 

So zeigt sich: Manchmal ist es gar 
nicht so wichtig, ob immer alle Wünsche 
erfüllt werden oder nicht. Manchmal 
ist es schon heilsam, solche gar nicht 
„frommen“ Wünsche überhaupt einmal 
bewusst wahrzunehmen, sie zu formu-
lieren und auszusprechen, sie verzweifelt, 
zornig, traurig an Gott heranzutragen. Da-
durch kann die Situation leichter bewäl-
tigt werden und dadurch wiederum kön-
nen sich die Wünsche mit der Zeit ändern. 

„So wird er dir geben …“ 
Während bisher von Menschen die 
Rede war, die für sich etwas wünschten, 
wünscht sich Abraham etwas für Andere. 
Er tritt mit Gott geradezu in Verhandlun-
gen, als er um Gnade für Sodom bittet. 
Gott lässt sich davon bewegen und so 
wird Lot als einziger Gerechter mit seiner 
Familie gerettet. Eine schönere Art des 
Wünschens gibt es wohl kaum. 

Elisabeth 
Birnbaum ist 
promovierte 

Alttestamentlerin 
und Direktorin des 

Österreichischen 
Katholischen 

Bibelwerks.

Der junge König Salomo wünscht sich 
im Traum von Gott das Wesentliche: ein 
hörendes Herz. Im Dom ist er auf einem 
nordöstlichen Chorfenster dargestellt. 
Die Königin von Saba, beeindruckt 
von seiner Weisheit, stattet ihm mit 
ihrem Gefolge einen Besuch ab.
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Gott erfüllt nicht jeden Wunsch,  
aber er will für uns ein erfülltes Leben 
Kinderwunsch, Familienglück, Gottvertrauen – was bewegte einst die handelnden Personen 
rund um die Geburt Jesu? Welche Sorgen, welche durchkreuzten Lebensentwürfe, welche 
enttäuschten Hoffnungen? Und welch wunderbare Lebenswendungen? Lernerfahrungen mit 
Frauen und Männern der Weihnachtsgeschichte. Von Veronika Prüller-Jagenteufel

„Bei uns wird die Krippe heuer wieder leer 
bleiben.“ Ich erinnere mich an Zeiten, in 
denen solche Gedanken mich mit großer 
Trauer erfüllt haben. Der Kinderwunsch 
war stark geworden und das Hadern da-
mit, dass er unerfüllt blieb, war zuweilen 
heftig. Die weihnachtliche Betonung 
von Familie und die Mutter mit Kind als 
christliches Urbild waren dann schwer er-
träglich. Dabei ist es mit den Frauen und 
ihrem Kinderglück in den Evangeliums-
stellen rund um die Geburt Jesu gar keine 
so einfache Sache. 

Unerwartetes Glück
Da ist im Zentrum eine wahrscheinlich 
sehr junge, noch unverheiratete Frau, für 
die es wohl auch ein Schock gewesen sein 
muss, als sich ihre Schwangerschaft an-
kündigte. Vielleicht hat sie sich auch ge-
freut; der biblische Bericht spiegelt ihr Er-
staunen wieder. Womöglich hat sie Angst 
gehabt; eine Anklage wegen Ehebruchs 
hätte sie das Leben kosten können. Das 
erste große Glück, das mit diesem Kind 
für Maria verbunden ist, liegt darin, dass 
ihr Verlobter Josef zu ihr steht und ihr ver-

traut. Nicht jede Frau, die mit einer unge-
planten Schwangerschaft konfrontiert ist, 
hat dieses Glück. Das neue Leben freudig 
willkommen zu heißen, ist wohl erst ge-
meinsam wirklich gut möglich. 

Erlösung aus der Schmach 
Für die biblische Elisabeth geht mit der 
späten Schwangerschaft ein Wunsch in 
Erfüllung, den sie womöglich schon längst 
ad acta gelegt hatte – heißt es doch, sie 
sei schon in vorgerücktem Alter. Eigent-
lich ist das gar keine Frauengeschichte, 
sondern eine über den Mann Zacharias. 
Ihm erscheint der Engel Gabriel mit der 
Botschaft, dass seine Frau ein Kind emp-
fangen wird; er kann es zunächst nicht 
glauben und dankt dann doch Gott für 
diese Gnade und für die Erlösung von 
seiner Schmach. 

Bis heute kommen Männer beim 
Thema Kinderwunsch kaum in den Blick. 
Dass sie auf ihre Weise oft ebenso unter 
dem Ausbleiben einer Schwangerschaft 
leiden wie ihre Frauen, wird wenig gese-
hen. Auch einem Mann tut es weh, wenn 
sein Wunsch, Vater zu werden, nicht in Er-
füllung geht, wenn kein Baby da ist, das 
er herumtragen und versorgen und ins 
Leben begleiten kann. Auch für ihn bleibt 
eine schmerzliche Leerstelle im Lebens-
plan, die immer wieder bewusst werden 
wird, wenn seine Freunde Väter und spä-
ter Großväter werden. Das Gefühl der 
Schmach und des Versagens mischt sich 
dabei bis heute bei vielen in die Gefühls-
palette des unerfüllten Kinderwunsches 
– und zwar bei Männern wie bei Frauen. 

Neue gemeinsame Freude
In der außerbiblischen Erzählung von 
Anna und Joachim wird ein weiterer 
Aspekt gezeigt, mit dem sich viele 

Joachim und Anna an der Goldenen Pforte – diese Darstellung ist Teil des 
Albrechtsaltars (Stift Klosterneuburg) und geht auf eine außerbiblische Tradition 
zurück: Die Ehe von Joachim und Anna ist viele Jahre kinderlos geblieben. Nachdem 
ein Engel ihnen die Geburt eines Kindes (Maria, der späteren Mutter Jesu) 
verkündet hat, begegnen sie einander an einem Tor des Jerusalemer Tempels. 
Die Tafel zeigt die älteste bekannte mittelalterliche Ansicht von Wien (um 1438/39). ▶
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▶ Paare herumschlagen, die sich ver-
geblich Kinder wünschen oder lange auf 
eines warten müssen (was übrigens auch 
bei einem ersehnten weiteren Kind, zu ei-
nem oder mehreren schon vorhandenen 
dazu, ähnlich bedrängend sein kann wie 
bei einem ersten). Anna und Joachim ent-
fernen sich darüber voneinander. In Leid 
und Schmach können Menschen sich 
selbst und ein Paar einander fremd wer-
den. Wenn ein so existenziell bedeut-
samer Wunsch wie der nach einem 
Kind unerfüllt bleibt, kann das die 
Beziehung schwer belasten. Die Be-
gegnung von Anna und Joachim im 
goldenen Tor ist daher so berührend, 
dieser Moment, als die Botschaften 
der Engel, die ihr wie ihm die Ge-
burt einer Tochter ankündigten, sie 
wieder zusammenführen und aus 
einsamem Schmerz gemeinsame 
Freude wird. 

Das Leben ganz 
Gott gewidmet 
Und dann ist da in der biblischen 
Weihnachtsgeschichte noch Hanna, 
die hochbetagte Prophetin, die wie 
der greise Simeon in dem Kind Jesus 
den Retter der Welt erkennt. Von ihr 
heißt es, dass sie als Witwe im Tem-
pel lebte. Das könnte bedeuten, dass 
sie keine Familie, keine Kinder hatte. Denn 
diese würden doch sonst für sie sorgen. 
Auch wenn dieser Gedanke Spekulation 
bleiben muss, so ist Hanna jedenfalls eine 
der Frauen in der Bibel, die nicht aufgrund 
ihres Mutterseins bedeutsam ist, sondern 
als eigenständige Person. 

Viele Wünsche bleiben offen 
Dass es diese Frauen in der Bibel gibt, war 
für mich als kinderlose Frau ein Trost. Sie 
haben es mir als Schwestern im Glauben 
leichter gemacht, darauf zu vertrauen, 
dass Gott mich liebt und in die Welt 
sendet – auch wenn zu meinem Auftrag 
das damals ersehnte Muttersein offen-
bar nicht dazugehört hat. Ich habe in der 
Auseinandersetzung mit unserer Kinder-
losigkeit gelernt, dass Gott nicht dazu da 
ist, meine Lebenswünsche zu erfüllen – 
und dass Gott zugleich für mich nichts 
anders will als ein erfülltes Leben. Bleibt 

die Frage: Was bringt Erfüllung im Leben? 
Die Erfahrung, dass das Christkind meine 
Wunschzettel getreulich abarbeitet, kann 
es nicht sein. Dazu bleiben im Laufe der 
Jahre zu viele Wünsche offen, kleine wie 
große, persönliche wie solche für andere 
oder die ganze Welt. Nicht jede, für die 
ich gebetet habe, ist wieder gesund ge-
worden; und Krieg und Gewalt bedrohen 
so viele immer noch. 

Was bringt Erfüllung? 
Maria und Josef, Elisabeth und Zacharias, 
Anna und Joachim, Hanna und Simeon 
finden – so lese ich diese Erzählungen – 
Erfüllung dadurch, dass sie auf die Bot-
schaft vertrauen, dass Gott es gut mit 
ihnen und mit der Welt meint. Und das 
zeigt Gott nicht in dem Erwartbaren und 
Wünschbaren, sondern in dem Unaus-
denklichen seiner Menschwerdung: Gott-
sein mitten in dieser schrecklichen und 
wunderbaren Welt. Auch Jesus wird nicht 
alle Wünsche erfüllen, die Menschen an 
ihn herantragen, und wird sich ihrem Wol-
len, vor allem dem Willen zur Macht, im-
mer wieder entziehen. Sein Leben erfüllt 
sich in der Hingabe. In der Treue zu seiner 
Sendung. In der Liebe zu den Menschen. 

Die Frauen und Männer aus der Weih-
nachtsgeschichte zeigen das vor. In der 
Kraft des Vertrauens gehen sie ihre Wege: 
fassen Maria und Josef den Mut, einan-
der und das Kind anzunehmen und sich 
auf seine Verheißung einzulassen; kann 
Zacharias etwas ganz Neues mit seinem 
Sohn tun und ihm einen außergewöhn-
lichen Namen geben, weil Gott mit der 
Welt neu anfängt; geht Elisabeth auf Ma-

ria zu und schenkt ihr Anerkennung; 
finden Anna und Joachim wieder zu-
sammen; und macht das Leben im 
Gebet Hanna und Simeon hellsichtig 
für die Gegenwart Gottes. 

Täglicher Lobpreis 
Erfülltes Leben, so lerne ich an ihnen, 
besteht darin, sich zu öffnen für an-
dere und über eigene Ängste und En-
gen hinauszuwachsen in das große 
Vertrauen hinein – jenes Vertrauen, 
das auch dem Leiden und dem Tod 
und sogar der Gewalt Stand hält; das 
auch in bedrängender Zeit Brücken 
der Hoffnung für die Liebe baut. 

Erfüllung liegt in der Dankbar-
keit für Gottes Zuwendung – die drei 
Hymnen, die morgens, abends und in 
der Nacht im Stundengebet der Kir-
che jeden Tag umschließen, stehen in 
den Erzählungen rund um die Geburt 

Jesu. Gelobt wird Gott nicht, weil unsere 
Wünsche wahr geworden sind, sondern 
weil Gott seine Verheißung wahr gemacht 
hat: Letztendlich siegt die Liebe über alles 
Elend und auch über den Schmerz des ver-
geblichen Wünschens. Im täglichen Lob-
preis für jede erfahrene Güte und Schönheit 
nähren wir das Vertrauen, dass Gott es gut 
mit uns und der Welt meint und uns die 
Fülle des Lebens bereitet hat – jeder und 
jedem, ohne Ende.

Darbringung Jesu im Tempel: Der greise 
Simeon hält das Jesuskind, daneben 
Maria, die Prophetin Hanna und Josef

Veronika Prüller
Jagenteufel 

ist Geistliche 
Assistentin 

der Caritas der 
Diözese St. Pölten 
und Seelsorgerin 

in einem 
Pflegeheim. 
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Tabuthema:  
Unerfüllter Kinderwunsch
Es ist ein Wunsch, über den man 
lieber schweigt, wenn er nicht 
in Erfüllung geht: ein eigenes 
Kind. Die heutige fortschrittliche 
Medizin bietet Paaren in dieser 
Situation vielfache Formen 
der Unterstützung. Gegen 
manche hat die Kirche ethische 
Bedenken. Dennoch haben 
wir Nathalie Obruca-Hohl 
vom Kinderwunschzentrum 
an der Wien gebeten, über 
ihre Erfahrungen und ihre 
Arbeit zu berichten:

Eine Familie zu gründen ist für viele Men-
schen in Österreich das wichtigste Ziel im 
Leben, vielen bleibt dies aber verwehrt. Zu 
Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu 
Christi. Wie geht es an diesem Festtag 
kinderlosen Paaren, die sich sehnlichst 
ein eigenes Kind wünschen? 

Ungewollte Kinderlosigkeit 
Jedes sechste Paar in Österreich ist unge-
wollt kinderlos. Die Ursachen hierfür sind 
vielfältig, deshalb sollte nach einem Jahr 
unerfüllten Kinderwunsches eine medi-
zinische Abklärung erfolgen. Wenn orga-
nische Ursachen ausgeschlossen werden 
können, können sowohl Zeit sowie auch 
eine psychotherapeutische Begleitung 
helfen, den Kinderwunsch natürlich zu 
erfüllen. Wenn ein organischer Grund der 
Frau vorliegt, können z. B. operative The-
rapien bei Endometriose (bis zu 300.000 
betroffene Frauen in Österreich) oder Hor-
montherapien helfen, einen natürlichen 
Eisprung zu erzielen. 

Die Fortschritte im Bereich der Fort-
pflanzungsmedizin geben kinderlosen 
Paaren neue Chancen und Anlass zur 
Hoffnung. Seit mittlerweile 40 Jahren 
gibt es in Österreich die Möglichkeit der 
Behandlung mittels künstlicher Befruch-

tung (IVF). Im Jahr 2021 kamen über 3.000 
Babys nach künstlicher Befruchtung in 
Österreich auf die Welt. Der IVF-Fonds er-
möglicht seit 20 Jahren durch einen groß-
zügigen Zuschuss (70 %) den Paaren, ihren 
Kinderwunsch zu erfüllen. 

Kinderwunschreise 
Beim Thema Kinderwunsch liegen Hoff-
nung und Zweifel sehr nahe beieinander. 
Der Moment, in dem zwei Menschen be-
schließen, ein Kind in die Welt zu set-
zen, ist unglaublich erfüllend. Sobald 
diese auf ein Kinderwunschzentrum 
angewiesen sind, vermischen sich die 
Gefühle der Aufregung und Hoffnung 
mit Ängsten und Enttäuschungen. Die 
Diagnose Unfruchtbarkeit führt dazu, 
dass betroffene Paare die Selbstbestim-
mung über einen Teil ihrer Zukunft ver-
lieren. Der erste Schritt der Reise ist das 
Erstgespräch im Kinderwunschzentrum 
an der Wien, bei dem Untersuchungen, 
aber auch mögliche Behandlungs-
schritte mit dem Paar besprochen wer-
den. Unser Wunsch ist es, den Paaren 
den Zauber der Kinderwunschreise zu 
erhalten und diese so angenehm und 
sorgenfrei wie möglich zu gestalten. Die 
menschliche Komponente darf daher 
nie verloren gehen. 

Ein wichtiger Schritt ist die Akzeptanz, 
dass die eigene Kinderwunschreise anders 
aussieht als gedacht. Eine erfolgreiche 
Kinderwunschbehandlung und Geburt 
ihres Wunschkindes ist natürlich das er-
klärte Ziel, aber manche Paare müssen 
auch akzeptieren, dass ein Leben ohne 
Kinder glücklich und erfüllt sein kann. Die 
Paare müssen gemeinsam entscheiden, 
wie lange ihre persönliche Kinderwunsch-
reise dauert. Das Ende kann die Geburt 
eines eigenen Kindes sein, aber genauso 
eine erfolgreiche Adoption oder die Auf-
nahme von Pflegekindern. 

Kinderwunsch und Partnerschaft 
Eine Kinderwunsch-Behandlung be-
einflusst immer auch die Partnerschaft 
und verlangt dieser viel ab. Je länger die 
Kinderwunschreise dauert, umso mehr 
besteht die Gefahr, sich wechselseitig 
unter Druck zu setzen. Diese Reise kann 
aber die Partnerschaft durch die gegen-
seitige Zuwendung und Unterstützung 
auch stärken. 

Viele kämpfen im Stillen mit unge-
wollter Kinderlosigkeit, umso wichtiger 
ist eine psychotherapeutische Begleitung, 
welche im Kinderwunschzentrum kosten-
los angeboten wird. Die Entscheidung, 
wem und ob sich das Paar jemandem an-
vertraut, obliegt immer dem Paar selbst. 
Oftmals hilft es, sich in Gruppen mit ande-
ren Betroffenen auszutauschen und sich 
gegenseitig Kraft zu geben. 

Gerade in der Weihnachtszeit bin ich 
dankbar über die Möglichkeit, nach mei-
ner juristischen Ausbildung in der Kran-
kenanstalt meines Vaters Menschen hel-
fen zu können, ihren sehnlichsten Wunsch 
erfüllen und sie auf diesem Weg begleiten 
zu können. Für viele Paare ist das schöns-
te Weihnachtsfest schlussendlich dieses, 
an dem sich nach einem langen steinigen 
Weg ihr größtes Glück erfüllt hat und sie 
ihr Kind in den Armen halten und endlich 
als Familie Weihnachten feiern können.

kinderwunschzentrum.at

Nathalie Obruca
Hohl ist Juristin 

im Kinder
wunsch zentrum 

an der Wien.
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»Sei über 40 Jahre 
im Himmel, bevor 
der Teufel merkt: 
du bist schon tot«
Weihnachten und die Zeit um den Jahreswechsel sind für viele 
Menschen Anlass, einander gute Wünsche zu übermitteln.  
Eine besonders beliebte Art und Weise dies zu tun, sind altirische 
Segenssprüche. Sie eignen sich nicht nur zur Weihnachtszeit, 
sondern werden auch gerne das ganze Jahr über verwendet. 
Abt Nikolaus Poch OSB über die Kraft der guten Worte

Wenn wir in der Wiener Schottenkirche 
das irische Segenslied „Möge die Straße 
uns zusammenführen“ singen, achte ich 
jeweils gespannt auf die Reaktion der Ge-
meinde. In der dritten Strophe heißt es 
ja: „Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor 
der Teufel merkt: du bist schon tot.“ Ein 
Gutteil singt zumeist unbewegt weiter. 
Einigen ist ein deutliches Lächeln an-

zumerken. Und manchmal gibt es auch 
jene, die von diesen Worten sichtlich 
irritiert sind. Irgendjemand hat einmal 
in der Diskussion darüber erklärt, dass 
hier auf das irische Gewohnheitsrecht 
angespielt werde: nach 40 Jahren hätte 
der Teufel keine Möglichkeit mehr, seine 
Besitzansprüche geltend zu machen. Wie 
auch immer: dahinter steht natürlich der 

Wunsch, in den Himmel 
zu gelangen, selbst wenn 
im Leben nicht alles ge-
rade läuft. 

Lebensnah und 
voller Humor
Darin scheint mir das 
Lied „Möge die Straße“ 
sehr charakteristisch 
für die irischen Segens-
gebete zu sein. Für ihre 
dogmatische Korrektheit 
würde ich nicht unbe-
dingt die Hand ins Feuer 
legen. Trotzdem sind sie 
mir sehr sympathisch: In 
ihrer einfachen Sprache, 
in den vielen Bildern, in 

ihrer Nähe zur Natur. Ich schätze ihre Po-
esie und Weisheit und ganz besonders 
ihren Humor. Sie sind oft so lebensnah, 
sie machen Mut, muntern auf oder stim-
men nachdenklich. 

Segen – die Kraft guter Worte 
 „May“ – möge: Die Kraft der guten Wün-
sche, die Kraft des Segnens, das wohlwol-
lende Denken und Sprechen: vermutlich 
sind die irischen Segenstexte gerade 
deshalb so populär, weil sie das Leben in 
ein freundliches Licht stellen und Men-
schen allein durch die Kraft der Worte 
verwandeln können. Alle Dimensionen 
des Lebens und der Natur werden mit 
unserem Schöpfer in Verbindung gebracht 
und somit durchsichtig auf Gottes Größe 
und Liebe.

Als Benediktiner ist uns die Bedeutung 
des Segens bereits in den Namen einge-

Irischer Neujahrssegen 
Möge Gott dir im neuen Jahr 
mehr Zeit schenken 
zu danken als zu klagen. 
 
Mögen deine Freuden nach Tagen, 
aber dein Kummer nach Stunden zählen. 
 
Mögen die Zeiten selten sein, 
an denen du deine Freunde entbehrst, 
und kurz die Augenblicke 
in der Gesellschaft von Dummköpfen. 
 
Mögen alle Tränen des kommenden Jahres 
Tränen der Freude sein.



11Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2022 11

P. 
Ch

ris
to

ph
 M

er
th

P. 
Ch

ris
to

ph
 M

er
th

schrieben: Wir leben nach der Regel des 
heiligen Benedikts (480–547), dessen 
Name „Benedictus“' auf Deutsch „der Ge-
segnete'“ bedeutet. Das lateinische Wort 
benedicere setzt sich zusammen aus bene 
(„gut“) und dicere („sagen“), heißt also 
eigentlich von jemandem gut sprechen, 
jemanden loben, preisen. Wer hätte nicht 
schon an sich selbst erfahren, welche 
Kraft von guten Worten ausgehen kann!

Alte Texte, die tief berühren 
Inmitten der beeindruckenden Schönheit 
Irlands mit seinen ausgedehnten Wiesen, 
den sanften Hügeln, den schroffen Klip-
pen, atemberaubenden Ausblicken über 
den Atlantik …, haben sich diese oft sehr 
existenziellen Wünsche zu Gebeten und 
Liedern verdichtet. Einige Texte sind alt. 
Sie wurden mündlich von Generation 
zu Generation weitergegeben und erst 

später aufgeschrieben. Nur wenige sind 
genau zu datieren. Manche Motive lassen 
noch die keltische Tradition des irischen 
Volkes erkennen. Wie die irische Musik 
können sie uns tief im Inneren berühren. 
Bis heute sprechen sie Menschen an, de-
nen die Sprache anderer Gebete fremd 
geworden ist.

Charakteristisch für das christliche Ir-
land war über viele Jahrhunderte die Be-
deutung der Klöster und des Mönchtums. 
Im Mittelalter haben irische Mönche die 
Botschaft des Evangeliums über den ge-
samten europäischen Kontinent verbrei-
tet und damit auch die eigenen irischen 
Traditionen weitergetragen.

Das Schottenstift Wien und 
seine irischen Wurzeln 
Zu einer der wenigen noch bestehenden 
irischen Gründungen zählt das Wiener 
„Schottenstift“. Unser Name erinnert 
daran, dass der Babenberger Herzog 
Heinrich II. Jasomirgott im Jahr 1155 iri-
sche Mönche aus dem Kloster St. Jakob 
in Regensburg in seine neue Hauptstadt 
Wien berief. Da Irland zu dieser Zeit die 
Bezeichnung „scotia maior“ trug, wurden 
die Mönche „Schotten“ genannt – der 
Name ist uns bis heute geblieben. 

So sehen wir uns in besonderer Wei-
se als Erben der wunderbaren irischen 
Traditionen und freuen uns, dass diese 
Gebete so vielen Menschen Kraft und Le-
bensmut schenken!

Abt Nikolaus  
Poch OSB 

ist Abt der 
Benediktinerabtei 

Unserer Lieben 
Frau zu den 

Schotten in Wien.

Vortragekreuz  
in der Schottenkirche,  

das an ein typisches  
irisches Kreuz erinnert. 

Die Autoren
Caroline Athanasiadis, Kabarettistin, Choreo-

grafin, Sängerin, Schauspielerin
Dr. Ursula Baatz, Philosophin, Publizistin, Acht-

samkeitstrainerin und Zen-Lehrerin
Dr. Andreas R. Batlogg SJ, Theologe, Publizist
Univ. Prof. i. R. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. 

Matthias Beck, Pfarrer in Wien-Margareten
Dr. Elisabeth Birnbaum, Direktorin des Öster-

reichischen Katholischen Bibelwerks
Thomas Brezina, Buchautor, Drehbuchautor, 

Fernsehmoderator, Produzent
Mag. Karin Domany, Religionspädagogin in 

Pens., Pfarrgemeinderätin St. Stephan
Toni Faber, Dompfarrer von St. Stephan
Christoph Fälbl, Kabarettist, Schauspieler
KommR Ferdinand O. Fischer, Mitglied der 

Geschäftsleitung Fischer’s Harley-David-
son Wien, Gründer der Harley-Davidson 
Charity-Tour

Dr. Andreas Foglar-Deinhardstein, Rechts-
anwalt, Fachautor 

Clara Foglar-Deinhardstein, AHS-Schülerin, 
Domministrantin

Peter Friese, Gastronom
Christian Gartner, Redakteur beim Radio-

sender Ö3
Mag. theol. Arno Gerig, Religionspädagoge
Reinhard H. Gruber MA, Domarchivar von 

St. Stephan 
Mag. Thomas Heinrich, Oberministrant und 

Organist
Nina Hartmann, Kabarettistin, Schauspielerin, 

Autorin
Mag. Dr. Elisabeth Hilscher, Musikwissen-

schafterin, Österreichische Akademie der 
Wissenschaften

Dr. Johanna Kössler, Leitung Diözesanarchiv 
Erzdiözese Wien

Marika Lichter, Sängerin, Schauspielerin, 
Musikmanagerin und Intendantin des Musi-
calsommer Winzendorf

P. Walter Ludwig OCist, Pfarrer von Pfaffstät-
ten, Geistlicher Assistent der Katholischen 
Männerbewegung

Prof.in Dr.in Rotraud A. Perner, MTh (evang.), 
Juristin, Psychoanalytikerin, evangelische 
Theologin und Pfarrerin im Ehrenamt

Abt Nikolaus Poch OSB, Abt der Benediktiner-
abtei Unserer Lieben Frau zu den Schotten 
in Wien

Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, Geistliche 
Assistentin der Caritas der Diözese St. 
Pölten, Seelsorgerin 

Sr. Mag.ª Christine Rod MC, Generalsekretärin 
der Österreichischen Ordenskonferenz, 
Theologin, Supervisorin 

Mag. Nathalie Obruca-Hohl, Juristin im Kin-
derwunschzentrum an der Wien

Bernd Schlacher, Unternehmer im Bereich 
Gastronomie & Hotellerie

Pfarrer Dipl. Ing. Mag. Konstantin Spiegelfeld, 
Pfarre St. Johann Nepomuk

Mag. Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin
Mag. Barbara Suchanek, Generalsekretärin 

Verein Unser Stephansdom
Dr. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender 

Österreichische Hagelversicherung
Sr. Petra Weiss sds, Sozialdienst für ältere und 

kranke Priester der Erzdiözese Wien 

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

Gruber MA, Mag. Barbara Masin MA,  
Daniela  Tollmann

Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, Dia-
kon Ing. Erwin Boff, Mag. Karin Domany,  
Mag. Heinrich  Foglar-Deinhardstein,   
Reinhard H. Gruber MA,  
Anneliese  Höbart, unter der Mitarbeit von 
 Christian Herrlich MA
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Was ich dir wünsche: Gesundheit
„Ich wünsche Dir vor allem Gesundheit, denn Gesundheit ist 
das Wichtigste!“ – ist eine sehr weit verbreitete Äußerung, die 
manchmal auch kritisch hinterfragt wird. Denn: was ist wirklich 
wichtig im Leben? Vor über einem Jahr musste Pfarrer Konstantin 
Spiegelfeld überraschend die Erfahrung machen, wie es ist, 
wenn das Leben nur mehr an einem seidenen Faden hängt …

Die Gesundheit eines Menschen ist ein 
sehr hohes Gut, Körper und Seele sind 
betroffen. Viele Jahre hindurch war sie 
für mich selbstverständlich, aber recht 
kurzfristig bin ich letzten Oktober in 
eine Situation gekommen, die mich an 
den Rand des Todes gebracht hat. Infol-
ge einer Autoimmunhepatitis musste an 
mir in einer schwierigen, neunstündigen 
Nachtoperation durch Frau Dr. Berlakovich 
im Wiener AKH eine Lebertransplantation 
durchgeführt werden. Bis Ende Februar 
lag ich im Krankenhaus, davon fünf Wo-
chen bei den Barmherzigen Brüdern.

In dieser Zeit habe ich viel erlebt. Ei-
nerseits die Wirksamkeit des Gebets vieler 
Menschen und Ordensgemeinschaften, 
die Hilfe Gottes in vielfacher Hinsicht, 
andererseits medizinische Höchstleis-
tungen, menschliche Pflege, Zuneigung, 
Begleitung und Verbundenheit. 

Ein Jahr später – ich kann wieder 
selbständig leben, gehen, Rad fahren 
und wandern – wird mir immer mehr be-
wusst, wie mich diese Zeit verändert hat, 
menschlich und im Glauben. Was habe 
ich gelernt?

Gott gibt so viel Kraft, 
wie wir brauchen
Dietrich Bonhoeffer schreibt einmal: 
„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Not-
lage so viel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht 
im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 
selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein.“ Ich 
kann das 100%ig bestätigen. Durch das 
sehr treue und kompetente Seelsorge-
team, von dem mich täglich jemand be-
sucht und die hl. Kommunion gebracht 
hat und durch die Krankensalbung, die 
mir Weihbischof Franz Scharl gespendet 
hat, konnte ich immer im Frieden und zu-
versichtlich sein. 

Mein Glaube ist ganz elementar, ja 
existentiell geworden. Mein prägendstes 
und stärkstes Erlebnis: Als ich zu Weih-
nachten 2021 noch auf der Intensivstation 
lag, konnte ich nur einige Worte in mein 
Gedächtnis heraufholen: beim Einatmen 
„Jesus, komm zu mir“, beim Ausatmen „Je-
sus, ich vertraue dir. Erbarme dich meiner“. 
Stundenlang. Keine Angst kam auf. Ich er-
fasste: Gott ist nicht nur mein Gegenüber, 
er kommt ganz in mich hinein.

Ich lernte, was das Wort „Kirche“ 
menschlich und geistig im Einzelnen 
bedeutet: Der Apostel Paulus sagt im 
Epheser-Brief: „Kirche ist der Leib Chris-
ti und wenn ein Glied des Leibes leidet, 
leiden die anderen mit.“ Das habe ich 
wirklich hautnah erfahren. Meine lie-
ben Geschwister haben mich täglich 
besucht, Freunde, Bekannte, Mitglieder 
der Pfarrgemeinde ihrer Verbundenheit 
Ausdruck verliehen. Ebenso haben ande-
re Menschen, die kaum einen Bezug zur 
Kirche haben und im Nebenbett lagen, 
etwas über mich und meinen Glauben 
erfahren. Wir hatten wunderbare Ge-
spräche, es war ein Geben und Neh-
men. Dadurch, dass ich in den gleichen 
bedrohlichen Nöten steckte wie meine 
Nachbarn, konnte ich auf Augenhöhe 
mit ihnen sprechen.

Einfache menschliche Freuden haben 
mir Zuversicht geschenkt. Lebendig in Er-
innerung bleiben für mich die Dusche, die 
mir ein freundlicher Pfleger nach fünf-
wöchigem Liegen im AKH ermöglicht 
hat und das Genießen der frischen Luft, 
der Sonne, des Windes im Jänner, als ich 
nach drei Monaten überstellt wurde und 
hilfreiche Malteser mich aus dem Auto 
gehoben haben. 

Nichts ist selbstverständlich, 
jeder Tag ein Geschenk!
Meinen Geburtstag im März habe ich 
viel bewusster als sonst gefeiert. Nichts 
ist selbstverständlich, jeder Tag ein Ge-
schenk! Ich habe gelernt, auf meinen Kör-
per zu hören, mich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. 

So bin ich sehr dankbar, dass Gott mich 
im Leiden getragen hat. Mit und ohne 
Worte hat Jesus auf diese Weise viele 
Menschen berührt. Gesundheit weiß ich 
sehr zu schätzen. Unzählige Menschen ha-
ben mir durch ihre Kompetenz und ihren 
persönlichen Einsatz geholfen. Danke! Im 
Himmel kann ich mich einmal bei demje-
nigen (mir unbekannten) Menschen be-
danken, der mir seine Leber gespendet hat. 

„Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem 
neuen Tag.“ 

 
Wir dürfen diese Worte von Pfarrer 

Konstantin nun auch als ein Vermächtnis 
sehen. Am 23. November 2022, kurz vor 

Drucklegung dieser Ausgabe erreichte uns 
die traurige Nachricht, dass er nach einer 
Hirnblutung überraschend gestorben ist. 

Wir danken dir, lieber Konstantin, für 
deine Verbundenheit mit St. Stephan! 

Du hast hier immer wieder die hl. Messe 
gefeiert und dir auch regelmäßig die 
Zeit genommen, um im Beicht und 

Aussprachezimmer des Doms für die 
Menschen mit all ihren Sorgen, Nöten 
und Lasten da zu sein und ihnen Trost, 

Hoffnung und Vergebung zu schenken. 
Die bleibende Gewissheit der Gegen

wart Gottes hat für dich nun eine neue 
Dimension: du darfst sie auch schauen! 

Pfarrer Konstantin 
Spiegelfeld  

(1956–2022) 
leitete die Pfarre 

St. Johann 
Nepomuk im 

zweiten Wiener 
Gemeindebezirk.
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»Was soll ich dir tun?«
Weiß ich, was ich will – und was Gott mir tun soll? Gedanken von Andreas R. Batlogg SJ 

„Was kann ich für Sie tun?“ Oder: „Was 
darf’s denn sein?“ Oder: „Was willst du, 
dass ich für dich tun soll?“ Fragen, die 
im Alltag zu hören sind: beim Einkau-
fen, beim Friseur, auf einem Amt, beim 
Telefonieren. 

Gott bitten? (Er-)Hört er? 
Das Leben ist natürlich kein Wunschkon-
zert. Theoretisch wissen wir das. Praktisch 
fragen wir dann doch: Erfüllt vielleicht 
Gott meine Wünsche oder wenigstens 
einige, wenn ich nur inständig darum 
bitte? Wenn ich ihn um einen Lotto-Sech-
ser anflehe oder um das Gelingen einer 
schwierigen Prüfung? Oder mache ich 
mir da etwas vor? Handelt er heute noch? 
Oder war er nur zur Zeit Jesu „aktiv“? 

Gott um etwas bitten läuft anders ab 
als bei „Tauschgeschäften“, bei denen ich 
etwas gebe und dafür etwas kriege („Do 
ut des“). Erzwingen lässt sich nichts. Auch 
nicht mit der Maximierung von Kerzen 
vor der Madonna oder einer großzügigen 
Spende an die Caritas. Wenn es nur so 
einfach wäre wie damals, als ich als Kind 
dem Christkind einen Brief schrieb – und 
hoffte, es würde meine Wunschliste er-
füllen! Das taten dann Mama und Papa, 
wenn es ging ... 

Was will ich? 
Es war während meiner 30-tägigen Exerzi-
tien, am Ende meiner Ausbildung als Jesu-
it, im Oktober 2004, in einem Haus direkt 
an der Atlantikküste in Gloucester, Massa-
chusetts (USA), mitten während des far-
benprächtigen Indian Summer: „What do 

you really want? (Was willst du wirklich?)“ 
Der Instruktor, William A. Barry SJ († 2020), 
nervte mich damit. Was sollte ich schon 
wollen? Meditieren natürlich, beten, 
fromm sein, auf 19 Ordensjahre zurück-
schauen – und mich auf die kommenden 
Jahre vorbereiten. Ich konnte zunächst 
mit seiner Frage wenig anfangen, bis ich 
merkte: Einigen Wahrheiten meines Le-
bens, auch meines Ordenslebens, hatte 
ich mich bis dahin nicht gestellt. Ich hatte 
sie verdrängt. Das brachte mich gehörig 
durcheinander. 

Weiß ich, was ich will? Oder mache 
ich mir etwas vor? Was erwarte ich von 
Gott? Was traue ich ihm zu? Und auch: 
Was mute ich ihm zu? 

„Dein Glaube hat dir geholfen“ 
Nicht anders ergeht es dem blinden Bett-
ler in Jericho (Lukas 18,35-43). Im Matthä-
usevangelium sind es zwei Blinde, bei 
Markus hat der blinde Bettler sogar einen 
Namen: Bartimäus. Bei Lukas fragt Jesus 
den bettelnden (anonymen) Blinden, und 
man meint, er wollte ihn damit frotzeln, 
um nicht „verarschen“ zu sagen: „Was soll 
ich dir tun?“ Die Antwort kommt wie aus 
der Pistole geschossen und ist doch eine 
Selbstverständlichkeit: „Herr, ich möchte 
wieder sehen können.“ Die Antwort Jesu: 
„Du sollst wieder sehen. Dein Glaube hat 
dir geholfen.“ Und das Ergebnis folgt 

prompt: „Im gleichen Augenblick konnte 
er wieder sehen.“ 

Er konnte wieder sehen, weil er an Je-
sus geglaubt hat! Die Frage bleibt: Erwar-
te ich alles von Gott, wenn ich Jesus bitte? 
Oder nur, was ich selbst nicht zustande 
bringe – um dann halt doch zurückzu-
greifen auf ihn? Der „Berge versetzende 
Glaube“ (vgl. Matthäus 21,21) ist kein Kin-
dertraum. Er ist die Erfahrung derer, die 
etwas erlebten, womit sie nach mensch-
lichem Ermessen nicht rechnen konnten, 
woran sie aber glaubten. 

Wunder – gibt es 
Nicht nur in „Von der Not und dem Segen 
des Gebetes“ (1949) hat der Jesuit Karl 
Rahner (1904–1984) über den Sinn des 
Bittgebetes nachgedacht. In seinem Text 
„Sendung zum Gebet“ (1952/53) fragte er 
ungeniert: „Glauben wir an die Macht des 
Gebetes? An die Macht auch auf dieser 
Erde und nicht nur in den fernen Himmeln 
Gottes? (…) Oder ist unser Denken so abs-
trakt, so feig geworden, dass wir das Ge-
bet nur noch als ,Selbstberuhigung‘ oder 
nur noch als Beteuerung unseres Hoffens 
auf einen Erfolg jenseits dieser Geschichte 
erkennen und gelten lassen können?“ 

Auch wenn das Beten oft wie „Worte 
ins Schweigen“ (K. Rahner) wirkt: Gott ist 
kein Lückenbüßer. Aber Wunder gibt es. 
Nicht nur zur Weihnachtszeit. Es lohnt, 
es zu probieren! Penetrant, unverschämt 
muss man dafür manchmal sein. Ein an-
deres Wort dafür: konsequent. Vielleicht 
lässt sich vom blinden Bettler lernen? 

Andreas R. 
Batlogg ist 

Jesuit, Theologe, 
Publizist 

und Autor 
zahlreicher Bücher.

Glauben wir an die Macht des 
Gebets – auch wenn das Beten oft 
wie „Worte ins Schweigen“ wirkt?

Das neueste Buch 
von A. Batlogg: 
Aus dem Konzil 
geboren. Wie das 
II. Vatikanische 
Konzil der Kirche 
den Weg in die 
Zukunft weisen 
kann, Tyrolia 
Verlag 2022, 224 S. 
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»Bittet und es wird euch gegeben!«
Man könnte meinen, sie ist eine Art „Abgabestelle für Wünsche aller 
Art“ an den lieben Gott. Aber sie ist viel mehr: Die „Fürbittbox“  
im Eingangsbereich unserer Domkirche ist ein Ort, wo Bitten, Sorgen, 
Schmerz, Lebensschicksale, Freude und Hoffnung vor Gott gebracht 
werden. Für diese Anliegen wird vorerst still und schließlich auch 
gemeinsam in einer heiligen Messe gebetet. Von Karin Domany, 
Pfarrgemeinderätin und ehrenamtliche Mitarbeiterin der Dompfarre

„Lieber Gott, ich bete fast jeden Tag und 
bitte dich, dass meine Schmerzen im Ge
sicht verschwinden“. 

Hunderte Bitten wie diese werden wö-
chentlich in unsere „Fürbittbox“ (so nen-
nen wir das einladend-strahlende Schreib-
pult mit Einwurfschlitz und brennender 
Kerze daneben) geworfen. So vielsprachig 
wie der Einladungstext auf dem Pult ist, 
so bunt und von überall her sind auch die 
Anliegen, die eingeworfen werden – vor 
allem in den Urlaubszeiten, aber auch das 
ganze Jahr über. 

Vor etwa 20 Jahren, im Rahmen der 
großen Stadtmission in Wien, ist die Für-
bittbox im Eingangsbereich des Domes 
aufgestellt worden. Sie ist täglich von 
7 Uhr Früh bis 22 Uhr für alle zugänglich. 

Menschen, die dort ihre Anliegen 
deponieren, können sich darauf verlas-
sen, dass die „Box“ regelmäßig geleert, 
jeder einzelne A5-Zettel gelesen und 

dabei schon im stillen Gebet vor Gott ge-
bracht wird. 

Messe für Leidende
„Öffentlich“ und für alle sichtbar und hör-
bar werden alle in etwa einem Monat 
zusammengekommenden Fürbitten in 
unserer „Messe für Leidende“ (einmal pro 
Monat um 19 Uhr) vor Gott gebracht, auf 
den Altar gelegt und als fürbittendes Gebet 
formuliert. In diesen Gottesdienst werden 
auch Fürbitten eingebunden, die uns über 
die Webseite der Erzdiözese erreichen. 

Wie in vielen Bereichen des (kirch-
lichen) Lebens hat uns die Coronapan-
demie zwei Jahre lang leider dazu ge-
zwungen, auf ein ganz wesentliches und 
wertgeschätztes Zeichen am Ende des 
Gottesdienstes zu verzichten, den Ein-
zelsegen. Seit Juni diesen Jahres kann er 
wieder angeboten werden, und es war 
sicht- und spürbar, wie froh und dankbar 

die Gottesdienstbesucher über die Mög-
lichkeit der heilsamen Berührung sind. 

Nach dem allgemeinen Segen werden 
alle Anwesenden herzlich eingeladen, zur 
Kommunionbank vorzutreten und ganz 
persönlich mittels Handauflegung für sich 
oder jemanden anderen beten zu lassen. 
Währenddessen wird meditative Orgel-
musik gespielt. 

Dieses Angebot wird so sehr genützt, 
dass mehrere Segnende oft bis zu einer 
halben Stunde beschäftigt sind. Selten 
sind Menschen mit sichtbaren körperli-
chen Gebrechen dabei. Die meisten – äu-
ßerlich gesund – haben Sorgen und An-
liegen, die nicht sichtbar und doch eine 
große Belastung sind und von denen sie 
sich nachher „ent-lastet“ fühlen. 

Mir als „Verwaltende“, Lesende und Be-
tende sind diese Bitten zu einem zutiefst 
geschätzten und wichtigen Begleiter mei-
nes eigenen Lebens geworden. Angesichts 
der vielen, darin zum Ausdruck gebrachten 
Not lerne ich umso dankbarer zu sein für 
das viele Gute, das mir im Leben geschenkt 
wird. Und ich lerne auch, – wenn es mir 
einmal nicht so gut geht – mein eigenes 
Leid in Relation zu setzen zu dem viel grö-
ßeren, dem ich in diesen Anliegen begegne, 
und erlebe so zugleich selbst Heilung. 

Aus unserer Fürbittbox
▶  Herr, erhöre mein Gebet! Rette mein Volk, rette mein Land, rette die Ukraine. Du 

kannst alles. 
▶  Herr, behüte und beschütze uns in dieser unbeständigen Zeit und nimm uns unsere 

Ängste. Lass uns wieder positiv in unsere Zukunft schauen! Bitte lass Ruhe in mein 
Herz und meinen Geist. 

▶  Vor kurzem ist meine geliebte Mama unerwartet an Krebs gestorben. Bitte schau auf 
sie und nimm sie auf in den Kreis ihrer Lieben, die schon im Himmel sind. Schütze 
meine Mama und nimm ihre Schmerzen von ihr. Ich vermisse sie so sehr! 

▶  Lieber Jesus, bitte hilf mir, dass ich schwanger werde. DANKE! 
▶  Lieber Gott, beschütze unser Zwutschki und lass uns eine glückliche Familie werden! 
▶  Bitte lieber Gott, gib uns eine leistbare Wohnung, die du für uns aussuchst. 
▶  Lieber himmlischer Vater, bitte segne mich mit einem wunderschönen Ehemann: 

geistig, großzügig, aktiv, humorvoll, ambitioniert und mit gutem Herzen. DANKE 
▶  Lieber Gott, bitte mach, dass das Geräusch im Haus verschwindet! 
▶  Oh Herr, bitte mach meinen 14-jährigen Sohn gesund! Seit er ein Baby war, kämpft 

er immer wieder gegen den Krebs und ist so tapfer und stark. Bitte beschütze ihn, 
halte ihm die Hand und schenke ihm immer wieder Kraft. Ich bitte dich von ganzem 
Herzen! Die liebende Mutter 
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Wünschen – aber was?
Dürfen wir uns alles wünschen? Wie steht es um vermessene Wünsche? 
Wann sind Wünsche gut? Gedanken dazu von Rotraud A. Perner

Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, 
dann soll er sie von Gott erbitten; Gott 
wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern 
und macht niemandem einen Vorwurf.  
(Jakobusbrief 1,5)

Eines der häufigsten Motive in Mär-
chen aus aller Welt – den Psychologielehr-
büchern aus der Zeit, als die Menschen 
noch nicht lesen konnten – wie auch in 
der Gruselliteratur ist das „unselige“ 
Wünschen: ob in Klassikern wie „Das Fla-
schenteufelchen“ („The Bottle Imp“) von 
Robert Louis Stevenson, „Die Affenpfote“ 
(„The Monkey’s Paw“) von W. W. Jacobs 
oder „Der Zauberkäfer“ von Hans Karl 
Strobl – immer geht es um die grausame 
Erfüllung vermessener Begehrlichkeiten. 
Da erscheint das plattdeutsche Märchen 
„Vom Fischer und syner Fru“ noch harm-
los – da landet die wunsch-süchtige Ehe-
frau nur zuletzt wieder am Anfangsort: 
im Pisspott.

Die damalige Warnung vor ver-
mes senem Wünschen hat sich seit der 
Einführung des Werbefernsehens ins 
Gegenteil verkehrt: So wie in dem Film 
„Wishmaster“ (1997, Regie Robert Kurtz-
man) der böse Dämon seine künftigen 
Opfer ausdrücklich auffordern muss, ihn 
um Erfüllung ihrer Wünsche zu bitten und 

deshalb fragt, ob sie sich nicht dies oder 
jenes wünschen würden, woran sie vorher 
gar nicht gedacht hatten, so inszenieren 
Werbesujets Begehrlichkeiten und die 
Motivation zum Wünschen.

Wünschen ja, – aber kein 
Anspruch auf Erfüllung
In der Gestaltpsychotherapie lautet ein 
Merksatz, Wünsche dürfe man wohl 
haben – aber man müsse immer daran 
denken, dass es nur Wünsche wären und 
keine Ansprüche auf Erfüllung. Ich meine 
dazu: nicht einmal Wünsche – denn die 
beinhalten bereits eine Zielrichtung und 
den Impuls, daraufhin los zu marschieren. 
Ich sehe darin eher ein Phantasiebild, dass 
man glücklicher – sorgloser, vielleicht rei-
cher, vielleicht anerkannter, vielleicht ge-
liebter – wäre, wenn man nur über dieses 
oder jenes verfügte … so wie es der vom 
Neid getriebene Kohlenmunkpeter in Wil-
helm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ 
wähnt, der sich vom Waldgeist Schatz-
hauser bloß wünscht, besser tanzen zu 
können als der so genannte Tanzbodenkö-
nig – anstatt Klugheit – und immer so viel 
Geld in der Tasche zu haben wie der dicke 
Ezechiel, aber nicht bedenkt, dass Ezechiel 
auch alles verlieren könnte, nämlich an 
ihn selbst als dessen Kartenspielpartner. 
Der dämonische Helfer vor dem finanzi-
ellen Ruin, der Holländer Michel, tauscht 
gegen die nötige Finanzhilfe „nur“ Peters 
zitterndes Herz gegen eines aus Stein, ein 
unbarmherziges, egozentrisches – eines 
ohne Gefühle. Die Erkenntnis seiner Un-
menschlichkeit erlangt Peter erst, als es 
fast zu spät ist.

Fühlen braucht Zeit und Mut
Alexithymie heißt die psychiatrische Dia-
gnose dieses Mangels an Wahrnehmung 

eigener wie auch fremder Gefühle, und 
sie verbreitet sich, warnt die Weltgesund-
heitsorganisation. Fühlen braucht Zeit – 
die mittels elektronischer Beschleunigung 
immer knapper wird – und Mut. Selbst-
sicherheit – auch wenn man schwach ist. 
Angegriffen wird. Zu sich stehen – und 
anderen beistehen.

Was also wünschen, damit das Le-
ben gut wird? Das eigene wie das der 
anderen? Schatzhauser im Märchen rät: 
Klugheit. Ich rate: präzise Wahrnehmung. 
Da steckt das Wort „wahr“ drinnen. Miss-
trauen gegenüber Dramatisierungen oder 
Verharmlosungen, Verlockungen von Hab-
Gier und Hoch-Mut, von kommerziellen 
Glücksversprechungen. Wahrnehmen, 
was gerade Not-wendig ist – und das ist 
nicht der materielle Luxus. Not-wendig ist 
sozialer Beistand, und der besteht auch 
darin zu helfen, unerfreuliche Wahrheiten 
und Konsequenzen zu ertragen, wenn sie 
die Seele von unnötigen Anspruchshal-
tungen reinigen.

Ich wünsche dir und mir Mut zur Wahr-
heit und Erkenntnis, was gut ist: Prüfet alles 
– und das Gute behaltet (1 Thessa lonicher 
5, 21) – und den Mut, zum Guten zu stehen, 
auch wenn es anderen nicht gefällt.

Rotraud A. Perner 
ist Juristin, 

Psychoanalyti
kerin, evangeli
sche Theologin 

und Pfarrerin 
im Ehrenamt.

Gender-Hinweis
Wir bitten Autoren und Leser um 
Verständnis, dass wir aus Gründen 
der besseren Lesbarkeit und der Un-
versehrtheit der Sprache allgemeine 
Bezeichnungen wie zum Beispiel 
„Christ“, „Schüler“ etc. sowie das 
ebenfalls grammatikalisch maskuli-
ne Wort „Mensch“ als inklusiv (also 
geschlechtsneutral) verstehen und 
verwenden. Die Redaktion.
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Mein Wunsch (für dich) …
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(Letzte) Sehnsuchtsworte
„Nun lässt du, Herr, deinen 
Knecht, wie du gesagt hast, 
in Frieden scheiden“, betete 
der Prophet Simeon im 
Lukasevangelium (Lk 2,29), 
nachdem er das Jesuskind in 
seine Arme nehmen durfte. 
Josef und Maria hatten es 
dem jüdischen Gesetz folgend 
nach Jerusalem in den Tempel 
gebracht. Nun ging der jahrelange 
Herzenswunsch dieses alten 
Mannes, den Messias zu sehen, in 
Erfüllung und er konnte endlich 
Frieden finden. Von solchen 
und ähnlichen Erfahrungen 
kann auch die Ordensfrau 
Petra Weiss SDS erzählen …

Seit Kindertagen der 
Sehnsucht auf der Spur
Das Fest „Darstellung des Herrn“ hat für 
mich eine ganz besondere Bedeutung. Es 
ist eine Sehnsucht, die ich im Herzen tra-
ge. Da wartet ein greiser Mann mit seiner 
ganzen Lebenssehnsucht auf den verhei-
ßenen Messias und er darf ihn in seine 
Hände nehmen – Gott lässt sich berühren! 

Wenn es um Sehnsucht geht, habe ich 
seit meinen Kindertagen ein leuchtendes 
Vorbild vor mir. Mein Großvater – ein Alt-
bauer – hat mir seine Sehnsucht anver-
traut. Wahrscheinlich deshalb, weil mein 
erster Weg nach der Schule an sein Bett 
war. Dort bin ich gerne gesessen und habe 
meine Geschichten erzählt und er die sei-
nen. So ist in uns beiden eine tiefe Bezie-
hung gewachsen. Immer wieder schloss 
er unser Gespräch mit seiner müden 
Hand nach oben weisend: „Mei Reserl, 
do ob’n wird’s amol schen sei“ und seine 
Augen begannen zu leuchten. In meine 
Kinderseele hat sich diese Glaubensüber-
zeugung tief eingeprägt und er starb in 
meinen Händen. Rund um das Haus 
herrschte Trauer, die ich nicht verstehen 
konnte. Mein Großvater war nun dort, wo 

er sich hinsehnte! Für mich war der Weg 
zum Friedhof wie ein Triumphzug! 

Heute ist mir die Sorge um ältere und 
kranke Priester in der Erzdiözese Wien an-
vertraut. Ich durfte in den vergangenen 13 
Jahren viele „Simeons“ erleben, wofür ich 
sehr dankbar bin. 

Der Vorhimmel
Als ein Pfarrer, den ich sehr lange begleitet 
habe, im Hospiz – wohl wissend in sein 
„letztes Zimmer“ – eingezogen war, las 
ich bei meinem ersten Besuch an seiner 
Zimmertür auf einer blauen Wolke das 
Wort „Vorhimmel“. Er hat vor seinem Um-
zug alles geordnet, bewusst verteilt und 
viele Menschen beschenkt. 

Freiheit
Wenn alles geordnet ist – Haus, Wohnung, 
Auto, Hab und Gut – dann höre ich oft 
den Stein der Belastung förmlich „weg-
rollen“. Eine Aussage nach einem solchen 
Lösungsprozess, der oft sehr lange dauern 
kann, hat mich tief berührt: „Nun bin ich 
frei und kann meinem Herrn mit leeren 
Händen begegnen!“ 

Die Neue Welt
Ein Hochbetagter – mit seinem Leben un-
versöhnt, kritisch allem gegenüber, was 
Gott, Kirche und Mensch betrifft – äußerte 
sich nach dem Genuss von ein paar Plat-
tenseer Weintrauben, die er immer sehr 
liebte: „Das ist ein Vorgeschmack auf die 
Neue Welt.“ Nach diesen Worten konnten 
wir erstmalig miteinander über diese kom-
mende Welt reden und seine Sehnsucht 
im Gebet zum Ausdruck bringen. Für mich 
ist diese Erfahrung ein deutliches Zeichen, 
wie sich eine Beziehungsgeschichte mit 
Gott wandeln kann. Nach zwei Tagen hat 
Gott der Herr seine Sehnsucht erfüllt. 

Hauch der Ewigkeit 
Bei einem Besuch leuchtete die Herbst-
sonne durch das Fenster und vergoldete 

Sterben im Mittelalter. Darstellung 
des Sakraments der Krankensalbung 
– hier noch als „Letzte Ölung“ – auf 
der Taufkrone (Deckel) des gotischen 
Taufbeckens (1476–1481) in der 
Katharinenkapelle von St. Stephan: 
Eine junge Frau richtet dem Kranken 
die Polster, während einer älteren 
Frau (vermutlich der Gattin) Tränen 
über das Gesicht laufen. Der Priester 
salbt nach damaligem Ritus auch die 
Füße des Sterbenden. Interessant ist, 
dass man hier gleichsam Einblick in 
liebenswürdige Details einer Wohnstube 
um das Jahr 1500 bekommt: Unter 
dem kurzen Bett, in dem man fast 
sitzend schlief, befinden sich eine 
Bettzeuglade und ein Nachttopf. 
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Vom Wunsch  
zu sterben…
Was ist, wenn das eigene Leben nicht mehr lebenswert in dieser 
Welt erscheint? Beim Thema „Wünsche“ wollten wir diesen 
„Wunsch“ nicht auslassen. Kein weihnachtlicher, aber ein – in 
einer immer älter werdenden Gesellschaft – vielfach diskutierter 
Wunsch, der schließlich zur Veränderung der Gesetzeslage in 
Österreich führte. Den Wunsch zu sterben findet man auch in 
der Heiligen Schrift, sogar von sehr frommen Personen … 
Wir haben dazu den Pharmazeuten, Mediziner und emeritierten 
Moraltheologie-Professor Matthias Beck gefragt.

Zugegeben: Die Anfrage, diesen Artikel 
zu schreiben, hat mich verwundert. Das 
Thema lautet: Jetzt kommt Weihnachten 
und zu Weihnachten werden sehr viele 
Wünsche geäußert. Da dachte ich an 
Wünsche der Kinder und der Erwachse-
nen. Aber es kam das Überraschende: Es 
soll um den Wunsch gehen zu sterben. 
Hinzugegeben wurde als Anregung für 
den Artikel der Satz aus dem Buch Hiob: 
„Ich mag nicht mehr, ich will nicht ewig 
leben“ (Ijob 7,16). Da dachte ich spontan, 
es geht ja auch gar nicht darum, in die-
ser Welt ewig zu leben. Aus christlicher 
Sicht geht es um die Auferstehung von 
den Toten und das ewige Leben jenseits 
von Raum und Zeit. Das feiern wir Ostern 
und jeden Sonntag. Und dann wurde der 
erwünschte Inhalt für den Artikel noch 
etwas zugespitzt mit der Frage, wie es 
eigentlich mit der aktuellen Debatte um 
den assistierten Suizid in Österreich stehe 
und ob die Kirche nicht auch die Wünsche 
leidender Menschen am Ende des Lebens 
wahrnehmen müsse? 

Angesichts persönlichen Leids 
und des vielen Leids in der Welt 
Hiob leidet, er möchte auf dieser Welt 
nicht mehr leben. In der Tat ist dies ein 
verständlicher Wunsch. Es gibt so viel Leid, 
so viel Ungerechtigkeit, Krieg. Im Evange-
lium vom 33. Sonntag heißt es sogar: „Es 
wird gewaltige Erdbeben und an vielen 
Orten Seuchen und Hungersnöte geben; 
schreckliche Dinge werden geschehen 
und am Himmel wird man gewaltige Zei-
chen sehen“ (Lukas 21, 11). Ist das die gute 

Botschaft des Evangeliums? (Eu-angelion 
heißt eher gute Botschaft als frohe Bot-
schaft). Ist es angesichts dieser Szenarien 
(noch) wünschenswert zu leben? 

Aus Sehnsucht nach dem Himmel
Auch Paulus äußert den Wunsch zu ster-
ben. Aber trotz aller Bedrängnis hat er 
diesen Wunsch nicht so sehr aus Über-
druss an der Welt, sondern mehr aus der 
Sehnsucht, bei Christus im Himmel zu 
sein. „Denn für mich ist Christus das Le-
ben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber 
weiterleben soll, bedeutet das für mich 
fruchtbares Wirken. Was soll ich wählen? 
Ich weiß es nicht. Bedrängt werde ich von 
beiden Seiten: Ich habe das Verlangen, 
aufzubrechen und bei Christus zu sein – 
um wie viel besser wäre das! Aber euret-
wegen ist es notwendiger, dass ich am 
Leben bleibe (Philipper 1, 21-24). Er ist der 
Meinung, dass man sich das Leben nicht 
nehmen kann, um bei Christus zu sein.

Vom Wunsch nach Selbsttötung 
Das eine ist der Wunsch zu sterben, um 
eines besseren ewigen Lebens willen. Das 
andere ist der Wunsch, sich zu töten bzw. 
sich beim Töten helfen zu lassen (assistier-
ter Suizid). Der letztere Wunsch kommt 
meistens aus einer großen inneren Not. 
Menschen, die sagen, dass sie nicht mehr 
leben wollen, meinen damit oft: Ich will so 
nicht mehr leben: allein, an Schläuchen, 
mit Schmerzen, hilflos, ausgeliefert. Auf 
Hospiz- und Palliativstationen wird der 
Wunsch nach Selbsttötung nicht oft geäu-
ßert. Hier sind Menschen umsorgt, in D
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Sr. Petra Weiß ist 
Salvatorianerin 
und in der Erz

diözese Wien mit 
der Begleitung äl
terer und kranker 

Priester betraut. ▶

die Außenwelt. Die Aussage des Pfarrers: 
„Wenn ich die Farbenpracht und Schön-
heit dieser Welt betrachte, dann spüre 
ich den Hauch der Ewigkeit. Beten wir 
miteinander, dass sich meine Sehnsucht 
bald erfüllt.“ 

Goldkörner 
„Jetzt habe ich endlich Zeit, die Gold-
körner in meinem Leben zu suchen, sie 
liebevoll anzuschauen und zu polieren, 
damit sie in der Ewigkeit leuchten können. 
Auch wenn nicht alles in meinem Leben 
geglänzt hat – was fehlt, lege ich in die 
barmherzige Liebe Gottes.“ 

Himmlische Klänge 
Einen Priester, dem Musik immer viel be-
deutete und der sichtlich der Demenz ver-
fallen war, konnte ich nur durch die Bitte, 
sein Ave-Maria auf dem Klavier zu spie-
len, aus seiner Verlorenheit herausholen. 
Förmlich mit letzter Kraft schlug er Note 
für Note an und erhob sogar seine Stimme 
in seiner Muttersprache auf Italienisch. 
Als er seine letzten Tage im Krankenhaus 
verbringen musste, veränderte sich sein 
Gesicht beim Klang der Musik oder eines 
Liedes und sein ganzes Wesen strahlte 
Ruhe aus. 

Oft sind es die kleinen Gelegenheiten 
und Momente, die einen Blick in das In-
nere des Menschen eröffnen und seine 
Erwartung aufscheinen lassen. 
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Gesellschaft geborgen und gut medi-
zinisch, psychologisch spirituell betreut. 
Der Wunsch zu sterben ist verständlich, 
der Wunsch, sich zu töten ist oft ein Hil-
feschrei, nicht allein gelassen zu werden 
oder die Angst, anderen zur Last zu fallen. 

Menschen nicht allein lassen
Hier hat das Thema vielleicht doch mit 
Weihnachten zu tun. Wir feiern das Fest 

der Geburt Jesu. Er wird abseits der gro-
ßen Städte geboren, nur umgeben von 
seinen Eltern, vielleicht ein paar Tieren. 
So ist Weihnachten auch ein Fest der Fa-
milie. Es kommen viele zusammen, die 
sich sonst nicht sehen. Leider sind an 
diesen Tagen auch manche Menschen 
allein. So wird das Familienfest der einen 
zu einem Leidensprozess des Alleinseins 
für die anderen. Daher kommt es gera-
de an diesen Tagen darauf an, Menschen 
nicht allein zu lassen. Bettlägerige Perso-
nen kann man besuchen. Soweit jemand 
noch mobil ist, könnte man ihn oder sie 
zum Gottesdienst einladen. Da hört man 
Musik, singt Lieder, hört das Evangelium 
von der Geburt des göttlichen Kindes. 
Man kann andere Menschen treffen 
und vielleicht nach dem Gottesdienst 
noch zusammensitzen. Das kann Hoff-
nung geben. 

Anfang des Jahres 2022 trat das 
neue Sterbeverfügungsgesetz in 
Kraft. Wie sieht nun die aktuelle 
Gesetzeslage in Österreich 
aus? Welche offenen Fragen 
gibt es? Eine Betrachtung aus 
juristischer Sicht von Andreas 
Foglar-Deinhardstein

Beihilfe zur Selbsttötung 
– pro und contra
Zur rechtlichen Behandlung der Beihilfe 
zur Selbsttötung wird einerseits argu-
mentiert, dass es einem zum Suizid Ent-
schlossenen nicht verwehrt werden dürfe, 
ein in seinen Augen zutiefst unwürdiges 
und mühseliges Leben unter Mitwirkung 
eines Dritten zu beenden. Wenn sich Men-
schen im Alter oder in Situationen fort-
geschrittener körperlicher oder geistiger 
Schwäche befänden, dürften sie nicht 
zum Fortleben gezwungen sein. Dem 
wird andererseits entgegengehalten, dass 
die großen Fortschritte der Hospiz- und 
Palliativversorgung in der Regel ein Ster-
ben in Würde ermöglichten. Durch eine 
Patientenverfügung könnten künstlich 
lebensverlängernde Maßnahmen aus-
geschlossen werden. Ärzte dürfen Maß-
nahmen der Palliativmedizin setzen, auch 
wenn dies zu einer Lebensverkürzung 
führen kann. 

Eine Legalisierung der Sterbehilfe er-
höhe auch das Risiko, dass ein Suizid auf-
grund einer vorübergehenden Depression 
verübt werde. Weiters könnten Menschen 
unter Druck gesetzt werden oder sich 
selbst unter Druck setzen, um ihr Leben 
vorzeitig zu beenden, etwa um Angehö-
rigen nicht zur Last zu fallen oder auch 
wegen hoher Kosten von medizinischen 
Behandlungen. 

Nach bisheriger Rechtslage waren 
die Tötung auf Verlangen (§ 77 StGB) 
und die Mitwirkung am Selbstmord (§ 78 
StGB) unter Strafe gestellt. Letzterer Tat-

Im Oktober wurde 
Matthias Beck 
Pfarrer der Ge

meinden St. Josef 
zu Margareten 

und Auferste
hung Christi im 

5. Wiener Bezirk. 

Der Wunsch nach assisistiertem 
Suizid ist oft ein Hilfeschrei, 

nicht allein gelassen zu werden 
oder entsteht aus Angst, 

anderen zur Last zu fallen.

▶
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich, Zweck

(1) Dieses Bundesgesetz regelt die Voraussetzungen und die Wirksamkeit von Sterbeverfügungen zum Nachweis eines dauerhaften,

freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung.

(2) Eine Sterbeverfügung kann nur wirksam errichtet werden, wenn die sterbewillige Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich

hat oder österreichische Staatsangehörige ist.

(3) Die Voraussetzungen, die Wirkungen und die Beendigung einer Sterbeverfügung richten sich nach österreichischem Recht.

Freiwilligkeit der Mitwirkung, Benachteiligungsverbot

(1) Keine natürliche oder juristische Person ist verpflichtet, eine Hilfeleistung (§ 3 Z 4), wie etwa die Abgabe des Präparats (§ 3 Z 9)

durch eine Apothekerin bzw. einen Apotheker, zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung (§ 7) durchzuführen oder an der Errichtung einer

Sterbeverfügung mitzuwirken. Ein darauf gerichtetes vertragliches Leistungsversprechen kann nicht gerichtlich geltend gemacht werden.

(2) Keine natürliche oder juristische Person darf wegen einer solchen Hilfeleistung, einer ärztlichen Aufklärung oder der Mitwirkung an der

Errichtung einer Sterbeverfügung oder der Weigerung, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der

Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in welcher Art immer benachteiligt werden.
Begriffsbestimmungen

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

1. „Sterbeverfügung“: eine Willenserklärung, mit der eine sterbewillige Person ihren dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschluss

festhält, ihr Leben selbst zu beenden;

2. „sterbewillige Person“: eine Person, die ihr Leben selbst beenden will;

3. „Hilfe leistende Person“: eine volljährige und entscheidungsfähige Person, die bereit ist, die sterbewillige Person bei der Durchführung

der lebensbeendenden Maßnahme zu unterstützen;

4. „Hilfeleistung“: die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen; die

ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung ist keine Hilfeleistung;

5. „ärztliche Personen“: selbstständig berufsberechtigte Ärztinnen und Ärzte;

6. „dokumentierende Person“: ein Notar bzw. eine Notarin oder ein rechtskundiger Mitarbeiter bzw. eine rechtskundige Mitarbeiterin der

Patientenvertretungen (§ 11e des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes), vor dem bzw. der die Sterbeverfügung errichtet wird;

7. „für die Aufbewahrung verantwortliche Person“: der dokumentierende Notar bzw. die dokumentierende Notarin oder die

Patientenvertretung (§ 11e des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes), deren rechtskundiger Mitarbeiter bzw. rechtskundige

Mitarbeiterin die Sterbeverfügung dokumentiert hat;

8. „terminale Phase“: wenn die Krankheit ein Stadium erreicht hat, in dem sie nach medizinischem Ermessen voraussichtlich innerhalb

von sechs Monaten zum Tod führen wird;

9. „Präparat“: eine für die sterbewillige Person tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital oder ein anderes, durch Verordnung gemäß § 11

Abs. 6 festgelegtes Mittel, das in entsprechender Dosis das Leben beendet;

10. „Identifikationsdaten“: Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit; die Identifikationsdaten werden unter

Zuhilfenahme des bereichsspezifischen Personenkennzeichens Gesundheit verarbeitet.
Höchstpersönlichkeit

§ 4. Eine Sterbeverfügung kann nur höchstpersönlich errichtet werden.

2. AbschnittSterbeverfügung
Inhalt

(1) In einer Sterbeverfügung ist der Entschluss der sterbewilligen Person festzuhalten, ihr Leben selbst zu beenden. Sie hat auch die

ausdrückliche Erklärung zu enthalten, dass dieser Entschluss frei und selbstbestimmt nach ausführlicher Aufklärung gefasst wurde.

(2) In der Sterbeverfügung können auch eine oder mehrere Hilfe leistende Personen angegeben werden. Auf Wunsch der sterbewilligen

Person kann die dokumentierende Person auch nach der Errichtung weitere Hilfe leistende Personen in die Sterbeverfügung aufnehmen oder

solche Personen streichen.

Voraussetzungen

(1) Die sterbewillige Person muss sowohl im Zeitpunkt der Aufklärung (§ 7) als auch im Zeitpunkt der Errichtung der Sterbeverfügung

(§ 8) volljährig und entscheidungsfähig sein. Die Entscheidungsfähigkeit muss zweifelsfrei gegeben sein.

(2) Der Entschluss der sterbewilligen Person, ihr Leben zu beenden, muss frei und selbstbestimmt, insbesondere frei von Irrtum, List,

Täuschung, physischem oder psychischem Zwang und Beeinflussung durch Dritte gefasst werden.

(3) Eine Sterbeverfügung kann nur eine Person errichten, die

1. an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit (§ 120 Z 1 ASVG) oder

2. an einer schweren, dauerhaften Krankheit (§ 120 Z 1 ASVG) mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in

ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen;

wobei die Krankheit einen für die betroffene Person nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt.

(4) Die Hilfe leistende Person darf nicht mit der Person ident sein, die die Aufklärung (§ 7) leistet oder die Sterbeverfügung dokumentiert

(§ 8).

Aufklärung

(1) Der Errichtung einer Sterbeverfügung hat eine Aufklärung durch zwei ärztliche Personen voranzugehen, von denen eine eine

palliativmedizinische Qualifikation aufzuweisen hat, und die unabhängig voneinander bestätigen, dass die sterbewillige Person

entscheidungsfähig ist und einen im Sinne des § 6 Abs. 2 freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert hat.

(2) Die Aufklärung hat zumindest folgende Inhalte zu umfassen:

1. die im konkreten Fall möglichen Behandlungs- oder Handlungsalternativen, insbesondere Hospizversorgung und palliativmedizinische

Maßnahmen, sowie einen Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung oder auf andere Vorsorgeinstrumente,

insbesondere Vorsorgevollmacht und Vorsorgedialog (§ 239 Abs. 2 ABGB, JGS Nr. 946/1811, in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 59/2017),
2. die Dosierung des Präparats (§ 3 Z 9) und die für die Verträglichkeit des Präparats notwendige Begleitmedikation,

3. Art der Einnahme des Präparats (§ 3 Z 9), Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats und dass mit

einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können,

4. einen Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung, und

5. einen Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote.

(3) Die ärztliche Person hat ein Dokument mit dem wesentlichen Inhalt der von ihr vorgenommenen Aufklärung zu errichten, wobei nicht

jede ärztliche Person über sämtliche in Abs. 2 angeführten Inhalte aufklären muss, und darauf mit Unterschrift die Bestätigung nach Abs. 1 zu

treffen. Eine ärztliche Person, die über die Behandlungsalternativen aufklärt (Abs. 2 Z 1), hat das Vorliegen einer Krankheit im Sinne des § 6

Abs. 3 Z 1 oder Z 2 und einer glaubwürdigen Erklärung der betroffenen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand zu

bestätigen; eine ärztliche Person hat die genaue Dosierungsanordnung (Abs. 2 Z 2) zu treffen. Das Dokument hat den Vor- und Familiennamen

und das Geburtsdatum der sterbewilligen Person, den Vor- und Familiennamen und die Anschrift der ärztlichen Person und das Datum der

Aufklärung zu enthalten und ist der sterbewilligen Person auszufolgen. Die Dokumentation kann auch im Wege einer Online-Schnittstelle zum

Sterbeverfügungsregister erfolgen, die durch einen Code vor unbefugtem Zugriff zu schützen ist, sodass Zugriff nur diejenigen Personen

erlangen, denen die sterbewillige Person den Code bekannt gibt. Die eingegebenen Daten dürfen längstens 30 Jahre aufbewahrt werden.

Berufs- und krankenanstaltsrechtliche Bestimmungen über die ärztliche Dokumentation bleiben unberührt.

(4) Wenn sich im Rahmen der ärztlichen Aufklärung ein Hinweis darauf ergibt, dass bei der sterbewilligen Person eine krankheitswertige

psychische Störung vorliegt, deren Folge der Wunsch zur Beendigung ihres Lebens sein könnte, ist vor der Bestätigung nach Abs. 1 eine

Abklärung dieser Störung einschließlich einer Beratung durch eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische

Medizin oder eine klinische Psychologin bzw. einen klinischen Psychologen zu veranlassen.Errichtung

(1) Eine Sterbeverfügung kann wirksam frühestens zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung (§ 7) errichtet werden. Hat

eine ärztliche Person bestätigt, dass die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden Erkrankung leidet und in die terminale

Phase (§ 3 Z 8) eingetreten ist, so ist eine Errichtung nach zwei Wochen zulässig. Wird eine Sterbeverfügung nicht innerhalb eines Jahres nach

der zweiten ärztlichen Aufklärung errichtet, so muss die sterbewillige Person eine neuerliche Bestätigung einer ärztlichen Person nach § 7

Abs. 1 dritter Halbsatz beibringen, die ein Jahr gültig ist.

(2) Die Sterbeverfügung ist schriftlich vor einer dokumentierenden Person (§ 3 Z 6) zu errichten, nachdem diese die Dokumentation über

die ärztliche Aufklärung (§ 7 Abs. 3) wiedergegeben hat, und über rechtliche Aspekte, wie die mögliche Errichtung einer Patientenverfügung

oder Vorsorgevollmacht, die Errichtung einer letztwilligen Verfügung, die strafrechtlichen Grenzen der Hilfeleistung und weitere Rechtsfolgen

belehrt hat. Die dokumentierende Person hat vor der Errichtung durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister (§ 9 Abs. 2) zu

überprüfen, ob bereits eine Sterbeverfügung für diese sterbewillige Person errichtet wurde. Ist eine vorhergehende Sterbeverfügung noch

gültig, so muss sie vor Errichtung einer neuen Sterbeverfügung widerrufen werden.

(3) Die dokumentierende Person hat unter Angabe ihres Namens und ihrer Anschrift sowie des Datums der Errichtung auf dem Dokument

der Sterbeverfügung Folgendes schriftlich zu bestätigen:

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift des gewöhnlichen Aufenthalts der sterbewilligen Person und

die Tatsache, dass diese ihren im Sinn des § 6 Abs. 2 freien und selbstbestimmten Entschluss bekräftigt hat;

2. dass die Entscheidungsfähigkeit der sterbewilligen Person ärztlich bestätigt wurde und kein Hinweis darauf vorliegt, dass sie im

Zeitpunkt der Errichtung beeinträchtigt wäre;

3. dass eine den zeitlichen Anforderungen des Abs. 1 entsprechende Aufklärung mit dem notwendigen Inhalt des § 7 Abs. 2 vorliegt.

In das Dokument ist auch die Dosierungsanordnung (§ 7 Abs. 2 Z 2) aufzunehmen. Bei Zweifeln an der Entscheidungsfähigkeit ist die

Dokumentation der Errichtung abzulehnen.

(4) Im Falle des Verlusts oder Diebstahls des Präparats kann die sterbewillige Person vor der dokumentierenden Person verlangen, dass

auf einer gültigen Sterbeverfügung oder auf einer aus diesem Anlass neu errichteten Sterbeverfügung vermerkt wird, dass neuerlich ein

Präparat ausgefolgt werden kann. Die dokumentierende Person hat diesen Vermerk zu erteilen, wenn kein Zweifel an der Zuverlässigkeit der

sterbewilligen Person besteht, und an das Sterbeverfügungsregister (§ 9 Abs. 2) zu melden.

Dokumentation und Sterbeverfügungsregister

(1) Die dokumentierende Person hat das Original der Sterbeverfügung der sterbewilligen Person auszuhändigen. Die für die

Aufbewahrung verantwortliche Person (§ 3 Z 7) hat eine Abschrift der Sterbeverfügung für die in § 10 Abs. 3 und 4 geregelte Dauer

aufzubewahren und den Sicherheitsbehörden oder den Strafverfolgungsbehörden, die wegen eines Delikts gegen Leib und Leben zum Nachteil

der sterbewilligen Person ermitteln, Auskunft über die Sterbeverfügung zu geben.

(2) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat ein elektronisches Sterbeverfügungsregister unter Zuhilfenahme eines

bereichsspezifischen Personenkennzeichens zu führen. Er darf die ihm gemäß Abs. 3 und 4 sowie § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 4 und § 11 Abs. 1

gemeldeten Daten zur Sicherstellung der nachvollziehbaren Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere der

Verhinderung eines unzulässigen mehrfachen Bezugs von Präparaten durch dieselbe sterbewillige Person, sowie zur Gewinnung von

Erkenntnissen über die Inanspruchnahme der Sterbeverfügung für statistische und wissenschaftliche Analysen und Untersuchungen, die keine

personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, verarbeiten. § 7 Abs. 5 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2017, ist anzuwenden. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für das Sterbeverfügungsregister und die darin

vorgenommenen Eintragungen ist der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister.

(3) Die dokumentierende Person hat unmittelbar nach der Errichtung einer Sterbeverfügung folgende Informationen an das

Sterbeverfügungsregister zu melden:

1. Identifikationsdaten der sterbewilligen Person;

2. Identifikationsdaten der in der Sterbeverfügung angegebenen Hilfe leistenden Person(en);

3. Datum der Aufklärungsgespräche und der Errichtung der Sterbeverfügung;

4. Identifikationsdaten der aufklärenden ärztlichen Personen;

5. Identifikationsdaten des Facharztes bzw. der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder der klinischen

Psychologin bzw. des klinischen Psychologen bei einer Abklärung nach § 7 Abs. 4;

6. die Dosierungsanordnung (§ 7 Abs. 2 Z 2);

7. allfälliges Vorliegen einer terminalen Phase (§ 8 Abs. 1);

8. Identifikationsdaten der dokumentierenden Person.

(4) Die Totenbeschauärztinnen und Totenbeschauärzte haben eine gesonderte Meldung an den Verantwortlichen für das Register nach

Abs. 2 zu erstatten, wenn Hinweise vorliegen, dass der Tod in einem unmittelbaren oder mittelbaren kausalen Zusammenhang mit der

Einnahme eines Präparats steht. Die Meldung über den Todesfall hat folgende Informationen zu umfassen:

1. Identifikationsdaten der verstorbenen Person;

2. Datum und Ort des Todes;

3. falls bekannt, ob eine Sterbeverfügung errichtet wurde, und falls bekannt, Datum der Errichtung;

4. allfällige Anordnung einer Leichenöffnung oder Obduktion;

5. meldende Totenbeschauärztin oder -arzt;

6. Datum der Meldung.

Unwirksamkeit, Widerrufbarkeit

(1) Außer im Fall der Nichteinhaltung einer in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Wirksamkeitsvoraussetzungen ist eine

Sterbeverfügung auch dann unwirksam, wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist.

(2) Eine Sterbeverfügung verliert ihre Wirksamkeit, wenn die sterbewillige Person sie widerruft oder zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr

wirksam sein soll, sowie nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Errichtung.

(3) Die für die Aufbewahrung verantwortliche Person hat die Abschrift der Sterbeverfügung (§ 9 Abs. 1) zu vernichten:

1. fünf Jahre nach Ablauf der Jahresfrist (Abs. 2), wenn kein Präparat (§ 11) bezogen wurde; dies hat die für die Aufbewahrung

verantwortliche Person durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister zu überprüfen;

2. ansonsten 10 Jahre nach ihrer Errichtung.

(4) Auf Wunsch der sterbewilligen Person hat die für die Aufbewahrung verantwortliche Person die Abschrift der Sterbeverfügung (§ 9

Abs. 1) bei Widerruf oder nach Ablauf der Jahresfrist (Abs. 2) nur dann zu vernichten, wenn

1. noch kein Präparat (§ 11) bezogen wurde oder das bezogene Präparat nachweislich zurückgegeben wurde, was die für die

Aufbewahrung verantwortliche Person durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister zu überprüfen hat, und

2. auch das Original der Sterbeverfügung nachweislich vernichtet wurde oder dessen Wirksamkeit abgelaufen ist.

(5) Die für die Aufbewahrung verantwortliche Person hat die Vernichtung der Abschrift der Sterbeverfügung an den Verantwortlichen für

das Register nach § 9 Abs. 2 unter Angabe des Datums eines allfälligen Widerrufs zu melden, welcher die darauf bezogenen Daten zu löschen

hat.

Präparat

(1) Ein Präparat (§ 3 Z 9) darf nur von einer öffentlichen Apotheke in der in der Sterbeverfügung angegebenen Dosierung samt der

erforderlichen Begleitmedikation an die sterbewillige oder eine in der Sterbeverfügung namentlich genannte Hilfe leistende Person nach Vorlage

einer wirksamen Sterbeverfügung abgegeben werden. Die Abgabe und eine allfällige Zurückgabe sind an das Sterbeverfügungsregister unter

Angabe des Datums, der abgebenden Apotheke und der Identifikationsdaten der abgebenden Person zu melden.

(2) Vor der Abgabe hat die Apothekerin bzw. der Apotheker zu überprüfen:

1. die Identität der Person, die das Präparat abholen möchte, anhand eines amtlichen Lichtbildausweises;

2. ob für die sterbewillige Person bereits die Abgabe eines Präparats aufgrund der vorgelegten oder einer früheren Sterbeverfügung

eingetragen worden ist, durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister.

(3) Wurde für eine Sterbeverfügung der sterbewilligen Person bereits ein Präparat abgeben, so ist die Abgabe eines weiteren Präparats nur

zulässig, wenn das zuerst abgegebene Präparat gleichzeitig zurückgegeben wird oder die Sterbeverfügung einen Vermerk nach § 8 Abs. 4

enthält. Wurde mit Hilfe eines Vermerks nach § 8 Abs. 4 ein neues Präparat bezogen, ist ein wiedererlangtes Präparat der Apotheke zur

Entsorgung zurückzugeben.
(4) Die sterbewillige Person und die Hilfe leistende Person, der das Präparat ausgefolgt wurde, haben das Präparat durch geeignete, den

jeweiligen Umständen entsprechende Maßnahmen gegen eine unbefugte Entnahme zu sichern. Im Fall einer Aufgabe ihres Sterbewillens hat die

sterbewillige Person das Präparat bei der Apotheke zurückzugeben. Die Apothekerin bzw. der Apotheker hat zurückgegebene Präparate zu

entsorgen.
(5) Befindet sich in der Verlassenschaft eines Verstorbenen ein Präparat, so ist dies von jedem, der das Präparat auffindet, unverzüglich

der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde anzuzeigen. Die Behörde hat die zur Vernichtung erforderlichen Anordnungen zu

treffen.
(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann mit Verordnung

1. andere Präparate als Natrium-Pentobarbital als zulässiges Präparat bestimmen, wenn solche Präparate nach dem Stand der Medizin

belastende Begleiterscheinungen für den Patienten minimieren oder wenn die Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital eingeschränkt

oder nicht mehr gegeben ist;

2. die Applikationsform und die Dosis, in der das Präparat verlässlich letal wirkt, festlegen;

3. die für die Verträglichkeit des Präparats nach dem Stand der Medizin notwendige Begleitmedikation regeln.

(7) Die Österreichische Apothekerkammer hat auf Anfrage den dokumentierenden Personen diejenigen Apotheken in der Nähe der

sterbewilligen Person bekannt zu geben, bei denen diese das Präparat beziehen kann. Zusätzlich hat die Österreichische Apothekerkammer

dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die zur Abgabe bereiten Apotheken zu nennen.

Werbeverbot und Verbot wirtschaftlicher Vorteile

(1) Es ist verboten, mit der Hilfeleistung zu werben. Das Werbeverbot umfasst Werbung, die eigene oder fremde Hilfeleistung oder

Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zur Selbsttötung geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt oder anpreist.

(2) Es ist zulässig, eine sterbewillige Person auf die Möglichkeit der Errichtung einer Sterbeverfügung nach diesem Bundesgesetz

hinzuweisen. Jedenfalls zulässig ist der Hinweis

1. von ärztlichen Personen und der Österreichischen Ärztekammer darauf, dass sie eine Aufklärung nach § 7 anbieten bzw. wo eine

Aufklärung angeboten wird;

2. von dokumentierenden Personen, der Österreichischen Notariatskammer und den Patientenvertretungen darauf, dass sie eine

Dokumentation von Sterbeverfügungen vornehmen bzw. wo eine Sterbeverfügung errichtet werden kann, oder

3. von Apotheken und der Österreichischen Apothekerkammer darauf, dass sie ein Präparat unter den Bedingungen des § 11 abgeben

bzw. welche Apotheken das Präparat abgeben.

(3) Es ist verboten, sterbewilligen Personen eine Hilfeleistung anzubieten oder diese durchzuführen, wenn man sich oder einem Dritten

dafür wirtschaftliche Vorteile versprechen lässt oder annimmt, die über den Ersatz des nachgewiesenen Aufwands hinausgehen.

Verwaltungsstrafbestimmung

§ 13. Wer den Verboten gemäß § 12 Abs. 1 oder Abs. 3 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe

bis zu 30 000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 60 000 Euro, zu bestrafen. Im Fall des Verbotes gemäß § 12 Abs. 1 ist auch der Versuch

strafbar.

3. Abschnitt
SchlussbestimmungenInkrafttreten

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.

Vollziehung

§ 15. Mit der Vollziehung sind hinsichtlich des § 9 Abs. 2 bis 4 und des § 11 der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.
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bestand umfasste sowohl die Verleitung 
zur Selbsttötung als auch die Hilfeleistung 
bei derselben. Das bloße Unterlassen le-
benserhaltender Maßnahmen war schon 
bisher nicht strafbar. 

Neuregelung seit Anfang 2022
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat 
die Verfassungsmäßigkeit der §§ 77 und 78 
StGB geprüft. § 78 StGB wurde teilweise 
– soweit es die Hilfeleistung zur Selbst-
tötung betraf – aufgehoben, während das 
Verbot der Verleitung zur Selbsttötung 
aufrecht geblieben ist. Entscheidend war 
nach Ansicht des VfGH, dass das Recht auf 
freie Selbstbestimmung auch das „Recht 
auf ein menschenwürdiges Sterben“ um-
fasse. Dem Gesetzgeber wurde eine Frist 
für eine Neuregelung eingeräumt. 

Diese Neuregelung ist durch das 
Sterbeverfügungsgesetz (StVfG) erfolgt, 
das mit 1. 1. 2022 in Kraft getreten ist. Zen-
traler Gedanke des Gesetzes ist es, Siche-
rungsinstrumente zur Verhinderung von 
Missbrauch vorzusehen. 

Was den Missbrauch 
verhindern soll
Es muss der dauerhafte, freie und selbst-
bestimmte Entschluss des Sterbewilligen 
zur Selbsttötung sichergestellt werden. 
Dieser Entschluss muss frei von Irrtum, 
List, Täuschung, physischem oder psychi-
schem Zwang oder Beeinflussung durch 
Dritte gefasst werden. Zu diesem Zweck 
sieht das Gesetz ein eigenes „Verfahren“ 
vor: Zunächst bedarf es einer unheil-
baren, zum Tod führenden oder einer 
schweren, dauerhaften (allenfalls auch 
psychischen) Krankheit mit gravierenden 

Folgen. Sodann hat eine Aufklärung durch 
zwei Ärzte (davon ein Palliativmediziner) 
zu erfolgen, die auch die Entscheidungs-
fähigkeit des Sterbewilligen und seinen 
freien und selbstbestimmten Entschluss 
zu bestätigen haben. Ein Facharzt für 
Psychiatrie oder klinischer Psychologe ist 
nur dann beizuziehen, wenn ein Hinweis 
auf eine psychische Störung besteht, was 
jedoch gerade im Fall von Depressionen 
erforderlich wäre. Ab dem Aufklärungs-
gespräch ist eine Wartefrist von 12 Wo-
chen einzuhalten (außer bei unheilbarer 
Krankheit in der terminalen Phase). Nach 
Fristablauf kann die sterbewillige Person 
schriftlich eine Sterbeverfügung errichten, 
die in einem eigenen Register zu registrie-
ren ist. Erst danach kann der Sterbewillige 
ein tödliches Präparat in der vorgesehe-
nen Dosierung erhalten. Mit diesem Prä-
parat darf der Suizid ausgeführt werden. 
Eine Sterbeverfügung kann jederzeit wi-
derrufen werden und erlischt jedenfalls 
nach einem Jahr. Nicht gestattet ist die 
Errichtung einer Sterbeverfügung durch 
Minderjährige. Zur Wahrung der Gewis-
sensfreiheit ist niemand verpflichtet, an 
einem Suizid mitzuwirken, eine ärztliche 
Aufklärung durchzuführen oder an der 
Errichtung einer Sterbeverfügung mitzu-
wirken. Auch Apotheken sind nicht ver-
pflichtet, ein zum Tod führendes Präparat 
auszufolgen. 

Über Strafbarkeit, eine 
Gesetzeslücke und noch offene 
flankierende Maßnahmen
Strafbar ist nunmehr – neben der Tö-
tung auf Verlangen und der Verleitung 
zur Selbsttötung – eine physische Hilfe-

leistung bei der Selbsttötung, wenn dies 
aus einem verwerflichen Beweggrund 
geschieht oder die Person nicht an einer 
entsprechenden Krankheit leidet oder 
nicht ärztlich aufgeklärt wurde, sowie im 
Fall eines Minderjährigen. Eine psychische 
Unterstützung ist daher nicht mehr straf-
bar, soweit nicht die Grenze zur Anstiftung 
überschritten wird. Nicht strafbar ist auch 
eine Hilfeleistung ohne Vorliegen einer 
Sterbeverfügung. Hier liegt eine Gesetzes-
lücke vor; die Pflicht zur Errichtung einer 
Sterbeverfügung wurde nicht hinreichend 
abgesichert. 

Nach den Gesetzesmaterialien soll 
als flankierende Maßnahme der Aus-
bau der Hospiz- und Palliativversorgung 
finanziell unterstützt werden. Es ist zu 
hoffen, dass der Gesetzgeber dieses Ver-
sprechen einhält. 

Das StVfG wurde als einfaches Gesetz 
erlassen und nicht in den Verfassungs-
rang erhoben, sodass eine neuerliche 
Prüfung durch den VfGH nicht ausge-
schlossen ist.

Andreas Foglar
Deinhardstein 

ist Rechtsanwalt 
und Fach

autor in Wien.
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Der Nationalrat hat beschlossen:

Text

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich, Zweck

(1) Dieses Bundesgesetz regelt die Voraussetzungen und die Wirksamkeit von Sterbeverfügungen zum Nachweis eines dauerhaften,

freien und selbstbestimmten Entschlusses zur Selbsttötung.

(2) Eine Sterbeverfügung kann nur wirksam errichtet werden, wenn die sterbewillige Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich

hat oder österreichische Staatsangehörige ist.

(3) Die Voraussetzungen, die Wirkungen und die Beendigung einer Sterbeverfügung richten sich nach österreichischem Recht.

Freiwilligkeit der Mitwirkung, Benachteiligungsverbot

(1) Keine natürliche oder juristische Person ist verpflichtet, eine Hilfeleistung (§ 3 Z 4), wie etwa die Abgabe des Präparats (§ 3 Z 9)

durch eine Apothekerin bzw. einen Apotheker, zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung (§ 7) durchzuführen oder an der Errichtung einer

Sterbeverfügung mitzuwirken. Ein darauf gerichtetes vertragliches Leistungsversprechen kann nicht gerichtlich geltend gemacht werden.

(2) Keine natürliche oder juristische Person darf wegen einer solchen Hilfeleistung, einer ärztlichen Aufklärung oder der Mitwirkung an der

Errichtung einer Sterbeverfügung oder der Weigerung, eine Hilfeleistung zu erbringen, eine ärztliche Aufklärung durchzuführen oder an der

Errichtung einer Sterbeverfügung mitzuwirken, in welcher Art immer benachteiligt werden.
Begriffsbestimmungen

§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:

1. „Sterbeverfügung“: eine Willenserklärung, mit der eine sterbewillige Person ihren dauerhaften, freien und selbstbestimmten Entschluss

festhält, ihr Leben selbst zu beenden;

2. „sterbewillige Person“: eine Person, die ihr Leben selbst beenden will;

3. „Hilfe leistende Person“: eine volljährige und entscheidungsfähige Person, die bereit ist, die sterbewillige Person bei der Durchführung

der lebensbeendenden Maßnahme zu unterstützen;

4. „Hilfeleistung“: die physische Unterstützung der sterbewilligen Person bei der Durchführung lebensbeendender Maßnahmen; die

ärztliche Aufklärung oder die Mitwirkung an der Errichtung einer Sterbeverfügung ist keine Hilfeleistung;

5. „ärztliche Personen“: selbstständig berufsberechtigte Ärztinnen und Ärzte;

6. „dokumentierende Person“: ein Notar bzw. eine Notarin oder ein rechtskundiger Mitarbeiter bzw. eine rechtskundige Mitarbeiterin der

Patientenvertretungen (§ 11e des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes), vor dem bzw. der die Sterbeverfügung errichtet wird;

7. „für die Aufbewahrung verantwortliche Person“: der dokumentierende Notar bzw. die dokumentierende Notarin oder die

Patientenvertretung (§ 11e des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes), deren rechtskundiger Mitarbeiter bzw. rechtskundige

Mitarbeiterin die Sterbeverfügung dokumentiert hat;

8. „terminale Phase“: wenn die Krankheit ein Stadium erreicht hat, in dem sie nach medizinischem Ermessen voraussichtlich innerhalb

von sechs Monaten zum Tod führen wird;

9. „Präparat“: eine für die sterbewillige Person tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital oder ein anderes, durch Verordnung gemäß § 11

Abs. 6 festgelegtes Mittel, das in entsprechender Dosis das Leben beendet;

10. „Identifikationsdaten“: Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit; die Identifikationsdaten werden unter

Zuhilfenahme des bereichsspezifischen Personenkennzeichens Gesundheit verarbeitet.
Höchstpersönlichkeit

§ 4. Eine Sterbeverfügung kann nur höchstpersönlich errichtet werden.

2. AbschnittSterbeverfügung
Inhalt

(1) In einer Sterbeverfügung ist der Entschluss der sterbewilligen Person festzuhalten, ihr Leben selbst zu beenden. Sie hat auch die

ausdrückliche Erklärung zu enthalten, dass dieser Entschluss frei und selbstbestimmt nach ausführlicher Aufklärung gefasst wurde.

(2) In der Sterbeverfügung können auch eine oder mehrere Hilfe leistende Personen angegeben werden. Auf Wunsch der sterbewilligen

Person kann die dokumentierende Person auch nach der Errichtung weitere Hilfe leistende Personen in die Sterbeverfügung aufnehmen oder

solche Personen streichen.

Voraussetzungen

(1) Die sterbewillige Person muss sowohl im Zeitpunkt der Aufklärung (§ 7) als auch im Zeitpunkt der Errichtung der Sterbeverfügung

(§ 8) volljährig und entscheidungsfähig sein. Die Entscheidungsfähigkeit muss zweifelsfrei gegeben sein.

(2) Der Entschluss der sterbewilligen Person, ihr Leben zu beenden, muss frei und selbstbestimmt, insbesondere frei von Irrtum, List,

Täuschung, physischem oder psychischem Zwang und Beeinflussung durch Dritte gefasst werden.

(3) Eine Sterbeverfügung kann nur eine Person errichten, die

1. an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit (§ 120 Z 1 ASVG) oder

2. an einer schweren, dauerhaften Krankheit (§ 120 Z 1 ASVG) mit anhaltenden Symptomen leidet, deren Folgen die betroffene Person in

ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen;

wobei die Krankheit einen für die betroffene Person nicht anders abwendbaren Leidenszustand mit sich bringt.

(4) Die Hilfe leistende Person darf nicht mit der Person ident sein, die die Aufklärung (§ 7) leistet oder die Sterbeverfügung dokumentiert

(§ 8).

Aufklärung

(1) Der Errichtung einer Sterbeverfügung hat eine Aufklärung durch zwei ärztliche Personen voranzugehen, von denen eine eine

palliativmedizinische Qualifikation aufzuweisen hat, und die unabhängig voneinander bestätigen, dass die sterbewillige Person

entscheidungsfähig ist und einen im Sinne des § 6 Abs. 2 freien und selbstbestimmten Entschluss geäußert hat.

(2) Die Aufklärung hat zumindest folgende Inhalte zu umfassen:

1. die im konkreten Fall möglichen Behandlungs- oder Handlungsalternativen, insbesondere Hospizversorgung und palliativmedizinische

Maßnahmen, sowie einen Hinweis auf die Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung oder auf andere Vorsorgeinstrumente,

insbesondere Vorsorgevollmacht und Vorsorgedialog (§ 239 Abs. 2 ABGB, JGS Nr. 946/1811, in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 59/2017),
2. die Dosierung des Präparats (§ 3 Z 9) und die für die Verträglichkeit des Präparats notwendige Begleitmedikation,

3. Art der Einnahme des Präparats (§ 3 Z 9), Auswirkungen und mögliche Komplikationen bei der Einnahme des Präparats und dass mit

einer Patientenverfügung lebensrettende Behandlungen abgelehnt werden können,

4. einen Hinweis auf konkrete Angebote für ein psychotherapeutisches Gespräch sowie für suizidpräventive Beratung, und

5. einen Hinweis auf allfällige weitere im konkreten Fall zielführende Beratungsangebote.

(3) Die ärztliche Person hat ein Dokument mit dem wesentlichen Inhalt der von ihr vorgenommenen Aufklärung zu errichten, wobei nicht

jede ärztliche Person über sämtliche in Abs. 2 angeführten Inhalte aufklären muss, und darauf mit Unterschrift die Bestätigung nach Abs. 1 zu

treffen. Eine ärztliche Person, die über die Behandlungsalternativen aufklärt (Abs. 2 Z 1), hat das Vorliegen einer Krankheit im Sinne des § 6

Abs. 3 Z 1 oder Z 2 und einer glaubwürdigen Erklärung der betroffenen Person über einen für sie nicht anders abwendbaren Leidenszustand zu

bestätigen; eine ärztliche Person hat die genaue Dosierungsanordnung (Abs. 2 Z 2) zu treffen. Das Dokument hat den Vor- und Familiennamen

und das Geburtsdatum der sterbewilligen Person, den Vor- und Familiennamen und die Anschrift der ärztlichen Person und das Datum der

Aufklärung zu enthalten und ist der sterbewilligen Person auszufolgen. Die Dokumentation kann auch im Wege einer Online-Schnittstelle zum

Sterbeverfügungsregister erfolgen, die durch einen Code vor unbefugtem Zugriff zu schützen ist, sodass Zugriff nur diejenigen Personen

erlangen, denen die sterbewillige Person den Code bekannt gibt. Die eingegebenen Daten dürfen längstens 30 Jahre aufbewahrt werden.

Berufs- und krankenanstaltsrechtliche Bestimmungen über die ärztliche Dokumentation bleiben unberührt.

(4) Wenn sich im Rahmen der ärztlichen Aufklärung ein Hinweis darauf ergibt, dass bei der sterbewilligen Person eine krankheitswertige

psychische Störung vorliegt, deren Folge der Wunsch zur Beendigung ihres Lebens sein könnte, ist vor der Bestätigung nach Abs. 1 eine

Abklärung dieser Störung einschließlich einer Beratung durch eine Fachärztin bzw. einen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische

Medizin oder eine klinische Psychologin bzw. einen klinischen Psychologen zu veranlassen.Errichtung

(1) Eine Sterbeverfügung kann wirksam frühestens zwölf Wochen nach der ersten ärztlichen Aufklärung (§ 7) errichtet werden. Hat

eine ärztliche Person bestätigt, dass die sterbewillige Person an einer unheilbaren, zum Tod führenden Erkrankung leidet und in die terminale

Phase (§ 3 Z 8) eingetreten ist, so ist eine Errichtung nach zwei Wochen zulässig. Wird eine Sterbeverfügung nicht innerhalb eines Jahres nach

der zweiten ärztlichen Aufklärung errichtet, so muss die sterbewillige Person eine neuerliche Bestätigung einer ärztlichen Person nach § 7

Abs. 1 dritter Halbsatz beibringen, die ein Jahr gültig ist.

(2) Die Sterbeverfügung ist schriftlich vor einer dokumentierenden Person (§ 3 Z 6) zu errichten, nachdem diese die Dokumentation über

die ärztliche Aufklärung (§ 7 Abs. 3) wiedergegeben hat, und über rechtliche Aspekte, wie die mögliche Errichtung einer Patientenverfügung

oder Vorsorgevollmacht, die Errichtung einer letztwilligen Verfügung, die strafrechtlichen Grenzen der Hilfeleistung und weitere Rechtsfolgen

belehrt hat. Die dokumentierende Person hat vor der Errichtung durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister (§ 9 Abs. 2) zu

überprüfen, ob bereits eine Sterbeverfügung für diese sterbewillige Person errichtet wurde. Ist eine vorhergehende Sterbeverfügung noch

gültig, so muss sie vor Errichtung einer neuen Sterbeverfügung widerrufen werden.

(3) Die dokumentierende Person hat unter Angabe ihres Namens und ihrer Anschrift sowie des Datums der Errichtung auf dem Dokument

der Sterbeverfügung Folgendes schriftlich zu bestätigen:

1. Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Anschrift des gewöhnlichen Aufenthalts der sterbewilligen Person und

die Tatsache, dass diese ihren im Sinn des § 6 Abs. 2 freien und selbstbestimmten Entschluss bekräftigt hat;

2. dass die Entscheidungsfähigkeit der sterbewilligen Person ärztlich bestätigt wurde und kein Hinweis darauf vorliegt, dass sie im

Zeitpunkt der Errichtung beeinträchtigt wäre;

3. dass eine den zeitlichen Anforderungen des Abs. 1 entsprechende Aufklärung mit dem notwendigen Inhalt des § 7 Abs. 2 vorliegt.

In das Dokument ist auch die Dosierungsanordnung (§ 7 Abs. 2 Z 2) aufzunehmen. Bei Zweifeln an der Entscheidungsfähigkeit ist die

Dokumentation der Errichtung abzulehnen.

(4) Im Falle des Verlusts oder Diebstahls des Präparats kann die sterbewillige Person vor der dokumentierenden Person verlangen, dass

auf einer gültigen Sterbeverfügung oder auf einer aus diesem Anlass neu errichteten Sterbeverfügung vermerkt wird, dass neuerlich ein

Präparat ausgefolgt werden kann. Die dokumentierende Person hat diesen Vermerk zu erteilen, wenn kein Zweifel an der Zuverlässigkeit der

sterbewilligen Person besteht, und an das Sterbeverfügungsregister (§ 9 Abs. 2) zu melden.

Dokumentation und Sterbeverfügungsregister

(1) Die dokumentierende Person hat das Original der Sterbeverfügung der sterbewilligen Person auszuhändigen. Die für die

Aufbewahrung verantwortliche Person (§ 3 Z 7) hat eine Abschrift der Sterbeverfügung für die in § 10 Abs. 3 und 4 geregelte Dauer

aufzubewahren und den Sicherheitsbehörden oder den Strafverfolgungsbehörden, die wegen eines Delikts gegen Leib und Leben zum Nachteil

der sterbewilligen Person ermitteln, Auskunft über die Sterbeverfügung zu geben.

(2) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister hat ein elektronisches Sterbeverfügungsregister unter Zuhilfenahme eines

bereichsspezifischen Personenkennzeichens zu führen. Er darf die ihm gemäß Abs. 3 und 4 sowie § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 4 und § 11 Abs. 1

gemeldeten Daten zur Sicherstellung der nachvollziehbaren Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere der

Verhinderung eines unzulässigen mehrfachen Bezugs von Präparaten durch dieselbe sterbewillige Person, sowie zur Gewinnung von

Erkenntnissen über die Inanspruchnahme der Sterbeverfügung für statistische und wissenschaftliche Analysen und Untersuchungen, die keine

personenbezogenen Ergebnisse zum Ziel haben, verarbeiten. § 7 Abs. 5 des Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999, in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2017, ist anzuwenden. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für das Sterbeverfügungsregister und die darin

vorgenommenen Eintragungen ist der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister.

(3) Die dokumentierende Person hat unmittelbar nach der Errichtung einer Sterbeverfügung folgende Informationen an das

Sterbeverfügungsregister zu melden:

1. Identifikationsdaten der sterbewilligen Person;

2. Identifikationsdaten der in der Sterbeverfügung angegebenen Hilfe leistenden Person(en);

3. Datum der Aufklärungsgespräche und der Errichtung der Sterbeverfügung;

4. Identifikationsdaten der aufklärenden ärztlichen Personen;

5. Identifikationsdaten des Facharztes bzw. der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin oder der klinischen

Psychologin bzw. des klinischen Psychologen bei einer Abklärung nach § 7 Abs. 4;

6. die Dosierungsanordnung (§ 7 Abs. 2 Z 2);

7. allfälliges Vorliegen einer terminalen Phase (§ 8 Abs. 1);

8. Identifikationsdaten der dokumentierenden Person.

(4) Die Totenbeschauärztinnen und Totenbeschauärzte haben eine gesonderte Meldung an den Verantwortlichen für das Register nach

Abs. 2 zu erstatten, wenn Hinweise vorliegen, dass der Tod in einem unmittelbaren oder mittelbaren kausalen Zusammenhang mit der

Einnahme eines Präparats steht. Die Meldung über den Todesfall hat folgende Informationen zu umfassen:

1. Identifikationsdaten der verstorbenen Person;

2. Datum und Ort des Todes;

3. falls bekannt, ob eine Sterbeverfügung errichtet wurde, und falls bekannt, Datum der Errichtung;

4. allfällige Anordnung einer Leichenöffnung oder Obduktion;

5. meldende Totenbeschauärztin oder -arzt;

6. Datum der Meldung.

Unwirksamkeit, Widerrufbarkeit

(1) Außer im Fall der Nichteinhaltung einer in diesem Bundesgesetz vorgesehenen Wirksamkeitsvoraussetzungen ist eine

Sterbeverfügung auch dann unwirksam, wenn ihr Inhalt strafrechtlich nicht zulässig ist.

(2) Eine Sterbeverfügung verliert ihre Wirksamkeit, wenn die sterbewillige Person sie widerruft oder zu erkennen gibt, dass sie nicht mehr

wirksam sein soll, sowie nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Errichtung.

(3) Die für die Aufbewahrung verantwortliche Person hat die Abschrift der Sterbeverfügung (§ 9 Abs. 1) zu vernichten:

1. fünf Jahre nach Ablauf der Jahresfrist (Abs. 2), wenn kein Präparat (§ 11) bezogen wurde; dies hat die für die Aufbewahrung

verantwortliche Person durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister zu überprüfen;

2. ansonsten 10 Jahre nach ihrer Errichtung.

(4) Auf Wunsch der sterbewilligen Person hat die für die Aufbewahrung verantwortliche Person die Abschrift der Sterbeverfügung (§ 9

Abs. 1) bei Widerruf oder nach Ablauf der Jahresfrist (Abs. 2) nur dann zu vernichten, wenn

1. noch kein Präparat (§ 11) bezogen wurde oder das bezogene Präparat nachweislich zurückgegeben wurde, was die für die

Aufbewahrung verantwortliche Person durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister zu überprüfen hat, und

2. auch das Original der Sterbeverfügung nachweislich vernichtet wurde oder dessen Wirksamkeit abgelaufen ist.

(5) Die für die Aufbewahrung verantwortliche Person hat die Vernichtung der Abschrift der Sterbeverfügung an den Verantwortlichen für

das Register nach § 9 Abs. 2 unter Angabe des Datums eines allfälligen Widerrufs zu melden, welcher die darauf bezogenen Daten zu löschen

hat.

Präparat

(1) Ein Präparat (§ 3 Z 9) darf nur von einer öffentlichen Apotheke in der in der Sterbeverfügung angegebenen Dosierung samt der

erforderlichen Begleitmedikation an die sterbewillige oder eine in der Sterbeverfügung namentlich genannte Hilfe leistende Person nach Vorlage

einer wirksamen Sterbeverfügung abgegeben werden. Die Abgabe und eine allfällige Zurückgabe sind an das Sterbeverfügungsregister unter

Angabe des Datums, der abgebenden Apotheke und der Identifikationsdaten der abgebenden Person zu melden.

(2) Vor der Abgabe hat die Apothekerin bzw. der Apotheker zu überprüfen:

1. die Identität der Person, die das Präparat abholen möchte, anhand eines amtlichen Lichtbildausweises;

2. ob für die sterbewillige Person bereits die Abgabe eines Präparats aufgrund der vorgelegten oder einer früheren Sterbeverfügung

eingetragen worden ist, durch Einsichtnahme in das Sterbeverfügungsregister.

(3) Wurde für eine Sterbeverfügung der sterbewilligen Person bereits ein Präparat abgeben, so ist die Abgabe eines weiteren Präparats nur

zulässig, wenn das zuerst abgegebene Präparat gleichzeitig zurückgegeben wird oder die Sterbeverfügung einen Vermerk nach § 8 Abs. 4

enthält. Wurde mit Hilfe eines Vermerks nach § 8 Abs. 4 ein neues Präparat bezogen, ist ein wiedererlangtes Präparat der Apotheke zur

Entsorgung zurückzugeben.
(4) Die sterbewillige Person und die Hilfe leistende Person, der das Präparat ausgefolgt wurde, haben das Präparat durch geeignete, den

jeweiligen Umständen entsprechende Maßnahmen gegen eine unbefugte Entnahme zu sichern. Im Fall einer Aufgabe ihres Sterbewillens hat die

sterbewillige Person das Präparat bei der Apotheke zurückzugeben. Die Apothekerin bzw. der Apotheker hat zurückgegebene Präparate zu

entsorgen.
(5) Befindet sich in der Verlassenschaft eines Verstorbenen ein Präparat, so ist dies von jedem, der das Präparat auffindet, unverzüglich

der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde anzuzeigen. Die Behörde hat die zur Vernichtung erforderlichen Anordnungen zu

treffen.
(6) Der für das Gesundheitswesen zuständige Bundesminister kann mit Verordnung

1. andere Präparate als Natrium-Pentobarbital als zulässiges Präparat bestimmen, wenn solche Präparate nach dem Stand der Medizin

belastende Begleiterscheinungen für den Patienten minimieren oder wenn die Verfügbarkeit von Natrium-Pentobarbital eingeschränkt

oder nicht mehr gegeben ist;

2. die Applikationsform und die Dosis, in der das Präparat verlässlich letal wirkt, festlegen;

3. die für die Verträglichkeit des Präparats nach dem Stand der Medizin notwendige Begleitmedikation regeln.

(7) Die Österreichische Apothekerkammer hat auf Anfrage den dokumentierenden Personen diejenigen Apotheken in der Nähe der

sterbewilligen Person bekannt zu geben, bei denen diese das Präparat beziehen kann. Zusätzlich hat die Österreichische Apothekerkammer

dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die zur Abgabe bereiten Apotheken zu nennen.

Werbeverbot und Verbot wirtschaftlicher Vorteile

(1) Es ist verboten, mit der Hilfeleistung zu werben. Das Werbeverbot umfasst Werbung, die eigene oder fremde Hilfeleistung oder

Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zur Selbsttötung geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt oder anpreist.

(2) Es ist zulässig, eine sterbewillige Person auf die Möglichkeit der Errichtung einer Sterbeverfügung nach diesem Bundesgesetz

hinzuweisen. Jedenfalls zulässig ist der Hinweis

1. von ärztlichen Personen und der Österreichischen Ärztekammer darauf, dass sie eine Aufklärung nach § 7 anbieten bzw. wo eine

Aufklärung angeboten wird;

2. von dokumentierenden Personen, der Österreichischen Notariatskammer und den Patientenvertretungen darauf, dass sie eine

Dokumentation von Sterbeverfügungen vornehmen bzw. wo eine Sterbeverfügung errichtet werden kann, oder

3. von Apotheken und der Österreichischen Apothekerkammer darauf, dass sie ein Präparat unter den Bedingungen des § 11 abgeben

bzw. welche Apotheken das Präparat abgeben.

(3) Es ist verboten, sterbewilligen Personen eine Hilfeleistung anzubieten oder diese durchzuführen, wenn man sich oder einem Dritten

dafür wirtschaftliche Vorteile versprechen lässt oder annimmt, die über den Ersatz des nachgewiesenen Aufwands hinausgehen.

Verwaltungsstrafbestimmung

§ 13. Wer den Verboten gemäß § 12 Abs. 1 oder Abs. 3 zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe

bis zu 30 000 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 60 000 Euro, zu bestrafen. Im Fall des Verbotes gemäß § 12 Abs. 1 ist auch der Versuch

strafbar.

3. Abschnitt
SchlussbestimmungenInkrafttreten

§ 14. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.

Vollziehung

§ 15. Mit der Vollziehung sind hinsichtlich des § 9 Abs. 2 bis 4 und des § 11 der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Bundesministerin für Justiz im Einvernehmen mit dem

Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.
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Mein Wunsch (für dich) …
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Sich selbst und anderen  
Wünsche erfüllen
„Don’t dream it – do it“. Nicht 
nur davon träumen, sondern es 
auch tun! Dafür steht Ferdinand 
O. Fischer, erfolgreicher 
Unternehmer und Gründer 
der Harley-Davidson Charity-
Tour. Er ermutigt dazu, sich 
nicht nur die eigenen Träume 
zu erfüllen, sondern auch 
anderen etwas Gutes zu tun.

Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst
Im Matthäusevangelium steht der allseits 
bekannte Ausspruch von Jesus: Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Ich bin der tiefen Überzeugung, dass die 
Erfüllung dieses Spruches elementar für 
jeden Menschen ist, um das Leben in sei-
ner ganzen Fülle leben zu können. Wenn 
wir bei uns selbst stecken bleiben, nur den 
eigenen Vorteil vor Augen haben und auf 
unsere Familie, Freunde, Nachbarn und 
Arbeitskollegen vergessen, weil wir einzig 
und alleine mit uns beschäftigt sind, wird 
uns ein erfülltes Leben versagt bleiben. 
Nur wer den Schritt vom ICH zum DU und 
in weiterer Folge zum WIR schafft, wird 
Befriedigung in seiner Existenz finden. 
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Diese 
Fähigkeit, die Kräfte einer Gruppe zu bün-
deln, um so ein Ziel erreichen, ist ein ganz 

wesentliches Element des Menschseins. 
Wir könnten zwar der Meinung sein, dass 
uns diese Fähigkeit abhandengekommen 
ist, bei näherem Hinsehen werden wir je-
doch erkennen, dass die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft ungebrochen ist, wenn 
nicht sogar in den letzten Jahren noch 
größer geworden ist, eben weil sie uns in 
so vielen Bereichen verloren gegangen ist.

Freude am eigenen Leben
Ich persönlich habe diese Gemeinschaft 
und den sozialen Zusammenhalt in mei-
nen vielen Jahren in diversen Funktionen 
in der Pfarre St. Elisabeth im 4. Wiener 
Gemeindebezirk erleben dürfen. Dieser 
soziale Zusammenhalt hat mich als Kind 
und Jugendlicher geprägt und beeinflusst. 
Als ich dann im Jahr 1992 die Vertretung 
von Harley-Davidson für Wien, NÖ und 
Burgenland übernahm, war ich mit einer 
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ganz neuen Welt konfrontiert. In dieser 
Community ging es nicht um den ersten 
Teil aus dem Matthäusevangelium, um 
den Nächsten, sondern vorrangig um den 
zweiten Teil, um das Ich. An dieser Stelle 
muss angeführt werden, dass das Bemü-
hen und Sorgen um das eigene Ich, ein 
ganz wesentlicher Punkt ist, der entschei-
dend für den Schritt zum Mitmenschen 
ist. Denn wer nicht mit sich selbst im 
Reinen, kraft- und freudlos ist, dem wird 
es nicht gelingen, sich seinem Nächsten 
zuzuwenden, um diesen zu „heben“ und 
zu „weiten“, so wie es eigentlich unsere 
Aufgabe wäre und es Hermann Hesse 
in seinem Gedicht „Stufen“ beschreibt:  
 

Der Weltgeist will  
nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf’  
um Stufe heben, weiten.
 

Wir müssen zuerst Selbstfürsorge, um 
einen Begriff aus der Psychologie zu ver-
wenden, an uns betreiben, um uns über-
haupt erst in die Lage zu versetzen, für 
Andere etwas tun zu können. So hat es 
ja auch Jesus verstanden, indem er sagt 
„… wie dich selbst!“ Wer schwach und aus-
gelaugt ist, bringt keine Kraft und Energie 
auf, für die Allgemeinheit etwas Positives 
zu tun. In diesem Sinne habe ich meinen 
Beruf verstanden und mit großer Freude 
Menschen dazu ermutigt, etwas für sich 
zu machen, um die innere Batterie wieder 
aufzuladen und den Energietank wieder 
zu füllen.

Laut für die Leisen und 
stark für die Schwachen
Im Jahr 1996 hat sich dann bei mir das 
Gefühl eingestellt, dass es jetzt an der Zeit 
wäre, den zweiten Teil des Satzes, wo es 
um den Nächsten geht, anzugehen. Ich 
habe die Harley-Davidson Charity-Tour 
ins Leben gerufen und ab diesem Zeit-
punkt nicht nur meine Kunden ermutigt, 

auf sich selbst zu schauen, sondern den 
Schritt zum Mitmenschen zu gehen. Frei 
nach der Devise: jetzt hast Du etwas für 
Dich gemacht und Dir das beste, tollste 
Motorrad der Welt gegönnt, jetzt ist es an 
der Zeit, etwas für Andere zu tun. 

Seitdem, heuer zum 25. Mal, fahren 
wir einmal im Jahr unter unserem Mot-
to „Laut für die Leisen und stark für die 
Schwachen“ mit unseren Bikes durch 
Österreich und sammeln Spenden, pri-
mär für Muskelkranke. An die 2.000 Har-
ley-Biker klappern rund 20 Events inner-
halb einer knappen Woche ab. Wir sind 
gemeinsam „am Weg“ und versuchen 
damit, das Leben von rund 20.000 Mus-
kelkranken in Österreich zu erleichtern. 
Menschen mit dieser Beeinträchtigung 
sind auf unsere Hilfe angewiesen, weil 
der Staat zwar viel, aber nicht alles ab-
decken kann. Die Krankenkasse zahlt 
zwar den Rollstuhl, aber nicht den Um-
bau des Autos, der notwendig ist, um 
diesen Rollstuhl auch transportieren zu 
können. Ob es der Wunsch nach einem 
behindertengerechten Badezimmer, 

nach einer Hebehilfe, nach einem Ur-
laub, der sonst nicht möglich wäre, nach 
einem Assistenzhund, nach homöopa-
thischen Medikamenten, nach einem 
behindertengerechten Computer, etc. 
ist, wir versuchen alles so gut wie mög-
lich zu erfüllen. Wir haben bis dato die 
enorme Summe von rund fünf Millionen 
Euro gesammelt und das, ohne einen 
einzigen Fixangestellten beschäftigen 
zu müssen, weil wir so viele Freiwillige 
in der Harley-Community haben, die 
gratis, aber nicht umsonst, für die ka-
ritative Sache arbeiten. 

Wir sind stolz darauf, dass wir diese 
Tour nun schon zum 25. Mal durchfüh-
ren durften und werden auch in Zukunft 
nicht müde werden, Spenden für unse-
re Schützlinge zu sammeln, um damit 
beide Aspekte des Ausspruchs aus dem 
Matthäus Evangelium zu erfüllen, sich 
um den Nächsten anzunehmen, aber 
auch sich selbst zu lieben, indem wir 
uns etwas gönnen und während der Tour 
und darüber hinaus eine tolle Gemein-
schaft haben.

Ferdinand O. Fischer ist Sprecher des 2Radhandels der WKO 
und Gründer der HarleyDavidson CharityTour.

Harley Biker sammeln Spenden  
für muskelkranke Menschen in Österreich.
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Was ich mir wünsche …
Gibt es etwas, das Sie sich zu Weihnachten wünschen? Welchen Wunsch 
hätten Sie – für sich, für andere oder für unsere Gesellschaft?

Wünsche sind so etwas Profanes.

T atsächlich glaube ich, dass wir im 
Grunde genommen schöpferische 

Wesen sind. Das heißt, wir sind selbst 
dafür verantwortlich, wie wir unser Leben 
gestalten. Im tiefsten Herzen glaube ich 
– und das beruht auf Erfahrung – , dass 
wir das bekommen, worum wir bitten und 
deshalb müssen oder können wir selbst 
wählen, was wir wollen, weil das einzige 
wofür wir verantwortlich sind, ist, dass es 
uns selbst gut geht. Wenn es uns selbst 
gut geht und wir uns selbst so lieben und 
akzeptieren wie wir sind, können und wer-
den wir von anderen geliebt. Weil wenn 
dem so ist, dass wir uns selbst und jeden 
anderen so akzeptieren wie wir oder sie 
sind, gäbe es, meines Erachtens, keine 
Konflikte auf dieser Welt. 

Dann brauche ich nicht neidig sein, 
weil der andere etwas hat, was ich nicht 
habe. Ich müsste auch niemandem be-
weisen, dass ich größer oder stärker bin 
als er, weil mir das nicht wichtig wäre. 
Ich müsste mich auch nicht unterlegen 
fühlen, weil der andere etwas besser kann 
als ich. Ich müsste nicht eifersüchtig sein, 
weil der andere vermeintlich mehr geliebt 
wird, weil ich mich selbst genug liebe um 
zu wissen, wer ich bin und was ich kann. 
Dann kann ich auch den anderen lieben. 

Also, wenn man mich fragt, was ich 
mir wünsche, dann wäre es genau das. 
Ich wünsche mir, dass sich jeder Mensch 
auf diesem Planeten so akzeptiert, wie er 

oder sie ist, weil ich glaube, wir sind alle 
eins und es wäre schön, wenn wir das Ge-
meinsame oder das Vereinende vor das 
Trennende stellen. 

W enn man mir diese Frage vor 
einigen Jahren oder sogar Jahr-

zehnten gestellt hätte, wäre die Antwort 
einfacher gewesen. Es wären neben den 
üblichen Parametern wie Frieden und 
Gesundheit sicherlich auch materielle 
Dinge gewesen.

Die Zeiten haben sich geändert.
Aktuell hat das Wort Frieden für mich eine 
noch ganz andere Komponente bekom-
men: Jetzt, wo uns ein wirklicher Krieg in 
Europa so nahe gerückt ist, wo unschul-
dige Menschen aus Machtmotiven und 
falsch verstandenem Nationalismus ihre 
Heimat verlassen und schlimmstenfalls 
sogar ihr Leben lassen müssen, wir die Be-
drohung auch unmittelbar verspüren, hat 
das oftmals so dahingesagte Wort Frieden 
eine neue Bedeutung bekommen. 

Ja, ich wünsche mir von 
Herzen Frieden!
Aber man weiß doch heute gar nicht, wo 
man mit dem Wünschen anfangen soll. 
Die Themen sind so mannigfaltig, vielfäl-
tig, man versucht mehr oder weniger er-
folgreich, sich den Ängsten und Sorgen zu 
stellen, abgesehen von Gas- und Strom-
preis, der täglichen Grundversorgung und 

natürlich auch als großem Thema dem 
Klimawandel.

Es wird mit dem „Wünschen“ nicht 
getan sein, fürchte ich. Wir müssen alle 
Verantwortung in erster Linie für uns 
selbst (auch das ist nicht immer leicht) 
und unser Leben, für alle, die uns nahe-
stehen, unsere Mitmenschen und letzt-
lich auch die Gesellschaft übernehmen. 
Jede und jeder Einzelne in dem Maß, das 
sie bzw. er erfüllen kann. Ich wünsche mir, 
dass unsere medizinische Versorgung al-
len Menschen hier zugute kommen kann, 
dass die sozial Schwachen nicht verges-
sen werden, soziale Gerechtigkeit ist lei-
der ein Thema, das gerade in schweren 
Zeiten oft vernachlässigt wird, dass die 
Menschen endlich verstehen, dass Ge-
walt nie die richtige Antwort auf Konflikte 
(auch im Kleinen) ist. Und ich wünsche 
mir Respekt vor allen Lebewesen und 
einen verantwortungsvollen Umgang 
mit unseren Ressourcen und der Welt 
überhaupt.

Das wünsche ich mir – und nicht nur 
zu Weihnachten!

Wunschlos – glücklich?!

H eute in der Früh war ich beim Hofer 
einkaufen. An der Kassa neben 

mir bemerkte ich dieses Regal mit den 
Nikolaussackerln und dem glitzernden 
Geschenkpapier. Welche Wünsche wohl 
in diesem Papier verpackt sein werden, 
dachte ich. Und zum anderen war ich an 

Christoph 
Fälbl ist 
Kabarettist und 
Schauspieler.

Marika Lichter 
ist Sängerin, 
Schauspielerin, 
Musikmanagerin 
und Inten
dantin des 
Musical sommer 
Winzendorf.

Christian 
Gartner ist 
Redakteur beim 
Radiosender Ö3.
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den Wunsch des Herrn Dompfarrer erin-
nert: „Schreib mir ein paar Zeilen über das, 
was du dir wünschst“, mailte er mir. Gar 
nicht leicht zu beantworten, diese Frage. 

Weil, ganz ehrlich: Wünsche über-
fordern mich irgendwie. Wenn ich vor 
einem leeren Blatt Papier sitze und mei-
ne Wünsche notieren soll, wünschte ich, 
das nicht tun zu müssen. Gleichzeitig: 
Irgendwie besteht das ganze Leben doch 
aus Wünschen. 

Ich wünsche mir zum Beispiel jeden 
Tag beim Aufstehen einen Kaffee. Einen 
besonderen aus meiner italienischen Kaf-
feemaschine. Die war sauteuer, aber sie 
war ein Herzenswunsch. Auch die Kaffee-
bohnen müssen gewissen Kriterien ent-
sprechen, um meinen Wünschen zu ge-
nügen. Das gewisse Verhältnis der Sorten 
Robusta und Arabica muss passen, damit 
nicht bloß Kaffee, sondern mein Wunsch-
kaffee in die Tasse tropft. Die Milch muss 
aufgeschäumt sein – nicht zu heiß, nicht 
zu kalt. Wunschtemperatur sollte sie 
halt haben. 

Ich wünsche mir, dass ich genug auf 
Körper und Geist achte, um gesund zu 
bleiben. Der banale Wunsch nach Gesund-
heit, ein klein wenig anders gedacht. Und 
wenn ich einmal krank bin, dann wünsche 
ich mir, dass ich die Ruhe habe, um mei-
nem Körper die Zeit zu geben, wieder ge-
sund zu werden.

Ich wünsche mir, dass ich meiner 
besten Freundin ein geduldiger Zuhörer 
bin, wenn sie mit mir über ihre unlängst 
zerbrochene Beziehung sprechen möchte. 
Oder aber wenigstens wünsche ich mir, 
dass ich daran gedacht habe, eine Flasche 
Wein im Kühlschrank zu haben, falls sie 
einmal unangemeldet anläutet und wir 
was zum Trinken brauchen. 

Ich wünsche mir nur noch Wünsche 
zu haben, deren Erfüllung ich selbst in 
der Hand habe. Weil, wer wünscht sich 
nicht Weltfrieden oder das ewige Ende 
des Hungers. Nur: wer hat das schon 
in der Hand?

Wenn man die Kleinigkeiten des All-
tags nicht selbstverständlich sieht, son-
dern sie als Wunsch definiert, erfüllt man 

sich die ganze Zeit Wünsche. Was für ein 
schöner Gedanke. 

Man ist so gesehen nie wunschlos, 
dafür aber glücklich – die ganze Zeit! 

Ich wünsche Ihnen, dass auch Ihre 
Wünsche in Erfüllung gehen.

Ich wünsche mir mehr 
gute Nachrichten.

N atürlich kann man den Krieg, den Kli-
mawandel und die Krise nicht weg-

leugnen, dass die Zeiten schwierig sind 
erfahren wir tagtäglich über die Medien 
oder am eigenen Leib. 

Der Fokus liegt klar auf dem, was nicht 
läuft, auf Bad News und Prophezeiungen, 
wie schlimm es noch werden wird, ob es 
nun eintritt oder nicht. 

Was ich mir wünsche sind Lösungsan-
sätze, damit ich weiß, was ich tun könnte, 
was meine Möglichkeiten sind. Das bringt 
Zuversicht. Und zuversichtliche Menschen 
haben Ideen und finden Wege. 

Natürlich kann ich als Privatperson 
jetzt nicht einfach den Krieg beenden, und 
auch der Klimawandel wird sich nicht nur 
durch mich allein und Aktivisten, die Bil-
der anschütten, aufhalten lassen. 

Ich kann aber im Kleinen meinen Bei-
trag leisten und dazu brauchen wir posi-
tive Inputs. Man braucht Vorbilder, Bei-
spiele, wie was funktionieren kann oder 
schon funktioniert hat, was andere Gutes 
getan haben und damit bewirkt haben, 
was gut läuft in dieser Welt und wie ich 
noch mehr davon bekommen kann – dar-
über will ich lesen, das möchte ich hören, 
wenn ich das Radio aufdrehe. Das schenkt 
Hoffnung und spornt an, es auch zu ver-
suchen, auch wenn der Beitrag nur ganz 

klein ist, kann dadurch die Welt schon ein 
bisschen besser werden. 

J e älter man wird, desto weniger un-
erfüllte Wünsche gibt es. Mal ganz ab-

gesehen von einem Haus am Meer, einem 
Aston Martin in der Garage und einer 
Unlimited Shopping Tour bei Prada, fällt 
mir nichts ein, was auf meiner Liste fürs 
Christkind stehen könnte. Weltfrieden! 
Das würde ich schon noch dazu schreiben.

Früher habe ich dieses Wort nur mit 
Schönheitsköniginnen verbunden und 
ehrlicherweise habe ich mich sehr oft 
darüber lustig gemacht. Ich fand es ab-
gedroschen, uninspiriert und langweilig. 
Ich konnte außerdem nur schwer glau-
ben, dass diesen jungen, aufgeputzten 
Mädchen aus aller Welt nichts Besseres 
einfällt, als dieses abgedroschene Wort 
„Weltfrieden“.

Jetzt habe ich Kinder. Ich verfolge 
täglich die Nachrichten und frage mich, 
in welcher Welt meine beiden Buben zu-
künftig leben müssen. Egoismus, Macht 
und Geld waren schon immer der Motor 
für Hass und Gewalt, aber ich habe trotz-
dem die Hoffnung noch nicht aufgegeben, 
dass der Mensch aus seiner Vergangen-
heit lernt. Die momentane Situation welt-
weit lässt einen dann doch zweifeln.

Ich wünsche mir ein Miteinander. Der 
Mensch ist ein Herdentier und kein Ein-
zelgänger. Wir brauchen einander zum 
Leben, zum Überleben. 

Ich wünsche mir Offenheit. Offene Oh-
ren, aber keine offenen Hände, die für jede 
gute Tat eine Gegenleistung erwarten. 

Ich wünsche mir Verständnis. Für die 
Partner bzw. Partnerinnen, die Kinder, 

Nina Hartmann 
ist Kabarettistin, 
Schauspielerin 
und Autorin.

Caroline 
Athanasiadis 
ist Kabarettistin, 
Choreografin, 
Sängerin und 
Schauspielerin.
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die Eltern, aber auch für Menschen, 
die nicht auf die Butterseite des Lebens 
gefallen sind.

Ich wünsche mir Spaß. Ja, der Alltag 
ist nicht immer lustig, aber das können 
wir ändern, indem wir nicht alles allzu 
ernst nehmen.

Und zu guter Letzt wünsche ich mir 
Liebe. Für mich, für die Familie und Freun-
de. Für alle! 

Denn dann lebt die Hoffnung auf den 
Weltfrieden und vielleicht wird er sogar 
irgendwann Wirklichkeit. 

Wir brauchen ein neues 
Wirtschaftsdenken

Z unehmende Unwetterextreme, be-
dingt durch den Klimawandel, und 

der rasant fortschreitende Bodenver-
brauch sind die größten Herausforde-
rungen für die österreichische (Land-)
Wirtschaft. Neben der Gefährdung von 
Existenzen bringen diese aber vor allem 
eines mit sich: Sie sind teuer! So verur-
sachten Unwetterextreme in den vergan-
genen zehn Jahren einen Gesamtschaden 
in der heimischen Landwirtschaft von 
knapp zwei Milliarden Euro. 

Agrarflächen werden aber auch durch 
ungezügelte Verbauung für immer aus 
der Produktion genommen und damit 
zerstört. Österreich ist hier Europameister 
– allerdings im negativen Sinn: 11,5 Hekt-
ar (umgerechnet 16 Fußballfelder) Äcker 
und Wiesen werden pro Tag für den Bau 
von Straßen, Supermärkten, etc. verbaut. 
Die Konsequenz: Wetterextreme nehmen 
zu, da wir durch die Verbauung wertvol-
len Kohlenstoff- und Wasserspeicher ver-

lieren. Zusätzlich entzieht uns fehlender 
Boden die Grundlage für die Lebensmit-
telproduktion. Eines muss klar sein: Von 
Beton können wir nicht abbeißen und ein 
Land mit immer weniger Böden ist wie ein 
Mensch mit immer weniger Haut. Nicht 
überlebensfähig! 

Um den Bodenverbrauch in den Griff 
zu bekommen, brauchen wir neben einem 
umfassenden Maßnahmenbündel auch 
ein volkswirtschaftliches Umdenken. 
Nicht die Natur braucht uns, sondern 
wir brauchen die Natur. Wir dürfen den 
Wohlstand einer Gesellschaft nicht allein 
an einer einzigen Kennzahl, dem Brutto-
inlandsprodukt, bemessen. Wirtschaft 
muss neu gedacht werden! Wir müssen 
in die jährliche volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung auch die Kennzahl Natur-
kapital aufnehmen. Wie viel Böden haben 
wir wieder durch Verbauung für immer 
zerstört? Alleine in den letzten 25 Jahren 
wurden in Österreich 150.000 ha Äcker 
und Wiesen aus der Produktion genom-
men. Das entspricht der Agrarfläche des 
Bundeslandes Burgenland. Es liegt jeden-
falls in unserer Verantwortung, das Wun-
derwerk Boden zu bewahren und unseren 
Kindern und Kindeskindern eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen. Das sind 
wir ihnen schuldig. Das ist mein Wunsch.

W as ich mir wünsche ist eine Welt, in 
der es genug für alle gibt: Frieden, 

Gesundheit, Nahrung, Bildung und eine 
saubere Umwelt. 

Ich wünsche mir, dass alle Länder zur 
Demokratie (zurück-) finden und dass es 
keine Kriege mehr gibt. Die jüngere Ent-

wicklung geht ja leider in die entgegen-
gesetzte Richtung mit dem Aufstreben 
rechtspopulistischer Parteien und dem 
Krieg in der Ukraine. 

Ich wünsche mir, dass sich auch arme 
Menschen eine gute Grundversorgung, 
wie ausreichend Essen und Trinken und 
eine ordentliche Gesundheitsvorsorge, 
leisten können. Bildung ist außerdem ein 
ganz wichtiger Punkt. Alle Kinder sollten 
eine gute Schulbildung und Berufsausbil-
dung bekommen, und damit die Chance, 
ihr weiteres Leben unabhängig und frei 
gestalten zu können. 

Ich wünsche mir auch einen bewuss-
teren, nachhaltigen Umgang mit unseren 
natürlichen Ressourcen, damit noch viele 
zukünftige Generationen die Schönheit 
unserer Welt erleben dürfen. 

… es fängt bei jedem Einzelnen an
All diese Themen sind für sich allein be-
trachtet schon sehr komplex, greifen aber 
auch ineinander und sind in einem globa-
len Kontext zu sehen. Trotzdem fangen sie 
bei jedem Einzelnen an. Menschen sollten 
generell viel weniger egoistisch sein. Die 
Einstellung „nach mir die Sintflut“ bringt 
uns bildlich gesprochen eben auch in 
genau diese. Die Politik muss sich hier 
meiner Meinung nach aber auch deut-
lich ändern und eine Vorbildrolle ein-
nehmen. Nicht nur reden (insbesondere 
andere schlecht reden), sondern auch 
machen! Langfristig Denken und Handeln 
sind wichtig. 

Wo sich Menschen solidarisch zeigen 
und ihre eigenen Problemchen hintenan-
stellen, können sie viel bewirken. Wie für 
die Rechte der Frauen und Mädchen im 
Iran, für die gerade viele Menschen sogar 
ihr eigenes Leben in Gefahr bringen. Ich 
wünsche mir, dass die Aufstände Erfolg 
haben und der Welt ein großes Stück 
Gleichberechtigung, Freiheit und Sicher-
heit zurückerobern. 

Last but not least, wünsche ich allen 
eine geruhsame Weihnachtszeit – Zeit für 
Familie und Freunde und Zeit, sich auf 
Werte und Ziele zu besinnen.

▶
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W ünsche zu haben – das finde ich 
generell sehr wichtig, denn sie sind 

ein guter Antrieb, und zwar für jeden. Was 
mich aber immer ein wenig irritiert, ist, 
dass man meistens seine Wünsche an an-
dere richtet. Ich glaube, dass man für Ziele, 
Begehrlichkeiten, Veränderungen, eben für 
Neues selbst der beste Adressat sein sollte. 
Das gilt gerade für die Zeit vor Weihnachten.

Deshalb erhoffe ich mir, im geschäftli-
chen Alltag selbst weiterhin einen Beitrag 
leisten zu können, wenn es um das Ver-
ständnis zwischen den Menschen geht. 
Aber möge es auch in meinem kleinen, 
familiären Kreis als Vater gelingen, all 
den vielen Herausforderungen, die noch 
auf uns zukommen, gerecht werden zu 
können. Und ich möchte auch in Zukunft 
weiterhin „Danke“ sagen dürfen für all 
das, was mir im Leben bereits geschenkt 
worden ist. Das sind meine ganz persön-
lichen Wünsche.
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Peter Friese ist 
Gastronom. 

Berufung –  
ich bin gemeint!
Eindrücke von der Bibelnacht am 15. November 2022 im 
Stephansdom von Karin Domany, der Organisatorin

Gott sagte zu Mose: der Ort, wo du 
stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er 
fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der 
Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der 
Gott Jakobs […] Und jetzt geh! Ich sende 
dich zum Pharao. Führe mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten heraus! (aus Exo-
dus, Kapitel 3)

„Heiliger Boden“ ist auch unser Jahr-
hunderte alter Dom, in den hinein unser 
Diakon Philipp vom „Füchselbaldachin“ 
aus vorlas und Gott an diesem stim-
mungsvollen Abend seine Stimme lieh.

So vielen Menschen wurde hier schon 
ähnlich wie Mose, und doch wieder ganz 
anders, ihre ganz persönliche Gottesbe-
gegnung und ihre Berufung geschenkt.

Solchen Berufungsmomenten spür-
ten wir anhand biblischer Texte an die-
sem Abend nach. Und so mancher von 

uns konnte sich sicher mit den Einwänden 
Moses‘ und vieler anderer Gerufener iden-
tifizieren: „Aber bitte, Herr, ich bin keiner, 
der gut reden kann, weder gestern noch 
vorgestern, noch seitdem du mit deinem 
Knecht sprichst. Mein Mund und meine 
Zunge sind nämlich schwerfällig … Aber 
bitte, Herr, sende doch, wen du senden 
willst!“ (aus Ex 4)

Zwölf Lektorinnen und Lektoren sind 
meinem „Ruf“ gerne gefolgt und haben 
ausgewählte Texte zumeist von der Dom-
kanzel aus vorgetragen. Euch allen herz-
lichen Dank dafür!

Herzlichen Dank auch unseren beiden 
jungen Musikern – Thomas Heinrich an 
der Orgel und Marietheres Dietzschold-
Bojakovsky auf der Flöte – und Maja Keg-
levic, die in der Sakristei unser „biblisches 
Buffet“ betreut hat.

Aus der Dompfarre

Konzert-Tipp

 

 

    

Josquin des PrezJosquin des PrezJosquin des PrezJosquin des Prez    
Missa „La sol fa re mi“ 

und andere Werke 

 

 

 

 

 

Ensemble 

LESSE FAIRE A MI 
Daniel Chamier-Glisczinski Fabienne Woltron 

Friedrich Neubarth Jury Everhartz Mana Auersperg 
Margarethe Watzka Philipp Stastny 

Susanne Ebenbauer Wolfgang Stahl 

Gesang, Zink, Blockflöte, Gamben 

Montag, 19. Dez. 2022, 19:00 Uhr 

CURHAUS – Leosaal 
1010 Wien, Stephansplatz 3, 4. Stock 

Eintritt frei – Spenden erbeten 

IMPULS_ST.STEPHAN 
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Blitzlichter aus St. Stephan
◀▼ 1.–2. Oktober: Der diesjährige 
Schuh- und Kleiderflohmarkt der 
Dompfarre erbrachte das sensationelle 
Ergebnis von € 6.200,–. Herzlichen Dank 
an die beiden Hauptverantwortlichen 
Karin Domany und Tatjana Unanian 
sowie an ihre zahlreichen Helfer. Ein 
großes Dankeschön vor allem auch an 
die Firma d’Ambrosio, deren großzügige 
Neuschuhspende wieder wesentlich zu 
dem guten Ergebnis beigetragen hat.

▼ 23. Oktober 2022 – „Sonntag der 
Weltkirche“: Am „Weltmissionssonntag“ 
unterstützte die Pfarrfamilie von 
St. Stephan in alter Tradition die 
Jugendaktion von MISSIO nach 
allen Messen durch den Verkauf der 
hervorragenden Schokopralinen und 
der sehr begehrten „Happy blue chips“ 
aus Peru. Mit großer Freude konnten 
wir € 4372,– an Missio überweisen. 
Durch die Aktion können dringend not
wendende Kinder und Jugendprojekte 
in Afrika, Lateinamerika und Asien 
unterstützt werden. Vergelt’s Gott 
allen Verkäufern und allen Käufern!

▼ 4.–6. November: Unter der Ägide 
von Rosemarie Hofer haben Gerhard 
Hofer und Gerhard Waberer sowie 
bücherkundige ehrenamtliche Mitarbeiter 
den Bücherflohmarkt aufgebaut und 
vorbereitet. Danke allen, die mitgeholfen, 
die Ware gespendet und gekauft haben 
und somit zu dem tollen Ergebnis von 
€ 2.930,– beigetragen haben. Der Reinerlös 
kommt der Caritas St. Stephan zugute.
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◀ 6. November 2022 – Start des 
neuen Firmvorbereitungsjahres: 
80 Jugendliche lernten in einem 
spannenden, aber sicher auch ziemlich 
anstrengenden „Stationenradl“ 
mehrere nicht so bekannte Orte ihrer 
Firmkirche ein wenig kennen.
Der 4stündige Rundweg führte sie in 
fünf Gruppen über die Taufkapelle, die 
Barbarakapelle, die Katakomben, außen 
rund um den Dom und in die „Untere 
Sakristei“, um schließlich am Dachboden 
in einem kurzen Wortgottesdienst den 
Nachmittag mit dem Nachdenken über 
die vielen besonderen Begabungen jedes 
und jeder Einzelnen ausklingen zu lassen. 

▼ In der Küche beim Festmahl stand 
ein eingespieltes Team, darunter unser 
unermüdlicher Ivan Keglevic (2. v. l.), 
dem man seine 80 Jahre in keinster 
Weise anmerkt und der stets hilft, 
wenn er gebraucht wird. Ihm sei an 
dieser Stelle auch einmal ausdrücklich 
für seinen Einsatz, seinen Humor und 
sein Glaubenszeugnis gedankt. Ad 
multos annos, lieber Herr Keglevic! 

▲ 1. November: Das Hochamt zu Allerheiligen, – „Ein Fest gegen die Schwerkraft“ 
– wurde dieses Jahr von ORF III aus dem Stephansdom übertragen. 45.000 Zuseher 
haben diesen Gottesdienst vor den Bildschirmen mitgefeiert und hatten wie immer 
die Möglichkeit, im Anschluss daran mit Mitarbeitern der Dompfarre zu telefonieren.
Karin Domany und Rosemarie Hofer haben diesen sehr sinnvollen Dienst gerne 
übernommen, manchem Anrufer Trost gespendet und vielfach Lob und Dank 
für den wunderschönen Gottesdienst an die „Akteure“ weitergegeben.

▶ 19. November: Festmahl für den Nächsten. Anlässlich seines 90. Ge burts tags  
lud der Franziskanerpater Benno Mikocki, Geistlicher Leiter des RSK (Rosenkranz
Sühnekreuzzugs) zu einem festlichen Mittagessen mit den Armen von Wien in den 
Stephanisaal des Curhauses. Wir gratulieren recht herzlich und wünschen auch 
weiterhin Gottes Schutz und Segen für ihn und diese große Gebetsgemeinschaft 
für den Frieden. Vielen Dank an Maja Keglevic, die mit der Organisation des 
Fests betraut war und allen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben! Ein 
großes Dankeschön auch an BILLA (Rewe) für das Sponsoring des Essens. 

◀ Vielen herzlichen Dank auch an 
fwp – die Fellner Wratzfeld & Partner 
Rechtsanwälte GmbH –, die mit einer 
großzügigen MIËLO-Honig-Spende 
des Imkers und „Bienenanwalts“ 
Dr. Ernst Brandl die Caritasarbeit 
der Dompfarre unterstützen. Der 
hochwertige Honig aus nachhaltiger 
und bienenfreundlicher Produktion 

wird bei unserem Adventmarkt zum Kauf angeboten bzw. direkt an Klienten der 
Caritas weitergegeben, die sich über dieses kostbare Geschenk besonders freuen.
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Aus der Dompfarre

»… nur a schöne Hitlerleich … «
„Wir brauchen keinen Krieg, wir brauchen keinen Sieg, nur a schöne Hitlerleich  
und a schönes Österreich!“ Arno Gerig zum 100. Geburtstag von Herbert Crammer

Mit Flugblättern diesen und ähnlichen 
Inhalts verliehen vor knapp 85 Jahren 
Jugendliche in Klosterneuburg ihren Ge-
fühlen über die politischen Umwälzungen 
in unserer Heimat Österreich Ausdruck. 
Einer von ihnen war Herbert Crammer. 

Am 18. 11. 2022 beging Hofrat i.R. Dr. iur. 
Herbert Crammer seinen 100. Geburtstag. 
Crammer wurde 1922 in Geras geboren 
und wuchs im Schatten des Stiftes Klos-
terneuburg auf. Schon in früher Jugend 
begann sich der vielseitig interessierte Ju-
gendliche für Kultur, Geschichte und Poli-
tik zu interessieren. 1936 trat Crammer der 
K.Ö.M.V. Arminia Klosterneuburg, einer 
noch heute bestehenden Mittelschüler-
Kartell-Verband (MKV)-Verbindung, bei. 
Die Bekanntschaft mit Hw. Herrn Roman 
Karl Scholz can. reg., einem charismati-
schen Klosterneuburger Augustinerchor-
herrn, führte ihn nach dem Anschluss 

Österreichs an das nationalsozialistische 
Deutschland über den „Umweg“ einer 
Bibelrunde in die Reihen der Österreichi-

schen Freiheitsbewegung. Das Engage-
ment in einer Gemeinschaft patriotischer 
Österreicher wurde nach dem Verrat der 
Gruppe im Sommer 1940 als „Betätigung 
zum Nachteil des Deutschen Reiches“ mit 
Gestapo Schutzhaft und schließlich der 
Einberufung zum Kriegsdienst beantwor-
tet. Die verantwortlichen Erwachsenen 
wurden hingerichtet. 

Nach glücklicher Heimkehr aus den 
Schrecken des Krieges studierte Crammer 
Jus an der Wiener Universität, heiratete 
1964 in Assisi seine Frau Jolanda. Beruf-
lich war er bis 1987 als Polizeijurist tätig. 
Dr. Crammer ist Pfarrangehöriger der 
Dompfarre St. Stephan und ein Mann, 
über den man ohne zu übertreiben mit 
Grillparzer sagen kann: „In Deinem Lager 
ist Österreich!“ 

Gottes Segen und alles Gute zum 
Geburtstag!

Ein Jubiläum und eine  
»Ausstellung in  
der Hosentasche«
Barbara Suchanek, Generalsekretärin des Vereins „Unser Stephansdom“,  
der 2022 sein 35-jähriges Jubiläum feierte, stellt ein neues Projekt vor. 

In enger Zusammenarbeit mit Jasmin 
Wolfram von radio klassik haben wir ein 
kunstvolles Notizbuch produziert: Mit 
künstlerisch wertvollen Bildern zum The-
ma Dom, kurzen Texten und genug Frei-
raum für eigene Gedanken.

In den vergangenen 35 Jahren hat 
sich rund um den Stephansdom vieles 
verändert. 

Die Riesenorgel erklingt wieder. Der 
Südturm und die Südfassade strahlen 
weiß. Die Pflastersteine am Stephansplatz 
wurden neu gelegt. Gleich geblieben ist 
unser Ideenreichtum, was neue Projek-

te betrifft. Denn schließlich benötigt der 
Dom 2,2 Millionen Euro im Jahr, um in sei-
ner vollen Schönheit zu bestehen – und 
der Erlös dieses Buches fließt hier hinein.

Hochwertiges Notizbuch 
für Kunstliebhaber
Unsere pocket exbition, die wir in Zu-
sammenarbeit mit den bedeutendsten 
Museen in Wien erstellt haben, erhalten 
Sie um zehn Euro im Verein. Bestellen Sie 
Ihre kleine, persönliche Ausstellung ger-
ne unter office@stephansdom.at oder 
01/513 76 48.

Die Auflage ist limitiert – und der dop-
pelte Nutzen ist sicher: Sie haben einen 
kreativen Wegbegleiter und der Erlös 
kommt der Erhaltung des Domes zugute.

Der Verein „Unser Stephansdom“
Aufgabe des Vereins ist es, den Stephans-
dom für uns und unsere Nachwelt in sei-
ner Pracht zu erhalten. Damit das möglich 
ist, bringt das engagierte 3-köpfige Team, 
eingebettet in einen 14-köpfigen Vorstand, 
mittels Fundraising-Aktivitäten und Ko-
operationen Mittel für die Restaurierung 
des Stephansdomes auf.
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Herzliche Gratulation zum 100er lieber 
Herr Hofrat i.R. Dr. Herbert Crammer!
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»Brannte nicht unser Herz …?«
Karin Domany und Birgit Staudinger über die Pfarrklausur der Dompfarre 

Wie schon in den beiden letzten Jahren 
entschlossen wir uns auch heuer, unse-
re Klausur der Dompfarre „zuhause“ in 
St. Stephan abzuhalten – und zwar in zwei 
Blöcken: im Herbst und in der Fastenzeit. 
Als Impulsgeber für unseren Herbsttermin 
konnten wir dafür unseren ehemaligen 
„Pfarrpraktikanten“ Matthias Beck gewin-
nen, der uns seit damals freundschaftlich 
verbunden ist. Seit seiner Priesterweihe 
im Jahr 2011 war er neben seiner Lehrtätig-
keit an der Universität Kaplan in der Pfarre 
St. Josef zu Margarethen, die er nun nach 
seiner Emeritierung auch als Pfarrer leitet.

Ihn als „Mann der Praxis“ haben wir 
gebeten, uns an Hand seines letzterschie-
nenen sehr persönlichen Buches „Gott 
finden. Wie geht das?“ einige Impulse zu 
geben, wie wir heute als Kirche im Herzen 
der Stadt für die Menschen glaubwürdig 
da sein können.

Der Mensch als Frage
Aus der großen Fülle und Dichte des Nach-
mittags wollen wir nur einige wenige Ge-
danken herausgreifen. 

Bei der Frage, wie Gott zu finden sei, 
richtet Matthias Beck den Blick auf den 
Einzelnen. Vom ersten Moment des Le-
bens ist der Mensch auf ein Du, eine Be-
gegnung, eine Antwort angewiesen – mit 
Karl Rahner theologisch formuliert: „Der 
Mensch ist eine unendliche Frage, die er 
nicht selbst beantworten kann.“ Und Gott 
gibt als Antwort: „Ich bin für dich da.“ Er 
zeigt sich im Hier und Jetzt und er spricht 
zu jedem von uns anders, wir müssen ihn 
nur wahrnehmen.

Geht es manchen von uns nicht genau-
so wie den Jüngern am See Genesareth 
nach der Kreuzigung Jesu? Sie waren am 

absoluten Nullpunkt angekommen, alle 
Hoffnungen waren zerbrochen, alles schien 
sinnlos und leer geworden. Nun waren sie 
nicht einmal beim Fischen – in ihrem er-
lernten Beruf – erfolgreich. Es wurde für sie 
zu einem Nullpunkt der Gnade, und sie er-
kannten den Herrn. Oder die enttäuschten 
Emmaus-Jünger, die von der Begegnung 
mit Jesus so erfüllt waren, dass sie fest-
stellten: Brannte nicht unser Herz …?

Die Bibel ist ein Buch der Lebensanlei-
tung, nicht der Dogmatik. – „Euangelion“ 
bedeutet „gute Botschaft“, nicht so sehr 
„frohe Botschaft“. Sie soll den Menschen 

helfen, Gott zu finden. Beten heißt Schwei-
gen und Hören auf die Stimme Gottes. Und 
die Kirche sollte eine Gemeinschaft bilden, 
in der man sich gegenseitig austauschen 
und aussprechen kann. Ein Ort, wo Men-
schen Sakramente als Heilsmittel, heilende 
Mittel, erfahren und der Heilige Geist in je-
dem geweckt wird. Am Ende gab Matthias 
Beck den vielzitierten Auftrag mit: „Gebt 
Zeugnis von Jesus, notfalls mit Worten!“ 

Es liegt an uns Stephanern, aus die-
ser Fülle „etwas zu machen“, Kirche mit-
ten unter und für die Menschen dieser 
Stadt zu sein.
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Mit Gott ins neue Jahr…
Herzliche Einladung zu einem
Einkehrnachmittag in der Dompfarre
mit geistlichen Impulsen von
Sr. Dr. Melanie Wolfers sds 
zum Thema Zuversicht: Die Kraft, 
die an das Morgen glaubt
Samstag, 28. Jänner 2022, 14.30 Uhr 
Leosaal des Curhauses, Stephans-
platz 3, 4. Stock
mit abschließender hl. Messe 
um 17.30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

IMPULS_St. Stephan
Rosemarie Hofer organisiert im Rah-
men des Impuls_St. Stephan eine 
Reihe interessanter Veranstaltungen. 
Mit dem Vortrag über den „Antwer-
pener Altar“ bot Dr. Arthur Saliger 
wieder eine kunsthistorisch hoch-
wertige Fortbildung an. 

Die nächsten Termine:
Mo., 19. Dezember 2022, 19.00 Uhr. 
Konzert: Missa „La sol fa re mi“ und 
andere Werke von Josquin des Prez 
mit dem Ensemble LESSE FAIRE A MI
Mo., 16. Jänner 2023 um 18.00 Uhr. 
Vortrag: „Wege durch die Wiener 
Gartengeschichte. Gärten und Parks 
von 1683 bis um 1900“ – mit ao. Univ.
Prof.i.R. Dr. Eva Berger 
Ort: Leosaal im Curhaus – 1010 Wien, 
Stephansplatz 3, 4. Stock 
Eintritt frei – Spenden erbeten
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»Ex ore infantum«  
»Aus dem Mund der Kinder«
Am 28. Dezember begeht die Kirche das Fest der heiligen Unschuldigen Kinder im Gedenken an den 
wahllosen Mord an Neugeborenen durch König Herodes (Matthäus 2,16-18). Im Laufe der Zeit entwickelten 
sich an diesem Tag zahlreiche lokale Bräuche und Traditionen. Ein Fund im Domarchiv weist darauf hin, 
dass es in der Vergangenheit auch in St. Stephan eine besondere Feier gab. Von Elisabeth Hilscher

Der 28. Dezember „gehörte“ jahrhunder-
telang auch liturgisch den Kindern: Nicht 
nur wurden die Kinder als erste Märtyrer 
für das Lamm Gottes (Offb 14,1-5 war die 
vorgeschriebene Lesung/Lectio) in den 
Texten der Messe in den Mittelpunkt 
gerückt, sondern vielerorts Choräle und 
Musik alleine von den Kapellknaben ge-
sungen. Paraliturgische Bräuche wie die 

Wahl eines Kinder-Bischofs bzw. Kinder-
Abtes, der für einen Tag „regierte“, wie dies 
beispielsweise aus Salzburg oder einigen 
prominenten Klöstern bekannt ist, ergänz-
ten diese Feiern zu diesem „Kinder-Tag“ 
der katholischen Kirche.

Notiz in der Auflistung 
des Reliquien-Schatzes 
von St. Stephan
Aus dem Stephansdom waren bislang 
keine besonderen Bräuche und Riten zu 
diesem Festtag bekannt, bis vor kurzem 
im Domarchiv in einer handschriftlichen 
„Beschreibung | Der ansehnlichen und be-
rühmten St. Stephans | DomKirchen“ aus 
dem Jahr 1777 in der Auflistung des Reli-
quien-Schatzes von St. Stephan folgende 
Notiz gefunden wurde: 

„[Nummer] 46. Ein silbernes mit Glä-
sern geziertes Trü-|cherl, darinen ein un-
schuldiges Kind liget, | welches Hr. Graf v. 
Trautsohn einfassen | lassen, dieses Hei-
ligthum wird am unschuldi-|gen Kinders-

Tag erstlich auf den hohen Altar | zur Ver-
ehrung gesezt. Worbey sodann ein | hohes 
Amt mit einer annehmlichen Music | von 
Lauter kleinen Knaben gehalten, nach | 
vollendem hohen Amt rucket man einen 
| Tisch, mitten in dem Chor, und stellet 
man | obangezogenes Heiligthum darauf, 
da-|mit das gemeine Volck solches sehen, 
und | verehren kome, es stehet auch ein 
Priester | von der Chur darbey, welcher die 
Rosen | -kranz und Pfening an solches Hei-
ligthum | nach Gewohnheit der Römisch 
Catholischen | Kirchen anrühret.“

Mumie eines 
„Unschuldigen Kindes“
Auch in St. Stephan musizierten an die-
sem Tag also nur die Kapellknaben. Unbe-
kannt war bislang die feierliche Exponie-
rung des Reliquienschreins mit der Mumie 
eines „Unschuldigen Kindes“ – die 1502 er-
wähnte zweite Mumie (siehe Abbildung) 
war zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht 
mehr vorhanden – zuerst auf dem Hoch-
alter und dann deren feierliche Präsenta-
tion im Chorraum und Verehrung durch 
das Volk nach dem Ende des Hochamts. 
Diese Kinder-Reliquie wird bereits im äl-
testen Reliquien-Inventar von St. Stephan 
aus der 2. Hälfte des 14. Jhdts verzeichnet, 
ebenso im Heiltumsbuch von Johann Win-
terburger aus dem Jahr 1502, in dem sich 
auch eine Abbildung des Schreins findet; 
sie ist Teil des Fünften Umgangs, bei dem 
vor allem Reliquien von Märtyrern gezeigt 
wurden, begleitet durch das Responsori-
um „Isti sunt sancti“ („Diese sind heilig.“).

Wie sowohl das Heiltumsbuch als 
auch die handschriftliche Quelle aus 
1777, als deren Autor der Mesner Simon 
Adam Naymair vermutet wird, vermer-
ken, war die Verehrung mit einem Ablass 
verbunden. 

Neue Deutung des Festes 
Wie lange diese öffentliche Verehrung die-
ser Kinder-Reliquie stattfand, konnte noch 
nicht festgestellt werden, doch scheint, 
dass die Vertreter der katholischen Auf-
klärung, die sowohl den Auswüchsen der 
Volksfrömmigkeit bei der Verehrung von 
Reliquien und Heiligenbildern (Stichwort 
„Götzenanbetung“) wie dem Ablasswesen 
sehr kritisch gegenüberstanden, nicht nur 
die öffentliche Verehrung abgestellt, son-
dern auch die Reliquie selbst (da von zwei-
felhafter Echtheit) aus dem Reliquien-
Schatz von St. Stephan entfernt haben.

Gerade „Unschuldige Kindlein“ haben 
über Jahrhunderte das schwierige Ver-
hältnis zu den Juden verstärkt, forderte 
doch der Tractus/Zwischengesang der 
alten Liturgie am 28. Dezember: „Räche, 
Herr, das Blut Deiner Heiligen, das vergos-
sen ward über die Erde hin!“ Oft wurde 
diese Paraphrase aus Offb 6,10 zum Anlass 
für Ausschreitungen und Schmähschrif-
ten gegen Juden genommen. Ganz anders 
lesen sich die Texte der aktuellen Liturgie, 
in denen aufgerufen wird, nicht in der Ver-
gangenheit hängen zu bleiben, sondern 
aktiv und aus dem Glauben heraus sich 
für den Schutz des Lebens, für den Schutz 
unserer Kinder als dem wertvollsten Gut 
unserer Gesellschaft einzusetzen.

Elisabeth Hilscher 
ist Musik wissen

schaftlerin und 
Mit arbeiterin der 
Öster reichischen 

Akademie der 
Wissen schaften.

„In ainem verglasten sarch  
zway vnschuldige kindl.“  
(Heiltumsbuch aus dem Jahr 1502)

Aus dem Archiv
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Seit dem letzten Pfarrblatt 
im Herbst 2022 sind 
von uns gegangen:
Ing. KommR Friedrich Grassi, Johann Wil-
helm, Margarete Leithner, Dipl.-Kfm. Her-
bert Retter, Ildiko Nemeth, Monika Cada, 
Prof. Dr. Karl-Theodor Geringer, Brigitta 
Piller, Ludwig Höllwert, Ing. Georg Berner, 
Veronika Glößl, Christina Daimer, Dkfm. 
Dr. Johannes Giessrigl und Pfarrer Dipl. 
Ing. Mag. Konstantin Spiegelfeld

Wir trauern um
Katharina Holzer, 
die am 1. Oktober 
völlig unerwartet 
im Alter von erst 
32 Jahren gestor-
ben ist. Unsere 
„Kathi“ war treue 
Domministrantin, Lektorin und hat bei 
unzähligen Gelegenheiten mitgeholfen. 
Die Feier der hl. Eucharistie war ihr eine 
besondere, tiefe Freude. Für ihre Beschei-
denheit, zurückhaltende Freundlichkeit, 
Verlässlichkeit und auch ihren Humor 
wurde sie sehr geschätzt, vor allem auch 
dafür: sie war einfach immer da. Ruhe in 
Frieden, liebe Katharina!

Wir erinnern uns gern an
Helmut Lehner 
(1942–2022), dem 
Mitinitiator und 
„Herz“ unseres 
Steffl-Kirtags. Hel-
mut verdanken wir 
es mitunter, dass 
seit mittlerweile 20 Jahren einmal im 
Jahr Kirtagsstände, Musikkapellen und ein 
Nostalgie-Ringelspiel eine fröhliche Stim-
mung auf dem Stephansplatz verbreiten 
und gute Begegnungen bewirken, denn 
„… schön ist so a Ringelspiel“! Nicht zuletzt 
kommt ein Teil der Standgebühren auch 
der Stephanskirche zugute, die Helmut 
seit seiner Jugend ein großes Anliegen war. 

Nun sagt „dein Steffl“: Danke, lieber 
Helmut, für alle Freude, die du mir und 
den Menschen hier auf dieser Welt berei-
tet hast und für all das Gute! Wir hätten 
dich noch gern länger gehabt, aber „wenn 
der Herrgott net will, nutzt es gar nix“ – er 
„weiß immer warum“.

Wir gratulieren herzlich 
 ▶ unserer Mit-
arbeiterin in 
der Pfarrkanz-
lei und Kolle-
gin Elvira Stei-
gerwald,  die 
im September 
ihren 50. Geburtstag feierte. Danke 
für deine fürsorgliche Umsichtigkeit, 
deinen Humor und deine Herzlichkeit! 

 ▶ unserem Pater Benno Mikocki OFM, der 
seinen 90iger feierte (siehe S.27).

 ▶ unserem Andreas Kaiser, seit 1.9. Pfar-
rer  von Sto-
ckerau, der im 
November 50 
Jahre wurde. 
Danke, dass du 
mit der Domp-
farre seit dei-
nem Pfarrpraktikum hier noch immer 
sehr verbunden bist und dich gern 
engagierst!

Gott segne und behüte all unsere Jubilare!

Chronik

Chronik

Am 8. Oktober 2022 wurde Matthias Németh, der sich in St. Stephan auf das Ständige 
Diakonat vorbereitete, von Kardinal Christoph Schönborn durch Handauflegung und 
Gebet zusammen mit anderen zum Ständigen Diakon geweiht. Die feierliche Vorstel-
lung und Amtseinführung mit der Pfarrgemeinde und den Domminstranten fand am 
30. Oktober statt. Dankbar für deine Bereitschaft wünschen wir dir Gottes reichen 
Segen und viel Freude bei dieser Aufgabe! 

Eine besondere Ehre wurde unserer Pfarr-
gemeinderätin Rosemarie Hofer und 
ihrem Ehemann Gerhard Hofer im Sep-
tember zuteil, die die beiden mit großer 
Dankbarkeit erfüllt. Gerhard ist Absolvent 
des Kollegiums Kalksburg (privates katho-
lisches Schulzentrum in der Tradition der 
Jesuiten). Im Rahmen einer Rom-Reise, or-
ganisiert vom Vorstand der Altkalksburger 
Vereinigung, erhielten sie eine Privatau-
dienz bei Papst Franziskus.
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Mein Lieblingsgebet

Das Benedictus: Gott besucht uns
Von Sr. Christine Rod, Mitglied der Ordensgemeinschaft der Missionarinnen Christi

Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! / Denn er hat sein Volk besucht und ihm 
Erlösung geschaffen;  
er hat uns einen starken Retter erweckt / im Hause seines Knechtes David.  
So hat er verheißen von alters her / durch den Mund seiner heiligen Propheten.  
Er hat uns errettet vor unseren Feinden / und aus der Hand aller, die uns hassen;  
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / und an seinen heiligen 
Bund gedacht, an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat;  
er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / ihm furchtlos dienen  
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsre Tage.  
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / denn du wirst dem Herrn 
vorangehen und ihm den Weg bereiten.  
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken / in der Vergebung 
seiner Sünden. 
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes / wird uns besuchen das aufstrah-
lende Licht aus der Höhe,  
um allen zu leuchten, / die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, / 
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. (Lukas 1,68-79)

Das Benedictus ist ein Teil des so ge-
nannten Stundengebets. Es gehört zum 
allmorgendlichen Tagesanfang, und somit 
gehört es zum Grundrepertoire der christ-
lichen Gebete. Ich liebe es und kann es 
seit langem auswendig. „By heart“ wür-
den englischsprachige Menschen sagen. 
Ja, das trifft es noch besser. Auch wenn ich 
unterwegs bin, bei einer Bahnfahrt zum 
Beispiel, „kaue“ ich dieses Gebet wieder 
und wieder. Ein paar Anmerkungen dazu:

Gott kommt zu Besuch.
Gleich im ersten Satz ist vom Besuch 
Gottes die Rede, und zum Schluss kommt 
Gott noch einmal zu Besuch, nämlich als 
aufstrahlendes Licht aus der Höhe. Ein 
Besuch ist etwas Besonderes. Auf einen 
Gast bereite ich mich vor und empfange 
ihn mit Aufmerksamkeit. Der Gast selber 
– auch wenn er mit Freuden empfangen 
wird – ist ein Fremder, ein Angewiesener.

Gott vereinnahmt nicht und ergreift 
nicht Besitz von mir und meinem Haus. 
Nein, Gott kommt und ist angewiesen auf 
mein Entgegenkommen.

Gott hat Erlösung geschaffen 
und einen Retter erweckt. 
Schaffen und erwecken, das sind zwei 
vitale, kreative Wirkkräfte. Sie kommen 
nicht erst, sondern Gott „hat“ schon ge-
schaffen und erweckt. Erlösung und Ret-
tung sind also schon Wirklichkeit, und 
durch das „Schaffen“ und „Erwecken“ sind 
sie auch im Hier und Jetzt immer wieder 
eine neue Wirklichkeit.

Von alters her … durch den 
Mund seiner Propheten … 
hat er das Erbarmen mit den 
Vorfahren an uns vollendet. 
Es geht nicht um „alte Hüte“ von ges-
tern oder vorgestern. Für mich gibt es 
immer wieder ein dankbares Erkennen, 
dass ich nicht alleine unterwegs bin und 
dass ich auch nicht die erste bin, die den 
Weg mit Gott geht, sondern dass ich 
Teil einer langen Geschichte sein kann. 
Unser Glaube hat viel mit Erinnerung zu 
tun, mit Inne-werden (nicht mit Nostal-
gie!). Und da bestärkt mich ein solches 
 Inne-werden, dass ich wunderbare Glau-

bens-Vorfahren mit einer spannenden 
Geschichte habe.

Aus Feindeshand befreit 
… ihm furchtlos dienen … 
vor seinem Angesicht. 
Zweimal kommen die Feindeshand bzw. 
die Feinde vor. Ich bin kein Mensch, der 
sich vor dem Leben fürchtet und der an 
jeder Ecke Feinde oder Feindliches sitzen 
sieht. Aber ich möchte realistisch sein. Es 
gibt Widrigkeiten, es gibt Faktoren, die 
mich einschüchtern und unsicher ma-
chen; sogar manches, das mir auf unse-
rer Welt wirklich Angst macht. Da tut es 
mir gut zu hören, dass ich berufen bin, 
Gott und dem Leben furchtlos zu dienen. 
Ja, noch mehr: „er hat es uns geschenkt“ 
heißt es im Text. Ich muss es nicht allein 
machen; es ist mir geschenkt, es ist Gna-
de. Und noch dazu „vor seinem Angesicht“ 
und „all unsre Tage“.

Und du Kind … wirst dem 
Herrn vorangehen und 
ihm den Weg bereiten. 
Ich kann den Glauben nicht garantieren 
und anderen wie ein fertiges Paket über-
geben, aber ich kann mich selbst bereit-
machen und bereithalten für Gottes 
Kommen. Und ich kann – so wie Johannes 
– Wege bereiten, Bedingungen schaffen, 
auf Gott hinweisen, damit vielleicht auch 
andere Menschen etwas von Gottes Kom-
men und von Gottes Wirklichkeit erahnen. 

Die barmherzige Liebe 
unseres Gottes. 
In anderen Übersetzungen habe ich von 
der „herzlichen Barmherzigkeit Gottes“ 
und vom „innigen Erbarmen“ gelesen. Es 
ist, als ob diese Inniglichkeit Gottes so 
groß ist, dass man sie gar nicht recht in 
Worte fassen könnte und man es daher M
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▶

immer neu versuchen muss. Zum zwei-
ten Mal ist vom Besuch Gottes die Rede. 
Gottes Erbarmen ist zwar beinahe über-
wältigend groß, aber Gott dringt nicht 
gewaltsam ein, sondern er bleibt der Gast.

Unsere Schritte lenken auf 
den Weg des Friedens. 
Auch da wieder: Ich muss es nicht allein 
tun, sondern Gott lenkt meine Schritte, 
er gibt Orientierung und Kraft. Und zwar 
wohin? Auf Wege des Friedens. Friede ist 
das große Lebensprojekt für jeden und 
jede von uns, die tiefste Sehnsucht. Friede 
bleibt ein Weg, aber Gott geht mit.

An welcher Stelle steht das Benedic-
tus? Zacharias, der alte Tempelpriester, 
dem keine Kinder geschenkt waren und 
dessen Frau ganz unerwartet doch noch 
schwanger geworden ist, ist zunächst ver-
stummt. Als das Kind, Johannes, dann tat-
sächlich geboren ist, löst sich Zacharias’ 
Zunge, und „er begann prophetisch zu 
reden“. In diesem großen Danklied sieht 
er sich selber in der Reihe der Propheten, 
und er nennt auch sein Kind so: „Du wirst 
Prophet des Höchsten heißen.“

Das ist die Einladung dieses Advents: 
Ein Prophet, eine Prophetin sein, also 
wach und hellsichtig für Gott und für 
Gottes Spuren in unserer Welt. Und: Dem 
Herrn den Weg bereiten.

375 Jahre Mariensäule 
vor der Kirche Am Hof
An welches Ereignis erinnert die Mariensäule vor der Wiener 
„Kirche am Hof“? Warum ist in Österreich der 8. Dezember 
ein gesetzlicher Feiertag? Musikwissenschaftlerin Elisabeth 
Hilscher und Domarchivar Reinhard H. Gruber beleuchten die 
historischen Hintergründe mit einigen absurden Details …

Wer mit aufmerksamem Blick durch unser 
Land reist, wird nicht an den vielen Mar-
terln, Bildsäulen, Bildstöcken und Marien-
säulen vorbeikommen. Zahlreich wie sie 
sind, geben sie ganz Österreich sein ka-
tholisch barockes Gepräge und erzählen 
von der Dankbarkeit der Menschen gegen-
über Gott und seinen Heiligen. Die Hilfe 
aus oft großer Not und Gefahr findet in 
ihnen ihren gefälligen Ausdruck.

Maria als oberstes Kriegshaupt
Besonders die ausgeprägte Marienfröm-
migkeit, die „pietas mariana“, hat neben 
der expliziten Eucharistiefrömmigkeit, 
der „pietas eucharistica“, vor allem in der 
Ausformung des Fronleichnamsfestes, 
im 17. und 18. Jahrhundert eine eigene 
typisch habsburgische Note bekom-
men, war sie doch neben einer bewusst 
eingesetzten gegenreformatorischen 
Maßnahme auch Teil eines ausgefeilten 
Dynastie-Programmes. Es unterschied 
sie auch augenfällig von den protestan-
tischen Fürsten des Heiligen Römischen 
Reiches. Einen Höhepunkt erreichte die 
Verknüpfung von Herrschaft und (Mari-
en-)Frömmigkeit unter Ferdinand II., der 
die Jungfrau Maria zu seiner „Generalis-
sima“ und zum „obersten Kriegshaupt“ 
seiner Heere ernannte. In Folge wurden 
Bilder Mariens auf den Kriegsfahnen an-
gebracht und die Truppen des „corpus 
catholicorum“ – also der katholischen 
Heere – zogen mit dem Schlachtruf 
„Maria (hilf)“ gegen die evangelischen 
Truppen, das „corpus evangelicorum“, die 
„Jesus“ als Schlachtruf wählten.

Als sich in der Endphase des Dreißig-
jährigen Krieges die schwedischen Trup-
pen unter Lennart Torstensson im März 
1645 gefährlich der Reichshaupt- und 
Residenzstadt Wien näherten, formierte 
sich das gläubige Volk von Wien mit Kai-
ser Ferdinand III. und Kaiserin Maria Anna 
an der Spitze am 29. März 1645 zu einer 
feierlichen Bittprozession vom Schotten-
stift nach St. Stephan unter Beteiligung 
des gesamten Hofes. Der Kaiser gelobte, 
im Falle einer erfolgreichen Abwehr der 
Schweden, eine Marmorsäule, geweiht 
der Unbefleckten Empfängnis Mariens, 
zu errichten. Erst mit Ende August war 
die Gefahr einer Eroberung der Stadt 
durch die Schweden gebannt, wobei mi-
litärische Zufälle und das Wüten der Pest 
im Sommer, die hohe Verluste auf bei-
den Seiten forderte, das Blatt zugunsten 
Wiens drehte.

Jährliche „Andacht Bey der 
Marianischen Säulen auf 
dem Hof“ am 8. Dezember
Einen Tag vor der Weihe des barocken 
Hochaltars von St. Stephan, am 18. Mai 
1647, weihte Fürstbischof Philipp Friedrich 
Graf Breuner eine Marmorsäule nach dem 
Vorbild der Mariensäule in München auf 
dem Platz am Hof. Über dieses Ereignis 
und die dort angebrachten Inschriften in-
formiert – wie so oft - das „Protocollum | 
Curiae Episcopalis Viennensis | Quo | Sta-
tuta, Ordo & Dispositio (…) Joannes Prug-
ger Tyyrolensi, (…) Anno (…) MDCXLII”. Hier 
erfahren wir von der Stiftung der Marien-
säule durch Kaiser Ferdinand und M
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Sr. Christine Rod 
MC ist Theologin, 

Supervisorin 
und General

sekretärin der 
Öster reichischen 

Ordens konferenz. 

Wegzeichen des Glaubens
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finden auch eine Beschreibung der 
Feierlichkeiten der Begehung des Hoch-
festes am 8. Dezember.

1667 ersetzte man die Marmorsäule 
durch eine aus Bronze, die Figuren fertigte 
der Kanonengießer Balthasar Herold, den 
Unterbau Carlo Martino Carlone bzw. Car-
lo Canevale. Am 17. Dezember 1667 erfolg-
te die feierliche Weihe der neuen Säule 
in Anwesenheit von Kaiser Leopold I. und 
des gesamten Klerus. Die alten marmor-
nen Figuren schenkte Kaiser Leopold Graf 
Ludwig Georg Sinzendorf, der sie auf einer 
Säule bei seinem Schloss Wernstein am 
Inn, zwischen Schärding und Passau, auf-
stellen ließ.

Nach dem Aufleben der Marien-
frömmigkeit unter Leopold I. und dem 
Höhepunkt der „pietas austriaca“ als dy-
nastiepolitisches Programm folgte unter 
Kaiser Karl VI. eine gewisse Nüchternheit. 
Die sogenannte „Italienische Aufklärung“, 
die stark vom Klerus getragen wurde, rich-
tete sich vor allem gegen paraliturgische 
Formen und „Andächteleien“. Die Marien-
verehrung bekam neue Akzente und das 
Hochamt in der Domkirche St. Stephan 
am 8. Dezember inklusive Schwur der 
Universität auf die Unbefleckte Empfäng-
nis gewann an Bedeutung gegenüber der 
Prozession zur Mariensäule am Hof.

1743 brechen Maria Theresia und Franz 
Stephan, der am 8. 12. Geburtstag hatte, 
sogar mit der Tradition des Besuchs der 
feierlichen Andacht bei der Marien-Säule. 
So heißt es in den Zeremonialakten für 
den 8. Dezember 1743: „weder Ihro Königl. 
May. noch Ihre Königl. Hoheit haben sich 
nachmittags nach dem Profess Hauß S. 
J. Begeben, wie sonsten gewöhnlich ge-
wesen, noch auf die Andacht Bey der 
Marianischen Säulen auf dem Hof halten 
lassen.“ (Wien, Haus-, Hof- und Staatsar-
chiv, Zeremonialprotokoll 19 (1743–1744), 
fol. 274v)

Marienstatue am  
Hochaltar von St. Stephan
Neben der Mariensäule vor der ehema-
ligen Jesuitenkirche Am Hof erinnert 
die bekrönte Statue der Immaculata am 
Hochaltar von St. Stephan – man hatte 
sie anstelle des ursprünglichen Kreuzes 

dort angebracht – daran, dass Kaiser Fer-
dinand III. 1645 in einer Zeit großer Be-
drängnis, als die Schweden vor den Toren 
Wiens standen, in die Hände von Bischof 
Breuner versprochen hatte, die Unbe-
fleckte Empfängnis zur Schutzpatronin 
seiner alten Erblande, also des Erzherzog-
tums Österreich, zu erheben. Außerdem 

gelobte der Monarch, den 8. Dezember in 
Hinkunft als Feiertag festlich zu begehen. 
Die Inschriften am Sockel der Marien-
säule berichten in lateinischer Sprache 
von diesem Versprechen und bitten um 
Schutz und Hilfe der Gottesmutter für 
die Stadt Wien und das Land Österreich 
– bis heute.
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▶

Errichtet aus Dankbarkeit für die 
Rettung der Stadt Wien vor dem 
Einfall schwedischer Truppen 
1645: die Mariensäule Am Hof



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2022 3535

G
ug

er
el

l/
Co

m
m

on
s w

ik
im

ed
ia

Ba
at

z 
: ©

 Lu
ka

s B
ec

k 
| M

ut
te

r T
er

es
a:

 ©
 Jü

rg
en

 K
no

th
 w

w
w

.ju
er

ge
nk

no
th

.co
m

Mutter Teresa – Heilige der Dunkelheit
Heuer jährte sich der 25. Todes-
tag von Mutter Teresa. Ursula 
Baatz über eine Heilige, die 
im lauten Rampenlicht der 
Öffentlichkeit dennoch stets 
die Stille fand, aber innerlich 
an ihren Zweifeln litt und von 
Dunkelheit umgeben war.

Die Chandra Bose Road, an der das Mut-
terhaus der Missionarinnen der Nächs-
tenliebe liegt, ist eine der wichtigen 
Nord-Süd-Achsen der Millionen-
stadt Kolkata (früher: Kalkutta), mit 
nie endendem Verkehrsaufkommen. 
Doch hinter der Eingangstür des 
Mutterhauses der Missionarinnen 
der Nächstenliebe ist vom Straßen-
lärm nichts mehr zu hören. Dabei 
ist das Kloster ein geschäftiger Ort; 
auch die Touristen und Pilgernden, 
die kommen, um das Grab von 
Mutter Teresa zu besuchen, sind 
nicht immer leise. Doch irgendwie 
strahlt der Ort Stille aus – vor allem 
den Raum, in dem sich das Grab von 
Mutter Teresa befindet, überzieht et-
was wie eine Patina der Stille und 
des Gebets. Hier ruht seit ihrem Tod 
1997 die kleine, enorm energische 
Frau, die – geboren in Skopje im heu-
tigen Mazedonien – ihre Berufung 
und Heimat in Indien – genauer in 
Kolkata – gefunden hatte. Man kann nicht 
sagen, dass sie ein zurückgezogenes Leben 
führte, ganz im Gegenteil: sie war unent-
wegt unterwegs in ihrem Engagement für 
die Menschen an den Rändern der Gesell-
schaft, eingeladen bei nationalen und 

internationalen Events inklusive der Über-
reichung des Friedensnobelpreises 1979. 
Gerade deswegen war ihr Stille wichtig. 
Sie schreibt: „Ich beginne mein Gebet 
immer in der Stille, denn in der Stille des 
Herzens spricht Gott. Gott ist der Freund 
der Stille, also müssen wir zuhören.“ Einen 
besonderen Ort für dieses Hören gibt es 
nicht – in die Stille hören ist überall mög-
lich, daheim im Wohnzimmer genauso 
gut wie auf der Straße, im Büro oder im 
Supermarkt oder in der Kirche. Natürlich 

ist es einfacher, dieses Hören zunächst an 
einem stillen Ort zu üben. Doch kann die 
äußere Stille erst den inneren Lärm zum 
Vorschein bringen. Stille üben braucht Zeit 
und Geduld mit sich selbst.

„… das Licht derer entzünden, 
die auf Erden im Dunkel leben“
Für Mutter Teresa begann ihr besonde-
res Engagement in der indischen Eisen-
bahn. Sie hörte plötzlich die Worte Jesu 
am Kreuz: „Mich dürstet“. Dies war für sie 
der Impuls, aus dem geschützten Konvent 
hinauszugehen und sich auf den Straßen 
von Kolkata um die Kranken und Sterben-
den zu kümmern. „Ich werde mich nie im 
Himmel aufhalten, sondern das Licht de-

rer entzünden, die auf Erden im Dunkel 
leben“, so beschrieb sie ihre Arbeit. Es 
schlossen sich ihr zunächst nur wenige 
Mitschwestern an, doch wuchs der Orden 
bald und erhielt – angeregt durch einen 
Film des britischen Fernsehjournalisten 
Malcolm Muggeridge – ab 1968 interna-
tionale Aufmerksamkeit.

Dunkelheit umgibt mich 
auf allen Seiten
Beten ist ein Weg in die Stille, doch ist 

dieser Weg nicht immer einfach und 
besondere Erfahrungen sind eben 
besonders, also nicht die Regel. Die 
Bilder der immer lächelnden Ordens-
frau mit dem weiß-blauen Kopftuch 
präsentierten eine Person von un-
erschütterlicher Heiterkeit. 

Doch die Veröffentlichung von 
Auszügen aus Mutter Teresas Tage-
büchern und Briefen (2007) zeigte 
die Heilige in einem neuen Licht: 
nicht eine „Auserwählte“ im stän-
digen Dialog mit Gott als Gegen-
über, sondern eine, die ihren Weg 
in Dunkelheit und Zweifeln geht. In 
einem Brief schreibt sie: „Dunkelheit 
umgibt mich auf allen Seiten. Meine 
Seele leidet. Vielleicht gibt es gar kei-
nen Gott. Ich spüre eine unendliche 
Sehnsucht, an ihn zu glauben. Aber 
wenn es keinen Gott gibt – Himmel, 

was für eine Leere!“. Auch wenn ihr Glau-
bensverständnis sehr traditionell war, hier 
ist Mutter Teresa Zeitgenossin. Denn wie 
vielen heute ging es auch ihr: die Bilder 
vom „lieben Gott“ verschwinden, und zu-
rück bleibt eine „Dunkle Nacht“. So nannte 
der Mystiker und Kirchenlehrer Johannes 
vom Kreuz (1542–1591) diesen notwendi-
gen Durchgang auf dem Weg der direkten 
Erfahrung der Gegenwart Gottes. Der Ab-
schied von allem, woran die Seele hängt, 
ist dafür unabdingbar, ein Abschied auch 
von allen Vorstellungen von Gott. Dieser 
„Dunklen Nacht“ lässt sich nicht auswei-
chen, genauso wie Mutter Teresa den Ar-
men auf den Straßen von Kolkata nicht 
ausweichen konnte.

Ursula Baatz 
ist Philosophin, 

Publizistin, 
lehrt Acht

samkeit und Zen.

Heilige

Bild von Mutter Teresa gestaltet von Anton Sever am  
FranzXaverAltar im Dom: Die Spenden,  
die in den dortigen Opferstock gegeben werden, 
kommen den Bedürftigen der Dompfarre zugute.
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Buchempfehlung

»Das Wunder einer dunklen Nacht …
… hat uns Menschen Licht gebracht« – lautet der Untertitel  
des neuen Buchs von Thomas Brezina, das er am 25. November  
im Stephansdom präsentiert hat. Der beliebte Autor  
gibt persönliche Einblicke in die Entstehung des Buchs.

Wie kam es zu der Idee 
für das Buch?
Nach dem Erscheinen der Bibel in Rei
men kam immer wieder die Frage nach 
einem Buch für die Weihnachtszeit. So 
entstand die Idee zur Weihnachtsge
schichte in Reimen. Im Buch gibt es Ge-
danken und gereimte Geschichten für 
die Adventzeit, über die Erfindung des 
Adventkranzes, den echten Nikolaus und 
die Bedeutung der Sterne, aber natürlich 
auch die Weihnachtsgeschichte und das 
Weihnachtsevangelium in Reimen zum 
Herausnehmen und zum Vorlesen unter 
dem Weihnachtsbaum.

Gab es im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit der 
Weihnachtserzählung einen 
Gedanken, der Ihnen besonders 
wichtig geworden ist? 
In der Vorbereitung zu diesem Buch habe 
ich wieder interessante Gespräche mit 
Dompfarrer Toni Faber geführt, der mir 

schon bei der Entstehung der Bibel in 
Reimen wesentliche Gedankenanstöße 
gegeben hat. Einer der größten Gedanken 
der Adventzeit ist die Zuversicht, die heute 
wichtiger ist als je zuvor. Die Zuversicht 
auf die Rückkehr des Lichts, die ein Sym-
bol für den Glauben daran ist, dass sich 
Dinge verbessern können, dass nicht al-
les so aussichtslos ist, wie es im Moment 
erscheint. Zuversicht bedeutet Kraft um 
selbst zur Verbesserung beizutragen, und 
sich nicht niederdrücken zu lassen.

Das letzte Kapitel des Buches trägt 
deshalb den Titel „Licht der Zuversicht“ 
und handelt vor allem von Maria und Jo-
sef. Sie haben so viel Vertrauen gehabt, 
so viel auf sich genommen und die Kraft 
dazu hat ihnen der Glaube und die Zuver-
sicht gegeben.

Welche Tradition zu Weihnachten 
hat Sie schon als Kind geprägt?
Das Wichtigste für mich seit meiner 
Kindheit ist der Weihnachtsbaum und 

die Farben Grün, Rot und Weiß. Im Haus 
meiner Eltern ist das Wohnzimmer zwei 
Stockwerke hoch und ich habe mir im-
mer einen großen Weihnachtsbaum ge-
wünscht. Das Brennen der Kerzen am 
Heiligen Abend, der Schein, das stille 
Flackern, die Ruhe, das alles liebe ich bis 
heute unverändert.
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Thomas Brezina, 
Die Weihnachts
geschichte in Reimen. 
Das Wunder einer 
dunklen Nacht hat 
uns Menschen Licht 
gebracht, Wien, 
Joppy Verlag 2022

Familienführung 
zu Weihnachten
Herzliche Einladung zu einer Weih-
nachtsführung für Kinder ab acht 
Jahren und ihre Begleitpersonen 
am Montag, 27. Dezember 2022 um 
19.30 Uhr.  
Anmeldung bitte unter:  
fenstergucker@gmx.at
Kosten: Erwachsene 9 Euro, Kinder 
frei. Herzlichst Willkommen!

Gemeinsames Adventkranzbinden
Von vorweihnachtlicher Freude und geschäftigem Eifer erfüllt war unser „Pfarr-
café“ am Nachmittag des 25. Novembers. Die Dompfarre hatte zum gemeinsa-
men Adventkranzbinden eingeladen und viele – von Klein bis Groß – kamen und 
zauberten wunderschöne, individuell gestaltete Adventbegleiter. Auch für das 
leibliche Wohl war gesorgt, was von allen gerne angenommen wurde. 

Thomas Brezina 
ist Buchautor,  

Drehbuchautor, 
Fernsehmoderator  

und Produzent.
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Ein- und Ausblicke 

»Und schaut der Steffl   
lächelnd auf uns nieder …«
Seien Sie gegrüßt!
Mit meinen diesmaligen Gedanken darf 
ich mich zum 58. Mal bei Ihnen von mei-
ner hohen Warte aus melden. Gleichzeitig 
beginne ich mein 21. Jahr – in der Pfarr-
blattausgabe vom September 2002 war 
es mir zum ersten Mal gegönnt, Ihnen 
zu schreiben. Dies alles sei mir Anlass, 
Ihnen herzlich für das treue Lesen mei-
ner Überlegungen zu danken, auch für 
so manch liebe Rückmeldung, die mein 
Herz erfreut. 

Ich weiß nicht, ob Ihnen schon einmal 
aufgefallen ist, dass oft vom Wiener Dom 
gesprochen wird, als ob er eine menschli-
che Person wäre. Da ist von der Pummerin 
als der Stimme des Domes die Rede, oder 
dass ihm im zweiten Weltkrieg Wunden 
geschlagen wurden, diese nun vernarbt 
wären und dann: Ja, dem Stephansdom 
wird auch eine Seele zugeschrieben. Wa-
rum ist das so? 

Ich meine, dies hängt wohl mit meh-
reren Faktoren zusammen: zum einen, 
weil der Dom selbstverständliche Mitte 
und Wahrzeichen der Bundeshauptstadt 
ist, zum anderen, weil tatsächlich die Her-
zen vieler Menschen am Dom hängen. Sie 
erzählen von und über ihn, sie tradieren 
Geschichten und Legenden, zeigen ihn voll 
Stolz Besuchern aus nah und fern. Er ist 
zu ihrem „Eigentum“ geworden, er gehört 
allen Menschen, gleich welcher Konfes-
sion und Weltanschauung. Der Dom der 
Wiener ist gleichzeitig auch der Dom aller 
Österreicher. 

„Dankstelle“ und „Bittstelle“
Für gläubige Menschen kommt noch eine 
weitere wichtige Funktion des Stephans-
domes dazu. Er ist auch „Tankstelle“ und 
gleichzeitig „Dankstelle“. Damit der spi-
rituelle Motor eines Christen nicht ins 
Stottern gerät, braucht dieser entspre-
chenden Kraftstoff. Den gibt es ganz um-
weltfreundlich in diesem Gotteshaus. Und 

da Dankbarkeit eine biblische Tugend ist, 
ist auch hier der richtige Ort dafür.

Nicht wenige Menschen kommen aber 
als Bittsteller in den Dom, der dadurch zu-
sätzlich noch zu einer „Bittstelle“ wird. 
Aus diesem Grund gibt es die vielen ruhi-
gen traditionellen Andachtsorte, an denen 
man sich an Gott und seine Heiligen, vor 
allem an die Mutter Jesu wenden kann. 
Ich denke dabei natürlich an Maria Pócs, 
wo die vielen Kerzen, die in besonderen 
Bitten und Anliegen entzündet wurden, 
Ausdruck der Verehrung und des Vertrau-
ens sind. Daneben gibt es auch die Schutz-
mantelmadonna, unter deren Schutz und 
Schirm alle Stände und Schichten der Kir-
che ihre Zuflucht finden, die Dienstboten-
muttergottes oder das alte Gnadenbild 
am Frauenaltar: „Maria in der Sonne“. Am 
18. Oktober 1693 hat man es in feierlicher 
Prozession aus der Wiener Augustinerkir-
che in den Stephansdom übertragen. Es 
dürfte um 1470 in Wien entstanden sein 
und zeigt Maria mit dem Jesusknaben, 
der eine Birne in der Hand trägt. Zwei 
Engel halten über der Gottesmutter die 
Hauskrone der Habsburger und zu Füßen 
Mariens kniet eine nicht näher identifi-
zierbare Stifterfamilie: Links der Famili-
envater mit seinen Söhnen, rechts seine 
beiden Gattinnen mit den Mädchen. Der 
Künstler ist unbekannt, vermutlich kam 
er aus der Schule Martin Schongauers, 
allerdings gleicht das Bild in Konzeption 
und Stil auch dem Werk eines Hans Sie-
benbürgers, der im späten 15. Jahrhundert 
in Wien tätig war. Wir kennen also weder 
den Maler, noch die Stifterfamilie. Das 
ist für die wunderbare Botschaft dieses 
Bildes auch nicht wichtig: Die knienden 
Mitglieder dieser alten Wiener Familie, 
die seit vielen Jahrhunderten schon die 
Schwelle zur Ewigkeit überschritten ha-
ben, finden ihr Heil im zuversichtlichen 
Vertrauen in das göttliche Kind und seine 
heilige Mutter. Nicht umsonst beginnt das 

älteste erhaltene Mariengebet aus dem 
3. Jahrhundert mit den Worten: „Wir flie-
hen unter deine Barmherzigkeit, Mutter 
Gottes, verschmähe nicht unser Gebet in 
der Not!“ Und nicht ganz nebenbei: Ohne 
seine Stifter und Wohltäter wäre der Dom 
nicht das, was er heute – für uns – ist. 

Ihnen allen gesegnete Adventtage und 
ein frohes Weihnachtsfest, viel Mut und 
Zuversicht für 2023! 

Mit einem herzlichen „Grüß Gott! 
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Aus der Dompfarre

Gottesdienste zu Weihnachten
Samstag, 24. Dezember 2022  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
 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 Wiener Domorchester
 Von 18.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
 22.30–23.00 Uhr Turmblasen vom Altan über dem Riesentor; Bläserensemble „Brassissimo“
 23.30 Uhr  Musikalische Einstimmung zur Christmette
 24.00 Uhr Geläute der Pummerin. Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Toni Faber und den  

Curpriestern; Weihnachtliche Bläsermusik mit dem Bläserensemble „Brassissimo“ und  
Domorganist Ernst Wally

Sonntag, 25. Dezember 2022  Hochfest der Geburt des Herrn 
 10.15 Uhr  Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn 
  Joseph Haydn: Nikolai-Messe, Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
 16.30 Uhr 2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn
  Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper in D-Dur
  Vokalensemble St. Stephan und Wiener Domorchester
 21.00 Uhr Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava
  Klangspiele auf der Riesenorgel

Montag, 26. Dezember 2022  Hochfest des hl. Stephanus, Hauptpatron der Domkirche, Patrozinium
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone
  Wolfang Amadé Mozart: Krönungsmesse
  Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester 
  Geläute der Pummerin
 16.30 Uhr Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Dienstag, 27. Dezember 2022   Fest des hl. Johannes
 17.00 Uhr Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 
  Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Freitag, 30. Dezember 2022   Fest der Heiligen Familie
 17.00 Uhr Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 
  Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Samstag, 31. Dezember 2022   Silvester
  6.30 Uhr Hl. Messe 
  7.15 Uhr Kapitelmesse mit integrierten Laudes
  8.00 Uhr Hl. Messe 
 12.00 Uhr Mittagsmesse 
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 16.30 Uhr Jahresschlussandacht mit Kardinal Christoph Schönborn und Domprediger Ewald Huscava;  
Festliche Musik zum Jahresschluss von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart,  
Felix Mendelssohn Bartholdy und John Rutter 

  Solistin, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
  Geläute der Pummerin
 Aus Sicherheitsgründen bleibt der Dom ab 18.00 Uhr geschlossen.
 24.00 Uhr Geläute der Pummerin

Sonntag, 1. Jänner 2023  Hochfest der Gottesmutter Maria 
 0.00 Uhr Geläute der Pummerin 
 10.15 Uhr  Hochamt mit Prälat Josef Weismayer
  Festliche Musik für Blechbläser und Orgel 
  Wiener Dombläser und Domorganist Ernst Wally

Donnerstag, 5. Jänner 2023  
 17.00 Uhr  Krippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber; Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch
  Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder) 

Freitag, 6. Jänner 2023  Hochfest der Erscheinung des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn
  Franz Schubert: Messe in B-Dur
  Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Wiener Domorchester

Sonntag, 8. Jänner 2023   Taufe des Herrn
 10.15 Uhr Hochamt mit Dompropst Ernst Pucher
  Johann Baptist Vanhal: Pastoralmesse
  Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Wiener Domorchester

An allen Werktagen
 17.00 Uhr  Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe 

Weihnachtsgottesdienste  
im Pfarrgebiet von St. Stephan

Franziskanerkirche Deutschordenskirche St. Ruprecht

24. Dezember
Heiliger Abend 16.30 Familiengottesdienst 

22.00 Christmette mit 
 Krippenlegung

20.00 Christmette 15.30 Wort-Gottes-Feier
 nicht nur für Kinder
24.00 Christmette 

25. Dezember
Christtag 10.00 Hochamt 

11.15 Hl. Messe
16.30 Hl. Messe

 9.00 Hl. Messe  —

26. Dezember
Stephanitag 10.00 Hochamt 

11.15 Hl. Messe
16.30 Hl. Messe

 9.00 Hl. Messe  —
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Einige Termine zum Vormerken …
Jänner 2023
Do 12.1. 19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende 
Di 17.1. 20.00 Uhr Pfarrgebet in der Barbarakapelle
So 22.1.  9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Dompfarre mit Dompfarrer Faber
 10.00 Uhr  Pfarrcafé
 12.00 Uhr Tirolermesse mit Dompfarrer Faber
Mo 23.1. 18.00 Uhr Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ mit Regionalvikar P. Schlögl (Stephanspl. 3, 1. Stock)
Sa 28.1. – Einkehrnachmittag der Dompfarre  (siehe Seite 29)
So 29.1.  9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge der Dompfarre mit Dompfarrer Faber
 10.00 Uhr  Pfarrcafé mit den Firmlingen

Februar
Mi 1.2. 18.00 Uhr Requiem für die verstorbenen Cur-Seelsorger mit Dompfarrer Faber  

(Curhauskapelle; Stephansplatz 3, 1. Stock)
Do 2.2. 18.00 Uhr Hochamt mit Kerzenweihe mit Dompropst Pucher 
Fr 3.2. – Hl. Blasius
  Blasiussegen nach allen Gottesdiensten
 16.00 Uhr Vesper zum Tag des geweihten Lebens mit Kardinal Schönborn
 19.00 Uhr Herz-Jesu-Messe
Do 9.2. 19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende 
Di 14.2. 20.00 Uhr Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
So 19.2. 9.00 Uhr Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Volksschule Judenplatz mit Dompfarrer Faber 
 10.00 Uhr  Pfarrcafé
 18.00 Uhr Heilige Messe zum Internationalen Tag der Menschen mit Angelman-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Mi 22.2. – Aschermittwoch
  Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten 
 10.00 und 15.00 Uhr Kurzandacht mit Auflegung des Aschenkreuzes mit Dompfarrer Faber
 17.00 Uhr  Wortgottesdienst für Kinder mit Aschenkreuzspendung
 18.00 Uhr Aschermittwochsliturgie mit Kardinal Schönborn
Do 23.2. 20.00 Uhr Pfarrgebet in der Barbarakapelle
So 26.2. 10.00 Uhr  Pfarrcafé

März
Fr 3.3. 19.00 Uhr Herz-Jesu-Messe
Mo 13.3.  9.00 Uhr Dies Academicus
Mi 15.3. – Hl. Klemens Maria Hofbauer 
 18.00 Uhr Uhr Hochamt 
So 19.3.  18.00 Uhr Hl. Messe zum Internationalen Tag der Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Mo 20.3. – Hl. Josef
 18.00 Uhr  Hochamt 
 20.00 Uhr Pfarrgebet in der Barbarakapelle
Sa 25.3. – Verkündigung des Herrn
 12.00 Uhr Hochamt mit Domdekan Prokschi
So 26.3. 10.00 Uhr  Pfarrcafé
Do 30.3. 19.00 Uhr Hl. Messe für Leidende

April
So 2.4. – Palmsonntag
 8.30 Uhr (!) Pfarrmesse
  9.30 Uhr (!) Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule am Graben, Palmprozession zum Dom Fr
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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
 (Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)

Danke auch für Ihren Beitrag!
Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos 
dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Re-
daktionsteam und Lektorat arbeiten ebenfalls ehrenamt-
lich. Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, unter-
stützen Sie uns bitte mit einem kleinen Druckkostenbeitrag.  
Herzliches Vergelt’s Gott!

Advent in St. Stephan
Rorate: Montag – Samstag um 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit Dompfarrer Toni Faber: jeden Freitag um 
6.30 Uhr, im Anschluss an die Rorate am 23.12. gemeinsa-
mes Frühstück im Pfarrcafé
Herbergs-Suche mit Pfarrer Andreas Kaiser: jeden Donners-
tag um 17.00 Uhr (mit Lichtfeier, Kurzansprache, Eucharisti-
schem Segen und alpenländischer Chormusik)
Heilige Messe für Leidende: Do 15.12. um 19.00 Uhr 
Pfarrgebet: Do 15.12. um 20.00 Uhr (Barbarakapelle) 
Musikalische Adventandacht mit Dompropst Pucher:  
Sa 17.12. um 17.00 Uhr

Konzerte in St. Stephan
Adventkonzerte: Besinnliche Abende mit dem Harmonia 
Ensemble Wien. Musik von Wolfgang Amadé Mozart, 
Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Joseph Haydn 
sowie die schönsten Adventlieder am 9.12., 10.12., 16.12., 
17.12. und 23.12.2022 um 20.30 Uhr
Mi 14.12. Adventkonzert der Wiener Symphoniker
Riesen-Orgel-Konzerte im Advent:
So 11.12. und 18.12. um 22.00 Uhr:  
Domorganist Konstantin Reymaier
So 30.12. um 20.30 Uhr: Jahresabschlusskonzert, Domorga-
nist Ernst Wally
Informationen, Preise und Eintrittskarten erhalten Sie im 
Domshop und bei Kunst & Kultur: Tel. +43 (0)1 581 86 40, 
www.kunstkultur.com
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Fachtagung zum 
300-Jahr-Jubiläum
Von Johanna Kössler, Leiterin 
des Diözesanarchivs Wien

Mit der Gründung des kleinen Bistums Wien 1469 beginnt die 
Geschichte der heutigen Erzdiözese, die damals 21 Pfarren um-
fasste. Durch die Erhebung des Bistums Wien 1722 (promulgiert 
am 24. Februar 1723) zum Erzbistum durfte sich der damalige 
Bischof Kollonitsch fortan Fürsterzbischof von Wien nennen. 
Das Gebiet, welches er zu verwalten hatte, erreichte durch die 
Pfarrreform Kaiser Josephs II. annähernd die heutige Form (1960 
Diözese Eisenstadt).

Als Produkt einer Kooperation zwischen Diözesanarchiv Wien, 
Institut für Österreichische Geschichtsforschung und Verein für 
Geschichte der Stadt Wien findet am 19. und 20. Jänner 2023 eine 
Fachtagung mit dem Titel „Der lange Weg zum Erzbistum Wien. 
Der Erhebungsakt 1723 und seine Folgen“ statt. Sie beschäftigt sich 
mit der Vorgeschichte und den kirchenrechtlichen Konsequenzen 
der Bistumserhebung, dem Erzbischöflichen Palais, der Bischofs-
weihe und den Zeremonien, sowie mit den politisch-religiösen 
Konfrontationen in den folgenden Jahrhunderten. ■

 
Informationen zum Programm und Anmeldung auf  

der Webseite: geschichtewien.at unter „Veranstaltungen“  
oder per Mail an: Dominik.fellner@univie.ac.at 

Sonstige Anfragen: Diözesanarchiv Wien, daw@edw.or.at

Sternsingeraktion der Dompfarre
Liebe Eltern und liebe Kinder!
Auch heuer nimmt die Dompfarre an der Sternsingeraktion 
der Katholischen Jungschar teil. Wir sind als die Heiligen Drei 
Könige am Donnerstag, 5. 1. und am Freitag, 6. 1. 2023 in der 
Dompfarre unterwegs. 

Gemeinsam sammeln wir bei den heiligen Messen im 
Dom und in Geschäften, Lokalen und auch privaten Haus-
halten Spenden für den guten Zweck. 

Jan Szeczepaniak hat uns in den vergangenen Jahren 
bereits tatkräftig unterstützt und ist verantwortlich für 
die Organisation. Er freut sich auf eure Anmeldung unter 
jan.szczepaniak@gmx.net oder Tel. 0660/4900656. 

Gerne könnt ihr auch eure Geschwister und Freunde mit-
nehmen, 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 ab 24. Dezember beim Portier des Curhau-
ses, Stephansplatz 3, zu deponieren.

Die Domministranten starten neu durch! 
Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres hat unser Dompfarrer 
Anna und Thomas zu den neuen Oberministranten des Wie-
ner Stephansdomes bestellt. Am 30. 10. feierte auch unser 
neuer Ministrantenseelsorger, Matthias Németh seinen of-
fiziellen Amtsantritt als Diakon der Dompfarre. Verstärkung 
erhält unser Team seit Anfang November von Miquel. Bereits 
am ersten „Arbeitstag“ konnten wir den ersten Bewerber 
unter die Schar aufnehmen: Sechs Herren und eine Dame 
sind es bis jetzt, die sich auf die Aufnahme am 3. Advent-
sonntag um 18.00 Uhr vorbereiten. Gemeinsame Gruppen-
stunden, Liturgieproben und die gemeinsame hl. Messe sind 
Fixpunkte, weil uns wichtig ist, dass wir eine Gemeinschaft 
werden. Geplant sind außerdem Ausflüge, Bowlingabend, 
Filmabend und vieles mehr. Wenn auch du Lust hast, im 
Dom zu ministrieren und dich so in der Dompfarre engagie-
ren willst, melde dich gerne unter: dompfarre-st.stephan@
edw.or.at. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!
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Zum Nachdenken
So erreichen Sie uns
Dompfarrer
Toni Faber 51552-3521

a.faber@edw.or.at

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

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

 Fax: 51552-3720
Christian Herrlich 51552-3136

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

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

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

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

e.steigerwald@edw.or.at

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

s.czychowski@edw.or.at

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

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

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

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

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

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

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

thomas.dolezal@arsmusica.at
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Was ich dir wünsche
Ich sehe den Baum vor deinem Haus und wünsche dir nicht, 
dass du der schönste Baum bist, der auf dieser Erde steht. 
Nicht, dass du jahraus, jahrein, wie der Dichter sagt, 
„leuchtest von Blüten an jedem Zweig“.

Aber dass dann und wann an irgendeinem Ast eine Blüte aufbricht,
dann und wann etwas Schönes gelingt, 
dass irgendwann und immer wieder ein Wort der Liebe dein Herz findet, 
das wünsche ich dir.

Ich wünsche dir, 
dass du dem Himmel nahe bist und mit der Erde kräftig verbunden, 
dass deine Wurzeln Wasser finden und deine Zweige im Licht sind.

Ich wünsche dir, 
dass du Halt findest wie ein Efeu an einem festen Stamm und die Kraft hast, 
ein Stamm zu sein für die, die du tragen sollst.

Dass auch, was nicht gedeihen konnte, gelten darf 
und auch das Knorrige und das Unfertige an dir und deinem Werk 
in der Gnade Gottes Schutz finden.
Jörg Zink

Textauszüge aus: Jörg Zink, Ich werde gerne alt. Wünsche für die goldenen Jahre, 2022  
(S. 75, 86, 89). Mit freundlicher Genehmigung der Verlag Herder GmbH,  
Freiburg i. Breisgau. Und aus: Mehr als drei Wünsche, Herder 2008, (S. 31).  
Mit Dank auch an Dr. Christoph Zink.

Gott segne und behüte Sie  
und alle Menschen,  
die Sie im Herzen haben!  
Mit den besten Wünschen  
für ein frohes Weihnachtsfest  
und ein gutes neues Jahr 
Ihr dankbarer Dompfarrer Toni Faber 
und das Redaktionsteam
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