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650 Jahre Domkapitel 
und Universität
Eigentlich mag ich keine Jubiläums- oder
Festschriften. Denn oft haben sie etwas
Glorifizierendes an sich, in dem sie nur
die schönen Seiten der Geschichte dar-
stellen, oder ich verliere mich beim Lesen
in dem Gewirr von Namen und Jahres-
zahlen, sodass ich den Text bald zur Seite
lege.

Wir haben uns daher im Redaktions-
team sehr bemüht, eine Reihe von The-
men zusammenzustellen, die mit unter-
schiedlicher Gewichtung sowohl histo-
risch interessant und spannend sind, vor
allem aber Bezug zur Gegenwart haben. 

Gott schreibt auch 
auf krummen Zeilen gerade 
Beim Lesen der Geschichte der Grün-
dung des Domkapitels sowie auch der
Universität stößt man auf einige Unge-
reimtheiten und moralisch fragwürdige
Handlungsweisen. So entsteht der Ein-
druck, dass Rudolf IV., der Stifter des Ka-
pitels und der Universität, seine Grün-
dung eigentlich auf eine „krumme Tour“
gemacht hat.

War es aufrichtige Gottesfurcht, Res-
pekt vor dem Leben der Heiligen, oder
aber persönlicher Stolz bzw. kirchenpoli-
tisches Kalkül, viele Reliquien zu sam-
meln? War es der echte Wunsch, der Kir-
che und der Verbreitung des Evangeli-
ums zu dienen oder doch Egoismus und
Eitelkeit, die Rudolf zu seinem Grün-
dungseifer motiviert haben? Wie würde
heute ein moralisches Urteil über Rudolf
aussehen, der sich im Täuschen und Fäl-
schen so gut verstand? Zugleich aber
auch: Was wären Wien und St. Stephan
ohne ihn heute? Es steht uns nicht zu,
Urteile zu fällen, so sehr wir uns auch
mühen, unsere Perspektive bleibt immer
zu klein. Denn: „Eins aber sei euch unver-
halten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem
Herrn ist wie tausend Jahre, und tau-
send Jahre wie ein Tag." (2 Petrus 3,8 ). 

… und führt alles 
zu einem guten Ende
Aus Staub sind wir geworden und zu
Staub werden wir wieder zurückkehren,
werden wir am Aschermittwoch erin-
nert. Aber die Zeit dazwischen – „zwi-
schen dem Staub“ – ist die Zeit zum Le-
ben, zum Träumen und zur Verwirkli-
chung unserer Visionen. Rudolf IV. hatte
große Pläne, er begann sehr früh mit un-
gebrochenem Schaffensdrang an der
Realisierung seiner Wunschvorstellun-
gen zu arbeiten. Doch er musste sehr
früh wieder „zur Asche zurückkehren“.
Sein Lebenswerk wurde von anderen
vollendet… Ich glaube, der Gedanke, wel-
che ungeheure Menge von Menschen im
Lauf der Jahrhunderte ein Studium an
der von ihm gestifteten Universität ab-
solviert hat, würde Rudolf heute sicher
mit Freude, Stolz und Genugtuung erfül-
len. So dürfen auch wir darauf vertrauen,
dass Gott all das, was in unserem Leben
Stückwerk, unvollendet, krumm und un-
vollkommen ist, zu einem guten Ende
bringt. Wir brauchen unser Leben nur in
seine Hände zu legen, dann erfüllt er uns
mit neuer Kraft.

Gott in der Geschichte
Die Beschäftigung mit der Geschichte ist
zugleich eine Einladung, sich mit dem ei-
genen Leben zu befassen. Wir Christen
glauben, dass Gott nicht außerhalb der
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Deinem Angesicht entgegen
Während der heurigen Fastenzeit hat
uns der Künstler Stefan W. Knor mit sei-
ner Fastentuchinstallation im Stephans-
dom eingeladen, den Blick auf das We-
sentliche unseres Daseins zu lenken.

Dabei hilft sie uns, all das, was wir
immer sehen, dem gewohnten Blick zu
entziehen. Bei dieser Licht- und Kunst-
installation in unserem Dom hat Ste-
fan Knor vierzig mit Leinenbändern
verwobene Kuben vor dem Hochaltar
installiert und mit der für die österli-
che Bußzeit geltenden liturgischen Far-
be violett beleuchtet. Die Beter und Be-
sucher des Domes sollten dabei aber
nicht nur Betrachter sein. Sie konnten
Teil dieser Skulptur werden, indem sie
ihre Anliegen und Gebete zum Thema:
„Was möchten Sie dem Himmel entge-
gen bringen?“ auf Zetteln notierten
und in einen Kubus einbinden konnten.
Die mit den Gebetsanliegen behäng-
ten Kuben wurden nach und nach ge-
gen leere Kuben vom Hochaltar ge-
tauscht. Auf diese Weise wurde das
„Fastentuch“, das das Hochaltarbild
mit der Darstellung der Steinigung des
hl. Stephanus und dem geöffneten
Himmel verdeckt, ständig verändert

und durch die Gebetsanliegen immer
dichter.

Mir kommt dabei noch ein weiterer
Gedanke. Wir stehen alle in einem Bezie-
hungsgeflecht, sind mit unseren Famili-
en, unseren Verwandten, Freunden und
Mitmenschen auf vielfältige Art und
Weise verbunden. Diese Verbundenheit
und das Verknüpftsein werden uns in
dieser Installation eindringlich vor Au-
gen geführt. Manchmal belastet oder ir-
ritiert uns dieses Verwobensein aber
auch. Wir finden uns selbst verknüpft in
allerlei Geflechten, ich denke dabei auch
an so manche Gewohnheiten oder unge-
heilte Beziehungen. In all dem kann uns
der Blick auf die Installation zu Ostern
helfen: 

Nach dem Ostersonntag werden die
Kuben mit den Gebetsanliegen auf
Drahtseilen aufgehängt und zu einer
abstrakten Himmelsleiter umgebaut: Sie
sollen vom Haupteingang Richtung
Hochaltar aufsteigen und das Deckenge-
wölbe gleichsam optisch durchbrechen
– ein Bild dafür, dass sich unsere Gebete
nach oben, dem Himmel entgegen, stre-
cken. Sie sind somit auch eine Brücke
zwischen Fastenzeit und Ostern – zwi-
schen dem, was uns manchmal das Le-

ben schwer macht und dem, was wir an
Auferstehung und Himmelsaugenbli-
cken für unser Hier und Jetzt und auf
ewig erhoffen dürfen. 

„Wie Weihrauch steige mein Gebet, o
Herr, vor dein ewiges Angesicht!“ (vgl.
Psalm 141,2) 

So wünsche ich Ihnen und Ihren Lie-
ben ein gesegnetes, frohes Fest der Auf-
erstehung unseres Herrn und heilsame
Beziehungen!

Ihr

Dompfarrer Toni Faber

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2015 3

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!

Kunst- und Lichtinstallation 
im Dom
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Geschichte ist. Durch seine Menschwer-
dung hat sich Gott der Geschichte aus-
gesetzt, der intensivste Moment dieses
Ausgesetzt-Seins ist wohl der Moment
der Kreuzigung. Gott hat sich uns ausge-
setzt, damit wir uns ihm aussetzen. Der
Blick ins Gesicht des geschundenen und
gekreuzigten Jesus kann die Sicht auf
das Gekrümmte und Abgeknickte mei-
nes eigenen Lebens wieder ändern und
die aufgehende Sonne des Ostermor-
gens Licht und Hoffnung schenken.
„Liebe deine Geschichte! Es ist der Weg,
den Gott mit dir gegangen ist.“ 
(Leo Tolstoi)

Ihre Birgit Staudinger 
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Im Jahre 1358 gab es noch keine Diözese,
geschweige denn eine Erzdiözese Wien. 

Aber unter dem Datum vom 31. De-
zember 1358 erließ Papst Innozenz VI. in
Avignon die Bulle „Intenta salutis operi-
bus“. Damit erfüllte er einen Wunsch
Herzog Rudolfs IV., des „Stifters“: an sei-
nem zu einer Kapelle umgewidmeten
Geburts- und Wohnzimmer in der Wie-
ner Hofburg ein Kollegiatkapitel (Pries-
tergemeinschaft) mit einem Propst (Vor-
steher) und 24 Kanonikern (Mitglieder)
zu errichten. Diese Kapelle war klein und
für eine Priestergemeinschaft solch stol-
zen Ausmaßes kaum geeignet. 

Was aber war vermutlich die Absicht
des Herzogs? Es sollten die rechtlichen
Voraussetzungen für ein Kapitel ge-
schaffen werden, das Rudolf schon bald
in die Stephanskirche übertragen wollte.
Somit besteht die Vermutung, dass die-
ses Kapitel in der Hofburg nie ins Dasein
trat. 

Der „Trick“ aber war erfolgreich
Unter dem Datum vom 5. August 1364
erließ Papst Urban V. in Avignon auf Bit-

te Rudolfs die Bulle „Piis votis“ mit der er
die Übertragung des Kapitels an die Ste-
phanskirche verfügte. Die Vollstreckung
dieser Bulle am 16. März 1365 und damit
die reale Gründung des Kapitels feiern
wir heuer – es ist 650 Jahre alt!

Bischof und Kardinälen 
täuschend ähnlich
Das Kapitel war exemt, das heißt von je-
der Unterordnung unter den damals für
Wien zuständigen Bischof von Passau
und den für Passau zuständigen Erzbi-
schof von Salzburg befreit. Einzig der
Papst sollte oberster „Chef“ des Kapitels
sein, vertreten durch den Propst, der bei-
nahe die Vollmachten eines Bischofs
hatte und Mitra und Stab tragen durfte. 

Die Kanoniker sollten rote Kleidung
„nach syt der Cardinel“ (nach Art der Kar-
dinäle) mit einem goldenen Kreuz tra-
gen. Nicht lange konnten sie sich dieses
überspannten Privilegs erfreuen, denn
schon mit einem Schreiben vom 21. De-
zember 1366 verfügte der Papst, diese
Kleidung sei übertrieben und unpas-
send; ihr Gebrauch sei abzustellen und
durch eine andere geziemende, passen-
de und landesübliche Tracht zu ersetzen. 

In Fragen der vermögensmäßigen
Ausstattung des Kapitels kam es eben-
falls zu Pannen. Der Herzog stattete das
Kapitel mit zahlreichen Schenkungen
von Gütern aus, die oft nicht in seiner
Verfügungsgewalt standen. Daher ver-
zichteten die Kanoniker schon 1368 auf
die fragwürdigen Güter und mussten
sich um andere Einkünfte umsehen. Da-
runter litten zeitweise die Anwesen-
heitspflicht und die Teilnahme am Chor-
gebet erheblich. Im Allgemeinen aber
verlief die weitere Geschichte des Kapi-
tels in mehr oder weniger geordneten
Bahnen. Jedoch: 

Im Jahre 1469 wurde die Diözese
Wien errichtet, wozu die Kapitelgrün-
dung wohl eine klar beabsichtigte Vor-
stufe war. Nunmehr war die Exemtion
an sich beendet; es war ja jetzt ein Bi-

schof von Wien da! Das aber ignorierten
die Kanoniker und gebärdeten sich, als
existiere der Bischof nicht. Es kam zum
sogenannten „Exemtionsstreit“, der erst
im Jahre 1729 durch eine autoritative
päpstliche Entscheidung beendet wur-
de. Das Kapitel wurde dem Erzbischof
von Wien – einen solchen gab es seit
1722 – unterstellt. 

Heute gehört dieser „mittelalterliche
Krimi“ längst der Vergangenheit an. 

Keine weltliche Macht versucht das
Kapitel zu instrumentalisieren; dieses
nimmt sich keine ungebührlichen Rech-
te heraus; die Vermögensverhältnisse
sind sehr geordnet; die Loyalität dem
Erzbischof gegenüber steht außer Frage.
Das Kapitel nimmt seine im Kirchen-
recht geregelten Pflichten und Rechte
wahr und leistet so einen wertvollen Bei-
trag zum Leben der Erzdiözese Wien.    ■
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650 Jahre Domkapitel und Universität

Ein mittelalterlicher »Krimi«
Oder: Die Tricks, die Rudolf IV. anwandte, um das Domkapitel zu gründen. Von Ordinariatskanzler Walter Mick

»Mit dem 
Gewalt Gots des
Vaters, der 
Weysheit Gots…«
Erste Worte des großen Stiftsbriefes

Domkapitular 
Walter Mick ist 

Ordinariatskanzler
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Dieser Ausschnitt eines Epitaphs zeigt,
wie Mitglieder des Kollegiatkapitels ge-
kleidet waren.
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Hin und wieder hört man Angehörige
der Dompfarre klagen, dass ihre Pfarrkir-
che ihnen eigentlich gar nicht wirklich
gehöre, dass sie diese – vor allem an den
hohen Festen des Kirchenjahres – mit
Wien, mit Österreich, ja, mit Fremden
aus aller Herren Länder teilen müssten.
Und dabei ist die Pfarre die älteste Insti-
tution vor Ort – lange vor Kapitel und Bi-
schof. In der ersten Weihenachricht von
1147 heißt es eindeutig: – „Reginbert, Bi-
schof von Passau weihte die Wiener Kir-
che unter dem Pfarrer Eberhard“. – Der äl-
teste Name, der uns im Zusammenhang
mit St. Stephan begegnet, ist also der
des Pfarrers.

Aber im Bewusstsein der Menschen
dieser Stadt und des ganzen Landes ist
St. Stephan heute die Kathedrale des Bi-
schofs, die Domkirche, in welcher sich
das Domkapitel zur täglichen gemeinsa-
men Messfeier versammelt. Dass dem
so ist, verdanken wir zu einem nicht un-
beträchtlichen Teil Herzog Rudolf IV., je-
nem nach fünfzehnjähriger kinderloser
Ehe am Allerheiligentag des Jahres 1339
in der Burg zu Wien geborenen und

sehnlich erwarteten ersten Sohn des
Habsburgerherzogs Albrecht II. und sei-
ner Gemahlin Johanna von Pfirt. 

Rudolfs Pläne für Kirche und Politik
Der talentierte und ehrgeizige junge
Mann war überzeugt von seiner beson-
deren Abstammung, der hohen Sendung
seiner Familie, seiner persönlichen Aus-
erwählung und seinem Auftrag für
Österreich. Er war unbändig erfüllt von
einer großen Vision, seine Familie, aber
auch den „österreichischen Menschen“
insgesamt betreffend. So nahm er den
schon aus der Babenbergerzeit ererbten
„roten Faden“ des Anspruchs auf politi-
sche Bedeutung und kirchliche Unab-
hängigkeit des Landes auf und verband
ihn für immer mit seinem „Gotzhause zu
sand stephan zu Wien“, indem er dieses,
wie uns eine nachdenkliche Jahrtagsstif-
tung vom 12. April 1363 überliefert, zu
seiner Grablege bestimmte. Und das
nicht wissend, dass er schon zwei Jahre
danach, am 27. Juli 1365, im Alter von nur
26 Jahren, tatsächlich aus dieser Welt
scheiden sollte. 

Zielbewusst ging er ans Werk. Er griff
die von Friedrich II., dem letzten Baben-
berger entwickelten Gedanken von ei-
nem unabhängigen Königreich Öster-
reich auf. Da die bestehende Reichsver-
fassung keinen gangbaren Weg anbot,
ersann er für sich die Würde eines „pala-
tinus archidux“, eines Pfalzerzherzogs –
ein im Grunde völlig unklarer Titel, der
ihm aber die Möglichkeit gab, königliche
Vorrechte auszuüben. Durch seine Hei-
rat mit Katharina, der Tochter Kaiser
Karls IV., sollte die Verklammerung des
böhmischen mit dem österreichischen
Herrscherhaus die Grundlage eines
mächtigen Großterritoriums im Herzen
Europas vorbereiten. Und St. Stephan
sollte zu einem Zentrum der Demonstra-
tion seiner landesfürstlichen und kirchli-
chen Ansprüche werden. In Weiterfüh-
rung des neuen Chores legte er im Jahr
1359 den Grundstein zum Neubau des

gotischen Langhauses. Er versuchte in
der Folge planmäßig, seinen „Thumb“ zu
einem Sammelpunkt landesgeschichtli-
cher Denkmäler zu gestalten und statte-
te ihn mit bedeutsamen Reliquien aus. 

Durch die kanonische Errichtung ei-
nes von Passau unabhängigen Kollegiat-
kapitels zu Allerheiligen, des heutigen
Domkapitels zu St. Stephan am 16. März
1365, gelang dem ehrgeizigen Herzog un-
ter geschickter Ausschaltung des Pas-
sauer Bischofs ein entscheidender Schritt
vorwärts, im Hinblick auf eine spätere
kirchliche Selbständigkeit seines Landes
in Form eines eigenen Bistums in seiner
Residenzstadt Wien. 

Die Entwicklung der Geschichte hat
ihm Recht gegeben: Rund hundert Jahre
danach trug in der Person seines Groß-
neffen Kaiser Friedrich III. ein Habsbur-
ger die Krone des Heiligen Römischen
Reiches, und die Residenzstadt Wien, mit
ihrer ebenfalls 1365 von Rudolf IV. be-
gründeten Universität, wurde 1469 Bi-
schofssitz, 1722 Erzbistum und überflü-

Annemarie Fenzl
war Leiterin des

Wiener Diözesan -
archivs und ist
 verantwortlich 

für das Kardinal 
König-Archiv
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Eine kunsthistorische Besonderheit: das
Porträt Rudolfs IV.

Genial und früh vollendet
Rudolf IV., der Stifter – seine Person und sein Anliegen. Von Annemarie Fenzl
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Am 12. März 1365, am Fest des hl. Papstes
Gregors des Großen, verkündeten Her-
zog Rudolf IV. und seine Brüder Albrecht
und Leopold in einem großen öffentli-
chen Akt – zugegen waren ein Erzbi-
schof, ein päpstlicher Legat, die Bischöfe
von Freising, Agram, Passau und Brixen,
der Wiener Schottenabt und die Äbte
von Melk, St. Paul und Obernburg, die
Pröpste von Klosterneuburg und St. Pöl-
ten und nicht weniger als 153 Adelige –
die Gründung einer Universität in Wien
und stellten darüber einen Stiftsbrief in
zweifacher Ausfertigung (lateinisch und
deutsch) aus.

1364 hatte sich Albert von Sachsen
(ca. 1316–1390), ursprünglich Professor
für Mathematik und Logik und auch Rek-
tor der Pariser Universität, damals auch

schon Pfarrer von Laa an der Thaya, an
den päpstlichen Hof nach Avignon bege-
ben, um im Namen von Herzog Rudolf IV.
die Zustimmung des Papstes zur Grün-
dung einer Universität in Wien zu erbit-
ten. Papst Urban V. (1362–1370) war dem
Plan nicht abgeneigt, verlangte aber zu-
vor Informationen über die Statuten und
Einrichtung der geplanten Universität.
So erhielt der Papst noch im Frühjahr
1365 in Form einer Abschrift des Stifts-
briefes der Herzöge für die Wiener Uni-
versität folgende Informationen:

Der Herzog habe sich entschlossen,
zur Ausbreitung des rechten Glaubens,
Hebung der Bildung, Sicherung von
Recht und Gerechtigkeit, Mehrung von
Vernunft und Wissen und im Interesse
des Gemeinwohls ein öffentliches, mit

Die Gründung der Universit ä   
Herzog Rudolf IV. und seine „Pfaffenstadt“. Von Johann Weissensteiner

gelte alle anderen, weitaus älteren kirch-
lichen Strukturen auf österreichischem
Boden. 

Rudolfs Beisetzung 
Rudolf IV. starb am 27. Juli 1365 in Mai-
land, im Alter von nur 26 Jahren. Sein
Leichnam wurde in ein kostbares Grab-
tuch aus persischem Gold-Seidenbrokat
und darüber in eine schwarze Kuhhaut
gehüllt, über die Alpen nach Wien ge-
bracht und, seinem ausdrücklichen
Wunsch folgend, in der später so ge-
nannten Herzogsgruft, genau unter dem
Hochaltar seines „Stephans-Tumbs“ gele-
gen, beigesetzt. 

Ganz bewusst ließ er sich an mar-
kanten Orten in und an „seiner“ Kirche
verewigen: an der Westfassade, an den
Fürstentoren; im Chor hing lange Zeit
sein in seiner letzten Lebenszeit entstan-
denes lebensnahes Bild, das bis heute
als das älteste erhaltene selbständige
Portrait des Abendlandes gilt, das dem
Betrachter ein halb zugewandtes Antlitz
zeigt. Mindestens so bemerkenswert
wie diese kunsthistorische Besonderheit
ist aber wohl auch der am oberen Rand
des Bildes verewigte Titel eines „archidux
Austrie etc.“, sowie die darauf abgebilde-
te Zinkenkrone mit dem Bügelkreuz, die
durchaus Assoziationen an die Krone des
Heiligen Römischen Reichs erwecken
konnte, die aber nur einen einzigen
Schön heitsfehler hatte, nämlich, dass
sie in der Realität nicht existierte. 

Besonders eindringlich ist sein Bild-
nis im Gewände des Bischofstores von
St. Stephan, wo sich heute der Domshop
befindet. Der Herzog hält hier, auf einem
Tuch, wie einen kostbaren Schatz, das
Modell seiner Kirche, an dem man deut-
lich die gestaffelte dreischiffige Anlage
des Chores und die beiden geplanten
Türme erkennen kann. 

Uns Menschen des 21. Jahrhunderts
hat der vor genau 650 Jahren im Alter
von 26 Jahren verstorbene Fürst eine
Botschaft hinterlassen, die uns zugleich
auch Verpflichtung sein mag: ein Bild
von der Größe des österreichischen
Menschen, von dem er überzeugt war
und dem er mit Mut und Weitblick zu
entsprechen versuchte.                              ■
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besonderen Vorrechten ausgestattetes
„Generalstudium“ in seiner Stadt Wien,
die er „fürtreffenlich lieb habe“, zu be-
gründen. An dieser Universität sollten
Theologie, kanonisches und bürgerliches
Recht, Medizin, Künste und Naturwis-
senschaften gelehrt werden. Da nur eine
ruhige Seele Wissen erwerben könne, sei

es unbedingt nötig, Lehrer und Studen-
ten von den Häusern und Wohnungen
der gewöhnlichen Leute abzusondern,
damit sie beim Studieren nicht vom Lär-
men des Volkes gestört würden. 

Ein eigenes Universitätsviertel –
die „Pfaffenstadt“
Ausführlich wird diese „Pfaffenstadt“
(auch Studenten trugen bei öffentlichen
Auftritten eine klerikerähnliche Klei-
dung) in den Stiftsbriefen beschrieben:
Bei der herzoglichen Burg, also vor den
Augen Rudolfs IV., beginnend, sollte sich
das Universitätsviertel der Stadtmauer
entlang bis zum Schottentor erstrecken,
den Bereich des Minoritenklosters mit
seinem Friedhof mit umfassen und ent-
lang der heutigen Herrengasse, in der
Mauern mit Toren als Abgrenzung auf-
geführt werden sollten, bis zur Schauf-
lergasse reichen. Weiters stellte der Her-
zog Professoren und Studenten, die
aus ganz Europa nach
Wien kommen soll-
ten, unter seinen
persönlichen
Schutz und si-
cherte ihnen
freies Geleit
und Zoll-
freiheit für
ihre An-
und Rück-
reise und
Steuerfrei-
heit in Wien
zu. Die Gerichts-
barkeit über Profes-
soren und Studenten
wurde allein dem Rektor der
Universität und dem Propst von St. Ste-
phan, der gleichzeitig Kanzler der Uni-
versität sein sollte, zugesprochen. Nur
für den Fall, dass sich ein Magister oder
Student unerlaubterweise mit einer
Ehefrau einließ und verprügelt wurde,
sollte „zur Sicherung von Disziplin und
Ordnung“, diese Immunität nicht gelten.

Die Studenten sollten nach ihrer Her-
kunft in vier „Nationen“ (österreichische,
rheinische, sächsische und ungarische)
eingeteilt werden. Die enge Verbindung
mit dem Kapitel bei St. Stephan geht
auch daraus hervor, dass die mit Eisen-
bändern und sechs Schlössern gesicher-
te Archivtruhe der Universität in der Sa-
kristei von St. Stephan aufbewahrt wer-
den sollte.

Am 18. Juni 1365 bestätigte Papst Ur-
ban V. die Stiftung der Universität Wien,
erlaubte jedoch nicht die Einrichtung ei-
ner theologischen Fakultät an derselben.
Die Anfänge der Universität gestalteten
sich sehr mühsam: Schon 1366 verließ
Albert von Sachsen, auf den der ehrgeizi-
ge Plan, die Universität Wien mit ihrer
„Pfaffenstadt“ als Studienort besonders
attraktiv zu machen, zurückgehen dürf-
te, Wien und wurde Bischof von Halber-
stadt. Die Stadt Wien erhob Einspruch

gegen die so weitgehenden Eingriffe
in die Besitzrechte an Wie-

ner Häusern, Kaiser
Karl IV. förderte ver-

stärkt seine in
Prag 1348 ge-

gründete
Universität
und verhin-
derte so die
Abwerbung
von Profes-

soren nach
Wien. 1366

wurde zwar die
reiche Pfarre Laa

an der Thaya der
jungen Universität

Wien inkorporiert, doch erst
die Zulassung einer theologischen Fakul-
tät, die Herzog Albrecht III. (er hatte
schon den ersten Stiftsbrief mitgesie-
gelt) 1384 erreichte und die Festlegung
einer geregelten Dotation durch ihn
schufen die Voraussetzung für den kon-
tinuierlichen Aufstieg der Wiener Uni-
versität.                                                            ■

   it ät Wien 

Johann Weißen -
steiner, Historiker

und klassischer
 Philologe, leitet seit
2013 das Diözesan-

archiv Wien
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Herzog Rudolf IV., der Stifter hat am 12.
März 1365 den Stiftsbrief für die Univer-
sität erlassen, vier Tage später, am 16.
März hat der Herzog das Kollegiatskapi-
tel, das er einige Jahre zuvor in der Kapel-
le der Burg errichtet hatte, nach St. Ste-
phan transferiert. Somit sind die Grün-
dung der Universität und die Errichtung
des heutigen Dom- und Metropolitanka-
pitels fast gleichzeitig geschehen. 

Aber die von Herzog Rudolf 1365 gestif-
tete Hohe Schule hatte einen wesentli-
chen Mangel: Sie hatte keine Theologische
Fakultät. Der Grund dafür liegt in den nä-
heren Umständen der Universitätsgrün-
dung. 1348 war von Kaiser Karl IV. die Uni-
versität Prag gegründet worden als erste
Universität im deutschen Sprachraum. Die
Beziehung zwischen dem Kaiser und sei-
nem jungen und ehrgeizigen Schwieger-
sohn Rudolf war nicht optimal. Dass der
Kaiser beim Papst interveniert haben soll,
um zu verhindern, dass Wien durch die
Gründung einer „Volluniversität“ eine Kon-
kurrenz zu Prag werden könnte, lässt sich
geschichtlich nicht beweisen, ist aber
nicht auszuschließen. Erst mit einer theo-
logischen Fakultät war eine Hohe Schule
eine „Volluniversität“ und konnte damit
universalen Charakter gewinnen. 

Für die volle Entfaltung der neuen
Gründung war der frühe Tod Rudolfs ei-
nige Monate später ein schwerer Schlag.
Das betrifft die anfänglich geringe Aus-
stattung der Universität. Es gab aber
auch Vorbehalte gegen die Gründung
seitens der Stadt Wien, weil die Studen-
ten von der städtischen Gerichtsbarkeit
ausgenommen wären. Auch die Bischöfe
von Passau und Salzburg hatten Vorbe-
halte, weil sie die Jurisdiktion des Rek-
tors über die Universitätsangehörigen
nicht akzeptieren wollten.

Bedeutung Albrechts III.
Als zweiten Gründer der Universität und
eigentlichen Gründer der Theologischen
Fakultät muss man den jüngeren Bruder
Herzog Rudolfs benennen: Albrecht III.
(1365–1395). Er erreichte mit viel Mühe
und Einsatz, dass Papst Urban VI. am 21.
Februar 1384 die Erlaubnis erteilte, dass
an der Universität Wien eine Theologi-
sche Fakultät errichtet werden konnte.
Zugleich stattete der Papst die Universi-
tät mit den gleichen Rechten aus wie die
Universitäten von Paris, Bologna, Oxford
und Cambridge. Dazu kam, dass der Her-
zog auch die Dotation der Universität
wesentlich verbesserte. 

Zwei Umstände kamen der weiteren
Entwicklung unserer Universität, vor al-
lem auch der Theologischen Fakultät zu-
gute: An der Universität Paris kam es
durch das „Abendländische“ Schisma
mit dem Faktum rivalisierender Päpste
zu einer veritablen Krise: Frankreich
schloss sich Clemens VII. an. Die Anhän-
ger Urban VI. wurden daraufhin in ihrer
akademischen Tätigkeit behindert, was
zu einem großen Exodus ausländischer
Gelehrter führte, die sich auf neu ent-
standene Universitäten im deutschen
Sprachraum verteilten. 

Ein weiterer Umstand war günstig
für die Entwicklung der Wiener Fakultät:
An der Universität Prag verstärkten sich
im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts
die Spannungen zwischen den „Natio-
nen“. Durch die immer gewichtiger wer-
dende Rolle der böhmischen Nation ge-
wann die Universität immer mehr den
Charakter einer Landesuniversität, was
zum Abgang namhafter deutscher Ge-
lehrter an neue deutsche Universitäten
führte. Auch davon konnte Wien profitie-
ren. 

Am 21. Februar 2009 hat die Katho-
lisch-Theologische Fakultät ihrer Grün-
dung vor 625 Jahren gedacht und im
Dom einen Dankgottesdienst gefeiert.
Im Anschluss an den Gottesdienst wurde
am Eingang des Apostelchores in unmit-
telbarer Nähe der Dienstbotenmadonna
eine Gedenktafel enthüllt. Damit sollte in
Dankbarkeit der verstorbenen Professo-
ren gedacht werden, die sich um die
Gründung der Fakultät Verdienste erwor-
ben haben und die im Apostelchor, der
auch den Namen Universitätschor trägt,
beigesetzt wurden. Namentlich werden
auf der Gedenktafel die beiden bedeu-
tendsten der Gründungsprofessoren der
Theologischen Fakultät genannt: Hein-
rich Heinbuche von Langenstein (auch
Heinrich von Hessen genannt) (�11.2. 1397)
und Heinrich Totting von Oyta (�12.5.1397).
Heinrich von Langenstein erwarb alle sei-
ne Grade an der Universität Paris, Hein-
rich von Oyta begann seine akademische
Laufbahn in Prag, war aber vor seiner Be-
rufung nach Wien in Paris tätig. Beide
Professoren waren ursprünglich im
Apostelchor bestattet. Ihre Gebeine wur-
den in Zusammenhang mit der Errich-
tung des Grabmals Kaiser Friedrich III. in
die Katharinenkapelle umgebettet, die
genaue Position ihres Grabes ist nicht
mehr lokalisierbar.                                        ■

Prälat Josef 
Weismayer ist 

Domkustos und
emer. Professor 

für Dogmatik 

Eine Universität 
mit universalem Charakter

Die Gründung der (Katholisch-) Theologischen Fakultät der Universität Wien. Von Domkustos Josef Weismayer
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Eigentlich wollte Herzog Rudolf IV., der
Stifter, ja mehr: Wien – eine eigene Di-
özese mit einem Bischof und einem
Domkapitel, nicht zuletzt um seine eige-
ne Stellung entsprechend aufzuwerten.
Rudolf IV. hatte sich im sogenannten
„Privilegium maius“ (1359) selbst als „Erz-
herzog“ tituliert und sich auch sonst in
seinem gesamten Gehabe in Konkurrenz
zu seinem kaiserlichen Schwiegervater
Karl IV., der in Prag residierte, gebracht.
Wien, Rudolfs Residenz, musste also im
Rang erhöht werden, aber der Bischof
von Passau, zu dessen Diözese Wien ge-
hörte, legte sich quer. Der Wiener Bis-
tumsplan war gescheitert. Aber eine
„zweitbeste Lösung“? Rudolf fand sie in
der Stiftung eines Kollegiatkapitels mit
einem Propst an der Spitze, exempt von
der Jurisdiktion des so „unwilligen“ Pas-
sauer Bischofs, aber im äußeren Erschei-
nungsbild einem Bischof (mehr als)
ebenbürtig, mit Gebrauch der Pontifika-
lien und roter Kleidung, die an einen Kar-
dinal erinnern sollte. Vier Tage vor der
Stiftung des Kapitels (16. III. 1365) errich-
tete Rudolf die Wiener Universität, zu de-
ren Kanzler er dann gleich den Dom-
propst bestimmte. Das blieb er auch
nach der Gründung der Diözese Wien
(1469/80) bis zum Jahre 1873, als in der li-
beral – antiklerikalen Ära das Kanzleramt
auf die theologische Fakultät einge-
schränkt wurde. Im Jahr 1994 – das Amt
des Dompropstes war gerade vakant – er-
schien es dem damaligen Erzbischof rat-
sam, eine Anpassung an das allgemeine
Kirchenrecht (CIC/1983) vornehmen zu
lassen, und darum wurde ein entspre-
chendes Ansuchen an den Papst gestellt,
das er im Sinne des Antrages erledigte:
Seither ist der jeweilige Erzbischof Groß-
kanzler der kath.-theologischen Fakultät
und der Dompropst nicht mehr ihr Kanz-
ler. Festzuhalten bleibt, dass die letzten
Dompröpste (mit einer Ausnahme: Erzbi-
schof Jachym) das Kanzleramt immer
weniger tatsächlich ausübten, sodass es
am Schluss nur mehr in der Abnahme

der „Professio fidei“ (vor der Promotion)
und in der Unterzeichnung der Promoti-
onsurkunde „gipfelte“. Aber auch sonst
war seit der Gründung der Diözese Wien
ihr Bischof an die Stelle des Dompropstes
getreten, sodass es einige Zeit nicht klar
war, ob es den Dompropst überhaupt
noch gibt. Nun, er hat überlebt, ist aber
ein anderer geworden. Die Dompfarre,
die 1365 dem Propst inkorporiert worden
war, wurde dem Bischof inkorporiert
(und blieb es strenggenommen bis zum
CIC/1983), die Leitung des ( jetzigen)
Domkapitels ging auf den Dekan über,
der Dompropst, der bis dahin eher dem
Kapitel gegenüberstand, wurde Mitglied
des Domkapitels, was auch für seinen Le-
bensunterhalt bedeutsam war, denn sei-
ne früheren Pfründe waren auf den Bi-
schof übertragen worden.

Dafür wurde ihm die erste Dignität
(=Würde) im Domkapitel zuteil, so auch
nach den derzeit geltenden Statuten,
während der zweiten Dignität (=Domde-
kan) die Leitung und Geschäftsführung
des Domkapitels obliegt. Wer wird Dom-
propst? Der der Ernennung nach älteste
Domkapitular wird vom Erzbischof zum
Dompropst ernannt, er hat als erste Digni-
tät den liturgischen Vorrang und leitet
statutengemäß die Wahl des Domdekans. 

Große Persönlichkeiten
Seit 1612 steht dem Dompropst ein eige-
nes Dompropsteigut in Kirnberg an der
Mank (Bezirk Melk) zur Verfügung, das

Bischof und Dompropst (später Kardi-
nal) Khlesl erworben hat. In dankbarer
Erinnerung seien nach Dompropst
Khlesl auch noch einige andere Pröpste
genannt: Dompropst Marxer hat in der

2. Hälfte des 18. Jahrhunderts als Gene-
ralvikar und Weihbischof segensreich
gewirkt und in der Pfarrkirche Kirnberg
den Zubau zu Ehren seines Namenspa-
trons Franz Xaver errichten lassen. Wenn
Marxer in Kirnberg war, hatte der Pfarr-
seelsorger „Urlaub“, denn Marxer nahm
persönlich alle pfarrlichen Aufgaben
wahr. Dompropst Josef Wagner (� 1972),
ein echtes Original, verbrachte in seinen
letzten Lebensjahren jedes Jahr 3 bis 4
Monate in Kirnberg und ist dort bei der
älteren Bevölkerung noch immer sehr
beliebt. Erinnert sei aber auch daran,
dass er während der Nazizeit als Ordina-
riatskanzler vielen von der Gestapo ver-
folgten Priestern ein echter Helfer oder
sogar Retter sein konnte. Erzbischof
Franz Jachym (�1984), Wagners Nachfol-
ger als Dompropst, hat sich dann um die
Konsolidierung und Renovierung des
Propsteigutes verdient gemacht. Dass
Jachym eine außerordentliche Bischofs-
persönlichkeit war, braucht hier bloß er-
wähnt zu sein. Genannt sei noch der zu-
letzt (am 5.2.2015) verstorbene, seit 2008
emeritierte Dompropst Rudolf Trpin, Ge-
neralvikar von 1986–1995. Seit 12. Mai
2008 ist der Verfasser dieses Beitrags
Dompropst zu St. Stephan. Ich bin mir be -
wusst, in welche ehrwürdige Traditions-
reihe ich damit aufgenommen bin.        ■

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2015 9

Der Dompropst zu St. Stephan
Von Dompropst Ernst PUCHER

Apostolischer
 Pronotar 

Ernst Pucher ist 
Dompropst und 

Offizial des 
Diözesangerichts
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Das große Siegel 
des Wiener 

Domkapitels. 
Ein tiefbrau-

ner Onyx aus 
dem 3. Jh. 

wurde 1365 
in Gold gefasst 

und zu einem 
Siegel 

umgearbeitet
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Das Metropolitan- und Domkapitel ist ei-
ne Gemeinschaft von Priestern, die in der
Erzdiözese Wien inkardiniert sind. Für
Österreich ist es kennzeichnend, dass die
Domkapitulare, so ihre Bezeichnung, seit
jeher führende Ämter in der Diözese in-
nehaben und regelmäßig in bedeuten-
den Gremien vertreten sind. Sie zählen
deshalb in der Regel zu den engsten Mit-
arbeitern des (Erz-) Bischofs. Es sind meh-
rere Aufgaben, die dem Domkapitel als
Konsultorenkollegium zufallen, u. a. die
Wahl des Diözesanadministrators nach
Eintritt der Sedisvakanz.

Das Wiener Domkapitel besteht aus
zwölf Kanonikern, deren Ernennung zum
Kapitular durch den Bischof erfolgt. Sie
kann entweder auf Dauer oder auf
Amts zeit erfolgen. Das Domkapitel ist ei-
ne öffentliche, kollegiale, juristische Per-
son. Der Canon 503 des Codex (Kirchen-
recht) nennt als Aufgabe die Durchfüh-
rung der feierlichen Gottesdienste. Wei-
ters sind es seelsorgliche, personelle,
bauliche, kirchenmusikalische, rechtli-
che und wirtschaftliche Angelegenhei-
ten, die den Stephansdom betreffen, bei
denen das Kapitel als „Stimme des Do-
mes“ fungiert. Hier hat es oberste Ent-
scheidungsgewalt. Es wacht also wie ein
Vorstand mit demokratischen Struktu-
ren über St. Stephan. 

Wer gehört derzeit 
dem Domkapitel an? 
Der dienstälteste Domkapitular wird
vom Erzbischof zum Dompropst er-
nannt, das ist der Apostolische Protono-
tar Dr. Ernst Pucher, Offizial des Eb. Me-
tropolitan- und Diözesangerichtes. 

Der Vorsteher des Domkapitels ist
der Domdekan. Er vertritt das Domkapi-
tel nach außen, beruft die Kapitelsitzun-
gen ein, in der Regel fünf bis sechsmal
im Jahr und leitet sie. Zurzeit ist dies Prä-
lat Karl Rühringer.

Der Domkustos verwaltet das Ver-
mögen der Domkirche, diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe obliegt dem emer.

Univ. Prof. Dr. Josef Weismayer. 
Für die Seelsorge an der Domkirche

ist Dompfarrer Mag. Anton Faber ge-
meinsam mit den Priestern der Erzbi-
schöflichen Cur, die im Curhaus wohnen,
zuständig. 

Dem Domkustos zugeordnet ist die
Dombauhütte unter der Leitung von
Dombaumeister DI Wolfgang Zehetner.
Diese umfasst etwa 20 Mitarbeiter, die
sich um die baulichen Belange, vor allem
die laufenden Restaurierungsarbeiten
kümmern.

Zum Kirchenmeisteramt unter der
Leitung von Mag. Tamas Steigerwald –
ebenfalls dem Domkustos zugeordnet –
gehören etwa 50 Bedienstete, die für ei-
nen reibungslosen Ablauf des Alltags
sorgen. Domchor und -orchester unter
der Leitung von Domkapellmeister Mag.
Markus Landerer haben bis zu einem ge-
wissen Grad eine Sonderstellung. 

Das gemeinsame Gebet des Kapitels
war dem Stifter Rudolf IV. ein wichtiges
Anliegen. So feiern die Kanoniker von
Montag bis Samstag um 7.15 Uhr die Ka-

»Die Stimme des Domes« – das Domkapi t  
Von Domdekan Karl Rühringer
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pitelmesse mit integrierten Laudes. Jähr-
lich machen sie gemeinsam 6-tägige
Exerzitien.

Emeritierte Domkapitulare sind ein-
geladen an den Gottesdiensten des
Domkapitels teilzunehmen. Der Erzbi-
schof kann, nach Anhörung des Domka-
pitels, Priester wegen außerordentlicher
Verdienste um die Erzdiözese zu Ehren-
kanonikern ernennen. 

Ein reiches kirchenmusikalisches An-
gebot bietet regelmäßig die Domkirche in
Zusammenarbeit mit „Kunst und Kultur“.

Ohne den Verein „Unser Stephans-
dom“ – unter der Leitung von Obmann
Dr. Günter Geyer – und den „Wiener Do-
merhaltungsverein“ wäre es dem Kapitel
nicht möglich, so manche Restaurie-
rungsarbeiten und Neuanschaffungen
zu tätigen. Seit über zwei Jahren läuft
auch die Ausstellung auf der Westempo-
re „Der Domschatz kehrt zurück“. Diese
wird sehr gut angenommen. Zurzeit gibt
es Überlegungen, die „Riesenorgel“, die
seit 20 Jahren schweigt, wieder spielbar
zu machen. 

Für alle gute, harmonische und kon-
struktive Zusammenarbeit all derer, die
sich um den Dom sorgen, möchte ich ein
ganz herzliches Danke und Vergelt’s Gott
sagen.                                                             ■

     pi tel heute

Prälat Karl 
Rühringer ist 

Domdekan 
von St. Stephan 

und emer. 
Bischofsvikar

Die Autoren dieser Nummer.

Dr. Ingrid-Maria Aichmair, Biologin, pens. AHS-
Lehrer 

Diakon GR Ing. Erwin Boff, Geschäftsführer d. Er-
wachsenenbildung d. Erzdiözese Wien 

Mag. Karin Domany, Theologin, PGR St. Stephan, 
Mag. Ulrike Erben, Historikerin, wissenschaftl.

Mitarbeiterin im Diözesanarchiv Wien
Toni Faber, Dompfarrer
Dr. Annemarie Fenzl, Historikerin, Leiterin des Kar-

dinal König-Archivs
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein LL.M.,

Rechtsanwalt
Reinhard H. Gruber, Domarchivar von St. Stephan
Dr. Egon Kapellari, emeritierter Bischof von Graz-

Seckau
Mag. Elisabeth Kapferer, Zentrum für Ethik u. Ar-

mutsforschung der Univ. Salzburg 
Dr. Andrea Kdolsky BM a.D., Ärztin, Unternehmerin
Dr. Renate Kohn, Österr. Akad. d. Wissenschaften,

Inst. für Mittelalterforschung
DDr. Helmut Krätzl, emeritierter Weihbischof 
Priv.-Doz. Mag. Dr. Sabine Ladstätter, Direktorin

des ÖAI und Grabungsleiterin Ephesos
Prof. Erich Leitenberger, ehem. Leiter des Amtes

für Öffentlichkeitsarbeit der EDW, Pressespre-
cher von Pro Oriente 

Mag. Erhard Lesacher, Leiter der Theologischen
Kurse 

Dr. Michael Ludwig, Wiener Wohnbaustadtrat,
Historiker und Politologe

HR MMag. Dr. Christine Mann, Theologin u. Juris-
tin, Leiterin v. Erzbischöfl. Amt f. Unterricht u. Er-
ziehung

Msgr. Dr. Walter Mick, Domkapitular und Ordinari-
atskanzler

Univ.-Prof. Dr. Sigrid Müller, Dekanin d. Kath.-
Theol. Fakultät der Uni Wien 

Mag. Petra Paumkirchner, Biologin, freie Wissen-
schaftsjournalistin f. Medien wie „Die Presse“,
„Profil“ und „Universum“, Lektorin 

Mag. Hubert Petrasch, Geschäftsführer d. Er-
wachsenenbildung der EDW  

Univ. Prof. Dr. Rudolf Prokschi, Prof. f. Patrologie u.
Ostkirchenkunde, Vorst. d. Inst. f. Theologie u.
Geschichte d. christl. Ostens d. Uni Wien

Apost. Protonotar Dompropst Mag. Liz. Dr. Ernst
Pucher

Dr. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der
Österreichischen Nationalbibliothek

P. Mag. Günter Reitzi OP, Moderator von St. Maria
Rotunda, Subprior des Dominikanerkonvents

Domkurat MMag. Konstantin REYMAIER, Leiter des
Referates für Kirchenmusik

Mag. Heidrun Rosenberg, Inst. f. Kunstgeschichte
d. Uni Wien, Ausstellungskuratorin 

Domdekan KR Prälat Karl Rühringer
Dr. Kurt Scholz, Vors. d. Zukunftsfonds der Republik

Österreich, Wiener Stadtschulratspräsident a. D.
Mag. Birgit Staudinger, Theologin
Mag. Georg Stockert, Pfarrer von Aspern
Ao. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Taschner, Techn. Univ.

Wien, Univ. Stanford, Gründer von „math.space“
Em. O.Univ.-Prof. Prälat Dr. Josef Weismayer, Dom-

kustos
Em. Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler, ehem. Rektor

der Univ. Wien, Präs. der Erste Stiftung
Dr. Johann Weissensteiner, Mitgl. d. Inst. f. Österr.

Geschichtsforschung, Leiter d. Diözesanarchivs
Wien

Dipl. Ing. Wolfgang Zehetner, Dombaumeister

Redaktion.
Redaktionsleitung: Mag. Birgit Staudinger
Lektorat: Mag. Birgit Doblhoff-Dier, 

Reinhard H. Gruber, Daniela Tollmann, 
Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, 

Diakon Erwin Boff, Mag. Karin Domany, 
Mag. Heinrich  Foglar-Deinhardstein,  
Reinhard H. Gruber, Anneliese  Höbart

Aufnahme aus dem Jahr 2008 anlässlich
der Restaurierung und Weihe des Turm-
kreuzes.
Die Mitglieder des Domkapitels (v.li.n.re.):
Caritasdirektor Dr. Michael Landau,
Dompfarrer Mag. Anton Faber, Mag.
Franz Schuster, Domdekan Prälat Karl
Rühringer, Generalvikar Dr. Nikolaus Krasa,
Weihbischof Dr. Franz Scharl, Dompropst
Dr. Ernst Pucher, Mag. Michael Scharf
(nicht mehr Mitglied), Prälat Dr. Matthias
Roch, Weihbischof DI Mag. Stephan
 Turnovszky, Domkustos emer. Univ. Prof.
Prälat Dr.  Josef Weismayer, Ordinariats-
kanzler Dr. Walter Mick. Seit 2010 auch 
Msgr. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Prokschi
(nicht im Bild).
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650 Jahre Domkapitel und Universität

Ein Leben im Spannungsfeld
 zwischen Glauben und Wissenschaft
Von Rudolf Prokschi

1365 ist ein sowohl für das Domkapitel
als auch für die Universität Wien ein be-
deutsames Jahr, wurden doch im März
dieses Jahres, also genau vor 650 Jahren,
innerhalb von vier Tagen, beide Institu-
tionen von Rudolf dem Stifter ins Leben
gerufen. Als Mitglied des Domkapitels
und des Kollegiums der Professoren und
Professorinnen der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Wien, ge-
höre ich seit einigen Jahren diesen bei-
den bedeutenden Einrichtungen an und
stehe damit im Spannungsfeld zwischen
Glauben und Wissenschaft. 

„Glauben heißt nichts wissen…?“
Was bedeutet es, als Priester an der Uni-
versität zu lehren? Muss ich nicht an der
Rampe zum Haupteingang der Universi-
tät meinen Glauben abgeben und um-
gekehrt das wissenschaftliche Denken
und Forschen zurücklassen, wenn ich
den Dom oder sonst eine Kirche betrete? 

„Glauben heißt nichts wissen“, so ein
uns allen bekannter Ausspruch, der die-
se Spannung landläufig auf den Punkt
bringt. Viele Kolleginnen und Kollegen
von den naturwissenschaftlichen Fä-
chern – aber nicht nur diese – sprechen
heute den Theologinnen und Theologen
überhaupt die Existenzberechtigung an

den Universitäten ab, weil sie der Über-
zeugung sind, dass das Formalobjekt der
Theologie, nämlich die an den Menschen
geschichtlich ergangene Offenbarung
Gottes in Jesus Christus und deren Durch -
dringung und Aktualisierung, nichts an
einer neuzeitlichen, aufgeklärten Univer-
sität verloren habe.

Von Anfang an gab es in den christli-
chen Gemeinden eine gewisse Skepsis
gegenüber einer kritischen Glaubensre-
flexion. In den Apostelbriefen des Neuen
Testaments finden wir deutliche Vorbe-
halte und Warnungen, den Glauben zum
Gegenstand philosophischen Fragens
und Forschens zu machen (vgl. 1 Tim 1,4).
Trotz aller Skepsis hat sich die kritische
Glaubensreflexion bereits in den ersten
Jahrhunderten bei den Kirchenvätern
eindeutig durchgesetzt: Irenäus von Lyon,
Tertullian, Clemens von Alexandrien, Ori-
genes und Augustinus, um einige bedeu-
tende Väter herauszugreifen.

Das Grundanliegen des heiligen Au-
gustinus liegt darin, dass wir das Ge-
glaubte auch mit dem Intellekt ergrei-
fen. Der Weg vom „credere“ zum „intelle-
gere“ führt über den Verstand und be-
darf deshalb der Anstrengung des Den-
kens. Der Glaube ist für Augustinus kein
Ersatz des Denkens, sondern eine spezi-
fische Form des Denkens. Die Dialektik
zwischen Glaube und Wissen fasste Au-
gustinus in die Formel: Intellige, ut cre-
das, crede, ut intelligas („verstehe, um zu
glauben; glaube, um zu verstehen“). 

In der Hochscholastik war es vor al-
lem Thomas von Aquin, der in seinen
umfangreichen Schriften auf einem ho-
hen Reflexionsniveau Antworten auf vie-
le Fragen seiner Zeit suchte, ohne dabei
seine tiefe Glaubensüberzeugung abzu-
legen.

Durch die neuzeitliche Aufklärung
kam es zu einer Neufassung des moder-
nen Wissenschaftsbegriffs, der vor allem

die bedeutsamen Errungenschaften der
Naturwissenschaften vor Augen hatte.
Alles musste durch entsprechende Expe-
rimente messbar, wägbar, sichtbar, in ir-
gendeiner Form nachprüfbar sein. Da-
raus folgt, dass nur noch bestimmte Me-
thoden im Wissenschaftsbetrieb zuläs-
sig sind. 

Vereinbarkeit 
von Glaube und Wissen
Auf der anderen Seite tat sich die kirchli-
che Autorität mit den „neuen“ Wissen-
schaften oft sehr schwer und geriet bei
neuen Fragestellungen ins „Abseits“. Erst
durch das Zweite Vatikanische Konzil
wurde eine entspannte Periode im Ver-
hältnis Wissenschaft und Glaube einge-
leitet und viele Konfliktpunkte ausge-
räumt. Besonders für Papst emeritus Be-
nedikt XVI., einem allgemein anerkann-
ten und herausragenden Theologen, war
und ist es ein besonderes Anliegen, die
Vernünftigkeit des Glaubens und damit
auch die Vereinbarkeit von Glaube und
Wissen aufzuzeigen.

Auf diesem Hintergrund kann ich als
gläubiger Priester wissenschaftliche Vor-
lesungen an der Universität und als Wis-
senschaftler gläubig fundierte Predigten
halten ohne ständig in persönliche Kon-
flikte zu geraten. Ich hoffe, dass sowohl
meine Studierenden im Hörsaal als auch
die Gläubigen im Gottesdienst dies be-
stätigen können.                                         ■ Fo
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Domkapitular 
Rudolf Prokschi
lehrt Patrologie 
und Ostkirchen -

kunde an 
der Uni Wien

»Verstehe, um 
zu glauben; 
glaube, um 
zu verstehen.«

Hl. Augustinus
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Warum Theologie 
an staatlichen Universitäten?
Von Sigrid Müller

Theologie ist die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit dem Glauben.
Doch warum braucht es das an einer
Universität? Wir alle wissen, dass der
Glaube nicht einfach wie ein Paket wei-
tergereicht werden kann. Jeder Mensch
muss den Glauben für sich annehmen,
ihn in sein Denken und Leben integrie-
ren und ihn fruchtbar werden lassen.
Nun verändern sich die Zeiten, in denen
wir leben: Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse und technische Entwicklun-
gen führen zur Veränderung der Gesell-
schaft, neue philosophische Deutungen
des Lebens werden formuliert. Wenn
Gläubige nicht in getrennten Parallel-
welten leben möchten, werden sie ver-
suchen, die alltäglichen Erfahrungen mit
ihrem Glauben in Beziehung zu setzen
und zu einer Einsicht und einem Lebens-
stil zu kommen, der ihrem Glauben un-
ter den Bedingungen des aktuellen Le-
bens Ausdruck gibt. Dazu kann nur eine
Theologie Hilfestellung geben, die so-
wohl die aktuellen Entwicklungen reflek-
tiert, als auch die tragenden Elemente
des Glaubens und der christlichen Tradi-
tion auf der Höhe der Zeit studiert und
so zu einem authentischen Christsein
beitragen kann. 

Dies ist der Grund, warum eine Theo-
logie ohne den Kontakt zu den übrigen
Wissenschaften nicht Theologie im ei-
gentlichen Sinne sein kann. Sie würde ei-
nen Teil der Welt ausblenden, für die
doch das Evangelium verkündet werden
soll. Selbstverständlich ist diese Ausei-
nandersetzung in unserem medialen
Zeitalter nicht nur an einer Universität
möglich, aber es ist dort um vieles leich-
ter, den Informationsfluss zwischen den
Nachbardisziplinen zu pflegen.

Förderung der Dialogfähigkeit
Aber hat die Universität auch einen
Grund, die Theologie bei sich haben zu

wollen? Dass es dafür politische Gründe
gibt, zeigt sich am neuen Islamgesetz:
Dieses sieht vor, dass auch Islamische
Theologen an der Universität verortet
werden sollen. Durch die Ausbildung
führender Vertreter von Kirchen und Re-
ligionsgemeinschaften in einem staatli-
chen Rahmen soll einer Entwicklung der
religiösen Bildung im Kontext der Grund -
werte der Gesellschaft wie Toleranz, Reli-
gionsfreiheit, Gewissensfreiheit, freie
Meinungsäußerung unterstützt werden.
Statt fundamentalistischer Tendenzen
und Ghettoisierung von Religion wird
die Dialogfähigkeit gefördert. 

Doch haben staatliche Universitäten
über politische Motive hinaus einen gu-
ten Grund, Theologie als Gegenstand
von Forschung und Lehre selbstver-
ständlich zu ihrem Bestand zu zählen?
Die Universität – zumindest in ihrer ur-
sprünglichen Idee, d. h. wenn sie sich
nicht nur als Ort von Ausbildungsgängen
versteht – beschäftigt sich nämlich mit
dem gesamten verfügbaren Wissen, das
methodisch nachvollziehbar und daher
im wissenschaftlichen Sinn hinterfrag-
bar ist. Zu diesem Wissen gehört auch
die Weltdeutung, sei sie literarisch, phi-
losophisch oder theologisch. Doch sind
nicht Literaturwissenschaft, Religions-
wissenschaft und Philosophie genug,
um eine volle Universität herzustellen?
Braucht es auch noch die Theologie? Ja,
es braucht sie. Zum einen stellt das me-

thodisch reflektierte Glaubenswissen ei-
nen besonderen Zweig im Universum
der Wissenschaften dar und hat daher
im Fächer des Wissens seinen natürli-
chen Ort. Zum anderen brauchen die ge-
nannten Disziplinen das Wissen der
TheologInnen, welche die Themen der
Religion „von innen“, d. h. in der Ernsthaf-
tigkeit persönlicher Glaubensauseinan-
dersetzung erforschen. Nur so können
die literarischen und philosophischen
Texte, die in diesen Disziplinen studiert
werden, auch in ihrem religiösen und
existenziellen Gehalt gedeutet werden.
Theologie hat als Glaubenswissenschaft
nämlich immer auch eine kulturwissen-
schaftliche Komponente. Und schließ-
lich: Theologie ist die letzte verbliebene
Universalwissenschaft und so ein Spie-
gel der gesamten Universität. Keine an-
dere Disziplin hat denselben Methoden-
reichtum, dasselbe historische Spektrum
und verweist mit größerer Eindringlich-
keit auf die Unerschöpflichkeit mensch-
lichen Wissens.

Aus diesem Grund ist auch die Dank-
andacht der Universität Wien im Ste-
phansdom an ihrem Jubiläumstag ange-
messen. Die Suche nach den letzten
Gründen menschlichen Daseins und das
Staunen angesichts der Unermesslich-
keit der Fragen finden hier einen Raum,
an dem beides seinen genuinen Platz
hat.                                                                  ■
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Seit 2007 lehrt
Sigrid Müller 

Moraltheologie 
an der Uni Wien

und ist derzeit 
Dekanin der Kath.-

Theol. Fakultät
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650 Jahre Domkapitel und Universität

Am 5. Dezember 1479 nach Sonnenun-
tergang verschaffte sich eine Gruppe
Studenten Zutritt in den Westteil des
Stephansdoms. Sie gehörten einer Bur-
se, einer universitären Wohn-, Lehr- und
Lerngemeinschaft, an und waren im Be-
griff, ein neues Mitglied in ihre Reihen
aufzunehmen. Die Valentinskapelle, in
der die Zeremonie dazu stattfinden soll-
te, war noch nicht geweiht, die Maler
waren gerade noch mit der Anbringung
der Weihekreuze beschäftigt, Farbtöpfe
standen herum.

Der Studienneuling, „Beanus“ (zu
Deutsch „Gelbschnabel“) genannt, wur-
de einem ebenso unangenehmen wie
peinlichen Ritual namens „Deposition“
unterzogen, durch das er sein primitives,

kaum über einem Tier stehendes Dasein
ablegen und in die Gemeinschaft zivili-
sierter Menschen aufgenommen wer-
den sollte. Dazu wurde er als Narr kostü-
miert, seine Kehrseite wurde mit einem
Hobel bearbeitet, ihm wurden Hörner
aufgesetzt und Eberzähne in den Mund
geschoben und anschließend mit furcht-
erregenden Instrumenten wieder ent-
fernt. Er wurde als Esel beschimpft und
verhöhnt, sein Ego in jeder erdenklichen
Weise in den Dreck gezogen. All dies
musste er über sich ergehen lassen, um
dann zur Belohnung das „Salz der Weis-
heit“ auf die Zunge gestreut zu bekom-
men. Damit war er nun würdig, ein Stu-
dium zu beginnen, also an der Universi-
tät immatrikuliert zu werden und der
Burse beizutreten.

Die Deposition vom 5. Dezember 1479
war in mehrfacher Hinsicht außerge-
wöhnlich. Erstens war der Beanus, näm-
lich der Wiener Kaufmannssohn und
spätere Leiter der Wiener Niederlassung
des Augsburger Handelshauses Fugger
Jeronimus Kisling, selbst für die damali-
ge Zeit, wo Studienanfänger im Schnitt
rund vier Jahre jünger waren als heute,
mit etwa zwölf Jahren außerordentlich
jung. Zweitens fanden Depositionen
grundsätzlich zu Semesterbeginn statt
– sie galten als Voraussetzung für eine
Immatrikulation. Das Wintersemester
startete damals am Kolomanstag, dem
13. Oktober. Der 5. Dezember war also für
das Wintersemester zu spät und für das
Sommersemester, das traditionell im
April begann, zu früh. Aber die wichtigs-
te Abweichung von der Norm war natür-
lich, dass Depositionen, die ja im Grun-
de Initiations- bzw. Mannbarkeitsriten
waren, selbstverständlich nicht in Kir-
chen, auch nicht in noch ungeweihten
Kapellen stattzufinden pflegten!

Den Grund für diese bemerkenswer-
ten Abweichungen von der Norm ken-

nen wir nicht. Das führt zu einer ande-
ren, wichtigen Frage: Woher wissen wir
überhaupt von diesem Ereignis? 

Die übermütigen Herren Studenten
verspürten den offenbar zutiefst
menschlichen Drang, sich an der Wand
der Kapelle zu verewigen. Bei der Restau-
rierung der Valentinskapelle im Herbst
2012 kamen großflächige Kritzeleien
zum Vorschein. Man sieht gezeichnete
Narrenköpfe, ein Gesicht mit langen
Zähnen, viele Wappen – vor allem die der
Familie Kisling – und zahlreiche Schrift-
zeilen. Zweimal ist das Wort Beanus er-
wähnt, das der endgültige Beweis für
diese Deposition ist. Mehrere Zeilen sind
mit Farbe (die sich die Studenten offen-
sichtlich aus den zurückgelassen Farb-
töpfen der Maler „ausborgten“) überpin-
selt. Am Beginn sind aber noch mitunter
einzelne Worte erkennbar, aus denen
man schließen kann, dass sich Jeroni-
mus’ Peiniger hier verewigten. Dies in ei-
nem Sakralraum zu tun, gab den Studen-
ten sicher einen zusätzlichen „Kick“.
Dass sie ihren Namen nachträglich wie-
der unleserlich machten, zeugt immer-
hin von einem gewissen Unrechtsbe-
wusstsein. 

Diese hauptsächlich in Rötel ausge-
führten Graffiti, lassen uns – gleichsam
durch ein Fenster in die Vergangenheit –
eine ganz bestimmte Zeremonie fast un-
mittelbar miterleben – und das ist etwas
ganz Seltenes!                                               ■

Narren und Esel 
in der Valentinskapelle 
Was an einem Dezemberabend des Jahres 1479 geschah. Von Renate Kohn

Renate Kohn 
von der 

Österreichischen
Akademie der 

Wissenschaften
ediert die 

Inschriften des 
Stephansdoms
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Der „Beanus“ als Narr
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Ihrem 650-jährigen Bestehen widmet die
Universität Wien – als älteste deutsch-
sprachige Universität – zusammen mit
der Nationalbibliothek eine eigene Aus-
stellung, in der über 100 Exponate vom
Mittelalter bis zur Zeit des Humanismus
gezeigt werden. Präsentiert werden Do-
kumente und Schaustücke aus dem Uni-
versitätsarchiv sowie die Gebrauchslite-
ratur der Gelehrten aus der Nationalbi-
bliothek und vieles mehr: 

In der Gründungsurkunde des Aller-
heiligenkapitels vom 16. März 1365 hatte
Rudolf IV. beide Stiftungen – die Univer-
sität wie das Kapitel – zu einer immer-
währenden gegenseitigen Unterstüt-
zung verpflichtet. Die Kanonikate dien-
ten mitunter als Versorgungsstellen für
Professoren. Der Propst als Kanzler der
Universität hatte das Recht, Graduierun-
gen – etwa zum Magister – mit einer Li-
zenz zu beglaubigen. Bedeutende Leih-
gaben aus Dom, Diözesan- und Domar-
chiv setzen dieser Verbundenheit in der
Ausstellung nun ein neues Zeichen, zu

deren Highlights das Porträt des Stifters
oder das Große Siegel des Wiener Dom-
kapitels zählen. 

Die Ausstellungsvorbereitungen der
Universität haben ihrerseits neue For-
schungsergebnisse hervorgebracht:

Rätsel um Geheimschrift 
Rudolf IV., der die Pfarrkirche St. Stephan
1359 zu seiner Grabstätte bestimmt hat-
te, beschenkte am Fronleichnamstag
1360 die Stephanskirche mit einer Reli-
quienstiftung. Die in der Ausstellung ge-
zeigte Schenkungsurkunde wird von ei-
nem Gebet in Geheimschrift umzogen.
Analysen der Tinte konnten nun zeigen,
dass der zwanzigjährige Herzog selbst
der Schreiber war. Mit dem Schatz der
Reliquien sicherte er sich die Pflege sei-
ner Memoria, die dann 1365 von Allerhei-
ligenkapitel und Universität übernom-
men wurde. 

Rekonstruktion des 
kostbaren Grabtuchs
Ein weiteres Highlight der Schau stellt
schließlich die Rekonstruktion des Grab-
tuchs Rudolf IV. dar. In mehrjähriger Ar-
beit und in feinster Webtechnik wurde
die originale Stoffbahn im Osten des
Irans zwischen 1319 und 1335 hergestellt.
Für die Ausstellung hat der Experte für
historische Webtechniken, Heinrich L.
Hetzer, jetzt dieses Luxusgewebe aus
Gold und Seide nachgewebt.                    ■

Heidrun Rosenberg
ist die Kuratorin der

Jubiläums -
ausstellung 

„Wien 1365 –
eine Universität 

entsteht“
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Die hl. Katharina – Patronin der Artisten-
fakultät – bekrönt das älteste Zepter der
Universität Wien. (14. Jhdt)

Wien 1365 –
eine Universität entsteht 
Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Von Heidrun Rosenberg

Wien 1365 .
eine Universität entsteht .

6.3. – 3.5.2015 
Prunksaal der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Josefsplatz 1,
1010 Wien, 
Tel. + 43/1/534 10 – 0 
www.onb.ac.at 

Öffnungszeiten: 
Di – So: 10 – 18 Uhr Do: 10 – 21 Uhr 
Eintritt: 
€ 7,00 für Kinder und Jugendliche
unter 19 Jahren frei
Führungen durch Prunksaal und
Ausstellung: jeden Donnerstag um
18 Uhr 
Weitere Termine für 
kostenpflichtige Führungen: 
+43 1 534 10-464, -261, -513 
kommunikation@onb.ac.at 

Zur Ausstellung erscheint ein
 Begleitband mit Beiträgen 
eines internationalen Autoren -
kreises zum Preis von € 39,90.
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Der Domschatz kehrt zurück
Die Ausstellung auf der Westempore. Von Dombaumeister Wolfgang Zehetner

Eine ganz besondere Sehenswürdigkeit,
die unsere Stephanskirche zu bieten hat,
ist die Westempore mit den von ihr zu-
gänglichen oberen Westkapellen und
den beiden Heidentürmen. 

In den Innenräumen der Heidentür-
me, die nie liturgisch genutzt worden
sind, lässt sich ganz direkt die Kraft ro-
manischer Architektur erleben: In den
beiden Türmen ist der Übergang von der
quadratischen Form in den unteren Ge-
schoßen zur achteckigen in den oberen
unterschiedlich gelöst worden. Man
kann hier gleichsam spüren, wie die mit-
telalterlichen Baumeister nach der bes-
ten Lösung gesucht haben. Im nördli-
chen Heidenturm sind auch noch origi-
nale Holzkonstruktionen für die Zwi-
schendecken aus dem 13. Jahrhundert
erhalten. Die beiden Kapellen sind in den
letzten Jahren restauriert worden. Vor
kurzem ist in die (südliche) Bartholo-
mäuskapelle das erste Fenster der ein-
zigartigen mittelalterlichen Glasmalerei-
Ausstattung wieder eingesetzt worden:
Sie sind im 19. Jahrhundert in Museen
gebracht worden und sollen nun zumin-
dest teilweise wieder an den originalen
Ort zurückkehren. Damit könnte ein ein-
zigartiger Raum wieder so werden, wie
er im 14. Jahrhundert war. Von der Empo-
re selbst hat man die Möglichkeit, den
gesamten Dom aus einer anderen Per-
spektive zu sehen: Man hat einen beson-
ders guten Überblick über den gesamten
Dom und die vielen Details: etwa die
Pfeilerfiguren des Lang hauses, mit de-
nen man sich nun auf derselben Höhe
befindet und die man somit ganz anders
und direkter betrachten und erleben
kann.

Derzeit werden die Räume des West-
werkes (wieder) als Ausstellungsfläche
genutzt. Hier werden auch besonders
schöne und wichtige Exponate aus dem
Dommuseum gezeigt, das derzeit reno-
viert wird. Die meisten stammen aus
dem Dom oder haben einen engen Be-
zug zu ihm.

Der „Ober-St.Veiter-Altar“, eine groß-
artige Holztafelmalerei aus der Zeit und
dem Umfeld Albrecht Dürers, bildet als
eines der kostbarsten Stücke gleichzeitig
eine Abgrenzung der Empore aber auch
eine Verbindung zum Dom hin. 

Rudolf IV. und 
sein Reliquienschatz
Besonders hervorzuheben sind im nörd-
lichen Heidenturmgeschoß das Portrait
Rudolfs IV., (das temporär anlässlich des
650-Jahr-Jubiläums der Universität bis
Anfang Mai in der Nationalbibliothek
ausgestellt ist) und sein Grabtuch, mit

dem man seinen Leib nach der Überfüh-
rung aus Mailand, wo er am 27. Juli 1365
verstorben ist, bedeckt hat: ein Seiden-
brokat, der – gemäß der eingewebten In-
schrift – für den persischen Sultan Abu
Sacid (er regierte 1316–35) gewebt wor-
den war. Das Portrait Rudolfs IV. kehrt
anschließend aber wieder in die Ausstel-
lung auf der Westempore zurück. 

Rudolf war nicht nur Gründer von
Domkapitel und Universität, energischer
Förderer des Baues von St. Stephan, son-
dern auch ein eifriger Sammler von Reli-
quien. Teile seines großen Reliquien-
schatzes haben sich bis heute erhalten.
Oftmals wurden für sie kostbare und
kunstvolle Behälter und Monstranzen
angefertigt – etwa die kunstvoll bemal-
ten „syrischen Flaschen“, in denen Pilger
Erde aus dem Heiligen Land mitbrachten.
Sie sind selbst Kunstwerke, die in ihrer
Schönheit auch für Menschen, die den
Reliquien nicht die Bedeutung beimes-
sen, wie Rudolf es tat, interessant sind. 

Grabmal Rudolfs IV.
Das Grab-Denkmal Rudolfs und seiner
Gemahlin Katharina stand ursprünglich
in der Mitte des Chores und wurde um
1500 an den heutigen Ort zwischen die
Pfeiler der Nordapsis versetzt. Die schö-
nen Liegefiguren der beiden sind in die-
ser Aufstellung aber nur sehr schlecht zu
sehen. Aus diesem Grund wird die Stif-
terfigur anlässlich des 650-Jahr-Jubilä-
ums der Gründung des Domkapitels im
März vorübergehend wieder im Mittel-
schiff des Chores präsentiert und kann
dort – nahe dem ursprünglichen Aufstel-
lungsort – betrachtet werden.                  ■
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650 Jahre Domkapitel und Universität

Dombaumeister
Wolfgang Zehetner
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Öffnungszeiten
Außer an Sonn- und Feiertagen täg-
lich von 10 bis 18 Uhr, an Sonn- und
Feiertagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise
Erwachsene 4,00 € 
Kinder (bis 14 Jahre) 1,50 €
(inklusive Audioguide in deutscher,
englischer, französischer, italienischer,
spanischer und russischer Sprache)
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Zwölf Stunden Schulunterricht
Über die Bedeutung der Bürgerschule zu St. Stephan in Wien und Einblicke in deren Schulalltag von Ulrike Erben
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An die Bürgerschule zu St. Stephan, die
sich einige Zeit im heutigen Curhaus am
Stephansplatz Nr. 3 bzw. zuvor an Stelle
desselben befunden hat, erinnern heute
noch: die „Schulerstraße“ im 1. Bezirk
(seit 1862) und eine Gedenktafel an der
Außenfassade des Curhauses.

Es ist gar nicht so einfach, ein klares
Bild bezüglich Bedeutung und Rang die-
ser Institution zu gewinnen, gibt es doch
erhebliche Bewertungsunterschiede in
der älteren und in der gegenwärtigen
historischen Literatur. Betont die ältere
Geschichtsschreibung deren herausra-
gende Stellung als eine der wichtigsten
Schulen auf österreichischem Boden
und in ihrer Zeit, so hinterfragt dies die
aktuelle Forschung durchaus kritisch.

Die Existenz der Lehranstalt ist seit
dem späten 12. Jahrhundert belegt; die
Schule war von Beginn an mit der Pfarre
St. Stephan verbunden. 1237, als Wien
für kurze Zeit freie Reichsstadt wurde,
lag das Recht, den Schulmeister von St.
Stephan zu ernennen, beim Kaiser selbst.
Dem Schulmeister aber wurde das
Recht, im Einvernehmen mit der Stadt
weitere Lehrer zu ernennen, zugespro-
chen.

1296 übertrug Herzog Albrecht I. den
Bürgern der Stadt Wien die Schulauf-
sicht – das gesamte Schulwesen sollte
der städtischen Oberaufsicht unterste-
hen, dennoch gehörten die Rektoren
und Magister der Schule bis in die Zeit
des Humanismus der Geistlichkeit an.

Die Stephansschule dürfte zunächst vor
allem Grundkenntnisse in Lesen und
Schreiben sowie lateinische Grammatik
für jugendliche Bürgersöhne und ange-
hende Kleriker vermittelt haben. Ein-
blick in den Unterricht gewährt ein Aus-
leihverzeichnis aus der Schulbibliothek,
das um die Mitte des 14. Jahrhunderts in
eine Priscian-Handschrift eingetragen
wurde. Demzufolge wurden grundle-
gende Kenntnisse der Grammatik und
Logik vermittelt, nicht jedoch regelmä-
ßig theologische Vorlesungen abgehal-
ten. Die voruniversitäre Wissenschaft-
lichkeit der Stephansschule wird durch
diese Quelle nicht belegt, ebenso wenig
eine regelrechte theologische Ausbil-
dung des Klerus.

Einblicke in den Schulalltag
Ein Lehrplan aus 1446 (rund hundert Jah-
re später) regelte den Unterricht genau-
er: In einem ersten Abschnitt wurden
Grammatik und Rhetorik gelehrt, im
zweiten Dialektik und das Quadrivium,
die „vier Wege“, also Arithmetik (die vier
Grundrechnungsarten), Geometrie, Mu-
sik(the o rie) – eine eigene Singschule bei
St. Stephan übernahm den praktischen
Singunterricht – und Astronomie. Aber
auch auf die Lehre der Sitten, Tugenden
und des Glaubens wurde im Zuge des
Unterrichts in der Stephansschule ge-
achtet, und zu Unterrichtsschluss wurde
täglich aus der biblischen Geschichte er-
zählt, wobei so ein Schultag ziemlich

lange dauern konnte: je nach Lichtver-
hältnissen bis zu zwölf Stunden. Im
Sommer begann der Unterricht um 6 Uhr
morgens nach der Frühmesse und wur-
de nach einer Mittagspause am Nach-
mittag bis zum Nachtgebet fortgesetzt.
Alle Schüler wurden in einem einzigen
großen Zimmer unterrichtet, die Unter-
richtssprache war Latein – wer Deutsch
sprach, wurde mit der Rute bestraft. Der
Lehrer wurde von älteren Schülern un-
terstützt, die mit den jüngeren lernten.
Die Schüler waren zur Zahlung von
Schulgeld verpflichtet.

Die Stephansschule war von den
vier öffentlichen Schulen die bedeu-
tendste Lateinschule der Stadt Wien
(neben St. Michael, der Bürgerspitals-
schule und der Benediktinerschule bei
den Schotten) und somit Vorgänger -
institution der Universität, bis 1384 die
theologische Fakultät errichtet wurde.
Nach der Gründung des Jesuitengym-
nasiums 1553, das die Rolle der Studien-
vorbereitung übernahm, verlor die An-
stalt an Bedeutung. Vorübergehend er-
langte sie unter Maria Theresia noch
einmal mehr Gewicht, als sie von 1770
bis 1775 als erste österreichische Nor-
malschule – Volks-, Haupt- und Lehrer-
bildungsanstalt geführt wurde.             ■

Gedenktafel 
an der Außenfassade des Curhauses

Ulrike Erben ist 
Historikerin und 

arbeitet seit 2013 
im Diözesanarchiv

Wien
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Wir fragen Absolventen: »Was haben Sie       

Als Student an der 
Universität Wien
Mein erster Weg an der Universität Wien
führte mich in das Hauptgebäude am
Ring. Dort fand die Studienzulassung
statt. Der monumentale Bau des 19.
Jahrhunderts verkörpert die Größe und
Tradition der Universität. Voll Ehrfurcht
betrachtete ich zwar die im Arkadenhof
gewürdigten Größen der Wissenschaft,
die den Stand der heutigen Erkenntnis
so nachhaltig prägten. Dennoch er-
schien mir dieser „Universitätspalast“
nicht funktional für meine Studienbe-
dürfnisse zu sein. Die zentrale Bibliothek
war am hinteren Ende des Hauptgebäu-
des angesiedelt und übervoll mit Studie-
renden. Es fehlten Aufenthaltsräume.
Nur in Nischen existierten wenige, kleine
und schlecht geführte Mensen. Zugluft
und schwache Beleuchtung herrschten
in den Aulen. 

Zu einem „Doppelleben“ 
gezwungen
So war man am Studienanfang gezwun-
gen, ein Doppelleben zu führen. Man eil-
te zu den Lehrveranstaltungen in das
Hauptgebäude, lebte und lernte jedoch
in den umliegenden Kaffeehäusern und
sonstigen Domizilen. Das Hauptgebäu-
de lud nicht zum Verweilen ein.

Erst nach einigen Semestern wurde
ich in der Universität heimisch. Die Re-
naissance-Architektur des Hauptgebäu-
des begann für mich den in dieser Epo-
che neu begriffenen Humanismus zu ver-
mitteln. Die Architektur stand für geisti-
ges Erwachen. In den Hörsälen faszinier-

ten Vorlesungen. Die langweiligen muss-
te man nicht besuchen. Deren Inhalte
konnten in wenig frequentierten Insti-
tutsbibliotheken nachgelesen werden. In
den Hörsälen und in den Gängen davor
gab es spannende Orte der Diskussion. 

In Abwandlung eines Spruchs von
Goethe: Nur der verdient sich die Univer-
sität, der sie erobern kann.                         ■

… die Universität als offenes Tor …
Als ich von Oberösterreich nach Wien
übersiedelte, um an der Universität
Theaterwissenschaften und Germanis-
tik zu studieren, war das für mich der Be-
ginn eines ganz neuen Lebensabschnitts
mit einer Vielfalt an Angeboten und
Möglichkeiten. Die Universität erlebte
ich zunächst als ein faszinierendes Uni-
versum des Wissens der unterschied-
lichsten Richtungen und als die einmali-
ge Chance, Zugang zu alldem zu erlan-
gen: als ein offenes Tor, eine Einladung. 

Es war nicht nur die erste direkte Be-
gegnung mit dem Wissenschaftsbetrieb,
seinen eigenen Standards und Gesetzen,
sondern auch mit einem ganz neuen so-
zialen Umfeld. In vielen Diskussionen
habe ich Interesse an gesellschaftlichen
Zusammenhängen und ein sensibleres
politisches Bewusstsein entwickelt, das
mich bis heute prägt.

Damals gab es noch ein wesentlich
freieres Studieren mit relativ wenigen
formalen Vorschriften. Was ich dabei ge-
lernt habe, war nicht zuletzt Selbstdis-
ziplin, Selbstorganisation und selbstver-
antwortliches Handeln. 

Im Vordergrund stand für mich wäh-

rend des Studiums natürlich der Erwerb
von Spezialwissen in den ausgewählten
Fächern. Heute, aus der Distanz der Jah-
re betrachtet, war aber der lebendige
Eindruck wichtiger, was dieses ungeheu-
er erfolgreiche Projekt „Wissenschaft“
generell bedeutet, das unsere Kultur in
den letzten Jahrhunderten so entschei-
dend geprägt hat: Methodisch reflektier-
tes, analytisches Denken zu lernen, das
auf dem bereits vorhandenen Wissens-
stand systematisch aufbaut. Ich glaube,
das war das eigentlich Entscheidende,
das ich auf der Universität gelernt habe:
die Wertschätzung der Wissenschaft, die
so alt ist, wie unsere Kultur.                       ■

…neue Sichtweisen auf die Welt…
Ich habe gelernt, dass es sehr viele Pro-
fessoren gibt, die kaum in der Lage wa-
ren, Wissen zu vermitteln oder gar rich-
tungsweisend für das eigene Gewissen
zu wirken – ihre Namen seien für immer
vergessen. Ich habe aber auch gelernt,
dass es einige Professoren gibt – in mei-
nem Fall waren es Edmund Hlawka, Jo-
hann Cigler, Peter Hertel, Walter Thir-
ring, Kurt Komarek, Gisbert Greshake
und gottlob andere mehr – die nicht nur
Wissen zu vermitteln, nicht nur Orientie-
rungen aufzuzeigen verstanden, son-
dern sogar völlig neue und aufregende
Sichtweisen auf die Welt eröffneten.
Dieses Lernen empfinde ich bis heute als
besonders wertvollen Schatz.                   ■

Georg Winckler
ist emeritierter
Professor und
ehemaliger
 Rektor der
 Universität Wien
und jetzt
 Präsident der
 Erste Stiftung

Rudolf Taschner
ist Professor der
technischen
Univ. Wien und
Gründer von
math.space.

Johanna 
Rachinger ist
General -
direktorin der
Österreichischen
National -
bibliothek
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Die Dinge nicht 
als gegeben betrachten
Zu Beginn meines Studiums der Ge-
schichte und Politikwissenschaft musste
ich recht rasch lernen, wie ich mein Le-
ben selbstverantwortlich effizient orga-
nisiere und strukturiert auf ein Ziel hinar-
beite. Neben der Selbstständigkeit zeigte
sich für mich aber vor allem auch, dass
man mit Teamwork, gegenseitiger Unter-
stützung und Hilfe mitunter leichter ans
Ziel kommt. Gerade meine beiden Studi-
enfächer stehen dafür, die Dinge nicht als
gegeben zu betrachten und dass wir uns
als Gesellschaft nur weiterentwickeln
können, wenn wir uns laufend hinterfra-
gen. Nicht zuletzt dadurch und meinen
ersten fixen Job in der Erwachsenenbil-
dung, den ich bereits während des Studi-
ums ausgeübt habe, hat sich für mich
bestätigt, was John F. Kennedy sagte: „Es
gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist
als Bildung, keine Bildung.“ Sie ist der
Schlüssel für den späteren Erfolg am Ar-
beitsmarkt und bietet das Rüstzeug zur
gesellschaftlichen Teilhabe.

Das Studium habe ich mir zunächst
unter anderem als Postzusteller, Bauhilfs-
arbeiter oder mit dem Verlegen von Eisen-
bahnschienen verdient. Diese Erfahrun-
gen möchte ich nicht missen, denn es war
überaus lehrreich hautnah zu erleben,
dass sich viele Menschen ihr Brot schwer
erarbeiten müssen. Denen gebühren un-
ser größter Respekt und unsere Hochach-
tung. Die Summe all der individuellen Leis-
tungen macht unsere Gesellschaft wert-
voll. Und Jede und Jeder verdient dafür un-
sere Anerkennung und Wertschätzung.   ■

Eigenverantwortung, Toleranz 
und Interkulturalität
Universität bedeutete für mich in erster
Linie ein selbstbestimmtes Leben und
die Möglichkeit, den eigenen Interessen
uneingeschränkt nachgehen zu können.
Dorf, Kärnten, Schule und Familie einzu-
tauschen gegen Stadt, Wien, die Archäo-
logie und eine studentische Wohnge-
meinschaft war anfangs nicht einfach,
jedoch rückblickend für die Persönlich-
keitsentwicklung maßgeblich. Besonders
prägend waren für mich von Beginn an
das akademische Umfeld und das Ge-
fühl, Gleichgesinnte getroffen zu haben.
Es war ein Genuss, nach den vielen Jah-
ren der schulischen Breite nun endlich in
die Tiefe einer einzigen Disziplin vordrin-
gen zu dürfen. Noch heute erinnere ich
mich auch an die erste praktische Erfah-
rung als Archäologin im Rahmen einer
Lehrgrabung. Bereits nach den ersten Ta-
gen wusste ich, dass diese Tätigkeiten
genau meinen Vorstellungen von Ar-
chäologie entsprachen. Die damals noch
übliche, sehr flexible Handhabung der
Studienpläne ermöglichte zahlreiche
Teilnahmen an Grabungen im In- und
Ausland und dadurch auch eine unbüro-
kratische Internationalisierung der Aus-
bildung. Interkulturalität ergab sich
zwangsläufig, aber nicht weniger unge-
zwungen durch babylonisches Sprachen-
gewirr, die Übernahme landesüblicher
Umgangsformen und Gebräuche sowie
religiöse und gesellschaftliche Toleranz
im Alltag der Grabungscamps. Im Schat-
ten des gemeinsamen Interesses – der
Erforschung der Antike – entwickelten

sich Lebensfreundschaften über die un-
terschiedlichsten Grenzen hinweg. Mei-
ne universitäre Ausbildung war dem-
nach viel mehr als eine akademische
Spezialisierung. Sie hat mir Türen geöff-
net und Wege aufgezeigt, aber auch kei-
ne Zweifel daran gelassen, dass jeder
Studierende für Richtung, Geschwindig-
keit und Schweregrad selbst die Verant-
wortung zu übernehmen hat.                   ■

Der Standort bestimmt 
den Standpunkt
Meine Studentenzeit in den 1980igern
ist mir in bester Erinnerung geblieben.
Ich bin dankbar, dass ich zu einer Zeit ein
Teil der Alma Mater Rudolfina sein durf-
te, als eine Universität zu besuchen
nicht einfach nur eine Berufsausbildung
zu absolvieren bedeutete, sondern vor
allem die umfassende Geistesbildung
und Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Denkansätzen entsprechen-
den Raum erhielt. Ich hatte die Möglich-
keit auf ein breites Angebot an fakultäts-
übergreifenden Lehrveranstaltungen zu-
greifen zu können und zu lernen, dass es
immer mehrere Sichtweisen und darauf
aufbauend Handlungsweisen gibt. Die
Aussage „der Standort bestimmt den
Standpunkt“ wurde Realität. In vielen Si-
tuationen meines späteren beruflichen
Lebens war dieser interdisziplinäre An-
satz des Denkens ohne Scheuklappen
ein wichtiger Teil der Entscheidungen,
die ich zu treffen hatte. Aber auch die so-
ziale Komponente war und ist ein wichti-
ger Begleiter seit Unizeiten. Meine Tätig-
keit als Studentenvertreterin eröffnete
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     e auf der Uni für Ihr Leben gelernt?«

Historiker und
Politologe 
Michael Ludwig
ist Wiener Wohn-
baustadtrat

Sabine 
Ladstätter ist
 Direktorin des
Österreichischen
Archäologischen
Instituts und
Grabungsleiterin
in Ephesos

Andrea Kdolsky
BM a.D. ist 
Ärztin und
Unter nehmerin
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Seit vielen Jahren gehört John Tavener zu
den bekanntesten Komponisten der
englischsprachigen Welt. Seine Stellung
im Deutschsprachigen Raum hingegen
gewann er erst in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. Nicht unwesentlich dafür
war die Verleihung des Kirchenmusik-
preises in Schwäbisch Gmünd im Som-
mer 2013. Gemeinsam mit Arvo Pärt und
Hendryk Gorecki gehört Tavener zu den
Klassikern moderner geistlicher Musik.
Der am 28. Jänner 1944 in London gebo-
rene John Tavener studierte Komposition
bei Lennox Berkely an der Royal Academy
of Music. Ein erster Durchbruch gelang
mit den beiden Kantaten Cain and Abel,
die ihm 1965 den Fürst-Rainier-von-Mo-
naco-Preis einbrachte und The Whale,
die beim Gründungskonzert der London
Sinfonietta uraufgeführt wurde. Ein Ver-
trag bei Apple-Records, dem Label der
Beatles folgte. 1969 wurde er Professor
für Komposition am Trinity College. Der
Auftrag einer Oper für das Royal Opera
House in Covent Garden führte zu einer
tiefen Schaffenskrise, an deren Überwin-
dung zwei Geistliche maßgeblich betei-
ligt waren: der Karmelit P. Malachy Lynch
und der russisch orthodoxe Metropolit
von London, Anthony Bloom von Surosh.
Tavener wandte sich der Orthodoxie zu,
deren Tradition fortan sein Schaffen stark
beeinflusste. 

Klangräume, durch die die
 Dimension der Ewigkeit leuchtet
In polemischer Abgrenzung gegen die
musikalischen Entwicklungen der Neu-
zeit, verzichtete er auch auf deren kom-
positorische Methoden. Nicht Kontra-
punkt und Symphonik, sondern einfache
Akkorde und Melodien prägen seine
Werke. Es entstanden Klangräume, durch
die die Dimension der Ewigkeit leuchtet.
Sie als „Musikalische Ikonen“ zu bezeich-
nen, ist durchaus zutreffend. Aufträge
kamen aus aller Welt. Die Aufführung
von Song for Athene beim Begräbnis von
Princess Diana brachte Tavener jene

John Tavener: D     
Ein musikalisches Auftragswerk des Dom ka    
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mir nicht nur Einblicke in die Strukturen
und Abläufe der Universität, sondern
gab mir die Möglichkeit mich für Andere
zu engagieren und für neue Ideen einzu-
treten. Die kritische Auseinandersetzung
mit Thesen und Meinungen zählt in mei-
nen Augen zu den wichtigsten Dingen,
die ich an der Universität gelernt habe
und die mich bis heute prägen. Das Ein-
stehen für eine Geisteshaltung, der
Teamgeist und das offen bleiben für
neue Wege und Ideen habe ich „meiner“
Universität zu verdanken. Darauf bin ich
stolz.                                                                   ■

Mein Curriculum war die Freiheit
Den Studienjahren verdanke ich eine ge-
wisse Geschicklichkeit im Mitschreiben
und bei der Beschaffung von Fachlitera-
tur, die rasche Aneignung großer Stoff-
mengen – die man meist ebenso schnell
wieder vergaß – und Bekanntschaften
mit gleichaltrigen Kommilitoninnen. 

Die Anforderungen des Studiums
waren bescheiden. Bei den Prüfungen
genügte im Allgemeinen die Wiedergabe
dessen, was in den Hörsälen von den
Professoren (und wenigen Professorin-

nen) heruntergelesen worden war. In der
Psychologie hatten Freud und Adler nie
gelebt, in Mittellatein übersetzten wir
ein Semester lang den Reisebericht der
Nonne Egeria ins Heilige Land, in der
Volkskunde (verpflichtend!) wurde uns
Kaiser Franz Joseph in kurzen Leder- und
langen Unterhosen gezeigt. Die Nikoma-
chische Ethik und eine längere Arbeit
über „Theodor Herzl und seine Beziehun-
gen zur Wiener Politik“ bedeuteten
schon willkommene Ausnahmen.

Gelernt habe ich von der Uni ebenso
viel wie vom Protest gegen sie. Ich war
Zaungast der 68er-Bewegung, sah bei
der Inauguration eines Rektors Luftbal-
lons mit Quietschpfeiferln fliegen und
war zufällig Augenzeuge des so genann-
ten „Hörsaal-Skandals“: Hinter mir saß
ein später recht berühmt gewordener
Architekturprofessor. Der Protest änder-
te Teile der Universität. Vier Jahre nach
1968, ich stand schon mit einem Fuß im
Berufsleben, erlebte ich die Verleihung
des Ehrendoktorats an Anna Freud. Als
sie auf Deutsch zu sprechen begann,
brandete Applaus auf.

Mein universitäres Curriculum waren
die Freiheiten, die es einem ließ. Man
konnte studieren, ohne allzu viel an der
Uni zu sein. Ich verbrachte die meiste Zeit
in der Nationalbibliothek, wo es eine herr-
liche Handbibliothek gab, eine Fernleihe,
wo man in Zeitschriften und im alten Zet-
telkatalog stöbern konnte und sogar als
Student in die Secreta-Sammlung vor-
dringen durfte. In den Lesesaal der Natio-
nalbibliothek gehe ich bis heute. Die Uni-
versität ist mir fremd geworden.               ■

Kurt Scholz ist
Vorsitzender des
Zukunftsfonds
der Republik
Österreich

Das ist es mir wert .
Danke, dass Sie unser Pfarrblatt lesen! Die Produktion eines Heftes kostet rund
3,50 Euro. In den vergangenen Jahren konnten wir mit den eingelangten Spen-
den im Schnitt etwa ein Viertel der anfallenden Jahreskosten decken. Wenn Sie
uns weiterhin unterstützen möchten, überweisen Sie bitte Ihren finanziellen
Beitrag mit Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Konto!                         Herzlichen Dank!
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 : Das Martyrium des heiligen Stephanus
    om kapitels. Von Konstantin Reymaier
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weltweite Popularität zurück, die ihm
sein Beatles-Bezug der ersten Jahre zu
garantieren schien. Zwei Wendepunkte
standen ihm unerwarteter Weise noch
bevor: die Distanzierung von der Ortho-
doxie durch den Einfluss des Schweizer
Philosophen Frithjof Schuon. Mit einem
Mal schienen ihm alle religiösen Tradi-
tionen gleich. Seine geistliche Suche
aber ging dennoch weiter. Es kam zu Ver-
tonungen von Texten aus Hinduismus,
Buddhismus und Islam, die im sieben-
stündigen Werk The Veil of the Temple
kulminierten. Ein Herzinfarkt und die da-
mit verbundene Nah-Tod-Erfahrung führ-
ten zu einer weiteren Entwicklung: Kom-
ponisten, die er durch viele Jahrzehnte
hindurch abgelehnt hatte, wurden plötz-
lich bedeutend. Allen voran sind hier
Beethoven, Schuhmann, Bruckner und
Chopin zu nennen. Sie wurden zu einer
Quelle der Freude und Inspiration. Trotz
schwacher Gesundheit arbeitete er an
neuen Werken. Mit Stolz wird in einem
der letzten Interviews erwähnt, dass An-
fragen aus aller Welt einträfen, darunter
auch aus Wien.

Ein Auftragswerk 
des Wiener Domkapitels
„Das Martyrium des heiligen Stepha-
nus“ entstand aus dem Wunsch des
Domkapitels, unter meiner fachlichen
Begleitung einen international renom-
mierten Komponisten mit einem Werk
über den hl. Stephanus zu beauftragen.
In Absprache mit Domkapellmeister
Markus Landerer wurde eine Liste von

möglichen Komponisten erstellt. Nicht
nur der Grad der Bekanntheit, sondern
vor allem das Potential neuer musikali-
scher Impulse sollte maßgebend sein.
John Tavener kam rasch ins Blickfeld. Im
Frühjahr 2013 nahm ich Kontakt mit ihm
auf. Er zeigte sich sehr interessiert und
hatte offensichtlich schon bald eine ge-
naue Vorstellung. Rasch kam die Frage,
ob er zur vorgesehenen Besetzung von
Chor und Orgel noch ein Horn hinzufü-
gen könne. Um Textvorschläge wurde
zwar gebeten, doch bevor meine Suche
nach alten liturgischen Texten zu Ende
war, kam die Nachricht, das Werk sei fer-
tig. Tavener hatte sich dazu entschie-
den, den lateinischen Text der Steini-
gung aus der Apostelgeschichte zu ver-
tonen. Der Text wird langsam durch den
Chor vorgetragen. Fast wie eine Ikone
kommt er auf die Hörer zu. Ein zweiter
Chor bringt die Musik des ersten ver-
setzt im Kanon. So entstehen Reibungen
und Dissonanzen: Klangräume, die sich
bewegen und verändern. Die Schichtun-
gen wirken fast wie Collagen, ein fernes
Echo aus den Anfängen der frühen Kan-

taten Cain and Abel und The Whale. Die
Dramatik wird durch den Horn-Part ver-
stärkt, der mit kurzen dissonanten Kan-
tilenen und repetierenden Noten die
Brutalität der Steinigung darstellt. Be-
schlossen wird das Werk von einem völ-
lig überraschenden und unerwarteten
Epilog: einem Zitat von Chopins Ballade
Nr. 2 in F-Dur, op. 38, auf deren ersten Tö-
nen das thematische Material der Chor-
partien beruht. Am Ende seines Lebens
und Wirkens greift Tavener auf jene In-
spiration seiner Jugend zurück, die er
durch Jahrzehnte hindurch vehement
abgelehnt hat. Kurz nach der Fertigstel-
lung starb John Tavener am 12. Novem-
ber 2013 plötzlich, aber nicht überra-
schend, litt er doch seit vielen Jahren an
einer akuten Herzschwäche. Seiner Wit-
we, Lady Maryanna Tavener sei an dieser
Stelle Dank gesagt, dass sie dem noch
nicht unterzeichneten Vertrag zustimm-
te. Wie geplant, konnte somit am 650.
Jahrestag der Gründung unseres Dom-
kapitels „Das Martyrium des heiligen
Stephanus“ von John Tavener uraufge-
führt werden.                                               ■

Domkurat 
Konstantin 

Reymaier ist Leiter
des Referates 

für Kirchenmusik

Der Komponist 
John Tavener 
(1944–2013)
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Lernen am Stephansplatz hat Tradition:
Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts in der
Bürgerschule. Im Curhaus seit 1940 bei
den Theologischen Kursen. Die 26-jährige
Margarete Schmid war beauftragt wor-
den, einen Kurs für Laien zu entwickeln,
der auf einen tragfähigen und dialogfä-
higen Glauben zielt: Jedem Rede und
Ant wort stehen können, der nach der 

Hoff nung fragt, die Christen erfüllt (vgl.
1 Petr 3,15). Dass dies 1940, in Zeiten der
politischen Bedrängnis und ideologi-
schen Anfeindung eine besondere Not-
wendigkeit darstellte, war mitaus schlag -
gebend für die Gründung der Theologi-
schen Kurse. 

Zwischen universitärer Theologie
und Glaubensschule
Die zentrale – über die 75 Jahre hin blei-
bende – Herausforderung ist die Ver-
knüpfung universitärer Theologie mit
der konkreten Lebens- und Glaubenser-
fahrung, die die Teilnehmenden einbrin-
gen: zunächst im einjährigen „Laien-
jahr“, dann im zweijährigen „Theologi-
schen Kurs“. Der wöchentliche Kurs am
Stephansplatz wurde ab 1950 auch als
Fernkurs in ganz Österreich und darüber
hinaus angeboten. Dass die Gründungs-

idee ungebrochen aktuell ist, belegt ein
Zitat von Kardinal Christoph Schönborn:
„Bekenntnisse ohne Begründungen blei-
ben Behauptungen ... Wir brauchen
mehr Auskunftsfähigkeit. Wir müssen
über unseren Glauben auch Rechen-
schaft geben können.“ (2. Diözesanver-
sammlung, 13. 3. 2010)

Öffentliche Vorträge 
und Spezialkurse
In den letzten zehn Jahren haben die
Theologischen Kurse ihr Angebot stark
weiterentwickelt. Neben der zweijähri-
gen Einführung in die Theologie geben
kompakte Spezialkurse Einblick in The-
men wie Bibel, Sakramente, Ostkirchen,
Spiritualität, Weltreligionen, Judentum,
Kulturgeschichte Europas sowie in Alte
Sprachen (Hebräisch, Griechisch, Latein).
Zudem bieten öffentliche Vorträge, die
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650 Jahre Domkapitel und Universität

Im Dienst der Kirche und an der Welt
Erwachsenenbildung in der Erzdiözese Wien. Von Hubert Petrasch und Diakon Erwin Boff

75 Jahre im Curhaus: Die Theologischen K
Von Erhard Lesacher

Im Jahr 2004
wurde die eigen-
ständige Rolle
der Erwachse-
nenbildung im
Gesamtauftrag
der Kirche auch
strukturell deut-
lich gemacht.
Folgende acht
Einrichtungen
wurden in der Dienststelle Erwachse-
nenbildung zusammengeführt: Anima –
Bildungsinitiative für Frauen, das Biblio-
thekswerk, das Bildungshaus Großruß-
bach, das Bildungszentrum St. Bernhard,
das Katholische Bildungswerk, die Litera-
rischen Kurse, die Studien- und Bera-
tungsstelle für Kinder- und Jugendlitera-
tur und die Wiener Theologischen Kurse.
Fünf dieser acht Einrichtungen haben ih-

re Büros und auch Veranstaltungsräume
im Curhaus.

Als Kirche in der Welt 
Programmatisch und pointiert hat die
Rolle der Katholischen Erwachsenenbil-
dung ein Papier der Deutschen Bischofs-
konferenz beschrieben, das im Juni ver-
gangenen Jahres herausgegeben wurde:
„Katholische Erwachsenenbildung hat

gleichermaßen Teil am Weltdienst und
am Heilsdienst der Kirche. Katholische
Erwachsenenbildung ist Teil der Pastoral,
erfüllt aber auch Aufgaben im öffentli-
chen Bildungssektor. Sie wirkt als „Kirche
in der Welt“ mit am missionarischen
Handeln der Kirche und zugleich am
staatlichen Bildungsauftrag für die Bür-
ger des Gemeinwesens. Diese Doppel -
rolle bedeutet einen Balanceakt, birgt
aber für die Kirche zugleich eine große
Chance: „Gerade die Tatsache, dass ka-
tholische Erwachsenenbildung in keiner
ihrer Rollen ganz aufgeht, kann vor einer
selbstreferentiellen Binnenkirchlichkeit
bewahren und auch anderen kirchlichen
Handlungsfeldern neue Impulse geben“
(DBK, Katholische Erwachsenenbildung
in Deutschland – Grundauftrag, Situati-
on, Perspektiven vom 24. Juni 2014 S. 11)

Diesen Weg geht die Erwachsenen-

Hubert Petrasch
und Diakon Erwin

Boff sind beide Ge-
schäftsführer der Er-

wachsenenbildung
der Erzdiözese Wien 

Erhard 
Lesacher leitet 

seit 2000 die 
Theologischen Kurse Fo
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     n Kurse

bildung der Erzdiözese Wien konzertiert
als Dienststelle seit nunmehr 10 Jahren
und wir werden diesen „Balanceakt“
auch in Zukunft gut meistern.

Wir arbeiten am staatlichen Bil-
dungsauftrag mit. In Österreich hat man
dazu die „Strategie zum lebensbeglei-
tenden Lernen“ (LLL 2020) entwickelt. In
dieser Strategie werden in zehn Aktions-
linien Ziele formuliert und Maßnahmen
zur Erreichung dieser Ziele beschrieben.
In neun von diesen zehn Aktionslinien ist
die Katholische Erwachsenenbildung –
teilweise führend – mit dabei. Die Ka-
tholische Erwachsenenbildung ist öster-
reichweit gesehen einer der größten An-
bieter (von der Zahl der Veranstaltungen
auf Platz 3, von der Zahl der gezählten
Teilnahmen auf Platz 2). Dazu leisten die
Einrichtungen der Erzdiözese Wien ei-
nen wesentlichen Beitrag.                         ■

jeweils unter einem Jahresthema stehen,
die Möglichkeit, Angebote der Theologi-
schen Kurse punktuell wahrzunehmen:
THEMA 14/15 „Letzte Fragen“ behandelt
unter anderem: „Menschenwürdig ster-
ben?“, Menschenrechte, Dschihad und
Nahtoderfahrungen. Bereits in Planung
ist THEMA 15/16 „Im Anfang“.                    ■
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Beiträge der Kirche 
zur schulischen Bildung
Von Christine Mann

Es ist heute leider schon vergessen, dass
es die Kirche war, die als Mutter von
Europas Schulen durch Jahrhunderte
hindurch die sich nach und nach entwi-
ckelnde schulische Bildung gestaltete. In
den Pfarr-, Dom- und Klosterschulen
Europas liegen die Anfänge von schuli-
scher Bildung.

Erst mit dem Staatsgrundgesetz aus
1868 nahm der Staat in Österreich die
Schulaufsicht für sich in Anspruch. Als
Kompetenzen blieben der Kirche der
konfessionelle katholische Religionsun-
terricht an allen Schulen und das Recht,
katholische Schulen zu führen. 

Heute lassen sich die wesentlichsten
Orte, an denen sich die Kirche nach den
bekannten Kulturkämpfen der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts zuerst mit den Libe-
ralen, danach mit der sich neu konstitu-
ierenden Sozialdemokratie bewähren
konnte, unter einem dreifachen Aspekt
zusammenfassen.

Das Katholische Schulwesen, durch
die Aufhebung in nationalsozialistischer
Zeit stark geschwächt, hat heute auf-
grund seines hervorragenden Rufs an
Stärke gewonnen: Mehr als 70.000
SchülerInnen werden den fast 340 Ka-
tholischen Schulen in Österreich anver-
traut, die Erzdiözese Wien ist durch
Schulübernahmen und Neugründungen
größter privater Schulerhalter Öster-
reichs geworden.

Der Religionsunterricht steht vor

vielfältigen Herausforderungen. Neu an-
zudenkende Kooperationen zwischen
den Kirchen an bestimmten Knoten-
punkten des Bildungswegs wären wün-
schenswert. Aber derzeit besuchen im-
merhin 650.000 SchülerInnen im Ideal-
fall zweimal pro Woche „ihren“ katholi-
schen Religionsunterricht, an dem übri-
gens auch mehr als ein Viertel aller
SchülerInnen ohne religiöses Bekenntnis
als Freifach teilnehmen. 

Die neueste Erfolgsstory sind aber
die vier Kirchlichen Pädagogischen
Hochschulen, die derzeit fast ein Drittel
aller LehrerInnen für den Pflichtschulbe-
reich ausbilden. Die Kirchliche Pädagogi-
sche Hochschule Krems zählt derzeit
3.600 Studierende, ist die größte Päda-
gogische Hochschule Österreichs und
wird – ein Unikum weltweit – ökume-
nisch geführt. Für alle Bereiche gilt das
Wort J. H. Newmans:

„Gesellschaft morgen wird sein, was
Schule heute ist.“                                          ■

Christine Mann, 
Leiterin des Erzb.

Amts für Unterricht
und Erziehung, ist

auch Präsidentin d.
Verein. aller Europ.

Kath. Schulen 
(8,5 Mio. Schüler)

Zahlen und Fakten .
Theologischer Kurs: 
ca. 130 Kurseinsteiger pro Jahr in
Wien (plus ca. 200 im Fernkurs)
Spezialkurse:
ca. 350 Teilnehmende pro Jahr 
THEMA (öffentl. Vorträge):
ca. 1.400 Teilnehmende pro Jahr
www.theologischekurse.at
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Aus der Laudatio zum 70. Geburts -
tag von Kardinal Christoph
 Schönborn beim Benefizkonzert
am 23. Jänner 2015 im Stephans-
dom von Egon Kapellari, emeri-
tierter Bischof von Graz Seckau 
„Geh’ auf, mein Erntetag!“ Mit diesen
Worten beginnt ein Gedicht, das die auch
vom Herrn Kardinal sehr verehrte katholi-
sche Dichterin Gertrud von Le Fort ihrem
Verleger Anton Kippenberg vom Insel-
Verlag zu dessen 70. Geburtstag inmitten
der schrecklichen Zeit des II. Weltkriegs
gewidmet hat. Angesichts brennender
Städte und zerstörter Kathedralen fragte
die Dichterin, was denn die unverlierbare
Ernte dieses Jubilars sei und sie verwies
auf das große Wort begnadeter Men-
schen, dem Kippenberg und sein Verlag
seit Jahrzehnten gedient hatten.

„Geh’ auf, mein Erntetag!“, dieser Ruf
kann auch mit dem gestrigen Tag in Ver-
bindung gebracht werden, weil Kardinal
Christoph Schönborn am 22. Jänner vor
70 Jahren in Böhmen geboren wurde: in
eben dieser schweren Zeit, die schließlich
dazu geführt hat, dass er noch als Klein-
kind gemeinsam mit seiner tapferen
Mutter Eleonore und einem Geschwis-
terkind aus der Heimat vertrieben wurde
und nach Österreich gekommen ist.

Am heutigen Abend gedenken wir mit
ihm vor Gott der Ernte, die in den 70 Jah-
ren seither gewachsen ist. Und wir tun
es hier in seiner Kathedrale, dem Ste-
phansdom, der nicht nur eine der
schönsten, sondern auch eine der am

meisten durchbeteten Domkirchen Eu -
ro pas ist. Unzählige Menschen kehren
täglich hier ein: viele zu einem nur ober-
flächlichen Schauen, viele zu einem er-
griffenen Staunen und viele auch zu Li-
turgie oder stiller Anbetung vor dem Ta-
bernakel, wo Christus auf besondere
Weise gegenwärtig ist und den Men-
schen entgegen-wartet. 

Ungemein viele Facetten verbanden
und verbinden sich in der Persönlichkeit
und in der bisherigen Lebens- und Glau-
bensgeschichte des Wiener Erzbischofs
zu einer oft spannungsreichen, aber im
Ganzen immer wieder auch harmoni-
schen Synthese inmitten der Weltstadt
Wien und inmitten unseres mondial un-
verwechselbaren Landes Österreich. Po-
lyglotte Weltläufigkeit, intellektuelle Bril-
lanz, materielle Anspruchslosigkeit und
ein fast kindhaftes Vertrauen auf Gott,
inspiriert auch durch die kleine heilige
Therese von Lisieux, treffen da zusam-
men. Das Leitwort des Kardinals lautet:
„Vos autem dixi amicos“ – „Euch aber ha-
be ich Freunde genannt“. Es ist ein Wort
Jesu an die Jünger. Dieses Leitwort ver-
weist auf Gott als Liebe, die in Jesus
Christus Mensch geworden ist. Der Kar-
dinal verwirklicht viel von dieser Liebe als
Menschenfreundlichkeit, als Solidarität
und als Empathie in seinem Dienst an
den Menschen, besonders an den Armen
in allen Gestalten von Armut. Arroganz
und Eitelkeit sind ihm fremd. Er begegnet
ebenso einfühlsam einer Weinviertler
Bäuerin wie einem ausländischen Staats -

Aus der Dompfarre

Wir gratulieren Kardinal Christoph Schön b    
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mann, einem Kind, einem Jugendlichen
und einem intellektuellen Zweifler. In all
dem hat er bei aller Unverwechselbarkeit
beider Bischöfe nicht wenig gemeinsam
mit seinem zweiten Amtsvorgänger als
Wiener Erzbischof, dem unvergessenen
Kardinal Franz König.

Auch das Gedenken an den großen
Theologen Hans Urs von Balthasar, der
mit Christoph Schönborn durch lange
Zeit besonders verbunden war, möchte
ich hier wachrufen. Balthasar ist als er-
wählter Kardinal gestorben. Als er Jahre
vorher aus Anlass seines 70. Geburtsta-
ges nach etwas Bilanzierendem über
sein bisheriges Leben gefragt wurde, hat
von Balthasar gesagt: „Ich kann mir
nicht selbst die Wurzel ziehen, aber ich
wollte jedenfalls immer nichts anderes
sein als ein Johannesfinger, der Finger
des Täufers Johannes, der auf Jesus
Christus hinzeigt.“ Gleiches gilt wohl
auch für die Zwischenbilanz der Lebens-
ernte von Christoph Schönborn, die in
guten aber auch in schwierigen Tagen
und Jahren herangereift ist, an seinem
70. Geburtstag. Ein trompetenhafter

Erntedank ist angesichts der generellen
Situation von Kirche und Gesellschaft in
Österreich, in ganz Europa und weltweit
nicht angebracht, aber zu danken gibt es
viel, an das hier nur zu erinnern ist, ohne
jeden Versuch es aufzuzählen. Zu dan-
ken ist dem Jubilar für den unermüdli-
chen und oft atemberaubenden Einsatz
seiner vielfältigen Begabungen in Öster-
reich und weltweit im Dienst ebenso der
Kirche wie der gesamten Zivilgesellschaft.
Und zu danken ist über all das hinaus
Gott, der ihm diese Gaben zur Entfaltung
anvertraut hat.

Der Heilige Augustinus hat an einer
Wegmarke seines bischöflichen Dienstes
am Schluss eines seiner Hauptwerke mit
dem Titel „De civitate Dei“ zusammen-
fassend gesagt: „Wem es zu viel oder zu
wenig ist, der möge mir verzeihen. Wem
es aber genügt, der danke nicht mir, son-
dern Gott mit mir.“ 

Eminenz, lieber Herr Kardinal! Wir
danken Dir und Gott mit dir für Deinen
Dienst an Gott und den Menschen. Gott
möge Dir viel weitere gesegnete Zeit „in
medio ecclesiae“ schenken.                      ■

    n born herzlich zu seinem 70.Geburtstag
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Domdekan Karl Rühringer – 
lebendige Diözesangeschichte
Von Weihbischof Helmut Krätzl

In 50 Priesterjahren hat sich Prälat Rüh-
ringer in erstaunlich vielen Sparten der
Seelsorge bestens bewährt. Ich konnte
das aus nächster Nähe beobachten und
sogar manche Weichen in seinem Pries-
terleben stellen. 

Karl Rühringer begann als Kaplan in
der Pfarre Großjedlersdorf und in der Mi-
litärpfarre. Nach sieben Priesterjahren
wurde er Domkurat in St. Stephan und
Zeremoniär von Weihbischof Jakob
Weinbacher. Die Jugend in St. Stephan

blühte unter ihm auf, dem Weihbischof
war er ein treuer Begleiter mit großer
Liebe zur Liturgie. Bald hatte er auch sei-
ne ersten Erfahrungen im Religionsun-
terricht an Höheren Schulen gesammelt,
was ihn für eine besondere Aufgabe
qualifizierte: Mir bereitete damals Sorge,
dass im diözesanen Gymnasium in
Pressbaum der Religionsunterricht zu
wünschen übrig ließ. So machte ich den
Vorschlag, Rühringer nicht nur als Religi-
onsprofessor, sondern vor allem als Rek-
tor des Institutes Sacre Cœur nach Press-
baum zu entsenden. Er wohnte dort, war
ein Freund der studierenden Jugend und
wie von selbst in seiner kollegialen Art
ein Spiritual für Lehrkräfte und Erzieher.
In den zwölf Jahren, die er dort wirkte,
konnte man seinen erfreulichen Einfluss
bemerken. Bei vielen Firmungen in der
Schule konnte ich das persönlich erle-
ben. 

1994 wollte Kardinal Groër Verände-
rungen und Rühringer wurde Pfarrer von
St. Nikolaus in Wien-Inzersdorf. Obwohl
er die Schule ungern verließ, ging er im
Gehorsam und bewährte sich nun als
Pfarrer einer Gemeinde, in der es unter
seinem Vorgänger Spannungen gegeben

hatte. Mit seiner liebenswürdigen Art
schaffte er Einheit, ohne gewachsene
Verschiedenheiten zu unterbinden. Ich
habe ihn damals als Weihbischof visi-
tiert und kann das bezeugen. 

2001 ernannte ihn Kardinal Schön-
born zum Bischofsvikar des Vikariates
Wien-Stadt. In seiner Bescheidenheit
wollte er zunächst ablehnen. Doch wie-
derum folgte er dann dem Ruf des Bi-
schofs. Seine vielfachen seelsorglichen
Erfahrungen und seine kommunikative
Art waren ihm dabei eine große Hilfe. Er
wuchs in dieser Aufgabe und gab dem
Vikariat Wien Stadt ein neues Gepräge.
In dieser Funktion wurde er auch zum
Kanonikus ernannt, und kehrte so wie-
der zu seinem geliebten Dom zurück. Bis
heute ist er der so umsichtige und viel-
fach geschätzte Dekan des Wiener Dom-
kapitels, der nicht nur aufmerksam die
administrativen Aufgaben erfüllt, son-
dern uns im Domkapitel ein liebevoller,
treusorgender Mitbruder geworden ist. 

Über das Vikariat hinaus wurde er
bekannt durch die Einführung der „Lan-
gen Nacht der Kirchen“. In Wien begon-
nen, gibt es sie nun auch in den Bundes-
ländern, ja sogar in den Nachbarländern
an der Grenze Österreichs. In einer „Lan-
gen Nacht“ wird auf einmal die Kirche
offen für so viele, die ihr sonst sehr ferne
stehen.

Prälat Rühringer beging am 28. Jän-
ner 2015 seinen 75. Geburtstag und wird
im Juni sein Goldenes Priesterjubiläum
feiern. Ich darf ihm dort die Festpredigt
halten. Es gibt wenige Priester, die eine
so vielfache Befähigung zur Seelsorge
haben. Karl Rühringer zeichnen aber vor
allem aus: die Nähe zum Menschen, die
Dankbarkeit für seinen Priesterberuf,
sein unermüdlicher Einsatz für die Kir-
che und eine erdverbundene Frömmig-
keit, die jeder versteht und die zur Nach-
ahmung herausfordert und einlädt.       ■ Fo
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Herzliche Gratulation 
zum 75. Geburtstag!
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Der Stephansdom und Annemarie
Fenzl – eine Liebesgeschichte
Von Erich Leitenberger

Der Stephansdom und Annemarie Fenzl,
das ist eine „Liebesgeschichte“. Wer im-
mer an einer Domführung mit Annema-
rie Fenzl teilgenommen hat, wird das
verstehen. Niemand ist so wie sie – seit
kurzem eine jugendliche „70erin“ – im
Stande, den Dom zum Sprechen zu brin-
gen, seine Botschaft sichtbar und hörbar
zu machen. 

Die Kirche war und ist ihr Leben
„Die Kirche war und ist mein Leben“, sag-
te Annemarie Fenzl in ihrer Dankesrede,
als sie im Dezember 2013 von ihrer Lang-
zeitaufgabe als Leiterin des Wiener Diöze-
sanarchivs Abschied nahm. Und sie fügte
etwas hinzu, das für sie charakteristisch
ist: „Dass ich auf meine Weise mithelfen
konnte und kann, die ‚frohe Botschaft‘
weiterzutragen, das hat schon was“. 

Annemarie Fenzl ist ausgebildete
Historikerin. Ab 1965 war sie Mitarbeite-
rin des Wiener Diözesanarchivs, ab 1976
dessen Leiterin. 1985 übernahm sie die
Leitung des Büros von Kardinal Franz Kö-

nig, als dieser als Erzbischof von Wien in
den „Unruhestand“ ging. Durch ihre Fa-
milie war sie schon lange mit Kardinal
König in Kontakt, jetzt wurde sie die
treue Wegbegleiterin seiner letzten 20
Jahre. Sie ist es auch heute, indem sie
nicht nur die letzte Ruhestätte Königs in
der Bischofsgruft des Stephansdoms
pflegt, sondern vor allem auch das geis-
tige Erbe des unvergessenen Kardinals
immer wieder in Erinnerung ruft. Das

tut sie auch als ehrenamtliche Leiterin
des auf Initiative von Kardinal Christoph
Schönborn im Jahr 2010 eröffneten „Kar-
dinal-König-Archivs“ im Erzbischöflichen
Palais, das neben der Bibliothek Königs
rund 2.000 Archivschachteln mit Mate-
rial umfasst, das bis 1956 zurückreicht. 

Stephansdom und Erbe 
Kardinal Königs
Der Stephansdom (sie gehört auch dem
Leitungsgremium des Vereins „Unser
Stephansdom“ an) und das Erbe Kardinal
Königs (vor allem der unverändert aktuel-
le Auftrag des Zweiten Vatikanischen
Konzils) sind für Annemarie Fenzl die bei-
den tragenden Säulen, an denen sie ihre
christliche Existenz festmacht. Das ist zu
spüren, wenn man ihr begegnet und et-
was von der Begeisterung spürt, die sie
für die „gute Nachricht“, das Evangelium,
ausstrahlt. Es ist eine Begeisterung, die –
ganz in der Spur von Kardinal König – die
allzu irdischen Barrieren zwischen Kon-
fessionen, Religionen, Weltanschauun-
gen und Nationen überspringt. Wie heißt
es in einem schönen Konzilstext: Die Kir-
che soll „Sakrament, Zeichen, für die Ein-
heit der ganzen Menschheit“ sein. Anne-
marie Fenzl übersetzt diesen Text im Ste-
phansdom immer wieder in die Wirklich-
keit des Alltags.                                             ■
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Annemarie Fenzl feierte 
im Jänner ihren 
70. Geburtstag. 
Wir gratulieren 
sehr herzlich!
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»Je aufgeregter die anderen werden,
umso ruhiger werde ich.«
Im Memoriam Prälat Rudolf Trpin.
Aus der Predigt (zu Mt 25,14–30)
von Dompropst Ernst Pucher
anlässlich der Seelen messe am 
21. Februar 2015 in St. Stephan.
Prälat Trpin gehörte zu meiner Elternge-
neration. Ich kannte ihn zunächst nur
flüchtig – auch über seinen Bruder Erich
Trpin, der mein Heimatpfarrer war, dann
näher seit 1984, als ich – vom Studium in
Rom zurück – im Erzbischöflichen Ordi-
nariat mit einer heiklen und nicht wirk-
lich angenehmen Angelegenheit befasst
war, die auch Rudolf Trpin, damals Pfar-
rer von Kaiserebersdorf, betraf. „Je aufge-
regter die anderen werden,“ so sagte er
mir da einmal mit verschmitztem Lä-
cheln, „umso ruhiger werde ich.“ Später
dachte ich manchmal an diesen seinen
Ausspruch – und Rudolf Trpin hat sich –
fast immer – so verhalten.

Generalvikar und 
„Hausvater“ des Doms
1986 wurde Rudolf Trpin – völlig uner-
wartet – zum Generalvikar ernannt.
Plötzlich hatte er, bisher gleichsam nur
mit dem einen Silbertalent Kaiserebers-
dorf ausgestattet, fünf Talente Silber-
geld. Was machte er daraus?

Aus der Perspektive eines engen Mit-
arbeiters, der ich durch Jahre gewesen
bin, kann ich bezeugen: Rudolf Trpin hat
nach Kräften mit den ihm anvertrauten
Talenten in treuem, selbstlosen Dienst
gewirtschaftet – und das nicht unbe-
dingt in Zeiten kirchlicher Hochkonjunk-
tur! Er war genau und pünktlich in sei-
nem Dienst und – gerade wenn es um
die Finanzen der Diözese ging, vielleicht
auch etwas kleinlich; „Diözesanspare-
froh“ nannten ihn darum einige. Freilich,
er war auch in seinen persönlichen Le-
bensansprüchen signifikant bescheiden.

Im Übrigen pflegte er auch immer
wieder zu sagen: „alles, was man nach
bestem Wissen und Gewissen tut, wird
über kurz oder lang schon anerkannt

werden, trägt sozusagen seinen Lohn in
sich – auch wenn es zunächst Wider-
spruch gibt, und das kommt doch – nicht
wahr – vor.“

1991 wurde Rudolf Trpin zum Dom-
kustos gewählt; er sorgte sich als „guter
Hausvater“ um die Domkirche und ihre
Mitarbeiter. 2001 – nach dem Tod von
Prälat Josef Nowak – wurde er zum
Dompropst ernannt und war somit bis
zu seiner Emeritierung im Jahre 2008
der erste Dignitär des Metropolitan- und
Domkapitels zu St. Stephan.

„Wirklich geheim geblieben ist allein
das, was ich mir nur gedacht habe.“ So
Rudolf Trpin, wenn wieder einmal Ge-
rüchte oder Indiskretionen auftauchten
– aber dieses Problem kennen wir ja
schon aus den Evangelien. Trpin war ein
diskreter und nüchterner Mensch. „Ab-
gehoben sein“ war ihm in jeder Form ver-
dächtig. Die „Bodenhaftung“ der Pfarre
war ihm so wichtig. 

Nach seinem Generalvikariat über-
nahm er daher 1996 die Pfarre Schwarz-
lackenau und wurde, als Nachfolger sei-
nes jüngeren Bruders Erich, der Pfarrer
meiner Primizpfarre. Aus den überliefer-
ten Quellen christlicher und priesterli-

cher Frömmigkeit lebte er; das Gebet
und die Feier der hl. Messe waren ihm so
wichtig. Und: er war im Ganzen seines
Wesens ein freudiger Mensch, der eine
frohe Runde zu schätzen wusste.

„Weise mir, Herr, deinen Weg, 
ich will ihn gehen in Treue.“
Treuen Herzens stellte sich Rudolf Trpin
seinen Aufgaben. Und die fünf Talente?

Der tüchtige und treue Diener ge-
winnt sie dazu. Er betet: „Weise mir, Herr,
deinen Weg, ich will ihn gehen in Treue.“
(Vgl. Ps 86,11) Und er geht ihn, bis die
Krankheit es ihm unmöglich macht. Ich
glaube: Prälat Trpin war so ein treuer,
tüchtiger Diener des Herrn. Er hat gewiss
die Einladung gehört: „Komm, nimm teil
an der Freude deines Herrn!“                   ■

 

In Memoriam Marie Therese
 Stockert. Am 16. 1. 2015 wurde 
die Seelenmesse im Dom zu 
St. Stephan gefeiert. Sohn Georg
Stockert, Pfarrer von Aspern, 
deutete die fünf Wundmale Jesu
auf der Osterkerze in seiner 
Predigt (gekürzt):

Die erste Wunde sagt:
Wir können Jesus finden und er ist le-
bendig unter uns, wenn wir ihn mit un-
seren Händen empfangen:

Zu Hause am Parkring, auf der Kom-
mode ist auch ein Bild unserer Mutter,
wie sie von Papst Benedikt die Kommu-
nion empfängt, mit offenen Händen
steht sie vor dem Papst und empfängt
die Hostie. Sie war sehr stolz, dass sie da-
mals als ehemalige Pfarrgemeinderätin
und Caritasverantwortliche von St. Ste-
phan dazu auserwählt war. 

Mit geöffneten Händen – sie wusste
sich immer als empfangende Christin.

»Ich bin dank b    

Prälat Rudolf Trpin 
� 5. 2. 2015
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Oft hat sie es
auch gesagt: ich
bin dankbar für
mein Leben, so-
viel ist mir ge-
schenkt worden,
anvertraut wor-
den. Über 50 Jah-
re war sie verhei-

ratet, sie war stolz, aber vor allem dank-
bar, dass sie für eine große Familie sor-
gen durfte. 

Die zweite Wunde sagt: 
Wir können Jesus finden und er ist le-
bendig unter uns wenn wir mit unseren
Händen zupacken, wenn wir weiterge-
ben und weiterschenken.

Für die Familie zu sorgen, das hat ihr
Leben erfüllt, sie hat sich immer selbst
zurück genommen. Sie hat auch nach ei-
nigem Zögern und Bangen die Entschei-
dung des Vaters mitgetragen, sich als ei-
ner der erstgeweihten ständigen Diako-

ne der Kirche zur Verfügung zu stellen;
in den neun Jahren seiner Krankheit hat
sie ihn liebevoll gepflegt. 

Die dritte Wunde sagt: 
Wir können Jesus finden und er ist le-
bendig unter uns, wenn wir mit unseren
Füßen zu den Menschen gehen.

Sie hat sich unzählige Male aufge-
macht, um kranke Freundinnen oder Leu-
te aus der Pfarrcaritas St. Stephan zu be-
suchen. In Spitäler und Altersheime ist sie
gefahren; gerne hat sie sich die Zeit dafür
genommen. Noch im Dezember hat sie ih-
re zwei, drei Gratulationsbesuche absol-
viert. 

Die vierte Wunde sagt: 
Jesus ist lebendig unter uns, wenn wir
mit unseren Füßen einen Standpunkt
haben, fest stehen in unserem Glauben.

Unsere Verstorbene hat sehr konse-
quent und treu ihr Christsein gelebt. Die
Beziehung zu Jesus Christus war Funda-

ment ihres Glaubens. Hier in St. Stephan
hat sie Glaubensseminare bei Dompfar-
rer Dorr oder Dr. Zimmermann gemein-
sam mit unserem Vater besucht.

Die letzte und wichtigste Wunde
will uns sagen:
Wir können Jesus finden und er ist leben-
dig unter uns, wenn wir uns im Herzen
von Jesus lieben lassen und ihn lieben.

Eine sehr treue Beterin war unsere
Mutter, aus einem tiefen Glauben he-
raus hat sie ihr Leben und ihren Alltag
gestaltet. Die tägliche Messe und das
Rosenkranzgebet waren für sie selbst-
verständlich. 

Sie wusste aber auch um ihre Gren-
zen und ihr Versagen. Sie spürte ihre Un-
vollkommenheit, dass sie noch unter-
wegs war auf dem Weg zu Gott, wie auf
einem langen Pilgerweg. Nun ist sie – so
hoffen und glauben wir – dem verherr-
lichten Herrn mit den fünf Wundmalen
begegnet.                                                      ■

Lill Maria Foglar-Deinhardstein
hat viele Jahre lang im Caritas-
Kreis der Dompfarre mitgearbei-
tet. Aus der Predigt (gekürzt) von
Dompropst Ernst Pucher
 anlässlich der Seelenmesse 
in St. Stephan am 12. 2. 2015:
„Ihre Liebe zum Leben und zu den Men-
schen, ihre Fürsorge für unsere Familie
und ihre Tapferkeit im Leiden sind für
uns bleibendes Vorbild.“ 

Aufgewachsen im Weinviertel, verlor
sie früh den Vater, kam nach Wien, um
nach der Matura ihre berufliche Ausbil-
dung zu machen und heiratete 1976 An-
dreas; doch nach einem Verkehrsunfall
am Stephanitag desselben Jahres muss
ihr ein Bein amputiert werden. Liebe
zum Leben, Tapferkeit im Leiden.

Doch sie gibt nicht auf. Drei Kinder
kommen zur Welt, sie lernt sogar wieder
– ein bisschen – Schifahren. Sie liebt das
Leben in der Stadt mit den kulturellen
Angeboten und das Leben auf dem Lan-
de. Die größer gewordene Familie gibt
ihr Freude und Kraft. „Alles hat seine
Zeit“. Später wird sie als Großmutter ge-
braucht und geliebt. 

Fürsorge für die Familie, Liebe zu den
Menschen: Lill Maria engagiert sich in
der Caritas der Dompfarre St. Stephan,
hilft Leiden lindern und erfährt selbst
das Leid einer schweren Krankheit. Man
glaubt die Krankheit überwunden, da
bricht jene Krankheit zum Tode aus. Tap-
fer und gläubig stellt sie sich ihr. „Alles
hat seine Zeit“. Das Leben hier hat seine
Zeit gehabt.

Leben und
Sterben, Lieben
und Leiden, Sorge
und Freude hat
unsere liebe Ver-
storbene in knapp 61 Jahren erfahren.
Das Größte darunter ist allemal die Lie-
be. Denn nach der Liebe werden wir alle
am Abend unseres Lebens gefragt wer-
den. 

Wer mit seinem Leben darauf die
entsprechende Antwort zu geben ver-
stand – seliggepriesen wird er, wird sie
vom Herrn selber in seiner Magna Char-
ta, der Bergpredigt. Und wir alle werden
in seine unendlich sanften Hände fallen
– so Rainer Maria Rilke –, die uns halten:
sie halten uns im Leben, im Sorgen, im
Leiden, im Sterben, im Auferstehen …    ■

»Die Liebe wird bleiben, wie 
das, was sie einst getan hat«
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  k bar für mein Leben«

Marie Therese  
Stockert � 15. 1. 2015

Lill Maria Foglar-
Deinhardstein 
� 24. 1. 2015
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Blitzlichter

Am 14. Februar, dem Fest des heiligen Va-
lentin, kamen viele Liebende in den Dom,
um Gottes Segen zu erbitten. Christina
Pass, begleitet von Johannes Breitner,
sorgte mit ihrem schönen Gesang für
 eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre.

Die U-nite der Jugend von St. Stephan am 12. Dezember 2014 war – wie immer – sehr gut besucht. Die Veranstaltung brachte einen
Reinerlös von € 3.600,– der dieses Mal dem Haus Amadou der Caritas zugute kommt. Aktuelle Informationen über weitere Veran-
staltungen gibt es auf der Facebook-Seite der JUgend St. Stephan. 

Eindrücke vom Pfarrausflug am 28. 2.–1. 3. 2015 nach Innsbruck: im Innenhof der Innbrucker Hofkirche, auch „Schwarz-Mander-Kirche“
genannt. Unser Dompfarrer war im Herzen und im Gebet mit auf der Reise – und dank „WhatsApp“ stets im Bilde!

Mesnerreise 2015 – Alle zwei Jahre findet die Bildungsreise der Dommesner statt, die
dieses Mal nach Krakau, Auschwitz und Tschenstochau führte. Auf dem Heimweg wur-
de das Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes in Krakau-Lagiewniki besucht, wo die
Mesner – zu Besuch bei der Hl. Schwester Faustine – Gott für diese guten Tage und die
Gemeinschaft dankten.
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Ehrlich gesagt, wir waren nicht über-
rascht, dass an diesem Domgespräche-
Abend der Stephanisaal des Curhauses
bis zum letzten Platz gefüllt war. Die pro-
minenten Referenten Rotraut Perner
und Raphael Bonelli bürgen doch für
Qualität und Lebensnähe, und es gibt
niemanden, der von den Themen „Leis-
tungsdruck“ und „Einsamkeit“ noch nie
betroffen gewesen wäre – positiv wie
auch negativ.

Beide Referenten hatten wie verein-
bart zunächst fünfzehn Minuten Zeit, ei-
nige Thesen aus ihren jüngst erschiene-
nen Büchern („Der einsame Mensch“
von R. Perner und „Perfektionismus –
wenn das Soll zum Muss wird“ von R. Bo-
nelli) darzulegen.

…wenn der
Mensch nur
noch das ist,
was er leis-
tet…
„Plaudern aus
der Praxis“ kün-
digte Bonelli am
Beginn seines
Beitrags an: Leis-
tung ist gut und
Perfektionismus
selbstverständ-
lich notwendig,
beide werden
aber dann zum
Problem und
krank-machend,
wenn der
Mensch nur noch
das ist, was er
leistet und das
DU aus den Au-
gen verloren
wird, wenn nur
noch das ICH gilt.

Aus persönli-
cher Betroffen-

heit kam Bonelli während des Abends
mehrmals auf das Beispiel „Nur-Mutter-
und Hausfrau“ zurück, der die Anerken-
nung „von außen“ immer mehr fehle.

„Biographie der Einsamkeit“ und
„Ich mag dich, so wie du bist!“
Um Menschen, die gar keine Chance ha-
ben, von anderen anerkannt und des-
halb in unserer Gesellschaft in die Ein-
samkeit gedrängt werden und den
Schmerz darüber, weil man den vorgege-
benen „Normen“ nicht entspricht, ging
es R. Perner in ihrem Einleitungsstate-
ment.

Alle haben eine „Biografie der Ein-
samkeit“ von der Geburt bis zum Tod
und zerbrechen nicht an ihr, wenn ihnen
der so notwendige Zuspruch „Ich mag
dich, so wie du bist!“ nicht vorenthalten
wird.

In dem darauf folgenden „friedlichen
Streitgespräch“ wurden – angestoßen
durch Anfragen und Statements aus
dem Publikum – angerissene Fragen
noch weiter gedacht – z. B. jene nach ei-
ner persönlichen Gottesbeziehung: wie
beglückend kann es doch sein, sich als
ein von Gott angesprochenes DU zu erle-
ben!

Ein spannender Abend, der das Wei-
terdenken und -lesen fördert und for-
dert!                                                               ■

in St. Stephan.
Führungen u. Besichtigungen.

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

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

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

TURMBESTEIGUNG 
(Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr

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

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

FÜHRUNGEN FÜR KLEIN 
UND GROSS
Spezialführungen 
zu verschiedenen Themen
Margareta Chwatal  0664/46 22 007

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

AUSSTELLUNG: 
„DER DOMSCHATZ VON
ST. STEPHAN“
Mo. bis Sa. von 10.00–18.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 13.00–18.00 Uhr

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at
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Leistungsgesellschaft 
und Vereinsamung
Karin Domany war beim „friedlichen Streitgespräch“ am 11. Februar 2015 

Karin Domany ist
Theologin und

Pfarrgemeinderätin
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Seit dem letzten Pfarrblatt zu
Weihnachten 2014 wurden getauft:
Martina Nikolic, Victoria Wieninger, So-
phie Renner, Eero Eggenfellner, Maximi-
lian Bauer, Skylar Patigler-Dubois, Romy

Falzberger, Eleonore Thaler, Leo Straka,
Gabriela Staribacher, Markus Bauer, Do-
minik Kokollari, Olivia Zotti, Astrid Wo-
schnagg, Leo Vogrin, Cynthia Danyiova,
Frederik Poell, Fabio Mayer, Martin Ma-
teo Seebacher, Marko Saric, Dante Hof-
mann und Jakob Spielmann

Getraut wurden:
Inga Maria De Kegel und 

Dr. Norbert Zimmermann,
Mag. Eleonora Köb und 

Stavros Papastavrou,
Robert Sonnleitner und 

Manuela Sonnleitner-Nitsch

In die Ewigkeit gingen uns voraus:
Brigadier i.R. Dipl. Ing. Friedrich Urban,
Gertrude Wawra, Ferdinand Hengl, Lu-
na-Sophie Herrlich, Hofrat Mag. Hans
Wintermeyer, Chorherr Ansgar Frank
Koczulla O. Praem., Alfred Thun-Ho-
henstein, Marie Therese von Stockert,
Roland Peichel, Lill Maria von Foglar-
Deinhardstein, Gabriella Nandori,
Manfred Deutschmann, Herbert Ich-
mann, Josef Bürger, Magdalena Valen-
ta, Edith Trestler, Barbara Döbrössy,
Magdalena Valenta, Apostolischer Pro-
notar em. Dompropst von St. Stephan
und em. Generalvikar der Erzdiözese

Wien Prälat Rudolf Trpin, Heinrich
Skroch, Dkfm. Erich Cada0

Wir gratulieren 
Unserem Kirchenmeister Mag. Thomas
Steigerwald, der am 8. Jänner 2015 sei-
nen 50. Geburtstag feierte, gratulieren
wir sehr herzlich und wünschen ihm
weiterhin Gottes reichen Segen und viel
Freude bei seiner verantwortungsvollen
Aufgabe in der Sorge um den Dom.

Viele selbstgebastelte Kostbarkeiten, ku-
linarische Köstlichkeiten, die festlich ge-

schmückten Räumlichkeiten des Cur-
hauses, eine große Anzahl fleißiger Hel-

fer, die auch gute Stim-
mung verbreiten und
schließlich zahlreich er-
schienene kauffreudige
Gäste… all das sind die
Zutaten für den gelunge-
nen Adventmarkt, der am
29.11. und 30.11 2014 in der
Dompfarre stattfand. 

Der Gesamterlös von
€ 6.164,43 kommt der
Pfarrcaritas von St. Ste-
phan zugute. Ein herzli-
ches Vergelt’s Gott an die
Bastelrunde sowie an alle
Helfer und Käufer! 

Chronik
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Adventmarkt-Ergebnis

Glocken….
…machen kein Gebimmel. 
Das ist hochwertige Kunst.
In dankbarer Erinnerung gedenken
wir Hofrat Mag. Hans Wintermey-
er, der am 20. 11. 2014 verstorben
ist. Der Klang der Glocken faszi-
nierte ihn schon als kleines Kind.
„Glocken machen kein Gebimmel.
Das ist hochwertige Kunst,“ war er
überzeugt und hat sich jahrelang
intensiv mit den Glocken und der
Läutordnung von St. Stephan be-
schäftigt. Seine Forschungsergeb-
nisse präsentierte er in einer eige-
nen Publikation: „Die Glocken von

St. Stephan“.
Als „Glo-
ckenhofrat“
werden wir
ihn in blei-
bender Erin-
nerung be-
halten. R.I.P. 

Fleißige Sternsinger!.
Bei der heurigen Sternsingeraktion
konnten Kinder und Jugendliche
aus der Dompfarre St. Stephan 
€ 11.987,46 sammeln. Herzlichen
Dank an alle Mitwirkenden und
Spender!
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September 1954
1.9. Dr. Alfred Kostelecky, Kaplan in

Wolkersdorf, studienhalber an der Anima
in Rom, wurde zum Domvikar ernannt.

12.9. Die Gruppen der Dompfarre
nahmen an der Prozession mit dem Bilde
unserer lieben Frau vom geneigten
Häupte teil. Die Prozession, anlässlich
des Marianischen Jahres, sollte ein Be-
kenntnis zum Gnadenbild sein, eine Bitte
um Friede und Freiheit für das Vaterland.

Heute wurde die neue Kommunion-
bank beim Maria Pötsch Altar vollendet.
Der Marmor stammt aus dem Stein-
bruch des Grafen Goudenus in Else
(Waldviertel). Die Gitter zierten einst die
alten Kaiseremporen im Albertinischen
Chor. Die Bronzeschilder wurden aus Me-
tallhülsen gegossen, die der Dom als
Sachspende erhielt. Sie zeigen die Wap-
pen Kardinal Innitzers und Erzbischof –
Koadjutors Dr. Franz. Jachym. Ein Bronze-
schild verewigt die Spender der Kommu-
nionsbank, die adeligen Familien Öster-
reichs. Die vier Schilder an der Vordersei-
te tragen die Aufschrift: Beate Mater –
Intact Virgo – Gloriosa Regina Mundi –
Intercede pro nobis. Der Boden um den
Altar wurde gehoben und mit Platten
aus Salzburger Marmor ausgelegt. Die
Altarstufen wurden mit italienischem
Marmor verkleidet, den die Bundesge-
bäudeverwaltung aus den Resten eines
zerstörten Wiener Hauses zur Verfügung
stellt. Der Entwurf zur Kommunionsbank
stammt vom Dombaumeister Holey; die
Durchführung besorgte Architekt Kurt
Stögerer. Die Arbeiten wurden von der
Dombauhütte ausgeführt. Die Bronze-
schilder wurden von der Firma Pfundner,
Wien X., gegossen. Der Rahmen des Gna-
denbildes, die sieben Lampen, so wie die
Leuchter wurden von Othmar Wicke,
Wien VII., versilbert und zaponiert. Die In-
schriften auf den Bronzeschildern sollen
an den 12. September 1683 und an das
Marianische Jahr 1954 erinnern.

Oktober 1954
24.10. Die Vertreter der Vereinten Na-

tionen nahmen am Hochamt im Dom teil.

Nachmittag Wallfahrt zu den Mari-
enheiligtümern des Domes.

Missionsfeier im Dom.

November 1954
4.11. Eröffnung der neuen Dombiblio-

thek im Curhaus.
21.11. Männerwallfahrt nach Kloster-

neuburg.
28.11. 16. Allgemeines Wiener Oratori-

um. Kanonikus Dr. Karl Dorr sprach über
das Thema „Das Dogma von der Unbe-
fleckten Empfängnis.“

29.11. Anlässlich seines Staatsbesu-
ches in Wien besichtigte der Kaiser von
Äthiopien Haile Selassie, den Dom. Er
überreichte ein vergoldetes Kreuz als Ge-
schenk. Das Kreuz wird im Diözesanmu-
seum aufgestellt.

Dezember 1954
14.12. Heute erkletterte ein Mann,

Karl Bergmann, die Spitze des Hoch-
turms. Er setzte sich auf die Kreuzrose
und erregte dadurch großes Aufsehen.
Domvikar Franz Gruber stieg zu ihm hi-
nauf, da er erklärte, er wolle einen Pries-
ter sprechen. Er verlangte S 3.000,–,
sonst stürze er sich vom Turm. Erst als
ihm die Summe überreicht worden war,
kletterte er herunter. 

Nachtrag: Einige Jahre später stellte
sich heraus, dass Bergmann ein mehrfa-
cher Mörder war, bevor er den Turm er-
stieg. Entdeckt wurde er, als er einige
Jahre später mehrere Menschen auf of-

fener Straße mit einer Pistole nieder-
streckte.

19.12. Segnung der Weihnachtsgaben
für die Pfarrarmen. Verteilt wurden: 

371 Kleidungsstücke, 112 Stoffreste, 8
Paar neue Hausschuhe, 40 Paar Schuh-
sohlen, 12 Paar Schuhe, 114 Haushaltsge-
genstände und Spielsachen, 63 Bücher,
106 Stück Seife, 15 Flaschen Wein, 320
Striezel, 489 kg Lebensmittel, 13 kg Ker-
zen. An Bargeld langten 9.165 Schilling,
durch Erlagscheine 3.478 Schilling ein.

Im Jahre 1954 waren in St. Stephan:
Taufen: 70, Trauungen: 191, Sterbefälle:
97, Firmungen: 22.800, Reversionen und
Konversionen: 24, Kirchenaustritte: 3
Messbesucher (Frühjahreszählg.): 10.578
Messbesucher (Herbstzählungen): 11.123
Kommunionen im Dom: 101.000
Kommunionen in den anderen Kirchen
der Pfarre: Dompfarre 89.900
Zusammen: 190.000

1955
Februar 1955

6.2. Faschingsfeier der Dompfarre im
Hotel Post.

März 1955
6.3. Te Deum anlässlich des Papstkrö-

nungstages.
13.3. Den Einkehrtag für die Männer

der Dompfarre hielt Dompfarrer Dr. Dorr.
18.3. Professor Otto Soltau hielt den

2. Leseabend in der Dombibliothek.
20.3. Einkehrtag der Frauen der Dom-

pfarre.
27.3. Einkehrtag der Mädchen und

Burschen der Dompfarre.

April 1955
15.4. Rückkehr der österreichischen

Regierungsdelegation aus Moskau, mit
der freudigen Nachricht, dass Österreich
den Staatsvertag und damit die Freiheit
bekommt.

17.4. 17. Allgemeines Wiener Oratori-
um. Kanonikus Dr. Dorr sprach über das
Thema „Tun Sie sich auch schwer mit der
Beichte?“

Vor 60 Jahren

Äthiopisches Vortragekreuz (1250–1350),
das Kaiser Haile Selassie 1954 
Kardinal Franz König geschenkt hat.
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Fröhliche Auferstehung
Reinhard H. Gruber über Osterdarstellungen im Stephansdom

Kirchen dienten nicht nur Heiligen als
Begräbnisort, sondern auch Priester und
Stifter fanden in ihnen ihre letzte Ruhe-
stätte. Und so ist auch unser Dom zu St.
Stephan eine Begräbniskirche. Ursprüng -
lich als herzogliche Begräbnisstätte von
Rudolf IV. für sich und seine Nachkom-
men begründet, fanden später auch die
Mitglieder des Domkapitels, die Bischö-
fe, Gelehrte der Universität sowie in der
Barockzeit Frauen und Männer aller
Schichten und Stände hier ihre letzte Ru-
hestätte. „Zu seiner selbst, seiner Gattin,
der Kinder und der Vorfahren Seelenheil“
heißt es immer wieder, stifteten Famili-
en hier ihr Begräbnis. Die vielen Epita-

phien, also Grabdenkmäler, an und in St.
Stephan zeigen sehr schön die verschie-
denen Geisteshaltungen der entspre-
chenden Zeiten.

Im Gegensatz zu dem 1517 gesetzten
Grabstein für den Wiener Domherrn Jo-
hannes Kaltenmarkter in der Eligiuska-
pelle (�1506), der den Verstorbenen ge-
meinsam mit seinem Namenspatron
unter dem Kreuz zeigt, atmen die Epita-
phien des Conrad Celtis (Das Wort „VI-
VO“ – „Ich lebe“ in einem Lorbeerkranz)
und des Johannes Cuspinian (�1529) be-
reits einen ganz anderen Geist. Hier
steht der Verstorbene selbst im Mittel-
punkt der Darstellung. In der Barockzeit
kommt dann die Frömmigkeit und der
Glaube an die Auferstehung wieder
mehr zum Ausdruck, Kreu zi gungs dar -
stellungen oder die Szene der Auferste-
hung des Herrn finden sich häufig.

Auferstehung ohne Kreuz 
nicht denkbar
Unsere Vorfahren haben diesen ihren
Glauben auch in den Darstellungen und
Inschriften auf ihren Gräbern festge-
schrieben. Oft sind die Stifter betend,
den Rosenkranz in den Händen haltend,
unter dem Kreuz dargestellt, man findet
auch Darstellungen ihrer Namenspatro-
ne oder Lieblingsheiligen und immer
wieder die Szene der Auferstehung. Da
liest man dann zum Beispiel die beein-
druckenden Worte: „Gott schenke ihnen
eine fröhliche Auferstehung.“

Der Auferstandene begegnet uns
mehrfach auf Grabsteinen. Eine sehr

schöne Darstellung befindet sich an der
Ostseite der Balustrade des Friedrichs-
grabes (1513) im Apostelchor. Christus mit
der Siegesfahne wird flankiert von zwei
Engeln, die die Leidenswerkzeuge in Hän-
den tragen. Der Auferstandene trägt die
Wunden der Kreuzigung, die Auferste-
hung ist ohne das Kreuz nicht denkbar. 

An der Stirnseite der Bischofsgruft in
den Katakomben steht ein Altar, an dem
seit 1953 alljährlich am Allerseelentag
der regierende Erzbischof für seine Vor-
gänger ein stilles Requiem feiert. Darü-
ber erhebt sich ein beeindruckendes Re-
lief des auferstehenden Christus von Jo-
sef Troyer mit der lateinischen Inschrift:
„Gesät wird in Vergänglichkeit, aufer-
weckt in Herrlichkeit.“

Das Leiden Christi, seine Passion, sein
Tod am Kreuz, aber auch die Auferstehung
wird in den Pfeilerfiguren des Langhauses
dargestellt, als eine Art „Biblia Pauperum“,
als Bilderbibel für die des Lesens Unkundi-
gen. So finden sich beispielsweise die Dar-
stellung von Christus am Ölberg, der Ju-
daskuss, Christus an der Geißelsäule, die
Dornenkrönung, natürlich die Kreuztra-
gung und die Kreuzigung des Herrn. Und
als Krönung des Erlösungsgeschehens,
dass uns die Pfeilerfiguren erzählen, be-
gegnen wir der Figur des Auferstehenden
im nördlichen Langhaus. Die schlafenden
Wächter bekommen gar nicht mit, wie
Christus – übermäßig groß dargestellt -
die Mauern des Todes zerbricht und mit
segnender Rechten und der Siegesfahne
in der Linken glorreich aufersteht. Das ist
der Kernpunkt, das ist der Angelpunkt un-
seres Lebens.

Der Himmel steht uns offen
Wenn dann bei der Osternachtsliturgie
beim Gloria der Hochaltar wieder feier-
lich enthüllt und bestrahlt wird, dann be-
gegnet uns dort auch wieder Christus, der
Auferstandene, der am Bild das Kreuz
nunmehr als Siegeszeichen in seinen
Händen hält. Der Altar gehört von seiner
Architektur her zum so genannten „Por-

Reinhard H. Gruber
ist Domarchivar 
von St. Stephan

Der geöffnete Himmel über dem sterben-
den hl. Stephanus auf dem Hochaltarbild
in St. Stephan

„VIVO“ – „Ich lebe“ –
Am Epitaph des Conrad Celtis

kann man dieses Wort in 
einem Lorbeerkranz erkennen.
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Hl. Thomas von Aquin
Von P. Günter Reitzi OP

Thomas von Aquin – Kirchenlehrer, die
gesamte Theologie prägender Wissen-
schaftler, Beter und Gottsucher. All diese
Bezeichnungen treffen auf den Domini-
kaner zu, dessen Gedenktag am 28. Jän-
ner gefeiert wird. Wer war er? 

Um 1225 auf der Burg Roccasecca bei
Aquino geboren, als Sohn des Grafen
Landulf und seiner Frau Theodora, kam er
nach seiner ersten Erziehung an die kai-
serliche Universität von Neapel. Dort lern-
te er die Dominikaner kennen, in deren
Gemeinschaft er gegen den Willen seiner
Eltern mit 18 Jahren eintrat. Seine Familie
versuchte – sogar mit Gewalt – diesen
Schritt zu verhindern. Thomas blieb aber
seinem Wunsch treu. Nach der feierlichen
Profess durfte er seine Studien unter an-
derem angeleitet von Albert dem Großen
in Köln und Paris vollenden. Bei seinen

Mitstudenten galt Thomas als wunder-
lich, weil er stets schweigsam in der Bi-
bliothek verharrte. Deshalb nannten sie
ihn schon bald den „stummen Ochsen“. 

Ab 1256 wirkte Thomas als Professor
in Paris. Im Jahr 1260 wurde er durch
Papst Urban IV. als Theologe des päpstli-
chen Hofes nach Rom berufen. Dort
schrieb er das für die Kirche bis heute
grundlegende Werk „Summa theologi-
ca“, welches die Fülle katholischer Wahr-
heiten umfasst. 

Doch Thomas betonte immer wieder,
dass er die tiefe Gotteserkenntnis durch
seine innige Gottverbundenheit schöpf-
te. Mit Gebet begann er sein Tageswerk,
am Fuß des Kreuzes hörte er auf die
Stimme Christi. Aus dieser Haltung ent-
stammen neben seinem theologischen
Werk auch die bis heute gebeteten Hym-
nen „Pange lingua“ und „ Adoro te devo-
te“. In diesen kommt seine tiefe Liebe zur
Eucharistie zum Ausdruck, die sein gan-
zes theologisches Wirken bestimmt hat. 

Als Gregor X. ihn zum Konzil von Lyon
einlud, machte er sich auf den Weg, er-
krankte aber auf der Reise und starb am
7. März 1274 in der Zisterzienserabtei Fos-
sanuova.

Besonders berührend ist die Legende
vom Gespräch zwischen dem Gekreuzig-
ten und Thomas, die uns seine Liebe zu
Christus zeigt: Zu Füßen eines Kreuzes
sitzend wird Thomas vom Gekreuzigten
angesprochen: Gut hast du über mich
geschrieben, Thomas. Welchen Lohn
willst du dafür? Thomas antwortet:
Nichts, außer Dir, mein Herr! 

Möge auch uns all unser Denken und
Fragen hinführen zu dieser liebenden
Begegnung mit Christus, der für uns wie
für Thomas in der Eucharistie gegenwär-
tig ist, sodass auch wir mit Thomas aus
ganzem Herzen sagen können:

Sakrament der Liebe Gottes, Leib des
Herrn sei hochverehrt, Mahl das uns mit
Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele
nährt, Blut in dem uns Gott besiegelt
seinen Bund der ewig währt.                    ■

P. Günter Reitzi OP
ist Moderator von
St. Maria Rotunda

und Subprior 
des Dominikaner-

konvents

 
  

 
 

 

Fo
to

s:
 P

or
tr

ai
t: 

pr
iv

at
 | 

Th
om

as
 v.

 A
qu

in
: F

ra
nz

 Jo
se

f R
up

pr
ec

ht
/k

at
hb

ild
.a

t |
 E

pi
ta

ph
: D

om
ar

ch
iv

ta-Coeli-Typ“, also „Pforte des Himmels
Typ“, weil er wie ein Hausportal konzipiert
ist. Das zentrale Bild zeigt den sterbenden
Dompatron Stephanus mit bleichem Ant-
litz vor den Mauern Jerusalems und darü-
ber Christus, den Auferstandenen, zur
Rechten des Vaters – der geöffnete Him-
mel, wie ihn Stephanus bei seinem Tod
sah. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen,
dass die Perspektive auf diesem Bild ei-
gentlich unlogisch ist: So wie Christus im
geöffneten Himmel dargestellt ist, kann
Stephanus ihn gar nicht sehen. Aber viel-
leicht ist das bewusst so gemalt: Vor al-
lem wir selbst sollen sehen, was Stepha-
nus bei seinem Tod sah und was auch
uns, so hoffen wir, erwartet: Christus, der
auf uns zugeht, der uns empfängt, wenn
wir sterben und uns dann, so hoffen und
glauben wir, „eine fröhliche Auferste-
hung schenken wird.“                                 ■

Du bist der Auferstandene. 
Du bist unsere Auferstehung.
Die Erniedrigten
werden genannt werden: 
die Erhöhten.
Denen, die keinen Ort hatten,
wird man zurufen: o ihr Heimkehrer!
Die Gebeugten, die Finsteren
werden heißen: die Tanzenden.
Den Schweigenden und Verbitterten
wird man zuklatschen: 
seht die Singenden!
Die Belasteten und Beladenen
erhalten den Namen: die Lachenden.
Und die im Todesschatten wanderten:
die Getragenen, die Behüteten.
Die Gestorbenen 
wird man nennen: die Erwachten
oder auch: die Neugeborenen.
Joop Roeland 

Heilige

Hl. Thomas von Aquin .
Gedenktag: 28. Jänner 
Darstellung: als Dominikaner, mit
Buch, Schreibfeder, Edelstein auf
der Brust, Engelsflügeln, Monstranz 
Patron: der kath. Wissenschaft und
der kath.  Schulen und Hochschulen,
der Dominikaner, der Theologen,
Philosophen, Studenten
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Buchempfehlungen

Am 28. März jährt sich zum 500. Mal der
Geburtstag der sympathischen spani-
schen Mystikerin und Ordensgründerin
Teresa v. Avila. Etliches an Literatur ist
aus diesem Anlass bereits erschienen.
Wer sich in dem hier vorgestellten Buch
eine Biographie der großen Kirchenleh-
rerin erwartet, wird enttäuscht sein.

P. Antonio Sagardoy bringt uns – mit
fachlicher Kompetenz und sehr einfühl-
sam – eine große Frau in ihrem Umfeld
im 16. Jahrhundert in Spanien näher.

Wie viele Klöster hat Teresa gegrün-
det (in diesem Zusammenhang unzähli-
ge Briefe geschrieben, Kontakte ge-
knüpft, Verhandlungen durchgestanden,
...), Bücher verfasst, ... eine große Frau,
aber auch mit großem Verstand und mit
beiden Füßen am Boden („Mystikerin
mit Hausverstand“ nennt sie P. Antonio
manchmal).

Konfrontiert mit der Inquisition, mit
Verleumdungen und Vorurteilen (Frauen
sind für das meditative Gebet nicht ge-
eignet, ...), leidet sie darunter, dass ihr als
Frau vieles verwehrt ist, um zu einer posi-
tiven Entwicklung der Kirche beizutragen.

Wie reagiert sie darauf? All das ge-
fährdet ihre Liebe zu Christus und zur
Kirche nicht, sondern: Ich entschloss
mich, das Wenige zu tun, das mir mög-
lich war.

Großes Gottvertrauen und Frömmig-
keit zeichnen diese Frau aus; Gebet ist
für sie nicht ein Ziel, sondern ein Weg -
sie weiß sich von Gott getragen und da-
raus schöpft sie Kraft für mutige neue
Schritte.

All jenen, ... die heute verbittert, ent-
täuscht und ratlos sind, und unter den
Schattenseiten oder kranken Stellen der
Kirche leiden, ... mögen die Worte Teresas

gelten, ... dass Christus leidenschaftlich
zu lieben auch bedeutet, sich ganz zu
dieser Kirche zu bekennen:

– mit ihr zu leiden
– mit ihr zu beten
– mit ihr auf Christus zu schauen
– und mit ihr die Freuden zu teilen.

(Zitat aus diesem Buch)
Mögen das Gottvertrauen, die Zuver-

sicht und der Mut Teresas allen Lesern
dieses Buches geschenkt werden.          ■

Es gibt Zeiten, die ideal erscheinen, um
sich von alten schlechten Gewohnheiten
zu trennen oder sich neue gute Gewohn-
heiten anzueignen. Der Jahreswechsel
mit seinen oft schnell gebrochenen Neu-
jahrsvorsätzen zählt dazu; auch die Fas-
tenzeit ist für viele Menschen Anlass, ihr
Leben zumindest auf Zeit und zumin-
dest im Kleinen zu verändern. Verände-
rungen im Kleinen, darum geht es in Cle-
mens Sedmaks Buch „Jeder Tag hat viele
Leben“. 

Altbewährte alltägliche Gewohnhei-
ten geben uns Stabilität, sie entlasten
uns. Sie sind das, was ohne großes Nach-
denken wie nebenbei geschieht. Sie sind
wichtig – und bequem. Hier hakt Sed-
mak ein und fragt, was kleine Verände-
rungen ausmachen können, wie sich der
Horizont verschiebt, wenn der Kurs auch
nur um wenige Grad gedreht wird. Seine

Antworten zieht er aus Erkenntnissen
aus Kultur- und Geistesgeschichte, vor
allem aber auch aus konkreten Beispie-
len aus ganz alltäglichen Leben: zwölf
Menschen aus dem Umfeld des Autors
haben sich auf den Selbstversuch einer
einmonatigen kleinen Kursänderung
eingelassen und berichten im Buch da-
von.

Kern von Sedmaks „Philosophie der
kleinen Schritte“ ist der aufmerksame
Umgang mit sich selbst (und anderen),
der an die Stelle achtlosen Daseins und
verplätschernder Tage tritt. Aber wo an-
setzen und wie – und warum? Da ist zu-
nächst die Frage nach dem Angelpunkt,
der Gewohnheit, die zu verändern wir
gute Gründe haben. Ist dieser gefunden,
braucht es, was Sedmak „tiefe Praxis“
nennt; Gewohnheiten dauerhaft abzule-
gen oder neu anzueignen, verlangt Auf-

wand. Doch es winkt auch Belohnung:
etwa weil uns das Verlassen gewohnter
Pfade Neues entdecken und – im alltäg-
lichen wie im spirituellen Sinne – wach-
sen lässt. 

Ratschläge oder simple Handlungs-
anweisungen erteilt das Buch nicht. Es
ist vielmehr eine erfrischende Einladung
zu einem kleinen Experiment mit dem ei-
genen Alltag, eine Anregung, selbst aus-
zuprobieren, wie auch kleine Verände-
rungen große Wirkung haben können.  ■

Trotzdem liebe ich die Kirche
Das neue Buch von P. Antonio Sagardoy OCD über Teresa von Avila. Vorgestellt von Ingrid-Maria Aichmair

Jeder Tag hat viele Leben
Alte Gewohnheiten ablegen? Clemens Sedmaks Philosophie der kleinen Schritte. Von Elisabeth Kapferer

P. Antonio Sagardoy:
Teresa von Ávila.
Trotzdem liebe ich 
die Kirche, 
Styria Premium 2014,
160 Seiten

Clemens Sedmak: 
Jeder Tag hat viele 
Leben. 
Die Philosophie der
kleinen Schritte.
Ecowin 2014, 256 S.

PB Ostern 2015.qxp  10.03.15  10:58  Seite 36



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2015 37

Mit liebevoller Schonungslosigkeit
Paul Michael Zulehner erzählt in seinem neuesten Buch sein Leben. Von Heinrich Foglar-Deinhardstein

Paul M. Zulehner,
Mitgift. Autobiogra-
phisches anderer Art.
Patmos 2015, 
296 Seiten 

Das österreichische Bildungswesen
gleicht seit einiger Zeit einer Dauerbau-
stelle: Pisa-Tests, Neue Mittelschule, Zen-
tralmatura, digitaler Unterricht – vieles
gut gemeint, aber nichts ohne Pannen
und Peinlichkeiten. Dass man dabei den
Gegenstand selbst, die Bildung, aus den
Augen verloren und daraus eine Spiel-
wiese für Testinstitute und sogenannte
Bildungsexperten eröffnet hat, kritisiert
der Philosoph Konrad Paul Liessmann
auf polemische Weise in seiner soeben
erschienenen Streitschrift „Geisterstun-
de – Die Praxis der Unbildung“. 

Und Liessmann weiß, wovon er
spricht, immerhin muss er als Universi-
tätsprofessor an der Universität Wien
die LehrerInnenbildung Neu umsetzen,
die – wie er schreibt – einen weiteren
Schritt in Richtung einer Infantilisierung
der Gesellschaft bedeutet. 

Den daran laborierenden Schülern
und Studenten werde vorgegaukelt, dass
Bildungsinhalte konsumiert werden
können wie ein Big Mac und der Erwerb
von Kompetenzen jedes Wissen über-
flüssig machen, eine selbstverantworte-
te Persönlichkeitsbildung im Sinne einer
klassisch-humanistischen Bildung wird
belächelt, wie auch der Autor als Anhän-
ger des humanistischen Bildungsbegriffs
oft als antiquiert abgestempelt wird. 

Zu Unrecht meine ich, denn Wissen
bildet das Fundament, auf dem erst ein
selbstbestimmtes Leben möglich ist.
Aber das scheinen die „selbsternannten
Bildungsexperten“ à la Andreas Salcher
eben gerade ausschließen zu wollen. Das
Wissen wird durch zigtausende diffuse
Kompetenzen ersetzt, durch Präsentati-
onstechniken, die Liessmann im Kapitel
„Powerpoint-Karaoke“ spitzzüngig kriti-

siert. Die einst in der Gesellschaft ange-
sehenen Lehrer werden zu Coaches, das
Lernen von Fakten, die angeblich jeder-
zeit im digitalen Äther gegoogelt werden
können, zu reiner Zeitverschwendung de-
gradiert, und dabei bleibt vor allem eines
auf der Strecke: das Verständnis für die
Welt und ihre Zusammenhänge. 

Liessmanns Buch ist eine fulminante
Analyse des in einem falschen Reform-
wahn befangenen Bildungssystems,
nach deren Lektüre man sich fragt, wann
seine Thesen endlich von den Entschei-
dungsträgern beherzigt werden.            ■

Kaum ein Vertreter der katholischen Kir-
che ist so häufig medial präsent wie Prof.
Paul Michael Zulehner. Viele kennen ihn
als „Experten“ die meisten wissen wohl,
dass er Theologieprofessor ist, manche
mögen ihn freilich für einen Journalisten
oder gar einen Politiker halten. Bei sol-
chen, die Prof. Zulehner „nur“ aus den Me-
dien kennen, löst aber häufig Erstaunen
aus, dass Zulehner Priester ist. Und wer
sein neuestes Buch „Mitgift“ – der treffen-
de Untertitel lautet: „Autobiografisches
anderer Art“ – liest, der mag erahnen, dass
ihm dieser Umstand vielleicht gar nicht
unrecht ist. Sein persönliches Priesterbild
weicht nämlich von vielen Erwartungshal-
tungen ab, obwohl Zulehners Glaube
doch sehr traditionelle Wurzeln hat.

Viele schätzen an Zulehner seine
Sprach begabung, und dass er sie oft in
den Dienst der Glaubensverkündigung

im klassischen Sinn stellt, und somit
sehr vielen den Glauben – im Rahmen
des Möglichen – verständlich und plau-
sibel, ja sogar erfreulich machen kann.
Dass ihn neben der Verkündigung und
der Pastoral immer auch das Einfluss-
nehmen, das Vernetzen, die Politik im
weitesten Sinn des Wortes interessiert
und begeistert hat, das kann man aus je-
der Zeile seiner Autobiographie herausle-
sen. Es ist erstaunlich, wie global – bis
nach China! – Zulehner zeit seiner wis-
senschaftlichen Tätigkeit stets agiert hat.

Zulehner erlaubt in seinen autobiogra -
phischen Hinweisen manch scho nungs -
losen Blick hinter die Kulissen – das be-
trifft verschiedenste Wegbegleiter und
andere Personen, vor allem aber auch ihn
selbst. Ein Thema, das gerade von Pries-
tern gerne ausgespart wird – wie lebt ein
Priester eigentlich seinen Alltag, wenn er

nicht gerade in seiner Rolle fungiert? –
kommt bei Zulehner in lebendiger Weise
zur Sprache. Und man kann hier sehr sel-
tene Einblicke gewinnen in Bereiche wie
z. B. Wie geht ein Priester mit Freund-
schaften und auch mit Feindschaften
um? Wie geht es ihm, wenn er sich gar
verliebt? Wie betet ein Priester? Und wie
geht er mit seiner Sehnsucht nach einer
eigenen Familie um? Ganz nebenbei ist
das Buch auch eine Fundgrube wunder-
barer Gedichte, die Zulehner für sich und
seine Leser zusammengetragen hat.

Die Praxis der Unbildung 
Petra Paumkirchner über Konrad Paul Liessmanns Streitschrift zum Zustand des österr. Bildungssystems

Konrad P. Liessmann,
Geisterstunde. 
Die Praxis der 
Unbildung. Eine
Streitschrift, Zsolnay
2014, 192 Seiten
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29. März 2015                                                                           Palmsonntag
                          8.45 Uhr      Pfarrmesse
                          9.45 Uhr      Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule Am Graben, Palmprozession zum Dom
                ca. 10.15 Uhr      Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn, A. Dawidowicz: Markus-Passion; Solisten, Vokalensemble St. Stephan

30. März 2015
                       18.00 Uhr      Chrisammesse – Weihe der heiligen Öle. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Priestern aus der Erz -

diözese; Gesänge aus dem Gotteslob

2. April 2015                                                                        Gründonnerstag
                         8.00 Uhr      Laudes mit Kardinal Schönborn
                        19.00 Uhr      Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung 

Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Seelsorgern der Domkirche
J. G. Rheinberger: Missa Sancti Crucis; Motetten zum Gründonnerstag für Chor von O. Faulstich, J. F.
Doppelbauer, F. Habel und A. Bruckner; Wiener Domchor; anschließend:

                        21.00 Uhr      Ölbergandacht; Motetten; Vokalquartett 
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

3. April 2015                                                                                    Karfreitag
                         8.00 Uhr     Trauermette mit Kardinal Schönborn; Gregorianische Choräle
                        14.30 Uhr      Kreuzweg mit Passionsmotetten, Vokalquartett 
                       18.00 Uhr      Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn

Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom, Kommunionfeier
H. Schütz: Johannespassion; Motetten von G. P. da Palestrina, J. Gallus, A. Bruckner und M. Landerer;
 Solisten, Vokalensemble St. Stephan, Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

4. April 2015                                                                                 Karsamstag
                         8.00 Uhr     Trauermette mit Kardinal Schönborn; Gregorianische Choräle

Grabwache beim Wiener Neustädter Altar bis 20.00 Uhr
                        21.00 Uhr      Feier der Osternacht mit Kardinal Schönborn. Segnung des Osterfeuers im Hof des Erzbischöflichen Pa-

lais (Stephansplatz 7) 
Währenddessen bleibt der Dom geschlossen.

Prozession in den Dom, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier, Geläute der Pummerin
Festliche Musik für Chor, Bläser und Orgel; Vokalensemble St. Stephan, Dombläser

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

5. April 2015, Hochfest der Auferstehung des Herrn      Ostersonntag
                         9.00 Uhr      Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
                         10.15 Uhr      Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn, J. Haydn: Heilig-Messe; Solisten, Wiener Domchor, Domorchester

Geläute der Pummerin
                        16.30 Uhr     Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn, W. A. Mozart: Vesperae solennes de Dominica; Solisten, Vokal-

ensemble St. Stephan, Domorchester
                        21.00 Uhr      Messe mit Domprediger Huscava; Musik für Trompete und Orgel

6. April 2015 (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)                                   Ostermontag
                         10.15 Uhr      Hochamt mit Dompropst Pucher

W. A. Mozart: Spatzen-Messe; Solisten, Wiener Domchor, Domorchester

Karwoche und Ostern in St. Stephan
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und im Pfarrgebiet von St. Stephan

Palmsonntag
Hl. Messe

Gründonnerstag
Laudes
Hl. Messe v. letzten Abendmahl

Karfreitag
Trauermette
Kreuzwegandacht
Feier vom Leiden und Sterben
Christi

Karsamstag
Trauermette
Feier der Osternacht

Ostersonntag
Hl. Messe

Ostermontag
Hl. Messe

Franziskanerkirche

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

8.00 Uhr
18.00 Uhr

8.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

8.00 Uhr
20.00 Uhr

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

Deutschordenskirche

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

—
18.00 Uhr deutsch
19.30 Uhr für seelisch Leidende

—
—
15.00 Uhr deutsch
17.00 Uhr für seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

—
18.00 Uhr deutsch
20.00 Uhr für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

St. Ruprecht

Gottesdienst mit Palmprozession
am Vorabend um 17 Uhr

—
20.00 Uhr Eucharistiefeier

—
—
20.00 Uhr Karfreitagsliturgie

9.30 Uhr Gebet beim Kreuz

4.30 Uhr Liturgie der Osternacht,
anschließend Osterfrühstück

—

Flohmarkt
Herzliche Einladung zum 
51. Flohmarkt der Dompfarre: 
20. und 21. Juni 2015
in den Räumen des Curhauses (Erdge-
schoß); Sie können hierfür Kleidungsstü-
cke, Schuhe, Taschen, Bücher, Schallplat-
ten, CDs, Devotionalien, Schmuck, Haus-
haltswaren, Spielsachen und technische
Geräte usw. vom 8.–16. Juni 2015 beim
Portier abgeben. Mit dem Reinerlös wer-
den caritative Projekte unterstützt.

Pfarrgebet
„Nimm dir Zeit, um glücklich zu sein.
Du bist ein wandelndes Wunder 
in dieser Welt.
Du bist einmalig, einzigartig, 
unverwechselbar.
Weißt du das?“ 
(Phil Bosmans)

Einladung zu den nächsten Gebets -
stunden (Termine siehe Kalender). Auch
neue Gesichter sind herzlich willkommen!
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Aus der Dompfarre

April
MI 8.4.                  19.00 Uhr       Roma – Gedenkgottesdienst mit Pfarrer Helmut Schüller
DO 9.4.                  18.00 Uhr       Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
                               19.00 Uhr       Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
FR 10.4.                 18.00 Uhr       Gottesdienst von Iustitia et Pax mit Bischof Ludwig Schwarz
SA 11.4.                18.00 Uhr       Marathonmesse mit Dompfarrer Faber
                               20.00 Uhr       Nacht der Barmherzigkeit (bis Mitternacht)
SO 12.4.                  9.00 Uhr       Pfarr-Erstkommunion mit Dompfarrer Faber
DI 14.4.                 20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle) 
DO 23.4.               18.00 Uhr       Hochamt zum Domweihetag mit Dompropst Pucher
FR. 24.4.                17.00 Uhr       Vesper mit Kardinal Schönborn anlässlich d. Gedenkens 100 Jahre Völkermord an den Armeniern
SO 26.4.                  9:00 Uhr       Erstkommunion Volksschule Judenplatz

Mai
TÄGLICH (MO–FR) MAIANDACHT UM 17.00 UHR BEIM WIENER NEUSTÄDTER-ALTAR
FR 1.5.                   17.00 Uhr       Maiandacht mit Weihbischof Franz Scharl (Chorgestaltung und Predigt)
FR 2.5.                   17.00 Uhr       Marienfeier (Beginn in der Franziskanerkirche, Lichterprozession zum Dom, Pontifikalamt im

Stephansdom) mit Abt Otto Strohmaier OSB
SO 3.5.                    9.00 Uhr       Erstkommunion Volksschule Judenplatz 
DO 7.5.                  12.00 Uhr       Hl. Messe der Silbernen Priesterjubilare mit Kardinal Schönborn
                               17.00 Uhr       Maiandacht mit P. Benno Mikocki OFM (RSK Wien) – Chorgestaltung und Predigt
                               18.00 Uhr       Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
                               19.00 Uhr       Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
FR 8.5.                   17.00 Uhr       Maiandacht des Vereins „Unser Stephansdom“ mit Domdekan Prälat Karl Rühringer
MO 11.5.              20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
MI 13.5.                12.00 Uhr       Hl. Messe der Goldenen Priesterjubilare mit Kardinal Schönborn
                               17.00 Uhr       Maiandacht zum Fatima-Tag mit Rektor P. Michael Schlatzer OFM (Chorgestaltung und Predigt)
DO 14.5. – CHRISTI HIMMELFAHRT
                               10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
FR 16.5. – HL. NEPOMUK
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium 
DI 19.5.                17.00 Uhr       Maiandacht mit Abt Maximilian Heim OCist (Chorgestaltung und Predigt)
DO 21.5 – BIS MO 1.6.                Steffl-Kirtag 2015 
                                                          (Programm: siehe www.dompfarre.info bzw. auf den Kirtags-Foldern im Dom)
SA 23.5.                   9.00 Uhr       Diözesanfirmung mit Domdekan Rühringer und Dompfarrer Faber 
                               18.00 Uhr       Festgottesdienst zum Steffl-Kirtag mit Dompfarrer Faber und Priestern der Erzbischöflichen Cur
SO 24.5. – PFINGSTEN
                              10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
                               16.30 Uhr       Pontifikalvesper mit Kardinal Schönborn
DO 28.5.               17.00 Uhr       Maiandacht mit Segnung und Verteilung der Marien-Rosen mit Dompfarrer Toni Faber 

(Chorgestaltung und Predigt)
FR 29.5        18.00–1.00 Uhr       Lange Nacht der Kirchen (Programm siehe S. 42)
SA 30.5.                17.00 Uhr       Marienfeier zum Abschluss des Marienmonats mit Bischofsvikar Werner Freistetter

 (Festandacht, Lichterprozession, Hochamt)
SO 31.5.                10.15 Uhr       Pfarrfirmung mit Dompfarrer Faber

Juni
DO 4.6. – FRONLEICHNAM
                                 8.30 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn, anschl. Prozession durch die Innenstadt

Termine in St. Stephan 
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Do 11.6.               18.00 Uhr       Messe in den Anliegen des
Hl. Vaters

                               19.00 Uhr       Hl. Messe mit Segnung
und Enthüllung einer Stele
der Seligen Hildegard
 Burjan mit Apostolischem
Nuntius EB Zurbriggen

Fr 12.6. – Hochfest Herz Jesu
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               18.00 Uhr       Hochamt mit 

Dompropst Pucher
Sa 13.6.                 9.30 Uhr       Priesterweihe mit Kardinal

Schönborn
Di 16.6.                 20.00 Uhr       Gebetsstunde für die

 Anliegen der Dompfarre
(Barbarakapelle)

Fr 19.6.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Sa 20.6. – So 21.6.                       51. Flohmarkt der 

Dompfarre 
(Warenabgabe vom 
8. bis 16.6. beim Portier im
Curhaus)

Di 24.6. – Johannes d. Täufer
                                  8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               18.00 Uhr       Hochamt mit 

Dompropst Pucher
Do 25.6.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende

und Kranke mit 
Dompfarrer Faber

Mo 29.6. – Hll. Peter und Paul
                                 8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                               18.00 Uhr       Hochamt 

Die Sommerordnung der Gottesdienst- und Beichtzeiten 
gilt von So 5. 7. bis So 6.9.

August 
Di 4.8.                   19.00 Uhr       Hl. Messe zum Tag des

Priesters mit Kardinal
Schönborn

Fr 15.8. – Mariä Himmelfahrt
                                  10.15 Uhr       Hochamt mit 

Kardinal Schönborn
Sa 29.8.                13.00 Uhr       Ungarn-Messe 

September 
Sa 5.9.                   17.00 Uhr       Mariazeller Fest
Sa 12.9.                16.00 Uhr       Maria Namen Feier
So 13.9.                15.00 Uhr       Maria Namen Feier mit

Kardinal Schönborn
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)
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Das Programm im Stephansdom 

18.00 – 19.15 Uhr „Longfield Gospel Choir“ – Ein 80-köpfiger
Chor singt die bekanntesten Gospel-Songs
und Spirituals, Leitung: Georg Weilguny

19.30 – 20.30 Uhr Tomislav Vasicek: Variationen „Zwischen
 Himmel und Erde“ über Themen der Deutsche
Messe v. F. Schubert und J.Ph.Neumann.
 Kinder-Chor, Gesang-Quartett, Streicher,
 Klavier/Keyboard. Uraufführung.

20.30 – 22.00 Uhr Stunde der Barmherzigkeit Musik –
Anbetung – Stille

22.00 – 23.00 Uhr Wolfgang Amadeus Mozart: Messe c-moll
Solisten, Wiener Domchor, Wiener 
Domorchester, Leitung: Domkapellmeister
Markus Landerer

23:00 – 24:00 Uhr Orgel und Saxophon
Vater und Sohn: Boris und Alexander Ivanov
(St. Petersburg); Bach, Albinoni, Gershwin,
Brubeck u. a.

00.00 – 01.00 Uhr Lidia Baich (Violine) und Matthias Fletzberger
(Klavier) mit Werken von Bach und Beethoven

zur gleichen Zeit
18.00 – 1.00 Uhr „Himmelsleiter“

Lichtinstallation von Stefan Knor
18.00 – 1.00 Uhr 70 Jahre Ende des 2.Weltkriegs

Ort der Stille und des Gedenkens in der
 Barbarakapelle

19.00 – 22.00 Uhr Gräbergang in St. Stephan;
Meditativer Rundgang durch die Katakomben

19.00 – 22.00 Uhr Offene Dombauhütte; Dombaumeister und
Steinmetze informieren. (Die Dombauhütte
ist von außen begehbar.)

19.00 – 22.00 Uhr 343 Stufen in die Türmerstube; 
Besteigung des Südturms

Alle Informationen unter www.dompfarre.info
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»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Die ehrwürdigen Kanoniker von St. Ste-
phan begehen im März den 650. Jahres-
tag der Transferierung des Allerheiligen-
kapitels aus der Wiener Burg in die Ste-
phanskirche. Rudolf IV. hat es auf eine
sehr raffinierte Art und Weise geschafft,
am damals zuständigen Bischof von Pas-
sau vorbei, das Kapitel in der Kirche St.
Stephan zu installieren. Der Weg ist das
Ziel, könnte man sagen. Schlussendlich
war er erfolgreich. Damals waren es 24
Chorherren und 26 Kapläne – eine mehr
als stattliche Anzahl von Geistlichen, da-
zu kamen noch die acht Curpriester. Von
so vielen Seelsorgern kann der Stephans-
dom heute nur träumen, aber viele
Gründungsideen des Stifters Herzog Ru-
dolf IV. leben immer noch fort. So war es
einer seiner Wünsche, die Würde dieser
Kirche zu erhöhen, aus der einfachen
Pfarrkirche eine Kapitelkirche als wichti-
ge Vorstufe der Erhebung zur Kathedrale
zu machen. Und ein anderer, für eine fei-
erliche Form des Gottesdienstes in sei-
ner Stephanskirche, der – wie er einmal
schrieb – „seine ganze Lieb“ gehörte, zu
sorgen. Bis heute ist die Feier einer wür-
digen Liturgie eine der Hauptaufgaben
unseres Domkapitels. 

Zeitgleich mit den Domherren feiert
auch die Alma Mater Rudolfina, die Wie-
ner Universität, ihr 650. Gründungsjubi-
läum. Sie gilt nach Prag als die älteste im
deutschen Sprachraum. Viele Kanoniker
waren gleichzeitig auch Professoren an
der Universität. Herzog Rudolf selbst hat
wohl die damals übliche Erziehung am
Hof eines Fürsten genossen, die ihn weit
vom Durchschnitt der Bevölkerung ab-
hob. Sein Wissen, vor allem im ge-
schichtlichen Bereich, zeugt von einer
guten Ausbildung. Nachweisbar ver-
stand er auch Latein und er konnte als ei-
ner der wenigen seiner Zeit auch lesen
und schreiben. Viele seiner Urkunden
versah er mit eigenhändigen Worten, die
eine gelenkte und geübte Handschrift

zeigen. Und er erfand auch eine Geheim-
schrift, die man heute noch im Bischofs-
tor eingemeißelt erkennen kann. Dort
wird auch zum ersten Mal der Beiname
„der Stifter“ erwähnt. Am 23. Juli jährt
sich zum 650. Mal der Todestag von Her-
zog Rudolf, der mit 26 Jahren in Mailand
gestorben ist und dem die Domkirche St.
Stephan und die Universität bis heute
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Beide Institutionen, die so eng mit
dem Dom und der Geschichte dieser
Stadt verbunden sind, haben sich im
Laufe der 650 Jahre weiter entwickelt.
Sie haben Kriege, Pestepidemien, Ausei-
nandersetzungen in Glaubensfragen,
Umwälzungen in Gesellschaft und Kir-
che überstanden und auch mitgeprägt.
Und sie haben immer versucht, der je-
weiligen Zeit entsprechend Antworten
auf die Fragen der Menschen und des Le-
bens zu finden – in der Seelsorge und in
Lehre und Forschung. Wenn nun dank-
bar des Gründers gedacht wird, dann ist
viel von den Visionen des jung verstorbe-
nen Herzogs Realität geworden. St. Ste-
phan ist die erste Kirche des Landes, ein
Ort der Kunst, aber vor allem des Gebe-
tes. Und die Universität Wien ist zur
größten und einer der bedeutendsten
Universitäten in Europa geworden. 

Danke, Herzog Rudolf!

Ihnen allen eine gesegnete Fasten-
zeit und ein frohes Osterfest!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

Ein- und Ausblicke
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So erreichen Sie uns:

Ostermorgen
Wenn du
im Dunkel des Morgens
zu den Gräbern des Lebens gehst
in deinem Herzen mehr Nacht noch
als dämmernder Tag

wenn deine Trauer nicht enden will
über alles, was du zu Grabe trugst
deine Hoffnungen, Pläne, 
gescheiterte Liebe,
deine lebendige Sehnsucht,
die mitten im Leben erstarb,
der Sinn deiner Gegenwart,
von dem du glaubtest,
er trüge dich in die blühende Zukunft
und über die Zukunft hinaus

dann erinnere dich
dass schon einmal einer
der Hoffnung und Sinn für so viele war
verspottet, gescheitert, ums Leben ge-
bracht
begraben wurde im Abgrund Tod.

Und denke daran
die ihn begruben, die um ihn weinten
erlebten nicht seine Wiedergeburt
keine Rückkehr ins Leben,
als sei nichts gescheh’n.
Alles blieb wahr:
die gestorbene Hoffnung, die Trauer, 
der Tod.

Als sie ihn sahen, trug er sogar seine
Wunden noch.
Und doch wussten sie:
Jetzt blüht uns ein neuer Anfang
wie es noch nie einen gab
weil er, der selber das Leben ist
aus Grabestiefe und Todesnacht
neues Leben erweckt.

Dann mache dich auf
im frühen Licht deines Ostertags
und suche das Leben.
Doch suche es nicht im Grab.
Es begegnet dir anders und neu
befremdlich zuerst,
gezeichnet und zart
mitten im Alltag.
Im Arbeiten, Lieben,
im Hoffen und Trauern, im Scheitern,
 Beginnen.
Und mitten in dir.

Susanne Ruschmann

Dompfarrer
Toni Faber                                   51552-3521

dompfarrer@stephansdom.at
Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–15.00 Uhr

www.dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre 

dompfarre@dompfarre.info
                                              Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich                51552-3136

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

s.leibrecht@edw.or.at
Johannes Dankl                        51552-3530

j.dankl@edw.or.at
Birgit Staudinger                      51552-3530

b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jeż (zusätzlich Fr. 14.00–18.00 Uhr)
                      51552-3534 a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Seniorenpastoral
Mariette Auersperg                 51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30

m.auersperg@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

Führungen für Klein und Groß                     
                                                0664/46 22 007
Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at

dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Markus Landerer

51552-3573
landerer@dommusik-wien.at

MMag. Ernst Wally 51552-3193
ernst.wally@gmx.at

Dommusikus Mag. Thomas Dolezal 
0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
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Dass Sie, liebe Leser, nach Leid, Traurigkeit und gestorbenen

Hoffnungen jene Freude des Ostermorgens durch die Begegnung

mit dem Auferstandenen erfahren können, wünschen  Ihnen

Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam.
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