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Friede den 
Menschen…
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Literatur „Nichts ist vergessen“ · „Wenn du zweifelst, freue dich“ 



Ein ruhiger Winterabend, wärmendes
knisterndes Feuer,  gutes Essen, schöne
besinnliche Musik,  leuchtende Kinder-
augen, lachende und freudestrahlende
Gesichter … das ist Weihnachten. Im
Fernsehen. Die Realität sieht meistens
anders aus. Das ist kein großes Geheim-
nis. Zu keiner anderen Zeit im Jahr gibt
es so viele gestresste Eltern, überdrehte
und unzufriedene Kinder, sich einsam
fühlende Menschen, zu keiner anderen
Zeit gibt es so viel Streit und Gewalt als
zu den Weihnachtsfeiertagen.

Dabei eint ein Verlangen die meisten
vom Weihnachtsstress rastlos Getriebe-
nen: die Sehnsucht nach Frieden. Friede
stellt sich aber nicht automatisch durch
ein äußerlich schön gestaltetes Weih-
nachtsfest ein, nicht durch das Überrei-
chen möglichst vieler Geschenke oder
durch das Erfüllen von Erwartungen.
Denn selbst das festlichste Tischtuch
verdeckt nicht die bösen Worte, die in
der Hektik und im Zorn zuvor ausgespro-
chen wurden. Und auch die Freude am
Schenken vergeht leider sehr schnell,
wenn man feststellen muss, dass der Be-
schenkte sich über das Geschenk nicht
in dem Ausmaß freut, wie man es sich
vorgestellt hat … 

Es geht daher um mehr: Weihnach-
ten ist die Sehnsucht nach einem Frie-

den, der länger währt als nur ein paar
schön und glücklich verbrachte Stunden.
Den Frieden im Herzen kann man aber
nicht kaufen, auch nicht sich selbst orga-
nisieren – im Letzten ist er ein Geschenk,
das man sich schenken lassen muss. So
wie Gott sich selbst uns Menschen ge-
schenkt hat. 

Wir müssen nur die Tür zu unserem
Herzen ein kleines Stück weit aufma-
chen, damit Gott Wohnung in uns neh-
men kann. Ganz klein und hilflos ist er zu
uns auf die Welt gekommen, um uns
den Frieden zu bringen, seinen Frieden.

Dieser Friede im Herzen genügt sich
aber nicht selbst. Er will nicht nur unser
Herz  durchdringen, sondern ausstrah-
len auf die Familie, auf die Arbeit, auf
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Licht des Friedens
Seit über 20 Jahren darf ich persönlich
die Tradition des Friedenslichtes aus
Bethlehem im Dom begleiten. Pfadfin-
der brachten zu Beginn der Aktion das
Licht in der Adventzeit auf Initiative des
ORF-Landesstudios Oberösterreich an die
verschiedensten Ausgabepunkte unseres
Landes, natürlich auch in den Stephans-
dom. Auch heute noch holen sich Men-
schen ganz bewusst vor dem Heiligen
Abend dieses Licht, um den Schein aus der
Geburtsstadt unseres Herrn mit nach
Hause nehmen zu können. 

Im Jahr 2002 nach den schrecklichen
Ereignissen, die als 9/11 in die Geschichte
eingegangen sind, wurde die Idee gebo-
ren, das Friedenslicht vor Weihnachten
in die erschütterte Metropole New York
zu bringen. Mit Spezialerlaubnis der
Fluglinie Austrian Airlines durfte ich mit
einer kleinen Delegation, gemeinsam
mit ORF-Generalsekretär Kurt Berg-
mann, mit Hilfe einer offenen Petro-
leumlampe in einem Spezialbehälter das
Flugzeug besteigen. In New York beglei-
tete uns ein Feuerwehrmann. Ziel unse-
rer Mission war, das Friedenslicht aus
Bethlehem in die UNO-Hauptzentrale
und die St. Patrick’s Cathedral zu brin-
gen. Darüber hinaus wollten wir versu-
chen, die Polizeiwachstuben und Feuer-
wehrstationen rund um die ehemaligen
Twin Towers zu besuchen. Mit der Later-
ne vor dem riesigen Krater Ground Zero
zu stehen, wo zum Zeitpunkt unseres
Besuchs die Trümmer dieses schreckli-
chen Terroranschlages schon wegge-
bracht worden waren, war eine sehr be -
unruhigende Erfahrung. Zu Fuß im Um-

kreis von ein paar Kilometern von Feuer-
wache zu Polizeiwachstube zu gehen,
war nochmals eine beklemmende Erfah-
rung. In jeder Dienststelle hingen lange
Listen mit Fotos und Namen der bei die-
sem Unglück ums Leben gekommenen
Kollegen. Mit dem Licht von Bethlehem
in der Hand versuchten wir Trost und
Hoffnung zu schenken. Natürlich waren
da unsererseits Bedenken, ob dieses Un-
terfangen nicht eine Nummer zu groß
für uns sei. Sehr viele haben uns jedoch
dankbar aufgenommen, und wir konn-
ten so manch trostvolles Lächeln auf die
Gesichter der leidgeprüften Kollegen
zaubern.

Möge uns allen immer ein Geschenk
des Friedens gelingen, wie schwer bis
hoffnungslos die Situation auch er-
scheint. So wünsche ich Ihnen ganz be-
sonders friedvolle und Frieden bringen-
de Weihnachten!

Dompfarrer Toni Faber
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Gemeinschaften, auf Bevölkerungsgrup-
pen, auf die Staatengemeinschaften. In
Frieden zu leben erweist sich oft als
schwieriges Unterfangen. Friede erfor-
dert Kraft, Vertrauen und Bereitschaft
zur Versöhnung. Nicht immer sind die
Bemühungen um ein friedliches Zusam-
menleben von Erfolg gekrönt. Durch die
permanent schlechten Nachrichten über
die gegenwärtigen Krisenregionen und
Kriegsgebiete laufen wir manchmal Ge-
fahr, gegenüber dem vielen Unfrieden
und dem Leid abzustumpfen.  

Wiederkäuer
Im übersättigten
Hungerjahrhundert
Kau ich die Legende
Frieden
und werde nicht satt

Kann nicht verdauen
die Kriege sie liegen 
mir wie Steine im Magen
Grabsteine

Der Frieden
liegt mir am Herzen
ich kaue
kaue
das wiederholte Wort
und werde nicht satt

Rose Ausländer (1903–1988)

Dieses Gedicht, verfasst von einer Jüdin,
die zwei Weltkriege erlebt und überlebt
hat, mag uns ermutigen, nicht müde zu
werden, unseren Beitrag zum Frieden in
der Welt zu leisten. Wie schwierig und
aussichtslos eine Situation auch sein
mag – Friede ist immer möglich. Man
muss nur einmal den ersten Schritt set-
zen. Anfangen. Ganz klein. Wie Gott …

Ihre Birgit Staudinger 
(Redaktionsleiterin) 

Das Friedenslicht 
von Betlehem wird auch 
heuer am 24. Dezember 
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
in der Unteren Sakristei 
weitergegeben.



Die friedensgebende Kraft 
des Kleinen und Schwachen
Im März ist südlich von Chicago die neun
Monate alte Issa Grace verstorben; sie
war ein winziges Geschöpf, das kaum
über die Größe eines Neugeborenen hi-
nauskam. Issa wurde mit Trisomie 18 di-
agnostiziert, man gab ihr nur wenige
Stunden zu leben. Ihre Verdauungsorga-
ne konnten sich nicht ausbilden, sie
durfte aufgrund der Erstickungsgefahr
nie flach liegen, musste 24 Stunden am
Tag gehalten werden. Und doch: Issa
wurde neun Monate alt, mehr als hun-
dert Menschen halfen zusammen, um
das Kind zu halten, den Haushalt mitzu-
führen, die Eltern zu entlasten, Issas Ge-
schwister zu betreuen. Im Februar durfte
ich Issas Familie besuchen und Issa in
den Arm nehmen. Ich hielt das feder-
leichte Mädchen in einem Moment des
stillen Friedens. Kennen Sie Momente,
die das Beste aus Ihnen herausbringen?
Issas schwaches Leben zeugte von einer
gewaltigen Kraft, die Menschen zusam-
menbringt. Alle, die mit ihr in Berührung
kamen, wurden verändert. 

Auch das ist Weihnachten – das Fest,
das uns an die friedensgebende Kraft
des Kleinen und Schwachen erinnert. 

Der „Friede des Herrn“ 
und der „Friede der Welt“ 
„Der Friede des Herrn sei allezeit mit
euch“ heißt es im Friedensgruß während
der Eucharistiefeier. Wir empfangen die-
sen Frieden vom Altar. Jesus kommt in un-
sere Mitte, spricht „Friede sei mit euch!“
(Joh 20,19). In seinem Schreiben „Sacra-
mentum caritatis“ betont Papst Benedikt
XVI, dass die Eucharistie von Natur aus ein
Sakrament des Friedens sei, dass sich die
Kirche „zur Wortführerin dieser Bitte um
Frieden und Versöhnung, die aus dem In-
nern jedes Menschen guten Willens auf-
steigt“, mache (Nr. 49). Was ist aber nun
dieser „Friede des Herrn“? 

Bei den Abschiedsreden Jesu lesen
wir die tröstenden Worte: „Frieden hin-

terlasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch; nicht einen Frieden, wie ihn die
Welt gibt, gebe ich euch“ (Joh 14,27). Der
Friede Jesu ist ein bleibendes Verspre-
chen, ähnlich wie die Zusagen des Bei-
standes (Joh 16,7) und der bleibenden
Gegenwart (Mt 28,20). Der Frieden, wie
ihn die Welt gibt, ist anders.

Welchen Frieden gibt die Welt? Ja,
hier sind große Dinge geschehen, friedli-
che Jahre in Europa; wir haben Friedens-
prozesse sehen dürfen – wie die Acuer-
dos de Paz de Chapultepec 1992, das
Arusha-Abkommen 1993, das Dayton
Agreement 1995, das Rahmenabkom-
men von Ohrid 2001 oder das Naivasha-
Abkommen 2005. Und doch: Der Friede,
der sich Verhandlungen verdankt, ist fra-
gil. Schmerzhaft deutlich wird dies etwa
am Schicksal der Oslo-Abkommen. Wir
stehen heute wieder fassungslos vor
Kriegen und Gewalt. Wir erleben Frieden
als vorläufig und gefährdet. 

… es braucht den Gebetsschemel
Versöhnung und Frieden sind eigentlich,
wie es der Theologe Robert Schreiter
ausgedrückt hat, zu schwer für uns; ech-
ter Friede übersteigt menschliches Ver-
mögen. Unfriede rührt ja von innerer
Unordnung her (Jak 3,14-18). Der Ver-
handlungstisch reicht nicht aus, es
braucht den Gebetsschemel.

Im Weihnachtsevangelium sprechen
die Engel der Erde und den Menschen
Seiner Gnade Friede zu (Lk 2,14). Wir wol-
len nicht vorschnell naiv sein – der im
Matthäusevangelium geschilderte Kin-

dermord in Betlehem war nicht Aus-
druck von geschenkten friedvollen Zei-
ten. Wir wollen auch nicht glauben, dass
Sentimentalität und das, was der Philo-
soph Avishai Margalit „moralischen
Kitsch“ genannt hat (beides findet sich
in Weihnachtsinszenierungen), mit Frie-
den gleichzusetzen sei.

Und doch: Weihnachten ist das Fest,
an dem wir uns auf die Kraft besinnen,
die stärker ist als jene Macht, die Niccolò
Machiavelli beschrieben hat. Es ist eher
die Macht des „Kleinen Prinzen“ als des
„Principe“. Die Kraft zum Frieden kommt
von innen her; sie wird geschenkt. Eben
das ist das Geheimnis von Weihnachten:
Gott schenkt sich selbst. Der Frieden ist
nicht eine Gabe Gottes – Gott ist der
Gott des Friedens.                                        ■
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Friede den Menschen…

Weihnachten – Fest des Friedens
Von Clemens SEDMAK

Univ.-Prof. DDDr.
Clemens Sedmak 
ist Philosoph und

Theologe und 
unterrichtet in 

Salzburg 
und London

In der Geburtsgrotte in Betlehem muss man sich        
um dem Ort der Geburt Jesu ganz nah zu sein …
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„Wohin ich blicke, 
sehe ich Gewalt…“
Die Heilige Schrift hat eine realistische
Sicht von der Welt. Sie stellt uns kein
Wolkenkuckucksheim vor Augen, son-
dern erzählt ungeschminkt, was der Fall
ist. In der Welt herrschen Gewalt und
Krieg. Bereits in der Urgeschichte wird
uns das Ur-Bild der Gewalt vor Augen ge-
stellt: Kain tötet seinen Bruder Abel. Die
Propheten nennen Gewalt und Unrecht
beim Namen, auch wenn eine Mehrheit
diese Botschaft nicht gerne hört und zu
verschleiern sucht: „Wohin ich blicke, se-
he ich Gewalt und Misshandlung, erhebt
sich Zwietracht und Streit“, klagt der Pro-
phet Habakuk (1,3).

„…Zukunft hat der 
Mann des Friedens“
Angesichts dieser Realität könnte der
Mensch verzweifeln. Auch der Bibel sind
Resignation und Verzweiflung nicht
fremd. Gott scheint dem Treiben der Ge-
walttäter tatenlos zuzusehen. „Wie lange,
Herr, soll ich noch rufen und du hörst
nicht? Ich schreie zu dir: Hilfe, Gewalt!
Aber du hilfst nicht“ (Hab 1,2). Im Ange-
sicht dieser Schrecken ist es nur allzu ver-
ständlich, dass der Fromme sich an-
schickt, selbst das Gesetz des Handelns in
die Hand zu nehmen und dreinzuschla-
gen, um der Herrschaft der Bösen ein En-
de zu bereiten. Doch er wird eindringlich
gewarnt, davon Abstand zu nehmen und
Ruhe zu bewahren: „Errege dich nicht
über die Bösen, wegen der Übeltäter erei-
fere Dich nicht! […] Sei still vor dem Herrn
und harre auf ihn! […] Denn Zukunft hat
der Mann des Friedens“ (Ps 37). 

Soll der Mensch angesichts von Ge-
walt und Krieg die Hände in den Schoß
legen?

Die Bibel hält daran fest, dass den
Menschen Frieden auf Erden zuteil wer-
den kann. Dieser Friede ist jedoch an
zwei Voraussetzungen gebunden: 

1. Der Mensch kann und muss etwas
tun. 2. Das Programm seines Handelns
kann und darf er sich nicht selbst geben.
Er muss auf einen anderen hören.

„Er rettet den Gebeugten…“ 
Die Figur, anhand derer uns das Alte Tes-
tament dieses Modell vor Augen stellt,
ist der König. Psalm 72 entwirft das Re-
gierungsprogramm eines solchen Frie-
denskönigs. Der Grundgedanke wird
gleich in der Eröffnungsbitte zum Aus-
druck gebracht: Gott möge dem König
seine Rechtsvorschriften und seine Ge-
rechtigkeit geben. Dieser König be-
stimmt nicht selbst, was Recht und Ge-
rechtigkeit ist. Er lässt es sich sagen. Und
nach diesem Programm herrscht er: „Er
rettet den Gebeugten, der um Hilfe
schreit, den Armen und den, der keinen

Helfer hat“ (Ps 72,12). Ein so verstandener
König steht in einer sehr engen Verbin-
dung mit Gott. Psalm 2 bezeichnet ihn
als einen Sohn Gottes. Der Sohn ist nach
der Vorstellung des Alten Testaments
das Bild seines Vaters (vgl. Gen 5,3). Im
Sohn ist der Vater selbst gegenwärtig.

Die Schöpfungserzählung überträgt
diese ursprünglich dem König vorbehal-
tene Metapher auf alle Menschen. Alle
Menschen sind von ihrem Ursprung her
„Bild Gottes“, „Statue Gottes“. Als Reprä-
sentant Gottes bekommt der Mensch
den Auftrag, in der Welt zu herrschen
(Gen 1,26-28). Allerdings hat er sich
schon bald von seinem Urbild abge-
wandt und eine Herrschaft nach eige-
nem Geschmack entworfen. Damit
kommt das Unheil in die Welt – wie ein
Dämon (Gen 4,7).

„Sohn Gottes“
Das Neue Testament bezeugt nun, dass
ein Mensch in die Welt gekommen ist,
der Gott unverfälscht repräsentiert. Er ist
der „Sohn Gottes“ (Mt 3,17), er ist ein Kö-
nig (Joh 18,37), er ist das Bild des unsicht-
baren Gottes (Kol 1,15). Er tut nicht das,
was er will, sondern was sein Vater will
(Joh 6,38). Mit dem Kommen dieses Kö-
nigs werden die dämonischen Mächte,
die den Menschen beherrschen, ans Licht
geführt. Sie müssen weichen (Mk 2,23-
28). Die Freunde dieses Königs sollen so
handeln wie er (Joh 15,14; Mk 6,7). Wo
dies in Wahrheit geschieht, herrscht
„großer Friede, bis der Mond nicht mehr
da ist“ (Ps 72,7; vgl. Joh 14,27).                    ■

Der Friedenskönig
Von Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER

Univ.-Prof. Dr. 
Ludger 

Schwienhorst-
Schönberger ist 

Vorstand am Inst.
für Alt es Testament 

an der Uni Wien

           klein machen und niederknien, 
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Friede den Menschen…

„Ene mene mu und weg bist du!“ Nicht
wenige erleben heute ein Klima, das ge-
prägt ist von Konkurrenz und Neid, in
dem geradezu systematisch schikaniert
wird. In den Internet-Communities äu-
ßert sich Datenmissbrauch zunehmend
im Mobbing als Form offener oder subti-
ler Gewalt gegen Personen über einen
längeren Zeitraum mit dem Ziel der so-
zialen Ausgrenzung. Immer wieder wird
von Fällen berichtet, die selbst Kinder in
Depressionen oder gar in den Suizid trei-
ben. „Ich mach dich fertig!“ oder „Ich
stell dich kalt!“ – Nicht wenige erleben
andere unter dem Vorzeichen der Bedro-
hung, der Rivalität und der Feindschaft.
Durch Konkurrenz geht heute mehr und
mehr die Fähigkeit verloren echte Bezie-
hungen einzugehen. 

Ursachen von Gewalt
An der Wurzel von Aggression und Ge-
walt stehen nicht selten auf Seiten der
Täter eigene Erfahrungen von Miss-
brauch und Unterdrückung. Die Unfä-
higkeit der Versöhnung mit sich selbst,
Unversöhntheit gegenüber Erfahrungen
des Unrechts und nicht ausgereifte Be-
ziehungen setzen sich wie Gift fest, das
in allen Entscheidungen und Handlun-
gen des Lebens wirkt. Kränkungen wer-
den nicht selten zum Nährboden der De-
struktivität. – Was stellen Unrecht, Ver-
wundungen, Demütigungen, Kränkun-
gen, eigene und fremde Schuld mit uns
an? Fluchtmechanismen wie die Suche
nach Sündenböcken, Aggression oder
das Hinunterschlucken sind keine wirkli-
che Erlösung und Befreiung. Wenn Un-
gerechtigkeiten mit Hass bekämpft wer-
den, wird das Unrecht mehr. Wer sich
selbst und anderen nicht verzeihen
kann, wird vom Groll dominiert. 

Den Kreislauf der Gewalt 
überwinden
Jesus durchbricht aus der Einwurzelung
in Gott die unheilvolle Kette von Gewalt
und Gegengewalt. Am Kreuz, dem Gipfel
der Feindesliebe, der Bereitschaft zu Ver-
gebung und Versöhnung, ist Jesus bereit,
die Aggressionen der anderen auf sich zu
ziehen. So überwindet er das Böse durch
das Gute (Röm 12,21). Eine Spiritualität
der Gewaltlosigkeit setzt auf den Dialog
als Grundpfeiler in der Konfliktbewälti-
gung. Dabei ist es zunächst wichtig, Ach-
tung vor der Person des Gegners und sei-

nen Werten zu zeigen und seine Wahr-
heit aufzugreifen. Offene Kommunikati-
on setzt die Bereitschaft, vom anderen
etwas zu lernen voraus und bedeutet
auch, eigene Mitschuld am Konflikt ein-
zugestehen. Der Dialog steht schließlich
unter dem Ethos der Wahrheitssuche,
d. h. das Unrecht muss beim Namen ge-
nannt, dargestellt und analysiert werden.
Dafür ist es wichtig, eine innere Distanz
zu den eigenen Interessen und Selbst -
behauptung zu haben. So ist Selbst dis zi -
plin, die Reinigung und Konzentration
der eigenen geistigen Kräfte (z. B. durch
Gebet und Fasten) eine Voraussetzung
für eine gewaltfreie Konfliktregelung.
Soll der Dialog gelingen, braucht es kon-
struktive Vorschläge, die dem Gegner ei-
ne Umkehr ohne Gesichtsverlust, ohne
das Gefühl der Demütigung ermögli-
chen. Gewaltloser Dialog braucht unter
den Umständen der harten Realität
auch die Bereitschaft zum Prestigever-
lust, berufliche und finanzielle Nachteile
anzunehmen, die Bereitschaft, Schläge
einzustecken, auch Misserfolge und Ent-
täuschungen zu ertragen.                         ■

Feindschaft und Versöhnung
Von Bischof Manfred SCHEUER

Bischof 
Dr. Manfred 

Scheuer ist 
Präsident 

von Pax Christi

Gemeinsame Wanderung entlang des
„Friedensweges“ in den Karnischen Alpen
zum Gedenken an den Ausbruch des
 Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren

Pax Christi.
Pax Christi Österreich ist Teil der in-
ternationalen katholischen Frie-
densbewegung. Sie wurde nach
dem 2. Weltkrieg gegründet: Pax
Christi geht es um Frieden, Gerech-
tigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung. Man kann in ökume-
nisch offenen Landesgruppen oder
Kommissionen (Jägerstätter, Isra-
el–Palästina, Pazifismus/Antimilita-
rismus, Roma/Sinti und andere)
mitarbeiten. Näheres unter:
www.paxchristi.at
office@paxchristi.at 
6020 Innsbruck Rennweg 12
0512 587869 42
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Seit Übernahme der Regierungsverant-
wortung am 2. Dezember 2008 habe ich
es mir gemeinsam mit meinen Kollegin-
nen und Kollegen der Österreichischen
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die in
Österreich anerkannten Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften in einen ständigen
Dialog miteinzubeziehen bzw. sie auch
dahingehend zusammen zu bringen. 

Dialoggespräche
So haben in den letzten Jahren immer
wieder Dialoggespräche mit den Verant-
wortlichen der Kirchen und Religionsge-
sellschaften stattgefunden. Darüber hi-
naus war es mir ein wichtiges Anliegen
bei Veranstaltungen, die zu Ehren einer
Religionsgemeinschaft organisiert wur-
den, alle anderen anerkannten Kirchen
und Religionsgesellschaften, mit auf die
Gästeliste zu nehmen. Die Rückmeldun-
gen, die wir bis zum heutigen Tag dazu
erhalten haben, waren durchwegs posi-
tiv, zumal dieser Dialog und diese Koope-
ration international nicht selbstver-
ständlich sind. Besonders gefreut habe
ich mich über die Tatsache, dass aus die-
sem Dialog heraus die Kirchen und Reli-
gionsgesellschaften eine gemeinsame
Plattform gebildet haben und auf dieser
Ebene den interreligiösen Dialog pfle-
gen, sich aber auch auf die Gespräche
mit Mitgliedern der Österreichischen
Bundesregierung und anderen Funkti-
onsträgern vorbereiten. Die Beziehun-
gen zwischen Staat und Religion sollen
stets von großer Wertschätzung und
Respekt geprägt sein. 

Das Recht auf Religionsfreiheit und
die freie Ausübung des Religionsbe-
kenntnisses ist ein zentrales Grundrecht
und durch unsere Verfassung in beson-
derer Weise ebenso geschützt, wie
durch viele internationale Konventionen
und Verträge. Der Staat hat dieses
Grundrecht zu verteidigen und er ist

aufgerufen, dies auch in besonderer
Weise zu tun, da es sich um ein funda-
mentales demokratisches Recht han-
delt. Umgekehrt ist es die Aufgabe der
Kirchen und Religionsgesellschaften die
Verfassung und die Grundsätze des
Staates, die in demokratischer Weise le-
gitimiert sind, zu respektieren. Religi-
onsgemeinschaften sind auch ein wich-
tiger Teil unserer Zivilgesellschaft und
sie sind gerade in schwierigen Zeiten ein
zuverlässiger Bündnispartner zur Siche-
rung des sozialen Zusammenhalts in
unserer Gesellschaft. Ganz besonders
hervorzuheben ist das soziale und cari-
tative Engagement vieler Einrichtungen,
oftmals in Koopera-
tion mit staatlichen
Stellen oder ande-
ren Organisatio-
nen, die nicht aus
dem religiösen Be-
reich kommen. Der
römisch-katholi-
schen Kirche als der
weitaus größten
Glaubensgemein-
schaft in Österreich
kommt daher nicht
nur eine besondere
Rolle, sondern auch
eine ganz besonde-
re Verantwortung
zu. Ich möchte in
diesem Zusam-
menhang betonen,
dass ich den Dialog
zwischen Staat und
Religion weiterhin
als ganz wichtiges
und zentrales Ele-
ment unserer Re-
gierungsarbeit be-
trachte und ich
wünsche, ange-
sichts der bevorste-

henden Weihnachtsfeiertage allen Lese-
rinnen und Lesern des Pfarrblattes der
Dompfarre St. Stephan ein schönes, ru-
higes, besinnliches und gesegnetes
Weihnachtsfest.                                          ■

Gemeinsam für ein friedliches 
Miteinander der Religionen
Von Bundeskanzler Werner FAYMANN

Werner 
Faymann ist 

österreichischer
Bundeskanzler
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Friede den Menschen…

Die Bergpredigt gilt bei vielen als Beispiel
unerreichbar hoher Moral, und es heißt,
man könne mit ihr die Welt nicht regie-
ren. Gut möglich, dass „man“ es nicht
kann. Aber wir, die nach Jesus Christus
heißen, könnten vielleicht erkennen,
dass es nicht um Moral geht, wenn Jesus
sagt: „Liebt eure Feinde! Betet für eure
Verfolger! So werdet ihr Töchter und
Söhne sein eures Vaters im Himmel.“,
denn er meint eine Befreiung: die Befrei-
ung vom Zwang, wie selbstverständlich
dem Feindlichen feindlich und der Ge-
walt gewaltsam zu begegnen.

Liebe zum Feind und Gewaltlosigkeit,
wie Jesus sie fordert, bedeuten: Schau
dir deinen Gegner gut an. Er ist niemals
das Böse schlechthin, du musst unter-
scheiden lernen: Vor dir steht ein Täter,
der Unrecht begeht, das ist das eine. Vor
dir steht aber auch ein Mensch, das ist
das andere, und das verbindet euch trotz
aller Feindschaft. Wenn sich das Bild, das
du von ihm hast, auf das des Täters be-
schränkt, vergibst du die Chance auf ei-
ne versöhnliche Lösung.

Jesus sagt darum: „Liebt eure Feinde!
Weitet euren Blick für sie und nehmt sie
wieder als Menschen wahr. Versucht zu
verstehen, warum sie so bedrohlich den-
ken und handeln, und welchen Anteil
womöglich ihr selbst daran habt.“ Es ist
eine Frage der Weisheit, den Feind so zu
achten, dass man ihn versteht und die-
ses Verstehen einbringen kann in die Be-
gegnung mit ihm, denn das ist der einzi-

ge Weg zum Frieden. Wir können die ei-
ne Welt mit ihren vielen einander frem-
den Staaten, Völkern und Gruppen nur
im Frieden bewohnen, wenn wir unser
Bild nicht einschränken auf das Unrecht,
das manche von ihnen in unseren Augen
begehen. Wir müssen sie im eigenen
Denken und im Dialog mit ihnen heraus-
lösen aus dem Bild des Feindes, und wirk-
ten sie noch so erschreckend auf uns.

Den Feind lieben heißt…
Den Feind lieben heißt gewiss nicht sich
anbiedern oder unterwerfen, es heißt
gewiss nicht Grausamkeit hinnehmen,
ohne sich zu wehren und den Verfolgten
zur Seite zu stehen. Aber es heißt sehen,
dass auch unsere Feinde Menschen sind
wie wir: fehlerhaft, verängstigt, irrend,
gebunden an Interessen und Vorurteile.
Den Feind lieben – das kann, vor allem
wenn es nur mit halbem Herzen ge-
schieht, auch misslingen. Aber Befrie-
dung und Versöhnung sind erst zu errei-
chen, wenn wir bereit sind, dieses Risiko
einzugehen.

Den Feind lieben – das heißt sich von
Unrecht oder Bedrohung nicht blenden
lassen: nicht in Panik geraten, nicht die
erstbeste gewaltsame Antwort für die
letztmögliche halten und sich nicht in
Ideologien retten, die den eigenen Stand-
punkt zum einzig erlaubten erklären.

Den Feind lieben – das heißt in den
Spiegel sehen: die eigene Antwort im-
mer vergleichen mit dem Angriff des
Feindes und darauf achten, nicht unge-
wollt ähnlich zu handeln wie er.

Den Feind lieben – das heißt unter-
scheiden zwischen dem Unrecht und
dem Menschen, der es begeht: das Un-
recht bekämpfen und zugleich versu-
chen, den Täter womöglich zum Freund
zu gewinnen.

Den Feind lieben – das heißt hinaus-
denken über die Feindschaft: davon aus-
gehen, dass Menschen sich ändern kön-

nen, Feindschaften beigelegt und Kon-
flikte versöhnlich beendet werden kön-
nen.

Solange die Feindesliebe als Wunsch-
bild von Träumern gilt, darf sich niemand
wundern, wenn unsere Friedens- und Ab-
rüstungskonferenzen bisher kaum etwas
bewirken gegen die Aufrüstung auf allen
Seiten. Denn selbst wenn der Einsatz von
Waffen und von Gewalt manchmal un-
ausweichlich erscheint zur Abwehr einer
Gefahr – am Ende führt erst die wohl-
wollende Zuwendung zum Gegner, von
der Jesus in der Bergpredigt spricht, uns
näher zum Frieden auf Erden.                   ■

Madonna von Stalingrad. Kohlezeich-
nung des in Stalingrad im 2. Weltkrieg
ums Leben gekommenen Arztes und
evangelischen Theologen Kurt Neuber

Jörg Zink ist 
evangelischer 

Theologe, 
Pfarrer und Autor

zahlreicher Bücher

Die Liebe zum Feind ist 
Voraussetzung für den Frieden
Von Jörg ZINK



Als mich Dompfarrer Faber bat, darüber
zu schreiben, ob es heute unrealistisch
sei, für den Frieden zu beten, musste ich
an Dag Hammarskjöld denken, den
zweiten Generalsekretär der Vereinten
Nationen. Er hat unendlich viel für den
Frieden getan; er hat aber auch viel für
den Frieden gebetet.

Politiker, die Frieden stiften 
und beten 
Er war der Schöpfer der UNO-Friedens-
truppen. Er erreichte, dass diese 1956 in
der Suezkrise und ab 1960 im Kongo
zum Einsatz kamen. Er sagte: „In unse-
rer Zeit führt der Weg zur Heiligkeit
notwendigerweise durch die Welt des
Handelns.“ Derselbe Hammerskjöld hat
aber das UNO-Hauptquartier mit ei-
nem Meditationsraum ausgestattet,
wo „die Tore zum unendlichen Land der
Gedanken und der Gebete offen ste-
hen“ sollen. Er hat ein Tagebuch hinter-
lassen, das bewegende Gebete und
Meditationen enthält. Hammerskjöld
kam 1961 in Afrika unter nie voll geklär-
ten Umständen bei einem Flugzeugab-
sturz ums Leben – auf dem Weg zu
Friedensgesprächen, die den Konflikt
im Kongo beenden sollten.

Friedensgebet in den 
Vatikanischen Gärten
Heute ist mir – jedenfalls in Europa –
kein führender Politiker oder Spitzendi-
plomat bekannt, der sich so direkt zum
Gebet und zur Meditation bekennt, wie
es Hammarskjöld tat. Vielleicht kam es
auch deshalb für viele so unerwartet,
dass Papst Franziskus die Spitzenreprä-
sentanten Israels und der Palästinenser,
Shimon Peres und Mahmud Abbas, im
vergangenen Juni zum „Friedensgebet“
in die Vatikanischen Gärten eingeladen
hat. „Was kann das schon konkret zur Lö-
sung der politischen Probleme im Nahen

Osten beitragen?“, mag sich mancher
gedacht haben.

Es hieß damals, dass es dem Papst
dabei nicht um einen politischen Akt,
sondern vielmehr um eine „Pause von
der Politik“ gegangen sei. Ich denke
trotzdem, dass von dieser gemeinsamen
„Anrufung Gottes um Frieden“ auch eine
starke politische Botschaft ausgegangen
ist. In einer Zeit, in der gerade im Nahen
Osten grauenhafte Gewalttaten und
Massenmorde vorgeblich „im Namen
Gottes“ begangen werden, war es ein
ganz wichtiges Signal, dass die Führer
zweier Völker, die seit Jahrzehnten fast
unentwirrbar in einen blutigen Konflikt
verstrickt sind, ein Jude und ein Muslim,
mit dem Papst und dem Ökumenischen
Patriarchen gemeinsam um Frieden ge-
betet haben. 

„Bei Gott ist kein Ding unmöglich“
War es aber auch „realistisch“, dies zu
tun? Wenn diese Frage darauf abzielt, ob
es Sinn macht, um etwas zu beten, das
nach menschlichem Ermessen uner-
reichbar erscheint, wird ein gläubiger
Mensch wohl antworten, dass „bei Gott
kein Ding unmöglich ist“. Jene, die auf
politischer Ebene für das Schicksal der
Menschen im Nahen Osten
Verantwortung tragen, ha-
ben – ob gläubig oder un-
gläubig – freilich kein Recht,
sich hinter dem Argument zu
verstecken, dass der Friede
dort „unerreichbar“ sei. Die
wesentlichen Bedingungen
für eine Friedenslösung im
Nahen Osten sind schon vor
über 20 Jahren in Oslo defi-
niert worden. Seither geht es
vor allem darum, dass sich
die gemäßigten Kräfte auf al-
len Seiten zusammentun, um
gemeinsam das Recht der Pa-

lästinenser auf einen eigenen Staat und
das Recht der Menschen in Israel auf ein
Leben in Sicherheit in die Tat umzuset-
zen.

Wer darum beten will, dass dies nach
so langen Jahren endlich geschieht, kann
dafür im Jahresablauf wohl keinen bes-
seren Zeitpunkt finden, als jenen, zu
dem so viel von der in Bethlehem ver-
kündeten Verheißung des Friedens an
„alle Menschen guten Willens“ die Rede
ist. Oder um es mit dem Wort eines
schwedischen Dichters zu sagen, den
Dag Hammarskjöld vor mehr als einem
halben Jahrhundert anlässlich seiner
Angelobung zum UNO-Generalsekretär
zitiert hat: „Der Welt größte Gebete fle-
hen nicht um Siege, sondern um den
Frieden.“                                                         ■

»Der Welt größte 
Gebete flehen 
nicht um Siege, 
sondern 
um den Frieden.«

Dag Hammarskjöld
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Ist es »unrealistisch«, 
um Frieden zu beten?
Aus der Perspektive des Diplomaten Thomas MAYR-HARTING
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Friede den Menschen…

Gedanken sind dieser Tage nicht schwer
zu erraten: Weihnachten lenkt unsere
Blicke in Richtung Betlehem, zur Krippe
hin; und damit sind unweigerlich das
Heilige Land – Israel und Palästina – ver-
bunden. 

Die Bilder des Sommer-Krieges in Ga-
za sind noch sehr präsent; die hohe Zahl
der Opfer auf beiden Seiten unvergessen.
Ohne jegliche böse Absicht sind uns aber
die körperlich Verwundeten und die un-
gezählten verwundeten Seelen weniger
gegenwärtig, obwohl sie im Gegensatz zu
den Toten noch unter uns leben und auf
Hilfe aus dem Ausland – unsere Hilfe! –
angewiesen bleiben. Wer kennt ihre Zahl?
Wer kann sich um sie adäquat kümmern,
in einem kleinen Küstenlandstrich, in
dem es an guter medizinischer Grundver-
sorgung fehlt? Der Krieg ist zu Ende, das
Leiden geht weiter, kennt kein Zeitlimit.
Der Friede im Land dient der Vorbereitung
zum nächsten Akt im Drama.

Wenn selbst im Heiligen Land kein
Friede herrscht, was soll uns dann die
Geburt des Friedensfürsten Jesus bedeu-
ten? Der Streit zwischen Israelis und Pa-
lästinensern, zwischen den verschiede-
nen christlichen Gemeinschaften im
Land droht uns zum Glaubenshindernis
zu werden, da sich scheinbar die Bot-

schaft des Christuskindes nicht bewährt.
Jeder Tag hier straft das große Wort
„Nächstenliebe“ Lügen.

…wo jeder Sandhaufen eine
 Sakrallandschaft bedeutet…
Eigenartig genug scheint es gerade die
„Gottesliebe“ zu sein, die dem Frieden
unter den Menschen im Weg steht. Mit
der jeweiligen Heiligen Schrift in der
Hand fordern Juden, Christen und Musli-
me ihre Erbpachten im Heiligen Land ein:
dieser Ort, jener Hain, der Altar rechts! 

Diese Logik ist säkularisierten Men-
schen unverständlich, die Frömmigkeit
im privaten Herrgottswinkel des Einzel-
nen einzäunen. Zwischen dem neuen
Hauptbahnhof ohne interreligiöser An-
dachtsecke und dem mittlerweile auch
schon wieder alten AKH mit serieller
Syn-kap-sche (Synagoge – Kapelle – Mo-
schee) kennen wir nur Einheits-Religi-
ons-Räume sehr kahlen, kühlen Geprä-
ges. Nicht so im heißen Orient: Jeder
Sandhaufen hier bedeutet eine wahre
Sakrallandschaft für mindestens eine
Religion. Und daran keinen Anteil zu ha-
ben, bedeutet für einen Gläubigen ge-
nau dies: Keinen Anteil am Heil zu ha-
ben! Manche krempeln Ärmel hoch, an-
dere zücken Waffen.

Das Ganze im Blick haben
Die „Ganzheit“ solcher Zeitgenossen er-
heischt Respekt. Ihre Überzeugung ist
politischer Natur und religiös angerei-
chert. Sie meinen, was sie sagen; sie le-
ben die Synthese, haben das Ganze im
Blick: orientalische Juden, Christen und
Muslime. In der westlichen Hemisphäre
analysiert und seziert man gerne, um al-
les genau im Detail und dessen Entste-
hung zu verstehen, historisch-kritisch,
und vergisst gerne am Ende – ob der tie-
fen gewonnen Einsichten –, das Bild wie-
der zu einem lebenswerten Entwurf zu-
sammen zu setzen. Warum wundern wir
uns über Jugendliche, die in den Jihad
ziehen, wenn sie vermeinen, nur in die-
ser Grausamkeit „echte Gemeinschaft“
erleben zu können? Es gibt keine rein po-
litische Lösung für die Fragen unserer
Zeit, die der jeweiligen Religion nicht ge-
recht wird. Religion aber stiftet jenen
Sinnhorizont, den die Welt weder erzeu-
gen noch simulieren kann.

Wir fragen nach dem Nutzen des
Christuskindes und seiner Friedensbot-
schaft? Nun, zeigt mir eine Religion, die
den Widerspruch, die Gegensätzlichkeit
der Menschen ohne Gegenwehr bis zum
Tod am Kreuz geduldig erträgt. Nicht
Gottesliebe ist das Hindernis für Nächs-
tenliebe, sondern ein Mensch, der ver-
meint, seinem Gott mit Waffengewalt
zur Durchsetzung verhelfen zu müssen.
Seinem Gott traut dieser Mensch recht
wenig selber zu. Unser Gott aber traut
uns Menschen alles zu.                               ■

Hinsehen, nicht zuschauen.
Weihnachten im Heiligen Land von Markus Stephan BUGNYAR
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Ein Wegweiser zum Heiligen Land in hebräischer, arabischer und lateinischer Schrift in
Jerusalem. Doch der Weg zum Frieden ist noch weit.
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Gebet eines Juden für die Kinder von Gaza
Von Bradley Kurston

Wenn es jemals eine Zeit für ein Gebet gegeben hat, dies ist die Zeit.
Wenn es jemals einen verlassenen Ort gegeben hat, Gaza ist dieser Ort.
Herr, der Du der Schöpfer aller Kinder bist, 
höre unser Gebet an diesem verfluchten Tag.
Gott, den wir Quelle des Segens nennen, 
wende dein Gesicht zu ihnen, den Kindern von Gaza, 
damit sie Deinen Segen erfahren und Deinen Schutz, 
dass sie Licht und Wärme erleben, wo es jetzt nur Finsternis und Rauch gibt 
und eine Kälte, die in die Haut schneidet.
Allmächtiger Gott, der Du Ausnahmen machst, die wir Wunder nennen: 
Mach’ eine Ausnahme mit den Kindern von Gaza.
Schütze sie vor uns und von den Ihrigen. Verschone sie. Heile sie.
Lass sie in Sicherheit geborgen sein. Erlöse sie von Hunger und Schrecken 
und Zorn und Trauer. Erlöse sie von uns und von den Ihrigen.
Gib ihnen ihre verlorene Kindheit zurück, 
ihr Recht, das ihnen von Geburt an zusteht, 
das ein Vorgeschmack des Himmels ist.
Erinnere uns, o Herr, an das Kind Ismael, 
der der Vater aller Kinder von Gaza ist: Wie das Kind Ismael in der Wüste 
von Beersheva ohne Wasser dem Tod überlassen war, so sehr aller Hoffnung
 beraubt, dass seine eigene Mutter es nicht ertragen konnte mit anzusehen, 
wie sein Leben dahinschwand.
Sei dieser Gott, der Gott unseres Verwandten Ismael, der seinen Schrei hörte 
und seinen Engel sandte um seine Mutter Hager zu trösten.
Sei dieser Gott, der an jenem Tag bei Ismael war und an allen Tagen danach. 
Sei dieser Gott, der All-Erbarmer, der an jenem Tag Hagars Augen öffnete 
und ihr die Wasserquelle zeigte, so
dass sie ihrem Jungen Ismael zu trinken geben und sein Leben retten konnte.
Allah, dessen Namen wir Juden Elohim nennen, der Leben gibt, 
der den Wert und die Zerbrechlichkeit jedes Lebens kennt: 
Sende diesen Kindern Deine Engel.
Rette sie, die Kinder dieses Ortes Gaza, 
des wundervollen Gaza, des verdammten Gaza.
An diesem Tag, wo das Bangen und der Zorn und das Klagen, das man Krieg
nennt, unsere Herzen packt und seine Narben notdürftig zusammen hält, 
an diesem Tag rufen wir Dich an,
Herr, dessen Name „Frieden“ ist.
Segne diese Kinder und bewahre sie vor Leid.
Wende Dein Angesicht zu ihnen, o Herr. 
Zeig ihnen als sei es das erste Mal Licht und
Freundlichkeit und überwältigende Barmherzigkeit.
Sieh sie an, o Gott. Lass sie Dein Angesicht sehen. 
Und – als sei es das erste Mal – gib ihnen Frieden.

Mit Dank an Rabbi Levi Weiman-Kelman 
von der jüdischen Reformgemeinde
Kol HaNeshama in Jerusalem. 
Übersetzt von Hanna Lehnring
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Friede den Menschen…

Patriarch Sako: »Ein echter Völkermord      
Schmerzensschreie, die das Gewissen der Welt aufrütteln sollten! Von Pia de SIMONY

Behnam Benoka, Priester und Vizerektor
eines katholischen Seminars im Irak, hat
im August einen aufrüttelnden Hilfe-
schrei („Brief der Tränen“) an Papst Fran-
ziskus gerichtet: 

„Brief der Tränen“
„Heiligkeit, die Lage Deiner Schafe hier
im Irak ist elend: sie sterben und hun-
gern! Deine Kleinen haben Angst und
können nicht mehr. Wir Priester und Or-
densleute sind wenige, und fürchten,
den körperlichen und seelischen Bedürf-
nissen deiner und unserer Kinder nicht
genug entgegenkommen zu können. […]
Ich schreibe Ihnen mit meinen Tränen,
weil wir in einem düsteren Tal sind, um-
geben von einer Herde wild gewordener
Wölfe. Heiligkeit, ich fürchte deine Klei-
nen zu verlieren, besonders die Neuge-
borenen, die jeden Tag schwächer wer-
den … Ich habe Angst, dass der Tod bald
einige von ihnen holt. Schick uns Deinen
Segen, um die Kraft zu haben, voranzu-
gehen und vielleicht noch länger auszu-
halten.“ Ihr Behnam Benoka

Der Papst hat sich von diesem Schmer-
zensschrei erschüttert gezeigt und
gleich nach Erhalt dieses Briefes in ei-
nem nordirakischen Flüchtlingscamp

angerufen, wo sich Pater Behnam um
die vertriebenen Christen kümmert. Der
Heilige Vater hat ihn ermutigt, die Not-
leidenden gerade in dieser schweren Zeit
nicht im Stich zu lassen und sie seines
Beistands versichert.

Patriarch Sako: „Wir leben 
derzeit in einer Horrorwelt…“
„Durch das barbarische Wüten der isla-
mischen Terrormiliz IS erleben wir im Irak
seit den letzten Wochen eine Horrorwelt,
die uns weit zurück ins finsterste Mittel-
alter geworfen hat. Das Leiden unendlich
vieler Menschen (Christen, Jesiden aber
auch gemäßigter Muslime, Anm.) hat in-
zwischen erschreckende Dimensionen
erreicht: Abertausende von Familien, die
früher in Würde in ihren Heimatdörfern
in der Niniveh-Provinz gelebt und gear-
beitet haben, stehen nun als Verjagte oh-
ne ihr Hab und Gut vor dem Nichts, müs-
sen um ihr Leben fürchten und haben pa-
nische Angst vor der Zukunft im eigenen
Land“ so der chaldä ische Patriarch Louis
Raphael Sako von Bagdad, Oberhirte der
größten christlichen Gemeinde im Irak,
an CSI (Christian Solidarity Internatio-
nal): „Ich wiederhole es noch einmal, ein-
dringlich: ein echter Völkermord ist bei
uns im Gange!“ 

Christen werden 
lebend ans Kreuz geschlagen
Seit der islamischen Eroberung der Mil-
lionenstadt Mossul im Juni sind rund
120.000 Christen unter Todesdrohung
über Nacht von ihren geschichtsträchti-
gen Heimatdörfern gnadenlos vertrieben
und entwurzelt worden. UNO-Schätzun-
gen zufolge sollen schon im Nordirak
(Kurdistan) bereits mehr als 400.000
traumatisierte Flüchtlinge Zuflucht ge-
sucht haben, Tendenz täglich steigend.
Die Terrororganisation IS hat inzwischen
ein Kalifat ausgerufen, in dem sie das is-
lamische Religionsgesetz, die Scharia,
mit brutalsten Mitteln durchsetzt. Diese
Kämpfer foltern Angehörige religiöser
Minderheiten wie Christen und Jesiden,
einige von ihnen werden sogar lebend
ans Kreuz geschlagen und fotografiert –
die Bilder des Grauens dann triumphie-
rend ins Internet gestellt. Viele Frauen
und Mädchen werden entführt, oft
schwer misshandelt und müssen unter
Todesgefahr als Sex-Sklavinnen dienen
oder werden weiterverkauft. Die jesidi-
schen Männer trifft das härteste Los: Sie
werden gleich rücksichtslos massakriert.
In der Ortschaft Kasir Mihrab warten im-
mer noch Hunderte traumatisierte Jesi-
den-Familien, durch den IS an einen un-

Dunkle Wolken über der Mar Addai-Kirche im christlichen Dorf Karamles (Irak), das in-
zwischen auch schon von der IS-Terrormiliz erobert wurde. In dieser Märtyrer-Kirche ru-
hen Paulos Faraj Rahho, 2008 ermordeter Erzbischof von Mossul und Pfarrer Ragheed
Aziz Ganni, bereits 2007 ebenfalls von Extremisten kaltblütig erschossen.

Christliche Flüchtlingskinder, 
die Hals über Kopf in den Nordirak 
(Kurdistan) geflohen sind, 
auf der Suche nach Essen
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    ist bei uns im Gange …« 

bekannten Ort deportiert zu werden.
Was ihnen Schlimmes bevorstehen kann,
erahnt man spätestens seit den vor lau-
fender Kamera stattgefundenen Ent-
hauptungen zweier US-Reporter und ei-
nes britischen Entwicklungshelfers, die
weltweites Entsetzen hervorgerufen ha-
ben. 

Patriarchen bei Obama
Inzwischen übertrifft die knallharte To-
desmaschinerie der IS-Gotteskrieger al-
les bislang Gesehene. Nichtsdestotrotz
lockt die Faszination des Bösen in Propa-
gandavideos täglich mehr Kämpfer aus
ganz Europa ins irakisch-syrische Kriegs-
gebiet. Die Zahl dieser Todesschwadro-
nen hat stark zugenommen. Die interna-
tionale Gemeinschaft reagierte aber erst
mit durchgreifendem Handeln als im
August die Schockfotos der Hinrichtung
des amerikanischen Journalisten Jim Fo-
ley in allen Medien veröffentlicht wurden.
US-Präsident Obama kündigte darauf-
hin sein 4-Punkte-Programm an, nach -
dem ihn auch kurz davor die wichtigsten
Patriarchen des Nahen Ostens in Wa-
shington von der ernsten Gefahr der im-
mer größer werdenden IS-Miliz gewarnt
hatten und der Auslöschung der einhei-
mischen Christen. Obamas Strategie:
Verstärkte Luftangriffe auf den IS im
Irak – sowie künftig auch in Syrien, mili-
tärische Unterstützung für den Irak, eine

konzertierte Aktion von Geheimdiens-
ten, um die Finanzierung des IS zu kap-
pen und die rasche humanitäre Hilfe für
die Vertriebenen zu ermöglichen. 

„Blutbad des Jahrhunderts“
Patriarch Sako gibt inzwischen schweren
Herzens zu, dass die Regierung seines
Landes noch zu fragil sei und der „Islami-
sche Staat“ mittlerweile ein sehr starkes
Gebilde ist, gut trainiert und reichlich
mit Waffen versorgt. Letzterer sei auf
dem besten Weg, um sein totalitäres
System zu festigen. Daher könne man
diese Terrormiliz nur noch mit Hilfe eines
internationalen militärischen Eingrei-
fens eindämmen. Kann das „Blutbad des
Jahrhunderts“, von dem alle orientali-
schen Kirchenführer unisono sprechen,
wirklich auf diese Weise gestoppt wer-
den? Diese Mittel alleine genügen nicht. 

Schwache Lichtblicke 
Es gibt aber einige schwache Lichtblicke
am Ende des langen Tunnels: Katar, mit
Abstand das reichste sunnitische Land,
hat sich auf massiven Druck der Weltöf-
fentlichkeit schließlich bereit erklärt, die
IS finanziell nicht mehr zu unterstützen.
Sogar das streng sunnitisch-gläubige
Saudi-Arabien hat – zum ersten Mal,
wenn auch zögerlich – die Bremse gezo-
gen, als ihre radikalen Glaubensgenos-
sen kürzlich angekündigt hatten, sie

wollten sogar die Kaaba (die heiligste
Stätte des Islam, Anm.) in Mekka zerstö-
ren. Der dortige 21-köpfige Gelehrtenrat -
die höchste religiöse Instanz - hat nun in
einer Fatwa den Kampf gegen die IS-Ter-
rormiliz gutgeheißen, Terrorismus sei ein
„abscheuliches Verbrechen“ und „im Auf -
trag des Satans“. Eine vorsichtige Wende,
ausgerechnet in dem Land, das bislang
Religionsschulen in aller Welt finanziert
hat, von denen viele von Kritikern als
Brutstätte des Extremismus gesehen
werden? Vielleicht. Der Rat hat auch
jüngst den Plänen der saudischen Regie-
rung zugestimmt, die die USA im Kampf
gegen die IS-Gotteskrieger unterstützen.
Muslimische Verbände und Gelehrte in
verschiedenen Ländern – etwa aus Ägyp -
ten, Indonesien, USA, Großbritannien –
fangen inzwischen an, sich öffentlich
vom IS-Terrorismus zu distanzieren.
Höchste Zeit – auch im Interesse ihrer ei-
genen Glaubensbrüder!                             ■

Spendenaufruf .
für die irakischen Christen:
Spendenkonto von CSI-Österreich
(Christian Solidarity International)
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN: AT76 2011 1824 1397 6100
Alle Spenden sind von der Steuer ab-
setzbar!

Der chaldäisch-katholische Patriarch 
Louis Raphael Sako von Bagdad 
im Gespräch mit Pia de Simony, 
Sprecherin von CSI-Österreich
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Friede den Menschen…

Will man christlich über Gerechtigkeit
und Friede sprechen, fällt einem unwill-
kürlich das Wort des Propheten Jesaja
ein: „Das Werk der Gerechtigkeit wird
der Friede sein, der Ertrag der Gerechtig-
keit sind Ruhe und Sicherheit für im-
mer.“ (Jes 32, 17). Es lohnt diesem zentra-
len Text – im Lateinischen häufig ver-
kürzt als opus iustitiae pax zitiert – näher
nachzugehen.

Friede setzt Gerechtigkeit voraus
Warum – so kann man fragen – setzt
Friede Gerechtigkeit voraus? Warum
kann es ohne Gerechtigkeit keinen wirk-
lichen Frieden zwischen Menschen, Kul-
turen und Völkern geben? Und welche
Art von Friede und Gerechtigkeit ist das
eigentlich, die wir anstreben sollen? Gro-
ße Begriffe, die wir alltäglich verwenden
zu definieren, ist immer schwierig. Wir
tragen jedoch durchaus eine Ahnung in
uns, was sie meinen. Dennoch ist es
meist leichter, Unfriede und Ungerech-
tigkeit zu benennen, von denen die
Nachrichten voll sind und mit denen wir
uns leider auch im persönlichen Umfeld
allzu häufig herum schlagen müssen.
Dem anderen gerecht zu werden, ist so
zuerst eine Aufgabe, die kreativ im
christlichen Leben umzusetzen, eine täg-
liche Herausforderung darstellt. In die-
sem Sinne lässt sich die christliche Ethik
in dem Satz zusammenfassen: Das Böse
durch das Gute überwinden. Die Förde-
rung des Friedens setzt dabei sowohl die
Achtung der Rechte anderer als auch
Versöhnungsbereitschaft voraus. Die
Lehren aus diesen Lebenserfahrungen
lassen sich durchaus auf die gesell-
schaftliche und politische, ja weltpoliti-
sche Ebene übertragen. Hier wie in klei-
neren Gemeinschaften gilt, dass die Ver-
letzung von Menschenrechten, von Frei-
heitsrechten wie sozialen Rechten, kon-
fliktfördernd ist. Es bedrückt daher zu-
tiefst, was gegenwärtig in den Kriegsge-
bieten des Nahen Ostens geschieht, wo
Menschen, vor allem auch Christen aber

keineswegs nur ihnen, elementarste
Menschenrechte vorenthalten werden. 

Verletzung von Rechten
Eine besondere Verletzung der Freiheits-
wie der sozialen Rechte stellen alte und
neue Formen von Sklaverei dar. In seiner
Botschaft zum Weltfriedenstag, der je-
weils am 1.Jänner begangen wird, schreibt
Papst Franziskus für 2015 unter dem Ti-
tel: „Keine Sklaven mehr, sondern Brüder
und Schwestern“: „Es gibt viele Formen
der Sklaverei: Menschenhandel mit Mig-
ranten und Prostituierten, Ausbeutung,
Sklavenarbeit und die direkte Verskla-
vung von Frauen und Kindern.“ Diese
Sklaverei, so der Papst weiter, sei „ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und
eine tödliche Wunde am Körper Christi.“

Wie die Stärkung der Freiheitsrechte,
einschließlich des Rechtes auf Religions-
freiheit, weltweit für eine friedliche Ent-
wicklung unverzichtbar ist, so auch die
Achtung der sozialen Rechte, einschließ-
lich des Rechts auf eine intakte Umwelt.
Die Verletzung dieser Rechte, unter der
eine Milliarde Menschen weltweit ex-
trem leidet, ist ein Skandal, der den Frie-
den bedroht. Wie – so die elementare
Frage – lassen sich die Güter dieser Erde
gerechter verteilen? Dies gilt längst nicht
mehr nur für die so genannte Dritte Welt
sondern auch für Europa. Die Delogie-
rung von hunderttausenden Menschen,
die ihre Hypothekarkredite nicht mehr
zahlen können, von „ausgesteuerten“ Ar-
beitslosen, von nicht mehr Versicherten,
kurz alle Formen einer neuen Verelen-
dung bedrohen gravierend den sozialen
Zusammenhalt und Frieden im je eige-
nen Land aber auch europaweit.1

Das anfangs zitierte Jesaja-Wort
spricht von der Zukunft. Es weist darauf
hin, dass vollkommener Friede und Ge-
rechtigkeit erst am Ende der Zeit verwirk-
licht werden. Erst dann wird „Gott alle
Tränen abwischen und der Tod wird
nicht mehr“ (Off 21,4). Das soll freilich
keine billige Vertröstung sondern eine

Ermutigung sein, sich von den Schwie-
rigkeiten, die es zu jeder Zeit gab, nicht
abschrecken zu lassen und Gerechtigkeit
und Frieden mit den eigenen Möglich-
keiten zu fördern. Eine Gewissenserfor-
schung diesbezüglich bietet sich gerade
am Ende des Kirchenjahres mit seinen
eschatologischen Texten an.                    ■

Vgl. Bericht der Caritas: 1
www.caritas.eu/sites/default/files/
caritascrisisreport_2014_en.pdf

Friede ist das Werk der Gerechtigkeit
Von Ingeborg GABRIEL

Univ. Prof. Dr. Inge-
borg Gabriel lehrt
Sozialethik an der

Uni Wien und ist 
Vizepräsidentin 

von Iustitia et pax
Europa

»Die Frucht 
der Stille 
ist das Gebet.

Die Frucht 
des Glaubens 
ist die Liebe.

Die Frucht 
des Dienens 
ist der Friede.«
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Heilige sind nicht Mini-Götter, sondern
Menschen mit Grenzen, die sich dem
Wirken Gottes öffnen und dadurch Ver-
wandlung erfahren. Ihr Lebensweg zeigt
uns manche Unterschiede zwischen
Werten in den Augen der Menschen und
Werten in den Augen Gottes. Werte kön-
nen unser Leben bereichern und ver-
schönern, vorausgesetzt, dass wir mit ih-
nen richtig umgehen.

Teresa von Avila, deren 500. Geburts-
tag wir am 28. März 2015 feiern, berich-
tet in ihrer Autobiographie von Situatio-
nen, die uns Menschen bekannt sind: es
lohnt sich Werte zu besitzen ohne von
ihnen besessen zu sein.

Innere Zerrissenheit
Ein falscher Umgang mit Werten, sei es
durch Zuviel oder durch Zuwenig, raubt
uns das innere Gleichgewicht und
macht uns abhängig. Teresa ist kein spe-
kulativ träumender Mensch, sie hat viel-

mehr einen Blick für das Konkrete. Sie
hat Erfahrungen in der Beziehung zu
Gott gemacht, berichtet darüber und
teilt uns mit, was sie in ihrem Leben als
Wirklichkeit erlebt hat.

Jahrelang hat sie unter dem Mangel
an Gleichgewicht im Herzen gelitten, der
ihr Schritt für Schritt den inneren Frie-
den und die innere Freude geraubt hat.
Mit folgenden Worten beschreibt sie die-
se Situation: Zeitvertreib und Eitelkeit, die
Sucht danach und die Gelegenheit zu bei-
dem brachten mich in schwierige Lagen,
zerrissen mich förmlich, so sehr, dass ich
mich schämte zu beten. Ich dachte: Wenn
ich schon schlecht bin, dann ist es besser
für mich, wie die Mehrheit zu leben, also
nicht mehr zu tun, als was ich als äußers-
te Pflicht Gott gegenüber empfand. 

Sie ist erstaunt darüber wie lang sie
diese Zerrissenheit im Herzen ausgehal-
ten hat, doch Gott kam ihr entgegen: Ei-
nes Tages ging ich in die Kapelle und beim
Hineingehen erblickte ich ein Bild des Ge-
kreuzigten, das man in diesen Raum ge-
bracht hatte für ein Fest. Der Eindruck,
den dieses Bildnis auf mich machte,
brachte mich ganz durcheinander; als ich
deutlich sah, was Christus für uns gelitten
hatte. Ich spürte klar wie nie zuvor, dass
ich Christus, Seinen Leiden, Seinen Wun-
den gegenüber undankbar gewesen war.
Diese Erkenntnis zerriss mir das Herz. Un-
ter Tränen warf ich mich auf den Boden
nieder und bat den Gekreuzigten, mir
Kraft zu geben, Ihn nie mehr zu beleidigen.
(Aus: Gott hat mich überwältigt. Die
Auto biographie der Teresa von Avila)

Sie steht entschlossen auf, Gott den
Protagonismus zu überlassen. In ihrer
Autobiographie bekennt sie: Ab jetzt
handelt es sich um ein neues Buch, ich
will sagen ein neues Leben; bis hierher
war es mein Leben, ab diesem Zeitpunkt
lebte Gott in mir (V 23,1).

Teresa erkennt, dass Gott der Han-
delnde ist, d.h. jener, der die Heilsge-
schichte wirkt; sie erkennt, dass wir die
Schwelle überschreiten sollen von unse-
rem Tun zum Tun und Handeln Gottes.
Sie öffnet sich dem Wirken Gottes, nur er
schenkt den wahren Frieden.

Auf Gott horchend
Mit der Überzeugung, dass Gott das Sa-
gen in ihrem Leben hat, bemüht sich Te-
resa resonant zu sein für Gottes Wort
und beweglich für Gottes Wege mit ihr.
Sie sucht den persönlichen Kontakt mit
diesem Gott, der in uns wohnt und in
uns auf uns wartet.

Es ist nicht leicht in Worte zu fassen,
was man von Gott und wie man ihn er-
fahren hat. An der Hand Gottes weiß
sich die Heilige sicher, egal welche
Schwierigkeiten, Verfolgungen oder Be-
drängnisse im Leben auftreten. 

Teresas Lebensumfeld in der Gesell-
schaft und in der Kirche war nicht unbe-
dingt leicht für Frauen, und noch weni-
ger für Frauen, die beteten. Frauen soll-
ten nur am Spinnrad sitzen und den Ro-
senkranz beten, meinte der Großinquisi-
tor, die Meditation war den Frauen un-
tersagt und die Inquisition war eine kon-
stante Bedrohung …

Teresa verliert inmitten dieser einen-
genden Kräfte nicht die innere Gelassen-
heit und den inneren Frieden, sie weiß
sich bei Gott geborgen.

Sie bekennt voll Zuversicht:

Herr, Du bist ein mächtiger Freund,
du liebst grenzenlos und bist treu.
Gott allein genügt, sagt sie eines Tages,
nur in Gott finden wir 
den wahren Frieden.                                     ■

Friede aus der Tiefe des Herzens
Von P. Antonio SAGARDOY OCD

P. Antonio 
Sagardoy OCD 

ist Bischofsvikar in
der Diözese Gurk

und Autor 
zahlreicher Bücher

  
  

  

  
  

  

  
  

  

Die Frucht 
des Gebetes 
ist der Glaube.

Die Frucht 
der Liebe 
ist das Dienen

Mutter Teresa



Jugend Eine Welt
Ein Netzwerk des Friedens und der Solidarität. Von Reinhard HEISERER

Als der Slackliner vergangenes Jahr über
den Wiener Stephansdom balancierte,
musste ich an den heiligen Don Bosco
denken, der als Jugendpatron und Sozi-
alpionier die Welt begeisterte – und
noch immer begeistert: Auch er konnte
wunderbar jonglieren und übers Seil ge-
hen. Seit Gründung unserer Hilfsorgani-

sation Jugend Eine Welt im Jahr 1997 
ist er unser Organisationspatron. 2015
jährt sich sein Geburtstag zum 200.
Mal – sein weltumspannendes Jugend-
werk ist in über 130 Ländern präsent.
Und genauso groß ist das Netzwerk des
Friedens und der Solidarität, das Jugend
Eine Welt mit seinen internationalen

Don Bosco Partnern verbindet. Im Mit-
telpunkt unserer Aufmerksamkeit und
Anteilnahme stehen dabei Kinder und
Jugendliche in Risikosituationen und
Menschen in Not. 

Wie unsere Arbeit konkret aussieht?
Darf ich Sie auf eine kleine Weltreise zu
einigen unserer Projekte mitnehmen?
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Friede den Menschen…

Bruder Lothar Wagner 
mit seinem Team in Sierra Leone



Auf den Salomon Inseln im Pazifik
unterstützen wir seit dem Tsunami 2007
intensiv Bischof Capelli. Der „fliegende
Bischof“ in seinem Leichtflugzeug ist ein
Tausendsassa und tut alles, um für die
Menschen in seiner abgelegenen Diöze-
se neue Zukunftsperspektiven zu schaf-
fen. Aktuell suchen wir Spenden zur An-
schaffung einer schwimmenden Medi-
zinstation.

In Nepal unterstützen wir u. a. eine
Schule und ein Berufsausbildungszen-
trum, ein ländliches Entwicklungspro-
gramm für die Dalits sowie Maßnahmen
zur Gemeindeentwicklung und Stärkung
der Stellung von Frauen.

Im Libanon haben wir in mehrjähri-
ger Arbeit auf 1000 m Höhe eine Schule
für 500 Kinder modernisiert. Zurzeit su-
chen wir dringend Spenden, um zusätzli-
che Ausgaben für syrische Flüchtlings-
kinder decken zu können – die Kassen
der Don Bosco Schwestern sind leer.

Nicht weit davon, in Palästina, för-
dern wir das Berufsausbildungszentrum
und die Schnitzwerkstätte der Don Bos-
co Schule in Betlehem. Unter anderem
importieren wir regelmäßig Schnitzerei-
en nach Österreich – so ist derzeit eine
Weihnachtskrippe aus Olivenholz bei Ju-
gend Eine Welt erhältlich. Auch durch
den Import von edlen Weinen wie dem
„Star of Betlehem“ vom Cremisan-Wein-

gut der Salesianer sichern wir Arbeits-
plätze für junge Menschen und Famili-
enväter in einer Region, in der Christen
kaum Arbeitsplätze finden.

In Sierra Leone leistet unser Partner,
Bruder Lothar Wagner, mit seinem ein-
heimischen Team derzeit Unbeschreibli-
ches in der Ebola-Aufklärung sowie in der
Betreuung von Kindern, die von ihren Fa-
milien nach der Genesung von Ebola ver-
stoßen wurden. Wir unterstützen nicht
nur diese Nothilfemaßnahmen, sondern
auch seit vielen Jahren die Betreuung
ausgegrenzter Kinder und Jugendlicher
sowie ein Mädchen-Schutzzentrum.

Unsere Weltreise könnten wir noch
lange fortsetzen. Dabei habe ich noch
gar nicht von unseren hunderten ju-
gendlichen VolontärInnen berichtet, die
in Don Bosco Sozialprojekte in alle Welt
entsendet wurden. Die Welt ist täglich
mit Besuchen, Telefongesprächen, E-Mails
und Briefen bei Jugend Eine Welt in
Wien zu Gast. Vielsprachig, zu jeder Ta-
geszeit, mit hunderten Anliegen. 

Friede geht Hand in Hand mit mehr
Gerechtigkeit. Die Ursachen für globale
Ungerechtigkeiten sind oft auch bei uns
zu suchen. Daher widmen wir uns in
Österreich besonders der Unterstützung
von Initiativen, die mehr Gerechtigkeit in
unsere globalisierte Welt bringen. FAIR-
TRADE, das Don Bosco Flüchtlingswerk,

die Kinderschutzorganisation ECPAT und
andere Initiativen sind uns ein großes
Anliegen. Zudem organisieren wir jähr-
lich eine eigene Kampagne rund um den
„Tag der Straßenkinder“ am 31. Jänner. 

Die Hilfe, die Jugend Eine Welt in die
Welt schickt, ist das Ergebnis der Hilfe
zahlreicher Freunde und Förderer, Spen-
der und Schenker, Ermöglicher und Be-
ter, Unterstützer und Vererber. Jeder Bei-
trag ist willkommen und strickt am Frie-
dens- und Zukunftsnetz für mehr Frie-
den und Gerechtigkeit mit.                       ■
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Reinhard Heiserer
ist Vorsitzender von

Jugend Eine Welt

Jugend Eine Welt .
Don Bosco Aktion Österreich
www.jugendeinewelt.at
office@jugendeinewelt.at
St. Veit-Gasse 21
1130 Wien 
+43 (1) 879 0707-0
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Friede den Menschen…

Friede in der Familie

Was wünschen sich ausnahmslos alle
Kinder von ihren Eltern? Wovon kann je-
des Kind gar nicht genug bekommen?
Wovon bekommen einige Kinder mehr,
einige weniger? 

Manch ein Kind, manch ein Jugendli-
cher, mag jetzt ans Taschengeld gedacht
haben. 

Aber es gibt tatsächlich wichtigere
Werte – nein auch nicht das neue iPho-
ne – es mag abgedroschen klingen: die
Liebe. Es gibt sehr viele Faktoren, die zu
einer „einträchtigen“ oder „zwieträchti-
gen“ Stimmung in der Familiengemein-
schaft beitragen können. Als Leitgedan-
ken kann man sich im Sinn der golde-
nen Regel jedoch täglich fragen, ob
man sich persönlich so in der Familien-
gemeinschaft verhält, wie man es auch
von den anderen Familienmitgliedern
wünscht. Eine funktionierende Familie
beruht auf gegenseitigem Verständnis,
statt auf eigenem Selbstverständnis.
Jeder wird beipflichten, dass es sinnvoll
ist, etwas für Frieden innerhalb der ei-
genen Familie beizutragen. Oft tun wir
dies jedoch nur aus Egoismus, um uns
im eigenen Umfeld wohlzufühlen.
Denn im Umgang mit sehr entfernten
Verwandten oder außenstehenden
Menschen scheinen wir nicht mehr
entsprechenden Wert auf Frieden und
Einigkeit zu legen. Wozu einem flüchti-
gen Bekannten, den man einmal im
Jahr trifft, die Anerkennung schenken,
die er verdient? Ist doch egal, ob man
diesem Bekannten sympathisch ist
oder nicht. Man hat ja kaum mit ihm zu
tun. 

Wir sind alle Kinder Gottes.
Wir vergessen dabei allerdings etwas Es-
sentielles: Wir sind alle Kinder Gottes. 

Unsere Familien sind eigentlich nur
ein Teil der großen Familie der Gemein-
schaft der Christen. Unser gemeinsamer
Vater ist Gott. Warum sonst würde uns
Dompfarrer Toni Faber jeden Sonntag mit
„Brüder und Schwestern“ ansprechen?

Im Grunde sollten wir uns um den
Frieden in der Großfamilie der Gemein-
schaft der Christen bemühen, der erste
Schritt dazu ist Friede in der Kernfamilie.
Was können wir dafür tun? Nicht nur die
Kinder und Jugendlichen wünschen sich
Liebe, auch die Eltern, die „Älteren“. Mit
gegenseitigem Respekt und Toleranz
kommen wir gemeinsam ans Ziel – auch
zur Taschengelderhöhung.                        ■

Lucia Knierlinger 
über „eine gute Ehe“
Unsere Ehe besteht aus Freundschaft
und Kameradschaft. Wir lernten uns in
einer Jugendgruppe kennen; die ge-
meinsamen Interessen, wie Beruf, Wan-
derungen , die Liebe zur Natur, zum
Sport und Kultur waren eine gute Basis
zum gegenseitigen Kennenlernen. Mein
Mann und sein Bruder waren noch dazu
Jugendfreunde meines Bruders und mei-
nes Cousins. So wurde aus Freundschaft –
Liebe und aus Liebe wieder Freundschaft.
Wir haben zwei Kinder und die Weiter-
gabe unserer Werte ist uns gelungen
und erfüllt uns mit Stolz. Wir waren
nicht auf Rosen gebettet und mussten

so manchen Sturm überstehen. Die Ka-
meradschaft und Freundschaft haben
uns diese Klippen überwinden lassen.
Schillers Worte in „Die Glocke“ wie: …
denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo
Starkes sich und Mildes paarten, da gibt
es einen guten Klang … und weiter: … die
Leidenschaft flieht, die Liebe muss blei-
ben… – haben immer noch Bestand. 

In guten wie in bösen Tagen, in
Gesundheit und Krankheit…
Finanzielle Missstände, enge Wohnver-
hältnisse, manche unterschiedlichen An-
schauungen, viele äußere Einflüsse und
nicht erwünschte Einmischungen sei-
tens diverser Familienmitglieder und ei-
niges mehr, haben uns auf eine harte
Probe gestellt. Mein Wiedereinstieg in
die berufliche Tätigkeit half uns, einiges
aus der Welt zu schaffen und war für uns
nur zu bewältigen, da auch hausfrauliche
„Pflichten“, von meinem Mann übernom-
men wurden, was in den 60er bis 80er
Jahren gar nicht so selbstverständlich
war. Aber trotz meiner Berufstätigkeit
sind mein Mann und die Kinder nie zu
kurz gekommen und viele gemeinsame
Unternehmungen, wie Skifahren, Berg-
steigen, Theater- und Museumsbesuche,
Sommer- und Winterurlaube und die Rei-
terei haben uns für viele andere Entbeh-
rungen entschädigt. Als unser Sohn mit
damals 26 Jahren an Krebs erkrankte,
brach eine Welt für uns zusammen. Aber
mit Gottes und der ärztlichen Hilfe und
mit Hilfe der Familie ist dieses einschnei-
dende Ereignis gut überstanden. Die zu-
vor geschilderten schönen und schwieri-
gen Dinge, sowie diverse Erkrankungen
und Operationen meines Mannes und
mir haben uns verdeutlicht, dass das Ver-
sprechen, „…in guten wie in bösen Tagen,
in Gesundheit und Krankheit zusam-
menzuhalten…“ keine leere Floskel war.
Damals vor 51 Jahren hatten wir keine
Vorstellung, was es heißt, gemeinsam alt
zu werden, aber die Bereitschaft war im-
mer da und wir wussten, dass wir uns
immer aufeinander verlassen können.   ■

Konstantin
Reichmuth, 
17 Jahre alt, ist
der Sohn von 
Lena Reichmuth 
und besucht 
die 8.Klasse des
Schotten -
gymnasiums

Lucia und Herbert Knierlinger sind 
51 Jahre miteinander verheiratet. 2013 
feierten sie im Dom Goldene Hochzeit.



Die Masken fallen
Die Familie ist der Ort, wo alle Masken
fallen, wo jeder so sein darf, wie er ist.
Wir brauchen uns nicht zu verstellen, wir
müssen einander nichts vormachen, wir
dürfen einfach sein. Ist das so? Kann das
gutgehen? 

Oder erwarten die Eltern von den
Kindern, dass sie in ihre Fußstapfen tre-
ten? Dass sie sich so benehmen, wie sie
es wünschen? „Das sagt man nicht – das
tut man nicht – das gehört sich nicht“. Ist
nicht gerade die Ehrlichkeit und Direkt-
heit der Kinder ein Ideal, nach dem wir
uns richten, von dem wir viel lernen
könnten? „Werdet wie die Kinder.“ Die
Kinder denken nicht strategisch, sie stre-
ben nicht danach, es allen recht zu ma-
chen. Sie verstellen sich nicht. Unser ein-
ziges Ziel kann es sein, es uns selbst, es
Gott recht zumachen. 

Wir brauchen Gesichter
Wir leben in einer Zeit, wo wir so viel
leisten müssen, wo so viel von uns er-
wartet wird. Wie wohltuend für die gan-
ze Gesellschaft wäre es, wenn die Mas-
ken fallen dürften, wenn wir jeden so ak-
zeptieren würden, wie er ist. Ihn nicht
danach bewerten, was er darstellt oder
was er verdient, woher er kommt und
wie viele Titel er hat. Lassen wir die Mas-
ken fallen! Das schafft Frieden und Freu-
de! Wir brauchen keine Masken, wir
brauchen Gesichter. Wir brauchen kein
Botox, das unsere Gesichter lähmt, wir
brauchen sichtbaren Ausdruck und Krea-
tivität, Glaube, Liebe und Hoffnung. Gera-
de in der Familie sollte es möglich sein,
uns gegenseitig so zu nehmen und zu las-
sen wie wir sind. Nicht wie wir sein sollen.
Das ist ehrlicher, nachhaltiger Friede, das
ist wahre Harmonie. 

Den eigenen Weg gehen (lassen)
Nicht machtvoll eingreifen in das Leben
und Sein unserer Partner und Kinder, das
steht uns gar nicht zu. Vertrauen wir auf
Gott und darauf, dass er machtvoll ein-
greift. Das ist ein Zeichen von Verant-
wortung. Gehen wir unseren Weg au-
thentisch, unabhängig davon, was ande-
re von uns denken oder erwarten, beson-
ders in der Weihnachtszeit! 

Setzen wir unsere Masken erst im Fa-
sching wieder auf!                                       ■

Offen miteinander reden
Als Familien- und Scheidungsanwältin
lebe ich das Credo „Liebe ohne Leiden“ –
jedoch bin ich leider mehrmals jeden Tag
mit dem Thema Streit in der Familie und
regelmäßig mit Menschen konfrontiert,
die die Fähigkeit verloren haben, mit den
ihnen am nächsten stehenden Men-
schen, also dem Ehepartner oder den
Kindern, offen zu kommunizieren und
respektvoll umzugehen.

„Leih mir dein Ohr 
und ich schenk dir mein Herz“
Ich empfehle, das Buch „Leih mir dein
Ohr und ich schenk dir mein Herz“ zu le-
sen. Wir müssen alle wieder lernen,
dem anderen zuzuhören. Bei vielen
Klienten spüre ich, dass eine schmerz-
hafte Scheidung vermeidbar gewesen
wäre, wenn sie die in einer Familie
zwangsläufig bestehenden Konflikte
gegenüber dem Partner bereits früher
direkt angesprochen und dem anderen
auch zugehört hätten. Es ist selbstver-
ständlich nicht immer leicht und zählt
auch zu den schwierigsten Herausfor-
derungen in einer Familie, seinen Part-
ner auf persönliche Angelegenheiten
und/oder störende Elemente anzuspre-

chen, doch ist dies die einzige Möglich-
keit, den Frieden innerhalb der Familie
zu wahren. 

In meiner langjährigen Praxis muss-
te ich leider erfahren, dass die Eheleute
erst im Rahmen eines Scheidungsver-
fahrens erkennen, was der andere schon
jahrelang als störend empfunden hat.
Bedauerlicherweise ist es jedoch meis-
tens zu spät, da die Konfliktdynamik zu
weit fortgeschritten und oft die Tren-
nung damit unaufhaltbar ist.

Gemeinsam Probleme bewältigen
Der „Friede in der Familie“ ist das wich-
tigste Gut und daher sollte jeder Mensch
insbesondere die eigenen Familienmit-
glieder, Freunde, Arbeitskollegen und
Nachbarn darauf achten bzw. ihren Bei-
trag leisten. 

Gerade innerhalb der eigenen Fami-
lie muss man die Kraft finden, um die
zwangsläufig im Alltag auftretenden
Herausforderungen und Probleme zu
bewältigen.

Unbestreitbar ist jedoch, dass ohne
offene und ehrliche Kommunikation un-
ter den Partnern eine glückliche, liebe-
volle und vor allem dauerhafte Ehe nicht
möglich ist.

Tipps
Wenn Sie nachstehende Tipps für mehr
„Frieden in der Familie“ befolgen, dann
werden Sie mich in Zukunft nicht benöti-
gen:

1.    Zeit füreinander nehmen
2.    Rituale wie z.B. gemeinsames sonn-

tägliches Familienessen
3.    Mehr persönliche Kommunikation

ohne Handy
4.    Mindestens ein Jour Fixe mit dem

Partner ein Mal pro Woche (Kinobe-
such, Essen gehen,…)

5.    Wünsche, Sorgen, Ängste offen und
ehrlich ansprechen

6.    Nichts verschweigen bzw. Probleme
aktiv angehen

7.    Keine Geheimnisse vor dem Partner
8.    Liebe & Zärtlichkeiten
9.    Respektvoller Umgang mit dem Part-

ner/der Partnerin
10.  Spontaneität                                           ■
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Friede den Menschen…

Die Geburt des göttlichen Kindes
– Gott ist erdwärts gekommen
Schon als Gymnasiast war ich ein erklär-
ter Fan des Isenheimer Altars von Mat-
thias Grünewald. Auch wenn ich dessen
drastische Botschaft lange Zeit nicht ver-
stand. Je tiefer ich in das Geheimnis die-
ses singulären Meisterwerks einzudrin-
gen versuchte, desto mehr war ich ver-
wirrt. Bildet doch weder die Passion
noch die Auferstehung Christi das Zen-
trum und Herzstück des Flügelaltars,
sondern die Geburt des göttlichen Kin-
des, umgeben von musizierenden En-
geln. Was veranlasste Meister Matthias,
eine derartige Akzentverschiebung in
der Rangordnung christlicher Heilsereig-
nisse vorzunehmen? Die beinahe blen-
dende Farbenpracht dieser zentralen
Szene des Flügelaltars von Colmar lässt
uns eine für die gesamte Menschheit
neue, atemberaubende Botschaft Got-
tes beinahe körperlich wie die Wucht ei-
nes Meteoreinschlags erleben. Gott
selbst ist erdwärts gekommen. Er kam in
sein Eigentum, aber die Seinen nahmen
ihn nicht auf. Noch nicht! Dennoch un-
überhörbar zukunftsträchtig sollte der
apokalyptische Posaunenstoß sein. Die
Zeit der orientierungslosen Finsternis ei-
nes mutmaßlichen, aus dem Zufall ent-
standenen Universums ist damit ein für
alle Mal passé. Damit nicht genug. Gott
ist nicht allein herabgestiegen. Dies eine
weitere frappante Botschaft von Meister
Matthias.

Friede den Menschen auf Erden
Und plötzlich war da zusammen mit dem
Engel eine Menge himmlischer Heerschar,
Gott lobpreisend: HERRLICHKEIT Gott in
den Höhen. FRIEDE den Menschen guten
Willens auf Erden. (Lk 2, 13)

Ist die Schar der ekstatisch musizie-
renden Engel nichts weiter als nur
schmückendes Beiwerk? Sozusagen eine
angemessene Begrüßungsmusik für das
göttliche Kind? Dass Musik schön ist und
uns zu Tränen rühren kann, das ist nichts

Neues. Aber das war es auch nicht, was
uns Meister Matthias zu enthüllen ge-
dachte.

Es traf mich wie der Blitz, als wäh-
rend des feierlichen Pfingstgottesdiens-
tes 2012 im Stephansdom bei dem „Drei-
malheilig-Hymnus der Chöre der Engel“
aus der „erdwärtsmesse“ eine Menschen -
menge von mehreren tausend Stimmen
in sechs verschiedenen Sprachen sin-
gend, vereint mit dem prachtvollen
Blechbläserchor des European Philhar-
monic Orchestra, gekrönt von den auf-
brausenden Klängen der Orgel den Ste-
phansdom im wahrsten Sinn des Wortes
zum Erzittern brachte. 

Und immerfort rief einer dem anderen
zu: Heilig, heilig, heilig ist JHWH Zebaoth,
die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit!
Von den Stimmen der Rufenden erbebten
die Grundfesten des Tempels. (Jes 6,3.)

Verbindende Kraft der Musik
Spätestens in diesem Augenblick war
mir klar, dass Musik keineswegs nur eine
genialische Schöpfung des Menschen
ist, sondern die Sprache der Engel. Uns
geschenkt, um damit schon im Hier und
Jetzt unseres Erdenlebens eine Brücke
zum Himmel bauen zu können.

Nicht genug damit. Musik vermag
darüber hinaus eine unendlich tiefe Er-
fahrung von wirklicher Gemeinschaft,
Verbundenheit unter uns und mit allem
– mit der sichtbaren und unsichtbaren
Welt – herzustellen. Als Chef des Europe-
an Philharmonic Orchestra durfte ich
wieder und wieder diese verbindende
Kraft der Musik unmittelbar miterleben,
wenn die jungen Musiker in ihrer mit -
reißenden Begeisterung und unüberbiet-
baren Fähigkeit zur Hingabe die Men-
schen mit unvergesslichen Sternstunden
beschenkten. Nicht anders jetzt meine
Erfahrungen mit den „erdwärtsmesse“-
Projekten in den Pfarrgemeinden. Da
entstehen – gemeinsam singend, betend
und feiernd – landauf landab immer
häufiger imposante „Kathedralen der
Klänge“. Die Engel haben uns mit der Mu-
sik den Ball zugespielt. Die Musik, die im
Hier und Jetzt den Himmel öffnet und so
uns selbst als Teil eines unendlich großen
Ganzen erfahren lässt. Worauf warten
wir eigentlich noch?                                     ■

Musik ist die Sprache der Engel 
Von Peter Jan MARTHÉ

Prof. Peter 
Jan Marthé ist 

Komponist 
und Dirigent 
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»Der Friede des Herrn 
sei allezeit mit euch!«
Manuela ULRICH über den Friedensgruß in der Eucharistiefeier 

Schalom! Der Friede mit euch! – Mit die-
sem Gruß trat Jesus am Ostertag in die
Mitte seiner Jünger (vgl. Joh 20,19-31). Die-
ser Friede, der von Christus ausgeht, wird
uns im Friedensgruß zugesagt. Damit
wird uns immer wieder in Erinnerung ge-
rufen, dass der Eucharistiefeier eine Frie-
den stiftende Kraft innewohnt: „Die Eu-
charistie ist von Natur aus ein Sakrament
des Friedens. Diese Dimension des eucha-
ristischen Mysteriums findet in der liturgi-
schen Feier seinen besonderen Ausdruck
im Austausch des Friedensgrußes.“1

„Grüßt einander 
mit dem heiligen Kuss“ 
Der Friedensgruß gehört zum „liturgi-
schen Urgestein“ (Josef Patsch) und wur-
de ursprünglich als Friedenskuss ausge-
tauscht. Kuss und Umarmung sind seit
apostolischer Zeit ein Ausdruck ge-
schwisterlicher Gemeinschaft der Ge-
tauften. So beendet Paulus seinen Brief
an die Gemeinde in Rom mit der Auffor-
derung: „Grüßt einander mit dem heili-
gen Kuss“ (Röm 16,16). 

Bei Tertullian, einem Kirchenlehrer
des zweiten Jahrhunderts, beschließt
der Friedenskuss wie „ein Siegel“ das ge-
meinsame Gebet der Gemeinde. In die-

ser Funktion kennt ihn Justin der Märty-
rer (2. Jh.) am Ende der Fürbitten, bevor
die Gaben zum Altar gebracht werden.
Der Friedensgruß steht damit an der
Schnittstelle von Wortgottesdienst und
Eucharistiefeier, gemäß der Mahnung
Jesu aus der Bergpredigt: „Wenn du deine
Gabe zum Altar bringst und dich dort er-
innerst, dass dein Bruder etwas gegen
dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem
Altar und geh zuerst hin und versöhne
dich mit deinem Bruder,…“ (Mt 5,23) Die
meisten östlichen Riten haben den Frie-
denskuss an dieser Stelle beibehalten. 

In der römischen Liturgie hatte der
Friedensgruß seinen ursprünglichen
Platz nach dem eucharistischen Hochge-
bet als Bestätigung des Gebetes durch
die Gemeinde. Nach dem Friedens-
wunsch des Priesters tauschten die ne-
beneinander Stehenden den Friedens-
kuss. Als im 6. Jh. Papst Gregor der Große
das Vaterunser an die heutige Stelle
nach dem Hochgebet verlegte, rutschte
der Friedensgruß vor die Brotbrechung.
Damit bekam er mehr die Bedeutung ei-
nes Vorbereitungsritus auf die Kommu-
nion. Mit der Zeit beschränkte sich der
Friedenskuss zunehmend auf den Kle-
rus; auch deshalb, weil die Gemeinde

kaum noch in der heiligen Messe die
Kommunion empfing. 

„… und schenke ihr nach deinem
Willen Einheit und Frieden“ 
Mit der liturgischen Erneuerung im 20.
Jh. wurde dieses Zeichen der Versöh-
nung und der Einheit für die ganze Ge-
meinde wieder neu entdeckt. Zum Frie-
densritus, wie er seit der Liturgiereform
des zweiten Vatikanischen Konzils vorge-
sehen ist, gehören das Friedensgebet,
der Friedenswunsch an die Gemeinde
und ein mögliches Friedenszeichen, das
die Gemeinde austauschen kann, bei-
spielsweise durch das Reichen der Hand
an den Nächststehenden.

Es macht unmittelbar vor der Kom-
munion noch einmal deutlich: Commu-
nio mit Christus bedeutet immer auch
Gemeinschaft untereinander. Wir wen-
den an dieser Stelle – bevor wir die Kom-
munion empfangen – nochmals den
Blick vom Altar, und wenden dem Nächs-
ten diesen Blick zu. Derjenige, auf den
wir gemeinsam ausgerichtet sind, lässt
sich im Nächsten finden, ja will im
Nächsten gefunden werden. Im Unfrie-
den beziehungsweise unversöhnt mit
den Mitmenschen zu leben, macht un-
frei, unzufrieden. Wir können es immer
wieder erleben, dass Leben nicht glückt,
weil Menschen unzufrieden, mit sich
und anderen nicht im Frieden sind. 

Kommunion – Communio – Gemein-
schaft mit Gott schenkt uns Frieden, einen
Frieden, der aus dem Gottesdienst hinaus
in die Welt getragen werden will.           ■

Benedikt XVI., Nachsynodales Apostolisches1
Schreiben Sacramentum Caritatis vom 
22. 2. 2007, Nr. 49 (Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 177).

Manuela Ulrich ist
Fachreferentin im

Liturgiereferat 
der Erzdiözese Wien



Taizé ist nicht nur ein Ort in Burgund, an
dem sich 1949 ein ökumenischer Män-
nerorden etablierte. Taizé ist mehr. Ich
lernte die Gemeinschaft von Taizé 1993
im Rahmen ihres alljährlichen europäi-
schen Jugendtreffens in Wien kennen.
Diese Treffen finden immer zum Jahres-
wechsel in einer europäischen Stadt
statt. Hunderttausend Jugendliche bete-
ten miteinander in den Messehallen
Wiens, lernten die Pfarreien in und um
Wien kennen und tauschten sich über

ihren Glauben und ihre Erfahrungen in
ihrer Heimat aus. Besonders faszinierten
mich damals die schlichten Gesänge, die
es ermöglichen, in vielen Sprachen gleich -
zeitig gesungen zu werden. Mantren -
artig werden Bibelstellen und Psalmwor-
te gesungen und durch das häufige Wie-
derholen wird das Eintreten in ein ge-
meinschaftliches Beten vertieft. 

Früher im Stephansdom
Nach diesem eindrucksvollen Treffen er-
fuhr ich, dass es in Wien auch ein soge-
nanntes Taizégebet gibt. Dieses fand da-
mals im Wiener Stephansdom statt. Je-
den Mittwoch trafen sich schon damals
hauptsächlich Jugendliche und auch Er-
wachsene zum gemeinsamen Gebet.
Bald entdeckte ich, dass es hier keinen
Hauptverantwortlichen gab, der dies
deutlich machte und das Gebet anleite-
te, sondern dass es einige Jugendliche
gab, die für den Aufbau und den Ablauf

des Gebetes die Verantwortung über-
nahmen. Auch damals wie heute kamen
immer wieder neue Menschen dazu. Ei-
nerseits aus anderen Pfarren oder ein-
fach Touristen und Menschen, die mehr
oder minder „zufällig“ vorbeikamen. Die
Gesänge wurden auch zu dieser Zeit be-
reits mit Musikinstrumenten begleitet. 

Heute in der Ruprechtskirche
Heute wird das Gebet in Wiens ältester
Kirche, der Ruprechtskirche jeden Mitt-
woch um 19 Uhr abgehalten. Mittlerwei-
le sind viele neue Lieder hinzugekom-
men, Jugendliche und Erwachsene kom-
men und gehen, aber die Struktur des
Gebetes und die Freude des Miteinander
Betens ist gleich geblieben. Mit Sicher-
heit ist das Taizégebet, das mittlerweile
an verschiedenen Orten in Wien und
Österreich und auf der ganzen Erde ab-
gehalten wird, ein wichtiger Beitrag für
den Frieden. Es geht darum, dass wir hier
die Gelegenheit bekommen eine Kultur
des Miteinanders und Füreinander zu
üben mit allen Verschiedenheiten und
mit dem Blick als Christen auf Jesus
Christus.                                                            ■
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Friede den Menschen…

Die »Message for You«-Gebetstreffen 
…einzigartige Stunden im Wiener Stephansdom. Von Christian STELZER

Das Taizégebet 
Von Marco BLUMENREICH

Der Friede ist heute in vielen Ländern der
Welt in besonderer Weise bedroht. 18
Millionen Menschen sind derzeit auf der
Flucht, weil ihnen in ihrer Heimat Haft,
Misshandlung oder Folter drohen. 

Papst Franziskus hat beim Angelus-
gebet am 20. Juli 2014 am Petersplatz
zum Gebet um den Frieden aufgerufen:

„Ich ermahne euch, nicht nachzulassen
im Gebet für die Situationen der Span-
nung und des Konflikts, die immer noch
in verschiedenen Teilen der Welt andau-
ern, besonders im Nahen Osten und in
der Ukraine. Gewalt besiegt man nie mit
Gewalt. Gewalt besiegt man mit dem
Frieden! Beten wir in Stille und bitten
wir um den Frieden – Maria, Königin des
Friedens, bitte für uns!“

Die Botschaft vom Frieden ist die
Mitte von Weihnachten: Verherrlicht ist
Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade. (vgl. Lu-
kas 2,13-14). 

Sehnsucht nach Frieden und Vertrau-
en in die Kraft des Gebetes um den Frie-
den sind auch spiritueller Motor des
jährlichen „Message for you“-Friedens-

gebetes im Wiener Stephansdom, das
sich innerhalb weniger Jahre zu einer der
größten religiösen Veranstaltungen in
Österreich entwickelt hat.

Beeindruckende Zeugnisse von Hei-
lungen, Bekehrungen und Berufungen
auf die Fürsprache der Gottesmutter
schenken Ermutigung. Gegen 18 Uhr be-
ten tausende Menschen den Rosen-
kranz, gefolgt von völliger Stille, etwa
zehn Minuten, trotz der großen Men-
schenmenge. Vielleicht ist es die Stille,
von der Papst Franziskus gesprochen
hat: „Beten wir in Stille und bitten wir
um den Frieden!“ Es ist die Zeit, über die
Ivan Dragicevic, der besondere Gast aus
Medjugorje, später berichtet, dass er die
Gottesmutter gesehen hätte.

Zentrum und Höhepunkt des Gebets -
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Pax terrae sanctae – 
Friede dem Heiligen Land
Ein Ritterorden im Einsatz für den Frieden. Von Wilhelm KRAETSCHMER

„Deus lo vult!“ So lautet die Devise des
päpstlichen Ritterordens vom Heiligen
Grab zu Jerusalem. Dieser alte Wahl-
spruch – „Gott will es!“ – ist der Auftrag
an die Mitglieder des Ritterordens, für
die Christen im Heiligen Land Verant-
wortung und Sorge zu übernehmen.

Diese Berufung zum Ordensmitglied
besteht nicht nur in einer materiellen Hil-
fe für die Christen im Heiligen Land, son-
dern auch in einem inständigen Wunsch
um Frieden für alle Menschen in jener Re-
gion, wo Jesus Christus unter den Men-
schen lebte und wirkte, zu beten.

Heute herrscht in der Region des Vor-
deren Orients alles Andere, als ein friedli-
ches Zusammenleben der unterschiedli-
chen Ethnien und Religionen. Was kann
die Ordensgemeinschaft der Ritter und
Damen vom Heiligen Grab aus der Ferne
für den Frieden im Heiligen Land tun?
Aus christlicher Überzeugung zweierlei.

Humanitäre Hilfe
Erstens, anlassfallbezogen sofortige fi-
nanzielle und humanitäre Hilfe gewäh-
ren, wie dies z. B. der Ritterorden spontan
für die 1.300 Christen in Gaza im Zuge der
letzten Kriegshandlungen getan hat. Vor
allem aber langfristig in eine nachhaltige
schulische konfessionsübergreifende Aus -
bildung für junge Menschen vor Ort zu in-
vestieren. Erst unlängst führte der latei -
nische Patriarch von Jerusalem, Fouad
Twal, in einem Interview aus, dass „eine
schlechte Ausbildung junger Menschen
den Fanatismus fördere, eine gute Bil-
dung hingegen die Grundlage für einen
echten Dialog, den alle Menschen so

wünschen, ermöglichen würde.“ In die-
sem Sinne unterstützt und finanziert da-
her der Ritterorden die Schulen des Patri-
archats, die sowohl von christlichen wie
auch muslimischen Schülern besucht
werden, damit ein friedliches Zusam-
menleben schon im Schulalter täglich er-
lebt und so für die Zukunft gelernt wird.

Beten für den Frieden
Zweitens sind wir mit den Christen im
Heiligen Land auch durch das Gebet ver-
bunden. Einerseits in den monatlichen
Kapitelmessen, andererseits mit dem
jährlichen Friedensgebet im Anschluss
an die Aschermittwochsliturgie im Ste-
phansdom. Seit nahezu zehn Jahren or-
ganisiert der Ritterorden mit berühren-
den persönlichen Lebenszeugnissen von
Christen aus dem Heiligen Land dieses
Friedensgebet, um so auf die Lebens -
situation und Anliegen der dort leben-
den Menschen aufmerksam zu machen.

In den letzten Jahren ist die Zahl der
Gläubigen, die an dem Friedensgebet
teilnahmen, stetig gewachsen. Mit unse-
rem Friedensgebet wollen wir ein per-
sönliches Zeugnis dafür ablegen, dass
wir Christen für den Frieden in der Welt
und vor allem im Heiligen Land Mitver-
antwortung tragen. 

In diesem Sinne dürfen wir Sie heute
schon herzlich zum Friedensgebet im Jahr
2015, in Anschluss an die Aschermitt-
wochsliturgie in den Dom einladen!      ■

Dr. Wilhelm 
Kraetschmer ist

 Leitender Komtur
der Komturei Wien

des Ritterordens
vom Heiligen Grab

zu Jerusalem

treffens ist die Heilige Messe um 19 Uhr,
in diesem Jahr mit S. E. Kardinal Chris-
toph Schönborn. „Das Gebet um den
Frieden und das Wachsen der Familie
Gottes wird an so vielen Orten, wo Maria
ihre besondere Nähe zeigt, wirksam“, so
der Kardinal in seiner Predigt. „Auch wir
dürfen dankbar auf Medjugorje schau-
en, dankbar, dass dort so viele Men-
schen, alte und junge, für den Frieden in
der Welt fasten und beten.“

Der Friede scheint an diesem Abend
durch das weit geöffnete Riesentor wie
ein Strom zu den Menschen zu fließen –
als Geschenk von Gott und Frucht des
Gebetes.

Danke allen, die mithelfen am Gelin-
gen der jährlichen „Message for you“-
Gebetstreffen, besonders allen Verant-
wortlichen und Mitarbeitern im Dom,
die sich dafür mit ganzem Herzen ein-
setzen.                                                            ■

Ob beim Gebetstreffen 
„Message for You“, beim Taizé-Gebet 
oder beim Friedens gebet 
der Grabesritter: der Stephansdom 
ist immer wieder ein Ort des 
gemeinsamen Betens für den Frieden



»Friede beginnt …«

Friede beginnt... in dem 
Augenblick in dem ich meinen
Verstand loslasse, 
da wo er nicht notwendig ist.
In dem Augenblick indem ich begreife
wie oft mich mein Verstand mit unnöti-
gen Gedankenschleifen wie Missmut,
Schuldgefühle, Rachegelüste, Neid, Vor-
urteile, all diese Egobehafteten Zwänge
geißelt, die uns im Übermaß unser fried-
liches Wesen, welches wir sicher ur-
sprünglich und in Wirklichkeit sind auf
die falsche Bahn bringen.

Durch den Terror und das Diktat des
Verstandes verlieren wir das Gefühl für
unser wahres, zutiefst friedliches Wesen.
In dem Moment indem wir die Verbin-
dung zu unserem Ursprung, zu diesem

friedlichen Ich verlieren, geraten wir in
Abhängigkeiten und Konflikte. Wir verlie-
ren den Fokus auf das Wesentliche und
unser Wohlbefinden hängt davon ab, wie
uns andere Menschen behandeln.

Ich hatte das Glück an einem Musik-
projekt mit Israelis und Palästinensern
zu arbeiten, mit den VOICES FOR PEACE
haben wir Lieder eines Gottes, zweier
Nationen und dreier Religionen gesun-
gen. Musik ist ein Medium welches den
Verstand zu transzendieren vermag, es
hat tatsächlich die Macht, zumindest
punktuell Zwänge zu lösen.

So war es möglich, dass verfeindete
Gruppen, die durchgemischt zwei Stun-
den lang die Rollen getauscht hatten –
orthodoxe Juden besangen Jesus und
Mohamed und islamische und christli-
che Palästinenser interpretierten die
heiligsten jüdische Gebete – sich in dem
Finale spontan die Hände reichten und
in Tränen ausbrachen.

Ein unvergesslicher Moment.
Und dafür bin ich sehr dankbar. Dank-
barkeit ist auch tatsächlich einer der
ganz einfachen und wunderschönen As-
pekte des Friedens.                                    ■

„Der Friede beginnt 
im eigenen Haus“ 
Dieser Satz des deutschen Philosophen
Karl Jaspers war auch eine der politi-
schen Aussagen des im Jahr 2000 ver-
storbenen österreichischen Bundesprä-
sidenten Rudolf Kirchschläger. Was er
damit sagen wollte: Der Friede ist kein
Himmelsgeschenk, sondern muss täg-
lich errungen werden. In der eigenen
Familie, in einem friedfertigen Zusam-
menleben, im Dialog mit den eigenen
Kindern und nächsten Angehörigen, in
einem Leben, das von Ehrfurcht und
Respekt füreinander geprägt ist, nicht
von Ablehnung und Hass. Eine Orientie-
rungshilfe sind in unserem Kulturkreis
noch immer die zehn Gebote, beson-
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Friede den Menschen…

Dr. Friedrich 
Orter berichtete
als ORF-Journa-
list aus vielen
Kriegsgebieten
und Krisenregio-
nen der Welt

Timna Brauer 
ist Sängerin 
und Musikerin

Stephansdom-Jahreskarte.

Vom Stephansdom aus ist der Blick über die Stadt immer wieder
Atem beraubend. Im Stephansdom gibt es immer wieder Neues
zu entdecken, auch wenn man etwas schon viele Male betrachtet
hat. Über den Stephansdom gibt es immer wieder etwas zu er-
fahren, was man noch nicht gewusst hat. Für alle, die vom Ste-
phansdom fasziniert sind, gibt es das Angebot einer Jahreskarte: 

Die Leistungen
▶ Dom- und Katakombenführung, Eintritt in die Schatzkammer,

Aufzug zum Nordturm, Aufstieg zum Südturm.
▶ Gültig ist die Karte genau ein Jahr nach Ausstellungsdatum

(nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis).
▶ Sie kostet 31,90 Euro für Erwachsene und 12,90 Euro für Kinder

(6–14 Jahre) und ist an jeder Kassa im Dom zu erwerben.
▶ Der Erlös kommt der Erhaltung des Doms zugute.

Die Karte eignet sich auch als Geschenk!



ders der Appell an das eigene Gewissen:
„Du sollst nicht töten!“ Oder wie es der
bedeutende Theologe Hans Küng ein-
mal formulierte: „Kein Friede unter den
Nationen ohne Frieden unter den Reli-
gionen. Kein Friede unter den Religio-
nen ohne Dialog zwischen den Religio-
nen. Kein Dialog zwischen den Religio-
nen ohne globale ethische Maßstäbe.
Kein Überleben unseres Globus ohne
globales Ethos.“ Dem ist nichts hinzu-
zufügen.                                                      ■

Friede beginnt immer im Herzen!
So würde ich sofort spontan antworten.
Aber so einfach dürfte es dann doch
nicht sein. In meinem täglichen Leben
und Arbeiten merke ich erst wirklich
dann die Notwendigkeit des Friedens
wenn sich Unfrieden einstellt. Woher
dieser auch immer kommen mag. Der
Unfrieden kann sehr rasch aufkommen
und man ist auch nicht davor gefeit. In
der Hektik der Arbeit, in einer Küche mit
vielen Köchen unterschiedlichen Charak-
ters, Wesens und Können, wird oft auf
die Wichtigkeit des Friedens vergessen.

Friede in der Küche
Ein wirklich schmackhaftes Gericht kann
man nur dann kochen, wenn man ausge-
zeichnete Zutaten verwendet. Der Friede
ist so eine ausgezeichnete Zutat im Zu-
sammenleben und Arbeiten in unserer
Gesellschaft. Schon oft durfte ich in mei-
nem Berufsleben eine Küchenbrigade
führen und habe immer wieder erkannt,
wenn meine Mitarbeiter und ich im Frie-
den waren, konnten wir die allerbesten

Ergebnisse und Leistungen erbringen.
Die Ausgeglichenheit jedes Einzelnen
machte das positive Klima in der Küche
aus. Mit dem Frieden im Team kamen
dann auch immer Freude und Erfolg!

In einer Botschaft der Gottesmutter
in Medjugorje (wo sie als Königin des
Friedens zu uns spricht) sagt Sie uns ja
auch „Euer Herz und eure Seele dürsten
nach dem Frieden und der Liebe, nach
Gott und Seiner Freude.“

Wie kommt nun dieser notwendige
Frieden in unsere Herzen? Es gibt eine
Vielzahl von Einrichtungen in dieser
Welt, die sehr bemüht sind um den
Weltfrieden, Frieden zwischen den Ge-
nerationen, Friede im wirtschaftlichen
Bereich, Friede hinsichtlich der Ressour-
cen unserer Bodenschätze usw. Und das
ist auch gut so. Damit dieses Bemühen
eines Tages von Erfolg gekrönt sein kann,
muss jeder Einzelne (davon bin ich
100%ig überzeugt) zur Quelle des Frie-
dens gehen. 

Quelle des Friedens
Einen klaren Hinweis bei dieser Suche
nach Antwort fand ich im Lukas-Evange-
lium 2,11:

„Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Messias,
der Herr. Und das soll euch als Zeichen
dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das,
in Windeln gewickelt, in einer Grippe
liegt. Und plötzlich war bei dem Engel
ein großes himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in
der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den
Menschen seiner Gnade“

Auf Grund dieser frohen Botschaft
und meiner persönlichen Erfahrung
müsste der Impulssatz zu Beginn eigent-
lich so lauten:

„Friede beginnt … mit der Gnade von
Gott und meinem ehrlichen Bemühen.“
Konkret ist damit das Suchen nach Gott,
das Lesen in der Hl. Schrift, das Gebet,
die Einheit mit der Katholischen Kirche
und dem Papst, ehrliches Verzeihen
uvm. gemeint.
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Spitzenkoch 
Helmut 
Österreicher
 unterrichtet u. a.
derzeit in der
Hertha Firnberg-
schule für 
Wirtschaft 
und Tourismus 

Gesucht

Menschen, die gerade sind.
Krumme 
gibt es schon.

Menschen, die sich erbarmen.
Die wegschauen
gibt es schon.

Menschen, die ums tägliche Brot bitten.
Die es sich täglich nehmen
gibt es schon.

Menschen, die ihr Leben ins Spiel bringen.
Die mit dem Leben anderer spielen
gibt es schon.

Menschen, die aufstehen gegen Gewalt.
Die auf Gewalt stehen
gibt es schon.

Menschen, die einander aufrichten.
Die einander richten
gibt es schon.

Menschen, die den Mut haben zu dienen.
Herren
gibt es schon.

Menschen, die für den Frieden leben.
Die für Kriege sterben 
gibt es schon.

Menschen, die neu anfangen.
Die fertig sind
gibt es schon.

Gesucht 
Menschen,
die Mensch werden wollen.

(Verfasser unbekannt) 

Das Gelingen Ihres Bemühens und
den Frieden von Gott wünsche ich Ihnen
von Herzen!                                                 ■



Mein Name ist Ivan Bingula, ich bin
Priester der Erzdiözese  Zagreb/Kroatien.
Am 14. August 1988 bin ich in Zagreb ge-
boren und in der benachbarten Klein-
stadt Jastrebarsko in einer katholischen
Familie aufgewachsen  mit Mutter, Va-
ter, zwei Brüdern, Großvater, Großmüt-
tern und Onkel. Ich bin glücklich, weil ich
als Kind vier Großmütter hatte;  beson-
ders von meiner Urgroßmutter und
Ururgroßmutter lernte ich beten und
singen. Leider nur kroatisch. Als ich sechs
war, ging ich mit meiner Urgroßmutter
in unsere Pfarrkirche und sagte ihr, dass
ich gern Orgel spielen möchte! Das ist
der erste Kirchenbesuch, an den ich mich
bewusst erinnere. Von da an ministrierte
ich, mit neun Jahren habe ich im Pfarr-
kinderchor angefangen, mit 12 begann
ich Klavier im Pfarrjugendchor zu spielen
und seit meinem 14. Lebensjahr spiele
ich Orgel, bin also Pfarrorganist – und
das bis zu meinem Neubeginn in Wien.
(Wer jemanden kennt, der in unserer
Pfarrkirche Orgel spielen möchte, kann
gerne ein Mail an die Pfarrkanzlei schi-
cken …) Ich war sehr aktiv in unserer Pfar-
re, im Stadttheater Jastrebarsko, in der

Band meines Bruders und spielte auch
ich Orgel im Zisterzienserkloster unseres
Ortes.

2007 legte ich die Matura ab und trat
anschließend ins Priesterseminar Zagreb
ein. Dort war ich als Organist, Kantor, Se-
minaristenoktettleiter und -mitglied tä-
tig, war darüber hinaus Dommänner-
chormitglied und Kantor im Zagreber
Dom und Mitglied des Vocalansambles
Antiphonus. Musik war mein großes
Hobby und mein Dienst. Das war eine
sehr schöne Zeit. 2012 beendete ich mein
Theologiestudium und wurde am 29. Sep -
tember von Kardinal Josip Bozanić zum
Diakon, am 15. Juni 2013 zum Priester ge-
weiht. Als Diakon diente ich in zwei Pfar-
ren in Zagreb und als Pontifikaldiakon im
Dom. Als priesterlicher Seelsorger war
ich in der Christkönigspfarre in Zagreb
eingesetzt, wo ich mit einem guten und
humorvollen Pfarrer und einer noch hu-
morvolleren 74-jährigen Dominikanerin
wohnte. 2012 und 2013 unternahm ich
Musikreisen in wichtige kirchenmusika-
lische europäische Städte: Rom, Wien
und Regensburg. Mein Erzbischof plante
nämlich, mich zum Kirchenmusikstudi-

um in eine dieser Städte zu schicken. Die
Entscheidung fiel dann auf Wien. Jetzt
studiere ich an der Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien, Studien-
richtung Kirchenmusik.

Viele Leute fragen mich, warum ein
Priester Kirchenmusik studiert. In der
Erzdiözese Zagreb gibt es spezielle
Dienste für Priester, die auch Musiker
sind, z.B. am Dom und am Institut für
Kirchenmusik. Das Studium dauert plan-
mäßig sechs Jahre. Mein Erzbischof hat
mich gebeten, mich zu beeilen, weil er
mich in Kroatien wieder braucht. Er war
selbst schon einmal in Wien; jetzt hat er
bei Dompfarrer Faber angefragt, ob ich
im Curhaus wohnen kann. „Ja, gerne!“
lautete seine Antwort, und so bin ich seit
Anfang September hier. Ich darf im Cur-
haus dieser schönen Stadt wohnen und
in der so aktiven Dompfarre St. Stephan
mitarbeiten. Wenn mir das jemand vor
einem Jahr gesagt hätte, hätte ich ge-
antwortet: „Undenkbar“! Doch jetzt bin
ich auch hier glücklich, weil ich mit gu-
ten, freundlichen und humorvollen
Priestern und Mitarbeitern der Dompfar-
re wohnen und arbeiten kann. 

Ich möchte mich für Hilfe, Rat, Ver-
ständnis, Freundschaft und Vertrauen
von Kardinal Schönborn, Dompfarrer Fa-
ber, dem Pfarrgemeinderat und allen in
der Dompfarre bedanken. Damit ich al-
les gut mache, können Sie bitte für mich
beten; nicht zu viel, aber doch ein wenig
☺.
Alles Gute bis zum nächsten Zusam-
mentreffen!
Mit einem herzlichen Grüß Gott, 

Ivan Bingula

Aus der Dompfarre
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»Herzlich Willkommen in der Dompfar

Domkurat
Mag. Ivan Bingula

wohnt seit 
September im 

Curhaus und 
arbeitet in der 

Dompfarre mit

Herzliche Einladung!.

Jeden Sonntag (außer während der Schulferien) wird nach der 9-Uhr Messe und
dem Hochamt zum Pfarrcafé ins Curhaus, Stephansplatz 3,  eingeladen. Dort er-
warten den Besucher Kaffee, Tee und köstliche Mehlspeisen. Es ist ein gemütli-
cher Ort, wo man leicht  mit anderen ins Gespräch kommt. Auch neuer Gesichter
sind herzlich willkommen!

Pfarrcafé
St. Stephan



Ein Tiroler in Wien?
„Ein Amerikaner in Paris...“ das ist be-
kannt, aber „Was macht ein Tiroler in
Wien?“ Stimmt nicht ganz – meine Hei-
mat ist das untere Mühlviertel, so dass
mir der Abschied von den Bergen nicht
so schwer fiel. Gewiss, ich habe den
weitaus größeren Teil meines Lebens in
Tirol verbracht. Es begann bereits – als 11-
jähriger – mit dem Gymnasium der Fran-
ziskaner in Hall in Tirol. Damit war aber
auch der Funke der Berufung gelegt:
Nach der Matura ging’s nach Telfs ins
Noviziat, anschließend zum Studium
nach München, Schwaz und Salzburg,
wo ich im Fachbereich „Erstes/Altes Tes-
tament“ promoviert wurde.

1971 erhielt ich ebendort die Priester-
weihe. Meine Lehrtätigkeit begann ich

zum Teil an der theologischen Fakultät in
Salzburg, zur Hauptsache aber an der
neu, in unserem früheren Studienkloster
(Schwaz) errichteten „Pädagogischen
Akademie“ der Diözese Innsbruck.

1995 wechselte diese den Standort
ins Zisterzienserstift nach Stams und ab
2007 wurde sie zur „Kirchlich Pädagogi-
schen Hochschule Edith Stein“. Mit mei-
ner Pensionierung im Jahre 2012 endete
auch meine Lehrtätigkeit, nicht aber
mein priesterliches Wirken, das sich in
Form von Seelsorge an der Hofkirche in
Innsbruck („Schwarze Mander“), Aushil-
fen, Hochzeiten, Taufen... fortsetzte.
Nach einer „Verschnaufpause“ ereilte
mich die Bitte der Provinzleitung als
neuer Oberer (Guardian) ins Franziska-
nerkloster nach Wien zu übersiedeln.

Das ist natürlich eine Herausforderung,
weil ein für mich ganz neuer Bereich. Mit
Hilfe meiner Mitbrüder, der vielen guten
Leute rundum und nicht zuletzt dem Se-
gen von oben wird das zu schaffen sein.
Und dann hoffe ich zuversichtlich, dass
meine Liebe zu Oper und Theater auch
auf ihre Rechnung kommt.                      ■

Der neue Rektor von St. Ruprecht
stellt sich vor
Der Fluss Ziller ist bis zum heutigen Tag
die Grenze zwischen der Erzdiözese Salz-
burg und der Diözese Innsbruck. Da
mein Heimatdorf Hart an der rechten
Talhälfte liegt, bin ich von meiner Her-
kunft her sowohl Tiroler als auch Salz-
burger. Ungeachtet meiner ländlichen
Herkunft bezeichne ich mich jedoch als
Stadtmenschen und Wien als meine
zweite Heimat. In Wien studierte und ar-
beitete ich nämlich nach meiner Matura
von 1990 bis 2002. Ich studierte Religi-
ons- und Musikpädagogik, Philosophie
und Kirchenmusik. 2002–2005 arbeitete
ich als Musikerzieher in Gymnasien in
Kufstein und Innsbruck. Im September

2005 trat ich in den Jesuitenorden ein.
Meine Ordensausbildung begann mit
zwei Jahren Noviziat in Nürnberg, dann
absolvierte ich ein zweijähriges Prakti-
kum in Linz, ehe ich weitere zwei Jahre in
Innsbruck Theologie studierte. Im Jahr
2011/12 war ich Leiter der Jugend Lainz.
Seit September 2012 arbeite ich als Lehrer
und Schulseelsorger am Gymnasium Kol-
legium Kalksburg im 23. Bezirk und bin
Mitglied der Jesuitenkommunität Wien 1
am Dr. Ignaz Seipel-Platz. Im Mittelpunkt
des Gemeindelebens von St. Ruprecht
steht eine durchdachte und von vielen
Menschen getragene Liturgie, was ich
sehr schätze. Nach St. Ruprecht kommen
Menschen, die ihren Glauben bewusst
und überlegt in unserer Gegenwart leben
wollen und dafür eine geeignete liturgi-
sche Form suchen.  Manche mögen sich
an Eigenheiten stoßen, dennoch sehe ich
St. Ruprecht als Beispiel für die Weite der
katholischen Kirche. Da die älteste Kirche
von Wien ein gesuchter Ort für Taufen
und Hochzeiten ist, gibt es eine rege Zu-
sammenarbeit mit der Dompfarre. Ich la-
de Sie ein, einmal mit uns Gottesdienst
zu feiern oder schlicht die Stille in diesem
besonderen Raum zu erleben!                   ■
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P. Dr. Felix Gradl
OFM ist neuer
 Guardian und 

Rektor der 
Franziskanerkirche

P. MMMag.
Hans Brandl SJ 

ist seit 1. August
2014 Kirchenrektor

in St. Ruprecht

Foto-Credits.
Diözese Innsbruck/Aichner: 6 oben,
Zink/Georgios Anastasiades: 8, Archiv
der Dombauhütte: 24, Manfred Bau-
mann: 22 unten, Bingula: 26, Brandl: 27
unten, Bugnyar: 10, CSI-Österreich: 12
rechts, 13, Czychowski: 36 (Taufe), Dom-
archiv: 35, 38, 39, Domarchiv/Werfring:
39 unten, Karin Domany: 28, 30, 31
(Festmahl), Stefan Domany: 29, Petro
Domenigg/FILMSTILLS.AT: 18 links,
Gradl: 27 oben, R. Hawlicek: 31 unten, R.
Hofer: 31 rechts oben, Ifz Salzburg: 4
oben, Jugend Eine Welt: 16,17, Ernst
Kainers torfer/BKA: 7 oben, Knierlinger:
18, Kraetschmer: 23 oben, Lambrichs:
37, Christine Ledroit-Perrin: 19 links,
Leibrecht: 36 unten, DKA/Leodolter: 43,
Marthe: 20, UN Photo/JC McIlwaine: 9,
Message for you: 23, Orter: 24 Mitte,
Österreicher: 25, Martin Pilgram: 6 un-
ten, Inge Prader: 24 links, kathbild.at/
Franz Josef Rupprecht: 1, 3, 4/5, 7 unten,
8,10 unten, 23 (Grabesritter im Dom),
37, 41, Sagardoy:15, Schwienhorst-
Schönberger: 5 oben, Matthias Silveri:
31 links oben, Pia de Simony/CSI: 12
links Staudinger: 2, 21 unten, Stelzer:
22, Stift Melk: 39, Taizé/Claus Uhlig: 23,
Ulrich: 21, Venturini-Köck: 19, Suchart
Wannaset: 32, Weinmann: 20 unten,
Wilke: 14, www.pressebund.de: 46.



Aus der Dompfarre
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O happy day …!
PGR-Klausur am 19./20. September in Podersdorf. Von Karin DOMANY

Zunächst etwas überrascht und zurück-
haltend, schon bald aber immer mutiger
ließen wir – vorwiegend „vorgerückte Se-

mester“ – uns von der Begeisterung un-
serer Jungfirmbegleiterin Lisa singend
und klatschend in dieses wunderbare
Lied hineinreißen, das sie am Ende des
Gottesdienstes anstimmte. Die 24 ge-
meinsamen Stunden dieser Klausur er-
lebten wir wirklich auch als geglückte,
und das nicht nur wegen des strahlen-
den Spätsommerwetters! 

Paulus als Wegbegleiter
Inspiriert durch die Schiffsdiözesanwall-
fahrt im Frühjahr, die einige von uns mit-
erlebt hatten, wählten wir den Missio-
nar Paulus zum Wegbegleiter auch
durch diese gemeinsamen Stunden.

Auf vier Themenschwerpunkte hat-
ten wir uns im Vorfeld geeinigt, und vier
aus unseren Reihen bereiteten – jede/r
auf seine / ihre Art einen davon vor: Be-
rufung (Apg 9,1-22) – Paulus auf dem
Areopag in Athen (Apg 17, 15-34) – Leben
aus dem einen Geist (Röm 12, 1-21) –

Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15, 1-35).
Wir nahmen uns bewusst zum ge-

meinsamen Bibel-Lesen Zeit, diskutier-
ten die Botschaft der Texte, ließen in der
Kleingruppe die anderen jeweils an un-
serer ganz persönlichen Berufungsge-
schichte teilhaben, hatten den Mut, uns
zu unseren Talenten zu bekennen und
erklärten uns bereit, diese (weiterhin) in
das Leben unserer Gemeinde in vielfälti-
ger Weise einzubringen …

Nach dem Motto „Leib und Seele ge-
hören zusammen“, durfte natürlich auch
der Genuss des Abendbuffets, zu dem je-
de/r traditionell etwas Überraschendes
beisteuerte, nicht fehlen, ebenso wenig
wie das spätabendliche gemütliche Bei-
sammensitzen bei ausgezeichnetem
burgenländischen Wein.                           ■

Hinweis der Redaktion.
Wir bitten Autoren und Leser um
Verständnis, dass wir aus Gründen
der besseren Lesbarkeit und der Un-
versehrtheit der Sprache Bezeich-
nungen wie „Christ“, „Katholik“ etc.
so wie das ebenfalls grammatika-
lisch maskuline Wort Mensch als
 inklusiv, also geschlechtsneutral
 verstehen und verwenden. 

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen 
wollen, zögern Sie nicht: Schreiben
Sie an: Dompfarre St. Stephan,
„Pfarrblatt“,  Stephansplatz 3, 
A-1010 Wien, oder per E-Mail: 
dompfarre@dompfarre.info
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Firmvorbereitung 2014/15
60 Jugendliche bereiten sich in 6 Grup-
pen auf die Firmung am 31. Mai 2015 vor
und werden dabei begleitet von Günter
Bischof, Karin Domany, Stefan Domany,
Diana Dworzack, Lisa Eisenberger, Mar-
kus Fischer, Veronika Gisperg, Rosema-
rie Hofer, Maja Keglevic, Christian Klackl

Eindrücke vom gemeinsamen Wo-
chenende am 17.–19. Oktober 2014 auf
der Burg Wildegg                                       ■



So, als wär’ die Zeit vor 
1700 Jahren stehengeblieben …
Pfarrausflug ins Römer- und Weinland Carnuntum. Eindrücke von Karin DOMANY

Aus der Dompfarre
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… so lebendig und spannend erlebten
wir im Rahmen unseres diesjährigen
Pfarrausflugs die Geschichte unseres
Landes bei der Führung durch den Ar-
chäologiepark Carnuntum! 

Unser Jüngster – Lukas – war stets
vorne mit dabei, hörte interessiert zu,
stellte immer wieder kluge Fragen und
war mächtig stolz auf sein Gladiatoren-
schild und -schwert aus Holz, das ihm
sein Patenonkel Toni geschenkt hatte! So
manch „ältere Semester“ unter den Teil-
nehmern stießen bei dem ständigen
Treppauf und Treppab in den Häusern
hart an ihre körperlichen Grenzen, fan-

den aber immer eine liebevolle Hand, die
sie stützte.

Der strahlend schöne Herbsttag hat-
te mit der heiligen Messe, die wir in der
Marienkirche Bad Deutsch Altenburg, ei-
ner wunderschönen romanisch-goti-
schen Pfeilerbasilika aus dem 11. Jh. fei-
ern durften, begonnen. Der spätromani-
sche Karner neben der Kirche, den heute
die Gemeinde als Aufbahrungshalle
nutzt, diente uns danach als wunderba-
re Kulisse fürs Gruppenfoto.

Nach dem stärkenden Mittagessen
und dem Ausflug in die Zeit der Römer in
Carnuntum genossen wir auf dem

Braunsberg bei Hainburg die fantasti-
sche Aussicht weit in die Slowakei hinein
und in die andere Richtung bis zum
Schneeberg. Besonders beeindruckend
war die ständig wechselnde, ständig ge-
witterschwangere Wolkenkonstellation,
die beinahe mystisch wirkte.

Ordentlich durchgeblasen und mit
Frischluft vollgetankt, genossen alle die
wärmende Fahrt nach Arbesthal, wo wir
den schönen Tag noch im Freien bei ei-
nem guten Glas Wein ausklingen ließen.
Pünktlich um 20.30 Uhr kehrten wir –
voll mit schönen Erlebnissen – in die Hei-
mat zurück.                                                  ■
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Blitzlichter aus St. Stephan

Der FRAUEN_IMPULS lädt regelmäßig zu Veranstaltungen mit
Experten und Expertinnen aus den Bereichen Kunst und Kultur,
Literatur, Musik, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung,
 Theologie und Mission und zu Exkursionen ein. Aber auch die
Geselligkeit kommt nicht zu kurz. 
Am 12. Februar 2015 um 18.00 Uhr, Stephansplatz 3, spricht
 Domkapellmeister Mag. Markus Landerer über den Komponis-
ten Johann Josef Fux im Rahmen des FRAUEN_IMPULS.
 Herzliche Einladung dazu!

Das Motto „Teilen bringt Glück“ der Foto-Ausstellung „Ansich-
ten eines Doms“ von Stefanie Grüssl im Curhaus hat sich
 gelohnt. 35 Fotos wurden verkauft und dadurch konnten über
3.500,– Euro an Spendengeldern für die Caritas der Dompfarre
gesammelt werden. Neben der gut besuchten Vernissage gab
es mehrere Führungen mit interessierten Gruppen. Einige
 Werke sind nun in der Buchhandlung TYROLIA am Stephans-
platz 5, 1010 Wien ausgestellt und können samt Rahmung
 erworben werden. Mehr unter: www.stefanie-kunst.at

Am 16. November 2014 feierte Weihbischof DDr. Helmut Krätzl mit der ganzen Pfarrgemeinde den Sonntagsgottesdienst anlässlich
seiner  Visitation von St. Stephan. Bei der anschließenden Begegnung dankten ihm Dompfarrer Toni Faber und der stellvertretende
PGR- Vorsitzende Dr. Johannes Berchtold im Namen der Pfarre.

Auch heuer waren im Oktober für das Festmahl des Nächsten die Tische festlich gedeckt. Fast 200 Personen wurden im Curhaus
von dem bewährten Team der Dompfarre freundlich empfangen und bewirtet.



»Ein Adler, der in die Sonne blickt«
Die Nacht der Mystik 2014 mit Texten von Bernhard von Clairvaux. Von Johannes BERCHTOLD

Bernhard von Clairvaux wurde im Jahre
1174 heiliggesprochen, im Jahr 1830 wur-
de er zum Kirchenlehrer ernannt. Er er-
scheint in Dantes „Göttlicher Komödie“
und Goethes „Faust“. Bernhard gilt als
Begründer und Bahnbrecher der mittel-
alterlichen Christusmystik. Er war Mönch,
Mystiker und einer der einflussreichsten
Männer seiner Zeit. Einer ganzen Epoche
hat er seinen Namen verliehen: Die erste
Hälfte des 12. Jahrhunderts nennt man
deshalb auch das bernhardinische Zeit-
alter. Hildegard von Bingen charakteri-
sierte Bernhard von Clairvaux in einem
Brief von 1146: „Du bist der Adler, der in
die Sonne blickt."

In der nunmehr schon siebten Nacht
der Mystik am 24. Oktober 2014 im Ste-
phansdom standen die mystischen Texte
des heiligen Bernhard im Mittelpunkt.
Diese Texte ergänzte MMag. Ernst Wally
an der Orgel mit Werken von Johann Se-
bastian Bach, Anton Bruckner, Georg

Muffat, Rudolf Bibl, Carl Phillipp Emanu-
el Bach und Louis Vierne. Die Teilnehmer
wurden wiederum eingeladen, den Weg
der Mystik textlich und musikalisch, aber
auch räumlich, mitzugehen: Von der Pil-
gramkanzel durch die Mitte des Domes
bis vor den Altar. Die Texte verdichteten
sich im Laufe des Abends auf das Ziel der
Mystik Bernhards hin: Der Erfahrung
Gottes und seiner Liebe mit dem Ver-
stand und dem Herzen.

Dompfarrer Toni Faber rahmte auch
diese Nacht der Mystik mit der Begrü-
ßung der TeilnehmerInnen und dem
Schlusssegen und Dank an alle Beteilig-
ten ein. Prälat Univ.-Prof. Josef Weis-
mayer gab zu Beginn eine Einführung
in Leben und Werk Bernhards. Die vier
LektorInnen der Dompfarre lasen die
insgesamt zwölf Texte Bernhards. Er
bringt darin zum Ausdruck, dass sich
unsere Empfindungen Gott gegenüber
wandelbar zeigen, „je nach den ver-

schiedenen Stufen des Fortschritts
oder der Schwäche, auf denen unsere
Seele sich gerade befindet. Es gibt See-
len, die unter Gott wie unter einem
Hausvater leben; andere leben unter
ihm wie unter einem Herrn, andere wie
unter einem Meister, andere wie unter
einem Vater, und manche empfinden
ihn als Bräutigam“. An anderer Stelle
spricht sich Bernhard klar für die letzt-
genannte „Seelenverfassung“ aus, für
die mensch liche Seele als Braut Christi:
„Hätte ich zu wählen, so würde ich lie-
bend gern die Art der Schau vorziehen,
die der Braut zuteil wird, denn von ihr
erfahre ich, dass sie von einer besseren
Seelenverfassung, nämlich von der Lie-
be begleitet ist.“ 

(Zitate aus Bernhard von Clairvaux,
Gotteserfahrung und Weg in die Welt,
Walter-Verlag Olten und Freiburg in
Breisgau, 1982, Hsg. Bernardin Schellen-
berger).                                                          ■

Aus der Dompfarre
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Am 4. Oktober fand zum 15. Mal die Lan-
ge Nacht der Museen statt, bei der
St. Stephan mit der „Domschatz“ – Aus-
stellung einen guten Erfolg verbuchen
konnte. Für die Domkirche war die Teil-
nahme eine Premiere, da erst durch den
Umbau des Diözesanmuseums die Mög-
lichkeit entstand, auf der Westempore
den Domschatz würdig zu präsentieren.
Mit über 3000 Besuchern, die sich durch
die Wendeltreppen zu unseren Kunst-
schätzen begeben konnten,  wurde den
Besuchern mit einem breiten Programm
ein interessantes Erlebnis geboten. Ne-
ben der  Besichtigung der einzelnen Ka-
pellen mit den Reliquiaren, Dokumenten

aus alten Zeiten, fein gewebten Ornaten
und bedeutenden Gemälden  gab es ver-
schiedene Führungen für die ganz Klei-
nen bis hin zu vertiefenden kunsthistori-
schen Diskussionen, die ein großes posi-
tives Echo fanden. Das Interesse an die-
sen Führungen war dermaßen groß,
dass sich bereits vor Öffnung der Kassa
lange Schlangen bildeten, und trotz ei-
ner noch zusätzlich eingeschobenen
Führung, die Zählkarten innerhalb einer
Viertelstunde vergeben waren. Zu später
Stunde wurde die Ausstellung, die einen
herrlichen Blick in den feierlich beleuch-
teten Innenraum des Domes bietet,
noch mit Orgelmusik untermalt.            ■
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Lange Nacht der Museen!
Von Domführer Georg ERLACH

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



Vor 100 Jahren
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1914 in St. Stephan
Auszüge aus dem „Memorabilien-Buch der fürsterzbischöflichen (f. e.) Cur und der Pfarre St. Stephan“ 

Begonnen 1835; Abschrift in Original-
schreibweise, d. h. Fehler wurden nicht ge-
ändert

Am 5. August. Kriegs Erklärung Englands
an Deutschland. Abbruch der Beziehun-
gen zwischen Oesterreichs an Rußland.
Graf Szapary verlangt in Rußland seine
Pässe. Dem russischen Botschafter
Herrn von Schebeko werden von Öester-
reich die Pässe zugestellt.

Am 20. August 1914 früh 1 Uhr 20 starb
in Rom Papst Pius X. Ein kirchlicher Re-
formator in vieler Beziehung. Er stamm-
te aus dem Städtchen Riese eine Stadt
Oberitaliens, die zur Zeit der Geburt Pius
X: im Jahre 1835 am 2. Juni unter dem
Namen Joseph Sarto, zu Österreich ge-
hörte. Er wurde am 4. August 1903 am
vierten Tage der Dauer des Konklaves mit
42 andere sagen mit 62 Stimmen ge-
wählt. Er war zuerst Patriarch von Vene-
dig, allgemein beliebt und geschätzt. Der
Weihbischof von Wien Dr. Johann
Schneider und ich waren so glücklich ihn
im Dezember 1904 in Rom im Vatican zu
sehen und zu sprechen. / Jubiläum des
Festes Immaculata Conceptio 1854 –
1904 /[…] 

Bei St. Stephan waren am 25. 26. und 27.
August 1914 die feierlichen Requiem. 

Am Sonntag d. i. am 30. August war das
heilige Hochamt wegen Neuwahl des
Papstes. Sr. Eminenz, der sich zur Neu-
wahl nach Rom begab, ließ die Gläubi-
gen um das Gebet bitten. Heute abends
von 11-12 Uhr Betstunde vor ausgesetz-
tem hochwürdigstem Gute um glückli-
chen Ausgang des Krieges. Die f.e. Cur-
priester haben beschlossen diese Ge-
betsstunde jeden Sonntag während des
Krieges abzuhalten. 

Am 6. September 1914 hielt die Congre-
gation der nächtlichen Anbetung für
Männer den II. Eucharistischen Gottes-

dienst bei St. Stephan in folgender Wei-
se. 8. Uhr abends Rosenkranz, Lied
„Strenger Richter“, Predigt von apost.
Feldvikar Bischof Emmerich Bjelik und
Segen von Sr. Eminenz Cardinal Gustav
Friedrich Piffl.

Am 3. September kam aus Rom die
Nachricht, daß Cardinal Jacob della Chie-
sa Erzbischof von Bolgna [Bologna,
Anm.] zum Papste erwählt sei und sich
Benedikt XV genannt hat. Am 6. Septem-
ber war die feierliche Krönung. Se. Emi-
nenz Friedrich Gustav kam glücklich zu-
rück und am 6. September um 11 Uhr
fand das feierliche Dankamt für die
glückliche Papstwahl statt. 7 Uhr früh
Generalkommunion der Männer. 

Bis zum 6. September 1914 war die Lage
zwischen den Völkern folgende: Kriegs-
erklärungen: 28. Juli Oesterreich Ungarn
an Serbien. 1. August Deutschland an
Rußland, 3. August Deutschland an
Frankreich, 4. August Deutschland an
Belgien, 4. August England an Deutsch-
land, 6. August Oesterreich Ungarn an
Rußland, und Serbien an Deutschland, 7.
August Montenegro an Oesterreich Un-
garn, 12. August Montenegro an
Deutschland; 13. August Frankreich an
Österreich Ungarn, und England an
Österreich Ungarn, 23. August Japan an
Deutschland, 25. August Oesterreich Un-
garn an Japan, u. 26. August Oesterreich
Ungarn an Belgien.

Vom 26. August – 4. September große
Schlacht im Osten bei Krasnik […]. Am 3.
September Lemberg noch in unseren Be-
sitze. Am 5. September Meldung über
den Kampf bei Komarow. Wenig günstig
bei Lemberg.

Am 13. September wurde das hochwür-
digste Gut den ganzen Tag über ausge-
setzt, abends Predigt. Sr. Eminenz hielt
um 11 Uhr die hlge. Messe am Hochaltar,
fast alle Erzherzoge und Erzherzoginnen

waren dabei; schlechte Nachrichten we-
gen Lemberg. 

28. September 1914 kam Anton Bauer
aus Pressbaum.

Am 20. September veranstaltete der
Hilfsverein zur Erbauung der Eucharisti-
schen Gedächtniskirche eine Kinderpro-
zession vom Burgplatz zu den PP. Capu-
zinern u [und, Anm.] zum Grab des hl.
Clemens Maria Hofbauer und von dort
zu St. Stephan, wo eine Kinderpredigt
gehalten wurde, Segen. Am selben Tage
von der Canisiuskirche nach Döbling zu
den PP. Carmelitern zu hl. Maria mit
dem geneigten Haupte. Am 1. Oktober
wurde wiederum die Rosenkranz-An-
dacht begonnen wie schon in den frü-
heren Jahren. Am 4. Oktober als am Na-
mensfeste Sr. Majestät wurde über An-
ordnung Sr. Eminenz in allen Pfarren
und Klosterkirchen den ganzen Tag über
das Allerheiligste ausgesetzt, bei St.
Stephan um 8 Uhr früh. Um 11 Uhr war
feierliches Hochamt um den Segen Got-
tes auf Sr. Majestät, unser Vaterland
und unsere Armee herabzuflehen.
Abends 1/2 6 Predigt und Betstunde.
Um acht Uhr abends war eucharisti-
sche Männerandacht wobei Sr. Eminenz
die Predigt gehalten hatte / Erzherzoge
und fr. Erzh. waren da /. Hier sei er-
wähnt, dass gleich beim Beginn des
Krieges in der k.k. Lehrerinnenbildungs-
anstalt Hegelgasse Nr. 14 sowie Schel-
linggasse Nr. 13 das Spital des patrioti-
schen Hilfsverein vom Roten Kreuz ein-
gerichtet wurde, in welchem der Feld-
kurat Johann Peter und sechs Curpries-
ter, Leopold Rossmiller, Matthias Heu-
mann, Rudolf Wimmer, Anton Huber,
Josef Merinsky und Franz Feichtinger
die Spitalsseelsorge übernommen ha-
ben. Das Spital war sehr gut eingerich-
tet, der Festsaal wurde die Kapelle und
nebenan das Lehrmittelzimmer für
Handarbeiten war das Amtszimmer für
die Seelsorger. Der Belegraum war für
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500 Betten, Vorstand war Oberstabs-
arzt Baumann, Primar war Dr. Silber-
mark. Commandant Lieutnant Wein-
weiler und Lieutnant Münzer, Transpor-
te empfing Rittmeister Baron Heinz
Geldern, 30 geistliche Schwestern, Die-
nerinnen des heiligsten Herzens Jesu
aus der Keinergasse unter Leitung der
Oberin Schwester Osanna, Sakristanin
war Schwester Leontia, eine sehr braven
und intelligenten Ordensschwester. Die
geistlichen Schwestern waren sehr flei-
ßig und auch sehr beliebt. Eine große
Anzahl von weltlichen Pflegerinnen aus
den besten Adelskreisen (Bellegard,
Montenuovo, Clam Martinitz, Kuen-
burg, Prinzessin Salm, Baronin Vitting-
hoff Schell) und Bürgersfrauen (Polisko,
Herbert, Schwester Gabriele, Violetta,
Ruth, Emilie) hatten sich angeschlos-
sen. Baronin Popp (Schwester Margare-
tha) war Oberin der weltlichen Pflege-
rinnen.

Das Spital hatte bald ein großes An-
sehen, da Ihre kaiserliche Hoheit Frau Er-
zeherzogin Maria Theresia die Witwe des
Erzherzog Karl Ludwig an dieser Anstalt
als Schwester Michaela tätig war. Diesel-
be war äußerst lieb gegen die Kranken,
besuchte dieselben sehr fleißig, beteilig-
te sich an allen Arbeiten, reinigte die
Wunden, verband dieselben und trug
auch sehr viel zur Zubereitung der Bett-
lager bei. An ihrer Seite waren meist Ba-
ronin Schell und Excellenz Beck, die Frau
des gewesenen Ministerpräsidenten. Die
Ärzte waren zumeist Israeliten. Die Pre-
digt bei den sonntäglichen Gottesdiens-
ten hielt meist der hochw. Herr Matthias
Hermann. Eigene Matrikenführung für
Sterbefälle, die aber im Sterbebuche der
Pfarre St. Stephan eingetragen sind. Die
Wirtschaft teilten sich Consul Schiff Su-
vero und kaiserlicher Rat Lutz. Filialen
des Spitals waren das Spital in der Gar-
tenbau, bei Gräfin Haugwitz in der Kru-
gerstraße und in Floridsdorf, auch bei
Schöller in der Johannesgasse für Recon-
valescenten.

Am 29. September 1914 besuchte Sr. Ma-
jestät Kaiser Franz Josef das Spital um 
1 Uhr. […] 

In die Zeit vom 5. Oktober fallen die star-
ken Kämpfe in den Karpathen und den
anschließenden Comitaten Ungarns. Es
waren die heftigsten Kämpfe, die man
sich denken kann, große Schneefälle,
Kälte, große Uebermacht der Russen,
doch mit Gottes Hilfe überwunden. Zur
selben Zeit wird Premysl [Przemyśl,
Anm.] von den Russen umschlossen,
doch wieder glücklich entsezt, die Rus-
sen ziehen sich zurück, oesterreichische
Truppen ziehen in Premysl ein, der auf-
gezehrte Proviant kann nicht wieder voll-
kommen ergänzt werden, was später
schlimme Folgen zeitigte.

Am 7. Oktober erfolgte eine Zuschrift des
f.e. Ordinariates wegen Verlagerung des
Alumnates in die Boltzmanngasse Nr.9)
(alten kaiserliches Waisenhaus).

Am 4. Oktober am Namensfeste Sr. Ma-
jestät war den ganzen Tag das Allerhei-

ligste ausgesetzt um den Segen des
Himmels über Sr. Majestät, unser Vater-
land und unsere Armee herabzuflehen.
Um 8 Uhr abends Kriegsandacht für
Männer, die Predigt hielt Sr. Eminenz
Cardinal Piffl. 

Mit Dekret vom 24. Juni 1914 hat Sr. Hei-
ligkeit Papst Pius X. für den Allerseelen-
tag i.e. [id est, lat. das ist] 2. Nov. allen
Christgläubigen, welche nach würdigem
Empfang der heiligen Sakramente der
Buße und des Altares eine Kirche oder öf-
fentliche Kapelle besuchen einen voll-
kommenen Ablaß nach Art des Portiun-
cula verliehen.

Am 13. Dezember wurde bei allen Got-
tesdiensten eine Sammlung für die
Kriegsfürsorge abgehalten.

Weihnachten, Stephanifest und Jahres-
schluss wurde wie alljährlich abgehal-
ten, zahlreich erschien das gläubige Volk.
Die Spitäler lagen vollbesetzt mit Ver-
wundeten; die schweren Kämpfe in den
Karpathen dauern an, es wird fleißig
ausgehoben und ausgebildet, die Russen
rücken immer weiter nach Osten.

Das Volk betet fleißig, unterstützt
fast allzureichlich, die Lebensmittel wer-
den schon etwas theurer, denn die En-
tente hat den Mittelmächten die Zufuhr
abgeschnitten. Deutschland verfiel einer
Blockade Englands durch die Untersee-
bote, die anfangs große Aufregung dort-
selbst hervorrief.                                         ■

Seine Eminenz Cardinal 
Gustav Friedrich Piffl
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Seit dem letzten Pfarrblatt im
Herbst 2014 wurden getauft:
Klaudia Fodor, Brian Apeltauer , Arthur
Kröß, Frida Reisenzaun-Frössel, Noah
Seidler, Klara Hurt, Eleonora Pádár,
 Selina Czychowski, Lucas Czychowski,
Sigrun Czychowski, Nina Bitzikanos,
 Laila Tober, Emilia Pilz, Louis Kersch,
 Benedikt Novak, Zoe-Morticia Weiss-
 Mestrovic, Elisa Riedl, Anna Hahn,
 Franziska Krötlinger, Ferdinand Lunte,
Maximilian Zubek, Leopold Hahn,
 Valentino Berger, Isabella Vajda, Philipp
Macho, Emily Soriano, Rebekka Pöschl,
Valerie Hofmann, Charlotte Parschalk,
Arthur Langthaler, Hannes Wolfram, 
Luis Rubak, Emilia Stewart, Ferdinand
Grimm, Lara Propst, Philipp Döllinger,
Johanna Bibiza, Adrian Reindl, Viktoria
Figl, Rosa Friedrich

Getraut wurden:
Bernarda Reichmuth 

und Petro Domenigg
Dr. Brigitte Biber 

und Erich Johannes Klug
Mag. Constanze Aichner 

und Mag. Stefan Moser
Lisa Jank und Mag. Robert Scharfenberg
DI Christina Hafner 

und DI Stefan Heider
Mag. Pia Blank 

und Dipl. Ing. Matthias Bambuch
Annamaria Széll und Yannick Rudynski

In die Ewigkeit gingen uns voraus:
Charlotte Hammer von Pohlau, Dr. Robert
Geischläger, Christa Ungersböck, Harald
Schmittner, Bianca Rompold, Hofrat
Martin F. Klein, Zita Freifrau von Störck,
Susan Young, Pfarrer i. R. Paul Schober,
Michael Mainardy, Fritz Molden, Gregor
Miller Aichholz, Karl Götz, Maria Harmos

Chronik

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen“ –
hieß es im Sonntagsevangelium vom 7. September. Gottes Gegenwart war deutlich
spürbar an diesem Tag in der Kindermesse, als eine Familie das Sakrament der Taufe
empfing. – Ein Festtag großer Freude für alle Beteiligten und für die ganze Pfarrge-
meinde!  

Honig von den Bienen des Stephansdoms..
Auch heuer waren die Bienen, die seit Mai 2013 auf dem Bläserchor von St. Stephan
über der Westfassade in ca. 26 m Höhe ein Zuhause haben, wieder fleißig und ha-
ben wertvollen Honig gesammelt. Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben,
dass im Stadthonig keine Schadstoffe (die durch den Einsatz von Pestiziden in der
Landwirtschaft über die Bienen in den Honig gelangen können) nachgewiesen wer-
den konnten. 

Dieser Honig kann – solange der Vorrat reicht – im Domshop zu einem Preis von
€ 5,– gekauft werden, der Reinerlös kommt der Domerhaltung zu Gute.
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Mariä Empfängnis
Über das „Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“. Von Thomas LAMBRICHS

Am 8. Dezember feiert die Kirche das
„Hochfest der ohne Erbsünde empfange-
nen Jungfrau und Gottesmutter Maria“.
Oder wie das Fest im Volksmund einfach
bezeichnet wird „ Maria Empfängnis“. Ein
Fest, das es in sich hat. Nicht ganz ein-
fach zu verstehen, gehört es doch mit zu
den wesentlichen Marienfesten.

Was feiern wir?
Theologisch knapp ausgedrückt: Papst
Pius IX. erlässt am 8. 12. 1854 die Bulle
„Ineffabilis Deus“, die die Definition des
Dogmas enthält: 

„Die Lehre, dass sie seligste Jungfrau
Maria im ersten Augenblick ihrer Emp-
fängnis durch ein einzigartiges Gnaden-
privileg des allmächtigen Gottes, im Hin-
blick auf die Verdienste Jesu Christi, des
Erretters des Menschengeschlechtes, von
jedem Schaden der Erbsünde unversehrt
bewahrt wurde, ist von Gott geoffenbart
und darum von allen Gläubigen fest und
beständig zu glauben“ (DS 2803).

Welches Wort kommt im Titel des
Festes vor, das manchem Zeitgenossen
etwas schwer verständlich ist: „ohne
Erbsünde“.

Was ist die „Erbsünde“? 
Die Erb- oder Ursünde führt uns zurück
an den Beginn der Menschheit. Die ers-
ten Menschen, lebten im paradiesischen
Zustand. Alles stand ihnen im Garten
Eden zur Verfügung, mit Ausnahme des
Baums der Erkenntnis. Aber wie so oft,
gerade das Verbotene hat seinen Reiz.
Und die Versuchung durch den Bösen
(im Bild der Schlange) lässt sie vom
Baum der Erkenntnis essen. Und wie es
ihnen gesagt worden war, gingen ihnen
die Augen auf, und sie erkannten. Aber
was erkannten sie? Dass sie nackt wa-
ren. Nackt nicht nur an ihrem Körper,
sondern im Hinblick auf Gott. Es gingen
ihnen die Augen auf, und sie erkannten,
was sie angestellt hatten. Sie erkannten,
wie die Einheit zwischen den Menschen
und Gott zerbrochen war. Die Frucht

vom Baum der Erkenntnis wird in der
Kunst meist mit einem Apfel dargestellt.
Wir könnten nun fragen, ob das denn
wirklich ein so schweres Verbrechen ge-
wesen ist. Ob da nicht etwas übertrie-
ben wird, mit den Folgeerscheinungen.

Aber was passiert unmittelbar da-
nach? Da geht es dann nicht mehr bloß
um das Essen einer verbotenen Frucht,
sondern es geschieht der erste Mord:
Kain tötet seinen Bruder Abel. Der Me-
chanismus hat sich in Bewegung ge-
setzt. Die Lawine beginnt zu rollen. Was
ganz klein begonnen hat, wird immer
größer. Die Geschichte des Volkes Israel
im Alten Testament zeigt das ständige
Auf und Ab in der Beziehung zu Gott und
auch mit den Völkern der Umgebung.

Aber Gott, der ein Gott der Liebe ist,
hat sich immer wieder seines Volkes Isra-
el angenommen. In den Propheten ruft
er sein Volk immer zurück. Und schließ-
lich erreicht die Liebe Gottes zu den
Menschen ihren Höhepunkt in der
Menschwerdung seines Sohnes. In Jesus
Christus kommt Gott selbst zu uns, um
uns zu erlösen, und die ganze Fülle der
Liebe Gottes zu uns Menschen sichtbar
zu machen. Wunderbar ist dies im vier-
ten Hochgebet der heiligen Messe be-

schrieben. Aber ein so großartiges Han-
deln Gottes am Menschen konnte nicht
ohne einen totalen Neuanfang gesche-
hen. Bei den Kirchenvätern begegnen
wir der Typologie von Christus, als dem
neuen Adam, und Maria als der neuen
Eva. Dieser Neubeginn setzt voraus, dass
der Mensch, der am Beginn dieser neuen
Schöpfung steht, frei von der Ursünde
ist. Dieses Frei sein konnte Maria nicht
aus sich selbst heraus haben, sondern es
wurde ihr, wie in der Bulle ausgedrückt,
im Hinblick auf die Verdienste Jesus
Christi, im Vorhinein geschenkt. Mit an-
deren Worten, auch Maria wurde von ih-
rem Sohn erlöst.

Was hat dies nun mit uns 
als Getaufte zu tun? 
Das was Maria, im ersten Augenblick ih-
res Daseins, d.h. in ihrer leiblichen Zeu-
gung durch ihre Eltern Joachim und An-
na, geschenkt wurde, das wird jedem
Getauften bei der Taufe geschenkt. Das
Wasser der Taufe, weist unter anderem
auf dieses Abwaschen der Erbschuld (für
die kein Mensch persönlich etwas kann!)
hin. Wir können sagen: Nach unserer
Taufe sind wir mit Maria ganz gleich. Das
was an Maria durch alle Zeiten und Ge-
nerationen so bewundernswert war und
ist, ist ihre Sündenlosigkeit, die sie in ih-
rem Leben bewahrt hat. 

Unsere Bitte an Gott: „Mache uns
frei von unseren Sünden und erhalte in
uns die Gnade, damit wir mit reinem
Herzen zu dir gelangen.“ (aus dem Tages-
gebet des 8. Dezember)                             ■

Dechant Mag. 
Thomas Lambrichs

ist Pfarrer von 
Erdberg und 

arbeitet auch als 
Seelsorger am 

Dom und als 
Diözesanrichter

Darstellung Mariens auf der Pummerin

Feste im Kirchenjahr



Heiliger Koloman
Gedanken anlässlich 1000 Jahre Translatio des Heiligen. Von P. Martin ROTHENEDER OSB 

Stift Melk gedenkt im Jahr 2014 der
Translatio des heiligen Koloman vor tau-
send Jahren. Streng historisch gesehen
wissen wir eigentlich wenig über die Per-
son des heiligen Koloman. Die meisten
Quellen finden wir in Geschichten und
Legenden. 

Leben des hl. Koloman
In diesen gilt der heilige Koloman als iri-
scher Königssohn. Er wollte das Erbe, die
Herrschaft seines Vaters, nicht antreten,
sondern den irdischen Reichtum hintan-
stellen und nach Jerusalem pilgern, dort-
hin, wo sein eigentlicher Herr, Jesus
Christus, begraben worden war. Wie sich
später herausstellen wird, hat er den Ort
seiner Sehnsucht nicht erreicht. Der Weg
führt ihn in die Gegend von Stockerau.
Dort soll er auf der Suche nach Essbarem
von Einheimischen aufgegriffen worden

sein. Hier beginnt sein tragisches Schick-
sal. Da die Gegend schon öfter durch das
Eindringen der Magyaren verunsichert
wurde, war die Angst der Bewohner vor
dem Fremden groß. Und da ist nun Kolo-
man, ein Mann in fremder Kleidung, je-
mand der anders aussieht, jemand der
der Sprache der Einheimischen nicht
mächtig ist, jemand der anders ist. Das
kann nur ein Spion sein. 

Der „Kolomanistein“ 
in St. Stephan
Die Legende erzählt von einem grausa-
men Martyrium, das Koloman zu einem
Geständnis bewegen sollte: mit Fackeln
gebrannt, mit Zangen gezwickt, mit Peit-
schen geschlagen und schlussendlich
wurden ihm, so erzählt die grausame
Geschichte, die Schienbeine angesägt. 

Das Blut floss über einen Felsen, aus

dem man später ein Stück herausschlug
und diesen 1361 im Stephansdom in
Wien im rechten Türpfosten des Bi-
schofstores (wo sich heute der Domshop
befindet) einmauerte. Dieser so genann-
te Kolomanistein gilt seit jener Zeit bis
heute als Berührungsreliquie. Hundert-
tausende Menschen haben ihre Hände
auf diesen Stein gelegt, sodass er bereits
so abgegriffen ist, dass deutlich die Kon-
turen einer Hand zu sehen sind. 

Translatio in die Stiftskirche Melk
Zurück zur Legende: Koloman, wie ge-
sagt der Sprache der Einheimischen
nicht mächtig, konnte sich nicht artiku-
lieren und deshalb konnte kein Geständ-
nis, dass er ein Spion sei, erzwungen
werden. Die Folge war, dass er am 17. Juli
des Jahres 1012 auf einem Holunder-
baum erhängt wurde. Nun berichtet die
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Heilige im Dom

Die Heiligen Koloman (rechts),  
Wenzlav (Mitte) und Florian (links) 

am Wiener Neustädter-Altar (Sonntagsseite) 



Legende ein besonderes Wunder: Der
Holunderbaum hat neue Blätter und
neue Blüten getrieben. Ein Jahr lang
blieb der Erhängte am Baum und ver-
weste nicht – also das nächste Wunder.
Diese und andere Wunder hat man
Heinrich I. berichtet. Er ließ den Leich-
nam am 13. Oktober 1014 in der Burg zu
Melk bestatten und sogleich vom Volk
als Heiligen verehren. Dieser Tag gilt von
nun an als Festtag des heiligen Koloman.
Koloman war der erste Hausheilige der
Babenberger, und bis 1663 Landespatron. 

Darstellungen in St. Stephan
Im Wiener Stephansdom gibt es mehre-
re Darstellungen, die die Bedeutung Ko-
lomans in der Geschichte Österreichs
unterstreichen. Eine Darstellung findet
sich auf der Sonntagsseite des Wiener
Neustädter Altars (1447), eine weitere
am Sockel der Domkanzel (1470-1500).
Auch an der Balustrade des Friedrichgra-
bes (1467) und am neugotischen Leopol-

dialtar sind Darstellungen des heiligen
Koloman. Eine Kolomanireliquie befin-
det sich in einem Reliquiar aus der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Als kul-
turhistorische Besonderheit unter dem
Stephansplatz gilt die Virgilkapelle. Ver-
mutlich war sie als Grabstätte oder als
Ehrengrab für den heiligen Koloman ge-
dacht. Wäre es den babenbergischen
Landesherren gelungen, den Leichnam
des heiligen Koloman nach Wien zu brin-
gen, wäre das Patrozinium des Ste-
phansdomes auf den heiligen Koloman
übergegangen und eine These besagt,
dass es dann anstelle des Stephansdo-
mes einen Kolomanidom gäbe. Die
Grabstätte des heiligen Koloman in Melk
ließ Rudolf der Stifter von der Wiener
Dombauhütte höchst wertvoll ausstat-
ten. Sie musste leider im 18.Jh. dem ba-
rocken Neubau der Stiftskirche weichen. 

Kolomans Bedeutung heute 
Warum lohnt es sich, die Tradition der
Verehrung des heiligen Koloman auf-
recht zu erhalten? Eigentlich ist Kolo-
man ein sehr aktuell zeitbezogener Heili-
ger. Koloman wurde Opfer seiner Sehn-
sucht, seines Unterwegsseins in friedli-
cher Absicht, seines Fremdseins. Gerade
in unserer Zeit, wo das Hören aufeinan-
der so schwer geworden ist, kann er als
aktueller Heiliger angesehen werden,
weil er als Fremder in einem fremden
Land nicht nur nicht verstanden wurde,
sondern eigentlich auch nicht gehört
werden wollte. Wer anders denkt, wer
anders ist, wer anders aussieht, wer an-
ders spricht, macht sich verdächtig,
macht Angst und kann somit leicht das
Opfer von Vorurteilen werden. Opfer von
bösen, vernichtenden Anschuldigungen
gab und gibt es unzählige. Menschen,
die umkommen auf der Reise in das
Land ihrer Sehnsucht schreien und kla-
gen gerade in unseren Tagen laut und
lautlos an. Es sind Menschen, die nicht
hinein gelassen werden in das Netzwerk
einer erhofften Menschlichkeit. 

Legenden sind nicht streng histo-
risch fest zu machen, dennoch sind sie
trotzdem wahr. Seit tausend Jahren wer-
den diese Legenden erzählt. Sind es noch
einmal tausend Jahre bis wir verstanden
haben, worum es geht?                             ■
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Oben: Knochenreliquien des 
hl. Koloman in der Valentinskapelle 
(Spätbarockes Reliquiar)
Unten: Der „Kolomanistein“, seit 1361 im
Gewände des Bischofstores (beim Domshop)

P. Martin 
Rothender OSB 
vom Stift Melk

Hl. Koloman.
Gedenktag: 13. Oktober 
Darstellung: als Pilger  – mit
 Flasche, Hut, Mantel und Stab
Patron: von Melk und Stockerau;
Helfer der zum Tod durch den
Strang Verurteilten; des Viehs; 
der Reisenden; gegen Krankheiten,
Kopf- und Fußleiden, Pest, 
Unwetter, bei Feuergefahr, Ratten-
und Mäuseplagen.
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Buchempfehlungen

Eigentlich ist ja Sommer. Und normaler-
weise wird es da sehr ruhig in der Pfarr-
gemeinde St. Canisius im 9. Bezirk. Doch
Tag für Tag werden die wenigen Verblie-
benen durch Geschehnisse irritiert, die
irgendwie zusammenhängen müssen,
aber doch keinen Sinn ergeben. 

Einerseits ereignen sich gezielte Sa-
botageakte, die zu eskalieren drohen.
Andererseits treffen anonyme Geschen-
ke von gehörigem Wert ein. Bald kann
nicht mehr übersehen werden, dass hier
„Insider“, also Gemeindemitglieder am
Werk sein müssen. Besteht zwischen
beidem gar ein Zusammenhang?

Pfarrer Stefan muss seinen Urlaub
für ein völlig überbordendes Ehejubilä-
umsfest abbrechen. Warum legt sich
Clara, die sportliche Caritas-Mitarbeite-
rin, nach 20 Ehejahren so ins Zeug, ob-
wohl doch schon mehrmals von Schei-
dung die Rede war? Was hat sie vor?

Manche lassen sich plötzlich auf Un-
ternehmungen ein, die ihnen niemand
zugetraut hätte. Geld scheint keine Rolle
zu spielen, eine bisher gänzlich unbe-
kannte Erfahrung. Der hochgebildete,
aber pastoral ungeeignete Praktikant
verschwindet plötzlich und gerät unter
polizeilichen Verdacht. Alle noch in Wien
Verbliebenen sind ratlos.

Als dann auch noch ein längst ver-
gessenes, dunkles Kapitel aus der Bauge-
schichte der Kirche vehement Einfluss
auf die Ereignisse nimmt, droht alles au-
ßer Kontrolle zu geraten.

Zudem tritt eine Insel immer stärker
ins Zentrum des Geschehens: Kreta.
Nach und nach machen sich alle dorthin
auf den Weg. Ist die Lösung, der Ausweg
aus diesem Labyrinth nur dort zu finden?

Hinter dieser Geschichte steckt der
aktuelle Pfarrer der Canisius-Kirche, ein
begeisterter Kreta-Urlauber. Und wenn

dieses Buch ein Krimi sein soll, dann
doch sicher kein Thriller. Im Mittelpunkt
steht ein Rätsel, ein mysteriöser Zusam-
menhang, den viele vermuten, den aber
niemand erkennen kann. Auch nichts
Unbekanntes: Als Pfarrer ist einem die
eigene Gemeinde ja manchmal auch ein
Rätsel. Pfarrer Stefan weiß keineswegs
alles. Darum teilt er sich die Erzählerrolle
mit einigen seiner Gemeindemitglieder. 

Und unter denen ist tatsächlich ei-
ner, der weiß, wo auf Kreta eine Pisten-
raupe steht – seit 40 Jahren am selben
Platz … Unwichtig? Wer weiß?                ■

Ich frage mich von Zeit zu Zeit, wie denn
meine persönliche Mission aussieht.
Und dann überkommen mich Zweifel
und ich sehe auf den ersten Blick nur
Leere. Ich bin weder Priester noch Mis-
sionar, habe nicht die „berufliche“ Ver-
pflichtung eines Pfarrers oder Seelsor-
gers, jemanden von der Liebe Gottes
überzeugen zu müssen, und zum Frie-
densnobelpreis wird es wohl auch nicht
reichen. Wo ist dann meine Mission? Er-
kenne ich eine Mission des Friedens in
mir? Ich zweifle daran. 

Und plötzlich spüre ich in meiner
Leere einen Funken Hoffnung. Ja, ich bin
nicht ganz verloren mit meiner Mission,
auch wenn ich sie nicht als solche wahr-

nehme. Es waren ganz alltägliche Situa-
tionen, die mir geschenkt wurden und
die mich „missioniert“ haben. Meist wa-
ren es Menschen, die mir ein nettes Wort
geschenkt haben, ein Lächeln, ein gutes
Gespräch oder – mich einfach auch ein-
mal in meiner Ruhe verweilen lassen ha-
ben. Diese Menschen waren für mich die
eigentlichen Missionare. Und so halte
ich es auch mit meiner „Mission“. Durch
mein eigenes Handeln und durch meine
eigene Einstellung, durch meine Worte
und durch meine Stille in einem ent-
scheidenden Moment war ich vielleicht
für jemanden schon einmal ein Missio-
nar. Ohne es zu wissen und ohne es zu
wollen. So wie auch andere, einfache

Menschen für mich zu Missionaren wur-
den und es nicht wussten. Wir erfüllen
alle unsere Mission, nur ist sie uns viel-
fach nicht bewusst. Es ist auch nicht not-
wendig, dass sie uns bewusst wird. Aber
so wie wir in kleinen Gesten Mission, al-
so die Liebe Gottes erfahren, so sind wir
oft Missionare, ohne es zu wissen.         ■

Nichts ist vergessen
Ein heißer Sommer-Krimi für kalte Wintertage. Von Johannes GÖNNER

Wenn du zweifelst, freue dich. 
Ein Versuch, an Gott zu glauben.
Wolfgang RACHBAUER stellt sein neues Buch vor

Wolfgang Rachbauer,
Wenn du zweifelst,
freue dich. Ein Versuch,
an Gott zu glauben.
176 Seiten, Verlag 
Anton Pustet, 2014

Johannes Gönner,
Nichts ist vergessen: 
Ein Pfarrkrimi. 
312 Seiten, 
StyriaPremium, 2014
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»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Bald hat sie sozusagen Hochkonjunktur,
die Stimme des Domes, unsere über die
Landesgrenzen hinaus berühmte „Pum-
merin“. Sie erhebt ihre mächtige Stim-
me am Heiligen Abend, am Stephani-
tag, zur Jahresschlussandacht und di-
rekt zum Jahreswechsel. Einmalig, dass
der Klang einer Glocke in einem ganzen
Land den Beginn des neuen Kalender-
jahres einläutet. Als Dank für die Befrei-
ung Wiens von den Türken 1683 beauf-
tragte Kaiser Joseph I. 1710 Johann
Achammer, eine große Glocke für den
Dom zu gießen. Für den Guss der Pum-
merin stellte der Kaiser 200 erbeutete
türkische Kanonen bereit. In Kriegszei-
ten werden Glocken zu Kanonen umge-
gossen, im Fall der Pummerin aber wur-
den Kanonen, Zeugen des Krieges, zu ei-
ner Glocke, einem Symbol des Friedens,
umgearbeitet. 1711 wurde sie im heuti-
gen siebten Wiener Gemeindebezirk
gegossen. 

Der ornamentale Schmuck zeigte
den heiligen Joseph, die Unbefleckte
Empfängnis sowie den heiligen Leo-
pold. Damals erhielt sie nach ihrem Pa-
tron, dem hl. Joseph den Namen „Jose-
phinische Glocke“, erst später wurde sie
vom Volk wegen ihres tiefen Klanges
„Pummerin“ genannt (von: „pumpern“).
Fürstbischof Franz Ferdinand von Rum-
mel weihte sie am Leopoldi-Tag 1711,
„mit grosser Feyerlichkeit“, anschlie-
ßend wurde sie in den Hochturm aufge-
zogen. Erstmals erscholl der Klang der
Glocke, als Kaiser Karl VI. 1712 von seiner
Kaiserkrönung nach Wien zurückkehrte.
Nur zu ganz besonderen Anlässen wur-
de die alte Pummerin geläutet, so beim
Einzug des Kaisers und des kaiserlichen
Hofes in den Dom, am Ostersonntag
und bei der Fronleichnamsprozession.
Zum letzten Mal erklang die alte Pum-
merin am Ostersonntag 1938. Schon
bald nach dem „Anschluss“ Österreichs
wurde sie nicht mehr geläutet.

Bei der Katastrophe des Dombrandes
zerschellte die alte Glocke am 12. April
1945 mit grauenhaftem Getöse am Ge-
wölbering des Südturms. Im Jahre 1950
verpflichtete sich das Land Oberöster-
reich die Kosten für den Neuguss zu tra-
gen. Als Material für den Guss verwen-
dete man Reste der alten Pummerin und
anderer zerstörter Glocken des Domes.
Am 25. April 1952 trat sie schließlich ihre
Triumphfahrt in die Bundeshauptstadt
an. Am 26. April fand die Glockenweihe
und die feierliche Wiedereröffnung des
Albertinischen Chores durch Kardinal In-
nitzer statt. Das Läuten zum Jahres-
wechsel gibt es übrigens auf Anregung
von Dompfarrer Karl Raphael Dorr seit
Silvester 1952/53. 

Der Neuguss der Pummerin im Zu-
sammenhang mit der Vollendung der
Aufbauarbeiten am Albertinischen Chor
und der Wiedereröffnung des gesamten
Domes erregte das besondere Interesse
der österreichischen Bevölkerung und
darüber hinaus vieler – nicht nur be-
nachbarter – Länder. 

Die zur Darstellung des Dombrandes
gehörende Inschrift auf der Glocke lau-
tet: „Geborsten bin ich in der Glut des
Brandes. Ich stürzte aus dem verwüste-
ten Turm, als die Stadt unter Krieg und
Ängsten seufzte. 1945.“

Trotz aller Bedeutung der Pummerin
als Symbol Österreichs darf aber nicht
vergessen werden, dass sie in erster Linie
„Marienglocke“ ist, wie uns die Weihe-
Inschrift vermittelt: „Geweiht der Köni-
gin von Österreich, damit durch ihre
mächtige Fürbitte Friede sei in Freiheit.“
Vielleicht denken Sie daran, wenn Sie
zum Jahreswechsel die Pummerin hö-
ren: „Friede sei ihr erst Geläut!“

Ein friedvolles Weihnachtsfest und
Gottes Segen für das neue Jahr wünscht
mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

Ein- und Ausblicke



Aus der Dompfarre
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Mi., 24. Dezember 2014                                                                  Heiliger Abend
09.00–12.00 Uhr Ausgabe des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
15.00 Uhr Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber
16.30 Uhr 1. Weihnachtsvesper mit Christoph Kardinal Schönborn

Wolfgang Amadé Mozart: Vesperae solennes de Confessore 
Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

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

Volkstümliche Weihnachtslieder. Chorvereinigung „Jung Wien“

Do., 25. Dezember 2014                  (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Geburt des Herrn
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Christoph Kardinal Schönborn

Josef Haydn: Pauken-Messe. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
16.30 Uhr 2. Weihnachtsvesper mit Christoph Kardinal Schönborn

Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper D-Dur. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
21.00 Uhr Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava. Musik für Trompete und Orgel

Fr., 26. Dezember 2014             (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest des hl. Stephanus
Hauptpatron der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan, Patrozinium

10.15 Uhr Pontifikalamt mit Christoph Kardinal Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone. 
Franz Schubert: Festmesse in Es-Dur. Solisten; Wiener Domchor und Domorchester
Geläute der Pummerin

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

So., 28. Dezember 2014                                                         Fest der Heiligen Familie
10.15 Uhr Hochamt mit Domkustos Prälat Josef Weismayer

Wolfgang Amadé Mozart: Pastoral-Messe KV 140. Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester 

Di., 30. Dezember 2014 
20.30 Uhr Orgelkonzert zum Jahresschluss mit Manfred Meier-Appel (Nürnberg)

Mi., 31. Dezember 2014                                                                                                                                        Hl. Silvester
16.30 Uhr Jahresschlussandacht mit Christoph Kardinal Schönborn und Domprediger Ewald Huscava

Joseph Haydn: Chöre aus der „Schöpfung“. Wiener Domchor und Domorchester 
Geläute der Pummerin

Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.

Do., 1. Jänner 2015               (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Gottesmutter Maria
00.00 Uhr Geläute der Pummerin 
10.15 Uhr Hochamt mit Dompropst Ernst Pucher. Festliche Orgelmusik zum Jahresbeginn. Ernst Wally, Orgel

So., 4. Jänner 2015                                                                                                                     2. Sonntag nach Weihnachten
10.15 Uhr Hochamt mit Domdekan Prälat Karl Rühringer. Josef Gabriel Rheinberger: Missa in nativitate Domini. 

Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Mo., 5. Jänner 2015
17.00 Uhr Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch

Di., 6. Jänner 2015             (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) Hochfest der Erscheinung des Herrn
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Christoph Kardinal Schönborn

Wolfgang Amadé Mozart: Krönungs-Messe. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

So., 11. Jänner 2015                                                                          Taufe des Herrn
10.15 Uhr Hochamt mit Weihbischof Helmut Krätzl. Joseph Haydn: Mariazeller Messe.

Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

An allen Werktagen: 17.00 Uhr Krippen-
andacht bei der Weihnachtskrippe. 
Am Samstag 27. 12., Freitag 2. 1. und
Donnerstag 8. 1.: Beginn um 16.45 mit
alpenländ. Chormusik; Vokalquartett.

Weihnachten im Dom zu St. Stephan
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Weihnachtsgottesdienste 
im Pfarrgebiet von St. Stephan

Mach mit beim Sternsingen! Laden Sie die Sternsinger zu sich ein!.
Sternsingen bedeutet im Klar-
text: mit deinen Freunden un-
terwegs sein … anderen Men-
schen in Afrika, Asien und La-
teinamerika zur Seite stehen
… jede Menge Schoko und an-
dere Süßigkeiten … viel Spaß
und Action.

Du bist herzlich eingela-
den, bei der Sternsingeraktion
dabei zu sein. Du kannst auch
gerne Geschwister oder
Freunde mitnehmen. 

Melde dich bitte unter
0676 3929774 oder per Mail an marie-therese.stoerck@gmx.at. Auch Jugendliche
und Erwachsene sind als Begleitpersonen sehr willkommen.

Die Heiligen Drei Könige sind in der Dompfarre von Samstag, 3. 1. bis Diens-
tag, 6. 1. 2014 unterwegs. 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im Pfarrgebiet von unseren Sternsingern zu
Hause besucht werden möchten, bitten wir Sie, eines der (ab 24. 12.) bei den
Domportalen aufliegenden Anmeldeformulare auszufüllen und beim Portier im
Curhaus abzugeben. Oder Sie melden sich unter der Nummer 0676 3929774 di-
rekt bei den Sternsingern.

Freuet euch –.
das Christkind kommt bald.
Ist die Krippe schon aufgestellt?
Sind die Könige bereits auf dem
Weg? Für alle, die den Hl. Abend
nicht mehr erwarten können, gibt es
im Dom viel Weihnachtliches zu se-
hen. Was Weihnachten ist, was wir
feiern werden, wollen wir erfahren. 

Im Rahmen des Programms „Klein
und Groß im Stephansdom“ bieten
wir auch heuer eine Führung am
Heiligen Abend für alle interessier-
ten Kinder und Erwachsene an. 

Mittwoch, 24. Dezember, 10.30 Uhr
Treffpunkt: Domkanzel
Anmeldung ist nicht erforderlich!
Dauer: 60 Minuten
Preise: 
Erwachsene € 5,50
Kinder € 3,–
Familienkarte € 9,50

24. Dezember 
Heiliger Abend

25. Dezember 
Christtag                                    

26. Dezember
Stephanitag                              

Franziskanerkirche                           Deutschordenskirche                        St. Ruprecht

16.00 Weihnachtsvesper mit
Eröffnung der 
Weihnachtskrippe
W. A. Mozart: Vesperae
solennes de Confessore 

22.00 Feierliche Christmette
mit Krippenlegung,
Weihnachtsmusik auf
der Wöckherl-Orgel 

17.00 Hl. Messe 
für seelisch Leidende 

21.00 Christmette 
22.30 Christmette ungarisch

15.30 Wortgottesdienst
nicht nur für Kinder

24.00 Christmette 

8.45 Hl. Messe
10.00 Hochamt 

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

11.30 Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)

8.45 Hl. Messe
10.00 Hl. Messe
11.15 Hl. Messe

9.00 Hl. Messe 
11.00 Hl. Messe ungarisch
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Aus der Dompfarre

Jänner
Herzliche Einladung zu den Krippenandachten bei der Weihnachtskrippe an allen Werktagen in der Weihnachtszeit um 17.00 Uhr.
Am 27. 12., 2. 1. und 8. 1. Beginn jeweils um 16.45 Uhr mit alpenländischer Chormusik. 
MO 5.1.                                             17.00 Uhr       Segnung von Kreide, Wasser und Weihrauch mit Dompfarrer Faber
DO 8.1.                                              18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
MO 12.1.                                           20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
DO 15.1.                                            19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
MI 22.1.                                            18.00 Uhr       Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ (Stephansplatz 3, 1. Stock)
FR 23.1.                                             19.30 Uhr       Festkonzert zum 70. Geburtstag von Kardinal Schönborn
SO 25.1.                                               9.00 Uhr       Firmvorstellmesse mit Dompfarrer Faber
                                                            12.00 Uhr       Tiroler Messe mit Msgr. Schlegl
FR 30.1.                                             19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

Februar
SO 1.2                                                15.00 Uhr       Tag des geweihten Lebens mit Kardinal Schönborn
MO 2.2 – DARSTELLG. D. HERRN  18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher 
DO 5.2.                                              18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
DI 10.2.                                             20.00 Uhr       Pfarrgebet (Barbarakapelle)
MI 11.2.                                            18.00 Uhr       Hl. Messe zum Welttag der Kranken mit Weihbischof Scharl
SA 14.2. – VALENTINSTAG             20.00 Uhr       Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
MI 18.2. – ASCHERMITTWOCH                               Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten
                                                            17.00 Uhr       Kinderwortgottesdienst
                                                            18.00 Uhr       Aschermittwochliturgie mit Kardinal Schönborn
DO 19.2.                                            18.00 Uhr       Katechumenenfeier mit Kardinal Schönborn
FR 20.2.                                             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
SO 22.1                                                9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse der Dompfarre
FR 27.2.                                             19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

März
DO 5.3.                                              18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
SO 8.3.                                                 9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse VS Judenplatz
                                                      ab 11.30 Uhr       Fastensuppenessen im Curhaus
DO 12.3.                                            18.00 Uhr       Te Deum – 650 Jahre Universität Wien mit Kardinal Schönborn
MO 16.3.                                          17.00 Uhr       Vesper – 650 Jahre Domkapitel
DO 19.3. – HL. JOSEF                        8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            18.00 Uhr       Hochamt mit Domkustos Weismayer 
                                                            20.00 Uhr       Pfarrgebet
FR 20.3.                                             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
SO 22.3.                                             18.00 Uhr       Hl. Messe für Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
MI 25.3. VERKÜND. D. HERRN     18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher
FR 27.3.                                             19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
SO 29.3. 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
AN ALLEN DONNERSTAGEN IN DER FASTENZEIT: AB 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.
                                                            17.00 Uhr       Ölbergandacht mit musikalischer Gestaltung
AN DEN FREITAGEN IN DER FASTENZEIT: 20.2., 27.2. 6.3. (KINDERKREUZWEG) 13.3., 20.3., 27.3.
                                                            17.00 Uhr       Kreuzweg mit musikalischer Gestaltung

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)

Termine in St. Stephan 



Der »Sonntag« –
altbewährt 
und ganz neu
Von Michael PRÜLLER
Eine diözesane Kirchenzeitung ist ein Heilmittel gegen die
Versuchung des Einigelns und Abkapselns. So wichtig die Be-
heimatung der Katholiken in Pfarre, Gemeinschaft usw.
auch ist – Kirche ist größer. Diesen größeren Zusammenhang
herzustellen und den Blick über den Tellerrand zu ermögli-
chen, gehört ebenso zu den Aufgaben einer diözesanen Kir-
chenzeitung wie Information und Motivation ihrer Leserin-
nen und Leser. 

Viermal hat es schon Anläufe für eine Zeitung für alle Ka-
tholiken der Erzdiözese Wien gegeben, immer in welthistori-
schen Schicksalsjahren: 1789, 1848, 1918 und 1945. Den längs-
ten Atem von allen hatte das nach dem zweiten Weltkrieg
neubegründete „Wiener Kirchenblatt“, das sich später in
„Wiener Kirchenzeitung“ und noch später in „Der Sonntag“
umbenannte und heute lebendig ist wie eh und je.

Im Oktober dieses Jahres
gab es einen Relaunch des
„Sonntag“, der dem Blatt eine
optische und inhaltliche
Auffrischung gegeben hat:
mit mehr Berichten über
Kirche und Glaube,
mehr Lesestoff für
Kinder und Familien,
mehr Lebenszeug-
nissen, mehr Kir-
chengeschichte
– aber auch viel
Altgewohn-
tem wie Termin-
tipps, Lebenshilfe, News
aus der Diözese und aus den Pfar-
ren, Orden und Bewegungen. Gastauto-
ren wie Gudrun Sailer von Radio Vatikan, Prof. Matthias Beck
oder P. Karl Wallner nehmen in Kolumnen aus verschiedener
Perspektive zu den Themen Stellung wie: Entwicklung der
Weltkirche, Glaube verstehen, Kirchenwissen, Lebenshilfe,
Neue Bücher, Kirchengeschichte ... 

Erhältlich ist der „Sonntag“ in vielen Kirchen am Schrif-
tenstand um 1,50 Euro je Ausgabe. Oder im 3-Monats-Probe-
abonnenment um nur 10,– Euro bzw. im Jahresabonnement
um 57 Euro (zu dem es einen Pilgerrucksack als Dankeschön
gratis dazu gibt). Abo-Hotline: 01/512 60 63-3691 oder
abo@dersonntag.at                                                                            ■
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1,50 Euro || www.dersonntag.at

Notker Wolf: Es geht immer 

um die Menschen  Seite 8,9

Unser tägliches Brot    

 gib uns heute

Ernte und Dank: Woher unser 

Brot kommt, was in ihm steckt 

und wie es zum Heil wird.  

Seiten 15-18

THEMA DER WOCHE

Flüchtlinge 
Wohnungen für syrische 

Flüchtlinge gesucht, 

Menschen aus der Diözese 

helfen dabei 
  Seite 2,3

Bischofssynode
253 Repräsentanten aller 

Ortskirchen starteten im 

Vatikan mit ihren Beratungen  

zur Familienpastoral  Seite 4
Dechanten auf Kreta

Gemeinsam mit Metropolit 

Arsenios lernten Wiens Dechanten 

die Vielfalt orthodoxen Lebens 

kennen  

Seite 5
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Einer betet 
immer … 
Das Jahr des Gebets ist vorüber. 
Die Kirche betet weiter. Von Birgit STAUDINGER

Ein Gebet, das täglich von Geistlichen, Ordensleuten und vie-
len Laien gebetet wird und so die Kirche rund um die Welt
miteinander verbindet, ist das Stundengebet. Die Texte –
uralt und zugleich sehr aktuell – entnommen aus dem Buch
der Psalmen zeugen von Leid, Hoffnung, Verzweiflung, Freu-
de und Vertrauen in Gott. Das Stundengebetsbuch, auch
Brevier genannt, ist ein dickes Buch, herausgegeben in meh-
reren Bänden für die unterschiedlichen Zeiten im Kirchen-
jahr. Ich besitze nur das kleine Stundengebetsbuch, eine
Kurzfassung, die ich seit Jahren immer in meiner Handta-
sche trage. Und auch wenn ich die verschiedenen Gebets-
stunden nicht immer regelmäßig bete, so ist der Blick in mei-

ne Handtasche zumindest
eine Erinnerung für ein
Stoßgebet, ein Atemholen,
um aufmerksam zu sein
für die Liebe Gottes. Zwi-
schen Feuchttüchern,
Schnuller, Trinkflasche,
Match box auto und Not -
falls zuckerl (für den Fall
dass eines meiner Kinder
müde, hungrig und gran-
tig ist…) hat das Äußere
dieses Büchleins aller-
dings in den letzten Jahren
sehr gelitten. 

Vor kurzem entdeckte ich durch Zufall eine sehr prakti-
sche Alternative, eine Gratis-App für das Smartphone, die
das Beten des Stundengebets sehr einfach macht. Es ist eine
Initiative des Katholischen Pressebunds und des Deutschen
Liturgischen Instituts. Eine kurze Erklärung führt in das Stun-
dengebet ein und möchte so das Gebet möglichst vielen
Menschen zugänglich machen. Allen, die sich mit dem Beten
von Psalmen nicht so leichttun, aber vielleicht interessiert
sind, rate ich mit der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche,
zu beginnen. Den Tag vor dem Schlafengehen vertrauensvoll
in Gottes Hände zu legen tut gut. Das Schöne am Stunden-
gebet: Man betet es nie allein. Irgendwo auf dieser Welt be-
tet sicher gerade jemand gleichzeitig dasselbe Gebet. Und
falls man vor Müdigkeit einschlafen sollte (was mir leider
auch immer wieder passiert) kann man es in der Gewissheit
tun: Einer oder eine betet immer weiter …                                ■

Näheres unter: www.pressebund.de/digitales-brevier
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Himmlischer 
Genuss vom 

WeichnachtsMANN

Himmlischer 
Genuss vom 

WeichnachtsMANN

h� dgemacht



Zum Nachdenken
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So erreichen Sie uns:

Gebet 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; 
dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; 
dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten: 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer da hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen, 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.
(Dem hl. Franz von Assisi zugeschrieben)

Irischer Weihnachtssegen
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 
Gott nehme dir Sorgen und Angst 
und schenke dir neue Hoffnung. 
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst 
und an dem du so sein kannst, wie du bist. 
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 
Gott mache heil, was du zerbrochen hast 
und führe dich zur Versöhnung. 
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. 
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 
wenn dunkle Tage kommen. 
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

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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Friede im Herzen, der ausstrahlt auf die Familie
und auf die Gesellschaft – das wünscht all unseren
Lesern für das Weihnachtsfest und das neue Jahr 
Dompfarrer Toni Faber mit dem Redaktionsteam 


