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»Halte dich an Gott…

… wie der Vogel, der nicht aufhört zu singen, auch wenn der Ast bricht. Denn er
weiß, dass er Flügel hat!“ – ein mutiger
Vergleich des hl. Johannes Don Bosco,
oder? Wenn wir es uns auf einem Ast eines hohen Baums angenehm eingerichtet haben und nicht damit rechnen, dass
dieser jeden Moment brechen könnte,
es aber dann doch geschieht, fallen wir
ja in die Tiefe. So auch der Mensch, dem
plötzlich von einem Tag auf den anderen genommen wird, was ihm Halt im
Leben gibt: Arbeit, Einkommen, Gesundheit, mitmenschliche Beziehungen oder
persönliche Freiheit. Nicht jede Krisensituation kann jedoch auf das CoronaVirus zurückgeführt werden. Wir haben
wohl das leise Morschen des Astes, auf
dem wir sitzen, überhört und oft die
Bruchstellen – die vielen stillen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft –
sowie die Fragilität des eigenen Lebens
ausgeblendet.

Wie steht es nun
mit den Flügeln …?
Während ein Vogel weiß, dass er bei Gefahr nur seine Flügel zu benutzen braucht,
so benötigt der Mensch Vertrauen, damit
er nicht ins Bodenlose fällt. Wir sollten uns
also von der Angst nicht lähmen lassen.
Uns sind so viele Fähigkeiten und Talente
geschenkt, wir müssen sie nur nutzen:
unsere „Flügel ausstrecken“, die Seele weit
machen, offen und frei sein für die Überraschungen des Lebens, nach neuen und
guten Wegen suchen.
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Es war ein eindrucksvolles Bild, das
sicher vielen in Erinnerung bleiben wird:
Papst Franziskus Ende März allein betend
auf einem leeren Petersplatz. Der Anblick
war für mich fast beklemmend. Ehrlich
und mutig hat uns dabei der Papst unsere Verwundbarkeit vor Augen geführt.
Zugleich war es auch ein starkes Zeichen.
Wir Christen sind gleichermaßen vom Leid
betroffen, aber wir sind solidarisch mit der
Welt, wir teilen „die Trauer und die Angst
der Menschen von heute“, wie es auch
beim zweiten Vatikanischen Konzil formuliert wurde. Wir als Kirche wissen um
die Not aller in Bedrängnis Gekommenen,
aber wir sehen auch die Freude und die
Hoffnung in dieser Welt. So wie der Vogel, der weitersingt. – Wir vertrauen auf
Gottes Gegenwart, auch wenn sie nicht
spürbar ist.

Trotzdem Ja sagen
Dieses Pfarrblatt geht der Frage nach, wie
es derzeit um das Vertrauen in unserer Gesellschaft bestellt ist. Wie ergeht es Menschen in der Krise? Was gibt ihnen Kraft,
den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen?
So vielfältig wie die Menschen, die wir
gefragt haben, sind die Antworten darauf: ein gutes Wort, Musik, menschliche
Nähe, Gebet. Und wir werfen einen Blick
auf Menschen aus der Vergangenheit, die
auch in scheinbar ausweglosen Situationen Mut und Vertrauen bewiesen haben:
auf Abraham, Petrus, die Jünger Jesu bis
hin zu Dietrich Bonhoeffer.

Danke
Ein weiterer „Tragflügel“ des Lebens
kommt auch mehrmals zur Sprache: die
Dankbarkeit. Nichts für selbstverständlich
nehmen. Diese Haltung erhebt die Seele
zu Gott, das wusste bereits der Mystiker
Meister Eckhart: „Wäre das Wort ›Danke‹
das einzige Gebet, das du je sprichst, so
würde es genügen.“
Viel Dankbarkeit und Vertrauen
wünscht Ihnen herzlich Ihre

Birgit Staudinger

Martin Staudinger

◼ Editorial

Die Chance in der Krise
Wir sind bedeutende Zeugen der Veränderung, die die Welt rund um uns durchmacht, und gleichzeitig auch mögliche
Gestalter dieser Veränderung in unserem
persönlichen Umfeld und in unserem Einsatz für Kirche und Gesellschaft im Kleinen
wie im Großen. „Das einzig Beständige in
unserem Leben ist doch die ständige Veränderung!“, so hat es mein Vorgänger Dompfarrer Prälat Karl Hugel immer wieder in seinen alten Tagen ausgerufen, wenn er sich
den Neuerungen rund um ihn in seinem
Alter nicht mehr ganz gewachsen fühlte.

Schritt für Schritt
Vertrauen aufbauen

Suzy Stöckl

Vielleicht hat Sie das Titelbild unseres Pfarrblattes ein wenig befremdet: Da ist ja gar
nichts deutlich erkennbar, oder? So sehr
ich gegenständliche Malerei in Geschichte
und Gegenwart liebe, so sehr hat mir oft
die nichtgegenständliche – also abstrakte
– Malerei ganz neue Zugänge erschlossen.
Michael Ornauer, ein junger österreichischer
Künstler aus Wien, hat die Unsicherheiten
dieser Zeit zum Anlass genommen und
während der intensiven Corona-Zeit eine
Serie von Streifenbildern geschaffen, um
über die nächsten Schritte und Möglichkeiten nachzudenken. Seine farbenfrohe
Darstellung strahlt Hoffnung, Lebensfreude

Titelseite: Michael Ornauer, ohne Titel,
2020, Öl auf Leinen, 60 × 50 cm
Foto: © Michael Ornauer.
Courtesy Suppan Fine Arts, Wien

und Vertrauen in eine bessere Zukunft aus.
Also ein Gegenentwurf zum Verhalten vieler Menschen in der Krise, die sich nur dem
Diktat verschrieben haben: „Rette sich wer
kann und hinter mir die Sintflut!“ Der große Gegenentwurf für die Krise ist allerdings
noch nicht da. Einige Nationen verschrieben sich eher dem oben genannten Diktat.
Aber Schritt für Schritt so manches zum
Vorschein bringen, was Menschen gerade
in der Krise weiterbringt, ist für mich so wie
dieses Streifenbild. In aller Unsicherheit darauf bauen, dass wir stufenweise vor allem
wieder Vertrauen aufbauen: in Menschen,
in Institutionen, die sich bewährt haben, in
eine Forschung, die nicht vorgibt sofort alles
lösen zu können, sondern nach den höchsten Standards der Wissenschaften vorgeht;
nicht nur den Wettlauf um den erstentwickelten Impfstoff als nationale Machtaussage gewinnen will, sondern ihren Beitrag zur
Weltgesundheit demütig und bescheiden
zu leisten imstande ist.

In aller Veränderung an
das Gute glauben
Vieles hat sich in diesen Monaten verändert. Und ich weiß selbst, wie es mir bei
allen positiven Umständen, auf die ich zurückgreifen konnte, auch schwergefallen
ist, Menschen immer wieder zu ermutigen.
Die Wochen der mittäglichen Gottesdienste im Dom: allein mit einer Ministrantin,
der Kantorin und dem Organisten und
ansonsten der gähnend leere Dom – gut,
dass es den Livestream für Radio Klassik
Stephansdom gegeben hat. Wie schwer fiel
es mir dabei, den theologischen Gedanken
der Stellvertretung nun selbst als bedrückenden Minimalkonsens zu realisieren?
In der Fastenzeit gab mir das wärmende
Fastentuch von Erwin Wurm am Hochaltar
eine gute Rückendeckung: Trotzdem fühlte
ich mich von der wärmenden Gegenwart
Gottes umhüllt, wenn sich auch die so
konstitutive Gegenwart und aktive lebendige Teilnahme der mitfeiernden Gemeinde
nicht physisch erfahren ließ. Der Künstler
Michael Ornauer hat es in seinen Werken,
von denen einige noch bis 12. 9. ’20 in der
Galerie Suppan in der Habsburgergasse zu

sehen sind, zur Sprache gebracht: die Welt
besteht nicht nur aus Weiß und Schwarz,
sondern aus verschiedensten Farbtönen
und sie wächst und verändert sich stündlich. Und nicht alles wird schlechter. Ich
vertraue auf Gott, der es uns im Letzten
immer wieder zusagt: Alles wird gut! Der
abendliche Sonnenschein wird derzeit
von vielen nicht immer so gelassen und
entspannt wahrgenommen wie vielleicht
früher im Sommer am Meer. Aber wo auch
immer wir ihn erleben – wir dürfen darauf fest vertrauen: der Herr lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt
es regnen über Gerechte und Ungerechte.
Nach all den überstandenen Seuchen, Katastrophen und Kriegen bin ich fest davon
überzeugt: es werden das Leben und die
Liebe siegen!

Mit den besten Segenswünschen
Euer dankbarer Dompfarrer Toni Faber

Gender-Hinweis
Wir bitten Autoren und Leser um
Verständnis, dass wir aus Gründen
der besseren Lesbarkeit und der Unversehrtheit der Sprache allgemeine
Bezeichnungen wie zum Beispiel
„Christ“, „Lehrer“ etc. sowie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort „Mensch“ als inklusiv (also
geschlechtsneutral) verstehen und
verwenden. Die Redaktion.
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Vertraut auf Gottes Geist
Die Kirche steht vor vielen großen Herausforderungen. Und ein
Virus hat das Gesicht der ganzen Welt verändert. Sich als Kirche der
Verantwortung für die Welt und für die Menschen zu stellen, hat
das zweite Vatikanische Konzil bereits vor 55 Jahren klar formuliert.
Die zentralen Anliegen der größten kirchlichen Versammlung des
20. Jahrhunderts sind von bleibender Aktualität. Der emeritierte
Weihbischof Helmut Krätzl über Corona, das Konzil, die ungelösten
Rätsel des Daseins und wozu Gott ihn vielleicht noch braucht
Woher das Coronavirus kommt, wissen
weder die Naturwissenschaftler noch die
Theologen. Aber für mich ist sicher, dass
es nicht von Gott geschickt ist, weder als
Prüfung und schon gar nicht als Strafe.
Sich aber Gott zuwenden bringt eine eigenartige Kraft, mit dem Schweren fertig
zu werden, ja daraus sogar zu lernen auf
einer zweifachen Ebene.
Auf sozialer Ebene: Die von außen
streng verordnete Distanz hat Menschen
innerlich zu gleicher Zeit nähergebracht.
Die Aufmerksamkeit aufeinander ist gewachsen, die Bereitschaft zur Hilfe gleich
nebenan, aber auch
bis in andere Erdteile. Selbst die Kirchen
und Religionsgemeinschaften sind
einander nähergekommen, weil sie
ganz einfach gemeinsame Verantwortung
empfinden.
Auch für den
Glauben lernen wir
etwas: Wir haben
erkannt, dass der
Glaube ohne die
Werke tot ist. Und
wir haben eine andere Nähe zu Jesus gefunden. Er blickt uns
nicht nur von den vielen Kreuzen leidend
und sterbend an, sondern aus hunderttausend Gesichtern leidender Menschen
in der ganzen Welt. Jetzt verstehen wir,

was Jesus den Jüngern sagen wollte: „Was
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“

Das Zweite Vatikanische Konzil
wollte eine offene Kirche
Papst Johannes XXIII. hat von Papst Pius
XII. eine streng hierarchisch geschlossene
Kirche übernommen. Er wollte die Kirche
weit aufmachen. Das eine Tor öffnete er
zur Welt, das andere zu anderen Kirchen
und Religionsgemeinschaften.
In der großen Pastoralen Konstitution über die Kirche in der Welt von heute

Mein Glaube ist nicht die
»Summe
von Wahrheiten
oder Geboten und auch
nicht von sakramentalen
Zeichen, sondern
eine vertrauensvolle
Hinwendung zu Gott.

«

Em. Weihbischof Helmut Krätzl
(Gaudium et spes) wird der Kirche Jesu
Verantwortung für die Welt deutlich gemacht. Sie hat sich zu engagieren in Kultur und Politik, im Wirtschaftsleben, in der
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Förderung des Friedens und dem Aufbau
der Völkergemeinschaft.
In der Erklärung über das Verhältnis zu
den nichtchristlichen Religionen (Nostra
aetate) ging es den Konzilsvätern nicht so
sehr um die Abgrenzung von Unterschieden in der Lehre, sondern um die gemeinsame Verantwortung für den Menschen.
Dort heißt es wörtlich: „Die Menschen
erwarten von den verschiedenen Religionen Antwort auf die ungelösten Rätsel
des menschlichen Daseins. Was ist der
Mensch, was ist Sinn und Ziel unseres Lebens, woher kommt das Leid und welchen
Sinn hat es? Was ist der Weg zu wahrem
Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die
Vergeltung danach und schließlich: was
ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis
unserer Existenz, aus dem wir kommen
und zu dem wir gehen?“
Eine so offene Kirche ist heute notwendig und wird erwartet. Im Vertrauen auf den Geist Gottes helfen wir uns
gegenseitig in der Erkenntnis dieser Wahrheit, aber auch in der Kräftigung des Willens, so zu handeln.

Was mir Zuversicht gibt
für die Zukunft
Ein Glaube, der eine ganz persönliche Verbindung zu Gott darstellt.
Ich bin religiös aufgewachsen, in der
Familie und in der Pfarrgemeinde und
habe in 66 Priesterjahren mehrere tausend Eucharistien gefeiert. Ich habe erkannt, dass mein Glaube nicht die Summe von Wahrheiten oder Geboten ist und
auch nicht von sakramentalen Zeichen,
sondern eine vertrauensvolle Hinwendung zu Gott. In den letzten Jahren ist
mir das immer deutlicher geworden. In
einem modernen Gebet fand ich den Satz
„Gott will dich“. Bei diesem Wort bin ich
hängen geblieben und habe viel darüber
nachgedacht. Gott will mich, nimmt mich
so ernst, braucht er mich vielleicht sogar?

Der Grundwasserspiegel
gesellschaftlichen
Vertrauens
Unser menschliches Zusammenleben basiert auf gegenseitigem
Vertrauen. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Betrachtungen der
Sozialwissenschaftlerin und Theologin Ingeborg Gabriel

Krätzl: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Gabriel: Pfluegl

Der emeritierte Weihbischof Helmut Krätzl
war Zeitzeuge des II. Vatikanischen Konzils
und arbeitete als „Stenograph“ mit.
Braucht er mich, damit durch mich seine
Nähe und seine Güte und Barmherzigkeit
den Menschen erlebbar wird? Braucht er
mich, damit ich durch mein Leben zu einem „Lob seiner herrlichen Gnade“ werde,
wie es im Epheserbrief 1,6 heißt? In den
letzten Monaten ist mir ein Responsorium
im offiziellen kirchlichen Abendgebet besonders aufgefallen. Dort heißt es: „Herr,
auf dich vertraue ich, in deine Hände
lege ich mein Leben“. Das bete ich jeden
Abend mit besonderer Ehrfurcht. Das ist
also mein Glaube. Das Vertrauen auf Gott,
dem ich mein ganzes Leben in die Hand
geben kann.
Ich habe jetzt sehr viel Zeit, auch über
den Rest meines Lebens und damit über
den Tod nachzudenken. Ich weiß nicht,
wie lange ich noch lebe und wozu Gott
mich vielleicht sogar noch braucht. Vielleicht um anderen zu zeigen, wie man mit
zunehmendem Alter und wachsenden
Behinderungen fertig wird. Aber in meinem Vertrauen auf Gott wird mir immer
deutlicher, dass ich nicht einem Ende zugehe, sondern auf Gott zu, der mich „will“,
vielleicht sogar braucht und in die Arme
schließen wird zu ewiger Herrlichkeit.
„Auf Gott vertraue ich, in seine Hände
lege ich mein Leben“. Das gibt mit Halt
und Zuversicht und das möchte ich auch
als Kern des christlichen Glaubens anderen weitergeben.

Vertrauen ist eine Sache der Vernunft, des
Herzens und des Willens. Wir vertrauen
Menschen, von denen wir wissen, dass sie
vertrauenswürdig sind, weil sie – schlicht
gesagt – gute, wohlwollende Menschen
sind, die sich an Versprechen und Regeln
halten. Vertrauen setzt so eine gewisse Erfahrung mit anderen voraus. Es ist freilich
auch eine Sache des eigenen Wohlwollens
und Willens. Wir entscheiden uns, Menschen zu vertrauen, ohne zu vertrauensselig oder zu misstrauisch zu sein. Wir kennen diese Überlegungen und praktizieren
sie selbstverständlich in unserem Alltag.
Es fasziniert mich je länger desto
mehr, dass dieselben Fragen des Vertrauens gesellschaftlich, wirtschaftlich und
politisch von ebenso großer Bedeutung
sind (es gibt dazu eine reichhaltige sozialwissenschaftliche und psychologische
Literatur). Erstmals wurde das bei der großen Bankenkrise von 2008 klar. Ihr eigentlicher Auslöser war, wie heute bekannt ist,
dass nach dem Fall von Lehmann Brothers
das Vertrauen zwischen den Banken zusammenbrach, da niemand mehr sicher
war, wer wie viele bad assets im Portfolio
hatte. Sie waren daher nicht mehr bereit, einander Geld zu leihen und damit
versiegte die Liquidität und die Staaten
mussten einspringen.

Vertrauen erfordert konstruktiven Umgang mit Kritik
Ähnliches spielt sich heute, so meine ich,
politisch ab: weltweit, in Europa und in
Österreich. Die Corona-Pandemie verringert das Vertrauen. Sie kostet Menschen-

leben, die wirtschaftlichen Aktivitäten
leiden, aber, und das ist langfristig wohl
ebenso bedenklich, es leidet auch das soziale Vertrauen, das – so meine Erfahrung
über Zoomkonferenzen – auch schwerer
zu erhalten ist. Wir müssen uns daher
entscheiden, wechselseitiges Vertrauen

Ingeborg Gabriel ist Prof. für
Christl. Gesellschaftslehre und
Leiterin des Fachbereichs Sozialethik der Kath.Theol. Fakultät
der Uni Wien.
und Wohlwollen bewusst aufzubauen,
zu pflegen und zu stärken. Das verlangt
einen konstruktiven Umgang mit Kritik.
Kritik ist eine der Stärken liberaler Demokratien, doch es darf nie um Kritik um der
Kritik willen gehen, die dem anderen den
guten Willen grundsätzlich abspricht. Es
braucht eine gewisse Großzügigkeit, auch
wenn manches hätte besser sein können
(z. B. die Hotline 1450) und wir unseren
Nachbarn vergeben müssen, aber auch
sie uns (etwa die skandalösen Stopps von
Lieferungen innerhalb der EU). Die Corona-Epidemie zeigt im Übrigen auch, wie
sehr der menschliche Faktor in der Politik zählt. Manipulierende, populistische
Schönwetterpolitiker versagen offenkundig in Krisenzeiten kläglich und verspielen Vertrauen. Namen zu nennen, ▶
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▶ erübrigt sich, aber die Tatsache ist
der Reflexion wert.

Vertrauen ist das Fluidum
des Zusammenlebens
Vertrauen ist demnach im Kleinen und
im Großen das Fluidum des Zusammenlebens, ohne das nichts geht. Das Ziel jeder ethischen Praxis ist es, es zu stärken.
Das gilt gerade auch für die Hochethik
des Evangeliums, zusammengefasst in
der Bergpredigt, die durch ein überschießendes, einseitiges Wohltun zerstörtes
Vertrauen wiederherstellen will. Wenn ich
jemandem vergebe, mit ihm eine zweite Meile gehe, keine Gewalt anwende,
Notleidenden helfe usw. trage ich zum
Anstieg des Grundwasserspiegels gesellschaftlichen Vertrauens bei. Die Welt
stellt sich als ein großes Netzwerk dar, in
dem global alles mit allem verflochten ist.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese
universale Interdependenz als socialisatio bezeichnet und positiv gewürdigt,
freilich nur, wenn sie zu einer „entsprechenden Reifung der Person und wirklich
personalen Beziehungen“ (personalisatio)
führt (GS 6). Dazu gehört ein gesundes
Vertrauen.

Falsch verstandenes Gott
vertrauen ist Vermessenheit
Das ist das Gegenteil von einem falschen
Vertrauen, das es auch gibt. Am Anfang
der Pandemie streckte mir jemand demonstrativ die Hand zum Friedensgruß
hin mit den Worten: Ich bin Christ, ich
fürchte mich nicht… Das ist kein Gottvertrauen, sondern Vermessenheit. Eine
bewusste Zerstörung des Vertrauens geschieht durch – auch politisch von außen
gesteuerte – Verschwörungstheorien,
die leider auch unter Katholiken verbreitet sind. Gottvertrauen, zu dem uns die
Psalmen immer wieder inspirieren können, ist etwas Anderes. Es entspringt der
Erfahrung, dass Gott auch aus schlimmen Situationen Gutes machen kann
und wir in der Hoffnung darauf daran
wirken können.

Die menschliche
Solidarität unter
allen Menschen
Die tiefe Überzeugung, dass Gott den Menschen nicht als Einzelwesen,
sondern als Gemeinschaftswesen geschaffen hat und Jesu
Botschaft an seine Jünger, einander wie Brüder zu begegnen und
zu behandeln prägen die Texte des Zweiten Vatikanums. Gedanken
über konkret gelebte Solidarität im Heute vom „Berufsoptimisten“
Michael Landau. Er ist Präsident der Caritas Österreich und
seit 2020 auch der Region Europa der Caritas Internationalis.
Als Alexandra Lehner (Name geändert)
nicht mehr weiterwusste und ihre kleine
Tochter um ihr erspartes Taschengeld bitten musste, um Lebensmittel kaufen zu
können, wandte sie sich schließlich auch
hilfesuchend an die Caritas. Die junge alleinerziehende Mutter steht an und für
sich mitten im Leben, arbeitet als Kosmetikerin und lebt in einer kleinen Reihenhaussiedlung am Rande der Stadt. Doch
das Corona-Virus warf die junge Frau aus
der Bahn: Kein Einkommen mehr und
keine Möglichkeit, für sich und das Kind
zu sorgen. So wie ihr geht es derzeit sehr
vielen Menschen in unserem Land: Mindestpensionisten, arbeitslosen Menschen,
Familien mit Kindern. In den vergangenen
Wochen und Monaten haben sich viele
Menschen an uns gewandt, die niemals
gedacht hätten, je auf Hilfe der Caritas
angewiesen sein zu müssen.
Gerade die unglaubliche, für alle von
uns neue Erfahrung der Coronazeit hat
deutlich gemacht, wie gleich wir alle
sind, wie verletzlich auch unsere Gesellschaft ist. Wir sitzen in einem Boot, leben
in einer vielfältig vernetzten Gesellschaft,
sind aufeinander angewiesen. Es ist ein
gemeinsames Haus der Schöpfung, wie
Papst Franziskus nicht müde wird zu
betonen. In einem der bekanntesten
Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils
wird die besondere Verbundenheit der
Menschheitsfamilie, die Sorge umeinander angesprochen: „Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten
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 ller Art, sind auch Freude und Hoffnung,
a
Trauer und Angst“ der Menschen, die sich
zu Jesus bekennen (Gaudium et spes 1).

Gelebte Solidarität
Und was haben wir in diesen Monaten
nicht an Solidarität erlebt? Allein bei uns
in der Caritas der Erzdiözese Wien meldeten sich tausende Freiwillige, die sich
bereiterklärt haben, für besonders gefährdete Menschen einkaufen zu gehen,
bei Lebensmittelaktionen mitzumachen
und neue Hilfsprojekte aufzubauen. Unter
massiv erschwerten Bedingungen wurden
alte Menschen in unseren Pflegeeinrichtungen begleitet und unterstützt, wurden wohnungslose Menschen versorgt,
konnten in Not geratene Menschen mit
Lebensmitteln versorgt werden. Diese und
unzählige andere Beispiele haben mich
und viele andere Menschen mit Freude
und Hoffnung erfüllt.
Wenn ich an anderer Stelle des oben
angesprochenen Konzilstextes lese, dass
„Gott die Menschen nicht zu einem Leben in Vereinzelung, sondern zum Zusammenschluss in gesellschaftlicher Einheit
erschuf“ (GS 32), so lese ich im zwischenmenschlichen Bemühen, im solidarischen
Miteinander der Coronazeiten, Zeichen
unserer Zeit, obwohl gerade unsere Zeit
oftmals negativ und kalt gezeichnet wird.

Jede und jeder Einzelne von
uns ist Teil der Lösung
Als Verantwortlicher der Caritas bin ich Berufsoptimist. Ganz einfach, weil ich Tag für

Die Autoren

Landau: Zwefo

Michael Landau bei der Le+O Lebensmittelausgabe. Le+O steht für Lebensmittel und Orientierung: Ziel der Einrichtung, die gemeinsam mit Wiener
Pfarren in Kooperation mit der Team Österreich Tafel und dem Wiener Roten
Kreuz ins Leben gerufen wurde, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das Angebot kombiniert die Ausgabe von Lebensmitteln an armutsbetroffene Menschen mit
einem individuellen, kostenlosen Beratungs- und Orientierungsangebot. Seit
Beginn der Corona-Krise ist die Not vieler Menschen größer geworden.
Tag sehe, dass konkrete Veränderung zum
Guten möglich ist, dass Solidarität und
Nächstenliebe wirken und ansteckend
sind. Ja, unser Land, unsere Welt haben
in der jüngeren Vergangenheit viele Krisen erlebt. Finanz- und Wirtschaftskrise.
Klimakrise. Die Not von Menschen auf der
Flucht. Die – gerade auch bei uns – oft verschämte Not und das Leid der Einsamkeit
von alten und auch von jungen Menschen.
Doch klarer als bisher wurde mit der Pandemie deutlich: Jede und jeder Einzelne
von uns ist Teil der Lösung. Auch und gerade wenn die Aufgaben groß sind, zählt
jeder noch so kleine Beitrag. Jede Maske,
die wir tragen, jeder Abstand, den wir einhalten und jede Nähe, die wir einander
dennoch zuteilwerden lassen – nicht zuletzt auch im Gebet. Unser Tun und Lassen
macht einen Unterschied. Ich würde mir

wünschen, dass wir diese Erfahrung im
Blick nach vorne beibehalten. Die vergangenen Wochen und Monate haben gerade
auch für Christen deutlich gemacht, dass
die Hoffnung nicht zuletzt stirbt, sondern
nie. In diesem Wissen können wir gestärkt
aus dieser Krise und aus den vielen anderen Krisen, die uns weiter beschäftigen,
hervorgehen. So wie auch Frau Lehner, die
die Zeit der Ungewissheit und des bangen
Wartens mit der Hilfe der Caritas bewältigen konnte und heute wieder arbeiten
und für sich und ihre Tochter sorgen kann.
Es liegt auch an uns. Wir haben Grund zur
Hoffnung. Und es kommt dabei auf jede
und jeden Einzelnen an.
Wie Sie helfen können – gemeinsam Wunder zu wirken: caritas.at
Caritas Österreich Tel.: +43 1/488 31-0
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Vertrauen in der Krise

Politische Währung der Zukunft

Die Corona-Krise deutet bloß an, worauf
es in der politischen Landschaft künftig
vermehrt ankommen wird. Vertrauen
spielt gerade in disruptiven Zeiten eine
Schlüsselrolle.
Wir leben in einer politischen Welt
ohne Halt. Vorbei sind die Zeiten stabiler
Verhältnisse und kontinuierlicher Entwicklungen. Wer sich die politische Landschaft ansieht, merkt schnell, dass es nur
mehr eine Konstante gibt – die Volatilität.
Am Beispiel der vergangenen fünf Jahre
wird schnell klar, wie wenig planbar heute
die Welt rund um uns herum geworden
ist. Ein kurzer (innenpolitischer) Abriss:

Volatilität als Konstante
2015 beschäftigte uns die Migrationskrise und die offensichtliche Überforderung
Europas. Bei den Wahlen, etwa in Oberösterreich und Wien, gab es mit der FPÖ
einen klaren Profiteur. 2016 sah einen
Kanzlerwechsel (innerhalb der SPÖ) und
eine schier endlos scheinende Auseinandersetzung um das bis dahin eher in stiller
Schönheit dahindämmernde Amt des Bundespräsidenten. 2017 kam es zu vorgezogenen Neuwahlen und einer Neuordnung
der Kräfteverhältnisse. Sebastian Kurz
übernahm den Kanzlersessel und sorgte
2018 mit der neu formierten türkis-blauen
Bundesregierung international für Schlagzeilen. 2019 beendete der Ibiza-Skandal
die Koalition jäh. Kurz wurde abgewählt,
die FPÖ abgestraft, ein Beamtenkabinett
„regierte“ mehr als ein halbes Jahr – die
neuerlich vorgezogenen Wahlen entschied
Kurz wieder für sich. 2020 startete mit der
erstmaligen Regierungskonstellation Tür-

Thomas Hofer
arbeitet als
Politikberater und
-analyst, Buchautor und
Lehrbeauftragter.

kis-Grün, wandelte sich aber ab März bald
in das Krisenjahr schlechthin. Seither haben Corona und die daraus resultierenden
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Folgen nicht nur die Regierung, sondern
auch uns alle fest im Griff.
In anderen Ländern lassen sich oft
ähnlich dramatische Verläufe zeichnen.
Die daraus resultierende Unsicherheit
äußert sich in vielen Phänomenen: Einerseits gibt es in vielen Ländern einen Zug
zu populistisch veranlagten Erklärern, die
gerne weismachen wollen, dass es auf die
immer komplexeren Fragestellungen ganz
einfache (und oft verschwörungstheoretische) Antworten gibt. Dann erkennt man
aber auch einen Trend hin zu Vertrautem.
Wer einer derartigen Flut von Nachrichten und teils disruptiven Entwicklungen
ausgesetzt ist, will irgendwann auch vor
Anker gehen können.

Spiel mit der Emotion
Das umso mehr, als eine Entspannung
auf Nachrichtenebene kaum zu erwarten
ist. Bevorstehende und nachhaltige Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt und unsere Umwelt betreffend sind allein schon
Grund, dass sich die Situation in absehbarer Zeit nicht beruhigen wird. Der Bundesregierung wurde zuletzt vorgehalten,
bei der COVID-Krise immer wieder auch
mit dem Faktor „Angst“ zu operieren und
der Bevölkerung Angst einjagen zu wollen. Das war nach der Anfangsphase, als
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noch der christlich geprägte und durchaus
auch mit Hoffnung aufgeladene Begriff
der „Wiederauferstehung“ bemüht wurde,
auch sicher so, etwa als vor über 100.000
Toten und einer „Ruhe vor dem Sturm“ gewarnt wurde. Allerdings, und das sollten
sich die Kritiker vor Augen halten, wird die
Angst bei vielen anderen Themen genauso
bemüht. Das war in der Migrationskrise
so, und ist (wohl nicht zu Unrecht) aktuell
auch bei der Diskussion um den Klimawandel – von NGOs gern „Klimakatastrophe“ genannt – nicht anders.

Nähe als Chance
Die hoch emotionale Phase des politischen Diskurses, in der wir uns befinden,
ist in Wahrheit aber eine Chance für etablierte Akteure in Politik und Gesellschaft.
Die hochgejazzte Nachrichtenlage gerade
in den „sozialen“ Netzwerken schreit nach
einem seriösen Gegengewicht. Solcherart positionierte Quellen können künftig
mit einem Prinzip bestechen: Nähe. Nur
so entsteht die Basis für Vertrauen. Dieses
ist schnell ruiniert, kann aber nur langfristig aufgebaut werden.
Es scheint das Gebot der Stunde zu
sein, beim kurzfristigen NachrichtenRausch, dem Zug zur stündlichen Empörung und der immer schnelleren Abfolge
von Aufregern mitzumachen. Langfristig
bestehen werden aber eher jene, die auch
langfristig planen und sich des Vertrauens
würdig erweisen.

H & P Public Affairs Gesellschaft mbH

Welchen Einfluss hat wirtschaft
liche und existentielle Unsicherheit auf die Politik bzw. auf die
Menschen, die wählen? Der
Kommunikationswissenschaftler
Thomas Hofer wirft einen Blick
auf die politischen Entwicklungen
der letzten Jahre und benennt
die Volatilität – die Unbeständigkeit, das ständige Auf und
Ab – als beständige Konstante.

Abraham und das 
Wagnis des Glaubens

Pavel Miklusak

Er ist eine Vaterfigur in allen drei monotheistischen Weltreligionen.
Die überlieferten Geschichten aus seinem Leben boten zu allen Zeiten
Stoff für viele (Fehl-)Interpretationen. Michael Langer über Abraham,
einen Mann mit Mut, Entschlossenheit und tiefem Vertrauen in
einen Gott, der vor allem Frieden und das Heil der Menschen will
Ich habe das Bild aus meinem Religionsbuch noch in allen Details vor mir. Gustave Dore, „Die Opferung Isaaks“, kunstgeschichtlich eher zweitrangig, aber von
einer ungeheuren Suggestivkraft: Der
Erzvater mit entschlossenem Gesicht das
riesige Schlachtmesser über dem gefesselten Knaben, bereit jederzeit zuzustechen.
Man konnte das Zittern des Knaben förmlich fühlen.
Geschichten wie diese haben das
Alte Testament und sein Gottesbild in
Verruf gebracht. Die Erzählung von der
unmenschlichen Glaubensprobe bedient
das Klischee des gewalttätigen Gottes, der
Kriege, Blutorgien und nach dem Josuabuch sogar Genozide verantwortet. Und
so scheint er auch am individuellen Ergehen seines Dieners Abraham keinerlei
Interesse zu haben. Jahrzehntelang hat
er diesem Gott treu gedient, die Heimat
und alles was Stabilität und Sicherheit
verheißt, hinter sich lassend. Und nun
soll nicht irgendein Kind, sondern ausgerechnet der Sohn der Verheißung getötet werden, als ob Gott ihn in seinem
Leid auch noch verspotten würde: Alles
nur ein riesiger Betrug?
Und wir fragen: Was darf Gott vom
Menschen verlangen? Zum Verständnis der Geschichte ist wichtig: Die Figur
steht als zeitloses Modell und Vorbild
für alle, die das Wagnis des Glaubens
eingehen. Historische Details spielen
dabei keine Rolle. Und: Die Sache geht
am Ende gut aus, ein Engel erscheint
und unterbindet die geforderte Tötung.
Aus der unmenschlich erscheinenden
Geschichte ist eine Glaubensgeschichte
geworden. Der Gott Abrahams entpuppt
sich als einer, der kein Menschenopfer,
kein Leid will. Der Gehorsam, die Glau-

bensstärke und das abgrundtiefe Vertrauen sind das eine, der aus der Prüfung
errettende Gott das andere. Das ist die
Grunderfahrung Israels: Gott bleibt treu.
Er rettet sein Volk.

Mut zum Aufbruch aus
dem Gewohnten
Noch etwas beeindruckt mich an der Figur: Es ist der Mut des Stammvaters aus
dem Gefängnis bürgerlicher Sicherheit
auszubrechen. „Da ging Abram weg, wie
der Herr ihm gesagt hatte“ (Gen 12,4). Das
ist Glaube an die Zusagen Gottes gegen
alle menschliche Vernunft.

Michael Langer
ist Univ.-Professor
in Regensburg
und an der KPH
Wien/Krems. Er
leitet dort den
Masterlehrgang
„Religion – Kultur
– Spiritualität“.
Ich wünsche mir oft den Mut des
75-jährigen Abrahams, nicht stehenzubleiben, den Mut zum Aufbruch
aus dem Gewohnten und aus den
Gitterstäben falscher Sicherheiten zu
wagen. Den Mut, frei zu werden von
den Fesseln der Angst, vom bloßen
Karrieredenken und dem Schielen auf
den vordergründigen Erfolg. Abraham
schafft das und er kennt dabei nur einen
Misserfolg, nämlich stehenzubleiben,
zu stagnieren, von dem greifbar vor Augen Liegenden verführt, statt geführt zu
werden. Genau deshalb verzichtet der
Stammvater auf Rückversicherungen,

Verträge, Zusagen. Nicht aus Edelmut
oder aus Freude an Entsagung, sondern aus der Überzeugung, dass Gott
mitten im Unkalkulierbaren und in aller
Beschränkung einen erfolgreichen Weg
führt. Dass Gott diesen Weg mit uns
geht, durch alle Nacht, alle Finsternis
und Bedrängnis, auch dann, wenn wir
scheinbar gescheitert und um unsere
Sehnsüchte und Hoffnungen betrogen
sind, auch dann, wenn unsere Berechnungen und Kalküle nicht aufgehen.

Langer und beschwerlicher
Weg zum Frieden
Bei jedem Aufenthalt im Heiligen Land
versuche ich das Grab des Abraham in
Hebron aufzusuchen. Nicht immer ist
das möglich, weil der Ort zu den umstrittensten und unsichersten Plätzen
der Region gehört. Die Erzeltern Abraham und Sara, Isaak und Rebekka, Jakob
und Lea sind dort begraben. Das Buch
Genesis berichtet, dass Abraham sich
weigert das Grundstück als Geschenk
anzunehmen und den handelsüblichen
Preis von 400 Silberstücken bezahlt
(Gen 23, 1-20), ein Detail, das bis heute von den israelischen Siedlern für die
Rechtmäßigkeit des Besitzes angeführt
wird. Der eindrucksvolle riesige Bau aus
der Zeit des König Herodes (37–4 v. Chr)
befindet sich in einem schrecklichen
Umfeld. Überall fundamentalistische
jüdische Siedler, Unmengen an Soldaten, eine palästinensische Geisterstadt
mit zerstörten Häusern rundum, Terror
und Hass wohin das Auge schaut. Das
Massaker des jüdischen Arztes Baruch
Goldstein mit 29 toten Muslimen aus
dem Jahr 1994 ist immer noch präsent.
Es ist fürwahr eine Schande für die abrahamitischen Religionen. Aber so ist
das: Je näher man an die Ursprünge des
gemeinsamen Glaubens gelangt, desto
größer wird die Feindseligkeit und der
Zerstörungswille. Hoffen wir, dass dereinst die Verheißung des 122. Psalms
auch für Hebron Wirklichkeit wird. „Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit
in deinen Häusern.“ (Ps 122, 7) Es wird
ein langer und beschwerlicher Weg dorthin, aber mit dem Mut Abrahams kann
man ihn schaffen.

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2020 9

Vertrauen in der Krise

Vertrauenssache
„Das mit dem Vertrauen ist so eine Sache...“, denn es sagt sich so leicht. Ist es
aber nicht. Weil es oft schwer ist. Vertrauen missbraucht oder ausgenutzt wird. Es
Menschen gibt, denen man nicht vertraut
und sich auch nicht anvertrauen kann und
will. Und doch ist Leben ohne Vertrauen
nicht möglich: Keine Beziehung. Keine
Freundschaft. Keine Partnerschaft und
keine Ehe. Letztlich kein Zusammenleben und kein Miteinander. Weder in der
Familie, noch im Staat und in der Kirche.
Vertrauen ist lebensnotwendig. Ein Fundament, auf dem das Leben ruht. Und
wenn ich niemandem vertrauen kann,
werde ich des Lebens nicht froh werden.
Deshalb frage ich mich, ob ich ein Mensch
bin, der Vertrauen hat? Wirklich vertrauen kann? Und auch vertrauenswürdig
ist? Jemand bin, der sich einem anderen
anvertrauen kann? Immer wieder zweifle
ich daran. Aus Angst, dass mein Vertrauen missbraucht oder ausgenutzt werden
könnte. Und oft vertraue ich mir selbst
nicht. Geschweige denn Gott. Der Politik.
Der kirchlichen Autorität. Wie oft aber
schwöre ich in Gesprächen Menschen
darauf ein, doch Vertrauen zu haben.
Und ich? So setze ich mich hin und blättere im Neuen Testament und frage mich,
wie es denn den Jüngern mit ihrem Herrn
und Meister ergangen ist? Die nach dem
Tod Jesu verstört sind und sich verlassen
fühlen. Hatten sie ihm wirklich vertraut?
Denn sie kehren nach all den Ereignissen
wieder zu dem Leben zurück, das sie vor
der Zeit mit Jesus hatten: zum Fischen. In

Stefan Jagoschütz
ist Domkurat
von St. Stephan.

vergangene Zeiten. Ins Alltagsgeschäft. So
ist es eben, wenn man keine Perspektive
und kein Vertrauen hat. Jesus ist tot. Er
fehlt ihnen. Aber, so haben sie es gehört,
er ist doch auferstanden! Aber es scheint
sie kalt zu lassen. Denn die Menschenfischer sind wieder auf Fische aus. War
es das? So als wäre nichts gewesen. Sie
fischen. Aber sie sind erfolglos. Gehen
leer aus. Kein einziger Fisch im Netz. Es
ist Nacht. Resignation. Enttäuschung. Ihr
Herr und Meister ist die Enttäuschung.
Denn mit ihm hatten sie sich doch Zukunft und Erfolg erhofft.

haben Erfolg. Irgendwie, so denke ich mir,
haben sie es schon geahnt und gespürt,
dass es der Herr sein muss. Einer sagt
es auch. Aber sie wagen es nicht, ihn zu
fragen. Vielleicht muss man es auch gar
nicht tun? Weil man tief in sich ohnehin
die Antwort weiß, die man nicht erklären
kann. Darin zeigt sich für mich Vertrauen.
Dass es trotz aller Ausweglosigkeit und
allen Misserfolgs, aller Leere, aller Vergeblichkeit und Ratlosigkeit, eine Perspektive
gibt, wenn man einfach vertraut. Allem
Misstrauen zum Trotz.

Unerwartetes und
Unerklärliches inmitten der
Nacht der Resignation

Zum Leben gehören Herausforderungen. Krisen und Umwege, die man
manchmal gehen muss. Um Erfahrungen zu machen, die einen wachsen
lassen. Es braucht im Alltag unseres
Lebens immer wieder auch einen Perspektivenwechsel. Weil es im Leben
Momente gibt, die alles außer Kraft
setzen. Deshalb sind nicht Ängste, sondern ist das Gestalten des Lebens unter
neuen Bedingungen gefragt. Und vor
allem braucht es Vertrauen. Das nicht
durch Verträge oder Sonstiges ersetzt
werden kann. Denn alles, was es für ein
gelingendes Leben braucht, ist Gottvertrauen. Und wer Gott als seinem Vater
vertraut, der muss keine Angst mehr
um sich selbst haben. Er kann sich ungeschützt den Menschen zuwenden.
Weil Gott ihm Schutz genug ist. Denn
wir gehören doch dem Herrn. Niemandem sonst. Darauf vertraue ich.

Aber gerade in solchen, in ausweglosen
Situationen, geschieht oft Unerwartetes
und Unerklärliches. So ist das manchmal
im Leben. Und man muss das auch nicht
immer erklären wollen. Sondern offen
sein. Vertrauen haben. Denn dann kann
etwas geschehen. So wie in dieser Erzählung. Denn am Morgen wartet jemand
auf die vom Erfolg verlassenen Jünger.
Aber sie erkennen ihn vorerst noch nicht.
Der „Fremde“ hat Hunger und will etwas zum Essen. Aber sie haben nichts.
Deshalb fordert er sie auf, es nochmals
zu versuchen. Eine Zumutung. Eine Vertrauensfrage. Denn dieser Anweisung
des „Fremden“ mehr zu vertrauen als
aller jahrzehntelangen Berufserfahrung.
Als aller Fischereierfahrung? Aber sie tun
es trotzdem. Und das fasziniert mich. Sie
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Keine Angst mehr um sich selbst

Sigi Czychowski

Sind Sie ein Mensch, der Vertrauen hat, der für andere
vertrauenswürdig ist und der sich auch anderen anvertrauen
kann? Wie steht es mit Ihrem Gottvertrauen? Domkurat
Stefan Jagoschütz stellt sich diesen Fragen

Über das Wasser zu gehen
– wer möchte das nicht?

Stowasser: Universität Wien | Ikone: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Der Vergleich von Szenen aus dem Leben Jesu bei den einzelnen
Evangelisten lässt manchmal auf sehr interessante Details
stoßen. Die unterschiedlich überlieferte Erzählung von Jesu Gang
auf dem Wasser ist so ein Beispiel – eine Geschichte über
Unglaube, Glaube, Unsicherheit und Sicherheit in den Stürmen
des Lebens. Von Martin Stowasser
Seit jeher treibt den Menschen die Sehnsucht, Grenzen hinter sich zu lassen, die
ihm gesetzt sind. Für die Antike scheiden
solche Grenzen Götter von Menschen.
Über das Wasser zu gehen war deshalb
den Sterblichen unmöglich und Göttern,
Göttersöhnen sowie Heroen vorbehalten. So vermag im Gilgameschepos der
Sonnengott Schamas über das Wasser
zu fahren, Orion, der Sohn des Poseidon,
auf ihm zu wandeln. Auch einem Großen
wie Pythagoras gelingt dies, ein Mönch,
der sein festes Vertrauen in Buddha setzt,
schreitet so über einen Fluss.
An diesem Weltbild partizipiert auch
die biblische Tradition: „Er schreitet einher auf den Höhen des Meeres“. Auf
diese Weise unterscheidet Ijob 9,8 Gott
vom Geschöpf Mensch. Wenn Jesus über
das Wasser schreitet und darüber hinaus den alten Chaosmächten Sturm und
Wasserwogen zu gebieten vermag, soll
dies für den Evangelisten Matthäus zum
gläubigen Bekenntnis führen: „Wirklich,
Du bist Gottes Sohn!“ In dieser Absicht
hat der erste Evangelist den Schluss der
Erzählung, die er von Markus ansonsten
getreulich übernommen hat, radikal abgeändert. Nicht Unverständnis der Jünger
und ihr verstocktes Herz stehen anklagend am Ende wie in Mk 6,51f., sondern
ein an alle Lesenden gerichtetes Werben,
wie seine ersten Nachfolger Jesu Göttlichkeit zu bekennen.

pastoral ausgerichtete Bedeutung: Der
Versuch des Petrus, auf dem Wasser zu
Jesus zu kommen. Der Eingriff zielt nicht
auf das zu erwartende Scheitern des
Petrus ab, denn die Unmöglichkeit des
Unterfangens war auch jedem antiken
Menschen klar und als Pointe somit ungeeignet. Die Szene dient vielmehr der
Ermunterung zu Mut und Vertrauen. Als
Schriftgelehrter greift Matthäus dazu auf
Motive und Sprache des Alten Testaments
zurück. Die vierte Nachtwache ist die biblische Zeit des hilfreichen Eingreifens
Gottes (Ex 14,24; Ps 46,6), und der über
das Wasser schreitende Jesus beruhigt die
angsterfüllten Jünger mit einem „Ich bin
es“, was die Selbstvorstellung des Gottes
Israels heraushören lässt (Dtn 32,39), der
sich in Not dem Bittenden stets rettend
zuwendet. Dementsprechend klingen in
der plötzlich aufsteigenden Angst des Petrus Szenerie wie Sprache von Psalm 69
an, wo ein Ertrinkender zu Gott schreit:

Mut zu Vertrauen
Damit kommt die zweite Ergänzung
in den Blick, die Matthäus in den Markustext neu eingefügt hat, und verleiht
der Betonung von Jesu Göttlichkeit ihre

Der Apostel Petrus wagt das Unmögliche und erfährt, als ihn die
Angst befällt und er droht unterzugehen, Gottes ausgestreckte Hand.

Martin Stowasser
ist Professor für
Neues Testament
und Vizedekan
der Kath.-Theol.
Fakultät Wien.
„Rette mich“, um den Tiefen des Wassers
zu entkommen.

Gottes Hand bleibt für immer ausgestreckt
Dass man dem rettenden Gott Israels in
Jesus begegnet, zeigt sich eben nicht nur
in dessen „göttlichem“ Gehen auf dem
Wasser, sondern besonders in der rettenden Hand, die Jesus dem versinkenden
Petrus entgegenstreckt. Sie bleibt ausgestreckt, versichert Matthäus und widmet
dieser Botschaft den Schlusssatz seines
Buches, wenn der von Gott von den Toten Erweckte zusichert: „Und siehe, ich bin
mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“
Der matthäische Petrus will mutig
sein und aus dem Boot steigen, er bittet
Jesus, ihn zu rufen. Zugleich ist sein Glaube bereits in diesem Moment als zweifelnder Kleinglaube gezeichnet: „Wenn Du es
bist …“ lässt die Unsicherheit anklingen.
Mit dem Gang Jesu über das Wasser
setzt Matthäus diesen also nicht einfach
neben die Götter und Göttersöhne seiner
Zeit, sondern appelliert an das Vertrauen
in jenen Gott, der sich in allen Stürmen
der Geschichte stets als rettender Gott
Israels erwiesen und Jesus nicht im Tod
gelassen hat.
Die rettende Gegenwart Gottes besteht nicht darin, dass in einem Leben gar
keine Stürme aufkommen, sondern in ihnen erfährt man sie – nach Matthäus „alle
Tage bis zum Ende der Welt“. Über das
Wasser zu gehen – wer möchte das nicht?
Den Mut zu finden, aus dem Boot zu steigen – wer möchte das nicht? Die Sicherheit zu besitzen, dass da draußen Gottes
Hand ausgestreckt ist, ist der Schatz im
Acker, den Getaufte gefunden haben.
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Auf keinen Sand gebaut
Arnold Mettnitzer war bis 2001 Seelsorger in der Diözese Gurk, arbeitet seit 1996 als Psycho
therapeut und ist daher mit den Tiefen und Weiten der menschlichen Seele bestens vertraut.
Von Ablebensversicherungen bis hin zur Geborgenheit schenkenden Kraft des Gebetes

In den vergangenen Jahren hat das Vertrauen als Thema in fast allen Bereichen
Karriere gemacht. In der Politikwissenschaft ist es die Energie, die unsere auseinanderstrebenden Gesellschaften
zusammenzuhalten versucht. In den
Wirtschaftswissenschaften meint es eine
Art Vorschuss für ein Geschäft. In der Zukunftsforschung ist es die Frage, ob und

Ein entblößter Mensch. Wer kleidet
ihn mit Schutz und Geborgenheit?
Bild des amerikanischen Künstlers
Peter W. Gray, „after the bath“ 2015.

Fragwürdige „Sicherheiten“
Obwohl das Thema „Vertrauen“ unseren Alltag bestimmt, will kaum jemand
darauf bauen. Lieber bauen wir auf Sicherheit! Weil wir aber wissen, dass eine
solche Sicherheit letztlich nicht möglich
ist, versuchen wir mit Erlebens- und Ablebensversicherungen das Ungewisse in
Schach zu halten. Trotz aller Skepsis und
Unsicherheit steigen wir immer wieder
in den Bus oder in die U-Bahn, vertrauen den Fahrkünsten eines Unbekannten
und überqueren den Zebrastreifen im
Vertrauen darauf, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten.
Wir vertrauen den Lehrern in den Schulen,
Vorgesetzten, Arbeitskollegen und Freunden, obwohl wir im Grunde wissen, wie
schnell wir diesbezüglich enttäuscht werden können.
Zu Beginn der Coronakrise hat mir
eine Kindergartenpädagogin die Zeichnung eines ihrer Schützlinge geschenkt.
In großen Buchstaben steht darauf zu
lesen: „Man muss mit allem rechnen.
Auch mit dem Guten!“ Angesichts der
weltweiten Pandemie hat dieser Satz
auf mich wie ein Wundermittel gewirkt.
Der Satz eines Kindes gegen die Angst
der Erwachsenen! Wieder einmal ist es
ein Kind, das als Lehrmeister des Lebens
den Erwachsenen Perspektiven des Vertrauens und der Hoffnung eröffnet. Oder
aber Dietrich Bonhoeffer, der vier Monate
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vor seiner Hinrichtung seiner Verlobten
aus dem Gefängnis der Gestapo die folgenden berühmten letzten Zeilen seines
Gedichtes schreibt: „Von guten Mächten
wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns
am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

Wer betet, buchstabiert seine
Überzeugung, geborgen zu sein
Ein solches Vertrauen ist, wenn auch
die wohl unwahrscheinlichste, so doch
höchste Form der Zuversicht, die ein
Mensch finden kann, eine innere Kraft,
die sich jeder naturwissenschaftlichen
Argumentation entzieht, aber dort, wo
sie gelebt und erlebt wird, durch nichts
zu erschüttern und zu widerlegen ist.
Solches Vertrauen bedeutet, dass ein
Mensch sich in andere Hände begibt,
aufhört, alles selbst bewerkstelligen, beherrschen und kontrollieren zu wollen.
Er lässt sich „vom Leben“, „vom Himmel“,
„von Gott“, „von guten Mächten“ zeigen,
was das Leben mit ihm vorhat. Eine solche
Grundhaltung lebt aus der Überzeugung,
dass das Leben ein Geschenk ist. Wie von
selbst beginnt er dabei zu beten, zu bitten
und zu danken, seinen Mund aufzutun,
um damit hörbar zu machen, was in seinem Inneren vor sich geht. Wer darüber
lächelt, weiß noch nichts von der Kraft,
die in solchem Beten steckt. Beten ist die
Höchstform artikulierten Vertrauens! Wer
betet, buchstabiert seine Überzeugung,
geborgen zu sein. Wer dabei singt, betet
doppelt, wie ein Sprichwort meint. Kein
anderes Lied aus meinen Studientagen ist
mir dabei so ans Herz gewachsen wie der
von Johann Sebastian Bach vertonte Text
von Georg Neumark (1657):
„Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird
er wunderbar erhalten in aller Not und
Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten
traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“

Mettnitzer: Werner Krug

Arnold Mettnitzer
ist Psychotherapeut in Wien und
schreibt Bücher
zu Fragen von Gesundheit und gelungenem Leben.

wie künstlicher Intelligenz zu trauen ist.
In der Psychologie ist man davon überzeugt, dass Persönlichkeitsstörungen
von einem Mangel an Vertrauen mit verursacht werden. Hochglanzbroschüren
trendiger Lifestylemagazine bieten Ratschläge, wie sich Selbstvertrauen optimieren lässt. Seelsorgerinnen und Seelsorger
aller Religionsbekenntnisse erkennen im
gelebten Vertrauen das vielleicht verlässlichste Zeichen für die Gegenwart Gottes
im Leben eines Menschen.

»Von guten Mächten
wunderbar geborgen …«
Heuer jährte sich der 75.
Jahrestag der Hinrichtung von
Dietrich Bonhoeffer durch das
NS-Regime. Er hatte vor den
Nationalsozialisten gewarnt,
setzte sich für die Juden ein und
half, das Attentat gegen Hitler
vorzubereiten – ein mutiger
christlicher Widerstandskämpfer,
der Gottes Nähe auch in Angst,
Zweifel und Ohnmacht erfuhr.
Der evangelische Superintendent
Matthias Geist über geschenktes
Vertrauen in krisenhaften Zeiten
Mitten in Gefahr auf hoher See meint
der Apostel Paulus: „Seid unverzagt; denn
keiner von euch wird umkommen, nur das
Schiff wird untergehen.“ (Apg 27,22/Lutherbibel 2017). Wenn das Lebensschiff
ins Wanken gerät, verlassen uns manchmal die Kräfte. Wenn das Schiff unserer
Gesellschaft keinen Anker auf festen
Grund werfen kann, verheißt uns dies
große Turbulenzen. Genau in dieser Situation sind wir nun, seit Beginn der Covid19-Pandemie. Nichts ist mehr wie früher.
Die Botschaft „Koste es, was es wolle“ ist
verhallt und hat nicht nur Zufriedenheit
bewirkt. Durchhalteparolen „Wir schaffen
das schon!“ und die Devise, Abstand zu
halten, mögen Trost und ein wenig Sicherheit gespendet haben.

Geist: epd/Uschmann | dietrich-bonhoeffer.net

Leben in Ungewissheit
Dennoch: Wir treiben mit unserer Geschichte gerade wie auf offenem Meer,
wir stranden, verstricken uns in Argumenten und Verletzungen. Bisweilen
werfen wir einander vor, wir hätten nicht
das nötige Vertrauen in die Zukunft und
in unser eigenes Handeln gesetzt. Ob das
Vertrauen in Gott dann weiterhilft, wenn
alles zu zerbrechen droht? Einer, der einen
sehr realistischen Blick auf die Wirklichkeit unseres Daseins hatte, war Dietrich
Bonhoeffer (1906–1945). Das tragische
Lebensschicksal hat ihn an die Grenzen

des Denk-Möglichen und des Glaub-Würdigen gebracht: Die Gefangenschaft in
Berlin-Tegel (1943–1945) sowie die gnadenlose Hinrichtung am 9. April 1945 im
KZ Flossenbürg.

Leben in Wahrhaftigkeit
Ich sehe in Bonhoeffers Glauben sehr viel
Wahrhaftigkeit, die letztlich in eine neue
Dimension des Vertrauens führen kann.
Er wollte leben und wirken, denken und
glauben, wie es der Zeit und seiner Lebensgeschichte entsprach. Und gleichzeitig lief
er dem politischen System und den Machthabern ins Messer. Im Laufe der Gefangenschaft wandelte sich sein Verständnis hin
zu Gott. Hatte er zu Beginn noch große
Hoffnung, seine Verlobte Maria Wedemeyer zu heiraten oder seine theologische
Leidenschaft mit seinem Freund Eberhard
Bethge zu teilen, so musste er seine Hoffnung letztlich begraben.

Leben in Ohnmacht
Als Gefangener kannte Bonhoeffer Angst
und Glaubenszweifel. Umso mehr wusste er aber gerade angesichts von Tod und
Leid, Gott anders zu fassen. Das Ausblenden der Wirklichkeit Gottes trügt uns.
Das Wegschieben der Verantwortung
auf eine (autoritäre) Wirkungsmacht von
oben verzerrt unseren Glauben. „Gott in
seiner Ohnmacht“ ist für ihn begreifbar
und real. Das ist Kreuzestheologie, die sich
im Menschsein erst verwirklicht. Gott ist
lebendig, nahe und geht auch bis zum
Ende mit. Das Vertrauen ist gestärkt durch

Matthias Geist ist
Superintendent
der evangelischlutherischen
Diözese Wien.

Der evangelische Pastor Dietrich
Bonhoeffer (1906–1945) – Aufnahme
im Gefängnis Berlin-Tegel
das Leben, das Gott zulässt und zumutet.
Gott ist nicht fernab wie ein Regent, dem
man sich ehrerbietig oder reumütig zu
zeigen hätte. Vielmehr steht Gott mitten
im Leben, wir können uns ihm anvertrauen. Die bekannten, mehrfach vertonten
Verse „Von guten Mächten wunderbar
geborgen“ skizzieren: „Und reichst Du
uns den schweren Kelch, den bittern, … so
nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern …“
(3. Strophe)

Leben im Segen
In Zeiten von Corona sind viele weit von
diesem existentiellen Leiden entfernt.
Und doch fragen wir nach dem „Warum?“
und dem „Wie wollen wir weiterleben?“.
Vertrauen ist die Dimension, die sich in
Kirche und Gesellschaft nicht mit Parolen durchboxen lässt, sondern feinfühliger
und ernsthafter ist. Vertrauen ist der Aspekt, der mich in meinen Fragen unmerklich stärkt und ehrlich zu mir werden lässt.
Vertrauen weckt Widerstand und weiß ihn
ebenso wie die Annahme des größeren
Zusammenhangs in Gott aufgehoben,
denn: „Der Segen Gottes ist die Inanspruchnahme des irdischen Lebens für Gott und er
enthält alle Verheißungen.“ Zu wünschen
ist, dass wir uns als „Gemeinschaft der
Heiligen“ von dieser Inanspruchnahme
getragen wissen – auch ganz für uns allein. So endet auch die Selbstbesinnung
des Gedichts „Wer bin ich?“ mit der vertrauensvollen Zeile „Wer ich auch bin, Du
kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“
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Gott ist kein »Lückenbüßer«!
Wie wirken sich Not- und
Krisensituationen auf den
menschlichen Glauben an Gott
aus? Ein genauer und kritischer
Blick ist gefragt: Über Glaube und
Aberglaube in der Corona-Krise
von Gunter Prüller-Jagenteufel
„Not lehrt beten!“ Dieses Sprichwort ist
mir in den Wochen der Corona-Krise öfter
begegnet; und manch einer sah darin die
Chance, dass Menschen wieder zur Kirche
zurückfinden. Sich in der Not an Gott zu
wenden, ist zurecht fester Bestandteil gläubigen Gottvertrauens. Zugleich zeigt sich in
zugespitzten Situationen, ob solches Beten
ein tiefes Sich-Anvertrauen darstellt oder
doch nur ein Versuch ist, sich der erwarteten Hilfe Gottes zu bemächtigen – nach
dem Motto: „Weil Gott mich liebt, muss
er mich retten!“ Wenn dann das Unheil
doch kommt, kann nur der Mensch selbst
schuld sein: Wer wahrhaft glaubt und
nicht sündigt, den kann es nicht treffen.
In dieser Perspektive konnte mancher Kirchenmann auch die Covid-19-Pandemie als
„Strafe oder Prüfung Gottes“ qualifizieren,
die Glaubende von Sündern scheiden würde. Und es konnte behauptet werden, das
Corona-Virus würde nie durch Weihwasser
oder die Hostie übertragen, da Gottes Heilszeichen kein Unheil bringen könnten; das
Einhalten von Beschränkungen bei Gottesdiensten sei daher nichts als Unglaube.

Glaube und Aberglaube
Was ist nun echter Glaube und was Unoder Aberglaube? Das Kriterium bietet das
Evangelium von der Versuchung Jesu (Mt
4/Lk 4): Der Satan möchte Jesus bei seinem

Gottvertrauen packen und fordert ihn auf,
sich von der Zinne des Tempels zu stürzen,
denn Gott habe in der Schrift versprochen,
seine Engel zu schicken, um ihn zu retten. Jesus kontert ebenfalls mit einem Schriftwort:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf
die Probe stellen.“ Für Jesus ist Gott kein Erfüllungsgehilfe seiner Wunderwünsche.

Gunter M. Prüller-Jagenteufel
ist Professor für
theologische
Ethik an der Kath.
Fakultät der Universität Wien.
Der Versucher kehrt in jenen wieder, die
über Jesus am Kreuz spotten: „Er hat auf
Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn
er an ihm gefallen hat.“ (Mt 27,43) Aber Gott
ist eben nicht der „deus ex machina“ der
Barockoper, der am Höhepunkt der Not mit
Blitz und Donner erscheint und die dramatische Situation mit einem Paukenschlag
zum Guten wendet. Einen solchen Gott gibt
es nicht, er ist bloße Projektion.

Gott ist kein „Lückenbüßer“
So warnt auch der Märtyrer Dietrich
Bonhoeffer (1906–1945) davor, Gott dort
zu suchen, wo „menschliche Erkenntnis
(manchmal schon aus Denkfaulheit) zu
Ende ist oder wenn menschliche Kräfte
versagen. Gott wird dabei zum „Lückenbüßer“, der dort einspringt, wo die intellektuellen oder praktischen Kräfte des Men-

schen an ihr Ende kommen. Doch „das hält
zwangsläufig immer nur solange vor, bis
die Menschen aus eigener Kraft die Grenzen etwas weiter hinausschieben und Gott
als deus ex machina überflüssig wird.“
Im Fall der Corona-Pandemie hieße das:
Not lehrt zwar beten, aber womöglich nur
so lange, bis es wirksame Medikamente
und Impfungen gegen die Seuche gibt. Der
Lückenbüßer-Gott ist ein Götze auf tönernen Füßen, der durch ein kleines Lüftchen
menschlicher Vernunft umgestürzt wird. Im
Gegensatz dazu bewährt sich christlicher
Glaube gerade dadurch, dass er Glauben
und Vernunft verbindet. Auch dieser Glaube traut Gott Wunder zu: das Wunder der
Liebe, die auch im Unheil bleibt und trägt.
Noch einmal in den Worten Dietrich
Bonhoeffers: Als Christen vertrauen wir „im
Letzten“ auf Gott; wir wissen, dass unser
Leben jedenfalls in Gott geborgen ist. So
wie es das Leben Jesu war, als er am Kreuz
starb: Gott hat ihm nicht so „geholfen“, wie
die Spötter forderten; er hat ihn nicht vom
Kreuz geholt. Gott rettet vielmehr im Tod
und durch den Tod hindurch in die Auferstehung. Das ist das eigentliche Wunder, das
einzige, auf das wir uns wirklich verlassen
können – darauf aber so fest, dass wir unser
Leben darauf bauen. Dann sind wir frei, für
andere Verantwortung zu übernehmen und
selbst unser Leben einzusetzen, für die, die
uns brauchen. Darin zeigt sich Gottes Kraft,
die auch heute noch Wunder wirkt.
Die Zitate von Dietrich Bonhoeffer entstammen dem Werk, in dem von ihm
erhaltene Schriftstücke gesammelt
sind: Widerstand und Ergebung. Briefe
und Aufzeichnungen aus der Haft.

In der Reliquienkapelle von St. Stephan werden drei langstielige Löffel aus Silber und
Gold aufbewahrt, mit denen die Priester während der großen Pestepidemie in Wien
im Jahr 1679 den Kranken und Sterbenden die heilige Kommunion als Wegzehrung
gereicht haben, um nicht in unmittelbaren Körperkontakt mit ihnen treten zu müssen.
Man war damals der Meinung, dass Silber und Gold desinfizierende Eigenschaften
hätten, was für Silber tatsächlich zutrifft.
Die Kommunionlöffel geben Zeugnis für das unermüdliche seelsorgerliche Wirken
auch unter gefährlichen Bedingungen wie beispielsweise während der Pest, die Wien immer wieder heimgesucht hat.
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Prüller-Jagenteufel: Joseph Krpelan | Domarchiv

Relikte aus der Zeit der Pest

Gott, die
liebende
Mutter

Gruber/Unser Stephansdom

In der Heiligen Schrift und in der
Mystik wird Gott mitunter als
liebende Mutter gezeichnet.
So beschreibt der Mystiker
Johannes vom Kreuz Gott wie
eine Mutter, die den gläubigen
Menschen zu einem erwach
senen, spirituell reifen Menschen
machen möchte. Das ist alles
andere als einfach, es geht
auch um die „Dunkle Nacht“.
Der Versuch einer Einführung
von Reinhard H. Gruber
Für viele überraschend brachte der „lächelnde Papst“ Johannes Paul I. beim
Angelusgebet am 10. September 1978 den
Vergleich Gottes mit einer liebenden Mutter. Ein schönes Bild. Gott ist es, der uns
bedingungslos liebt, denn „Gott ist Liebe“
(1 Joh 4,16). In ihm sind wir geborgen, so
wie ein Kind – hoffentlich – bei seinen Eltern geborgen ist. Gott fühlt sich als Vater
und als Mutter für uns verantwortlich und
sorgt sich um uns, so wie Eltern dies tun;
sind Kinder doch von ihnen abhängig.
Der Vergleich mit Gott als Mutter
begegnet uns selten aber doch in der
Heiligen Schrift. Beim Propheten Jesaja
sagt Gott zu, Trost zu spenden, wie eine
Mutter ihren Sohn tröstet (Jes 66,13).
Oder besonders eindringlich im 49. Kapitel: „Denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Armen.
[…] Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, ohne Erbarmen sein gegenüber
ihrem leiblichen Sohn? Und selbst wenn
sie ihn vergisst: Ich vergesse dich nicht.“
(Jes 49,13.15) Beeindruckend ist, dass das
hebräische Wort „racham“, das Gottes
Barmherzigkeit ausdrückt, in seiner Pluralform „rächäm“ auch Mutterschoß oder
Gebärmutter bedeutet. In seiner Barmherzigkeit nimmt uns Gott gleichsam
wieder in seinen mütterlichen Schoß auf.

Christus als Weltenrichter in der Mandorla – dargestellt im
Tympanon des Riesentores des Stephansdoms
Die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes
haben also auch eine liebevolle mütterliche Seite, nicht nur eine uns eher vertraute väterliche; beten wir auf Geheiß
Jesu doch: „Vater unser im Himmel…“ (Lk
11,1-4 bzw. Mt 6,9-13). Die Liebe Gottes
erweist sich im Muttersein für uns Menschen. In der Kunstgeschichte begegnet
man diesem Thema in der sogenannten
„Mandorla“, eigentlich eine stilisierte Vulva und somit Symbol für den Ursprung
des Lebens. Wenn uns im Tympanon des
Riesentores des Wiener Stephansdoms
Christus als Weltenrichter in der Mandorla gegenübersteht, so ist seine ewige
Rechtsprechung eingebettet in mütterliche Liebe. Wie tröstlich!

Gott führt wie eine Mutter
durch die dunkle Nacht
Der hl. Johannes vom Kreuz (+1591) verwendet in seinem mystischen Werk „Die
Dunkle Nacht“ das Bild der liebevollen
Mutter. Gott schenkt uns Wärme und
Liebe, er begleitet uns durch seinen Geist
im Erwachsenwerden, wenn wir uns ihm
zuwenden.

Wir können von Gott nur in Bildern
oder vergleichend sprechen: Gott ist wie
eine liebende Mutter, er ist wie ein fürsorgender Vater. Eltern haben die natürliche
Intuition, ihr Kind beim Heranwachsen zu
begleiten, ihm Sicherheit zu geben. Gott
will aber auch unsere Selbständigkeit
und lässt uns eigene Entscheidungen –
das Geschenk menschlicher Freiheit. Er
kennt uns, er weiß, was wir brauchen. Die
liebende Mutter ist es, die unsere Weiterentwicklung will und sie begleitet. In einer
Fußnote schreibt P. Dr. Ulrich Dobhan
OCD in der Übersetzung von „Die Dunkle
Nacht“: „Wichtig ist hier die Feststellung,
dass es die mütterliche Liebe Gottes ist,
die den Menschen in die dunkle Nacht
führt.“ Gott als Mutter zeigt uns den Weg:
„Wie eine Mutter werde ich euch trösten“
(vgl. Jes 66,13). In diesem Zusammenhang
begegnet uns bei Johannes vom Kreuz
auch das Bild des Erziehers, der den Gläubigen gleichsam wie einen Heranwachsenden zu einer reifen Gottesbeziehung
führen möchte. Er hilft ihm, sein warmes
Nest zu verlassen, aus dem wohligen
spirituellen Spa-Bereich herauszutreten
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und eine reife Spiritualität zu entwickeln.
Und letztlich begegnen wir hier auch dem
menschenfreundlichen Gott. Er nimmt die
Stelle eines guten, wahrhaften Freundes
ein, der den Menschen durch Selbst- und
Gotteserkenntnis erst wirklich zum Menschen macht. Der Gläubige erfährt sich in
seiner Geringheit, Gottes unbeschreibliche Größe wird ihm gewahr. Und dies
beeinflusst im Laufe der Zeit auch des
Menschen Handeln, Denken und Verhalten. Er wird durch die Erfahrung der
Trockenheit und der „Dunklen Nacht“ allmählich spirituell erwachsen werden, das
Elternhaus verlassen und mutig eine neue
Gottesbeziehung aufbauen. Gott ist wie
ein guter Freund, der einem korrigierend,
aber immer wohlwollend zur Seite steht.
Bei Johannes vom Kreuz ist der
Mensch in den Augen Gottes wie ein
Kind. Mit dem Wort Kind verbinden wir
ganz persönliche Erinnerungen. Egal wie
alt wir sind, in den Augen unserer Eltern
bleiben wir Kinder. In der Bibel wird von
den (volljährigen) Söhnen gesprochen,
die einst das Erbe antreten werden. Mit
dem Begriff Kindschaft stehen wir also
in Gottes Erbfolge. Wir werden einst
sein Land, sein Reich erben, das jetzt
schon angebrochen ist. Im Neuen Testament stellt Jesus seinen Jüngern ein

Der Gedanke von Gott erzogen zu
werden, ist eine Herausforderung
Der erwachsene, reife Mensch möchte selbst Verantwortung für sein Leben
übernehmen und es aktiv gestalten. Der
Gedanke von Gott erzogen zu werden, ist
eine Herausforderung. Im Grunde geht es
um das immer wieder neue Aufbrechen,
nie ganz Angekommensein und sich von
erfahrenen Begleitern Führenlassen. Viele
tun sich jedoch schwer, sich von jemand
anderem den Weg weisen zu lassen. Mich
erinnert dies an das Wort Jesu an Petrus:
„Als du jünger warst, hast du dich selbst
gegürtet und gingst, wohin du wolltest.
Wenn du aber alt geworden bist, wirst
du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen,
wohin du nicht willst.“ (Joh 21,18) Es geht
um die Nachfolge des Herrn, dies wird
deutlich im folgenden Vers: „Nach diesen
Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach!“
(Joh 21,19) Sich auf Gott einzulassen, ihm
die Regie des geistlichen Lebens zu überlassen, kann unbequem sein. Aber er ist
uns wie ein treusorgender Vater, wie eine
liebende Mutter.
Zitate entnommen aus: Johannes vom
Kreuz, Die Dunkle Nacht, Freiburg im
Breisgau, 1995 (Herausgegeben und
übersetzt von Ulrich Dobhan OCD,
Elisabeth Hense, Elisabeth Peeters OCD.
Mit einer Einleitung von Ulrich Dobhan OCD und Reinhard Körner OCD)

più ancora è madre«
»ÈErpapà;
ist uns Vater;
»mehr(Gott)
noch, ist uns Mutter«

Papst Johannes Paul I.
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In der Heiligen Schrift offenbarte
sich Gott im brennenden
Dornbusch als der „Ich-bin-da“.
Wie kann man aber besonders
in Zeiten sozialer Distanz, in
der sich besonders viele ältere
und pflegebedürftige Personen
verlassen und einsam fühlen, von
der Gegenwart Gottes Zeugnis
geben? Werner Jankovich über
das „Da sein“ für andere
Seit drei Jahren versuche ich im Fachbereich Seniorenpastoral der Erzdiözese
Wien für die ehrenamtlichen Mitarbeiter
in den Seniorenhäusern da zu sein. Überdies begleite ich seit über 12 Jahren, in der
Funktion als Seelsorger, Bewohnerinnen
und Bewohner im Caritaspflegewohnhaus
St. Barbara. Für mich eine sehr sinnerfüllte, aber auch herausfordernde und intensive Tätigkeit, in der ich versuche, in den
verschiedensten Lebenssituationen für

Gruber: Lukas Cioni | Werner Jankovich

Reinhard H.
Gruber ist Dom
archivar von
St. Stephan und
Autor mehrerer
Bücher über den
Stephansdom.

Kind als Vorbild in die Mitte (Mk 9,36f)
und kritisiert dadurch die herrschende
Gesellschaft und ihre Gesetze. Als Kinder Gottes sind wir nicht rechtlos, sondern befähigt mit Jesus Gott vertraut als
„Abba“ (Mk 14,36) anzureden.

»Da sein« – ein Auftrag für
Seelsorge in Seniorenund Pflegehäusern

Werner Jankovich

Menschen, entsprechend meiner Glaubensvorstellung, dass Gott in unserem
Leben immer gegenwärtig ist, da zu sein.
Manchmal braucht es nur dieses kleine
„Da Sein“, ein Gegenüber, dem ich meine Sorgen und Ängste, aber auch meine
Freude und Hoffnung anvertrauen kann,
damit ich mir von der Seele reden kann,
was mich bewegt. Manchmal braucht
es nur ein wohlwollendes Lächeln, auch
ein schweigendes Da Sein oder mitaushalten, um dem anderen das Gefühl zu
vermitteln, du bist nicht allein gelassen.
Vor allem für Menschen mit dementiellen
Erkrankungen, die Stück für Stück ihr gewohntes Leben verlieren, braucht es dieses vertraute und gefühlte Da Sein.

„Wann wird das alles
wieder vorbei sein?“
Als „Corona“ im März unser Leben durchkreuzte, war vieles schlagartig anders geworden. Im Unterschied zu vielen anderen

Einrichtungen, wo Seelsorger nicht mehr
ihrem gewohnten Dienst nachgehen
durften, konnte man als Teil des „Caritasteams“ für die Menschen in den Häusern
da sein. Ein ungewohnteres Da Sein, mit
speziellen Hygienevorschriften u.a. einer
Schutzmaske, spezieller Schutzkleidung
und ständig auf Abstand einhalten bedacht. Alltägliche Rituale wie sich mit
Handschlag zu begrüßen oder beziehungsstiftende Berührungen (besonders
zu dementiell erkrankten Bewohnern)
waren plötzlich in gewohnter Weise nicht
mehr möglich. Eine spürbare Angst der
ungewissen Zukunft stand „im Raum“
oder wurde in den Gesprächen artikuliert. „Wie kann es sowas geben?“ „Wird es
auch mein Leben bedrohen?“ „Wann wird
das alles wieder vorbei sein?“ Fragen, die
auch ich selber nicht beantworten konnte.
Dazu kam die eigene Unsicherheit oder
die Befürchtung ein potentieller Krankheitsüberträger für meine Betreuten zu
werden oder zu sein.
Eine unsichere Zeit mit vielen Fragen
und Befürchtungen, für jeden von uns.
Im konkreten „Da Sein“ zeigte sich sehr
schnell, was für die Menschen in dieser
Zeit im Haus von Nöten war. „Herr Werner, kommen sie dann auch zu mir?“, war
eine der häufig gestellten Fragen, vor
allem als die Besuchsmöglichkeiten der
Angehörigen im Haus eingeschränkt oder
nicht mehr möglich waren. Das Bedürfnis
sich mitzuteilen, seine Ängste und Hoffnungen bei einem Gegenüber an- und
aussprechen zu können, war für viele
Bewohner etwas ganz Wichtiges, das sie
auch dankbar bekundeten. Auch kleinere
Hilfestellungen beim Telefonieren (später auch die Möglichkeit per Videotelefonie) oder Besorgungen für Bewohner

brachten ein Stück Entlastung und das
Gefühl „da ist wer für mich da“. Religiöse
Rituale, gemeinsames Beten, vereinzelte
Kommunionen, die Möglichkeit, an den
Gottesdiensten im Haus via Fernsehgerät
teilzunehmen, vermittelten ein Stück Vertrautheit, auch wenn es „a bisserl anders
war“, wie mir eine Bewohnerin mitteilte,
weil ihr die Gottesdienstgemeinde abging.

Nicht vergessen
Besonders wichtig ist und war mir, aber
auch für jene da zu sein, die nicht mehr
nach mir rufen konnten und die ihr Leben
aufgrund ihrer Erkrankung im Bett oder in
ihrer eigenen Welt verbringen. In dieser
scheinbaren „Einsamkeit“ für den Menschen da zu sein, durch ein Wort, ein stilles Gebet oder durch die reine Anwesenheit ist für mich eine christliche Haltung
der Nächstenliebe (Caritas), weil auch ich
einst hoffe, nicht vergessen zu werden.
Corona hat uns gelehrt, Abstand zu
halten. Der Glaube hingegen, füreinander da zu sein, so wie er – Gott – für uns
da sein möchte. In diesem Spannungsfeld
leben wir. Und Gott sei Dank sind sie da,
all die Pflegeassistenten und Diplomschwestern, Reinigungskräfte und auch
wir Seelsorger …

Werner Jankovich
arbeitet in der
Seniorenpastoral
der Erzdiözese
Wien und ist
auch Seelsorger
im Caritaspflegewohnhaus St.
Barbara in Wien.
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Vertrauen – selbstverständlich!?
Nicht immer ist einem in einer Beziehung oder Partnerschaft gleich bewusst,
wenn man das Vertrauen des anderen verletzt. Über die nichtselbstverständliche
Selbstverständlichkeit des Vertrauens in der Ehe von Gabriele und Gerhard Waberer

Als wir gefragt wurden, ob wir einen Beitrag über Vertrauen in der Partnerschaft
schreiben wollen, haben wir uns gedacht:
da gibt’s ja nichts zu schreiben – Vertrauen ist ja selbstverständlich. Dann haben
wir begonnen, darüber nachzudenken
und uns wurde bewusst, dass von „selbstverständlich“ überhaupt keine Rede
sein kann.
Was ist überhaupt „Vertrauen“? Laut
Duden bedeutet Vertrauen: „festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit einer Person, Sache“.
Vertrauen ermöglicht dem Einzelnen,
stärker zu sein, als er es alleine wäre. Was
heißt das jetzt für die Ehe? In der Ehe leben zwei Menschen zusammen. Wenn
die zwei sich aufeinander verlassen können (dass z. B. eine bestimmte Aktion des
einen eine erwartete Reaktion des anderen auslöst), wird das Zusammenleben
wesentlich einfacher.

Fehler eingestehen und
einander verzeihen
Rückblickend haben wir festgestellt, dass
es sehr wohl einige Vorkommnisse gab,
die das Vertrauen beeinträchtigt hatten.
Sie waren aber so harmlos, dass es uns
nicht wirklich aufgefallen ist.
Einmal gab es jedoch eine Aktion, die
das Vertrauen des einen in den anderen
massiv erschütterte (was es war, möchten
wir hier allerdings nicht verraten).

Den anderen verändern
wollen und schließlich
akzeptieren wie er ist
Wir sind nun schon seit 37 Jahren verheiratet – Wahnsinn, wie schnell die Zeit
vergeht. In dieser Zeit war nicht alles
eitle Wonne, es gab jede Menge Höhen
und Tiefen.
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In der damaligen Situation war uns
aber nicht bewusst, dass es sich dabei
um einen Vertrauensbruch gehandelt hat.
Wir haben nicht gewusst, ob wir die
Situation zu verarbeiten versuchen oder
ob wir „den Hut darauf hauen“ sollen.
Nach längeren Gesprächen sind wir zur
Überzeugung gekommen, dass die bisher gemeinsam verbrachte Zeit doch sehr
schön war. Daher müssten wir eigentlich
für eine solche Beziehung dankbar sein
und schätzen, was wir aneinander haben.
Wir haben uns dann entschlossen, den
schwereren Weg zu gehen und an unserer
Beziehung zu arbeiten.
Nach vielen weiteren Aussprachen, bei
denen wir die Fehler eingestanden und
einander auch verziehen haben, schafften
wir es, das gegenseitige Vertrauen wieder
auf eine solide Basis zu stellen.
Heute wissen wir, dass es sich auf
jeden Fall gelohnt hat, an unserer Beziehung zu arbeiten und wir genießen die
Zeit, die wir noch immer gemeinsam verbringen können.
Wir lehnen uns hier wahrscheinlich
weit aus dem Fenster, aber eine Ehe ohne
Vertrauen kann nicht funktionieren – es
ist schon eine Ehe mit Vertrauen nicht
immer einfach.

Es gibt keinen besseren
»Maßstab
der Liebe
als das Vertrauen.«

Meister Eckhart

Waberer

Gabriele und Gerhard Waberer aus
der Dompfarre St. Stephan
sind seit 37 Jahren verheiratet.

Diese lange Zeitspanne bietet genug
Gelegenheiten, den Partner oder die Partnerin (besser) kennen zu lernen.
Wir haben alle unsere Eigenheiten.
Am Anfang unserer Ehe haben wir versucht, uns gegenseitig nach unseren
Vorstellungen zu verändern. In Teilbereichen ist es auch gelungen, aber mit
der Zeit haben wir festgestellt, dass es
sehr viel Kraft kostet, einen Menschen
zu ändern. Diese Kraft haben wir dann
dazu benutzt, uns so zu akzeptieren,
wie wir sind. Es ist nicht immer leicht,
die Eigenheiten der Partnerin oder des
Partners zu akzeptieren und wir werden sicher auch in Zukunft daran arbeiten müssen.

eine Achterbahn der Gefühle. Mit jedem Tag wurde ich aufgrund des hohen
Fiebers schwächer und verlor in einer
Woche acht Kilo Gewicht. Psychisch
aufbauend waren die erfahrenen Krankenpfleger, die nicht nur die Mahlzeiten
servierten, sondern auch motivierende
Worte an mich richteten. Die Umstellung
der symptomatischen Therapie auf eine
permanente Verabreichung von fiebersenkenden Mitteln erreichte die Stabilisierung meines Gesundheitszustandes.

Was gibt Halt im Leben –
nicht nur, wenn das Leben
an seine Grenze kommt?

Dankbar, dass die Kraft langsam
wieder zurückgekommen ist

Covid-19 – Meine ganz
persönliche Geschichte
Major Horst Dauerböck von der österreichischen Militärdiözese
erkrankte Anfang März schwer am Coronavirus. Er berichtet
über seine persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit
und ruft eindringlich dazu auf, das Virus ernst zu nehmen.

Dauerböck: Werner Asanger | Albrecht E. Arnold/pixelio.de

Sowohl als Ökonom der Militärdiözese als
auch als Wirtschafts- und Sportoffizier des
Österreichischen Bundesheeres fühlte ich
mich immer vital und versuchte, durch
sportliche Aktivitäten meine Gesundheit auf hohem Niveau zu halten – doch
im März 2020 kam alles anders und ich
durchlebte eine subjektive Gratwanderung zwischen Durchhaltefähigkeit und
innerer Resignation.
In meinem Bericht möchte ich verstärkt auf die Gefahr der Viruserkrankung
COVID-19 aufmerksam machen, um den
Fokus auf die Gesundheit zu lenken und
jenen Mut zusprechen, die sich infiziert
haben oder noch in diese schwierige Lage
geraten werden.

Körperliche Fitness und mentale
Stärke sind verschwunden
Nur kurz nach Beginn meiner Erkrankung
schien meine körperliche Fitness sowie
meine mentale Stärke und Zielstrebigkeit in allen Lebensbereichen nicht mehr
existent zu sein und ich musste tagelang
kämpfen, um wieder auf den Weg der Besserung zu kommen.

Aber bevor ich weitererzähle, einige
Infos zum chronologischen Verlauf: Anfang März verspürte ich nach einer Alpinfortbildung in Landeck, Tirol, grippeartige
Symptome: der Start einer 3-wöchigen
Tortur mit hohem Fieber, Atemnot und
einer psychischen Ausnahmesituation.
Am Donnerstag, dem 12. März 2020
wurde ich mit schlechten Vitalfunktionen
ins Krankenhaus eingeliefert. Dort fand
ich mich in einem 5 × 5 Meter großen Isolierzimmer mit Bett und Tisch wieder.
Die folgenden Tage waren geprägt
von sehr hohem Fieber, Hustenanfällen,
Schlaflosigkeit und einer immer stärker
werdenden psychischen Belastung. Dreimal am Tag bekam ich Pflegepersonal zu
Gesicht, welches mir in weißen Schutzanzügen das Essen brachte. Einmal am
Tag für zirka fünf Minuten stand ein Arzt
bei mir am Bett und erklärte mir, man
könnte mir nicht helfen, nur mein Immunsystem sei in der Lage, mich vom
Virus zu befreien. – Die Ärzte konnten
nur eine Symptombekämpfung (Fiebersenkung und Angstreduktion) veranlassen. Die Situation im Krankenhaus war

Nach einer Woche konnte ich dann
trotz eines noch immer positiven Tests
das Krankenhaus am Donnerstag, dem
19. März 2020 verlassen und endlich wieder bei meiner Familie sein. Seitdem kehren die Lebensgeister immer mehr zurück
und ich spüre wieder Kraft in meinem Körper. Kraft, die mir meine Familie geschenkt
hat – danke dafür.
Ich bin überzeugt, dass es entscheidend ist, in welchem Immunzustand
sich der Körper befindet, wenn man mit
dem Virus infiziert wird. Somit ist die
Gefahr nicht nur für alte Menschen evident, sondern für jeden von uns. Schützt
euch daher, haltet die ausgegebenen
Regeln ein und haltet Abstand – diese
Viruserkrankung ist nicht auf die leichte
Schulter zu nehmen! Das Virus kann jeden
treffen und kann bei schlechtem Verlauf
schnell zum Tod führen!
Ich wünsche jedem auf diesem Weg
viel Gesundheit und Kraft in diesen Zeiten.
Gottes Segen für euch und eure Familien
– durchhalten, positiv denken und an das
Gute glauben!

Major Horst
Dauerböck ist
Ökonom der Militärdiözese der Republik Österreich.
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Viele Menschen haben die letzten Monate als sehr belastend
erfahren. Wir haben nachgefragt. Wie haben Sie diese erlebt?
Was hilft Ihnen in schwierigen Situationen, das Vertrauen in das
Leben und in die Zukunft nicht zu verlieren?

Robert
Schneider
wurde mit dem
Roman „Schlafes
Bruder“ bekannt.

J

ede Gesellschaft hat ihre Krankheit,
sagt man. Die Krankheit, vor der wir
uns angeblich so fürchten, heißt Corona.
Das ist aber nicht unsere Krankheit. Unsere Krankheit ist die Angst, die Dinge nicht
mehr in den Griff zu bekommen. Darum
sind wir auch flächendeckend dem Gespenst der Panikmache erlegen, das Politiker und Medien seit Januar unermüdlich
geschürt haben und immer noch schüren.
Nun hat Corona, womit niemand gerechnet hat, Prozesse in Bewegung gesetzt, die
mit der Infektion gar nichts zu tun haben.
Plötzlich rissen alte Wunden auf, das Unerledigte im eigenen Leben, die Dinge, die
man sich nicht anschauen wollte, das Unversöhnte, das Ungetröstete - im Kleinen
wie im Großen. Corona hat auf grandiose
Weise die Missstände in unseren Lebenswelten aufgedeckt.
Wir haben uns plötzlich wieder gespürt. Und das war unangenehm. Aber es
war auch eine Chance, dieser zwangsverordnete Müßiggang des Frühjahrs. Man
war auf sich zurückgeworfen und hatte
Zeit, über das eigene Leben nachzudenken. Bin ich den richtigen Weg gegangen?
Oder nur Irr- und Holzwege? Will ich das
sein, was ich bin? Lebe ich mich selbst
oder nur die Vorstellungen der Anderen?
Das Innehalten hatte etwas Quälendes,
aber es hatte nichts mit Corona zu tun.

Mich hat das beschriebene Phänomen
auch voll erwischt. Ich wollte nicht einsehen, dass wir blindlings der Angst erliegen, dass man uns aufgeklärten Menschen
weismachen kann, dass sich die Sonne
wieder um die Erde dreht. Ich wurde wütend, wollte protestieren. Dann habe ich
in mich hineingehört. Die Wut war nur der
Anlass. Das Eingesperrtsein, das Verbot der
Gegenrede, rührte an meine ältesten Wunden. Und diesen Kränkungen nachzuspüren, war am Ende ein großer Gewinn für
mich. In diesem Frühjahr kam mir immer
wieder ein Satz aus Dostojewskis „Schuld
und Sühne“ in den Sinn: „Man kann auch
im Gefängnis zu einer unerhörten Freiheit
gelangen.“ Ich habe gelernt, dass nichts
selbstverständlich ist, und dass wir nur
wenig im Griff haben, sehr wenig.

Christa Kummer
ist Hydrogeologin, Klimatologin
und Theologin.

Antworten suchen und finden
In den letzten Wochen und Monaten habe
ich sehr oft versucht, Antworten auf Fragen des Lebens zu finden. Antworten auf
Fragen wie: Warum ist mein Vater mit
seinen fast 90 Jahren körperlich fitter als
manch 50-jähriger und warum hat er sich
in seine eigene Realität zurückgezogen? Ist
der Mensch, den ich so sehr liebe, noch da?
Ein Abschied auf Raten und der Blick in die
Endlichkeit unseres Daseins. Diese vielen
Gedanken und Gefühle, die ich plötzlich
nicht mehr einordnen konnte und die
einen zu erdrücken scheinen, erschweren
sehr oft die Suche nach Antworten. Und
plötzlich spricht man mit seinem Lebensmenschen und Freunden, die von ähnlichen Sorgen geplagt sind. Plötzlich bist
du nicht mehr allein, plötzlich ist da eine
Antwort, wieder Verantwortung für das
Leben zu übernehmen. Eine Antwort durch
Menschen, die mir Gott geschickt hat, um
meinen Lebensplan ein klein wenig besser
zu meistern. Der Glaube an Gott und Gespräche mit Menschen, die dich vor dem
Scheitern bewahren. All das lässt mich in
Zeiten wie diesen „Ja“ zum Leben zu sagen.

A

uch an mir ist diese besondere Zeit
nicht spurlos vorübergegangen. Ich
habe sehr viel über den Sinn des Lebens
nachgedacht und dabei ist mir immer wieder die biblische Geschichte vom Turmbau
zu Babel in den Sinn gekommen. Sinnbild
für menschlichen Größenwahn und Unmäßigkeit. Covid-19 hat uns die Luft zum Atmen genommen, für eine kurze Zeit schien
es, als ob die Erde stillstünde, dem unmäßigen Treiben der Atem genommen wurde.
Was sind meine/unsere Werte? Was macht

20 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2020

Maria
Grossbauer ist
Abgeordnete
zum Österreichischen
Nationalrat.

M

itte März, genau zum Lockdown,
verspürte ich schon meine ersten
Symptome: zuerst leichte Kopfschmer-

Schneider: Dietmar Mathis | Kummer: privat | Großbauer: Parlamentsdirektion/Simonis

Was lässt mich trotzdem
»Ja« zum Leben sagen?

uns aus? Ist es ein großer Lebensplan, der
uns bereits in die Wiege gelegt wurde?
Steine, die im Weg liegen, überwinden zu
müssen? Unser eigenes Scheitern nicht zu
beweinen, sondern Verantwortung für unser Tun zu übernehmen? Zerlegt man dann
das Wort Verantwortung führt es uns zu
einem „Lebenswort“: „Antwort“! Tagtäglich
fordert uns das Leben auf, Antworten zu
suchen und zu finden. Solange wir bereit
sind das zu tun, bleiben wir Teil des Lebens.

zen, später dann auch Lungenschmerzen
und eine massive Erschöpfung. Der Test
belegte, was ich ahnte: ich war Covid-19
positiv. Ja, es war eine äußerst eigenartige,
fast surreale Situation, aber nicht nur für
mich – für alle Menschen. Nahezu auf der
ganzen Welt. Ich hatte Glück: mein Verlauf war mild und ich musste nicht ins
Krankenhaus.

Obonya: Ulrik Hölzel | Maleh: www.markusvanderman.com

Gefühlschaos
Man konnte es kaum glauben: dass so
etwas jemals passiert!? Seit dem zweiten Weltkrieg waren Generationen jahrzehntelang in Stabilität aufgewachsen,
kannten wirklich große Krisen nur aus
Erzählungen. Meine geliebte Oma Rosa,
sie ist letztes Jahr im 96. Lebensjahr
verstorben, erzählte mir viel aus diesen
schweren Jahren.
Nun saß ich da und war ganz durcheinander: einerseits fast wie erlöst aus
dem Highspeed des Alltags kurz heraus
treten zu können – kollektiv. Zwei große
berufliche Aufgaben – Nationalrat und
Opernball, Familie, viele Abendtermine,
Haushalt, Einkaufen, Kochen, immer Erreichbarsein auf (zu vielen) Kommunikationskanälen – alles wunderbare Dinge, dich mich aber in Summe oft auch
an den Rand des Machbaren gebracht
haben. Andererseits schockiert von den
Auswirkungen dieser Gesundheitskrise:
viele Arbeitslose, Unternehmen in existenzieller Krise. Arbeit ist nicht nur Geldverdienen, sondern auch das Nachgehen
einer im besten Fall geliebten Tätigkeit,
Regelmäßigkeit, Struktur, Stabilität und
vor allem: soziales Umfeld. Ich selbst war
nach der Genesung in meiner Arbeit als
Abgeordnete zum Nationalrat und Kultursprecherin meiner Fraktion mehr gefordert denn je: viele Sitzungen, Ausschüsse,
Besprechungen und unzählige Telefonate
mit Betroffenen.

Menschen und Musik
Was mir in diesen Wochen am allermeisten gefehlt hat: physische Nähe zu
Familie und Freunden! Eine herzliche
Umarmung bei der Begrüßung. Was war
das für ein Glücksgefühl, irgendwann
wieder unter echten Menschen zu sein,
wenn auch mit Abstand. Nicht nur per Vi-

deo. Und irgendwann auch wieder eine
Umarmung in der engeren Familie. Der
Mensch ist ein soziales Wesen – auch das
hat die Krise ganz deutlich gezeigt. Was
mir noch unglaublich gefehlt hat: Musik,
live gespielt. Das erste Konzert nach der
Krise: unvergesslich! Ich war zu Tränen gerührt und zutiefst dankbar. Denn Musik
ist ebenso Lebensmittel – für die Seele.
Daraus schöpfe ich Kraft, Zuversicht und
das Vertrauen, dass es nach schwierigen
Phasen auch immer wieder weiter geht.

selbst. Ja zum Leben zu sagen heißt nicht,
dass ich zu etwas meine Zustimmung geben muss, das ich nicht will. Es bedeutet
viel mehr, dem zuzustimmen, was so ist,
wie es ist. Ruhe, Vernunft, Abwägung und
dann eine klare Entscheidung, oder eben
viele Entscheidungen führen dazu, dass es
weitergeht, es immer voranschreitet, das
Leben. Und damit wir. Es gibt kein „Jetzt
ist alles aus“ – sondern nur ein „Jetzt fängt
etwas Neues an“! Das lässt mich immer
wieder Ja sagen. Immer und immer wieder.
Der Glaube an mich muss ja doch immer
wieder unterfüttert werden durch Erfahrung, durch die Wege, die ich einschlage.
All das ist es wert. Ich kann nicht anders.

Cornelius
Obonya ist
Schauspieler
und Regisseur.

Nadja Maleh ist
Kabarettistin,
Schauspielerin,
Sängerin und
Regisseurin.

D

a denkt man doch, dass das eine ganz
einfache Frage wäre. Ist es aber nicht.
Und dann doch wieder schon. Ist es nicht,
weil es nicht die eine einzige Antwort darauf
geben kann. Wir Menschen sind auch nicht
nur in einer einzigen Situation, haben nicht
nur einen Gedanken, nur eine einzig mögliche Entscheidung. Es sind deren eigentlich
immer recht viele. Das Ja zum Leben des Viktor Frankl ist ein völlig anderes, als meines,
der ich gerade einmal sieben Wochen Corona-Shutdown erlebt habe. Wenn er Ja zum
Leben sagte, dann hat er ein unglaubliches
Beispiel an Mut und Liebe zum Menschen
gegeben. Wenn ich das tue, dann immer
in der Gewissheit, dass mein Leiden dann
doch auf höchstem Niveau stattgefunden
hat. Er hat den Tod im Konzentrationslager
bekämpfen müssen, ich nur das kurzfristige
Eingesperrtsein in der eigenen Wohnung.

Das Leben geht immer weiter
Dennoch, es gibt auch Menschen, die nicht
„auf höchstem Niveau” litten und immer
noch leiden, sondern die tatsächlich auf
dem höchsten Niveau Angst hatten und
haben - um ihre Lieben, um die Zukunft,
um den Beruf. Ihr Ja zum Leben ist doch etwas erschüttert. Aber dennoch: Eines sollte uns alle einen. Der Glaube an das Leben

W

ir haben eine Begabung, uns innerlich mit dem zu verbinden, was
Kraft gibt. Die letzten Monate werden uns
allen für immer in Erinnerung bleiben. Ein
Auf und Ab der Gefühle, alle Schattierungen menschlichen Empfindens. Ich denke
da an das Lied von Ronan Keating „Life Is a
Rollercoaster“, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Oh ja, das ist es. Inzwischen
gibt es auch den treffenden Begriff „Scrollercoaster“, damit ist die emotionale Achterbahnfahrt beim Scrollen durch Beiträge
auf Facebook oder Instagram gemeint. Da
kann einem auch mal schwindlig oder
schlecht werden. Aber unendlich viel
mehr bringt uns zum Schmunzeln, zum
Lachen, zum Fühlen eines Inneren „Ja!“.

Das große Glück der kleinen Dinge
Was uns alle immer wieder aufstehen und
weitermachen lässt, ist das große Glück
der kleinen Dinge. Ein Sonnenaufgang, das
Lachen des eigenen Kindes, ein Kuss, der
Genuss von Schokolade, die Lieblingsserie
(ich gebe zu, dass ich seit dem Lockdown
leidenschaftliche „Netflixianerin“ bin), Klo-
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Christian
Gartner ist
Redakteur beim
Radiosender Ö3.

A

propos Musik. Man kann sich dieser
Tage schon mal fragen, woher man
das Vertrauen in das Leben nimmt und
wieso man den Glauben an die Zukunft
nicht verliert. Eine meiner Antworten darauf ist die Musik. Seit ich denken kann ist
es die Musik, die mich durch mein Leben
begleitet. Als Trostgeber in Momenten, wo
es schwierig ist. Als Kraftgeber in Tagen,
wo die Energie knapp wird. Als Ratgeber
auf so manche Frage, die einem das Leben stellt. Als treuer Freund, der immer
zur Stelle ist. Darf ich Sie vor meine Lautsprecher bitten?
Apropos Freund. Da wäre „You’ve got
a friend“ – interpretiert von Carole King.
Wenn es gar nicht so recht funktionieren
will, verspricht in diesem Song ein Freund
für einen da zu sein. „Sag nur meinen
Namen und ich werde kommen um dich
wiederzusehen“. Was für ein wunderschöner Gedanke.
Apropos wunderschön. „What a wonderful world“ – das Lied von Louis Armstrong. Der Zweck des Songs aus den USA
der späten 60er-Jahre: eine musikalische
Medizin gegen ein schlechter werdendes

politisches Klima zu sein. Diese Pille hat
kein Ablaufdatum. Sie wirkt auch heute
noch. Bei jedem Mal Hören. Allein das
Denken an Text und Melodie genügt für
eine Dosis gutes Gefühl: „I sehe Freunde,
die sich mit ‚na-wie-geht’s‘ begrüßen. In
Wirklichkeit sagen sie aber ‚ich liebe dich‘“.
Apropos Liebe. „All you need is love“
– der Klassiker von den Beatles. „Es gibt
nichts, was du tun kannst, das nicht getan werden kann … nichts, was du singen
kannst, das nicht gesungen werden kann
… es gib keinen, den du retten kannst, der
nicht gerettet werden kann … du brauchst
nur die Liebe dafür“. Was für ein Gedanke
vom Schreiber dieser Zeilen: John Lennon.
Apropos John Lennon. „Imagine“ –
seine große Hymne. „Stell dir vor, es gäbe
keinen Besitz mehr … keinen Grund für
Gier oder Hunger … eine Menschheit in
Brüderlichkeit … vielleicht nennst du mich
einen Träumer … aber, ich bin nicht der
Einzige. Ich hoffe, eines Tages wirst auch
du einer von uns sein, und die ganze Welt
wird wie eins sein“.
Musik spendet mir Trost, gibt mir Kraft
und Zuversicht.
Apropos Musik: „Über mir, da liegt
Musik in der Luft“ (over my head I hear
music in the air) heißt es in einem amerikanischen Gospel aus dem 19. Jahrhundert. Die Textzeile wird noch einige Male
wiederholt, bevor der unbekannte Autor
diese Zeilen meint: „es muss einen Gott
geben. Irgendwo“ (there must be a god,
somewhere).

Matthias
Winkler ist
Geschäftsführer der Sacher
Hotels Betriebsgesellschaft.

C

orona hält die Welt in Atem und verändert sie. Viele dieser Veränderungen schmerzen, und doch gibt es noch
Wichtigeres.
Die Sacher Hotels, normalerweise gut
gebucht und viel besucht, vor allem, d. h.
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zu 92 %, von international Reisenden, waren von einem Tag auf den anderen leer.
Schon vor dem offiziellen Lock-down
blieben Zimmer, Suiten, Cafés und die
berühmte Rote Bar leer – die Manufaktur der Original Sacher-Torte stand wohl
erstmals still. Corona galt lange Zeit als
chinesisches, allenfalls asiatisches, Problem – bis am 25. Februar das erste Hotel in
Österreich für ein paar Stunden gesperrt
war. Danach überschlugen sich die Ereignisse, bis wenige Tage später alle Hotels
leer waren. Längst vor dem berühmten
Lock-down. Reisende hatten das Vertrauen verloren, bis dato ist es nicht wiedergekehrt, zumindest nicht international.

Wenn das Wichtigste fehlt
Das bedeutete: keine Einnahmen aber laufend hohe Ausgaben. Und keine Ahnung,
wie es weitergehen würde. Dennoch fassten wir einen ersten großen Entschluss:
Niemand wird gekündigt, wir haben uns
für die Kurzarbeit entschieden, noch ohne
deren Kosten zu kennen. Das war keine
wirtschaftliche Entscheidung, es war eine
menschliche – eine Entscheidung, die wir
für fair hielten. Jeden Tag sperrten wir die
Sacher Hotel Türen auf, um Post und Rechnungen entgegenzunehmen, um Reparaturen durchführen zu lassen, um wenige
Mitarbeiter zu begrüßen, die beim Lüften,
Spülen und Blumen gießen halfen. Es war
dasselbe Hotel wie sonst auch, doch es fehlte das Wichtigste. Es fehlten die Menschen!
Gäste ebenso wie Mitarbeiter. Ein trauriger
Anblick, angsteinflößend still war es.
50 Tage in Wien, 100 Tage in Salzburg
blieben die Hotels geschlossen oder waren leer, seither kommen vereinzelt Gäste,
vor allem Bodenreisende aus Nachbarländern. Uns wurde immer klarer: die Krise
wird uns über mehrere Jahre begleiten
und weiter bedrohen, den internationalen
Städte-Tourismus ohne Corona-Impfung
wird es nicht mehr geben, aktuell bleiben
90 % der Zimmer leer, mehr als 50 % der
Restaurantplätze auch. Die Perspektive
ist also düster und dennoch setzen wir
unsere Arbeit fort. Anders als früher, bewusster und dankbarer für jeden Einzelnen, der uns sein Vertrauen schenkt. Wir
arbeiten weiter, weil wir Hoffnung haben,
dass mit einer globalen Kraftanstrengung

Gartner: Martin Domkar | Winkler: Jakob Gsoellpointner

papierwitze, eine „erlaubte“ innige Umarmung, ein Spaziergang in der Natur (außer
für Allergiker!), ein Balkonkonzert, das Mitgefühl zu allem Lebendigen, ein Urvertrauen, ... einfach die reine Freude am Sein.
Der Mensch will bejahen, will leben.
Wir haben eine Begabung, uns innerlich
mit dem zu verbinden, was Kraft gibt. Wie
heißt es so schön „Leben heißt rückwärts
gelesen Nebel, kein Wunder also, dass
wir nie durchblicken!“ ☺ Wir können und
müssen nicht immer alles verstehen, es
genügt das Wissen um ein Inneres Ja, das
einen trägt. Das Wissen vom großen Glück
der kleinen Dinge. Glück ist machbar! Ja!

der Sieg über den unsichtbaren Feind, das
Virus, doch gelingen müsste. Aber: die Zeit
bis dorthin wird noch viel schmerzhafter,
als wir sie bis jetzt erfahren mussten.
Längst haben wir neu angefangen. Raus
aus der Dauerschleife von Angst, Sorge,
Ärger, Wut, Kritik, Gegeneinander, nichts
davon wird uns weiterbringen. Raus aus
der Rückblicksromantik, als noch alles gut
war. So wird’s nie mehr sein.
Im Lauf der Zeit wurde auch klar, dass
die Bewältigung dieser Krise viele Einzelschicksale bedeuten wird, es für viele
Unternehmen sehr schwer werden wird,
wirtschaftlich zu überleben. Das sollten
wir nicht weg- oder gar schönreden, sondern uns aktiv und solidarisch darum
kümmern, das kann fast jeder tun, im Kleinen. Wir bereiteten uns indes auf einen
sehr schwierigen Herbst vor, denn die Vorausschau zeigt weiterhin kaum Umsätze
und hohe Kosten. Kurzarbeit wird nicht
mehr ausreichen, um das wirtschaftliche
Überleben zu sichern, wir müssen noch
viel tiefere Einschnitte vornehmen.

Und mittendrin passierte mir Folgendes: Einmal in der Woche bin ich in Salzburg, im Sacher, auch in der Corona-Zeit.
Wir hatten Besprechungen, Planungen, das
Haus war noch geschlossen, aber die Eröffnung stand knapp bevor. Unsere Direktorin
bat mich nach draußen, um mit ihr über
den Makartsteg (eine Fußgängerbrücke
über die Salzach, direkt neben dem Hotel
Sacher) zu gehen und mich nicht umzudrehen. Sie wolle mir etwas am Haus an
der Salzach zeigen. In der Mitte der Brücke
angekommen, durfte ich mich endlich umdrehen: Rund 100 Mitarbeiter standen vor

Nicht selbst im Mittelpunkt der Betrachtung zu stehen, sondern mich im
Kontext meines Umfelds, meiner Mitmenschen, meiner Freunde, meiner Familie
und ganz speziell meiner Kinder zu begreifen, kann uns zu besseren Menschen
machen und zu besseren Entscheidungen führen.
In jedem Fehler steckt eine Chance,
im Scheitern die Möglichkeit zur Verbesserung. Dabei dürfen wir gerne um Hilfe
bitten und auch helfen, wir sollen fröhlich
sein, wir dürfen feiern und uns freuen, in
Demut und Respekt genießen.

dem Haus, auf den Balkonen, in den Fenstern und hielten Transparente mit „Danke“
gut sichtbar, dazu spielte ein Lied, dessen
Textzeilen u. a. lauteten: „Ein Hoch auf das
was uns vereint – auf diese Zeit“. Binnen
weniger Momente war die Brücke voll mit
Schaulustigen und Mobiltelefonen, die
das filmten oder fotografierten, ich selbst
vergaß es. Ich war nur noch fassungslos,
beeindruckt, gerührt, wie beruflich noch
nie zuvor. Da standen sie, die, die mit dem
Unternehmen durch die Krise wollen. Nein,
so etwas habe ich weder selbst erlebt noch
davon gehört. Zurück im Hotel sollte ich ein
paar Worte sagen, bloß: ich konnte nicht. Es
dauerte gefühlte Minuten für mein erstes
Wort „Danke“, ich weiß nicht mehr, wie oft
ich’s wiederholte.
Die Krise zeigt, der Egozentrismus
kann nicht die Antwort sein. Wenn wir uns
als das Maß aller Dinge ansehen, dann
werden wir nicht wachsen, dann werden
wir dem Ideal des Guten nicht näherkommen, nicht einen Millimeter.

Danke sagen

Sacher: Michael Preschl

Nachdenken über
gesellschaftliche Fehlent
wicklungen und Ideale
Darüber hinaus hat Corona vieles auf
den Kopf gestellt und falsche Entwicklungen aufgezeigt, Fragen aufgeworfen,
über deren Antworten wir erst nachdenken müssen.
Wir selbst wähnen uns im Zentrum
unseres Universums. Selbstliebe ist das
Gebot der Stunde, das Selfie als Symbol
des Egozentrismus? Ich schreibe diese Zeilen keinesfalls anklagend sondern selbstkritisch und frage mich, was sind also die
Ideale? Wir jagen der Selbstdarstellung
nach. Hauptsache das Image stimmt – das
packt uns alle irgendwie.
Wir haben kritisch auch über uns
selbst im Sacher nachgedacht, haben viel
miteinander gesprochen und geschrieben
und kamen zum Schluss, dass wir das
Gleichgewicht zwischen „begeisterten
Gästen“, den „besten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern“ und dem „wirtschaftlichen Erfolg“ neu ausbalancieren müssen.
Nur wenn diese drei Themen zueinander
im richtigen Verhältnis stehen, können wir
zukünftig erfolgreich sein.

Ich darf in den Wald fahren, mit meinem
E-Mountainbike. Meist bei Sonnenaufoder Sonnenuntergang, meist alleine,
immer ohne Kopfhörer. Die Stille des
Waldes ist für mich ein wichtiger Gegenpol zur Un-Stille der Stadt, das Alleine-Sein ein wichtiger Ausgleich zum
gastronomischen Viel-Menschen-Alltag,
der Fokus beim Balancieren über Steine
und Wurzeln macht Platz für neue Ideen
und leert den Problemspeicher. Und
beim Marterl bleibe ich stehen und bedanke mich.
So – und mit der Unterstützung von
Gästen, Mitarbeitern, Freunden, meiner
Familie, meinen Kindern werden die
Herausforderungen zu bewältigen sein.
Schon jetzt möchte ich öfter DANKE sagen, auch Ihnen, dass Sie diesen Artikel
gelesen haben.
Matthias Winkler freut sich über Rückmeldungen: mwinkler@sacher.com
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Gänsehaut pur! – Von der
erneuerten Riesenorgel

zu einer Überwältigung und Dankbarkeit
darüber, dass wir in diesem großartigen
Kirchenraum nun eine der großartigsten
Kathedralorgeln in Europa haben. Was für
ein Gänsehaut-Moment!

von Domkapellmeister Markus Landerer

Weihe am 4. Oktober 2020

Anfang Juni war es soweit:
die zu Beginn des Lockdowns abgebrochenen Arbeiten an der Riesenorgel
konnten endlich zum Abschluss gebracht werden.
Die neue Domorgel-Anlage wurde einer eingehenden Prüfung unterzogen
und im Anschluss konnte
die Kollaudierungsurkunde (offizielle Benutzungsbewilligung) im Rahmen
eines kleinen Festakts unterschrieben werden. Und
so war das große Werk
vier Monate nach seinem
durch COVID-19 verschobe-

Domorganist Konstantin
Reymaier ist Herausgeber
des Buches: Die Riesenorgel
im Wiener Stephansdom,
Schnell & Steiner, 2020,
220 Seiten

nen Weihetermin tatsächlich vollendet!
Man kann sich das Gefühl kaum vorstellen, als
bei diesem Festakt mit
Mitgliedern des Domkapitels, Mitarbeitern der
Domkirche und den Orgelbauern das Instrument
erstmals in voller Klangpracht vorgeführt wurde.
Zehn Jahre intensiver Planung und Arbeit, die immer von dem Gedanken
geleitet waren, dass nichts
Großartiges auf dem Weg
der Mittelmäßigkeit zu
erreichen ist, kulminierten in diesem Augenblick

Orgelmonat Oktober
Sonntag, 4. 10. 2020, 15.00 Uhr (Einlass 14.30 Uhr)
Einweihungskonzert
mit den Wiener Domorganisten Konstantin Reymaier und Ernst Wally
Sonntag, 4. 10. 2020, 22.30 Uhr (Einlass 22.00 Uhr)
OrgelNachtKonzert mit Nathan Laube, Chicago
Freitag, 9. 10. 2020, 20.30 Uhr (Einlass 20.00 Uhr)
Orgelkonzert mit Olivier Latry, Paris
Freitag, 16. 10. 2020, 20.30 Uhr (Einlass 20.00 Uhr)
Orgelkonzert mit Thomas Trotter, London
Sonntag, 18. 10. 2020, 15.00 Uhr (Einlass 14.30 Uhr)
Orgelkonzert mit Wolfgang Kreuzhuber, Linz
Freitag, 23. 10. 2020, 20.30 Uhr (Einlass 20.00 Uhr)
Orgelkonzert mit Daniel Beckmann, Mainz
Sonntag, 25. 10. 2020, 15.00 Uhr (Einlass 14.30 Uhr)
Orgelkonzert mit Jean-Baptiste Dupont, Bordeaux
Zum Ticketvorverkauf online und zu den geltenden
Corona-Sicherheitsbestimmungen: www.domorgel.wien
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Im Hochamt am 4. Oktober wird Kardinal
Christoph Schönborn die Orgel weihen
und ihrer Bestimmung übergeben. Den
ganzen Tag über wird sie dann in unterschiedlichster Weise in Konzerten und
Gottesdiensten erklingen und ihre schier
unendliche Farbpalette präsentieren.
An diesem Tag findet auch ein Orgelpfeifen-Basar im Erdgeschoß des Curhauses statt, wo die letzten ausgemusterten
Orgelpfeifen der Riesenorgel gegen eine
Spende erstanden werden können. Und
auch das wunderbar gelungene Buch „Die
Riesenorgel im Wiener Stephansdom“
wird dort verkauft.

Festschrift und eine erste CD
Es ist weit mehr als eine Festschrift. Es
ist vieles: ein spannender Bericht über
die Arbeiten an der Riesenorgel und eine
Zusammenstellung vieler sonst verborgener Details über das Instrument. Es
ist Dank der zahlreichen Fotos von Nelo
Ruber ein lebendiger Bildband, ein lehrreiches Kompendium zur Geschichte der
Musik und der Orgeln am Stephansdom
und es erzählt aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Autoren vom „Herzensprojekt
Riesenorgel“. Grußworte prominentester
Vertreter von Kirche und öffentlichem
Leben runden dieses Buch ab. Kaufen Sie
es – Sie werden viel Freude damit haben!
Domorganist Konstantin Reymaier hat
die Zeit zwischen Kollaudierung und Orgelweihe genutzt, um eine erste CD für das
renommierte Label „Deutsche Grammophon“ einzuspielen. Viele der großartigen
Farben unserer neuen Domorgel können
Sie so mit nach Hause nehmen.

Eine Riesenorgel
für den Stephansdom
Eine Riesenorgel für den
Stephansdom
TV-Reportage auf ORF III
4. Oktober, 19.25 Uhr

Ostern feiern im leeren Stephansdom?
Von Regisseur Thomas Bogensberger
Geht das? Diese Frage war sofort da, als
klar wurde, dass das Corona-Pandemiebedingte Versammlungsverbot auch das
Feiern von Gottesdiensten betrifft. Ostern
2020 aus dem Stephansdom, übertragen
im Fernsehen, das war ja lange geplant:
Ostersonntag, auf den Tag genau 75 Jahre
nach der Zerstörung in den letzten Kriegstagen 1945, Weihe der neuen Riesenorgel;
und als „Auftakt“ der Palmsonntag in der
gemeinsamen Reihe mit dem ZDF. Und
dann kam Corona-bedingt das Triduum
Sacrum dazu.
Wenn die Gläubigen, die Gott-Suchenden, nicht in den Dom kommen dürfen,
kommt der Dom zu ihnen – das kann das
Fernsehen. Also Ostern nicht „im leeren
Stephansdom“, sondern Ostern „mit dem
leeren Stephansdom“, mit dem fast leeren
Dom. Wer einmal abends (fast) allein im
Dom war, kennt die Gedanken an die Hunderttausenden, ja Millionen Menschen,
die im Stephansdom waren, seit es ihn
gibt, im Gebet, im Dialog mit Gott, allein,
zu zweit oder mit vielen anderen – ein
großer, ein eindrucksvoller Raum, geprägt
von der Gegenwart Gottes, geprägt von
der Poesie der Menschen, die Gott suchen.

Poesie der Bilder
Aber lässt sich dieses Miteinander in Fernseh-Bilder fassen? Festliche Gottesdienste
ohne im Kirchenraum versammelte Gemeinde, ohne Chor?

Kardinal Schönborn und Thomas Bogensberger, der Sendungsverantwortliche des ORF für die Ostergottesdienste
Im Anfang war das Wort! Und so wie
es die poetische Sprache gibt, die kluge,
die weise Sprache, und die Poesie der Musik, so gibt es die Poesie der Bilder. Sorgfältige Vorbereitung macht sie möglich,
führt Sprache, Musik, Bilder zusammen.
Sorgfalt und Phantasie in der liturgischen
Gestaltung, in der musikalischen Gestaltung, in der Lichtsetzung im wunderbaren
Raum, in der Auswahl der Kamerapositio-

nen, im sich mit offenem Herzen Einlassen
der kleinen Gruppe der Mitwirkenden auf
die besondere Situation im großen Raum
ohne versammelte Gemeinde, im Dialog
mit den Kameras, genauer im Dialog mit
den über das Fernsehen verbundenen
Menschen, der im Geiste versammelten Gemeinde. So war es möglich: Ostern zu feiern mit dem (nur fast) leeren
Stephansdom.

Sandra Szabo | Pfarrfamilienmesse: Paul Mensdorff-Pouilly

Endlich wieder „live“…
Groß war die Wiedersehensfreude, als wir nach so langer
Zeit am 17. Mai wieder im Dom Gottesdienst feiern durften!
Da die Unterkirche als Raum für die Kindermessen zu klein
war, feierten wir – Groß und Klein – an den Sonntagen um
9 Uhr (Pfarr)familienmessen am Hochaltar, in die auch die
Kinder besonders gut eingebunden waren. Das Angebot
wurde trotz langer Wochenenden gut angenommen und
alle hatten Freude an der Verjüngung, die in Worten, Gesten
und Musik deutlich zu spüren war!
Diese gute Erfahrung ruft nach regelmäßiger Fortsetzung wenigstens einmal pro Monat auch in „Nach-Corona-Zeiten“!
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Ein Dom im Ausnahmezustand
Ein Gespräch mit Kirchenmeister Thomas Steigerwald
Lieber Herr Kirchenmeister,
Sie sind verantwortlich für die
finanziellen und für viele organisatorische Belange des
Stephansdoms. Wie haben Sie
die letzten Monate erlebt?

Was sind derzeit die größten Herausforderungen?
Gott sei Dank, in der Zwischenzeit hat sich
die Situation etwas in Richtung Normalität bewegt: wir können wie gewohnt

Blick in den (fast) leeren Dom –
wo sich sonst Kerze an Kerze
reiht und sich Menschen
aus der ganzen Welt drängen:
Die finanziellen Einnahmen sind
um etwas mehr als 70 % eingebrochen.

Gottesdienste im Dom feiern, konnten
unseren Betrieb in den Katakomben, im
Nordturm und im Dom wiederaufnehmen. Der Aufstieg zur Türmerstube im
Südturm ist noch nicht möglich, da der
Abstand von 1 bis 2 Metern nicht eingehalten werden kann. Allerdings, wir haben merkbar weniger Besucher. Nur zum
Vergleich: von 11. März 2019 bis 30. Juli
2019 haben etwas mehr als 3 Millionen
Besucher den Dom durch das Riesentor
betreten; heuer waren es nur 404.000.
Also 2,6 Millionen weniger. Auch wenn
wir die Zahlen nach der Öffnung des
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Domes mit denen des Vorjahres vergleichen, kommen wir nur auf etwa 30 % des
Vorjahres. Heuer im Juli gab es 203.000
Besucher – Juli 2019: 680.000. Dementsprechend sind auch die Einnahmen um
etwas mehr als 70 % eingebrochen.
Neben der Suche nach Lösungen für
den Dombetrieb im Einklang mit den Vorgaben der Behörden, ist die Bemühung
um die Steigerung der Einnahmen die
größte Herausforderung.

Im Dom gibt es an die 100 Angestellten. Viele Arbeitsbereiche

Birgit Staudinger

Es ist schwer, einen entsprechenden
Ausdruck für die vergangenen Monate
zu finden.
Ich war ziemlich plan- und ratlos, als
ich am 11. März in der Früh meinen Mitarbeitern mitteilen musste, dass alle
Aktivitäten im Dom mit Ausnahme der
Gottesdienste unverzüglich eingestellt
werden. Für wie lange? Wie geht’s weiter?
Und viele andere Fragen meiner Kollegen
konnte weder ich noch irgend jemand anderer beantworten.
In der darauffolgenden Woche wurden auch die öffentlichen Gottesdienste
ausgesetzt und der Dom verwaiste. Es gab
nichts: keine unruhigen Schulklassen, keine Touristen, keine Gottesdienstbesucher,
kein Lärmpegel, über den man sich so oft
beschwerte. Für gewöhnlich ein Ambiente nach 22.00 Uhr, nachdem der Dom geschlossen wurde und man ihn nur für sich
hat. Früher genoss ich diese Augenblicke,
aber dieses Mal hat diese Ruhe wehgetan.
Die Haupteinnahmenquelle des Domes ist nun mal unser „Tourismusbetrieb“. Ohne diese Einnahmen können
die etwa 75 Mitarbeiter am Monatsende
nicht bezahlt werden, was für sehr viele
einer Katastrophe gleichkommen würde.
2007, als ich Kirchenmeister wurde, war
es mir bewusst, dass ich auch für das sichere und regelmäßige Einkommen der
Mitarbeiter zu sorgen habe. Diese Verantwortung war noch nie so schwer wie in
diesen Tagen. Die quälende Suche nach
einer Lösung hörte weder zu Hause noch
beim Träumen auf.

hängen direkt mit dem Tourismus
zusammen (wie z. B. Domführer,
Aufseher, Verkaufspersonal, …).
Wie gehen diese Mitarbeiter mit
der Situation um?
Soweit ich es mitbekommen habe, werde nicht nur ich als Kirchenmeister von
Sorgen und Ängsten geplagt, sondern
auch meine Mitarbeiter. Auch sie fragen
sich, wie es weitergehen wird. Es ist kein
Geheimnis und jeder sieht es, dass es in
vielen Bereichen weniger zu tun gibt. Wird
es so bleiben oder kann man mit einer Änderung rechnen und zur gewohnten Situation zurückkehren? Diese Fragen und
Hoffnungen haben wir alle gemeinsam.
Ich freue mich aber besonders, dass viele Mitarbeiter aktiv mitdenken und viele
Lösungsvorschläge haben. Dass sich der
Arbeitsplatz im Dom von vielen anderen
Arbeitsplätzen unterscheidet, das war
mir natürlich bewusst; aber, dass sich die
Mitarbeiter für den Betrieb verantwortlich
fühlen und diese Verantwortung nicht nur
als Angelegenheit der „Chefetage“ sehen,
das macht diesen Arbeitsplatz „Stephansdom“ besonders und einmalig.

auch die Anzahl der Dombesucher in den
kommenden Jahren, denn die aktuellen
wirtschaftlichen Gegebenheiten werden
selbstverständlich auch Auswirkungen
auf den Tourismus haben.
In der Zwischenzeit haben wir unsere Projekte, wie z. B. Wiedereröffnung der
Ausstellung auf der Westempore, Sanierung von Räumlichkeiten wie z. B. des
Pfarrcafés, Clemenssaals oder Klararaums
auf die kommenden Jahre verschoben.

Welche Veränderungen wird es geben?
In den letzten Jahren konnten wir viele
Projekte erfolgreich abschließen: einige
Erneuerungen im Curhaus, mit Hilfe der
Dompfarre bekam der Dom eine neue
Lautsprecheranlage und die Haydn-Orgel und schließlich wurde mit Hilfe des
Vereins „Unser Stephansdom“ und vieler Spender auch die letzte Wunde des
Domes geschlossen: „die Königin aller
Instrumente in Österreich“, die Riesen-

Thomas
Steigerwald ist
Theologe und
Kirchenmeister
der Domkirche
St. Stephan.
orgel, steht für ihre Weihe am 4. Oktober
2020 bereit.
Ich schätze nun, in den kommenden
Jahren werden wir etwas langsamer an
die noch ausständigen Projekte herangehen müssen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir spätestens in zwei Jahren
wieder dort sein werden, wo wir 2019 gestanden sind. Ich vertraue auf die Pläne
des eigentlichen Hausherrn des Doms, in
dessen Hand alles liegt, und auf die Unterstützung der Menschen, die unseren Dom
auch als „ihren“ Dom betrachten.

Roman Szczepaniak |Papstmesse: Elisabeth Fürst

Welche Überlegungen gibt es, die
kommenden Monate bzw. das
nächste Jahr gut zu bewältigen?
Da bin ich geneigt, den alten jüdischen
Witz zu zitieren: „Wenn du den lieben Gott
zum Lachen bringen willst, dann sage
Ihm, du hast einen Plan.“ Besonders im
April musste ich der tiefen Wahrheit dieses Satzes oft zustimmen. Ein Plan folgte
dem anderen, in der Regel musste ich auf
Grund geänderter Situation jeden Plan
am nächsten Tag wieder verwerfen und
nach neuen Lösungen suchen.
Jetzt aber ernsthaft. Wir werden uns
bemühen, auch den Südturm bald öffnen
zu können und somit den vollen Betrieb
wiederaufnehmen. Das hängt jedoch
nicht nur von uns ab, sondern von der allgemeinen Situation in Bezug auf die Pandemie, worauf wir keinen Einfluss haben.
Unter einem großen Fragezeichen steht

Papst-Messe
Dankbar. Die Feier des 100. Geburtstags vom hl. Papst Johannes Paul II. am
18. Mai 2020 war einer der ersten größeren Festgottesdienste im Dom nach
dem Lock-down: für Abt Maximilian Heim OCist und alle zugelassenen Mess
besucher ein besonderer Moment der Dankbarkeit – in vielfacher Hinsicht.
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Eine Pfarre im Ausnahmezustand
Einige Pfarrmitglieder von St. Stephan erzählen, wie sie Ostern und den Lock-down erlebt haben
◀ Im Lock-down. Mit einem Dasein als „Karin-
allein-zuhaus“ kam ich in den ersten Wochen von
Corona nur mühsam zurecht. Zwar dankbar für
das Himmelsgeschenk, dass mein Vater hochbetagt und wohl vorbereitet noch am ersten
Tag des Lock-downs im Caritas-Pflegeheim St.
Barbara sein Leben vollenden konnte und uns das
Nicht-besuchen-Dürfen erspart blieb, wurde mir
doch auch ein Stück „Heimat“ genommen, die
ich in den letzten Jahren in diesem Haus gefunden hatte und wo ich mich in vielfältiger Weise
ehrenamtlich einbringen konnte. Niemand durfte
mehr ins Haus! Zugleich kam zunächst auch das
pfarrliche Leben zum Stillstand – keine Erstkommunion, keine Firmung, kein Stefflkirtag, keine
Bibelnacht, kein Pfarrgebet … und kein aktives
Gestalten und Mitwirken bei den Gottesdiensten im Dom. So war mir wie tausenden anderen
nur das Mitfeiern in den Medien möglich – kein
Ersatz fürs Dabeisein, aber immerhin die Möglichkeit, Ostern zu erfühlen. (Karin Domany)

▲ Virtuelle Gemeinschaft. Wir haben
die Übertragung der Gottesdienste in der
Karwoche durch den ORF im Fernsehen
mitverfolgt und uns besonders gefreut,
unsere Fotos auf den Sitzbänken im Dom
zu sehen. Es war ein sehr schönes Zeichen
dafür, dass die Gemeinschaft der Dompfarre auch in Zeiten von COVID-19 lebendig war und die Gottesdienste mitgefeiert
hat. (Marie-Therese und Thomas Störck)

▲ Mit allen Sinnen. Wohlduftender
Weihrauch sorgte beim Mitfeiern
der Ostergottesdienste zuhause zumindest ein bisschen für „Domatmosphäre“. (Rosemarie Hofer)
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▲ Am Wohnzimmerfußboden. Für
eine gebürtige Steirerin ist die Osterspeisensegnung eine wichtige Tradition, die nicht entfallen darf. Heuer
mussten wir Weihfleisch und Osterbrot
vor dem Fernseher segnen – aber im
gemeinsamen Gebet verbunden mit
vielen anderen. (Birgit Staudinger)

▲ Unterm Kreuz. In die Kreuzwegandacht am Karfreitag in der
Barbarakapelle haben wir alle Menschen, die durch COVID-19 viel
Leid erfahren mussten, in unser Gebet miteingeschlossen.
(Sakristeidirektor Georg Rejda sowie die Dommesner
Karnig Gandhe Hana und Georges Kasbo mit Familie)

▲ Improvisiert. Nachdem die meisten Geschäfte geschlossen waren und keine Palmkätzchen mehr erhältlich
waren, musste bei der Gestaltung unseres Osterstrauchs
heuer etwas improvisiert werden… (Barbara Ruth)

▶ Firmvorbereitung in Konferenzschaltung. In der Zeit der Quarantäne haben
wir für unsere Gruppe die Firmvorbereitung in Form von virtuellen Firmstunden weitergeführt. Bei diesen Stunden
konnten sich die Jugendlichen nicht nur
in der traditionellen „Gesprächsrunde“
untereinander austauschen, sondern es
wurden auch die vorgesehenen Themen
besprochen und gemeinsam reflektiert.
(Anna Rogner & Diakon Philipp Rogner)

◀ Sinngebende Beschäftigung – nicht
nur zur eigenen Freude. Kreativität und Training der Feinmotorik der
Finger hat diese süßen, kuscheligen
Werke für den Weihnachtsmarkt von
St. Stephan 2020 während der Quarantäne entstehen lassen. (Lisa Höbart)

▶ Erreichbar. Auch wenn keine offiziellen Sprechstunden der Pfarrcaritas
während des Lock-downs möglich
waren, gab es dennoch Unterstützung wo es nötig war und ein gutes
Wort am Telefon. (Sigi Czychowski)
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Herzliche Gratulation
Unsere Lisa Höbart feierte ihren 80er. Karin Domany gratuliert im Namen der Dompfarre
Liebe Lisa!

Dienst für das- oder diejenigen zu bleiben,
für das oder die du dich verantwortlich
fühlst, immer wieder auch ungeachtet,
ob das von den anderen honoriert wird.

„Herzliche Grüße aus der Quarantäne-Station Biberstraße 11. Ich hoffe, Ihr seid alle
wohlauf in diesen trüben Tagen des Corona-Eingesperrtseins!“ – so hast du am
8. April per Mail an uns, den Pfarrgemeinderat, deine „Freundinnen und Freunde“,
geschrieben. Und du schließt dein Schreiben mit den Worten: „So möchte ich euch
allen Mut zusprechen, diese Krise tapfer
durchzustehen … bleiben wir in Kontakt …
ich freue mich auf ein Wiedersehen!“

Freundschaftlich verbunden und krisenfest
Dieses – dein – Schreiben enthält Vieles
von dem, was dich ausmacht:
Die, die gemeinsam mit dir im Weinberg des Herrn in St. Stephan arbeiten,
nennst du „Freunde“, trotzdem es auch
bei uns „menschelt“ und Konflikte immer
wieder im Raum stehen. Dafür danke ich
dir im Namen aller!
„Krisen sind dazu da, sie tapfer durchzustehen“, ist dir ein wichtiger Leitspruch:
tapfer habt ihr beide – dein lieber Mann
Gustav und du – die von eurer liebevoll be-

Wir danken Lisa Höbart sehr herzlich für
ihren vielfältigen Dienst in der Dompfarre – nicht nur fürs Anpacken, ihr genaues
und kritisches Auge auf die Finanzen,
sondern auch für ihre jahrelange Mitarbeit im Redaktionsteam des Pfarrblatts.
sorgten Familie „verordnete“ Corona-Quarantäne durchgestanden und für Körper,
Seele und Geist das Bestmögliche getan!
Auch in vielen anderen Krisensituationen zeichnet es dich aus, beharrlich im

Ausgezeichnet
Das Dom Museum Wien erhält die höchste staatliche
Auszeichnung für Museen in Österreich, die vom Bundes
ministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport
vergeben wird: den Österreichischen Museumspreis.
In der Begründung des Museumsbeirates
heißt es: „Dem Museumsteam um und
mit Dr. Johanna Schwanberg ist etwas
Außerordentliches gelungen: es bringt
herausragende Werke des bedeutenden
Domschatz St. Stephan und der Diözesanen Sammlung mit Schlüsselwerken der
Moderne aus der Sammlung Otto Mauer
in Dialog …“ Die Besucher werden dabei
beständig miteinbezogen.

Wir gratulieren zur ausgezeichneten
Arbeit und laden Sie ein, sich selbst ein
Bild davon zu machen!
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Dom Museum Wien
Stephansplatz 6, 1010 Wien
T +43 1 51552 5300
www.dommuseum.at

Mit deinen unglaublichen 80 Lebensjahren, die du in diesem Sommer vollendest,
sprichst du anderen Mut zu, das Leben anzupacken mit Kraft und Energie, mit Zupacken, wenn wieder mal niemand da ist,
der hilft, mit Begeisterungsfähigkeit, mit
Freude über Gelungenes, mit Dankbarkeit
für das Leben… – und mit In-Kontakt-Bleiben mit den Menschen und der Welt und
in ehrlicher Freude über das Wiedersehen
und das Miteinander!
„Mit Gebet und Tat im Dienst für den
Nächsten“ – so lautet seit vielen Jahrzehnten dein Wahlspruch für die Pfarrgemeinderats-Wahl. Und das, was du versprichst,
lebst du auch. Möge dir Gott noch viele
Jahre dazu Kraft und Gesundheit schenken und dich und deine geliebte Familie
mit seinem reichen Segen begleiten!
Ad multos annos, liebe Lisa!

Hertha Hurnaus, Dom Museum Wien | Höbart: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Voller Energie, Begeisterungs
fähigkeit und Freude

Herzlich willkommen!

Maria Németh | Herbstzeit: M. Großmann_pixelio.de

Matthias Németh bereitet sich auf die Weihe zum Ständigen Diakon vor und beginnt
mit September sein Pfarrpraktikum in St. Stephan. Eine persönliche Vorstellung

Mein Name ist Mag. Matthias Németh
M.A., geboren wurde ich im Jahr 1971 in
Wien-Währing, bin in der Leopoldstadt
und später in Neubau bei meinen Eltern
aufgewachsen, hatte einen Bruder. Im
Jahr 2007 heiratete ich meine Frau Martina, gemeinsam haben wir ein Kind: unseren Sohn Paul, der dieses Jahr im August
zwei Jahre alt geworden ist. Zurzeit arbeite ich in der Kunst- und Kulturabteilung

des Amtes der Niederösterreichischen
Landesregierung.
Mein Weg in der Kirche ist wahrscheinlich als ein klassischer zu bezeichnen. Er hat als Kind in der Jungschar und
als Ministrant in der Pfarre St. Ulrich
begonnen, als Jugendlicher in der Katholischen Jugend und als Pfadfinder
seine Fortsetzung gefunden. Von 2000
bis 2019 war ich schließlich im Rahmen
meiner vorletzten beruflichen Tätigkeit
im Innenministerium in der (kategorialen) Polizei-Seelsorge als Bundesbeirat
engagiert. Dort ist auch meine Berufung
für den kirchlichen Dienst gewachsen.
Durch diese fast 20-jährige berufliche Tätigkeit in der Inneren Stadt hat sich auch
meine Verbindung mit dem Stephansdom vertieft.
Oft habe ich mir gewünscht, dass man,
auch wenn man tagtäglich mit Menschen
am Rand oder auch außerhalb der Gesellschaft zu tun hat, das Gespür für den
Menschen nicht verliert und trotz allem
im Nächsten das Angesicht Jesu erkennen
kann. Aber auch dort, wo Menschen die

Kirche nicht mehr verstehen oder mitgehen können, soll es Gewissheit geben, dass
neben dem Recht, wenn nicht schon bereits davor, auch die Barmherzigkeit steht.
Vor über einem Jahr habe ich die
Ausbildung zum Diakon begonnen und
werde, nachdem ich dieses Jahr den Theologischen Kurs unserer Diözese abschließe, so Gott will, im Jahr 2022 zur Weihe
bereitstehen.
Der Weg bis dorthin ist sicherlich noch
ein langer. Unter anderem darf ich auf
diesem Weg nun das Pfarrpraktikum in
St. Stephan absolvieren, welches ich mit
Anfang September beginne. Nach einem
ersten Orientierungsgespräch mit unserem Dompfarrer werden voraussichtlich
Schwerpunktbereiche die Jugendpastoral,
Gesprächsführung, Vorbereitung der Sakramente (Taufe und Hochzeit), aber auch
Liturgie im Allgemeinen sein. In jedem Fall
freue ich mich auf viele offene und herzliche Begegnungen.

Herbstzeit ist Einkochzeit
Am 28. und 29. November 2020
findet wieder der Adventmarkt
der Dompfarre statt. Für selbstgemachte Marmeladen, Säfte,
Chutneys, Kekse, Stollen u. Ä. sind
wir sehr dankbar! Sollten Sie uns
diesbezüglich unterstützen können,
nehmen Sie bitte Kontakt mit Frau
Lisa Höbart auf (Tel. 0664/2532256).
Herzlichen Dank!
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Am Tag der geplanten Firmung:
Auf Spurensuche im Dom
Da der Termin aber in den Kalendern aller
seit Herbst rot angestrichen war, konnten die allermeisten Firmlinge unserer
Einladung zu einer „Spurensuche im
Dom“ folgen und in einem Stationenbetrieb die persönlichen – oft unbekannten – Lieblingsplätze ihrer Firmbegleiter
kennenlernen.
Zum Abschluss des Nachmittags fand
im imposanten Dachboden des Domes ein
kleiner Wortgottesdienst statt, in dem
wir dankbar über unsere ganz persönlichen – und so vielfältigen – Geistesgaben
nachdachten.
Wir freuen uns sehr auf ein vielfältiges Geschenk der Geistesgaben durch die
Firmung am 10. Oktober 2020!
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Karin Domany

Am 20. Juni hätte eigentlich unsere Pfarrfirmung stattfinden sollen.
Wie so vieles in diesem Frühjahr fiel auch sie dem Coronavirus zum Opfer.

Pfarrfirmung 2021
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre auf den Empfang des Firmsakraments
vorbereiten wollen (Mädchen und Burschen des Geburtsjahrgangs 2007
und älter), sind herzlich willkommen. In mehreren Gruppen, die von Frauen und Männern aus der Dompfarre begleitet werden, werdet ihr euch
mit wichtigen Themen des christlichen Lebens auseinandersetzen.
Das erste Treffen mit Gruppeneinteilung findet am Freitag, 23. Oktober,
von 16.30–18.00 Uhr im Curhaus, Stephansplatz 3, statt.
Die Vorbereitung startet dann mit dem verpflichtenden gemeinsamen
Wochenende auf der Burg Wildegg im Wienerwald von Freitag, 13. November, ca. 18.00 bis Sonntag, 15. November, ca. 15.00 Uhr. Genaue Informationen werden noch bekannt gegeben.
Wer noch nicht angemeldet ist, bitte meldet euch zur Firmvorbereitung
bis spätestens 9. Oktober in der Pfarrkanzlei an und bringt euren Taufschein und euren Meldezettel mit!
Die Firmung findet am Samstag, 19. Juni 2021 um 16.00 Uhr im
Dom statt.
Auf euer Dabeisein und engagiertes Mittun freut sich im Namen aller Firmbegleiter
euer Dompfarrer und Firmspender

Bücherflohmarkt: Rosemarie Hofer | Adventmarkt: Susanne Leibrecht

Herzliche Einladung zu den Flohmärkten
der Dompfarre St. Stephan
SCHUH- und KLEIDERFLOHMARKT
am Sa 10. Oktober und So 11. Oktober 2020
(nur Kleidung, Schuhe, Taschen, Hüte)
Warenabgabe: Mo 5. 10. bis Fr 9. 10. 2020
Verkauf: im Klemenssaal, 1010 Wien, Stephansplatz 3,
Sa 10–17 Uhr und So 10–15 Uhr
BÜCHERFLOHMARKT
am Sa 24. Oktober und So 25. Oktober 2020
(nur Bücher, CDs, DVDs, Schallplatten)
Warenabgabe: Sa 17. bis Do 22. 10. 2020,
täglich zwischen 7 und 22 Uhr beim Portier des Curhauses
Verkauf: im Klemenssaal, 1010 Wien, Stephansplatz 3,
Sa 10–16 Uhr und So 10–15 Uhr
Helfen Sie helfen! Der Erlös der Flohmärkte kommt der
Pfarrcaritas St. Stephan zu Gute!

Herzliche Einladung zum Adventmarkt
der Dompfarre
Sa. 28. November 2020 (10–17 Uhr)
und So. 29. November 2020 (10–15 Uhr)
Beim Adventmarkt erwartet Sie Selbstgemachtes und
-gebasteltes: Gebackenes, Kerzen, Karten, Marmeladen,
Liköre, Gestricktes, Gehäkeltes, Bedrucktes und vieles
mehr. Der Reinerlös wird für pfarrliche und karitative
Zwecke verwendet.
Außerdem werden Olivenholzschnitzereien, Olivenöl
und Weihrauch aus dem Heiligen Land zum Verkauf angeboten, deren Verkaufserlös Christen im Heiligen Land
unterstützt.
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In Vorfreude auf das große Fest

„Und wer segnet mich?“, fragte unser
Dompfarrer Toni nach der Segnung der
Kinder als Abschluss unserer Vorbereitungseinheit im Dezember. Ein wenig
ungestüm, aber aus ganzem Herzen kamen sodann die guten Wünsche unserer
Erstkommunionskinder auf ihn herab…
Bei dieser sehr berührenden Aktion
ahnte noch niemand von uns, dass dieses Erstkommunionsjahr ein leider ganz
besonderes sein würde.
Unsere letzte gemeinsame Aktion war
Mitte Februar die Tauferneuerungsfeier
im Rahmen der Kindermesse. Da gab es
noch keinen „Babyelefanten“ und kein

Corona in der übervoll besetzten Unterkirche. Besonders aufregend für alle war
dabei die Anwesenheit eines Filmteams,
das für die „Kreuz & Quer“ Sendung „Mein
Stephansdom“ Aufnahmen machte und
sogar einige unserer jungen Damen und
Herren zum Interview bat!
Ab dann gab es statt gemeinsamer
Vorbereitung nur noch virtuellen Kontakt
und leider keine Erstkommunionsfeier
Ende April!
Einige Buben und Mädchen fanden
trotz Home-Schooling Zeit, Geschichten
zu schreiben und Bilder zu malen und ließen uns so an ihrem Leben daheim teilhaben. DANKE dafür!
Endlich war es dann Ende Juni doch
so weit, dass wir unter Einhaltung aller
Vorsichtsmaßnahmen die so wichtige und
schöne Einheit über den Umgang mit Geboten, Gutem und weniger Gutem, über
Schuldig-Werden und um Verzeihung-
Bitten und die wunderbare Erfahrung der
Beichte nachholen konnten.
Groß war die Freude, als zum Abschluss jedes Kind einen roten Luftbal-
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lon (auch heuer dankenswerter Weise
wieder zur Verfügung gestellt von der
Firma luftballon.at ) zum Himmel steigen
lassen konnte!
Wir freuen uns sehr auf die Erstkommunionsfeier am 20. September!

Segnung und Beichte: Paul Mensdorff-Pouilly | Luftballone: Karin Domany | ORF Kreuz&Quer

Über die Vorbereitungszeit auf die Erstkommunion in der Dompfarre. Von Karin Domany

Herzliche Einladung
zur Erstkommunion
am 18. April 2021
Vorbereitung in
fünf Samstagblöcken:
jeweils 10.00 Uhr – 13.00 Uhr
in Begleitung eines Elternteils:
12. Dezember 2020
16. Jänner 2021
20. Februar 2021
27. März 2021
10. April 2021
Elternabend
4. November 2020 um 18.30 Uhr
im Curhaus

Zeichnet und schreibt
uns, wie es euch geht!
Einladung an unsere Erstkommunionskinder während des Lock-downs,
uns Bilder oder Geschichten zu schicken
Könnt ihr vielleicht ein Bild zeichnen oder eine kurze Geschichte schreiben darüber,
was ihr so macht, wie es euch geht, worüber ihr nachdenkt, was euch trotz allem
Spaß macht, worüber ihr euch am meisten freut, wenn „Corona“ vorbei ist … usw.???
Das wäre sehr schön!

Anmeldung
bis 9. Oktober in der Pfarrkanzlei
(bitte Taufschein und Meldezettel
mitbringen)
Um eine gute und intensive Vorbereitung zu gewährleisten, bitten
wir um Verständnis, dass maximal
20 Kinder an der Vorbereitung teilnehmen können.
Euer/Ihr Dompfarrer Toni Faber im
Namen des Erstkommunionteams

Das sind Beiträge unserer Erstkommunionkinder. Oben links: eine Geschichte von
Valentina Nestl. Rechts: eine Gemälde von Martin Rothmayer. Unten links: Eine
Zeichnung von Valentina Ebner und unten rechts: ein Bericht von Nika Neumeister
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Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt zu Ostern 2020 sind von uns gegangen:

Drei runde Geburtstage
im Domkapitel

Herbert Hornek, Irmgard Dempf, Valentin Basilides, Anna Mayerhofer, Valentin
Grubelnig, Ing. Helmut Miksche, Anton Riemer, Maria Riemer, Maria Glück,
Raphael Stecker, Dr. Mathias Preuschl,
Anna Mauthner, Gertraud Baselides,
Gerald Stoß, Dr. Lucia Gunz, Dipl.-Kfm.
Herta Seka-Laimer, Waltraude Christine
Halbwidl, Alfred Herrlich, DI Herbert Clementschitsch, Gertrude Aichmair und
Dipl.-Kfm. Franz Woschnagg

Am 23. Mai feierten Caritaspräsident Dr.
Michael Landau und am 30. Juni Generalvikar Dr. Nikolaus Krasa den 60. Geburtstag, Pastoralamtsleiter Dr. Markus Beranek feierte seinen 50iger am 12. August.
Unseren Domkapitularen gratulieren
wir sehr herzlich, danken für ihre Verbundenheit mit dem Dom und erbitten
Gottes reichen Segen für ihre wichtigen
Aufgaben in unserer Diözese!

▶ Johanna Schlotheim und Ing. Philipp
Aretin haben am 4. Juli 2020 in Tamsweg geheiratet. Herzliche Gratulation
und Gottes Segen für die Zukunft!

Mit Psalter und Harfe
Lieder aus der Bibel
Die Dompfarre St. Stephan lädt
herzlich ein zur Langen Nacht der
Bibel im Dom! Biblische Texte –
Musik – Biblisches Buffet in der Sakristei am Donnerstag, 22. Oktober
2020, 20.30 bis 23.30 Uhr

IMPULS_St. Stephan
lädt ein
Termine Herbst 2020
Mo 28.9. 18 Uhr: Jan van Eyck. Eine optische Revolution –
Dr. phil. Arthur Saliger, Kunsthistoriker
Mo 5.10. 19 Uhr: Gesundheit aus der Bibel –
Prof. Dr. Mark Fritz, Medizinischer Sachverständiger & Gutachter
Mo 12.10. 18 Uhr: Jubilar des Jahres: Ludwig van Beethoven (1770–1827) –
Domkapellmeister Markus Landerer
Mo 19.10. 18 Uhr: Die Entwicklung der Historischen Musikwissenschaft in Wien –
Dr. Elisabeth Hilscher, Musikwissenschafterin
Geistliche Abendmusik im Advent
23.11./30.11./7.12., jeweils um 18 Uhr in der Curhauskapelle
(Änderungen vorbehalten!)
Ort: Curhaus, Erdgeschoß, Klemenssaal, Stephansplatz 3, 1010 Wien
Verantwortlich: Rosemarie Hofer, Monika Wolloner, Domkurat McDonnell
Kontakt: rosemariehofer@chello.at
Eintritt zu den Vorträgen frei – Spende erbeten – www.dompfarre.info
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Richter: privat | Aretin: privat | Landau: Ingo Pertramer / Brandstätterverlag | Beranek, Krasa: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | König David, Egbert-Psalter, 10. Jahrhundert / Wikimedia Commons

Wir gratulieren
▶ Diakon Mag .
Gregor Richter zu seinem
60. Geburtstag
am 9. April und
danken ihm
für seinen ehrenamtlichen
Dienst am Dom.

Aus dem Archiv

Im Oktober 1810 hatte Beethoven überlegt, diese Messe Napoleon Bonaparte
zu widmen – militärische Töne finden
sich darin zur Genüge. Vielleicht haben diese den unbekannten Musiker
zur beigefügten Karikatur – Napoleon
(?) auf dem Betschemel – inspiriert?

Mythos Beethoven im Dom

Domarchiv St. Stephan

Das Archiv der Dommusik birgt
Tausende von Notenblättern,
darunter auch einige historische
Schätze. Ein kleiner Splitter
zum Beethoven-Jahr: Musik
wissenschaftlerin Elisabeth
Hilscher berichtet über Auffüh
rungsmaterial mit Geschichte(n)
Unter der Signatur 45 (alte Signatur 137)
findet sich im Alten Musikarchiv von Sankt
Stephan ein 40 Stimmhefte umfassendes
Konvolut von Ludwig van Beethovens
Missa in C-Dur op. 86. Die Handschrift
macht einen wenig benutzten Eindruck
und besteht aus 38 Heften, die offenbar
von einer Kopistenhand und auf Papier
einer Sorte geschrieben wurden; zwei weitere Alt-Solo-Stimmen wurden deutlich
später ergänzt.
In einigen Stimmen wird am Ende als
Datierung „1842“ angegeben – diese Jahreszahl passt zu Papier wie Handschrift
und Tinte und gibt somit als wahrscheinlichen Auftraggeber der Abschrift Domkapellmeister Johann Baptist Gänsbacher
an, der von 1824 bis 1844 mit viel Engagement das Repertoire der Dommusik
erneuerte und den Gesamtbestand inventarisierte. Dass diese Messe erst 1842
nach Sankt Stephan kam, lässt aufmerken,
denn, zwar für Fürst Esterházy 1807 komponiert, war sie bereits 1812 im bekannten

Leipziger Verlag Breitkopf & Härtel erschienen (allerdings mit einer Widmung
an Ferdinand Johann Nepomuk Fürst Kinsky – vielleicht eine kleine „Rache“ an Fürst
Esterházy, der bei der Uraufführung sein
Missfallen geäußert hatte). Und Esterházy,
auch Aufraggeber der letzten großen Messen Joseph Haydns, hatte die Problematik des Werkes richtig erkannt: Die Messe,
nicht zu Unrecht oft als „kleine Schwester
der Missa solemnis“ bezeichnet, fordert
nicht nur einen großen und wohlgeübten
(und somit teuren) Aufführungsapparat,
sondern bricht mehrfach mit Hör- wie
Kompositionsgewohnheit der Wiener
Kirchenmusik der Zeit.
Was das Material im Alten Musikarchiv von Sankt Stephan jedoch interessant
macht, sind zwei Aspekte: Einerseits sind
dies konsequente Überklebungen bzw.
Einklebungen einer anderen Version des
Dona nobis pacem, die aus dem späten 19.
bzw. den Anfängen des 20. Jahrhunderts
datieren. Hier steht noch ein Vergleich der
beiden Varianten aus, um Aussagen über
lokale Aufführungstraditionen und deren zunehmende Nivellierung im späten
19. Jahrhundert tätigen zu können.
Der zweite Aspekt betrifft die angeführten Aufführungsdaten. An diesen
zeigt sich deutlich, dass nicht nur die
Exklusivität des Stils der Messe, sondern
auch der „Mythos Beethoven“ in die Ver-

wendung dieses Werks am Dom hineinspielte – kein Werk für gewöhnliche Sonntage! Elf Daten sind auf der Innenseite des
Umschlages vermerkt – von 27. Mai 1855,
dem ersten Eintrag, bis zum 20. Oktober
1906, der letzten Eintragung. Auffällig ist,
dass fünf dieser Daten in unmittelbaren
Zusammenhang mit Festmessen zu Ehren Kaiser Franz Josephs stehen: die „Kaiserämter“ am 18. August 1856, 1858 und
1863 zum Geburtstag des Kaisers und am
4. Oktober 1859 bzw. 1861 zum Namenstag
Franz Josephs.
Aber Beethovens Musik entsprach
nicht nur der Würde des Herrscherhauses,
auch der Festgottesdienst anlässlich des
500-Jahr-Jubiläums der Universität Wien
am 1. August 1865, an dem nicht nur der
Hof und die akademische Welt, sondern
auch die ganze Wiener Gesellschaft teilnahm, wurde von Beethovens C-Dur-Messe begleitet, wie den Aufführungsdaten zu
entnehmen ist.
Diese Messe steht auch regelmäßig am Programm der Dommusik im
Stephansdom.
Musikwissenschaftlerin Elisabeth
Hilscher lehrt an der Universität
Wien, ist Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und auch des Vokalensembles
der Dommusik von St. Stephan.
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Mein Lieblingsgebet
Gott alles von innen her trägt und beseelt. Manchmal stellt sich beim Beten
die Erfahrung ein, als ob in meinem Innern eine Kammer wäre, in der ein Licht
leuchtet. Als ob ich von innen her liebend
angeschaut würde. Und zugleich weckt
dieses Gebet in mir die leise Ahnung: Ich
bin aufgehoben in einem großen Zusammenhang, der mich und alles von innen
her trägt. Ein Zusammenhang, der Liebe
heißt. Die Bibel bringt diese Erfahrung
so auf den Punkt: In ihr – der göttlichen
Liebe – bewegen wir uns, leben wir und
sind wir. (vgl. Apg 17,28)
Ich persönlich vergleiche den Glauben
gerne mit einer Art 3-D-Brille, die mir die
Augen öffnet für diese ungeahnte Tiefe
der Wirklichkeit. Die mich auf das Göttliche aufmerksam macht, das hinter
oder in allen Dingen wohnt und auf uns
wartet. Und alle spirituellen Übungen,
Gebete und Gebetsformen wollen nichts
anderes, als uns die Augen zu öffnen
für dieses „göttliche Milieu“, in dem wir
immer schon leben. Das Gebet von Andreas Knapp ist für mich ein solcher Augenöffner.

Sr. Melanie Wolfers SDS ist
Seelsorgerin, Theologin und
eine der bekanntesten
christlichen Autorinnen im
deutschsprachigen Bereich.
Sie gehört zur Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen und lebt in Wien.

Sich der Gegenwart
Gottes öffnen
und verwandeln lassen
Mein Beten hat sich im Lauf der Jahre
verändert und wird sich auch weiterhin
verändern. Seit vielen Monaten ist mir
ein Gebet von Andreas Knapp – einem Ordensbruder, Arbeiterpriester und Dichter
– wichtig geworden. Es lautet:
Du in mir.
Ich in Dir.
Eins im Wir.
Gott ist hier.
Ich wiederhole innerlich diese Zeilen im
Rhythmus meines Atems – in meiner täg-

lichen Meditationszeit; beim Warten auf
den Bus; beim Wandern; wenn Unruhe
mich nicht schlafen lässt… Ich lasse dieses
vierstimmig vertonte Gebet je neu in mir
nachklingen – bis es dann irgendwann wie
von selbst in mir singt.

Als ob ich von innen her
liebend angeschaut werde
Welche Resonanzen löst dieses Gebet in
mir aus? Was kommt in mir zum Klingen?
Dieses Gebet bringt mich mit der Tiefe
unserer Wirklichkeit in Berührung: Dass
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Ein solches Beten verwandelt alles, was
einem begegnet. Vor allem aber das
eigene Ich, denn ich entdecke mich als
von Gott Angesprochene. Und es fordert
mich auf, nicht zu viel Zeit damit zu verbringen, zum Himmel aufzublicken. Sondern dass ich die konkrete Wirklichkeit
betrachte und meditiere. Denn im alltäglichen Leben lassen sich Gottes Spuren
finden. Der kleine Alltag ist der konkrete
Ort, an dem Gott mir entgegenkommt
und mich ruft, an seiner neuen Welt mitzuarbeiten.
Wir hatten in meiner Kindheit oft Besuch von Missionsbenediktinerinnen und
-benediktinern. Schon damals hat mich
an ihnen fasziniert, was unseren Glauben
kennzeichnet – und was ich auch für mein
Leben ersehene: Die Hände falten und die
Ärmel hochkrempeln!

www.melaniewolfers.at
www.salvatorianerinnen.at

Wolfers: Cathrine Stuckhard/laif

Die Hände falten und
die Ärmel hochkrempeln

Heilige

Der heilige Sebastian
Seit dem 4. Jahrhundert wird er als Märtyrer verehrt und von vielen Menschen in Notsituationen
angerufen. Man kann ihn in seinen Darstellungen sehr leicht von anderen Heiligen unterscheiden.
Über lebensgefährliche Pfeile und einen begehrten Helfer. Von P. Pater Clemens Kriz OSsT
Wir hatten uns schon so daran gewöhnt,
dass es für jedes Wehwehchen eine Tablette gibt. Wir meinten wir seien unschlagbar. Pest, Cholera, Typhus ect. gehören der Vergangenheit an oder kommen
zumindest in unseren Breiten nicht mehr
vor. Da gab es zwar Ende des vergangenen Jahrhunderts so einen Virus, damit
infizierten sich aber nur die anderen, die
ja selbst schuld sind. Anständige Menschen bekommen schließlich kein Aids.
Allerdings kann man heute mit den nötigen Medikamenten auch damit leben,
zumindest bei uns.
Doch dann kam das Jahr 2020 und ein
Virus beherrscht unser aller Leben. Relativ leicht übertragbar, ist es weltweit zu
einer Bedrohung geworden, mit der wir
alle leben müssen. Es ist, als ob irgendjemand lebensgefährliche Pfeile auf die
Menschheit abschießt.
Aber schau auf dich, damit dich kein
Pfeil trifft.

Frühere Generationen hatten nicht die
Möglichkeiten, die wir haben, aber sie hatten eine gute Beziehung zu den diversen
„Nothelfern“, die bei Gott für uns einstehen. Weil man in der Pestzeit überzeugt
war, dass es einen wie ein Pfeil treffen
kann, war einer prädestiniert dafür, gerade
in dieser Not zu helfen – der hl. Sebastian.

Märtyrer
Wir finden ihn dargestellt auf den Pestsäulen und in vielen Kirchen. Ihn, den fast
unbekleideten schönen Jüngling, an einen
Baum gebunden, von Pfeilen durchbohrt,
aber erhobenen Hauptes den Blick zum
Himmel gerichtet. Dieser hl. Sebastian
überlebte keine Seuche, starb auch nicht
an einer unheilbaren Krankheit, sondern
wurde brutal umgebracht, weil er Christ
war und nicht nur auf sich, sondern auch
auf die anderen schaute.
Als Hauptmann der kaiserlichen
Leibgarde Diokletians nutzte er seine

Pater Clemens
Kriz ist AIDS-Seelsorger in der Erzdiözese Wien und
Ordensmann der
Trinitarier-Brüder
der Heiligsten
Dreifaltigkeit.
Stellung, um Mitchristen im Kerker beizustehen und bekehrte zahlreiche Angehörige des kaiserlichen Hofes. Kaiser
Diokletian ließ ihn deshalb an einen
Baum binden und von Bogenschützen
erschießen. Doch Sebastian überlebte
und wurde von einer Märtyrerwitwe
namens Irene gepflegt. Kaum genesen,
ging Sebastian erneut zum Kaiser und
klagte ihn öffentlich seiner verbrecherischen Christenverfolgung an. Diokletian
ließ ihn zu Tode prügeln und den Körper
in den Abwasserkanal Roms werfen. Er
sollte endgültig verschwinden. Jedoch
von einer Christin wurde der Leichnam
in der Via Appia in der heutigen Sebastiankatakombe bestattet.
Sebastian ist Schutzheiliger zahlreicher Städte, außerdem ist er Patron der
Gärtner, Gerber, Bogenschützen, Schützengilden, Kriegsinvaliden, Büchsenmacher,
Steinmetze, Soldaten und seit einigen
Jahren ist er auch Patron der Sportler und
Aidskranken. Er wird verehrt als Helfer gegen Pest und Seuchen, Geschwüre, Infektionen, Wunden und Kinderkrankheiten.

Kriz: Pfarrzeitung von Absdorf | Domarchiv

Ein Nothelfer mit Zivilcourage

Im Stephansdom begegnet man Darstellungen des Pestheiligen Sebastian (gest. 288 n. Chr.)
an verschiedenen Orten: auf dem Wiener Neustädter Altar, als Pfeilerfigur, als Statue
am Hochaltar, am Peter- und Paul-Altar und an der Kanzel. Man findet ihn in der
Reihe der Säulenheiligen insgesamt drei Mal. Im rechten Seitenschiff des Doms ist ihm
ein eigener Seitenaltar (1730) geweiht. Sein Gedenktag wird am 20. Jänner gefeiert.

Die Faszination dieses Heiligen geht
wohl von seinem Leben und Sterben
aus. Mut, Verantwortungsbewusstsein,
Einsatz für seine Mitmenschen. Er blieb
sich selbst und seiner Überzeugung
treu, ja er scheute sich nicht, den Kaiser
zu kritisieren. Heute würden wir es Zivilcourage nennen.
▶
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Wegzeichen des Glaubens
Ein wahrer Nothelfer, denn er
▶
zeigt uns, wie wir mit Not umgehen sollen. Sogar das oft zitierte „Schau auf dich,
schau auf mich“ bekommt einen anderen
Klang. Denn Corona zeigt auch so manche Schwachstellen und Nöte unserer
anscheinend so gut funktionierenden
Welt auf.
Es gibt noch sehr viel zu tun.
Auf der Homepage der Pfarre St. Sebastian in Gisingen/Vorarlberg fand ich
folgendes Gebet:

Domarchiv | Pestsäule: Thomas Ledl/wikimedia

Heiliger Sebastian,
du warst und bleibst
für viele Menschen
ein machtvoller Fürsprecher
in Zeiten der Not.
Wir bitten dich: Erbitte uns
die Gesundheit an Leib und Seele.
Beschütze uns vor einer Erkrankung
durch das Corona-Virus.
Gib uns Klugheit in der rechten Sorge
um unsere Gesundheit,
frei von Ängstlichkeit
als auch von Gleichgültigkeit.
Stärke unser Vertrauen,
dass unser Leben
in Gottes Hand geborgen ist.
Das erbitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
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Die Pestsäule am Graben
Gedanken über die Dreifaltigkeitssäule am Wiener Graben während der Zeit,
in der das Leben in der Stadt stillstand. Von Rektor Christoph Martin

Reinhard H. Gruber

Sonntagsmenschen schöpften Hoffnung,
als sie in der Corona-Zeit die Kerzen sahen,
Kinderbilder dazu. „Die Menschen finden
zurück zum Glauben!“, riefen sie. Vor der
Säule selbst, am Abend gegen sieben, war
es still. Die Lichter brannten, die Leute
gingen vorbei. Einige besahen sich’s genauer, beten mochte keiner. So stand ich
alleine betend, viele Abende. Gewundert
habe ich mich nicht. Grablichter stellen sie
heute auch auf, wenn im Zoo zwei Affen
sterben. Öffentlich beten ist nicht jedermanns Sache, Barock auch nicht. So steht
sie halt da, die Pestsäule, goldblinkend,
dekorativ, seltsam. Für die meisten sind
Gelübde, der Habsburger Kaiser mit dem
offenen Mund, der Glaube einfach nur
seltsam. Der Glaube findet wieder einen
Platz in der Gesellschaft? Ich lächle. Wer
heute glaubt und betet, muss Einsamkeit
aushalten können. Beifall oder wärmende Entourage gibt’s nicht. Ein Priester, der
dasteht und betet? Ein Motiv fürs Handyfoto. Wie die im Zoo.
Wer das alles vergisst, bleibt und Rosenkranz betet, dem wird viel gegeben.
Erfahrung von Einsamkeit, Behauptung,
Unbehagen: geschenkt. Der Moment,
wo der Blick anfängt, sich mit der Säule
in die Höhe zu winden, wo er die Wap-

penschilder, den Kaiser, die Engel hinter
sich lässt und plötzlich auf dem Bild der
Dreifaltigkeit ruht: eine Gnade. Manchmal
ist es einfach dumm, auf Augenhöhe zu
bleiben. Man muss hinaufblicken, um zu
kapieren. Wer vor sich hin starrt, erlebt
nichts und wird diese seltsame Säule nie
verstehen.
Nicht dass Gott oben ist, ist wichtig
(Gott ist auch unten, links und rechts und
nirgendwo), sondern dass der Blick sich
bewegt, hinauf, ins Offene. Nicht die Ge-

stalten dort oben sind wichtig, aber das,
was sie bedeuten: Einheit, die Vielheit ist.
Beziehung als Anfang und Ziel der ganzen
Schöpfung. Beziehung, nicht Profit. Geist,
nicht Lüge. Gehorsam aus Liebe, nicht auf
Befehl. Ordnung, nicht Willkür. Heute alles wieder wie vor Corona. Die Lichter sind
weg. Die Leute kaufen Kaffee-Kapseln.
Christoph Martin ist Pfarrer in einem
Dorf an der tschechischen Grenze und
betreut die Malteserkirche in Wien.

Als fast alle Geschäfte im Frühjahr
dieses Jahres geschlossen waren,
wurden Bilder und Kerzen bei der
Dreifaltigkeitssäule aufgestellt.
Das Denkmal erinnert an eine der
verheerendsten Pestepidemien in
Wien im Jahr 1679. Die Totengräber kamen damals nicht mit der
Bestattung der Toten nach. Kaiser
Leopold I. legte in dieser verzweifelten Situation das Gelübde ab, eine
marmorne Gnadensäule zu errichten, damit Gott das Unheil von der
Stadt abwende. 1693 wurde die 21
Meter hohe barocke Säule geweiht.
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Buchempfehlungen

Corona: Gefahr und Chance zugleich?
Die Welt in und nach der Pandemie: Martina Leibovici-Mühlberger über die Covid-19Herausforderung als Chance für unsere Gesellschaft. Von Martin Niederauer-Granitz
Covid-19 und seine Folgen haben unsere Gesellschaft nicht nur bis ins Mark
erschüttert, sondern werden uns als in
Gemeinschaften lebende Menschen noch
einige Jahre beschäftigen. Darin sind sich
die Experten rund um den Globus einig.
Wie der Weg freilich in eine Post-Corona-Zeit aussehen könnte und was sich
künftig alles verändern wird oder muss,
darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.
Ihre Meinung zum Thema hat die
„Pfarrblatt“-Autorin, Psychotherapeutin
und Ärztin Martina Leibovici-Mühlberger
in einem Buch zusammengefasst: „Aufbruch in die Welt nach Covid-19“.

Werterevolution
Fundiert trägt die Autorin zahlreiche
Fakten zusammen und analysiert gut
verständlich. Ihre Kernfrage, die sich Men-

hoffentlich.
Der Philosoph und Theologe
Clemens Sedmak führt in
seinem neuen Buch fiktive
„Gespräche in der Krise“ mit
unterschiedlichen Personen:
Wunderbare Begegnungen
voller Poesie und Impulsen der
Hoffnung. Ein kleiner Auszug:
Welches Gedicht braucht die Welt wohl
jetzt?, fragt mich die Dichterin.
Bevor ich etwas sagen kann, fällt sie
mir ins noch nicht gesprochene Wort: Sag
jetzt nicht, dass Gedichte schön sind, aber
unbrauchbar. Sag jetzt nicht, dass die Welt
vor allem Schutzkleidung und Beatmungsgeräte und Wirtschaftshilfen braucht, Gedichte aber nur Zierrat seien.
Ich habe nichts gesagt, sage ich.
Davon wird die Welt nicht besser, sagt
die Dichterin. Schweigen ist gut, wenn wir

schen in der einen oder anderen Form
weltweit seit Monaten stellen, lautet:
„Wir stehen an einer Weggabelung, an der
es um nicht weniger als um die radikale
Neudefinition von Normalität geht.“ Drei
Lösungs- und Denkansätze, sogenannte
„Routen“, bietet die Autorin an:
Route eins: „Kontrolloffensive gegen
den schleichenden Kontrollverlust“ erachtet Leibovici-Mühlberger genauso
als falsche Richtung wie die Route zwei:
„Beharren auf einem narzisstischen Ideal“.
Den einzig gangbaren Weg sieht sie daher
in einer nachhaltigen „Werterevolution,
in der Menschsein einen Wert bekommt“.
Allen voran gilt es, der Jugend noch mehr
Raum und Entwicklungsmöglichkeit zu
garantieren. Dass dabei auf die Pädagogik
eine Schlüsselrolle zukommt, ist für die
Erziehungswissenschaftlerin nur eine logische Konsequenz.

Auch Dompfarrer Toni Faber bezieht
sich in seiner wöchentlichen „Kurier“-Kolumne auf die Autorin, wenn er schreibt:
„Die Kurskorrektur unserer menschlichen
Gemeinschaft (…) ist nur möglich, wenn
wir unsere Zusammengehörigkeit spüren
und mehr aufeinander achten.“ Österreich
ist auf dem richtigen Weg, ist die Autorin
überzeugt. Ein empfehlenswertes und ein
kluges Buch, das zum Nachdenken anregt
– und Mut macht!

in einem vollen Raum stehen, in der Leere
ist sie bedrückend. Wir brauchen Gedichte!
Die Kraft des Wortes. Gedichte sind Lebensmittel, wenn Speis und Trank und Medizin
versagen. […]
Ich denke an eine Geschichte, die der
Dirigent Benjamin Zander erzählt hat. Er
berichtet von einem jungen Musiker, der
in einem bedauernswerten Zustand war,
nachdem ihn seine Freundin verlassen
hatte. Der junge Mann sah sich außerstande, das Konzert am Abend zu spielen. Zander ermunterte ihn dazu, denn es
gehe in der Musik um Tiefe, um kraftvolle
Emotionen, die den ganzen Menschen hineinnehmen. Zander zitiert ein Wort seines Lehrers Gaspar Cassadó: „Du kannst
keine gute Musik machen, solange dein
Herz nicht gebrochen wurde.“ So sage ich:
Ein gebrochenes Herz sieht anders.
Die Dichterin fragt: Gilt der Satz „Man
sieht nur mit gebrochenem Herzen gut“?
Ich weiß es nicht. Ich sehe aber,
worauf die Dichterin hinauswill – der

Schmerz, den wir in der Krise erfahren,
kann zu tiefer Schöpfungskraft führen,
die uns dann die Wirklichkeit verändern
lässt. In der Krise ist die Zeit, Gedichte zu
schreiben, die uns anrühren, anstoßen,
die uns Kraft geben und umkehren lassen.
Ein Gedicht ist eine Tür, die nach innen
führt. Aber auch nach außen. Es tut gut,
Gedichte im Herzen zu tragen. Sie können
in einsamen Stunden Gesellschaft leisten
und Mut machen. Sie können etwas in uns
in Bewegung setzen. […]
(Auszüge aus dem Kapitel „Die Tür in
uns“ S.109-116)
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MARTINA
LEIBOVICI-MÜHLBERGER

START
KLAR
Aufbruch in die
Welt nach COVID-19

Clemens Sedmak,
hoffentlich.
Gespräche in
der Krise, 2020
Tyrolia, 160 Seiten

Martina
Leibovici-Mühl
berger, Aufbruch
in die Welt nach
COVID-19,
edition a, 2020
150 Seiten

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Wir haben bewegte Zeiten hinter uns
und die derzeitige Situation bewegt uns.
Hin- und hergerissen zwischen der Sehnsucht nach Normalität und der drohenden Gefahr eines neuerlichen Ausbruchs
der Pandemie verunsichert dies viele
Menschen. In meiner langen Geschichte habe ich einige stürmische Zeiten erlebt, Kriege, Brände und Epidemien der
verschiedensten Art. Kamen in Zeiten
von Cholera und Pest die Gläubigen in
Scharen in ihren Dom, wurden Buß- und
Bittprozessionen abgehalten und zum
andauernden flehentlichen Gebetssturm
aufgerufen, war diesmal alles anders.
Gottesdienste konnten nur in kleinstem
Rahmen oder gar nicht gefeiert werden.
Das gottesdienstliche Leben verlagerte
sich ins Internet und Fernsehen, persönliche Seelsorge, Beichte und Beistand den
Sterbenden waren nur unter erschwerten
Bedingungen möglich, sogar die traditionell sehr feierliche Fronleichnamsprozession entfiel, ebenso die großen Feierlichkeiten an den Kar- und Ostertagen. Selbst
die seit langem vorbereitete Weihe der erneuerten Riesenorgel musste verschoben
werden. Der Dom blieb zwar geöffnet, allerdings wirkte er wie ausgestorben, der
Stephansplatz leer und menschenverlassen, sogar die Glocken waren verstummt,
da sie einer grundlegenden Erneuerung
unterzogen wurden.

Birgit Staudinger

Der Dom als stummer Zeuge
inmitten einer leisen Stadt
War selbst mir hier in luftiger Höhe der
Trubel am Stephansplatz manchmal fast
schon zu viel, so fehlte mir das fröhliche
Treiben mit seinen vielen lustigen, entspannten Gesichtern. Ich hatte das Gefühl, als würde sich eine Depression über
die Stadt legen, also wäre sie unter einer
unsichtbaren Nebeldecke verhüllt. Nur
die Priester, Dommesner und Domaufseher verrichteten still und leise, verborgen
hinter ihren schützenden Masken, getreu-

lich ihren wertvollen Dienst. Plädiert man
sonst dafür, dass Menschen ihre Masken
fallen lassen, war und ist es Pflicht, in
bestimmten Situationen eine solche zu
tragen. Fast allen wurde bewusst, was es
bedeutet, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und niemanden zu
gefährden.

Kleine Zeichen
der Lebensfreude
Und dann machte ich eine liebe Beobachtung, die mir wieder Hoffnung gab.
Eine Entenfamilie machte sich täglich
vom Stadtpark aus auf den Weg zum
Stephansplatz und vergnügte sich im
Schatten der großen Dom Apsis, sehr zur
Freude des beliebten Filialleiters einer
Buchhandlung am Stephansplatz. Die Kinder des Domkapellmeisters lernten Radfahren am Platz und es entstand so etwas
wie ein Dorfleben, zwar distanziert und
vorsichtig, aber doch voll gegenseitigem
Respekt. Als dann ab Ostern auch wieder
die Glocken erklingen konnten, wurde es
mir schlagartig etwas leichter ums Herz.
Die kleinen Zeichen der Lebensfreude und
der Aufmerksamkeit ließen mich wieder
an die Hoffnung auf Überwindung dieser Krise glauben. Es waren fast intime
Hinweise auf das blühende Leben der
Auferstehung.
Vielleicht sind es diese unscheinbaren
Freuden, auf die wir mehr schauen sollten.
Sie machen das Leben lebenswert, auch in
schwierigen Zeiten. Die gegenseitige Achtung und der Respekt voreinander, die wir
mit den bekannten Regeln zur Eindämmung der Krise gelernt haben, können zu
einem neuen Miteinander führen.
Jede Medaille hat zwei Seiten. Es kann
einem unsagbar schwerfallen, aber, wenn
man das Gute sucht, dann findet man es
auch. Manchmal ist es ganz nah, man
übersieht es leicht. Blicken wir auf die
vielen kleinen Zeichen. Das kann Mut und
Zuversicht schenken. So entsteht wieder
Vertrauen in das Leben!

Ich wünsche Ihnen hoffnungsvolle
Zuversicht!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!

Ihr a¬ter Steffl
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Aus der Dompfarre

Einige Termine zum Vormerken…
Die geplanten Termine sind der Stand zu Redaktionsschluss. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie
sind all diese Termine bitte als vorläufig zu betrachten, die möglicherweise nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden können. Alle aktuellen Termine und Informationen entnehmen Sie daher
bitte dem Wochenblatt »Die Woche in St. Stephan« und der Webseite www.dompfarre.info

September 2020
Sa 5.9.
Do 10.9.
Sa 12.9.
So 13.9.
Mo 14.9.
Do 17.9.
So 20.9.

17.00 Uhr
Mariazellerfest mit Abt Maurer
18.00 Uhr
Pontifikalamt „Ordensspitäler Wiens“ mit Hochmeister Bayard
15.00 Uhr
Maria Namen-Feier mit Kardinal Schönborn
15.00 Uhr
Maria Namen-Feier mit Erzbischof Lackner
18.00 Uhr
Chrisammesse mit Kardinal Schönborn und 25. Amtsjubiläum des Erzbischofs
19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
ganztags
Packerlaktion der Aktion Leben
9.00 Uhr
Pfarr-Erstkommunion
Di 22.9. 16.00 Uhr
Friedensgebet – Medjugorje-Feier mit Kardinal Schönborn
Mi 23.9. Wallfahrt Maria Grün (siehe Seite 46)
Sa 26.9. 15.00 Uhr
Weihe der Ständigen Diakone mit Kardinal Schönborn
So 27.9. 10.15 Uhr
Pontifikalamt zum „Sonntag der Völker“ mit Weihbischof Scharl

Oktober 2020

Mo–Sa 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar
Do 1.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Weihbischof Turnovszky
So 4.10. Hl. Franziskus
9.00 Uhr
Orgelweihe mit Kardinal Schönborn (siehe Seite 24)
12.00 Uhr
Orgelmesse mit Uraufführungen mit Generalvikar Krasa
15.00 Uhr
Orgelkonzert mit Domorganist Wally und Domorganist Reymaier
16.30 Uhr
Orgelpräsentation
17.00 Uhr
Tiersegnung am Stephansplatz mit Dompfarrer Faber (Vorprogramm ab 16.30 Uhr, Vesper entfällt)
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit P. Mikocki
Mi 7.10. 17.00 Uhr
Do 8.10. 18.00 Uhr
Hl. Messe mit Kardinal Schönborn und den neu geweihten Priestern
Pfarrfirmung mit Dompfarrer Faber
Sa 10.10. 16.00 Uhr
10./11.10. Schuh und Kleiderflohmarkt
So 11.10. 9.00 Uhr
Erstkommunion der 2C-Klasse der Volksschule am Judenplatz
Di 13.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Hochmeister Bayard
Hl. Messe für Leidende
Do 15.10. 19.00 Uhr
20.00 Uhr
Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr 16.10. 19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit
Sa 17.10. 9.30 Uhr
Priesterweihe mit Kardinal Schönborn
So 18.10. Weltmissionssonntag
9.00 Uhr
Erstkommunion der 2A/B-Klasse der Volksschule am Judenplatz
10.15 Uhr
Hochamt zum Weltmissionssonntag
Mi 21.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Domdekan em. Prälat Rühringer
18.00 Uhr
Sendungsfeier der Pastoralassistentinnen und -assistenten mit Kardinal Schönborn
Do 22.10. 18.00 Uhr
(ev. 19.00 Uhr) Gedenkgottesdienst hl. Johannes Paul II. mit Dompfarrer Faber
20.30 Uhr
Lange Nacht der Bibel (siehe Seite 36)
24./25.10. Bücherflohmarkt
Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“; mit Diözesanbischof Schwarz
Mo 26.10. 17.00 Uhr
Fr 30.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung und Verteilung der Marienrosen mit Dompfarrer Faber
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Mi 2.12 17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Fr 4.12.
6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Di 8.12. Mariä Empfängnis
10.15 Uhr
Hochamt mit Kardinal Schönborn
Mi 9.12 17.00 Uhr
Herbergssuche
20.00 Uhr
Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Fr 11.12. 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Mi 16.12 17.00 Uhr
19.00 Uhr
Adventgottesdienst des Diözesan
konservatoriums
Do 17.12. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
Fr 18.12. 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Sa 19.12. 17.00 Uhr
Musikalische Adventandacht mit
Dompropst Pucher
Mo 21.12. 18.00 Uhr
Festgottesdienst zum Gründungstag
von Mariazell in der Curhauskapelle
Mi 23.12. 17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser

69/1
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Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

So 1.11. Allerheiligen
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
16.30 Uhr
Vesper mit Kardinal Schönborn
Mo 2.11. Allerseelen
17.00 Uhr
Totengedenken/Gräbergang mit
Dompfarrer Faber
18.00 Uhr
Requiem für alle Verstorbenen mit
Kardinal Schönborn
Do 5.11. 18.00 Uhr
Gedenkmesse der ÖJAB mit
Dompfarrer Faber
So 8.11. 12.00 Uhr
Priesterjubiläum von Pfarrer Brei
Di 10.11. 18.00 Uhr
Bauinnungsmesse am Peter und PaulAltar mit Dompfarrer Faber
Do 12.11. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
So 15.11. Hl. Leopold
10.15 Uhr
Hochamt mit Caritaspräsident Landau
(gleichzeitig Caritas-Sonntag)
Festgottesdienst zum Weihetag der
Fr 20.11. 18.00 Uhr
Curhauskapelle mit Dompfarrer Faber
Festgottesdienst
So 22.11. 10.15 Uhr
„40 Jahre Diözesankonservatorium“
mit Kardinal Schönborn
12.00 Uhr
Festgottesdienst zu Ehren des
hl. Erzbischofs Oscar Arnulfo Romero
mit Bischof Küng
Pfarrgebet (Barbarakapelle)
Di 24.11. 20.00 Uhr
Fr 27.11. 19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit
Sa 28.11. 12.00 Uhr
Spenderdankmesse
17.00 Uhr
Adventkranzsegnung mit
Dompfarrer Faber
28./29.11. Adventmarkt der Dompfarre

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

November 2020
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Aus der Dompfarre

Wallfahrt nach
Maria Grün
Herzliche Einladung zur Wallfahrt
der Dompfarre nach Maria Grün
am Mittwoch, den 23. September 2020
▶ 14.00 Uhr Reisesegen beim Wiener Neustädter Altar
▶ 15.30 Uhr Feierlicher Einzug in die Kirche Maria Grün
und Andacht
▶ Anschließend gemütlicher Ausklang im Gasthaus
„Gösser Bierinsel“ in der Freudenau 555
(gegenüber dem Lusthaus)
Geistliche Leitung: Domkurat Timothy McDonnell
Begleitung: Rosemarie Hofer (keine Anmeldung erforderlich)

So 6.9., 10.00 Uhr, mit Dompropst Pucher, ORF III
So 13.9., 10.00 Uhr, mit Domkapitular Gruber, ORF III
So 20.9., 10.15 Uhr, mit Domdekan Prokschi, ORF III
So 4.10., 9.00 Uhr, Orgelweihe, mit Kardinal, ORF 2
So 11.10., 10.15 Uhr, mit Prälat Weismayer, ORF III
So 18.10., 10.15 Uhr, Weltmissionssonntag, ORF III
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Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Fernsehübertragungen der hl. Messe im ORF

Digitale Welten
entdecken.
Spannende und coole Workshops für Kinder und Jugendliche.
In den kostenlosen A1 Internet für Alle Workshops zur Medienbildung werden Themen wie
Sicherheit, Recherche, kreatives Gestalten oder auch Programmieren aufgegriffen und in
Gruppen gemeinsam entdeckt. Das praktische Arbeiten mit Medien und Programmen sowie
das gemeinsame Reflektieren stärken die Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen
und fördern ihre kritische Mediennutzung. So lernen sie z.B. wie man das
eigene Online-Profil sicher gestaltet, Online-Quellen kritisch bewertet, neueste digitale
Anwendungen, wie Apps, selbst programmiert und kreativ Problemstellungen löst.

Infos und Anmeldung:
A1 Internet für Alle Campus
Engerthstraße 169, 1020 Wien
Tel: 050 664 44505
internet.fuer.alle@A1.at
A1internetfueralle.at
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Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns
Dompfarrer

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

Bernhard Friesacher/pixelio.de

Pfarrkanzlei Mo–Fr: 9.00–15.00 Uhr

Die Kunst der kleinen Schritte
liche Zugabe zum Leben sind, durch die
wir wachsen und reifen.
Erinnere mich daran, dass das Herz
oft gegen den Verstand streikt. Schick
mir im rechten Augenblick jemand, der
den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe
zu sagen. Ich möchte dich und die anderen immer aussprechen lassen. Die Wahrheit sagt man nicht sich selbst, sie wird
einem gesagt.
Ich weiß, dass sich viele Probleme dadurch lösen lassen, dass man nichts tut.
Gib, dass ich warten kann.
Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem
schönsten, schwierigsten, riskantesten
und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. Verleih mir die nötige Phantasie im rechten Augenblick ein Päckchen
Güte, mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle abzugeben.
Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch
die zu erreichen, die unten sind.
Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht,
was ich mir wünsche, sondern was ich
brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)

Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt bekommen oder Name und/oder Adresse falsch geschrieben sind,
senden Sie bitte das durchgestrichene oder korrigierte Adressfeld an uns. Danke für Ihre Mithilfe!

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um Kraft für den
Alltag. Lehre mich die Kunst der kleinen
Schritte.
Mach mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei und Allerlei
rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich
betroffen bin. Mach mich griffsicher in
der richtigen Zeiteinteilung, schenke mir
das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Ich bitte um Kraft für Zucht
und Maß, dass ich nicht durch das Leben rutsche, sondern den Tagesablauf
vernünftig einteile, auf Lichtblicke und
Höhepunkte achte, und wenigstens hin
und wieder Zeit finde für einen kulturellen Genuss.
Lass mich erkennen, dass Träume alleine nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit, noch über die Zukunft. Hilf
mir, das nächste so gut wie möglich zu tun
und die jetzige Stunde als die wichtigste
zu erkennen.
Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glattgehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständ-

www.dompfarre.info
dompfarre@dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre
Fax: 51552-3720
Christian Herrlich
51552-3136
c.herrlich@edw.or.at
Susanne Leibrecht
51552-3535
s.leibrecht@edw.or.at
51552-3530
Salima Staud
s.staud@edw.or.at
Birgit Staudinger
51552-3530
b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Elvira Steigerwald
51552-3534
e.steigerwald@edw.or.at

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral

Sigi Czychowski
51552-3544
Mi und Do: 9.30–11.30 Uhr
s.czychowski@edw.or.at

Domarchiv

Reinhard H. Gruber
51552-3531
Unter matricula-online.eu Einsicht in Altmatriken (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 Verwaltungs51552-3767
direktion
Führungsanmeldung
51552-3054
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

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
Domorganist Ernst Wally 51552-3193
wally@dommusik-wien.at
Dommusikus Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
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