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Von Albert Einstein stammt der wunderbare Satz: „Es gibt viele Wege zum Glück.
Einer davon ist aufhören zu jammern.“
Ich muss gestehen, da fühle ich mich ein
wenig angesprochen, ich ertappe mich
selbst immer wieder dabei, dass ich mich
über allerlei beklage. Dieses Verhaltensmuster, das Menschen vom Glücklichsein fernhält, wird auch in einem alten
Kirchenlied besungen: „Was helfen uns
die schweren Sorgen, was hilft uns unser
Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle
Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir
machen unser Kreuz und Leid nur größer
durch die Traurigkeit.“ Beim Verfassen dieses Liedtextes im 17. Jahrhundert soll der
Komponist Georg Neumark sein persönliches Leid reflektiert haben. Er wurde überfallen, ausgeraubt und reiste in den Wirren
des 30-jährigen Kriegs auf der Suche nach
Arbeit mittellos durch Deutschland. Sein
Lebensrezept, das er in seiner Unglückssituation für sich entdeckt hat: Man soll
still werden, „in sich selbst vergnügt“ sein
und nicht auf das Glück anderer schauen.
Es gilt, auf Gottes Wegen zu gehen und
verlässlich das zu tun, was in der eigenen
Macht steht. Und bei allem anderen: den
lieben Gott walten lassen und auf den Segen des Himmels vertrauen.
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Die Seligpreisungen Jesu sind jener Abschnitt der Heiligen Schrift, der sich am
dichtesten und am kontroversesten mit
dem Thema der menschlichen Glückseligkeit auseinandersetzt. Die prägnanten
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und auch einprägenden Worte Jesu stehen
am Anfang seiner Verkündigung und seines Wirkens. Es sind Sätze, die trösten und
zugleich in Frage stellen. Das Tröstliche: Es
gibt keine Situation des Lebens, auch keine noch so große Traurigkeit oder Not, in
der nicht das Glück der Gegenwart Gottes
erfahrbar wäre. Denn das wahre Glück besteht darin, diese Verbundenheit mit Gott
in sich zu entdecken und zu entfalten:
Gott nimmt mich trotz meiner vielen Unzulänglichkeiten und Mittelmäßigkeit an
und liebt mich. Dieses Glück weitet meinen
Blick. Ich erkenne und sehe, was mir alles in
meinem Leben geschenkt ist und was ich
genießen darf. Diese Verbundenheit weitet
auch mein Herz, gibt Vertrauen und Kraft:
Gott will, dass ich meine Durchschnittlichkeit überwinde. Er will, dass ich zu einer
besseren Welt beitrage, dass ich nicht nur
gerecht handle, sondern großzügiger werde, warmherziger, milder und mich für den
Frieden in dieser Welt einsetze.
Mehr noch: Wer ein großes Herz hat,
freut sich nicht nur am Glück des anderen,
er bemüht sich, aktiv zum Glück anderer
beizutragen und findet im Wohlergehen
der anderen das eigene große Glück. Die
vielen Bilder und Statuen von Seligen und
Heiligen in unseren Kirchen bezeugen dieses Glück von Menschen, die ihr Leben für
andere hingegeben haben.

Nicht müde werden
Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir uns
von den Worten Jesu ermutigen und auch
in Frage stellen lassen: Worin suchst du
dein Glück? Lebst du glücklich? Und dass
wir nicht aufhören, offen zu sein für das
Wunder des Lebens und die Liebe Gottes.
So wie es die Dichterin Hilde Domin formuliert hat:
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.

Herzlich, Ihre Birgit Staudinger

Martin Staudinger

◼ Editorial

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
„Glücklich ist, wer vergisst,
was doch nicht zu ändern ist!“
Johann Strauß Sohn hat in der Operette
„Die Fledermaus“ diesen Text klassisch
vertont, und viele von uns können ihn
beim Hören mitsummen. In vielen Lebenslagen lebt es sich damit wirklich leichter.
Wie unglücklich sind Menschen, die immer versuchen gegen Windmühlen anzurennen und mit dem Kopf durch die Wand
zu kommen. Aber die Erfolglosigkeit lässt
sie trotzdem nicht ruhen, und sie laufen
weiter und weiter.

Unrecht verzeihen und mich
dort für andere einsetzen,
wo ich etwas verändern kann
Entlastung und neue Ziele sind oft überlebensnotwendig. In der Seelsorge und
Therapie müssen solche Knoten und Spiralen oft genug erst langsam und beständig gelöst werden.
Aber vergessen können wir selbst erlittenes Unrecht nicht so leicht und es
scheint auch nicht wirklich gesund zu
sein. Der Weg des bewussten Verzeihens,
auch wenn ich selbst nicht darum gebeten werde, ist sicher der heilsamere für
mich und meine bedrängende Unruhe des
Herzens. Und allgemein beklagenswerte
Zustände unserer Umwelt und Notlagen
in dieser Welt sind auch nicht einfach
durch Zur-Seite-Schieben und Vergessen
zu lösen. Die 690 Millionen Hungernden
auf der ganzen Welt haben hoffentlich
Ende Juli nicht nur die Kirchenglocken
zum Schwingen gebracht, sondern auch
manche Herzen: Beherzt heute das zu

tun, was mir möglich ist, und sorgsames
Abwägen und Unterscheiden und Gewichten, welche Schritte vielleicht doch
zu mancher Änderung beitragen können.

In schwierigen Lebenssituationen
von festgefügten
Vorstellungen loslassen
Mein persönliches Glück hat nichts mit
dem Fehlen jeglicher Störung und Herausforderungen zu tun, sondern vielmehr mit der möglichen Überwindung
und Integration mancher ganz neuer
und unerwarteter Facetten des Lebens.
Im Rückblick gerade auf die schwierigsten Momente in meinem Leben vermag
ich mehr Wachsen der Gelassenheit zu
erkennen, als in einer notorischen Panikmache. Ja, gerade am Boden mancher
Krise hat so manch Neues wieder zu
wachsen begonnen. Die Umwandlung
und Redimensionierung von festgefügten Vorstellungen und Wünschen
haben bei mir immer wieder ein neues
Glücksgefühl wachsen lassen, das mir
zuvor unvorstellbar schien. Der erste
Genuss eines ganz einfachen und ungewürzten Erdäpfelpürees im Krankenhaus nach einer Phase der künstlichen
Ernährung hatte mehr Geschmackserlebnischarakter als so manches Haubenkoch-Menü. Mein Herz ist oft genug
von einer Glückswelle in der freien Natur
ergriffen worden und das Frische-Luftholen am neuen Morgen hat viel an Benommenheit und Befangenheit in alten
Mustern und Verstrickungen des Alltags
weggeblasen.

Abstand gewinnen und mich
von der befreienden Kraft
des Gebets tragen lassen
Jedes Mal, wenn ich selbst in eine Sackgasse gelange, versuche ich mir mit intensiver Suche etwas auszuwählen, was mich
von dem Belastenden ablenkt, mir Freude
schenkt und bei dem ich etwas zum Besseren ändern kann. Aus dieser Erfahrung
der Distanz und des Abstandes gelingt
es dann vielleicht, nach ein paar Tagen
in dem bedrückenden Unglück etwas ins
Licht zu verschieben.
Hoffentlich haben auch Sie schon oft
den Mehrwert des Glaubens in der befreienden Kraft des Gebetes und des Getragenseins in einem bergenden, tröstenden
und ermutigenden Kirchenraum erfahren.
Mit den besten Grüßen und Segenswünschen für einen hoffentlich entspannten Herbst

Ihr dankbarer Toni Faber

Dompfarrer: Suzy Stöckl

Gender-Hinweis

Titelseite:
Bildausschnitt
© Billi Thanner,
Titel: Mein Paradies,
Jahr 2021, Größe:
160 × 100 cm,
Technik: Mix-Media

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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Glücklich ist …

Glück. Über die Kunst und das
Geschenk gelingenden Lebens
Was ist das Geheimnis des Glücks? Was muss man tun, um glücklich zu werden?
Der Benediktinermönch Anselm Grün über Wege zum Glück und den Himmel in uns.
Heute gibt es viele Glücksbücher. Sie
sprechen eine Sehnsucht an, die jeder
Mensch kennt.
Denn jeder Mensch möchte glücklich
sein. Doch in unserer Zeit meint man,
Glück könne man machen. Man brauche
nur zu joggen, dann würden Glückshormone ausgeschüttet und man sei glücklich. Oder man bräuchte nur auf ein Wellness-Wochenende in ein Hotel gehen und
sich verwöhnen lassen, dann würde sich
Glück einstellen. All das kann helfen, sich
gut zu fühlen. Doch Glück kann man sich
nicht kaufen. Glück ist Ausdruck von gelingendem Leben. Und damit das Leben
gelingt, braucht es seelische Arbeit. Und
es bedarf der richtigen Einstellung. Glück
ist eine Frage der inneren Haltung und der
Deutung all dessen, was mir widerfährt.
Es gibt durchaus Wege zum Glück. Aber
sie zu beschreiten, kann Mühe kosten
und vor allem ein Abschiednehmen von
Illusionen, als ob man Glück für immer
besitzen könnte.

Glücklicher Zufall –
Weisheit – Glückseligkeit
Wir haben nur ein einziges Wort für Glück.
Die griechische Philosophie kannte drei
Worte: Der erste Begriff für Glück ist Eutyche. Tyche ist der Zufall. Eutyche ist also
das, was mir in einer guten Weise zufällt.
Wir sagen im Deutschen: Ich habe Glück
gehabt. Mir ist etwas Glückliches passiert,
widerfahren. Dieses Glück fällt einem von
außen zu. Es liegt nicht in unserer Hand.
Aber es ist auch nur oberflächlich.
Der zweite Begriff ist Eudaimonia. Eu
heißt gut und daimon ist der Engel der
Seele, der innere Bereich der Seele, das
seelische Potential im Menschen. Glücklich ist also der Mensch, der eine gute
Beziehung hat zu seiner Seele, zu seinem
göttlichen Kern. An dieser Beziehung zum
Potential meiner Seele kann ich arbeiten.

Für die Griechen ist es vor allem die Übung
der Tugend, die mir das Glück beschert, vor
allem der höchsten Tugend, der Weisheit.
Das dritte Wort ist Makarios. „Makarios = glücklich, selig“ ist bei den Griechen
allein den Göttern vorbehalten. Die Götter auf dem Olymp waren frei. Sie waren
nicht der Arbeit und Mühsal des Lebens
unterworfen. Sie brauchten sich nach
niemandem zu richten. Sie waren ganz
sie selbst, ganz im Einklang mit sich, unabhängig von Menschen und Mächten.
Sie waren glücklich wegen ihrer Unsterblichkeit und Alterslosigkeit. Ausgerechnet
diesen dritten Begriff benutzt Jesus nun
bei den acht Seligpreisungen.

Jesus verheißt keine heile Welt,
sondern Wege zum Glück
Der Evangelist Matthäus versteht die
acht Seligpreisungen Jesu als einen realistischen und konkreten Weg zu einem
glücklichen Leben. Jesus verheißt uns
nicht einfach das Glück. Er zeigt uns
Wege, auf denen wir immer wieder
glücklich sein dürfen. Aber Glück ist kein
Dauerzustand. Doch wenn wir die Weisungen Jesu befolgen, werden wir immer
wieder Glück erfahren. Jesus verheißt uns
keine heile Welt. Vielmehr zeigt er uns
Wege zum Glück mitten in der Realität
unseres Lebens, mitten in Situationen
von Armut, von Trauer, von Verfolgung,
von Unfrieden.

In allen Situationen
unseres Lebens einen Weg
zum Himmel finden
Der Mystiker Gregor von Nyssa sieht
die Seligpreisungen als einen Stufenweg zur mystischen Erfahrung Gottes.
Wenn wir versuchen die acht Haltungen
einzuüben, von denen Jesus in den Seligpreisungen spricht, dann werden wir
nicht einfach das psychologische Ziel von
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Zufriedenheit und Glück erreichen. Vielmehr wird das eigentliche Glück darin
bestehen, dass wir in allen Situationen
unseres Lebens einen Weg zum Himmelreich finden. In der ersten und letzten
Seligpreisung verheißt Jesus den Armen
und den um der Gerechtigkeit willen Verfolgten das Himmelreich. Himmelreich
oder Reich Gottes meint den inneren
Raum auf dem Grund unserer Seele, in
dem Gott in uns herrscht. Wo Gott in
uns herrscht, da werden wir nicht mehr
beherrscht von den Erwartungen und
Meinungen anderer Menschen und auch
nicht von unseren eigenen Bedürfnissen.
Da sind wir wahrhaft frei. Und in diesem Raum des Reiches Gottes in uns sind
wir ganz wir selber. Da lösen sich all die
Bilder auf, die andere uns übergestülpt
haben oder die wir uns selbst auferlegt
haben, sowohl Bilder unserer Selbstentwertung (ich bin nicht richtig) als auch
Bilder unserer Selbstüberschätzung (ich
muss immer perfekt oder cool sein).
Wenn die Bilder sich auflösen, dann bin
ich einfach da, ganz ich selber. Ich muss
mich nicht beweisen, mich vor andern
nicht darstellen. Ich bin einfach im Einklang mit mir. Da bin ich dann wahrhaft
glücklich. Aber wir werden das Himmelreich nicht immer in uns spüren. Doch
allein dass wir darum wissen, relativiert
die Sorgen und Nöte unseres Lebens.
Wenn wir uns mitten in der Traurigkeit
vorstellen, dass da in uns ein Raum der
Stille ist, in dem Gott in uns wohnt, der
die Liebe ist, wandelt sich die Traurigkeit
in Hoffnung auf Frieden.

Gott gibt nicht nur die Kraft
für den Weg, sondern ist auch
das eigentliche Geschenk
Die Seligpreisungen beschreiben einen
Weg zum Glück. Aber sie sind zugleich
Verheißung. Jesus traut uns zu, dass wir

»Wo Gott in uns herrscht, da werden wir nicht mehr

beherrscht von den Erwartungen und Meinungen
anderer Menschen und auch nicht von unseren
eigenen Bedürfnissen. Da sind wir wahrhaft frei.
Da lösen sich all die Bilder unserer Selbstentwertung
und unserer Selbstüberschätzung auf … Dann
bin ich einfach da, ganz ich selber, im Einklang
mit mir. Dann bin ich wahrhaft glücklich.

Julia Martin/Abtei Münsterschwarzach

«

in uns die Fähigkeiten finden, diesen
Weg zu gehen und die acht Haltungen,
die er beschreibt auch zu verwirklichen.
Der frühchristliche Theologe und Bibelgelehrte Origenes ist überzeugt, Jesus
selber gibt uns die Kraft, die Tugenden
zu verwirklichen, die er in den Seligpreisungen anspricht. Wir müssen diese Kraft
nur nutzen und ihr mit unseren eigenen
Fähigkeiten antworten. Jesus gibt uns
aber nicht nur die Kraft, damit wir auf
den Berg des Glücks gelangen. Er selbst
ist auch das eigentliche Geschenk. Er ist
der Trost, mit dem wir getröstet werden.
Er ist das Land, das wir besitzen. Er ist der
Lohn, den wir bekommen. Er ist das Bild,
in dem wir Gott schauen. Durch die Tugenden gelangen wir zu Christus, der in
uns ist. Und durch Christus gelangen wir
zu unserem wahren Selbst, zur kostbaren
Perle, für die sich lohnt, alles hinzugeben
(vgl. Matthäus 13,45f). Durch Christus gelangen wir zu unserem reinsten Glück.

Anselm Grün

Die Kunst des gesunden
und gelingenden Lebens
Man könnte den achtfachen Pfad Jesu,
den er uns in den Seligpreisungen beschreibt, vergleichen mit dem achtfachen Pfad Buddhas zum gelingenden
Leben. Im Matthäusevangelium kommen
ja die Weisen aus dem Osten und fallen
vor dem Kind in der Krippe nieder um
zu bekennen, dass in ihm die Weisheit
des Ostens und Westens für alle Menschen aufscheint. Jesus erfüllt also die
Sehnsucht aller Völker und aller Religionen nach wahrer Weisheit, nach einer
Weisheit, die uns mitten in der Realität unseres Lebens immer wieder zum
Glück führt.
Die griechischen Ärzte lehrten um die
Zeit Jesu die Menschen die Kunst des gesunden Lebens. Origenes versteht Jesus
als den Chefarzt, der uns die wahre Kunst
lehrt, wie wir gesund und wie wir glücklich leben können. Die frühen Kirchenvä-

ter verstehen die Bergpredigt, die ja mit
den Seligpreisungen beginnt, nicht zuerst
als Auflistung moralischer Forderungen,
sondern als einen Weg zum gelingenden Leben. Es ist ein Weg voller Weisheit.
Doch die Bedingung, diesen Weg gehen
zu können, ist die Erfahrung Gottes. Daher steht in der Mitte der Bergpredigt das
Vaterunser. Die Mitte unseres Glaubens
ist die Erfahrung Gottes. Aus dieser Erfahrung aber entspringt ein neues Verhalten. Beides – die Erfahrung Gottes und
das neue Verhalten, das dieser Erfahrung
entspricht – führt uns zum wahren Glück.
Wir müssen den Weg zum Glück selber
gehen. Aber wir dürfen vertrauen, dass Jesus selbst uns auf diesem Weg begleitet
und uns immer wieder stärkt, damit uns
dieser Weg auch gelingt.
P. Anselm Grün OSB, Mönch der Abtei
Münsterschwarzach ist bekannt
als geistlicher Begleiter und Autor
zahlreicher spiritueller Bücher.
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Der Philosoph Friedrich Nietzsche
lebte im 19. Jahrhundert. Dass
manche seiner Gedanken
nahezu als prophetisch für
unsere westliche Konsum- und
Spaßgesellschaft betrachtet
werden können, beleuchtet
Konrad Paul Liessmann.
In seinem berühmten und berüchtigten
poetisch-philosophischen Hauptwerk
Also sprach Zarathustra erwähnt Friedrich Nietzsche den „letzten Menschen“
– eine schwach und müde gewordene
Gestalt, die in vielem an die Life-Style-Figuren der Gegenwart und ihre Convenience-Kultur erinnert: „,Wir haben das Glück
erfunden‘ – sagen die letzten Menschen
und blinzeln.“ Nietzsche hat hellsichtig
erkannt, dass das Glück eine späte Errungenschaft ist. Es war die Moderne, die im
Glück das Ziel und den Sinn des Daseins
sehen wollte. Das größtmögliche Glück für
die größtmögliche Zahl: Diese ethische
Maxime des angelsächsischen Utilitarismus markiert diese Entwicklung ebenso
wie der berühmte Passus in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von
1776, der das Streben nach Glück neben
dem Leben und der Freiheit zu den unveräußerlichen Rechten des Menschen zählte.
Nietzsche inspirierte dies zu dem bitterbösen Aphorismus: „Der Mensch strebt nicht
nach Glück; nur der Engländer tut das.“

Gesundheitskult und
Achtsamkeitstraining
Tatsächlich gemahnt Nietzsches hämische Skizze des letzten Menschen an
zahlreiche Moden und Trends, die das
moderne Leben und seine Ideologie ausmachen. Die letzten Menschen verlassen

die Gegenden, wo es hart war zu leben,
und suchen die „Wärme“ der anderen
Menschen; Krankwerden gilt ihnen als
sündhaft, ebenso wie die Bekundung
von Misstrauen. Und dann steht da ein
geradezu prophetischer Satz: „Man geht
achtsam einher.“ Man kann, wenn man
will, darin eine Vorwegnahme des Gesundheitskultes und der Achtsamkeitstrainings unserer Tage sehen, die suggerieren, dass alle Gegensätze mit ein
bisschen Mindfulness in Wohlgefallen
aufgelöst werden könnten. Natürlich:
Man arbeitet noch, aber auch die Arbeit
muss wie alles zu einer „Unterhaltung“
werden, die den Menschen nicht weiter
angreift. Gamification und Entertainment
als die bestimmenden Prinzipien von Arbeit, Lernen und Leben werden ja forciert,
alles muss „Spaß“ machen.

Zusammenhang von Lust und
Leid wird ausgeblendet
Das Leben des letzten Menschen wird
dominiert von den Aspekten des Angenehmen, Nützlichen, leicht Zugänglichen
und Mittelmäßigen: „Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für
die Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.“
Nicht nur in Zeiten einer grassierenden
Pandemie erscheinen diese Sätze in ihrer
Bissigkeit hellsichtig. Die Lüste selbst unterliegen dem Regime der Gesundheit, das
trifft das Rauchen ebenso wie den Sex, das
Essen ebenso wie das Trinken, und es trifft
auch die rar gewordenen geistigen Genüsse: nur keine allzu radikalen Gedanken,
nur keine inkorrekten Formulierungen,
nur keine Sprache, die irgendein Gleichstellungsprinzip verletzen könnte, nur
kein Stil, der die Schönheit einer Formulierung über die Geschlechtergerechtigkeit
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stellte. Der innere Zusammenhang zwischen Lust und Leid wird ausgeblendet.

Nur keine Konflikte und
keinen Schmerz
Der letzte Mensch scheut deshalb den
Konflikt und den Schmerz, er nimmt „ein
wenig Gift ab und zu“, um angenehm
zu träumen und „viel Gift zuletzt: das
macht angenehmes Sterben“. Unwillkürlich denkt man an die Debatten um den
assistierten Suizid, bei dem es ja längst
nicht mehr nur um die Beendigung eines
unheilbaren, schmerzhaften Leidens geht,
sondern um ein angenehmes Sterben, das
den Betroffenen ebenso zugutekommt
wie den Angehörigen und den Sozialversicherungssystemen.

Genügt uns dieses Glück?
„,Wir haben das Glück erfunden‘ – sagen
die letzten Menschen und blinzeln.“ – Es
sind die Facetten des modernen Glücks,
die hier entfaltet werden, es ist das Glück
des Konsums und der Bequemlichkeit,
das Glück der sanften Betäubungen und
harmlosen Vergnügungen. Ob uns dieses
Glück genügt oder ob wir bereit sind, darüber hinauszugehen, ist eine Frage, deren
Beantwortung niemandem von uns abgenommen wird.

Das neueste Buch
von Konrad Paul
Liessmann: Alle
Lust will Ewigkeit.
Mitternächtliche
Versuchungen,
Zsolnay Verlag,
Wien 2021,
320 Seiten

Liessmann: Zsolnay Verlag / Heribert Corn

»Wir haben das
Glück erfunden…«

Konrad Paul
Liessmann
ist Philosoph,
Essayist, Literatur
kritiker und
Kulturpublizist.

Glücklich oder selig?
Die Bergpredigt mit den
Seligpreisungen Jesu zählt
zu den zentralsten und
provokantesten Texten des Neuen
Testaments. Die Seligkeit, von
der Jesus spricht, meint weder
vordergründig banales Glück
noch eine Vertröstung auf das
Jenseits. Von Martin Stowasser
„Verkauft’s mei G’wand, i’ bin im Himm’l“,
besingt ein Wienerlied das irdische Glück
der Weinseligkeit. Und was viel Anderes
soll denn gemeint sein, wenn Lk 6,20f.
hungernden Bettlern ein „makarioi“,
ein „glücklich“, zugerufen wird, weil ihr
Schicksal sich wendet? Jesus selbst galt als
„Fresser und Säufer“ (Lk 7,34) – Gleich und
Gleich gesellt sich gern. Aber ist „glücklich“
nicht zu banal? Die gängigen deutschen
Übersetzungen geben das altgriechische
„makarioi“ mit „selig“ wider. Damit verschiebt sich die Perspektive nicht nur in
den Bereich religiöser Sondersprache, sondern auch ins Jenseits: Die „Seligen“ sind
alltagssprachlich die „Verstorbenen“ – aber
auf Vertröstung ins Jenseits zielt der biblische Text nicht ab. Man kann es bei einer
Übersetzung von „makarioi“ ins Deutsche
im Grunde nur falsch machen, da beide
Aspekte – der (vordergründig) banale wie
der religiöse – mitschwingen.

Stowasser: Universität Wien | Kirche am Berg der Seligpreisungen: Helmut Staudinger

Jesu „Seligpreisungen“ –
ein Garantieschein Gottes
Die „Seligpreisungen“ werden durch
Lk 6,20-23 und Mt 5,3-12 überliefert. Ihr
deutlich unterschiedlicher Wortlaut zeigt,
dass sie nachösterlich bearbeitet wie ergänzt wurden, ihr Kern geht jedoch auf
Jesus selbst zurück. Den Bettelarmen, die
deshalb hungern und weinen, spricht er
bedingungslos Gottes Zuwendung zu.
Vielfach mahnen Tora wie Israels Propheten die Sorge um Arme und Rechtlose ein.
Für Jesus ist Endzeit. Gott selbst setzt nun
sein Recht durch und wird daher das Elend
dieser Menschen ins glückliche Gegenteil verkehren. Mit den „Seligpreisungen“
bringt Jesus seine Predigt vom Anbruch
der Herrschaft Gottes auf eine Kurzformel.

Ort, wo sich Himmel und Erde berühren: der
Berg der Seligpreisungen. Am Nordufer des
Sees Genesareth wurde auf einer Anhöhe
ein schlichtes Gotteshaus gebaut, das an
die Bergpredigt Jesu erinnern und zum
Nachdenken und zum Gebet einladen soll.

Nun richtet aber Gott selbst (im Wirken Jesu) seine endzeitlich verheißene
Herrschaft auf, was „makarioi“ zu einem
„religiösen“ Begriff macht und auf die Beziehung zu Gott (bis über den Tod hinaus)
weitet. Menschen, an denen Gott handelt,
sind „selig“, auch wenn zugleich sehr irdische Verhältnisse auf den Kopf gestellt
werden. „Glücklich“ ist also keineswegs
banal, sondern bewahrt die irdisch konkrete Dimension der Gottesherrschaftspredigt Jesu. Banal ist solch eine Veränderung nur für diejenigen, für die sich nichts
zu ändern braucht. Das ist auch bereits
Jesus klar, weshalb er gezielt provokativ
formuliert: „Selig die Armen“. Jesu „Seligpreisungen“ formulieren eine Zusage,
deren Verbindlichkeit von Seiten Gottes er
mit seinem Gehen an die Ränder der Gesellschaft demonstriert und real werden
lässt. Sie sind ein Garantieschein Gottes.

„Seligpreisungen“ –
Zuspruch oder Anspruch?

in die Bergpredigt nebeneinander, die
konkretes Handeln als Realisierung des
Evangeliums einfordert. Damit verlagert
er einerseits deutlich die Stoßrichtung der
jesuanischen „Seligpreisungen“, andererseits fängt er den von Jesus intendierten
Realitätsbezug der anbrechenden Gottesherrschaft auf seine Weise ein. Jesus
verstand den Gang an die Ränder der
Gesellschaft als Konkretisierung seiner
Verkündigung, dass Gott handelt, für
Matthäus realisiert sich Gottesherrschaft
nachösterlich als Nachfolge Jesu in konkretem Tun. Der Zuspruch des „makarioi“
setzt für ihn das Christusereignis voraus,
sodass das Zuerst dieses geschenkhaften Handelns Gottes das Gebot ermöglicht und umfängt. Als Geliebter soll der
Christ lieben.
Jesus preist Arme selig, aber weiß,
dass sie dazu auch glücklich sein müssen.
Matthäus hat trotz aller Spiritualisierung
der „Seligpreisungen“ Jesu seine Gemeinde dafür in die Pflicht genommen.

„Seligpreisungen“ besitzen im Alten Testament eine lange Tradition. Sie sind zwar
grundsätzlich Zuspruch, zumeist besitzen
sie jedoch einen mahnenden Unterton:
„Selig der Mann, der nicht nach dem Rat
der Frevler geht“ (Ps 1,1). Diesen fordernden Akzent unterstreicht Matthäus in
seinen acht Seligpreisungen, wenn Barmherzige wie Friedensstifter nun ebenfalls
adressiert werden. So setzt er Gnadenzuspruch und Forderung als Eingangstor

Martin Stowasser
ist Professor für
Neues Testament
und Vizedekan
der Kath.-Theol.
Fakultät Wien.
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Alle Seligpreisungen sind paradox und eine Herausforderung für
den gesunden Menschenverstand. Für kaum eine gilt das mehr als
für jene, die die Armen glücklich preist: „Selig, ihr Armen, denn
euch gehört das Reich Gottes.“ (Lk 6,20b) Von Ingeborg Gabriel
Bei Lukas muss „selig, ihr Armen“ zusammen gelesen werden mit dem folgenden
Wehe gegen die Reichen (Lk 6,24 und
Matthäus fügt ein „im Geiste“ hin. Doch
dies macht die Aussage nicht weniger anstößig. Marx sah bekanntlich darin eine
christliche Vertröstung auf das Jenseits.
Aber wie verhält sich der zentrale Text
wirklich zum Gebot, die Armut zu überwinden, das die ganze Bibel wie ein roter
Faden durchzieht? Im Alten Testament
gilt Reichtum als Segen Gottes. Ein hohes
Gerechtigkeits- und Liebesethos verlangt
jedoch, die Güter mit den Armen zu teilen.
Das Neue Testament ist reichtumsskeptischer. Der Mammon erscheint hier als
eine Art widergöttlicher Macht (Mt 6,24)
und das ewige Heil der Reichen prekär
(Mk 10,25). Die kritische Haltung gegenüber dem Zehent der Pharisäer zielt so auf
ein Mehr an Großzügigkeit nicht ein Weniger (Mt 5,17)! Ich hörte einmal an einem

Ingeborg Gabriel
ist emeritierte
Professorin für
Sozialethik an
der Kath.-Theol.
Fakultät der
Universität Wien.

Tag drei Predigten zum Thema. Alle meinten ausweichend, dass es nicht um Kritik
am Reichtum, sondern darum gehe, nicht
an Gütern zu hängen. Mit einer derartigen
spiritualistischen Deutung macht man es
sich jedoch eindeutig zu einfach.

Einfachheit als Tor zur Freiheit
in der Nachfolge Jesu
Das Ethos des Christentums ist – anders als
jenes der Antike – sozialkritisch und universal. Die praktische Umsetzung war immer
herausfordernd. Menschen hängen am
Reichtum. Eine Begrenzung des Konsums
und der eigenen Bedürfnisse war und ist
nie und nirgends einfach. Die mittelalterlichen Bettelorden oder in jüngster Zeit die
Gemeinschaften von Charles de Foucauld
suchen die Seligpreisung des Evangeliums
mit Leben zu erfüllen in Solidarität mit den
Armen und im Vertrauen auf eine göttliche
Vorsehung, die uns alles zum Leben Notwendige gibt (Mt 6,28). Ein äußerst genügsamer Lebensstil, der achtsame Umgang
mit den Dingen und das Bemühen um
Schönheit und Dankbarkeit sollen zeigen,
dass Glück nicht von materiellen Gütern
abhängt. Es geht darum, dem Elend eine
Einfachheit entgegenzustellen, die ein Tor
zur geistigen Freiheit in der Nachfolge Jesu
öffnet. Gerade in Wohlstandsgesellschaften
sehnen sich Menschen heute nach einem
derartigen Zeugnis aller Christen und Chris-
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Seligpreisung der Armen ist
keine Seligpreisung der Armut
Die Seligpreisung der Armen ist offenbar keine Seligpreisung der Armut. Sie ist
eine eschatologische Heilszusage und ein
dringlicher Aufruf an jene, die helfen können. In dieser Spannung ist sie zu meditieren. Sie stellt sie vor die ernste Frage nach
Genügsamkeit, Maßhaltung und Verzicht
im Umgang mit materiellen Gütern und
ist ein Aufruf zur Solidarität. Sie kann auch
zur Entdeckung einer Freiheit werden, die
Gott näherbringt und die das Evangelium
als höchstes Glück preist. Es gilt damit zu
experimentieren.
Literatur zur Vertiefung: Die brilliante
Studie von Peter Brown, Einen Schatz
im Himmel. Der Aufstieg des Christentums und der Untergang des römischen
Weltreichs (2018) und die gut lesbare
Studie der Nobelpreisträgerin Esther
Duflo, Poor Economics (2019), die neue
Wege zur Armutsbekämpfung zeigt.

Gabriel: Joseph Krpelan | Berg der Seligpreisungen: Helmut Staudinger

»Selig, ihr Armen …«

tinnen umso mehr als Konsumverzicht aus
sozialen wie ökologischen Gründen heute
eine globale Forderung ist. Es gilt, so Papst
Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si,
die Klage einer Schöpfung, die durch Überkonsum zerstört wird, ebenso wie jene der
Armen zu hören. Die im selben Jahr 2015
verabschiedeten Sustainable Development
Goals (SDG’s) der Vereinten Nationen nennen als oberstes Ziel der Weltgemeinschaft
die Überwindung extremer Armut bis 2030.
Man mag skeptisch sein, doch tragen solche Ziele wesentlich zur globalen Bewusstseinsbildung in der Armutsbekämpfung bei,
auch wenn es schwerwiegende Rückschläge
durch die Coronapandemie gibt. Das Elend
von 10 % der Weltbevölkerung (etwa 800
Millionen Menschen!) ist angesichts des
Weltreichtums eine himmelschreiende Sünde und ein Skandal. Ein Zehent der Reicheren würde locker ausreichen, um ihn zu beseitigen. Entwicklungshilfe für die ärmsten
Länder ist eine zentrale Forderung der Gerechtigkeit, ebenso wie die Unterstützung
jener Armen, die bei uns unter Obdachlosigkeit, prekären Arbeitsbedingungen, modernen Formen der Sklaverei und Ähnlichem
leiden. Die Kirche als karitative Großmacht
ist hier ebenso gefordert wie jeder einzelne
und die staatlichen Institutionen.

»Selig, die Trauernden,…
… denn sie werden getröstet werden.« (Mt 5,4) Über Trauer und Tod – mitten im Leben. Gedanken zur
zweiten Seligpreisung von Monika Loiskandl, die seit vielen Jahren auch als Begräbnisleiterin tätig ist.
Es gibt kein Leben, in dem es nicht auch
Trauer gibt. Spannend ist es, wie wir in
unserer Gesellschaft mit Trauer umgehen. Trauer ist zumeist unerwünscht, sozusagen ein Spaßverderber. Wir sind gewohnt, gegen jedes Ungemach ein Mittel
zu haben. Ein schmerzloses Dasein steht
im Mittelpunkt unserer Gesellschaft.
Dazu zählen wohl auch die seelischen
Schmerzen, zu denen die Trauer, zumindest vorerst einmal zählt. Unterdrückt
kann sie wohl auch körperliche Schmerzen nach sich ziehen. Das berühmte Lied
von Franz Lehar aus der Operette „Land
des Lächelns“; „Immer nur lächeln und immer vergnügt, (…) lächeln trotz Weh und
tausend Schmerzen“, würde ich jedenfalls
nicht empfehlen.
Jesus verweist mit dem Passus aus
den Seligpreisungen auf unser künftiges
Leben, ein Leben ohne die Mühen, Sorgen
und Leid. Wie kann uns diese wichtige Zusage bereits in diesem Leben weiterhelfen? Ich sehe darin auch einen Auftrag,
Trauer bereits in unserem Erdenleben
wahrzunehmen und Trauernde nach Möglichkeit zu trösten.

Loiskandl: Gerhard Fally | Rose: Franz Kerschbaum

Trauer zulassen und Leid
sichtbar machen
Vorerst scheint es mir einmal wichtig
Trauer zuzulassen und durchaus auch
sichtbar zu machen. Wichtig ist es auch
nachzufragen, wenn wir Menschen begegnen, die in irgendeiner Form mit Trauer
konfrontiert sind. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Trauer in unserem Leben
eine Rolle spielt. Trauer darüber, versagt
zu haben, Trauer einer Trennung, Trauer
darüber, keine Anerkennung zu erfahren,
und so weiter. In der Konfrontation mit
Leid und Tod, sollte der Mensch nicht abstumpfen, was leider oft passiert. Die Medien überhäufen uns täglich damit, aber
es ist doch eine gewisse Distanz, mit der
wir diese Berichte sehen. So war es mir
auch immer wichtig, mit Firmkandidatinnen und Firmkandidaten ein Geriatrie-

zentrum zu besuchen. Der direkte Kontakt
mit Leid sensibilisiert doch mehr als das,
was wir aus den Medien erfahren.

unterschiedlich, wenn sie um einen geliebten Menschen trauern. Für viele ist ihr
Glaube Stütze und Halt.
Aber es gibt auch diejenigen, die in
Trauer wird sehr persönlich
dieser prekären Situation mit ihrem Glauempfunden und gelebt
ben hadern. Dies ist dann besonders der
Eine besonders intensive Trauer ist siFall, wenn es sich um einen aus menschcher die, welche mit dem Verlust eines
licher Sicht unbegreiflichen Tod handelt.
geliebten Menschen einhergeht und
Manchen Menschen sind in ihrer Trauer
der Tod ins Spiel kommt. Bei
die religiösen Begräbnisrituaden zahlreichen Bele hilfreich. Ich bin aber
gräbnissen, die ich
überzeugt davon,
halten darf, erdass wir jenen,
wähne ich auch
die damit weöfters, dass
nig anfangen
Trauer etwas
können, nicht
sehr Persönzu viel davon
liches ist. Sie
aufzwingen
wird sehr
sollen. Ihnen
persönlich
ist es oft sehr
empfunden
wichtig, den
und sehr perverlorenen
sönlich gelebt.
Füreinander da sein, wenn Tod
Menschen mit
Es gibt keine gültiund Trauer uns mitten im
seiner Lebensgegen Muster. Deshalb
Leben umfangen
schichte nochmals in
ist der Dienst des Begräbden Mittelpunkt zu rücken
nisleiters, der Begräbnisleiterin
und bzw. oder auch seine Liebein sehr sensibler Dienst. In erster Linie
lingsmusikstücke zu spielen. Wichtig ist
verlangt er das, was Jesus bereits in seifür mich jener Satz aus dem 1. Petrusbrief
ner Menschwerdung gelehrt hat: sich
geworden: „Seid stets bereit, jedem Rede
den Menschen zuwenden, sich in andere
und Antwort zu stehen, der von euch Reeinfühlen und, was in der heutigen Gechenschaft fordert über die Hoffnung, die
sellschaft eine besondere Herausfordeeuch erfüllt!“ (1 Petr 3,15) Wenn man dierung ist, sich Zeit zu nehmen. Ich habe
se Hoffnung ausstrahlt, dann wird echte
erfahren, dass es für trauernde Menschen
Trauerbegleitung greifbar.
sehr wichtig ist, wenn sie reden können
und ihnen jemand zuhört. Reden über den
Menschen, den sie verloren haben, ebenso, wie über ihre persönlichen Gefühle.
Dafür braucht es oft sehr viel Intuition,
denn öfters vergraben sich Trauernde und
Monika Loiskandl
man muss ihnen erst dazu verhelfen, die
war bis zu ihrer
Trauer in Worte zu fassen. Dabei darf man
Pensionierung
mit Sicherheit auf Gottes Hilfe zählen,
Pastoralassistentin
damit das Schriftwort „selig, die Trauernim zehnten
den, denn sie werden getröstet werden“
Wiener
bereits jetzt ein wenig Erfüllung erfährt.
Gemeindezirk.
Auch gläubige Menschen reagieren sehr
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Selig die Sanftmütigen…
„Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben“, lautet
die dritte Seligpreisung beim Evangelisten Matthäus (Mt 5,5).
Sanftmut – ein Begriff wie aus einer anderen Welt, eine Eigenschaft,
mit der man in einer Ellbogengesellschaft eigentlich nur das
Nachsehen haben kann. Doch das Gegenteil ist der Fall. Persönliche
Gedanken und Erfahrungen von P. Gregor Oberguggenberger

„Gott hat dich unendlich
lieb, so wie du bist.
Nimm auch diese Liebe an!“
Sanftmut in der Seelsorge, in der Kirche,
in der Regierung, bei den Kranken, Armen,
Hilflosen ist wunderwirkend. In meinen vielen Jahren als Seelsorger mit Kindern, im
Jahrzehnte langen Religionsunterricht habe
ich mit Güte, Milde, Liebe und Freude für
ihr ganzes Leben Licht, Heimat und GottVertrauen gegeben. Mir wurde nachgesagt:
„Du bist viel zu gut.“ Gott ist nie viel zu gut
mit uns. Er ist „die Liebe“. Wenn ich dem
Kind, auch dem Erwachsenen fürs Leben
mitgebe: „Gott hat dich unendlich lieb, so
wie du bist. Nimm auch diese Liebe an!“, so
wird die Liebe Gottes aufblühen. Ich meine,
die geduldige, sanftmütige Begegnung hält
bei vielen Menschen das ganze Leben an.
Eine Schülerin schreibt mir: „In deiner
Sanftmut habe ich deine Stärke gespürt
in einer Gelassenheit und Güte. Du hast
die Sanftmut gelebt.“ Auch als Beichtva-

ter konnte ich viele Menschen, gütig annehmen – mit großem Vertrauen, dass
der barmherzige und sanftmütige Jesus
da ist, heilt und wirkt – und so schöpfen
sie Freude und Aufmunterung für ihren
weiteren Lebensweg. Bei den Kranken und
in schwierigen traurigen Situationen habe
ich mich öfters gefragt: Jesus wie würdest
du jetzt handeln? Ich habe mich bemüht
in seinem Geiste zu handeln. Sanftmütig!

In der Sanftmut wachsen viele
kleine Pflänzchen, die blühen
und gute Früchte bringen
Ich hoffe, dass ich vielen den Weg zum
Heil gewiesen habe. In der Sanftmut
wachsen viele kleine Pflänzchen, die blühen und gute Früchte bringen. Wenn ich
zu sanftmütig, zu nachgiebig, zu geduldig
war, habe ich es nie bereut, denn die Gnade Gottes wirkt durch uns und der Geist
Gottes führt! „Jesus ist sanftmütig und
demütig von Herzen.“ Sanftmut ist auch
eine Frucht des Heiligen Geistes (Gal 5,23),
die wir alle brauchen. Papst Franziskus
schreibt in Gaudete et Exsultate 74: „Mit
demütiger Sanftmut reagieren, das ist
Heiligkeit“. Und aus unbekannter Quelle
heißt es „Gott ist so stark, dass er die ganze Welt in den Händen hält und so sanft,
dass er unsere Tränen abwischt.“
Möge der Geist Gottes uns mit diesem wunderbaren Geschenk der Sanftmut erfüllen!
P. Gregor M.
Oberguggenberger
OSM ist
Mitglied des
Servitenordens
und Kirchenrektor
auf dem
Mariahilfberg
in Gutenstein.
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»… andechtig
Kaiser Friedri
Ein langer Atem und ein
überraschender Ratschlag.
Reinhard H. Gruber
über einen als friedsam
bezeichneten Regenten,
der im Dom zu St. Stephan
seine letzte Ruhe fand.
Kaiser Friedrich III., 1415 in Innsbruck geboren, 1493 in Linz gestorben und im
bedeutenden Kaisergrab im Südchor
des Stephansdoms bestattet, ist der am
längsten regierende Herrscher (ab 1440)
des Heiligen Römischen Reiches – 53 Jahre
lang. Seine Regentschaft galt in der Historiographie lange Zeit als höchstens mittelmäßig, Friedrich sei zaudernd, unfähig,
zu friedliebend gewesen, noch dazu ein
Stubenhocker, der Alchemie und Astrologie zugeneigt, naiv fromm und kriegsfaul.
Diese Charakterisierung des Kaisers gipfelte in der Bezeichnung von Friedrich als
„des Hauses Österreich Erzschlafmütze“.
Erst in den letzten vierzig Jahren erfolgte eine intensivere Auseinandersetzung

privat

Sanftmut kann die Welt heilen. Menschen,
die es schwer haben, öffnen Herz und Augen, wenn sie einem/einer Sanftmütigen
begegnen. Sie werden getröstet, blicken
auf und bekommen Vertrauen. Sie brauchen keine Angst zu haben, weil Jesu Liebe
so groß ist und ich nehme sie auch an, so
wie sie sind und habe sie lieb. Das ist wie
ein wärmendes Aufleuchten aus dem Herzen Gottes: „Lernt von mir, denn ich bin
gütig und von Herzen demütig.“ (Mt 11,29)
Mit Feingefühl und Geduld den anderen annehmen in seinem Anderssein, mit
seinem Benehmen und seinen Fehlern. Ich
denke oft, vielleicht muss mich der andere/die andere mit meinen Fehlern, in
meiner Art auch annehmen. „So nehmet
euch eins um das andere an, wie auch der
Herr an uns getan“, heißt es in einem alten
Kirchenlied.

Der Deckel des
Grabmonuments
zeigt Friedrich III.
in seinem
Krönungsornat.

und fridsam« –
ch III.
und Neubewertung seiner Regierung im
Zusammenhang mit der systematischen
Erfassung und Erforschung der ungeheuren Anzahl von Urkunden aus seinen Regierungsjahren.

Gruber: Lukas Cioni | Friedrich III.: Renate Kohn/ÖAW

Der Fromme und Gottesfürchtige
Kaiser Friedrich III. galt unter seinen Zeitgenossen als frommer, gottesfürchtiger
Mann und wird in den verschiedenen
Nachrufen auch als solcher gewürdigt. Als
regierender Fürst war er der Abkömmling
einer Herrscherdynastie und damit schon
durch seine Geburt zur Regentschaft berufen. Dies haben er und seine Zeitgenossen
als Vorherbestimmung und Gnade Gottes
empfunden. Um dieses Gottesgnadentum
dem Willen Gottes entsprechend in seiner Herrschaft erfolgreich umzusetzen,
bedurfte es der Fürbitte aller Heiligen.
Bestimmte Heilige wurden speziell ausgewählt, besonders die „Geblütsheiligen“,
also Heilige der eigenen Familie bzw. der
ganzen Dynastie. Man betrachtete sie
schlichtweg als Legitimation des Herr-

schaftsanspruchs vor dem Volk und dies
erklärt auch die vielen Pfeilerfiguren im
Langhaus der Domkirche. Ganz offensichtlich und augenscheinlich führte dies die
Krönung und Salbung des Kaisers durch
Papst Nikolaus V. am 16. März 1452 in Rom
den Menschen vor Augen. Fortan betete
Friedrich täglich das Kaiseroffizium, zwar
nicht zum Priester geweiht gehörte er
durch die feierliche Krönung auch nicht
mehr dem Laienstand an.

Der Friedfertige und Andächtige
In den Nachrufen wird Kaiser Friedrich als
friedfertiger und andächtiger Fürst beschrieben. Der Frieden liege ja schon in
seinem Namen, analog zum biblischen
König Salomon, in dessen Namen das
Wort Schalom (Friede) steckt. Jakob Mennel betont in seiner Chronik den religiösen
Eifer mit dem der Kaiser seine Andachtsübungen verrichtete. Und trotzdem führte auch Kaiser Friedrich Krieg und unterschrieb Todesurteile. Aus heutiger Sicht
schütteln wir über so manches den Kopf,

allerdings steht uns ein endgültiges Urteil
nicht zu. Kaiser Friedrich steht gleichsam
an der Zeitenwende zur Neuzeit, der
Humanismus erwacht, die Reformation
bahnt sich an. Der Kaiser hatte Geduld,
er saß Konflikte aus, hatte einen langen
Atem, überlebte seine Feinde und blieb
somit Sieger über sie. Krieg war für ihn
die letzte Notwendigkeit, um sein Reich
zu schützen, die Würde seines Namens
und damit seiner Familie zu bewahren.
Friedrich war ein „sesshafter“ Kaiser, der
sein Reich von Wien und Wiener-Neustadt, also der Peripherie her regierte
und wenige Reisen unternahm. Trotzdem: Alle Versuche, ihm seine Macht zu
entreißen scheiterten, seine Regentschaft
hatte Bestand.
Friedrich III. hat in sein Notizbuch unter anderem auch den Satz geschrieben:
„Rerum irrecuperabilium summa felicitas est oblivio“. Frei übersetzt bedeuten
diese Worte: „Glücklich ist, wer vergisst,
was doch nicht zu ändern ist.“ Mit diesem
Spruch gibt uns der alte Kaiser aus längst
vergangenen Zeiten einen weisen Rat für
unser Leben. Den Frieden zu bewahren
und zu leben bedeutet vor allem, einen
langen Atem, Geduld und Zeit zu haben,
sich selber nicht zu wichtig zu nehmen,
aus der Geschichte zu lernen und an ein
gutes Ende zu glauben.

Reinhard H.
Gruber ist
Domarchivar von
St. Stephan und
Autor mehrerer
Bücher über den
Stephansdom.
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Es ist gut, Mensch zu sein.
Hunger und Ungerechtigkeit – in der vierten Seligpreisung spricht Jesus Menschen in Not an. Not zu
wenden, Hungrige zu sättigen, kann glücklich machen, weiß Klaus Schwertner, Geschäftsführer der
Caritas Wien. Wir müssen nicht auf die Veränderung zum Positiven warten, wir können sie selbst sein.

Wenn Hilfe satt macht und
Hoffnung erfahrbar wird
Es sind Bilder und Geschichten, die einen
betroffen bis sprachlos machen. Die Not
ist bei vielen unserer täglichen Tätigkeiten spürbar. Aber genau da sind neben der
Not eben auch sehr viel Mut, Hoffnung
und Zuversicht erfahrbar. Hoffnung, weil
wir darauf vertrauen dürfen, dass jene Hil-

Es gibt viele Wege, Hungrige zu sättigen.
Helfen Sie mit, tun Sie sich und anderen
etwas Gutes! www.wirhelfen.shop

fe, die die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Freiwilligen leisten und die die
Spender ermöglichen, wirkt. Weil wir sehen, wie viel diese Hilfe verändert: Wenn
die Hungersnot durch Saatgut, Gießkannen und Werkzeuge für junge Bäuerinnen
und ihre Familien im Südsudan durch
Spenden gelindert werden kann. Weil
diese Hilfe satt macht. Wenn Menschen
von nah und fern nach den Unwetterschäden mitanpacken, um ganze Dörfer und
Städte wiederaufzubauen. Wenn unsere
Sozialberatungsstellen, Dank der großen
Spendenbereitschaft, unmittelbar vor Ort
Soforthilfe leisten können.

Not verbindet
Der Evangelist Lukas richtet sich mit
seinen Worten „Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden.
(Lk 6,21)“ an Menschen, die akut von Hunger und Not bedroht sind. Matthäus wendet sich an uns alle: „Selig, die hungern
und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn
sie werden gesättigt werden.“ (Mt 5,6) In
unserer täglichen Arbeit bei der Caritas
gehen beide Aussagen Hand in Hand:
Denn Hunger und Not können nur durch
ein gemeinschaftliches Zusammenwirken überwunden werden - durch unsere
Spenderinnen und Spender, all unsere
Freiwilligen und durch ein klares Bekenntnis seitens der politisch Verantwortlichen
und der öffentlichen Hand, dass Armut bei
uns keinen Platz haben soll. Not verbindet. Gerade in Krisensituationen gelingt
es uns Menschen, ungeahnte Kräfte zu
mobilisieren, ein hohes Tempo zu gehen,
mit voller Energie zu versuchen, möglichst
viele Dinge gemeinsam zum Positiven zu
verändern. Es ist dazu nicht nötig, zur Heldin oder zum Helden zu werden. Es kann
genügen, uns immer und immer wieder
in Erinnerung zu rufen, dass es gut ist,
Mensch zu sein. Wir müssen nicht auf die
Veränderung zum Positiven warten, wir
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Klaus Schwertner,
Gut, Mensch
zu sein,
Molden Verlag,
2021, 192 Seiten

können sie selbst sein. Dazu braucht es
Mut, Mut hin- und nicht wegzuschauen.
Die eigene Komfortzone zu verlassen und
auf andere zuzugehen, die in Not geraten
sind oder nie eine echte Chance hatten.
Aktiv zu werden, anstatt zu resignieren.
Mut ist ein großes Wort, doch er wird
gerade auch in den kleinen Dingen und
Taten deutlich. Der Theologe Johannes
Huber schreibt: „Gutsein lässt sich üben
und trainieren wie einen Muskel. Moral ist
ein Muskel, der ermüden, aber auch gestärkt werden kann. Und gute Taten sind
Taten, bei denen wir der Stimme unseres
Gewissens folgen. Wenn wir diese Stimme trainieren, einfach indem wir auf sie
hören, wird sie lauter.“

Wenn viele mit kleinen Taten
kleine Dinge verändern
Das gibt Hoffnung, denn das Match Gut
gegen Böse findet zuallererst nicht irgendwo dort draußen, auf den großen Bühnen
statt, sondern immer auch in uns selbst.
Wir tragen stets beides in uns – die Liebe
und den Hass. Die Angst und den Mut.
Den Zweifel und die Hoffnung. Das Licht
und den Schatten. Und das ist eine gute
Nachricht! Wir können und sollen uns
entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Ich bin überzeugt: Wir können
uns darauf verlassen, dass wir viele sind.
Viele, die mit ihren vielen kleinen Taten
die kleinen Dinge verändern und damit
gemeinsam Großes bewirken.

Canisibus Praterstern: Stefanie J. Steindl

Eine dramatische Hungersnot im Südsudan als Folge von Klimakrise, Krieg und
jetzt Corona, durch die acht Millionen
Menschen nicht ausreichend zu essen
haben, über eine Million davon Kinder.
Ein Tornado im Nachbarland Tschechien,
der über tausend Häuser beschädigte,
Dächer abdeckte, Bäume entwurzelte,
Autos durch die Luft wirbelte. Unwetter
und damit verbundene Hochwasser in
Deutschland und Österreich, die Schäden
in Millionenhöhe und Menschen ohne Zuhause hinterlassen.

Für die Erde
zum Segen werden
Erfahrung von Gerechtigkeit
und die Beseitigung von Unrecht
gehören zweifelsohne zu einem
guten Leben. In der fünften
Seligpreisung spricht Jesus jedoch
eine weitere Haltung an, die über
die Gerechtigkeit hinaus geht
und das zwischenmenschliche
Miteinander erst erfüllt und
segensreich macht: „Selig die
Barmherzigen; denn sie werden
Erbarmen finden.“ (Mt 5,7)
Von Bischof em. Joachim Wanke
Barmherzigkeit hat heute kaum Konjunktur. Das Schlüsselwort unseres gesellschaftlichen Grundgefühls lautet:
Gerechtigkeit. „Ich muss meine Rechte
einfordern!“ „Das steht mir gesetzlich
zu!“ Nichts gegen Gesetze. Es ist schon
gut, wenn die Grundrechte der Menschen,
der Behinderten z. B. oder der Kinder gesichert werden. Es ist gut, wenn man sich
vor Gerichten gegen Willkür und Benachteiligungen wehren kann.

Wanke: Peter Weidemann/Bistum Erfurt in: Pfarrbriefservice.de

Gerechtigkeit kann man
einfordern. Barmherzigkeit nicht.
Das Problem ist nur: Gerechtigkeit kann
man einfordern. Barmherzigkeit nicht.
„Sie fällt“ – frei nach Shakespeare (in: Der
Kaufmann von Venedig, 4. Aufzug) – „vom
Himmel, wie die Erquickung des Regens
…“ Genau das ist das Problem: Gerechtes
Handeln ist eine Pflicht, Barmherzigkeit
hingegen scheinbar nicht. Oder doch?
Für die Gerechtigkeit sind Rechtsanwälte, Richter und Verteidiger, Sozialämter
zuständig. Wer ist für die Barmherzigkeit
zuständig?
Zeigen wir nicht sofort mit dem Finger
auf andere. Fragen wir uns selbst: Kann
ich barmherzig sein? Am leichtesten gelingt dies, wenn man das selbst schon einmal erfahren hat: angenommen zu werden, unerwartet Hilfe zu erfahren, Schuld
vergeben zu bekommen, einen Neuanfang
machen zu dürfen.

Es gilt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit miteinander in ein richtiges Verhältnis zu setzen. Beides ist für ein friedliches
Miteinander von Menschen notwendig.
Ohne Gerechtigkeit ist keine Gesellschaft
lebensfähig. Aber gedeihliches Zusammenleben von Menschen auf Dauer
braucht mehr als Gerechtigkeit.
Ich knüpfe an dieser Beobachtung
an: Gesetzgebung, die Gerechtigkeit im
gesellschaftlichen Leben durch Normen
und Vorschriften abzusichern sucht, kennt
so etwas wie eine Präambel. Diese geht
normativ den Einzelparagraphen voraus.
Sie definiert den „Geist“, aus dem heraus
und in dem das ganze Gesetzeswerk auszulegen bzw. anzuwenden ist, also etwa
unter Beachtung der „Unantastbarkeit der
Menschenwürde“ oder (bei der Straßenverkehrsordnung) mit dem grundsätzlichen Verweis auf „Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“.

Weil Gott barmherzig ist, sollen
(und dürfen) es auch wir sein
Jesus hat dem jüdischen Gesetz gleichsam als „Präambel“ das Liebesgebot vorgeordnet. Weil Gott barmherzig ist, sollen
(und dürfen) es auch wir sein, so lesen wir
in der Bergpredigt. Jesu Intention ist zu
zeigen, dass jede Menschenfeindlichkeit,
jede Unbarmherzigkeit, auch wenn sie
nicht eigens genannt wird, der Intention
seines Vaters im Himmel widerspricht.
Denn Gottes Wille ist das Heil des Menschen, der zwar mit Freiheit ausgestattet, aber in seiner Schwachheit vor deren
Missbrauch nicht gefeit ist.
Ich gebrauche noch ein anderes Bild:
Die Gerechtigkeit ist so etwas wie das
„Skelett“ des gesellschaftlichen Körpers.
Aber ein Skelett als solches ist auf Dauer nicht gut anzuschauen. Es sollte von
einem wohl gestalteten Körper umgeben
sein, sonst bekommt man das Fürchten!
Und dieser lebendige, bewegliche und vor
allem auch gut anzuschauende „Körper“
ist eine kluge Alltagsbarmherzigkeit, die

Joachim Wanke
ist emeritierter
Bischof der
deutschen
Diözese Erfurt.
um ihre Grenzen weiß, aber eben dem
Ganzen des Sozialen, also auch in seiner politisch-gesellschaftlichen Gestalt
seine Abrundung, wenn man will: seine
„Menschlichkeit“ gibt.

Wer den Himmel ernst nimmt,
wird für die Erde zum Segen
Dazu kommt für uns als Christen noch
eine zusätzliche, kostbare Erfahrung hinzu: Barmherzigkeit als zweckfreie Zuwendung zum Nächsten macht Gottes Liebe
erfahrbar, gegenwärtig, anschaulich. Sie
verändert auch den, der sich auf Barmherzigkeit einlässt. Sie macht ihn „menschlich“. Das ist für mich so etwas wie eine
Quintessenz dessen, was beispielsweise
in der Biographie der hl. Elisabeth von
Thüringen aufleuchtet. Wer den Himmel
ernst nimmt, wird für die Erde zum Segen.
Und Segensträger werden auch morgen
willkommen sein.

Sieben Werke der
Barmherzigkeit für heute
Einem Menschen sagen:
Du gehörst dazu.
Ich höre dir zu.
Ich rede gut über dich.
Ich gehe ein Stück mit dir.
Ich teile mit dir.
Ich besuche dich.
Ich bete für dich.
Bischof em. Joachim Wanke
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Glücklich ist …

„Selig, die rein sind im Herzen, denn sie werden Gott schauen.“
(Mt 5,8) – Gerade dieser sechsten Seligpreisung Jesu sollte man
sich mehr nachsinnend und fragend nähern als mit allzu klugen
Erklärungen, ist die Karmelitin Sr. Agnes Maria Mayer OCD überzeugt.
Gedanken darüber, was es bedeuten kann, ein reines Herz zu haben
Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt (Blaise Pascal). Rein sein
im Herzen und Gott schauen, was heißt
das? Was für einer moralisierenden Engführung oder mystischen Überhöhung
war diese Seligpreisung doch leider oft
ausgesetzt. Erreicht sie uns heutige Menschen überhaupt noch?
Haben wir uns in unserem Lebensgefühl nicht schon längst
vom „reinen Herzen“ verabschiedet? Und doch ist sie auch heute
an alle Menschen guten Willens
gerichtet.
Denn eines ist sicher: in uns
lebt ganz tief die Sehnsucht nach
echtem Glück und noch tiefer –
wenn wir sie zulassen – eine
Ahnung, dass dieses Glück ein
Geschenk ist und mit Gott zusammenhängt.
Nur leider erfahren wir, dass
Krankheit, Tod und Schicksalsschläge unser Herz verwunden
und dass glänzende Scheinwerfer – wie
die Jagd nach immer mehr Besitz, ewiger
Jugend und Gesundheit, gutem Aussehen
und vielem mehr – uns in die Irre führen
oder dass sie unsere Beziehungen belasten bzw. zerstören und uns den Weg zu
unserem Lebensglück verdunkeln können.

Schwester Agnes
Maria Mayer
ist Priorin des
Karmelitinnenklosters St. Josef
am Hansch
weg in Wien.

Die Gefahr ist, dass sich dann unser Herz
verhärtet, weil wir den Schmerz darüber
nicht zulassen und aushalten können,
und dass wir uns aus Misstrauen vor
Gott, den Menschen und der eigenen
Wahrheit verschließen und hart werden.

Ich gebe euch ein neues Herz
und einen neuen Geist gebe ich
in euer Inneres. Ich beseitige
das Herz von Stein
aus eurem Fleisch
und gebe euch ein
Herz von Fleisch.
(Ez 36,26)

Ein verhärtetes Herz aber kann nicht
glücklich sein, sich nicht helfen lassen
und kann angebotenes Glück nicht als
Geschenk annehmen.

Gott liebt bedingungslos
Im Buch des Propheten Ezechiel (Ez 36,25f)
sagt Gott selbst uns zu, dass ER reines
Wasser über uns ausgießt, uns reinigt und
ein neues Herz und einen neuen Geist in
uns legt: „ICH nehme das Herz von Stein
aus eurer Brust und gebe euch ein Herz
von Fleisch“. So betet im Psalm 51 ein
Mensch in großer Bedrängnis vertrauensvoll: „erschaffe mir Gott ein reines Herz
und gib mir einen neuen beständigen
Geist“. Da spricht jemand (David), der im
Blick auf Gott gerade auch der Wahrheit
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über sich selbst ins Gesicht schaut. Kein
makelloses Leben kommt da zum Vorschein. Die Erschütterung über sich selbst
und das, was er getan hat, ist groß. Aber
noch viel mehr ist er ergriffen davon, von
Gott nicht verworfen, sondern so wie er
ist bedingungslos geliebt zu sein. So kann
sich sein Herz neu für Gott und die Menschen öffnen.

Gott ein weites, inmitten aller
Verwundungen empfindsam
und liebesfähig gebliebenes
Herz entgegenbringen
Jesus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, um uns Gottes unergründliche
Barmherzigkeit und Liebe zu verkünden.
In ihm sind sie für uns Wirklichkeit
geworden. Aus seinem geöffneten
Herzen strömen Wasser und Blut
als Erlösung und Segen in unsere
Welt. Wir Menschen sind für das
Leben, das Gute geschaffen. Wir
tragen, ähnlich unserem Schöpfer, den Samen der Unsterblichkeit in uns.
So steht dem sündigen und
viel mehr dem verhärteten Herz
das reine Herz gegenüber: ein
Herz von Fleisch, ein von Gott
und den Menschen berührbares,
inmitten aller Verwundungen
empfindsam und liebesfähig gebliebenes Herz. Könnte das der
Weg zu einem reinen Herzen
sein? Nicht umsonst beten wir am Fest
Herz Jesu: „forme unser Herz nach Deinem Herzen“. Der hl. Irenäus drückt das
so aus: „Bring Gott ein weites und williges
Herz entgegen und bewahre die Gestalt,
die dir der Künstler gegeben hat. Halte
Dich formbar, damit du nicht verhärtest
und die Spur seiner Finger verlierst.“
Was für ein Geschenk, wenn wir solche Menschen kennen. Menschen, die sich
Güte bewahrt haben, die staunen können,
die wahrhaftig sind und nicht alles von
sich selbst, sondern von Gott erwarten.
Solche Menschen sind inmitten aller Herausforderungen ein Licht für unsere Welt.
Und dieses Licht kann transparent werden
auf Gott hin. Nicht erst in der Ewigkeit,
sondern schon jetzt.

Mayer: Wiener Karmelitinnenkloster am Hanschweg | Herz: Nevena M./Pixabay

Nicht verhärteten, 
sondern reinen Herzens

Diplomatie im Dienst der Menschen

Haynoczi: privat

„Selig, die Frieden stiften;
denn sie werden Kinder Gottes
genannt werden,“ (Mt 5,9) lautet
die siebente Seligpreisung.
Die Wege zum Frieden sind oft
steinig, langwierig, erfordern
ein großes Maß an Geduld und
sind mit vielen Rückschlägen
verbunden. Kriege hinterlassen
viele Spuren und verursachen
Leid, selbst wenn die
eigentlichen Kriegshandlungen
längst eingestellt sind. Ein
großes Problem stellen dabei
Landminen dar. Dass ihr
Einsatz in den letzten Jahren
massiv zurückgegangen
ist, ist ausdauernden
diplomatischen Bemühungen
von Einzelpersonen in
Zusammenarbeit mit Politik und
Nichtregierungsorganisationen
zu verdanken. Ein Beitrag
über Antipersonenminen
von Thomas Hajnoczi,
dem ehemaligen ständigen
Vertreter Österreichs bei den
Vereinten Nationen in Genf
Der Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten ist einer der thematischen Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik. Das langjährige
Engagement Österreichs gegen Antipersonenminen und Streumunition ist ein
wichtiger humanitärer Beitrag, da diese
Waffen auch noch Jahrzehnte nach dem
Ende von Kampfhandlungen eine akute
Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen
und zahlreiche Opfer fordern.
Nach der geltenden Gesetzesdefinition wird unter einer Antipersonenmine
ein Kampfmittel verstanden, „das dazu
bestimmt ist, unter, auf oder nahe dem
Erdboden oder einer anderen Oberfläche
angebracht und durch die Gegenwart,
Nähe von oder Berührung durch Personen
zur Detonation oder Explosion gebracht
zu werden“. Die besonders verheerende
Eigenschaft einer Antipersonenmine liegt
darin, dass sie weder zwischen Soldat und

Zivilist, noch zwischen Freund und Feind
unterscheiden kann.
Antipersonenminen sind heute international geächtet. Die bisher von 164
Staaten (Stand: August 2021) ratifizierte
Antipersonenminen-Konvention (Ottawa-Konvention) aus dem Jahr 1997 verbietet Einsatz, Produktion, Lagerung und
Weiterverkauf. In Kraft trat die Konvention
schließlich am 1. März 1999, wurde jedoch
bislang nicht von den Großmächten USA,
China, Russland und Indien ratifiziert.

Österreichische Beteiligung
Die Initiative zu einer Konvention ging
in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz vom
internationalen NGO-Dachverband „Internationale Kampagne für das Verbot
von Landminen“ (ICBL) aus, der dafür
gemeinsam mit seiner Gründerin Jody
Williams 1997 den Friedensnobelpreis
erhielt. Österreich arbeitete von Anfang
an eng mit ihnen zusammen und baute
gemeinsam mit Kanada und Norwegen
den Prozess auf, der zur Verbotskonvention führte. Der kürzlich verstorbene
österreichische Botschafter Dr. Werner
Ehrlich erstellte den ersten Entwurf
des Konventionstextes, woraufhin Österreich die Federführung bei den Textverhandlungen hatte. Als Österreich im
Feber 1996 informelle Konsultationen
unter Teilnahme von über 100 Staaten
zum Textentwurf in Wien abhielt, lehnten noch alle Großmächte und die meisten ihrer Verbündeten die Idee eines
Verbots ab. Es gelang jedoch durch ein
erfolgreiches Zusammenspiel von NGOs,
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz mit engagierten Staaten wie
Österreich eine steigende Anzahl zur
Teilnahme zu gewinnen. Als einer der
führenden Staaten des Ottawa-Prozesses ist Österreich dem Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und
der Weitergabe von Antipersonenminen und deren Vernichtung besonders
verpflichtet. 2019 hat Österreich 3 Millionen Euro für Minenrisikoerziehungs-,
Minenräum- und Opferhilfeprojekte in

Syrien und der Ukraine ausgegeben und
diese Unterstützung wird auch heute
fortgesetzt.
Der Erfolg der Ottawa-Konvention
zeigt sich darin, dass 2019 nur mehr ein
Staat Antipersonenminen verlegt hat,
der Handel fast vollständig erloschen ist,
bedeutende Lagerbestände bereits vernichtet sind und große Gebiete verminten Landes geräumt wurden. Die Zahl der
Personen, die weltweit jährlich Opfer von
Antipersonenminen wurden, sank über
die Jahre kontinuierlich. Der Einsatz von
nicht-industriell hergestellten Antipersonenminen durch nichtstaatliche Gruppierungen vor allem in Syrien, Irak und Afghanistan führte zuletzt jedoch zu einem
Wiederanstieg an jährlichen Opfern.
Im Rahmen des 2014 beschlossenen
Maputo Aktionsplans stellt Minenopferhilfe weiterhin einen Schwerpunkt der
Konvention dar. Eine wichtige Herausforderung ist dabei die wirtschaftliche und
soziale Reintegration der Opfer und ihrer
Angehörigen.
Diese Konvention ist ein Beispiel dafür, dass sich ein Eintreten für christliche
humanitäre Werte in der internationalen
Politik lohnt. Zehntausende Menschen
hätten seit 1997 ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit verloren, wenn nicht
Vertreter der Zivilgesellschaft, des Roten
Kreuzes und einige Staaten wie Österreich
durch ihr Zusammenwirken für eine Änderung zum Guten gesorgt hätten.

Thomas Hajnoczi,
Botschafter i.R., ist
ehemaliger Leiter
der Abteilung für
Abrüstung und
Rüstungskontrolle
im österr. Außenministerium.
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Glücklich ist …

Selig, wer gerecht
sein will, – er erntet
garantiert Verfolgung!
„Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das
Himmelreich.“ (Mt 5,10) Bei dieser Seligpreisung könnten wir natürlich gleich
eine Lobeshymne auf die vielen Menschen singen, die sich für Gerechtigkeit
und Freiheit einsetzen, in NGOs, in der
Politik, oder auch als Christen. Und die
dafür „Gegenwind“, ja Verfolgung erleiden. 80 Prozent der wegen ihrer religiösen Überzeugung verfolgten Menschen
auf dem Planeten, sind Christen. Warum
eigentlich? Gläubige Christen sind nicht
fanatisch, niemals gewalttätig, engagieren sich sozial und karitativ… Warum
werden gerade sie so stark verfolgt? 200
Millionen bedrängte Christen hat es noch
nie gegeben. Warum? Schon in den ersten

Zisterzienserpater
Karl Wallner ist
der National
direktor der
Päpstlichen
Missionswerke
in Österreich.

Jahrhunderten konnten die Römer nicht
den Grund angeben, warum sie so einen
Hass auf die Christen entwickelt hatten:
„Sie tun eigentlich nur Gutes …“ schreibt
Statthalter Plinius um 112 an Kaiser Trajan.
Darum sollten wir die grundsätzliche
Frage stellen: Warum gibt es denn überhaupt Verfolgung „um der Gerechtigkeit
willen“? Irgendwie sind wir ja in unserer
Welt- und Lebensanschauung alle sehr naiv
geworden und meinen: Wenn ich Gutes
tue, dann reagieren die anderen automatisch reziprok. Ich bin gut, dann werden es
die anderen auch. Leider nein! Das Sprichwort „Wie man in den Wald hineinruft, so
tönt es zurück“, funktioniert manchmal,
aber nicht immer. Jesus hat sich für Gerechtigkeit, Frieden, Verzeihen eingesetzt,
er hat durch Worte und Taten geheilt. Einige
haben ihn dafür geliebt, andere haben ihn
eben deswegen gehasst, schließlich sogar
umgebracht. Die achte Seligpreisung spiegelt das Faktum wieder: Einsatz für Gutes
provoziert geradezu Verfolgung!

Selbstlosigkeit rechnet
nicht mit Dankbarkeit
Die Diskrepanz zwischen positiver Aktion und negativer Reaktion ist mir am
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15. März 1988 bewusst geworden, als ich
Mutter Teresa von Wien abgeholt habe,
um sie nach Heiligenkreuz zu einer
großen Jugendmesse zu fahren. In der
Großen Pfarrgasse, wo wir sie abholten,
hatten ihre Schwestern gerade die Ausspeisung der Sandler beendet. Alles war
aufbruchsbereit. Doch ein Obdachloser
hatte sich verspätet, er war zudem betrunken. In aller Seelenruhe bediente
ihn Mutter Teresa persönlich, während
wir auf Nadeln saßen, da es noch einen
Fernsehtermin im SOS-Dorf gab. Ich war
fasziniert von solcher Selbstlosigkeit
und dachte: Wow, wie toll muss sich
der Sandler fühlen, von einer Friedensnobelpreisträgerin persönlich umsorgt
zu werden. Dann kam der „Schock“: Der
Mann stand auf. Kein Dank! Im Gegenteil. Irgendetwas hatte ihm nicht gepasst, er schimpfte und spuckte herum.
Ich hätte den Ungustl am liebsten gewatscht. Doch die kleine Mutter Teresa
stellte sich vor ihn hin, schaut ihm von

Wallner: Missio | Friedensgebet: Fellner-Feldegg

Gerechtigkeit und Nächstenliebe lösen nicht automatisch
Nachahmung aus. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Aber der
Mut von Menschen, die sich für andere einsetzen, kann den
Blick für den Himmel öffnen. Von Pater Karl Wallner OCist

Die Autoren

Am 17.4.2021 fand am Stephansplatz ein interreligiöses Gebet für den Frieden in
Myanmar statt, wo heuer bereits über 700 Menschen ums Leben gekommen sind.
unten nach oben in die Augen und tätschelte dann einfach seine Wange … Als
würde sie sich für das Schimpfen als
Lohn für ihre Arbeit bedanken wollen.
Durch dieses Erlebnis habe ich mich von
der „Naivität“ verabschiedet, auf meine
guten Absichten nur positive Reaktionen zu erwarten. Selbstlosigkeit rechnet
nicht mit Dankbarkeit. Anders gesagt:
Christlich lieben bedeutet Bereitschaft,
sich kreuzigen zu lassen.

Mut zur Gerechtigkeit
Warum löst Gerechtes tun oft böse
Gegenreaktionen aus? Die Ursache für
diese „Irrationalität“ nennt die Theologie „Erbsünde“: In unserer Welt läuft
etwas schief. In jedem. Wir vergelten
nicht immer Gutes mit Gutem, sondern
manchmal mit Bösem. Was also tun? Die
Gerechtigkeit aufgeben, um nicht kriti-

siert, verachtet und verfolgt zu werden?
Nein! Gläubige Christen wissen, dass
sie für ihren Einsatz für die Gerechtigkeit die Gnade Gottes brauchen, um ein
übernatürliches Übergewicht gegen das
Böse zu schaffen. Freilich: Manchmal gelingt eine gute Reaktion auf eine gute
Aktion schon auf Erden, wie etwa im Fall
von Schwester Anne Rose Nu Tawng im
Frühjahr 2021 in Myanmar. Als die Militärs brutal die Macht übernahmen,
Soldaten aufmarschieren und Panzer
auffahren ließen – mit hunderten Toten
zufolge, kniete die Schwester wehrlos
vor den schussbereiten Soldaten nieder
und forderte zum Gebet auf. Bis tatsächlich auch Soldaten niederknieten und
beteten. Selig, die Gerechtigkeit wagen,
denn ihr Mut öffnet uns einen Blick in
das Himmelreich!
Missio.at

Dr. Carl Aigner, Kunsthistoriker, ehem. Direktor
des Museums Niederösterreich
KR Heinz J. Angerlehner, Industrieller, Kunstsammler
P. Johannes Cornides, Priester der Gemeinschaft
der Seligpreisungen, Pfarrmoderator der Pfarre
Maria Langegg
Mag. Karin Domany, pens. Religionspädagogin,
Pfarrgemeinderätin v. St. Stephan
Toni Faber, Dompfarrer St. Stephan
Dr. Annemarie Fenzl, Leiterin des Kardinal KönigArchivs
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein LL.M. (KCL),
Rechtsanwalt, Mitglied Vermögensverwaltungsrat der Dompfarre St. Stephan
emer. o. Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Ingeborg
Gabriel, Universität Wien, Kath. Fak., Inst. f.
Systematische Theologie und Ethik
Katharina Grasi-Jurik, BEd., Diplompädagogin
und Religionslehrerin
Reinhard H. Gruber MA, Domarchivar von
St. Stephan
P. Anselm Grün OSB, Mönch der Benediktinerabtei
Münsterschwarzach, Betriebswirt, Führungskräftetrainer, Buchautor, Vortragender
Waltraut Haas, Schauspielerin, Sängerin
Dr. Thomas Hajnoczi, Botschafter i.R., ehemaliger
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Glücklich ist …

In der letzten Seligpreisung heißt es im Matthäusevangelium: „Selig
seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch
redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird
groß sein im Himmel.“ (Mt 5,11) Schon die ersten Christen fanden in
dieser prophetischen Rede Jesu, der Bergpredigt, Trost. Von Elmar Kuhn
Am Anfang des Christentums stand die
Verfolgung. Daran erinnert auch unsere
Pfarrkirche, der Wiener Stephansdom.
Sein Patron, der heilige Stephanus, war
Diakon der Jerusalemer Urgemeinde und
der erste Christ, der wegen seines Zeugnisses für Christus ermordet wurde. Aber
das ist doch schon lange her, oder?

vertieren? Was bewegt irakische Christen,
in ihre Heimat zurückzukehren, aus der
Sie vom IS mit Bomben und Maschinengewehren vertrieben wurden?

Verfolgung begleitet die Kirche
von der ersten Stunde an
Die Reihe der Märtyrer hat nie geendet.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs
schien eine Zeit des Friedens und des
Respekts für Glaubende wahr zu werden. Aber schon in den 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts begann eine neue
Verfolgung zu wachsen: Der intolerante
islamische Fundamentalismus, wie er im
so genannten „Islamischen Staat“ (IS) zu
blutiger Wirklichkeit wurde. Christen, aber
auch Jesiden, wurden als Götzendiener
verfolgt und vergewaltigt, versklavt und
bestialisch ermordet. So sehr wir uns bei
„Christen in Not“ der Verfolgten annehmen, so sehr wissen wir doch auch: Es
geht auch um Religionsfreiheit für alle
Gläubigen. Das ist auch für uns eine Aufgabe, in unserer Pfarre, in Österreich.
Was aber bewegt die Christen in Pakistan, Nepal, Indien oder Sri Lanka dazu, der
Kirche treu zu bleiben und nicht einfach
zum Islam oder zum Hinduismus zu kon-

Durch Steine zwar zu Tode gekommen,
aber dennoch das Leben gewonnen – der
hl. Stephanus, der erste Christ, der seinen
Glauben mit seinem Blut bezeugte.
(Darstellung: Altarfigur aus dem Jahr
1875 in der Katharinenkapelle des Doms.)

Der Glaube trägt
Elmar Kuhn ist
Generalsekretär
der ökumenischen
Hilfsorganisation
„Christen in Not“.

In meinen Begegnungen mit verfolgten
Christen habe ich eines immer wieder
erlebt: Die Überzeugung, von Christus
getragen zu werden. Von der Glaubensstärke und Leidensfähigkeit dieser Christen in der Verfolgung lerne ich immer
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neu, welche Kraft der Glaube hat. Glaube,
manchmal wider alle Hoffnung. Glaube,
der spürt, dass der auferstandene Christus uns zu sich ruft: Im irdischen Leben in
seine Nachfolge (oder wie es unser Weihbischof Dr. Scharl formuliert: In die Spur
Jesu) und nach unserem Tod in ein ewiges Leben. Wie viel von diesem Glauben
brennt noch in meinem Herzen?
Die verfolgten Christen wissen, dass
sie um Jesu willen verfolgt werden. Es
ist die Gewissheit, Zeugen einer anderen
Wirklichkeit zu sein, eines Lebens in Solidarität mit den Schwachen und einer
Freude, die nicht aus Besitz, sondern aus
der Liebe kommt.
Dabei übersehen wir im Westen gerne, dass Jesus im Matthäus-Evangelium
zu dieser Stelle noch ergänzt: So wurden
nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist es,
was die Christen in islamischen und hinduistischen Ländern bewegt: Sie wissen,
dass sie einen prophetischen Dienst tun
an den Menschen. Und sie wissen: Ohne
gelebtes Christentum ist eine Gesellschaft
arm. Immer wieder bestätigen mir auch
Muslime voller Respekt: Ja, die Christen
sind das Salz unserer Gesellschaft. Ohne
Christen würde ein wesentlicher Teil in
unserer muslimischen Gesellschaft fehlen. Dieses Zeugnis ist die beste Missionsarbeit. Weil in ihr das Lebenszeugnis dieser an den Rand gedrängten Christen zu
leuchten beginnt.
Christen können in Frieden unter
Muslimen leben. In allen Gräuel der Verfolgungen dürfen wir das nicht vergessen.
Die IS-Schergen, Taliban und Boka Haram
Mörder sind ein Minderheitsprogramm im
Islam. Lautstark, gewalttätig, aber nicht
in der Lage, das Zeugnis der christlichen
Gemeinden zum Erlöschen zu bringen.
Unsere Hilfe mit „Christen in Not“ facht
das bestehende Feuer nur an, damit es
heller leuchten möge und ausstrahle.
Dazu können wir mit unserer Solidarität
in Gebet und Spenden beitragen. Sie und
ich. Aus unserem Glauben heraus.
christeninnot.com

Kuhn: Chris Leneis / NÖN | Stephanus: Domarchiv

Glaube wider alle Hoffnung

Kann man Glück messen?
Ha Vinh Tho war als langjähriger Mitarbeiter des Internationalen
Roten Kreuzes in vielen Krisenregionen der Welt unterwegs und mit
viel Leid und Unglück konfrontiert, bevor er zum „Glücksminister“
von Bhutan ernannt wurde und somit eine Zeit lang für das Glück und
Wohlbefinden der Menschen in diesem Land verantwortlich war.
Seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gilt das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
als Hauptindikator des Fortschritts und
der Entwicklung eines Landes. Dies beruht
auf der Annahme, dass eine Steigerung
der Wirtschaftsleistung automatisch eine
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens bedeutet. Forschungsresultate
zeigen jedoch, dass es eigentlich so nicht

nalglück (BNG). Kann man jedoch Glück
messen und was ist überhaupt Glück?
Schon die alten Griechen erkannten
den Unterschied zwischen zwei Dimensionen des Glücks: Hedonismus und Eudaimonismus.
Beim Hedonismus handelt es sich um
angenehme Erlebnisse, die subjektiver Natur sind, und welche auch immer kurzlebig sind, wie z. B. ein gutes
Essen oder andere sinnliche
Genüsse. Dieses Gebiet ist
natürlich nicht messbar und
sollte auch der persönlichen
freien Wahl überlassen
werden. Eudaimonismus
dagegen stellt die Frage:
was sind die inneren und
äußeren Bedingungen von
einem guten, erfüllten, sinnvollen Leben?
BNG strebt eine gesunde und umfassende Entwicklung der für Glück und
Johann Wolfgang von Goethe
Wohlbefinden der Menschen entscheidenden Bestimmt, denn das BIP macht keinen Unterreiche des Lebens an. Die Entwicklung
schied, ob die Wirtschaftsleistung positive
berücksichtigt und respektiert natürliche
Wirkungen auf Mensch und Natur (z.B. Inund soziale Grenzen sowie die begrenzten
vestition in Gesundheit und Bildung) oder
Ressourcen unseres Planeten.
aber ob es zerstörerische Konsequenzen
Parallel zu strukturellen Elementen
hat (z.B. Investition in Waffen und in ökovon BNG geht die Entwicklung von Glückslogisch schädliche Unternehmen). Darükompetenzen bei allen Anspruchsgruppen
ber hinaus werden viele wichtige menscheinher. Dabei stützt sich diese Entwickliche Tätigkeiten nicht mitgerechnet, weil
lung auf die Überzeugung, dass nachhalsie durch keine finanziellen Gegenleistuntige Veränderungen die Balance zwischen
gen anerkannt werden (z.B. das Erziehen
innerer und äußerer Entwicklung vorausder eigenen Kinder oder die Zeit, die man
setzt. Eine Veränderung im Äußeren wird
mit alten Eltern verbringt).
dann nachhaltig Bestand haben, wenn die
innere Haltung der Menschen mit ihrem
Das Bruttonationalglück (BNG)
Tun im Äußeren im Einklang ist.
Ein kleines Land: Bhutan, hat den mutigen
Versuch unternommen, nicht nur das BIP
Äußere Bedingungen des BNG
zu messen, sondern das Glück und WohlDie Regierung von Bhutan misst das BNG
befinden der Bevölkerung: Bruttonatiodurch das Erforschen von neun Bereichen,

Das Glück ist nicht
»einer
kurzlebigen Freude
gleichzusetzen, es ist
vielmehr eine geheime,
ein ganzes Leben lang
wirkende Kraft.

Ha Vinh Tho: Dai Bui Photography

«

Ha Vinh Tho leitete das Zentrum
f. Bruttonational
glück in Bhutan.
Er ist Gründer des
Eurasia Learning Institute
for Happiness
and Wellbeing.
nämlich: 1.Psychologisches Wohlbefinden.
2. Gesundheit. 3. Kulturelle Vielfalt und
Resilienz. 4. Gute Bildung. 5. Ökologische
Vielfalt und Resilienz. 6. Lebensstandard.
7. Zeitverfügung. 8. Gute Regierung/Führung. 9. Vitalität der Gemeinschaft.
Regelmäßige Erhebungen ergeben
ein umfassendes Bild der Situation und
Fortschritt des Landes und der Bevölkerung und erlauben der Regierung gute
Entscheidungen zu treffen und die Ressourcen sinnvoll einzusetzen.

Innere Bedingungen des BNG
Glück kann man lernen! Basierend auf der
Überzeugung, dass Glück eine Kompetenz
ist, die erlernt werden kann, werden drei
Gebiete besonders gepflegt: Einerseits in
der Bildung aber auch allgemein in der Zivilgesellschaft, insbesondere in der Wirtschaft und in der Regierung. Es geht darum, dass der Mensch die Entfremdungen,
die in unserer Zeit leider so weit verbreitet
sind, überwindet und lernt:
▶ Mit sich selbst in Harmonie zu leben
▶ Mit seinen Mitmenschen in Harmonie zu leben
▶ Mit der Natur und unserem Planeten
in Harmonie zu leben.
In Zeiten von großer Verunsicherung,
die durch die Gesundheitskrise sichtbar
wurde, wie auch in einer Situation von
gewaltigen ökologischen Herausforderungen, könnte BNG den Menschen
und der Gesellschaft eine nachhaltigere
und menschlichere Zukunftsperspektive
aufzeigen.
Ha Vinh Tho lehrt auch an der Hoch
schule Osnabrück und führt seine Gedanken zum BNG näher in folgendem Buch
aus: Der Glücksstandard: Wie wir Bhutans Bruttonationalglück praktisch umsetzen können, O.W Barth Verlag, 2019.
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Glücklich ist …

Kunst kann sich nicht nur
inhaltlich mit dem Thema
Glück auseinandersetzen.
Kunst kann Menschen glücklich
machen. Und Kunst kann
Menschen bewegen, gemeinsam
Lösungen für die großen
gegenwärtigen ökologischen
Herausforderungen zu finden.
Christoph Thun-Hohenstein über
den Zusammenhang von Kunst,
Glück, Schönheit und Leben
Einer der größten Publikumserfolge meiner Zeit als Generaldirektor des MAK war
Stefan Sagmeisters Ausstellung „The Happy Show“. Der aus Vorarlberg stammende,
in New York lebende Stardesigner begab
sich auf eine intensive Suche nach dem
Glück und unterzog sich dabei der Meditation, kognitiver Therapie und stimmungsaufhellenden Medikamenten. Mit seiner
unverwechselbaren Designkreativität
gelang Sagmeister ein Feuerwerk von inspirierenden Erkenntnissen und Impulsen.
Als großer Fan von Sabbaticals thematisiert er auch die Verbindung von Glück
und Auszeit: „Zurzeit verbringen wir die
ersten 25 Jahre unseres Lebens mit Lernen,
die nächsten 40 mit Arbeiten und danach
15 Jahre im Ruhestand, bis wir sterben. Für
mich ist es sinnvoll, den Ruhestand um
fünf Jahre zu verkürzen und diese Jahre
stattdessen als Sabbaticals zwischen
meinen Arbeitsjahren zu verbringen. Das
macht diese Jahre nicht nur reicher und
produktiver, die Ideen aus dieser Zeit fließen zurück in die Gesellschaft …“

Die Kunst der „Klima-Moderne“
Ideen in die Gesellschaft zurückfließen
zu lassen, ist wichtiger denn je. Denn wir

stehen am Beginn einer neuen Moderne,
für die ich den Begriff „Klima-Moderne“
vorgeschlagen habe. Er bedeutet, dass die
Bewältigung der Klima-, Biodiversitätsund Umwelt-Gesamtkrise einschließlich
ihrer sozialen Aspekte die Priorität unseres Zeitalters ist. Eine neue Moderne ist
das Gegenteil von business, art and life as
usual und erfordert radikale Weichenstellungen in allen Lebensbereichen. Sie wird
auch die Kunst radikal verändern – und
umgekehrt von der Kunst grundlegend
mitgeprägt werden: Der Klima-Moderne
ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit!

Glück und Schönheit
Ich kann mir nichts Beglückenderes vorstellen als die künstlerisch-kreative Mitgestaltung einer neuen Moderne. Einer
der Weltstars der bildenden Kunst, der
sich seit Jahren mit der Umweltkrise
auseinandersetzt, hat gerade ein Weltklasse-Kunstmuseum geflutet und seine
Arbeit „LIFE“ genannt. So geschehen in
der Fondation Beyeler in Basel, wo Ólafur
Elíasson das von Renzo Piano gestaltete
Museum in einen grünen Teich verwandelte, indem er den Garten des Museums
mit den Innenräumen der Ausstellung zu
einer durchgehenden Wasserlandschaft
verband. Das Publikum konnte die Aus-

Christoph ThunHohenstein war
Generaldirektor
des Museums
für angewandte
Kunst und leitet
die Vienna
Biennale
for Change.
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stellung auch abends besuchen, wenn
das Wasser fluoreszierend leuchtete.
Elíasson beschrieb das Kunstwerk als
„Natur-Kultur-Landschaft für menschliche und nicht-menschliche Lebewesen
gleichermaßen“.
„LIFE“ ist nicht nur beglückende Kunst,
sondern zugleich ein wunderbares Beispiel für den Zusammenhang von Glück
und Schönheit – ebenso wie es Sagmeisters intuitive Hinwendung zum Thema
„Beauty“ nach der „Happy Show“ ist. Es
gibt zahlreiche wissenschaftlich fundierte Belege dafür, dass die Betrachtung von
Schönheit das Beste aus uns herausholen
kann. Wenn nun viele Menschen meinen,
dass sie bei einer Weltbevölkerung von
über 7,8 Milliarden nichts beitragen können, um die Erderwärmung zu stoppen,
ist es besonders wichtig, JETZT Aufbruchsstimmung zu vermitteln, Aufbruch in ein
postfossiles Zeitalter mit höherer gemeinsamer Qualität von Glück. Mit dem
Bild von Klimaschönheit – einem nachhaltigen Gleichgewicht von Natur und
menschgeschaffener Infrastruktur – vor
Augen werden wir stärker reflektieren,
wie wir künftig leben wollen. Die Künste können uns maßgeblich dabei helfen.
Und im Grunde sind wir alle Klimakünstler
und Klimakünstlerinnen, die ein großes gemeinsames Werk – die Weiterentwicklung
unseres Heimatplaneten – mitgestalten.
Wenn wir dies mit umfassender Fürsorge,
sozialem Gewissen und klugen technologischen Innovationen tun und dabei alle
unsere Rollen, in der Familie, im Freundeskreis, im Beruf, als aktive, ja aktivistische
Bürger nützen, dann werden wir unser
Leben nicht nur als sinnstiftend erfahren,
sondern auch als in radikal neuer Weise
beglückend!

Olafur Eliasson, Life, 2021, Installationsansicht, Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Courtesy of the artist © 2021 Olafur Eliasson, Foto: Mark Niedermann | Thun-Hohenstein Sabine Hauswirth/MAK

Die Kunst radikal neuen Glücks

Glück bedeutet für mich…
Verbundenheit mit der Schöpfung
Gery Keszler
initiierte das
Projekt „Austria
for Life“ für
Menschen, die
durch die COVID19-Krise in Not
geraten sind.

Kezler: Austria for Life/Martin Hörmandinger | Haas: ATG Thorsten Groneberg Büro Waltraut Haas | Riess: Rafaela Proell

W

as bedeutet Glück? Eine einfache
oder doch schwere Frage? Sie
muss, so glaub ich, jeden zum Grübeln
bringen. Wann war ich das letzte Mal so
richtig glücklich und wie fühlt sich das
an? Nicht das schnelle Glück von einer
Bestätigung nach Außen oder dem eher
oberflächlichen Kick, wie wir ihn beim
Einkaufen, beim Sport oder im Beruf erleben können – Freude, die Fortuna uns
beschert. Ich habe versucht über das
tiefe, das universelle Glück Gedanken
zu sammeln.
Jemand hat mal gesagt: „Viele Leute
sehen ihr Glück nur in der Zukunft.“ Dabei
fühlte ich mich ertappt. Auch ich neige
dazu zu planen und mich in ständiger Vorfreude zu ergehen. Ob es ein neuer Baum
für meinen Garten oder ein schönes Fest
mit Freunden ist, man zelebriert die künftige Bereicherung – und vergisst dabei den
Moment. Man vergisst, was man bereits
hat. Doch wir leben im Jetzt. Ich denke,
die Wertschätzung der Gegenwart macht
uns glücklich.

Und zuletzt – es mag in einer Kirchenzeitung nicht sehr erstaunlich klingen, wenn
ich sage: „Das Göttliche, das uns umgibt
und durchdringt, macht glücklich!“ Das
ist für mich z.B. eine gute Wanderung inmitten schöner unbekannter Berge. Diese Lektion berührt mich persönlich sehr
– und dazu müssen die Berge nicht einmal
unbekannt sein. In der Natur spüre ich das
erwähnte „tiefe“ Glück am stärksten. Ein
elementares Gefühl der Verbundenheit,
eine Demut ohne Selbstaufgabe, Erfüllung und Sicherheit. Die Ewigkeit und
Pracht der Schöpfung. Deshalb möchte
ich zu guter Letzt noch ein Zitat aus dem
Gedicht „Natur ist glücklich“ von Rainer
Maria Rilke anfügen:
Wem geht ein Wind durchs Herz, unwidersprechlich? / Wer fasst in sich der Vogelflüge Raum? / Wer ist zugleich so biegsam
und gebrechlich / wie jeder Zweig an einem
jeden Baum? / Wer stürzt wie Wasser über
seine Neigung / ins unbekannte Glück so
rein, so reg? / Und wer nimmt still und
ohne Stolz die Steigung/ und hält sich oben
wie ein Wiesenweg? Ich hoffe, wir alle.
Ihnen viel Glück!

Die Sängerin und
Schauspielerin
Waltraut Haas
ist seit über
70 Jahren auf
der Bühne und
im Fernsehen
zu sehen.

Den anderen nützlich sein
Glück ist auch, „wenn man spürt, dass
man den anderen nützlich ist.“ Der
Mensch ist keine Insel. Selbst wenn unserer Gesellschaft oft großer Eigennutz
attestiert wird, so sind wir alle verbunden und können isoliert nicht glücklich
werden. Neid und Missgunst werden
niemals so stark sein können wie das urmenschliche Streben nach Gemeinwohl
– solange wir unsere Werte regelmäßig
schulen. Denn Glück vervielfältigt sich,
wenn man es teilt.

G

lück bedeutet für mich, dass ich
jeden Morgen aufwache und dem
Herrgott danke, dass es mir gut geht.
Dass ich soweit gesund bin, dass ich einen
schönen Garten habe, indem ich sehen
kann, wie die Blumen blühen.
Glück bedeutet für mich, wenn mein
kleines Marillenbäumchen die ersten
Früchte trägt und ich wieder Marmelade
daraus kochen kann.

Glück bedeutet für mich, dass mich
jeden Morgen aufs Neue mein Hund
freudig begrüßt und wir beide nach dem
Frühstück in der Natur spazieren gehen können.
Glück bedeutet für mich einen lieben
Sohn und eine liebe Schwiegertochter
zu haben, die mir heute vieles im Alltag abnehmen und sich rührend um
mich kümmern.
Glück bedeutet für mich, dass ich mit
meinem Beruf den Menschen für eine
kurze Zeit Freude bereiten kann, so wie
es in einem meiner Lieder wunderbar zum
Ausdruck kommt:
Drum sag’ ich Danke für die wunderschönen Jahre, / an die mit Euch verbracht
ich immer gerne denk’. / Und die so wie
heut’ich für alle Zeit in mir bewahre, / denn
sie sind für mich wie ein Geschenk. Danke.

Susanne Riess,
ehem. Vize
kanzlerin und
Bundesministerin ist General
direktorin der
WüstenrotGruppe.

W

as bedeutet Glück für mich?
Noch nie habe ich versucht die
Antwort darauf zu Papier zu bringen
und ich bin unendlich dankbar für die
Frage, weil mir beim Nachdenken darüber bewusst wurde, wie viele wunderbare Lebewesen auf zwei und vier Beinen
es in meinem Leben gibt, die mir täglich
Glück schenken.
Das ist das Besondere am Glück: man
kann es schenken und geschenkt bekommen, aber man kann es niemals kaufen.
Man kann es sich hie und da auch erarbeiten, aber erzwingen lässt es sich nicht.
Wenn man es zu dringend erwartet, entzieht es sich meist. Doch wenn man glaubt
es verloren zu haben, ist es manchmal
▶
plötzlich da.
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Arabella
Kiesbauer
ist Fernseh
moderatorin.

D

as Glück ist schon da. Es ist in uns.
Kürzlich habe ich in einer Frauenzeitschrift gelesen, dass die glücklichsten
Menschen der Welt in Finnland leben. Der
Weltglücksindex der Vereinten Nationen –
den gibt es wirklich – hat die Finnen zum
vierten Mal in Folge auf Platz 1 gelistet.
Erfreulich ist, dass es nicht das Pro
Kopf Einkommen oder der Lebensstandard sind, die für die Glückseligkeit der
finnischen Bevölkerung verantwortlich
sind, sondern das hohe Maß an Sicherheit
und der Zusammenhalt im Land.

Mein persönlicher Glücksmoment?
Es gibt derer viele:
Ich bin glücklich, wenn meine Lieben
bei mir sind.

Ich bin glücklich, wenn mich meine
Leidenschaft vorantreibt.
Ich bin glücklich, wenn ich die Seele
baumeln lasse.
Ich bin glücklich, wenn die Natur mich
schützend umfängt.
Ich bin glücklich, weil ich selber entscheide, ob ich zufrieden bin oder nicht.
Heinrich Heine hat es wunderschön
formuliert: In uns selbst liegen die Sterne
unseres Glücks.
Das Glück ist schon da. Es ist in uns.

Elke Winkens ist
Schauspielerin
und aus Theater,
Film und Fernsehen bekannt.

damit es schneller wächst. Mit der Zeit
bekam ich Zeichen, ich glaube, sie waren
vom lieben Gott, mit dem ich schon immer sehr verbunden bin. Ich begann mich
an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen. Ich lernte zu staunen über die unerhört schönen Dinge in der Natur. Die
einfache Schönheit des Soseins der Dinge. Unsere Gesellschaft orientiert sich an
gesellschaftlichen Normen, die Werbung
verspricht: kaufe dies oder jenes Produkt
und du wirst schlanker, ausgeglichener,
hast mehr Haare oder weniger, die Politik
verspricht: wähle uns, wir wissen wie wir
dich glücklich machen. Nach meiner Erfahrung kann der glücklich sein, der der
Welt gegenüber neugierig ist. Der staunen kann. Für den Begegnungen mit Menschen erfüllend sind. Oder, wie Hermann
Hesse es gesagt hat: Wer lieben kann, ist
glücklich.

A

ls ich die Anfrage von Toni Faber bekommen habe, meine Gedanken zu
„Was bedeutet Glück für mich?“ aufzuschreiben, habe ich viel mit anderen darüber gesprochen und in mich hineingehört. Was ist eigentlich Glück? Wenn ein
Schicksal eine positive Wendung nimmt?
Wenn ich im Lotto gewinne? Oder wenn
ich staunend die Natur betrachte? Darüber hinaus liegt Glück im Auge des Betrachters. Für den Urlauber, der am Meer
liegt, ist die Hitze eine Wohltat, für den
Bauern oder den Bauarbeiter eine Katastrophe. Nach dem Schweizer Wissenschaftler Bruno S. Frey bedeutet Glück für
die meisten Menschen viel Geld zu haben.
Dem setze ich entgegen: auch in einem
Rolls Royce kann man weinen. Ein Zitat,
das ich vor Jahren mal gelesen habe über
eine Person, die plötzlich viel Geld hatte.
Als ich noch viel jünger war, also vor circa
zwei Jahren –, da hatte ich große Ansprüche ans Leben. Erfolg war mir wichtig, ich
lebte nach dem Prinzip: schneller, höher,
weiter. Gleichzeitig erschlich sich in mir
eine Unruhe in Verbindung mit der Sinnfrage. Was muss ich tun, um das Leben als
sinnvoller zu empfinden? Und wie geht
das? Noch dazu wollte ich, dass das alles
schnell geht. Ich wollte am Gras ziehen,
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Ursula Simacek
leitet das größte
österreichische
Familienunter
nehmen im
Facilitybereich.

I

ch stelle immer wieder fest, es gibt so
vieles, was Glück für mich bedeutet.
Dankbar zu sein für den Platz, den ich in
meiner Unternehmerfamilie habe. Aber
auch zu wissen, es kann rasch zu Ende
sein, deshalb so zu leben, als wäre heute
mein letzter Tag.
Da bedeutet es durchaus auch Glück,
am Abend mit meiner Familie beim gemeinsamen Abendessen zu sitzen. Glücklich bin ich auch über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und die mich
dorthin gebracht haben, wo ich jetzt
bin. Es sind aber auch ganz persönliche
Werte wie Loyalität, Liebe, Vertrauen,
Großzügigkeit, Erfolg, Sicherheit, die
mein Vertrauen ins Leben stärken. Dass
ich ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen kann. Dankbarkeit
für die Menschen, die in meinem Leben
wichtig sind.

Thanner: Jenni Koller | Kiesbauer: ORF/Thomas Ramstorfer | Simacek: Aquila | Winkens: Michael Dürr

Es gibt keinen Schlüssel zum
▶
Glück, aber ganz viele Wege dorthin. Man
kann es nicht planen, sondern man muss
offen dafür sein, es zu erfahren. Glück ist
nicht das, was wir wollen und wünschen,
sondern das zu schätzen, was wir haben.
Ab und zu kann man ihm auf die
Sprünge helfen, aber meistens muss man
es einfach geschehen lassen. Oft passiert
es, wenn man es am wenigsten erwartet.
Man kann es erforschen, aber es gibt kein
Rezept dafür. Manche meinen, man könne es trainieren, aber wichtig sind nicht
Trainer, sondern geliebte und liebende
Menschen. Man kann es genießen, aber
nicht messen, wiegen oder bepreisen,
jedoch wird es fast immer mehr, wenn
man es teilt.
Wenn wir es zu sehr oder zu viel davon wollen, erleben wir es möglicherweise nie. Aber wenn wir lernen dankbar zu
sein für das, was unser Leben wertvoll
macht, dann wird es ein verlässlicher Begleiter sein.

Glücklich macht mich, mich selbst
herauszufordern und neue Erfahrungen
zu sammeln, aufregende Reisen an Orte
zu unternehmen, die spektakulär sind,
die sich auf Abwegen befinden, einfach
außergewöhnlich und die nicht leicht
zu erreichen sind. Gott beispielsweise
ist auch Teil meines Glücks für mich
und allgegenwärtig. So hat mich auch
die Himmelsleiter am Stephansdom
glücklich gemacht, was gibt es Schöneres als ein hell leuchtendes Sinnbild am
ältesten Wahrzeichen Wiens zu ermöglichen, etwas noch nie da Gewesenes
und das ein Zeichen für alle Menschen
in der Welt ist. Die internationalen Berichterstattungen haben es gezeigt, die
Hoffnung ging weit über unsere geliebte Heimatstadt hinaus. Glück ist auch
Freude zu bereiten, Projekte im Team
voranzutreiben, der Erfolg, das Gefühl,
etwas zu schaffen und zu erschaffen.
Am Ende sicher auch der finanzielle
Erfolg, um Entwicklungen zu ermöglichen und zu gestalten. Dadurch kann
auch in soziale und karitative Projekte
investiert werden.
Auf jeden Fall bin ich davon überzeugt,
dass wir unser Glück selbst gestalten. Meine Großmutter sagte immer „Das Glück
liegt bei den Tüchtigen“, sich für keine Aufgabe zu schade zu sein und die Verantwortung mit Freude zu tragen, das sind die
Faktoren, die unser Familienunternehmen
an die Spitze gebracht haben und darüber
bin ich auch sehr glücklich.

Billi Thanner | Zanin: Bernhard Kummer

Die Tanzlehrerin
und Choreographin Hana
Zanin Pauknerová ist Obfrau
des Kultur- und
Bildungsvereins
„Ich bin O.K.“

W

as für ein Glück, würde jeder sagen! Du hast dein Hobby zu deinem Beruf gemacht und bist Tänzerin geworden, was für eine Gottesgnade. Aber
war ich glücklich? War ich Gott dankbar?
Ich wollte immer mehr, bessere Rollen,

bessere Stellung, mehr Geld. Gleichzeitig
war ich besorgt, nicht gut genug zu sein,
hatte Angst, den anderen nicht zu gefallen, etwas falsch zu machen. Ich strebte
nach Perfektion, verglich mich ständig mit
den anderen, war eifersüchtig. Das alles
machte mich unzufrieden und brachte
mir Leid. Nun habe ich, Gott sei Dank, eine
weitere Chance bekommen.
Ich konnte für mich das Tanzen neu
entdecken und erfahren, was beim Tanzen
und auch im Leben wesentlich ist. Diese
Erkenntnis kam erst, als ich mit dem Tanzen als professionelle Tänzerin beruflich
aufhörte. Ich wurde Tanzlehrerin und Choreographin und begann Menschen mit Behinderung zu unterrichten. Die meisten
von meinen Schülern und Schülerinnen
leben mit Trisomie 21. Sie sind sehr tüchtig. Sie machen sich wenig Gedanken über
die unnötigen Äußerlichkeiten. Was für
sie wichtig ist, ist die richtige Stimmung
und die Haltung der Personen in der Gruppe, in welcher sie miteinander arbeiten.
Sie brauchen es, Vertrauen und Liebe zu
spüren, um sich öffnen zu können. Wenn
diese Voraussetzung gegeben ist, haben
sie keine Hemmungen mehr einfach los zu
tanzen und berühren die Zuschauer durch
ihren authentischen Ausdruck und die
ansteckende Freude, die sie beim Tanzen
ausstrahlen.

Billi Thanner
ist Künstlerin
und hat die
Himmelsleiter
im und am
Stephansdom
gestaltet.

M

enschen lachen zu sehen, Freude zu
bereiten. Für andere da sein zu können. Kinder zu sehen. Kunst und Musik zu
genießen. Gast auf dieser wunderschönen
Erde sein zu dürfen, macht mich glücklich.

Selig, die das Interesse des anderen
[…] lieben wie ihr eigenes, denn sie
werden Frieden und Einheit stiften.
Selig, die immer bereit sind,
den ersten Schritt zu tun,
denn sie werden entdecken,
dass der andere viel offener ist,
als er es zeigen könnte.
Selig, die nie sagen:
Jetzt ist Schluss!, denn sie werden
einen neuen Anfang finden.
Selig, die erst hören und dann reden,
denn man wird ihnen zuhören.

Rezept für das Glücklichsein
Im meinen Augen haben sie das Rezept
für das Glücklichsein gefunden. Ich konnte
von ihnen lernen. Sie bringen mir bei, wie
man sich an den kleinsten Dingen erfreuen kann. Sie bringen mir bei, wie man Liebe schenken und mit anderen teilen kann.
Sie können sich auf das Tanzen einlassen
und im Moment sein, egal was die anderen
denken, im Einklang mit Musik, Raum und
Zeit in den Bewegungsfluss eintauchen.
Mit der Zeit habe ich für mich erfahren, dass das Glück von innen kommt und
es nur an mir liegt, ob ich mich glücklich
fühle oder nicht. Das Wichtigste ist, mit
mir selbst und mit Gott im Gleichgewicht
zu sein. Nur wir selbst können uns entscheiden, uns mit der ewigen Quelle der
Liebe zu verbinden und sie in uns fließen
zu lassen. Der Schlüssel dafür sind die Bescheidenheit und die Dankbarkeit.

Selig, die das Körnchen Wahrheit in
jedem Diskussionsbeitrag heraushören, denn sie werden integrieren
und vermitteln können.
Selig, die ihre Position nie
ausnutzen,
denn sie werden geachtet werden.
Selig, die sich nicht beleidigt
oder enttäuscht zurückziehen,
denn sie werden das Klima prägen.
Selig, die unterliegen und verlieren
können, denn der Herr
kann dann gewinnen.
Bischof Klaus Hemmerle
(klaus-hemmerle.de)
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Aus der Dompfarre
Die Himmelsleiter von Billi Thanner
im und am Stephansdom wurde
von der Firma Simacek Facility
Management Group im Rahmen
ihrer Innovationskampagne
„Visionary Projects“ gesponsert.

Über die Stufen
der Tugenden
in den Himmel
Billi Thanner und die Himmelsleiter am Wiener
Stephansdom. Von Heinz J. Angerlehner
„Der Weg in den Himmel führt über
die Stufen der Tugenden wie Achtsamkeit, Bescheidenheit, Dankbarkeit und
Gerechtigkeit“, wie die Künstlerin selber
sagt. Diese möchte sie den Menschen in
unsteten Zeiten, die wir seit letztem Jahr
durch die COVID-19-Pandemie erleben,
wieder nahebringen, sie zum Innehalten
anregen, um sich auf die wahren Werte
im Leben zu konzentrieren. Billi Thanners
Himmelsleiter steht vor allem für die drei
göttlichen Tugenden Hoffnung, Glaube
und Liebe. Diese sieht sie als Grundlage
zur Ausrichtung eines christlichen Lebens
sowie eines Lebens im Sinne der Menschlichkeit unabhängig von der Religion. Gerade die Hoffnung und der Zusammenhalt
sind es, die wir Menschen brauchen. Die
Pandemie war für uns eine Zäsur und ein
Ausbruch aus dem Alltag und hat uns vor
völlig neue und unerwartete Herausforderungen gestellt. Viele haben wieder zur
Spiritualität und Religion gefunden.

Kirche und Kunst
Stets war die Kirche auch Mäzenin und
Zentrum von Kunst und Kultur. Billi Thanner möchte genau daran wieder anknüpfen. Kunst muss sichtbarer werden, so ihre
Forderung. Auch Kunst mit einer religiösen, ethischen oder spirituellen Botschaft.
Die Himmelsleiter am Stephansdom ist
ein (im wahrsten Sinne) herausragendes
Beispiel dafür, wie Zeitgeist und Religion
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durch zeitgenössische Kunst verbunden
werden können. Ein weiterer gelungener
Balanceakt von Billi Thanner!
Ich würde es Billi wünschen, wenn
sich die Himmelsleiter auch in anderen
Städten realisieren ließe. Dompfarrer Toni
Faber gratuliere ich zu dieser mutigen Entscheidung, die in Neonfarben strahlende

© Billi Thanner, Foto: Jenni Koller

Die Neo-Aktionskünstlerin Billi Thanner ist
bereits seit den 1990er-Jahren aktiv und der
Kunstszene im In- und Ausland ein Begriff.
Ihre Kunst beeindruckt insbesondere durch
das faszinierende Zusammenspiel von performativer und bildender Kunst. Stets am
Puls der Zeit greift Billi brisante, aktuelle
und gesellschaftskritische Themen auf und
weist auf Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft hin. Sie macht dies auf unterhaltsame und humorvolle Weise, augenzwinkernd und mit (Wort-)Witz, aber dennoch
mit Eindringlichkeit. Dieser Balanceakt
muss einem erst einmal gelingen!
Es ist daher kein Wunder, dass sich
eine treue Fangemeinde – die sogenannte „Art Army“ – um die wandlungsfähige
Ausnahmekünstlerin geschart hat. Diese tritt allerdings nicht kämpferisch auf,
sondern steht – wie die Künstlerin selbst
– für Toleranz, mehr soziale Gerechtigkeit,
Respekt untereinander und für einen bewussten und fairen Umgang mit den Ressourcen der Erde.
Ganz bewusst befasst sich Billi heuer
mit der christlichen Tradition und Ikonographie der Himmelsleiter und den damit verbundenen Tugenden. Seit Ostern
erstrahlt die Himmelsleiter am wohl
berühmtesten Bauwerk Wiens und damit Österreichs – dem Stephansdom.
33 Sprossen führen vom Kircheninneren,
neben dem Taufbecken beginnend, über
die Turmspitze nach oben.

Hl. Johannes der Täufer
Zur Weihwasserskulptur von Bernd Fasching
im Stephansdom. Von Carl Aigner
Seit längerem ist der Wiener Stephansdom – vor allem auf Initiative von Dompfarrer Toni Faber – wieder ein virulenter
Ort der Gegenwartskunst und ihrer vielfältigen Weise der Glaubensvermittlung.
Dies gilt für das sogenannte Fastentuch
(vielleicht die „Königsdisziplin“ künstlerisch-sakraler Meditation) ebenso wie
etwa für das Thema „Kreuzweg“ oder die
bildnerische Darstellung bestimmter Heiliger. In diesem Zusammenhang sollten wir uns manchmal wieder
bewusst machen, dass jede
sakrale Architektur- und
Kunstgeschichte einmal
(brisante) Gegenwartskunst war und wir
jede Kunstgeschichte
immer nur von unserer jeweiligen Gegenwart aus wahrzunehmen vermögen.

Christian Herrlich

Weihwasser
spender mit Sensor

Himmelsleiter auf diesem historisch wichtigen Bauwerk zu zeigen. Wahrlich ein Gewinn für die Kunst und die Kirche.
Heinz J. Angerlehner ist Industrieller und Kunstsammler. Seine private
Kunstsammlung hat er in Thalheim
bei Wels in einem Museum der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Auch im Zusammenhang mit
dem pandemischen Auftreten von
Covid-19 und diversen Infektionsmöglichkeiten durch die Verwendung von stehendem Weihwasser hat sich die Pfarrgemeinde St. Stephan entschieden, am
Haupteingang des Doms in Verbindung
mit dem bestehenden Weihwasserbecken
einen Weihwasserspender zu installieren,
bei dem automatisch nur mehr durch Aktivierung eines Sensors Weihwasser gespendet wird, ohne dass andere Personen
auch damit in Berührung kommen. Dafür
beauftragt wurde der Bildhauer und Maler Bernd Fasching, 1955 in Wien geboren
und in verschiedener Hinsicht künstlerisch über viele Jahre mit dem Stephansdom verbunden: 2000 fand die erste
Kunstausstellung im Dom statt, die sich
dem Werk des Künstlers widmete, 2013
wurde sein Ölbild „Papst-Tonde“, ein Portrait von Johannes Paul II. im Eingangsbereich des Domes präsentiert.

Erinnerung an die Taufe
Bernd Fasching entschied sich für die Neugestaltung des Weihwasserbeckens die
wohl bedeutendste christlich-katholische
Ikonographie des hl. Johannes des Täufers
ins Zentrum zu setzen, der von den bedeutendsten abendländischen Künstlern
wie von Leonardo, Rembrandt bis zu Rodin
und darüber hinaus gewürdigt wurde. Die
mittelgroße Bronzeplastik erinnert ikonographisch in ihrer Grundgestaltung an
die Radierung von Rembrandts
Enthauptung des Täufers, was
die Figurierung betrifft: hager-expressiv, zwischen
Schreiten und Stehen
verhaftet, wird man
beim Eintreten in den
Dom von Johannes
dem Täufer empfangen. Hierin unterscheidet er sich deutlich von
der vom Künstler 2008
für die Euphrasius-Basilika
in Porec in Istrien realisierte
Plastik mit ihrem nach oben
weisenden Charakter. Bei beiden
Bronzestatuen wird von ikonographischen
Signaturen (Lamm, Engelhaftigkeit, Fingerzeig oder Buch) Abstand genommen. Lediglich die vergoldete Wasserschale, aus der bei
indirektem Kontakt das Weihwasser tropfenweise gespendet wird, fokussiert den
Blick; ansonsten richtet sich die gesamte
Konzentration auf die Figur des Täufers.
Wir sind mit keinem glorifizierten
hl. Johannes konfrontiert, sondern mit
einem glaubensexistentiell-fragenden,
der in seiner Oberflächengestaltung
formal-ästhetisch nicht zufällig an das
Werk von Alberto Giacometti erinnert.
Fast scheint es, als ob Bernd Fasching die
gegenwärtigen Herausforderungen für
die katholische Kirche mitbedenkt und
uns damit für das singuläre Ereignis – ja
Wunder – der Taufe sensibilisiert.
Carl Aigner ist Kunsthistoriker und war
Direktor des Museums Niederösterreich.
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Aus der Dompfarre

Firmung am 19. Juni 2021
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Pfarrfirmung 2022
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre auf den Empfang des Firmsakraments vorbereiten
wollen (Mädchen und Burschen des Geburtsjahrgangs 2008 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.
Erstes Treffen mit Gruppeneinteilung: Donnerstag, 4. November 2021, 18.00–19.30 Uhr
im Curhaus, Stephansplatz 3. Start der Vorbereitung mit einem Stationenprojekt
im Stephansdom „vom Keller bis in schwindelnde Höhen“: Sonntag, 7. November,
14.00–18.00 Uhr
Wer noch nicht angemeldet ist, bitte meldet euch zur Firmvorbereitung bis spätestens
8. Oktober in der Pfarrkanzlei an und bringt euren Taufschein und euren Meldezettel
mit! Die Firmung findet am Samstag, 18. Juni 2022 um 15.30 Uhr im Dom statt. Auf euer
Dabeisein und engagiertes Mittun freut sich im Namen
aller Firmbegleiter euer Dompfarrer und Firmspender
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Aus der Dompfarre

Blitzlichter aus St. Stephan

▶ Kreativ und inspiriert. Groß waren
das Engagement, die Kreativität und
auch die Freude unserer Firmlinge und
Paten, dass unser beliebtes und bewährtes
„Kunstevent“ am Dachboden des Doms
in diesem Jahr der Verschiebungen und
Absagen doch noch stattfinden konnte.
50 Jugendliche – viele gemeinsam mit
ihren Paten – ließen sich von der Kunstinstallation „Himmelsleiter“ inspirieren und
schufen überaus beachtenswerte Kunstwerke, die in die abschließende Sonntagsmesse eingebaut wurden. Mit großem
Mut und erstaunlicher Redegewandtheit
stellten dann neun Burschen und Mädchen ihre Kunstwerke bei der Firmung vor.
◀Hoffnung schenken. Am 28. Mai verwandelte sich der Stephansplatz spätabends
in eine große Bühne für eine TV-Show. Die
von Gery Keszler initiierte Benefiz-Aktion
„Austria for Life“ sammelte Spenden zugunsten von Menschen, die durch die Covid19-Pandemie in Not geraten sind. Die Veranstaltung erinnerte daran, dass die Menschen
in Österreich immer wieder schwere Zeiten
durchlebten, es aber immer wieder geschafft
haben, dieses Land in ein kleines Paradies
zu verwandeln. Der Wiederaufbau des
zerstörten und völlig ausgebrannten Doms
nach 1945 ist ein sichtbares Zeichen dafür.
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Festmahl to go: Karin Domany, Anna Rogner, Rosemarie Hofer | Kunstaktion: Anna Rogner | Austria for Life/Martin Hörmandinger

◀Ein „Festmahl to go“. Am Pfingst
montag haben wir etwa 100 Bedürftige
mit einem „Festmahl to go“ versorgt. 40
Firmlinge haben tatkräftig mitgeholfen.
Nach dem Motto „Nicht nur vom Brot
allein lebt der Mensch...“ wurden Sackerln
mit allerlei Gutem gefüllt. Darüber
hinaus fanden auch die Kosmetika,
Teelichter mit aufmunternder Aufschrift,
die kleinen Blumensträußchen mitsamt
Vase und eine bunte Stephansdomkarte
mit dem Vaterunser in mehreren
Sprachen und den persönlichen
Wünschen unserer Firmlinge dankbare
Abnehmer. Herzlichen Dank an die
engagierten Jugendlichen und großen
Dank an die Firmen Mann und Heindl
für die Nahrungsmittelspenden!

Erstkommunion 27. Juni 2021

Erstkommunion: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Wallfahrt: Rosemarie Hofer | Impfstation: Erzdiözese Wien/Stephan Schönlaub | Lange Nacht: Anna Rogner

Das lange Warten auf die Erstkommunion wurde mit einem wunderschönen Fest
am letzten, strahlend schönen Sonntag des Schuljahres belohnt!

▶ Mit Freude und Dankbarkeit.
Am 30. Juni machte sich wieder ein
Gruppe Wallfahrer vom Stephansdom
nach Maria Grün auf, um dort
gemeinsam eine Andacht zu feiern. Der
anschließende gemütliche Ausklang in
der „Gösser Bierinsel“ im Prater durfte
natürlich auch heuer nicht fehlen.

◀Unter Gottes Schutz und Segen.
Die Einstellung und Bereitschaft zur
Covid-19-Impfung polarisiert leider
unsere Gesellschaft. Die Impfung ist kein
Allheilmittel (denn dieses ist letztlich
nur Gott – das Heil aller Menschen) aber
dennoch ein wichtiges Heilmittel zur
Bekämpfung der Pandemie. Deshalb
wurde im August und September die
Barbarakapelle im Stephansdom der
Stadt Wien für eine Impfstraße zur
Verfügung gestellt. Viele Menschen
nutzen diese besondere Möglichkeit,
mit ihren Sorgen und Ängsten (auch vor
der Impfung) in den Dom zu kommen
und die Impfung mit einem Gebet zu
verbinden. Verabreicht wurde die CoronaSchutzimpfung von Impf-Teams des
Malteser-Ordens und der Johanniter.

▲Mit dem Himmel verbunden. Die
Lange Nacht der Kirchen am 28. Mai fand
heuer den gesetzlichen Bestimmungen
entsprechend in etwas anderer Form
statt. Dennoch kamen viele in den
Dom: Gebet, Stille, Musik und die
Kunstinstallation der Himmelsleiter
luden die Menschen ein, ihr Herz für
die Gegenwart Gottes zu öffnen.
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Buchempfehlung

Pfingsten im August
Jeder, der mit Projektmanagement zu tun
hat, weiß, dass schon die Auswahl eines
Teams von grundlegender Bedeutung
für den Erfolg der Arbeit sein kann – erst
recht, wenn es um die Entstehung einer
Kinderbibel geht.
Der österreichische Bestsellerautor
Thomas Brezina hat es sich zur Aufgabe
gemacht, eine Bibel in Reimen zu schreiben. Sein Ziel war es, eine Auswahl von
Texten aus dem „Buch der Bücher“ als
Lese- und Vorlesebuch für Kinder von
fünf bis neun Jahren gereimt zu verfassen. Aber um zu einer fachlich gelungenen Arbeit zu kommen, brauchte es auch
fundierte Hintergrundinformationen. Also
wandte er sich an Dompfarrer Toni Faber.
Dieser griff auf die Ressourcen des Erzbischöflichen Amtes für Schule und Bildung
zurück und stellte über die Leiterin des Amtes, HRin Mag.a Andrea Pinz, den Kontakt
mit FI HR Mag. Christian Romanek her.
Gemeinsam mit zwei Religionspäda
goginnen aus dem Bereich der Pflichtschule war das Team bald komplett.
Bei einem ersten gemeinsamen Treffen Ende Juli 2020 in der Domkanzlei von
Thomas Brezina,
Die Bibel in Reimen.
Sieh die Welt als
großen Garten, wo
Gottes Wunder auf
dich warten, edition
a, 2021, 368 Seiten

St. Stephan ging es um die Klärung von
prinzipiellen Fragen. Eine Liste der biblischen Texte, die im Lehrplan der Volksschule verankert sind, diente als Basis der
„Bibel in Reimen“.
Ausgestattet mit einer Menge von Literaturempfehlungen begab sich Thomas
Brezina über den Sommer in Klausur und
recherchierte zunächst für sich. Ende August, knapp vor Schulbeginn traf er sich
wieder mit seinem Team von Experten
und Expertinnen. Was an diesem Nachmittag passierte, könnte den Titel „Pfingsten im August“ tragen:
Der Autor hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits intensiv mit den Texten
auseinandergesetzt und viele Fragen mitgebracht. Die Antworten darauf wurden
zu einem „Sausen und Brausen, das das
ganze Haus erfüllte.“ (vgl. Apg 2,2).
Die Religionslehrerinnen Katharina
Grasi-Jurik und Heidi Sampt-Piribauer, Christian Romanek und Toni Faber
brachten gemeinsam ihr Wissen, ihren
Erfahrungsschatz aus Pfarre und Schule
und ihren je persönlichen Zugang zum
Glauben ein – es war ein theologisches,
religionspädagogisches und spirituelles
Feuerwerk, das an diesem Nachmittag
fast drei Stunden lang in die Luft ging.
Und mittendrin saß Thomas Brezina,
staunte, schrieb auf seinem Laptop mit
und stellte immer wieder weitere Fragen
– das Rattern in seinem Kopf war förmlich zu hören.
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Vor allem die Frage, wie er sich Gott
vorstellen könne, um dies in weiterer
Folge den jungen Lesern zu vermitteln,
beschäftigte ihn sehr. Sich der vielfältigen biblischen Gottesbilder bewusst zu
werden und diese proaktiv umzusetzen,
war allen ein Anliegen.

Ein liebender Gott für
uns Menschen …
… das sollte der Grundtenor dieser speziellen Bibel sein. Der Gott des Ersten Testaments ist WIE ein guter Vater, eine gute
Mutter, ein kreativer Töpfer, ein Gärtner,
eine Wolke, die durch die Wüste begleitet,
eine Feuersäule die schützt usw.
Gott ist kein bösartiger, tyrannischer
Gott, sondern ein Gott, der mitten unter uns
Menschen leben will. So teilt Gott Mose im
brennenden Dornbusch auch seinen Namen
JHWH mit: „Ich bin der ICH BIN DA.“ Dieser
Name ist Schutz, Zuflucht und Programm:
Gott will unter uns und mit uns leben.
Die Vorfreude auf ein weiteres Arbeitstreffen in dieser konstruktiven und kreativen Atmosphäre wurde leider durch die
folgende Corona-Welle getrübt. Der weitere Austausch konnte in den folgenden
Monaten nur elektronisch stattfinden.

Respekt vor dem Judentum
Thomas Brezina und dem Team waren von
Anfang an ein wertschätzender Umgang
und eine positive Würdigung des Judentums sehr wichtig.
Daher sollte das Anliegen des mittlerweile verstorbenen Universitätsprofessors
Erich Zenger aufgegriffen werden, der das

Tom Storyteller GmbH

Wie die „Bibel in Reimen“ von Thomas Brezina entstanden ist. Von
Katharina Grasi-Jurik, Heidi Sampt-Piribauer und Christian Romanek

Ein- und Ausblicke
Alte Testament als „Erstes Testament“ in
der Bibel bezeichnet hat. Er sieht das Volk
Israel als ersten auserwählten Bündnispartner Gottes. Durch die Benennung
„Erstes Testament“ soll diese Besonderheit hervorgehoben werden.
Thomas begann an seinem Vorhaben
zu arbeiten und schickte dem Team ab November immer wieder Teile und Kapitel
des Ersten Testamentes zur Begutachtung
mit der Bitte um inhaltliche Korrektur.
Dabei war durchaus gewünscht, jeden
Punkt und Beistrich – respektive jede Silbe
– anzumerken, wenn etwas fragwürdig
erschien. Der Autor war dankbar für die
Rückmeldungen und überdachte diese
wertschätzend.
Im Gegensatz zu seinen bisherigen
Romanen mussten bei der Arbeit an der
„Bibel in Reimen“ drei wesentliche Komponenten durchgehend stimmig bleiben:
die inhaltliche Richtigkeit, die Knappheit
der Worte und das passende Reimwort im
Metrum des Verses.
Eine besondere Herausforderung war
die Arbeit am Neuen Testament, weil nach
wie vor keine Präsenztreffen möglich waren. Der ursprünglich angedachte Umfang
dieses Werkes hat sich während der Arbeit
verdreifacht! Geplant waren 100–120,
letztendlich wurden es dann 365 Seiten!
Gleichzeitig mit der Verschriftlichung
der Reime zum Neuen Testament entstanden auch die ersten Illustrationen von
Pablo Tambuscio in Buenos Aires. Dieser
besonders talentierte Graphiker konnte
sämtliche Anregungen mit großer Sensibilität umsetzen und dadurch wurde ergänzend zu den Texten für die Leser eine
Spiritualität der Bilder eröffnet.
Es war faszinierend, mit welcher Klarheit (und oft auch Einfachheit) Thomas
Brezina als theologischer Laie und gegen
Ende der Arbeit unter großem Zeitdruck,
die biblische Botschaft in seinem Werk
niederschreiben konnte.
Nach neun Monaten dieser besonderen „literarischen Schwangerschaft“ war
es dann eine außergewöhnliche Freude,
als zehn Tage vor Ostern die „Bibel in Reimen“ von Thomas Brezina in Anwesenheit
von Dompfarrer Toni Faber und des Expertenteams im Stephansdom der Öffentlichkeit präsentiert werden konnte.

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Ein beinahe „normaler“ Sommer ist zu
Ende gegangen und ich hoffe sehr, Sie
haben sich gut erholen und Kraft tanken
können. Es hat mein Herz erfreut, dass der
Stephansplatz wieder bevölkert und auch
der Besuch des Domes, sogar der Türmerstube, wieder möglich war. Es war fast so
wie immer, aber eben nur fast. Ich habe
bemerkt, dass manche die Gefahren der
Pandemie völlig aus den Augen verloren
haben, andere blickten sorgenvoll auf den
Herbst und darauf, „was denn da wohl
kommen mag“. Und dazwischen immer
wieder der eindringliche Apell, sich doch
impfen zu lassen.
In diesem Zusammenhang trat der
Gesundheitsstadtrat von Wien an die
Verantwortlichen des Domes heran, ob
es möglich sei, im Stephansdom eine
Impfmöglichkeit anzubieten. Nach kurzen Beratungen und der Zustimmung des
Wiener Erzbischofs konnte diese Möglichkeit geschaffen werden. Und was als niederschwelliges Angebot mit gutem Willen
angeboten wurde, hat auf der anderen
Seite zu scharfen Protesten, unzähligen
Anrufen, Briefen und E-Mails geführt. Es
standen schwere Vorwürfe im Raum, zum
Beispiel der Blasphemie und der Entweihung der heiligen Stätte.
Grundsätzlich stand hinter der Idee,
eine Corona-Schutzimpfung in der Barbarakapelle anzubieten, das große Anliegen
der Kirche, ein einladendes Signal zu senden: Wir kümmern uns nicht nur durch
die Spendung der Sakramente, vor allem
der Versöhnung und der Eucharistie, um
eine Impfung der Seele, sondern auch um
jene des Körpers. Als Christen leben wir
in dieser Welt und nicht außerhalb dieser
Welt. Sonst bräuchte es die Caritas oder
die kirchlichen Kranken-, Pflege- und Seniorenhäuser nicht.
Wir leben hier in einer Einheit von
Leib und Seele, das Wohl beider gilt es im
Blick zu behalten. Mir wurde folgender
Vergleich aus dem Straßenverkehr zuge-

tragen: Nicht impfen ist so ähnlich wie
fahren ohne Sturzhelm oder Sicherheitsgurt. Passieren kann natürlich immer etwas, aber man sollte in christlicher Verantwortung so handeln, dass man sich selbst
(Selbstliebe) und den anderen (Nächstenliebe) schützt und dadurch Gott die Ehre
gibt (Gottesliebe). Daher ist es wichtig,
sich gut und kompetent zu informieren
und Forschung und Wissenschaft mit dem
Gebet zu unterstützen.
Ich glaube nicht, dass durch diese
Impfaktion die Würde des Domes nachhaltig beschädigt wurde. Natürlich wäre
es eine Möglichkeit gewesen, in direkter
Nachbarschaft eine Impfbox aufzustellen. Im Nachhinein ist man immer klüger.
Aber wenn man sich die Geschichte des
Domes so anschaut, dann war er immer
auch ein Ort der Auseinandersetzung und
der Begegnung. Hier fanden Synoden und
Partikularkonzilien statt, Promotionen,
Sponsionen und Disputationen der Universität wurden bis 1755 im Dom abgehalten. Zu diesem Anlass wurden sogar die
Glocken geläutet.
Immer wieder gab und gibt es Proteste und Aufregung über manche Veranstaltung im Dom. Das ist gut so, denn
es zeigt, dass der Stephansdom den Menschen dieser Stadt und darüber hinaus
wirklich am Herzen liegt. Und daher ist es
eben nicht „wurscht“, was im und um den
Dom passiert. Solange der gegenseitige
Respekt und das christliche Miteinander
bestehen bleiben, ist gegen solche Diskussionen nichts einzuwenden. Es möge halt
jeder den alten juristischen Grundsatz aus
dem römischen Recht beachten: „Man soll
auch die Gegenseite hören!“
In diesem Sinne wünsche ich einen guten, gesunden Start ins neue Arbeitsjahr!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2021 31

Mein Lieblingsgebet

Bitte. Danke. Bussi. Amen.
Nach den langen Studienjahren der Theologie und mehr als zwei Jahrzehnten in
der Seelsorge glaubte ich, schon vieles gelernt und erfahren zu haben. Aber anlässlich der Taufe und des späteren Begleitens
des kleinen Nicolas sollte etwas Entscheidendes noch dazukommen. Jedes meiner
inzwischen fast 3000 Taufkinder würde es
verdienen, regelmäßig begleitet zu werden. Aber das geht natürlich neben den
vielen anderen Aufgaben nicht so leicht.
Aber der zweite Geburtstag von Nicolas
hat seine sorgende Mutter bewegt, die
Familie und den Taufpriester dazu einzuladen. So habe ich zugesagt, an einem
Sonntagnachmittag zur Geburtstagsjause
zu kommen und mich mit einem kleinen
Geschenk einzustellen. Gleich nach der
Begrüßung forderte die Mutter ihren Sohn
auf, mir dem Pfarrer gleich sein tägliches
Abendgebet vorzusprechen. Nicolas war
das in diesem Moment nicht so wichtig,
seine Augen waren auf mein Geschenk fixiert und schneller als ich wollte, war es
in seinen Händen und er lief davon, um
es blitzschnell zu öffnen. Nach einer Tasse Kaffee und einem Stück Geburtstagskuchen startete die Mutter den zweiten
Versuch. Artig und gut erzogen bedankte
sich Nicolas für das Geschenk und hob an,
sein tägliches Abendgebet mir vor allen
und besonders seiner strahlenden Mutter vorzubeten. Mit dem beherzten Kreuzzeichen begann Nicolas als Dreikäsehoch

leicht erkennbar, um dann die erlösenden
vier Worte in verschiedenen Stimmlagen
zu deklamieren: BITTE – DANKE – BUSSI
– AMEN! Um dann ein leicht verhuschtes Kreuzzeichen wieder über seine Brust
zu schlagen und sich schnell wieder den
wirklich wichtigen und drängenden Dingen des Lebens, den neuen Geburtstagsgeschenken, zuzuwenden. Trotzdem hat
er höchstes Lob von der ganzen Familie
samt Pfarrer geerntet.
Wie hat bei mir dieses Gebet eingeschlagen! Immer wieder wiederholte ich
es im Geiste und mir wurde die Tragweite
dieser Worte mehr und mehr bewusst.

Die Haltung des Bittens
Wie lange brauchen liebende Eltern, um
ihren Kindern das Zauberwort „Bitte“ beizubringen? Nichts in dieser Welt ist selbstverständlich. So vieles muss erst erbeten
werden. Die drängenden Bitten in unserem Gebet sind oft ein Ausweg für das
so peinliche Angewiesensein auf andere
Menschen, wo wir uns so schwer tun, etwas von unserer Kleinheit und Unvollkommenheit preiszugeben und andere Menschen demütig um Hilfe bitten zu müssen.

Die Dankbarkeit als Grundhaltung
Wie schmerzlich die Erfahrung des Unbedanktseins ist, kennt jeder von uns. Höflich
wehren wir die Dankesbekundungen von
Menschen mit der Formulierung ab: „Wär’
ja nicht nötig, habe ich ja gerne gemacht!“
Aber wehe, wir werden vergessen, sehr
schnell ist der Vorwurf der Undankbarkeit
zur Stelle. Lieber doppelt Danke sagen als
einmal vergessen. Und wie oft habe ich es

Lasst die Kinder zu mir kommen …
Das Altartuch wurde
von den Erstkom
munionkindern der
Dompfarre St. Stephan
gestaltet und zeigt
die bunte Vielfalt der
Kinder, die sich um
den Tisch des Herrn
versammelt haben.
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schon versäumt, genügend Dank zu sagen.
Meiner Mutter, meiner Familie, meinen
Mitarbeitern besonders den Ehrenamtlichen und den vielen Menschen, von deren
Arbeit und Wohlwollen ich in meinem Alltag reich profitiere. Und das Bittgebet ist
ohne ausdrücklichem Dankgebet einfach
krass unvollständig.

„Bussi“ für Herzlichkeit
und Empathie
Nicolas konnte mit seinen zwei Jahren
innere Anteilnahme und Bereitschaft zur
völligen Hingabe des Herzens mit dem
kleinen „Bussi“ ins Wort fassen. Wir alle
leiden ungeheuer im Umgang mit Menschen, die ihre Arbeit und Begegnungen
scheinbar lieblos und monoton runterspulen und nicht wirklich bei der Sache
und ihrer Aufgabe sind. Wie leer können
auch religiöse Rituale werden, wenn sie
nur heruntergeleiert und ohne innere
Spannkraft und Freude verrichtet werden.

Das Wagnis des christlichen
Bekenntnisses
Es war auch mir lange nicht leicht, immer
und überall zu meinem christlichen Glauben zu stehen. Als Seelsorger am Priesterkragen erkennbar auch in gemütlichen
Runden ein deutlich hörbares Tischgebet
mit Kreuzzeichen und Segen zu sprechen,
ist mir eine gute Gewohnheit geworden,
die meine Bekannten und Freunde inzwischen immer einmahnen, falls ich es
vielleicht doch nicht wirklich passend und
ein wenig aufdringlich einschätze.

Bitte. Danke. Bussi. Amen.
Mit diesem Gebet habe ich schon hunderte Ansprachen bei den verschiedensten
Gelegenheiten zu würzen versucht. Und
immer sind nachher Menschen glücksstrahlend auf mich zugekommen und
haben es mir lachend gedankt und wissen
es noch nach Jahren.
Verzeihen Sie mir bitte, wenn Sie es
schon zu oft von mir gehört haben. Aber
es ist mein Lieblingsgebet geworden. Und
tausend Dank an den inzwischen pubertierenden Nicolas und seine Mutter.

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Das Lieblingsgebet unseres
Dompfarrers Toni Faber.
Ein Gebet aus Kindesmund
sagt mehr als tausend Worte.

Heilige im Dom

Heilige Ludmilla von Böhmen

Domarchiv

Die Seligpreisungen Jesu stellen alles auf den Kopf, was oberflächlich betrachtet – selig die Armen, die
Trauernden, die Verfolgten – eher das Gegenteil eines glücklichen Lebens zu sein scheint. Jesus aber
verheißt ewige Freude, vollkommenes Glück. Die meisten Heiligen im Dom könnten davon erzählen.
So auch die hl. Ludmilla von Böhmen, deren Gedenktag wir am 16. September begehen. Ihr Platz im
Dom ist die Eligiuskapelle. Von Annemarie Fenzl, Historikerin und Leiterin des Kardinal König-Archivs
Die hl. Ludmilla ist eine ökumenische
Heilige, ihr Name (in slawischer Sprache)
bedeutet so viel wie: „die zum Volk liebe“.
Um 860 in Böhmen als Tochter eines slawischen Fürsten geboren, wurde sie um
874 mit Borivoj I. aus dem Geschlecht
der Přemysliden verheiratet und hatte
mit ihm sechs Kinder. Um 883 wurde sie,
wahrscheinlich gemeinsam mit ihrem
Gatten, durch den mährischen Bischof
Methodius, der zusammen mit seinem
Bruder Cyrillus Glaubensbote bei den
Slawen war, getauft. Nach dem Tod ihres
Gatten um 889/890 wurde sie mit ungefähr 28 Jahren die Hüterin der christlichen
Tradition in der Familie der Přemysliden.
Bereits zu Lebzeiten ihres jüngsten Sohnes Vratislav, dessen Ehefrau Drahomira
noch nicht getauft war, übernahm sie
nach dessen ausdrücklichem Willen die
Erziehung ihrer Enkel Vaclav und Boleslav
nach christlichen Grundsätzen. Sie lebte
zu dieser Zeit bereits in der Prager Burg
und hatte ein eigenes Gefolge. Nach dem
Tod ihres Sohnes Vratislav im Jahr 921 wurde der erst 13 Jahre alte Vaclav zum Nachfolger seines Vaters ernannt und Ludmilla
wurde wieder mit der Erziehung ihres Enkels betraut. Der kleine Vaclav erhielt eine
für seine Zeit und auch seinen Stand ungewöhnliche Ausbildung: seine Großmutter Ludmilla lehrte ihn Lesen und auch die
Psalmen auswendig zu rezitieren.
Das alles weckte wohl die Eifersucht
der Schwiegertochter. In dem daraus resultierenden offenen Konflikt mit Drahomira zog sich Ludmilla zurück, übergab
die Kinder ihrer Schwiegertochter und
zog sich auf die Přemyslidenburg Tetin
zurück. Dort wurde sie am 15. September
921 auf Befehl ihrer Schwiegertochter von
zwei Männern ihres Gefolges getötet. Sie
durfte, der Überlieferung nach, noch ein
letztes Gebet sprechen und wurde daraufhin mit einem Strick ermordet. Ihre Bitte,

mit dem Schwert enthauptet zu werden,
wurde nicht erfüllt. Der Tod sollte, so erklärten es später die Hagiographen, ohne
Blutvergießen stattfinden, um auf diese
Weise die Voraussetzung für eine Heiligsprechung auszuschließen. Sie wurde
schnell und unauffällig an der Mauer ihres
Hauses in Tetin begraben.
Aber ihr Tod fiel nicht dem Vergessen
anheim: als eine der ersten selbständigen
Handlungen nach seinem Regierungsantritt 925 ließ ihr Enkel Vaclav – der seinerseits ebenfalls bereits im 10. Jahrhundert
als Heiliger verehrt und zum Hauspatron
der Přemysliden erklärt wurde – die Gebeine seiner Großmutter nach Prag in die
Basilika des hl. Georg übertragen. Mit dieser feierlichen Translatio war die Heiligkeit
Ludmillas nun auch öffentlich anerkannt.
Eine öffentliche Heiligsprechung war in
dieser Zeit weder notwendig noch üblich.
Aber der Kult und die Verehrung dieser
ersten Heiligen aus dem Geschlecht der
Přemysliden sollten vor allem auch die
Macht des Herrscherhauses unterstreichen. Damit war auch seine Erziehung
durch die nun heilige Großmutter und
deren Gebet für ihren Enkel nicht umsonst gewesen!
Man darf mit Sicherheit annehmen,
dass dieser Gedanke auch ganz grundsätzlich im Sinne des jungen Herzogs
Rudolf IV. von Habsburg war, in dessen
Regierungszeit die wunderschöne gotische Figur der hl. Ludmilla aus der Zeit um
1360 wohl in den Dom einzog.
Am Ende des 12. Jahrhunderts wurde
Ludmilla als eine der vier Hauptpatrone
in den Kreis der Schutzpatrone Böhmens
aufgenommen. Sie wurde zur besonderen Patronin der Großmütter, der Mütter
und der christlichen Erzieher. Oft wird sie
zusammen mit ihrem ebenfalls heiligen
Enkel Wenzel dargestellt. Ihr Attribut ist
meist ein Schal oder auch ein Strick.

Ein Besuchstipp für Großmütter und
Enkel: auf der berühmten Karlsbrücke
in Prag findet sich eine bewegt gestaltete Figurengruppe von Matthias Braun
(† 1738 in Prag), einem der bedeutendsten Bildhauer des Barock in Böhmen,
welche die hl. Ludmilla mit ihrem
kleinen Enkel Vaclav, beide mit Kronen
dargestellt, zeigt. Unten am Sockel ist
die Ermordung Vaclavs durch seinen
jüngeren Bruder Boleslav verewigt.

Statue (1330–1360) der hl. Ludmilla
in der Eligiuskapelle. Ihr Todestag
jährt sich heuer zum 1100. Mal.
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Jahr des heiligen Josef
Als nach sieben Jahren Überfluss
eine Hungersnot übers Land
hereinbrach, schickte der Pharao die
Hungernden zu Josef, seinem klugen
und gottesfürchtigen Verwalter.
(Erzählung im Buch Genesis 41,55)

»Ite ad Joseph«
„Geht zu Josef!“ – sich an den hl. Josef mit allerlei Anliegen und
Bedürfnissen (auch materiellen) zu wenden, hat in der Kirche
eine lange Tradition. Die Gemeinschaft der Seligpreisungen ist
eine katholische Gemeinschaft, die besonders im Vertrauen
auf die göttliche Vorsehung lebt. Von P. Johannes Cornides
Diese Anweisung des Pharaos „Geht zu
Josef!“ an seine hungrigen Untertanen,
zu Josef zu gehen im Buch Genesis im Alten Testament, wird gerne auch auf den
Bräutigam Mariens übertragen. Schon
lange vor seiner Ernennung zum Patron
der Kirche 1870 hatte sich der heilige Josef als Helfer in allen Nöten bewährt und
wurde als solcher z. B. von Teresa von Ávila
sehr geschätzt. Vor allem Ordensgemeinschaften pflegten ihm auch ihre materiellen Bedürfnisse konkret anzuvertrauen
z. B. durch „Wunschzettel“, welche man
vor der Statue oder dem Bild des Heiligen
deponierte.

Gebete, die bis ins Detail
erhört werden
So entschlossen sich einmal Schwestern
eines abgelegenen Klosters, die für ihre
Transporte ein Lasttier benötigten, diese
Bitte mittels einer Zeichnung dem hl. Josef zu übergeben – und sie wurden erhört.
Doch zu ihrem Erstaunen hatte der Esel,
den Freunde ihnen (ohne von dem Wunsch
zu wissen) anboten, keinen Schwanz. Erst
ein Blick auf die Darstellung des erbete-

nen Tieres, das darauf ebenfalls schwanzlos war, ließ die Schwestern erkennen, wie
genau ihr himmlischer Fürsprecher sich
an ihre Angaben gehalten hatte.
Als neue Gemeinschaft haben wir den
bewährten Brauch konkreter schriftlicher
Bitten an St. Josef gerne übernommen.
Vor allem in der Anfangszeit unserer Niederlassung in Maria Langegg, als es von
Heizöl über Kaffee bis zum Waschpulver
an vielem mangelte, war die Josefs-Ikone
ein vielbesuchter Ort. Als ich dort eines
Tages ein Blättchen entdeckte, auf dem
eine passionierte Pianistin unseren Patron
um einen Flügel bat, fand ich das angesichts so vieler dringender Bedürfnisse
ziemlich extravagant. Aber ein Gast las
den Zettel und gab bekannt, er habe ein
solches Instrument abzugeben; allerdings
müsse es im ersten Stock eines Altbaus
in Bayern abgeholt werden. Die damit
beauftragten Brüder nahmen sich fest
vor, derartige Wünsche nicht mehr ohne
zusätzliche Bitte um Freihaus-Lieferung
äußern zu lassen, doch der Flügel hat den
Transport überstanden und wird heute
noch gespielt.

34 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2021

Mir scheint, dass Josef, der als „Abbild des
Vaters im Himmel“ den Sohn Gottes auf
Erden erziehen durfte, uns solche Erfahrungen seiner väterlichen Fürsorge nicht
nur um der schönen Musik willen schenkt,
sondern auch um uns wachsen zu lassen
im Gottvertrauen und in der Bereitschaft,
selbst zu geben und unsere eigenen Maßstäbe und Grenzen zu hinterfragen. So
etwa, als ich ein altes Elektrogerät nicht in
Gang brachte, es schon wegwerfen wollte und eine vorbeikommende Schwester
fragte, ob ich schon den heiligen Josef um
Hilfe gebeten hätte. Halbherzig, um nicht
als unfromm zu gelten, murmelte ich ein
Gebet, als plötzlich der Motor zu surren
begann ...
In alltäglichen Arbeiten wie auch
bei großen Projekten haben wir – und
unzählige andere Bittsteller – der Obhut St. Josefs viel zu verdanken. Als ich
wenige Jahre nach der „Wende“ mit drei
Geschwistern eine Neugründung in Ostdeutschland vorbereiten sollte, übertrug
mir unsere Provinzialin den Auftrag, mit
einer Starthilfe von etwa 1500 DM im
Vertrauen auf die göttliche Vorsehung
zu haushalten. Wir beschlossen, dem
heiligen Josef zur Abwechslung nicht nur
Bitten sondern auch Dank für erwiesene
Wohltaten aufzuschreiben, und hängten zu diesem Zweck ein leeres Plakat
unter ein Josefsbild. Mit den ersten Gaben wurde unsere Dankbarkeit geprüft:
Etwas Brot vom Vortag, ein paar Früchte, etc. – bis eine Angestellte eines großen Supermarktes begann, regelmäßig
ganze Einkaufswägen mit abgelaufener
Ware für uns zu sammeln. Ihr (Familien-)
Name: Frau Josef.
P. Johannes Cornides ist Priester der
Gemeinschaft der Seligpreisungen
und betreut die Pfarre und Wallfahrtskirche Maria Langegg.

Sockelrelief am Josefsaltar in St. Cyriacus, Weeze (D), Foto Pöppel

Gottvertrauen lernen

Wegzeichen des Glaubens

Virgilkapelle – Zeichen in der Stadt
Das Umfeld des Stephansdomes ist reich an Hinweisen auf vergangene Lebenswelten, die sich erst
bei genauerem Hinsehen erschließen. Dazu zählen auch die Bodenmarkierungen am Stephansplatz
südlich der Kirche. Sie zeichnen die Grundrisse von Bauwerken nach, die längst gemeinsam
mit dem einst hier befindlichen Friedhof aus dem Stadtbild verschwunden sind. Von Michaela
Kronberger, Archäologin und Kunsthistorikerin und seit 2004 Kuratorin im Wien Museum
Nur wenig unter der Oberfläche des Stephansplatzes befindet sich eines der spannendsten unterirdischen Bauwerke Wiens,
das noch dazu seit einigen Jahren wieder
öffentlich besucht werden kann. Dies ist
der wichtigsten Infrastrukturmaßnahme
der Stadt der 70er Jahre zu verdanken, als
hier mitten im Zentrum der Stadt im Zuge
des U-Bahnbaus eine Station projektiert
wurde. Zwar war bekannt, dass genau an
dieser Stelle die Grundmauern der einstigen Maria-Magdalena-Kapelle samt einem
Untergeschoß zu finden sein würden. Was
dann jedoch aufgedeckt wurde, überstieg
alle Erwartungen. Erst in einer Tiefe von ca.
12 m erreichten Archäologen das Bodenniveau eines rätselhaften unterirdischen
Bauwerks mit sechs Nischen, das noch von
gut erhaltener Quadermalerei überzogen
war. Anhand der sechs Radkreuze, die oben
von spitzbogigen Strukturen eingefasst
sind, konnte schnell auf einen Sakralraum
geschlossen werden.

Die Lage innerhalb des lange von einer Mauer umgebenen Friedhofs zog es wohl nach
sich, dass eine Nutzung des Tiefgeschoßes
als Beinhaus naheliegend war. Dies ist ab
dem 14. Jh. nachgewiesen, genau wie die
Verwendung einer Ebene als Andachtsort
der reichen Bürgerfamilie Chrannest.

Ein Teil des städtischen Lebens
Auf dem Platz selbst strebte besonders in
dieser Zeit die Maria-Magdalena-Kapelle
in die Höhe. Um ihren Ausbau bemühte
sich allen voran die Schreiberzeche, die in
der Folge ihre Empore als Versammlungsort nutzte. So wurde die Kapelle selbst mit
ihren Untergeschoßen in vieler Hinsicht
ein Zentrum des öffentlichen Lebens
der Stadt.
Eines der Untergeschoße gelangte im
16. Jh. zu noch größerer Bedeutung, als es

© Wien Museum, Illustration: Bernhard Münzenmayer-Stipanits

Zu Besuch in der Virgilkapelle
Hat man erst einmal das bunte Treiben
des Stephansplatzes hinter sich gelassen
und sich einen Weg durch die belebte UBahnstation gebahnt, gelangt man durch
eine Glastür in den Kapellenraum. Dieser
Moment ist immer wieder aufs Neue erstaunlich. Plötzlich ist man von Stille umgeben, ganz von alleine kommen Fragen
auf: „Wie viele Generationen haben wohl
diesen Ort genutzt?“ Oder: „Was hat sich
wohl hier über die Jahrhunderte hinweg
zugetragen?“
Das Bauwerk selbst gibt uns Hinweise,
die etwas Licht ins Dunkel bringen. Bauund kunsthistorische Expertisen lassen
uns wissen, dass seine Ursprünge wohl im
12. Jahrhundert liegen, als die Babenberger
Herzoge versuchten, ein neues Bistum in
Wien zu gründen. Ob die Kapelle darin eine
Rolle spielte, lässt sich nicht genau sagen.

Visualisierung der Maria-MagdalenaKapelle mit ihren Untergeschoßen.
In 12 m Tiefe: die Virgilkapelle

zum räumlichen Mittelpunkt der zahlreichen Aktivitäten der Gottsleichnamsbruderschaft wurde. Quellen überliefern, dass
die Elite der Stadtgesellschaft Teil dieser
Gemeinschaft war, die sich in erster Linie
der Verehrung der Eucharistie annahm.
Von hier aus wurden zu den „heiligen
Zeiten“ Prozessionen und vor allem die
großen Passionsspiele geplant, an denen
wohl die gesamte Stadt Anteil hatte und
die mit ihren an die 300 Akteuren Höhepunkte im Jahreskreis waren.

Turbulente Zeiten
Über die unterirdischen Geschoße weiß
man für spätere Zeiten wenig, die MariaMagdalena-Kapelle hingegen wurde bis
ins 18. Jh. mit zahlreichen Stiftungen bedacht. Ja, man plante 1733 sogar noch
Priesterwohnungen an die Kapelle anzubauen, was für ein reges religiöses Leben
im Schutz von St. Stephan spricht.
Mit dem Wissen um die schlechten
hygienischen Bedingungen in der Stadt
waren bereits ab 1732 Bestattungen am
Stephansfriedhof untersagt. Auch setzten
sich die Stimmen durch, die einen direkten Blick auf den Dom forderten und zudem dem stark aufkommenden Verkehr
Rechnung tragen wollten. So verwundert
es nicht, dass die Maria-Magdalena-Kapelle nach einem verheerenden Brand am
12. September 1781 gänzlich abgebrochen
wurde. Heute ist es unvorstellbar, dass
der Autoverkehr noch bis in die 70er Jahre
vor Ort prägend war; erst im Zuge des UBahnbaus wurde eine Fußgängerzone geschaffen. Und hier schließt sich der Kreis
zur Virgilkapelle. Mit Sicherheit wurde hier
ein Ort bewahrt, an dem es sich gut über
die Schnelllebigkeit unseres Alltags und
über die Nähe von Leben und Tod nachdenken lässt.
Die Virgilkapelle ist von Dienstag bis
Sonntag ganztägig zu besichtigen.
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Aus der Dompfarre

Heuer jährte sich der 30. Todestag von Adolf Zimmermann,
Domprediger und Ehrendomherr. Heinrich Foglar-Deinhardstein
hat mehrere Persönlichkeiten um ihre Erinnerungen gebeten.
Em. Domdekan Karl Rühringer:
Dr. Zimmermann war ein gefragter Seelsorger, Prediger, Beichtvater. Als ich als
Kaplan an die Erzbischöfliche Cur kam
– etwas verunsichert von der neuen großen Aufgabe –, wurde ich von Dr. Zimmermann herzlich begrüßt und er ist mir von
Anfang an mit Rat und Tat beigestanden.
Seine Kurzpredigten waren menschennahe, gespickt mit Beispielen aus dem Alltagsleben und einem Schuss Humor.
Er war ein leidenschaftlicher Religionslehrer in der Volksschule. Es machte
ihm große Freude, mit den Kindern auf
Augenhöhe zu kommunizieren und sie
zum Lachen zu bringen. Paul Gulda gestand mir einmal: „Alles, was ich religiös
ins Leben mitbekommen habe, verdanke
ich Dr. Zimmermann!“ Er erkannte sehr
schnell Begabungen von Kindern und
suchte diese auch zu fördern. Er war eine
Persönlichkeit, er trat „in Erscheinung“ im
guten Sinn des Wortes. Auf Grund seiner
Bildung und Vielsprachigkeit hatte er viele
Kontakte zum Adel.
Möglicherweise wirkte er manchmal
etwas arrogant. Es war aber seine Art, sich
gegen eine allzu große Aufdringlichkeit
abzuschotten. Er liebte die Musik und
manchmal tanzte er auch allein dazu.
Bei Tisch gab es in der Erzbischöflichen
Cur oftmals theologische Diskussionen
mit großen Emotionen. Viel nahm ich
davon mit.
Zehn Jahre war ich gemeinsam mit
Dr. Zimmermann an der Erzbischöflichen
Cur. Es war eine echte Freundschaft, die
uns verband, auf die ich voll Dankbarkeit
zurückblicke.

Domkurat Karl-Heinz Schlevoigt
Von 1984 bis 1991 habe ich fast jeden Sonntag in der lateinischen Messe, die er gefeiert hat, ministriert. Zu den regelmäßigen

Gottesdienstbesuchern zählten der Judaist Prof. Kurt Schubert und seine Ehefrau,
der Rechtsanwalt Dr. Stern junior und der
Unternehmer Heinz-Werner Schimanko.
Dr. Zimmermann war ein begehrter
Gesprächspartner. So habe ich mehrfach
von Gesprächen mit dem jüdischen Geschäftsmann Zuckermann oder mit dem
evangelischen Pfarrer Abrahamowicz,
dem Vater von drei katholischen Pries-

Domprediger
Adolf
Zimmermann
(1914–1991)
hat bei vielen
Menschen der
Dompfarre
bleibende
Eindrücke
hinterlassen.

tern, gehört. In den Gesprächen mit mir
standen oft die Werke Goethes und griechische Tragödien im Mittelpunkt. Von Dr.
Zimmermann habe ich viel über Charles
de Foucauld gelernt. Diese Kenntnisse
konnte ich 2018 bei Exerzitien in Passau
vertiefen, die der Kleine Bruder Andreas
Knapp leitete.
Für mich ist Dr. Zimmermann ein
großes Vorbild beim Erarbeiten von Predigten. Besonders dankbar bin ich dafür,
dass ich mit seinem, von ihm selbst entworfenen Kelch die hl. Messe feiern kann.

Domkurat Konstantin Reymaier
Adolf Zimmermann hat mich seit der
ersten Religionsstunde in der Volksschule fasziniert. Er war nicht nur ein begnadeter Prediger, sondern verstand es, auch
Kinder zu begeistern. Er konnte spannend
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Aus der Predigt am 24. April 1977
von A. Zimmermann
Wenn wir uns damit begnügen, das zu sein,
was man einen anständigen Menschen
nennt, wenn wir nur gut sind zu solchen,
die zu uns gut sind, wenn wir nur die grüßen, die uns grüßen, dann legen wir ganz
bestimmt mit einem solchen Verhalten
kein Zeugnis für Christus ab. „Wenn eure
Gerechtigkeit nicht größer ist als die der
Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr
nicht ins Himmelreich eingehen“, sagte uns
der Herr. Nur wenn wir Böses mit Gutem
vergelten. Wenn wir bereit sind, wirkliche
Opfer zu bringen, um Notleidenden zu helfen. Nur wenn wir unsere eigene Ichsucht,
unsere Empfindlichkeit, unser Geltungsstreben, unsere Habsucht und unsere Eifersucht
radikal zurücksetzen. Nur wenn wir bereit
sind, aus Liebe zu Christus auch Schmach
zu erdulden wie die Apostel. Nur wenn wir
Liebe und Güte ausstrahlen, werden wir
wahrhaft für Christus Zeugnis ablegen – in
unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in der Pfarre, in der Öffentlichkeit. Nur
wenn von uns Christen eine ans Wunderbare grenzende Wirkung ausgeht, können
wir als Zeugen für Christus auftreten, die
von den Menschen gehört werden und die
Menschen für Ihn gewinnen. Ganz allein
darauf kommt es an; nicht auf Diskussionen, nicht auf Vorträge oder Bücher, nicht
auf Strukturen oder Organisationen, nein
nur auf das Zeugnis einer wirklich gelebten
Liebe Christi.

Domkirche St. Stephan

»Dr. Zimmermann« – ein
faszinierender Stephaner

erzählen und dazu anschauliche Bilder an
die Tafel malen – manche davon sind mir
bis heute im Gedächtnis. Mit Leichtigkeit
zeichnete er Szenen aus den Evangelien,
die Geographie des Heiligen Landes oder
auch Darstellungen zur Liturgie und den
Sakramenten. Inhaltlich fokussiert und
bemüht, uns etwas beizubringen, hatte
er dennoch stets Schalk in den Augen.
Vermutlich war es diese Kombination,
die seine Persönlichkeit so faszinierend
machte. Dazu kam, dass er weder oberflächlich noch weltfremd war.
Es freut mich, dass mein Lebensweg
mich wieder an jenen Ort zurückgeführt
hat, an dem der damalige Domprediger eine
entscheidende Grundlage für meinen Glauben und meine Liebe zur Kirche gelegt hat.

»Pater Edi« – ein Brückenbauer
Kurz nach Ostern – am 17. April –
verstarb Domkurat und
Ehrendomherr Pater Edward
Daniel SAC im Alter von 85
Jahren. Er war 58 Jahre Pallottiner
und 53 Jahre Priester.
Am 1. Mai 1935 wurde Edward Jozef Daniel
in Tychy, Diözese Kattowitz (Oberschlesien) geboren. Nach der Matura wäre er
gerne Architekt geworden, aber er musste
zunächst einige Jahre als Arbeiter in einer
Baufirma arbeiten. In dieser Zeit entstand
der Wunsch, Priester zu werden.
1960 begann er das Noviziat in Frankenstein und legte am 8. September
1962 in Oltarzew seine erste Profess ab.
An der dortigen Pallottiner-Hochschule
studierte er Philosophie und Theologie.
Nach seiner Profess auf Lebenszeit 1966
und der Diakonweihe empfing er am 11.
Juni 1967 seine Priesterweihe. Nach dem
Studium der Pastoraltheologie in Lublin,
dem Dienst als Seelsorger in verschiedenen Gemeinden Polens und einem Pastoralkurs in Deutschland wurde er 1986
Kaplan in der Pfarre Königin des Friedens
in der Quellenstraße in Wien. 1987 wurde
er dort Pfarrer und Rektor.
Über die Pfarrgrenzen hinaus engagierte er sich stark in der Erzdiözese Wien
und wurde schnell bekannt. 1995 zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat ernannt,

wurde er 1998 in den Priesterrat gewählt
und war von 1999 bis 2009 Dechant im
Dekanat Favoriten in Wien.

„Edi“ – beliebter Seelsorger
auch in St. Stephan
Pater Daniel – von vielen „Edi“ genannt
– wurde am 1. September 2009 zum
Domkuraten am Dom zu St. Stephan in
Wien und im Dezember 2009 von Kardinal Christoph Schönborn zum Ehrendomherr ernannt. Aus gesundheitlichen
Gründen musste er diesen Dienst im Dezember 2012 beenden. Die letzten Jahre
seines Lebens waren gekennzeichnet
durch zunehmende gesundheitliche Einschränkungen, die ihn an den Rollstuhl
fesselten. Mit Geduld und im Vertrauen
auf Gottes Barmherzigkeit nahm er dieses
Kreuz an. Er fand Hilfe und Unterstützung
im Wohn- und Pflegeheim „Haus der Generationen“ in Neumargareten in Wien.
Mit P. Edward Daniel verlieren wir
einen Menschen, der Brücken schlug.
Liebte er seine Heimat Schlesien bis
zum Schluss, war er doch voll und ganz
ein Wiener Seelsorger geworden. Wir
können ihn einen „Europäer“ im besten
Sinne nennen. Hervorzuheben ist auch
sein Sinn für geselliges Beisammensein.
Er war ein kontaktfreudiger Mensch, der
mit seiner Kompetenz und seinem Humor überall für ein gutes Klima sorgte,

der für viele Menschen zu einem vertrauten Seelsorger wurde und in großer
Treue manche Freundschaft pflegte. 2010
erhielt er für sein Wirken im Bereich des
interreligiösen und ökumenischen Dialogs auch das goldene Ehrenzeichen für
Verdienste um die Stadt Wien. Setzte er
seinen Wunsch Architekt zu werden nicht
um, so wurde er doch durch seine Begabungen, sein Studium und sein Interesse an den Menschen zu einem Bauherrn,
der es verstand, Brücken zu bauen – zwischen Mensch und Gott und zwischen
Menschen untereinander. Dieser Gott,
dem er vertraut hat, ist ihm nun Licht
und Heimat.
Aus dem Totenbrief im Gedenken
an P. Edward Daniel SAC,
gekürzt und zusammengefasst.
pallottiner.org

P. Daniel: Martin Rupprecht | Kreier: privat

Unser neuer Domkurat Johannes J. Kreier stellt sich vor
Geboren in Andernach am Rhein und aufgewachsen in der vulkanischen Vordereifel (D), führten
mich meine Studien nach Österreich. In Salzburg dann Abschluss als Mag. theol. und nach meiner
Assistentenzeit Doktorat in neutestamentlicher Bibelwissenschaft bei Prof. DDr. Wolfgang Beilner.
Diese prägenden Jahre haben mich immer begleitet. Zum Diakon und Priester wurde ich in der
Diözese Münster geweiht. Es folgten verschiedene Stationen priesterlichen Wirkens, an denen mir
immer die Vermittlung und Begeisterung für das Evangelium sowie die Schönheit und Kenntnis
der Liturgie wichtige Schwerpunkte waren. Zuletzt war ich 15 Jahre als Hochschulpfarrer und Lehrbeauftragter in Saarbrücken tätig, während ich gleichzeitig dort in einer aufgegebenen Pfarrkirche
das geistliche Projekt „Kloster am Rande der Stadt“ aufbauen, entwickeln und leiten konnte.
Nach einem scharfen biographischen Einschnitt musste ich mich neu orientieren. Mein Vers,
den ich mir zur Priesterweihe aus dem Römerbrief ausgesucht hatte, begann ganz neu zu sprechen: Die Hoffnung aber lässt nicht zugrundegehen … (Röm 5,5). Ich habe einige Freunde und Bekannte in Wien. Aber nicht
zuletzt war es die väterliche Fürsorge des Herrn Kardinals, die mir den Schritt in die neue Aufgabe leicht gemacht hat. Dafür
bin ich sehr dankbar. So bleibt die Aufgabe, auch an der neuen Wirkungsstätte, die ganze Heilige Schrift zu entdecken, sich
von ihr beleben zu lassen, damit wir gemeinsam heranreifen und hineinwachsen in das Reich, das Christus verkündet hat.
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Aus dem Archiv

Antonio Vivaldi und St. Stephan
Antonio Lucio Vivaldi – der berühmte Komponist und Violinist des Barock wurde am 4. März 1678
in Venedig geboren und in einer der ältesten Kirchen Venedigs am selben Tag getauft. Was weit
weniger bekannt ist: Er starb in Wien und seine Einsegnung fand am 28. Juli 1741 in St. Stephan
statt. Domarchivar Reinhard H. Gruber auf Spurensuche, was vor 280 Jahren geschah

1703 zum Priester geweiht, erhielt Antonio
Lucio Vivaldi aufgrund seiner roten Haare
den Spitznamen „Il Prete Rosso“ – „der rote
Priester“. Wegen seiner angeschlagenen
Gesundheit wurde er jedoch von seinen
priesterlichen Verpflichtungen dispensiert
und konnte sogar ab ca. 1712 eine Befreiung
vom Lesen der täglichen Messe erwirken. Er
schlug bald nach der Priesterweihe die Musikerlaufbahn ein und schuf im Laufe seines
bewegten künstlerischen Lebens 50 Opern,
344 Solokonzerte, über 20 Kammer-Konzerte und nochmals so viele Violin-Konzerte
sowie Oratorien und kirchenmusikalische
Werke. Am bekanntesten ist sein Zyklus
„Die vier Jahreszeiten“.

Im heutigen Hotel Sacher
Quartier bezogen
1740 kam Vivaldi nach Wien, 1741 quartierte er sich im heutigen Hotel Sacher in der
Philharmonikerstraße 4 ein. Hier lebte und
arbeitete er nicht einmal ein Jahr. Es waren
wirtschaftliche und finanzielle Gründe, die
ihn veranlassten, kurz vor seinem Tod in

die Residenzstadt zu übersiedeln. Er hatte sich eine Anstellung am Hof von Kaiser
Karl VI. erhofft. Kurz nach seiner Ankunft
starb jedoch der Kaiser und die folgende
Hoftrauer und die unsichere Lage machten
eine Anstellung am Hof unmöglich.

Einsegnung im Stephansdom
Nur zehn Monate nach seiner Ankunft
in Wien starb der Priester und Musiker
Antonio Vivaldi am 28. Juli 1741 und fand
nach der Einsegnung am selben Tag im
Stephansdom seine letzte Ruhestätte in
einem einfachen Grab auf dem „Spitaller
Gottsacker“ vor dem Kärntnertor in der
Nähe der Karlskirche. An dieser Stelle befindet sich heute das Hauptgebäude der
Technischen Universität, an dem eine Gedenktafel für ihn angebracht ist.
Da der Bereich am Kärntnertor damals
zum Gebiet der Dompfarre St. Stephan gehörte, findet sich die Todeseintragung und
die Eintragung seines Begräbnisses im Domarchiv St. Stephan. Wie bei Mozart gibt es
auch bei Vivaldi Legenden um sein Ableben
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und Begräbnis, auch er sei verarmt gestorben
und in einem Armengrab beigesetzt worden.
Dies entspricht ebenso wenig den Tatsachen
wie die Geschichte, dass Josef Haydn, der
damals Kapellknabe in St. Stephan war, bei
Vivaldis Begräbnis gesungen hätte.
Wie in den Sommermonaten üblich,
wurde der Leichnam des Priesters Antonio
Vivaldi wohl in den Nachmittagsstunden
bzw. frühen Abendstunden seines Sterbetages in die Domkirche St. Stephan
überführt, wo die feierlichen Exequien
stattfanden und mit den kleinen Glocken,
das sind jene, die in den Heidentürmen
hängen, geläutet wurde. Nach der Einsegnung wurde der Sarg mit den sterblichen
Überresten Vivaldis vom Stephansdom
über die Kärntnerstraße zum Kärntnertor
und anschließend über die 85 Meter lange
Kärntnertorbrücke auf den BürgerspitalFriedhof gebracht und dort bestattet. 1784
wurde der Friedhof von Kaiser Joseph II.
geschlossen, das Grab des großen Komponisten, Musikers und Priesters hat sich
daher nicht erhalten.

Domarchiv

Eintragung im Bahrleihbuch
der Dompfarre St. Stephan
Conduct Vivaldi / Den 28. Julij
Der wohl ehrwürdige / Herr antoni
Vivaldi, / Welts Priester ist im /
Satlerischen Haus beym Kar/ner Thor an
Innern brand / beschaut worden, alt 60
jahr im Spittaller Gotts/acker
Kleingleut 2,36
herrn curaten 3,–
bahrtuch 2,15
Pfarrbild –,30
grabstell 2,–
Bahrleicher und Mesner 1,15
Kirchendiener –,30
6 trager mit mantl 4,30
6 windlichter 2,–
6 Kuttenbuben –,54
Bahr –,15 / PelicanS(umma) 19,45
(19 Gulden 45 Kreuzer = rund 600 Euro)

Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt
zu Ostern 2021 sind
von uns gegangen:
Karl Franz Dewitz, Dr. Heinrich Kainz,
Ingeborg Elsigan, Leopold Bernhard,
Lonny Glaser, Gottfried Josef Müll, Dr.
Franz Schnabel, Marianne Trauner, Adolf
Scheiflinger, Viktoria Waditschatka, Ehrendomherr KR P. Mag. Edward Jozef
Daniel SAC, Komm. Rat DI Klaus-Dieter
Winkler, P. Dr. Heribert Bastel CO, Ingrid
Grünwald, Dr. Friederike Griess-Massauer,
Dr. Günther Strau, Heide Cross, OMR Dr.
Johannes Mayer, Michael Schmid, An
dreas Luger, DI Markus Stracke, Barbara
Wrabel, Walter Operschal, Klaus Bade,
Walter Wiesinger, Mag. Andreas Grave,
Dr. Peter Pliem, Friedrich Knapp, Liselotte
Barth, Kurt Wolff-Votava, Christa Heger,
Agnes Stoiber, Josef Albert, Nguyen van
Tin, Anton Benedikt, Elisabeth Niesner, Libussa Schmidt, Erika Meyer, Dr. Erika Kemmetmüller, Hildegard Pache, Komm. Rat
Georg Kolm, Lydia Splett, Maria Fischer
und Anton Scheibelreiter

Wir trauern um

Wir gratulieren sehr herzlich

Robert Romich,
der am 14. Mai
2021 zwei Wochen vor seinem
6 7. G e b u r t s tag verstorben
ist. Robert war
der Dompfarre
St. Stephan sehr verbunden. Regelmäßig
ist er in die Sprechstunde der Caritas gekommen, hat an der Bibelrunde, dem
Seniorencafé und dem Spielenachmittag
teilgenommen, gelegentlich war er auch
Gast im sonntäglichen Pfarrcafé. Aus der
Mitfeier der Gottesdienste im Dom schöpfte er Kraft und Dom-Konzerte zu besuchen,
bereitete ihm große Freude. Sein nicht immer einfaches Leben hat er nun zurück in
die Hände unseres Schöpfers gelegt. Die
beiden haben sich gewiss aufeinander
gefreut. Im Stephansdom haben wir am
2. Juni im Rahmen einer Seelenmesse Abschied von ihm genommen. Ruhe in Frieden, lieber Robert!

▶ unserem Domarchivar Reinhard H. Gruber
zum 50er im Mai
und ebenso zum
Abschluss seines
Studiums an der
Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Krems. Danke für
deinen vielfältigen Dienst am Dom, insbesondere auch für deine langjährige und
ideenreiche Mitarbeit bei der Gestaltung
unseres Pfarrblatts, lieber Reinhard!
▶ Werner Igler zum 50. Geburtstag im
Mai und Herbert Konrad zum 60. Geburtstag im August.
Allen Jubilaren erbitten wir Gottes reichen Segen!

Flohmärkte der Dompfarre St. Stephan
Herzliche Einladung zu den Flohmärkten der Dompfarre St. Stephan

Romich: privat | Gruber: Helmut Gruber | Flohmarkt: Domany | Einkehrtag: Domany

Schuh- und Kleiderflohmarkt, Samstag 9.10. – Sonntag 10.10.2021
(nur Kleidung, Schuhe, Taschen, Hüte)
Warenabgabe: Mo 4.10.–Fr 8.10. beim Portier des Curhauses
Verkauf: im Klemenssaal und Pfarrcafé, 1010 Wien, Stephansplatz 3,
Sa 10.00–17.00 Uhr, So 10.00–15.00 Uhr
Bücherflohmarkt Freitag, 22.10. – Sonntag 24.10.2021
(nur Bücher, CDs, DVDs, Schallplatten)
Warenabgabe: Fr 15.10.– Do 21.10. (danach ist keine Abgabe mehr möglich)
8.00–19.00 Uhr beim Portier des Curhauses
Verkauf: im Klemenssaal, 1010 Wien, Stephansplatz 3,
Fr 14.00 – 17.00 Uhr, Sa 10.00 – 17.00 Uhr, So 10.00 – 15.00 Uhr
Der Erlös kommt der Pfarr-Caritas St. Stephan zugute.

Mit Gott ins neue
Arbeitsjahr …
Herzliche Einladung zu einem
Einkehrnachmittag in der Dompfarre
mit geistlichen Impulsen von
Dr. Arnold Mettnitzer zum Thema
„Um Gottes Willen für die Menschen“
Samstag, 16. Oktober 2021, 14.30 Uhr
Leosaal des Curhauses, Stephansplatz 3, 4. Stock mit abschließender
hl. Messe um 17.30 Uhr
Wir hoffen sehr, dass der coronabedingt bereits mehrmals verschobene Besinnungsnachmittag stattfinden kann. Bitte um Einhaltung
der 3G-Regel!
Anmeldung unbedingt erforderlich:
Bitte ab 4.10. 2021 unter
Tel. 01/51552-3530 oder
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Aus der Dompfarre

Einige Termine zum Vormerken…
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind all diese geplanten Termine bitte als vorläufig
zu betrachten. Alle aktuellen Termine und Informationen entnehmen Sie daher bitte dem Wochenblatt
»Die Woche in der Dompfarre St. Stephan« und der Webseite www.dompfarre.info oder 01/51552-3530.

September 2021

Do 9.9. – 20.9. Steffl-Kirtag
Do 9.9. 16.00 Uhr
Eröffnung des Steffl-Kirtags mit Bürgermeister Ludwig, Bezirksvorsteher Figl und Dompfarrer Faber
Sa 11.9. 15.00 Uhr
Maria Namen-Feier mit Erzbischof Lackner
18.30(!) Uhr
Hl. Messe mit Teilnehmern des Vienna City Marathon mit Dompfarrer Faber
So 12.9. 15.00 Uhr
Maria Namen-Feier mit Kardinal Schönborn
Di 14.9. 16.00 Uhr
Friedensgebet – Medjugorje-Feier mit Kardinal Schönborn
20.00 Uhr
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre in der Curhauskapelle
Do 23.9. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
So 26.9. 10.15 Uhr
Hochamt zum „Sonntag der Völker“
18.00 Uhr
Messe zum Welttag der Migranten und Flüchtlinge mit Dompfarrer Faber
Mi 29.9. 18.00 Uhr
Gottesdienst der Religionslehrerinnen und -lehrer mit Verleihung der missio canonica
mit Kardinal Schönborn
Do 30.9. 18.00 Uhr
Pontifikalamt „Ordensspitäler Wiens“ mit Abt Birnbacher

Oktober 2021

Fr 1.10.

17.00 Uhr
18.00 Uhr
Sa 2.10. 17.00 Uhr
So 3.10.
9.00 Uhr
17.00 Uhr
Do 7.10. 17.00 Uhr

Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Weihbischof Scharl
Festgottesdienst zum 100. Geburtstag von Johannes Messner
Marienfeier mit Abt Heim
Erstkommunion der 3A-Klasse der Volksschule am Judenplatz
Tiersegnung am Stephansplatz mit Dompfarrer Faber
Marienfeier anlässlich 450 Jahre Rosenkranzfest mit Weihbischof Turnovszky
und den österreichischen Studentenverbindungen
9./10.10. Schuh- und Kleiderflohmarkt (nähere Informationen siehe Seite 39)
Mi 13.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit P. Mikocki
Do 14.10. 19.00 Uhr
„Jägermesse“ mit Dompfarrer Faber
20.00 Uhr
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre in der Curhauskapelle
Sa 16.10. 14.30 Uhr
Einkehrnachmittag der Dompfarre (siehe Seite 39)
So 17.10. 9.00 Uhr
Erstkommunion der 3B-Klasse der Volksschule am Judenplatz
Mo 18.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Domdekan Prokschi
Di 19.10. 19.00 Uhr
Sendungsfeier der Pastoralassistenten und -assistentinnen mit Kardinal Schönborn
Do 21.10. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
22.–24.10. Bücherflohmarkt
(nähere Informationen siehe Seite 39)
Sa 23.10. 18.00 Uhr
Dankmesse zum 90. Geburtstag von Weihbischof Krätzl
So 24.10. 10.15 Uhr
Hochamt zum Weltmissionssonntag
Di 26.10. 17.00 Uhr
Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Diözesanbischof Zsifkovics und Geläute der Pummerin
Mi 27.10. 18.00 Uhr
Neupriesterfeier – Hl. Messe mit Kardinal Schönborn und den neu geweihten Priestern
und anschließend Primizsegen
Do 28.10. 17.00 Uhr
Requiem für Prof. Erich Leitenberger mit Kardinal Schönborn
20.30 Uhr
Lange Nacht der Bibel
Fr 29.10. 17.00 Uhr
Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Dompfarrer Faber
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30+
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Impuls _ St. Stephan
Die genauen Veranstaltungstermine entnehmen Sie bitte
dem Wochenblatt oder dem Schaukasten.

+
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4./5.12. Adventmarkt
Mi 8.12. Mariä Empfängnis
10.15 Uhr
Hochamt mit Kardinal Schönborn
16.00 Uhr
Immaculata-Feier am Hof
(Vesper ca. 17.00 Uhr im Dom)
Do 9.12. 17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Fr 10.12. 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Do 16.12. 17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
Fr 17.12. 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Di 21.12. 18.00 Uhr
Festgottesdienst zum Gründungstag
von Mariazell in der Curhauskapelle
Do 23.12. 17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser

AT81 1919 0000 0022 4568

Do 2.12. 17.00 Uhr
Fr 3.12.
6.30 Uhr
12.00 Uhr

Gebetsstunde für die Anliegen der
Dompfarre in der Barbarakapelle
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
Hl. Messe am Internationalen Tag
der Menschen mit Behinderung
mit Weihbischof Scharl

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

Mi 1.12. 20.00 Uhr

Herzlichen Dank für
Ihre Pfarrblatt-Spende!

Dezember 2021

Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

Mo 1.11. Allerheiligen
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit
Kardinal Schönborn
16.30 Uhr
Vesper mit Kardinal Schönborn
Di 2.11. Allerseelen
17.00 Uhr
Totengedenken/Gräbergang mit
Dompfarrer Faber
18.00 Uhr
Requiem für alle Verstorbenen mit
Kardinal Schönborn
Di 9.11. 18.00 Uhr
Bauinnungsmesse am Peter und
Paul-Altar mit Dompfarrer Faber
Do 11.11. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
Mo 15.11. 20.00 Uhr
Gebetsstunde für die Anliegen der
Dompfarre in der Barbarakapelle
So 21.11. 12.00 Uhr
Romero-Gedenkmesse
mit Bischof Küng
Mi 24.11. 18.00 Uhr
Festgottesdienst zum Weihetag der
Curhauskapelle
Sa 27.11. 12.00 Uhr
Spenderdankmesse
17.00 Uhr
Adventkranzsegnung
mit Dompfarrer Faber

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

November 2021
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Aus der Dompfarre

Leben und Tod – Segen und Fluch
Wähle also das Leben!

Danke auch für Ihren Beitrag!
Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos
dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Redaktionsteam und Lektorat arbeiten ebenfalls ehrenamtlich.
Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, bitte unterstützen Sie uns mit einem kleinen Druckkostenbeitrag.
Herzliches Vergelt’s Gott!
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Herbstzeit ist Einkochzeit
Am 4. und 5. Dezember 2021 (dieses Jahr erst am zweiten
Adventwochenende) 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).
Vielen lieben Dank!

Geld: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Bibelnacht: Karin Domany | Einkochen: Birgit Staudinger

Die Dompfarre St. Stephan lädt herzlich ein zur
Langen Nacht der Bibel im Dom
Es erwarten Sie: Biblische Texte – Musik –
biblische Labung in der Sakristei
Donnerstag, 28. Oktober 2021, 20.30 bis 23.00 Uhr

Foto: © Billi Thanner

Billi Thanner

Billi Thanner
„Die 33 Tugenden“
Siebdruck
60 x 80 cm
Gerahmt
Auﬂage 33 Stück
Sonderedition
Erhältlich bei
DISTRICT4art
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Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns
Dompfarrer

Selig, die ihr Herz offenhalten
Selig, die ihr Herz offenhalten
als Raststätte für Gepeinigte
und für Selbstsichere,
für Spötter und für Beter,
für Verzweifelte und für Starke.
Selig, die Spannungen aushalten,
die sich nicht mit Schwarzweißmalerei begnügen.
Selig, die sich um Gemeinsamkeit
von Wissen und Glauben bemühen.
Selig, die eine Brücke bauen
zwischen den Religionen.
Selig, die Kulte und Riten
mit Leben erfüllen.

Selig, die es wagen,
frei mit Gott zu reden.

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

Selig, ja selig die Ausgelaugten,
die Leeren,
die von Gott erfüllt werden können.

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

Pfarrkanzlei Mo–Fr: 9.00–15.00 Uhr

Selig, die nach Worten ringen
und keine bequemen Lösungen
anbieten können.
Selig, die erkennen,
dass es nichts gibt,
was nicht zwei- oder mehrfach
deutbar ist.
Selig, die in keiner Ideologie
daheim sind,
denn diesen Heimatlosen
gehört das Reich Gottes!
Text von Martin Gutl (1942–1994)
© Karl Mittlinger

Das genügt, du bist auf dem Weg
deutlich, aber meistens habe ich so viel
zu tun, dass diese Sehnsucht im Alltag
untergeht.“
Da zögerte der Rabbi und sagte dann:
„Wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben,
nicht so deutlich verspürst, hast du dann
Sehnsucht danach Sehnsucht zu haben,
Gott zu lieben?“
Da hellte sich das Gesicht des Schülers
auf und er sagte: „Genau das habe ich. Ich
sehne mich danach, diese Sehnsucht zu
haben, Gott zu lieben.“
Der Rabbi entgegnete: „Das genügt.
Du bist auf dem Weg.“
(Aus unbekannter Quelle)

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!

Ein junger Jude kommt zu einem Rabbi
und sagt: „Ich möchte gern zu dir kommen
und dein Jünger werden.“ Da antwortete
der Rabbi: „Gut, das kannst Du, aber ich
habe eine Bedingung. Du musst mir eine
Frage beantworten. „Liebst Du Gott?“
Da wurde der Schüler traurig und
nachdenklich. Dann sagte er: „Eigentlich
lieben, das kann ich nicht behaupten.“
Der Rabbi sagte freundlich: „Wenn
du Gott nicht liebst, hast du Sehnsucht
danach, ihn zu lieben?“
Der Schüler überlegte eine Weile und
erklärte dann: „Manchmal spüre ich die
Sehnsucht danach, ihn zu lieben, recht

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 Verwaltungsdirektion
51552-3767
Führungsanmeldung
51552-3054
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at

Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik

www.wiener-dommusik.at
office@wiener-dommusik.at
Domkapellmeister Markus Landerer
51552-3573
landerer@wiener-dommusik.at
Domorganist Ernst Wally 51552-3193
wally@wiener-dommusik.at
Dommusiker Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
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