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Auf dem Weg sein
denen Jesus auf seinem letzten irdischen
Weg begegnet ist, und wer wären bzw.
sind sie heute?
So können diese Texte vielleicht auch
als persönlicher Gedankenanstoß dienen.
Welche Lasten liegen schwer auf meinem
Leben? Welche Verletzungen gibt es in
meinem Leben, welche Wunden, die durch
Vergebung geheilt werden könnten? Wie
kann ich Menschen stützen, ihnen helfen
sich wiederaufzurichten?

Station machen und weitergehen
Eigentlich ist die Corona-Pandemie daran „schuld“. Mangels öffentlicher Gottesdienste bin ich im letzten Jahr oft in diversen leeren Kirchen gesessen um zu beten.
Beim einsamen und stillen Verweilen fiel
mein Blick unweigerlich auf die Kreuzwegstationen an den Kirchenwänden, die zur
näheren Betrachtung einluden. So habe
ich bekannte als auch noch unbekannte
Kreuzwege für mich neu entdeckt – und
das vorwiegend außerhalb der Fastenzeit.
Eine weitere persönliche Begegnung
mit dem Kreuz: Bei einem Krankenhausaufenthalt musste ich stundenlang warten. In meinem Krankenzimmer hing ein
schlichtes Holzkreuz, sehr dezent und unaufdringlich. Unweigerlich dachte ich an
die allgemeine Diskussion über das Kreuz
an öffentlichen Plätzen. Ich war so dankbar, dass es dort an der Wand hing, denn
es schenkte mir in jenem Moment mehr
Trost und Kraft als das bunte Blumenbild
daneben. Der Weg des Lebens ist eben
nicht immer nur ein Pfad über eine schöne Blumenwiese. Es gibt auch die harten,
steinigen und leidvollen Abschnitte. Das
Kreuz erinnert, dass es Einen gibt, der immer da ist, Einen, dem keine Freude, aber
auch kein Leid fremd ist.
Diese Blickrichtung nehmen wir auch
in dieser Pfarrblattausgabe ein. Entlang
der klassischen Kreuzwegstationen gehen
wir ein Stück Weg mit Menschen, die mit
eigenem oder fremdem Leid konfrontiert
sind. Wir greifen aktuelle politische Diskussionen unserer Gesellschaft auf und
überlegen auch: Wer sind die Menschen,
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Bei einer Kreuzwegandacht geht man
stets ein paar Schritte zwischen den
einzelnen Stationen. In Kirchenräumen
sind es oft nur einige wenige, bei einem
Kreuzweg in der freien Natur sind es
mehr. Da wird einem die existentielle Erfahrung des Gehens eines Weges noch
mehr bewusst. Man geht ein Stück und
braucht dann wieder eine Pause: macht
„Station“: Zum Innehalten. Weil man nicht
mehr kann. Oder weil man jemandem
begegnet ist. Das gibt Kraft zum Weitergehen. Es ist oft nur ein Blick. Ein Wort.
Oder eine Geste. Und schließlich gibt es
noch den Blick auf das Ende des Weges,
auf das eigentliche Ziel: die Auferstehung,
das Leben. Den Freunden und Anhängern
Jesu war in den Stunden des Kreuzwegs
dieser Blick auf den offenen Himmel noch
nicht geschenkt. Im Gegenteil, eine Finsternis brach über das ganze Land herein.
Aber wir dürfen aus dem Glauben an die
Auferstehung heraus unseren Lebensweg
„mit den Füßen auf Erden, mit dem Herzen im Himmel“ gehen, wie der hl. Johannes Don Bosco es formulierte. Vielleicht
ist es das, was wir gerade jetzt besonders
benötigen: ein Herz voller Hoffnung und
Lebensfreude. Das lässt uns so manches
harte Wegstück leichter gehen und sogar
kleine Blumen am Wegrand entdecken.
Herzlich, Ihre Birgit Staudinger

Martin Staudinger
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Editorial

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Dem Kreuzweg ein Gesicht
geben als ein Aufwachen
ins Leben hinein
Seit fast 30 Jahren darf ich durchgehend
jeden Freitag in der Fastenzeit den Stephaner Kreuzweg gehen – in dem von
herrlichen Figuren und prächtigen Bildwerken so reichen Dom kein einfaches
Unterfangen. Früher hat sich die Schlichtheit der Darstellung der einzelnen Stationen immer nur in einem sehr einfachen
Holzkreuz mit einer Zahl und einer Kerze gezeigt.
Und dann sind wir im Pfarrgemeinderat und mit unserem Domarchivar auf die
Suche gegangen, wo wir den Inhalt der
einzelnen Stationen doch im Dom finden
können. Und so ist aus dem Stephaner
Kreuzweg in den Augen wohlwollender
Kritiker ein Suchspiel und Hindernislauf
geworden. Einige Stationen fehlen noch
und harren einer bildhaften Ausgestaltung. Aber alles zu seiner Zeit.
Wichtiger ist ja die Anregung jeder
Station, die dargestellte Begebenheit in
die Jetztzeit zu übersetzen.
Wo darf ich zum Beispiel erkennen,
dass jemand zu Unrecht verurteilt und
oft mit Worten und Schmähungen durch
das ganze Land getrieben wird? Kaum
wird irgendwo ein Fehler entdeckt, ist die
aufgeregte mediale Meute hinterher und
treibt zum größten Gaudium der geifernden und scheinheiligen Menge den automatisch Vorverurteilten an den Pranger.
Von solchen Verletzungen und Verwundungen erholt sich mancher nicht mehr

so schnell, sucht das Weite und lässt die
„res publica“ anderen über, die scheinbar
eine dickere Haut haben.
Wo kann ich wie Simon von Kyrene
helfen, das schwere Kreuz zu tragen, obwohl ich mich oft genug nicht darum reiße, aber halt zufällig Zeuge geworden bin?

Angesichts des Todes
Wie hilflos fühle ich mich manchmal,
wenn Menschen in ihrer Not zu mir kommen, weil sie die Last der todbringenden
Krankheit, die klaffenden Wunden einer
so schmerzhaften Trennung nach Jahren
der Liebe, der Tod des Geliebten als eine
nicht zu überbrückende Sturzflut über das
eigene Leben bedrängt? – Einmal zulassen, dass dieser Schmerz ausgesprochen
wird, die Tränen fließen dürfen. Und die
Zeit der Trauer ihren Platz hat.
Um auch zu erleben, dass diese stille,
nur schweigende und hörende Begleitung
ohne einen Wortschwall, der oft als theologischer Sprechdurchfall gebrandmarkt
wird, leichter die Türen der Trauer öffnen
kann. Und der dunkle und graue Vorhang
des Schmerzes wirklich durch einen Lichtstrahl der Sonne oder gar eines Regenbogens zur Seite geschoben werden kann. Im
Nachdenken und Erzählen der gemeinsamen erlebten Lichtmomente vor der Tragödie kann dann wieder die Haltung der
Dankbarkeit neu aufleben.

auf der Intensivstation besucht habe und
sie mir sarkastisch zugerufen hat, jetzt
bleiben nur mehr das Begräbnis und die
Seelenmesse vorzubereiten. Und wir dann
noch stundenlang über gemeinsam Erlebtes schmunzeln und sogar noch hell
lachen konnten. Wir dürfen das Leben
gestalten und wertvoll hochhalten, auch
und gerade angesichts des Todes.
Natürlich sind wir überall vom Tod bedrängt und von viel Kreuz umgeben. Aber
gerade der bewusste Weg auf Ostern zu
ist doch ein Aufwachen ins Leben hinein!
Mit den besten Grüßen und Segenswünschen für ein friedliches Osterfest
Ihr dankbarer Toni Faber

Aufwachen ins Leben
Wie schlimm hat es mich getroffen, als ich
vor Jahren eine sterbenskranke Freundin

Dompfarrer: Suzy Stöckl

Gender-Hinweis

Titelseite: Maria, die Mutter Jesu,
und der Jünger Johannes unter dem
Kreuz – Darstellung auf dem Wiener
Neustädter Altar im Stephansdom (1447)
Foto: Verein „Unser Stephansdom“

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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Am Kreuzweg
Der Blick auf das Lettnerkreuz
und der offene Himmel
des hl. Stephanus im Dom

Den Menschen ist heute viel Leid
auferlegt. Der Blick auf Jesus
Christus, den Gekreuzigten,
ermöglicht jedoch einen
weiten, allumfassenden
Blick auf diese Welt, der
Mitgefühl und Solidarität
bewirkt. Diözesanbischof
em. Egon Kapellari über die
Kraft der Auferstehung Jesu
und den Mut, Zeugnis über
den Glauben abzulegen

Der Wiener Stephansdom ist nicht nur
eine der schönsten, sondern auch eine der
am meisten durchbeteten Domkirchen
Europas. Unzählige Menschen kehren hier
täglich ein: viele zu einem nur oberflächlichen Schauen, viele zu einem ergriffenen
Staunen und viele auch zu Liturgie oder
zu stiller Anbetung vor dem Tabernakel,
wo Christus auf besondere Weise gegenwärtig ist und den Menschen entgegenwartet. Anders als die Pariser Kathedrale
Notre-Dame ist der Stephansdom nicht
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Staatsbesitz, aber auch Notre-Dame ist
trotz aller historischen Veränderungen
und Katastrophen, auch trotz der jüngsten Katastrophe, eine Insel des Gebets
geblieben.
Die Wiener Dompfarre ist dazu berufen, den Stephansdom, ausgehend von
ihrem alles tragenden Kern, in konzentrischen Kreisen bis an alle Peripherien einladend und verstehbar zu gestalten. Dies
geschieht zum Beispiel auch durch Öffnung für Kunst aller Gattungen. Ein wich-

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Der Blick auf das Kreuz

Kapellari: Sonntagsblatt/Gerd Neuhold

tiges Instrument ist dabei das „Pfarrblatt
St. Stephan“. Seine diesjährige Oster-Ausgabe ist dem Thema Kreuzweg gewidmet.
Es geht um den Kreuzweg Jesu Christi,
aber auch um den Lebens- und Glaubensweg von Menschen und ganzen Völkern,
denen heute ein großes Leiden auferlegt
ist, besonders auch im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie. Ein „katholischer“, also ein allumfassender Blick auf
die ganze heutige Weltwirklichkeit, zu
dem besonders Papst Franziskus immer
wieder einlädt, geht dabei über die Grenzen der Christenheit hinaus und erweckt
Kräfte zu mehr Empathie und Solidarität.
Dieser Blick hat aber für ernsthafte Christen seine beständige Quelle von Energie
in Jesus Christus selber und kehrt immer
wieder zu ihm zurück.
Wer ist dieser? Im Großen Glaubensbekenntnis wird litaneiartig aufgezählt,
wer Jesus Christus für die Kirche ist – im
weiten Bogen von seinem Ursprung in der
Ewigkeit des dreifaltigen Gottes, über seine Geburt aus der Jungfrau Maria, seine
Kreuzigung unter Pontius Pilatus, seine
Auferstehung von den Toten am dritten
Tag bis zur Vollendung der Heilsgeschichte
im ewigen Leben. Im Kirchenjahr, diesem
großen Kunstwerk des christlichen Glaubens, feiern die Kirchen des Westens und
des Ostens die Stationen dieser Heilsgeschichte. Inmitten einer weithin säkularisierten Gesellschaft feiern sie dies mit
ihren Kerngemeinden. Sie sollten dabei
nicht mutlos werden, weil so viele getaufte Zeitgenossen dies nur wenig mitvollziehen, sondern diese Situation als
eine Herausforderung verstehen und annehmen. Dann werden sie, entsprechend
einem Wort von Karl Rahner, nie ein Ofen
sein, der nur sich selbst wärmt. Der Heilige Geist, die Kraft der Auferstehung Jesu,
fegt auch heute in der Christenheit weltweit vielerorts Asche weg und zündet
neue Feuer an. Auch hier gilt das Wort des
Propheten Jesaja (vgl. Jes 43,19): „Schon

wächst Neues, merkt Ihr es noch nicht?“
Was Jesus Christus am Schluss des Matthäusevangeliums den Jüngern aufträgt,
ist ein Dauerauftrag an die Kirche: Sie
sollen in alle Welt hinausgehen und das
Evangelium verkünden, taufen und lehren
zu tun, was er geboten hat (Mt 28,19-20).
Das ist mit dem Wort „missionarisch sein“
gemeint. Das mahnt auch Papst Franziskus immer wieder ein.
Was aber missionarische Existenz
bedeutet, muss in der jeweiligen historischen Situation bedacht und getan
werden. Hier gibt es unterschiedliche
Ausprägungen zwischen prophetischer
Ungeduld und gelassener Geduld aus
den tiefen Wurzeln des Glaubens. Ein
Beispiel für solche aktive Geduld hat der
große Kardinal Carlo Martini von Mailand
gegeben, mit dem ich durch Jahre im Rat
der europäischen Bischofskonferenzen besonders verbunden war. Vor einem Vierteljahrhundert hat er im Gespräch mit
Umberto Eco (das in Buchform veröffentlicht wurde) gesagt: „Die Kirche befriedigt
keine Erwartungen, sie feiert Mysterien“.
Die deutsche Übersetzung dieses Buches
mit einem Vorwort von Kardinal Franz König und einer Widmung von ihm hat mir
der Wiener Kardinal noch in meiner Zeit
als Bischof von Kärnten geschenkt. Unter
dem Sternbild aller dieser großen Namen
steht die Kirche in Österreich und mit ihr
die Wiener Dompfarre rings um den Stephansdom auch heute und geht mit ihm
in die Zukunft.

Jesus Christus –
Angelpunkt und Mitte
Als nun schon sehr betagter Mensch und
Christ glaube ich trotz aller mir bekannten Einreden unbeirrt an Jesus Christus als
den Angelpunkt der Weltgeschichte und
als Mitte des Universums. Auf allen Kreuzbildern breitet er seine angenagelten
Arme aus. Seine Henker haben ihn dazu
gezwungen. Dabei haben sie ungewollt

Egon Kapellari
ist emeritierter
Diözesanbischof
von Graz-Seckau.
prophetisch gehandelt, denn das war er ja
in den drei Jahren seines öffentlichen Wirkens und das bleibt er für immer: ein zur
dreifaltigen Gemeinschaft mit ihm und
Gottvater, verbunden im Heiligen Geist,
Einladender. Die Kirche und alle ihre Gemeinden und Gemeinschaften sind dazu
berufen, diesen großen Gestus der Einladung nachzuvollziehen und Kräfte von
Herz, Hirn und Händen dafür einzusetzen.
Als eine solche Einladung versteht sich
auch die Wiener Dompfarre St. Stephan
mit ihrem so dynamischen Pfarrer Toni
Faber und ihrem Pfarrblatt. Sie verkündet
den ganzen Christus: nicht nur den Christus der in Jahrhunderten gewachsenen
katholischen Kreuzwegandacht, sondern
immer auch schon den auferstandenen
Christus. In der Geschichte der Christenheit gab es immer wieder ein Nacheinander und Ineinander von Karfreitagstrauer
und Osterfreude.

Christus ist wirklich
auferstanden
Die Antwort auf den alten Ostergruß der
Ostkirchen „Christus ist auferstanden“
lautet: „Er ist wahrhaft auferstanden“.
An dieses Wort „wahrhaft“ – „wirklich“
ist und bleibt die katholische Kirche auf
allen Ebenen ihres Lebens verpflichtend
gebunden vom Papst bis zu den einfachsten Gläubigen, vom Disput der Theologen
bis zur schlichten Mystikerin irgendwo
auf dem katholischen Erdkreis. In diesem
Glaubenshorizont steht auch die Wiener
Dompfarre St. Stephan mit ihrem Pfarrblatt. Als einer der dankbaren Leser und
manchmal auch Verfasser von Beiträgen
sage ich allen Lesenden diesen Ostergruß:
„Christus ist wirklich auferstanden!“
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Am Kreuzweg
Die Via Dolorosa
(lateinisch: Der
schmerzhafte
Weg) – der
Leidensweg Jesu
in Jerusalem

wurden noch nicht zum traditionellen
Kreuzweg gerechnet. Die heutigen 14
Stationen des Kreuzweges gehen auf
den deutschen Franziskaner P. Elzear
Horn, der von 1724–1744 in Jerusalem
lebte, zurück. Der hl. Leonhard von Porto
Maurizio, ein Franziskaner (1676–1751)
verbreitete durch seine Predigten die
Tradition des Kreuzweges in ganz Europa. Ihm ist es zu verdanken, dass wir
Kreuzwege in allen katholischen Kirchen finden.

Kreuzweg – Geschichte
und Entstehung
Der Kreuzweg ist eine der bekanntesten katholischen Traditionen –
und die Kreuzwege mit den 14 uns bekannten Stationen sind aus
keiner Kirche wegzudenken. Gerade in der Fastenzeit werden
das Gehen und das Beten des Kreuzweges in vielen Pfarren
gepflegt. Das war jedoch nicht immer so. Der Kreuzweg, so wie
wir ihn kennen, hat eine lange Entstehungsgeschichte. Er liegt im
Evangelium begründet, entstand in Jerusalem und wurde durch
die Franziskaner weltweit verbreitet. Von P. Elias van Haaren
„Heiliger Rundgang“
Die Wurzeln des Kreuzweges finden wir
natürlich in den Evangelien. Schon früh
hatten Menschen das Bedürfnis, dem Leidensweg Jesu zu folgen. So entwickelte
sich in Jerusalem in Byzantinischer Zeit
die Tradition des „Heiligen Rundgangs“.
Diese Prozession wird in Pilgerberichten
aus dem 4. und 5. Jahrhundert erwähnt.
Sie führte von der durch Kaiserin Helena errichteten Grabeskirche, zum Haus
des Pilatus, dann zum Betesta Teich und
endete in Getsemani. Es gab aber keine
Stationen im heutigen Sinn.
Als die Franziskaner vor 800 Jahren
in das Hl. Land kamen, griffen sie diese
Tradition auf. Im 14. Jahrhundert kamen
neue „Stationen“ hinzu, „Das Haus des
Pharisäers“, „Das Haus des reichen Prassers“, „Das Haus der Veronika“ und „Die

Ohnmacht Mariens“. Man sieht wie sich
biblische Tradition und fromme Legende vermischten. Ab dem 15. Jahrhundert
wurde der Kreuzweg beim Prätorium
begonnen und führte zur Grabeskirche.
Die letzten fünf Stationen (Entkleidung
Jesu, Kreuzigung, Jesu Tod, seine Abnahmen vom Kreuz und sein Begräbnis)
die sich in der Grabeskirche befinden,

P. Elias van
Haaren OFM ist
Ordensmann der
Franziskaner und
Generalkommissar
des Hl.
Landes in Wien.
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Die heutigen 14 Stationen haben teils
biblischen, teils legendären Hintergrund.
Die 1. und 2. Station, „Jesu Verurteilung
und die Annahme des Kreuzes“ befinden
sich beim Prätorium (Palast des Herodes
– heute eine Koranschule), sowie im Franziskanerkloster Ecce Homo. Die 3. Station,
„Jesu fällt zum ersten Mal“ gegenüber
dem Österreichischen Hospiz ist in einer
armenisch katholischen Kirche, dort befindet sich auch die 4. Station, „Jesus begegnet seiner Mutter“, beide Ereignisse sind
legendär, jedoch bezeugen Mosaike aus
dem 5. Jahrhundert das Alter dieser Tradition. Die Kapelle der 5. Station „Simon
von Cyrene“ geht auf das Jahr 1294 zurück.
Die 6. und 7. Station „Veronika“ und „Jesus
fällt zum zweiten Mal“ sind wieder legendär, unter der 7. Station befinden sich die
Reste der „Porta iudicaria“ (Gerichtstor, an
dem Todesurteile angeschlagen wurden).
Von dort führte der Weg hinaus aus der
Stadt. Die 8. und 9. Station, „Die weinenden Frauen“ und „Jesus fällt zum dritten
Mal“, sind einfache Gedenksteine. Die
letzten fünf Stationen befinden sich in
der Grabeskirche.
Wenn auch nicht alle Stationen biblisch sind und sich der Verlauf des Kreuzweges in den Jahrhunderten entwickelt
hat und an vielen Stellen nicht mehr identisch mit dem Weg Jesu vor 2000 Jahren
ist, gibt der Kreuzweg bis heute Menschen
Kraft, Leiden zu ertragen und Erlösung zu
finden, deswegen wurde bei manchen
Kreuzwegen die 15. Station, „Jesu Auferstehung“ hinzugefügt. Wir sollten diese
Tradition wachhalten, gerade in unserer
Zeit. So wünsche ich Ihnen den Segen, der
von diesem Weg ausgeht.

Kreuzweg: Br. Petrus Schüler OFM | van Haaren: van Haaren

Die Via Dolorosa heute

Wann ist sterben besser als leben?
Die 1. Kreuzwegstation „Jesus wird zum Tod verurteilt“ lädt zum
Nachdenken ein. Wann werden heute Urteile über Leben und Tod
gefällt? Beim Prozess Jesu wollte der zuständige Statthalter Pilatus
anfangs ein gerechtes Urteil sprechen, aber unter dem Druck der
aufgewiegelten Volksmenge gab er schließlich nach und beugte
sich dem Willen der Anwesenden, die immer lauter wurden. Erst
kürzlich ist vom Österreichischen Verfassungsgerichtshof ein
Urteilsspruch ergangen: das bisherige Verbot von Sterbehilfe wurde
gekippt. Wir haben Herbert Pichler um seine Gedanken gebeten,
wie dieses Urteil bei Menschen mit Behinderungen ankommt.
In den letzten Monaten wurde viel über
das Thema Sterbehilfe diskutiert. Menschen mit Behinderungen fordern Inklusion durch Selbstbestimmung, Barrierefreiheit und Gleichstellung. Das gilt auch
für den letzten Lebensabschnitt. Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe
bis zum Ende des Lebens ist möglich. Es
braucht dafür ein Umfeld und Rahmenbedingungen, die den individuellen Bedürfnissen angepasst sind.

Urteil
Viele Menschen haben Angst davor,
einer nicht kontrollierbaren Situation
hilflos ausgeliefert zu sein. Es steht eine
schwierige Frage im Raum: Wann ist der
Zeitpunkt, wo sterben besser ist als leben?
Diese Frage ist besonders für Menschen
mit Behinderungen eine sehr gefährliche
Frage. In vielen Köpfen herrscht noch das
Bild vor, dass ein Leben mit Behinderungen ein leidvolles und würdeloses Leben
sei, mitunter sogar ein unerträgliches Leben. Es wird ein gesellschaftliches Urteil
über Lebensumstände gefällt, welche für
viele unbekannt und beängstigend sind,
ohne das Bewusstsein, dass jedes Leben
auch positive Seiten hat.

Relief: Dombauhütte |Pichler: privat

Druck
Dieser leidorientierte Blick löst Druck aus,
mit dem Menschen mit Behinderungen
sehr oft konfrontiert werden. Aussagen
wie „lieber tot als im Rollstuhl“ oder „so
könnte ich nicht leben“ kennen viele
Menschen mit Behinderungen aus ihrem
täglichen Leben. Viele kennen auch das
Gefühl oder die Angst, eine Last für ihre
Angehörigen und Unterstützer*innen zu

Herbert Pichler
ist Präsident des
Österreichischen
Behindertenrates.

sein. Die Entscheidung für oder gegen das
Leben wird durch diesen Druck und das
gesellschaftliche Bild mitgeprägt.

Selbstbestimmung
Gleichzeitig besteht die zentrale Forderung der Menschen mit Behinderungen
nach Selbstbestimmung, die auch am Lebensende gewährleistet sein muss. Auch
Menschen mit Behinderungen haben das
Recht auf die Reflexion ihrer Lebenssituation. Damit dies jedoch ohne gesellschaftlichen Druck geschehen kann, braucht es
noch sehr viele Veränderungen in der Gesellschaft. Wir sind leider noch lange nicht
dort, dass das Leben von Menschen mit
Behinderungen von allen als gleichwertig
einem Leben ohne Behinderungen gegenüber betrachtet wird.

Zukunft

derung, die Möglichkeit zu schaffen, das
eigene Leben zu beenden, gibt es keinen
Weg zurück mehr. Können wir sicherstellen, dass die richtigen Beweggründe für
so eine Entscheidung herangezogen werden? Was, wenn wir irgendwann an den
Punkt kommen, dass dies der einfachste
Weg ist, der günstigste Weg, der Weg mit
der geringsten „Last“ für alle Beteiligten?
Es also nicht mehr darum geht, die individuellen Rahmenbedingen für ein würdevolles Lebensende zu gestalten?

Pilatus wäscht seine Hände in
Unschuld: Passionsrelief in
der Domkirche St. Stephan

Die Medizin kennt immer mehr Möglichkeiten, das Leben zu verlängern. Das
führt dazu, das wir uns immer mehr mit
der Gestaltung unseres Lebensendes auseinandersetzen müssen. Wie umsichtig
wir die Parameter dazu jetzt in dieser aktuellen Diskussion ansetzen, ist richtungweisend für die Entwicklungen, die noch
vor uns liegen.

Büchse der Pandora
Die Diskussion zur Sterbehilfe muss mit
großer Vorsicht geführt werden und alle
Betroffenen müssen in dieser Diskussion
unbedingt gehört werden. Die potenziellen Auswirkungen auf Menschen mit
Behinderungen sind weitreichend. Denn
wenn einmal der Weg beschritten wird,
aufgrund einer Erkrankung oder BehinPfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2021 7
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Entscheidung zur Liebe

Im Religionsunterricht bei den Schotten
– es ist recht lange her – da wurde mir
der vertikale Balken des Kreuzes als die
persönliche Beziehung der Menschen zu
Gott beschrieben. Dieser vertikale Balken
zwischen Himmel und Erde kann aber nur
funktionieren, wenn man auch den horizontalen Balken beachtet, der für soziale
Kompetenz steht. Das Leben darf und soll
nicht nur auf dich alleine und die persönliche Beziehung zu Gott hingerichtet sein.
Das menschliche Leben braucht den Austausch mit anderen.

Wir sehen gerade in diesen Tagen der
Pandemie, wie wichtig ein soziales Leben
für uns alle ist.
Das unfreiwillige und erzwungene
„Alleinesein“ führt in den seltensten Fällen zu einer Konzentration auf das „Wesentliche“, in den meisten Fällen löst diese
Abgeschiedenheit eine Art von Einsamkeit
aus, die traurig macht. Es kommt zu Depressionen bis hin zu psychotischen und
suizidalen Gedanken.
„Jesus nimmt das Kreuz auf seine
Schultern“ erzählt davon, dass selbst
Gott die Entscheidung der Menschen
und damit deren Freiheit – sogar über
das Schicksal seines eigenen Sohnes zu
richten – völlig akzeptiert. Wir Menschen
sind keine Marionetten irgendeines Puppenspielers. Wir Menschen können selbst
über unser Schicksal und das vieler anderer entscheiden. Unser Tun und unsere Taten haben Folgen.
„Jesus nimmt das Kreuz auf seine
Schultern“ erzählt für einen Vater, der
sein Kind durch Suizid verloren hat, aber
auch von der Einsamkeit dieses Mannes
in jenen Stunden des Kreuzwegs, in denen
der Mensch Jesus offenbar auch keinen
anderen Ausweg mehr wusste, als auf den
Tod zu- und einzugehen.

Kein Platz in der
Mehrheitsgesellschaft

Suizid braucht einen gesellschaftlichen
Diskurs. Dazu beitragen möchte
G. Marboe mit seinem Buch:
Golli Marboe – Notizen an Tobias.
Gedanken eines Vaters zum Suizid seines
Sohnes, Residenz Verlag 2021, 224 Seiten.

Für mich ist seine Annahme des Kreuzes
keineswegs nur ein Zeichen der Stärke
und des tradierten „Narrativs“, wie selbstlos sich Jesus für die Menschheit opfert.
Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die
Mehrheitsgesellschaft keinen Raum für
Außenseiter bietet.
Es ist ein tragischer Beleg dafür, dass
der Mob selbst Gottes Sohn verzweifeln
und einsam werden lassen kann. Und wie
handeln wir Menschen in Österreich heute? Erzählt uns ein Mann mit abgewiesenem Asylantrag, der in ein Flugzeug nach
Afghanistan steigen muss nicht auch von
genau einer solchen „Annahme des Kreuzes“? Weil wir hier in unserer Gesellschaft
für so jemanden keinen Platz haben. So
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Golli Marboe
ist Gründer
und Obmann
des „Vereins zur
Förderung eines
selbstbestimmten
Umgangs
mit Medien“.
wie seinerzeit in Jerusalem die Mehrheitsgesellschaft offenbar keinen Platz
für einen wie Jesus mehr haben wollte.

Der Mensch hat die Freiheit
sich zu entscheiden
Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Das tut
er, weil die Menschen ihm das Kreuz aufbürden. Er nimmt es an, weil es uns Menschen möglich ist, frei zu entscheiden.
Diese Möglichkeit zum freien Willen, den
besitzen wir aber nicht, um als Mob zu
agieren, diese Freiheit haben wir, damit
wir Liebe empfinden können.
Die Alternative zum Guten und damit
die „Entscheidung zur Liebe“ ist nicht das
explizit „Böse“. Es gibt keinen zweiten Gott
oder gar ein Angebot für den Menschen
zwischen mehreren Göttern zu wählen.
Aber es gibt für den Menschen die Option,
sich nicht für das Gute zu entscheiden.
Weil man ja sonst Liebe nie und nimmer empfinden könnte. Was wäre das für
eine Liebe, wenn sie verordnet und nicht
frei gewählt wäre?
Damit hat der Mensch eben sogar
die Möglichkeit, Jesus den Kreuzweg zu
zumuten. Es ist das Unterlassen des
Guten, das zu Leid führt. Wir alle dürfen
selbst entscheiden, wie wir unser Leben
gestalten. Suchen wir Gott nur für unser
persönliches Weiterkommen in der Welt,
oder als Stütze für ein Leben in einer möglichst solidarischen Gesellschaft?
Folgen wir den Gedanken der Mehrheitsgesellschaft oder gehen wir einen
eigenen persönlichen Weg mit der entsprechenden sozialen Kompetenz und
mit Empathie?

Marboe: Ursula Hummel-Berger

„Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schultern“ – wie betrachtet
ein Vater, der seinen Sohn
durch Suizid verloren hat, die
zweite Kreuzwegstation? Golli
Marboe hat es sich zur Aufgabe
gemacht, auf gesellschaftliche
Strukturen und Prozesse
hinzuweisen, die Menschen in
eine Ausweglosigkeit bringen.
Über den Zusammenhang von
menschlicher Freiheit und der
Entscheidung zum Guten

Gemeinsam auf dem
Weg sein, sich gegenseitig
stützen und auch von
anderen ge- und unterstützt
werden: das Leben in der
Gemeinschaft Cenacolo

»Der Herr stützt alle,
die fallen, er richtet alle
auf, die gebeugt sind .«

Vertrauen in die Barmherzigkeit
und Vorsehung Gottes

¹

Die Gemeinschaft Cenacolo bietet jungen Menschen in
Krisensituationen – besonders bei Drogenproblemen, aber auch
anderen Abhängigkeiten – die Möglichkeit zu einem Neubeginn.
In Österreich gibt es in Kleinfrauenhaid (Burgenland) ein Haus,
wo mehr als 30 Burschen miteinander leben, arbeiten und ihr
Leben neu ausrichten. Über das Fallen und die Erfahrung der
Barmherzigkeit in der Gemeinschaft Cenacolo. Von Martin Hölter

Gemeinschaft Cenacolo

Das Fallen ist eine Realität, die wir aus
der Gemeinschaft Cenacolo in unseren
Lebensgeschichten oft erfahren und erlitten haben. Ich erinnere mich an eine frühe
Begebenheit aus meiner Jugend: Auf einer
Party hatte ich viel zu viel getrunken und
dann „riss“ mir der „Film“… Etliche Stunden später kam ich wieder zu mir – es war
eine nasskalte Februarnacht, vielleicht drei
Uhr morgens und ich befand mich ohne
Mantel frierend in einer Baugrube, einem
ausgehobenen Kellergeschoss in einem
Neubaugebiet. Es regnete und ich ver-

Martin Hölter
ist Mitglied der
Gemeinschaft
Cenacolo und
an der Leitung
des Hauses in
Kleinfrauenhaid
beteiligt.

suchte mich aufzurichten und aus dieser
glitschigen Falle herauszukommen, aber es
gelang mir nicht. Immer wieder nahm ich
Anlauf, aber rutschte stets zurück in den
Schlamm. Meine Kleider wurden immer
nasser und verschmutzter und ich begann
zu verzweifeln: Es war Winter, mitten in der
Nacht – was, wenn ich hier nicht mehr herauskam? Dann tauchte plötzlich jemand
auf an diesem verlassenen Ort: Ein Mann
hielt mir die Hand hin und half mir, aus der
Grube herauszuklettern. Dann brachte er
mich nach Hause, ohne etwas zu sagen,
über eine Brücke, den ganzen langen Weg,
bis wir endlich beim Elternhaus ankamen.
Eine Geschichte, ein Fall, ein Absturz,
dem in meinem Leben noch zahlreiche
weitere gefolgt sind, bis ich Jahre später
der Gemeinschaft Cenacolo begegnet bin.
Dort habe ich andere kennengelernt, die
noch schlimmere Abstürze erlebt hatten.
Wir alle haben uns wiedergefunden, um
in der Gemeinschaft aus dem Schlamm
unseres Lebens herauszufinden.

Ich erinnere mich, wie wir in der Gemeinschaft vor einem Jahr, gleich nachdem
die Pandemie Österreich erreicht hatte,
vor eine schwierige Situation gestellt
wurden. Plötzlich war das Virus auch in
unserem Haus, keiner weiß woher und
einer nach dem anderen erkrankte. Da
waren viele bedrängende Fragen, auf
die es zunächst keine Antworten gab.
Es fühlte sich wie ein Erdbeben an, bei
dem man seine ganze Kleinheit und
Ohnmacht spürt.
In den Tagen der Isolation unserer
Haus-Quarantäne und der Absperrung
unserer Zufahrt erlebten wir dann viele
unerwartete Zeichen der Mitmenschlichkeit und Solidarität, die uns sehr
berührt und gestärkt haben. Die Gemeindeverwaltung hatte direkt neben
der Absperrung einen großen Kasten
aufgestellt mit der Aufschrift „Spenden
für Cenacolo bitte hier hineingeben!“
und viele freundliche Mitmenschen
haben darauf reagiert, Freunde, aber
auch Personen, die uns gar nicht oder
nur flüchtig kannten. Sie alle haben uns
mit dem Auto Spenden gebracht und in
den großen Kasten gelegt, sodass wir
jeden Tag mit mehreren Schubkarren
zur Absperrung fahren konnten, um
die vielen Lebensmittel, Hygieneartikel
und aufmunternden Zeichen zum Haus
zu bringen. Diese Erfahrung hat uns aufgerichtet und geholfen, dass in schwierigen Momenten unser Vertrauen in die
Barmherzigkeit und Vorsehung Gottes
gewachsen ist.
*(Psalm 145,14)
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»Wie gut, dass es Eltern gibt, die
ihre Kinder nicht fallen lassen«
Was Maria, die Mutter Jesu, auf dem letzten Weg ihres Sohnes dachte oder sagte, wissen
wir nicht. Was überliefert ist: Sie war in diesen schweren Stunden da und stand ihrem Kind
bei. Das verbindet Maria mit allen Müttern und Vätern, die ihre Kinder bedingungslos lieben.
Gedanken einer Mutter, deren Liebe zu ihrem Sohn auch vor Gefängnistüren nicht endet.
Erste Begegnung im Gefängnis
Begegnung von Mutter und Sohn auf
der Via Dolorosa in Jerusalem

Als ich D. das erste Mal besuchen war,
habe ich mich geschämt, dann habe ich
mir die anderen Besucher angesehen
und dachte, vielleicht ist das auch eine
Mutter oder ein Vater, der sein Kind besuchen geht. Ich dachte mir, wie gut,
dass es Eltern gibt, die ihre Kinder nicht
fallen lassen. Heute freue ich mich auf
die Besuche, weil ich weiß, dass sie meinem Sohn Kraft geben und es ist das
einzige, was ich im Moment für ihn tun
kann: für ihn da sein und ihm zuhören.

Als vor genau drei Jahren die Polizei vor
unserer Tür stand und meinen damals
17-jährigen Sohn verhaftete, brach für
mich eine Welt zusammen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
mein Sohn das gemacht hat und ich es
nicht mitbekommen habe.
IV. Jesus begegnet seiner Mutter
schon längst abgenabelt
und bleibt doch für immer
Fleisch von ihrem Fleisch
Transfusion des Schmerzes
für die Übertragung genügt
weniger als ein Blick
unbegrenzt
die Reichweite
mütterlicher Liebe

D. ist das erste Kind von fünf und mein
absolutes Wunschkind. Ich habe meine
Söhne alleine großgezogen.
D. war ein sehr guter Schüler und
besuchte eine höhere Schule. Er ist ein
Technik-Genie und weiß alles über Computer und Programmieren. Schlussendlich
brachte ihn das auch ins Gefängnis.
Er bekam drei Jahre und davon zwei
Jahre auf Bewährung. Als er nach einem
Jahr herauskam, dachte ich: jetzt schafft
er das und alles wird gut. Er hat gegen die
Bewährung verstoßen und musste wieder
ins Gefängnis.
Ich besuche ihn zwei Mal im Monat
und wir telefonieren zwei bis drei Mal in
der Woche. Er ist mein Kind und ich werde immer hinter ihm stehen, egal, was er
getan hat und noch tun wird. Ein Kind ist
bedingungslose Liebe und man bleibt ein
Leben lang verbunden.

Andreas Knapp
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Was habe ich mir für D. gewünscht: dass
er glücklich ist und geliebt wird.
Was ich mir für D. für die Zukunft erhoffe: dass er glücklich ist und geliebt
wird, dass er das alles gut übersteht und
hinter sich lassen kann.
Traurig macht mich im Moment die Situation mit Corona, dass ich ihn nicht besuchen kann und auch dass seine Brüder
ihn sehr vermissen und oft fragen, wann
er wieder kommt.
Kraft bekomme ich von meinen Kindern, von meinem Lebensgefährten … ihn
habe ich vor zweieinhalb Jahren in meiner schwersten Zeit kennengelernt und
er steht mir immer zur Seite.
Von meinen Freunden wissen nur
zwei oder drei, wo D. ist, und auch sie
geben mir Kraft. Ich kann mich immer
melden, wenn ich D. vermisse oder über
ihn reden mag.
Auch wenn D. mir viele Tränen, Sorgen,
Verzweiflung und Vorwürfe gebracht hat
– ich liebe ihn und bin stolz auf ihn. Ich
werde immer hinter ihm stehen und für
ihn da sein.
Die Autorin möchte anonym bleiben.

Elias van Haaren

Was eine Mutter bewegt

Das Kreuz ein Stück
des Weges mittragen
Manchmal kommt man im Leben
ungefragt „zum Handkuss“:
Unerwartet und ungewollt
bekommt man eine schwere
Last aufgeladen. In diesen Tagen
ist besonders das medizinische
Personal gefordert: im Leid
beizustehen und dies auch
mit Herz zu tun. Georg Urban
über die fünfte Station: „Simon
hilft Jesus das Kreuz tragen“

Barmherzige Brüder / Fotostudio Zak

Im Neuen Testament wird berichtet, dass
beim Kreuzweg Jesu die Soldaten einen
Mann, „der gerade vom Feld kam, Simon
von Kyrene, den Vater des Alexander
und des Rufus, zwangen […], sein Kreuz
zu tragen“ (Markus 15,21). Sie luden ihm
„das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus
hertrage“ (Lukas 23,26). Viel ist über diesen
Mann nicht bekannt, von ihm ist auch kein
zweites Mal in den Evangelien die Rede.
Der Jude Simon lebte in Jerusalem und
stammte aus Kyrene (oder auch Cyrene), einer Stadt der jüdischen Diaspora
im heutigen Libyen. Er hatte Feierabend
und war von der Feldarbeit auf dem Weg
nach Hause und stolperte gleichsam in
den Kreuzweg Jesu. Jesus ist unter der
Last des Kreuzes zusammengebrochen.
So wurde Simon von den römischen
Soldaten gezwungen – nach den Besatzungsstatuten war es ihnen gestattet –
das Kreuz, bzw. den Kreuzesbalken nach
Golgota zu tragen. Es ist anzunehmen,
dass Simon sich nach dem Tod Jesu der
christlichen Gemeinde angeschlossen

Georg Urban,
diplomierter
Gesundheits- und
Krankenpfleger,
ist Stationsleiter
im Krankenhaus
der Barmherzigen
Brüder in Wien.

hat. Seine Söhne waren in der folgenden
Generation dem Verfasser des Markus
evangeliums bekannt.
Simon hat das Kreuz ein Stück des
Weges mitgetragen. Er hat sich nicht davongeschlichen. Ebenso wie er hat auch
der Gründer des Ordens der Barmherzigen
Brüder, der hl. Johannes von Gott, im 16.
Jahrhundert in Granada dort angepackt,
wo Menschen Hilfe und Unterstützung
brauchten. Er hat nicht weggeschaut.
Auch er hat sich den Herausforderungen
seiner Zeit gestellt und dazu beigetragen,
die Welt zu einer besseren zu machen.

V. Simon von Zyrene
hilft Jesus das Kreuz tragen

Entscheidungen und deren
Umsetzung mittragen

bis wir eines Tages entdecken
dass an der verhassten Kette
unser Rettungsanker hängt

Wir leben zurzeit in einer weltweiten
Pandemie, die von uns allen einiges abverlangt. Seit Oktober des vergangenen
Jahres leite ich die Corona-Station im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in
Wien. Da in der Pandemie die Notwendigkeit zur Mithilfe aller gegeben ist, war es
für das Krankenhaus selbstverständlich,
für alle der Hilfe bedürftigen Menschen
da zu sein. Das Krankenhaus ist Teil der
Gesundheitsversorgung in der Stadt Wien.
Somit ist es ein Auftrag, am Coronavirus
erkrankte Menschen zu betreuen – ein
Mittragen im Gesundheitssystem dieser
Stadt. Meine ehemalige Herzstation wurde, aufgrund vorhandener struktureller
Voraussetzungen ausgewählt, um als Corona-Station umfunktioniert zu werden.
Ich muss ehrlich sagen, gewünscht habe
ich mir das nicht. Aber es war für mich
selbstverständlich, dies mitzutragen. Im
vergangenen Sommer war es meine Aufgabe, im Rahmen von Teamsitzungen und
Gesprächen mein Pflegeteam darauf „einzustimmen“. Es herrschte nach anfänglicher Skepsis eine sehr große Akzeptanz
unter meinen Mitarbeitern, diese große
Herausforderung mitzutragen und gemeinsam Konzepte zu entwickeln, Abläufe umzustrukturieren, Richt- und
Leitlinien zu erstellen, die technische Aus-

manchmal sind wir
Kopf an Kopf in einer Schlinge
an andere gebunden
in Handschellen
selbst an den größten Feind gefesselt
wir werden ihn nicht los
an dasselbe Geschick geschmiedet
schleppen wir unfreiwillig
fremde Lasten mit uns herum

Andreas Knapp
stattung zu adaptieren usw. Dies alles geschah natürlich in enger Zusammenarbeit
mit den Ärzten. Wir erfuhren bei diesem
Prozess von vielen im Krankenhaus Unterstützung, sei es von der Pflegedirektion,
dem Stationsleitergremium, dem Hygieneteam, der Kommunikationsabteilung,
der Haus- und Medizintechnik, um nur
einige zu nennen, die die Umsetzung mitgetragen haben.

Mit den Menschen ein
Stück des Weges gehen
Unser Auftrag als Pflegepersonen auf der
Corona-Station ist es, für die Patientinnen
und Patienten da zu sein und sie gemäß
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse
mit ebenso hoher pflegerischer Kompetenz verbunden mit Menschlichkeit zu
begleiten – ja, mit ihnen ein Stück des
Weges zu gehen, diese Erkrankung mitzutragen. Es ist ein Begleiten, ein Mitgehen,
ein Für-den-Menschen-da-Sein – und
das 24 Stunden am Tag und sieben Tage
die Woche.
Natürlich ist es herausfordernd, jedes
Mal, bevor wir das Patientenzimmer ▶
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„Das Herz befehle“
Heute – wie vor über 400 Jahren – gilt
der Ausspruch des hl. Johannes von Gott:
„Gutes Tun und es gut tun“. Mittragen
heißt für mich, dass ich mich den Aufgaben stelle, sie mit Menschlichkeit und
pflegerischer fachlicher Expertise zu meistern versuche, damit der Ausspruch des
Ordensgründers in der Eingangshalle des
Krankenhauses „Das Herz befehle“ nicht
eine leere Phrase ist, sondern auch 2021
mit Leben und Liebe erfüllt wird.

Simon hilft Jesus
das Kreuz tragen:
Darstellung im
Langhaus im
Stephansdom

Dem Leid
ins Gesicht sehen
Von Papst Franziskus lernen: Veronika werden.
Gedanken zur 6. Kreuzwegstation „Veronika reicht Jesus
das Schweißtuch“ von Andreas R. Batlogg SJ
In der Bibel kommt Veronika überhaupt
nicht vor. Aber sie ist uns von den Kreuzwegstationen vertraut: als die Frau,
die dem kreuzschleppenden Jesus ein
Schweißtuch reicht. Schon im 4. Jahrhundert tauchte die Legende von der anonymen Frau auf, deren Name der Schlüssel
zu ihrem Verständnis gibt: Vera Ikona, das
wahre Bild. Auf dem Tuch, das Veronika Jesus reichte, war das Gesicht des Leidenden
abgebildet. Von ihm soll eine Heilwirkung
ausgegangen sein.

Der Schweiß des Lebens
In der Herz-Jesu-Kirche im Münchener
Stadtteil Neuhausen – bei der Einweihung
des Neubaus vor über zwanzig Jahren vom
damaligen Erzbischof, Kardinal Friedrich
Wetter, als „Ferrari unter Münchens Kirchen“ bezeichnet – gibt es einen Kreuzweg der eigenen Art: Um den inneren
Kubus herum führt ein Kreuzweg des
Künstlers Matthias Wähner. Die Stationen
werden durch Schwarzweiß-Fotografien
der entsprechenden Stationen auf der Via
Dolorosa in Jerusalem illustriert. Es sind
Schnappschüsse, keine gestellten Bilder.
Die sechste Station übersieht man leicht.
Beide Seiten des Weges sind nämlich mit
Läden voller Devotionalien gesäumt:
Kommerz und Frömmigkeit an einem Ort.
Ironie der Station VI: Der Geschenkshop
heißt Veronika. Darüber hängen Stolen für
Priester und andere Tücher.
Ein Schweißtuch schafft Abhilfe. Es
lindert. Es kühlt. Nur Veronika hat gesehen – und Jesus geholfen. Niemand sonst.
Der „Schweiß des Lebens“ hat viele Gesichter und Namen. Heute sind es wohl
die vielen Corona-Infizierten und -Toten.
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Hinter den Statistiken der Infizierten und
der Toten stecken Namen und Gesichter.
Konkrete Lebensgeschichten, oft jäh zu
Ende gegangen.

Tun – oder zuschauen
und abwarten
Compassion, Empathie: große Worte!
„Schreib einmal eine Theologie der Tunwörter“, schlug mir ein Mitbruder aus
Innsbruck vor, der mein Buch „Durchkreuzt“ (2019) gelesen hatte, in dem ich
über mein Leben mit der Diagnose Krebs
berichtete. Aus Substantiven müssen Verben werden. Tunwörter! Christen werden
dafür angeworben zu tun! Sonst bleibt es
beim frommen Bekenntnis.
Die namenlose Frau, die wir Veronika
nennen, hat getan. Sie schaute dem Leid
ins Gesicht. Das war durchaus risikobehaftet. Wie würden die Soldaten reagie-

VI. Veronika reicht Jesus
das Schweißtuch
der einfühlende Blick
einziger Türöffner
in die innerste Kammer
des Schmerzes
zitternd trete ich ein
und erlebe dich
von innen
Mitleid macht inwendig
und prägt das Bild des andern
in Gesicht und Herz
Andreas Knapp

Dombauhütte

▶ betreten, die Schutzkleidung anzuziehen. So gehören eine FFP2-Maske, ein
Schutzmantel, Handschuhe, eine Haube,
sowie ein Gesichtsvisier zur „StandardAusrüstung“. Und trotz dieser „Verkleidung“ ist es wichtig, dem Patienten neben
dem fachlichen pflegerischen Handeln
menschliche Wärme und Herzlichkeit zu
schenken. Wir stellen uns als Pflegeteam,
damit die Patienten ein „Gesicht“ von uns
haben, in einer gedruckten, desinfizierbaren Broschüre mit Bildern von uns vor. Es
ist wichtig für den Patienten zu wissen,
wie sieht die Pflegeperson aus, die heute
für mich da ist und mich betreut.

Fallen. Aufstehen.
Weitergehen.
Andreas R.
Batlogg SJ
ist Jesuit,
Theologe,
Publizist und
Autor zahlreicher
Bücher.
ren? Bringt sie sich damit selbst in Gefahr?
Wer bei solchen Fragen stehenbleibt, wird
nicht intervenieren. Nichts tun. Es sind ja
die anderen da. Die werden vielleicht …

Batlogg: Kiderle | Musalek: Inge Prader

Wider die Globalisierung
der Gleichgültigkeit
Gegen die „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ predigt Papst Franziskus seit
seinem Besuch auf der Insel Lampedusa
im Juli 2013 an. Weil wir so leicht und so
schnell abstumpfen. Fremdes Leid lässt
viele kalt. Neben die Bilder vom März
2020, als er auf dem fast menschenleeren Petersplatz in der Abenddämmerung
und bei Nieselregen für ein Ende der Pandemie betete, stellte er knapp vor Weihnachten ein Programm: In sieben Weltsprachen erschien nahezu zeitgleich sein
Buch „Wage zu träumen“. Mut machen
wollte er damit: „Mit Zuversicht aus der
Krise“ (Untertitel). Franziskus weist darin
auf „die Heiligen von nebenan“ hin, „die
in unseren Herzen etwas ganz Wichtiges
geweckt haben. (…) Sie sind die Antikörper
gegen den Virus der Gleichgültigkeit. Sie
erinnern uns, dass unser Leben ein Geschenk ist und dass wir wachsen, indem
wir uns hingeben: nicht sich selbst bewahren, sondern sich im Dienst verlieren.“ Das sind die Veronikas von heute!
Sie sehen – und tun.

„Jesus fällt unter dem Kreuz“ – in den biblischen Texten wird
der dreimalige Fall Jesu unter dem Kreuz (3., 7. und 9. Kreuz
wegstation) nicht erwähnt, nur, dass Simon von Kyrene Jesus
beim Tragen des Kreuzes unterstützen musste. Darin liegt wohl
der Ursprung der Tradition, dass Jesus unter der Last des Holzes
zusammengebrochen und gefallen ist. Wir haben den Psychiater
und Suchtexperten Michael Musalek zum Thema „Fallen“ befragt:
Welche Rolle hat der Begriff des
„Fallens“ in der Psychotherapie?
Das Fallen des Menschen spielt vor allem
im Erleben des Menschen eine sehr große Rolle: Man kann etwas im Leben erreichen, aber dann von dieser Stufe auch
wieder herunterfallen. Beim Fallen gibt es
mehrere Aspekte: Zum einen das Fallen
im Sinne von, dass ich einen Fehltritt gemacht habe. Da weiß ich: ich habe einen
Fehler gemacht, ich muss nächstes Mal
besser aufpassen. Aber dann gibt es auch
die Situation, dass ich fallen kann – ohne
dass ich etwas falsch gemacht habe. Das
erleben wir im Moment heute: Menschen
verlieren plötzlich z.B. den Arbeitsplatz
oder ihr Geld und stürzen – ohne dass
sie es verursacht hätten. Das trifft Menschen besonders hart. Denn wir leben in
einer Welt, in der wir uns vormachen, alles
kontrollieren zu können. Und jetzt wird
uns vor Augen geführt, dass nicht alles
kontrollierbar ist – es ist ein Gefühl des
Ausgeliefertseins.
Schließlich gibt es auch noch den
Unterschied zwischen einem realen Fall
im Sinne eines konkreten, sichtbaren
Verlusts, für den der Betroffene Mitgefühl von seiner Umgebung bekommt,
und auf der anderen Seite einen Fall,
vor dem eine Person Angst hat. Diese
Befürchtung vor dem Fall bedeutet für
den Betroffenen genauso Leid, allerdings
wird das oft von den Mitmenschen nicht
ernstgenommen.

Sie sind auch Suchtexperte. Steht am
Beginn einer Abhängigkeit immer
eine Last, die es zu tragen gibt
und die dann zu schwer wird…?
Ja. Nehmen wir das Beispiel Alkohol: die
meisten Menschen trinken Alkohol zumeist nur gelegentlich und in geringen
Mengen, manche auch in höheren Dosierungen vor allem dann, wenn man ihn gut
verträgt. Und dann gibt es eine Gruppe von
Menschen, die regelmäßig und in großen
Mengen trinkt, die aber noch nicht abhängig ist. Aber wenn sich nun in diesem Stadium des problematischen Konsums ein
desaströses Ereignis ereignet, kann man
den Alkoholkonsum plötzlich nicht mehr
kontrollieren. Das ist der entscheidende
Moment der Sucht: der Kontrollverlust.
Die Last, unter der ein Suchtkranker
zusammenfällt, kann sehr unterschiedlich
sein: eine schwere Krankheit, der Verlust
eines Menschen oder auch eine dauerhafte
Beziehungskrise. Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, die das desaströse Ereignis ▶

Der Psychiater
und Psycho
therapeut
Michael Musalek
ist Instituts
vorstand an der
Sigmund Freud
Privatuniversität.
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Was Jesus Trän
▶ ausmachen. Aber eine Suchterkrankung tritt nie allein auf, sie ist immer verbunden mit anderen Erkrankungen wie
Angststörungen, Depressionen oder psychosozialen Problemen.
Wenn bei einer Sucht das Fallen
sehr langsam und leise geschieht,
braucht es einen echten Aufprall auf
dem Boden, damit ein Aufrichten
und ein Neuanfang möglich ist?
Einen harten Aufschlag braucht es nicht,
denn dieser kommt meistens sowieso von
alleine. Wenn man Suchtmittel zu lange
und zu hoch dosiert nimmt, ist der harte Fall des Einzelnen mehr oder minder
vorprogrammiert. In der Therapie sorgen
wir heute dafür, dass wir die Behandlung
möglichst angenehm gestalten – wie
beim Gehen-Lernen eines Kindes: Da
achtet man darauf, dass die Kinder beim
Lernen ihrer ersten Schritte möglichst auf
eine weiche Unterlage fallen. Und im täglichen Leben ist es genauso: Wenn wir fallen, können wir nur hoffen, dass wir weich
fallen und dass es jemand gibt, der uns
wieder aufhilft. Hier gibt es leider viele
Achtlosigkeiten in unserer Gesellschaft.
Ein Problem für Suchtkranke sehe ich
heute besonders darin, dass viele nichts
mehr mit ihnen zu haben möchten, zum
Beispiel wenn sie rückfällig werden.
Das dreimalige Fallen Jesu unterstreicht
die Schwere der Last des Kreuzes, es
kann aber auch an die dreimalige
Versuchung Jesu oder die dreifache
Leugnung des Petrus erinnern.
Inwiefern spiegelt das mehrfache Fallen
auch Therapieerfahrungen wider?
Die Zahl drei hat ja von der Tradition her
eine große symbolische Bedeutung und
steht auch für das „immer wieder“. Es ist
interessant, dass man bei Suchtkranken
den Ausdruck „Rückfall“, der das Wort
„Fall“ in sich trägt, verwendet und damit
ein schuldhaftes Verhalten des Kranken
verbindet. Bei anderen Krankheiten würde

man nicht so leicht auf die Idee kommen,
ein Wiederauftreten einer Krankheit als
„Rückfall“ zu bezeichnen, auch wenn der
Betroffene mitursächlich zu dem erneuten Auftreten beigetragen hat. Der Rückfall ist bei der Suchtkrankheit ein konstitutiver Bestandteil der Gesamterkrankung.
Wenn also ein Rückfall passiert, muss
man nicht aufgeregt sein. Aufgeregt sein
muss man dann, wenn man nicht rasch
etwas dagegen tut. Deswegen ist es so
wichtig, dass einem wieder aufgeholfen
wird bzw. zumindest das Aufstehen ermöglicht wird.
Beim Kreuzweg Jesu schauen alle auf
das Fallen dieses Menschen. Aber für mich
persönlich ist das viel Wesentlichere, dass
Jesus immer wieder aufgestanden ist.
Jesus war nicht allein, aber allein gelassen auf seinem Kreuzweg. Viele Menschen waren um ihn herum, die ihm
hätten helfen können. Sie haben aber
nur zugeschaut. Vielleicht können wir das
vom Kreuzweg lernen: Das Alleinegelassen-Werden im Fallen macht das Fallen
viel schmerzhafter und das Aufstehen
noch schwieriger. Umso großartiger ist
es, dass Jesus immer wieder aufgestanden ist und den Weg trotzdem weitergegangen ist.

VII. Jesus fällt zum zweiten Mal
unter dem Kreuz
wenn jemand zusammenbricht
oder niedergeschlagen wird
schlimm wenn wir ihn
nicht mehr als menschen sehen
nur noch als medizinischen
oder juristischen fall
die welt aber ist mehr als das
was der fall ist
Andreas Knapp
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Bei der achten Kreuzwegstation
„Jesus begegnet den
weinenden Frauen“ kommt
es laut dem Lukasevangelium
zu einem überraschenden
Perspektivenwechsel. Ordensfrau
Melanie Wolfers über
Worte Jesu, die wachrütteln
und Hoffnung schenken
Auf dem Weg zu seiner Hinrichtungsstätte folgt Jesus eine große Menschenmenge. Darunter auch Frauen, die weinen und
klagen. Sie protestieren gegen das mörderische Urteil des römischen Richters, bei
dem die Hohepriester kräftig mitgemischt
haben. Sie fühlen mit Jesus und durchbrechen so die Mauer von Hass und Gleichgültigkeit, die ihn umgibt.
Angesichts der weinenden Frauen
vergisst Jesus sein eigenes Schicksal. Er
wendet sich ihnen zu und macht sie auf
die Gefahr aufmerksam, in der sie selbst
schweben: „Töchter Jerusalems, weint
nicht über mich; weint vielmehr über euch
und eure Kinder! Denn siehe, es kommen
Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren
und nicht gestillt haben.“ (Lukas 23,28f)
Denn ihnen wird die fürchterliche Trauer
um ein verlorenes Kind erspart bleiben.
Die große Not, die im Lukasevangelium ankündigt wird, spielt vermutlich
auf die Zerstörung Jerusalems und des
Tempels im Jahr 70 n. Chr. an. Eine Katastrophe, die für das Volk Israel als das Ende
der Geschichte scheint!

Bildwort vom grünen
und vom dürren Holz
Eine Hoffnungsperspektive eröffnet das
Bildwort vom grünen und vom dürren
Holz: „Denn wenn das mit dem grünen
Holz geschieht, was wird dann erst mit
dem dürren werden?“ Dieses Wort ist jahrhundertelang in den Strudel antijüdischer
Exegese geraten, im Sinne von: „Wenn
schon der gerechte Jesus leiden muss –
um wie viel mehr dann das ungerechte
Jerusalem!“ Heute betonen Bibelwissen-

en in die Augen treibt
schaftler, dass eine solche Deutung dem
Ethos der Leidensgeschichte widerspreche. Tiefer dringt die biblische Symbolik
des Holzes, die der frühen Kirche noch vor
Augen stand: Nach den Klageliedern steht
das dürre Holz für die tiefe Depression, in
die das Volk Israel in der babylonischen
Gefangenschaft geraten ist (Klagelieder
4,8). Und dass der grüne Baum verdorrt
und der vertrocknete aufblüht: Darin
sieht der Prophet Ezechiel ein Zeichen
für das umstürzende und aufrichtende
Heilshandeln Gottes (Ezechiel 17,24). Vor
diesem Hintergrund erschließt sich das
Wort vom grünen und vom dürren Holz:
Jerusalem wird zerstört werden, aber die
Zerstörung wird nicht das Ende Israels
bedeuten. Denn wenn es für Jesus einen
Weg durch den Tod zur Auferstehung gibt,
dann gibt es diesen Weg auch für die Töchter Jerusalems und ihre Kinder.

Die Augen öffnen
und neu aufbrechen

Wolfers: Robert Maybach | pfarre-nepomuk.at

Bibeltext und Kreuzwegbild wirken auf
mich wie ein Weckruf: „Öffne deine Augen!“ Die Frauen von Jerusalem haben
sich von der Not eines unschuldig leidenden Menschen berühren lassen und
das Unrecht beim Namen genannt. In
ihnen spiegelt sich etwas wider von der
biblischen Pflicht, dass wir die Probleme
und Nöte anderer an uns herankommen
lassen und lindern sollen.
Doch ein nüchterner Blick ins eigene
Leben und in die Welt zeigt: Die Augen
zu öffnen und wirklich sehen zu wollen
braucht Mut. Es gibt so etwas wie eine
hartnäckige Angst vor dem genauen

Melanie Wolfers
SDS ist Ordensfrau der Salvatorianerinnen,
Seelsorgerin und
Bestsellerautorin.

Jesus begegnet den weinenden Frauen: Kreuzweg-Bild von Joseph
von Führich (1800–1876) in der Johannes Nepomuk-Kirche in
Wien-Leopoldstadt. Kopien davon befinden sich in ganz Europa.
Hinsehen. Vor jenem Blick, der mich ins
Gesehene verstrickt und nicht einfach
unbeteiligt weitergehen lässt. Die österliche Bußzeit lädt ein, „die Augen unseres
Herzens heilen zu lassen“ (Augustinus).
Und zur Stelle zu sein, wenn das Leben
eine Antwort von uns verlangt.
Die Begegnung Jesu mit den weinenden Frauen weckt Hoffnung. In der
Pandemie haben viele erfahren, wie verwundbar sie und ihre Lieben sind. Wie
zerbrechlich die scheinbare Normalität
ist. Das Bild vom grünen und dürren Holz

lädt mich ein, stets neu aufzubrechen
aus Angst, Wut oder Verzweiflung hin
zu dem Vertrauen: „Und doch ist Einer,
welcher dieses Fallen unendlich sanft in
seinen Händen hält.“ (Rainer-Maria Rilke)
Vieles kann diese Hoffnung wecken: ein
unverhoffter Sonnenstrahl an nassgrauen Tagen, eine stärkende Begegnung. Vor
allem aber auch das Meditieren des Lebens Jesu, der uns durch Dunkel hindurch
den Weg gebahnt hat zu einem Leben im
Licht Gottes.
www.melaniewolfers.at
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Katharina Stemberger ist Schauspielerin,
Filmemacherin und Professorin. Sie
engagiert sich als Vorstandsvorsitzende
des Integrationshauses und ist
Mitbegründerin der Initiative „Aktion
Courage“. Im Dezember 2020
besuchte sie die Insel Lesbos und das
abgebrannte Flüchtlingslager Moria 1.
cke: „Die Babys liegen in der Nacht auf
dem nassen und kalten Boden. Die einzige
Möglichkeit, sie in Sicherheit zu bringen,
ist, einen Wäschekorb zu nehmen, ein Fell
hineinzulegen, sie zuzudecken und in der
Nacht im Zelt aufzuhängen. Nur so bleiben sie halbwegs warm und sind auch vor
Ungeziefer jeder Art sicher.“ Dieses Bild
hat mich sehr bewegt. Ich dachte an meine eigene Tochter. Jetzt ist sie schon fast
eine junge Dame, aber immer war und
ist sie das Wichtigste für mich. Als ihre
Mutter schaue ich, dass sie alles hat, was
sie braucht: Wärme, Sicherheit, genug zu
essen, Bildung und jede Menge Freunde
und Ausgelassenheit.

Bei der 10. Kreuzwegstation denken wir an: „Jesus wird seiner Kleider
beraubt.“ Auch heute müssen Menschen auf der Flucht oft alles
zurücklassen – nicht nur ihre Kleider. Von Katharina Stemberger
Anfang Dezember 2020 war ich gemeinsam mit Bischof Hermann Glettler sowie
einem Menschenrechtsexperten und
einigen Journalistinnen auf Lesbos, um
gemeinsam dorthin zu schauen, wo ganz
Europa wegschaut: einem der vielen Lager
für Menschen auf der Flucht an den EUAußengrenzen. Das Lager Moria 2 wurde
im September 2020 als Notlager errichtet
– an einer Stelle dieser wunderschönen
griechischen Insel, an der kein Einwohner
jemals sein Haus bauen würde. Ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Direkt am
Meer, ungeschützt den Winterstürmen
ausgesetzt, auf einem unbefestigten
Boden, in dem noch Munitionsreste zu

finden sind. Die dünnen Sommerzelte
haben keinen festen Grund und bei Regen versinkt der Großteil im Morast. Als
im Herbst die ersten starken Regenfälle
kamen, wurde die Situation für die über
7.000 Menschen, die ihr Leben und das
ihrer Liebsten bis nach Europa gerettet
haben, zusehends unerträglich. Bevor ich
hingefahren bin, habe ich vor Ort angefragt, was ich am besten mitbringen kann,
was am dringendsten benötigt wird. Die
Antwort war für mich verblüffend: Sie
bräuchten Wäschekörbe, Babyfelle, Decken und Zeltschnüre. Auf meine Frage,
warum genau diese Kombination, meinte
eine der Helferinnen vor Ort, Doro Blan-
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Die Mütter, denen ich dann vor Ort begegnet bin, waren in dem Punkt wie ich:
nichts war und ist ihnen wichtiger als
das Wohl ihrer Kinder. Die Verzweiflung
dieser Frauen, nicht so für ihre Kinder sorgen zu können, wie es gut für sie wäre,
ihnen nicht genug Wärme, Sicherheit und
warmes Essen geben zu können, nicht
einmal ansatzweise, war furchtbar mitanzusehen.
Ich fragte mich damals – und frage
mich noch heute: warum gesteht Europa und auch Österreich diesen Menschen
nicht die gleichen Bedürfnisse zu?
Wir starteten eine Sammlung von Babyfellen und schickten sie Anfang Jänner
mit einer Spedition, die das gratis abwickelte, nach Lesbos. Aber bei der Verteilung gab es ein Problem: Manche Frauen
konnten die Zelte nicht öffnen, um die
Felle entgegenzunehmen, weil die Zippverschlüsse zugefroren waren. Die vielgepriesene „Hilfe vor Ort“ hat dort wenig
Sinn. Die Menschen müssen aus dieser
katastrophalen Lage evakuiert werden.
In Österreich gibt es ganz viele Pfarren,

Stemberger: privat

Der menschlichen
Würde beraubt

Wärme, Sicherheit und
warmes Essen

Gemeinden, Bürger und Bürgerinnen, die
sofort einige Familien aufnehmen wollen
und können.

Es geht um menschliche Würde
Vor Ort auf Lesbos gibt es eine kleine Hilfsorganisation, die von Nikos und Katerina
geführt wird. Sie kochen jeden Tag an die
1.200 warme Essen, damit wenigstens die
Bedürftigsten versorgt werden. Die Mütter mit den Babys, die Kranken und die Alten. Keine Lösung, aber eine große Hilfe.
Auf meine Frage, warum sich Nikos seit
Monaten und bald Jahren von in der Früh
bis zum späten Abend für diese Menschen
einsetzt, die von allen vergessen worden
sind und in den Lagern festsitzen, sagt er
lächelnd: „Ich möchte etwas dazu beitragen, dass sie wenigstens ein bisschen von
ihrer Würde behalten können. Nur so kann
ich sicherstellen, dass ich meine eigene
Würde nicht verliere.“

X. Jesus wird seiner Kleider beraubt
kleider machen leute
nackt aber bist du
ein bloßer mensch
ausgezogen bis aufs blut
der marktwert der haut
zum spottpreis feilgeboten
das ist mein leib
der doch für euch
fleisch geworden ist
am pranger schamloser blicke
ersehnt der neue adam
die unschuld paradiesischer nacktheit
Andreas Knapp

Martina Siebenhandl

Kreuzwegstationen
Die Texte von Andreas Knapp bei
einzelnen Kreuzwegstationen sind
aus folgendem Buch entnommen:
Andreas Knapp, Höher als der
Himmel. Göttliche Gedichte, Echter
Verlag, Würzburg, 5. Auflage 2019.

Vergebung befreit
11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt. Nägel durchbohren
seinen Körper, furchtbare Schmerzen quälen ihn. Jesus aber betet
für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was
sie tun!“ (Lukas 23,33-34) Es gibt Schicksalsschläge und Ereignisse,
die wie Nägel unser Leben durchbohren und nicht mehr rückgängig
zu machen sind. Was wir jedoch immer ändern können, ist unsere
Einstellung dazu. Von Christoph Wenisch, Arzt und Patient
„Wie der Mensch sich zu einem unabänderlichen Schicksal einstellt, darauf kommt es
an. Er kann Leid, Schuld und Tod auch in
etwas Positives, in eine Leistung verwandeln.“ (Viktor E. Frankl).
1985: Freier Unizugang, beinahe 3000
Studierende starten ins erste Semester an
der medizinischen Fakultät in Wien. 1990:
4–6 Jahre Warten auf einen Turnusplatz
in Wien. Es gibt zu viele Ärzte, die Ausbildungsstellen in den Spitälern wurden
reduziert. Es würde also noch einige Zeit
dauern, bis aus mir ein richtiger Infektionsarzt und Tropenmediziner werden
kann. Für dieses Ausbildungsintermezzo
plante ich mit meinem besten Freund
Bernd eine Reise mit dem Auto durch das
tropische Afrika und retour über die arabische Halbinsel. Es gab viel zu organisieren:
Geld verdienen, Allradauto besorgen und
reisefit und widerstandsfähig machen,
Visa organisieren – Konsulate gab es teilweise nur in der BRD, Route planen, usw.
Die Vorfreude war sehr groß.
Anfang Juli 1991 fahren wir los, wir
wechseln uns beim Fahren ab. Während
ich mich nach Italien ausruhe, fährt Bernd
in der Nacht weiter. Auf der Straße liegend
erwache ich und sehe schwarze Lederstiefel,
in denen ein Polizist steckt, der französisch
auf mich einredet, es heulen Sirenen, es
blinkt blau und riecht stark nach Öl. Danach bemüht sich jemand im Rettungsauto,
einen Venenkatheter in den Unterarm zu
legen. Es wird ein Ultraschall des Bauches
gemacht und dann geht es träumend durch
den Urwald, in dem wir tagelang unterwegs
sind, immer hinauf ins Licht – wunderbarer
Ausblick, es zwitschern Vögel, ich sehe tropische Tiere, es ist warm und sehr schön.
Ich wache auf, als gerade an meinem
Bauch herumgewerkt wird, trüb sehe ich
überall Schläuche aus dem Körper heraus-

hängen. Schmerzen kommen und vergehen nach dem Morphium wieder. Ich frage, was denn passiert sei. Ein Autounfall,
Bernd war eingeschlafen und das Auto
ungebremst in einen Brückenpfeiler gefahren. Ich wurde durch die Windschutzscheibe hinausgeschleudert: Lunge und
Niere zerdrückt, Milz und Leber aufgerissen, viel Blut verloren, Konserven für ABnegativ (meine Blutgruppe) gab es keine
(war gerade ein Skandal mit HIV+ Konserven in Frankreich).
Nach ein paar weiteren Krankenhäusern und viel Zuwendung von meiner
Freundin und Familie erholte ich mich
nach vielen Monaten – mit einem Narbenbauch, da könnte sich mal der Darm
verwickeln. Währenddessen fuhr Bernd
nach Griechenland auf Urlaub. Wir trafen
uns im selben Jahr zur Aussprache. Das
Gespräch scheiterte in Belanglosigkeit.
Ich konnte nicht verstehen, warum er
während der Fahrt eingeschlafen ist. Der
Kontakt riss ab.

Vergebung ist notwendig,
um Fesseln von Kränkungen
zu sprengen
2012. Viele Jahre später, ich bekämpfe
mittlerweile als Infektiologe schwere und
schwerste Infektionen in kritisch kranken
Menschen und kämpfe um bessere ▶

Christoph
 enisch ist
W
Abteilungs
vorstand für
Infektions- und
Tropenmedizin
an der Wiener
Klinik Favoriten.
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Vergebung braucht manchmal Zeit
2020. Ende Jänner des Vorjahres kam
dann der fast 30 Jahre erwartete Darmver-

Kreuzwegbild vom Architekten Heinz Tesar in der Donaucity-Kirche

schluss, der sich durch das Verwickeln der
Darmschlingen um einen Narbenstrang
ergab. Vernichtend starke Schmerzen, rettende Notoperation. Das reichte. Noch im
Krankenhaus nahm ich mit Bernd Kontakt
auf und wir trafen uns ein paar Tage nach
der Entlassung im Kaffeehaus. Ich sagte:
Ich verzeihe dir, was passiert ist. Es tut mir
leid, dass es so lange gedauert hat. Ich
wollte das schon viel früher tun, schaffe
es aber erst jetzt. Ich bin sehr glücklich
darüber. Er auch.
Später trafen wir uns in einem Lockdown-freien Intervall mit unseren Familien. Es geht weiter.
So bin ich heute sehr erleichtert und
habe Respekt vor dem, was ich nicht kenne, aber keine Angst. Frühere körperliche
Erscheinungen wie Nacken-, Schulter-,
Knieschmerzen etc. sind wie durch Zauberhand verschwunden. Ich versuche
achtsam zu sein, aktiv positive Momente
zu schaffen, immer zu vergeben, andere
nicht zu nerven und schon gar nicht zu
kränken. Das ist alles nicht immer leicht,
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aber ich weiß heute: wenn ich es will,
dann geht das auch. Ein Blick zurück, den
Blick nach vorn. Das gilt doch auch für
die vielen Besonderheiten der aktuellen
Coronazeit.

XI. Jesus wird an das Kreuz genagelt
du lässt dir Unrecht geschehen
und schlägst nicht zurück
du wirst aufs Kreuz gelegt
und breitest arglos die Arme aus
du schaust dem Bösen ins Auge
und glaubst immer noch an
den Menschen
du zerbrichst an der Ferne Gottes
und fluchst ihm dennoch nicht
Nagelprobe der Liebe
Andreas Knapp

Kreuzwegbild: Franz Kerschbaum

▶ Behandlungsbedingungen für Menschen mit Infektionen. Im Rahmen eines
Workshops zur Teamentwicklung, bei der
Kränkungen und Verzeihen im Arbeitsumfeld Thema waren, fällt mir auf die Frage,
was ich eigentlich mache, wenn ich mich
nicht für etwas kämpferisch einsetze,
nichts Gescheites ein: unerträgliche Blamage. So motiviert setze ich mich mit der
krankmachenden Macht der Kränkung
und der gesundmachenden Macht des
Vergebens auseinander, bin ja Arzt. Dabei
komme ich zu folgender Lösung:
Ein Kränkungsereignis bindet emotional an den in der Vergangenheit liegenden
Tatbestand des Ereignisses in der Gegenwart. Da Vergangenheit Erinnerung und
Zukunft Erwartung ist und nur die Gegenwart wirklich ist, ist nur das „Jetzt“ von Bedeutung. Diese Umstände führen zu einer
negativen Beeinflussung des gegenwärtigen Alltags und der Zukunftsbetrachtung,
da ja diese unter dem Einfluss der Erinnerung an die Kränkung steht. Dies schränkt
auch die möglichen Freiheitsgrade der Betrachtungen zu Herausforderungen des
täglichen Lebens ein. Es fesselt die Emotion, den Geist und dadurch auch den Verstand. Ergo: Vergeben ist notwendig, um
diese Fesseln zu sprengen und dadurch
Freiheit für das Leben zurückzugewinnen.
Wie wirkt das langfristig? Alte Menschen
sehen öfter traurig und verbittert aus als
Kinder. Warum eigentlich? Könnte es nicht
an der Anhäufung von Kränkungserlebnissen liegen, denen keine Vergebung, sondern Verdrängung folgte? Warum sehen
manche Menschen trotz hohen Alters so
jung und frisch aus? Lässt uns Vergeben
jung bleiben, obwohl wir älter werden?
Da wurde mir klar, dass ich Bernd den
Schlaf zur falschen Zeit und dessen Folgen
vergeben muss und es auch kann.
Das Ziel war klar und der Weg zur Vergebung eingeschlagen, ich wollte mich
mit Bernd treffen. Das ging aber nicht
gleich, ich hatte über Jahre hinweg immer
wieder Ausreden für mich selbst parat:
Familie, Kinder, Haus reparieren, Hobbys,
muss immer das oder jenes …

Dankbar
das Leben
zurückgeben

Krätzl: Stefan Kronthaler

Wenn wir an unser eigenes
Sterben denken – welche
Gedanken kommen uns dann?
Und was ist uns über den
Moment des Sterbens Jesu
überliefert? Eine Betrachtung
der zwölften Kreuzwegstation
vom emeritierten Weihbischof
Helmut Krätzl
Wenn ich einmal sterben werde, habe ich
da Angst vor dem bedrückenden Gefühl der
Gottesferne oder wird die wachsende Neugier nach dem, was danach kommt, mich
so ganz die Nähe Gottes spüren lassen?
Beides ist in der biblischen Schilderung
vom Tod Jesu angedeutet. Nach Matthäus
stirbt Jesus mit dem lauten Schrei: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46) Nach Johannes haucht
er sein Leben aus mit dem fast sieghaften
Ruf: „Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30) Wie ist
beides zu verstehen? Dieser bei Matthäus
wiedergegebene letzte Ruf Jesu heißt auf
Aramäisch, der Muttersprache Jesu: „Eli,
Eli, lema sabachthani.“ Einige, die daneben standen, hörten das und sagten: „Lass,
wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm
hilft.“ (Mt 27,47)
Aber nicht alle dachten so. Der Hauptmann und die anderen Männer, die bei

ihm standen, riefen angesichts der Ereignisse um den Tod Jesu bis zu einem
Erdbeben aus: „Wahrhaftig, Gottes Sohn
war dieser!“ (Mt 27,54) Auch einer, der
Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, höhnte ihn: „Bist du denn nicht der
Christus? Dann rette dich selbst und auch
uns!“ (Lk 23,39) Der andere aber wies ihn
zurecht und sagte: „Nicht einmal du
fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche
Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir
erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes getan.“ (Lk
23,40f) Und dann sagte dieser reumütige
Verbrecher: „Jesus, denk an mich, wenn du
in dein Reich kommst!“ (Lk 23,42) Und Jesus antwortete ihm: „Amen, ich sage dir:
Heute noch wirst du mit mir im Paradies
sein.“ (Lk 23,43)
Das klingt ganz anders als der Schreckensschrei, der bei Matthäus zitiert wird.
Wie ist das nun zu verstehen?

Gottverlassenheit
und Heilsgewissheit
Der Schreckensschrei ist der zweite Vers
von Psalm 22. Man muss den ganzen
Psalm lesen. Einmal wird hier minutiös
aufgelistet, was beim Tod Jesu geschah:
Sie durchbohrten mir Hände und Füße,
ich kann alle meine Knochen zählen,

sie gaffen und weiden sich an mir. Sie
verteilen unter sich meine Kleider und
werfen das Los um mein Gewand. Dann
aber sogar ein Bittgebet des Sterbenden:
„Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du,
meine Stärke, eile mir zu Hilfe.“ (Ps 22,20)
Und als Antwort von Gott: „Denn er hat
nicht verachtet, nicht verabscheut des
Elenden Elend. Er hat sein Angesicht
nicht verborgen vor ihm, er hat gehört,
als er zu ihm schrie.“ (Ps 22,25) „Seine
Heilstat verkündet man einem Volk, das
noch geboren wird: Ja, er hat es getan.“
(Ps 22,32) So beginnt der Psalm mit dem
Schrei der Gottverlassenheit und endet
mit dem Vertrauen auf Gottes rettende
Kraft. Daher ist es verständlich, dass in
manchen Psalmausgaben der Psalm 22
die Überschrift trägt: Gottverlassenheit
und Heilsgewissheit.
Wenn ich einmal sterben werde,
fürchte ich mich nicht vor dem quälenden Gedanken der Gottverlassenheit,
sondern im Rückblick werde ich mich an
die vielen Zeichen der Gottesliebe und
Gottesmacht in meinem Leben erinnern,
die Gott durch mich und für andere gewirkt hat. Mit diesem dankbaren Rückblick will ich Gott mein Leben zurückgeben mit den dankbaren Worten: „Es ist
vollbracht!“
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»Longinus fuit
quidam centurio«
In allen vier Evangelien kommt einem der Soldaten, die an der
Kreuzigung Jesu auf dem Hügel Golgota beteiligt waren, eine be
sondere Bedeutung zu. Franz Kirchweger begibt sich auf historische
Spurensuche: Der Soldat unter dem Kreuz und seine Lanze.

Die Heilige Lanze
Diese Tradition rückte Longinus
und die mit ihm verbundenen
Reliquien ins Zentrum der mittelalterlichen Passionsfrömmigkeit. Schon im 11. Jahrhundert
soll eine Heilig-Blut-Reliquie aus
Mantua zum Beispiel in die süddeut-

sche Abtei Weingarten gelangt sein. Noch
älter ist die Tradition der sogenannten
Heiligen Lanze, die heute in der Wiener
Schatzkammer verwahrt wird. Mit ihrer
Frühzeit verbinden sich nach wie vor
viele offene Fragen, doch ist klar, dass
an die Stelle der älteren Deutung als
Waffe des Märtyrersoldaten Mauritius, an der ein Nagel vom Kreuz
Christi befestigt worden wäre, im
Verlauf des 13. Jahrhunderts die Interpretation der gesamten Eisenspitze als Passionslanze trat. Als
frühester Nachweis gilt ein Brief,
den Papst Gregor IX. im Jahr 1227
an Kaiser Friedrich II. schrieb.
Darin verweist er das Oberhaupt des Heiligen Römischen
Reichs auf die in dessen Schatz
verwahrte Lanze, die mit ihrer
Spitze die Seite Christi geöffnet
habe und dem Kaiser so zum
ewigen Leben verhelfen könne.
1354 installierte Papst Innozenz
VI. auf Bitten Kaiser Karls IV. ein
eigenes Fest der Heiligen Lanze
und der Nägel vom Kreuz Christi, mit dem der Heilige Stuhl
zugleich die Verehrung der zu
dieser Zeit im Königreich Böhmen verwahrten Lanze bei den
Reichskleinodien als jener der
Passion theologisch bekräftigte. Dies beförderte die Verehrung der Lanze weiter, die
fortan gemeinsam mit einer
großen Partikel vom Kreuz
Christi und weiteren Reliquien im Reichsschatz als
Höhepunkt einer jährlichen
„Weisung“ zunächst in Prag, ab
1424 in Nürnberg öffentlich zur
Verehrung dargeboten wurden.
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„Vere filius dei erat iste“ – „Wahrhaftig,
Gottes Sohn ist dieser!“ – Darstellung
auf einem südlichen Chorfenster des
Doms (um 1340)
Als Instrument des Leidens Christi,
das mit dessen Seite jene Pforte öffnete,
von der die Kirche und die Sakramente
ihren Ursprung nahmen, kam der Lanze
des Soldaten Longinus in den Augen der
Gläubigen über viele Jahrhunderte hinweg eine ganz herausragende Stellung
zu. Im 17. Jahrhundert begannen intensive Diskussionen um die Frage, ob es
sich bei der Reliquie im Reichsschatz um
die echte Longinuslanze handeln könne. Ende des 18. Jahrhunderts kam die
archäologisch-historische Forschung zu
der Erkenntnis, dass diese Lanzenspitze
ihrem Typus nach nicht aus der Zeit der
Kreuzigung Christi stammen könne, womit die Verehrung als Passionslanze und
ihre Beziehung zu Longinus fast völlig in
den Hintergrund zu treten begann. An
ihre Stelle trat das Interesse an diesem
faszinierenden Objekt als Gegenstand
historischer Forschungen.

Franz Kirchweger
ist Kurator der
Kunstkammer
sowie der
Schatzkammer im
Kunsthistorischen
Museum Wien.

Kirchweger: KHM-Museumsverband | Chorfenster: Domarchiv | Lanze: KHM-Museumsverband

Bei Markus (16,29), Matthäus (27,54) und
Lukas (23,47) führen die Ereignisse rund
um den Tod Jesu am Kreuz einen Soldaten
zu der Erkenntnis, dass dieser tatsächlich Gottes Sohn gewesen sei. Bei Johannes (19,34) stößt er dem Toten die
Lanze in die Seite, aus der sogleich Blut
und Wasser fließen. Einen Namen erhielt dieser Soldat aber erst durch das
apokryphe Nikodemusevangelium
im 4. Jahrhundert. Seither kennt
ihn die Überlieferung als Longinus,
dessen Geschichte auch in der
populärsten Legendensammlung
des Mittelalters aufgenommen
wurde, in der 1264 verfassten „Legenda aurea“ des Dominikaners
Jacobus de Voragine. „Longinus“
heißt es dort in deutscher Übersetzung, „war ein Hauptmann,
der stand mit anderen Kriegsknechten unter dem Kreuz, als
unser Herr gekreuzigt wurde. Auf
Befehl von Pilatus durchstach er
die Seite des Herrn mit seinem
Speer“. Die Überlieferung ließ ihn
dabei aber nicht nur durch das am
Speer herabfließende Blut Christi
Augenlicht und Gotteserkenntnis gewinnen, sondern auch das
aufgefangene Blut nach Mantua
bringen, wo er diese kostbare Reliquie vergrub, ehe er selbst als
Märtyrer starb.

Gott würfelt nicht

Brandes: privat | Ober-St.-Veiter Altar: Dom Museum Wien/Lena Deinhardstein & Lisa Rastl

Sie zählen auch zu den Menschen unter dem Kreuz Jesu:
die „Würfler“, jene Soldaten, die das Los um sein Gewand
warfen. Ihre bildliche Darstellung auf Kreuzigungsszenen
lädt zu näherer Betrachtung und zum Nachdenken ein. Auf
dem Ober-St.-Veiter Altar trifft der göttliche Heilsplan auf
Alltagsszenen aus dem Spätmittelalter. Von Katja Brandes
„Gott würfelt nicht.“ Dieser Ausspruch
geht auf Äußerungen Albert Einsteins
zurück. Interpretiert wurde er u.a. dahingehend, dass die Physik beim Erforschen
der Gesetzlichkeiten der Schöpfung auf
keinen Zufall stoße. Am Beispiel einer
Nebenszene auf dem Ober-St.-Veiter-Altar – den würfelnden Soldaten – bringt
dieser Satz das Gegenüber von zeitloser
Schau auf das Erlösungswerk und Momentaufnahme aus der spätmittelalterlichen Lebenswelt auf den Punkt.
Seit der Neuaufstellung der Sammlungen des Dom Museum Wien bildet
der wandgroße Ober-St.-Veiter-Altar in der
ehemaligen Dompropstkapelle einen imposanten Blickfang. Geplant und ausgeführt wurde der Passionsaltar von einem
Nürnberger Künstlerkollektiv. Als dessen
herausragender Vertreter gilt Albrecht Dürer, auf den erste Entwürfe zurückgehen
dürften. Mit Aufbruch Dürers nach Italien
im Jahr 1505 ging der Auftrag an seinen
Werkstattgesellen Hans Schäufelein
über. Auftraggeber war ein bedeutender
Förderer Dürers, der sächsische Kurfürst
Friedrich der Weise. Ursprünglich für eine
Kirche in Nürnberg bestimmt gelangte der
Altar im 19. Jahrhundert in die Sommerresidenz der Wiener Erzbischöfe, im Wiener
Vorort Ober-St.-Veit.
Wie ein Film laufen vor unseren Augen die Stationen des Leidenswegs Christi
ab: Auf dem linken Flügel der Auszug zur
Kreuzigung aus einem Stadttor Jerusalems, auf der Mitteltafel der Kalvarienberg, die Hinrichtungsstätte Jesu. Und
auf dem rechten Flügel die „Noli-me-tangere“-Szene, die Begegnung des Auferstandenen mit Maria Magdalena.

Ignoranz und Gier
Die Szene mit den Würflern befindet sich
rechts im Vordergrund der zentralen Ta-

Katja Brandes ist
Kunsthistorikerin
und Leiterin der
Kunstvermittlung
im Dom
Museum Wien.

fel. Sie illustriert den Evangelienbericht:
„Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das
Los über sie warfen“ (Matthäus 27, 35).
Tatsächlich fiel nach römischer Sitte die
Kleidung der Verurteilten den Soldaten zu.
Vom inhaltlichen Mittelpunkt der
Tafel – Christus am Kreuz – scheint hier
niemand Notiz zu nehmen, die Aufmerksamkeit ist ganz auf die um die Würfel
geschlossene Faust des Kriegsknechtes
gerichtet, der hinter Christi Mantel kauert. Anonymisierte Rückenfiguren daneben erlauben den Betrachtenden, sich in
den Bildraum hineinzudenken und Teil
der Handlung zu werden, nicht von ungefähr in der Rolle eines der Glücksspieler.
Die auffällige Tracht der Soldaten kennzeichnet sie als „Landsknechte“. Die zu Fuß
kämpfenden Söldner, deren primäre Waffe
die Lanze war, hatten den Ruf von Plünderern und Marodeuren und galten als Sinnbild der Unmoral und Gotteslästerlichkeit.
Hautenger Wams und Beinlinge in grellen
Farben, aufgebauschte Überröcke, auch
Hüte mit Straußenfedern unterstrichen
ihren Geltungsdrang.
Fast die gesamte untere Hälfte des
hochrechteckigen Bildformats wird von
ähnlich modisch aufgeputzten Staffagefiguren eingenommen, die die biblische
Erzählung in die Gegenwart des frühen
16. Jahrhunderts versetzen. Sie erfüllen
die Forderungen an ein Altarbild, über das
visuelle Erinnern hinaus den historischen
Stoff zu aktualisieren und die Andacht
durch ausdrucksstarke Farbigkeit und Linienspiel emotional zu unterstützen.
Über das ansteigende Gelände der
Schädelstätte schweift der Blick durch
die Menschenmenge bis zur hoch angesetzten Horizontlinie. Die Schlüsselszene
mit Jesus am Kreuz ist kompositorisch,
auch was den kleinen Maßstab der Figu-

ren betrifft, ungewöhnlich in den Hintergrund gerückt.
Ignoranz und Gier unmittelbar zu unseren Füßen bilden einen Kontrast zum
von Leid und Trauer gezeichneten Heilsgeschehen am oberen Bildrand. Unter
verdüstertem Himmel weitet sich dort
die dramatische Szene zum kosmischen
Landschaftspanorama. So vermag das
Bild weiteres Nachdenken anzustoßen.
Etwa darüber, wie hinfällig in einem globalen ökonomischen und ökologischen
Kontext manch heutige Jagd nach kurzfristigem Profit erscheint.

Die Würfler: Detail aus dem Ober-St.-Veiter
Altar (1504/05–1507) von Hans Schäufelein
und Mitarbeitern aus der Werkstatt
Albrecht Dürers im Dom Museum Wien
(Leihgabe des Erzbistums Wien)
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Die Lust am Schauen
Im Lukasevangelium heißt es, dass „eine große Menge des Volkes“
Jesus auf seinem Leidensweg folgte. „Das Volk stand dabei und
schaute zu“, wie er gekreuzigt wurde und starb. Auch heute gibt es
diese Neugierigen und Schaulustigen. Wie sie Notleidenden zum
Verhängnis werden können, weiß Gerry Foitik aus langer Erfahrung

Schauen – mit Verstand
und Gewissen
Allerdings sollten wir nach dem ersten
Instinkt unseren Verstand und unser Gewissen einschalten. Beim zweiten Blick
auf einen sterbenden Menschen oder ein
Unglück folgen wir daher am besten dem
humanitären Imperativ und helfen denjenigen, die in Lebensgefahr sind. Wir leisten Erste Hilfe, holen professionelle Hilfe
und leisten menschlichen Beistand. Wenn
wir keinen Beitrag leisten können, weil
etwa schon ausreichend geholfen wird,
dann entfernen wir uns am besten – ein
Gebet sprechend – vom Ort des Notfalls.
Dann wird aus der Schaulust ein Akt
der Mitmenschlichkeit, ein Akt gelebter
Solidarität und sozialem Verhaltens.

Respektlosigkeit und
Vergrößerung des Leids
Ich bin jetzt seit mehr als drei Jahrzehnten
aktiv im Rettungsdienst tätig und habe
schon viele Situationen erlebt, in denen
neugierige Menschen unsere Einsätze
beim Lebenretten beobachtet haben.
Auch das kann ich verstehen, weil es ja in-

teressant ist und man etwas lernen kann.
Der Grat, auf dem sich die Neugierigen bewegen, ist allerdings sehr schmal und auf
beiden Seiten lauern Gefahren, wie etwa
Schamlosigkeit, schlaflose Nächte, Behinderung der Hilfe oder eine Skalierung
der Respektlosigkeit durch das Teilen der
Bilder in sozialen Medien.
Dieses Phänomen übrigens ist nicht
neu – immer schon haben Menschen Unfälle und Notfälle bildlich festgehalten.
Kameras waren aber anders als Smartphones nicht unsere ständigen Begleiter
und klassische Medien haben die Fotos
nicht veröffentlicht. Das ist heute anders
– mit nur einem Klick erreicht ein Video
potenziell weltweite Verbreitung. Dass
damit das Leid von Angehörigen und
Freunden vervielfacht werden kann und
eine Verrohung der Medienkonsumenten
gefördert wird, bedenken die Menschen
oft nicht.
Daher mein Appell: folgen Sie ruhig
Ihrem Instinkt und sehen Sie hin, wenn
jemand in Not ist. Folgen Sie dann aber
Ihrem Gewissen und leisten Sie Hilfe.
Dann hat ihre natürliche Neugierde etwas Positives bewirkt. Und lassen Sie Ihr
Smartphone in der Tasche, außer wenn
Sie damit Hilfe holen.

Gerry Foitik ist
Bundesrettungskommandant des
Österreichischen
Roten Kreuzes
und Mitglied der
Geschäftsleitung.
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Ein letzter
Dienst am
Menschen
Joseph von Arimatäa hat den Leib
Jesu vom Kreuz abgenommen, ihn
in den Schoß seiner Mutter Maria
gelegt und ihn anschließend für
das Begräbnis in seinem eigenen
Grab vorbereitet. Vom heutigen
„Werk der Barmherzigkeit“, der
Bestattung, und wie wichtig diese
Berührung mit dem Tod sowie
Gespräche, Vorsorge und der
Abschied an sich sind, erzählt der
erfahrene Quereinsteiger Peter
Holeczek von der Bestattung
Wien. Von Michaela Greil

Österreichisches Rotes Kreuz Nadja Meister | Kreuzwegbild: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Wie bemerken wir Menschen, dass wir
einer Gefahr ausgesetzt sind? Wie merken wir als Gesellschaft, dass es gefährlich wird für uns? Richtig: wir sehen nach
und beurteilen, ob ein Ereignis gefährlich
wirkt. Als Gesellschaft betreiben wir Gefahrenforschung.
Es ist also ganz natürlich, dass wir,
wenn es kracht und raucht, einen Blick
riskieren, um zu beurteilen, ob das Geschehen eine Gefahr für uns darstellt,
der wir geeignet begegnen müssen. Das
ist ein evolutionärer Vorteil für uns. Die
Schaulust ist also ganz natürlich.

Jesus wird vom Kreuz abgenommen: Ein Kreuzwegbild aus
Email von P. Hubert Dopf SJ in der Kapelle des Stephanushauses
in Wien nach einem Entwurf von Josef Buttinger.

Wien und ist für weltweite Überführungen zuständig.
Ein Begräbnis in der Familie brachte
den damals 32-jährigen gelernten Maschinenschlosser erstmals mit einem
Bestatter in Kontakt. Auch eine kaufmännische Ausbildung hatte er bereits
abgeschlossen, als ihn diese Arbeit zu
faszinieren begann. Seit 1993 arbeitet er
bei der Bestattung Wien: „Ich habe mir
anfangs wahnsinnig schwergetan. Später
hat es mich im Positiven emotional mitgenommen. Du hast jeden Tag mit anderen Menschen zu tun, kannst ihnen in
einer schwierigen Situation Hilfestellung
geben.“ Die Bestatterprüfung und Weiterbildungen haben dem Quereinsteiger
viele Bereiche eröffnet. Als erstes großes
Begräbnis organisierte er jenes von Kardinal Franz König, der offen aufgebahrt
wurde. „Unser Beruf wird oft unterschätzt
und gemieden. Es ist ein physisch und psychisch anstrengender, schöner Dienst an
der Bevölkerung“, meint er.

Holeczek: Bestattung Wien/Foto Selzer

Glaubensangelegenheit

Tote zu bestatten, gilt als eines der sieben „Werke der Barmherzigkeit“. Sich von
einem geliebten und geschätzten Menschen verabschieden zu können, ist ein
wesentlicher Teil der Trauerarbeit. Joseph
von Arimatäa hat sich in Trauer und Ehrfurcht des toten Jesus angenommen. In
der 13. Station des Kreuzweges bekommen
Abschied und Trauer sogar Platz im Titel:
„Jesus wird vom Kreuz abgenommen und
in den Schoß seiner Mutter gelegt“. Diese Form der Berührung mit dem Tod zu
ermöglichen und zu gestalten, erfordert
Mut und Sensibilität. Wie erfüllend und
zugleich anstrengend dieser letzte Dienst
am Menschen sein kann, weiß Peter Holeczek. Der 60-Jährige leitet seit 2003 den
zentralen Kundenservice der Bestattung

Als Bestatter hat Peter Holeczek mit unterschiedlichen Religionsgemeinschaften
zu tun. Persönlich bezeichnet er sich als
„gläubig“, mit guten Kontakten zu Priestern und Interesse für Religionen und deren Zugänge zum Umgang mit dem Tod.
In schwierigen beruflichen Situationen
und bei privaten Trauerfällen suche er Halt
im Glauben und an Orten des Glaubens.
„Gerade in solchen Zeiten wird einem das
eigene Ende bewusst“, reflektiert er: „Ich
zünde in Kirchen gerne eine Kerze für Verstorbene an.“ Gotteshäuser betrete er mit
Bedacht, den Wiener Stephansdom mit
„Ehrfurcht“. Ein ausgewogenes Umfeld
und gute Gespräche mit Kolleginnen und
Kollegen sind für seinen Dienst so wesentlich wie die Balance zwischen menschlicher Nähe und professioneller Distanz.

Den Abschied mitgestalten
Haben Sie sich überlegt, wie Ihr Begräbnis
aussehen soll oder kann? Mit dieser Fra-

ge konfrontiert Holeczek die Menschen.
Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, sei nicht selbstverständlich. „Mit
einer Vorsorge, ähnlich einer Patientenverfügung im Krankenhaus, nimmt man
Angehörigen Belastendes ab“, spricht er
aus Erfahrung. Ein überraschender Todesfall könne Angehörige organisatorisch und
finanziell überfordern. Bereits eine kostenlose Beratung oder ein Gespräch in der
Familie könne hilfreich sein. Obwohl man
den Abschied selbst mitgestalten kann,
werde das Thema stark verdrängt oder mit
Witzen überspielt. Hin zum gesünderen,
offeneren Umgang mit dem Tod könnten
offene Aufbahrungen helfen, wo die Menschen friedlich schlafend aussehen, oder
andere Formen, sich sehenden Auges zu
verabschieden. „Den Abschied mitzuerleben ist für Menschen jeden Alters wichtig,
auch für Kinder“, meint der Bestatter abschließend.
Das Thema Berührung mit dem Tod
begleitet Peter Holeczek seit knapp 30
Jahren. Als Bestatter vollbringt er täglich
„Werke der Barmherzigkeit“. Dieser letzte
Dienst am Menschen ist sein „Dienst an
der Bevölkerung“.
Zur Autorin: Michaela Greil ist freie
Journalistin und Berufsfotografin in
Oberösterreich. Sie studiert Katholische
Religionspädagogik an der Universität Salzburg und Journalismus an der
Katholischen Medien Akademie in Wien.

Peter Holeczek
leitet den
zentralen
Kundenservice
der Bestattung
Wien und ist für
Überführungen
aus der ganzen
Welt zuständig.
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»Auch Terroristen haben Eltern«
Schon in der berühmten Geschichte von
der Eroberung Trojas kommt es vor. Im
Kampf gegen Achilles bittet Hektor: „Lass
uns geloben, dass der Gewinner dem Verlierer alle Bestattungsrituale gewährt.“
Doch Achilleus ruft ihm entgegen: „Nichts
von Verträgen! Kann zwischen Löwe und
Mensch ein Bund sein oder zwischen Wolf
und Lamm Eintracht herrschen?“
Als sich 1977 in Deutschland die Terroristen der RAF das Leben nahmen, begann
die Debatte, ob man diesen ein
Begräbnis geben darf. Der
oberste Strafverfolger
des BKA stellte aber
klar: Der Rechtsstaat ver folgt
niemanden über
den Tod hinaus.
Die Frage ist verständlich: Wie
soll eine Gesellschaft umgehen
mit diesen Toten,
die großes Leid über
sie gebracht haben?
Auch bei den Terroranschlägen der letzten Jahre kommt diese
Frage auf. Zuletzt am 4. November 2020
in Wien. Die erste Reaktion eines Friedhofes, das Begräbnis zu verweigern, ist emotional nachvollziehbar, aber weder eine
Lösung, noch entspricht sie dem Stand
unseres zivilisatorischen Bewusstseins:
Die Würde des Menschen ist unantastbar,

Martin Rupprecht
ist Pfarrer der
Pfarre Hildegard
Burjan im 15.
Wiener Bezirk
und Gründer der
Stiftung „Jugend
fördern – Grenzen
überspringen“.

egal was er gemacht hat. Ein Mensch hat
ein Recht auf ein Begräbnis.
Wir kennen die emotionale Zerrissenheit aus eigener Geschichte. Menschen,
die sich das Leben nahmen, durften nicht
auf einem kirchlichen Friedhof begraben
werden. Irgendwann begann man sich
zu besinnen: Wissen wir, warum dieser Mensch das tat? War er krank? Verzweifelt? Eine zweite Erkenntnis: Jeder
Mensch bleibt Gottes Schöpfung. In jedem Menschen steckt Potential
zur Mitarbeit an der Gesellschaft. Meistens
ist es uns nicht
gelungen, diese
Möglichkeiten
auszuschöpfen. Eine dritte
Überzeugung:
Mit dem Tod
endet nicht das
Leben. Darüber
aber darf nur Gott
selbst bestimmen.
Diese Erkenntnis
ist in unser Rechtsystem
eingeflossen. So sehr, dass selbst
im schlimmen Fall des Krieges, jene im
Tod geschützt sind, die vorher unsere
Lieben getötet haben. „Die Kriegführenden werden dafür sorgen, dass die in der
Gefangenschaft verstorbenen Kriegsgefangenen in würdiger Weise bestattet,
ihre Gräber mit allen nötigen Angaben
versehen, geachtet und angemessen
erhalten werden.“ Religiös können wir
zusammenfassen: Eine Bestattung hat
nicht die Funktion, die Strafe Gottes vorwegzunehmen.

Die meisten Verbrecher
zur Zeit Jesu mussten am
Kreuz hängen bleiben
Betrachten wir den Kreuzweg Jesu. Für
uns Christen hat er die Last der Welt auf
sich genommen. „Er hielt seinen Rücken
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denen hin, die ihn schlugen“, zitieren wir
den Propheten Jesaja. Seine Botschaft war
klar: Beantworte Hass nicht mit Gewalt,
„Lass dein Schwert stecken!“ Das hat ihn
ans Kreuz gebracht. Der Leichnam Jesu
wird ins Grab gelegt. Liebevoll ist diese Tat
beschrieben: „Sie nahmen den Leichnam
Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden
Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis
Sitte ist.“ (Joh 19,40) In den Augen der Familie ein Trost, denn die meisten Verbrecher mussten am Kreuz hängen bleiben,
bis die Vögel davon fraßen. Warum nur
ließen die Römer bei diesem Verbrecher
die Kreuzabnahme zu? Ahnten sie etwas
von ihrem Unrechtsurteil? Josef von Arimathäa und Nikodemus, die bisher nur
im Verborgenen Jünger Jesu waren, bekennen sich plötzlich zu ihm. Treten aus
dem Dunkel hervor und bestatten Jesus.
Sie kannten den „Verbrecher“ anders.
Als Lehrer, als Freund, als Heiland. Auch für
die Familie ist er kein Verurteilter, sondern
der Sohn und ein Bruder. Ihm einen würdigen Ort zu geben, ist die letzte Ehre, die
einem jeden Menschen zukommt.

XIV. Der Leichnam Jesu
wird in das Grab gelegt
Einbahnstraße des Todes
Weg ohne Wiederkehr
Drehtüre und kein Zurück
hinter dem eisernen Vorhang
kein Sterbenswörtchen mehr
Endlager Tod
Hier ruht in Gott
und deshalb vielleicht
vielleicht doch nur
bis auf weiteres
Andreas Knapp

Detail aus dem Straub’schen Grabdenkmal außen an der Südseite des Doms: Dombauhütte St. Stephan | Rupprecht: privat

Hat ein Verbrecher das Recht auf ein Begräbnis und eine Grabstätte? Eine alte Streitfrage,
die erst jüngst nach dem Terroranschlag in Wien an Brisanz gewonnen hat. Eine Betrachtung
der 14. Station des Kreuzweges über die Grablegung Jesu von Pfarrer Martin Rupprecht

Auferstehung im Alltag
Weil Tod und Grablegung Jesu nicht das Ende, sondern neues
Leben bedeuten, wird in vielen Kreuzweg-Meditationen
heute eine 15. Station betrachtet: „Jesus ist von den Toten
auferstanden“. Matthias Beck über die existentielle Erfahrung
der Jünger, die alle Enttäuschung und Verzweiflung verändert
Es ist vollbracht! Das waren die letzten
Worte Jesu im Evangelium. Er ist seinen Weg der Liebe und Wahrheit bis
zum Kreuz gegangen. Er war heilend auf
dieser Welt unterwegs und hat, wie die
Bibel sagt, die Sünden der Menschen getragen. Obwohl er selbst unschuldig war,
hat er alle Schuld auf sich genommen.
Er hat Sünden vergeben, am Sabbat geheilt, vom Sohn Gottes gesprochen, war
barmherzig, ein Arzt für die seelisch und
körperlich Kranken. Für all dies wurde er
letztlich getötet.

sias ist dahin und ihr Beruf gelingt auch
nicht mehr. Zu allem Überfluss steht am
Morgen ein Mann am Ufer, der sie fragt,
ob sie etwas zu essen haben. Die dritte
Demütigung: sie müssen eingestehen,
dass sie nichts gefangen und daher nichts

Beck: Philipp Jongen/Styria Verlag | Auferstehungsbild: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Der Tod war nicht das Letzte
Aber der Tod war nicht das Letzte. Am
dritten Tag ist er auferstanden. Was bedeutet das?
Es gibt viele Interpretationen. Hier
wird eine davon vorgestellt. Das Neue
Testament berichtet von diesem eigenartigen Ereignis. Viele Menschen bezeugen es.
Die einen sagen, sie hätten das leere Grab
gesehen: Maria Magdalena, die anderen
Frauen, Petrus und Johannes. Später berichten die Fischer am See Genezareth,
die Emmausjünger oder der „ungläubige“
Thomas von ihren Erfahrungen mit IHM.
Was berichten sie? Sehr Unterschiedliches
und doch Ähnliches.
Da sind zum Beispiel die Fischer. Sie
hatten drei Jahre vor dem Tod Jesu ihre
Familien verlassen, ihre Berufe aufgegeben und waren Jesus gefolgt. Sie hatten
alles auf diese eine Karte gesetzt. Jetzt ist
Jesus tot. Dies stürzt sie in eine tiefe Krise. Sie mussten davon ausgehen, dass sie
womöglich betrogen wurden. Sie hatten
gedacht, er sei der Messias. So harren sie
einige Tage aus. Dann aber wird es einem
von ihnen zu „bunt“ und er sagt: ich gehe
fischen. Die anderen sagen: Wir kommen
mit. So fahren sie hinaus und fangen in
dieser Nacht nichts. Gar nichts! Die zweite
Niederlage. Ihre Hoffnung auf den Mes-

Die „Auferstehung Christi“ –
ein Bild von Gottfried Hula im
Curhaus der Dompfarre

zu essen haben.
Ähnlich geht es den Emmausjüngern.
Sie gehen enttäuscht am Nachmittag
spazieren. Ein Dritter gesellt sich hinzu
und fragt naiv, worüber sie diskutieren.
Sie berichten von den Ereignissen mit
dem Jesus. Er hört zu und lässt sie lange reden. Dann beginnt er zu sprechen.
Er zeigt ihnen die ganze Heilsgeschichte
auf, von den Propheten angefangen bis in
die Gegenwart. Er will sie dann am Abend
verlassen, aber sie drängen ihn zu bleiben.
Dann bricht er das Brot mit ihnen und es
gehen ihnen die Augen auf: „Brannte uns
nicht das Herz, als er mit uns sprach?“ Sie
machen eine existentielle Erfahrung.

Wo eigene Kräfte nachlassen,
kommt von anderer Seite Rettung
Wozu das alles? Die Verzweiflung der Fischer, die leeren Netze, die Frage Jesu nach
etwas zu essen zeigen ihre totale Hilflosig-

keit und Ausgeliefertheit. Das macht sie
offen für das unscheinbare Wort: „Fahrt
noch einmal hinaus, werft die Netze auf
der anderen Seite aus.“ Wären sie satt
und erfüllt gewesen, hätten sie es kaum
getan. Sie waren erfahrene Fischer, warum sollte es beim zweiten Mal besser
werden? Ebenso die Emmausjünger: Sie
sind deprimiert. Jesus verstärkt ihre Traurigkeit durch seine Fragen. Auch Maria
Magdalena fragt er, warum sie weint. So
werden die Menschen durch ihre Not und
die Fragen geöffnet. Sie denken nach und
reflektieren, was das alles bedeuten könnte. Schließlich bekommen sie Antworten
aus einer anderen Dimension des Seins:
von IHM her. So wächst den Fischern die
Kraft zu, nochmal hinauszufahren, die
Netze sind voll. Die Emmausjünger blicken zurück und stellen fest, wie ihr Herz
brannte. Das ist ein Paradigmenwechsel
im konkreten Leben: Wo die eigenen Kräfte nachlassen, kommt von der anderen
Seite her Rettung. In der Schwäche bin ich
stark, sagt Paulus, wer sein Leben verliert,
wird es gewinnen, ich muss abnehmen,
er muss zunehmen. Die Bibel ist voll von
diesen Aussagen.
Das ist Auferstehung im täglichen
Leben. Es ist die Umkehr der Perspektive, ein Paradigmenwechsel. Dieser setzt
sich durch den Tod hindurch fort. Die
Menschen erkennen Jesus jetzt anders:
als Gärtner, Mann am Ufer, Weggefährten
beim Spaziergang. Sie erkennen ihn beim
Aussprechen des eigenen Namens, beim
Brotbrechen, an den vollen Netzen. Allen
geht ein Licht auf.
M. Beck hat diese neue Perspektive
im Leben und die persönliche Suche
nach Gott auch in seinem Buch thematisiert: Matthias Beck, Gott finden.
Wie geht das? Styria, Graz 2020

Matthias Beck ist
Priester, Pharmazeut, Mediziner,
Buchautor und
Professor am Institut für Systematische Theologie
und Ethik an der
Universität Wien.
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Am Kreuzweg

Mutige Frauen
In den Evangelien wie in den sie später
ausschmückenden Legenden wird Frauen
gerade beim Sterben Jesu eine wichtige
Rolle zugeschrieben. Alle vier Evangelien
berichten von Frauen, die mutig und beharrlich auch auf seinem letzten Weg bei
Jesus geblieben sind. Vielleicht war es für
Frauen leichter, der Willkür der römischen
Soldaten zu entgehen, die es bei Strafe
verboten hatten, für einen Delinquenten
Mitleid zu zeigen. Ein Wagnis war es trotzdem. Und so blieben sie in Erinnerung:
Maria, die Mutter Jesu, und ihre Schwester; Maria, die Frau des Klopas; Maria von
Magdala; Maria, die Mutter von Jakobus
und Joses oder Josef; sowie Salome und
die Mutter der Söhne des Zebedäus sogar
namentlich (vgl. Markus 15,40f; Matthäus
27,55f; Johannes 19,25); dazu noch „viele
andere Frauen“. Spätere Legenden haben
noch Veronika hinzugefügt, die dem gefolterten Jesus Blut und Schweiß aus dem
Gesicht wischt. Diese Frauen waren Jesus
schon in Galiläa nachgefolgt, hatten ihn
bis Jerusalem begleitet und scheuten sich
auch jetzt nicht dabeizubleiben – einige
sogar so lange, bis sie sehen und bezeugen konnten, wohin der Leichnam gebracht wurde. Sie wollten wiederkommen.

Ohnmacht aushalten
und Dableiben
Vor meinem inneren Auge tauchen Bilder
aus Jesusfilmen auf: schmale Frauengestalten, in lange Tücher gehüllt; beeindruckend in ihrer herben Ausdauer, ihrer
stummen Verzweiflung. Die Last, nur zuschauen zu können, steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Wie stark muss in ihnen
die Botschaft Jesu sein, dass sie auch jetzt
noch bei der Liebe bleiben! Aus Gesprächen mit Angehörigen von Sterbenden
und aus meiner eigenen seelsorglichen Erfahrung weiß ich, dass es zum Schwersten

gehört, einfach dazubleiben, wenn nichts
mehr zu machen ist. Das heißt Ohnmacht
aushalten. Manchmal muss auch die aufkeimende Wut ein Ventil bekommen. Es
kann mitleiden bedeuten bis an den Rand
des Erträglichen. Kleine Gesten, wie die

Maria und Maria von Magdala
unter dem Kreuz – Detail einer
Kreuzigungsgruppe im Dom
Stirn mit einem Tuch abzuwischen oder
den Mund zu befeuchten, bekommen dabei große Bedeutung. Viele der Menschen,
die heute solche letzten Dienste tun, tragen keinen orientalischen Leinenumhang,
sondern (allzu oft) Covid-Schutzkleidung.
Ihr mutiges Dableiben ist Hoffnung.

Mut, sich für andere einzusetzen
Im Matthäusevangelium kommt in den
letzten Stunden Jesu noch eine andere
Frau vor: die Frau des Pilatus. Sie warnt
ihren Mann noch mitten in der Verhand-

26 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2021

lung, er solle die Finger von diesem Jesus
lassen, und bezeichnet Jesus als „Gerechten“. Sie habe von ihm geträumt und dabei sehr gelitten. Ob Pilatus das irgendwie
beeindruckt hat, wird nicht erwähnt; der
Prozess geht einfach weiter, das ungerechte Urteil ist längst auf Schiene. Was
mich an dieser winzigen Episode heute
besonders beeindruckt, ist das Mitgefühl für einen von „denen da“, einen, der
nicht zur selben Kaste, zum selben Kreis
dazugehört, nicht zur eigenen Blase oder
Echokammer. Können wir das noch – in
unseren immer stärker wieder ideologisierten Zeiten? Auch dazu braucht es Mut:
sich einzusetzen für einen von „denen“,
die anders sind und anders denken. Es
braucht die starke innere Überzeugung,
dass jeder gedemütigte und geschundene
Mensch Mitleid und Zuwendung verdient,
egal, wo er dazugehört. Und auch heute
ist es gerecht, also richtig, wie Jesus die
Liebe zu leben, den Hass zu überwinden,
Frieden und Gerechtigkeit zu suchen und
alle Menschen zu achten in ihrer wunderbaren Vielfalt und Verschiedenheit.
Wir brauchen auch heute mutige
Menschen, Frauen wie Männer, die warnen und Mitleid zeigen, den Leidenden
dienen und dableiben, und die in großer
Treue wiederkommen.

Veronika PrüllerJagenteufel ist
Geistl. Assistentin
der Caritas der
Diözese St. Pölten
und Seelsorgerin
in einem CaritasPflegeheim.

Prüller-Jagenteufel: Caritas/Lahmer | Kreuzigungsgruppe: Dombauhütte St. Stephan

Ausharren bis zum Schluss. Sich nicht abwimmeln, nicht abdrängen lassen. Betroffenheit zeigen. Mitleid
haben. Sich in die Nähe wagen. Noch einmal hinhören, noch einmal berühren. Ein letzter Liebesdienst.
– Und eine warnende Botschaft. Veronika Prüller-Jagenteufel über die Frauen am Kreuzweg Jesu

»Lass mich deine
Leiden singen«

Schweißtuch der Veronika: Stephan Schönlaub | Herrlich: David Hojsak

Wer im Stephansdom nach einheitlich konzipierten Kreuzwegstationen
sucht, wird vergeblich Ausschau halten. Das hat seine historischen
Gründe. Christian Herrlich über den Stephaner-Kreuzweg
In St. Stephan gab es bis zum Zweiten
Weltkrieg keine Kreuzwegstationen.
Zum einen gab es in Wien die beliebte
Wallfahrt zur Kalvarienbergkirche nach
Hernals. Zum anderen war der Dom
übersät mit Darstellungen vom Leiden
und Sterben Jesu. So gibt es unter den
Säulenheiligen auf der Nord- und Südseite des Langhauses einen ganzen Passionszyklus. Ebenso befand sich an der
Außenseite des heutigen Kapitelsaals eine
Reihe von Passionsreliefs, die etwa 1520
entstanden sind. Nachdem einige schon
verwittert waren, wurden die sechs intakten Reliefs 1942 zunächst abgenommen
und zehn Jahre später in das Innere des
Doms transferiert. Dort bildeten sie einen
Teil des Kriegerdenkmals. 2009 wurden
sie restauriert und fanden ihren jetzigen
Platz über den Beichtzimmern. Ende des
19. Jahrhunderts entschloss man sich im
Rahmen der großen Domrestaurierung,
in den Fenstern des Langhauses neugotische Glasgemälde mit den Stationen des
Kreuzwegs anzubringen. Das Konzept
wurde nicht konsequent umgesetzt und
schließlich sind die Fenster den Zerstörungen am Ende des Zweiten Weltkriegs zum
Opfer gefallen.
Aufgrund der damals geltenden liturgischen Regeln entschied man sich
beim Wiederaufbau des Domes für einen
eigenständigen Kreuzweg. Im Rahmen der
Arbeiten zur Domeröffnung brachte man
1948 im Langhaus 14 schlichte Holzkreuze mit Stationsnummern an, die seither
bei der Kreuzwegandacht als ausdrucksschwache Meditationshilfe dienen.

Pfarrgemeinderat als Motor
eines neuen Kreuzwegs
Im Stephansdom sind die vielen Passionsdarstellungen sehr auffällig, aber eben
kein zusammenhängender Kreuzweg, wie

man ihn aus den meisten Kirchen kennt.
Man kann im Dom auch erkennen, dass
sich einige Motive wiederholen, andere
Szenen wiederum gar nicht zu finden sind.
So fehlte zum Beispiel die Darstellung
„Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“.
Diese nichtbiblische Szene ist nirgends
im Stephansdom dargestellt. Die Legende der Veronika besagt, dass sie (vielleicht
als eine der Frauen, die in Lk 23,27 erwähnt
werden) beim Kreuzweg Jesu stand und
ihm ein Tuch reichte, damit er sich den
Schweiß der Anstrengung abwischen
konnte. In diesem Tuch bildete sich dann
das Antlitz Jesu mit der Dornenkrone ab.
Daher wird auch der Name der Frau vom
lateinischen „vera icona“ (wahres Abbild)
abgeleitet. Aufgrund dieser Abbildung
eines Motivs auf einem Tuch gilt die heilige Veronika interessanterweise auch als
Patronin der Fotografen.
Der Pfarrgemeinderat der Dompfarre
St. Stephan hat bei der Widmung von Legatsgeldern beschlossen, damit moderne
Heiligendarstellungen in ihrer Pfarrkirche,
dem Stephansdom, zu finanzieren. Um
einen Stephaner-Kreuzweg zu bilden, beauftragte man 2009 den Wiener Künstler
Wolfgang Reichmann mit der Gestaltung
der sechsten Kreuzwegstation „Veronika
reicht Jesus das Schweißtuch“. Dieser
entschied sich für die Ausführung als
Fotogramm, einer sehr frühen Form der

Christian Herrlich
ist Leiter der
Dompfarrkanzlei
und Mitglied des
Pfarrgemeinderats
von St. Stephan.
Fotografie. Beim Motiv des Bildes wählte der Künstler eine klassische Schweißtuchdarstellung aus der Kunstgeschichte
in Kombination mit einem Kleid, das die
heilige Veronika symbolisiert.

Weg entlang der vielfältigen
Darstellungen aus
unterschiedlichen Epochen
Wer heute an einer Kreuzwegandacht
im Dom teilnimmt, geht quer durch die
Kirche und betrachtet Darstellungen aus
verschiedenen Epochen. Somit hat man
für den lebendigen Vollzug eine gute
Form gefunden, die stark in der Volksfrömmigkeit verankert ist. Dabei werden
die Leidensdarstellungen unter den Säulenheiligen, die Passionsreliefs von 1520,
die schlichten Holzkreuze von 1954 und
die moderne Darstellung der hl. Veronika
in das Gebet und die Betrachtung miteinbezogen. Gerade durch die Vielfältigkeit
der Darstellungen werden die Leidensstationen im letzten Abschnitt des irdischen Lebens Christi so konkret sichtbar
und fassbar.

„Veronika reicht Jesus das
Schweißtuch“ – Fotogramm von
Wolfgang Reichmann
im Stephansdom
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Am Kreuzweg

Nicht allein gelassen

P. Nikolaus Poch
OSB wurde im
Jänner 2021
zum Abt des Wr.
Schottenstifts
gewählt. Wir
wünschen Gottes
reichen Segen!

Von Veronika lernen

W

as mich an Veronika fasziniert: Ihr
Mut, aus der feindlichen Menge
herauszutreten. Ihr Blick für das, was Jesus
gerade jetzt braucht. Ihre Bereitschaft, nicht
wegzuschauen, sondern für den Verurteilten, Geschundenen, Gequälten da zu sein.
Klar: das Kreuz konnte Veronika Jesus
nicht abnehmen. Das wäre es wohl gewesen, was sie am meisten gewünscht
hätte: Ihren Herrn, ihren Freund von der
unmenschlichen Last des barbarischen
Folterwerkzeugs zu befreien. Unter der
strengen Aufsicht des Militärs – jederzeit
bereit, die Waffen einzusetzen – , unter
dem brutalen Gejohle der aufgebrachten
Menge, war das unmöglich: Hilflos mussten die wenigen verbliebenen Anhänger
mitansehen, wie Jesus – völlig am Ende
seiner Kräfte – den erniedrigenden Kreuzweg gehen musste. Mit Tritten sorgten
die Soldaten dafür, dass er sich stets von
neuem aufraffte, wenn er gefallen war.
Qualvoll erreichte Jesus schließlich den
Ort, den man bezeichnenderweise Golgota/Schädelstätte nannte.
Ist es demgegenüber nicht geradezu lächerlich, wenn Veronika dem Verurteilten ein Tuch hinhielt, damit er
sein zerschundenes Gesicht darin abtrocknen könne?
Gerade diese Hilflosigkeit erinnert
mich an viele Situationen, in denen ich
leidende Menschen begleitet habe. Wie

gerne hätte ich ihrer Krankheit ein Ende
bereitet! Wie gerne hätte ich ihnen aus
ihrer fatalen Lebenssituation herausgeholfen! Es ging nicht.
Was ich dabei jedoch fast immer bemerkt habe: selbst wenn ich ihnen ein –
meiner eigenen Einschätzung nach viel
zu geringes – Zeichen der Zuneigung
gegeben habe, bedeutete dies für die
Betreffenden unschätzbar viel. Wenn ich
sie im Spital besucht habe, wenn ich sie
angerufen habe, wenn ich sie auf der Straße angesprochen habe, wenn ich ihnen
zugehört habe, wenn ich inmitten von
Menschen, die ihnen ablehnend gegenüber gestanden sind, etwas Gutes über
sie gesagt habe: nur ganz selten konnte
ich objektiv etwas an ihrer Lage verändern.
Aber allein die menschliche Nähe verwandelte die Situation.
Ganz selten nur können wir Menschen
ihr Kreuz abnehmen. Aber wie oft können
wir ihnen ein Zeichen unserer Nähe, unseres Mitfühlens, unserer Solidarität geben.
Und wie entscheidend sind solche Zeichen – auch wenn ich selber nicht mehr
weiterkann.
Das möchte ich von Veronika lernen.

Margarete
Schramböck
ist Bundes
ministerin für
Digitalisierung
und Wirt
schaftsstandort.

Wirtschaftsmaßnahmen für
Hoffnung und Zuversicht

I

m vergangenen Jahr hat COVID-19 uns
alle vor große Prüfungen und Herausforderungen gestellt. Wir mussten uns in
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allen Lebensbereichen umstellen, sei es im
Beruf oder in der Freizeit, im Alltag und in
unseren Familien. Wir mussten lernen zu
verzichten, zu vertrauen, noch mutiger zu
sein und dürfen auch weiterhin die Hoffnung auf Besserung nicht verlieren. Gerade
in dieser schwierigen Situation gewähren
uns unsere Familien den dringend benötigten Rückhalt und fangen uns auf. Selten war es wichtiger einander zur Seite zu
stehen, uns gegenseitig Kraft und Geborgenheit zu geben. Damit Familien hierbei
nicht die Luft ausgeht, unterstützen wir
sie in vielen Bereichen, um zumindest die
materiellen Herausforderungen so gut es
geht zu mildern. Als Wirtschaftsministerin
liegen mir daher insbesondere auch unsere
vielen Familienunternehmen am Herzen.
Sie sind zum größten Teil kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und eine unverzichtbare Säule unserer Wirtschaft und
für unsere heimischen Arbeitsplätze. Weil
sie von der COVID-19 bedingten Krise besonders getroffen sind, gibt es für sie ein
Bündel an Unterstützungen.
Wir müssen in Zeiten wie diesen aber
auch besonders an die jungen Menschen
in unserem Land denken. Für sie ist die
gegenwärtige Situation oft besonders
belastend und gerade sie fühlen sich oft
vergessen, benachteiligt und blicken mit
Sorge in die Zukunft. Mir ist bewusst, dass
wir gerade hier eine besondere Verantwortung gegenüber der jungen Generation
haben. Um den Folgen der Krise auf dem
Lehrstellenmarkt entgegenzuwirken, haben wir daher eine Reihe an Maßnahmen
gesetzt und konnten den prognostizierten
Rückgang bei der Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger verhindern. Damit
schaffen wir sowohl für unsere Betriebe
als auch für unsere jungen Menschen eine
Perspektive. Durch die Unterstützung heimischer Betriebe und die Absicherung von
Arbeitsplätzen wollen wir den Menschen

Poch: Christoph Merth | Schramböck: © BMDW/Hartberger

Jesus ist auf seinem Leidensweg nicht ganz allein. Menschen gehen mit ihm mit, unterstützen
ihn tatkräftig oder durch eine liebevolle Geste. So auch heute. Es sind im Leben die
(manchmal unerwarteten) großen und kleinen Hilfestellungen, die Kraft zum Weitergehen geben,
wenn es einmal mühsam ist. Wir haben bekannten Persönlichkeiten die Frage gestellt:
Wer ist mir einmal in einer schwierigen Situation zur Seite gestanden oder wem durfte ich helfen?

in Österreich und besonders den Familien
Zuversicht, Hoffnung und eine Aussicht
auf eine gute Zukunft geben. Gemeinsam
werden wir die Herausforderungen dieser
Zeit meistern.

Gerry Friedle
alias DJ Ötzi
ist Entertainer,
Pop- und
Schlagersänger
und
Volksmusiker.

DJ Ötzi: Friedrich Hauswirth | Ortlieb: HEAD | Kopmajer: tinksi

W

er wie ich weder Vater noch Mutter an meiner Seite hatte, wer wie
ich deshalb viel Leid in seinem Herzen
ansammelte, der weiß besonders, welch
großes Gefühl „Dankbarkeit“ sein kann.
„Dankbarkeit“, die ich nach wie vor für
meine Oma empfinde.
Meine Oma ist mir nicht „einmal“ in
einer schwierigen Lebenssituation zur Seite gestanden, sondern ist zweifelsohne
jene Person, ohne deren Liebe und Fürsorge ich nicht jede meiner Krankheiten überwinden hätte können und ohne die sich
meine Träume nie erfüllt hätten. Sie hat
mir ständig Mut gemacht und vor allem
gezeigt, dass man über seine selbstgewählten engen Grenzen gehen muss und
kann, wenn man sich selbst finden will.
Wenn ich heute an meine Oma denke,
habe ich eine einfache sowie kluge und
wunderbare Frau vor mir. Meine Oma war
mir die bessere Mama, die ich so nie hatte.
Und ihr verdanke ich einen Umstand,
den ich viele Jahre nicht für möglich gehalten habe – am Totenbett meines Vaters konnte ich mich mit ihm aussprechen.
Vielleicht bin ich nicht restlos versöhnt
mit ihm, aber „Oma sei Dank“ konnte ich
ihm soweit wie möglich verzeihen und wir
haben uns vielleicht zum ersten Mal in
unserem Leben liebevoll getrennt.
Das Verhältnis zu meinem Vater war
immer sehr schwierig. Ich kann mich
kaum an eine Begegnung mit ihm erinnern, die nicht in Streit und Vorwürfen
endete. Dennoch habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ihm in den

letzten Monaten seines Lebens nicht zur
Seite zu stehen.
Jemandem zu verzeihen, bedeutet
nicht, all die Verletzungen oder Enttäuschungen zu vergessen. Es bedeutet, sich
mehr inneren Frieden, Leichtigkeit, Ruhe
und Freude zuzugestehen und emotionalen Ballast abzuwerfen.
Dankbarkeit ist der Schlüssel, um
wirklich abzuschließen: Dankbarkeit
für die Erfahrungen, die mir als Mensch
geholfen haben zu wachsen. Aber auch
Dankbarkeit für den Neuanfang, der jetzt
geschaffen ist.
Ich bin sehr froh darüber, dass ich meinen beruflichen Erfolg mit meiner Oma in
ihren letzten Lebensjahren teilen konnte
und ihr jene schöne Zeit auf dieser Welt
schenken konnte, die sie sich immer verdient hatte.

Patrick Ortlieb
wurde
Olympiasieger,
Weltmeister,
Hahnen
kammsieger
und ist
heute Hotelier.

E

ine erfolgreiche sportliche Karriere ist
nicht nur von Siegen und Tagen voller Sonnenschein geprägt. Misserfolge,
Verletzungen, Kollegen, die aus unserem
Leben geschieden sind, all das zusammen
hat mich reifen lassen und mich zu jener
Persönlichkeit gemacht, die ich heute bin.
Während meiner sportlichen Karriere
hatte ich verschiedene schwierige Situationen, an die ich mich noch bestens erinnern kann. Neben meiner Familie war
auch immer mein Servicemann Heinz (jeder Ski-Fan kennt ihn als „Magic Heinz“)
an meiner Seite. All die Jahre, die ich aktiv war, wusste er immer, was das richtige
Material für das nächste Rennen war und
vor allem kannte er meine Gemütslage
und ist dementsprechend positiv einwirkend mit mir umgegangen. Aber Heinz
war für mich viel mehr als nur ein Servicemann der schaut, dass die Ski in Ordnung
sind, er war und ist immer noch ein treuer

Freund, auf den ich mich stets verlassen
kann. Ich erinnere mich noch sehr gut
daran, als wir 1996 bei der Weltmeisterschaft in Sierra Nevada am Abend vor dem
Abfahrtsrennen zusammengesessen sind
und diskutierten, welcher Ski der richtige
für den folgenden Tag ist. Wie sich herausstellte, hatte Heinz wieder einmal recht
und hat den richtigen Ski gewählt, mit
dem ich am nächsten Tag Abfahrtsweltmeister wurde.
Nach meiner Karriere lernte ich zu
schätzen, wie viel es mir eigentlich immer
geholfen hat, wenn meine Freunde und
Familie an meiner Seite gestanden sind.
Deswegen habe ich das Wissen und die Erfahrung, die ich in meinem Leben gesammelt habe, oft verwendet, um jüngeren
Athleten zu helfen, damit sie hoffentlich
eine sportliche und menschliche Weiterentwicklung erleben dürfen.
Unzählige Arbeitsstunden habe ich
ehrenamtlich investiert, um die verschiedensten Nachwuchsfördersysteme zu optimieren und auch die nötigen finanziellen Mittel bereit zu stellen. Keine Sekunde
möchte ich missen und für die Energie
und Kraft, die es in Zukunft braucht, um
dem in Österreich so geliebten Skisport
weiterhin diesen Stellenwert zu garantieren, wird es immer meine Unterstützung geben.

Simone
Kopmajer ist
Österreichs
international
erfolgreichste
Jazzsängerin
der Gegenwart.

M

it dem Helfen ist das so eine Sache: Ich denke, manchmal ist es
der Glaube an einen Menschen und seine
Fähigkeiten, der wirklich hilft und so ein
ganzes Leben verändern kann. Beruflich
gesehen ist meine „Geburtshelferin“ sicherlich Heidi Deleuil. Die gebürtige Kitzbühlerin und langjährige Betreiberin des
renommierten „Heidi’s Jazzclub“ in Cocoa
Beach, Florida, hat an mich geglaubt ▶
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Am Kreuzweg
rinnen gibt, auf eine Österreicherin, aber
Heidi – leider ist sie letztes Jahr verstorben
– hat immer gesagt: „Aufgeben tun wir
nur einen Brief!“

Kammerschau
spielerin Andrea
Jonasson (ge
bürtige Stumpf)
ist Trägerin
zahlreicher
Auszeichnungen
und Preise.

Hilfe von oben

W

ährend meiner Schauspielschulzeit in München, ich war da 18
oder 19, besuchte ich meine Großeltern in
Brannenburg am Inn. An einem schönen,
sonnigen Wintertag mit viel Schnee habe
ich mich entschlossen, mit der Zahnradbahn den Wendelstein hinauf zu fahren.
Dort bin ich spazieren gegangen und habe
diesen Sonnentag auf dem Berg genossen.
Als ich kurz nach 17 Uhr zur Bergstation
der Zahnradbahn kam, war die letzte bereits abgefahren und da blieb mir nichts
anderes übrig, als die Schienen der Zahnradbahn entlang den Berg hinunter zu
gehen. Das habe ich erst versucht, aber
ich bin mit meinen Halbschuhen ständig
auf den Schienen ausgerutscht. Und plötz-

lich sagte ich mir, jetzt versuch ich’s – ich
war immer ziemlich fatalistisch – jetzt geh
ich einfach quer über die Wiesen durch die
Wälder. Der Berg ist 1838 Meter hoch, das
war also ein ziemlicher Spaziergang. Ich
habe mich im oft bis zu den Knien tiefen
Schnee mühsam vorwärtsbewegt, habe
mein Taschentuch zerrissen und immer
wieder in irgendwelche Baumzweige ein
Fetzchen vom Taschentuch hineingesteckt,
damit für den Fall, dass ich verloren gehe,
man vielleicht irgendwo eine Spur findet.
Und unterwegs sagte ich mir immer wieder: „Lieber Gott, bitte, lieber Gott hilf mir.“
Ich fand es aber auch sehr spannend und
bin gewandert und gewandert und habe
immer noch keine Lichter von Brannenburg gesehen. Dann hörte ich die Glocke
der Kirche St. Margarethen, 10 Uhr nachts,
da war ich also schon fünf Stunden unterwegs. Endlich sah ich auch die Kirche und
wusste, jetzt bin ich bald in Brannenburg
bei meiner armen Großmutter. Dann habe
ich gesagt „lieber Gott Danke, Danke!“ Und
habe mir dann auch gedacht, wie oft passiert es einem, dass man sagt „Gott, oh
Gott hilf mir!“ – Ist geholfen worden, sagen wir nicht mehr „Lieber Gott, Danke“.
Wir vergessen das meistens.
Es war tolles Erlebnis, so abenteuerlich, aber sicher auch sehr gefährlich. Und
ich glaube, das Schicksal oder der liebe
Gott, hat mir da geholfen, wieder nach
Hause zu finden.

Auch heuer wurde wieder
eine Wärmeflasche mit
zwei Füßen, eine Skulptur
des österreichischen
Künstlers Erwin Wurm,
auf dem Stephansplatz
aufgestellt: „Big Mutter“
– eine Einladung,
wohltuende Wärme zu
den Menschen dieser
Stadt zu bringen.
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Big Mutter: Stephan Schönlaub

▶ und mir so als junger Sängerin aus
Österreich ermöglicht, in der internationalen Jazzwelt Fuß zu fassen.
Noch als Gymnasiastin, mit 17 Jahren,
bekam ich ein Stipendium für Amherst,
Massachusetts, USA. Bei unserem Abschluss-Klassenabend saß auch ein älterer Herr im Publikum, Lou Larmay, ein
Jazz-Fan aus Florida, der das Konzert aufgenommen hat. Erst später habe ich erfahren, dass er das Band ganz ohne mein
Wissen Heidi Deleuil ausgehändigt hatte.
Monate später – ich war längst wieder zurück in Österreich – läutete bei mir
das Telefon. Am anderen Ende der Leitung
meldete sich die Chefin des berühmten
Clubs und bot mir an, für mich in den USA
ein paar Konzerte zu organisieren.
Zuerst war ich verwirrt und habe mich
nicht so recht getraut – ich war ja erst
17 – am Ende habe ich aber die Chance
ergriffen und bin hingeflogen. Die Konzerte sind gut angekommen, außerdem
hat mich Heidi mit einigen der hochkarätigsten Jazz-Musiker, die ja regelmäßig
in ihrem Club spielten, bekannt gemacht,
und ich konnte mit ihnen gemeinsam auftreten und von ihnen lernen. Das ging ein
paar Jahre lang so. Als Gymnasiastin und
junge Studentin aus Österreich trat ich
in den Sommerferien oder in den Semesterferien immer wieder mit namhaften
Musikern aus der Jazzwelt in den USA auf
und habe mir so in den Jazzkreisen einiges
aufbauen können.
Und wieder war es Heidi, die meinem
damaligen Lehrer an der Uni in Graz, Mark
Murphy, einem amerikanischen Jazzsänger, ein Demoband von mir gegeben hat.
Ich selbst hätte mich das niemals getraut.
Damit ist alles noch mehr ins Rollen gekommen: Mark hat Kontakt zu einem
Produzenten aufgenommen, meine erste CD für den japanischen Markt wurde
aufgenommen und erreichte auf Anhieb
Platz 1 in den Jazz-Charts. Viele CDs folgten, und ich war bald in Asien wirklich
sehr bekannt, viel bekannter natürlich als
hier in Österreich, habe dort viele Konzerte
gespielt und sehr großen Erfolg gehabt.
Das alles habe ich im Grunde nur Heidi Deleuil zu verdanken, weil sie immer
an mich geglaubt hat. Niemand wartet in
den USA, wo es so viele tolle Jazzsänge-

Aus der Dompfarre

»Die Jakobsleiter«

Billi Thanner

Generalvikar Nikolaus Krasa über die eine Treppe,
die Erde und Himmel verbindet
Es ist ein krummer Lebensweg mit vielen
Brüchen und Verletzungen, den das Buch
Genesis da ab Kapitel 25 erzählt. Da luchst
jemand mit einem Trick seinem Bruder
das Erstgeburtsrecht ab, betrügt seinen
alten blinden Vater, um dessen Segen zu
erlangen und muss als Konsequenz fliehen, weil ihm sein Bruder nach dem Leben
trachtet. Allein, auf der Flucht legt er sich
auf dem Weg schlafen, ein Stein dient ihm
als Kopfpolster und er träumt: eine Treppe,
die Erde und Himmel verbindet, auf der
die Engel Gottes auf- und niedersteigen
und oben Gott, der die Verheißung, die
er schon Abraham gemacht hat, wiederholt: „Das Land auf dem du liegst, will ich
dir und deinen Nachkommen geben …“
(Gen 28,13f).
Eine kleine Nebenbemerkung: Sie haben sich nicht verlesen, auch wenn wir
von der Jakobsleiter sprechen, übersetzt
die Einheitsübersetzung hier mit Treppe:
„Siehe, eine Treppe stand auf der Erde…“
(Gen 28,12). Das hebräische Wort sullām
denkt weniger an eine Treppe als an eine
(steile) Stiege, wie sie zu den künstlichen
Tempelbergen Mesopotamiens hinaufführt. Zur Leiter wurde die Stiege durch
die sogenannte Septuaginta, die ab dem 3.
Jhdt. v. Chr. entstandene griechische Übersetzung der hebräischen Bibel.
Rund um die Schilderung des Traums
Jakobs von der Treppe gibt es so etwas
wie einen textlichen Rahmen, in dem wesentliche Elemente der Geschichte zuerst
vorgestellt und dann wiederholend, nach
der Traumerzählung wieder aufgegriffen
werden. (Gen 28,11; 28,16-19). In diesem
textlichen Rahmen des Traumes ist jeweils vom Stein die Rede, vom Schlaf des
Jakob und schließlich wird betonend auf
den Ort des Geschehens („dieser Ort“)
hingewiesen. Man gewinnt den Eindruck,
dass es eher um diesen Ort als um den
Traum geht: der Traum lässt Jakob nicht
erschrecken, sehr wohl aber der Ort, weil

Jakob erkennt, „der Herr ist an diesem
Ort“ (Gen 28,16). Dem entsprechend erhält
dieser Ort auch seinen Namen als: „Haus
Gottes“ und „Tor des Himmels“. Der Stein,
der Jakob als Kopfkissen gedient hat, wird
gesalbt und so zu einer Mazzebe, einem
Kultobjekt, wie damals im nordwestsemitischen Bereich gebräuchlich.
Zwischen den Zeilen wird also deutlich: es geht um die Gründungslegende
eines „Hauses Gottes“, also eines Tempels.
Bet-El, knapp nördlich von Jerusalem, war
nach dem Tod des Königs Salomo und der
darauffolgenden Teilung seines Reiches
einer der zentralen Orte des sogenannten
Nordreichs. Der Ortsnamen Bet-El wird in
der Bibel fast so häufig verwendet wie Jerusalem. Jeroboam, der erste König des
Nordreiches, ließ zwei goldene Kälber anfertigen und in die beiden großen Heiligtümer seines Herrschaftsbereiches, nach
Bet-El und nach Dan bringen (1 Könige 12,28),
wohl um einen Gegenpol zum Tempel in
Jerusalem zu setzen. Später werden Propheten wie etwa Hosea heftig gegen diesen Kult Stellung beziehen. Joschia, König
des Südreichs Juda, ließ den Tempel von
Bet-El profanieren und zerstören.

Die Jakobsleiter im
Johannesevangelium
Eine zweite Jakobsleiter: ja, das Bild
taucht noch einmal am Beginn des Johannesevangeliums auf. Philippus, schon von
Jesus in die Nachfolge gerufen, bringt Natanael mit. Zwischen Jesus und Natanael
entsteht ein kurzes Gespräch. An dessen
Ende formuliert Jesus eine Verheißung:
„Ihr werdet den Himmel offen sehen, und
die Engel Gottes auf- und niedersteigen
über dem Menschensohn. Der geöffnete
Himmel erinnert vielleicht auch an das,
was Matthäus, Markus und Lukas bei der
Taufe Jesu schildern. Die (in dieser Reihenfolge) auf- und absteigenden Engel
spielen jedenfalls an das Geschehen von

Ab Ostersonntag, den 4. April ragt
eine Himmelsleiter der Künstlerin
Billi Thanner neongoldleuchtend am
Südturm der Stephanskirche in den
Wiener Himmel. Die Kunstinstallation
besteht aus einer Neonleiter, die bei der
Taufkapelle beginnt und dann außen
bis auf die Spitze des Südturms führt.
Die Sprossen der Leiter stehen für
die Tugenden. Ausgehend von der
alttestamentlichen „Jakobsleiter“ wird
in der christlichen Spiritualität der
persönliche Weg eines Menschen zu
Gott oft mit einer Treppe ins Paradies
verglichen: Dieser Weg in den Himmel
führt über die Stufen der Tugenden. Mit
jeder Sprosse höher werden egoistische
Bedürfnisse dieser Welt zurückgelassen,
um immer mehr die Nähe Gottes zu
erfahren. (Bild zeigt eine Fotomontage)

Bet-El an. Wenn wir an die Bedeutsamkeit
des Ortes in der Geschichte von Genesis
28 denken, dann heißt das hier wohl: Jesus ist der Ort, über dem Engel auf- und
niedersteigen, der Ort der Kommunikation
zwischen Erde und Himmel, Jesus selbst
ist das wahre Bet-El, das wahre Haus
Gottes – und weil er das ist, wird knapp
danach im Johannesevangelium die Geschichte der Tempelreinigung erzählt, die
darauf hinausläuft, dass Jesus der wahre
Tempel Gottes ist (Joh 2,18-22).
Domkapitular Nikolaus Krasa ist
Generalvikar der Erzdiözese Wien.
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Die Autoren

Redaktion
Redaktionsleitung: Mag. Birgit Staudinger
Lektorat: Mag. Karin Domany, Reinhard H. Gruber, Mag.
Barbara Masin MA, Daniela Tollmann
Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, Diakon
Erwin Boff, Mag. Karin Domany, Mag. Heinrich
Foglar-Deinhardstein, Reinhard H. Gruber, Anneliese
Höbart, unter der Mitarbeit von Christian Herrlich MA

Prof. Erich Leitenberger
(1944–2021)

Der Tod eines Sirs
Erich Leitenberger hat als jahrzehntelanger Chefredakteur der
kathpress und als Pressesprecher der Erzdiözese Wien unter drei
Kardinälen das Bild der katholischen Kirche Österreichs nach außen
wie kaum ein anderer Laie mitgeprägt. Der Stephansdom war so
etwas wie seine zweite Heimat. Ein Nachruf von Dietmar Neuwirth
„Wie geht’s?“ Die Erinnerung an die sonore
Stimme Erich Leitenbergers ist noch immer präsent, auch Wochen nach seinem
plötzlichen Tod am 18. Jänner im 77. Lebensjahr. Wie oft mag er mit dieser von
ihm nie nur so beiläufig gestellten Frage
ein Gespräch eröffnet haben? Eines in
seiner Funktion als Chefredakteur der
kathpress während 28 bewegten bis turbulenten Jahren. Eines als Sprecher der
Erzdiözese Wien in den 33 Jahren, als er
unter drei Kardinälen gedient hat: Franz
König, der ihn einst aus der „Presse“-Redaktion herausfischte, Hans Hermann
Groër und Christoph Schönborn. Oder
eines jener viel zu seltenen privaten
Gespräche.
Gleichgültig, Erich Leitenberger
war ein genauso kompetenter wie bescheidener Auskunft-Geber, Interpret,
Erklärer, Verteidiger, manchmal – so
viel Ehrlichkeit ist zumutbar – Verklärer
und eben auch ein rundum gebildeter,
humorvoller Gesprächspartner. Telefo-
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nische Kontakte und persönliche Treffen mit ihm waren immer ein Gewinn,
fachlich, menschlich, manchmal sogar
spirituell.
Erich Leitenberger hat im Hintergrund, immer nur dort (!), in und für die
katholische Kirche gewirkt; zuletzt als
Pro Oriente-Sprecher für die Kirchen insgesamt, effektiv und voller Loyalität, selbst
dann, wenn es ihm sehr schwer gefallen
sein muss. Auch in „seinem“ Stephansdom war er nie in den ersten Reihen zu
finden, stets im Hintergrund, wie Kardinal
Christoph Schönborn in der Predigt beim
Requiem vor dem Sarg und der Osterkerze
angemerkt hat. Aber er war jahrzehntelang hier „Pfarrkind“, treuer Mitfeiernder
tausender Gottesdienste, natürlich beileibe nicht nur dann, wenn es einen Bericht
zu verfassen galt.
Erich Leitenberger ist tot. Ein Sir ist uns
voraus gegangen.
Dietmar Neuwirth ist Redakteur
der Tageszeitung „Die Presse“.

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Dr. Andreas R. Batlogg SJ, Theologe, Publizist
Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. Matthias Beck,
Inst. für Systematische Theologie, Theologische Ethik,
Universität Wien
Dr. Katja Brandes, Dom Museum Wien, Leitung Kunstvermittlung
Mag. Karin Domany, Religionspädagogin in Pens., PGR
St. Stephan
Toni Faber, Dompfarrer von St. Stephan
Mag. Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant, Mitglied
der Geschäftsleitung Österreichisches Rotes Kreuz
Gerhard (auch Gerry genannt) Friedle, alias DJ Ötzi, Entertainer, Pop- und Schlagersänger und Volksmusiker
Michaela Greil, freie Journalistin und Berufsfotografin,
Studentin d. Katholische Religionspädagogik Universität
Salzburg und Journalismus an der Katholischen Medien
Akademie in Wien
Reinhard H. Gruber, Domarchivar von St. Stephan
P. Elias van Haaren OFM, Generalkommissar des Heiligen
Landes
Christian Herrlich MA, Leiter der Pfarrkanzlei der Dompfarre St. Stephan
Martin Hölter, Leitungsteam Gemeinschaft Cenacolo,
Kleinfrauenhaid
Dr. Ewald Huscava, Domprediger St. Stephan/Wien, Pfarrvikar der Donaucitykirche, Dozent für Homiletik
Kammerschauspielerin Andrea Jonasson (gebürtige
Andrea Stumpf)
Dr. Egon Kapellari, emeritierter Bischof von Graz-Seckau
Dr. Franz Kirchweger, Kurator für mittelalterliche Kunst,
Kunstkammer & Schatzkammer Kunsthistorisches
Museum Wien
Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Präsident des österreichischen
Nationalrats a.D.
Botschafter i.R. Dr. Alfons M. Kloss, Präsident der Stiftung
Pro Oriente
Mag. Simone Kopmajer, Jazzsängerin
Dr. Nikolaus Krasa, Generalvikar der Erzdiözese Wien
DDr. Helmut Krätzl, emeritierter Weihbischof der Erzdiözese Wien
Golli Marboe, freier Journalist, Vortragender, Buchautor,
Gründer und Obmann des „Vereins zur Förderung eines
selbstbestimmten Umgangs mit Medien“
HR Mag. Dr. Christine Mann, Leiterin des Erzb. Amtes für
Unterricht und Erziehung bei Erzdiözese Wien i.R. und
Dr. Gerhard Mann
Univ.-Prof. Prim. Dr. Michael Musalek, Facharzt für
Psychiatrie und Neurologie, Vorstand des Instituts für
Sozialästhetik und psychische Gesundheit der Sigmund
Freud Privatuniversität
Dr. Dietmar Neuwirth, Redakteur der Tageszeitung „Die
Presse“
Dr. Maximilian Oettingen, Leiter der Loretto Gemeinschaft
in Österreich
Patrick Ortlieb, ehem. Schirennläufer (Olympiasieger, Weltmeister, Hahnenkammsieger), Hotelier
Herbert Pichler, Leitung ÖGB Chancen Nutzen Büro, ÖGB
Behindertensprecher, Präsident des Österreichischen
Behindertenrates
P. Mag. Nikolaus Poch OSB, Abt der Benediktinerabtei
„Unserer Lieben Frau zu den Schotten“
Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, Geistliche Assistentin der
Caritas der Diözese St. Pölten und Seelsorgerin im Caritas-Pflegeheim Haus St. Elisabeth in St.Pölten-Wagram
P. Mag. Günter Reitzi OP, Prior des Dominikanerkonvents
Wien
Dipl. Theol. Martin Rupprecht, Pfarrer der Pfarre Hildegard
Burjan im 15. Wiener Bezirk, Adviser for Christian-Muslim Affairs
Dr. Margarete Schramböck, österr. Bundesministerin für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Mag. Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin
Univ.-Prof. Katharina Stemberger, Prof. d. Musik und Kunst
Privatuniversität der Stadt Wien, Schauspielerin, Filmemacherin, Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses,
Mitbegründerin der Initiative „Aktion Courage“
Dr. Richard Tatzreiter, Regens des Erzbischöflichen
Priesterseminars Wien, Regens der Priesterseminare der
Diözesen St. Pölten und Eisenstadt
Georg Urban, DGKP, Stationsleiter im Krankenhaus der
Barmherzigen Brüder, Wien
Univ. Doz. Dr. Christoph Wenisch, Vorstand 4. Medizinische
Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin, Intensivstation, Klinik Favoriten Wien
Dr. Melanie Wolfers SDS, Seelsorgerin, Bestsellerautorin
emer. O. Univ.-Prof. DDr. Paul Michael Zulehner, emer. Prof.
f. Pastoraltheologie, Universität Wien

Genießer und Mann des Herrn
Assisi, der Stephansdom, Motorräder und die göttliche Barmherzigkeit - so würde ich in wenigen Worten
Rainer Hawlicek umschreiben. Ende November 2020 ist er nach einem tragischen Motorradunfall
verstorben. Möge er ruhen in Frieden bei Jesus. – Ein Nachruf von Maximilian Öttingen
Viele kennen seine breiten Schultern, sein
Grinsen und seinen Motorradhelm. Rainer liebte ein gutes Glas Wein (gerne auch
zwei), gesellige Runden und alle schönen
Dinge des Lebens. Er war ein echter Genießer. Aber nicht nur das.
Rainer war ein aufmerksamer Beobachter des Wirkens des Heiligen Geistes,
ein kritischer Beobachter gesellschaftlicher Veränderungen und ein echter Mann
des Herrn: Ich kann mich gut erinnern, wie
er mir vor knapp 20 Jahren seine Bekehrung schildete. „Massimilano“, so nannte
er mich oft mit einem breiten Lächeln, „es
war so: Ich ging an das Grab des Heiligen
Franziskus. Es war ein heißer und anstrengender Sommertag. Ich war genervt. Die
Familie war mühsam. Ich sitze da – und
plötzlich wird mir warm. Überall war Licht.
Die vielen Menschen waren irgendwie
nicht da. Und es war so, wie wenn der

Hümmi-Vater zu mir spricht. Und Er sagte
mir: Wir fangen von vorne an.“
Die Wallfahrt nach Assisi, die Rainer
irgendwann in den „Nullerjahren“ für
uns Lorettos organisierte, werden meine
Frau Stephanie und ich nie vergessen. Sie
lebte vor allem von seiner Liebe zu dem,
was Gott seit Jahrhunderten an diesem
wunderbaren Ort tut. Es war eine herrliche Zeit – eine gute Mischung aus Chianti,
Shoppen, Schwimmen, Volleyball spielen
und Beten.
Aber etwas war Rainer besonders wichtig: die göttliche Barmherzigkeit. Da hat
er sich förmlich draufgestellt, mit seiner
ganzen Statur. 20 Jahre lang organisierte
Rainer einmal im Monat im Stephansdom
die Stunde der Barmherzigkeit und führte
so unzählige Menschen zur Begegnung mit
dem, den kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat (vgl. 1 Korinther 2, 9).

Rainer
Hawlicek
(1961–
2020)

Rainer, wir werden Dich vermissen,
Deinen Charme, Dein Lachen, Deine
Schlitzohrigkeit, Deine Liebe zum Herrn.
Ruhe in Frieden bei Jesus. Und wir freuen
uns auf ein Wiedersehen. Bis dahin: Da
Du Ihn jetzt siehst und hörst – bete Du
für uns beim Hümmi-Vater!
Dein Maxi
Maximilian Öttingen ist Leiter der
Loretto Gemeinschaft in Österreich.

Gottes Segen braucht keine Worte

Hawlicek: privat | Segnung: Thomas Ruth

Karin Domany über die Segnung der Liebenden am 14.Februar 2021
„Vielen Dank für die so überaus ansprechende Feier und die Segnung zum
Valentinstag! Das habt ihr sehr einfühlsam gestaltet, auch und gerade mit den
Spruchkarten und den Kerzen im Altarraum, danke! Wir haben uns im Dom
bestens aufgehoben und sicher gefühlt!
Alles Gute und liebe Grüße!“
Solche Rückmeldungen sind eine
schöne Bestätigung dafür, dass die Idee
vor 16 Jahren, einen Valentinsgottesdienst
im Dom anzubieten, eine gute war und
den Bedürfnissen und Sehnsüchten der
Menschen entspricht.
Heuer mussten wir wegen der abendlichen Ausgangsbeschränkung den Zeitpunkt relativ kurzfristig auf 17 Uhr vorverlegen. Trotzdem nahmen etwa 100
Personen am Wortgottesdienst teil.

Segnen und gesegnet
werden: unser Diakon
Philipp Rogner und
seine Frau Anna

Dass keine Orgel, kein gemeinsamer
Gesang, sondern nur Klavier und eine
Frauenstimme für die musikalische Umrahmung sorgten, dass der persönliche

Segen ohne Berührung und ohne gesprochene Worte gespendet werden musste,
tat der Innigkeit keinen Abbruch. Gottes
Segen braucht keine Worte …
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Aus der Dompfarre
kinder des vorigen und heurigen Jahres
ein kleines persönliches Video.
Besonders erfreulich war die Reaktion auf die Anwesenheit von uns „Heiligen Drei Königinnen“ – Valentina, Elvira
und Karin – im Riesentor des Doms am
5. Jänner Nachmittag und am 6. Jänner
den ganzen Tag über, wo wir persönlich
das Segenspickerl C + M + B für 2021 überreichen und ein gutes neues Jahr wünschen konnten.

Dreikönigsaktion
trotz des Lockdowns
Nichts ist in diesen Zeiten wie sonst –
auch das Sternsingen nicht. Von Karin Domany
unserer „emeritierten“ Jungscharleiterin
Valentina Steigerwald und ihrer Mutter
Elvira überlegten wir gemeinsam mit dem
Dompfarrer in einer Blitzplanung neue
Strategien:
An sehr viele Haushalte wurde persönlich, per Post oder per Mail ein Brief mit
unseren Segenswünschen geschickt und
an alle Firmlinge und Erstkommunions-

Ich persönlich war überrascht, wie
viele – Junge und Alte – sich bei ihrem
nachmittäglichen Füßevertreten auch für
einen kurzen Besuch in der weihnachtlich
erleuchteten Kirche Zeit nahmen.
Einige unserer jungen Sternsingerinnen kamen dann doch noch zum ehrenvollen Einsatz als „Drei Königinnen“, als
sie gemeinsam mit dem Dompfarrer der
Einladung unseres Bundeskanzlers Folge
leisteten – und das in den prachtvollen
neuen Königsgewändern, die unsere
ehemalige Mitarbeiterin in der Pfarrkanzlei Barbara Masin entworfen und
genäht hat.
Ein herzliches Vergelt’s Gott für insgesamt € 3.687,84, die in diesem ungewöhnlichen Jahr gespendet wurden.
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Elvira Steigerwald | Valentina Steigerwald | Dompfarre St. Stephan

Wegen der Corona-Pandemie konnten
unsere jungen „Heiligen Drei Könige“
keine Hausbesuche machen, Geschäfte
und Lokale waren auch alle geschlossen.
Uns war es aber sehr wichtig, den Menschen gerade heuer die weihnachtliche
Friedensbotschaft und den Segen für
das neue Jahr zu bringen, als Zeichen der
Hoffnung und Zuversicht. Auf Initiative

Blitzlichter aus St. Stephan

Adventmarkt: Birgit Staudinger | Festmahl: ©TZOE/Artner | Schaukasten: Domany | Bibelstellen pflücken: Karin Domany |Bücher: Rosemarie Hofer

◀Adventmarkt einmal anders. Der
traditionelle und von vielen sehr
geschätzte Adventmarkt der Dompfarre
St. Stephan fiel heuer aufgrund des
Lockdowns aus. Dennoch mussten
wir nicht auf liebevoll Gebasteltes,
Gehäkeltes oder Selbstgemachtes
verzichten. In der Sakristei der
Curhauskapelle gestaltete unsere liebe
Frau Höbart einen reichhaltigen und
liebevoll arrangierten Verkaufstisch.
Von 14.–22. Dezember konnte man
viele nette Geschenke erwerben.
Die Einnahmen von rund € 570,–
kamen zur Gänze unserer Pfarrcaritas
zugute! Vergelt’s Gott!
▼Das Wort Gottes für dich! Der
3. Sonntag im Jahreskreis wurde im
Vorjahr von Papst Franziskus weltweit
als „Sonntag des Wortes Gottes“
(Bibelsonntag) ausgerufen, um die
Verkündigung des Wortes Gottes zu
stärken. Mitten im Lockdown haben
wir auf Altbewährtes und nicht zu
Übersehendes zurückgegriffen! Etwa
300 ganz unterschiedliche Stellen aus
dem Alten und Neuen Testament – auf
bunte Streifen gedruckt – flatterten zum
„Abpflücken“ im Dom bereit und wurden
innerhalb von 24 Stunden zur Gänze
mitgenommen – zum Nachdenken,
zum Mutmachen, zum Trösten, zum

Terminaviso
Flohmärkte der
Dompfarre St. Stephan
Schuh- und Kleiderflohmarkt:
8.–10. Oktober 2021
Bücherflohmarkt:
22.–24. Oktober 2021

◀Ein Festmahl am Heiligen Abend.
Vielen herzlichen Dank an Luigi Barbaro,
seine Familie und die Mitarbeiter seines
Unternehmens, die am 24. Dezember
für Bedürftige und Obdachlose der
Stadt kochten: Diese waren zu einem
original italienischen Festtagsmenü
(coronabedingt als take away) mit Pizza,
Pasta und traditionellem Panettone in
sein Lokal Regina Margherita eingeladen.
Dankesagen … Ein großes Danke an Karin
Domany und an Rosemarie Hofer, dass
sie durch ihre verschiedenen Initiativen
des Bibelstellen-Pflückens das Wort
Gottes zu den Menschen bringen.

▲Kraft tanken. Dankbar-positives
Feedback bekommen wir auch für
die wöchentliche Gestaltung unseres
Schaukastens – mit dem jeweiligen
Evangelium, Gebeten, Bildern und
Impulsen zum Nachdenken. So
konnte man auch während des
Lockdowns beim erlaubten Füße
vertreten geistliche Kraft tanken.
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Buchempfehlungen

»Ein Mord im Curhaus«
Die pensionierte Leiterin des Wiener Erzbischöflichen Schulamts
Christine Mann verfasste zusammen mit ihrem Mann Erwin
ein Buch über das Haus, in dem sie jahrelang wirkte und gibt
spannende Einblicke in die Geschichte des Curhauses.
Das Haus Stephansplatz 3 neben dem
Südturm ist eine seit Jahrhunderten in
der ganzen Monarchie bekannte und berühmte Adresse, hinter dessen schweren
Toren Geschichte geschrieben wurde.
Berühmt ist diese Stätte, weil hier
die urkundlich älteste Wiener Schule –
die Bürgerschule zu St. Stephan – ihren
Platz hatte und in enger Verbindung mit
der später gegründeten Universität stand.
Berühmt ist das Curhaus ferner wegen
der großen Bildungsreform unter Maria
Theresia, als hier die sog. Normalschule
als Musterschule für Unterricht und Lehrerbildung für die gesamte Monarchie errichtet wurde. Bekannt war das Haus vor
allem als Ort des ersten Priesterseminars
der Erzdiözese und nach dessen Übersiedlung in die Boltzmanngasse als Haus der

Katholischen Aktion. Priester- und Laienpersönlichkeiten, deren Namen heute nur
noch wenige kennen, werden hier dem
Vergessen entrissen. Von Anfang an beherbergte das Curhaus auch die Bauhütte
zu St. Stephan und ist bis heute der Pfarrhof der Pfarre St. Stephan.
Aber auch die säkulare Geschichte
kommt nicht zu kurz. Nachzulesen sind
Schlagzeilen wie „Mord im Curhaus“, als
ein Hausdiener (Portier) einem Raubmörder zum Opfer fiel; als 1848 die Aufständischen vor dem Curhaus Barrikaden errichteten und die Rufe nach Freiheit auch die
Alumnen erfassten; als Nationalitätenkonflikte auch vor dem Priesterseminar
nicht Halt machten und Seminaristen den
unter den Fenstern stehenden Fiakern das
Leben schwer machten. Größte Aufregung

aber herrschte, als Anfang des 20. Jahrhunderts das Gerücht eines Verkaufs des
Hauses und das Projekt eines modernen
Neubaues in Gestalt eines „Domhotels“
die Runde machte.
Nicht zuletzt in breiten Bevölkerungsschichten bekannt war der „Curhauskeller“, in dem einer der berühmtesten
Pariser Küchenchefs französische Spezialgerichte mit erlesensten Weinen servierte.
Ein eigener abschließender Teil behandelt
das Schicksal des Hauses in den Jahren
1938–1945 und lässt hier eine Reihe von
Zeitzeugen zu Wort kommen.
Alles in allem: Ein Buch, vielgestaltig
zwar, aber klar strukturiert und trotz seines Umfangs kurzweilig zu lesen.
Erwin und Christine
Mann, Das Curhaus
am Wiener
Stephansplatz. Zur
Geschichte einer
jahrhundertealten
Bildungsstätte,
LiT-Verlag, Wien
2020, 660 Seiten.

Damit der Himmel auf die Erde kommt
Von Paul Michael Zulehner

Wozu sind wir auf Erden?

Weltanschaulich ist Österreich „verbuntet“. Glich die Kultur früher einem „katholischen“ Sportrasen, ist sie jetzt eine
bunte Blumenwiese. Vom überzeugten
Atheisten über Atheisierende, Agnostiker, Deisten (sie glauben an einen fernen
Weltbaumeister) und Theisten (für sie ist
Gott Liebe pur) sind alle vertreten. Neben
dieser Vielfalt gibt es aber eine dramatische Polarität in der Kultur unseres Landes, die oft übersehen wird. Ein Teil der
Menschen hat sich in einer diesseitigen
Welt eingerichtet: für sie ist mit dem Tod
definitiv alles aus. Der andere Teil hofft
über den Tod hinaus, der nicht das Ende,
sondern ein Übergang, eine Umwandlung
in eine andere Existenzform darstellt, die
wir uns nicht vorstellen können, die aber
für die Religionen als ein Bereich von Licht
und Seligkeit gilt.

Ist es nun das Ziel der Religion, in diesen
Himmel zu kommen? Der alte Katechismus meiner ersten Volksschulklasse
dachte so.
Auf die Frage, „wozu sind wir auf Erden“, lautete die auswendig zu lernende
Antwort: „Um Gott zu erkennen und zu
lieben und so in den Himmel zu kommen.“
Mir ist dann während meines Studiums
die Aussage des Bischofs von Aachen,
Klaus Hemmerle, in die Hände gekommen. Sie hat mein gläubiges Denken auf
den Kopf gestellt. Er sagte nämlich: „Wir
Christen sind nicht (nur) deshalb auf Erden, um einst in den Himmel zu kommen,
sondern dass der Himmel jetzt schon zu
uns kommt.“ In Spuren wenigstens, füge
ich demütig hinzu. Spuren des Himmels
sind aber Gerechtigkeit, Friede, Freude, so
singt die Präfation am Christkönigsonntag. Jesus nannte diesen Zustand „Reich
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Gottes“ und lehrte, dass es mit ihm schon
auf die Erde gekommen ist. Ist doch ziemlich politisch: das fromme Christentum!
So wünsche ich mir beides: dass jetzt
die Welt menschlicher wird, weil (auch
durch das Wirken der Kirchen und aller
Menschen guten Willens) der Himmel auf
die Erde kommt. Und hoffe zugleich fest,
dass am Ende alle, bei der Vollendung der
Geschichte, zusammen in den Himmel
kommen. Das wird ein Fest sein.

Zulehner, Paul M.:
Damit der Himmel
auf die Erde kommt.
In Spuren wenigstens. Menschlich
leben inmitten
weltanschaulicher
Vielfalt, Patmos Verlag 2020, 256 Seiten.

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«

Birgit Staudinger

Seien Sie gegrüßt!
Auch wenn derzeit alles noch etwas mühselig und beschwerlich ist: wir feiern Ostern. Viele erinnern sich noch daran, als es
vor einem Jahr hieß: „Zu Ostern kommt
die Auferstehung!“ Damit war die „Auferstehung aus dem Lockdown“ gemeint.
Nun, nach mehreren harten und weichen
Lockdowns haben wir die Ahnung: Auf die
endgültige Auferstehung müssen wir
noch warten. Im vergangenen Jahr konnte
ich von meiner erhöhten Warte aus beobachten, dass der Stephansplatz wieder
der Platz der Wienerinnen und Wiener geworden ist. So manche Dorfszene spielte
sich hier ab und ich konnte auch entdecken, dass an einem ganz speziellen Ort
vereinzelt Kerzen entzündet und Blumen
niedergelegt werden. Beim legendenumwobenen „Zahnwehherrgott“, den unsere
Vorfahren auch „Zahnschmerzherrgott“
genannt haben.
Wir haben es aus dem Gedächtnis verloren, dass der Stephansplatz ursprünglich der größte Friedhof Wiens war, als
solcher war er nicht nur Ort von „Leichenbegängnissen“, wie man damals sagte,
und des Totengedenkens. Hier fanden
auch Prozessionen, Bittgänge, Predigten
und am Karfreitag und zu Fronleichnam
das Passionsschauspiel statt. Das Spiel
vom Leiden und Sterben Christi galt als
einer der Höhepunkte des städtischen Lebens. Dies erklärt, warum es am Äußeren
des Domes eine Reihe von sehr wertvollen
Passionsdarstellungen gibt, darunter drei
Schmerzensmänner, einer davon eben der
Herrgott, der Zahnweh hat. Er gilt als ein
herausragendes Beispiel für den seine
Wunden zeigenden Schmerzensmann
und dürfte um 1400 entstanden sein.
Die Darstellung des sich opfernden
Christus stand dabei auch für die Gegenwart Jesu in der Eucharistie und ist im
Zusammenhang mit der Einführung des
Fronleichnamsfestes zu sehen. Eine zweite Bezeichnung für diesen Typus lautet
„Unseres Herrn Barmherzigkeit“. Damit

ist eine doppelte Bedeutung dieser Darstellung gemeint, zum einen das Eintreten
des Herrn für die Gläubigen, zum anderen
das Mitleiden der Menschen mit Christus.
Der lateinische Begriff „Compassio“ drückt
das etwas präziser aus, was mit Mitleid
gemeint sein kann. Die Frage in der Zeit
der Pandemie, „Wie kann das Gott zulassen?“, oder gar „Wo ist Gott?“, kann nicht
vorschnell beantwortet werden. Sie muss
wohl offenbleiben und kann nur im Glauben ausgehalten werden. Aber vielleicht
hilft der Gedanke, dass Christus für uns
eintritt, an unserer Seite steht, selbst Leid
und Tod erlitten hat. Diese Solidarität mit
uns Menschen kann zur „Compassio“ führen, zum Mitleiden mit den Mitmenschen.
Der Legende nach hilft der Zahnwehherrgott bei Zahnschmerzen. Natürlich
gibt es Schlimmeres als Zahnweh, aber
auch mit diesen kann man zum Zahnschmerzherrgott kommen. Er ist nicht
vor dem eigenen Leiden zurückgeschreckt
und hat sich der Leiden aller Menschen
angenommen. Er leidet mit uns, ihm ist
es auf gut wienerisch nicht „wurscht“, wie
es uns geht. Er hat ein Herz für uns, wir
liegen ihm nicht im Magen, sondern am
Herzen. Dies könnte ein tröstender Gedanke sein, der eine Ahnung von Ostern
verheißt: Gott hat ein Herz für uns.
Ich wünsche Ihnen „Compassio“ an
den Kartagen und ein herzerfülltes, frohes Osterfest!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!
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Aus der Dompfarre

Karwoche und Ostern 2021
Palmsonntag, 28. März
8.45 Uhr
9.45 Uhr
ca. 10.15 Uhr

Pfarrmesse
Palmweihe und Palmprozession
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn

Montag, 29. März
18.00 Uhr

Chrisammesse – Weihe der Heiligen Öle mit Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Priestern der
Erzdiözese

Gründonnerstag, 1. April

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.

8.00 Uhr
19.00 Uhr

Laudes mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung mit Kardinal Schönborn in Konzelebration mit
Seelsorgern der Domkirche, anschließend
ca. 21.00 Uhr
Ölbergandacht und Anbetung am Wiener Neustädter Altar
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 2. April

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.
Trauermette mit Kardinal Schönborn
Kreuzweg mit Dompfarrer Faber
Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn
Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom,
Kommunionfeier
Anbetung am Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag
8.00 Uhr
14.30 Uhr
18.00 Uhr

Karsamstag, 3. April

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.

8.00 Uhr
Trauermette mit Kardinal Schönborn
		
Grabwache am Wiener Neustädter Altar bis 20.00 Uhr
21.00 Uhr
Feier der Osternacht mit Kardinal Schönborn. Segnung des Osterfeuers
		
Prozession in den Dom, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier
		
Geläute der Pummerin
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Ostersonntag, 4. April

Hochfest der Auferstehung des Herrn

9.00 Uhr
Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
		
Geläute der Pummerin
16.30 Uhr
Pontifikalvesper mit Kardinal Schönborn
Keine Spätmesse

Alle Termine sind bitte als vorläufig zu betrachten! Da bei Druck
legung noch nicht absehbar ist, ob es Zugangsregelungen geben
wird, informieren wir Sie rechtzeitig in „Die Woche in der Dom
pfarre St. Stephan“, unter www.dompfarre.info oder 01/51552-3530.
38 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2021

Erzdiözese Wien/Stephan Schönlaub

Ostermontag, 5. April

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Hochamt mit Dompropst Pucher
Keine Spätmesse

Karwoche und Ostern
im Pfarrgebiet von St. Stephan
Palmsonntag
Hl. Messe

Gründonnerstag

Franziskanerkirche
8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

Deutschordenskirche
9.00

St. Ruprecht
Gottesdienst mit
Palmprozession am
Vorabend um 17 Uhr

Laudes
Hl. Messe vom
Letzten Abendmahl

8.00 Uhr
18.00 Uhr

Trauermette
Kreuzwegandacht
Karfreitagsliturgie

8.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

—
—
15.00 Uhr

—
—
20.00 Uhr

Trauermette
Feier der Osternacht

8.00 Uhr
20.00 Uhr

—
18.00 Uhr für seelisch
Leidende
21.00 Uhr

9.30 Uhr Gebet am Kreuz

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag
Hl. Messe

17.00 Uhr für Gehörlose
18.00 Uhr

—
20.00 Uhr

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

9.00 Uhr

5.00 Uhr Liturgie der
Osternacht

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

9.00 Uhr

—

Ostermontag
Hl. Messe

Karin Domany

Familienmessen in St. Stephan
Nach fünf Wochen Lockdown, in denen Gottesdienste nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden durften, luden
wir am dritten und vierten Adventsonntag wieder zur Familienmesse in den Dom ein. Trotz aller Unsicherheiten folgten viele
Familien mit großer Freude dem Ruf und feierten mit uns die letzten Wochen des Advents. Kinder und Erwachsene brachten
dabei in den Fürbitten ihre ganz persönlichen Sorgen und Bitten vor Gott. Alle, die nicht dabei sein konnten, fanden auf unserer
Homepage für jeden einzelnen Sonntag eine kleine Anleitung, wie Kinder und Eltern den Advent auch als Hauskirche begehen
könnten. In der Fastenzeit haben wir dieses „Service“ wieder angeboten. Möge es reiche Frucht bringen!
Hl. Abend in St. Stephan
Besonders innig und berührend war am Nachmittag des Hl. Abends auch unsere traditionelle
Kinderkrippenandacht. Ein Begrüßungsdienst half freundlich und umsichtig beim Einnehmen
der ca. 300 Plätze, die natürlich im ganzen Dom verteilt waren. Gott sei Dank waren die Bilder
auf der Großleinwand bis hinten zu sehen. Und auch die Lautsprecheranlage funktionierte gut.
Die Freude, dabei sein zu können, überwog alles. Da die traditionelle Kinderprozession zur Krippe
nicht möglich war, brachte unser Herr Dompfarrer einfach das Jesuskind zu allen Kindern – auch
zu denen in der letzten Reihe – und segnete sie und ihre Eltern.
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Mein Lieblingsgebet

Viele Menschen haben zu ihrem Namenspatron eine besondere
Beziehung und erfahren es als eine echte persönliche Bereicherung,
sich mit dem Leben und Werk jenes Heiligen, dessen Namen sie tragen,
intensiv auseinanderzusetzen. Domkapitular Richard Tatzreiter über
ein Gebet seines Namenspatrons, dem hl. Richard von Chichester
Persönlicher Wegbegleiter
seit der Kindheit
Zu meinem Namenspatron, dessen Gedenktag die Kirche am 3. April begeht
und der bei uns, wie ich immer wieder
feststelle, leider nur wenigen bekannt
ist, pflege ich seit meiner Kindheit guten,
persönlichen Kontakt. Meine Eltern haben
mir auf meine Frage hin, warum ich denn
so heiße, erstmals von ihm erzählt, später
faszinierte mich seine Person und seine
Biographie immer mehr. Ich verehre den
hl. Richard, weil er als Christ und Bischof
Thanks be to thee,
my Lord Jesus Christ,
for all the benefits Thou
hast given me,
for all the pains and insults
thou hast borne for me.
O most merciful redeemer,
friend and brother,
may I know thee more clearly,
love thee more dearly
and follow thee more nearly,
day by day.
Ich danke dir,
mein Herr Jesus Christus,
für all die Wohltaten (Vorteile),
die du mir gegeben hast,
für all die Schmerzen und
Beleidigungen, die du
für mich getragen hast.
Oh, barmherzigster Erlöser,
Freund und Bruder,
möge ich dich
immer klarer erkennen,
dich immer inniger lieben und dir
immer treuer nachfolgen, Tag für Tag.
Gebet des hl. Richard
von Chichester (1197/98–1253)

in schwierigen Zeiten für die Kirche in England ein treuer und glaubwürdiger Zeuge
des Evangeliums war. Die Armen lagen Richard ebenso am Herzen wie die Feier der
Liturgie, der authentische Lebenswandel
des Klerus, aber auch die Verbundenheit
mit dem Papst in Rom, zumal die Freiheit
der Kirche gegenüber politischem Machtmissbrauch König Heinrichs III. mutig zu
verteidigen war. Schließlich muss der
hl. Richard nicht nur ein hingebungsvoller
Seelsorger, sondern auch ein engagierter,
eindrucksvoller Prediger gewesen sein, der
die Menschen seiner Zeit aufhorchen ließ,
sie in der Verkündigung tief berührte und
bewegte. Ich bin sehr froh und dankbar,
seinen Namen tragen zu dürfen und ihn
als Wegbegleiter zu haben.

Sich direkt und unmittelbar
an Gott wenden
Das Gebet, das vom hl. Richard überliefert ist, gehört zum geistlichen Schatz
meiner Lieblingsgebete. Nachdem ich es
schon als Kind auswendig konnte, nehme
ich es gerne als Morgen- oder Abendgebet auf meine Lippen. Es richtet sich in
schlichter, schöner Sprache dankbar an
Jesus, den Christus. Die persönliche Unmittelbarkeit der Formulierung stellt den
Beter ohne Umschweife in eine direkte,
ausdrückliche Beziehung mit dem Herrn,
der uns geboten hat beim Beten „nicht
viel zu plappern wie die Heiden“ (Mt 6,7).
Der ausgesprochene Dank bezieht sich
über das Geschenk der im bisherigen
Leben erfahrenen Güte zurück auf die
österliche, proexistenziell vollbrachte
Erlösungstat Jesu. Die Passion als leidenschaftliche Liebe in Wort und Tat mit ihrem „pro“ („für“) erfasst den Beter, sodass
dieser, vom erhöhten Herrn angezogen
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Richard Tatzreiter
ist Regens des
Erzbischöflichen
Priesterseminars
Wien und der
Priesterseminare
der Diözesen
St. Pölten und
Eisenstadt.
(vgl. Joh 12,32), ihm dafür dankt und ihn
darin „Freund und Bruder“ nennen kann.
Das Gebet schließt mit drei großen Bitten für den weiteren Weg, der in kleinen
Schritten „Tag für Tag“ mit Jesus, im Zugang auf ihn und im Gehen hinter ihm her
beschritten wird: Bitte um zunehmende
Klarheit in der Erkenntnis dessen, in dem
„alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit
verborgen sind“ (Kol 2,3), die Bitte um antwortende Liebe, die sich verschenkt und
dabei nicht kleiner, sondern größer wird,
sowie die Bitte um wachsende Treue in der
Nachfolge Jesu. Aus diesem Gebet können
wir spüren, wie der hl. Richard sein Leben
und seinen Dienst verstanden und woraus er die Kraft dafür geschöpft hat. Es
lohnt sich, in seiner geistlichen Schule täglich mit und in diesem Gebet beschenkt
zu werden.

Tatzreiter: Elisabeth Beer | Richard Tatzreiter

Mit Jesus auf dem Weg
sein – Tag für Tag

Heilige im Dom

Petrus Canisius in Wien
Einer Schätzung zufolge hat Petrus Canisius (1552–1597) in seinen Reisen als Jesuit etwa
100.000 Kilometer zurückgelegt. Wien war also nur ein kurzes Gastspiel (1552–1556). Erst
1540 war der Jesuitenorden päpstlich anerkannt worden und hat – sozusagen im „Turbogang“
– eine zentrale Rolle auf der Bühne der Auseinandersetzung mit dem Protestantismus
übernommen. Domprediger Ewald Huscava über einen Jesuiten in turbulenten Zeiten
Canisius kam in ein Wien, das immer
noch von der Türkenbelagerung von 1529
gekennzeichnet war. Als Diözese war
Wien damals ein „Zwerg“ mit 13 Pfarren,
von denen die meisten nicht besetzt waren, und gehörte damals zu Passau. In
der gesamten Umgebung Wiens waren
über 250 Pfarren unbesetzt. Landpfarrer
waren damals Landwirte mit religiöser
Zusatzfunktion. Ihre theologische Ausbildung war minimal. Jeder, der heute
einen theologischen Kurs absolviert, hat
eindeutig mehr theologische Qualifikation als der damalige durchschnittliche
Kleriker. Alleine dieses Blitzlicht zeigt an,
warum der Protestantismus auch in Wien
einen durchschlagenden Erfolg hatte. Die
gesamte Gesellschaft war aufgewühlt
worden und Canisius stellt einen theologischen Protagonisten dar, der zur Klärung
der Positionen führte.

Unterschrift: Diözesanarchiv Wien/Bischofsakten | Canisius-Statue: Domarchiv

Domprediger im Stephansdom
So tritt er in Wien zuerst einmal als Prediger an die Öffentlichkeit. Anfänglich vor
sieben bis acht Zuhörer in einer Klosterkirche, später in der Dominikanerkirche
und schließlich, auf Einladung der Stadtväter, in Maria am Gestade. Als diese Kirche ebenfalls zu klein wurde, landete er
schließlich als einer der Domprediger im
Stephansdom, um dort Christenlehren zu
halten. Schließlich wurde er 1553 zum Hofprediger ernannt. Das war ein heikler Posten, bei dem immer die Gefahr bestand,
dass man vom Hofstaat absorbiert wurde
und den Fuchs nit beissen will. Canisius
hielt deshalb die nötige Distanz zu den
diversen Höfen. Dennoch: auch der Hof
von König Ferdinand I. benötigte Orientierung. So wird berichtet, dass Canisius von
einer Kanzel herabstieg, nur um auf eine
weitere hinaufzusteigen. Auffällig an ihm
war, dass er gegenüber den protestantischen Lehren auf sprachliche Munition

verzichtete. Prediger anderer Couleurs
und Konfessionen waren da weitaus weniger zimperlich.
Er wurde auch Dekan der Theologischen Fakultät mit bloß einer Handvoll
Studenten. In dieser Funktion gibt es im
Diözesanarchiv einen Brief von ihm mit
seiner Originalunterschrift (siehe Bild).
Es ist ein Schreiben an den Offizial von
Passau über die Einvernahme des Prädikanten Andreas Cupicz, die zuerst in
entspannter Situation begonnen hat. Als
Cupicz dann gebeten wurde, schriftlich
zu einigen Fragen knapp Stellung zu beziehen, ortet Canisius in dessen umfassend gewordener Stellungnahme Irrlehre
über Irrlehre. Dennoch beendet er seinen
Bericht mit keinem Anathema (Kirchenbann), sondern mit einem (seufzenden):
„Möge unser Herr Jesus die Herzen der
Irregeleiteten bekehren. Amen.“
In seinem Streben nach Orientierung
war seine größte Leistung die Herausgabe
des berühmt gewordenen Katechismus.
Dieser wurde 1555 mit einem Vorwort des
Königs in Wien publiziert. Der Katechismus war auch kein kleines Volkschulbüchlein (so etwas folgte kurz später), sondern
er war für die Abschlussklassen von Kollegien oder für Universitätsstudenten
gedacht. In diesem umfangreichen Werk
(2000 Bibelstellen, 1200 Kirchenväterzitate) findet man folgende Struktur: Das
Glaubensbekenntnis, Vater unser, die zehn
Gebote und die christliche Gerechtigkeit
(Gebet, Fasten und Almosengeben).
Etwa 1556 hörte Wien auf, der ständige
Aufenthaltsort von Canisius zu sein, und
der Schwerpunkt seines Wirkens verlagerte sich nach Prag.
Ewald Huscava ist Domprediger
von St. Stephan, Dozent für Homiletik, Pfarrvikar der Donaucitykirche und in der Personalentwicklung der Erzdiözese Wien tätig.

Ein Fundstück aus dem Diözesanarchiv:
Unterschrift auf einem Brief des heiligen Petrus
Canisius als Dekan der Theologischen Fakultät

Petrus Canisius war Domprediger bei
St. Stephan und Administrator des
Bistums Wien. (Statue am Nordturm
von Ludwig Schadler, 1910)
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Jahr des heiligen Josef

Papst Franziskus und
der schlafende hl. Josef
Alfons M. Kloss arbeitete viele Jahre im diplomatischen Dienst. Von 2011 bis 2018 war er
Österreichischer Botschafter beim Heiligen Stuhl. Er gibt Einblicke in die besondere Verehrung
des Papstes für den heiligen Josef – mit persönlicher Vorbildwirkung für seine Familie.

Eine gute Übung des Loslassens:
persönliche Sorgen auf einen kleinen
Zettel schreiben und sie dem hl.
Josef anvertrauen. Das Bild zeigt
die kleine Statue des schlafenden
hl. Josef der Familie Kloss.

ker, der in seiner Werkstatt in Nazareth
auch Jesus angelernt hat.

Auf Gott hören – im Traum
Der hl. Josef weiß auf Gott zu hören, auch
in schwierigen Momenten. Wie spricht
Gott zu ihm? Mit Donnerstimme und
Blitzen so wie auf dem Berg Sinai? Nein,
im Traum. Wie schon Jakob und Josef im
Alten Testament so erfährt auch der hl.
Josef entscheidende Impulse im Traum.
Er nimmt sie ernst, weiß darum, dass darin Gott spricht und richtet sich danach.
Er ladet nach einem Traum seine Familie
auf einen Esel und zieht ins ferne Ägypten.
Entschlossen, demütig und verlässlich;
bemüht um die Obsorge für seine Frau
und sein Kind. Das Buch über die Kraft der
Träume in der Bibel muss vielleicht noch
geschrieben werden …

Sorgen dem hl. Josef anvertrauen
Nach einiger Zeit des Pontifikats von Papst
Franziskus brachte ein Artikel im „Osservatore Romano“ die Nachricht, dass der
Papst auf einer Kommode in seinem Zimmer eine kleine Statue des schlafenden
hl. Josef hat, unter die er stets Zetteln
legt, auf denen er ihm wichtige Anliegen
notiert hat, „damit sich der hl. Josef darum kümmert.“ Es war ein Foto von der
kleinen liegenden Statue zu sehen; auch,
dass darunter nicht wenige eng beschriebene Zetteln lagen. Ich habe damals mit
meiner Frau in Rom gelebt und uns hat
diese Übung des Papstes in ihrer schlichten Ausdruckskraft beeindruckt. Nicht
alle Sorgen können durch Aktionen gelöst
werden. Manches kann sehr wirkungsvoll
dem Gebet, dem „Träumen“, dem „darüber
schlafen“ anvertraut werden – der „custodia“ des hl. Josef.
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Diplomat Alfons
M. Kloss ist seit
2018 Präsident
der Stiftung
Pro Oriente.

Traum von einer achtsameren
und solidarischeren Welt
Dieser Heilige kann ein gutes Vorbild
für Anteilnahme sein, für Achtsamkeit
in unserer Gesellschaft, für Obsorge
für die anderen Menschen und für die
Schöpfung. Die Anliegen der sozialen
Gerechtigkeit und der Solidarität wie
des Klima- und Umweltschutzes sind
drängender denn je. Papst Franziskus
setzt ein Zeichen mit dem laufenden
„Jahr des hl. Josef“ – vielleicht kann
dessen besonderes Charisma auch unser
christliches Profil in einer kommenden
„Nach-Corona-Zeit“ schärfen. Dass wir
nicht mit lauten Fanfaren, sondern eher
mit stillem Einsatz und „Obsorge“ wirken. Dass wir vielleicht auch träumen
von einer besseren Welt – nach Corona
werden wir wieder Träume, Hoffnung
und die Freude eines Aufbruchs brauchen, in dem eine zuletzt etwas auseinander gedriftete Gesellschaft wieder
geeint werden kann.
Mit unserer Übersiedlung aus Rom
haben wir auch eine kleine Figur des
schlafenden (träumenden?) Josef nach
Wien mitgenommen. Er hat immer genug
Zettel unter sich liegen. Wir merken, sie
sind dort gut aufgehoben. Grazie, Papa
Francesco!

Kloss: Christina Colangeli | Statue: Familie Kloss

Papst Franziskus, der 2021 zum „Jahr des
Heiligen Josef“ ausgerufen hat, pflegt offenbar schon seit langem eine besondere
Verehrung für diesen Heiligen. So stand
auch der offizielle Beginn seines Pontifikats, der 19. März 2013, ganz im Zeichen
des damaligen Tagesheiligen, des hl. Josef.
In der Predigt des festlichen Gottesdienstes am Petersplatz, den meine Frau und
ich vor Ort miterleben durften, betonte
der Papst die Bedeutung dieses Heiligen
als Inbegriff von zuwendender Obsorge
(„custodia“). In gewissem Sinne widmete der Papst damals sein Pontifikat dieser
„Hüter-Rolle“ des hl. Josef: „der rücksichtsvoll war, demütig, im Stillen, aber beständig gegenwärtig und in absoluter Treue
auch dann, wenn er nicht versteht. Von
der Heimholung Marias bis zur Episode
des 12-jährigen Jesus im Tempel von Jerusalem begleitet er fürsorglich und liebevoll jeden Moment.“ Josef, der Handwer-

Der heilige Josef in
unserem Leben heute
Persönliche Gedanken von Andreas Khol

Kohl: privat

Der heilige Josef ist ein Heiliger, den die
Menschen verstehen, den sie sympathisch
finden, weil er unter all den Heiligen unserer Kirche einer ist, in den man sich hineinfühlen kann. Kein König, Landesfürst,
Märtyrer, Bischof, sondern ein Mensch aus
dem Mittelstand – zu dem sich bekanntlich auch heute noch eine große Mehrheit
der Menschen zählt. Er war kein Armer,
kein Sklave, kein Knecht, sondern ein fleißiger Handwerker, der seine Familie ernährte, beschützte und dem Kind seiner
angetrauten Frau ein sicheres Heim und
eine gute Erziehung zu geben versuchte.
In vielen Bundesländern ist der heilige
Josef Landespatron, vor 150 Jahren wurde er vom Papst zum Schutzpatron der
katholischen Kirche erwählt.
Auch mir, dem Tiroler Buben, fiel der
Landespatron schon sehr früh positiv auf:
In meiner Kirche stand seine große moderne holzgeschnitzte Statue mit einer großen Zugsäge in der Hand, die man nicht
übersehen konnte, und die man kannte,
aus dem eigenen Leben. Schon als Volksschüler freute mich auch der schulfreie
Landesfeiertag …
Heiliger Josef, glorreicher Patriarch,
der du das Unmögliche möglich
machen kannst, komm mir in meiner
Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen
Anliegen, die ich dir anvertraue, deinen Schutz, sodass alles ein glückliches Ende nimmt. Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen
in dich. Niemand soll sagen können,
er habe dich vergeblich angerufen,
und da du bei Jesus und Maria alles
erwirken kannst, lass mich erfahren,
dass deine Güte ebenso groß ist wie
deine Macht. Amen.
(Gebet aus einem franz. Andachts
buch aus dem 19. Jhdt., das
Papst Franziskus täglich betet)

Im Religionsunterricht erfuhren wir
dann schon früh vom starken Glauben des
Zimmermanns: viermal erschien ihm der
Engel als Gottesbote und verlangte Außerordentliches von ihm: zuerst die Heirat einer schwangeren Frau – er glaubte
dem Engel, dass der Heilige Geist seine
Verlobte auserwählt hätte; dann, dass
er sein Neugeborenes durch die Flucht
nach Ägypten vor den Mordgesellen des
König Herodes retten müsse, später dass
er in die Heimat zurückkehren könne und
schließlich, dass er sich in Nazareth niederlassen solle. Viermal glaubte er und
handelte entsprechend – und sein Leben
gestaltete sich glückhaft. Mit Recht wurde
er zum Patron der Kirche, denn von jedem
Christen verlangt man, fest im Glauben zu
sein, wie Josef, der Nährvater!

Hl. Josef – der Nährvater
Der liebevolle Nährvater – wir kennen alle
die Darstellungen auf den alten Meisterwerken der großen Künstler, die ihn im
Hintergrund der Geburtsszene zeigen, wie
er das ihm anvertraute Kind schützt und
ihm ein Mus bereitet, wie er die Familie
ins ferne Land rettet – Maria mit dem Kind
auf dem Esel, den Josef führt.
So gestaltete er wohl auch das Vaterbild von Jesus, das in dessen späteren
Gleichnissen hervorleuchtet: im Gleichnis
vom verlorenen Sohn oder dem barmherzigen Hausvater – auch damit gestaltet er
ein Vorbild für unser eigenes Leben, das
wir nachvollziehen können und wollen.
Der Zimmermann als Familienvater,
der für seine ihm Anvertrauten arbeitet.
In einem so schönen und allgemein als
positiv gestaltend angesehen Beruf, auch
heute noch. Gott hat seinen Sohn nicht
in eine Fürstenfamilie eingebettet, hat
nicht wie im Märchen einen Goldbeutel
neben das Neugeborene gelegt, er wurde nicht mit dem sprichwörtlichen Silberlöffel im Mund geboren. Der Handwerker

Andreas Khol ist
Präsident des
österreichischen
Nationalrats a.D.
Josef hat mit seiner Hände Arbeit wohl
als Selbständiger die Familie ernährt, und
dem ihm Anvertrauten eine Ausbildung
gesichert – denn Jesus war so sattelfest
in der Schriftenkunde, dass er als Zwölfjähriger mit den Tempelgelehrten diskutieren konnte!

Hl. Josef – der Arbeiter
So ist es verständlich, dass er (eigentlich sehr spät!) zum Schutzheiligen der
arbeitenden Menschen wurde. Papst
Pius XII. erklärte den Josefstag 1955 zu
einem Hochfest und Gedenktag an den
heiligen Josef, den Arbeiter. Da war ich
gerade erst Gymnasiast am Beginn der
Oberstufe und politisch sehr interessiert.
Ich erinnere mich gerne an den darauffolgenden freudigen Gottesdienst der
Christlichen Gewerkschafter in meiner
Jugendzeit in Tirol.

Maiandachten
Maiandachten mit Predigt und
Chorgestaltung:
Sa 1.5. Marienfeier mit Erzabt Korbinian Birnbacher (Salzburg, St. Peter)
Do 6.5. Spendermaiandacht des
Vereins „Unser Stephansdom“ mit
Prälat Karl Rühringer
Mi 12.5. Feierliche Maiandacht mit
P. Benno Mikocki OFM
Do 20.5. Feierliche Maiandacht und
Verteilung der Marienrosen mit
Dompfarrer Toni Faber
Pfingstmontag 24.5. Feierliche
Maiandacht mit Domdekan Rudolf Prokschi
Sa 29.5. Marienfeier mit Abt
Thomas Renner OSB (Altenburg)
Uhrzeit: jeweils 17.00 Uhr
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Wegzeichen des Glaubens

Hört dieses Wort!
Heute haben die zwei Ellen und der Brotkreis ihre Funktion verloren, und man
kann sie nur mehr als historisches Relikt
betrachten – oder sogar übersehen. Aber
halt! Haben sie wirklich jedwede Bedeutung verloren? Sie dienten der Gerechtigkeit, dem Schutz des „kleinen Mannes“
vor Betrug und Ausnützung. Ganz offensichtlich war es schon immer so: Die
Versuchung, sich auf Kosten anderer zu
bereichern, verfolgt die Menschheit seit
Urzeiten. Wenn wir uns jetzt bei dem Gedanken ertappen: Stimmt, ich bin auch
schon oft über den Tisch gezogen worden
und uns vor allem als Opfer sehen, sollten
wir vorsichtig sein. Denn nicht alles, was
wir bedenkenlos kaufen, wird in gerechter Form produziert. Denken wir nur an
die uns allen bekannte Kinderarbeit im
Textilbereich. Oder an die ohne Schutz
chemischen Produkten ausgesetzten
Arbeiter in so manchen Fabriken, die
Ellen und Brotkreis an der
Außenseite der Domkirche –
Ermutigung zu Gerechtigkeit
und sozialem Verhalten

unsere Schnäppchen herstellen. Nicht
verschweigen dürfen wir hier den Umgang mit der Natur, um möglichst billig
Lebensmittel herzustellen, die sicher nicht
den alltäglichen Bedarf decken! Der hohe
CO₂-Ausstoß wird uns allen zum Verhängnis – vor allem aber den armen Bevölkerungen …

Gott der Gerechtigkeit
Was das alles mit den Ellen und dem Brotkreis zu tun hat? Sind unsere Kirchen nicht
steingewordene Erinnerung an Gott und
seine Idee des Menschseins? Sind so Ellen und Brotkreis nicht Erinnerung, wie
sozial wir uns verhalten sollten, wenn wir
Christen sind – also aus dem Geist Christi
leben wollen?
Mir fällt dazu sofort mein Lieblingsprophet aus dem Alten Testament ein:
Amos! Wie sagt der Prophet im 8. Kapitel
seines Buches: Hört dieses Wort, die ihr
die Armen verfolgt und die Gebeugten im
Land unterdrückt! Ihr sagt: Wann ist das
Neumondfest vorbei, dass wir Getreide
verkaufen, und der Sabbat, dass wir den
Kornspeicher öffnen können? Wir wollen
das Hohlmaß kleiner und das Silbergewicht größer machen, wir fälschen die
Waage zum Betrug, um für Geld die Geringen zu kaufen und den Armen wegen
eines Paars Sandalen. Sogar den Abfall des
Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz
Jakobs hat der Herr geschworen: Keine
ihrer Taten werde ich jemals vergessen.
An jenem Tag – Spruch Gottes, des Herrn
– lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tag über
die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure
Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage. Ich lege um alle Hüften das Trauergewand und schere jeden Kopf kahl. Ich
bringe Trauer über das Land wie die Trauer
um den Einzigen und das Ende davon wird
sein wie der bittere Tag. (Amos 8,4-10)
Gott tritt gegen den Missbrauch der
Schöpfung, gegen die Unterdrückung der
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Armen auf. Er vernichtet die Ungerechtigkeit. Er nimmt denen den Lebensraum, die
anderen das Leben rauben.
Ein Gott zum Fürchten? Ja, wenn
wir uns ungerecht verhalten. Denn
dann schließen wir uns selbst aus der
Gemeinschaft mit Gott aus – schließen
uns aus dem Leben aus! Aber nein, er
ist nicht zu fürchten, wenn wir Umkehr,
Bekehrung schaffen – oder zumindest
versuchen! Dann gilt auch für uns seine
Zusage, mit der das Buch Amos endet:
An jenem Tag richte ich die zerfallene
Hütte Davids wieder auf und bessere
ihre Risse aus, ich richte ihre Trümmer
auf und stelle alles wieder her wie in
den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest
von Edom unterwerfen und alle Völker,
über denen mein Name ausgerufen
ist – Spruch des Herrn, der das ausführt. Seht, es kommen Tage – Spruch
des Herrn – , da folgt der Pflüger dem
Schnitter auf dem Fuß und der Keltertreter dem Sämann; da triefen die Berge
von Wein und alle Hügel fließen über.
Dann wende ich das Geschick meines
Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten
Städte wieder auf und wohnen darin;
sie pflanzen Weinberge und trinken den
Wein, sie legen Gärten an und essen die
Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihren
Boden und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Boden, den ich ihnen
gegeben habe, spricht der Herr, dein
Gott. (Amos 9,11-15)
Ellen und Brotkreis – Erinnerung, dass
wir mit unserem Verhalten die Möglichkeit haben, Leben zu ermöglichen, wie
Gott es gedacht hat für uns und für unseren Nächsten. Oder unterzugehen….
Ellen und Brotkreis – gehen wir nicht
achtlos daran vorbei! Lassen wir uns immer wieder ermutigen zu Gerechtigkeit,
sozialem Verhalten, einfach dem Mitbauen am Reich Gottes!
P. Günter Reitzi OP ist Prior des
Wiener Dominikanerkonvents.

Birgit Staudinger

Sie kennen sie sicher alle: die beiden Ellen und den Brotkreis an der Außenseite des Doms,
links vom Riesentor. In früheren Zeiten dienten sie dazu, Betrug beim Stoffkauf oder bei
der Größe des Brotlaibes zu verhindern. Gedanken von P. Prior Günter Reitzi

30+
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Chronik

Berichtigung
Im letzten Pfarrblatt haben wir von der feierlichen Segnung des Schlüssels mit der Reliquie vom hl. Papst Johannes Paul II. berichtet.
Dabei ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen:
Auf dem Foto ist Frau DKS Agatha Wisniowska zu sehen. Ihr sei für ihre Bemühungen, dass diese Reliquie
St. Stephan anvertraut wurde, an dieser Stelle ausdrücklich gedankt.

+
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BSSWATWW

Herzlichen Dank für
Ihre Pfarrblatt-Spende!

▶ zum 60. Geburtstag: Jadran Bojic (Domshop), Margareta Chwatal (Kinderführungen) und Erich Klug
(Dommusik) und
danken ihnen für
ihren treuen Dienst
an der Domkirche.
▶ Gratulation auch unserem Domkapellmeister Markus Landerer.
Für seine besonderen Verdienste um die Kirchenmusik hat ihm
der Cäcilienverband die „Orlando di Lasso-Medaille“ verliehen.
Landerer ist der jüngste Träger dieser Ehrung.

BSSWATWW

Linse: Vikariat Wien Stadt | Chwatal: privat | Klug: Dommusik/Sleha | Landerer: Wiener Dommusik | Wisniowska: Joanna Lukaszuk-Ritter

Wir gratulieren herzlich unseren Mitarbeitern

AT81 1919 0000 0022 4568

Mag. Bernhard Linse, der am 26. 1. 2021 verstorben ist. Er war nicht nur einer der Gründungsväter und treibender Motor der Langen Nacht
der Kirchen, sondern auch viele Jahre stets
freundlicher und humorvoller Ansprechpartner für alle Anliegen im Vikarat Wien-Stadt,
der seine Aufgaben mit großem Gottvertrauen und Geduld erfüllte.

AT81 1919 0000 0022 4568

Wir trauern um

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

Im Jahr 2020 sind in der Dompfarre St. Stephan insgesamt
81 Personen in die katholische Kirche (wieder-)eingetreten und
64 Personen getauft worden. Wir bitten um Ihr Gebet.

Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

Mag. Rudolf Toth, Prof. Wolfram Görner, Christine Worm, Elsa Staber,
Hilda Eisner, Rainer Hawlicek, Erwin Trinkl, Franz Hummer, Christine Bauer, Senta Herberstein-Wengraf, Martha Gaube, DI Dr. Falko
Ducia, Michael Niel, Herbert Smereka, Dkfm. Dr. Rudolf Schneider,
P. Dr. Johannes Czerny OP, Erika Schneider, Helma Simper, Prof. Erich
Leitenberger, Karl Fries, OMR Dr. Johann Mayer, Prof. Dr. Wolfgang
Petrik, Rudolf Salcher, Marie Hackstock, Dolorosa Maria Riedlinger,
DI Michael Lackner, Julia Steigerwald und Dr. Martin Riedlinger

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

Seit dem letzten Pfarrblatt zu Weihnachten 2020
sind von uns gegangen
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Aus der Dompfarre

Firmvorbereitung in Lockdownzeiten …

Der coronabedingt abgesagte Einkehrnachmittag in der
Dompfarre wurde verschoben auf:
Samstag, 16. Oktober 2021, 14.30 Uhr
Leosaal des Curhauses, Stephansplatz 3, 4. Stock
Geistliche Impulse von Dr. Arnold Mettnitzer zum Thema
„Um Gottes Willen für die Menschen“
Anmeldedetails werden zeitnah bekannt gegeben.
Herzliche Einladung!

DENK MAhn MAL
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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Kunstwerk zur Erinnerung an Wiens Terroropfer. Allen Opfern
des Terroranschlags am Allerseelentag 2020 ist das „DENK
MAhn MAL“ gewidmet. Gefertigt wurde es vom Künstlerehepaar Susanne Detrüs Habarta und Peter Petrus Habarta in
Zusammenarbeit mit einem StreetArt-Künstlerteam. Es besteht aus Resten von Kerzen, Blumen, Kränzen und Texten von
den Orten des Anschlags in der Wiener Innenstadt. In dieser
Fastenzeit lädt es im Eingangsbereich des Stephansdoms zum
Innehalten, Denken und Beten für die Opfer der Bluttat ein.

Geld: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Firmvorbereitung: Domany | Mahnmal: Sigi Czychowsky |Altar: Stephan Schönlaub

Neuer Termin: Einkehrnachmittag

… ein schwieriges Unterfangen! Umso erfreulicher war es,
dass fast alle unserer 70 Firmkandidaten sich am Valentinstag pünktlich um 9 Uhr zur Sonntagsmesse eingefunden
und sich freundlich winkend beim Nennen ihres Namens
vorgestellt haben.
Erfreulich auch, dass sich – nur auf virtuelle Einladung hin,
ohne ihre Gruppenbegleiter wirklich zu kennen – genügend
Freiwillige zum Lesen und zum Ministrieren bereit erklärt
haben. So war es auch ein willkommenes Zeichen unserer
Wertschätzung den jungen Leuten gegenüber, dass sie heuer
ihre Namenskerze nicht selbst gestaltet haben, sondern von
uns ihre persönliche überreicht bekamen, um sie zum Beispiel an jemanden mit der Bitte um Gebetsbegleitung weiter
zu schenken.
Firmvorbereitung in außergewöhnlichen Zeiten: Bis auf
Weiteres sind keine Indoor-Treffen mit physischer Anwesenheit möglich. Daher versucht – wer’s kann – virtuell, oder
outdoor, z. B. unterwegs beim Kreuzweg durch den 1. Bezirk.
Gott sei Dank ist unsere Pfarrkirche der Dom, in dem wir
uns alle zum Gottesdienst versammeln dürfen – das nächste
Mal zum Bußgottesdienst am 16. März.Wie es weitergeht?
Keiner weiß es genau. Kreativität, Hoffnung und Zuversicht
sind unsere Begleiter!

Wir beten für Ihre Anliegen!

Wien Tourismus_Peter Rigaud, Unsplash

Jede Woche werden hunderte Gebetsanliegen in der Fürbittbox des
Stephansdoms abgegeben und die
Dompfarre betet für diese Anliegen.
In der monatlichen „Messe für Leidende“ werden die Bitten, sichtbar
und hörbar vor Gott gebracht, auf den
Altar gelegt und im fürbittenden Gebet in die Messe hineingenommen.
Wenn Sie nicht in den Dom kommen können, sind Sie herzlich eingeladen, uns Ihre Anliegen auch völlig
anonymisiert zukommen zu lassen.
Auf unserer Webseite dompfarre.info
findet sich unter Fürbitten für die
Mittagsmesse – Fürbittbox online ein
Link, der Sie auf die entsprechende
Webseite weiterleitet, wo Sie Ihre Gebetsbitte hinterlassen können.

Ein paar Tage in den besten Luxushotels Wiens zum Schnäppchenpreis verbringen und die
Bundeshauptstadt mit der kostenlosen „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card (neu) erleben!
Willkommen bei „Erlebe Deine Hauptstadt
– Frühling in Wien“! Ab € 110,- residiert man
zu zweit für 2 Nächte in den besten Wiener
Top-Hotels, wie dem von Matteo Thun gestalteten MAXX by Steigenberger. Außerdem
mit dabei: das weltberühmte Hotel Sacher,
Park Hyatt Vienna oder Ritz Carlton. Exklusiv als Geschenk für alle Gäste dazu: die
Erlebe Deine Hauptstadt.Wien-Card. Diese
VIP-Card bietet Zugang zu einmaligen Erlebnissen, die man sonst nicht für Geld kaufen
kann. Dazu gehören Führungen von Dompfarrer Toni Faber durch St. Stephan, Wein-

kerung ist enorm groß, Wien mit allen Sinnen
verkostungen im geheimen Weinkeller des
zu erleben“, so der Initiator der ErfolgsaktiKultlokals „Zum Schwarzen Kameel“ oder
on, Christian Lerner. Der geplante Start ist
Führungen durch die private Schatzkammer
der 16.4.2021, sofern heimische Hotellerie
des weltberühmten Sisi-Sterne-Juweliers A.E.
und Gastronomie bis dahin wiedereröffnen
Köchert. Zusätzlich bietet die Card zahlreidürfen. Alle Buchungen sind vollkommen
che Vorteile, wie vergünstigte Eintrittspreise
risikolos — jede Reservierung kann kostenlos
oder Rabatte in Restaurants und Geschäfstorniert werden, die Bezahlung erfolgt erst
ten. Wer noch eines der begehrten Zimmer
vor Ort im Hotel! Weitere Informationen zu
ergattern möchte, sollte sich beeilen, denn
Erlebe Deine Hauptstadt. Wien, allen Erlebder Ansturm ist groß. „Schon nach wenigen
nissen, Vorteilen
& Co. sowie
BuchungsmögTagen mussten wir die Zimmer-Kontingente
Pfarrblatt Dompfarre
St. Stephan
· Ostern
2021 47
lichkeiten gibt es unter
aufstocken, für die wir bereits knapp 6.000
https://erlebe-deine-hauptstadt.wien
Buchungen haben. Die Vorfreude der Bevöl-

Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns
Dompfarrer

Leben bringen, wo Tod war
alleingelassen, er hat uns aufgesucht: Er
ist in jede unserer Situationen gekommen,
in den Schmerz, in die Angst, in den Tod.
Sein Licht hat das Dunkel des Grabes erhellt, heute will es die dunkelsten Winkel
des Lebens erreichen. Schwester, Bruder,
auch wenn du im Herzen die Hoffnung
begraben hast, gib nicht auf – Gott ist
größer. Die Dunkelheit und der Tod haben
nicht das letzte Wort. Nur Mut, mit Gott
ist nichts verloren!
Ausschnitt aus der Predigt von Papst
Franziskus in der Osternacht 2020

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

Tote Knochen erheben sich
zum Tango des Lebens
leblose Gebeine tanzen
den Reigen der Befreiten.

Die Zeit ist entfesselt
kein zu spät oder zu früh mehr
Anbruch von Gegenwart
im Horizont des Ewigen

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral

Ostern befreit
zu maßloser Barmherzigkeit
grenzenloser Gerechtigkeit
und ungebändigter Liebe.

Und über allem
tönt ungezügelt
der Freudenschrei des Auferstandenen:
Halleluja!
Johann Pock
feinschwarz.net

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

Das Grab ist der Ort, aus dem nicht mehr
herauskommt, wer hineingeht. Aber Jesus
ist für uns herausgekommen, er ist für uns
auferstanden, um Leben zu bringen, wo
Tod war, um eine neue Geschichte einzuleiten, wo ein Stein daraufgelegt worden
war. Er, der den Felsen am Eingang des
Grabes umgestürzt hat, kann die Felsblöcke, die das Herz versiegeln, entfernen.
Geben wir daher nicht der Resignation
nach, legen wir nicht einen Stein über die
Hoffnung. Wir können und müssen hoffen, denn Gott ist treu. Er hat uns nicht

Ostern ungezügelt

Der Raum ist entgrenzt
die Fernsten sind nahe
und Fremde gibt es nicht mehr.

Pfarrkanzlei Mo–Fr: 9.00–15.00 Uhr

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

Domarchiv

Domsakristei
51552-3536
Kirchenmeisteramt/Führungen

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

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!

Möge die Auferstehung des Herrn Ihre Schritte leichtfüßig
werden lassen und Ihr Herz mit Freude erfüllen!
Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam

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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