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Eine Wortwurzel des deutschen Worts
„Gott“ liegt im indogermanischen *gheu
– „rufen, anrufen“: Gott, der Angerufene, den der Mensch um Hilfe bittet. Die
jüdisch-christliche Tradition kennt aber
auch die entgegensetzte Richtung: Gott
ist es, der von Anfang an den Menschen
anspricht. Die Heilige Schrift ist reich an
Erzählungen und Beispielen, wie Gott
die Menschen ruft. Zu einigen kommt er
in der Nacht: Die Hirten hielten gerade
Nachtwache, als ein Engel ihnen eine große Freude verkündet und ihnen die Angst
nimmt. Die Sterndeuter haben (in der
Dunkelheit) einen Stern aufgehen sehen.
Wenn wir uns im Dunkel unseres Lebens,
unserer Müdigkeit, Abgestumpftheit oder
unserem Leid selbst annehmen und uns
aushalten, wenn wir geduldig ausharren
und nach einem Stern Ausschau halten
und uns im Finstern auf die Suche nach
dem göttlichen Kind machen, werden wir
seine heilende Nähe erfahren.
Gott lässt sich aber nicht nur im Dunkel finden, sondern zu jeder Tageszeit und
an jedem Ort. Gott ruft die Menschen in
ihrem Alltag, bei ihrer Arbeit: nicht nur die
Propheten, die Mutter Jesu, die Jünger –
sondern auch jeden von uns heute. Wir
müssen nicht einmal in ein fernes Land
reisen, sondern: „Du brauchst Gott weder
hier noch dort zu suchen; er ist nicht weiter als vor der Tür des Herzens. Dort steht
er und harrt und wartet.“ (Meister Eckhart) Wir brauchen also nur still werden
und zuhören, auf die Regungen unseres
Herzens achten. Wir brauchen nur Gott
zu Wort kommen lassen – in uns und in
der Welt.
Wenn vielleicht das Weihnachtsfest
mit Unerwartetem oder widrigen Umständen verbunden sein sollte – ich bin
überzeugt: Das göttliche Kind in der Krippe schaut jeden liebevoll und lächelnd an.
Lächeln Sie zurück!
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Ins Dunkel der Nacht…

Ich gebe es ungern zu. Aber in letzter
Zeit ist es oft dunkel in mir. Ich bin müde,
enttäuscht und frustriert. Habe ich nicht
alles getan, um meinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten? Aber
nun werden wieder Feiern und persönliche Treffen, auf die ich mich seit langem freue, verschoben oder gar ersatzlos
gestrichen. Ich fühle mich ohnmächtig.
War alle Mühe vergebens? Ärger, Zorn
und Wut steigen in mir auf. Es scheint,
als gäbe es nur mehr ein einziges Thema, das den Alltag bestimmt. So viele
Menschen leiden, sind überfordert. Und
auch sonst hagelt es täglich schlechte
Nachrichten in den Medien: die Flüchtlingssituation in Europa und weltweit,
politische Krisenherde – überall Not und
Elend. Ich mag das gar nicht mehr hören.
Ich schalte ab.
Mitten in dieser dunklen Zeit sind wir
Christen zu Weihnachten eingeladen, das
Geheimnis der Menschwerdung zu verinnerlichen: Gott wird ein Mensch aus
Fleisch und Blut, mit allen menschlichen
Bedürfnissen und Sehnsüchten. Kein Gefühl ist ihm fremd, auch nicht Traurigkeit,
Enttäuschung oder Zorn. In einem Hymnus des kirchlichen Stundengebets heißt
es: „Du Wort, das der Vater spricht, (…) du
springst in den Staub: Du Leben, du Licht
wirst Mensch, der zerbricht.“ Weil Gott alles Menschliche angenommen und sich
mit ihm verbunden hat, kann es geheilt
und erlöst werden. Gott ist da – auch im
unangenehmen Staub des Lebens, im
menschlichen Zerbrechen.
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Herzlich, Ihre Birgit Staudinger

Martin Staudinger
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Mein hochgeschätzter Universitätslehrer
in Pastoraltheologie, Prof. Paul M. Zulehner, hat es uns schon als Studenten sehr
dick unterstrichen: „Die Menschen sollen
nicht immer frömmer werden, sondern
die Frommen sollen immer menschlicher werden!“
Die Menschwerdung als ein anbetungswürdiges theologisches Geheimnis muss immer in die Übersetzung der
konkreten Hilfe am Menschsein münden.

Die Ehre Gottes ist der
lebendige Mensch

Dompfarrer: Suzy Stöckl

„Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch.“
– Der Kirchenlehrer Irenäus von Lyon weiß
sich demselben Gesetz der Liebe verpflichtet. Was dem Menschen dient, was zu
seiner Entfaltung beiträgt, was ihm an
Körper, Geist und Seele heiler und gesünder macht, das dient der größeren Ehre
Gottes. Dazu gehört auch viel Training,
Geduld und Ausdauer.
Das Ernstnehmen und Annehmen der
konkreten Verfasstheit des Menschseins,
besonders dort, wo mir mehr Möglichkeiten geboten sind als meinem menschlichen Gegenüber. Zu Weihnachten die
Menschwerdung Gottes zu bekennen,
anzubeten und zu feiern, bedingt wesenhaft den Dienst am Menschen. Und selbst
die größte kommerzielle Verbeulung des
Weihnachtsfestes, lässt dieses Grundgesetz noch durchschimmern, kann durch
den größten Trubel nicht vollständig überdeckt werden. Ich mag es nicht, wenn die
moralische Keule gegenüber unserer Art
des vorweihnachtlichen Programmes geschwungen wird. Ich trinke zwar selber

keinen Punsch, mir ist da ein Glas guten
Weines ehrlicherweise schon viel lieber.
Aber ich mache gerne bei jeder Art von
Punschausschank mit, wenn damit Menschen in Not geholfen wird. Ein warmes
Getränk bei kälteren Temperaturen für
einen guten Zweck erinnert daran, dass
wir glücklicher werden, wenn wir teilen
und anderen helfen können. Das ist nicht
nur eine Gewissensberuhigung, sondern
tatsächliche und vielfältige Hilfe vor Ort.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und
stillt seine Bedürfnisse nur ungern allein.
Alles rund um Lockdowns lässt uns das
sehr schmerzvoll erfahren. Gemütlichkeit
und gemeinsames Essen und Trinken hat
oft mehr Potenzial zur Motivation von
Hilfsbereitschaft und Spendenfreudigkeit als moralische Zurufe oder schlichte
Überforderung durch das provozierende
Sichtbarmachen aller Not und des vielen
Elends auf dieser Welt. Wie viel Gutes
kann in all diesen Formen der adventlichen Begegnungen und Weihnachtsfeiern
trotzdem geschaffen werden?
Neben diesen Formen der sozialen
Hilfe denke ich schließlich auch an die
vielen spirituellen Ermutigungen in diesen Wochen, sich auch Zeit für Besinnung
und spirituelle Einkehr zu nehmen: Zeit
für ein persönliches Innehalten, um die
Dankbarkeit und die Zuversicht zu stärken. Beispielsweise einen Tagesrückblick
zu halten, sein eigenes Gewissen zu prüfen und zu erleichtern. Wo Reue erweckt
wird, dort wird daraus bald eine reumütige Form des Beitrages zum körperlichen
und seelischen Wohles für die Menschen
meiner Umgebung.

Titelblatt für das Weihnachts-Pfarrblatt
St. Stephan 2021 © Harald Schreiber –
auch als Hinweis auf seine im Curhaus
St. Stephan am 16. Dezember
um 19.00 Uhr eröffnete Ausstellung
„LEISE TRIALOGE“ (Näheres S. 22)

Auch auf die unausweichliche Gefahr
hin, dass Sie mich dabei ertappen, dass
ich mich wiederhole. Mein Weihnachtswunsch für Sie ganz salopp gesprochen:
„Mach’s wie Gott und werde Mensch!“
Mit den besten Segenswünschen für
eine sehr menschliche Weihnacht und
ein hoffentlich gesünderes neues Jahr
2022 grüßt Sie in und aus und rund um
St. Stephan

Ihr dankbarer und fürbittender Toni Faber

Reaktionen
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, zögern Sie nicht. Schreiben
Sie an: Dompfarre St. Stephan,
„Pfarrblatt“, Stephansplatz 3,
A-1010 Wien, oder per E-Mail:
dompfarre-st.stephan@edw.or.at

Gender-Hinweis
Wir bitten Autoren und Leser um
Verständnis, dass wir aus Gründen
der besseren Lesbarkeit und der Unversehrtheit der Sprache allgemeine
Bezeichnungen wie zum Beispiel
„Christ“, „Lehrer“ etc. sowie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort „Mensch“ als inklusiv (also
geschlechtsneutral) verstehen und
verwenden. Die Redaktion.
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Stille Nacht

Wir glauben nicht
an den Weihnachtsmann!

An Weihnachten feiern wir, dass Gott die
Freundschaft des Menschen sucht. Dass
er sich auf den Weg zu uns macht und
unsere Lebensbedingungen teilt: Geburt
und Wachstum, Familie und Beziehungen,
Feste und Abschiede, Glück und Misslingen, Krankheit und Tod … Eine von der
Menschwerdung Gottes geprägte Spiritualität gibt unserem Leben einen neuen
Glanz. Drei Schlaglichter:

„Das Allerheiligste“
lässt sich überall finden
Der Evangelist Lukas erzählt, dass bei der
Geburt Jesu die Engel das Gloria auf den
Feldern von Betlehem anstimmen. (vgl.
Lk 2,8-14) Eigentlich etwas Unerhörtes,
denn der Gloriagesang entstammt der
Tempelliturgie – und nun ertönt er mitten im allergewöhnlichsten Umfeld, zwischen blökenden Schafen und wachenden Hirten …
Diese Erzählung verdeutlicht bildhaft: In der Menschwerdung hat Gott die
Trennung von Weltlichem und Göttlichem
endgültig überwunden. Es gibt keinen
Graben mehr zwischen dem Heiligen und
dem Profanen; zwischen kultisch Reinem

und Unreinem! Ein aufgeklärter Mensch
des 21. Jahrhunderts kann sich kaum noch
vorstellen, welche Kulturrevolution diese
weihnachtliche Botschaft ausgelöst hat.
Wer jedoch eine Zeitlang etwa im hinduistischen oder islamischen Kulturkreis gelebt hat, ahnt, welch befreiender Umsturz
in ihr liegt. Aber auch in den Kirchen gilt
bis heute: Nicht nur der frommen Bildwelt, sondern auch vielen Christen fällt
es schwer, Gottes Gegenwart im Alltäglichen zu entdecken. Manche Maler der
Geburt Jesu stellen eher einen vom Himmel gefallenen Wunderknaben dar als das
schmerzliche Geschehen einer menschlichen Geburt. Doch genau das feiern wir
an Weihnachten: Gottes leise Gegenwart
– das „Allerheiligste“ – lässt sich finden in
den Augen eines geburtswunden Kindes
und in der Eucharistie; in den Schreien
einer gebärenden Frau und im Glück der
Liebenden.
Die Spiritualität von Weihnachten bedeutet: Das ganz normale menschliche Leben, ausgespannt zwischen einer blutigen
Geburt und den letzten Atemzügen eines
Menschen, ist kein spirituelles Niemandsland. Vielmehr kann alles Menschliche zu
einem Ort werden, um Gott zu begegnen.
Ein solcher Glaube ermutigt, das eigene
Leben mit all seinen Fasern – mit seiner
Schönheit und seinem Schrecken – zu bejahen. Denn es hat einen göttlichen Glanz.

Die Zeit ist Gottes so voll
Menschwerdung bedeutet Geschichtswerdung Gottes. Die Zeit – auch die uns
Tag für Tag neu geschenkte Zeit – bekommt eine neue Qualität. Alfred Delp,
der im Dritten Reich als 37-Jähriger hingerichtet worden ist, schreibt in einem
seiner Briefe aus der Haft: „Das eine ist
mir so klar und spürbar wie selten: die
Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren
der Dinge quillt uns dies gleichsam entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den schönen und in den bösen
Stunden hängen. Wir erleben sie nicht
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Melanie
Wolfers SDS ist
Ordensfrau der
Salvatoria
nerinnen,
Seelsorgerin und
Bestsellerautorin.
durch bis zu dem Brunnenpunkt, an dem
sie aus Gott hervorströmen. Das gilt für
das Schöne und auch für das Elend. In
allem will Gott mit uns Begegnung feiern
und fragt und will die anbetende, hingebende Antwort.“
Eine solche Glaubenshoffnung setzt
ein grundlegendes Vertrauen frei: das
Vertrauen, dass es keine Situation mehr
gibt, die sich der Möglichkeit einer endgültigen Sinnstiftung verschließt. Zu jeder Stunde will Gott sich finden lassen. In
jedem Augenblick können wir uns seiner
– häufig unter der Gestalt des Kreuzes so
schmerzhaft verborgenen – Gegenwart
öffnen im Hoffen, Lieben und Glauben.
Und wer kennt sie nicht: Nächte, in deDas neue Buch von Melanie Wolfers:
„Zuversicht. Die Kraft, die an das Morgen
glaubt“, im bene! Verlag im Oktober 2021
erschienen. Gerne weisen wir auch auf
den Podcast GANZ SCHÖN MUTIG auf
der Internetseite melaniewolfers.de hin.
14-tägig kommt Melanie Wolfers mit
dem Radio-Journalisten und Moderator
Andreas Bor
mann über die
verschiedenen
Facetten des Lebens
ins Gespräch und
möchte Menschen
ermutigen, ein Leben
zu führen, das zu
ihnen passt: mutig,
selbstbewusst
und engagiert.

Wolfers: Ulrik Hölzel

Weihnachten: Ein Glaube, der
das Leben lieben lehrt. Alle
Jahre wieder feiern Christinnen
und Christen die Geburt Jesu
Christi. Alle Jahre wieder
feiert die Ordensgemeinschaft
der Salvatorianerinnen zu
Weihnachten auch ihr Titularfest.
Weihnachten gibt gewissermaßen
den Titel, das leitende Motto,
der Ordensfrauen an. Doch was
wird an Weihnachten eigentlich
gefeiert? Und vor allem: Welches
Licht kann dieses Fest auf unseren
Alltag werfen, wenn die Kerzen
am Tannenbaum erloschen und
die Christbaumkugeln in Kisten
verstaut sind? Gedanken von der
Salvatorianerin Melanie Wolfers

Das Allerheiligste lässt sich überall finden: Maria mit dem Jesuskind auf
einem Aufsatzbild des Cäcilienaltares (aus dem Jahr 1701) in der Domkirche
St. Stephan von einem unbekannten Künstler – dargestellt ohne goldene
Krone oder Heiligenschein, ohne Festgewand, stattdessen barfuß und in
Alltagskleidung. Mutter und Kind beugen sich gemeinsam liebevoll hinunter
zu den heiligen Cäcilia, Katharina und Lucia, die auf dem Altarbild dargestellt
sind: Gott – Mensch geworden – wendet sich den Menschen zu.

nen Sorgen und Ängste einem dem Schlaf
rauben oder eine Krankheit den Körper
weichkocht … Auch in diesen und in allen
anderen „bösen Stunden“ will Gott mit
uns Begegnung feiern. Und: Er wartet auf
unsere liebende Antwort.
Oder mit Simone Weil gesagt: „Die Zeit
ist das Wort Gottes, der um unsere Liebe
bettelt.“ Diesem „Betteln Gottes“ geht voran: Die Zeit ist das Wort Gottes, der uns
seine Freundschaft und Nähe schenkt. Ein
solcher Glaube weckt Hoffnung und Zuversicht. Und er führt ins Handeln.

Solidarität ist der menschlichste
Ausdruck des Glaubens
Im Licht von Weihnachten betrachtet ist
der normale Alltag das bevorzugte Gelände, in dem sich Gottes Spuren finden

lassen. Es reicht, aus sich selbst herauszugehen und den Mitmenschen zu begegnen, um ganz unverhofft auf Gott zu
treffen. Darauf macht Jesus mit seiner
überraschenden Erzählung aufmerksam,
worauf es am Lebensende ankommt: Es
wird nicht gefragt, welche Glaubenssätze
man im Kopf, sondern ob man für andere ein Herz hatte (vgl. Matthäus 25,31-46).
Es wird nicht gefragt, zu welcher Religion
oder Kultur man gehört, sondern ob man
sich als Mitglied der einen universalen
Menschheitsfamilie verstanden und entsprechend gelebt hat.
Wer sich von der Menschwerdung
Gottes berühren lässt, wird eingeladen
und herausgefordert, das Leben anderer
Menschen in Freundschaft zu teilen und
solidarisch zu leben. Dann leuchtet – auch

wenn die Kerzen am Tannenbaum erloschen und die Christbaumkugeln verstaut
sind – eine Spur des göttlichen Glanzes
auch an trüben Tagen und in den dunklen
Ecken unserer Welt auf.

Marienbild: Elisabeth Fürst | Ausschnitt aus dem Titelblatt für das Pfarrblatt St. Stephan zur Weihnacht 2021 © Harald Schreiber

Stille Nacht – Gedanken zum Titelbild von Arnold Mettnitzer
Alle Musik kommt aus der Stille und führt auch wieder zu ihr zurück. Auch jede Religion wird ihrer Bestimmung erst dort gerecht, wo sie keiner Belehrung, keines Wortes
bedarf, um Menschen dorthin zu führen, wo sie aus der Stille die Kraft schöpfen können, die ihrem Leben Halt, Hoffnung und Zuversicht gibt. Deshalb feiern auch Christen ihre zentralen Feste in der Stille zur Mitte der Nacht! Weihnachten und Ostern
haben dort ihren Ursprung. Und vielleicht ist gerade das der unbewusst tiefste Grund,
warum ein Lied, das diese „Stille Nacht“ besingt, seine Reise um die ganze Welt antreten konnte. Und wie
die Mitte der Nacht der
Beginn eines neuen Tages ist, kommt aus der
Stille alles Leben, alle
Phantasie und jede
Kreativität und führt
auch im Staunen darüber wieder zu ihr zurück! Darum ist auch das Staunen der Gipfelpunkt aller Kultur
und aller Religion! Es lässt Menschen unvermittelt so da sein, dass sie davon „ganz
weg“ sind; mit offenem Mund ringen sie vergebens ums Wort und wissen, dass alles,
was sie zu sagen vermögen, an das, was sie dabei erleben, nicht heranreicht. Darum
rät uns der Dichter, „vor lauter Lauschen und Staunen“ still zu sein, um so die „tieftiefe Tiefe“ des Lebens erahnen zu können! Die Richtung dorthin zeigt ein Lied und
auch ein Gedicht! Dogma und Belehrung braucht es dazu nicht!

Vor lauter Lauschen und
Staunen sei still
du mein tieftiefes Leben;
dass du weißt, was der Wind dir will,
eh noch die Birken beben.
Und wenn dir einmal das Schweigen
sprach, lass deine Sinne besiegen.
Jedem Hauche gieb dich, gieb nach,
er wird dich lieben und wiegen.
Und dann meine Seele
sei weit, sei weit,
dass dir das Leben gelinge,
breite dich wie ein Feierkleid
über die sinnenden Dinge.
Rainer Maria Rilke
(Aus: R. Rilke, Die Gedichte,
Insel Verlag, Frankfurt am Main 1995,
Seite 148)
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Stille Nacht
Buchmalerei aus
dem frühen 11. Jahrhundert:
Bild aus dem Hidta-Codex,
einem Evangeliar benannt
nach der Äbtissin Hitda.

Zum Leben berufen…
Die Verheißung der Geburt Jesu wird im
ersten Kapitel des Evangeliums nach Lukas erzählt. Es ist eine Szene voll zarter
Innigkeit, wundervollem Zauber, stiller
Scheu und königlicher Souveränität. Der
Engel „kommt zu ihr hinein“, wie sich der
Text wörtlich übersetzen lässt, und wirbt
in einem Dialog um das Einverständnis
Mariens. Sie gibt es schließlich mit den
Worten: „Ich bin die Magd des Herrn; mir
geschehe, wie du es gesagt hast.“ Das einmalige historische Geschehen ereignet
sich seither immer wieder, wenn Gott in
einen Menschen ruft, dass Jesus Christus
von neuem in ihm geboren werde. Wenn
daher die Verkündigung an Maria durch
die Jahrhunderte in unzähligen Bildern
dargestellt worden ist, wird nicht nur
an ein vergangenes Geschehen erinnert,
sondern die Gegenwart eines immerwährenden Vorgangs vor Augen geführt.
Gott ruft einen jeden Menschen, und will
in ihm und durch ihn in dieser Welt Gestalt annehmen.

Gott verschafft sich Raum im
Innenraum des Menschlichen

Der Jesuit Gustav
Schörghofer SJ ist
Künstlerseelsorger
und leitet die
Wiener Pfarre
Lainz-Speising.

Ein Bild im Hitda-Codex aus dem ersten
Viertel des 11. Jahrhunderts zeigt den Vorgang der Verkündigung als machtvolles
Eindringen des Engels in eine Binnenwelt.
Der himmlische Bote schreitet weit aus,
die Flügel hoch erhoben, das Gewand in
weitem Bogen vom Körper wegflatternd,
den rechten Arm erhoben und die Hand
im Segensgestus vorgestreckt. Er schiebt
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den Innenraum um Maria zur Seite, als
würde ein Vorhang weggezogen werden,
wie die Bugwelle eines Schiffes, die Luftwelle vor einem Flugzeug. Maria ist im
wahrsten Sinn des Wortes gefasst, das
Gewand eng am Körper, zurückgenommen, an sich haltend. Unter den beiden
ist Boden, über ihnen Architektur, um das
Ganze herum ein Rahmen, der vom Engel
überschnitten wird. Er kommt machtvoll
von außen, aus einer anderen Welt, der er
heftig Raum verschafft im Innenraum des
Menschlichen.

Auf eigenen Beinen stehend und
gleichzeitig sich Gott öffnend
Wie anders ist die von Piero della Francesca etwa 450 Jahre später für S. Francesco
in Arezzo gemalte Verkündigung. Das
Bild ist Teil eines großen Freskenzyklus,
der die Geschichte des heiligen Kreuzes
erzählt. Das Bild ist in vier Teile geteilt,
zentralperspektivisch dargestellte Architektur markiert die Teilung. Rechts oben
der erste Stock eines Gebäudes, daneben
Gott Vater. Links unten der Engel, daneben
Maria. Diese ist in einem Innenraum, der
Engel außerhalb davon. Gott Vater ist vor
dem Blau des Himmels, also nicht im Inneren des Gebauten. Doch alle drei sind
im selben Raum, im Innenraum des Bildes, das in all seinen Teilen streng konstruiert ist. Maria ihrerseits befindet sich
im Innenraum ihres Gewandes, sie tritt
aus diesem Raum hervor, öffnet sich dem
Engel. Beide, Engel und Maria, sind auf

Schörghofer: Kommunikationsreferat der Jesuiten | Hitda-Codex: commons.wikimedia.org

Gott schickt den Engel Gabriel
zu einer Frau namens Maria
und verheißt ihr: neues Leben.
Sie soll die Mutter Gottes
werden. Dieses zentrale Ereignis
hat Künstler zu allen Zeiten
bewegt, diese Begebenheit auch
bildlich darzustellen und dabei
unterschiedlichen Aspekten
des Geschehens Ausdruck zu
verleihen. Der Künstlerseelsorger
Gustav Schörghofer SJ
betrachtet drei konkrete Beispiele
aus verschiedenen Epochen.
Die zum Teil provokanten Bilder
laden zum Nachdenken ein,
wenn man sich auf sie näher
einlässt: Denn als Christen sind
wir überzeugt, dass Gott auch
zu jedem von uns kommt, bei
uns eintritt, uns anspricht –
wenn wir uns ihm öffnen.

Piero della Francesca: zeno.org - Contumax GmbH & Co.KG | Munch-Madonna: commons.wikimedia.org

Madonna von Edvard Munch

Darstellung der Verkündigung
von Piero della Francesca
in dem Freskenzyklus der
„Legende vom Heiligen Kreuz“
aus den Jahren 1452–1466
demselben Niveau. Das Bild zeigt einen
Vorgang im Inneren des Menschen. Maria
ist fest in sich geschlossen, steht auf eigenen Beinen, doch schließt sie sich nicht
ab, sondern öffnet sich für etwas anderes.
Im Grund ist der Vorgang bereits in der
Haltung das Buches gestaltet, geschlossen und zugleich offengehalten.

Hingebungsvolle Offenheit
Von Piero della Francesca bis zur Madonna von Edvard Munch sind es weitere 450

Jahre. Munch malte den Halbakt einer
hingebungsvoll zurückgebeugten Frau
um 1900 in mehreren Fassungen. Auch als
Lithographie ist das Bild von ihm gestaltet worden. „Madonna“ ist eines der berühmtesten Motive Munchs. Es zeigt den
Vorgang der Empfängnis ganz in das Innere der Frau verlagert, eine hingebungsvolle Offenheit, die auch missverstanden
werden kann. Doch unsere Realität ist
mehrdeutig geworden. Das Heilige tritt
nicht mehr unmittelbar in Erscheinung,

sondern erfordert den deutenden Blick
dessen, der es wahrzunehmen vermag.
Genauso wie die früheren Bilder berührt
das Bild von Edvard Munch einen Vorgang,
der nicht im Äußeren stattfindet, sondern
im Innern des Menschen. Dort wird der
Ruf Gottes gehört, dort wird Jesus neu
geboren, von dort her tritt er in die Welt,
nimmt Gestalt an in ihr, durch jeden Menschen neu.
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Die Welt ist Gottes so voll
Der Benediktiner P. Martin Werlen über die Erfahrung von
Weihnachten: Gott will uns immer dort begegnen,
wo wir sind, und nicht dort, wo wir sein möchten.
„… die Welt ist Gottes so voll.“ Diese überraschenden Worte schreibt Alfred Delp
1944 mit gefesselten Händen vor seinem
letzten Weihnachtsfest aus dem Gefängnis: „Das eine ist mir so klar und spürbar
wie selten: die Welt ist Gottes so voll.“ Alfred Delp ist in größter Not. Alles spricht
dafür, dass er bald hingerichtet wird. Und
doch hat er das Staunen nicht verlernt.
Da fällt mir ein Satz der Wiener Schriftstellerin Elfriede Gerstl (1932–2009) ein:
„Manche kommen aus dem Staunen nie
heraus, manche nie hinein.“
Kinder können staunen. Grad um das
Weihnachtsfest erleben wir Erwachsene
das mit. Können wir noch staunen? Alfred Delp schreibt: „Ich glaube, ich werde
ganz schön Weihnachten feiern. Mit dem
Herrgott allein.“ Welche Zuversicht! Wie
ist das möglich? Stimmt das überhaupt –
sogar im Gefängnis: Die Welt ist Gottes so
voll? Viele Menschen würden darauf klar
mit „Nein“ antworten, auch sehr fromme,
die oft über die gottlose Welt schimpfen.
Auch mir ist nicht immer danach zumute,
mit einem überzeugten „Ja“ zu antwor-

ten. Allerdings bekenne ich fast jeden Tag
feierlich: „Ja, die Welt ist Gottes so voll.“
Ich mache es mit Worten, die den meisten Leserinnen und Lesern vertraut sind:
„Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit.“ Ja, Himmel und Erde sind
erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Oder: Die
Welt ist Gottes so voll.

Wenn Gottes Gegenwart
fern scheint
Dieses Bekenntnis ist eine große Herausforderung. Wenn Himmel und Erde von
Gottes Herrlichkeit erfüllt sind, dann ist es
unsere Aufgabe, diese Gegenwart Gottes
immer neu zu suchen und zu entdecken
– nicht nur beim Gebet oder in einem Kirchengebäude, sondern wirklich überall.
Ob beim Busfahren oder beim Abendessen, ob beim stillen Verweilen im Wald
oder bei einer grossen Auseinandersetzung. Zugegeben: Manchmal bin ich in
Situationen, in denen mir die Gegenwart
Gottes so fern scheint, dass ich da gar
nicht mehr suchen möchte. Im Moment,
in dem ich diese Zeilen niederschreibe,
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bin ich grad in einer solchen Situation. Es
ist zum Davonlaufen. Doch Gott will uns
immer dort begegnen, wo wir sind, und
nicht dort, wo wir sein möchten.
Wenn ich – aus welchen Gründen
auch immer – verhärtet bin, fehlen mir
die Augen für das Hintergründige. Dann
geht es mir wie den Emmausjüngern, deren Augen in ihrer Not wie mit Blindheit
geschlagen waren (vgl. Lk 24,16). Was für
ein Geschenk ist es, wenn wir in solchen
Zeiten nicht allein auf dem Weg sind!
Welche Freundschaft, wenn wir auf dieser Wanderung nicht mit frommem Zeug
vollgeschwätzt werden! Dann dürfen wir
zu unserer Not stehen, uns aussprechen
und mit vielen Fragen und gemeinsamem Suchen unterwegs sein. Welch ein
Geschenk, wenn uns die Augen plötzlich
geöffnet werden (vgl. Lk 24,31)! Das kann
in einem Gespräch sein oder beim Gottesdienst, beim Lesen oder beim Spazieren.

Weihnachten ist ein
Einbrechen Gottes ins Heute
Diese Erfahrung ist zutiefst eine Weihnachtserfahrung. Weihnachten ist nicht
einfach eine Hurra-Stimmung oder ein
romantisches Fest. Weihnachten ist die
Freude über ein Licht im Dunkeln, über
die Gegenwart Gottes in unseren Baustellen. Eine Gegenwart, die man auf
den ersten Blick zu übersehen trachtet,
an der man achtlos vorbeigehen kann.
Weihnachten ist nicht gebunden an bestimmte Stimmungen oder Situationen.
Weihnachten ist ein Einbrechen Gottes
ins Heute, in meine bescheidene oder
vielleicht sogar armselige Krippe. Wagen wir in allem Dunkel in unserer Zeit,
Weihnachten einmal anders zu feiern –
da, wo wir sind!

P. Martin Werlen
OSB, ehem. Abt
des Schweizer
Klosters
Einsiedeln,
ist Propst der
Propstei St. Gerold
in Vorarlberg
und Buchautor.

Werlin: Franz Kälin | Emmaus: P. Martin Werlen

Wie gut, wenn wir in Not und vor
Enttäuschung und Frustration wie
mit Blindheit geschlagen sind –
und dann wie die
Emmausjünger einen
Freund zur Seite
haben: Emmaus von
Hugo Imfeld in der
Propstei St. Gerold.

Den Ruf hören,
den nur ich hören kann
Alttestamentliche Erfahrungen vom Rufen Gottes.
Von P. Georg Braulik, Benediktiner der Schottenabtei Wien
Vielleicht besteht das größte Abenteuer
des Lebens darin, sich in der komplizierten Polyphonie der vielen menschlichen
Stimmen zurechtzufinden, unter ihnen
die Stimme Gottes zu hören und zu hören,
wer ich selbst sein kann. So lautet jedenfalls eine Kurzformel menschlicher und
christlicher Berufung (Christoph Theobald). Um sie zu erkennen, schlage ich in
diesem Beitrag vor, sich von der Heiligen
Schrift erzählen zu lassen, wie Gott Menschen rief und wie sie auf ihre Weise geantwortet haben. An den Geschicken von
Abraham (Genesis 22), Mose (Exodus 3-4)
oder Samuel (1 Samuel 3) zum Beispiel
kann man lernen, die Stimme Gottes
zu identifizieren und zugleich das zu
hören, was außer mir niemand anderer
hören kann.

Braulik: Georg Braulik

Wie ruft Gott?
Mit Abraham hat Gott immer wieder
gesprochen. Alles fängt mit dem Befehl
an, seine Heimat und Verwandtschaft zu
verlassen und in ein fremdes Land aufzubrechen. Abraham kann es, weil Gott
ihm verheißt, zum Segen für alle Völker
zu werden. Doch muss er Jahrzehnte lang
auf den versprochenen Sohn warten. Und
als Isaak herangewachsen ist, verlangt
Gott, ihn zu opfern. Erst als Abraham
dazu widerspruchslos bereit ist, besteht
er die Probe des Vertrauens. Jetzt ruft ihm
der Engel der Herrn, der hier die Stimme
Gottes verkörpert, Einhalt gebietend zu:
„Abraham, Abraham“. Und der antwortet: „Hier bin ich!“ (22,11) Abraham wird
also durch seine Bereitschaft, Gott nichts
vorzuenthalten, zum Hörer seines Rufs.
Deshalb bestätigt ihm der Engel auch die
Verheißung des Anfangs: „Segnen werden
sich mit deinen Nachkommen alle Völker
der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast.“ (22,18)

P. Georg
Braulik OSB lehrte
alttestamentliche
Bibelwissenschaft
an der Universität
Wien und ist
Autor zahl
reicher Bücher.
Als Mose gerufen wird, lastet bereits
eine schuldhafte Vergangenheit auf
ihm. Dank der Pharaonentochter war er
als ausgesetztes Hebräerkind gerettet
worden und am ägyptischen Hof aufgewachsen. Später verteidigte er einen seiner Stammesbrüder bei der Fronarbeit
und erschlug einen Ägypter. Deshalb
musste er fliehen und weidete schließlich in der Steppe die Schafe und Ziegen
seines Schwiegervaters. Dabei kommt er
eines Tages zum Gottesberg Sinai. Dort
wird er von einem brennenden Dornbusch angezogen, der nicht verbrennt.
Durch sein Feuer gerät er ins Geheimnis Gottes. Der ruft ihm nämlich aus
den Flammen zu: „Mose, Mose!“. Und er
antwortet: „Hier bin ich!“ (Ex 3,4) Schon
zuvor hatte Gott das Elend seines Volkes
in Ägypten gesehen und seine Klage gehört. Um die Israeliten der Gewalt der
Ägypter zu entreißen und in ein Land,
wo Milch und Honig strömen, zu führen,
sendet er jetzt Mose zum Pharao. Für die
Berufung Moses ist also nicht das spektakuläre Ereignis entscheidend, sondern
die Erfüllung eines göttlichen Auftrags.
Die Berufung, die aus dem Feuer kommt,
wird zur Sendung. Zwar hält sich Mose
dafür nicht geeignet. Aber gegen seinen Einwand versichert ihm Gott: „Ich
bin mit dir!“ (3,12) Das Beglaubigungszeichen dafür wird allerdings erst in der

Zukunft eintreffen: das Volk wird Gott
am Berg Sinai verehren.
Gottes Stimme kann auch mitten in
der Nacht aufstören. Weil sein Wort und
seine Schau selten geworden waren, weiß
der junge Samuel nicht, wer ihn im Tempel von Schilo dreimal mit seinem Namen
aus dem Schlaf gerufen hat. Erst als der
Priester Eli ihn darauf vorbereitet, Gott
als den Rufenden zu hören, kann Samuel
antworten: „Rede, Herr, dein Diener hört.“
(1 Sam 3,10) Diese Antwort könnte Modell
für alle sein, die sich von Gott angesprochen wissen. Am Ende aber heißt es vom
erwachsenen Samuel: „Der Herr war mit
ihm“ und ganz Israel erkannte, „dass Samuel als Prophet des Herrn beglaubigt
war“ (3,20).

Die Stimme hören und
ihr gehorchen
Die Ausdrucksformen von Berufung und
Hören sind vielfältig. Abraham musste
sich der fordernden Stimme Gottes mitten im Familienglück stellen, Mose erreichte sie bei seiner täglichen Arbeit, Samuel weckte sie aus dem Schlaf. Dennoch
wird jeder bei seinem Namen, dem unverwechselbar Persönlichsten und einmaligen Geheimnis, gerufen. Diese Einladung
ist das untrügliche Zeichen für die Stimme
Gottes. Deshalb lautet die Antwort jedes
Mal: „Hier bin ich!“ Immer aber ist „Gott
sprechen hören“ mit „an ihn glauben“
verbunden. Aufgrund dieses Vertrauens
kann ich dem Ruf dann gehorchen. Das
heißt: trotz meiner beschränkten Fähigkeiten seinen besonderen Auftrag, seine
einmalige Sendung annehmen.

Georg Braulik,
Ins Herz geschaut.
Beten mit den
Heiligen des Alten
Testaments, 2020,
Tyrolia, 128 Seiten.
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Von sehenden Blinden
und blinden Sehenden
Den Willen Gottes zu verstehen ist nicht immer leicht. Im Neuen
Testament wird berichtet, dass selbst die engsten Freunde Jesu,
seine Jünger, die von ihm berufen wurden und zusammen mit ihm
lebten, immer wieder mit Unverständnis auf seine Worte reagierten.
Andere hingegen, die nicht Teil dieser engen Gemeinschaft waren
und eigentlich im Abseits der Gesellschaft standen, sehen, was
die Jünger nicht sehen (wollen). Markus Tiwald über die Berufung
des blinden Bartimäus im Markusevangelium (10,46-52)

Markus Tiwald ist
Priester und seit
2019 Professor für
Neutestament
liche Bibel
wissenschaft
an der
Universität Wien.

Sie kommen nicht immer gut weg, die
großen Herren Apostel des Markusevangeliums. Dreimal verkündet Jesus in
Mk 8,31; 9,31; 10,32-34, dass er nach Jerusalem geht, um dort sein Leben für die
Menschen hinzugeben. Doch alle dreimal
reagieren die Jünger mit Unverständnis.
In 8,32f versucht Petrus, Jesus von seinem
Weg abzuhalten und wird daraufhin sogar als „Satan“ tituliert, in 9,32ff folgt der
zweiten Leidensankündigung der Rangstreit der Jünger und in 10,35-45 die Bitte
der Zebedäussöhne um die ersten Plätze
im Gottesreich als misslungene „Antwort“
auf die dritte Ankündigung. Bibliker sehen
darin bereits eine erste Kritik des Evangelisten an beginnenden Machtstrukturen der sich entwickelnden
Kirche: Jedem dieser Jüngerunverständnisse
folgt wiederum eine
Belehrung Jesu:
über die Kreuzesnachfolge in 8,34;
darüber, dass die
Ersten Diener aller sein müssen in
9,35 und dass die
Machtstrukturen
dieser Welt bei den
Jüngern nicht imitiert
werden sollen in 10,42-45.
Unmittelbar an diese letzte der drei
Unterweisungen schließt dann die Perikope mit dem blinden Bartimäus an. Sie
leitet mit der Ankunft Jesu in Jericho den
Beginn eines neuen Abschnitts ein: den
Einzug Jesu in Jerusalem und seiner Lebenshingabe für die Menschen. Während

Gott lässt den Menschen
zu Wort kommen

Wie beruft Jesus die Menschen?
Wie aber beruft Jesus? Immer im persönlichen Kontakt mit den Menschen!
Oft hören wir, dass Jesus die Menschen
berührt – physisch wie psychisch. Berufungsgeschichten und Heilungsgeschichten fließen
dann ineinander. Die
Berührung nämlich
nimmt auch die
Schwäche liebend
an – alles das, was
Menschen sonst
schamhaft verstecken. Die Menge
möchte den störenden Bettler gerne aus
dem Bild drängen und
befiehlt ihm zu schweigen. Doch Jesus stellt ihn in
die Mitte und gibt seiner Geschichte
Gewicht. Er nimmt jeden einzelnen ganz
persönlich und individuell wahr. Vorgefertigte, automatistische Muster gibt es
nicht, jeder Mensch wird in seiner Individualität gesehen und in seiner Verletzlichkeit wertgeschätzt.
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Die Jünger haben nur den Anbruch des
Gottesreiches vor Augen – mit Jesus wollen sie in Jerusalem regieren. Berufung
kann aber nur dort geschehen, wo ich vor
dem Rufen auch bereit bin zu hören! Daher frägt Jesus Bartimäus auch: „Was soll
ich dir tun?“ Die Frage scheint unsinnig, es
ist doch klar, dass er geheilt werden will.
Dennoch frägt Jesus und nimmt damit die
Eigenkompetenz von Bartimäus wahr. Er
weiß nicht schon proaktiv, was für den
Blinden wohl das Beste wäre, sondern er
lässt ihn selber sprechen.

Weg der kleinen Schritten gehen
Gott lässt jeden von uns zu Wort kommen, er hört unsere Geschichten und er
wertschätzt auch unsere wunden Seiten.
Wenn Menschen so berührt werden, dann
folgen sie Gott automatisch nach. Nachfolge meint dabei nicht, dass wir Spektakuläres vollbringen, es ist einfach nur der
Weg der kleinen Schritte – so wie Barti
mäus, der Jesus nachfolgt und unaufgeregt tut, was die Apostel schuldig bleiben.
Ist das schon eine Kritik an allzu bürokratischen Strukturen unserer Kirche – oder
geht es uns nicht allen so, dass wir gierig
auf das Spektakuläre schielen und das vermeintlich Unbedeutende beiseitelassen?
Die heilige Mutter Theresa von Kalkutta
hat einmal gesagt: „Als junge Missionarin
wollte ich alle Menschen bekehren und
in die Nachfolge rufen. Doch dann habe
ich gelernt, dass ich die Menschen einfach
nur lieben soll. Und die Liebe bekehrt –
wenn sie will!“

Tiwald: Katholisch-theologische Fakultät Wien | Blindenheilung: Dieter Schütz /pixelio.de

die Apostel Jesus unter dem Kreuz verlassen (vgl. Mk 14,50; 15,40), heißt es von
Bartimäus: „er folgte Jesus auf seinem
Weg“. Die Travestie der Erzählung ist dabei der eigentliche Clou: Der blinde Bettler, den die Menschen am liebsten zum
Schweigen verurteilen würden (Mk 5,48),
wird hellsichtiger als alle anderen – und
das nicht nur im leiblichen Sinne durch
die Wunderheilung Jesu, sondern mehr
noch in seiner Nachfolge Jesu.

Bunt und frei
Grautöne und Stillstand
sind gottlos. UnterwegsSein ist der natürliche
Zustand eines glaubenden
Menschen. Lebenswege
können dadurch schon mit
vielen Verästelungen, Zäsuren,
Brüchen und Neuanfängen
verlaufen. Wolfgang Kimmel
über: Warum du Wanderschuhe
brauchst, wenn Gott ruft.
An einem Samstagvormittag, es war der
13. August 2005, betrete ich mit zwei Einkaufsackerln die Schottenfelder Kirche. Zu
dieser Zeit habe ich einen spannenden
Job, verdiene nicht schlecht und fühle
mich auch in Liebessachen gut versorgt.
Trotzdem rumort es seit geraumer Zeit in
mir. Ich bin mit meinem Lebensentwurf
wie an einem toten Punkt angelangt. Ist
halt eine frühe midlife crisis, versuche
ich mir gelegentlich einzureden, wenn
die Frage nach dem Sinn pochend an die
Bewusstseins-Oberfläche drängt.
An diesem Samstag sollte alles anders
werden. Ich setze mich in eine Kirchenbank und horche, lausche in mich hinein.
Die Stille und die Kühle des Raums tun
gut. Lange nicht mehr hier drin gewesen.
Für einen ehemaligen Benediktinermönch
bin ich vom lieben Gott ganz schön weit
weggerückt. Vor Jahren hatte ich dann mit
dem Kirchenaustritt eine Zäsur unter meine Glaubenskarriere gesetzt. Ob es Gott
überhaupt gibt? Meine Frage nach dem
Sinn, ich kann es in diesem Moment nicht
mehr leugnen, ist die Frage nach IHM.

Kimmel: Matthias Tara

Gott lässt Freiheit
und schenkt Zeit
„Gott wohnt in deinem Herzen, Wolfgang“, spricht es aus mir, spricht es in
mir. Es ist ein ruhiger, klarer, befreiender
Gedanke, der mich in diesem Augenblick
durchströmt. Wow. Es ist die Antwort auf
die Frage. Gott ist da, er ist in mir, er ist
bei mir. Das klingt nicht nur gut, das fühlt

sich auch gut an. Ich fühle mich frei. Und
genauso verlasse ich diese Kirche: als befreiter, als neuer Mensch.
Im Verlauf des folgenden Jahres sollte
ich, mit Hilfe eines erfahrenen Geistlichen
Begleiters, diese Episode entschlüsseln
lernen, auf dem Hintergrund meiner Biografie genauso wie meiner Sehnsüchte.
Und ich sollte eine Entscheidung treffen:
Wenn Gott ruft, dann beruft er auch.
Nicht notwendig in den Priesterberuf,
wie in meinem Fall. Er beruft überhaupt
nicht zu ETWAS. Er ruft DICH. Er will von
dir auch nicht ETWAS. Er will DICH.
Wenn Gott ruft, dann immer zu IHM
hin. Wenn daher Gott ruft, dann ruft er
dich immer zu dir hin, zu deinem wahren
Ich. Sein Ruf deckt deine Sehnsucht auf,
sein Ruf legt deine Identität frei. Bloß: Nie
gewaltsam, immer zart, immer ruhig, nie
unter Druck. Gott lässt dir die Freiheit und
die Zeit. Er hat alle Zeit der Welt für dich.
Wenn Gott ruft und du machst dich
auf den Weg, dann kommst du an kein
Ende. Du beginnst gehen zu lernen, am
Beispiel und in Gemeinschaft mit dem
Menschensohn Jesus. Ich lerne langsam,
dass das Gehen der natürliche Zustand
des glaubenden Menschen ist. Stillstand
und Grautöne sind gottlos. Also: Wanderschuhe an und los geht’s. Und so wurde
mir mit Jesus nicht fad, seit ich Priester
bin. Sein Geist, wir nennen ihn den „Heiligen Geist“, sorgt für Bewegung und für
ein buntes Leben.

Frage: Bist du bereit?
Schnitt. Nach sieben Jahren als Pfarrer in
derselben Gemeinde stehe ich am 7. Mai
2019 in der Londoner Dreifaltigkeitskirche
in Brompton. Ein katholischer Bischofsvikar predigt in dem anglikanischen Gotteshaus vor geschätzt 2000 Menschen
unterschiedlicher Konfession. Anschließend beten wir um den Heiligen Geist.
Der Geist kommt. Zu uns, zu mir. Er
lässt sich nieder, erfüllt den Raum. Ganz
still wird es in mir, trotz des lauten Ge-

sangs um mich herum. Der Geist sagt in
mir: Brich auf, lass dich neu machen, mach
Neues! Er sagt mir noch etwas: Es wird
nicht leicht diesmal. Ohne Kreuz wird es
nicht gehen. Und der Geist Jesu fragt: Bist
du bereit?
Zwei Jahre später stehe ich jetzt mit
einer kleinen Gruppe von Christen und
Christinnen am Ottakringer Yppenplatz.
Wir haben im Gebet gerungen und glauben jetzt, dass uns der Herr hierher gerufen hat. Wir wollen an diesem ethnisch
und sozial durchmischten Ort zeigen, dass
Jesus da ist. Notfalls tun wir dies mit Worten, mehr aber noch mit der neuen alten

Wolfgang
Kimmel ist
Geistlicher Leiter
des GemeindeStartups der ED
Wien „SANKT
am Yppenplatz“
Bunt und frei.
Willkommenskultur des Christentums:
Gemeinschaft vor Bekenntnis, Zuhören
statt Belehren, Divers statt Exklusiv – das
sind nur drei der Werte, die wir leben wollen. Weil sie Jesus gelebt hat.
„Ich bin der Weg“ (Johannes 14,6).
Wenn ich auf die Verästelungen meines
Lebenswegs zurückschaue, muss ich sagen: Seine Wege bin ich nicht immer gegangen, aber er war immer auf meinem
Weg. Mehr noch: Er hat meinen Weg zu
seinem Weg gemacht.
Schauen wir, was der Herr noch vorhat. Inzwischen weiß ich, dass ich in
meinem letzten Lebensdrittel nicht mehr
alles zu tun brauche, was möglich ist. Ich
möchte in Zukunft mehr tun, was Gott
ehrt und der Bestimmung entspricht, die
ER mir zugedacht hat. Das macht mich
frei. Und da bin ich mir sicher: Das Leben
bleibt bunt.
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»Gelt, Jesus …«

22. Februar 1943: Die Mutter wusste bei
ihrem Besuch im Vollstreckungsgefängnis München-Stadelheim nicht, dass sie
ihre Tochter nie mehr lebend wiedersehen
würde. Kurz danach wurde Sophie Scholl
nämlich hingerichtet, um Punkt 17 Uhr. Ihr
Bruder Hans zwei Minuten später, Christoph Probst aus Aldrans bei Innsbruck um
17:05 Uhr. Der Henker war es gewohnt, seine Arbeit im Minutentakt zu verrichten.
Damit war das Ende einer Widerstandsgruppe besiegelt.
Der kürzlich verstorbene deutsche
Komponist und Intendant Udo Zimmermann hat die letzte Begegnung von Magdalena Scholl mit ihrer Tochter, die historisch gesichert ist, in seine Kammeroper
„Weiße Rose“ (1967/68) eingebaut:
„Gelt Sophie, Jesus …
Jesus, Jesus …
Aber auch du, Mutter …
Aber auch du …“
Der Religionsphilosoph Eugen Biser
nimmt darauf in seinem Jesusbuch „Der
Freund“ (1989) Bezug: „Dieser Zuspruch
kommt einer Handreichung gleich, die
über die bereits erreichte Todesgrenze
hinweggreift, um dort den Halt einer
letzten, unverbrüchlichen Identifikation
zu gewähren, wo alle weltlichen Daseinssicherungen hinfällig geworden sind.“
„Zuspruch“ und „Handreichung“: Wer
„Sophie“ gegen seinen eigenen Namen
austauscht, erhält ebenfalls einen – in-

direkten – Zuspruch. Und der begleitet
mich, seitdem ich diese Stelle bei Biser
gelesen habe. Der Name Jesus, in Erinnerung gebracht, zugerufen, in guten oder
schlechten Zeiten, bei Krankheit oder Gesundheit, in Sophie Scholls Fall vor dem
Gang zum Schafott, löst etwas aus!
Nach wochenlanger Chemo- und
Strahlentherapie, auf dem Weg in den
Operationssaal im Januar 2018, als mir ein
bösartiger Tumor entfernt wurde und ich
nicht wusste, ob ich den Eingriff überleben
würde, habe ich mich an diese Szene erinnert. Urplötzlich. Keine Ahnung, warum.
Viel Zeit blieb ja nicht, bevor die Narkose
zu wirken begann: „Gelt Andreas, Jesus“
– ein stummer Imperativ. Einer, der mehr
erinnerte und tröstete als mahnte: Denk
dran: Jesus! Wenn du stirbst: Jesus! Wenn
es Komplikationen gibt: Jesus! Vergiss es
nicht: Du hast Jesus an deiner Seite!

Jesus als Gefährte – immer,
jederzeit und überall
Der Blitzgedanke half jedenfalls – und
er hilft, immer wieder, in verschiedenen
Situationen. Er deckt sich mit der jesuitischen Lesart des „IHS“: „Iesum Habemus
Socium – Wir haben Jesus zum Gefährten“. Jesus ist da – für mich. Immer, jederzeit und überall. Für mich wurde das zu
einer intensiven Gotteserfahrung! Wenn
ich meinen schwachen Glauben in einer
Kurzformel ausdrücken sollte, wüsste ich
wie – mit diesen drei Buchstaben: IHS!
Trägt das? Hält das? Hilft das? Eine
Kontrasterfahrung machte ich einmal bei
Exerzitien in Hochelten am Niederrhein.
Sie schlossen vier intensive Wochen unter
Anleitung des Jesuiten Piet van Breemen
(† 2021) ab. Ich geriet in eine schwere Krise.
Mein bisheriger Ordensweg erschien mir
absolut sinnlos. Massive Zweifel plagten
mich. Ich wollte die Exerzitien abbrechen.
In meiner Not griff ich zur Bibel und setzte
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Andreas R.
Batlogg SJ ist
Jesuit, Theologe,
Publizist
und Autor
zahlreicher Bücher.
mich in die Krypta der romanischen Kirche. Und fand – unerwartet – Trost, als
ich im Kolosserbrief das Wort entdeckte:
„Euer Leben ist mit Christus zusammen
verborgen in Gott“ (Kol 3,3). Auf einmal
wurde ich ganz ruhig!
Als ich am 24. April 1993 in Wien vom
damaligen Weihbischof Christoph Schönborn die Priesterweihe erhielt, wählte ich
ihn als meinen Primizspruch. Was ist das
Tröstliche daran? Auch Jesus stand vor
Gott: mit bohrenden Fragen vielleicht, mit
Zweifeln, mit quälenden Ungewissheiten
und Unsicherheiten. Damals, in einer Zeit
großer Verlassenheit, spürte ich: Ich kann
mich neben Jesus stellen, dazustellen –
und zusammen mit ihm darf ich mich in
Gott geborgen fühlen („kékryptai“). Der
Gedanke hat nie mehr aufgehört, mich
zu beruhigen.

Das neue Buch
von Andreas R.
Batlogg: Jesus
begegnen,
suchen – finden
– bekennen, Kösel
2021, 320 Seiten.

Batlogg: Maurice Shourot

Je weiter der Tod ins Leben
reicht, je näher er rückt, um so
größere Bedeutung kann ein
gehörtes oder ausgesprochenes
Wort erlangen: Ein Wort, das
eine Brücke über einen Abgrund
schlägt. Diese Erfahrung machte
auch der Jesuit Andreas R.
Batlogg: Am Ende zählt – die
Gefährtenschaft mit Jesus

Eine kleine Anleitung:
Gott in allen Dingen finden
Wenn jemand Gott suchen und finden möchte: Wie soll man anfangen? Hier finden Sie eine kleine Anleitung.
Es sind neun praktische Zugänge – vielleicht wollen Sie einzelne davon ausprobieren. Von Christian Marte SJ
1. Unterbrechen.
Wir haben oft dichte Tage. Viele Begegnungen, Telefonate, E-Mails. Es ist ein
Zeichen von Souveränität, wenn wir den
unendlichen Strom an kleinen und großen Ereignissen unterbrechen können.
Man beginnt damit, ruhig zu sitzen und
auf den eigenen Atem zu achten. Sonst
nichts. Zuerst drei Minuten, dann fünf,
das reicht. Wenn ich Gottes Wirklichkeit
wahrnehmen möchte, braucht es diesen
ersten Schritt.

2. Genau auf den Tag
zurückschauen.
Gott wirkt durch Menschen. Ich blicke
am Abend auf den Tag zurück. Wem bin
ich begegnet? Wo gab es Emotionen? Die
„Formel“ für diese Form des Abendgebets
lautet: Erlebnis + Reflexion = Erfahrung. In
der Rückschau auf den Tag entdecken wir
Gottes Spuren in unserem Leben.

3. Danken.

Jesuitenkolleg Innsbruck

Elias Canetti schreibt in „Das Geheimherz
der Uhr“: „Das Schwerste für den, der an
Gott nicht glaubt: Dass er niemanden
hat, dem er danken kann. Mehr noch als
für seine Not braucht man einen Gott für
Dank.“ Gott danken für das Gute. Aber wer
ist da genau mein Gesprächspartner? Gott
selbst ist unsichtbar. Das Bild des unsichtbaren Gottes ist Jesus von Nazareth (Brief
an die Kolosser 1,15). Mit ihm spreche ich
– und das nennt die Tradition „beten“.
Beten bedeutet: Sprechen wie mit einem
Freund. Danken ist der Königsweg zu Gott.

4. „There is a crack in everything;
that’s how the light gets
in.“ (Leonard Cohen)
„Durch alles geht ein Riss; so fällt das Licht
hinein“. Gott begegnet uns gerne an unerwarteten Orten. Gerade dann, wenn wir

in Schwierigkeiten sind. Oder wenn wir
merken, dass andere Menschen unsere
Hilfe brauchen. Da ist Gott präsent. Wir
müssen nur genau hinschauen.
Das Licht von Bethlehem – in einem
Stall ist es zu finden, selten im Palast.
Unser Einsatz für andere: da sind wir
Gott ganz nahe, als seine Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen.

5. In der Bibel lesen.
Ein Wort der Weisheit für heute, für mich.
Das kann ich finden, wenn ich in der Früh
die Lesung und das Evangelium vom Tag
lese. Oder einen Psalm meditiere. Es hilft,
eine kleine Ausgabe der Psalmen für unterwegs dabei zu haben. Oder auf dem
Handy die App mit dem digitalen Stundenbuch herunterzuladen. So lerne ich,
die Welt mit den Augen Jesu zu sehen.

6. Heilige Menschen.
Als Christ möchte ich so werden wie Jesus: so reden und denken und handeln.
„What would Jesus do“ – was würde Jesus tun? Diese Frage hilft. Viele Menschen
sind in der Spur Jesu gegangen. Ihr Leben
inspiriert mich: Maria Magdalena, Franz
und Franziska Jägerstätter, Alfred Delp
SJ, Dietrich Bonhoeffer. Mit ihrer Hilfe erkenne ich die Präsenz Gottes in der Welt,
gerade auch in schwierigen Situationen.

schließe mit dem „Gegrüßet seist du, Maria“ – einem Gebet, das die zwei wichtigsten Momente im Leben anspricht: „jetzt“
– und die Stunde unseres Todes.

8. Cremeschnitten.
Ich mag gerne Cremeschnitten. Ich mag
es, wenn die Sonne scheint. Ich mag schöne Dinge, schöne Musik, schöne Bilder
und Landschaften. Überall ist Gott präsent. Wenn wir die schönen Seiten des
Lebens genießen können, dann tut das
unserer Seele gut. Hier wirkt Gottes Geist.

9. Ein freundliches Gesicht.
Wenn mir freundliche Menschen begegnen, dann begegnet mir Gott. So einfach
ist das. Wir Menschen sind als Abbild
Gottes geschaffen (Genesis 1,27). Gott ist
uns gut, er möchte, dass wir leben. Und
dass wir diese Güte auch anderen zeigen.
Manchmal muss ich mich selbst daran
erinnern: Mach ein freundliches Gesicht,
Christian!
Das sind Wege, um Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. Je älter
ich werde, desto mehr merke ich: Nicht
nur ich suche Gott, sondern Gott sucht
mich, so wie er Adam im Paradies sucht:
„Mensch, wo bist du?“ (Gen 3,9)

7. Den Rosenkranz
immer dabeihaben.
Ich habe immer meinen kleinen Rosenkranz mit zehn Holzperlen dabei. Wenn
ich unterwegs bin, dann nehme ich ihn
in die Hand. Niemand braucht das zu sehen. Aber ich spüre: Ich bin nicht allein
unterwegs. Der Rosenkranz hilft mir, die
Präsenz Gottes wahrzunehmen. So fange
ich an, mit Jesus zu sprechen und ihm zu
erzählen, was bei mir gerade los ist. Ich

Pater Christian
Marte SJ leitet das
Jesuitenkolleg in
Innsbruck und ist
in Innsbruck auch
Gefängniskaplan.
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Stille Nacht

Wie treffe ich Entscheidungen?

Was hat denn die „Unterscheidung der
Geister“ mit Menschwerdung zu tun
und was soll ein solches Thema in einem
Weihnachts-Pfarrblatt? Zugegeben, es
ist eine alte Sprache, und da braucht es
manchmal ein paar Zugangs- und Übersetzungshilfen. Wenn dann dieser sperrige Ausdruck ein wenig „geknackt“ ist,
dann wird auch deutlich, dass er wirklich
mit dem Leben, mit dem Menschsein und
immer wieder Menschwerden zu tun hat.
Der Heilige Ignatius von Loyola (1492–
1556) hatte ein bewegtes Leben. Bevor er
den Orden der Gesellschaft Jesu gegründet hat, hat er viele Suchprozesse, Unterscheidungs- und Entscheidungswege
durchlaufen. Nach der Gründung übrigens
auch noch. Eigentlich war er nie damit fertig, und das ist ja irgendwie auch tröstlich.
Ignatius hat im eigenen Leben und
in der Begleitung anderer Menschen beobachtet, wie glaubende Menschen ihren
ganz eigenen Weg zu Gott und mit Gott
finden können, und das hat er im so genannten Exerzitienbuch mit „Unterscheidung der Geister“ beschrieben. Ignatius
hat bemerkt, dass es drei verschiedene
Grundkategorien von Entscheidung gibt
(natürlich jeweils mit vielen Varianten).

Drei Grundkategorien
von Entscheidungen
1. „Man weiß es!“ Gott sei Dank gibt es
hin und wieder im Leben doch diese mühelosen Gewissheiten, die uns weitere

Unterscheidungswege ersparen und
von denen wir merken, dass sie auch auf
Dauer tragfähig sind. „Man weiß es!“ Z. B.:
Diesen Mann will ich heiraten; in diese
Ordensgemeinschaft will ich eintreten;
diesen Beruf will ich ergreifen usw.
2. Ignatius weiß, dass es (leider) nicht
immer so eindeutig ist. Und deshalb, so
sagt er, ist es gut, auf „die Geister“ zu hören. Daher kommt der Ausdruck. Was sind
nun diese Geister? Ignatius nennt sie im
weiteren Verlauf in seiner Sprache „motiones“, also „Bewegungen“. Daraus ist dann
im Deutschen übrigens das Wort „Emotionen“ entstanden. Die „Motiones“ sind die
Kräfte in uns, die uns bewegen: nicht nur
als Gedanken, sondern vor allem als Gefühle und auch im Körper spürbar. Ignatius
wusste noch nichts von „Psychosomatik“,
und doch – Ignatius nennt zwei Kategorien
für diese Geister: Trost und Trostlosigkeit,
und er rät, sich mit diesen Kräften eine Zeitlang zu beobachten und sich selber immer
wieder damit ins Gebet zu bringen.
„Trost“ steht für Trost selber, aber auch
für zunehmende Freude, Gelassenheit, Sicherheit, Vertrauen, Frieden. „Trostlosigkeit“ bedeutet über Trostlosigkeit hinaus
Traurigkeit, Schwere, Unsicherheit, Unruhe. Beide Kräfte können tatsächlich auch
körperlich spürbar sein.
3. Aber auch das Hinhören und Hinspüren auf die Geister und Kräfte ist
nicht für alles und jedes möglich. Ignatius
weiß, dass das Leben mit seinen Fragen
manchmal ziemlich trocken bleibt und
dass dann gar keine inneren Bewegungen
spürbar sind. Also, sagt er, ist die nächste
Stufe dran, nämlich das sorgfältige Sammeln von „rationes“, von Begründungen.
Manchmal ist es hilfreich, sich nüchtern
und demütig hinzusetzen, sich eine Liste
zu machen und Vorteile und Nachteile
eines Themas aufzuschreiben. Was noch
nicht die Entscheidung selber ist. Bei den
Vorteilen und Nachteilen geht es nicht
um momentane Stimmungen und augenblickliche Bewertungen (und es können ja
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Sr. Christine Rod
MC ist Mitglied
der Ordensgemeinschaft der
Missionarinnen
Christi, Theologin
und Supervisorin.
im Lauf der Zeit immer wieder noch neue
Aspekte auftauchen), sondern es geht immer auch um die Frage, in welcher Weise
sich etwas auswirken könnte. Auch bei
diesem Schritt, bei diesem Zugang geht
es darum, eine Zeitlang damit „umzugehen“. Entscheiden soll man sich dann
für das „je Bessere“. Ignatius weiß, dass
es selten die ideale Lösung gibt, sondern
eben immer nur das Bestmögliche, also
eben das „je Bessere“.
Wichtig ist in all dem noch eines: Das
Hören auf die „Abergeister“. Das sind die
Geister und Stimmen, die sich mit tausend „Wenn und Aber“ melden, auch in
Situationen, in denen man schon meint,
endlich zum Frieden und zur Hoffnung
gekommen zu sein. Diese Geister sind
unangenehm, lästig, mühsam. Aber es
ist weise, auch mit ihnen zu rechnen
und nicht alle Fragen wieder von vorne
aufzurollen …
Zurück zur Frage: Was hat das alles
mit Weihnachten und mit Menschwerdung zu tun? Unser Leben besteht aus
Unterscheidungen, aus Entscheidungen
und dann aus Entschiedenheit. Vieles
wird ungelebt bleiben. Aber wenn konkrete Möglichkeiten mit Entschiedenheit
ergriffen und umgesetzt werden, dann
kann sich in meinem eigenen Leben das
inkarnieren, was ich wirklich ersehne
und woran ich wirklich glaube. Und dann
kann auch Gott in meinem Leben immer
wieder neu Mensch werden und immer
neu konkret werden. Dann geschieht
Menschwerdung.

Magdalena Schauer/ Ordensgemeinschaften Österreich

Jeden Tag müssen wir im Leben
unzählige Entscheidungen treffen.
Für schwierigere Situationen gibt
es eine alte Tradition, die bei der
Entscheidungsfindung hilfreich
sein kann: die Unterscheidung der
Geister. Ordensfrau Sr. Christine
Rod MC über das Hinhören
auf die „Geister“, die uns Trost
und Freude schenken und uns
zu jenen Menschen werden
lassen, die wir ersehnen.

Die „Kleinen Brüder vom
Evangelium“ führen ein Leben
im Geiste des französischen
Mönches Charles de Foucauld. Sie
üben einerseits einfache Berufe
aus und bemühen sich dabei um
die Nähe zu ihren Mitmenschen.
Andererseits ziehen sie sich auch
immer wieder in Einsamkeit
und Stille zurück. Bruder
Andreas Knapp über Gottes
Gegenwart in der Stille
Die Bibel erzählt von Menschen, die in der
Wüste entdecken konnten, dass sie im
Tiefsten nicht allein, sondern von Gott gekannt und geliebt sind. Ein Beispiel: Abrahams Frau Sara fürchtet ihre Magd Hagar
als Nebenbuhlerin, weil diese von Abraham
schwanger geworden ist und sich daher
Sara überlegen fühlt. Als Reaktion darauf
jagt Sara ihre Magd in die Wüste. Hagar ist
verzweifelt und dem Tod nah. Doch dann
hört sie, wie der Engel Gottes sie anspricht
und ihr Mut macht, wieder zu Abraham
und Sara zurückzukehren. Die zentrale
Erfahrung besteht darin, dass sie in ihrer
Einsamkeit und Not spüren kann, dass sie
von Gott nicht vergessen ist. Sie nennt Gott
„denjenigen, der nach mir schaut“. Und dieser erste Gottesname in der Bibel wird in
Verbindung gebracht mit einem Brunnen,
dem sie den Namen „el-roï“ gibt: Die Ahnung, dass Gott sie liebevoll anschaut, wird
zur Quelle neuer Lebenskraft.

Die Wüste, die man
selber ist, aushalten

Knapp: privat | Wüste: cdrabon/pixelio.de

Dort, wo Menschen ihre Einsamkeit spüren und annehmen, können sie zugleich
eine tiefere Form von Angenommensein
und Verbundenheit erleben: Ich bin angewiesen auf ein größeres Du. Ich ersehne

P. Andreas Knapp
ist Ordenspriester der „Kleinen
Brüder vom
Evangelium“ und
Autor zahlreicher Bücher und
lyrischer Texte.

Im Anfang ist die Stille

eine umfassende Liebe, wie sie Menschen
gar nicht geben können. Diese Sehnsucht
nach innerer Heimat, nach Verstandenwerden und Gemeinschaft wird zum Türöffner, der Menschen ahnen lässt, dass
Gott selbst und Gott allein diesen Durst
nach Liebe stillen kann.
Um in diese Glaubenserfahrung hineinzuwachsen, muss man die Wüste, die
man selber ist, aushalten. Dabei spielt die
Stille eine entscheidende Rolle. Seit den
Anfängen des Christentums haben Einsiedlerinnen und Einsiedler eine zurückgezogene Lebensweise gewählt, um in
der Stille und Abgeschiedenheit Gott zu
suchen. Nach einem Wort von Meister
Eckhart ist nichts im Universum Gott ähnlicher als die Stille. Ohne das Schweigen
laufen wir Gefahr, uns im Äußeren und
Äußerlichen zu verlieren. Unsere Welt ist
laut und geschwätzig. Wir leben mit einem
Hintergrundrauschen, das nie aufhört: der
Lärm der Autos und Züge, ein Geräuschpegel, der unaufhörlich dröhnt. Viele brauchen die Dauerberieselung durch Fernseher und Smartphone. Wenn es einmal still
wird, dann kommt uns das unheimlich vor.
In der Regel meiner Gemeinschaft
wird uns nahe gelegt, jeden Tag eine Stunde im Schweigen (Anbetung, Meditation)
zu verbringen. Darüber hinaus pflegen
wir regelmäßige Zeiten in einer „Einsiedelei“, um dort tiefer in die Stille hinein
zu finden. In den Jahren, in denen ich am
Fließband arbeitete, genoss ich es, in die
Stille der Natur oder unserer Einsiedelei
zu gehen. An solchen Orten bin ich nicht
mehr fremdbestimmt, sondern kann meinem eigenen Rhythmus folgen. Ich achte
auf meinen Atem, meine Gefühle, meine
Erinnerungen.

In der Stille erahne ich
Gottes Gegenwart
Wenn ich in die Stille gefunden habe,
dann verstummen die Stimmen, die etwas von mir wollen und mich immer weiter jagen: die Stimme des Ehrgeizes oder
der Konsummaschinerie. In der Stille erlebe ich, dass ich einfach da sein darf, ohne
etwas leisten oder machen zu müssen.
Niemand will etwas von mir. Diese Stille
wird für mich zum Raum, in dem ich Gottes Gegenwart erahnen kann. Denn auch
Gott will nichts von mir, sondern schenkt
mir Weite zum Atmen und Leben. Jetzt
braucht es keine Worte mehr. Ich bete mit
meinem Dasein.
Solche Erfahrungen, in denen ich
Gott spüre, lassen sich anderen nur
schwer vermitteln. Dazu kommt, dass
ich in einer Umgebung lebe, in der religiöse Begriffe kaum verstanden werden. Doch die Sehnsucht nach Stille, die
kennen auch viele meiner Kollegen, die
unter dem Lärm der Arbeits- und Konsumwelt leiden. Wenn ich ihnen erzähle,
dass ich öfter in die Stille gehe, so reagieren sie interessiert, manchmal sogar neidisch. Ich ermutige sie, sich auch
solche Auszeiten zu nehmen. Wäre das
für sie vielleicht sogar ein Weg zu Gott?
Auf jeden Fall braucht es zuerst eine Erfahrung. Die Worte kommen später. Im
Anfang ist die Stille. Wenn Menschen
ins Schweigen gehen, rühren sie an ihre
eigene Tiefe, berühren sie vielleicht sogar Gott. Denn „Gott ist der Leiseste von
allen“ (Rilke).
Dieser gekürzte Beitrag erschien 2018
in dem Magazin „der pilger“ und ist
auch auf katholisch.de nachzulesen.
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Stille Nacht

Auf die innere Stimme hören …
Wie weit lassen Sie sich im Leben von Ihrer inneren Stimme leiten?
Welche Bedeutung hat diese für Ihre Entscheidungen im Alltag?

Suche Frieden und jage ihm nach!

D

as ganze Leben eines Menschen ist
von Kindheit an bestimmt von einem
Kampf zwischen Gut und Böse. Immer
wieder stehen wir vor Entscheidungen,
welchen Weg wir wählen.
Wir wissen nicht, wann uns der Tod
ereilt, daher sollten wir immer so leben,
dass wir in jedem Moment unser Leben
gut abschließen könnten. Im Judentum
gibt es einen Feiertag im Jahreskreis,
Yom Kippur, an dem wir Bilanz ziehen
sollen, da Gott in diesen Tagen über uns
zu Gericht sitzt und entscheidet, wie
jeder Mensch das nächste Jahr überstehen wird. Diese Tage sind ganz wesentlich um zu reflektieren, was man im
vergangenen Jahr vielleicht nicht ganz
richtig getan hat, wo man jemanden
vielleicht verletzt haben könnte und vor
allem, wie man im kommenden Jahr
versuchen wird, ein besserer Mensch
zu sein. Es sind Tage der Buße und der
Versöhnung. Hier hält man Zwiesprache
mit sich selbst, mit der inneren Stimme,
mit der Stimme des Guten, seinem Gewissen. Doch man sollte nicht nur an
diesem Feiertag in sich gehen. Jeder Freitagabend, der den Beginn des Ruhetages
Shabbat markiert, ist eine Möglichkeit
zur Einkehr. Im Schmon Esre Gebet, das
täglich verrichtet wird, kommt auch eine
Regel vor, die viele Menschen betrifft:
„Bewahre deine Zunge vor Bösem und
deine Lippen vor falscher Rede“. Gerade

Erzbischof
Arsenios
Kardamakis ist
der griechischorientalische
Metropolit
von Austria.

I

m Stress unseres Alltags, sowohl im
Beruf als auch im Privatleben, kommt
die innere Ruhe oft zu kurz. Zwar hat die
Orthodoxe Kirche keine eigene Adventzeit ausgebildet, doch auch in ihr spielen
die 40 Tage mit strengem Fasten und intensivem Gebet eine große Rolle der innerlichen wie äußerlichen Vorbereitung
auf die Geburt unseres Heilands Jesus
Christus. Doch gerade die vorweihnacht-

16 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2021

liche Zeit ist oft noch hektischer als sonst.
Aber Jesus Christus wurde nicht mitten im
Trubel der Welt geboren. Er wird es auch
heute nicht.
Christus kommt dort zur Welt, wo sich
Menschen öffnen für Seine Liebe und sich
von Ihm persönlich ansprechen lassen.
Aber können wir Seine Stimme überhaupt
hören? Denken wir daran, dass Gott nicht
im Brausen des Sturmes, sondern im stillen Säuseln des Windes gegenwärtig ist.
Das Kind in der Krippe hat kein lautes
Organ, um sich Gehör zu verschaffen.
Oft haben wir das Gefühl, dass Gott
ganz weit weg ist, Er uns nicht hört,
nicht zu uns spricht. Doch fragen wir
uns auch, ob wir Ihn überhaupt zu Wort
kommen lassen? Sind wir offen für Gottes Wort oder wissen wir ohnehin selbst
alles besser?

Schule des Hörens
Das Gebet ist eine Schule in dieser Offenheit, es ist eine Schule des Hörens
auf Gottes Stimme. Dazu gehört auch,
Ihm in unserem Leben Platz einzuräumen, bestimmte Zeiten und Orte für
Ihn freizuhalten. Das geschieht nicht
von heute auf morgen, sondern bedarf
langer Einübung. Dabei kann es helfen,
einen bestimmten Rhythmus des Innehaltens und des Gebets in meinem Alltag zu schaffen, etwa am Morgen, zu
Mittag und am Abend. Das heißt natürlich nicht, dass ich nur dann meine Beziehung mit Gott pflege, auch darf ich
nicht erwarten, Gottes Stimme sofort zu
hören. Unser ganzes Leben muss Gebet
werden, offen sein für Gott. Vielleicht
nehmen wir uns schon jetzt und in den
kommenden Wochen bewusst Zeit und
Freiraum für die Einübung in das Hören
auf die oft nur leise und kaum hörbare
Stimme des Neugeborenen in der Krippe, auf die Stimme, die uns in unserem
Innersten anspricht.

Spera: Peter Rigaud | Arsenios: Metropolis von Austria

Danielle Spera
ist Direktorin
des Jüdischen
Museums Wien.

schlechtes Reden über andere Menschen
kann tief verletzen und kränken. Meine
Lebensregel ist hier die Goldene Regel,
die besagt, dass man niemandem etwas
antun möge, das man auch nicht selbst
erleben möchte. Hier sollte unbedingt
an das Gebot der Nächstenliebe erinnert werden, wie es in der Tora, dem
Alten Testament festgeschrieben ist.
„Der Fremde, der sich bei euch aufhält,
soll euch wie ein Einheimischer gelten,
und du sollst ihn lieben wie dich selbst;
denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten
gewesen“. (Levitikus 19,18). Wenn mich
meine „innere Stimme“ ermahnt, finde ich Bestärkung in den Schriften des
Tanach. „Lass vom Bösen und tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach“.
(Psalm 34,15). In diesem Sinn sollten wir
immer auf unsere innere Stimme hören
und uns dem Guten zuwenden. Dies sollte uns allen als Grundsatz gelten auf der
Suche nach einer gerechten und glücklichen Gesellschaft.

Die Autoren
zu konzentrieren. Wir konnten das Gute
sehen, nicht das Defizit. Und wir sind bis
heute dankbar für unser starkes Kind mit
dem halben Herzen.
Julia Schnizlein
ist Pfarrerin
der Lutherischen Stadtkirche Wien.

Jetzt rede ich! Gottes
Stimme hören

Schnizlein: privat | Bischofberger: Lukas Beck

N

ein, bitte, bitte nein“, war die erste
Reaktion meiner inneren Stimme. Ich
war mit meinem zweiten Kind schwanger und wir hatten gerade erfahren, dass
unser Baby nur ein halbes Herz hat. „Das
kann nicht sein. Das ist eine Verwechslung“, warf die Stimme verzweifelt ein.
Dann verstummte sie. Erst viel später
fand sie ihre Stimme wieder: „Das ist die
Strafe für dein nicht immer gottgefälliges Leben“, keifte sie. Um kurz darauf zu
schluchzen: „Warum passiert das mir?“
Ich hatte das Gefühl als tobten tausend
Stimmen in mir.
Bis ich auf einen Text über eine Mutter und ihr beeinträchtigtes Kind stieß.
Er berührte mich so tief, dass die Stimmen in mir keinen Platz mehr hatten.
Die Mutter dankte Gott in diesem Text
für dieses Wunder von Kind, das ihr geschenkt worden war. Und so fing auch
ich an zu beten und mit Gott zu sprechen, als sich die innere Stimme wieder
meldete. Diesmal sanft und freundlich:
„Du kannst diese Mutter sein“, sagte
sie. „Ich habe dich für dieses Kind ausgesucht, weil ich weiß, dass Du das
schaffst. Weil Du lachen kannst und loslassen. Weil ich Dir starke Menschen an
die Seite gestellt habe, die das gemeinsam mit Euch durchstehen. Du wirst die
geeignete Mutter für dieses besondere
Kind sein.“
Auch heute, acht Jahre später, bin ich
sicher, dass Gott es war, den ich gehört
habe. Seine Stimme hat einen Perspektivenwechsel ausgelöst. Plötzlich waren
mein Mann und ich in der Lage, uns auf
das Glück mit unserem besonderen Kind

Gottes Stimme flüstert:
Ich liebe dich!
Als Pfarrerin bin ich davon überzeugt, dass
wir Gott in unserem tiefen Inneren hören können. Aber es ist nicht leicht, seine
Stimme von den vielen anderen Stimmen
in uns zu unterscheiden. Von der, die sagt:
„Das schaffst du nie!“ Oder der, die zischt:
„Du bist nicht gut genug.“ Von der, die
flüstert: „Nimm, was du kriegen kannst!“
Oder jener, die mit erhobenem Zeigefinger
ruft: „Das darf man nicht!“
Gottes Stimme, da bin ich sicher, ist
wertschätzend, gütig und großzügig. Sie
macht Mut und tröstet. Sie flüstert: Ich
liebe dich! Und manchmal bringt sie uns
auf ganz neue Gedanken.

Conny Bischofberger ist
Interviewerin,
Buchautorin und
Kolumnistin der
Kronen Zeitung.

E

s ist jetzt zwanzig Jahre her, dass unsere Stadtwohnung abgebrannt ist.
Noch heute gehen mir die Sirenen der
Feuerwehr durch Mark und Bein, ich denke dann immer, sie könnte ja zu uns unterwegs sein. Meine zwei Kinder, damals fünf
und neuneinhalb Jahre alt, unsere drei
Katzen und vier Meerschweinchen, die
mein Großer aus den Flammen gerettet
hatte, standen an jenem Morgen Anfang
August plötzlich auf der Straße. Dazu kam,
dass wir gerade auf der Suche nach einer
neuen Nanny waren. Das Anforderungsprofil änderte sich damals schlagartig. Sie
sollte nicht nur meine berufsbedingten
Abwesenheiten ausgleichen, sondern
auch wieder Struktur und Heiterkeit in
unseren Alltag bringen.
▶

P. Dr. Andreas R. Batlogg SJ, Theologe, Publizist
Dr. Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamts
Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. Matthias Beck, Inst. Systematische Theologie/
Theologische Ethik, Kath.-Theol. Fakultät
Wien
Univ.-Prof. i. R. P. DDr. Georg Braulik OSB,
Alttestamentliche Bibelwissenschaft, Kath.Theol. Fakultät Universität Wien
Conny Bischofberger, Journalistin, Buchautorin
Mag. Karin Domany, Religionspädagogin in
Pens., Pfarrgemeinderätin St. Stephan
Toni Faber, Dompfarrer von St. Stephan
Dr. Annemarie Fenzl, ehem. Diözesanarchivarin, Leiterin des Kardinal-König-Archivs
Wien
Reinhard H. Gruber MA, Domarchivar von
St. Stephan
Mag. Dr. Elisabeth Hilscher, Mitarbeiterin der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung Musikwissenschaft
André Heller, Chansonnier, Universalkünstler,
Buchautor
SE Dr. Arsenios Kardamakis, griechisch-orthodoxer Metropolit von Austria, Exarch von
Ungarn und Mitteleuropa
Dr. Wolfgang Kimmel, Geistlicher Leiter des
Gemeinde-Startups der ED Wien „SANKT
am Yppenplatz“
Dr. Andreas Knapp, Ordenspriester der Kleinen
Brüder vom Evangelium, Buchautor
Dr. Christian Konrad, ehem. Raiffeisen-Generalanwalt, Ex-Flüchtlingskoordinator der
österr. Bundesregierung
Markus Landerer, Domkapellmeister von
St. Stephan
P. Dr. Christian Marte SJ, Rektor Jesuitenkolleg
Innsbruck, Gefängniskaplan
Dr. Arnold Mettnitzer, Psychotherapeut,
Theologe
Susanne Muzika, kaufmännische Angestellte
Mag. Matthias Németh MA, Bed. d. NÖ Landesregierung
Mag. Sigrid Obermair, Coach, Trainerin und
sinnzentrierte Beraterin nach Viktor Frankl
Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, Geistliche
Assistentin der Caritas der Diözese St.
Pölten, Seelsorgerin
Sr. Mag. Christine Rod MC, Generalsekretärin
der Österreichischen Ordenskonferenz,
Theologin, Supervisorin
P. Dr. Gustav Schörghofer SJ, Pfarre LainzSpeising, Künstlerseelsorger
Julia Schnizlein MA, Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche Wien
Dr. Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen
Museums Wien
Mag. Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin
Univ.-Prof. Mag. Lic. bibl. Dr. Markus Tiwald,
Prof. f. Neutestamentliche Bibelwissenschaft an der Kath.-Theol. Fakultät Universität Wien
P. Martin Werlen OSB, Propst der Propstei St.
Gerold, Buchautor
Sr. Dr. Melanie Wolfers SDS, Seelsorgerin,
Buchautorin
Tobias Zöhrer, ehrenamtlicher Mitarbeiter der
Malteser

Redaktion
Redaktionsleitung: Mag. Birgit Staudinger
Lektorat: Mag. Karin Domany, Reinhard H.
Gruber MA, Mag. Barbara Masin MA,
Daniela Tollmann
Redaktionsteam: Dompfarrer Toni Faber, Diakon Erwin Boff, Mag. Karin Domany, Mag.
Heinrich Foglar-Deinhardstein, Reinhard
H. Gruber MA, Anneliese Höbart, unter
der Mitarbeit von Christian Herrlich MA
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Stille Nacht
▶ Mit dem Herzen sehen
Was hat das jetzt mit der inneren Stimme
zu tun? Sehr viel, denn damals stellte sich
neben fünf anderen Bewerberinnen und
auch Bewerbern Christine bei uns vor. Sofort gewann diese durchsetzungskräftige
und liebenswürdige Frau die Herzen meiner Söhne. Allerdings machte sie auch keinen Hehl daraus, dass sie erstens nicht kochen konnte, zweitens Raucherin war und
drittens eine Katzenallergie hatte. In Erich
Frieds Gedicht „Es ist, was es ist“ heißt es:
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Auch meine Vernunft sagte das damals. Eine Nanny,
die nur Fast Food serviert, ab und zu eine
Zigarette raucht und die Katzen von sich
fernhalten muss, das geht doch nicht!
Erklärte ich auch meinen Kindern, gegen
meine innere Stimme. Sie protestierten
lautstark und mein Älterer erinnerte mich
an meinen Glaubenssatz, dass es für alles
im Leben immer eine Lösung gebe. Diese
präsentierte Christine schließlich von sich
aus. Sie wäre glücklich, wenn sie von mir
Kochen lernen könnte. Und dass sie natürlich nie in Gegenwart der Kinder rauchen
werde. Für ihre Katzenallergie ließ sie sich
Medikamente verschreiben.

Christine hat uns viele Jahre durch turbulente Zeiten begleitet. Unsere innere
Stimme hatte Recht. So wie Antoine de
Saint-Exupéry, der im „Kleinen Prinzen“
schreibt: Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Man sieht nur mit dem
Herzen gut.“

André Heller ist
Chansonnier und
Universalkünstler. Seine Arbeiten
umfassen u.a.
Gärten, Skulpturen, Filme, Theaterstücke, Shows.

Was bedeutet Ihnen der
Begriff „innere Stimme“?

D

ie innere Stimme zählt zum mir Vertrautesten und Unverzichtbarsten in
meinem demnächst 75-jährigen Leben.
Schon als Kind war sie mir Kompass, Trost
und Inspiration. Viele meiner Gedanken
und Taten hat sie angeregt und kritisch
begleitet. Durch sie bin ich stets in der

guten Gesellschaft eines anderen, weiseren Ichs. Mir ist mittlerweile unzweifelhaft
klar, dass diese Stimme dem Wissen, der
Furchtlosigkeit und der bedingungslosen
Liebe meiner unsterblichen Seele Ausdruck gibt.

Würden Sie sich als religiösen
Menschen bezeichnen?
Spiritualität erscheint mir das passendere
Wort. Wir werden als Entwurf zu einem
Menschen geboren und sind gut beraten,
uns im Laufe unserer Erfahrungen, unserer
inneren und äußeren Expeditionen in ein
möglichst gelungenes Wesen zu verwandeln. Das ist in unserer Welt der extremen
Gegensätze eine sehr herausfordernde
Aufgabe, die mich sicher bis zum letzten
Seufzer intensiv beschäftigen wird.

Was hilft Ihnen dabei?
Als wirksamste Werkzeuge für das Gelingen dieser Menschwerdung haben sich
unter anderem das Mitgefühl, das sich
im Anderen Erkennen, die Achtsamkeit,
die Dankbarkeit und das Wissen um die
Begrenztheit unserer kostbaren Zeit durch
die Tatsache des Todes erwiesen.

Gott hat sich ein Herz genommen
Das Wort ist Fleisch geworden,
das Wort ist Herz geworden.
Gott hat sich ein Herz genommen.
Das göttliche Herz schlägt
im Puls der Milliarden menschlicher Herzen.
Seither wissen wir,
was im Herzen des Menschen wohnt.
Denn der allwissende Gott
wollte der allnahe Gott werden.
Er wollte nicht nur wissen,
was im Herzen des Menschen ist,
sondern er wollte es erfahren.
Und in ihm erfahren wir uns selbst:
Unser Herz ist nicht ein Traum,
der sich nie erfüllt,
nicht unsere Verurteilung
zum ausweglosen Scheitern,
nicht unser fatales Alibi
gegenüber der Wirklichkeit.
Nein, unser Herz hat Recht.
Denn Gott selbst hat sich
unser Herz genommen.
Bischof Klaus Hemmerle (auf: klaus-hemmerle.de)
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Ein engagierter Mitarbeiter, der mich an
das Endliche im Irdischen erinnert und
mich dadurch motiviert, meine Lebenszeit nicht zu veruntreuen. Das Sterben
eröffnet mir die schöne Möglichkeit, dass
meine Seele nach Hause zurückkehren
kann und alles hinter sich zu lassen, was
ich zutiefst nicht bin. Wir sind nicht unser
Körper, wir haben ihn nur. Wir sind nicht
unsere Gedanken, wir haben sie nur.
Und eine der Kommunikationsformen
zwischen dem Schein und der Illusion
des menschlichen Daseins und dem
ewig gültigen Sein des Göttlichen, ist
die innere Stimme. Einen besseren und
solidarischeren Verbündeten können
wir nicht haben. Besonders auch bei der
schöpferischen Tätigkeit von dem, was
gemeinhin Kunst genannt wird, spielt
der Einfall eine zentrale Rolle und dieser Einfall fällt einem, in meiner Erfahrung, aus dem Speicher der Seele und
dessen Vernetzung mit den höchsten
Energien zu.

Heller: Suzy Stöckl

Was ist der Tod für Sie?

Herzlichen Glückwunsch
lieber Herr Weihbischof!
Weihbischof Helmut Krätzl feierte am 23. Oktober 2021 seinen
90. Geburtstag. Persönliche Gedanken von Christian Konrad, dem
früheren Raiffeisen-Generalanwalt und Flüchtlingskoordinator.
Helmut Krätzl habe ich in seiner Zeit als
Pfarrer in Laa an der Thaya kennengelernt. Er war der Nachfolger von Dechant
Bischinger. Dieser war für mich ein väterlicher Freund und bis in meine Zeit als Student habe ich noch regelmäßig in stillen
Messen bei ihm ministriert.
Seit Mitte der 60er habe ich also mit
Bischof Krätzl Kontakt. Es war zunächst
mehr ein mittelbarer Kontakt, geprägt von
meiner Mutter, die ja in Laa als Lehrerin
tätig war, denn ich wohnte als Student in
Wien. Persönliche Begegnungen hatten
wir in dieser Zeit eher selten, aber wir
haben einander auch später nie aus den
Augen verloren und wohl einiges voneinander gewusst.
Meine Enttäuschung war groß, dass
er nicht Erzbischof von Wien geworden
ist. Wir haben da in den 80er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts das fleischgewordene Versagen der Personalpolitik
des Vatikans erlebt. Ich bin überzeugt,
es wäre uns viel erspart geblieben und
wir hätten viel gewonnen, wäre Helmut
Krätzl Nachfolger von Kardinal Franz König geworden.

die benannt werden müssen – Helmut
Krätzl ist ein Mann der klaren Worte.

Aufrechter Gang mit
Blick nach vorne
„Im Sprung gehemmt“ ist wohl eines seiner bekanntesten Bücher – auch deshalb,
weil hier sein persönliches Ringen um den
Weg der Kirche nach dem 2. Vatikanischen
Konzil besonders spürbar geworden ist.
Und er hat dieses Ringen in unzähligen
Veranstaltungen – in großen Räumen und
in kleinen Pfarrsälen – mit Menschen geteilt und immer wieder Mut gemacht.
Persönliche Kränkung war dabei kein Thema – im Gegenteil. Zu ihm gehören die
stimmigen Bilder vom aufrechten Gang
und vom Blick nach vorne.
Viele Jahre seines Lebens hat er selbst
Leitungsverantwortung gehabt, als Pfarrer, als Generalvikar, als Bischof. Er hat als
Führungspersönlichkeit immer auch gewusst, dass ein Amt alleine nicht Autorität
begründet.
Helmut Krätzl hat in Predigten, Gesprächen und Interviews seine persönliche tiefe Beziehung zu Gott, sein Ringen

Kardinal Schönborn zu Bischof Krätzl
beim Dankgottesgottesdienst am
23. Oktober in der Domkirche St. Stephan:
„Das Entscheidende sieht man nur im
Herzen. Was dein priesterlicher und
bischöflicher Dienst im Herzen bewegt
hat, das kennt nur Gott allein.“
mit der Kirche um einen guten Weg mit
und für Menschen deutlich gemacht.
Er war und ist ein Leuchtturm der
Kirche. Danke, Bischof Helmut!

Empfang bei Papst Johannes XXIII.
Rechts vom Papst: Helmut Krätzl,
links Kardinal Franz König.

Dankgottesdienst: Erzdiözese Wien / Matthias Ruzicka | Erzdiözese Wien

Große Beständigkeit
und gleichzeitig eine
besondere Offenheit
Helmut Krätzl zeichnet eine große Beständigkeit und gleichzeitig eine besondere
Offenheit aus. Er ist Seelsorger, Kirchenlehrer, Intellektueller, ein begeisternder
Prediger, humorvoll und menschlich – in
der persönlichen Begegnung und im offiziellen Auftreten.
Helmut Krätzl ist stimm- und wortgewaltig – eine defekte Lautsprecheranlage
ist für ihn nie ein Problem gewesen. Sein
Humor, sein herzliches Lachen, sein besonderer Wortwitz in der Verbindung mit
einem klaren Blick auf Zusammenhänge,
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Aus der Dompfarre

Impfen ist ein
Akt der Nächstenliebe
und der Solidarität
„Impfen ist ein Akt der Nächstenliebe“, so hat es Papst
Franziskus formuliert. Seit Februar 2021 besteht im Vatikan
eine Impfpflicht. Man kann es auch etwas anders sagen:
Impfen ist ein Akt der Solidarität. Von Matthias Beck
Die Corona-Schutzimpfung schützt den
Geimpften vor einem schweren Verlauf
der Krankheit, sie schützt zu 80 % davor,
sich überhaupt anzustecken und ebenfalls
davor, andere Menschen anzustecken. Damit schützt die Impfung den einzelnen
selbst, den anderen, das Gesundheitssystem, Krankenhäuser, Ärzte, Pfleger und
das Gemeinwohl.

Impfen – eine Pflicht?
Pflicht ist eigentlich etwas, was sich im Gewissen des Menschen abspielt. Jeder hat
eine Verpflichtung sich selbst, dem anderen
und der Gesellschaft gegenüber. Pflicht hat
eine subjektive Seite und eine objektive Per-

spektive, die Situation richtig einzuschätzen.
Man kann es mit Immanuel Kant auch so sagen: jeder Mensch muss sich überlegen, ob
die Maxime seines Handelns (sich nicht impfen zu lassen) zu einem allgemeinen Gesetz
werden sollte (dass sich alle nicht impfen
lassen). Eine Impfpflicht als Verpflichtung
ist etwas, was mit Verantwortung zu tun
hat. Hier könnte man die vier Tugenden des
Aristoteles nennen: Klugheit, Gerechtigkeit,
Tapferkeit, Maß. Zur Klugheit: Was immer
du tust, tue es klug und bedenke das Ende.
Als Ungeimpfter ist die Gefahr, sich anzustecken, sehr groß. Womöglich kann man
schwer erkranken oder gar daran versterben.
Für den Geimpften ist die Gefahr bei wei-

Matthias Beck ist
Priester, Pharmazeut, Mediziner,
Buchautor und
Professor am Institut für Systematische Theologie
und Ethik an der
Universität Wien.
tem nicht so groß. Gerechtigkeit: mir selbst
und dem anderen gerecht werden. Durch
eine Impfung schütze ich mich und den anderen. Tapferkeit und Maß: Maß heißt die
rechte Mitte zwischen zwei Extremen. Was
die Tapferkeit oder den Mut angeht, ist das
gute Maß die rechte Mitte zwischen Feigheit
und Tollkühnheit. Ich muss nicht tollkühn
sofort auf alle Impfungen aufspringen. Man
kann sehr wohl überlegen, welchen Impfstoff man nimmt und wann es günstig ist.
Aber man sollte auch nicht aus Angst vor
Nebenwirkungen (die es bei jedem Medikament gibt) alles ablehnen. Es gibt keine Hinweise auf Langzeitschäden, auf etwaige Unfruchtbarkeit, auf das Eindringen des mRNA
Impfstoffes in den Zellkern, der genetische
Veränderungen auslösen könnte. Biologisch
ist dieses Eindringen nicht möglich.

Wenn man in diesen Tagen am Stephansdom vorbeigeht, sticht einem gleich
eine lange Menschenschlange vor dem Eingang ins Auge. Massenveranstaltungen sind in der derzeitigen Situation rar, es handelt sich jedoch nicht um
eine solche – all diese Personen stehen an, um sich gegen COVID-19 impfen
zu lassen und haben den Stephansdom als Raum dafür ausgewählt.
Seit August wird die Impfstraße vom Malteser Hospitaldienst in Kooperation mit den Johannitern im Auftrag der Dompfarre betrieben. Bis Mitte
November wurden knapp 12 500 Impfdosen verabreicht, schon öfters waren
es über 700 Impfungen pro Tag. Damit gehört sie zu den meistfrequentierten
Impfstraßen der Stadt. Doch was macht diesen Ort so besonders?
„Die Leute nehmen vier Stunden Wartezeit in Kauf und sind, wenn sie dann
geduldig im Dom sitzen, relativ entspannt und glücklich, der Dom ist wirklich ein Ort, der Menschen anzieht“, erzählt Cornelia,
die seit Beginn regelmäßig Dienste in der Impfstraße macht. Flora, eine weitere Freiwillige der Malteser, ergänzt: „Die Musik,
das Ambiente, die Hl. Messen – die Atmosphäre ist einfach etwas ganz Besonderes!“ Viele hören während der Wartezeit bei
der Predigt oder Proben des Domchors zu, „der Dienst steht also nicht nur im Zeichen der Bekämpfung der Pandemie, sondern
wirkt auch in dem einen oder anderen Herzen nach“, bringt es Gabrielle, die Einsatzleiterin der Impfstraße, auf den Punkt.
Die katholische Kirche war schon immer nicht nur um das seelische, sondern auch das körperliche Wohlergehen der Menschen
bemüht. Verdeutlicht wird dies auch durch das Wirken des Malteserordens und seiner Werke, der ältesten Hilfsorganisation
der Welt. Papst Franziskus spricht von einem „Akt der Nächstenliebe“ und ruft alle zur Impfung auf. Folgen wir also diesem
Appell und leisten auch wir unseren Beitrag, damit diese Pandemie so schnell wie möglich vorübergeht!

Tobias Zöhrer, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Malteser
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Beck: Philipp Jongen / Styria Verlag | Impfen: Stephan Schönlaub

Impfen im Dom: Barbarakapelle, Do – So, 10 – 20 Uhr (voraussichtlich bis Ende Dezember)

Impfzwang?
In Österreich gab es ab 1939 eine Pockenimpfpflicht, die 1977 aufgehoben wurde.
Worüber wir aktuell diskutieren, ist eigentlich nicht die Frage einer Impfpflicht, sondern die eines Impfzwanges. Kann der Staat
mich zwingen, mich impfen zu lassen?
Aufgrund der Menschenwürde hat jeder
Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Daher kann der Staat einen Bürger nicht (mit Gewalt) zwingen, sich impfen
zu lassen. Sehr wohl aber kann er bei Nichteinhaltung der Impfpflicht Strafen verhängen. Mit der 2G-Regel weist man darauf hin,
dass Ungeimpfte eine Gefahr für andere
darstellen und deshalb auf den Besuch von
Restaurants, Theater, Museum, Flugzeug
verzichten müssen. Das dritte G für „getestet“ bringt nicht viel, weil der Test immer zu
spät kommt. Jemand kann schon infektiös
sein, aber im Test noch negativ. Geimpfte
bekommen keine Privilegien, sondern sie
bekommen nur die Freiheitsrechte zurück,
die jedem Menschen zustehen.

Mettnitzer: Birgit Staudinger

In Krisenzeiten hat das Gemein
wohl Vorrang vor dem Eigenwohl
Fazit: Alle wollen möglichst schnell einen
Ausweg aus der Pandemie. Der einzige
Weg dorthin ist eine hohe Durchimpfungsrate. Sonst kann es noch Jahre dauern. Das geht nur gemeinsam. Eine Pandemie ist keine Privatsache. Besonders in
Krisenzeiten geht Gemeinwohl vor Eigenwohl. Eine Impfung hilft allen: Dem einzelnen, dem anderen, der Gemeinschaft.
Die Impfung stellt ein verantwortliches
Handeln dar, Ungeimpftsein hingegen
eine Gefahr für alle. Intensivstationen
werden überlaufen, es müssen womöglich
Menschen sterben, die eigentlich leben
könnten (Triagesituation). Durch infizierte
Menschen können auch neue Mutationen
entstehen. Durch ungeimpft Infizierte ist
ein neuer Lockdown notwendig geworden, der der Gesellschaft einen erneuten
großen wirtschaftlichen Schaden zufügt.
Kinder und Jugendliche sind zum Teil von
chaotischen Zuständen in den Schulen betroffen. Wenn im Stephansdom geimpft
wird, ist das ein Akt der Nächstenliebe, der
Solidarität mit allen Menschen und des
niederschwelligen Angebotes, sich und
andere zu schützen.

Den göttlichen Funken
in uns entdecken
Mehrfach wurde der Einkehrnachmittag der Dompfarre
coronabedingt verschoben. Am 16. Oktober war es aber dann
doch so weit. Susanne Muzika schildert ihre persönlichen
Eindrücke und Impulse, die sie besonders bewegt haben
Mit Freude und Dankbarkeit, dass dieser spirituelle Nachmittag stattfinden konnte, wurden die Anwesenden von Dompfarrer Toni
Faber auf das Allerherzlichste begrüßt. Der
Vortrag von Dr. Arnold Mettnitzer begann
mit einer besonders schönen Geschichte:
„Der Suchende“, nachzulesen in „Geschichten zum Nachdenken“ von Jorge Bucay. In der
Geschichte geht es um „die wirklich gelebte
Zeit“: Wenn man alle Momente des Lebens,
in denen man glücklich ist, zusammenzählt,
erhält man die wirkliche Lebenszeit.
Arnold Mettnitzer erzählte dann von
den vielen geglückten Begegnungen und
Augenblicken in seinem bisherigen Leben
wie mit Konstantin Wecker, Peter Turrini
und Claus Peymann.
Hier betonte er, wie wichtig es ist, diesen Funken der Göttlichkeit und Einzigartigkeit in jedem von uns zu entdecken,
denn nur so ist Lebendigkeit erfahrbar. Gedichte sind für ihn Lebensmittel für die
Seele und das Herz, wie z. B. ein Gedicht
von Konstantin Wecker, in dem beschrieben wird, dass jeder Augenblick ewig ist.

Glückskoordinaten im
Leben des Menschen

Der Psychotherapeut und Theologe
Arnold Mettnitzer beim
Einkehrnachmittag im Leosaal
Arnold Mettnitzer sieht es als seine Aufgabe, jenen, die bei ihm Hilfe suchen, wieder an das göttliche Potential, das in jedem
Menschen liegt, zu erinnern. Damit es gehoben werden kann, braucht es diese zwei
Glückskoordinaten im Leben. Er lebe täglich
durch das ihm geschenkte Vertrauen, und
dies gibt ihm Halt in seinem Leben, bekannte der Psychotherapeut und Theologe. Seelsorge ist Liebe zu Gott und den Menschen.
Es gilt, zuerst durch „das Wort zu heilen“,
aber es ist auch wichtig, es aushalten zu
können, wenn es nichts zu sagen gibt.

Es ist was es ist, sagt die Liebe!

Es gibt zwei wesentliche Glückskoordinaten im Leben jedes Menschen: Erstens die
Erfahrung, verbunden und geborgen zu
sein und nicht allein gelassen zu werden.
Und zweitens eine Gemeinschaft zu finden, wo wir wachsen und zeigen dürfen,
was wir können. Willkommen zu sein, dieses bedingungslose Ja, wird erfahrbar in
der Taufe. Mit dem Kreuzzeichen, das wir
bei der Tauffeier einem Kind auf die Stirn
zeichnen, holen wir uns auch den Segen
von diesem Kind. Von Kindern können wir
sehr viel lernen, z.B. wie oft sie lachen. Je
länger wir auf der Welt sind, umso mehr
vergeht uns leider dieses Lachen.

Dieses Gedicht von Erich Fried bringt das
Wesen der Liebe zum Ausdruck und dass
diese Liebe unsterblich ist. Der Nachmittag voller Poesie und spirituellen Impulsen ging mit einer abschließenden hl.
Messe zu Ende. Die Schriftlesungen aus
dem ersten 1. Korintherbrief - jetzt also
bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – und
Markus 4,21-28 in der Übersetzung von
Fridolin Stier regten besonders zum genauen Hinhören an.
Ich freue mich, wenn es wieder einmal
einen Einkehrnachmittag geben wird und
bedanke mich herzlich bei allen, die zum
Gelingen beigetragen haben.
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Leise Trialoge
Gedanken von Arnold Mettnitzer zur Ausstellung von Harald Schreiber im Curhaus
„Kunst“, sagt Arnold Schönberg, „ist der
Notschrei jener, die an sich das Schicksal
der Menschheit erleben. Die sich mit ihm
auseinandersetzen. Die nicht stumpf den
Motor ‚dunkle Mächte‘ bedienen, sondern
sich ins laufende Rad stürzen, um die
Konstruktion zu begreifen. Die nicht die
Augen abwenden, um sich vor Emotionen zu behüten, sondern sie aufreißen,
um anzugehen, was angegangen werden
muss. Die aber oft die Augen schließen,
um wahrzunehmen, was die Sinne nicht
vermitteln, um innen zu schauen, was
nur scheinbar außen vorgeht. Und innen, in ihnen, ist die Bewegung der Welt,
nach außen dringt nur der Widerhall: das
Kunstwerk.“ (Arnold Schönberg: „Aphorismen“ In: „Die Musik“, IX, 4. Quartal, 1909,
Seite 159)

Jeder Dialog ist ausgerichtet
auf etwas Drittes

Harald Schreiber, Mischtechnik auf Leinwand 100 × 100 cm mit Marmorkopf davor.
Ausstellungseröffnung: geplant am 16. Dezember 2021 um 19.00 Uhr in der Dompfarre,
Stephansplatz 3, 1010 Wien
Raum, in dem sie sich befindet, beseelt
wird; das alles, vorausgesetzt, sie gehen
daran nicht teilnahmslos vorbei, bietet
sich den Besuchern zur „Trisprache“ an.
Dabei eröffnet sich (mit etwas Glück vielleicht) den Betrachtern auch die Dimension hinter allem Sichtbaren, auf die hin
jedes Kunstwerk, das zurecht so genannt
werden darf, verweist!
Rainer Maria Rilke schreibt diese jedem Kunstwerk innewohnende Ausgerichtetheit auch den Stunden des Tages
zu, die er als „Schwestern“ beschreibt und
unter ihnen jene Stunde die glücklichste
nennt, der es vergönnt ist, in der nicht nur
jedem Künstler vertrauten Einsamkeit
dem Ewigen „entgegenzuschweigen“ und
aufgrund dieses Erlebens anders lächeln
zu können als die anderen Schwestern.
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Kunst zaubert Ewigkeit in die Zeit! Wer
vor einem Kunstwerk stehend etwas davon erlebt, lächelt! Aber er lächelt dabei
anders; er lächelt über die Welt hinaus
hinein in eine Ahnung von Ewigkeit!
Das ist die Sehnsucht: wohnen im
Gewoge / und keine Heimat haben
in der Zeit. / Und das sind Wünsche:
leise Dialoge / täglicher Stunden mit
der Ewigkeit. // Und das ist Leben.
Bis aus einem Gestern / die einsamste von allen Stunden steigt, /
die, anders lächelnd als die andern
Schwestern, / dem Ewigen entgegenschweigt.
(Rainer Maria Rilke, Die Gedichte,
Insel Verlag, Frankfurt am Main
und Leipzig 2006, Seite 160)

Harald Schreiber

Stunden, Wochen, Monate und Jahre
widmen sich Künstler und Künsterinnen ihrem Werkstoff, so lange, bis der
Notschrei, der sich im Künstler abspielt,
durch das Kunstwerk nach außen hin
sichtbar wird und als Kunstwerk darauf
wartet, mit anderen Geschöpfen, seien
es nun Menschen oder andere Kunstwerke, in Dialog zu treten. Unweigerlich ereignet sich dabei, wie überhaupt
bei allen Dialogen, Trialogisches: Jedes
Gespräch, das es verdient „Dialog“ genannt zu werden, ist ausgerichtet auf
etwas (zunächst noch geheimnisvoll verborgenes) Drittes hin. Diese „dialogale“
Struktur, die ihrem Wesen nach immer
auf „Trialogales“ hin offenbleibt, erleben
wir auch und besonders beim Betrachten eines Kunstwerkes. Kunst, zunächst
das Ergebnis einer intensiven, geradezu
monastisch-dialogalen Beschäftigung
der Künstler mit ihrem Werkstoff, verweist immer auf ihren Schöpfer, ihre
Schöpferin, aber dabei immer auch auf
die Dimension darüber hinaus und auf
den Raum, in dem sie sich befindet und
diesen Raum beseelt, aber auch vom

Wähle also das Leben!
Die Bibelnacht am 28. Oktober 2021 im Dom stand unter dem Titel: „Leben und Tod – Segen und
Fluch. Wähle also das Leben!“ Von Karin Domany, die den Abend organisiert und gestaltet hat
Sucht nicht den einfachen und bequemen
Weg, sondern tretet durch die enge Tür ein!
Es stimmt schon, es gibt ein sehr breites Tor,
durch das man einfach hindurchschreiten
kann. Und es gibt einen breiten Weg, der
keine Widerstände bietet. Und doch führt
er zum Verderben, weit weg von Gott. Sehr
viele Menschen haben dieses Tor gewählt
und bewegen sich auf diesem breiten Weg.
Doch die Tür ist eng und der Weg ist schmal,
der zum wahren Leben führt. Wie wenige
sind es, die ihn finden! (Matthäus 7,13-14
in der Übersetzung: Das Buch)
Diese zwei eindringlichen Verse aus
der Bergpredigt begleiteten uns – einem
roten Faden gleich – als „Refrain“ durch
den Abend.
Elf ganz unterschiedliche Lektorenpersönlichkeiten aus der Dompfarre trugen
im abendlich erleuchteten Dom Texte aus

dem Alten und Neuen Testament vor –
zum Teil oft gehörte wie den Schöpfungshymnus Genesis 1, aber doch neu gehört,
weil mit verteilten Rollen und von verschiedenen Orten des Doms aus gelesen.
Manche der Texte – wie z. B. die fünf
Klagelieder – bekommt man sonst kaum
in ihrer gesamten Länge zu hören …
Während des ganzen Abends wartete
auch in diesem Coronajahr nach vorgeschriebener Eingangskontrolle ein „Biblisches Buffet“ in der Sakristei auf Zuhörer
und Akteure.
„Corona positiv“ hätte auch diesen
Abend beinahe ins Wanken gebracht, als
unser Organist am späteren Nachmittag
aufgrund eines Routinetests seine Teilnahme absagen musste.
Ganz besonders herzlichen Dank an
unseren Domorganisten Ernst Wally, der

spontan einspringen konnte und so allen
einen auch musikalisch beeindruckenden
Abend an der Domorgel bescherte.

Endlich wieder Stefflkirtag!
Karin Domany über den beliebten Kirtag am Stephansplatz im September 2021

Bibelnacht: Anna Rogner | Kirtag: Birgit Staudinger

Endlich wieder was los ! Oder auch: „Ist
das schon der Weihnachtsmarkt?“ Solche Rückmeldungen bekamen wir 25
Stephaner, die an 12 Tagen insgesamt ca.

144 Stunden lang in unserem Info-Stand
präsent waren, mehrmals zu hören. Nicht
Weihnachten, sondern der Stefflkirtag
fand nach zwei Jahren wieder statt!

Bei fast durchgehend prachtvollem
Spätsommerwetter hatten wir wie immer ein offenes Ohr für die Menschen, die
bei uns vorbeischauten, beantworteten
Fragen wie: „Wo kann ich mich impfen
lassen? Wo gibt’s Toiletten? Wann gibt’s
die nächste Live-Musikeinlage? Was ist
die Bieringerin?“, aber auch viele tiefgehende, in Zeiten wie diesen besonders
existentielle Fragen nach dem Warum?
und Wieso? des vielen Leids in dieser Welt.
Viele gingen erleichtert und fröhlicher
– oft ausgerüstet mit einer Bibelstelle, die
sie sich gepflückt hatten, oder dem konkreten Hinweis auf ein Hilfsangebot oder
dem Bewusstsein, etwas Gutes für Mütter
in Not getan zu haben, mit einem türkisblauen „Überraschungssackerl“ der Aktion
Leben weiter in den Alltag hinaus.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
beim Stefflkirtag 2022!
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Aus der Dompfarre

Blitzlichter aus St. Stephan

▲Klein und Groß:halfen beim Schuhund Kleiderflohmarkt. Besonders
danken wir Karin Domany und Tatjana
Unanian und ihren Mitarbeitern, der
Reinerlös von 4.700 Euro kommt der
Pfarrcaritas St. Stephan zugute.
▼„Gutes tun und Süßes kaufen“ –
unter diesem Motto unterstützte auch
in diesem Jahr wieder die Pfarrfamilie
von St. Stephan die Jugendaktion
von Missio – wegen der Herbstferien
schon am Sonntag, den 17. Oktober.
Nach allen Messen wurden die
bewährt-guten Schokopralinen um 3
Euro und neue, sehr begehrte violette
Chips um 2 Euro angeboten. Mit dem
Reinerlös werden wieder Kinder- und
Jugendprojekte von Missio in Asien,
Afrika und Lateinamerika unterstützt.
Wir konnten den stattlichen Betrag
von 2.500 Euro an Missio überweisen.
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▼Süße Engel als Dank. Der
Adventmarkt musste leider aufgrund
des Lockdowns abgesagt werden.
Stattdessen wurden nun die von
Herrn Baumeister Walzl gespendeten
Backwaren mit den von Frau Lisa
Höbart liebevoll gebastelten Engeln an
Personal in der Intensivpflege verschenkt
– als kleines Zeichen des Dankes für
diesen Dienst an der Gesellschaft
in dieser herausfordernden Zeit.

Kleiderflohmarkt : Karin Domany, Sigi Szychowski | Bücherflohmarkt: Rosemarie Hofer | Schokoladeverkauf : Karin Domany, Sigi Szychowski | Adventmarkt: Anneliese Höbart

▼„Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.“ (Johann
Wolfgang von Goethe) Danke an das Ehepaar Rosemarie und Gerhard Hofer und ihr
Team, die den Bücherflohmarkt organisierten, der einen Erlös von 2.120 Euro erbrachte.

Erstkommunion im Oktober

Robert Harson

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 3. Oktober 2021, 3A-Klasse

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 17. Oktober 2021, 3B-Klasse
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Buchempfehlung

Orientierung finden
Sigrid Obermair über das neue Buch des Benediktinerbruders David Steindl-Rast

Innehalten, Hinhorchen
und Handeln
Das uns alle einende und unerschöpfliche Selbst durch unser Ich immer klarer
durchscheinen zu lassen, stellt für den
Mystiker und Benediktinermönch unsere große Lebensaufgabe dar, wollen wir
sinnerfüllt leben und zu denen werden,
als die wir gemeint sind. Ein tägliches sich
Einüben in den Fließweg des Lebens, das
er als spirituelle Praxis in Form von drei
Schritten sieht, unterstützt dabei, diese
Aufgabe gut zu erfüllen: Innehalten und
still werden, Hinhorchen auf die Auf-

David Steindl-Rast,
Orientierung finden.
Schlüsselworte für
ein erfülltes Leben.
Tyrolia-Verlag, 2021

gaben, zu der das Leben uns persönlich
aufruft und schlussendlich unser Handeln
und Tun als letzter Schritt. Übe ich mich
in diesem Dreischritt, wird das Leben zur
Gelegenheit zu einem fortwährenden
persönlichen Gespräch mit dem großen
Geheimnis und zu einem heiligen Tanz,
um eine geheimnisvolle Mitte und dem
großen Du.
Ein Buch voll ergreifender Weisheiten
und Antworten auf die existenziellen Fragen
des Lebens eines Menschen, der in meinem
Leben zu einem der wichtigsten spirituel-

Sigrid Obermair
ist Coach,
Trainerin und
sinnzentrierte
Beraterin nach
Viktor Frankl.
len Lehrer geworden ist und mit dem mich
eine tiefe Dankbarkeit verbindet.

Textausschnitt aus dem Kapitel:
„Berufung – Folge deinem Stern!“
Junge Menschen zur Zeit ihrer Berufswahl fragen mich oft: „Wie kann ich der Welt
am besten dienen?“ Ihr hohes Streben macht mir Freude und ich möchte eine
Antwort geben, die ihnen wirklich bei ihrer Entscheidung hilft. Da kann ich nichts
Besseres tun, als eine Antwort zu wiederholen, die nicht von mir stammt. Als ein
Student Howard Thurmann (1899–1981) die dringende Frage stellte: „Was kann ich
nur tun, um der Welt zu helfen?“ Da antwortete dieser weise Meister: „Tu’, was dir
am meisten Freude macht. Die Welt braucht nichts dringender als Menschen, die
alles, was sie tun, mit Freude tun.“ Der große Interpret des Heldenmythos, Joseph
Campbell (1904–1987), gibt auf seine Weise den gleichen Rat, wenn er sagt: „Follow
your bliss!“, was so viel bedeutet wie „Lass’ dich von deiner Begeisterung leiten.“
Dabei ist freilich Begeisterung mehr als Nervenkitzel. Was uns Freude schenkt,
ist nicht einfach das, was uns Spaß macht. Unser echtes Begehren sitzt tiefer als
unsre Begierden.
Um herauszufinden, was
wirklich dein tiefstes Begehren
ist, wirst du einen Ort brauchen,
an dem du ungestört allein sein
und dir Zeit lassen kannst, um
ganz still zu werden. Um innere Klarheit zu finden, ist Stille
notwendig – in uns und um uns
herum. Ein oft gebrauchtes Bild
dafür ist trübes, aufgewirbeltes
Wasser im Teich. In Stille wird
es von selber klar. Du musst
nichts tun, als zu warten, bis
der Schlamm sich senkt, dann
kannst bis tief auf den Grund
sehen. Stille ist auch unerlässlich, um die zarte Stimme des
Herzens zu hören – die Stimme
unsres tiefsten Begehrens. (S.91f)
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Obermair: Lisa Winger | Steindl-Rast: commons/wikimedia

Was gibt in einer sich radikal und schnell
verändernden Welt Halt? Was gibt dem
Einzelnen und einer Gesellschaft Orientierung? Was gibt Sinn? Im Alter von 95 Jahren unternimmt David Steindl-Rast – wie
er selbst sagt, einen Versuch, Antworten
zu finden, die sein Leben zu diesen Fragen
geprägt haben und auch sich selbst Antwort zu geben auf eine Frage, die ihn sein
ganzes Leben beschäftigte: Worum dreht
sich letztendlich alles? Wie ein Kind Dinge, eins nach dem anderen, beim Namen
nennt, um sich zu orientieren, sind auch
für ihn Wörter wesentlich, um einen Weg
durch das Labyrinth dieser verworrenen
Welt zu finden. Ähnlich Leuchttürmen, die
verlässlich durch die stürmische See leiten. Einundzwanzig Schlüsselwörter wie
zum Beispiel Ich, Selbst, Ego, Du, Es, Geheimnis, Gott, Vertrauen, Jetzt, Berufung,
Dankbarkeit sind es, die zu Koordinaten
für innere Ausrichtung und zu wegweisenden Orientierungspunkten werden.

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«

Himmelsleiter von Billi Thanner: Jenni Koller

Seien Sie gegrüßt!
Mit dem herbstlichen Nebel, der sich
üblicherweise im Herbst über unsere
Stadt Wien legt, hat sich heuer auch die
Schwermut auf die Menschen hier gelegt. Es mutet an, als ob Sorgen, Last und
Gereiztheit schwer auf den Schultern
lasten. Nach dem fast unbeschwerten
Sommer ist das Damoklesschwert Covid
herniedergesunken und die Pandemie hat
ihr unbarmherziges und erschreckendes
Gesicht wieder gezeigt. Es sind beinahe
apokalyptische Bilder, die zu ertragen sind
und sie erinnern mich daran, dass durch
die erste Belagerung der Stadt Wien durch
die Osmanen 1529 Martin Luther den ersten der vier apokalyptischen Reiter aus der
Geheimen Offenbarung mit dieser Plage
gleichsetzte. Unsere Stadt erfuhr schon
mehrere apokalyptische Heimsuchungen.
Und neben der ernsten Gefahr der
Seuche für jedermann, die nicht nur eine
schwere Erkrankung, sondern auch Einsamkeit und Depression bedeuten kann,
erlebt man einen Riss, manche sprechen
sogar schon von einer Spaltung der Gesellschaft. Es kann beobachtet werden,
dass die Fronten teilweise so verhärtet
sind, dass man einander nicht mehr zuhören und keine ernsthaften Argumente
mehr gelten lassen kann. Kommunikation scheint unmöglich und das kann
ein schrecklicher Vorbote für Fanatismus
oder Ideologien sein. Selbst Priester, Universitätsprofessoren und Ärzte sind nicht
davor gefeit, sich in absurde Theorien zu
verirren, die vermeintlich das Pandemieund damit das Weltgeschehen erklären.

sel herauskommen? Gläubige stellen
sich mitunter die Frage, was ist der Wille
Gottes? Mit welcher Stimme spricht er.
In diese Zeit des heurigen Advents und
Weihnachten, die so belastet und gar
nicht als „ruhigste und schönste“ Jahreszeit bezeichnet werden kann, spricht die
kirchliche Verkündigung die Botschaft von
der Menschwerdung Gottes im Kind von
Betlehem. In Jesus Christus vollzieht sich
die radikalste Solidarisierung Gottes mit
den Menschen, eigentlich vom Verstand
her unvorstellbar. Wenn Gott Mensch
wird, dann ist es auch unser Auftrag, ganz
Mensch zu sein, menschlich zu handeln
und zu denken. Wie das gelingen kann,
das steht im Evangelium, wenn Jesus als
größtes Gebot die Gottes-, Selbst- und
Nächstenliebe formuliert. Handelt man
dementsprechend so, dass man sich und
dem Nächsten nicht (bewusst) schadet,
dann könnte man eine Lösung finden, gut
durch diese Pandemie zu kommen. Gottes
Beistand und Hilfe sind uns als Christen
zugesagt. Der Rufer in der Wüste, Johannes der Täufer, verkündete den Weg der
Umkehr, des Neubeginns, der Vorbereitung. Vielleicht kann der heurige Advent
eine Zeit des Neubeginns sein, des Aufeinanderzugehens trotz nötiger Distanz.
Ich wünsche es Ihnen und dass Sie trotz
widriger Umstände das Fest der Geburt
des Herrn würdig feiern können.
Gesegnete Adventtage und ein frohes Weihnachtsfest, Mut und Zuversicht für 2022!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!

Gott ist solidarisch mit uns – wir
könnten es auch miteinander sein
Woran kann man sich nun orientieren,
wie könnte man aus diesem SchlamasPfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Weihnachten 2021 27

Mein Lieblingsgebet

Ein Gebet an jedem Finger

1. Der Daumen ist dir am nächsten. So
beginne also damit, für die zu beten, die
dir am nächsten sind. Es sind die Menschen, an die man sich am leichtesten
erinnert. Für unsere Lieben zu beten, ist
eine „süße Pflicht“.
2. Der nächste Finger ist der Zeigefinger. Bete für die, die unterrichten, unterweisen und heilen. Das schließt die Lehrer
ein, die Professoren, Ärzte und Priester. Sie
brauchen Unterstützung und Weisheit,
um den anderen die richtige Richtung zu
weisen. Hab sie immer gegenwärtig in
deinen Gebeten.
3. Der nächste Finger [der Mittelfinger]
ist der höchste. Er erinnert uns an unsere
Anführer. Bete für den Präsidenten, die
Abgeordneten, die Unternehmer und die
Geschäftsführer. Diese Menschen leiten
die Geschicke unserer Heimat und führen

die öffentliche Meinung an. Sie brauchen
die Führung Gottes.
4. Der vierte Finger ist der Ringfinger.
Obwohl es viele überraschen mag, ist
es unser schwächster Finger, wie dir jeder Klavierlehrer sagen kann. Er soll uns
daran erinnern, für die Schwächsten zu

Beten verändert immer – es
»verändert
die Wirklichkeit. Wenn
sich die Dinge um uns herum
auch nicht ändern, dann ändert
sich zumindest unser Herz.

«

Papst Franziskus
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beten, die mit vielen Problemen oder die
wegen Krankheiten Daniederliegenden.
Sie brauchen deine Gebete Tag und Nacht.
Nie wird es zu viel sein, was du für sie betest. Dieser Finger soll uns auch einladen,
für die Ehepaare zu beten.
5. Und zuletzt ist da unser kleiner
Finger, der kleinste von allen Fingern,
und so müssen wir uns vor Gott und
den anderen sehen. Wie die Bibel sagt:
„Die letzten werden die ersten sein“. Dein
kleiner Finger soll dich daran erinnern,
für dich zu beten. Wenn du bereits für
die vier anderen Gruppen gebetet hast,
wirst du deine eigenen Bedürfnisse in der
richtigen Perspektive sehen und wirst
besser für die deinen beten können. Gott
segne euch.
Kardinal Jorge Mario Bergoglio
(Papst Franziskus) zugeschrieben

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Dieses Gebet soll zu den
Lieblingsgebeten von Papst
Franziskus zählen und aus
seiner Zeit als Kardinal in Buenos
Aires stammen: eine Einladung,
die eigene Hand bzw. einzelnen
Finger zu betrachten und dies
mit einem kurzen Gebet für
andere zu verbinden. Eine
einfache Gebetsanregung, die
vielleicht in Pandemie-Zeiten –
in denen wir täglich so oft die
Hände reinigen wie noch nie
und viele Verantwortungsträger
in der Gesellschaft wichtige
Entscheidungen treffen müssen –
besonders aktuell ist.

Heilige im Dom

Die Sterndeuter

Blickrichtung ändern

Ein Stern geht auf. Wer sieht ihn und kann ihn auch
deuten? Wer lässt sich den Himmel nicht beschneiden und
bewahrt sich einen weiten Horizont – auch in schwierigen
Zeiten? Von Veronika Prüller-Jagenteufel
Man muss oft und aufmerksam den Sternenhimmel betrachten, um seine Veränderungen wahrnehmen und deuten zu
können. In den Häuserschluchten der
Großstadt geht das praktisch gar nicht.
Oder nur, wenn man im Penthouse lebt
und eine Dachterrasse hat. Hier in Wien
würde es also wohl kaum jemand bemerken, wenn sich am Himmel etwas veränderte, geschweige denn deuten können,
was das für die Erde bedeuten würde.

Ein Zeichen – für alle sichtbar
Die biblische Geschichte von den Sterndeutern aus dem Osten baut auf der Überzeugung auf, dass Christi Geburt nicht nur
für das kleine Volk Israel von Bedeutung
ist, sondern für die ganze Welt. Die Revolution, dass Gott sich zu den Menschen
aufmacht, dass Gott den Messias schickt,
ist am Himmel und damit für alle Menschen überall sichtbar geworden. Außer
sie haben sich in die Schluchten zurückgezogen und verlernt, die Sterne zu kennen.

Die Weisen und Sternenkundigen, die
in der christlichen Tradition zu drei Königen wurden, sind Prototypen von Menschen, die sich den Blick auf den Himmel
nicht verstellen und nicht beschneiden
lassen; die sich einen weiten Horizont bewahren und hinschauen und aufmerksam
beobachten – und erkennen, wo sich in
dem Wirrwarr der Zeiten Gutes und Großes ereignet, das tiefere Bedeutung hat.
Wie die biblischen Weisen lassen sich
diese himmelschauenden Menschen von
dem, was sie erkennen, zum Aufbruch bewegen. Sie wollen das Große, das sie erkannt haben, ehren. Sie wollen sich mit
ihm verbinden.

Was es zu Weihnachten immer neu zu erkennen gilt, ist das Wunder der Menschwerdung Gottes. Gott dreht dabei die Richtung um: Jahrtausende lang haben sich
Menschen zu den Göttern hinausgestreckt,
haben versucht, sie mit Gebeten und Opfern zu erreichen. Im Messias Jesus kommt
Gott zu den Menschen, mitten in die Welt
und ihre Wirren hinein. Er kriecht sogar in
unsere Schluchten, um uns da zu begegnen
und liebevoll aufzufangen, wo wir sind.
Uns, wie die Sterndeuter, aufzumachen,
um uns mit Gott neu zu verbinden, braucht
auch von uns eine neue Richtung. Der Blick
geht dann nicht mehr nur gen Himmel, sondern ebenso auf die Erde; und die Bewegung
wird jene, in der Gott zu finden ist: die zu
den anderen hin. Die Weisen im Evangelium
finden dabei eine große Freude.
Veronika Prüller-Jagenteufel ist
Geistliche Assistentin der Caritas
der Diözese St. Pölten und Seelsorgerin im Caritas-Pflegeheim Haus
St. Elisabeth in St. Pölten-Wagram.

Elisabeth Fürst

Versuchung des Wegschauens
Die bald zwei Jahre, die wir weltweit mit
der Covid19-Pandemie leben; die Klimaveränderung, die wir kaum mehr eindämmen können; die steigenden Spannungen
in der Gesellschaft, im Zwischenmenschlichen, in den Familien, im Job; die vielen
Menschen im Elend und auf der Flucht;
Kriege und Gewalt; die vielen jungen Leute mit psychischen Krankheiten; der Pflegenotstand; Schicksalsschläge aller Art –
es gibt so viele nachvollziehbare Gründe,
sich zurückzuziehen: in sich selbst; ins
Eigenheim; ins eigene kleine Leben. Wer
von der Schlucht aus nur einen schmalen
Ausschnitt Himmel sieht, braucht dem,
was am Horizont heraufdräut, nicht entgegenzuschauen. Wegschauen hat allerdings noch nie vor den Folgen bewahrt
– auch wenn die Versuchung dazu wohl
nicht nur ich kenne.

Die Weisen aus dem Morgenland
– in der Tradition die „Heiligen
Drei Könige“ – dargestellt auf
dem Wiener Neustädter Altar im
Stephansdom. Jeder König steht für
ein Lebensalter: Jugendlicher, Mann
und Greis. Jeder Mensch, egal welchen
Alters ist eingeladen, aufzubrechen
und dem Stern zu folgen…
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Wegzeichen des Glaubens

Der Vermählungs
brunnen am
Hohen Markt
Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamts
über ein „unsichtbares“ Denkmal, das mitten in
der Stadt zum Nachdenken anregen kann
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Vermählung von Maria und Josef, wird
uns in den Evangelien nichts berichtet.
Die Erzählung steht in der Tradition der
Volksfrömmigkeit. Ob es dabei so fröhlich zugegangen ist, wie einige Jahre
später in Kana, als der Wein zu wenig
wurde, ist wohl zu bezweifeln: Für Josef
hat es immerhin eines Winks mit dem
göttlichen Zaunpfahl bedurft, damit er
die Verlobung mit Maria nicht löst. Und
dennoch stehen die beiden zueinander
gekehrt vor dem die Verbindung segnenden Priester, offenbar in einem Einverständnis gemeinsam das Kommende zu
meistern. Das mag ein wenig zu süßlich
erscheinen. Das Wort „Kitsch“ geht uns
leicht von den Lippen. Wenn Gott schon
umständlich einen Erzengel bemüht,
damit sein Sohn zur Welt kommt, warum dann noch die Vermählung von
Maria und Josef? Natürlich weiß ich das
nicht. Aber möglicherweise ist es doch
ganz einfach.

Das „Ich“ wird am „Du“
Für viele meiner Generation war Monsignore Anton Berger ein wichtiger Priester,
im Malteser Hospitaldienst war er uns ein
prägender Seelsorger. Toni hat auch komplizierte theologische Fragen sehr lebensnah erklärt. Er hat mich auf Martin Buber,
Ich und Du, aufmerksam gemacht. „Ich“
werde immer nur am „Du“. Ich bin Mensch
und entwickle mich, weil ich mich auf andere einlasse und mich ihnen öffne. In der
Ehe, in der Familie, im Freundeskreis, am
Arbeitsplatz, in der Kirche. Göttliche Aufträge hin oder her, das wird für Maria und
Josef nicht anders gewesen sein, wenn sie
auch einander „Du“ gesagt haben.

Franz Kerschbaum

Die Anfrage des Herrn Dompfarres, ob
ich ein paar Gedanken für das Pfarrblatt
verschriftlichen möchte, hat mich sehr
gefreut. Dass der Gegenstand der Gedanken der Vermählungsbrunnen am
Hohen Markt sein soll, hat mir aber ein
wenig Kopfzerbrechen bereitet. Weder der
Hohe Markt noch der Vermählungsbrunnen hatten bisher für mich eine besondere Bedeutung. Die Buchhandlung Leo,
zu der ich gerne gesagt hätte, dass dort
Bücher und Buchhändlerinnen leben, befindet sich am Lichtensteg. Lediglich eine
unklare Erinnerung, dass ich an der Hand
meiner Großmutter bei der Ankeruhr gestanden habe, kommt auf, und wenn ich
mit dem Fahrrad den Platz quere, achte
ich mehr auf die Fiaker und deren Hinterlassenschaften, als auf den Vermählungsbrunnen. Ich glaube, über diesen Brunnen
habe ich mir noch nie einen klaren Gedanken gemacht. Er ist – oder war – für
mich ein Beispiel für die Unsichtbarkeit
der Denkmale, von der Robert Musil in
einem strapazierten Zitat spricht.
Daher zuerst der Griff zum Band Wien,
Innere Stadt des „Dehio“, dem Handbuch
der Kunstdenkmale Österreichs, das das
Bundesdenkmalamt in vielen Auflagen
und Bänden seit 1933 herausgibt. Dort
lese ich, dass dem Brunnen ein Holzmonument voranging, das Leopold I. von Johann Bernhard Fischer von Erlach 1705/06
errichten ließ und das – nachdem dieses
baufällig geworden war – durch Karl VI.
von Fischers Sohn Joseph Emmanuel
durch den heutigen Brunnen 1729/32 ersetzt wurde.
Na gut, soviel zum kunsthistorischen
Hintergrund. Vom Ereignis selbst, der

Aus der Dompfarre

Herzliche Gratulation!
Wir freuen uns sehr, dass Karin Domany,
Rosemarie Hofer und Maja Keglevic die
erzbischöfliche Auszeichnung des Stephanusordens für besondere Dienste um die
Erzdiözese Wien erhalten haben.
Dompfarrer Toni Faber überreichte
am 16. November 2021 im Rahmen eines
Festakts im Leosaal die Auszeichnungen. Er dankte den beiden Pfarrgemeinderätinnen Rosemarie Hofer und Maja
Keglevic für ihren seit vielen Jahren unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz in
den verschiedensten Arbeitsbereichen
der Dompfarre. Die Ordensverleihung an
Karin Domany wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt.

Das Pfarrpraktikum geht zu Ende

Ordensverleihung: Erzdiözese Wien/ Stephan Schönlaub | Maria Németh

Matthias Németh über seine Vorbereitungszeit auf den Dienst des Diakons
Mein Pfarrpraktikum war schon alleine
durch die „Corona-Zeit“, in der es stattfand, etwas Besonderes. Nicht nur, weil
man durch „Corona-Lockdowns“ viel mehr
Zeit als sonst hatte, sich mit sich selbst und
eben auch Fragen über seine Zukunft zu
beschäftigen. Wie soll, wie kann meine Zukunft als ehrenamtlicher Diakon aussehen?
Das Praktikum war hierbei eine große
Hilfe mich zu orientieren. Unserem Herrn
Dompfarrer, meinen Mitbrüdern „in spe“
und all den engagierten amtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeitern der Dompfarre bin ich sehr dankbar, mir Einblicke
in ihre Arbeit gegeben zu haben. Dadurch
war mein Praktikum sehr abwechslungsreich und die Aufgabenfelder breit gefächert. Je nachdem, wo gerade Unterstützung gefragt war, versuchte ich, so gut wie
möglich mitzuarbeiten. Sei es bei der Vorbzw. Nachbereitung eines Flohmarktes,
Ministrieren bei hl. Messen an Wochentagen, Lektorendienst, seelsorgerische
Gesprächsführung oder die Begleitung
von Taufen oder Hochzeiten.

Besonders schön war es, einerseits
meine Erfahrungen aus dem Berufsleben
in Besprechungen mit eigenen Ansätzen
einfließen lassen zu können und andererseits aber durch das erhaltene „Feedback“
viel zu lernen.
Beeindruckend war für mich der Teamgeist, der die Pfarre trägt. Denn trotz der
Pandemie bekam man durch den regelmäßigen Austausch in unterschiedlichen
Gesprächsrunden einen guten Einblick in
die Aufgaben der Pfarre mit all ihren Herausforderungen, was für mich als Praktikant natürlich besonders interessant war.

Eine spannende Zeit mit vielen
schönen Begegnungen
Durch die Ausbildung als Diakonandi wird
man zwar theoretisch gut auf alle möglichen Einsatzbereiche als künftiger Diakon
vorbereitet, aber manches Mal eben doch
nur theoretisch. Umso mehr denke ich, ist
es sehr wichtig, sich bereits während des
Praktikums mit den möglichen späteren
Aufgaben auseinanderzusetzen.

So freue ich mich sehr, wenn ich mich
auch künftig in die Arbeit unserer Pfarre
einbringen darf.
Auch wenn das Praktikum möglicherweise den äußeren Rahmenbedingungen
geschuldet etwas anders als gewöhnlich
abgelaufen ist, war es eine sehr spannende Zeit mit vielen lehrreichen Erfahrungen
und vor allem vielen schönen Begegnungen, für die ich ein herzliches „Vergelt’s
Gott“ sage.
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Aus der Dompfarre

Junge Stimmen in alten Mauern –
die neue Domsingschule
Förderung junger Menschen und Investition in die Zukunft der
Dommusik. Von Domkapellmeister Markus Landerer
Wiener Dommusik gemeinsam mit der
Schulstiftung der Erzdiözese Wien vor
kurzem eine aus drei Ensembles bestehende Domsingschule gegründet: DomSchnupperChor, DomKinderChor und
DomJugendChor.

Singen bildet und macht stark
SchnupperChor und KinderChor haben mit
November 2021 den Probenbetrieb aufgenommen. Der Jugendchor soll dann mit
dem 2. Semester starten. Die Chorschule
am Stephansdom bietet Kindern und Jugendlichen von sechs bis achtzehn Jahren
die Möglichkeit, das Singen im Chor mit
höchstem musikalischen Anspruch und
Spaßfaktor zugleich zu erleben.
Den Kindern und Jugendlichen wird
die Möglichkeit geboten, ihre eigene Stimme und damit die eigene Persönlichkeit
zu entwickeln, das aufeinander Hören zu
lernen, ihr musikalisches Talent und ihre
Freude am Singen mit Gleichgesinnten zu
entfalten und durch ihre Auftritte Erfolg

Mit Freude die eigene Stimme schulen
DomSchnupperChor
für Mädchen und Buben von
6–8 Jahren
Probe: Dienstag von 14.30–15.30 Uhr

DomJugendChor
für Jugendliche ab 12 Jahren
Proben: Dienstag, 16.45–18.15 Uhr
UND Donnerstag, 15.45–17.15 Uhr

DomKinderChor
für Mädchen und Buben von
8–12 Jahren
Proben: Dienstag, 15.30–16.15 Uhr
UND Donnerstag, 14.30–15.45

Ort für alle: im Leosaal,
4. Stock des Curhauses
(Stephansplatz 3)
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Weihnachtskonzerte
der Dommusik
Samstag, 18.12. und Sonntag, 19.12.
jeweils um 19.30 Uhr im Goldenen
Saal des Wiener Musikvereins
Wiener Domchor
Cornelia Horak, Sopran
Hermine Haselböck, Alt
Gernot Heinrich, Tenor
Yasushi Hirano, Bass
Wiener Domorchester
Leitung: Markus Landerer
Informationen und Tickets:
www.musikverein.at

und Anerkennung zu erfahren. Die Chöre der Domsingschule sollen sich in den
kommenden Jahren zu Ensembles mit
großer Strahlkraft entwickeln und regelmäßig im Stephansdom und darüber hinaus auftreten.

Singen verbindet und begeistert
Für die musikalische Leitung der Domsingschule konnte mit Bernhard Jaretz ein mitreißender und trotz seines jungen Alters
mit allen chorleiterischen Wassern gewaschener Chorleiter gewonnen werden.
Unter seiner professionellen Leitung und
unterstützt von einem Team von hochqualifizierten Stimmbildnern entdecken
die Domsingschüler altersgerecht in einer
starken Gemeinschaft die Welt der Musik.
Interessierte Kinder und Jugendliche
haben die Möglichkeit, sich für die Chorschule zu melden und zunächst einfach
zu den Proben zu kommen. Ein späteres
Vorsingen entscheidet über die endgültige
Aufnahme in den Chor. Die Teilnahme ist
kostenfrei, nur für die zusätzlich angebotene Einzel- oder Gruppenstimmbildung
ist ein Kostenbeitrag zu entrichten.
Informationen auch auf
wiener-dommusik.at

Wiener Dommusik

Jahrhunderte lang wurde der Stephansdom wie selbstverständlich von Gesang
aus Kinderkehlen erfüllt. Die Stephaner
Sängerknaben gab es vom Mittelalter bis
ins 20. Jahrhundert. Lange Zeit wohnten
sie im Kapellhaus am Stephansplatz und
erhielten neben dem Singen im Dom
Schulbildung und intensiven Musikunterricht. Doch irgendwann wurde das
baufällige Kapellhaus abgerissen und später das Sängerknabenkonvikt dann ganz
geschlossen.
Berühmte Komponisten wie die Brüder Joseph und Michael Haydn oder den
späteren Hofkapellmeister Joseph Eybler
findet man unter den ehemaligen Domsängerknaben. Sie und viele andere zeugen von der fruchtbaren Verbindung von
kirchlichem Bildungsauftrag und hohem
musikalischen Anspruch in St. Stephan.
Um das Singen von Kindern und Jugendlichen auf hohem Niveau im Stephansdom nach fast 100 Jahren Unterbrechung wieder zu aktivieren, hat die

»Alles hat seine Zeit …«
Abschied und Neubeginn bei den abendlichen Kinderführungen im Stephansdom
rer Annemarie von Herzen und aufrichtig für ihren Einsatz. Die Idee der auch
als „Wurstsemmel-Führung“ bekannten
Kinderführungen war bahnbrechend und
der große Zuspruch hat das gezeigt.
Das verbleibende Team hat die vergangene Zeit genützt, um inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und sich organisatorisch
neu zu strukturieren. Das Angebot richtet
sich an Kinder ab 8 Jahren und deren Begleitungen. Beginn des abendlichen Besuchs ist jeweils um 19:30 Uhr vor dem
Haupteingang der Domkirche. Eine gemeinsame Agape um ca. 21:00 Uhr in der
Domsakristei beendet diesen besinnlichen Abend.

Die nächsten Termine
Diözesanarchivarin Dr. Annemarie Fenzl
und Domarchivar Reinhard H. Gruber haben gemeinsam mit Karl Grohmann im
Jubiläumsjahre „850 Jahre St. Stephan“
1997 die spirituellen Abendführungen für
Kinder und ihre Begleitung gegründet. In
den vergangenen Jahren haben bei den
knapp 150 Terminen mit je 20 bis 25 Kinder insgesamt etwa 3600 Kinder und
ca. 3000 Erwachsene dieses Angebot

für eine besondere Begegnung mit dem
Stephansdom angenommen. In der Corona-bedingten Pause des vergangenen
Jahres hat Dr. Annemarie Fenzl beschlossen, sich zurückzuziehen. Das Team der
Kinderführungen, derzeit bestehend aus
Margareta Chwatal, Reinhard H. Gruber,
Karl Grohmann, Georg Urban und Florian
Bauchinger, sowie die Verantwortlichen
der Domkirche St. Stephan danken unse-

Weihnachtsführung am Montag,
27. Dezember 2021, Freitag, 25. Februar
2022 und die Osterführung
am Dienstag, 12. April 2022.
Kosten: Kinder 5 Euro und Erwachsene
9 Euro. Eine verbindliche, schriftliche Anmeldung mit Angabe einer Telefonnummer ist unter folgender E-Mail-Adresse
erforderlich: fenstergucker@gmx.at.
Herzlichst Willkommen!

Fenzl: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Karl Grohmann

Das Team der Kinderführungen
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Aus dem Archiv

Feiern »In Tempore Belli«
Für alle, die das Glück haben, nach 1945 geboren zu sein, scheint es nahezu undenkbar, in Zeiten des Krieges
und mitten in Kampfgetümmel und Bombenhagel zu leben und zu überleben. Und geradezu unglaublich
wirkt es, dass auch in den letzten Kriegsjahren nicht nur regelmäßig Gottesdienste in erstaunlich hoher
Anzahl stattfanden, sondern auch mit einer Besucherfrequenz, die aufhorchen lässt. Messbesuch als Zeichen
des (politischen) Widerstandes? Elisabeth Hilscher über neuentdeckte Quellen aus dem Domarchiv

A-Wd 365: F. Schubert: Messe in G-Dur: „Im 3. Kriegsjahr, Fronleichnam 1942,
7Uhr abends Indra. | 5. Kriegsjahr Fronleichnam 1944 7h früh Eduard Scherdy“

A-Wd 365: „Im 5. Kriegsjahr 1944 am Sonntag 11. VI. (nicht am
Fronleichnamstag) 7h früh (wegen eventuellen Fliegeralarmen so früh!)“

Fronleichnam wurde jedoch auch 1943 am
24. Juni mit einem Hochamt, allerdings
mit Prozession im Dom (Kurkapitelprotokoll 28. Mai 1943) gefeiert.
Und auch 1944, am 8. bzw. 11 Juni, wurde das Fronleichnamsfest an St. Stephan
– mitten im totalen Krieg – feierlich begangen: „Fronleichnam 8. Juni. 19.00 Betsingmesse. Sonntag 11. Juni, 7.00 Hochamt,
9.00 Uhr Prozession im Dom“, kann man in
den Protokollen der erzbischöflichen Cur
lesen. Dies korrespondiert mit Eintragun-
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gen in Stimmen zu Franz Schuberts Messe
in G-Dur (D 167) im Alten Musikarchiv von
St. Stephan – damals eine zufällige Notiz
eines Sängers, heute lebendige Zeitgeschichte und Symbol für eine lebendige
Glaubenspraxis „in tempore belli“.
Elisabeth Hilscher ist Mitarbeiterin
der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien (seit 2020
Abteilung Musikwissenschaft des
Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage).

Domarchiv St. Stephan

Vor allem die Fronleichnamsprozession
bzw. das Hochamt zu Fronleichnam – auch
schon in früheren Jahrhunderten oft mehr
als nur ein liturgischer Akt – war daher seit
1938 auch ein Zeichen des katholischen
Widerstandes und dementsprechend den
NS-Behörden ein Dorn im Auge. 1939 fand
die Prozession noch im öffentlichen Raum
statt, doch sollte sich dieses bald ändern.
In der Kurkapitel-Sitzung vom 3. Mai 1940
ist zu lesen: „5. Fronleichnamsprozession
wurde von staatswegen allgemein auf den
Sonntag [nach Fronleichnam] verlegt. Ob
bei St. Stefan eine Prozession möglich sein
wird, ist noch fraglich. Die Angelegenheit
muss im ‚Palais‘ [d.h. mit dem Kardinal]
besprochen werden.“ Wie entschieden
wurde, bleibt unklar, da im folgenden
Protokoll zwar die Feiertags-Gottesdienstordnung für Fronleichnam festgelegt, aber
eine Prozession mit keiner Silbe erwähnt
wird (DA, Sig. Cur, Karton 11/2, Varia). Auch
für die folgenden Kriegsjahre fehlt in den
Kurkapitelprotokollen ein Hinweis auf eine
(öffentliche) Fronleichnamsprozession –
mit Ausnahme von 1942, als jedoch Hochamt und Prozession in die Abendstunden
verlegt wurden (Hochamt um 19.00, anschließend Prozession – alles sollte bis
21.00 beendet sein).
Zu den Repressalien des Regimes kam
in den letzten Kriegsjahren mit der Bedrohung durch Luftangriffe eine weitere Herausforderung für die erzbischöfliche Cur.
Schon 1941 hatte das Diözesanblatt eine
Verordnung betreffend Gottesdienst bei
Fliegeralarm herausgegeben, im Curhaus
selbst wurde ein Luftschutzraum (LSR) errichtet und ein Luftschutzwart bestimmt.
Ab 1943 spitzte sich die Lage zu und machte nicht nur große liturgische Feiern v. a. in
den Abend- und Nachtstunden wegen der
Verdunklung fast unmöglich, sondern ließ
auch Versehgänge nicht selten zu lebensgefährlichen Unternehmungen werden.

Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt
im Herbst 2021 sind von
uns gegangen:
Barbara Bimüller, Gertrude Tüchler, Monika Schabl, Dr. Wilhelm Stürzenbecher,
Wolfgang Passek, Dr. Renate Otzelberger,
Ing. Ludwig Tüchler, Alois Josef Spiegl,
Gertrude Kainz, Prof. Hans Haselböck,
Wilhelm Stöckl, Dr. Uta Krammer, Erwin
Hommel, Maria Meißl, Theresia Kunze und
DI Laszlo Tanay

Lang: Privat | Martschitz, Mick: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Fasching: Joanna Lukaszuk-Ritter

Wir trauern um
▶ Leopoldine Johanna Martschitz, Inspiratorin und Gründerin der „LichterWerkstatt St. Stephan“, die am 4. September
2021 nach langer, schwerer Krankheit
verstorben ist.
▶ Richard Lang,
einen verdienten Mitarbeiter
der Dombauhütte, der am
9. September
2021 von uns gegangen ist.
Wir sind dankbar für ihren großen und
unermüdlichen Einsatz für ihre Mitmenschen und zum Wohle des Doms. Gott vergelte ihnen alles Gute, das sie in ihrem
Leben gewirkt haben.
▶ den Maler und
Bildhauer Bernd
Fasching, der im
Oktober unerwartet verstorben
ist. Für den Stephansdom schuf
er 2013 ein Tondo von Papst Johannes Paul
II. und 2020 einen Schlüssel für eine Reliquie des Heiligen. Heuer gestaltete er eine
Bronzeskulptur, die Johannes den Täufer
darstellt und im Eingangsbereich des Doms
als kontaktloser Weihwasserspender dient.

Wir gratulieren
dem früheren Ordinariatskanzler Kanonikus Msgr.
Dr. Walter Mick
zum 70. Geburtstag am 26. Sept.
und wünschen
Gottes Segen!

Leopoldine Martschitz
fertigte viele Jahre
lang kunstvoll
gestaltete Osterkerzen
für St. Stephan an.

Die »Geburtsstunde« des Pfarrblatts von St. Stephan
Eine Randnotiz aus dem Domarchiv
Vor 75 Jahren erschien das erste Mitteilungsblatt der Pfarr- und Domgemeinde
St. Stephan. Von Elisabeth Hilscher
Bei der Durchsicht diverser Akten im Domarchiv St. Stephan ist folgende Notiz im
Kurkapitelprotokoll vom 23. November 1945 ins Auge gefallen: „4.) Die Planung
über die Herausgabe eines Pfarrblattes genannt ‚Pfarrnachrichten‘ der Dompfarre
St. Stephan soll 6 – 7 mal im Jahr erscheinen. Alle Herrn mögen an der Redaktion
mitarbeiten und sich schon jetzt Gedanken machen.“
Diese kurze Notiz, ein halbes Jahr nach Kriegsende, kann als „Geburtsstunde“
des Pfarrblattes gesehen werden – ein mutiges Zeichen des Aufbruchs und des
geistigen Wiederaufbaus. (Domarchiv St. Stephan, Sign. Cur, Karton 11/2, Varia,
Kurkapitelprotokolle 1938–1947)
Im Dezember 1946 erschien schließlich die erste Ausgabe des Pfarrblatts mit
Gruß und bischöflichem Segen von + Kardinal Innitzer.
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Aus der Dompfarre

Gottesdienste zu Weihnachten
Freitag, 24. Dezember 2021

Heiliger Abend
Hl. Messe
Kapitelmesse mit integrierten Laudes
Hl. Messe
Ausgabe des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
Mittagsmesse
Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber
1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn, Wolfgang Amadé Mozart:
Vesperae solennes de Confessore, Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
Von 18.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
22.30–23.00 Uhr
Turmblasen vom Altan über dem Riesentor; Bläserensemble „Brassissimo“
23.30 Uhr
Musikalische Einstimmung zur Christmette
24.00 Uhr	Geläute der Pummerin. Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Toni Faber und den Curpriestern;
Weihnachtliche Bläsermusik mit dem Bläserensemble „Brassissimo“ und Domorganist Ernst Wally
6.30 Uhr
7.15 Uhr
8.00 Uhr
9.00–12.00 Uhr
12.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr

Samstag, 25. Dezember 2021

Hochfest der Geburt des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn
		 Franz Schubert: Messe in B-Dur, Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
16.30 Uhr
2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn
Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper in D-Dur, Vokalensemble St. Stephan
und Wiener Domorchester
21.00 Uhr
Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava
Klangspiele auf der Riesenorgel

Sonntag, 26. Dezember 2021 Hochfest des hl. Stephanus, Hauptpatron der Domkirche, Patrozinium

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone
Joseph Haydn: „Missa in angustiis“ – Nelson-Messe, Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
Geläute der Pummerin
16.30 Uhr
Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Montag, 27. Dezember 2021
17.00 Uhr
		

Donnerstag, 30. Dezember 2021
17.00 Uhr
		

Fest des hl. Johannes

Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett
Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Fest der Heiligen Familie

Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett
Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Freitag, 31. Dezember 2021

Silvester
Hl. Messe
Kapitelmesse mit integrierten Laudes
Hl. Messe
Mittagsmesse
Jahresschlussandacht mit Kardinal Christoph Schönborn und Domprediger Ewald Huscava; Festliche
Musik zum Jahresschluss von Joseph Haydn, Wolfgang Amadé Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy
und John Rutter, Wiener Domchor und Wiener Domorchester
Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen bleibt der Dom ab 18.00 Uhr geschlossen.
24.00 Uhr
Geläute der Pummerin
6.30 Uhr
7.15 Uhr
8.00 Uhr
12.00 Uhr
16.30 Uhr
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Samstag, 1. Jänner 2022

Hochfest der Gottesmutter Maria
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
0.00 Uhr
Geläute der Pummerin
10.15 Uhr
Hochamt mit Prälat Josef Weismayer
Festliche Musik für Blechbläser und Orgel, Wiener Dombläser und Domorganist Ernst Wally

Sonntag, 2. Jänner 2022
10.15 Uhr

2. Sonntag nach Weihnachten
Hochamt mit Prälat Karl Rühringer
Johann Baptist Vanhal: Pastoralmesse, Vokalensemble St. Stephan und Wiener Domorchester

Mittwoch, 5. Jänner 2022
17.00 Uhr

Krippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber; Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch
und Aussendung der Sternsinger

Donnerstag, 6. Jänner 2022

Hochfest der Erscheinung des Herrn
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn
Wolfgang Amadé Mozart: Krönungsmesse, Solisten, Wiener Domchor und Wiener Domorchester

Freitag, 7. Jänner 2022 		
17.00 Uhr

Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett
Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder)

Sonntag, 9. Jänner 2022
10.15 Uhr

Taufe des Herrn

Hochamt mit Dompropst Offizial Ernst Pucher
musikalisch gestaltet vom Vokalensemble St. Stephan

Die aktuellen Zugangsregeln zu den Gottesdiensten entnehmen Sie bitte dem Wochenblatt »Die Woche in der Dompfarre
St. Stephan« und der Webseite www.dompfarre.info oder erfragen Sie unter 01/51552-3530.

An allen Werktagen
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Himmelsleiter von Billi Thanner: Jenni Koller

Weihnachtliche
Kinderführung
Montag, 27. Dezember 2021, 19.30 Uhr
Weihnachtlicher Dombesuch für Kinder ab 8 Jahren und ihre Begleitung
Das Team der Kinderführungen lädt herzlich zu einem stimmungsvollen Abend im Dom ein.
Nähere Informationen und verbindliche Anmeldung ausschließlich unter folgender E-Mail-Adresse:
fenstergucker@gmx.at
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Weihnachtsgottesdienste
im Pfarrgebiet von St. Stephan
24. Dezember

Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

16.30 Familiengottesdienst
22.00 Christmette mit
Krippenlegung,
anschl. Bläsergruppe
vom Kloster auf dem
Franziskanerplatz

21.00 Christmette

8.45 Hl. Messe
10.00 Hochamt
11.30 Hl. Messe

9.00 Pontifikalamt
17.00 Hl. Messe für
seelisch Leidende

St. Ruprecht
16.00 Wortgottesdienst
nicht nur für Kinder
24.00 Christmette
(im Falle eines Lockdowns
finden die Gottesdienste
nur online statt:
www.ruprechtskirche.at)

25. Dezember
—

26. Dezember
9.00 Hl. Messe

—

Unsplash

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

Ein paar Tage in den besten Luxushotels Wiens zum Schnäppchenpreis verbringen und die
Bundeshauptstadt mit der kostenlosen „Erlebe Deine Hauptstadt.Wien“-Card (neu) erleben!
im geheimen Weinkeller des Kultlokals „Zum
Willkommen bei „Erlebe Deine HauptSchwarzen Kameel“ oder Führungen durch die
stadt“! Ab € 130,- residiert man zu zweit für
private Schatzkammer des weltberühmten Sisi2 Nächte in den besten Wiener Top-Hotels,
Sterne-Juweliers A.E. Köchert. Zusätzlich bietet
wie dem neuen und trendigen „Superbude“
die Card zahlreiche Vorteile, wie vergünstigte
Hotel am Wiener Prater. Außerdem mit daEintrittspreise oder Rabatte in Restaurants und
bei: das weltberühmte Hotel Sacher, Park
Geschäften. Wer eines der begehrten Zimmer
Hyatt Vienna oder Ritz Carlton. Exklusiv als
ergattern möchte, sollte sich immer beeilen,
Geschenk für alle Gäste dazu: die Erlebe
denn der Ansturm ist groß. „Bei allen bisheriDeine Hauptstadt.Wien-Card. Diese VIP-Card
gen Editionen waren die Kontingente vor allem
bietet Zugang zu einmaligen Erlebnissen, die
an den Wochenenden
innerhalb kurzer Zeit
man
sonst
nicht
für
Geld
kaufen
kann.
Dazu
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ausgebucht. Die Vorfreude der Bevölkerung ist
gehören Führungen von Dompfarrer Toni
jedes Mal enorm groß, Wien mit allen Sinnen
Faber durch St. Stephan, Weinverkostungen

zu erleben“, so der Initiator der Erfolgsaktion,
Christian Lerner. NEU als ideales Geschenk
zu Weihnachten und anderen Anlässen
gibt es festlich verpackt: Die Erlebe Deine
Hauptstadt.Wien-Geschenkgutscheine. Alle
Buchungen sind vollkommen risikolos — jede
Reservierung kann kostenlos storniert werden,
die Bezahlung erfolgt erst vor Ort im Hotel!
Weitere Informationen zu Erlebe Deine Hauptstadt. Wien, den Geschenkgutscheinen, allen
Erlebnissen, Vorteilen & Co. sowie Buchungsmöglichkeiten gibt es unter
https://erlebe-deine-hauptstadt.wien

Vom Keller bis in schwindelnde Höhen

Firmvorbereitung: Anna Rogner, Thorsten Deutsch | Firmung: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Bojic: Thomas Steigerwald

Am 7. November startete in St. Stephan die Firmvorbereitung 2021/22. Von Karin Domany

Es ist überaus erfreulich und ein gutes
Feedback für unsere Firmvorbereitung in
der Dompfarre, dass heuer 85 junge Menschen den Weg zur Firmung am 18. Juni
mit uns gehen wollen. Die große Zahl und
zugleich der starke Trend zum Samstag als
bevorzugten Tag für die Firmstunden fordern uns aber auch ganz schön heraus …
Statt wie seit Jahrzehnten erprobt mit
dem Wochenende auf der Burg Wildegg
starteten wir diesmal mit einem Stationenprojekt im Dom.
In knapp zweieinhalb Stunden lernten
die Jugendlichen fünf „Lieblingsorte“ ihrer
Firmbegleiter kennen: die Taufkapelle,
den Altarraum, die Katakomben, einmal
außen herum und die „untere Sakristei“.
Nach 25 Minuten war jeweils die nächste
Station dran.
Als „krönenden Abschluss“ machten
wir uns im Rahmen eines kurzen Wortgottesdienstes im imposanten Dachboden
dankbar Gedanken über die vielen Gaben
und Talente, die wir ins Leben mitbekommen haben: zahlreiche Sportbegabungen,
künstlerische Talente, auch Haltungen wie
Mut, Toleranz, Kreativität und die Fähigkeit einander aufzuheitern, zu trösten,
zuzuhören, hilfsbereit zu sein u. v. a. mehr.
Gott, hilf uns, dass wir einander dienen mit dem, was du einem jeden zum
Nutzen aller gibst!

Einige Jugendliche, die sich in St. Stephan auf die Firmung
vorbereitet hatten, empfingen das Sakrament der Gabe des Heiligen
Geistes am 8. Oktober in der Taufkapelle des Doms.

Assistent des Kirchenmeisters
Wir freuen uns, dass Aleksander Bojic
BSc sich seit Sommer als Assistent
des Kirchenmeisters gut eingearbeitet hat. Er leitet das Büro des Kirchenmeisteramts, das für die Verwaltung
und die Finanzen der Domkirche zuständig ist.
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Einige Termine zum Vormerken…
Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind all diese geplanten Termine bitte als vorläufig
zu betrachten. Alle aktuellen Termine und Informationen entnehmen Sie daher bitte dem Wochenblatt
»Die Woche in der Dompfarre St. Stephan« oder der Webseite www.dompfarre.info oder fragen Sie
telefonisch nach unter: 01/51552-3530.

Jänner

Do 13.1. 19.00 Uhr
So 16.1.
9.00 Uhr
Mi 19.1. 18.00 Uhr

So 30.1.

20.00 Uhr
9.00 Uhr
18.00 Uhr

Februar
Mi 2.2.

16.00 Uhr
18.00 Uhr
Do 3.2. – Hl. Blasius
20.00 Uhr
Fr 4.2.
19.00 Uhr
Mo 14.2. 20.00 Uhr
So 20.2. 18.00 Uhr
Do 24.2. 19.00 Uhr

Hl. Messe für Leidende
Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Dompfarre mit Dompfarrer Faber
Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ mit Domdekan Prokschi
(Stephansplatz 3, 1. Stock)
Pfarrgebet
Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge der Dompfarre mit Dompfarrer Faber
Hl. Messe anlässlich des 10. Jahrestages der Seligsprechung von Hildegard Burjan mit Dompfarrer Faber

Vesper zum Tag des geweihten Lebens mit Kardinal Schönborn
Hochamt mit Kerzenweihe mit Dompropst Pucher
Blasiussegen nach allen Gottesdiensten
Pfarrgebet
Herz-Jesu-Messe
Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
Heilige Messe zum Internationalen Tag der Menschen mit Angelman-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Hl. Messe für Leidende

März

Mi 2.3. – Aschermittwoch
		 Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten
10.00 und 15.00 Uhr Kurzandacht mit Auflegung des Aschenkreuzes mit Dompfarrer Faber
17.00 Uhr
Wortgottesdienst für Kinder mit Auflegung des Aschenkreuzes
18.00 Uhr
Aschermittwochsliturgie mit Kardinal Schönborn
Fr 4.3.
19.00 Uhr
Herz-Jesu-Messe
Fr 11.3 20.00 Uhr
Pfarrgebet
So 13.3.
9.00 Uhr
Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Volksschule Judenplatz mit Dompfarrer Faber
Di 15.3. – Hl. Klemens Maria Hofbauer
18.00 Uhr
Hochamt mit Domdekan Prokschi
Do 17.3. 19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
Fr 18.3. 17.00 Uhr
Kinderkreuzweg
Sa 19.3. – Hl. Josef
12.00 Uhr
Hochamt mit Domkapitular Schipka
So 20.3. 18.00 Uhr
Hl. Messe zum Internationalen Tag der Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Fr 25.3. – Verkündigung des Herrn
18.00 Uhr
Hochamt mit Dompropst Pucher

April

So 10.4. – Palmsonntag
8.30 Uhr(!)
Pfarrmesse
9.30 Uhr(!)
Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule am Graben, Palmprozession zum Dom
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30+

+
Impuls: Rosemarie Hofer | Seniorenclub: Sigi Szychowski

Seniorenclub St. Stephan
Für Geist, Leib und Seele.
Auch im Seniorenclub von
St. Stephan freute man sich
wieder über regelmäßige
Treffen und ein bunt gestaltetes Programm.

+

69/1

BSSWATWW

Herzlichen Dank für
Ihre Pfarrblatt-Spende!

BSSWATWW

Termine 2022
24.1., 18.00 Uhr, Dr. Arthur Saliger: „Der Znaimer Altar“
21.2., 18.00 Uhr, Dr. Irene Suchy: MusicaFeminas
28.3., 19.00 Uhr, Kirchen- und Klosterführung St. Michael
(Änderungen vorbehalten)

AT81 1919 0000 0022 4568

Wissensdurst gestillt. Nach
den vielen Verschiebungen
und Absagen im letzten Jahr
war die Freude über interessante Vorträge groß: Beim
Impuls_St. Stephan sprach Dr.
Arthur Saliger über St. Stephan
und die Habsburger.

AT81 1919 0000 0022 4568

Impuls _ St. Stephan

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)

Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

Von Montag – Mittwoch (ab 7.3.)
17.00 Uhr
Andacht
An allen Donnerstagen
17.00 Uhr
Ölbergandacht mit musikalischer
Gestaltung
An allen Freitagen
17.00 Uhr
Kreuzweg mit Dompfarrer Faber

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

In der Fastenzeit
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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!

Advent in St. Stephan
beim Wiener Neustädter Altar
Rorate Montag bis Samstag um 6.30 Uhr
Pfarr-Rorate jeden Freitag um 6.30 Uhr mit Dompfarrer
Toni Faber
Herbergs-Suche jeden Donnerstag um 17 Uhr
mit Pfarrer Andreas Kaiser (Lichtfeier · Kurzansprache ·
Eucharistischer Segen · Alpenländische Chormusik)
Hl. Messe für Leidende am 16.12.um 19.00 Uhr

Sonderpostmarke
Heuer gibt es dank des Österreichischen Philatelisten
vereins „St. Gabriel“ als Weihnachtssondermarke der Post
eine Briefmarke, auf der das
Bild des heiligen Josef am
Josefsaltar der Domkirche
St. Stephan abgebildet ist.
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Sternsinger in der Dompfarre
Noch ist nicht ganz klar, wie die Sternsingeraktion in den
Jännertagen des neuen Jahres 2022 ablaufen wird bzw. wie
dann die aktuellen Corona-Bestimmungen sein werden.
Wenn es möglich ist, werden die Heiligen Drei Könige bei
uns in der Dompfarre Dienstag 4.1. und Mittwoch 5.1. 2022
unterwegs sein. Wenn Sie bzw. Ihre Kinder mitmachen möchten, freuen wir uns auf Ihre Anmeldung entweder per Mail
an jan.szczepaniak@gmx.net oder in der Pfarrkanzlei unter
der Tel. 01/51552 3530.
Auf welche Art und Weise schließlich der Segen Gottes in
unsere Häuser kommen mag und wir Zeichen der Solidarität
mit den notleidenden Menschen setzen – das Jahr 2022 möge
unter einem guten Stern stehen!

Geld: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Sternsinger: dka.at

Aktuelle Informationen zu den Adventkonzerten im
Stephansdom erhalten Sie bei Kunst & Kultur – ohne
Grenzen: kunstkultur.com | Tel: +43 (0) 1 581 86 40

Isabelle
Entdeckerin

„Es gibt mehr als 4 Mio. Gründe,
um Bahn zu fahren!“
Die ÖBB ersparen Österreich pro Jahr mehr als 4 Millionen
Tonnen CO 2. Um diese Menge CO 2 aufzunehmen, müssten
4 Millionen Bäume ca. 80 Jahre wachsen. Genau deshalb
sind wir das größte Klimaschutzunternehmen Österreichs.
HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

QR-Code scannen &
DURCHSAGE FOR FUTURE anhören!
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@unsereOEBB

Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns
Dompfarrer

„… hat unter uns gewohnt“
Das Wort ist Fleisch geworden: das ist
das Geheimnis von Weihnachten. Es war
im Anfang, dieses Wort – so sagt uns der
Prolog des Johannes-Evangeliums. Und:
es war Gott.
Wer diese Botschaft hört, richtet den
Blick in die Weite des Kosmos, nach dem
Glanz der Sterne. Es ist eine Botschaft, die
uns mit Ehrfurcht erfüllt. Nicht mit dem
Schrecken des Herodes, nicht mit der
Angst um die Macht. Sondern mit jener
Scheu vor dem Heiligen, wie die Hirten
in Bethlehem sie gespürt haben. Ihnen
wurde gesagt: Fürchtet euch nicht! Es
wird uns auch gesagt. Denn die Botschaft
lautet nicht nur: das Wort, das Ewige, es
ist Fleisch geworden. Es wird dazu gesagt:
das Wort, es hat unter uns gewohnt.
Wohnen, das ist Vertrautheit, Geborgenheit, Wärme. Der Unbehauste ist ein
Frierender. Auch im Sommer gibt es für
ihn keine Schneeschmelze. Auch im Sommer ist seine Seele voller Eisblumen. Ein
„Mensch im Eis“ ist einer, der nicht mehr
nach Hause kommt. Wie sehr muss damals dem Eismann auch seine einsame
Seele gefroren haben.
Ein Wohnort bedeutet Wärme. Die
Hand, die die Tür öffnet. Die Menschen,
die auf einen warten. Der Tisch. Das Brot

und der Wein auf dem Tisch. Das Licht
des Ofens. Das gehört zur Ursprünglichkeit des Wohnens und ist, was uns leben
lässt. Die ursprünglichste Wärme des
Wohnens ist aber: Menschen miteinander. Auch in der modernsten Wohnung
mit dem tollsten Design kommt es auf
diese Ursprünglichkeit an. Auch in der
armseligsten Wohnung bleibt das Unersetzbare: Die Umarmung der Seelen.
Keine Wohnlandschaft kann das ersetzen.
Mit jemandem wohnen, das ist: mit
ihm sein. Und nun sagt uns das Wort
aus dem Anfang des Johannes-Evangeliums: der Ewige hat unter uns gewohnt.
Er wollte mit uns sein. Er hat uns nicht
nur einen „Arbeitsbesuch“ gemacht und
gesagt, was zu tun ist. Er hat unter uns
gewohnt. Und er, der sich einmal nannte: „Ich werde da sein“, ihn nennen wir
heute Immanuel, „Gott mit uns“. Denn
er hat unter uns gewohnt. Dieses Wort
bedeutet: Du brauchst dich nicht mehr
zu fürchten. Es wird Dir geschenkt, was
schon immer die verschwiegene Sehnsucht Deiner Seele war: Einer, der mit Dir
ist, der mit Dir wohnt.
Joop Roeland
(in: Die Stimme eines
dünnen Schweigens)

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

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

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral

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

Domarchiv

Reinhard H. Gruber
51552-3531
Unter matricula-online.eu Einsicht in Altmatriken (persönl.: Do 13.00–15.00 Uhr)
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at

Domsakristei
51552-3536
Kirchenmeisteramt/Führungen

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

Dombausekretariat 51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik

Gottes Schutz und Segen für das Weihnachtsfest und
für jeden Tag des neues Jahres wünschen herzlichst
Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam

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!

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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