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Editorial

Warum glauben Sie?

Ist Glaube nicht etwas total Irrationales?
Kann ein moderner, aufgeklärter, vernünftig denkender Mensch überhaupt
an eine göttliche Existenz glauben?
Die alljährlichen Umfragen zum Thema, was Herr und Frau Österreicher
glauben, können schon ziemlich nachdenklich stimmen. Heuer verlautbarte
ein Bericht: In Österreich glauben mehr
Menschen an Esoterik als an Gott. Abgesehen davon, dass ich solchen Befragungen nur in begrenztem Ausmaß „glaube“, so zeigen sie dennoch deutliche gesellschaftliche Tendenzen auf.
Während auf der einen Seite das allgemeine und naturwissenschaftliche Wissen exponentiell wächst, gibt es auf der
anderen Seite ein geistiges und spirituelles Vakuum, das mit allerlei diffusen religiösen Inhalten und Praktiken gefüllt wird.
Eine nähere Betrachtung des Verhältnisses von Wissen und Glauben aus verschiedenen Blickwinkeln ist daher lohnenswert. Über die Dinge der Welt viel
zu wissen und an Gott zu glauben widerspricht sich nicht, im Gegenteil. Wissen
und Glaube gehören zusammen und ergänzen einander. Wer nur das Sichtbare,
das Materielle dieser Welt im Blick hat,
übersieht eine wesentliche Dimension
des Lebens.

Sehnsucht nach dem
Unbegreiflichen
Glaube betrifft immer den ganzen Menschen: Geist, Leib und Seele. Der Mensch
will nicht nur wissen, nicht nur mit dem
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Verstand erfassen, sondern auch – wie der
Apostel Thomas – das Unbegreifliche begreifen. Das Bedürfnis nach spiritueller Erfahrung ist groß und viele suchen nach allen möglichen Richtungen. Gilt nicht hier
auch das mahnende und zugleich ermutigende Wort des Apostel Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki: „Prüft alles und
behaltet das Gute!“ (1 Thess 5,22)? Ein genaues Hinsehen mit Vernunft und Verstand sowie eine rechte Unterscheidung
der Geister sind gefragt. In der Begegnung
mit anderen Religionen können wir voneinander lernen. Vor allem aber bietet die
Kirche eine lange Tradition und einen reichen Schatz an wirksamen Zeichen der
Nähe Gottes, an Gebets- und Meditationsformen, die es zu entdecken gibt. Mit Gott
in Berührung zu kommen ist gar nicht so
schwer: Er begegnet mir, wenn ich voller
Staunen und Ehrfurcht den Himmel oder
eine Blume betrachte. Er sieht mich in meinem Nächsten an, der gerade meine liebevolle Zuwendung, ein gutes Wort, meinen
Segen, braucht. Er ist da in der Stille, in der
Einsamkeit meines Herzens, er stärkt mich
im Brot der Eucharistie.

Das dritte Standbein
Im Sommer traf ich eine liebe Freundin
und geistliche Schwester, die mir über ihre Lebens- und Arbeitserfahrung bei der
Betreuung von Menschen in Krisensituationen erzählte: „Ein einfacher Holzschemel braucht drei Beine, damit er
nicht umfällt. Warum soll es beim Menschen anders sein?“ Mir hat dieses Bild
sehr gefallen: Uns Menschen sind zwei
Beine geschenkt, mit denen wir in Freiheit durchs Leben gehen und diese wunderbare Welt erforschen können. Aber
Gott ist das dritte, unsichtbare Standbein
im Leben, das eigentlich erst wirklich
Halt geben kann und auch gibt.
Viel Freude beim Eintauchen in das
vielfältige Wissen sowie innere Gewissheit im Glauben!

Ihre Birgit Staudinger

Martin Staudinger
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Der wachsame Denker
Wenn Glaube in Dogmatismus kippt, darf
man sich nicht wundern, dass jeder halbwegs wachsame Denker sich mit Grauen
von der Institution des Glaubens abwendet. Künstler und Wissenschaftler waren
immer ein Stachel im Fleisch eines Glaubensverständnisses, das sich zur Rechtfertigung der bestehenden Verhältnisse
missbrauchen ließ. „Der Denker“ heißt
das Bild des österreichischen Künstlers
Josef Mikl auf der Titelseite dieses Pfarrblattes – eine Einladung, sich mit dem
Spannungsfeld von „Wissen und Glauben“ auseinanderzusetzen. Josef Mikl
war auch einer der führenden Künstler
in der Gruppe rund um den legendären
Domprediger Msgr. Otto Mauer.

Wenn ich denke, dann bin ich
Meinem bescheidenen Eindruck nach
begegne ich unseren Breiten relativ wenig dogmatisierenden Glaubensvertretern, abgesehen von einigen ewig Gestrigen. Sehr wohl aber vielen Wissensträgern, die in ihrer Wissensfülle vieles von
dem, was die Naturwissenschaft alleine
gar nicht lösen kann, trotzdem mutig,
dogmatisierend und definitiv zu erklären
versuchen.

Ich möchte zwei Beispiele von hervorragenden Naturwissenschaftlern und
zugleich Theologen aus diesem Heft
nennen, mit denen ich mich in diesem
Sommer höchst intensiv, spannend als
auch köstlich auseinandergesetzt habe.

Wissenschaftliche Hinweise
auf einen Schöpfer
Die Werke des Mediziners und Theologen Johannes Huber sind bereits einem
immer größer werdenden Leserkreis bekannt und ans Herz gewachsen. Die Frage nach der Schöpfung hat er in dem
Buch „Baupläne der Schöpfung. Hat die
Welt einen Architekten?“ nunmehr auch
neu in einer Fassung aufgelegt, die einem breiteren Publikum verständlich
vieles Neues aus der wissenschaftlichen
Forschung darlegt, was in keinem Fall in
den Bereich der angeblich vorwissenschaftlichen Glaubensgemeinde der
Christen abgelegt werden kann. Was unser Leben und unsere Existenz epigenetisch prägt, und wie vielfältig im Kleinen
wie im Großen auf einen dahinter stehenden Weltenbaumeister geschlossen
werden kann, wird in diesem Buch
höchst verständlich und überzeugend
dargelegt.

Dompfarre: Suzy Stöckl | Brigitte Bruckner-Mikl

Das Christentum – historisch
gesehen – ein Segen für die Welt?

Titelseite: Ausschnitt aus „Der Denker“
(2005) von Josef Mikl. Dankenswerter
Weise zur Verfügung gestellt von
Brigitte Bruckner-Mikl

Was die historischen Wissenschaften
über große Teile der Kirchengeschichte
zu sagen haben, löst auch bei katholisch
Sattelfesten oft Schaudern und Scham
aus. Schnell ist ein Wort der Entschuldigung zur Hand mit dem hoffnungsvollen
Hinweis, spätestens mit Papst Franziskus wird alles besser.
Der vielfach bekannte und humorvolle Autor, Arzt und Theologe Manfred Lütz
hat sich so alle gängigen Vorurteile der
Kirchengeschichte mit Hilfe eines höchst
aktuellen profanhistorischen Werkes des
anerkannten Historikers Prof. Arnold Angenendt angeschaut: „Toleranz und Gewalt – Das Christentum zwischen Bibel
und Schwert“. 2007 erschien es als Antwort auf eine Aufsehen erregende Schrift

des namhaften Philosophen Herbert
Schnäbelbach aus dem Jahr 2000, wo es
unter dem Titel „Der Fluch des Christentums“ zugespitzt geheißen hat: „Das
Beste, was das Christentum für die
Menschheit tun könnte, wäre sich aufzulösen!“ Harte Worte, die Manfred Lütz
dazu anregten, das über 800 Seiten umfassende wissenschaftliche Werk nunmehr kürzer und leicht lesbarer in „Der
Skandal der Skandale“ einer größeren
Zahl von interessierten Lesern aufzubereiten. Da kommt man ins Staunen.
Wer sich vor wissenschaftlich argumentierenden Büchern mit an die – oder
über – 300 Seiten nicht abschrecken
lässt, der wird nicht nur einen Wissensgewinn, sondern auch so manche Glaubensstärkung finden.
Und hoffentlich auch viele andere
Anregungen durch die Lektüre unseres
Pfarrblattes.
Mit den besten Segenswünschen
Ihr/Euer dankbarer Dompfarrer

Reaktionen
Wenn Sie uns etwas mitteilen
wollen, zögern Sie nicht: Schreiben
Sie an: Dompfarre St. Stephan,
„Pfarrblatt“, Stephansplatz 3,
A-1010 Wien, oder per E-Mail:
dompfarre@dompfarre.info
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Wissen und Glauben

Woher kommen wir
und wohin gehen wir?
Auf viele Fragestellungen des menschlichen Lebens geben die Naturwissenschaften Antworten.
Bei den zentralsten Fragen des Menschseins nach dem Woher und dem Wohin
treffen Glaube und Wissenschaft aufeinander. Johannes HUBER über Begreifliches und Unbegreifliches,
Diesseitiges und Jenseitiges, Immanenz und Transzendenz.

Gelegentlich, aber doch immer wieder
bekommt man als Wissenschaftler die
Frage gestellt: Ist es vernünftig zu glauben? In welchem Spannungsverhältnis
stehen Theologie und Naturwissenschaft? Das Bestreben letzterer besteht
darin, jene Naturgesetze zu erkennen, die
uns das ermöglichen, was ein jahrtausendalter Traum der Menschheit war:
nämlich Voraussagen zu machen, die
dann auch tatsächlich eintreffen; man
benötigt keinen Wettergott mehr, um zu
wissen, wann Regen zu erwarten sei.
Das heißt allerdings nicht, dass nur
das Feststellbare gilt – „the lack of evi-

dence is not evidence of lack“¹: denn die
großen, viele Menschen sehr wohl beschäftigenden Fragen: „Woher komme
ich – wohin gehe ich?“, – kann und soll
auch die Naturwissenschaft nicht beantworten. Sie würde dabei ihre Kompetenz
überschreiten. Naturwissenschaft und
Religion betätigen sich in zwei unterschiedlichen Gebieten. Natürlich soll es
andererseits aber auch nicht unvernünftig sein – und hier berühren sich Weltanschauung und Naturforschung sehr
wohl und grenzen sich von der Esoterik
ab – an Dinge zu glauben – die jenseits
unseres Erkenntnishorizontes liegen.
Dass es diesen Raum sehr wohl gibt, bestätigt die Hirnforschung des 21. Jahr-

hunderts: Wolf Singer, ein prominenter
Neurophysiologe, meinte kürzlich, er lebe mit der Gewissheit, dass das, was sich
uns erschließt, nur ein Teil von etwas
Größerem, nicht Erfassbarem sein kann.“

Auch die Naturwissenschaft
kann dogmatisch sein
Dass Naturwissenschaft durchaus dogmatisch sein kann und sich manchmal
Forschungsbereichen schlichtweg verweigert, zeigte die Diskussion über die
energetische Reinigung des Krankenhauses Wien Nord. Es steht außer Zweifel, dass die Schulmedizin nur nach Kriterien der Evidenz vorgehen darf, es ist
aber auch unbestritten, dass Strahlun-

Jahrhunderte lang inspirierten und ergänzten Glaube und Wissenschaft einander. Davon zeugen die zahlreichen klösterlichen Bibliotheken und Archive. Im Stift Admont in der Steiermark befindet sich der größte klösterliche Bibliothekssaal der Welt. Der Freskenzyklus in den sieben Gewölbekuppeln von Bartolomeo Altomonte (1694–1783) widmet sich der Darstellung der innigen Verbindung
von Religion mit den Wissenschaften und den Künsten.
4 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2018

Stift Admont / Marcel Peda

Verhältnis von Theologie
und Naturwissenschaft

Huber: privat | Stift Admont

Alle Wissenschaften, ob Medizin,
Pharmazie oder Physik – (wie auf diesem
Fresko-Ausschnitt dargestellt) haben
ihren Ursprung in der göttlichen Weisheit.

gen Einfluss auf verschiedene biologische Systeme haben und dass in diesem
Bereich noch ein hoher Forschungsbedarf besteht. Wenn nun – wie auch immer – so ein physikalisch protektiver
Gürtel da ist, dann wäre es doch die Gelegenheit gewesen, diese Anlage für klinische Studien zu nutzen, mit Dutzenden von Fragestellungen, die auch multizentrisch und plazebokontrolliert vorgenommen hätten werden können. Dass
man dies verweigert und die Fragestellung schlechtgeredet hat, richtet sich eigentlich gegen eine offene wissenschaftliche Gesellschaft, in der alles verifiziert
oder falsifiziert werden sollte. Gerade als
Gynäkologe, der täglich an der Büste von
Ignaz Semmelweiß vorbeigeht, weiß
man, dass die Vertreter der naturwissenschaftlichen Dogmatik vorsichtiger agieren sollten. Denn von dieser Seite kommen immer wieder ironisierende Wortspenden, wenn jemand in sinnstiftenden Fragen auf Inhalte zurückgreift, die
jenseits der wissenschaftlichen Erkenntnis (transzendent) angesiedelt sind.

höheren Gesetzmäßigkeit entstand. Dabei erwähnte er immer wieder die unglaubliche Feinabstimmung der Naturgesetze. So beträgt die Planckzeit² nur
10-4³ sec – in dieser unvorstellbar kurzen
Zeit mussten nach dem Urknall alle Weichen für die kosmische Evolution richtig
eingestellt gewesen sein.
Nun ist der Kosmos 1060 Planckzeiten alt – eine Zahl, die jenseits unseres
Erkenntnishorizontes liegt. Etwas zu
schaffen, das nach Milliarden von Jahren
mit der gleichen Präzision noch funktionieren soll – und in nur 10-4³ sec entstand – das ruft nach einer hinter den
Dingen liegenden Information.
Walter Thirring erlebte es mit, wie
sich die Physik von der mechanistischen
Weltsicht zurückzog – „Newton verzeih
uns“ – und Raum schuf für das Unbegreifliche – in das man nur hinübergehen könnte – transzedere. Natürlich ist
das auch kein Beweis für einen Schöpfer,
lässt es aber nicht unvernünftig erscheinen, wenn jemand in einer persönlichen
Entscheidung für ihn votiert.

Vom Anfang des Kosmos

Die Frage nach dem Danach

Walter Thirring – ein ganz großer in der
Welt der Physik des 20. Jahrhunderts war
zwar immer der Meinung, dass die Physik Gott nicht beweisen soll und kann,
reflektierte andererseits aber oftmals eine Indizienkette, in der die Wahrscheinlichkeit größer war, dass unser Universum nicht zufällig, sondern nach einer

Während sich Physiker eher die Frage
stellen: „Von wo kommt das Universum“
– beschäftigt sich der Mediziner – berufsbedingt – mit dem Nachher des biologischen Lebens – „Wohin gehen wir“,
eine Frage, die sich ebenfalls der naturwissenschaftlichen Beantwortung entzieht. Peter Sloterdijk hat einmal den Tod

mit einer Art „Gütertrennung“ verglichen – ein Teil vergeht, der andere kehrt
in eine Art „vorembryonales“ Stadium
zurück, von wo es gekommen ist. Im
Französischen wird das Wort „sterben“
mit einer metaphysisch treffenden Wendung umschrieben: „rendre l’ame“ – die
Seele zurückgeben. Sloterdijk fügt hinzu,
dass man dabei vielleicht schon gefragt
werden könnte, wie unbeschädigt man
sie zurückgibt.
Allerdings hat dieser Gedanke derzeit keine Hochkonjunktur. Denn die Moderne setzt ihren Akzent auf das Diesseits und fasst das Leben in seiner Immanenz reichlichst auf, um alles in dieser Erde anzusiedeln – nur das Irdische
hat das Gütesiegel des Wirklichen.
Dass aber trotzdem viele Akteure
auch in den Tagen der triumphierenden
Aufklärung sich Ausflüge über die Grenzen des cerebral Feststellbaren erlauben,
resultiert aus dem trotz allem vorhande-

Johannes Huber
ist Mediziner,
Theologe und Autor
zahlreicher Bücher.
nen kollektiven Bewusstsein, dass dieses
Leben für jeden von uns ein Ablaufdatum
hat und die Frage nach dem „Danach“
ebenfalls nicht von der Naturwissenschaft, wohl aber von der Theologie zu
■
beantworten ist.
1 Übers.: Das Fehlen von Beweisen ist kein
Beweis für einen Mangel. (Anm. der Redaktion)
2 Als Planck-Zeit bezeichnet man den kürzesten Zeitraum, für den die bekannten Gesetze der Physik anwendbar sind. (Anm. der
Redaktion).
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Das Sichtbare und das Unsichtbare
Wenn man die Welt ausschließlich unter dem materiellen Gesichtspunkt betrachtet,
lässt man eine grundlegende Dimension außer Acht: die Kommunikation.
Gedanken des Physikers Herbert PIETSCHMANN über Materie und Geist

Herbert
Pietschmann ist
emeritierter
Professor für theoretische Physik der
Universität Wien
und Autor zahlreicher Publikationen.
Platon hat diese Worte seinem Lehrer Sokrates mehrere Jahrhunderte vor
unserer Zeitrechnung in den Mund gelegt; sie sind heute noch ebenso aktuell.
Aber seit damals haben einige Ereignisse
die genannte Konfrontation noch verschärft! Den tiefgreifendsten Umsturz
brachte der dreißigjährige Krieg; die
Sehnsucht nach Erkenntnis, die nicht im
Morden endet, führte zur Erfindung der
naturwissenschaftlichen Methode durch
Galilei, Descartes und Newton.
Descartes hat mit seinem „cogito ergo sum“ (denkend bin ich) die Welt in
Materie (res extensa) und Geist (res cogitans), also ins Entweder-Oder geteilt; dabei ist eine dritte – ebenso wichtige – Kategorie verloren gegangen, das Leben
(res vivens). Also musste der Streit der
Biologie im 19. Jahrhundert zwischen
Mechanisten und Vitalisten zugunsten
Ersterer ausgehen! Wenn schon das Leben auf rein mechanistische Strukturen
zurückgeführt wird, dann ist bald auch

der Geist „nur“ ein „Epiphänomen“ der
Materie. Demnach gibt es nur Materie!

Am Anfang des Menschen steht
die Kommunikation
Es ist verständlich, dass Descartes mitten im alles verwüstenden 30-jährigen
Krieg zur Meinung kam, er könne Wahrheit nur in sich, niemals gemeinsam mit
einem Du erreichen. Also hat er völlig
unterdrückt, dass er zu seinem Denken
nur kommen konnte, weil er einst von einer Frau geboren und in Liebe großgezogen worden ist! Ohne die grundlegende
Kommunikation unmittelbar nach der
Geburt wäre er nie zum Denken gekommen! (Das wissen wir seit einem Experiment Kaiser Friedrichs II. im 13. Jhdt.) Vor
dem Denken steht die Kommunikation
und es muss heißen: „Wir kommunizieren, also bin ich“ immer zusammen mit
„Ich kommuniziere also sind wir“. Es gibt
kein Ich ohne Du!
„Ich denke also bin ich“ ist eine Abstraktion, in der wir das Du verdrängen
und dabei das „Zwischen“ von Ich und
Du verlieren!

Das „Zwischen“ von „Ich“ und „Du“
Dieses „Zwischen“ ist weder das Ich,
noch das Du, es ist ein Drittes, ein Unsichtbares, das nicht materiell verstan-
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den werden kann! Höchste Form dieses
Dritten ist die Liebe, die das Ich und das
Du zu einem Ganzen werden lässt.
Im Verlieben wird uns Liebe geschenkt, wir können sie nicht „machen“!
(In diesem Sinne gehört Liebe zu dem
Unverfügbaren, das zwar nicht machbar
ist, aber unser Leben mitbestimmt.)
Dann aber ist es unsere Verantwortung,
die aufkeimende Liebe zu pflegen und zu
erhalten, besser noch sie zu vertiefen.
Wer die Existenz dieses „Unsichtbaren“
leugnet, muss auch Liebe auf rein chemisch-physikalische Prozesse zurückführen. Freilich sind wir in der modernen
Naturwissenschaft zu unglaublichen Erkenntnissen über die Materie gelangt.
Wir können auch das Leben, ja die Liebe
durch großartige Einzelheiten charakterisieren, sodass der Eindruck entstehen
kann, Leben und Liebe sei ein bestimmtes, chemisch-physikalisches Geschehen. Aber wir können daraus nicht
schließen, dass es NUR ein solches Geschehen ist, dass unmöglich außer dem
Messbaren auch ein unsichtbares Drittes immer dabei ist, so wie das Zwischen
von Ich und Du.
Im Neuen Testament lesen wir „Gott
ist Liebe“ (1 Johannes 4,16). Damit erscheint die Leugnung des Unsichtbaren
■
als subtile Form des Atheismus.
Der Mensch kommt hilfsbedürftig
zur Welt. Erst durch die
Kommunikation und
liebevolle Zuwendung eines Du
kann das menschliche Ich
wachsen und reifen.
Haasamatz / pixelio.de | Pietschmann: Wilke

„Die einen ziehen alles vom Himmel und
aus dem Unsichtbaren zur Erde herab. […]
Indem sie sich an allem derartigen festhalten, behaupten sie steif und fest, nur
das sei, was irgendwie Zugriff oder Berührung zulässt, und bestimmen Körper
und Sein als ein und dasselbe; und wenn
von den anderen einer für seiend erklärt,
was keinen Körper besitzt, so sind sie
überhaupt voller Verachtung und wollen
nichts weiter hören.“

Blick in die Weite des Alls:
ein junger Sternhaufen
in einem Rosettennebel.
Die modernen Wissenschaften geben
Antworten auf das Wie,
wie Dinge entstehen.
Der Glaube hingegen widmet sich
der Frage nach dem Warum und dem
Wozu alles Geschaffenen: zur Freude
und zur Gemeinschaft mit Gott.

Glaubenspraxis versus Wissenschaft
Die Wie-Frage nach der messbaren Funktionsweise der Welt und ihrer
Handhabe steht im Zentrum der Wissenschaft. „Wie geht das?“ ist
die Frage, die alle anderen in den Hintergrund drängt. Der Mensch ist
aber auch vor die Sinnfrage nach dem „Warum überhaupt etwas,
warum nicht nichts?“ gestellt. Unsere Welt neigt dazu, letztere zum
Verstummen zu bringen. Der Glaube hält dagegen die Sinnfrage
offen, bringt sie in Geschichten, Kunst, Liturgie, Riten, Philosophie und
Theologie zum Ausdruck. Von Kurt APPEL

bestimmte Sichtweise von Welt, die das
uns Begegnende niemals bloß funktionalisiert, d. h. aus seinem Sinnhorizont und
transzendentem Ursprung löst. Wenn
Christus Erstgeborener ist, dann ist der
Rest der Schöpfung geschwisterlich verbunden und in jedem Glied spiegelt sich
die gesamte Sinnebene der Welt.

Bedeutung des
Schöpfungsberichts

Der Glaube eröffnet einen Blick
auf die Welt, der sich nicht aus
der Wissenschaft herleiten lässt

Betrachten wir den Eingang der Bibel, in
der von der Schöpfung der Welt in sieben
Tagen die Rede ist: Fundamentalisten lesen ihn im Lichte der Frage „Wie geht
das?“ und bekämpfen deshalb die modernen Evolutionstheorien. Betrachtet
man aber den Fragehorizont, in dem der
biblische Text gelesen werden will, so
stellt man fest, dass es um die Frage nach
dem Sinn unserer Welt geht. Der biblische Schöpfungsbericht handelt von der
Erschaffung der Erde als Haus geschwisterlich geteilten Lebens inmitten einer
gewalttätigen, chaotischen Welt und von
der Möglichkeit, die uns zugemessene
Zeit solidarisch als Festzeit zu leben. Dahinter steht der die ganze Bibel durchziehende Gedanke, dass der Sinnhorizont
unserer Welt im Fest aufleuchtet.

Appel: Universität Wien | Franz Kerschbaum

Der Sinn liegt im Fest
Festliches Leben eröffnet sich in der Bibel im Zusammenhang des Bundes. Gott
schließt einen Bund mit dem Menschen,
damit dieser in Freiheit schöpferisch tätig werden kann und die Welt als festliches Ereignis erfährt. Dabei handelt es
sich um einen Bund, der nicht dem Prinzip des Gebens und Nehmens folgt, sondern aus freier Liebe zur Welt erwächst.

Die Welt des Glaubens ist jene Welt, die
die Sinnfrage vor dem Hintergrund der
Erfahrung von Freiheit und Liebe stellt,
die dem Menschen wie alles Wesentliche des Lebens als Geschenk zukommen.
Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn
liegt im Fest. Sie ist nie abgeschlossen,
sondern bedarf einer je neuen festlichen
Reinszenierung der Erfahrung von Freiheit und Liebe. Das Fest als Moment
höchster Kreativität kann dabei liturgische, künstlerische und erzählerische Dimension annehmen. Es durchzieht die
gesamte Gesellschaftsordnung, insofern
kein Geschöpf aus dem Fest des Lebens
ausgeschlossen werden soll.
Schön bringt dies der Kolosserbrief
zum Ausdruck, wenn darin steht, dass „in
Christus alles erschaffen wurde“ und
Christus „der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung“ ist (Kol 1,15f.). Dies bedeutet,
dass uns in jedem Glied der Schöpfung
etwas begegnet, was über das Glied hinausweist, was auf seinen göttlichen Ursprung verweist, in dem sich dessen
Sinnhorizont auftut. Unsere Sprache ist
ein Echo davon, insofern ihre Worte nie
ausgeschöpft sind, jedes Wort einen unendlichen Verweisungs- und Bedeutungszusammenhang eröffnen kann,
was Poesie überhaupt erst ermöglicht.
Die Praxis des Glaubens impliziert eine

Die moderne Wissenschaft führt in
schwindelerregende zeitliche und räumliche Größen, in denen der Mensch ein
verschwindendes Glied darstellt. Und
doch kann sich die Glaubenspraxis an
dieser Weite der Welt staunend erfreuen, wenn sie versteht, dass selbst das
kleinste räumliche und zeitliche Moment einen Logos, eine Bedeutung trägt,

Kurt Appel ist
Professor für Theologische Grundlagenforschung an
der KatholischTheologischen
Fakultät der
Universität Wien.
der es mit der transzendenten Offenheit
des Seins in Verbindung bringt. Dieser
Blick freilich lässt sich nicht aus der Wissenschaft herleiten. Er bedarf der Praxis
der Liebe, der festlichen Offenheit und
einer Kultivierung der Empfindung, wofür unsere Pfarren wegweisende Schulen sein könnten.
■
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Vernunft und
katholisches Christentum

Es hat sich in manchen philosophischen
Richtungen eingebürgert, grundsätzlich
alles unter sprachphilosophischen und
hermeneutischen Prämissen zu betrachten. Das geht so weit, dass die schiere
Existenz unmittelbarer Erfahrung bestritten wird; es gäbe demnach kein vorbzw. nichtsprachliches Wahrnehmen.
Nun ist aber alles, was Wahrheit
schlechthin für sich beansprucht, übersprachlich zu denken, denn Sprache

Christian Wessely
ist Professor für
Fundamentaltheologie an der
Universität Graz
und Agrarökonom
bleibt ja immer zu einem Großteil subjektiv und kann daher niemals universal
sein. In einem völlig sprachzentrierten
Denken wäre natürlich folgerichtig jeder
universale Geltungs- und Wahrheitsanspruch definitionsgemäß unmöglich: Wo
nichts universal sein KANN, kann auch
nichts universal verbindlich sein; und wo
keine universale Verbindlichkeit herstellbar ist, ist jeder Gültigkeitsanspruch relativiert. Das gilt für alle Aussagen, nicht
nur theologische, sondern auch ethische,
moralische, ökonomische und naturwissenschaftliche. Nur: Diese funktionieren
nicht ohne potentielle Universalität.
Wenn man aber einen Universalitätsanspruch erhebt, dann kommt man
um die Grundvoraussetzung der Univer-

salität, die grundsätzliche Kompatibilität der Aussagen mit der menschlichen
Vernunft, nicht herum. Insofern ist unsere Vernunft etwas, was dem Medium der
Sprache übergeordnet ist.
Wenn wir Erkenntnis im Sinne von
„reflektierter Einordnung der Welterfahrung“ verstehen, und sie grundsätzlich
sprachlich-geschichtlichen Bedingungen
unterliegt, heißt das nicht, dass die Kriterien, die angewendet werden, um über
Gültigkeit oder Ungültigkeit, ihre bessere oder schlechtere Qualität zu entscheiden, zwingend nur unter denselben Einschränkungen betrachtet werden müssen (so der Theologe und Philosoph
Hansjürgen Verweyen). Wenn nun aber
die Kriterien dem zu Beurteilenden übergeordnet sind, dann können sie umfassendere (und potentiell universale) Gültigkeit beanspruchen. Pragmatisch würde ein Ausschluss dieser Möglichkeit den
Verlust jeder Kriteriologie bedeuten, die
über eine eng beschriebene Situation hinausgeht. Wir müssen also grundsätzlich mit einer Hermeneutik der Vernunft
rechnen, die sich vor und jenseits des
Konstruktes der Sprache manifestiert.

„… lieber fünf Worte
mit meinem Verstand …“
In der katholischen Kirche hat dieses hohe Vertrauen in die Vernunft eine lange
Tradition: Die Argumentation beruft sich
auf sie in forensischen Situationen (Apg
26,25, das Verhör des Paulus vor Festus,
oder 1 Petr 3,14-16, die Aufforderung zur
vernünftigen Darlegung des Glaubens
vor Gericht). Die Vernunft ist es auch, die
zur Wahrnehmung Gottes anhand der
Werke der Schöpfung befähigt (Röm
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Bereits Paulus wusste: Es braucht
die menschliche Vernunft für
die Verkündigung des Evangeliums

1,20). Am zentralsten aber ist aus meiner
Sicht folgende Aussage aus dem ersten
Brief an die Korinther:
„Doch vor der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als
zehntausend Worte in Zungen stammeln.“(1 Kor 14,19)
Die Vernunft ist ein zentraler Bestandteil des katholischen Denkens, weil
nur in ihr die Gotteserfahrung kommunizierbar und damit Heil für andere
möglich wird. Man könnte sagen: der
Missionsauftrag des Christentums (Mt
26,19 par.) ist geradezu die Verpflichtung
zum Vernunftgebrauch. Nicht umsonst
ist es seit der frühen Kirche auch die Vernunft, die z.B. Justin die Argumente für
seine Apologien liefert, den Augustinus
seine Interpretation von Rechtfertigung
entwerfen lässt, Anselm von Canterbury
einen Gottesbeweis liefert, der bis heute
Stoff für Diskussionen gibt oder auch –
um in die Gegenwart zu springen – Karl
Rahner die Rede von der Transzendenz
ermöglicht.
Es zieht sich wie ein roter Faden
durch die gesamte westliche Theologie,
dass ein vernunftgemäßer Aufbau der
Argumentation wesentlich ist für die
Durchsetzung des vertretenen Anliegens; und dass die Vernunft das Rückgrat
konzisen theologischen Denkens liefern
muss. Das soll keineswegs eine echte
mystische Gotteserfahrung in ihrer Bedeutung schmälern. Aber sie muss letztlich eine individuelle bleiben, gerade,
weil sie sich der Vernunft entzieht. Eine
Botschaft des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe, die intersubjektiv sein soll,
muss der Vernunft verpflichtet sein. ■

Ausschnitt aus dem Altarbild des Peter und Paul-Altars im Stephansdom: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Wessely: privat

Was können wir wissen? Können wir überhaupt gültige,
wahre Aussagen über diese Welt treffen? Diverse philosophische
Strömungen haben das immer wieder bezweifelt. Aber um
überhaupt einen Gültigkeitsanspruch zu erheben, bedarf es der
menschlichen Vernunft. Und auf die Vernunft zu vertrauen,
hat im katholischen Christentum Tradition. Von Christian WESSELY

Naiver Glaube

Glettler: Gerd Neuhold | Lehofer: cp pictures

Ist Glaube naiv? In aussichtslosen
Lebenssituationen lassen
Menschen jedwede Rationalität
hinter sich und hoffen auf ein
Wunder – so wie der Synagogenvorsteher Jairus im Markusevangelium angesichts
des Sterbens seiner Tochter.
Bischof Hermann GLETTLER und
der Psychiater Michael LEHOFER
gehen in dem neuen Buch
„Die fremde Gestalt“ in einem
Kapitel genau dieser Frage nach.
Eine spannende Auseinandersetzung über Glaube und Wissen,
Naivität und Verstand.
ML: Wenn man sich in den Synagogenvorsteher Jairus hineinversetzt, versteht
man gut, warum er Jesus anfleht, zu ihm
zu kommen. Wie viele Menschen, die an
einer todbringenden Erkrankung leiden,
wenden sich an Schamanen, Geistheiler
und sonstige Heilsverkünder, selbst
dann, wenn sie ein Leben lang stolz auf
ihre Rationalität waren! So ist auch der
angesehene Jairus bereit, jedes Ressentiment der Pharisäer gegenüber Jesus hinter sich zu lassen und ihn zu bitten, zu
ihm zu kommen. Er glaubt, dass Jesus etwas für seine Tochter tun kann. Auf keinen Fall will er glauben, dass seine Tochter stirbt. Wenn wir existenziell bedroht
sind, werden wir naiv. Der naive Mensch
hält alles für möglich, schließt nichts
aus. Wenn wir uns jedoch nicht existenziell bedroht fühlen, sind wir vernünftig
und können erkennen, dass der naive
Glaube unberechtigt ist. Wir stehen sozusagen der Welt gegenüber. Die Naivität bedeutet, dass wir in der Welt stehen
und nicht ihr gegenüber.
Der Nachteil des Nicht-Naiven im
täglichen Leben ist, dass er Vorstellungen hat, die Wunder ausschließen. Die
Voraussetzung für die Möglichkeit in unserem eigenen Leben, Wunder erleben
zu können, ist daher, sich die Möglichkeit
zu erhalten, verwundert zu sein. Je gescheiter wir sind, desto weniger können
wir verwundert sein. Je vernünftiger wir

sind, desto weniger ist ein Wunder in unserem Leben zu erwarten. Ein Leben ohne Wunder ist ein Leben ohne Fülle, ohne Magie und ohne Tiefe. Es endet an
den Grenzen unserer Vorstellungen. Die
Vorstellungen verwirklichen sich im eigenen Leben als selbsterfüllende Prophezeiung. Ein Leben ohne Wunder ist
ein Leben, das verarmt ist um jenen Teil
der Zauberhaftigkeit, der jenseits unseres Verständnisses ist. Wir kommen mit
dem Equipment unseres Verstandes im
Leben nicht aus. Wir müssen die Grenzen unseres Verstandes aufreißen, auch
dann, wenn wir es nicht notwendig haben, weil wir in einer existenziellen Krise
sind. Jenseits des Verstandes sollten wir
zu jener Naivität bereit sein, die uns über
unser eigenes Leben staunen und uns
ständig verwundert sein lässt.

Reaktion der Beteiligten ist fassungsloses
Entsetzen. Die unerwartete Gottesnähe
übersteigt ihre bisherigen religiösen Erfahrungsmuster. Das Unbequeme an Jesus ist
die in ihm wirksame Nähe Gottes. […]
ML: Als Arzt bin ich jetzt natürlich nicht
imstande, daran zu glauben, dass dieses
Kind wieder von den Toten auferweckt
wurde. Aber ich kann nachvollziehen,
dass hier etwas passiert ist, was jenseits
der vorstellbaren Konzepte der Anwesenden und Beteiligten möglich wurde.
Diese Tatsache, dass etwas jenseits von
dem passiert, was wir für möglich halten, ist das Wesen des Wunders.
HG: Der Glaube, der hier zum Tragen
kommt, ist ein radikales Vertrauen Gott
gegenüber. Es ist ein Glaube, dass es zur
faktischen Wirklichkeit menschlicher To-

Michael Lehofer ist
Universitätsprofessor für
Psychiatrie, klinischer Psychologe
sowie Ärztlicher
Direktor des Landeskrankenhauses
Graz Süd-West.

Hermann Glettler
ist Bischof
der Diözese
Innsbruck.
HG: Bei der Ankunft im Haus fordert Jesus ziemlich energisch, die Trauerriten
zu unterbrechen, weil das Kind ja nur
„schläft“. Für diesen wirklichkeitsverachtenden Befund wird er prompt ausgelacht. […] Das Unverständnis der häuslichen Trauergemeinde provoziert Jesus
zu einer noch größeren Entschiedenheit.
Er wirft die Leute hinaus und nimmt nur
einen exklusiven Kreis zur Begegnung
mit dem toten Mädchen mit.
Offensichtlich reicht die vom Vater erbetene Handauflegung nicht mehr, denn
Jesus ergreift die Hand des Kindes und
spricht ihm in der Muttersprache Aramäisch zu: „Talita kum!“ Sofort steht das Mädchen auf – aufgeweckt vom Tod. Gott ist
am Werk, nur er kann Leben schaffen. Die

desverfallenheit noch eine Alternative
gibt. Jesus steht für diese Alternative. Er
repräsentiert das Neue, ein Leben, das
nicht mehr den Gesetzen des Todes unterworfen ist. Glaube legt eine Trotzdem-Kraft frei, die es dem Menschen erlaubt, der offenkundig harten Wirklichkeit zu trotzen. Wer glaubt, muss sich
nicht vom Augenschein gefangen nehmen lassen. Glaube greift immer über
die menschlich begrenzten Möglichkeiten hinaus. Glaube ist sozusagen immer
von seinem Wesen her naiv. […]
ML: Am Schluss des Textes zieht mich eine erstaunliche Wendung an: das von Jesus deutlich formulierte Geheimhaltungsgebot. Es ist verständlich, ▶
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Die Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers
(Markus 5,35–43)
Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten (zu Jaïrus): Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger?
Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher:
Fürchte dich nicht! Glaube nur! Und er ließ keinen mitkommen außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus.
Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah
und wie sie heftig weinten und klagten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum
schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie
ihn aus. Er aber warf alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter
und die, die mit ihm waren, und ging in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste
das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es
war zwölf Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. Doch er
schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren; dann sagte er, man
solle dem Mädchen etwas zu essen geben.

▶ denn jedes Wunder ist so etwas
Heiliges, dass man mit der Kommunikation darüber sehr sorgfältig umgehen
muss. Die Menschen, die bei der Auferweckung des Kindes dabei waren, werden natürlich in erster Linie einmal froh
gewesen sein, dass das Kind lebt. Aber
sofort werden sich auch folgende Gedanken breitgemacht haben: „Wer bin
ich denn, dass ich dabei gewesen sein
konnte? So etwas Tolles erlebt nicht jeder!“ Eine solche Haltung würde das
wunderbare Ereignis entwerten, gleichsam „säkularisieren“. Die fast nebenbei
formulierte Aufforderung zur Geheimhaltung des Wunders weist uns also darauf hin, die wirklich heiligen Aspekte
unseres Lebens nicht zur narzisstischen
Überhöhung des eigenen Egos zu missbrauchen. Wundersucht wäre die Folge,
vielfach bekannt! Damit würde man im
Nachhinein das vielfach Heilige in unserem alltäglichen Leben verweltlichen
und entzaubern. Wenn der Glaube als Ersatz für Verstand und alle anderen Möglichkeiten des Machbaren angesetzt
wird, ist das aus meiner Sicht eine falsche Naivität. Der Glaube darf erst jenseits der Grenze des Machbaren und Verstehbaren beginnen. Das ist ein entscheidender Punkt, denn sonst erzeugt der
Glaube etwas Destruktives, Aggressives,
wie es teilweise in esoterischen Lehren
immer wieder erlebbar ist. Dieser falsche

lassen auf Gott hin. Glaube ist damit
kein höheres Wissen, auch nicht ein Gegenwissen. Glauben bedeutet mehr als
nur Wissen. Wer glaubt, nimmt Bezug
auf jene größeren Möglichkeiten, über
die nur Gott verfügen kann. Insofern ist
Glaube immer ein Eingeständnis eigener
Begrenztheit – und zugleich Quelle einer
realen Freude, dass über die harten Fakten unserer Wirklichkeit hinaus mehr
möglich ist. Wir sind nicht Gefangene
dieser Welt. Jetzt schon öffnet sich uns
ein neues Leben. Jesus ist dieses neue Leben in Person. Der Glaube an ihn darf
■
und muss manchmal naiv sein.
Textauszug aus:
Hermann Glettler/Michael Lehofer,
Die fremde Gestalt. Gespräche über
den unbequemen Jesus. Styria 2018

naive Glaube wird von Geistheilern und
Gurus jeder Art gerne in profitablen Geschäftsmodellen ertragreich propagiert.
HG: Gegen Geistheiler jeglicher Art habe
ich natürlich auch meine Vorbehalte,
wie du dir vorstellen kannst. Mir ist da zu
viel „Zauber“ im Spiel, zu viele Sonderoffenbarungen und göttliches Wissen, wo
es nichts zu wissen gibt. Wirklicher Glaube ist trockener, nüchterner und erdiger.
Gerne würde ich jedoch die scheinbar so
naiven Stoßgebete, die ganz banale, alltägliche Sorgen Gott anvertrauen, von
dieser Kritik ausnehmen. Erstens weiß
ich aus eigener Erfahrung, dass manchmal unserer Aufgeklärtheit zum Trotz
diese Gebete erfüllt werden – man kann
dies göttliche Fügung oder Vorsehung
nennen. Stoßgebete sind kurze Momente des geistlichen Luftholens, um nicht
im Getriebe alltäglicher Geschäftigkeit
zu ersticken. Und zweitens bringen die
Anrufungen der Gottesmutter, der Nothelfer und anderer „Spezialisten“, ganz
besonders auch die Gebete zum heiligen
Antonius, trotz ihrer theologischen Unschärfe oft ein ganz tiefes kindliches Vertrauen zum Ausdruck. Ist das denn nicht
wesentlich sympathischer als ein in die
sterile Abstraktion getriebener Glaube
der Gelehrten?
Der Glaube in der jüdisch-christlichen Tradition ist jedenfalls ein Sich-Ver-
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Das Buch „Die fremde Gestalt“ widmet
sich sperrigen und unbequemen Bibelstellen über Jesus – eine gute Gelegenheit, sich persönlich mit dem eigenen zurechtgelegten und vielleicht geschönten
Bild von Jesus auseinanderzusetzen.

Vom Wort Gottes leben
Das Christentum ist eine Religion, in dem das Wort eine ganz zentrale
Rolle spielt: es ist ein Glaube an ein oder genauer gesagt an: das Wort.
Der Benediktinermönch David STEINDL-RAST, Grenzgänger und
interreligiöser Brückenbauer berichtet von seiner wichtigsten
Erfahrung in der Begegnung mit anderen Religionen. Über das Wort,
das aus dem Schweigen kommt und im Tun seine Antwort findet.
Viele von uns leiden beim Sonntagsgottesdienst unter Mangel an Stille. Worte,
Worte, Worte. Und gerade Seelsorger, die
sich wirklich Mühe geben, fügen dann
zur Erläuterung noch weitere Worte hinzu. Ein grimmiger Witzbold drückt seinen Frust so aus: „Das Wort ist Fleisch
geworden – aber das Fleisch wurde zu
Wörtern.“ Nicht allen wird dieser Wortschwall zum Überdruss, aber doch genügend Vielen, um darüber nachzudenken.

Steindl Rast: www.dankbar-leben.org | Olaf Rendler/pixelio.de

Das Wort
Das Wort steht mit Recht im Mittelpunkt
von Judentum, Christentum und Islam.
In allen religiösen Traditionen der Welt
geht es ja um Sinnfindung, und das Wort
als Sinnträger hat dabei eine unersetzliche Funktion. Aber das wahre Wort
kommt aus dem Schweigen. Und Sinn
finden wir nur, wenn Wort und Schweigen zum Verstehen führen. Wenn wir
tief hinhorchen, uns vom Wort ergreifen
lassen und durch hellhöriges Tun antworten, dann führt es uns heim ins
Schweigen. Im christlichen Gottesverständnis hat das Wort (der Sohn) seinen
Ursprung im Schweigen des göttlichen
Geheimnisses (des Vaters) und führt den
Reigen der Schöpfung heim zum Vater
durch liebenden Gehorsam (im Heiligen
Geist, dem Geist des Verstehens). Schon
im 4. Jahrhundert beschrieb der Hl. Gregor von Nyssa so den „Reigentanz der
Dreieinigkeit,“ wie er ihn nannte.

Schweigen
Dass in einer anderen Tradition Schweigen oder Verstehen ebenso im Mittelpunkt stehen können, wie bei uns das
Wort, das wurde mir durch eine Bemerkung meines Zen-Lehrers, Eido Shimano
Roshi, zum Aha-Erlebnis. Ich hatte, so
gut ich konnte, eine Einsicht formuliert

und fragte ihn nun stolz: „Stimmt das
so?“ „Haargenau!“ war seine Antwort,
„aber wie schade, dass du es in Worte
fassen musst!“ Und wenn er selber bei
unseren Gesprächen manchmal recht
beredt wurde, konnte er sich mitten im
Satz unterbrechen und lachend feststellen: „Worte! Worte! Ich bin schon fast ein
Christ!“ Die „Bergpredigt Buddhas,“ die
Blumenpredigt, verläuft wortlos: Schweigend hält Buddha eine weiße Blume
hoch. Nur einer seiner Jünger versteht
den Meister: Mahākāśyapa lächelt
schweigend. In diesem Augenblick, heißt
es, wird er zum Nachfolger Buddhas. Die
Tradition, die eben im Schweigen besteht, wird ihm übertragen.

Verstehen-durch-Tun
Im Hinduismus steht das Verstehendurch-Tun ebenso im Mittelpunkt, wie
im Buddhismus das Schweigen und wie
bei uns das Wort. „Yoga (und damit sind
alle Formen hinduistischer Spiritualität
gemeint) Yoga ist Verstehen,“ sagt Swami Venkatesananda lapidar. „Yoga“ ist ja
wurzelverwandt mit unserem deutschen Wort „Joch.“ Wie das Joch etwa
zwei Ochsen zum Gespann zusammenjocht, so verbindet Yoga Wort und
Schweigen im Verstehen-durch-Tun.
Für uns als Christen bleibt das Wort
die Sonnenmitte aller Kreisbahnen unserer Spiritualität. Aber nur im Zusammenhang mit Schweigen und Verstehendurch-Tun kann das Wort sich voll entfalten und uns den tiefsten Sinn des Lebens
erschließen. Darum haben wir das Recht
und die Pflicht, von anderen Traditionen
zu lernen (wie auch sie von uns). Gemeinsame Sinnfindung ist das Ziel der
Begegnung religiöser Traditionen. Das
göttliche Geheimnis ist zu groß für jede
einzelne allein.

Um aus dem Wort Gottes zu leben
und zu handeln, müssen wir
auch still werden, schweigen und
hören. Dabei können wir Christen
von den anderen
religiösen Traditionen lernen.

Still werden –
hinhorchen – antworten
Weil also zum Sinn-Finden immer alle
drei gehören – Wort, Schweigen und Verstehen-durch Tun – spielen in der Praxis
immer auch die weniger betonten Elemente einer Tradition eine wichtige Rolle. Unser christliches „Gebet der Stille“
ist vom buddhistischen Zazen praktisch
nicht zu unterscheiden; unser „Gott-imTun-Finden“ (contemplatio in actione)
ist christliches Yoga. Schon zur zentralen
christlichen Praxis – „vom Wort Gottes
leben“ – gehört der Dreischritt: Stillwerden / Hinhorchen / Antworten. Und so
oft wir beten, „Ehre sei dem Vater durch
den Sohn im Heiligen Geiste,“ treten wir
gemeinsam mit allen sinnsuchenden
Menschen in den „Reigentanz der Dreieinigkeit“ ein.
■

David SteindlRast OSB ist
Benediktinermönch, Autor und
Mitbegründer
von www.
dankbar-leben.org
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Mystik? Aber ja – im Alltag!

Ein Mann rast auf der Straße nach DaGott; man könnte Tausende anführen. Es
maskus, da blendet ihn ein Glanz; er
sind blitzartige Berührungen, die wohl in
stürzt und hört Unbegreifliches, bleibt
jedem Menschen unterschiedlich aufdrei Tage blind, wirft dann sein Leben heleuchten, wenn er in die Nähe Gottes gerum. Ein anderer verrät in der bösesten
rät. Sie ist schwer zu bestehen, ebenso
aller Nächte seinen Freund; da trifft ihn
beseligend wie bedrohlich, von herzüber die Wachtfeuer hinweg der Blick
sprengender Freude.
des Verratenen. Und statt eine Anklage
Hanna-Barbara
darin zu finden, wird er hineingezogen in
Gerl-Falkovitz, ist
die unvorstellbare Tiefe einer Liebe – so
dass er nur noch weinen kann, haltlos, emeritierte Professorin der TU Dresunendlich. Zweitausend Jahre später: Im
den und leitet seit
Grauen einer berstenden Welt, in der sie
mitermordet wird, schreibt eine Karmeli- 2011 das Europ. Inst.
f. Philosophie
tin ihre letzten Worte; sie schreibt von
u. Religion an der
einer „endlich heiteren Nacht“, wo große
Hochschule
Seligkeit die Finsternis löscht. Diese SeHeiligenkreuz
ligkeit denkt sie sich nicht am Schreibtisch aus.
Gott greift nach uns
Saulus-Paulus, sein Mitapostel und
Dennoch sei hier noch ein anderer ZuKontrahent Petrus, die Märtyrerin Edith
gang zu den mystischen Erfahrungen
Stein: Es sind nur drei Blätter aus dem
solcher Nähe versucht. Denn die Urbegroßen Drama zwischen Mensch und
deutung von Mystik ist nicht ein subjektives Erleben, ein Aufschwung des Herzens, ein Überwältigtwerden (so schön
und gefährlich es ist), sondern ursprünglich ein objektiver Vorgang: Mystik ist
nichts anderes, nichts Einfacheres als die
Feier der heiligen Mysterien des Christentums. In der Gabe der Sakramente, in
der Verwandlung des Blutweins geschieht das Ergreifende, verbindlich im
Neuen Bund zugesagt, verlässlich vollzogen. ER greift nach uns. (Freilich darf
man sich dabei nicht im geistlichen Tiefschlaf befinden, aber selbst da kann ER
greifen…)
Gehen wir auf dieser Spur weiter.
Auf einer alten Tabernakeltüre sehr plaMystik kann die ungeheure Erfahrung
kativ dargestellt: Gott wartet mit offenen
einer Ausnahme sein, herz-erschütArmen auf alle, die nach dem Leben dürsternd und verwirrend. Aber Mystik kann
ten, trinken und ihn in sich aufnehmen.
auch „nüchtern“ sein, eine auf andere
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Weise herrliche „nüchterne Trunkenheit“, und so ist sie den meisten näher
als das heftige und herausfordernde
und auch den Leib durchschüttelnde Erleben Gottes (manchmal auch seines
Gegenspielers).
So wie die sieben Sakramente die Nähe zum göttlichen Glutkern öffnen, so
einfach ist es, sich in sie hineinzufinden.
Wie wunderbar, in großer Krankheit die
Hände des Priesters auf dem Scheitel zu
spüren, Stirne und Hände gesalbt zu bekommen, die Vergebung der dunklen
Last, auf die man sich in den kümmerlichen Beichten nicht so recht besinnt, auf
einmal zugesprochen zu hören… Wie
wundervoll, gespeist und getränkt zu
werden mit dem Brot, das nicht einmal
die Engel erhalten … Warum stürzen wir
nicht dorthin? Auch die Esoterik sucht,
die Wünschelrutengänger suchen, die
vielen an ihre unklare Sehnsucht Verlorenen suchen im Niemandsland. Und es
wäre so einfach.

… ich bin mit euch alle Tage …
Mystik gehört in den All-Tag, das ist der
Tag, in dem alles enthalten ist (mit dem
Genie der Sprache ausgedrückt). Die
leuchtenden Berührungen, die uns
manchmal geschenkt werden, sind kostbar und mit Dank anzunehmen. Doch
sind sie selten. Aber täglich blühen die
Worte neu auf: „…bin bei euch alle Tage …“,
„kommt und seht“, „wer davon trinkt,
wird nicht mehr Durst haben“. Durch solchen Durst kann man austrocknen, verschmachtet an der eigenen Unerfülltheit. Aber der Mann am Brunnen in Samaria, der die durstige Frau dort findet,
schlägt vor zu trinken, unersättlich, mit
steigender Freude. So auch wir: Gleich
nebenan, gleich heute gibt es zu trinken.
Von Stefan George gibt es ein wundervolles Gedicht: „Speicher weiß ich über
jedem haus / Voll von korn, das fließt
und neu sich häuft – / Keiner nimmt – /
… Tonnen puren golds verstreut im staub
/ … Keiner sieht’s.“
Keiner nimmt, keiner sieht? Wir wol■
len nehmen und sehen.

Gerl-Falkovitz | Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Glaube lebt von der religiösen Erfahrung: der existenziellen Begegnung
mit dem ganz Anderen. Viele große Heilige werden daher auch als
Mystiker bezeichnet. Mystik – das Wort kommt aus dem Altgriechischen,
mystikós meint „geheimnisvoll“ und myein „Mund oder Augen
schließen“ – ist aber kein exklusives Privileg für einige besondere
Menschen. Gott berührt uns Menschen oft ganz nüchtern – im Alltag.
Von Hanna-Barbara GERL-FALKOVITZ

»Muss ich daran glauben?«

Knödlstorfer: Barmherzige Brüder | Creative Commons Pixabay.com

Wie steht es um das Verhältnis von Glaube und Medizin?
Inge KNÖDLSTORFER ist Ärztin für Allgemeinmedizin und Traditionelle
Chinesische Medizin in eigener Ordination und leitet auch eine interdisziplinäre Ambulanz bei den Barmherzigen Brüdern in Wien.
Sie wirft einen sachlichen Blick auf die Chinesische Medizin und macht
deutlich: jede Medizin gründet auf bestimmten Voraussetzungen,
die Arzt und Patient nicht immer bewusst sein müssen.
„Muss ich daran glauben?“ Mit dieser Frage werde ich zu Beginn einer Behandlung
von meinen Patienten oft (ängstlich) gefragt. „Ja!“ antworte ich provokant und
halte noch (drohend!) ein rotes (!) Buch
mit dem Titel „Einführung in die chinesische Philosophie“ hoch. Das wäre noch
zusätzlich zu lesen vor Therapiebeginn.
Spaß beiseite, wenn wir von Chinesischer Medizin sprechen, ist damit zu allererst einmal eine Mannigfaltigkeit verschiedener Schulen und Therapierichtungen gemeint, die ihren Ursprung in klassischen Texten der Chinesischen Medizin
haben, wie beispielsweise dem Huangdi
Neijing (ca. 400 v.Chr.), welche als Fundament der chinesischen Medizintheorie gilt, dem Shang Han Lun (ca. 200
v. Chr.), dem Buch über Kälteerkrankungen oder dem Ping wei lun (ca.1200
n. Chr.), dem Buch über die Behandlung
von Milz und Magen, um nur einige
exemplarisch zu nennen. In diesen Texten werden neben Akupunktur, Kräutertherapie, Moxibustion (Erwärmung einzelner Akupunkturpunkte mit Beifußkraut), Schröpfen (Erzeugung eines regionalen Vakuums mit einem Glaskolben), auch vorbeugende Bewegungskünste wie Taijiquan und Qi Gong sowie
Tui Na, eine Art von Massage, als Therapiemöglichkeit erläutert.
Im Gegensatz zur Klassischen Chinesischen Medizin, die sich an eben diesen
Texten orientiert, wo auch oft im Rahmen von berühmten Ärzten wie z. B. Sun
Si Miao (6. Jhdt. n. Chr.) sowie von Ärztedynastien das Wissen von einem Familienmitglied zum nächsten weitergegeben wurde, hat im Kommunismus des
letzten Jahrhunderts Mao Zedong versucht, diese verschiedenen Strömungen
zu vereinheitlichen, und eine einzige

Chinesische Medizin zu kreieren, die an
Universitäten gelehrt wird und damit
auch einer Verwissenschaftlichung zugänglich ist. Damit war einerseits der Begriff TCM geboren und ihr Weg auch einem breiten Publikum nach Europa geebnet, andererseits ist durch diese Vermischung verschiedener Stilrichtungen
viel an Therapiekraft verlorengegangen.

Diagnosemethoden in der
Chinesischen Medizin
Zu Beginn einer Behandlung steht eine
Anamnese, bei der neben Ernährungsund Lebensstilgewohnheiten, auch die Befragung nach Temperaturempfindlichkeit,
Schwitzen, Trinkverhalten, Stuhl, Schlaf
usw. sowie der psychische Zustand eine
Rolle spielen. Auslöser einer Krankheit können Einwirkungen von klimatischen Faktoren auf den Körper sowie Emotionen sein.
Anhand von Zungen- und Pulsdiagnose
wird überprüft, welche Pathologie im Körper insgesamt vorliegt. Diese beiden Diagnosemethoden sind natürlich von der Erfahrung des Arztes abhängig wie auch ein
Kardiologe von seiner Erfahrung beim Abhören des Herzens lebt.
Unabhängig davon gibt es für all diese Diagnosemethoden Definitionen der
Pathologien, die zu erlernen sind. Im Fall
der Kardiologie hat man sich, wie überhaupt in der Westlichen Medizin, auf gemeinsame Richtlinien geeinigt, im Fall
der Traditionellen Chinesischen Medizin
ist die Vielfalt der Stilrichtungen aufrecht erhalten geblieben, was der in der
Wissenschaft verlangten Messbarkeit im
Wege steht.

Unterschiede von chinesischer
und westlicher Medizin
Chinesische Medizin ist eine Erfahrungs-

medizin, deren Stärke im Wiederherstellen der Funktion des Körpers besteht
und die sich an einer Gesamtpathologie
orientiert, die sich in verschiedenen
Symptomen äußern kann.
Westliche Medizin hingegen arbeitet
symptomorientiert. Anders gesagt: Zwei

Inge Knödlstorfer
leitet die interdisziplinäre Ambulanz
für Kopf- und Gesichtsschmerzen
am Krankenhaus
der Barmherzigen
Brüder Wien.
Patienten können aus Sicht der Westlichen Medizin an derselben Art von Kopfschmerzerkrankung leiden, jedoch aus
Sicht der Chinesischen Medizin eine vollkommen differente Pathologie zeigen.
Voraussetzungen für die Wirksamkeit einer Therapie sind in jedem Medizinsystem das Verhältnis von Arzt und
Patient sowie die positive Grundhaltung
einer Therapie gegenüber.
Viele Plazebostudien halten uns dies
vor Augen. Es sollte jedoch nicht dazu
verleiten, die theoretischen Grundlagen
jeder Art von Medizin gering zu schätzen.
Sowohl die Westliche Medizin als
auch die Chinesische Medizin fußen auf
philosophischen, oder – allgemeiner gesprochen – weltanschaulichen Voraussetzungen (z. B.: Mechanismus-Organismus), die weder dem Arzt noch dem Patient ausdrücklich bewusst sein müssen,
daher auch nicht zur Glaubensfrage
■
hochstilisiert werden können.
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Beten mit dem ganzen Leib
Kritik der Kirchenbank
Wer eine beliebige Kirche betritt, der
sieht sie sofort: die Kirchenbank! Eine
durchgängige Kirchenbestuhlung hat
sich allerdings erst im Gefolge der Reformation in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts herausgebildet – als äußerer
Ausdruck einer spirituellen Revolution:
Umstellung des Glaubens als Leibgeschehen zum Wortglauben. Wie span-

In höheren Sphären
Beim Yoga geht es um innere Höhenflüge, um die Verbindung von
Körper und Atem. Um das Hier und
Jetzt. Am 3. Juli 2018 wurden diese
Höhenflüge auf ein ganz neues Level gebracht: Im Südturm des Stephansdoms wurde hoch oben über
den Dächern Wiens zu sanften Abfolgen getanzt.
Aber erstmal ging’s für Dompfarrer Toni Faber und die elf Teilnehmer die 343 Stufen hinauf. Ein
Warm-Up, das durch die grandiose
Aussicht belohnt wurde. Zu moderner Musik wurden die körperbetonten, ganzheitlichen Strala-Flows in
einer natürlichen Abfolge von Dehn-,
Flow-, Balance- und Entspannungsübungen durchgeführt, die den Körper tanzen lassen.
In den ehrvollen Gemächern des
Steffls wurde so ein neuer Zauber
geschaffen. Von Yvonne Lané

nend der ältere Leibglauben ist, lässt sich Karl Steinmetz hat
durch eine Phantasiereise vergegenwär- Theologie, Philosophie und Medizintigen. Stellen wir uns vor, wir befänden
uns in einer mittelalterlichen Kirche: Of- geschichte studiert.
Seine Forschungsfener Bewegungsraum ohne Bänke. Die
Gottesdienstbesucher stehen, knien, sit- und Arbeitsschwerzen am Boden, schreiten, verbeugen sich, punkte sind Theolowerfen sich auf den Boden und führen gie der Spiritualität
und Trad. EuropäiHandgesten oder Gebärden aus. Wenn
sche Medizin.
man es überzeichnet darstellt, könnte
man sagen, die Szene ähnelt dem Gebet
ne Spurensuche des christlichen Leibgeheutiger Muslime. Dieser „andere“ Umbets: Fündig werden wir in der Bibel, im
gang mit dem Leib wird noch klarer,
Neuen und Alten Testament, denn wo
wenn wir mittelalterliche Bücher öffnen:
immer in der Bibel gebetet wird, ge„De penitentia“ von Petrus Cantor, einem
schieht das mit vollem Leibeinsatz: SteKleriker, der bis zu seinem Tod 1197 die Lihen, Hände Erheben und Ausbreiten, sich
turgie von Notre Dame in Paris organiVerbeugen, Niederwerfen, Kauern, Sitsierte, enthält einen Abschnitt mit siezen, Gehen, Tanzen und Gestikulieren.
ben wichtigen Gebetsgebärden: Stehen
Diese Gebetsweisen finden sich in allen
mit nach oben gestreckten Händen, Falwichtigen Texten des frühen Eremitentung der Hände vor der Herzmitte, kreuzund Mönchtums. Aufschlussreich sind
förmiges Öffnen der Hände, Verbeugung,
Bücher, die liturgische Anweisungen geKnien, Liegen und Stirn-Knie-Fall im Sitben; dazu kommen Texte der Novizenzen. Ein zweites Buch hinterlässt einen
ausbildung und die Schwesternbücher,
ähnlichen Eindruck: Im sogenannten
die uns Einsichten in das Leben und WirCodex Rossianus 3 der Vatikanischen Biken von Schwesterngemeinschaften im
bliothek, einer katalanischen mittelalterSpätmittelalter geben. Aus diesen Zeuglichen Handschrift, sehen wir den heilinissen lässt sich ein Bild christlicher Leibgen Dominikus in neun Gebärden.
spiritualität gewinnen: Während bei der
Spirituelle Gebärden
Liturgie Gebetsgebärden nach einem geDer Mensch ist Leib. Es versteht sich von
meinsamen Protokoll ablaufen, besteht
selbst, dass Menschen aller Religionen,
beim persönlichen Leibgebet die Freiheit,
Kulturen und Epochen auch im Bereich
sich eigene Sequenzen zurechtzulegen.
des Spirituellen diese Leiblichkeit vollzieGebärden werden täglich oder doch oft
hen: Im indischen Yoga werden sie asaund regelmäßig geübt; sie sind fest in
nas genannt; in der europäisch-christliden Tagesablauf integriert, etwa am früchen Tradition hingegen modi orandi,
hen Morgen, vor dem Mittagessen, nach
exercitia oder in deutscher Volkssprache
der Mittagsruhe oder am späten Abend.
gebaerde. Auch das islamische RitualgeBetende haben oft Lieblingsplätze und
bet salat ist ganz von Gebärden her konmachen die Gebärden in Richtung Osten.
zipiert. Diese Gebärden haben allerdings
Den inneren Kern der Gebetsgebärden
sehr unterschiedliche Funktionen und
bilden Anbetung und Gottesdienst.
Rollen, die nicht eingeebnet werden dürDie christliche Theologie hat sich dafen: Yoga, Qigong, christliche Gebärden
her über die Jahrhunderte dagegen geund islamisches Ritualgebet sind beim
wehrt, Gebärden in technische Schemata
genauen Hinschauen ziemlich unterzu zwängen und zu verzwecken. Gebetsschiedlich. Doch machen wir uns auf eigebärden sind nach christlichem Ver-
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Steinmetz: Katrin Bruder | 2b_Yogagirls

Viele Christen suchen heute nach ganzheitlicheren Gebets- und Meditationsformen,
zum Teil auch in anderen religiösen Richtungen. Karl STEINMETZ entdeckt alte kirchliche Traditionen

ständnis ein Vollzug, mit dem der Mensch
die Annahme des sich frei schenkenden
Gottes leiblich vollzieht. Oder um es anders zu sagen: Aus der Sicht des Christentums gibt keine „spirituelle Gymnastik“,
mit der man eine Gottesbegegnung eigenmächtig herbeiturnen könnte. Seit der
Neuzeit scheint im Christentum Europas
allerdings ein ganz anderes Problem vorherrschend zu sein: der Ausfall spiritueller
Gebärden! Es liegt auf der Hand, dass das
Echo, das Yoga und Qigong in der Öffentlichkeit seit den 1970er Jahren bis heute
gefunden haben, unter anderem damit
zusammenhängt, dass das christliche
Leibgebet, das über Jahrhunderte in den
Klöstern Österreichs eine Selbstverständlichkeit war, ein Schattendasein fristet.

Privatarchiv Karl Steinmetz: Petrus Cantor: aus: R.E. Trexler, The Christian Prayer, Birmingham/New York 1987 | Dominikus: aus: Biblioteca Vaticana, Codex Rossianus 3

Leibgebärden –
„christliches Yoga“?
Es wäre wünschenswert, in Stiften, Bildungshäusern und Pfarren die Übung
spiritueller Gebärden fest zu verankern.
Menschen suchen Leibspiritualität und
kommen mit diesem Bedürfnis zur Kirche; es wäre töricht sie wegzuschicken.
Viele Menschen kommen aber auch mit
einem Gesundheitsbedürfnis, das über
die bisher beschriebene Funktion von Gebetsgebärden hinausgeht. Man könnte
daher provokant fragen, ob die genannten Gebärden als christliche Yoga-Übungen taugten. Bei einer Sichtung der Ge-

betsliteratur fällt zunächst auf, dass
man Gebetsgebärden, die an liturgischen Orten vollzogen wurden, nie als
planvolle Therapie nutzte: Gebärden als
Gebet sind Gottesdienst und Anbetung,
frei und unverzweckt. Dadurch wird freilich nicht ausgeschlossen, dass es Gebärden auch als Therapie gibt: Gemäß der
Klostermedizin und Traditionellen Europäischen Medizin (=TEM) unterstützen
Gebärden den Stoffwechsel und Energiehaushalt des Leibes. In den Gesundheitsratgebern aus Mittelalter und Renaissance wird die Bandbreite der möglichen Bewegungsfiguren entfaltet. Vor
diesem Hintergrund ist es spannend, sie
bewusst im Kontext der Traditionellen
Europäischen Medizin zu deuten: Leibarbeit sorgt für eine „gute Kochung“ (bona
coctio) oder „gute innere Alchemie“, für
einen guten Stoffwechsel. Auch eine
zweite Lehre der TEM ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich: Mit dem
lateinischen Begriff spiritus zieht die
TEM zwischen Körper und Seele eine
Zwischenebene ein. Ein gewisses Problem ist, dass sich der Begriff spiritus
nicht leicht ins Deutsche übersetzten
lässt. Spiritus ist das Gegenstück zum
chinesischen qi, das im Qigong eine zentrale Rolle spielt, oder zum indischen
prana, das im Yoga ausführlich thematisiert wird. Es ist nachvollziehbar, dass
viele von dieser europäischen „Energie-

Beten mit dem ganzen Leib: Mittelalterliche Handschriften zeigen den hl. Dominikus in
neun verschiedenen Gebärden.

In einem Buch des franz. Klerikers Petrus
Cantor aus dem 12. Jh. wird über sieben
Körperhaltungen beim Gebet berichtet.
lehre“ kaum sprechen wollen; man erspart sich dadurch mühsame Nachfragen seitens der empirischen Naturwissenschaft und Theologie. Für die TEM
und Klostermedizin existierten drei
Energien: Im Bauchraum konzentriert
sich die solide Basal-Energie, im Zentrum des Brustraums die leichte VitalEnergie und im Zentrum Haupt die subtile Geist-Energie. Diese drei Energien
zirkulieren und transformieren sich ineinander. Für Gebärden als Leibübung darf
man daher folgendes therapeutisches
Bild zeichnen: Gebärden stützen die gute Kochung und den Fluss der Energien.
Dieser Befund lässt sich abschließend
auf den Punkt bringen: Auf der Grundlage historischer Quellen und unter Einbeziehung der Errungenschaften moderner
Leibarbeit könnten christliche Standorte
einen therapeutischen Gebärde-Weg im
Sinne der TEM und Klostermedizin anbieten – nicht für die Kirche oder Kapelle,
sondern für den Therapie- oder Meditationsraum sowie den Garten. Dass einige
therapeutische Gebärden in ihrem äußeren Ablauf mit den Gebetsgebärden identisch sind, ist ein Vorteil: Die Gnade hebt
die Natur nicht auf, sondern vervollkommnet sie. Wer mit einer therapeutischen Gebärde beginnt, könnte schon in
■
Richtung Leibgebet unterwegs sein!
Beschreibungen von fünf Leibgebärden
finden Sie im Buch:
Karl-Heinz Steinmetz: Stille, Seelbad,
Engelsbrot. Heimische spirituelle
Traditionen neu entdecken, Styria 2018.
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Von der wunderbaren Kraft des Segnens

Den Segen Gottes in allen
Lebenssituationen erbitten
„An Gottes Segen ist alles gelegen“, lautet ein verbreiteter biblischer Spruch, der
Reinhard Gruber
Eingang in die Volksfrömmigkeit gefunist Domarchivar
den hat. Unsere Altvorderen waren sich
dessen besonders bewusst und so wun- von St. Stephan und
Autor mehrerer
dert es nicht, dass über dem Riesentor
Bücher über
des Stephansdomes der Hausherr dargestellt ist, der jeden Eintretenden – ob den Stephansdom.
Tourist oder gläubiger Besucher – segnet. Die Bitte um den Segen Gottes hat
könig) mit Weihwasser und Weihrauch
sich in verschiedener Weise ausgekommt aus dieser Tradition. Aus dem 18.
drückt. In den Klöstern versammelte
Jahrhundert wissen wir, dass täglich
man sich am frühen Morgen im Kreuzmindestens eine Prozession im Dom
gang, um in einer Prozession, angeführt
oder über den Stephansfriedhof stattgevom Kreuzträger, unter dem Absingen
funden hat. Ein jährlicher liturgischer
von Psalmen und später auch Litaneien
Höhepunkt war und ist Fronleichnam,
die Dämonen der Nacht, denen man sich
das Fest zu Ehren des Allerheiligsten. Es
im Schlaf hilflos ausgesetzt fühlte, zu
wurde 1264 von Papst Urban IV. eingevertreiben. Aus diesem klösterlichen
führt und wird alljährlich am zweiten
Brauch haben sich die Bittprozessionen
Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Gean bestimmten Tagen entwickelt. Bemäß einer Stiftung Heinrichs von Luzern,
kannt und bis heute erhalten sind die
des Pfarrers von St. Stephan, feierte man
drei Bitttage vor dem Hochfest Christi
es ab 1334 mit einem feierlichen Umzug
Himmelfahrt, bei denen um gedeihliinnerhalb der Stephanskirche. Alle in
ches Wetter gebetet wird. In manchen
Wien befindlichen Weltpriester mussten
Regionen gibt es aber auch heute noch
damals daran teilnehmen. Die öffentliFlurumgänge an anderen Tagen, zum
che Fronleichnamsprozession durch die
Beispiel am sogenannte „WetterherrenStadt wurde 1363 von Herzog Rudolf IV.
tag“, dem Gedenktag der beiden frühverordnet. Seit Ferdinand II. im Jahr 1622
christlichen Märtyrer Johannes und Paunahmen die Monarchen persönlich an
lus, am 26. Juni; Bachsegnungen zu beder Prozession in der Innenstadt teil. Bis
stimmten Anlässen, meist am Jahrestag
zur Mitte des 18. Jahrhunderts – um dieeiner Flut- oder Murkatastrophe; am
se Zeit pflegten schon richtige MusikkaFesttag des hl. Markus die „Markuspropellen den Umgang zu begleiten – wazessionen“, mancherorts am Fest Kreuzren die musikalischen Darbietungen
auffindung am 3. Mai oder am Johanneseher schlicht. Die mit barockem Gepräntag (24. Juni). Auch der „Wettersegen“,
ge ablaufenden Fronleichnamsprozesgespendet mit der Kreuzreliquie, die
sionen waren in Wien durch die TeilnahSegnung von Fahrzeugen oder die Hausme der verschiedenen Zünfte (anno 1650
und Stallsegnung an den drei Rauhnächwaren es 50) gewaltig. Auch heute noch
ten (Heiliger Abend, Silvester und Dreiist die Fronleichnamsprozession von
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St. Stephan, an der alle Pfarren und Ordensgemeinschaften der Inneren Stadt
teilnehmen, eine Manifestation des
Glaubens.
Die Reformen unter Kaiser Joseph II.
und die liturgische Neuordnung durch
das Zweite Vatikanische Konzil führten
zu einem Ende vieler dieser Prozessionsformen, auch weil sich manche Gedenktage nicht mehr im neuen liturgischen
Kalender finden (z. B. Kreuzauffindung).

Der Brauch des Wolfssegens
Ein in unseren Ohren heute sehr kurios
klingender liturgischer Brauch aus St.
Stephan ist vom Heiligen Abend überliefert: Nach der Mitternachtsmette, dem
„Hohen Amt“, das für gewöhnlich der
Domdechant zelebrierte, wurde in den
frühen Morgenstunden von einem Priester, bekleidet mit Stola und Pluviale,
während des Geläutes der großen Glocken vom Heilthumsstuhl aus das Evangelium „Liber generationis Jesu Christi filii

Gruber: Lukas Cioni

Wir Menschen sind Gefahren, Naturgewalten und oft Situationen
ausgesetzt, die wir als Einzelne nicht beeinflussen können.
Dieser Erfahrung des Angewiesenseins und der Hilfsbedürftigkeit
wurde daher immer schon mit Gebet um Schutz und Segen begegnet:
nicht mit magischen Ritualen, aber kraftvollen Zeichen der Hilfe
Gottes. Reinhard GRUBER über den „Wolfssegen“, Flur- und Wettersegen und anderen Traditionen.

Domarchiv

David …“ (Mt 1,1-17: „Der Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids“) in einem
besonderen Ton gesungen. Diese Zeremonie wurde als „Wolfssegen“ bezeichnet. Es sollte damit Gottes Hilfe zur Abwehr der Wölfe erfleht werden, da vor allem im Winter die Stadt und ihre Vorstädte von Wolfsrudeln heimgesucht
wurden. Ihr schreckliches Heulen jagte
den Menschen damals großen Schrecken ein. In den übrigen Raunächten, also zu Silvester und Dreikönig und am
St. Thomas-Tag spendete man ebenfalls
diesen Segen. Flurnamen wie „Wolf in
der Au“, „Wolfsschanze“, „Wolfschütten“
und alte Hausnamen wie „Zum Weißen
Wolfen“ erinnern an diese Plage. Selbst
als es keine Wölfe mehr in der unmittelbaren Umgebung Wiens gab, hielt man
den Wolfssegen weiterhin ab – der Wolf
ist hier wohl als Manifestation des Bö-

sen zu sehen, dessen Macht Christus
durch seine Menschwerdung gebrochen
hat. Es handelte sich daher um eine Art
Exorzismus. Eine Zeit lang war es üblich,
nach dem Wolfssegen mit Gewehren in
die Luft zu schießen, was aber von der
Stadtverwaltung bald verboten wurde.
Erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts
kam man im Zusammenhang mit der
Reformation von diesem Brauch endgültig ab.
Wenn uns dieser Brauch heute befremdlich klingt und wir andere Bräuche
vielleicht als naiv einschätzen, so zeugen
sie uns Heutigen doch vom Vertrauen
unserer Ahnen, dass der Glaube an Gottes Schutz und Segen eine gewisse Gelassenheit, ein Urvertrauen schenken
kann. Damit kann der Weg durch das oft
bedrängte irdische Leben manchmal ein
■
bisschen leichter gelingen.

Detail eines Prozessionszugs am Stephansplatz, 1614: Dargestellt ist der Zug mit dem
Allerheiligsten zu einem Sterbenden, um ihm die Sterbekommunion zu spenden.
Diese öffentlichen Versehgänge wurden unter Kaiser Mathias 1614 wieder eingeführt,
nachdem man im Zeitalter der Reformation davon abgekommen war.
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Wissen und Glauben

Fußspuren des Allmächtigen
Die Beschäftigung mit der Schöpfung, den Lebewesen und besonders allen Gewächsen führt
Kräuterpfarrer Benedikt FELSINGER zur Frage nach der lebensbestimmenden Wahrheit und der Sehnsucht
nach dem, der alles ins Sein gerufen hat. Über Wissen, das zur Begegnung wird.
Benedikt Felsinger
O.Praem. ist Chorherr des Stiftes
Geras, war enger
Mitarbeiter von
Kräuterpfarrer
Hermann-Josef
Weidinger und
wirkt seit 2011 als
dessen Nachfolger.
gegen in all den verschiedenen Formen
der Lebewesen. Und sei es nur der Hund
(s. o.), mit dem viele auch in der Dompfarre St. Stephan als ihr Haustier in täglich
neu herausfordernder Beziehung stehen.
Das Gegenüber von Tier und Pflanze ist ja
wohl mehr als bloß ein Landeplatz für unsere Blicke oder ein Werkzeug zum Zeitvertreib arbeitsfreier Stunden!

Ein Abbild des Himmels
mitten im Unkraut
Persönlich fasziniert mich meine Arbeit,
die mich je neu zu den Kräutern führt.
Da gibt es oft ganz unscheinbare und
doch liebenswerte Individuen, die stets
interessanter werden, je mehr man sich
mit ihnen befasst. Es ist allein schon die
Ästhetik, die mich in ihren Bann zieht.
Schauen wir uns dahingehend einmal
die Blüten des Eisenkrautes an. Oder blicken wir auf die Blüten der Vogelmiere,
die einen Himmel von Sternen auf ihren

Auch in der Anmut und heilsamen
Wirkung des unscheinbaren
Gänseblümchens kann Gott
uns sagen: Ich bin für dich da,
du Geschöpf inmitten der Schöpfung.
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Trieben widerzuspiegeln scheint. Ein Abbild des Himmels mitten im oft despektierlich bezeichneten Unkraut? Ja, warum eigentlich nicht?

Füreinander da
Die Sehnsucht nach der Wahrheit des Lebens kann doch letztendlich nur in ein
„Du“ einmünden, das mir als Mensch
entspricht. So sind wir angehalten, nicht
länger nach außerordentlichen Wundern oder spektakulären Mechanismen
Ausschau zu halten, sondern die Wirklichkeit der Natur ernst zu nehmen, in
der so viel an Füreinander-Dasein steckt.
Die Kräuter, angefangen vom Gänseblümchen bis hin zu großen Eiche sind
nicht lediglich ein Fußabdruck Gottes,
sondern vielmehr schon ein Handschlag
des Schöpfers. In so vielen Nöten und
Leiden des Körpers und der Seele hat die
Naturheilkunde eine konkrete Linderung
anzubieten, die nicht selten einen Weg
zur Heilung darstellen kann. Das ist doch
– um eine wenig mit der Sprache zu
spielen – nicht von der Hand zu weisen,
die der Allmächtige mir auf ganz behutsame Weise reicht. Ich bin für dich da, du
Geschöpf inmitten der Schöpfung.
Ich staune über die Sicht, die sich z. B.
in den Visionen der heiligen Hildegard
von Bingen auftut. In ihrem Buch der Lebensverdienste beschreibt sie einmal kurz
einen Dialog zwischen den verblendeten
Menschenmassen, die sich rücksichtlos
auf der Erde verhalten, und eben dem
Herrn der Welt. „Sie (die Menschen) sagen: Wer ist denn jener Herr, den wir niemals gesehen haben? Ich (der Herr) antwortete: Seht ihr mich nicht bei Tag und
bei Nacht? Seht ihr mich nicht, wenn ihr
sät und wenn die Saat mit Regen begossen wird, damit sie wächst? Die ganze
Schöpfung strebt nach ihrem Schöpfer
und versteht offensichtlich, dass einer sie
erschaffen hat.“ Gott selbst schenke uns
■
auch diese Einsicht!

Benedikt: Miriam Höhne | Kevin Böhm / pixelio.de

Unlängst wurde in der Geraser Stiftspfarre Harth ein großes Fest zu Ehren des Kirchenpatrons St. Rochus vorbereitet. Dazu
war es auch notwendig, den erhaltenen
großen Dorfanger einzubeziehen, auf
dem Vorführungen mit Hunden stattfanden. Der heilige Rochus wird nämlich
nicht nur mit einer Pestbeule am Bein dargestellt, sondern meist auch mit einem
Hund, der ihm laut einer Erzählung täglich Brot herbeibrachte, als er einsam in einem Wald seine Krankheit auskurierte.
Nun, der Anger in Harth ist bis heute
als Anlage gut erhalten.
Sieht man sich diesen Platz von der
Luft aus an, so meint man, eine riesige
Trittspur vor sich zu haben, als wenn einer mit seinem überdimensionalen
Schuh über das Land gegangen sei.
Das ist wohl Grund genug, um ein
wenig innezuhalten und darüber nachzusinnen, was viele von uns bewegt. Zusammen mit der Frage nach der Wahrheit, die unser Leben bestimmt und antreibt, ist gleichzeitig die Sehnsucht gekoppelt, die uns zu dem führt, der uns alle ins Sein gehoben hat. Das betrifft zu
allererst uns als Menschen mit Fleisch
und Blut. Aber wir suchen doch alle nach
einer Erkenntnis, die uns schließlich den
Frieden beschert, der allem Augenschein
nach nicht von den Erdenbürgern aller
Zeiten zustande gebracht wurde.
Die Schöpfung tritt uns tagtäglich ent-

Das Labyrinth in der
Kathedrale von Chartres
lädt schon seit Jahrhunderten
die Besucher ein,
den Weg zur eigenen Mitte
zu suchen und zu gehen.

Wo Himmel und Erde sich berühren
Die Kirche glaubt und bezeugt,
dass im Tabernakel jedes
Kirchenraums Gott in der Gestalt
des Brotes gegenwärtig ist.
Aber es gibt auch andere Orte, an
denen Menschen in besonderer
Weise in Berührung mit der Nähe
Gottes kommen. Auf Spurensuche
mit Gernot CANDOLINI
Das Geheimnis des Lebens ist unglaublich groß und vielfältig. Wie unser Körper
funktioniert, wie alles Leben sich entfaltet, was ein Mensch alles denken und erschaffen kann, ist großartig. Der Versuch
eine Erklärung oder Antwort zu finden,
bringt uns zur Frage nach Gott, nach einem großen Schöpfer und Planer, der
hinter allem steht. Die Erzählungen, Bilder und Geschichten darüber wurden
aufgeschrieben und weitererzählt, und
jeder Mensch kommt in seiner Kultur
mit einer Tradition, einer Religion in Berührung. Die spannende Frage, die sich
die meisten Menschen stellen, ist: „Ist es
nur Tradition, oder kann ich selbst ganz
persönlich Gott begegnen, ihn hören,
spüren, eine Gottesbegegnung erleben,
die in mir eine Gewissheit, einen Glauben begründet?“ Viele Menschen haben
in der einen oder anderen Weise diese
Gottesbegegnung erlebt, aus der sich alles weitere aufbaut.

Candolini

Orte der Gottesbegegnung
Ich kenne Menschen, die hatten diese
Begegnung an der Bushaltestelle, im Kino, am Berg oder im Traum. Ich selbst erinnere mich an solche Erlebnisse im
Wohnzimmer und an einem See. Es gibt
aber auch Orte, die in besonderer Weise
geeignet sind zur Einkehr zu führen, zum
Gebet einzuladen, und die dieses innere
Staunen und diese Freude auslösen kön-

nen, dass Gott da ist und ich mit ihm
kommunizieren kann.
Vor vielen Jahren entdeckte ich das
Labyrinth als altes Symbol des menschlichen Lebensweges. Das alte Labyrinth ist
kein Irrgarten, sondern hat nur einen Weg
zur Mitte. Dieser ist verschlungen und
lang, aber alle die ihn gehen, finden auch
die Mitte. Diese Labyrinthe haben sehr
schöne geometrische Formen, die sich vor
allem aus einer erhöhten Perspektive erschließen. Diese Labyrinthe gibt es schon
seit 5000 Jahren und sie haben auch in
der Kirche, besonders in der französischen Gotik einen Platz bekommen. In
unserer Zeit gibt es so etwas wie eine
Wiederentdeckung des Labyrinths, jedenfalls wurden in den letzten Jahren hunderte neue Labyrinthplätze angelegt.

Erfahrung der Nähe Gottes
Ein Labyrinth zu begehen führt mich und
viele andere Menschen auch sehr rasch
in eine innere Haltung der Einkehr und
des Gebetes. Themen die mich beschäftigen tauchen auf, Menschen die mir am
Herzen liegen, Bitte und Dank fließen
durch die Gedanken. Viele Menschen berichten von besonderen Erfahrungen
und Erkenntnissen, manche auch von
Gottesbegegnungen. Das Labyrinth
selbst ist dabei nur ein Werkzeug das
hilft, dass der Mensch seine inneren Antennen ausrichtet und sich selbst zuhört
und mit Gott spricht.
Ganz besondere Orte, an denen ich
zu dieser freudigen, staunenden, offenen Kommunikation finden kann, sind
Kathedralen und all jene Kirchen, in denen die Meisterschaft menschlicher
Baukunst zum Ausdruck kommt. Der
Blick in den Stephansdom, das Betrachten der Fensterrosen von Chartres, das
Wandeln unter dem Gewölbe der Sagra-

da Familia, das Sitzen in der Krypta von
Vezelay, das Singen in der Taufkapelle
oder der Gang durch das berühmte Labyrinth im Hauptschiff in Chartres gehören
zu diesen wiederkehrenden Momenten
mystischer, fröhlicher, gesegneter Erfahrungen, die meinen Glauben, meine tiefe Überzeugung in die Nähe und Verbundenheit mit Gott immer wieder bekräftigen.
Als ich vor dem Eingangsportal der
Kathedrale von Reims stand und zu diesem steinernen Engel hinaufblickte, der
mit einem unglaublich sympathischen
und tiefgründigen Lächeln auf die Menschen, die hier ein und ausgehen schaut,
da dachte ich mir: „Ich weiß, so denkt ihr
über uns, so begleitet ihr uns, und ich
werde mein Leben in diesen Blick stellen,
damit ich am Ende meiner Reise mit diesem Lächeln begrüßt werde.“
Wenn Sie ein Labyrinth in Wien begehen wollen, finden Sie eine Liste unter
■
www.das-labyrinth.at

Gernot Candolini
ist Leiter der
Montessorischule
in Innsbruck,
Labyrinthbauer
und Buchautor.

Jedes Jahr reist Gernot Candolini mehrmals zur Kahedrale von Chartres und
bietet Seminare zum Labyrinth und zur
Kathedrale an. Die nächsten Termine im
Jahr 2019: 26.5.–1.6./15.–21.7./
28.7.–3.8./ 6.–12.10. Nähere
Infos auch unter www.labyrinthe.at
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Wissen und Glauben

»Glauben heißt nicht wissen«
Das scheinbar unüberbrückbare Gegensatzpaar von „Glaube“ und „Wissen“ lässt Thomas STEIGERWALD auf
seinen Namenspatron, den Apostel Thomas, blicken und führt zu Gedanken über Musik und Liebe.

Glaube, der Beweise sucht
Irgendwie widerspricht der Bericht über
meinen Namenspatron, den hl. Apostel
Thomas, im Johannesevangelium (Joh
20,24-29) dieser Vorstellung des Glaubens.
Kurz zusammengefasst: Thomas weigert sich, den Berichten seiner Gefährten
Glauben zu schenken, bis er den Auferstandenen mit eigenen Augen gesehen
hätte. Nach acht Tagen waren die Jünger
wieder versammelt und Jesus kam –
trotz verschlossener Türen – in ihre Mitte
und sagte zu Thomas: „Streck deinen Finger hierher und sieh meine Hände!
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig!“ ( (Joh 20,27)
Wie? Was soll er nun glauben? Dass

Thomas
Steigerwald ist
Theologe und
Kirchenmeister
der Domkirche
St. Stephan.
dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist,
auferstanden ist? Er steht doch vor ihm
– mit allen Spuren der Kreuzigung! Und
dann die Reaktion des Thomas: „Mein
Herr und mein Gott.“ (Joh 20, 28)
Die eingangs erwähnte gegenseitige
Ausschließlichkeit von Glaube und Wissen wurde hier aufgelöst: Der Glaube ist
bei Thomas eine Steigerung der Erkenntnis. Durch den gemarterten Leib des auferstandenen Jesus erkennt Thomas
Christus – seinen Herrn und Gott.
Der Glaube bzw. die Erkenntnis des
Thomas hat der Wirklichkeit weder etwas hinzugefügt, noch hat er der Wirklichkeit etwas weggenommen. Die Wirklichkeit bleibt dieselbe wie davor. Was
sich jedoch geändert hat, ist der Zugang
zu dieser einen Realität.

zum Teil einer neuen Komposition: eines
Gebetes (ab 1859).¹
Man stelle sich die Reaktion der Zuhörer bei der Uraufführung dieser Komposition vor: Erst beim Ertönen des ersten Tons der neuen Melodie wurden sie
sich dessen bewusst, dass es sich hier
nicht um die Aufführung des Präludiums
handelt, sondern nur um eine Einleitung
in eine neue, noch nicht gehörte und
nicht bekannte Komposition.
Auch Thomas vernahm bei seinem
Übergang vom „ungläubigen“ zum
„gläubigen“ so etwas wie eine neue „Melodie“, die ihn etwas Neues hören und
sehen ließ. Ebenso erging es Saulus, als
er zum Paulus wurde.
Für diese neue „Melodie“ gibt es keine Gründe. Sie ist keine logische Schlussfolgerung des „Präludiums“. Erst wenn
sie „ertönt“, wird sie als etwas Logisches
und Selbstverständliches wahrgenommen.²

Wie eine neue Melodie
Es handelt sich um etwas Ähnliches wie
beim Zuhören des Ave Maria von Bach/
Gounod. Johann Sebastian Bach stellte
1722 den ersten Band der Sammlung von
Präludien und Fugen – bekannt unter
dem Namen „Das wohltemperierte Klavier“ – fertig. Während seines Studiums
verwendete Charles Gounod 1852 das
erste Präludium aus dieser Sammlung
als Grundlage für eine Improvisationsübung. Außer der Wiederholung der ersten Kadenz, übernahm er das Präludium
weitgehend unverändert. Durch das
Hinzufügen einer neuen Melodie wurde
die eigenständige Komposition – das CDur-Präludium von J. S. Bach – jedoch
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Der auferstandene Jesus sagt zum Apostel
Thomas: Streck deine Hand aus und leg
sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!

Steigerwald: Roman Szczepaniak | Thomas-Darstellung, 18. Jh, Kunstsammlungen der Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz: Lisa Rastl

Obwohl der Autor dieses Zitates – Wilhelm Weitling, der Gründer des „Bund der
Gerechten“, Vorläuferorganisation der Sozialisten und Kommunisten in der ganzen
Welt – kaum jemandem bekannt ist, gehört dieser Aphorismus zur selbstverständlichen Beschreibung der scheinbar
apodiktischen und unaufhebbaren Opposition zwischen „Glauben“ und „Wissen“:
beide Begriffe können ihre Grenzen nur
zum Schaden des anderen verschieben –
je mehr man weiß, umso weniger muss
man glauben und umgekehrt.
Da seit der Aufklärung die Naturwissenschaften als die überlegene Form der
Erkenntnis bzw. der beste Weg des Erkennens der Welt und Umgebung angesehen werden, ist es auch verständlich,
dass „Wissen“ zunehmend mit Besitz
von Informationen gleichgestellt wird
und „Wissenschaft“ immer mit den experimentellen Naturwissenschaften assoziiert wird. Philosophie kann gerade
noch als „Wissenschaft“ durchgehen,
aber der Satz: „Theologie ist eine Wissenschaft“ bleibt nur aus Respekt gegenüber dem Urheber des Satzes unwidersprochen.

Glaube ist – wie die Liebe –
ein Geschenk
Sucht man nach Gründen für seinen
Glauben, dann ist man bereits gläubig –
ebenso wie der Liebende, der mit der Benennung der Ursache seiner Liebe für jemanden bereits ein Liebender ist.
Daher sind auch die Gottesbeweise –
trotz ihrer Schlüssigkeit – irgendwie
zahnlos. Am 9. 9. 2013 wurde im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ ein Artikel
gebracht mit dem Titel: „Mathematiker
bestätigen Gottesbeweis“³ , in dem über
den computergestützten Nachweis der
Richtigkeit der Schlussfolgerung des
„ontologischen Gottesbeweises“ von Anselm von Canterbury4 berichtet wurde.
Trotz dieses Berichts kam es weder zu einem signifikanten Anstieg von Bekehrungen oder Erwachsenentaufen noch
zu einer Steigerung von Messbesuchen.
Die Überzeugungskraft der Gottesbeweise hängt nicht von der stringenten
Beweisführung ab.
Glaube ist nun einmal – ebenso wie
die Liebe – eine Gnade: Man kann ihn
nicht aus eigener Kraft erlangen; er ist
„ein Geschenk – nur so“; ohne Verdienst,
ohne Vorarbeit.
Er zwingt das „Wissen“ nicht zum
Schweigen, sondern öffnet dessen Au■
gen für neue Breiten.
1 Ich möchte an dieser Stelle nicht unterschlagen, dass außer der Wiederholung der
ersten Kadenz auch eine Änderung nach
dem 22. Takt hinzugefügt wurde – eine Vermittlung zwischen zwei verminderten Septakkorden – um für die zweite „Maria“ Platz
zu schaffen. Dies ändert aber nichts an der
Wirkung der neuen Melodie auf die Zuteilung der neuen Funktion des Präludiums.
2 Um Missverständnisse vorzubeugen: dass
sie so klingen muss, wie sie klingt, ist eindeutig im Präludium vorgegeben; dass jedoch diese Melodie überhaupt erst entstanden ist, war bis zu ihrer Entstehung
aus dem Präludium nicht ersichtlich.
3 http://www.spiegel.de/wissenschaft/men
sch/formel-von-kurt-goedel-mathematikerbestaetigen-gottesbeweis-a-920455.html
4 Anm. d. Red.: Anselm von Canterbury
(1033/34–1109) bemühte sich, den Glauben
mit Vernunftargumenten zu untermauern
und versuchte Gott durch logische Schlussfolgerungen als „etwas, über das hinaus
Größeres nicht gedacht werden kann“ zu
beweisen.

Bildung gehört seit altersher zu den Aufgaben der Kirche
Von Rosemarie Hofer
Um diesem Bildungsauftrag nachzukommen, lädt die Vortragsreihe IMPULS_
St. Stephan seit elf Jahren aktiv, monatlich zu facettenreichen und spannenden
Abenden mit interessanten Gästen und anschließender Diskussion. Die Experten
und Expertinnen kommen aus den Bereichen Forschung, Kunst & Kultur, Literatur, Musik, Theologie, Wirtschaft und Wissenschaft.
Aber es gibt auch weitere Institutionen mit Bildungsangeboten im Curhaus,
Stephansplatz 3, die den Wissensdurst stillen können. Diese möchte ich nun
nach ihren Leitbildern vorstellen:
Die Theologischen Kurse sind seit 75 Jahren ein Ort der Reflexion über die großen Fragen des Lebens und des Glaubens. Sie ermöglichen Orientierung in einer
unübersichtlichen Welt und bieten Argumente in der Pluralität der Meinungen:
Mehr wissen – tiefer fragen – klarer urteilen – sich bewusster engagieren.
Die Akademie am Dom versteht sich als Ort katholischer Nachdenklichkeit
und Freiheit im Zentrum (der Kirche) Wiens; als Raum aufgeklärten Christentums, als Forum des Dialogs und der Übersetzung zwischen den Welten von Kirche, Religion, Wissenschaft und Kultur.
Das Katholische Bildungswerk Wien wurde 1947 in sieben Pfarren der Erzdiözese Wien gegründet und ist die Erwachsenenbildungseinrichtung in den Pfarren der Erzdiözese.
Ehrenamtliche Bildungswerkleiter organisieren unzählige Veranstaltungen
zu den Themenbereichen Theologie & Religion, Politik & Gesellschaft, Seniorenbildung/LIMA und Elternbildung sowie Persönlichkeitsbildung in den Pfarren der
Erzdiözese Wien.
Die KPH Wien/Krems – Katholische Pädagogische Hochschule, steht für eine
christliche Lehrerbildung, die ein interreligiöses, interkulturelles und interkonfessionelles Lernen in Europa einzigartig möglich macht: Das christliche Bild vom
Menschen dient als Basis, reflektierte Vielfalt erweist sich als Stärke, Förderung
von Begabungen und Verantwortung sind wichtige Schlüsselbegriffe. Wertschätzung prägt die Organisationskultur.
Ein weiteres Beispiel für einen Ort der geistigen Auseinandersetzung durch
Diskussionen, Vorträge, und Symposien ist das Forum Zeit und Glaube (Katholischer Akademikerverband der Erzdiözese Wien) im Otto-Mauer-Zentrum.
Ich hoffe, dass ich Ihr Interesse geweckt habe und lade dazu ein, sich über die
umfangeichen Angebote im Internet zu informieren:
www.dompfarre.info/Pfarrgruppen/Kulturelle_Gruppen/IMPULSSTSTEPHAN.htm
www.theologischekurse.at · www.akademie-am-dom.at · www.bildungswerk.at
www.kphvie.ac.at · www.kav-wien.at
Veranstaltungen von Impuls_St. Stephan
11. 10. 2018, 18 Uhr Der verlorene Stamm:
Die Geschichte des äthiopischen JUDENTUMS
Florian BAUCHINGER, Cand.Theol./Domführer
8. 11. 2018, 19 Uhr
VAN GOGH – DIE BRIEFE
Jovita DERMOTA, Schauspielerin
10. 12. 2018, 19 Uhr ADVENTKONZERT in der Curhauskapelle
Domorganist Ernst WALLY, Orgel, Helene Lukassen, Sopran
ORT: Curhaus, Erdgeschoß, Pfarrcafe, Stephansplatz 3, 1010 Wien
Eintritt frei/Spende erbeten
KONTAKT: Rosemarie Hofer rosemariehofer@chello.at
Monika Wolloner, Domkurat McDonnell
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Wissen und Glauben

Bilder von Leid und Schmerz sind allgegenwärtig. Nicht nur in der
massenmedialen Kommunikation, sondern auch in der Kunst.
Denn seelische und körperliche Verwundungen gehören genauso
zum Leben wie der Versuch, mit diesen Verletzungen fertig
zu werden und sie positiv in die eigene Biografie aufzunehmen.
Die Herbst-Ausstellung des Dom Museum Wien widmet
sich der Darstellbarkeit dieser Frage. Von Nina SCHERMANN
Zum Thema „Zeig mir deine Wunde“
werden Kunstwerke aus der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart miteinander
in Dialog gesetzt: Verschiedenste Vorstellungen von Verwundbarkeit treffen
genauso aufeinander, wie unterschiedlichste Medien und Materialien. Dieser
Dialog spielt vor dem Hintergrund der
christlichen Bildtradition. Denn durch
die Leidensgeschichte Jesu sind Verletzungen und Schmerz zu einem zentralen
Motiv der abendländischen Kunstgeschichte geworden. Die Schau spannt
dabei den Bogen bis in die Kunst der Moderne und Gegenwart, wo Auseinandersetzungen mit Verwundungen sich auf

ganz unterschiedliche Weise ausdrücken, etwa in Beschäftigung mit dem eigenen verletzlichen Künstlerkörper oder
dem Aufschlitzen der Leinwand, aber
auch der Behandlung von Themen wie
Flucht, Krieg und Missbrauch.

Dom Museum Wien
Stephansplatz 6, 1010 Wien
www.dommuseum.at
Ausstellung: Zeig mir deine Wunde
(20. September 2018
bis 22. August 2019)
Mi bis So 10.00– 18.00,
Do 10.00–20.00

Das Herz der Materie
Es gibt Leute, die in der Ebene gehen und solche, die am Grat luftig
entlang turnen. Manche betreiben
Gymnastik, andere tanzen am Seil.
Eigenartig: Warum geht von den
Gratwanderern und Seiltänzern
solche Faszination aus?
Christoph BENKE über P. Teilhard
DE CHARDIN SJ, der Naturwissenschaft und Glaube auf ganz
besondere Weise verbindet.
Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881–1955)
war kein Abenteurer. Den Nervenkitzel
suchte er nicht, sondern zeit seines Lebens die Synthese zwischen vermeintlich konkurrierenden Weltentwürfen:
Wissenschaft und Glaube. Als Jesuit und
Priester einerseits und Geologe und Pa-

läontologe anderseits trug er dies gewissermaßen am eigenen Leib aus.

Verbindung von
Welt- und Gottesliebe
Teilhard war von Kindheit an von den
Steinen und generell vom Phänomen alles Lebendigen fasziniert. Die „Materie“
hatte es ihm angetan. Teilhard war überzeugt: Im „Herzen der Materie“ – so der
Titel einer autobiographischen Skizze
(1950) – schlägt das Herz eines Gottes.
Aus dieser grundlegenden religiösen Erfahrung einer allumfassenden „sakramentalen“ Gegebenheit göttlicher Gegenwart heraus strebte er eine Synthese
von evolutivem Weltbild und christlichem Glauben an. Wo sich Teilhard als
Geologe und Paläontologe mit der Ma-
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Das menschliche Ringen zwischen Glaube und Vernunft findet in der Wunde immer wieder ihren Fokus. Sie ist Ursache,
Anstoß, Beweisstück. Ein Barockgemälde
aus dem Stift Heiligenkreuz zeigt den
heiligen Thomas, wie er die Hand nach
Christus ausstreckt um seine Wundmale
zu berühren: Er muss die Wahrhaftigkeit
der Wunden überprüfen, um an sie und
damit die Auferstehung Christi glauben
zu können. Es ist ein rationaler Akt, der
den Apostel vom Zweifel zum Glauben
führt. Beides, Glaube und Vernunft, wurzeln in den Wunden, die der Auferstandene als Zeichen seiner Passion trägt.
Spuren von Wunden und Verwundungen verweisen auf das Geschehene,
das selbst nicht mehr greifbar ist. Die
Spur kann dabei zur wissenschaftlichen
Auseinandersetzung anregen, aber auch
die Bedeutung der eigentlichen Verwundung, ihre Aufgeladenheit mit Schmerz
und Inhalt, übernehmen. Dies geht mit
der Verehrung von Reliquien einher: Das
Schweißtuch Christi verweist auf die Erlösung nach dem Opfertod und wird daher als Ersatz für die ursprüngliche, vergangene Handlung als heilig angesehen.

Christoph Benke
ist Studentenseelsorger und
Schriftleiter
von Geist & Leben
(Zeitschrift für
christliche
Spiritualität).
terie beschäftigt, kommt dies einem religiösem Erleben gleich und bleibt von
da an eine Gratwanderung zwischen
dem materiellen und spirituellen Bereich der Welt. Sein Anliegen war die
„Versöhnung Gottes und der Welt“, die
Vermittlung von Gottesdienst und Arbeit an der Welt, ein Verhältnis zur Natur, das Welt- und Gottesliebe verbindet.
Teilhards Werk ist eher das eines Mystikers. Die bedeutendsten Entwürfe des

Benke

Die Wunde in Kunst,
Glaube und Wissenschaft

Wunden – Ursache,
Anstoß und Beweisstück

Die Wopfinger Pietà (um 1420–1430) aus
der Pfarrkirche Wopfing in Niederösterreich ist (als Leihgabe) im Dom
Museum zu sehen. Im Kontrast dazu ein
Kunstwerk aus der Gegenwart (2006):
ein rechter Arm von Anders Krisár

Wunden – Hinweis auf
den besiegten Schmerz
Auch die moderne Kunst arbeitet mit
dieser Vorstellung. Relikte von Aktionen,
etwa von Gina Pane oder Hermann
Nitsch, werden nicht nur durch ästhetische Anordnung zum Kunstobjekt, sondern auch durch das Wissen um Ihre Entstehung. Hier geht es um eine Wandlung, die zwar keinen göttlichen Hintergrund beansprucht aber dennoch starke
Wirkung auf die handelnden Personen
verspricht und verkrustete Konzepte aufbricht – persönlicher und gesellschaftlicher Wandel wird möglich. Hier gerät die
Wunde zum Fest: So feiern die Christen
das Sakrament der Eucharistie, der Opfertod Christi ist Auslöser für Schmerz,
aber auch für höchste Freude. Die Wunde wird zum Hinweis auf die Kraft, die
den Schmerz besiegt hat. Ihre visuelle
Präsenz fasziniert. Die Wunde wird in
diesem Sinne zur Notwendigkeit, die

großen Jesuiten und Naturforschers verdanken sich einer „Schau.“ Der Wille „zu
sehen“ trieb ihn an.

Anders Krisár, Arm (right), 2006, Courtesy Anders Krisár | Leni Deinhardstein

Von der kirchlichen Zensur
zur positiven Würdigung
Beim Seiltanz der Suche nach Einheit
von Theologie und Naturwissenschaft
lehnte sich Teilhard weit hinaus: die Veränderungen in Schöpfungslehre, Gottesund Christusbild, unterlegt mit eigenwilligen Sprachschöpfungen, aber auch methodische Unschärfen zwischen Naturwissenschaft und Theologie führten zu
Schwierigkeiten mit den kirchlichen Autoritäten. So wurde er vom Orden zu Forschungszwecken nach Asien geschickt.
Teilhard blieb fast 20 Jahre in China, entdeckte mit anderen den Homo pekinensis und erwarb sich als Geologe hohe Anerkennung. Dafür rief man ihn 1950 in
die französische Akademie der Wissen-

Dass manche Wunden offen bleiben müssen, um als Beweis und Mahnmal zu dienen, wird nicht nur im Gemälde des Heiligen Thomas offenkundig. Die Entscheidung, Kunstgegenstände, die beim Sturm
der Nationalsozialisten auf das Erzbischöfliche Palais 1938 zerstört wurden,
nicht zur restaurieren, setzt ein starkes
Zeichen der Erinnerung: Eine durch Mes-

serhiebe aufgeschlitzte Darstellung der
Kreuzigung Christi wird zum zweifachen,
religiösen und politischen, Mahnmal.
Neben internationalen Leihgaben
schöpft die Ausstellung aus den breitgefächerten Sammlungen des Museums,
die sich von den historischen Schätzen
des Stephansdoms und den Pfarren der
Erzdiözese, über die Sammlung Monsignore Otto Mauers zu zeitgenössischen
Werken erstreckt. Die Thematik der Ausstellung lässt sich so durch das ganze Museum
verfolgen und gibt einen Einblick in die zeitlose Auseinandersetzung des Menschen
■
mit seiner eigenen Verwundbarkeit.

schaften. Aber seine Sicht des kosmischen Christus wurde von Vertretern der
scholastischen Theologie abgelehnt.
Denn in Teilhards Weltsicht erhält Christus über die individuelle menschliche
Gestalt hinaus (Fleischwerdung des Logos) einen „kosmischen Leib“. Alles
strebt dem „Punkt Omega“ zu – das ist
der wiederkommende Weltenherrscher
Christus.
Teilhard war zu Lebzeiten ein Unbekannter. Die im Jahr 1950 veröffentlichte Enzyklika Humani Generis (Papst Pius XII.) kritisierte auch das Prozessdenken Teilhards. Und noch 1962 – als das
Konzil begann – versuchte der Vatikan,
die Verbreitung der Schriften Teilhards
durch Zensurmaßnahmen zu verhindern. Inzwischen scheinen sich die Vorzeichen zu ändern. Papst Franziskus
nahm in seiner Umwelt-Enzyklika Laudato si! auf Teilhard de Chardin Bezug,

und zwar positiv würdigend. Das wiederum nahm der Präsident des vatikanischen Kulturrates, Gianfranco Ravasi,
zum Anlass, ein offizielles Gesuch an
den Papst zu richten, man möge Teilhard rehabilitieren.
Pierre Teilhard de Chardin sah in der
naturwissenschaftlichen Beschreibung
evolutiver Prozesse eine theologische
Herausforderung. Er merkte, dass in Folge einige klassische Lehren der Theologie
einer Neuinterpretation bedürfen. Es
wäre zu begrüßen, würde die Debatte
über die Vereinbarkeit von Schöpfungsglaube und Evolutionstheorie heute wieder ernsthaft aufgenommen. Freilich:
Um als Gesprächspartner vonseiten der
Naturwissenschaft ernstgenommen zu
werden, bräuchten die Theologen und
Theologinnen, die sich diesem Gespräch
stellen, Frei-Räume des Denkens und
■
Sprechens.

Zerstörung, die mit ihr einhergeht, ist
unumgänglich, damit Überkommenes
durch Neues ersetzt werden kann.

Wunden – religiöses
und politisches Mahnmal
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Frage: Warum glauben Sie (nicht)?

Luft zum Atmen
Warum glauben Sie (nicht)? Diese Frage
ist an mich gerichtet – einen Mönch. Von
einem Mönch nimmt man an, dass der
Glaube zum täglichen Leben so dazugehört wie die Luft zum Atmen.
Tatsächlich gehört mein Glaube von
Kindesbeinen an zum Selbstverständlichsten meines Lebens. Meine Beziehung zu Gott war mir immer wichtig. Ich
habe als Kind zu beten gelernt und bin
bis dato ein Betender geblieben. Das Gebet prägt mein Leben wie nichts sonst.
Im Gebet drückt sich täglich mein Glaube aus, der immer sehr bodenständig
war – ohne Erscheinungen oder spektakuläre spirituelle Erfahrungen.

Gottes Sehnsucht
Eines aber ist über die Jahrzehnte gleich
geblieben: Ich weiß mich von Gott geliebt.
Das ist der eigentliche Grund, warum ich
glaube. Ich spüre: Gott hat Sehnsucht
nach mir. Das zählt zur Grunderfahrung
meines Lebens. Rational kann ich das
nicht nachvollziehen. Wie sollte Gott an
mir Interesse haben? Ich versuche, darauf
zu reagieren, zu antworten. Mein Glaube
ist meine Antwort auf SEINE Liebe!

Sabine LADSTÄTTER
ist Direktorin des
Österreichischen
Archäologischen
Instituts und
Grabungsleiterin
in Ephesos.

Veränderungen und Krisen
Aber mein Glaube hat sich im Laufe der
Jahrzehnte sehr verändert – vertieft: Was
ich zunächst unreflektiert aus der Tradition übernommen habe, hat durch das
Studium, die Auseinandersetzung mit
Andersdenkenden und vor allem durch
das Weitergeben neue Gestalt bekommen. Kritisches Abwägen und nüchternes Hinterfragen gehört wesentlich zu
meinem Glaubensleben. Glaube losgelöst von der Vernunft ist für mich undenkbar. Vieles sehe ich heute klarer als
früher, in manchem habe ich lernen müssen, meinen Standpunkt zu verändern.
In den letzten Jahren entdecke ich
mehr und mehr den drei-einen Gott, der
Gemeinschaft ist sowie das Beziehungsgeflecht, in dem ER zum Menschen und
zur Welt steht.
Zu meinem Glaubensleben gehören

rung den Gläubigen, die auf Gott vertrauend von der Richtigkeit ihres Tuns
überzeugt waren. Dies widersprach so
ganz meinem, von Kausalität geprägten
Weg, der zwar den Grundstein für den
wissenschaftlichen Werdegang legte,
aber von permanenten und bisweilen
tiefgreifenden Zweifeln durchsetzt war.

Ein Wendepunkt im Leben
Mich hat der Glaube schon immer fasziniert, wahrscheinlich weil es meinem
Wesen so gar nicht entspricht. Es war
mir schon als Kind vorgegeben, alles kritisch zu hinterfragen und das galt ganz
besonders für Gebete und Gebote, Rituale und Traditionen. Den Religionsunterricht in der Schule wollte ich offiziell
nicht mehr besuchen, inoffiziell diskutierte ich stundenlang mit den Lehrern
über Glaubensfragen. In der Kirche ertappte ich mich oft dabei, den Messfeierlichkeiten als skeptische Zuseherin beizuwohnen. Ich beobachtete wie eine Außenstehende die Zeremonien und versuchte das, was ich sah und hörte, rational einzuordnen und zu verstehen. Andererseits galt meine große Bewunde-
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Eine ungeahnte Kraft
Der Wendepunkt meiner Wahrnehmung
markierte eine weitreichende irrationale
Entscheidung, die eine sorgsam aufgebaute und gut strukturierte Ordnung mit
einem Schlag zu Fall brachte. Emotionen
waren an die Stelle von Argumenten getreten, Fassungslosigkeit und Ohnmacht
die Folge, also eine Situation, der mit Rationalität nur schwer zu begegnen war.
Aus dieser Krise erwuchs allerdings eine
ungeahnte Kraft, aus tiefer innerer Überzeugung an einem Ideal festzuhalten, an
eine Sache zu glauben und einen Weg
einzuschlagen, dem keine rationale Logik
zugrunde gelegt war. Die Gewissheit, in
diesem Moment genau das Richtige zu
tun, ließ alle Zweifel verblassen. Und jede
weitere Last stärkte das Bewusstsein für
deren Bewältigung. Völlig unerheblich
waren dagegen Fragen nach Opportunität oder gar Mehrheitsfähigkeit, nach Karriere oder Strategie. Und auch wenn ich
alleine gewesen wäre, ich wäre den Weg
gegangen. Kann es vielleicht sein, dass ich
am Glauben geschnuppert habe?

Franz
KERSCHBAUM ist
Professor am
Institut für
Astrophysik der
Universität Wien.

Hoffnung gegen jegliche
wissenschaftliche Evidenz
Beim Ministrieren zum ersten Mal klin-

Columban: Stift Göttweig | Ladstätter: ÖAW/Daniel Hinterramskogler | Kerschbaum: Karl Leitner

Abt Columban
LUSER OSB
ist Benediktinermönch und
leitet das
Stift Göttweig.

auch Krisen und Enttäuschungen, die
meine Sicht der Welt und so manche
Gottesvorstellung gewandelt haben. Da
mache ich die Beobachtung: Je älter ich
werde, umso geheimnisvoller und rätselhafter wird mir Gott, vor allem da, wo
die Leid-Frage massiv im Raum steht.

Sprenger: Stefan Joham | Rahimi: Rahimi

geln dürfen, das Stoßgebet beim Fahrradunfall, der fesche Erstkommunikationsanzug, die endlosen Litaneien und
Ansprachen beim Begräbnis des Onkels
… allesamt frühste Erinnerungen an Erfahrungen mit Glaube bzw. Religionsverrichtung. Reingeboren mütterlicherseits
in eine „erzkatholische“ Waldviertler Familie, mit Onkeln und Tanten, die in der
Schule den späteren Kardinal König als
Lehrer hatten, Religionslehrer wurden, in
allen möglichen Bewegungen aktiv und
beispielhaft quasi laufend im Wettbewerb um den am schönsten geschmückten Erntedankaltar. Väterlicherseits
nichts davon, agnostisch, die Großmutter schon Jahrzehnte lang in die „Flamme“ einzahlend, weil der längst verstorbene Gatte damals meinte: „Lass dich
mal verbrennen. Gibt eh nichts nachher“.
Ich selbst – zeitlich zurück zwischen
den ältesten Erinnerungen oben die beiden Eltern eher tragisch verloren und ganz
wunderbar von einer kinderlosen und ledigen Tante aufgenommen, ja angenommen. Sie findet in den nächsten Jahren
den Mittelweg. Offenheit statt Gewissheit, Liebe statt Pflicht. Heute fast 50 Jahre später stehe ich kurioser Weise da als
Naturwissenschaftler, scheinbar weit weg
vom kindlichen Glauben und bin wohl der
einzige in meiner ganzen familiären Generation, der nicht ausgetreten ist, der
sich nicht entweder von dieser Kirche,
oder dem christlichen Glauben oder überhaupt jeglicher Transzendenz abgewendet hat. Im Gegenteil, ich werde als „bekannter“ katholischer Wissenschaftler
und Funktionär in diversen einschlägigen
Vereinigungen regelmäßig angefragt über
Glaube, Vernunft, Wissenschaft zu diskutieren, vorzutragen, Zeugnis abzulegen
oder wie hier ein paar Zeilen zu schreiben.
Abseits vom akademischen Diskurs überfordert mich das immer mehr und führt
mich zurück zum oben als naiv klassifizierten Kindheitsglauben. Gegen jede Vernunft, jegliche wissenschaftliche Evidenz
spüre ich tief drinnen etwas, das mich
zwar vielleicht nicht glauben sondern
eher hoffen lässt und das besonders in
meinen hellsten und dunkelsten Stunden.
Mehr braucht es nicht.

Glaube gibt Kraft und hilft,
ein guter Mensch zu werden

Kristina SPRENGER
ist Schauspielerin
und Intendantin
am Stadttheater
Berndorf.

Besondere Momente,
die hoffen lassen
Gibt es eine Wirklichkeit, die über das
Sichtbare dieser Welt hinausgeht? Ich gehöre zu den Menschen, die das inständig
hoffen und im tiefsten Inneren auch glauben. Schon in vielen Situationen in meinem Leben hat diese Überzeugung mir
sehr weitergeholfen, es bringt mich zur
Ruhe und schenkt mir Trost. Die Vorstellung, dass mit unserem Tod alles vorbei ist,
nur ein schwarzes Nichts auf uns wartet,
macht natürlich Angst. Dies ist für mich
aber nicht der Grund zu hoffen und zu
glauben, nein, mein Antrieb ist das Göttliche in der Schöpfung. Die Geburt eines
Menschen, die Schönheit der Natur, der
Zauber eines speziellen Augenblickes, gemeinsames Lachen und Weinen! Es gibt so
viele unerklärlich schöne, berührende, magische Momente in meinem Leben und
genau diese Momente lassen mich auf etwas Höheres hoffen. Dabei ist mir das Benennen dieser Energie nicht wichtig, es
gibt viele Namen in den verschiedensten
Religionen dafür und jeder Name hat seine
Berechtigung. In meiner Welt ist diese
Energie Gott und ich glaube an ihn! Ich
glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Erde. Und ich bin sehr dankbar dafür …

Ali RAHIMI ist Unternehmer (muslimischen Glaubens)
und erhielt wg.
seines vielfältigen
sozialen Engagements 2018 einen
päpstl. Orden.

Ich glaube, dass jemand oder auch „etwas“
da ist: Gott, eine Macht, eine Kraft – wie
immer wir das nennen mögen. Und ich bin
überzeugt: Der Glaube kann Berge versetzen. Man sollte dies nicht zu sachlich sehen: man denke dabei zum Beispiel an das
typische Bauchgefühl oder auch Träume.
Man träumt etwas und plötzlich wird dieser Traum wahr – passiert wirklich. Auch
unerklärbare Vorfälle in der Medizin gibt es.
Ebenso glaube ich, dass im Leben alles zurückkommt: sowohl Positives als
auch Negatives. Deshalb ist es wichtig,
im Leben eine positive Einstellung zu
pflegen und sich zu bemühen, „ein guter
Mensch“ zu sein. Für den einen bedeutet
„gut sein“, dass er jemand finanziell unterstützt, für den nächsten heißt es, sich
für einen einsamen Menschen Zeit zu
nehmen. Je nachdem welche Ressourcen einem zur Verfügung stehen und
was man geben kann. Hilfsbereitschaft
ist weit mehr als nur Geld zu spenden.
Ein guter Mensch zu sein bedeutet
für mich: andere zu unterstützen, ohne
dabei etwas zurückzufordern, anderen
Gutes zu tun oder zu wünschen – ohne
Hintergedanken. Dafür muss man wiederum an sich selbst arbeiten.

Gut denken,
gut reden, gut handeln
Der Glaube hilft dabei, er setzt große
Kräfte frei und ermöglicht es, viele Probleme zu lösen. Dabei ist es meiner Meinung nach unwesentlich, welchem religiösen Bekenntnis man angehört. Wichtig ist, dass der Mensch sich selbst in den
Spiegel blicken kann. Wenn er mit dem
Gefühl, redlich und aufrichtig gewesen
zu sein, in den Spiegel sieht, wird er in
seiner eigenen Kraft bestärkt.
In Persien gibt es ein sehr passendes
Sprichwort, das heißt: „Gut denken, gut
reden, gut handeln.“ Alle drei Punkte
sind wichtig. Wenn ich nur gut rede und
handle, habe ich nicht gut gedacht.
Wenn ich nur gut rede aber nicht gut
handle, ist dies auch falsch. Somit führt
nur die positive Kombination dieser drei
▶
zum Erfolg.
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Religion als wichtiger
Teil der Gesellschaft
Jeder Mensch ist irgendwie gläubig.
Selbst ein ehemaliger Bürgermeister der
Stadt Wien glaubt an den Gott Dionysos,
manche glauben an die Vierte Internationale, andere glauben nur an sich
selbst. Aber jeder Mensch ist irgendwie
gläubig.
Als Abgeordneter des Nationalrats
möchte ich an dieser Stelle auf jene Seite
von Glaube und Religion, die für einen
Staat von Relevanz ist, eingehen: auf die
Frage nach der Zulassung und Förderung
des authentisch geführten Religionsunterrichts.
Es gibt mehrere Religionsgemeinschaften, die aus gutem Grunde staatlich anerkannt sind. Sie sind wesentlicher Bestand der Gesellschaft. Daher
sollte man ihre Lehren und Glaubensweisen unbedingt kennenlernen.
Es ist ebenfalls wichtig und entscheidend, dass die religiösen Inhalte von Personen weitergegeben werden, die aus

Akademie am Dom: Glaube & Wissenschaft (kleine Auswahl)
Mi 3. 10., 15.00 Uhr
Univ.-Prof. DDr. Reinhold Esterbauer
Der entschwundene Gott
Mi 3. 10., 18.30 Uhr
Univ.-Prof. DDr. Reinhold Esterbauer
ao. Univ.-Prof. Dr. Franz Kerschbaum
Die Entwicklung des Universums ... und die Frage nach dem Menschen
Do 4. 10., 18.30 Uhr
MMag. DDr. Helmut Jakob Deibl OSB
Wirklichkeit verstehen. Zum Verhältnis von Mythos, Wissenschaft und Religion
Mi 24. 10., 18.30 Uhr
em. Univ.-Prof. Dr. Herbert Pietschmann
Die Physik und die Welt
Mi 23. 1., 18.30 Uhr
PD Lic. Dr. habil. Karl-Heinz Steinmetz
Neues Wissen – alte Weisheit. Das Heilwissen der Klostermedizin für heute
Mi 30. 1., 15.30 Uhr
em. Univ. Prof. Dr. phil.(PhD) Dr. Horst Seidler
Univ.-Lekt. Dr. Hubert Philipp Weber
Adam, Eva und die Evolution
Alle Vorträge der Reihe finden Sie auf theologischekurse.at
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Blaise Pascal –
naturwissensch
Blaise Pascal war ein Genie.
So pflegt man zu sagen, besser
würde man sagen: Pascal besaß
Genie sowohl naturwissenschaftlich als auch religiös. Domkurat
Thomas MÖLLENBECK über einen
außergewöhnlichen Gelehrten
des 17. Jahrhunderts, dem nur ein
kurzes, aber ungemein schöpferisches Leben geschenkt war.
Das Wort „Genie“ kommt aus dem Lateinischen und meinte ursprünglich einen
Geist, der an einem Ort, in einer Sache
oder eben auch in einem Menschen zu
spüren ist. Es macht einen Unterschied,
ob wir sagen, der da ist ein Genie, oder
ob wir zugeben, dass die herausragende
schöpferische Geisteskraft, die jemanden erfüllt, ein Geschenk ist, eine Gabe
von oben, die es zu nutzen gilt; eine Begabung, die wir in Verantwortung vor ihrem Geber entfalten sollen.
Pascal hat seine alle Zeitgenossen
überragenden Begabungen so verstanden. Und er hat auch das menschliche
Leben so verstanden, wenn er sagt: „Der,
der uns ohne uns geschaffen hat, kann
uns nicht ohne uns retten!“
Pascal selbst hat seine Begabungen
sehr gut entfalten können, nicht allein,
weil er sich angestrengt hat, sondern
auch, weil er (am 19. Juni 1623) in eine
wohlhabende Familie hineingeboren
wurde, die zunächst naturwissenschaftlich sehr interessiert war: Sein Vater
konnte es sich leisten, nach Paris zu ziehen, damit der achtjährige, hochbegabte
Sohn von den bedeutendsten Mathematikern und Gelehrten seiner Zeit lernen
konnte. Später wurde die Familie auch
sehr religiös: Eine Schwester trat schließlich in das strenge Kloster Port-Royal ein
und ihr Bruder wurde immer stärker von
den Gelehrten beeinflusst, die sich diesem Kloster verbunden fühlten. Einige
Zeit vor seinem Tod wird er sich auch als
„Einsiedler“ aufs Land zurückziehen, um

Taschner: www.rudolftaschner.at

Rudolf TASCHNER
ist Mathematiker,
Buchautor und
Abgeordneter
zum österreichischen
Nationalrat.

sich selbst heraus in existenzieller Weise
erfassen, was Religion bedeutet. Dieser
Unterricht ist zu unterscheiden von einem Fach, das „Ethik und Religionen“
heißt. Bei der Philosophie nämlich verliert man sich ganz schnell in Beliebigkeit. Es gibt einen Philosophen, den ich
besonders schätze. Doch wenn man ihn
fragt: „Woran halten Sie sich persönlich
fest?“, dann antwortet er immer nur:
„Hegel sagt dieses, Kierkegaard sagt jenes und Marx sagt Folgendes“. – Das beantwortet die Frage nicht und bleibt
theoretisch, während das Fach „Religion“
von jemandem unterrichtet wird, der
diesen Glauben selbst authentisch lebt.
Ich trete dafür ein, dass ein solcher
Unterricht an den Schulen geführt wird.
Entscheidend ist, dass dieser Religionsunterricht nicht missionierend geführt
wird, sondern im Sinne der Aufklärung
als ein den Geist erhellender Unterricht.
Hierauf muss Wert gelegt werden.
Ich weiß, dass Religionsunterricht in
dieser Weise exzellent geführt werden
kann und die Religionslehrer, die im Allgemeinen von der Aufklärung beseelt
sind, sich bewusst sind, dass die Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes ernst genommen werden muss – denn Glaube
ist etwas zutiefst Persönliches.
Rudolf Taschner hat 2016 das Buch
„Woran glauben. 10 Angebote für aufgeklärte Menschen“ herausgegeben, in dem
er erzählt, was Menschen heute im Leben
■
Halt gibt.

ein Genie –
aftlich und religiös
seinen religiösen Überlegungen und
Übungen ungestört nachgehen zu können. Die strenge, asketische Lebensweise hat seiner schwachen Gesundheit
wahrscheinlich geschadet, so dass er am
19. August 1662 im Alter von nur 39 Jahren verstarb. Seinen Besitz ließ er vorher
verkaufen und unter den Armen verteilen.

Der Mathematiker,
Physiker, Erfinder
Dreißig Jahre allerdings war er wissenschaftlich äußerst kreativ und hat auch
tiefe religiöse Erfahrungen gemacht. Seine Schwester erzählt in der Biographie,
die sie über ihn geschrieben hat, wie er
die euklidische Geometrie ohne Lehr-

Möllenbeck: privat | Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Die Totenmaske von Blaise Pascal in der
Bibliothek Sainte-Geneviève. Seine letzten
überlieferten Worte: „Möge Gott mich nie
verlassen!“
buch selbst entdeckt habe. Dazu war er
gezwungen, weil sein Vater der Überzeugung war, man müsse erst einmal die
klassischen Sprachen lernen, bevor es an
die Mathematik gehe. Als der Vater das
Genie seines Sohnes entdeckte, war der
Schock groß und er wurde von bedeutenden Mathematikern in seinem Bekanntenkreis geteilt. Von da an wurden
dem jugendlichen Blaise keine Hinder-

nisse mehr in den Weg gestellt. Er legte
die Grundlagen in vielen Bereichen der
Mathematik: Kegelschnitte, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Differential- und Integralrechnung, etc. Aber er war nicht nur
ein Theoretiker: Für die Beamten seines
Vaters, der oberster Steuerprüfer wurde,
baute er eine Rechenmaschine, mit der
man addieren und subtrahieren konnte.
Den Streit über das Vakuum hat er (gegen Descartes) für sich entschieden, durch
Experimente, die sein Schwager Périer
für ihn auf einem hohen Berg durchführte. Das Gesetz der kommunizierenden
Röhren hat er beschrieben, etc.

Der Mensch, der Gott erfährt als
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs
Wie verhielten sich nun in Pascal sein naturwissenschaftliches und religiöses Genie zueinander? Völlig problemlos. Und
wie kann das gehen? Heute erscheint es
doch vielen Zeitgenossen so, als müsse
man sich entscheiden: entweder Naturwissenschaft oder Glaube – entweder
(methodischer) Atheismus oder Religion.
Zur Zeit von Pascal war das anders. Es
gab natürlich Atheisten in seiner Zeit:
praktische Atheisten, die lebten, als gäbe
es Gott nicht; und theoretische Atheisten, die (mit Berufung auf die antiken
Skeptiker) dachten, es gebe Gott nicht.
Pascal hatte aber Gott erfahren, als er 21
Jahre alt war: nicht den „Gott der Philosophen“, sondern den „Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs“, wie er es in seinem
berühmten Mémorial zur Erinnerung an
diese Erfahrung mit Worten festzuhalten
versuchte. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Weisen
Gott zu denken ist: Der „Gott der Philosophen“ wird mit der Vernunft aus der Natur bewiesen und in seinen Eigenschaften beschrieben; der „Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs“ begegnet Menschen
in der Geschichte, um ein Volk zu bilden,
das ihn kennen- und lieben lernen kann.
Die Aufgabe der Theologen ist es daher,

Domkurat Thomas
Möllenbeck ist Professor für Systematische Theologie in
Münster und am
Internationalen
Theologischen
Institut in Trumau.
die Menschen mit den Schriften der Bibel
und der Kirchenväter bekannt zu machen
und diese zu erklären. Dann können die
Christen an den Gott der Geschichte
glauben. Pascal kritisierte daher die
Theologen seiner Zeit, wenn sie die Bindung an die Heilige Schrift aufgaben, um
eigene – ihrer Meinung nach vernünftigere – Theorien über Gott aufzustellen.
Die „Naturwissenschaftler“ seiner Zeit
hat Pascal auch kritisiert, aber nicht weil
sie (methodische) Atheisten in ihren Experimenten hätten sein wollen, sondern
weil sie zu wenig interessiert waren an Experimenten. Das Aufstellen naturwissenschaftlicher Theorien verstand man damals als theoretische Angelegenheit der
reinen Vernunft. Pascal wollte, dass Naturwissenschaft praktisch wird: Theorien
sollten durch Experimente überprüft werden, mahnte er seine Zeitgenossen.
Für ihn war die Verbindung von theologischer und naturwissenschaftlicher
Forschung auch deshalb kein Problem,
weil er zwischen zwei Geisteshaltungen
unterschied: Der „geometrische Geist“
(ésprit de la géometrie) will die Dinge
mit logischen Beweisen auf den Punkt
bringen; der „feine Geist“ (ésprit de la finesse) bringt das rechte Gespür mit, um
den Menschen und seine Welt zu verstehen. Für die Gottesbeweise aus dem ersten Geist konnte er sich nicht begeistern; im Sinne des zweiten Geistes könne man sich Gott eher nähern. Dafür war
er offen, weil er ein Genie war, naturwis■
senschaftlich und religiös.
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In über 22 Metern Höhe sind die Schlusssteine im Gewölbe des
Albertinischen Chors des Stephansdoms nur schwer zu erkennen.
Im Rahmen einer Kunstinstallation der Kärntner Künstlerin Lisa HUBER
wurden vom 1.–27. Mai 2018 diese alten Steine zeitgenössisch
künstlerisch interpretiert und somit ein Stück zum Leben erweckt.
Von Dompfarrer Toni FABER.
Lisa Huber vergrößerte die Motive der
Schlusssteine auf 13 Holzschnitten, die
unter die historischen Bildhauerarbeiten aus dem späten 14. Jahrhundert gehängt wurden und lud den Betrachter
ein, sich mit den Inhalten der über 600
Jahre alten lebendigen Steine durch die
Neuinterpretation auseinanderzusetzen:
In all den sichtbaren Zeichen soll uns
ein weiterer Zugang zum Christus-Geheimnis erschlossen werden. Die Überwindung der Grenzen des Todes und der
Unfruchtbarkeit in der grenzenlosen
Hingabe der Liebe, wie sie in den geheimnisvollen Tierfiguren des Physiologus gezeigt werden: im linken Seiten-

schiff im Einhorn, Pelikan, Löwen und
Phönix. Immer geht es darum, dass niemand eine größere Liebe zeigen kann, als
der, der bereit ist, sein Leben hinzugeben
für die Kinder und in letzter Konsequenz
für alle. Dem ist Fruchtbarkeit versprochen, die bleibt, wie es Jesus seinen Jüngern verheißt: Ich habe euch dazu berufen, dass ihr euch aufmacht und Frucht
bringt und habe euch versprochen, dass
diese Frucht bleibt.
Im rechten Seitenschiff sind es die
uns vertrauten Darstellungen der vier
Evangelisten, die in der Menschendarstellung auf Matthäus, im Löwen auf
Markus, im Stier auf Lukas und im Adler
auf Johannes verweisen.
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Im Mittelschiff wird uns auf dem
Weg zu Christus Geleit gegeben. Die drei
Hasen, die sich ineinander verschränken,
um dem Ziel entgegen zu eilen, der Prophet Jona, der von einem Wal verschlungen und nach drei Tagen wieder zu neuem Leben und Aufgaben ans Land gespült wird, und die unvorstellbare Kraft
des Richters Simson.
Das wahre Abbild Christi ist nicht nur
Veronika anvertraut, die das heilige Antlitz in das Schweißtuch eingeprägt bekommt – sondern auch uns allen. Und
schlussendlich das Lamm, das geopfert
wird als Geschenk des Sieges über alle
Formen des Todes und der Dunkelheit
dieser Welt.
Auch wenn die großen farbenfrohen
Schlusssteine nun nicht mehr zu sehen
sind, der Blick auf die alten Steine und
die Einladung, über ihre Bedeutung
nachzudenken, bleiben: Erhebet die Herzen und die Augen! Wir wollen sie beim
■
Herrn haben.

Bernd Borchardt/Berlin

Lebendige Steine

12 Apostel und die Heilige Barbara
Nach einem eindrucksvollen Pontifikalamt zu Peter und Paul wurde am 29. Juni 2018 die Ausstellung des
Tiroler Künstlers Professor Mag. Hubert FLÖRL „12 Apostel und die Heilige Barbara” in der
Barbarakapelle in St. Stephan eröffnet. Gedanken zu diesem Kunstprojekt von Andrä RUPPRECHTER
Barbara – standfest im Glauben
Die heilige Barbara – dargestellt in Bronze – lebte im dritten Jahrhundert in Nikomedien und war die Tochter des Dioscuros, eines Königs oder zumindest reichen
Kaufmanns. Sie wurde von ihrem Vater
eigenhändig enthauptet, weil sie sich
dem Christentum zugewandt hatte und
alle Versuche des Vaters abwehrte, sie zu
verehelichen. Allgemein bekannt ist, dass
sie als die Schutzheilige der Bergleute
und auch der Bauern gilt. Aber auch die
Architekten, alle Bauleute und Geologen
verehren sie als ihre Patronin, weil ihr Attribut ein Turm mit den drei Fenstern ist,
jener Turm, in dem sie ihr Vater eingesperrt hatte. Sie steht für Glaubenstreue.

Staudinger

Leere Plätze aufgefüllt
Lässt man das Raumgefühl der gotischen Kapelle auf sich wirken, dann sieht
man zwölf Säulen – leere Säulen – und
man hat das Gefühl, da fehlt doch etwas.
Wurden die Figuren entfernt oder vergessen oder – eher wahrscheinlicher –
ist vielleicht das Geld ausgegangen?
Jedenfalls hat unser Künstler dieses
Fehlen entdeckt und sich inspirieren lassen, die Sockel über den Säulen mit Figuren zu besetzen. Was liegt näher, nachdem die Zahl 12 vorlag, als die zwölf
Apostel hier zu manifestieren – nicht
auszuschließen, dass in einem ursprünglichen Konzept genau das ohnehin geplant war. Man sieht nun in einer einzigartigen Verbindung zwischen der Gotik
und dem 21. Jahrhundert die Modelle der
zwölf Apostel mit ihren Attributen auf
den Sockeln. Diese sind aus Gips modelliert und wurden in mehr als 1000 Arbeitsstunden hergestellt. Man kann sich
die Dichte des Werkes vorstellen, die Hubert Flörl in seinem Atelier in der Wildschönau entworfen hat.
Die Dimension der Statuen mit einem Durchmesser von 20 cm und einer
Höhe von 1,20 m wurden genau an die

Säulen und Sockel angepasst. Die Statue
der hl. Barbara in Bronze gibt eine Ahnung, wie die Apostel in Bronze wirken
würden. Geht man auf die einzelnen
Apostel ein, kann man diese anhand ihrer Attribute erkennen.

Apostel – die Botschafter
des Glaubens
Die Darstellung der Apostel kann Anreiz
geben, sich näher mit den Jüngern Jesu
auseinanderzusetzen – und genau dazu
soll auch diese Ausstellung anregen.
Apostel heißt ja letztlich nichts anderes als Gesandter, Botschafter des Herrn.

Viele von ihnen sind hinausgegangen
und für ihren Glauben standhaft bis in
den Tod dafür eingestanden.
Das verbindet sie auch mit der Haltung der heiligen Barbara und deshalb
ist es ein fürwahr treffender Ansatz, der
heiligen Barbara die zwölf Gesandten
des Herrn an die Seite zu stellen. Vorläufig sind sie einmal in Gips modelliert,
aber natürlich wäre es wünschenswert,
wenn das Projekt realisiert werden kann,
diese Gipsmodelle früher oder später
durch Bronzestatuen zu ersetzen, um
damit Nachhaltigeres, Dauerhafteres zu
■
begründen.

Lange Nacht der Kirchen am 25. Mai 2018
Kein „Stufenplätzchen“ war mehr frei, als ab 22 Uhr die Cäcilienmesse von
Charles Gounod , hervorragend interpretiert von Domchor und Domorchester
unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Landerer, erklang!
Aber auch zu allen anderen, so vielfältigen Angeboten des Abends – vom beeindruckend- mitreißenden Longfield-Gospelchor über die Gebetsstille in der
Stunde der Barmherzigkeit, die „Rolling Stones“ – Musik und Texte zur Kunstinstallation „Lebendiger Stein“ bis zur beeindruckenden filmischen und musikalischen PsalmInterpretation nach Mitternacht riss der Zustrom an Besuchern bis
1Uhr 15 niemals ab.
Dompfarrer Toni Faber und viele Mitarbeiter der Dompfarre hießen auch heuer wieder die Besucher in unserer Kirche herzlich willkommen und standen mit
Rat und Tat gerne zur Seite.
Unser Dom ist das ganze Jahr über täglich bis 22 Uhr „offene Kirche“, aber in
dieser einen „Langen Nacht“ eben ganz besonders…
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Menschen, die fehlen, an die wir aber ger
Ein dankbares Gedenken an P. Gottfried WEGLEITNER OFM von Karin DOMANY
Jahre als Guardian des Wiener Franziskanerklosters und das, was ihm so wichtig
war, reflektierte:

Der Mensch, der gegenüber steht

Franziskaner P. Gottfried Wegleitner
(1972–2018) hatte für jeden ein offenes Herz.
Sehr traurig und betroffen vernahmen
wir in den Vormittagsstunden des 2. Juli
die Nachricht vom so frühen Tod Pater
Gottfrieds. Gott, unser Herr, hatte ihn
nach so langer, schwerer Krankheit kurz
vor seinem 46. Geburtstag zu sich gerufen. Möge er in seiner Liebe und seinem
Frieden für immer ruhen dürfen!
Unsere letzte Begegnung liegt vier
Jahre zurück. Im August 2014 feierte er
mit einer hl. Messe seinen Abschied von
Wien, weil er zum Pfarrer in Frastanz
(Vorarlberg) ernannt worden war.
Ich erinnere mich noch gut an seine
Predigt damals, in der er seine sieben

Der Mensch, der ihm gerade gegenüber
stand – sei es die syrische Flüchtlingsfamilie, die er im beschaulichen Kloster
aufgenommen hatte, oder die vielen
Notleidenden, die sich auf ein warmes
Essen in der freitäglichen Suppenküche
verlassen konnten, oder einfach jeder,
mit dem er in seiner herzlich-fröhlichen,
unaufdringlichen Art ins Gespräch kommen und ins „Herz“ seines Gegenübers
schauen konnte. Er selbst war aber auch
bereit, sich ins Herz schauen zu lassen –
nach dem Motto: geteilte Freude ist
doppelte Freude, geteilte Sorge ist halbe
Sorge …

Der Sinn für Kunst
Als sehr gebildeter und kunstsinniger
Mensch (er studierte in Wien, Canterbury
und Rom Theologie und wurde auch dort
zum Priester geweiht) war ihm die Restaurierung der „Wöckherl-Orgel“, der ältesten noch spielbaren Orgel Wiens ein
großes Anliegen.
Für beides – Notleidende und Kunst –
ging er oft kreativ-ungewohnte Wege
zur Beschaffung der nötigen Geldmittel.

Offener Umgang mit Medien
Als Kommentator von Papstgottesdiensten im ORF, als Kolumnist in Tageszeitungen und als geistlicher Assistent des
Verbandes katholischer Publizisten war
er einer breiten Öffentlichkeit bekannt,
weil er der Überzeugung war, dass die
Kirche heute mehr denn je kompetenter
Partner der Medien sein müsse, weil Religion und Glauben öffentliche Themen
seien.

Verbundenheit mit St. Stephan
Wir Pfarrangehörige von St. Stephan
denken sehr dankbar an so viele Begegnungen, an die so gute und herzliche Zusammenarbeit mit Pater Gottfried zurück.
Er bereicherte jede Pfarrgemeinderatssitzung mit seiner Anwesenheit und
seinen konstruktiven Ideen, er fehlte bei
keinem Stefflkirtag, er stand als Zelebrant für die „Messe für Leidende“ und
viele andere Gottesdienste zur Verfügung, er unterstützte tatkräftig das Vorbereitungsteam für das „Festmahl für
den Nächsten“, er nahm gerne die Einladung zum Lesen bei Bibel- und Mystiknacht u.v.a.m. an.
Lieber Pater Gottfried, danke für all
das! Mögest du für immer glücklich sein
■
bei Gott! R.I.P.

Lieber Peter!
Unverhofft haben wir am 4. Mai die
Nachricht von deinem unerwarteten Tod
erhalten, vielleicht deswegen so rasch,
weil viele Helga, deine lieben Frau, an
diesem Tag zum Geburtstag angerufen
haben.
Vor vielen, vielen Jahren hast du, verehrter lieber Peter, deine Talente in die
Pfarre eingebracht. Du warst jahrelang
ein treuer und eifriger Mitarbeiter in unserer Pfarre. Wir haben dich sehr schätzen gelernt und sind sehr froh und dank-

bar, dass du seitdem nicht müde geworden bist, die verschiedensten Aufgaben
zu übernehmen. Unzählige Male hast du
mitgeholfen, den Pfarrausflug vorzubereiten. Beim Flohmarkt durftest du auch
nicht fehlen. Im Pfarrcafé hast du Kontakte geknüpft und bist auf die Menschen zugegangen. Was für alle sichtbar
war, war dein regelmäßiger Dienst am
Sonntag bei der Pfarrmesse um 9 Uhr,
früher noch gemeinsam mit HR Dr. Rainer Egger. Sonntag für Sonntag hast du
das Wort Gottes in den Lesungen klar
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Jahrelang ein
treuer und
engagierter
Mitarbeiter der
Dompfarre:
Peter Richter
(28. 12. 1938 –
4. 5. 2018) R.I.P.

Wegleitner: Helmut Köck | Richter: privat

In dankbarer und lieber Erinnerung an Peter RICHTER. Von Franz MICHAL

ne denken
In Erinnerung an P. Bonifaz
TITTEL OSB – ein Nachruf von
P. Sebastian HACKER OSB
und Ernst WALLY
„Ich bin zutiefst dankbar für das Geschenk des Glaubens“ sagte P. Bonifaz
Tittel in seiner letzten Predigt am 25.
Februar 2018 (Niederschrift eines Tonbandmitschnitts von Frau Maria ZoblZopp). Geboren als jüngstes von drei Kindern wuchs Reinhard Tittel in der Dompfarre St. Stephan in Wien auf, eng verbunden auch mit der Wiener Franziskanerkirche.
Am Fest der Kreuzerhöhung 1966 trat
Reinhard Tittel in die Benediktinerabtei
Unserer Lieben Frau zu den Schotten in
Wien ein. Auslösendes Moment war ein
tiefes und ergreifendes Berufungserlebnis im Gebet vor der Statue Unserer Lieben Frau zu den Schotten. Der Benediktinerabtei war er jedoch bereits durch den
Besuch des Schottengymnasiums schon
länger verbunden, hier unterrichtete er
auch bis zum Ende des Schuljahres 2011
Russisch und Religion.

Am 6. 1. 1972, dem Vorabend zum Weihnachtsfest der Russischen Orthodoxen
Kirche, wurde er in der Wiener Schottenkirche zum Priester geweiht, dem Auf-

bau von tieferen Beziehungen zwischen
der Russischen Orthodoxen Kirche und
der Römisch-Katholischen Kirche sollte
er sein ganzes Leben widmen.
P. Bonifaz wirkte in mehreren Schottenpfarren, zuletzt als Pfarrer in Breitenlee. Für die Wiener Dompfarre hielt er
rund sechs Jahre lang nach seiner Pensionierung am Wiener Schottengymnasium montags die Andacht um 17 Uhr,
zelebrierte anschließend die hl. Messe
um 18 Uhr und hörte viele Stunden
Beichte im Stephansdom.
Kardinal Franz König und Kardinal
Christoph Schönborn unterstützten sein

und deutlich verkündet und teiltest den
Gläubigen die Eucharistie aus. Manchmal bist du sogar der einzige „Ministrant“, Lektor und Kommunionspender
gewesen. Die Familie war dir ein großes
Anliegen, mit Freude hast du immer
über Erfolge deiner Kinder und Enkelkinder berichtet. Über die Urenkerln war
deine Freude groß. Wie sehr deine Familie dich geschätzt hat, haben wir alle bei
der Seelenmesse gespürt. Aus der Fülle
deiner Aufgaben konnte ich nur einige
erwähnen. So hoffe ich, dass gerade in
diesen Momenten deines Hinüberge-

hens dein unermüdlicher Dienst für dich
sehr viel Gnade vorbereitet hat.
Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung. Aber die
Dankbarkeit verwandelt jede Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt
das vergangene Schöne nicht wie einen
Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. (Dietrich Bonhoeffer)
In aufrichtiger Dankbarkeit für all
deine stillen und vorbildhaften Dienste
in unserer Pfarrgemeinde wirst du vielen
von uns in lieber Erinnerung bleiben.
■
Danke, lieber Peter!

Beliebter Seelsorger,
Lehrer und Brückenbauer

Tittel: Pfarre Breitenlee | Eggner: Karin Domany

Ein sehr geschätzter Beichtvater
im Stephansdom: P. Bonifaz Tittel,
Benediktinermönch des Schottenstifts
(12. 8. 1947–28. 3. 2018). R.I.P.

Engagement in den Beziehungen zwischen der Katholischen und der Orthodoxen Kirche. P. Bonifaz wurde für sein
Wirken mehrfach ausgezeichnet, unter
anderem mit der Puschkin-Medaille (Nr.
351), welche ihm im Auftrag des Präsidenten der Russischen Föderation Vladimir Putin verliehen wurde und dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik Österreich (2009).
Im August 2017 klagte P. Bonifaz über
starkes „Unwohlsein“ und sollte sich von
seinem schlechten gesundheitlichen Zustand nicht mehr erholen.
P. Bonifaz liebte klassische Musik, besonderes faszinierten ihn die Komponisten Anton Bruckner und Sergej Rachmaninow sowie die Orgelwerke des deutschen Spätromantikers Max Reger. Zu
seiner für September 2018 geplanten
Rückkehr an den Stephansdom als Seelsorger wünschte er sich sehr ein privates
Orgelkonzert. Zu diesem kam es jedoch
nicht mehr, da er in der Karwoche 2018
verstarb.
Weiterführende Gedanken zum Leben und Wirken von P. Bonifaz Tittel:
■
www.russischlehrer.at

Manfred Eggner (1947–2018)
Wir trauern um
Manfred
Eggner, der als
Aushilfsportier
im Curhaus gearbeitet
und
sich auch in der
Pfarre von St. Stephan sehr engagiert hat. Er war stets interessierter
Teilnehmer auf den früheren Mariazell-Wallfahrten, bei den Mitarbeiterausflügen und den vielen Pfarraktivitäten. Mit seinem vielfältigen
Wissen hat er den Kulturgesprächskreis bereichert und schließlich auch
einige Zeit geleitet. Sein zurückhaltender, respektvoller, achtsamer und
liebevoller Umgang mit Menschen
wurde von allen sehr geschätzt.
Ruhe in Frieden, lieber Manfred!
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Sende deinen Geist aus
und alles wird neu …
Am 11. Mai 2018 fand im Stephansdom wieder eine Lange Nacht
der Bibel statt. Ein Rückblick von Karin DOMANY, die diesen
besinnlichen Abend dankenswerter Weise organisiert hat.

Bibel“ im Dom statt.
„Gottes Geist weht, wo er will“ –
heißt es im 3. Kapitel des Johannesevangeliums. Um diesen so schwer beschreibbaren, aber in seinem Wirken erfahrbaren Geist, den lebenspendenden
Atem Gottes, ging es in allen Bibelstellen, die von 14 Lektoren der Dompfarre
von der Domkanzel aus gelesen wurden.
Die Zusammenstellung der Texte in
acht Leseblöcken war thematisch, nicht
chronologisch und natürlich eine subjektive Auswahl aus der Fülle der Schriften

– bekannte Stellen genauso wie im liturgischen Jahr selten bis gar nicht zu hörende Texte.
Zum „Setzen Lassen“ der vielen Texte
konnte man der Musik lauschen: Ernst
Wally spielte an der Orgel, Barbara Ruth
und Marie-Therese Störck musizierten
mit Gitarre und Oboe. Zum besseren Verständnis gab es vor den einzelnen Textblöcken jeweils eine kurze bibeltheologische Einführung.

Zur Ruhe kommen und
die Seele baumeln lassen
Der wunderschön beleuchtete nächtliche Dom lud zum „Seele Baumeln Lassen“ und zum „Ruhig Werden“ ein.
Zur körperlichen Stärkung stand
während des ganzen Abends in der Sakristei ein einladendes „biblisches Buffet“ – betreut von Maja Keglevic – bereit.
Es war – wie erwartet – keine Großveranstaltung, wie wir sie oft im Dom haben.
Aber: zusätzlich zu den Gästen des ganzen Abends kamen viele herein, lauschten
ein Weilchen, genossen die schöne Stimmung im ganzen Dom und gingen dann
wieder ins abendliche Wien hinaus …
Mein herzlicher Dank gilt allen, die
bereitwillig und engagiert zum Gelingen
des Abends beigetragen haben!
■
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Der Wiener St
feiert – wir fei
Karin DOMANY über den
Steffl-Kirtag am 10.–21. Mai 2018
Endlich ist der Stephansplatz fertig saniert, und so konnte die inzwischen
schon gute Tradition des Steffl-Kirtages
rund um Pfingsten bei herrlichem Frühsommerwetter wieder „fröhliche Urständ“ feiern. Am einladenden Platz zu
Füßen des Steffls wurde in diesen Tagen
wieder vieles geboten, was Herz, Leib,
Geist und Seele erfreuen soll: spezielle
Gottesdienste, herrliche Kirchenmusik,
Konzerte, viele Spezialführungen (die begehrten Zählkarten dafür waren schon
in den ersten Tagen restlos vergeben!),
die Aufführung des Neidhartspiels „Der
Veilchenschwank“ aus der Entstehungszeit des „Albertinischen Chores“, zünftige Blasmusik, Kunsthandwerk und natürlich viel Speis und Trank.
Der „1. Stand“ am Platz war auch

Sigrun Czychowski | Karlheinz Schlevoigt

Am Beginn der
neun Tage der intensiven Vorbereitung auf Pfingsten und des Betens und Bittens
um das Herabkommen des Hl.
Geistes – heute
genauso ersehnt
wie zur Zeit der ältesten Texte, die
während
des
Abends gelesen
wurden,
fand
nach acht Jahren
Pause wieder eine
„Lange Nacht der

Magic of Musical
Karin Domany über das Stephanerfest 2018

Rosemarie Hofer | Karin Domany

ephansdom
ern den Steffl
heuer wieder unser Dompfarrstand – an
12 Tagen jeweils 12 Stunden lang von 21
ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut!
Herzlichen Dank allen, die gerne
trotz zweier „langer Wochenenden“ mit
dabei waren. Unsere Hütte ist ein stiller,
aber ganz wichtiger Ort, um den Kirtag
als kirchliche Veranstaltung wahrzunehmen.
Viele kamen (immer wieder) vorbei,
weil sie wussten, dass hier jemand ist,
der Zeit hat – um zuzuhören, geduldig
Fragen zu beantworten, nicht aufdringlich, aber so gut wie möglich Rat in Notsituationen zu geben, möglichst kompetent zu informieren oder um einfach ein
wenig zu plaudern… Viele von uns Mitarbeitern waren sehr berührt von der Offenheit und Dankbarkeit der Menschen
– und sei es nur für ein kleines Teelicht
mit dem aufmunternden Spruch „Du
■
bist das Licht der Welt“!

Nach einem Jahr schöpferischer Pause
war es am 27. April endlich wieder so
weit: Die Mitarbeiter und Freunde von
St. Stephan konnten – untermalt von
den Klängen unseres Streichquartetts –
auf ihr 13. Stephanerfest anstoßen!
Klassische „Ohrwürmer“ – hervorragend präsentiert von vier Musikern der
Dommusik – umrahmten die launigcharmante Eröffnungsrede unseres
Herrn Dompfarrers, in der er gleich auch
alle Mitfeiernden zum Eröffnungswalzer
einlud.
Musikalisch ging’s auch später weiter: die gewaltige Baritonstimme von
Andreas Hirsch, am Klavier begleitet
von Karl Macourek füllte die Festhallen
mit einem Medley aus Musicalhits von
Bernstein bis Webber. Entsprechend gewaltig war auch der Applaus, den die
beiden Künstler für ihre Darbietung
ernteten.
Gestärkt vom hervorragenden Buffet
– in alter Verbundenheit zur Dompfarre
bereitgestellt und betreut von den Mitarbeitern des Restaurants „Sparky’s“ –
wurde eifrig das Tanzbein geschwungen
oder einfach gemütlich mit alten Freunden geplaudert.
Der alljährliche Höhepunkt unseres
Festes war auch heuer die Mitternachtsquadrille – wie es gute Wiener Balltradi-

Auf dem Stephanerfest herrschte gute
Stimmung. Viele haben in der Vorbereitung für diesen schönen Abend
fleißig gewerkt – allen voran das
Festkomitee Rosemarie Hofer, Maja
Keglevic und Karin Domany. Herzlichen Dank für das gelungene Fest!

tion ist: nicht künstlerisch perfekt, aber
für alle sehr lustig! Unter den fachkundigen Ansagen unseres Tanzmeisters Franz
Michal fanden alle immer wieder zu ihrem Platz zurück …
Die Stimmung war hervorragend, und
die vielen, die um 2 Uhr noch da waren,
bedauerten sehr, dass nach mehreren
Schlusstänzen wirklich Schluss war! ■
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Blitzlichter aus St. Stephan

Am Gründonnerstag werden traditionell jene Personen, denen
der Herr Kardinal in der Liturgie zuvor die Füße gewaschen hat,
zu einer Agape in das Curhaus eingeladen – ein schönes Zeichen
der Begegnung.

Einen gemütlichen Nachmittag und Abend verbrachte das ehrenamtliche Team der spirituellen Kinderführungen Ende Juli bei
Frau Dr. Annemarie Fenzl in Dürnleis. Dank auch ihrer großzügigen Gastfreundschaft war es ein schönes und lustiges Beisammensein.

Festmahl für den Nächsten am 7. April 2018: Mit großem Engagement und Hochachtung für unsere Gäste – etwa 200 Menschen,
denen das Leben oft übel mitgespielt hat – haben sich unsere Firmlinge beim Festmahl für den Nächsten eingebracht: Tische wurden
als Festtafeln gedeckt, mehrere hundert Salatschüsserln gefüllt, Berge von Schnittlauch geschnitten, Leberknödel, Suppe, Karotten in
die Teller gefüllt, Schnitzel (oft zwei oder drei) mit Reis und Salat serviert, Tabletts mit Kuchen, Kaffeekannen, Milch und Zucker durch
die Sitzreihen jongliert, da und dort immer wieder ein Lächeln und nette Worte geschenkt und von den Allermeisten dafür ein herzliches Danke empfangen. Einige besonders Fleißige haben sich auch lange nach dem Fest noch der riesigen Geschirrberge angenommen
und viel Freizeit verschenkt. Alle gingen selbst als Beschenkte nach Hause und mit dem sicheren Wissen, Mitmenschen große Freude
bereitet zu haben. Vielen Dank auch an die Firma Billa für die großzügige Unterstützung!
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Ma. Grün: Rosemarie Hofer | Mc Donnell: Christian Herrlich | Kinderführungsteam: Gruber | Festmahl: Karin Domany | Gründonnerstagsessen: privat

Die Wallfahrt nach Maria Grün war wie jedes Jahr ein feierlicher Abschluss des Arbeitsjahres und fand in der Gösser Bierinsel noch einen gemütlichen Ausklang.

Unser Domkurat Lic. Timothy Mc Donnell
feierte im Juni sein silbernes Priesterjubiläum. Wir gratulieren herzlich und
erbitten Gottes Segen!

„Hingebungsvoll sein stärkt“ war das
Motto der hl. Messe zum Tag der Menschen mit Down-Syndom im März. Berührt und gestärkt durch die so hingebungsvolle Teilnahme eines kleinen jungen Mannes am Gottesdienst waren
nicht nur unser Dompfarrer Toni Faber,
sondern auch viele Menschen, die in den
Dom gekommen sind.

Aus Kleinem kann
Großes entstehen

Dompfarrer: Hitzelhammer Josef | Bücherflohmarkt: Rosemarie Hofer | Jungscharlager: Wolfgang Hochschorner

Auch heuer ist die Jungschar für eine Woche auf Lager gewesen und wie
jedes Jahr war es auch dieses Mal ein richtiges Abenteuer! Von Lea REIS
Dieses Jahr ging es mit der Jungschar
nach Edling, einem kleinen Dorf in Kärnten mit viel Wiese und Wald für Spiele.
Viele Kinder kannten sich schon, einige Gesichter waren jedoch ganz neu und
so bot sich als diesjähriges Thema „Aus
Kleinem kann Großes entstehen“ an: Als
einzelne Person können wir nicht viel erreichen, als Gemeinschaft können wir jedoch sehr viel bewirken! Es war ein wunderschönes Lager, welches wieder einmal so schnell vergangen ist.
Zum Lagerthema sind diese Begriffe
gesammelt worden, die das Lager in einzelnen Worten beschreiben:
Abenteuer
Unterstützung
Spaß
Der Bücherflohmarkt der Dompfarre am
16. und 17. Juni 2018 erbrachte einen Erlös
von 1.803,95 €. Das Geld kommt der
Caritas St. Stephan zugute. Ein herzliches
Dankeschön an alle, die den Bücherflohmarkt ermöglicht haben – insbesondere Frau Rosemarie Hofer und ihr Team
– sowie allen Spendern.

Kinder
Lagerfeuer
Essen (gutes Essen)
Individualität
Neue Freunde
Engerl-Bengerl
Messe

Kasino
Abendlob
Neuanfang
Nachtgeländespiele
Gemeinschaft
Rückhalt
Olympiade
Spiele
Strategie
Equipe
Schwimmen
Einklang
Natur
Toto
Solidarisch
Teambuilding
Erfahrung (neue Erlebnisse)
Hilfsbereitschaft
Einsatz
Nächstenliebe
Ab 16. September findet im Curhaus wieder regelmäßig am Sonntag von 10.00 –
11.00 Uhr die Jungscharstunde statt. Alle
Kinder sind herzlich willkommen!
■
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 15. April 2018, 2B-Klasse
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Robert Harson

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 8. April 2018, 2A-Klasse

Robert Harson | Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 22. April 2018, 2C-Klasse

Pfarr-Erstkommunion am 6. Mai 2018
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Neue Kunst im alten Dom
Kunstprojekt unserer Firmlinge am 29. April 2018. Von Karin DOMANY
Inspiriert von der Licht- und Kunstinstallation „Lebendiger Stein“ von Lisa Huber,
die im Dom zu sehen war, ließen wir –
Firmlinge, Paten und Firmbegleiter – uns
auch in diesem Arbeitsjahr wieder auf
ein interessantes Kunstprojekt ein.
Die Holzschnitte der Künstlerin – in
großer Höhe schwebend – verdeutlichten das theologische Programm in den
Gewölben der Kirche. Wir versuchten,
deren Bedeutung auch in unserem Leben nachzuspüren.
Da unser traditioneller Veranstaltungsort – der Arkadenhof des Erzbischöflichen Palais – wegen Bauarbeiten
nicht zur Verfügung stand, wichen wir in
eine „supercoole Location“, den Dachboden des Doms, aus. Alle waren beeindruckt und stolz, Firmling in der Dompfarre zu sein …

Firmlinge und Paten setzten sich –
„bewaffnet“ mit Spraydosen, Acrylfarben, Fäden und Nägeln – sehr engagiert
und kreativ mit der Aufgabenstellung
auseinander und trugen die fertigen,
sehr persönlich gestalteten Kunstwerke
nachher hinunter in den Dom. Dort feierten wir in der 18-Uhr-Messe mit unserem
Dompfarrer und Firmspender Toni Faber
den Abschluss des Projekts.
Alle Kunstwerke konnten tausende
Besucher dann in der „Langen Nacht der
Kirchen im Rahmen einer Ausstellung im
Dom bewundern.
Bei der Firmung wurden die Bilder
noch einmal gut sichtbar aufgestellt,
und stellvertretend für alle ließen einige
couragierte Jugendliche die gesamte
Messgemeinde an ihren Gedanken dazu
■
teilhaben. Danke dafür!

Dompfarre/ Diana Dworzack | Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Firmung der Dompfarre
am 9. Juni 2018
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Pfarrfirmung 2019
Liebe Jugendliche!
Alle, die sich in unserer Dompfarre
auf den Empfang des Firmsakraments vorbereiten wollen (Mädchen
und Burschen des Geburtsjahrgangs
2005 und älter), sind herzlich willkommen.
In mehreren Gruppen, die von
Männern und Frauen aus der Dompfarre begleitet werden, werdet ihr
euch mit wichtigen Themen des
christlichen Lebens auseinandersetzen.
Das erste Treffen mit Gruppeneinteilung findet am Freitag, 19.Oktober, von 18–19.30 Uhr im Curhaus,
Stephansplatz 3, statt.
Die Vorbereitung startet dann
mit dem verpflichtenden gemeinsa-

Erstkommunion 2019
men Wochenende auf der Burg
Wildegg im Wienerwald von Freitag,
16. November, ca. 18.00 bis Sonntag,
18. November, ca. 15.00 Uhr. Genaue
Informationen werden noch bekannt gegeben.
Bitte meldet euch zur Firmvorbereitung bis spätestens 9. Oktober
in der Pfarrkanzlei an und bringt euren Taufschein mit!
Die Firmung findet am Samstag,
15. Juni 2019 um 16.00 Uhr im Dom
statt.
Auf euer Dabeisein und engagiertes Mittun freut sich im Namen
aller Firmbegleiter Euer Dompfarrer
und Firmspender

Die Erstkommunion der Dompfarre
findet am 5. Mai 2019 statt. Aufgrund der großen Nachfrage und der
begrenzten Teilnehmerzahl ist leider
keine Anmeldung mehr möglich.
Termine: Vorbereitung in 5 Samstagblöcken, jeweils 10.00–13.00 in Begleitung eines Elternteils
15. Dezember 2018, 19. Jänner 2019,
16. Februar 2019, 23. März 2019,
6. April 2019
Elternabend: 6. November um 19.30
Uhr im Curhaus
Wir freuen uns auf eine gute gemeinsame Vorbereitung, die eine
verlässliche Teilnahme von Kindern
und Eltern erfordert. Euer/Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Erstkommunionteam

Neues aus der Pfarrkanzlei
und der Pfarr-Caritas

Staudinger | Steigerwald: Sigrun Czychowski | Czychowski: Virag Horvarth @pinkpepperparadise

Sigi (Sigrun) Czychowski

Ein Herzliches Dankeschön an Mariette
Auersperg und Anna Jez für ihre Zeit in
St. Stephan. Gottes Segen, Gesundheit
und viel Freude auch weiterhin!
In diesem Sommer gingen zwei liebe
Mitarbeiterinnen der Dompfarre in Pension. Zur Ruhe setzen werden sich die
zwei aktiven und jung gebliebenen Damen aber sicher nicht (so wie wir sie kennen). Jedenfalls sagen wir Danke für ihre
wertvolle Arbeit in der Pfarrkanzlei und
in der Pfarr-Caritas, für ihren Humor und
für alles Gute, das sie in den letzten Jahren bewirkt haben. Danke auch, dass sie
bereits ihre Nachfolgerinnen gut in ihre
neuen Aufgabenbereiche einführten, die
sich hier kurz vorstellen: bereits gut bekannte Gesichter.

Elvira Steigerwald
Zu meiner Person… Ursprünglich komme
ich aus dem ehemaligen Jugoslawien
und lebe seit 27 Jahren in Wien, wo ich
meine zweite Heimat gefunden habe.
Ich bin verheiratet und habe zwei Töchter: Valentina und Désirée.
Meine Aufgaben in St. Stephan: Führung der Matriken (Taufe, Trauung) und
Buchhaltung in der Pfarrkanzlei
Kirche bedeutet für mich… Heimat,
Ort der Geborgenheit, des Nachdenkens
und der Gottesnähe
Freude bereitet mir… wenn ich mit jemand gemeinsam lachen kann und auch
wenn ich jemand helfen kann.
Mein Lieblingsspruch: „Maria Hilfe
der Christen, bitte für uns!“

Zu meiner Person… Ich bin 46 Jahre alt
und zweifache Mama, gelernte Einzelhandelskaufrau und Diplomierte Lebens- und Sozialberaterin.
Meine Aufgaben in St. Stephan: Seit
fünf Jahren bin ich ehrenamtlich in der
Pfarre St. Stephan tätig im Bereich des
Kindermessteams, Erstkommunionvorbereitung, bei diversen sozialen Projekten (Flohmarktunterstützung u.v.m.)
Pfarrgemeinderätin, Taufassistentin, Lektorin. Nun hauptamtlich verantwortlich
für die Pfarr-Caritas und die Seniorenpastoral.
Kirche bedeutet für mich… Freude,
Gemeinschaft, Einkehr, innere Fülle, Geborgenheit, für andere da zu sein…
Freude bereitet mir… mit anderen
Gleichgesinnten Gutes zu tun, Musik,
Sport und Entspannung mit der Familie
Einer meiner Lieblingssprüche: „Tue
das, was Du liebst, dann bist Du ein Geschenk für die Gemeinschaft“
■
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Chronik

Wir freuen uns sehr über jeden Namen,
den Gott in seine Hand eingeschrieben
hat und jedes Paar, das sein Leben unter
den Schutz und Segen Gottes stellt. Bitte
geben Sie bei der Anmeldung zur Taufe
bzw. Eheschließung bekannt, dass wir
Ihren Namen veröffentlichen dürfen.
Es ist nicht nur schön zu wissen, dass
die Gemeinschaft der Kirche wächst, wir
sind auch zur gegenseitigen Sorge und
zum Gebet aufgerufen – wir tragen füreinander Verantwortung.

Von uns gegangen sind:
Dagmar Liewehr, Mag. Marion Kettler,
Heinz Schuster, Reinhard Kussak, Manfred Eggner, Martha Auer-Wallner, Dr. Alfred Kobzina, Rüdiger Frey, Pater Mag. KR
Bonifaz Tittel OSB, Hermine Schneider,
Anna Christine Zeiner, Dr. Ferdinand
Fuchs, Helga Dowitsch, Peter Richter,
Christa Herzstark, Gerhard Hofmann,

Herzliche Einladung
zum Schuh- und Kleiderflohmarkt von St. Stephan
am 15. 9.–16. 9. 2018
Warenabgabe: erst ab Montag, 10.9. bis

Gertrude Wurzinger, Pater Dr. Johann
Schermann CSsR, Agnes Gallhofer, Mag.
Georg Stögerer, Irmgard Heskia, Primarius Dr. Ludwig Zawodsky, Margit Brandstätter, Dr. Johann Leitner, Gertrude Riedel, Hans Vidoni, Prof. Dr. Heinrich Kraus,
Hofrat Dr. Johann Leitner, Mag. Brigitta
Wagner, Wolfgang Blaha, Maria Fleck,
Irene Starhemberg, Anton Aigner, Mag.
Pater Gottfried Wegleitner OFM, Ing.
Kurt Misner, Christiane Steiner, Dr. Liselotte Cech, Karl Prangl-Grötzl, Prof. Anton Lehmden

Wir gratulieren
unserem Domkapellmeister Markus Landerer und seiner Frau Marlene sehr herzlich zur Geburt ihrer Tochter Paula Katharina am 27. Juli 2018 und wünschen
der ganzen Familie viel Freude sowie
Gottes reichen Segen!
unserer Mitarbeiterin Barbara Masin
und unserem Leiter der Pfarrkanzlei,
Christian Herrlich zum Abschluss ihres
Studiums an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Krems.

Zum 50. Geburtstag gratulieren wir
unserem Sakristeidirektor Georg Rejda
und Daniela Tollmann. Wir sagen Danke
für alles, was sie für St. Stephan tun und
wünschen Gottes reichen Segen!

Freitag, 14.9. (bitte NUR Kleidung,
Schuhe, Taschen, Hüte)
Verkauf: im Klemenssaal, 1010 Wien,
Stephanspl. 3, Sa 10–17 Uhr, So 10–15 Uhr
Aus ganzem
Herzen

danken

wir an dieser Stelle Frau Margarete
Görner, die etwa
30 Jahre lang mit
großem Engagement die „Schuhabteilung“

im

Rahmen des Flohmarktes geleitet hat
und nun die Verantwortung dafür in
jüngere Hände übergibt. Über viele Jahre schon eingeübt und eingespielt wird
ihr Mitarbeiterteam die – auch Dank
der großzügigen Spenden des Schuhhauses d’Ambrosio – so erfolgreiche Abteilung weiterführen.

30-jähriges Dienst-Jubiläum von
Dommusiker Mag. Thomas Dolezal
Meine erste Begegnung mit Thomas Dolezal hatte ich im Rahmen eines Festgottesdienstes für die Sacré Coeur Schulen.
Nach einem fulminanten Postludium
sagten zwei begeisterte Schüler, dass sie
unbedingt „Orgel-lernen“ wollen.
Dolezal ist ein Musiker aus Leidenschaft. Es ist eine große Bandbreite, die
er kirchen-musikalisch abdeckt. Er versteht es, einfühlsam und mit einem gu-
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Hinweis der Redaktion
Wir bitten Autoren und Leser um Verständnis, dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit und der Unversehrtheit der Sprache Bezeichnungen wie
„Christ“, „Lehrer“ etc. so wie das ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort
Mensch als inklusiv, also geschlechtsneutral verstehen und verwenden.

ten Gespür, die unterschiedlichsten Gottesdienste zu gestalten. Nach einem Dirigat im Hochamt von St. Stephan sagte
eine kompetente Persönlichkeit: „Wie
Dolezal die wienerische Note von Schubert zum Klingen bringt, ist einmalig!“
Auch die einfachen Dienste bei schlichten Wochentagsandachten sind für ihn
eine Selbstverständlichkeit. Der Dom
verdankt ihm viele Andachtsformen, die
er neu eingeführt bzw. wiederbelebt
hat: wie etwa die Lichterprozession und
die Ministrantenfeier am 8. Dezember
oder die Tiersegnung; besonders bei den
Marienfeiern gelingt es ihm, die Herzen
vieler zu berühren. Die kompetenten Einführungstexte für die Hochämter wollen
Mitfeiernde nicht missen.
Seine Liebe gehört dem Dom. Freilich
wurde diese Liebe auch öfter auf eine
harte Probe gestellt. So manche Sonderwünsche, „last minute-Aufträge“, werden von ihm mit großer Bereitschaft erfüllt. Leidenschaftlich ist manchmal
auch seine pointierte Rede, wenn er alle
Register zieht. Nicht allen gefällt dies.
Und übrigens: Er ist auch einer der Erfinder des Steffl-Kirtages. So gilt es ein großes „Vergelt’s Gott“ zu sagen für 30 Jahre
treuen Dienst an der Liturgie am Dom.
Ich tue dies im Namen vieler. Von Prälat
Karl Rühringer, em. Domdekan

Rejda: Staudinger | Tollmann: Tollmann | Dolezal: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Görner: Sigrun Czychowski | Möllenbeck:

Seit dem letzten Pfarrblatt zu
Ostern 2018 wurden 60 Menschen
in der Dompfarre getauft
und sechs Ehepaare getraut.

Herzliche Gratulation zum
75. Geburtstag liebe Maja Keglevic!
Von Rosemarie HOFER

Keglevic: Sigrun Czychowski | Hofer: Benjamin Raimerth | Bischöfliche Pressestelle Münster/ Anke Lucht | Hawlicek: privat

Stefflkirtag, Flohmarkt, die Verantwortung für das Festmahl für den Nächsten,
Weihnacht der Einsamen. Immer, wenn
der Gedanke auf „Maja“ fällt, spürst du
es und bist schon zur Stelle.
Wenn du einmal keinen Auftrag hast,
was ja selten ist, nimmst du auch entspannt an den reichlichen Angeboten,
wie den Vorträgen beim Impuls_St.Stephan oder an den Ausflügen der Dompfarre teil. Vielleicht habe ich jetzt etwas
vergessen, aber es ist das schon sehr viel.
Wir wünschen dir, dass du noch lange Jahre bei Gesundheit und Lebenskraft, im Dienste für den Nächsten, deine vielseitigen Aufgaben erfüllen kannst.
■
Alles Gute, liebe Maja!
Anfang Juni hast du ihn gefeiert und wir
sagen einfach DANKE dafür, dich in unserer Mitte zu wissen. Aber auch Danke für
deine, in den letzten Jahrzehnten, vielfältige als Pfarrgemeinderätin in der Dompfarre ehrenamtliche Mitarbeit. Helfen,
wo Hilfe gebraucht wird, so lautet dein
Motto. Ob bei Vergangenem: wie der Ge-

staltung des Rorate-Frühstücks, als Begleitung in den Firmstunden, Leitung der
„Außenstelle“ der Dompfarre des für einige Male am Rathausplatz stattgefundenen Steffl-Kirtags oder immer noch bei
Aktuellem: wie Mitarbeit in der Pfarr-Caritas, dem Seniorenclub, Spielenachmittag, dem Stephanerfest, im Pfarrcafé,

Silbernes Priesterjubiläum
Domkurat Thomas Möllenbeck (2.
Reihe, 2.von rechts) feierte sein Silbernes Priesterjubiläum in Münster
mit Bischof Dr. Felix Genn und den
anderen Priestern seines Weihejahrgangs. Wir gratulieren herzlich und
wünschen Gottes Segen!

Alles Gute!

Herzliche Gratulation!
Wir gratulieren Rosemarie Hofer sehr herzlich zur Beauftragung zur Leitung von
Wort-Gottes-Feiern wofür sie im erzbischöflichen Palais feierlich auch das offizielle Dekret erhalten hat. Danke liebe Rosemarie für deinen vielfachen Einsatz
bei der Liturgie und in der Pfarre!

Rainer Hawlicek wurde zur Leitung
von Begräbnisfeiern für die Dompfarre beauftragt. Herzliche Gratulation und Gottes Segen für
diese wichtige Aufgabe
lieber Rainer!

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2018 41

Freut euch und jubelt

Eine Anleitung zum Glücklichsein
„Freut euch und jubelt (gaudete et exsultate)“ heißt das Schreiben, das Papst Franziskus
nach Ostern veröffentlicht hat. Es ist eine Ermutigung, sich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zu
begnügen, sondern für Gott alles zu geben und glücklich zu werden. Von Johann POCK
cherheit, eine hoffnungsfrohe Gelassenheit, die eine geistliche Zufriedenheit
schenkt, die für weltliche Maßstäbe unverständlich ist.“ (Nr. 125)
Hier wird das Anliegen deutlich: Es
ist eine Freude, die mehr gibt als empfängt; eine, die man in Gemeinschaft
lebt und teilt. Verbunden ist damit aber
auch der Auftrag, diese Freude hinauszutragen mit Wagemut und Eifer. Der Auf-

Heiliger ist „kein apathischer,
trauriger, säuerlicher,
melancholischer Geist“

Heiligkeit – ein Weg
in Gemeinschaft

Für Franziskus ist der Heilige „kein apathischer, trauriger, säuerlicher, melancholischer Geist“ (Nr. 122); vielmehr sei
der Heilige „fähig, mit Freude und Sinn
für Humor zu leben.“ Und er zitiert mehrere Stellen aus dem Neuen Testament,
die von dieser Freude des Christseins
sprechen, so die Aufforderung des Paulus:
„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch
einmal sage ich: Freut euch!“ (Phil 4,4).
Dass es hier nicht um eine billige
Freude geht, sondern um eine Freude gerade inmitten der aktuellen Entwicklungen, wird ebenfalls deutlich: Denn auch
angesichts von Unterdrückung, Nöten
oder Bedrängnissen kann es diese christliche Freude geben: „Es ist eine innere Si-

Johann Pock,
ist Professor für
Pastoraltheologie
und Institutsleiter
an der KatholischTheologischen
Fakultät
der Universität
Wien.
trag der Verkündigung, der Evangelisierung, gilt einem jeden und einer jeden
Christin – die Unterstützung dazu erfolgt durch den Heiligen Geist.

Wichtig ist dem Papst schließlich, dass
Heiligkeit nicht nur auf eine einzelne
Person bezogen ist, sondern „Heiligung
ist ein gemeinschaftlicher Weg, immer
zu zweit“ (Nr. 141). In der Gemeinschaft
wächst die Heiligkeit – und dies vor allem in den alltäglichen Dingen, gar nicht
so sehr in den außergewöhnlichen Erfahrungen: „Das Gemeinschaftsleben –
sei es in der Familie, in der Pfarre, in der
Ordensgemeinschaft oder in irgendeiner
anderen Gemeinschaft – besteht aus
vielen kleinen alltäglichen Details.“ (Nr.
143) Gerade in den kleinen Details ist diese Heiligkeit zu finden.
Und worin liegt dann hier das Glück,
von dem im ersten Absatz die Rede ist:
„Der Herr fordert alles; was er dafür an-
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bietet, ist wahres Leben, das Glück, für
das wir geschaffen wurden.“
Ich meine, dass das Glück darin liegt,
dem Lebenssinn auf die Spur zu kommen;
oder wie es der Papst ausdrücklich sagt:
„Das Wort ‚glücklich‘ oder ‚selig‘ wird zum
Synonym für ‚heilig‘, denn es drückt aus,
dass der Mensch, der Gott treu ist und
nach seinem Wort lebt, in seiner Selbsthingabe das wahre Glück erlangt.“ (Nr.
64) Gerade anhand der Seligpreisungen
macht er deutlich: Glücklich, selig, heilig
ist, wer im Herzen arm ist; mit demütiger
Sanftmut reagiert; mit den anderen zu
trauern weiß; die Gerechtigkeit sucht;
barmherzig handelt; das Herz rein hält;
sich um Frieden bemüht und tagtäglich
sich am Evangelium ausrichtet.
Es ist kein einfacher Weg, der Weg der
Heiligkeit – aber er bringt „ein Glück …,
das uns die Welt nicht nehmen kann“
■
(Nr. 177).
Schenke mir eine gute Verdauung,
Herr, und auch etwas zum Verdauen.
Schenke mir Gesundheit des Leibes,
mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenke mir eine heilige Seele, Herr, die das im Auge
behält, was gut ist und rein, damit sie
im Anblick der Sünde nicht erschrecke,
sondern das Mittel finde, die Dinge
wieder in Ordnung zu bringen. Schenke mir eine Seele, der die Langeweile
fremd ist, die kein Murren kennt und
kein Seufzen und Klagen, und lass
nicht zu, dass ich mir übermäßig Sorgen mache über dieses sich breit machende Etwas, das sich „Ich“ nennt.
Herr, schenke mir Sinn für Humor, gib
mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne
im Leben und anderen davon mitteile.
Ein dem hl. Thomas Morus zugeschriebenes und von Papst Franziskus
empfohlenes Gebet

Pock: Joseph Krpelan

Papst Franziskus hat einen großen Schwerpunkt in seinen bisherigen Lehrschreiben
– die Freude: Sei es die Freude am Evangelium (Evangelii gaudium, seine Antrittsenzyklika), die Freude an der Wahrheit
(Veritatis gaudium, der Konstitution über
die theologischen Ausbildungsstätten) –
oder jüngst auch die Freude über die Berufung zur Heiligkeit. „Heilig zu sein bedeutet nicht, in einer vermeintlichen Ekstase die Augen zu verdrehen“, schreibt der
Papst. Vielmehr bedeutet es, im Alltag
Liebe zu schenken und sich zu freuen.
Und das könne jeder mit Gottes Hilfe.
Der Papst wehrt ein falsches Verständnis von Heiligkeit ab, das nur mit
Askese oder Martyrium zu erreichen ist.
Vielmehr meint er, wir sollten keine Angst
haben vor der Heiligkeit (Nr. 32), denn sie
nimmt uns nichts an Kraft, Leben oder
Freude weg. Vielmehr werden wir so zum
Menschen, wie ihn Gott erschaffen hat –
und bleiben unserem eigenen Wesen
treu. Und wenn wir uns an Gott hängen,
dann erkennen wir erst unsere eigentliche Würde.

Heilige

Liebe und Freundschaft
bei Thomas von Aquin
Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Theologen und
Philosophen des Mittelalters, verfasste die „Summa theologiae“.
Das in Form von Frage und Antwort, These und Gegenthese
geschriebene mehrbändige Werk ist eine umfangreiche Abhandlung
von verschiedensten philosophisch-theologischen Fragen
über Gott und die Welt. Der Schlüssel zum Verständnis all dieses
Wissens liegt in der Betrachtung darüber, was Liebe und Freundschaft
bedeuten. Gedanken von Kardinal Christoph SCHÖNBORN
Das eine Wesentliche, das im Herzen jedes glücklichen menschlichen und christlichen Lebens liegt, ist die Freundschaft.
Von ihr möchte ich reden. Ich habe in
meinem Leben erfahren, dass Freundschaft das kostbarste aller Güter ist, und
ich bin überzeugt, dass der hl. Thomas
von Aquin (um 1225–1274) die Freundschaft geradezu zum Angelpunkt seines
ganzen theologischen Werkes gemacht
hat, indem er die Liebe, die zweifellos der
Inbegriff des Christlichen ist, als Freundschaft definiert hat. Seit vielen Jahren
bewegen mich diese Gedanken. Ich halte
den Traktat über die Liebe im zweiten
Teil des zweiten Buches der „Summa
theologiae“ gewissermaßen für den
Schlüssel zu diesem ganzen Werk.

Schönborn: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Joachim Schäfer / www.heiligenlexikon.de

Hl. Thomas – Meister des Dialogs
Bezeichnend für Thomas ist, dass er sich
bei seinen Erörterungen zunächst mit
kritischen Einwänden bedeutender
Theologen und Philosophen auseinandersetzt. Der hl. Thomas hat in unvergleichlicher Weise den Dialog mit allen
Meistern der Vergangenheit und der Gegenwart geführt. Es gibt wohl keinen sichereren Führer zu einer christlichen
Kultur des Dialogs als den hl. Thomas.
Der hl. Thomas beginnt seinen Traktat über die Liebe unmittelbar mit der
Frage, ob diese eine Freundschaft sei.
Kann es zwischen Gott und Mensch
überhaupt Freundschaft geben? Das tragende Argument ist den Abschiedsreden
Jesu im Abendmahlsaal entnommen, da
der Herr zu den Zwölf sagt: „Ich nenne
euch nicht mehr Knechte. … Vielmehr ha-

be ich euch meine Freunde genannt“
(Joh 15, 15).
Welcher Art aber ist die Freundschaft, von der Jesus spricht und die er
seinen Jüngern gewährt? Damit Liebe
Freundschaft wird, gehört zu ihr das
Wohlwollen. Solange wir etwas nur für
uns wollen, ist es die Liebe der Begehrlichkeit. Denn im Begehren geht es um
etwas, das ich haben möchte. In der
Freundschaftsliebe aber geht es um das
Gute, das ich dem anderen will.

Freundschaft lebt von
gegenseitigem Wohlwollen
und Sich-Mitteilen
Freundschaft gibt es aber nur dort, wo es
gegenseitiges Wohlwollen gibt. Es muss
also die Gegenseitigkeit geben, und die
setzt eine wirkliche Kommunikation zwischen den Freunden voraus. Wir kennen
alle die schmerzliche Erfahrung, dass
Freundschaften verblassen können, wenn
sie nicht ständig vom gegenseitigen Austausch, von Gespräch und Begegnung genährt sind. Kann es aber zwischen Gott
und Mensch eine wirkliche Gegenseitigkeit geben? Ist nicht der Abstand zwischen Gott und Mensch unendlich, und
somit letztlich unüberbrückbar?
Es ist die tiefste Überzeugung des
christlichen Glaubens, dass Gott uns
wirklich etwas von sich selber mitteilt,
mehr noch, dass er sich selber uns in seinem Sohn und im Heiligen Geist geschenkt hat. Gott teilt uns sein Leben
mit, deshalb gibt es eine wahre gegenseitige Gemeinschaft. Genauer: Deshalb
ist es möglich, auf diesem Geschenk der

Kardinal Christoph
Schönborn
ist Erzbischof
von Wien.
Selbstmitteilung Gottes eine Freundschaft aufzubauen.

Gott möchte mit uns
eine Freundschaft aufbauen
Wenn es ein Wort gibt, das nach meiner
Überzeugung die ganze „Summa theologiae“ zusammenfasst, so ist es „fundari
amicitiam“. Gott will mit seinem Geschöpf „eine Freundschaft aufbauen“.
Der ganze Weg des menschlichen und
christlichen Lebens hat seinen tiefsten
Sinn darin, Freundschaft mit Gott aufzubauen. Und die ganze Ethik zwischenmenschlicher Kommunikation ist zusammengefasst in diesem einen Wort:
Freundschaft aufbauen.
Freundschaft kann es nur geben,
wenn es echte Gegenseitigkeit in Freiheit gibt. Es gibt wohl keinen besseren
Ort, um dieses Paradox zu studieren und
mit dem Herzen zu erfassen, als den
Traktat des hl. Thomas über die Liebe als
Freundschaft: das Paradox einer dem
Menschen von Gott geschenkten Freiheit, einer von Gott ermöglichten Gegenseitigkeit zwischen dem Ewigen und
uns, einer wirklichen Freundschaft zwischen Ihm, dem Unendlichen, und uns,
■
seinen sterblichen Geschöpfen.
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Feste im Kirchenjahr

Der Weltmissions-Sonntag –
ein kleines Pﬁngstfest im Herbst
1926 hatte Papst Pius XI. eine total innovative Idee: Er beauftragte die „Päpstlichen Missionswerke“,
die er selbst vier Jahre zuvor gegründet hatte, mit einer weltweiten Sammlung in allen Kirchen der Welt:
der erste Weltmissionstag fand statt. P. Karl WALLNER, Zisterzienser im Stift Heiligenkreuz und
Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke Österreichs über diesen besonderen Sonntag im Kirchenjahr

Pius XI., dieser große und leider vergessene Papst der Zwischenkriegszeit, brannte für die Mission. Er weihte die ersten
Bischöfe aus Afrika und Asien, er gründete Radio Vatikan, er entzündete Europa
mit Begeisterung für die Mission. Schon
im 19. Jahrhundert waren viele Missionsorden entstanden. Die Comboni-Missionare, die Steyler Missionare, die Salesianer Don Boscos usw. zogen in die ganze
Welt hinaus, unzählige Frauenkongregationen brachen auf, um den Glauben zu
verkünden. Diese Missionarinnen und
Missionare, von denen zehntausende in
Afrika, Asien und Lateinamerika gestorben sind, waren von der Liebe gedrängt.

Das war schon eine ganz „gereinigte“
Vorstellung von Mission, die nichts mehr
mit dem „Imperialismus“ und „Kolonialismus“ des 16. Jahrhunderts zu tun hatte. Und vom Eifer, dass doch alle Menschen an Jesus Christus als den Herrn
und Retter glauben mögen. Damals entstanden auch unzählige fromme Missionswerke, die Spenden für die Missionare sammelten. Die Gläubigen im alten
Europa interessierten sich so brennend
für die fremden Kulturen, dass die Missionszeitschriften der Orden Millionen
von Menschen erreichten.
1922 schloss Papst Pius XI. vier wichtige Missionswerke zusammen und unterstellte sie seiner Leitung, der Leitung des
Papstes. Diese „Päpstlichen Missionswer-

Weihbischof Franz Scharl und Missio-Nationaldirektor P. Karl Wallner OCist beim Weltmissions-Sonntag 2017 im Stephansdom – ein buntes Fest der Weltkirche.
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ke“, die in Österreich kurz „Missio Österreich“ genannt werden, gibt es in allen
Ländern der Welt. In jedem Land werden
sie durch einen vom Papst bestellten Nationaldirektor geleitet. Sie sind sozusagen
die „Caritas“ des Papstes für die ganze
Weltkirche, sie unterstehen ihm und sind
entsprechend international vernetzt. Pro
Jahr führen sie weltweit drei Sammlungen durch: für die jungen Kirchen in den
Ländern des Südens (überall am Weltmissions-Sonntag im Oktober), für die Priesterausbildung (in Österreich am 6. Jänner) und für die Kinder (diese Kollekte gibt
es in Österreich nicht).

In allen Ländern – auch in armen
Gegenden – wird gesammelt
Am Weltmissions-Sonntag, heuer der 21.
Oktober, wird wieder im Auftrag des
Papstes in allen Kirchen der Welt gesammelt. Ich habe so eine weltweite Kollekte
selbst schon erlebt in Kenya, ausgerechnet in einem armen Massai-Dorf. Ich war
gerührt. Die Gläubigen hatten nicht viel,
aber sie gaben mit Inbrunst. Es geht um
die weltweite Solidarität unter uns katholischen Christen. In den 1990er Jahren war ich Pfarrer in Sulz im Wienerwald und ich schäme mich jetzt, dass ich
damals für diese „päpstlichen Sammlungen“ nicht genügend Werbung gemacht
habe. Natürlich kann ich meine Mitbrüder in den Pfarren verstehen, die mit
Recht stöhnen: Schon wieder eine
Sammlung! Denn heutzutage gibt es
eben nicht nur die zwei „päpstlichen Kollekten“, sondern auch viele andere
Sammlungen für gute Zwecke. Aber die
Kollekte zum Weltmissions-Sonntag ist
lebenserhaltend für die armen Kirchen
im Süden, die eine unglaubliche Wachstumsdynamik haben, trotz Armut und

Missio

„Gereinigte“ Vorstellung
von Mission

Bedrängnis. Es ist übrigens falsch, dass
Missio die Spenden „einfach nach Rom“
überweist. Nein! Wir setzen sie – freilich
im Auftrag des Papstes – in ganz konkrete Projekte um, die wir freilich von Rom
anvertraut erhalten. So helfen wir konkret und wir helfen dort, wo die Not in
der weltweiten Kirche am größten ist.

Missio | Dombauhütte

„Eine süße Tat“ und ein Antidepressivum gegen Kirchenfrust
Seit Jahren sind in Österreich Kinder und
Jugendliche am Weltmissions-Sonntag
eingeladen, köstliche Schokopralinen
und Fruchtgummitierchen zu verkaufen.
Einfach köstlich und doppelt gut, weil
man dadurch auch anderen hilft: sozusagen „eine süße Tat“. Papst Franziskus
möchte, dass aus dem WeltmissionsSonntag ein kleines Pfingstfest im
Herbst wird, weil es ja um die Weltkirche
geht, die aus der Mission heraus entstanden ist und entsteht. Mit ein paar
Euros helfen wir den armen Kirchen
enorm. Zugleich helfen wir aber auch
uns: denn jede Gabe bewahrt uns zugleich davor, dass wir den weiten Blick
für das große Ganze der Kirche verlieren.
Dass wir die jungen und wachsenden
Kirchen in Afrika ausblenden und nur
mehr unsere österreichisch-europäischen Probleme und Sorgen im Auge haben. Der Weltmissions-Sonntag ist ein
Antidepressivum gegen Kirchenfrust.
Als Pius XI. im Jahre 1926, also vor
102 Jahren, den Weltmissions-Sonntag
erfand, gab es ca. 290 Millionen Katho-

liken. Heute sind wir genau um 1 Milliarde mehr. So gewachsen sind wir in

2000 Jahren noch nie! Das ist auch
möglich geworden durch das Gebet
und die Sammlung am WeltmissionsSonntag. Und darum bitte ich auch für
2018 um maximale Großzügigkeit,
denn es gilt die Verheißung, die in dem
alten Dankeswort steckt: „Vergelte es
■
Gott!“

Schüler sammeln für den Steffl am 5., 6. und 8. Oktober 2018
Die alljährlich stattfindende Straßensammlung für den Stephansdom ist
seit vielen Jahren fixer Bestandteil der
Aktivitäten zur Erhaltung des bekanntesten Kulturdenkmals Österreich.
Auch heuer sammeln wieder tausende junge Schülerinnen und Schüler
aus den Schulen Wiens für den guten
Zweck, leisten so einen persönlichen
Beitrag zur Erhaltung und Restaurierung des „Steffl“ und
lernen sich für allgemeine Anliegen zu
engagieren.
Ausgerüstet mit
Sammelausweisen,
versiegelten Spendenbüchsen
und
„Dankeschön“-Aufklebern werden die
freiwilligen Helfer am 5., 6. und 8. Oktober Passanten in ganz Wien um einen kleinen Betrag für die kostspieligen Restaurierarbeiten am Stephansdom bitten.
Im letzten Jahr wurden immerhin
€ 25.872,78 aufgebracht. Es gab zu der
Aktion viel Zustimmung und seitens
der Schüler Begeisterung, etwas zum
Erhalt des Domes beitragen zu können.

„Tag der offenen Tür“ der
Dombauhütte am 6. 10. 2018
Um sich ein Bild von diesen Arbeiten
und den Techniken in der Denkmalpflege machen zu können, lädt die
Dombauhütte St. Stephan am Samstag, den 6. Oktober in der Zeit von
10.00 bis 15.00 Uhr zu einem Blick hinter die Kulissen ein. Bei diesem schon
zur Tradition gewordenen „Tag der offenen Tür“ der Wiener
Dombauhütte können
Interessierte
Dombaumeister
Wolfgang Zehetner
und seine speziell
geschulten Steinmetze und Bildhauer
persönlich antreffen
und sich über traditionelle Handwerkstechniken, Steinmetzstücke wie „Krabben“ und „Kreuzblumen“ und den aktuellen Fortschritt
der Arbeiten am Dom ein Bild machen.
Für die Besucher besteht ebenfalls die
Möglichkeit von den Mitarbeitern der
Dombauhütte viel Interessantes über
den Dom in Erfahrung zu bringen.
Den Eingang zur Dombauhütte
finden Sie an der Domnordseite, bei
den Fiakern.

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Herbst 2018 45

Buchempfehlung

Der Skandal der Skandale
Man redet wieder viel vom „christlichen Menschenbild“, vom „christlichen Abendland“ und von „christlichen
Werten“. Was aber ist das Christentum eigentlich? Sogar Christen selber schämen sich sicherheitshalber
ihrer eigenen Geschichte – ohne sie zu kennen. Mit seinem neuen Buch möchte Manfred LÜTZ ermutigen,
sich mit der Geschichte zu befassen, denn die allgemeine Unwissenheit diesbezüglich ist – skandalös.

Manfred Lütz
ist Psychiater,
Psychotherapeut,
Theologe
und Buchautor.
Christen sind, sondern obwohl sie Christen sind, man nimmt es ihnen sozusagen nicht übel. Wenn tatsächlich 2000
Jahre Christentumsgeschichte ein einziges Fiasko waren, dann ist eine Religion,
die an die Menschwerdung, das heißt an
die Geschichtewerdung Gottes glaubt,
in ihrem Kern getroffen und definitiv diskreditiert. Allen Beteuerungen von Kirchenrepräsentanten, man werde nun alles besser machen, kann ein gescheiter
Atheist doch nur entgegnen: Dann warten wir mal 2000 Jahre ab, ob es jetzt
besser wird.

„Säkulare“ Wissenschaftler erbrachten erstaunliche Ergebnisse
Nun hat in den vergangenen Jahren die
internationale Forschung spektakuläre
Ergebnisse zur Geschichte des Christentums erbracht, die aber eine breitere Öffentlichkeit noch nicht erreicht haben.
Bezeichnenderweise waren es nicht
Theologen oder Kirchenleute, die sich da
an die Arbeit begeben haben, sondern
säkulare Wissenschaftler, Historiker, Soziologen und andere. In bestem aufklärerischem Geist zerstörten sie lang geglaubte Mythen und förderten Erkennt-

nisse zutage, die oft geradezu unglaublich klingen.
Die Ergebnisse der Forschung sind
frappant: Wer weiß schon, dass Toleranz
eine christliche Erfindung war. Im klassischen Latein bedeutete tolerantia, das
Tragen von Lasten, zum Beispiel von
Baumstämmen. Erst die Christen machten daraus das Ertragen von Menschen
anderer Meinung, weswegen Jürgen Habermas das Christentum zur „Genealogie der Menschenrechte“ zählt. Wer
weiß, dass im gesamten ersten Jahrtausend die Christen als erste große Religion keine Ketzer töteten, weil Jesus im
berühmten Unkraut-Weizen-Gleichnis
erklärt hatte, dass man das Unkraut
nicht ausreißen dürfe, sondern das letzte Urteil Gott am Ende der Zeiten überlassen müsse.

Mitleid – eine
christliche Erfindung
Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die
Heiden hatten kein Mitleid. Behinderte
galten als von den Göttern geschlagen
und man fürchtete den Zorn der Himmlischen, wenn man ihnen half. Gregor
Gysi sagte im Jahre 2005 in der evangelischen Akademie in Tutzing, er sei Atheist,
aber er habe Angst vor einer gottlosen
Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei
schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Ein prophetischer
Ausspruch. Auch Internationalität ist eine christliche Erfindung. Für die Stammesreligionen galt nur das Mitglied des
eigenen Stammes als Mensch und das
eigene Volk als das einzig wahre. Die
Christen mussten von vorneherein akzeptieren, dass alle Menschen und alle
Völker vor dem einen Gott gleich waren.
Deswegen war es die Christianisierung,
wie die Reichstheoretiker Karls des Großen betonten, durch die es gelang, dass
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die verschiedenen germanischen Völkerschaften sich gegenseitig nicht andauernd den Schädel einschlugen. Wer heute behauptet, nationalistisches, völkisches Denken sei mit dem „christlichen
Abendland“ vereinbar, der äußert keine
falsche Meinung, sondern ihm fehlt
schlicht historische Bildung.

Fehlentwicklungen nicht ausblenden, aber genau hinschauen
All das muss man wissen, wenn man die
kommenden Debatten über die Grundlagen unserer Gesellschaft führen will.
Dabei darf man die Fehlentwicklungen
nicht ausblenden, die Ketzertötungen
nach dem Jahr 1000, die Kreuzzüge. Aber
auch da muss man den Stand der Forschung kennen und nicht bloß die Propaganda der totalitären Diktaturen des
20. Jahrhunderts. Denn was von Hitler
und Honecker in den Köpfen überlebt
hat, sind fast ausschließlich die Märchen, die sie über das Christentum in die
Welt gesetzt haben.
■

Manfred Lütz, Der Skandal der Skandale.
Die geheime Geschichte des Christentums.
Herder 2018. 288 Seiten

Lütz © Media21.TV

Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverfolgung,
von der endlosen Skandalgeschichte des
Christentums hat jeder schon mal gehört. Und so schätzt man Mutter Teresa
und Papst Franziskus nicht, weil sie

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder…«

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Seien Sie gegrüßt!
Nach einem heißen Sommer beginnt
nun wieder das Arbeits- und Studienjahr. Schüler und Studenten plagen sich
durch Skripten und Vorlesungen, versuchen sich Wissen anzueignen. Lebenslanges Lernen und Studieren gelten als
beste Voraussetzung, um geistig fit zu
bleiben. Das wussten die Mönche immer
schon wenn sie sich in die „Schule des
Herrendienstes“ eingelassen haben. Der
hl. Benedikt mahnt die Bedeutung des
Studiums, des Lesens ein, und deshalb
wird seine berühmte Ordensregel auch
so zusammengefasst: „Ora et labora et
lege!“, also: „Bete, arbeite und lies!“ Wobei letzteres beim Zitieren meistens vergessen wird. In jedem Kloster gibt es neben der Kirche, dem Kreuzgang und einem Garten auch die Bibliothek. Diese
wurde meist kostbar, ähnlich der Kirche,
ausgestattet, so dass man auch von den
„Kathedralen des Buches oder des Wissens“ spricht. Berühmte Beispiele dafür
gibt es in unserem schönen Land in den
Benediktinerabteien Melk und Admont,
ganz prominent auch der Prunksaal der
Österreichischen Nationalbibliothek, der
wirklich einem kuppelgewölbten und
reich mit Fresken verzierten Kirchenraum gleicht.
Auch in St. Stephan waren Glaube
und Wissen immer eng miteinander verbunden. So fallen die Gründung der Gebetsgemeinschaft – des Domkapitels –
und der Gemeinschaft des Wissens – der
Universität – durch Herzog Rudolf IV.,
den Stifter, im Jahr 1365 fast zusammen.
Nur vier Tage stehen dazwischen. Die
meisten Kapitulare des neugegründeten
Kapitels waren Universitätsprofessoren
und die alte Bürgerschule von St. Stephan, die bedeutendste mittelalterliche
Lehranstalt vor der Gründung der Universität, hatte ihren Sitz bei der Stephanskirche im heutigen Curhaus. In der
langen Reihe der Domkapitulare finden
sich viele Rektoren und Professoren der

Universität, der jeweilige Dompropst
war über Jahrhunderte auch Großkanzler der Alma Mater Rudolfina.
Philosophen und Theologen diskutieren seit langer Zeit darüber, ob sich
Vernunft und Glaube ausschließen. Ist
es unvernünftig zu glauben? Ist der
Glaube nur „Opium für das Volk“, wie
Karl Marx es ausdrückte? Die Antwort
darauf muss sich jeder selbst geben. Lebenserfahrung und unaufgeregtes Beobachten können dabei helfen. Im Laufe
der Geschichte hat sich gezeigt, dass
Glaube und Vernunft gute Grundlagen
für Wissenschaft und Forschung sein
können und sich gegenseitig bereichern.
Und der manchmal kritische Blick auf religiöses Leben und Praxis schadet nicht.
Er schützt vor Übertreibungen und der
berüchtigten „Schlagseite“, die man bekommen kann. Letztlich bleibt der Glaube aber ein Geschenk, oder wie die Theologen sagen würden: Gnade.
Im Rahmen eines hochwissenschaftlichen Disputs hat ein Theologe dem
Konzilsberater Karl Rahner seine Gottestheorie vorgestellt. Rahner hörte aufmerksam zu und wurde dann um seine
Meinung zu dieser These gefragt. Der
große Theologe lobte seinen Kollegen,
stellte ihm dann aber diese Frage:
„Kannst du vor diesem Gott noch niederknien, ihn anbeten und vor ihm verstummen?“ Von daher erklärt sich auch Karl
Rahners berühmter Begriff einer „Theologie auf den Knien.“
Ich wünsche Ihnen einen guten Start
ins Arbeitsjahr und viel Spaß beim lebenslangen Lernen!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!
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Aus der Dompfarre

Einige Termine zum Vormerken
September
SA 8.9.
15.00 Uhr
Mariä Namen-Feier mit Erzbischof Lackner
SO 9.9.
15.00 Uhr
Mariä Namen-Feier mit Kardinal Schönborn
15.9.–16.9. SCHUH- UND KLEIDERFLOHMARKT IM CURHAUS
16.00 Uhr
Friedensgebet – Medjugorje-Feier mit Kardinal Schönborn
DO 20.9.
SA 22.9.
15.00 Uhr
Weihe der ständigen Diakone mit und durch Kardinal Schönborn
MI 26.9.
16.00 Uhr
Sendungsfeier für die Religionslehrerinnen und -lehrer mit Kardinal Schönborn
27.–29.9. DIÖZESANVERSAMMLUNG IM DOM
(Achtung: geänderte Gottesdienstzeiten und -orte)
SO 30.9. SONNTAG DER VÖLKER
10.15 Uhr
Festgottesdienst mit Weihbischof Scharl
SO 30.9. PFARRAUSFLUG NACH LAXENBURG

Oktober
TÄGL. (MO–SA) 17.00 Uhr
DO 4.10. HL. FRANZISKUS
17.00 Uhr
SA 6.10.
17.00 Uhr
DI 9.10.
20.00 Uhr
MI 10.10.
18.00 Uhr

Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar. (Näheres siehe Rosenkranzmonat Oktober)

Tiersegnung am Stephansplatz mit Dompfarrer Faber (Andacht entfällt)
Gottesdienst in Erinnerung an die Ereignisse im Oktober 1938 mit Altbischof Küng
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Curhauskapelle!)
Neupriesterfeier – Hl. Messe mit den neu geweihten Priestern des Canisiuswerks
und anschließend Primizsegen
19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit
FR 12.10.
MI 17.10.
19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
DO 18.10.
19.00 Uhr
Jägermesse mit Dompfarrer Faber
SA 20.10.
12.00 Uhr
Hl. Messe zum Gedenktag des sel. Kaiser Karl
SO 21.10. WELTMISSIONSSONNTAG
10.15 Uhr
Festgottesdienst mit Weihbischof Scharl
FR 26.10. 17.00 Uhr Uhr
Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“; mit Diözesanbischof Glettler

November
DO 1.11. ALLERHEILIGEN
10.15 Uhr
16.30 Uhr
FR 2.11.
Allerseelen
17.00 Uhr
18.00 Uhr
MO 5.11.
18.00 Uhr
DO 8.11.
20.00 Uhr
FR 9.11.
19.00 Uhr
DI 13.11.
18.00 Uhr
MI 14.11.
19.00 Uhr
DO 15.11. HL. LEOPOLD
18.00 Uhr
SO 18.11.
10.15 Uhr
MI 21.11.
18.00 Uhr
SA 24.11.
12.00 Uhr
SO 25.11. CHRISTKÖNIG
9.00 Uhr

Pontiﬁkalamt mit Kardinal Schönborn
Vesper mit Kardinal Schönborn
Totengedenken/Gräbergang mit Dompfarrer Faber
Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn
Gedenkmesse der ÖJAB mit Dompfarrer Faber
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
Stunde der Barmherzigkeit
Bauinnungsmesse am Peter und Paul-Altar mit Dompfarrer Faber
Hl. Messe für Leidende
Hochamt mit Regens Tatzreiter
Caritas-Sonntag, Hochamt mit Caritas-Präsident Landau
Festgottesdienst zum Weihetag der Curhauskapelle mit Dompfarrer Faber
Hl. Messe zum Marsch für das Leben mit Weihbischof Turnovszky
Jungscharaufnahme
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Dezember
SA 1.12.

12.00 Uhr
Spenderdankmesse
17.00 Uhr
Adventkranzsegnung mit Dompfarrer Faber
SA 1.12. – SO 2.12. ADVENTMARKT DER DOMPFARRE IM CURHAUS
18.00 Uhr
Byzantinische Liturgiefeier zum Barbara-Patrozinium mit Kardinal Schönborn
DI 4.12.
MI 5.12.
19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende
DO 6.12
17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
FR 7.12.
6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
SA 8.12. MARIÄ EMPFÄNGNIS
10.15 Uhr
Hochamt mit Kardinal Schönborn
16.30 Uhr
Immaculatafeier (Beginn bei der Mariensäule auf dem Platz Am Hof) mit Kardinal Schönborn
MO 10.12.
17.45 Uhr
Wortgottesdienst der Plattform für verfolgte Christen mit Weihbischof Scharl
DO 13.12.
17.00 Uhr
Herbergssuche mit Pfarrer Kaiser
FR 14.12.
6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
SO 16.12.
9.00 Uhr
Ministrantenaufnahme in der Pfarrfamilienmesse
DI 18.12.
20.00 Uhr
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
MI 19.12.
19.00 Uhr
Adventmesse des Diözesankonservatoriums für Kirchenmusik
FR 21.12.
6.30 Uhr
Pfarr-Rorate mit anschl. Frühstück
18.00 Uhr
Festgottesdienst zum Gründungstag von Mariazell in der Curhauskapelle
19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit

Rosenkranzmonat Oktober :

Pfarrausflug: Karin Domany | Rosel Eckstein/pixelio.de

Im Oktober feiern wir im Dom täglich (Mo–Sa) um 17.00 Uhr Rosenkranzandacht beim Wiener Neustädter Altar.
An folgenden Tagen findet die Andacht mit Predigt und musikalischer Gestaltung statt:
Mo 1.10.
P. Benno Mikocki OFM (RSK)
Sa 6.10.
Marienfeier im Gedenken an die Ereignisse im Oktober 1938 mit Bischof DDr. Klaus Küng
Do 11.10.
Dompfarrer Toni Faber
Sa 13.10.
(18.00 Uhr!) Fatima-Feier mit Weihbischof Dr. Hansjörg Hofer in der Franziskanerkirche
Mi 17.10.
Regens Kan. Dr. Richard Tatzreiter
Mo 22.10.
Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl
Fr 26.10.
Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ (Festandacht, Lichterprozession, Eucharistischer Segen,
anschl. Pontifikalamt „Für das Vaterland“, Pummerin) mit Diözesanbischof MMag. Hermann Glettler
Di 30.10.
Domdekan Dr. Rudolf Prokschi, Feierliche Schlussandacht mit Segnung und Verteilung der Marienrosen

Pfarrausﬂug
nach Laxenburg
Bitte vormerken: Pfarrausflug nach Laxenburg
am Sonntag, 30. September 2018. Herzliche Einladung!

Herbstzeit ist Einkochzeit
Am 1. und 2. Dezember 2018 findet wieder der Adventmarkt der Dompfarre statt. Für selbstgemachte Marmeladen, Säfte, Chutneys, Kekse, Stollen u.ä. sind wir sehr
dankbar! Sollten Sie uns diesbezüglich unterstützen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Frau Lisa Höbart auf
(Tel. 0664/2532256). Herzlichen Dank!
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Gedenkjahr 1938

»Es lebe Christus, der König!«
Die historische Bedeutung der Demonstration der katholischen Jugend
gegen den Nationalsozialismus im Oktober 1938 in Wien. Von Historiker Hannes SCHÖNNER

Andachtsheft zur „Jugendfeierstunde“
am 7. Oktober 1938 mit der Ankündigung der „Ansprache des Bischofs“

„Großdeutschen Reich“ bis 1945 einmalig
bleiben sollte.
Was aber war wirklich an diesem Tag
passiert? Seit den „Anschluss-Tagen“
nach dem 13. März 1938 hatte die katholische Kirche im früheren Österreich alle
Gefühlslagen politischer Empfindung erlebt. Der Erzbischof von Wien, Kardinal
Theodor Innitzer war nicht die einzige
Stimme der katholischen Führung im
Lande, und doch wurde sein Verhalten
während dieser Monate repräsentativ
für die Hoffnungen, Naivität, Opportunismus, Enttäuschungen und Ängste der
österreichischen Katholiken. Mit den Ereignissen des 7. Oktober 1938 erschien
ein neuer, bislang unbekannter Mitspieler in der Auseinandersetzung zwischen
Kirche und NS-Regime. Dieser neue Mitspieler hatte tausende unbekannte Gesichter und er trat furchtlos auf und
schlug alle Warnungen und Drohungen
in den Wind.
Die Konfrontation zwischen Kirche

und NS-Regime begann schon bald nach
dem „Anschluss“ – auch wenn Innitzer
zunächst an eine Annäherung beider
Seiten glaubte. In einer Bischofskonferenz am 18. März 1938 wurde eine „Feierliche Erklärung“ beschlossen, die in jeder
Pfarrgemeinde zur Verlesung zu bringen
war. Was kurz darauf folgte, waren massive Interventionen des Heiligen Stuhles
und der römischen Kurie auf eine Änderung bzw. Ergänzung der „Feierlichen Erklärung“, vorgetragen in Wien vom Apostolischen Nuntius in Österreich, Gaetano
Cicognani.
Am Montag, dem 28. März 1938, einen Tag nach der Verlesung der „Feierlichen Erklärung“ in den Kirchen, begannen die Nationalsozialisten mit dem flächendeckenden Affichieren eines Plakates, das sich aus willkürlich gestalteten
Passagen der „Feierlichen Erklärung“
und des sogenannten „Innitzerbriefes“
an Adolf Hitler zusammensetzte. Die
nun folgenden Reaktionen waren überaus heftig. Papst Pius XI. forderte Innitzer eindringlich auf nach Rom zu kommen. Der Papst war über die „Feierliche
Erklärung“ empört und ließ dies Innitzer
spüren. Auch bei seinen Gesprächen mit
Kardinalstaatssekretär Pacelli, dem späteren Papst Pius XII., sah sich Innitzer
heftigster Kritik ausgesetzt.

„Geheimverhandlungen“ mit
NS-Regime vom Vatikan untersagt
Nach der Volksabstimmung vom 10. April
1938 über die seit Wochen vollzogene Angliederung Österreichs an das Deutsche
Reich mit dem bekannten Abstimmungsergebnis von über 99 % Ja-Stimmen fühlte Kardinal Innitzer bei NSDAP-Parteistellen vor, um mit dem Regime zu diskreten
Verhandlungen zu kommen. Diese sogenannten „Geheimverhandlungen“ zwischen den (vormals) österreichischen Bischöfen und den NS-Machthabern, die
von Gauleiter Josef Bürckel vertreten waren, zogen sich über den ganzen Sommer
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bis in den August hinein. Als der Heilige
Stuhl von diesen Gesprächen erfuhr,
sandte Kardinalstaatssekretär Eugenio
Pacelli dem österreichischen Episkopat
seine auf Deutsch abgefasste, vernichtende Zurechtweisung.
Damit war eine Unterschrift von Seiten der österreichischen Bischöfe unter
einen „Vertrag“ mit dem NS-Staat völlig
undenkbar. Daraufhin beschlossen die
Bischöfe auf ihrer Konferenz am 19. August 1938 die Verhandlungen abzubrechen. Es war nur eine Frage der Zeit, welche Gelegenheit zum Anlass für eine
weitere Verschärfung dienen würde. Kardinal Innitzer schien längstens in dieser
Phase sein anfängliches Taktieren zu bereuen. Noch aber sah er den Anlass zur
Konfrontation nicht gekommen. Vielleicht fehlte ihm aber auch der persönliche Mut. Beides – Anlass und Mut – gab
ihm die katholische Jugend Wiens im
Oktober 1938.
Zur Feier hatte die Wiener katholische Jugend am 19. September 1938 über
das Wiener Diözesanblatt eingeladen.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die ersten
nationalsozialistischen Repressionen gegen die katholische Kirche in dem seit
März 1938 an das Deutsche Reich angeschlossenen Österreich schon stattgefunden. Die Jugendfeier selbst war ein
letztes Aufbegehren einer noch nicht
gänzlich gleichgeschalteten „Jugend“ vor
dem Krieg und der totalen Erfassung jedes Einzelnen durch den neuen Staat.

Nur einer ist euer Führer,
Jesus Christus!
Am 7. Oktober 1938 wandte sich Erzbischof Kardinal Theodor Innitzer an die
Jugend von Wien und stellte dem Allmachtanspruch des Regimes ganz bewusst eine christliche Wertehaltung entgegen. Die Jugendlichen hörten jene
denkwürdige Predigt von Kardinal Innitzer, die in den Worten gipfelte: „(...) einer
ist euer Führer, euer Führer ist Christus,

Diözesanarchiv

Am Freitag, 7. Oktober 1938 fand im Wiener Stephansdom eine „Rosenkranzandacht“ der katholischen Jugend statt.
Trotz dieses unpolitisch klingenden Titels entwickelte sich daraus eine „politische“ Demonstration von Katholiken
und Regimegegnern, die im ganzen

Dom Museum Wien/Raimund Pleschberger

Schüler betrachten im
Rahmen eines
Schulprojekts das
Christusbild im Erzbischöflichen
Palais, das von den
Nazis zerstochen wurde.

wenn ihr ihm die Treue haltet, werdet ihr
niemals verloren gehen.“ Der genaue
Wortlaut variiert. Das Fehlen einer identen schriftlichen Quelle des gesprochenen Wortes macht eine exakte Rekonstruktion des Textes unmöglich. Über
den eindeutigen Inhalt seiner Botschaft
besteht kein Zweifel, genauso wenig wie
über die Klarheit und Eindeutigkeit seiner Aussagen. Am Ende der Rosenkranzfeier wandte sich Kardinal Innitzer in einer spontanen und emotionalen Ansprache an die anwesenden Jugendlichen.
Nach der eigentlichen Feier strömten die
Jugendlichen von der Kirche vor das erzbischöfliche Palais. Dort bekundeten sie
ihre Treue zu Kirche und Kardinal. In
Sprechchören ließen sie den Bischof und
Österreich hochleben.
Doch was sagte Kardinal Innitzer in
seiner Jugendpredigt am 7. Oktober 1938
wirklich? Waren tatsächlich Passagen
darunter, die hetzerisch und aufwiegelnd im Sinne der NS-Machthaber verstanden werden konnten? Innitzer schien
an zahlreichen Stellen von vorbereiteten
Texten abgewichen zu sein und „extemporierte“. Das betrifft insbesondere die
immer wieder zitierte Stelle: „Nur einer
ist Euer Führer, Jesus Christus!“.
Nach dem Ende der Andachtsfeier in
der Kirche entwickelte sich jene Eigendynamik, welche der damals 15jährige Wolfgang Müller-Hartburg als Zeitzeuge des
7. Oktober 1938 direkt miterlebt hat. Müller-Hartburg zufolge kam Innitzer, nachdem er in sein Palais zurückgekehrt war
und die Jugendlichen „ (…) immer wieder

das freche ‚Wir wollen unseren Bischof sehen‘ gerufen hatten (…) erst nach langem
Zögern, ganz in Schwarz gekleidet, an das
eben geöffnete Fenster im ersten Stock an
der Ecke der Rotenturmstraße. (…) Innitzer
aber zog ein weißes Taschentuch, winkte
damit ein wenig und gab dann mit beiden Armen deutliche Zeichen, wir sollten
jetzt nach Hause gehen.“
Die Euphorie des Abends ist schwer
nachzuempfinden. Tausende junge
Menschen fühlten sich stark genug, um
in dieser Nacht jedem noch so übermächtigen Gegner herauszufordern. In
Sternzügen verließen sie zu nächtlicher
Stunde, mit lautem Singen und unter
ständigem Wiederholen der politischen
Parolen den Stephansplatz. Noch nach
Mitternacht hörte man in einzelnen
Straßen Wiens katholische Gesänge. Bereits einen Tag danach erfolgte die Reaktion des nationalsozialistischen Staates.
Am Samstag, 8. Oktober abends stürmte, verwüstete und plünderte die Hitlerjugend das Erzbischöfliche Palais. Es war
bezeichnend, dass das Regime auf eine
emotionale katholische Jugendfeier mit
einer fanatisierten Horde nationalsozialistischer Jugendlicher reagierte. Am 13.
Oktober folgte die kirchenfeindliche
Großkundgebung am Wiener Heldenplatz, die einen rhetorischen Vernichtungswillen und völkische Hysterie unter allen kirchenfeindlichen Schichten
der Bevölkerung auslöste.

findlichen Ordensleute, trotz des eingezogenen Kirchenvermögens, trotz der
Schauprozesse gegen katholische Laien
und Priester aus vermeintlichen politischen oder sittlichen Verbrechen und
Vergehen. Die Zeitzeugin und Teilnehmerin an der Rosenkranzfeier, Josefa
Breuer, brachte die Bedeutung dieses
Abends auf den Punkt: „(…) gewissermaßen hat mich die Rosenkranzfeier in meiner persönlichen Widerstandshaltung
richtungsweisend bestärkt. (…)“.
Die Jugendlichen aus dem Stephansdom hatten nur ihren Glauben und ihre
politische Unschuld in die Waagschale
zu werfen. In dem ungleichen Kampf mit
einem unversöhnlichen Terrorregime
mussten sie schließlich unterliegen. Mit
diesem Abend aber gelang es ihnen, der
katholischen Kirche in Österreich wieder
Würde und Haltung zu geben. Auch
wenn es nur für wenige Stunden unwidersprochen blieb. Der Nachhall ist heu■
te noch spürbar.
Die diesem Artikel zugrunde liegende
Studie wird noch 2018 seitens des Karl von
Vogelsang-Instituts (www.kvvi.at) zur Erforschung der Christlichen Demokratie
publiziert. Im Rahmen der Untersuchung
wurden die Erinnerungen von mehr als 20
Zeitzeugen erfasst.
Der Autor des Beitrags, Hannes Schönner, ist Historiker und stv. Geschäftsführer
des Karl von Vogelsang-Instituts/Wien

Stephansdom – ein
Brennpunkt des Widerstands

Gottesdienst am
Sa 6.10. 2018 um 17.00 Uhr

Der Wiener Stephansdom ist gleichsam
der Brennpunkt österreichischen Widerstands und des Bekenntnisses der katholischen Bevölkerung zu seinem Glauben
und seiner Identität. Bis in die heutige
Zeit erinnert das „O5“ an der Außenmauer des Stephansdomes an diesen Zusammenhang – und an den österreichischen
Beitrag zum Widerstand gegen Unrecht
und Terror.
Freilich blieb das Verhalten der Amtskirche – und das soll auch an dieser Stelle nicht unausgesprochen bleiben – in
mancherlei Hinsicht bis Kriegsende ambivalent. Trotz der inhaftierten und gefolterten Priester, trotz der in KZ-Haft be-

in Erinnerung an die Ereignisse
im Oktober 1938:
An die Katholische Jugend im
Stephansdom, den Nazi-Sturm auf
das Erzbischöfliche Palais
und den Fenstersturz im Curhaus
Hauptzelebrant:
Altbischof DDr. Klaus Küng
Predigt von der Domkanzel:
Pfarrer DI Mag. Dr. Andreas Kaiser
Zur Situation 1938:
Dr. Annemarie Fenzl
Kranzniederlegung
Geläute der Pummerin
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Gedenkjahr 1938

Jetzt, Jetzt… all die Fragen leben
Ein Schulprojekt des Dom Museum Wien zu Kirche und Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus.
Von Pia RAZENBERGER und Katja BRANDES
Unter dem Titel „Geschichte gemeinsam
verhandeln“ führen Jugendliche im Erinnerungsjahr 2018 im Auftrag des Bundeskanzleramts 100 Jahre Republik Österreich Befragungen durch. Sie erarbeiten
sich in Ausstellungs- und Erinnerungsorten einen individuellen Zugang zu historischen Ereignissen innerhalb des Zeit-

Zu Projektbeginn führte Domarchivar Reinhard Gruber die Jugendlichen in
die Katakomben des Stephansdomes zu
Überresten vom Dombrand 1945. Nächstes Ziel war die Barbarakapelle als Gedenkstätte für Opfer und Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ausgehend von der künstlerischen Installation

und Begegnungen in eine Collage in Textiltechnik. Das Material dafür setzte sich
aus Zitaten aus Originalquellen, Fotos
Maria Restitutas, selbst verfassten Gedichten, Mullbinden und Fäden zusammen. Altes verwob sich mit Neuem und
schuf einen „Teppich der Erinnerung“,
wie die Klasse ihr Werk nannte.

Reinhard Gruber zeigt Zeichen des Widerstands an
der Fassade des Stephansdomes. O5 war das Kürzel der bekanntesten
österreichischen Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus.
raums 1918 bis 2018. Die Kunstvermittlung des Dom Museum Wien entwickelte in diesem Rahmen das Projekt „Jetzt,
jetzt … all die Fragen leben“, eine Kooperation mit dem Gymnasium Sacre Coeur
Wien, der Domkirche St. Stephan und
dem Restituta-Forum.
Schüler der 7. Klasse setzten sich konkret mit dem Thema „Kirche und Widerstand zur Zeit des Nationalsozialismus“
auseinander. Über historische Dokumente und künstlerische Positionen der
Gegenwart wurde ein Zugang zu dieser
Zeit geschaffen.

Das Dom Atelier
im Zwettlerhof ist das Kreativstudio
des Dom Museum Wien.
Es versteht sich als Begegnungsort
für Menschen unterschiedlicher Altersstufen, Kulturen und Religionen.
Kinder und Erwachsene setzen sich
hier kreativ mit den vielfältigen Beständen des Dom Museum Wien
auseinander. Die Programme reichen von Kindergeburtstagen bis zu
vertiefenden Kunstgesprächen bei
„Kunst zum Tee“.
dommuseum.at

„Jetzt, jetzt, jetzt“, die Sybille Loew im
Auftrag des Dom Museum Wien dort
zeigte, richteten die Jugendlichen Fragen
an die Gegenwart: „Wessen Schuld?“
„Können alle Wunden heilen?“ „Was sollen wir jetzt tun?“ Antworten auf diese
Gedanken wurden im Laufe des Projekts
gesucht.

„Teppich der Erinnerung“
Ein zentrales Thema während der zweimonatigen Projektlaufzeit war Sr. Maria
Restituta Kafka. Die Ordens- und Krankenschwester leistete Widerstand, wofür sie 1943 hingerichtet wurde. In der
Barbarakapelle befindet sich Alfred
Hrdlickas Büste Maria Restitutas. Dompfarrer Toni Faber berichtete, wie es zu
diesem Auftrag an den Bildhauer kam.
Im Dom Museum Wien diskutierte er
mit den Schülern die Positionen der Kirche während der NS-Zeit. Restitutas
Schicksal wurde auch durch einen Besuch im Franziskusspital aufgearbeitet.
Die dortige Ausstellung des RestitutaForums vermittelt einen umfassenden
Eindruck über das Leben der Hartmannschwester.
Zurück im Museum transformierten
die Jugendlichen Eindrücke, Handlungen
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Das eigenständige Recherchieren und
Forschen war wichtiger Bestandteil des
Projektes und wurde durch die Zusammenarbeit mit Reinhard Gruber im Domarchiv ermöglicht. Interessiert durchforsteten die Jugendlichen Presseartikel,
Berichte und Einträge in den Matriken
des Archivs. Am Stephansdom selbst
entdeckten sie Spuren von Widerstand,
Zerstörung und Wiederaufbau.
Schließlich besichtigte die Klasse im
Erzbischöflichen Palais ein Gemälde mit
der Darstellung des gekreuzigten Christus, das 1938 von jungen Nationalsozialisten zerstochen wurde. Dieses bewusst
nicht restaurierte, verletzte Gemälde ist
ab 20. September 2018 Teil der neuen
Ausstellung „Zeig mir deine Wunde“ im
Dom Museum Wien.
„Können alle Wunden heilen?“, fragten sich die Jugendlichen zu Beginn des
Projektes. Am Schluss verwandelten sie
diese Gedanken in dreidimensionale Artefakte. Mit Gips formten sie Gesten der
Verbundenheit und schufen so neue Objekte der Erinnerung.
Durch die Zusammenarbeit mehrerer Institutionen konnte den Schülern
ein breiter Eindruck zum Thema geboten
werden. Dank vielseitiger Perspektiven
und handlungsorientierter Vermittlungsmethoden gelangte die Klasse zu
einem Bild, das die Komplexität dieser
Zeit aufzeigte. Am Beispiel von bildender
Kunst und Erinnerungsorten wurde die
Vergangenheit erforscht und gleichzeitig
■
das Jetzt befragt.

Dom Museum Wien/Raimund Pleschberger

Auf den Spuren von Widerstand,
Zerstörung und Wiederaufbau

30+

+

+
Herzlichen Dank für
Ihre Pfarrblatt-Spende!
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ÖJAB

29 Wohnheime, Bildung und soziales Engagement
Heute, 72 Jahre nach der Gründung, ist die ÖJAB ein gemeinnütziger Verein, der Studierenden und Jugendlichen ein Zuhause
am Ausbildungsort zur Verfügung stellt, stationäre und mobile
Pflege anbietet und in den Bereichen Bildung, Integration und
Flüchtlingshilfe tätig ist. Weiters leistet die ÖJAB Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso.
Als einer der größten Heimträger Österreichs und als parteipolitisch und konfessionell unabhängige Jugendorganisation
bietet die ÖJAB 4.600 Wohnplätze an: in 23 Studierenden- und
Jugendwohnheimen, zwei Generationen-Wohngemeinschaften,
einem Interkulturellen Wohnheim und drei Pflegewohnhäusern.
Jungen Menschen ermöglichen die Wohnheime neue Freundschaften, gemeinsame Aktivitäten und lebensprägende Erfahrungen. Ältere Menschen finden in den ÖJAB-Häusern liebevolle
und professionelle Pflege mit intergenerativen Begegnungen.
Jährlich unterstützt die ÖJAB 2.000 überwiegend sozial benachteiligte Jugendliche und Erwachsene auf ihrem Bildungsweg und
qualifiziert sie für den Arbeitsmarkt. An insgesamt 38 Standorten beschäftigt die ÖJAB über 600 Mitarbeitern sowie viele Eh▶
renamtliche. Auch Praktika in der ÖJAB sind möglich.
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1945 war der Stephansdom nach den Kriegsbombardements
schwer beschädigt. Das Dach war eingestürzt, die Pummerin
zerbrochen. Der Einsatzleiter für den Wiederaufbau des Doms,
Dr. Bruno Buchwieser, beschäftigte dort junge Bauarbeiter aus
verschiedenen Teilen Österreichs. Da sie eine Unterkunft benötigten, adaptierte er gemeinsam mit ihnen eine Bombenruine in
der nahen Himmelpfortgasse zu einem
„Jungarbeiterinternat“. Rasch entstand
dort eine Gemeinschaft von jungen
Menschen, die einander halfen und für
gemeinsam gesteckte Ziele arbeiteten.
Im Jahr 1946 gab sich diese Gemeinschaft den Namen „Österreichische
Jungarbeiterbewegung“. Ihr Gründer
und Präsident war Dr. Bruno Buchwieser. Gemeinsam mit „seinen“ Jungarbeitern schuf er in den folgenden JahrGründer und
zehnten weitere Wohnheime und enPräsident des ÖJAB
gagierte sich, wo Hilfe benötigt wurde.
Dr. Bruno Buchwieser
Er starb 1993.

Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

Mit dem Wiederaufbau von Wiens Domkirche
St. Stephan nach dem Zweiten Weltkrieg nahm
eine der größten sozialen Heimträgerorganisationen
Österreichs ihren Anfang: die ÖJAB –
Österreichische Jungarbeiterbewegung.

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

St. Stephan und
die Jungarbeiter

Aus der Dompfarre
▶ Orte der Begegnung
„In unseren Wohnheimen und Einrichtungen begegnen sich
Menschen aus verschiedenen Teilen Österreichs, Europas und
der Welt, mit verschiedenen sozialen Hintergründen und aus verschiedenen Generationen“, schildert ÖJAB-Geschäftsführerin Dr.
Monika Schüssler. „Die ÖJAB verfolgt mit all ihren Aktivitäten das
Ziel, dass diese Menschen zueinander finden, Chancen und Perspektiven erhalten und voneinander lernen. Wir möchten Werte
wie Respekt, Gleichberechtigung und Nächstenliebe in unseren
Einrichtungen transportieren.“

Gemeinsam wohnen und Gemeinschaft erleben in den ÖJAB-Studierendenwohnheimen.
Wiens Domkirche St. Stephan war es, der die Jungarbeiterbewegung entstehen ließ. „Die ÖJAB vergisst daher nicht auf ihre
Anfänge. Humanismus auf der Basis einer christlichen Weltanschauung prägt stets unser Handeln in der ÖJAB“, betont Präsident Wilhelm Perkowitsch.
Jedes Jahr am 5. November, dem Geburtstag Dr. Bruno Buchwiesers, wird im Stephansdom eine Messe für die ÖJAB zelebriert. In der Zentralen Geschäftsstelle der ÖJAB in Wien 6., Mittelgasse 16, die Dompfarrer Toni Faber erst im Frühjahr besuchte,
hängen feierlich umrahmt die Klöppel der 1945 zerstörten Pumwww.oejab.at
merin.

Herzliche Einladung zur hl. Messe der Jungarbeiterbewegung am 5. November 2018 um 18.00 Uhr
im Stephansdom!

Danke auch für Ihren Beitrag!.

ÖJAB

Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos
dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Redaktionsteam und Lektorat arbeiten ebenfalls ehrenamtlich.
Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, bitte
unterstützen Sie uns mit einem kleinen Druckkostenbeitrag.
Herzliches Vergelt’s Gott!
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Aus
Zumder
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer

Glaube und Verstand
Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe Gott, der uns mit
Sinnen, Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt, dieselben nicht
zu benutzen.
Galileo Galilei (1564–1642)

Gott erkennen und begreifen
Falls der Mensch Gott nicht erkennt und nicht begreift, so hat er noch kein Recht daraus zu schließen, es gäbe keinen Gott.
Die gesetzmäßige Folgerung daraus ist nur die, dass er noch nicht fähig ist, Gott zu
erkennen und zu begreifen.
Es gibt nur für den keinen Gott, der ihn nicht sucht.
Suche Ihn, und er wird sich Dir offenbaren.
Leo Tolstoi (1828–1910)

Hin zu Gott!
Es ist der stetig fortgesetzte, nie erlahmende Kampf gegen Skeptizismus und
Dogmatismus, gegen Unglaube und gegen Aberglaube, den Religion und Naturwissenschaft gemeinsam führen, und das richtungsweisende Losungswort in diesem Kampf lautet von jeher und in alle Zukunft: Hin zu Gott!
Max Planck, deutscher Physiker (1858–1947)

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

Pfarrkanzlei
Mo bis Fr 9.00–15.00 Uhr
www.dompfarre.info
dompfarre@dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre
Fax: 51552-3720
51552-3136
Christian Herrlich
c.herrlich@edw.or.at
51552-3535
Susanne Leibrecht
s.leibrecht@edw.or.at
Barbara Masin
51552-3530
b.masin@edw.or.at
Birgit Staudinger
51552-3530
b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
51552-3534
Elvira Steigerwald
e.steigerwald@edw.or.at

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral
Sigrun Czychowski
51552-3544
Mi und Do 9.30–11.30 Uhr
s.czychowski@edw.or.at

Domarchiv

Es ist nicht einfach

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

Es ist nicht einfach, an dich zu glauben,
mein Leben in deine Hände zu legen,
meine Gedanken um dich kreisen zu lassen,
auf eine Kraft zu vertrauen,
die ich nicht immer spüren kann.
Es ist auch nicht einfach, nicht an dich zu glauben,
alleine auf sich gestellt zu sein und Angst zu haben,
dass man wirklich ganz allein ist auf dieser Welt.
Darum erfreue ich mich an den Tagen,
an denen mein Glaube stark genug ist,
an denen ich dich um mich spüre.
Ich bin nicht immer ein tiefgläubiger Mensch,
aber zu wissen,
dass du dich trotzdem meiner annimmst,
erfüllt mich mit unendlicher Hoffnung und Kraft.
Amen
Aus: Gebetbuch von Schüler für Schüler, 2018, Sacré Coeur Wien, verfasst von Pamela (18)

Reinhard H. Gruber
51552-3531
Unter matricula-online.eu Einsicht in Altmatriken (persönl.: Do 13.00–15.00 Uhr)
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at
Domsakristei
51552-3536

Kirchenmeisteramt/Führungen
Finanz- und Verwaltungsdirektion
51552-3767
Führungsanmeldung
51552-3054
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat
51552-3714
Portier des Curhauses 51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Markus Landerer
51552-3573
landerer@dommusik-wien.at
Domorganist MMag. Ernst Wally
51552-3193
ernst.wally@gmx.at
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
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