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Editorial

Wie viel brauchen wir?
verbundene Einstellung. Papst Franziskus ermutigt in seiner Enzyklika „Laudato si’“ zu einem ökologischen, prophetischen und kontemplativen Lebensstil,
der getragen ist von der Überzeugung,
dass „weniger mehr ist“. Unserem Papst
ist es wichtig, den Blick in einer Welt, die
stets nach Wachstum der Quantität
strebt, auf die Qualität und die Intensität zu richten – in allen Lebensbereichen.

Innere Inventur
Ein Koffer für den Rest des Lebens
Als ich während meiner Studienzeit ins
Ausland ging, packte ich Sachen für ein
halbes Jahr in einen Koffer, eine Tasche
und einen Rucksack. Als ich vor zwei Jahren meine hochbetagte Oma in ein Pflegeheim bringen musste – da es sonst
keine andere Möglichkeit gab, sie gut zu
versorgen – genügte nur ein Koffer als
Gepäck. Ein einziger Koffer – für den Rest
ihres Lebens.
Leider war die ihr noch bemessene Lebenszeit nur mehr kurz, der Inhalt dieses
Gepäckstücks wäre auch für einen längeren
Zeitraum ausreichend gewesen. Seither begleitet mich nicht nur meine Oma in meinen Gedanken, sondern auch dieser Koffer:
Vor allem, wenn ich an die vielen Dinge
denke, die sie im Laufe der Zeit gesammelt,
in ihrer Wohnung angehäuft und der Nachwelt nun zum Räumen hinterlassen hat. Ich
denke an den Koffer, wenn ich die vielen
Schachteln mit Spielsachen und oft vermeintlich praktischen oder wichtigen Dingen in unserem Keller oder sonst wo in unserem Haushalt betrachte. Ich denke an ihn,
wenn ich Bilder von Menschen in den Medien sehe, die aufgrund einer Naturkatastrophe oder Krieg in ihrem Land nicht einmal mehr einen Koffer haben.
Studien besagen, dass ein Westeuropäer im Durchschnitt 10.000 Dinge besitzt, eine afrikanische Familie hingegen
nur 200. Wie viel von den Dingen die wir
besitzen, brauchen wir wirklich?
Es geht aber nicht nur um das Haben
der Dinge, sondern auch um die damit
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Das Loslassen materieller Dinge steht in
engem Zusammenhang mit einer inneren Inventur und bewirkt mehr Freiraum
für die Seele. Heuer hat mich die Kunstinstallation im Dom besonders angesprochen und in vielfacher Weise zum
Nachdenken gebracht: Mein Himmel ist
auch nicht immer voller Geigen. Im Gegenteil. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, dass ich von Terminen, Veranstaltungen, Aufgaben, Anrufen, zu beantwortenden Mails, Verpflichtungen und
Sorgen fast erschlagen werde. Wie kleine
und große Steine türmt sich dann alles
vor mir auf oder droht als Felsbrocken
auf mich herabzufallen. Mir wird alles zu
viel. Von den Schachteln im Keller ganz
abgesehen …
Dann ist eine Pause dringend notwendig. Ruhe. Stille. Den Blick schärfen.
Was von alldem ist wirklich wichtig?
Was davon sind nur alte Gewohnheiten,
Wünsche oder Erwartungen an mich
selbst? Was muss ich loslassen?
Die Feier des Osterfests hilft mir dabei. Es erinnert mich an meine eigene
Vergänglichkeit, an die Angst vor dem
Loslassen, an Verlassenheit, an Sterben
und Tod. Tod, der jedoch zum Leben
führt. Ostern ist ein Fest des Lebens und
der Freiheit. Es geht aber um eine Freiheit, die wir nicht selbst machen können, sondern uns geschenkt ist – so wie
unser Leben.

Ihre Birgit Staudinger

Martin Staudinger
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde von St. Stephan!
Lange bereiten wir uns auf Ostern vor.
Die 40 Tage der österlichen Bußzeit sind
dann doch mit den dazugehörigen Sonntagen gefühlsmäßig ein wenig länger.
Das Weniger in der Fastenzeit kann man
sich relativ leicht vornehmen, der geistliche Mehrwert hingegen ist nicht immer
gleich zu sehen und zu spüren. Gut, dass
wir auch in der Dompfarre Besinnungsund Einkehrmöglichkeiten in dieser Zeit
anbieten, die helfen sollen, bewusster in
der Gegenwart zu leben. Der Versuchung
standhalten, immer nur in der Vergangenheit zu leben, anderen Zeiten nachzutrauern oder gar nur von Luftschlössern zu träumen. Der, der wagt ganz da
zu sein, dem eröffnet sich oft ein viel
weiterer Blick als denen, die jeder Neuigkeit einfach nachlaufen.

Im Hier und Jetzt

Dompfarrer: Suzy Stöckl | Birgit Staudinger

Bei dem Glaubensseminar zum Thema
„Näher mein Gott zu dir – ganz da“ haben wir uns auf der Grundlage der neueren Gehirnforschung mit der Plastizität,
also der Beweglichkeit unseres Gehirns
bis ins höchste Lebensalter beschäftigt.
Das Gehirn bleibt immer formbar - nicht
nur für unsere älteren Zeitgenossen eine
Hoffnung gegen drohende Demenz und
Alzheimer, sondern ein Auftrag und eine
ermutigende Aufforderung an uns, den
Wechsel der liturgischen Jahreszeiten
nicht zu versäumen und ihm nur eine
spielerische Bedeutung zuzuschreiben.
Dort, wo ich mich gedanklich nicht in
Stress versetzen lasse, sondern versuche

ganz im Hier und Jetzt zu leben, ist nicht
nur meine wachsende Lebenserwartung
zu finden, sondern auch ein großes Maß
an Wachstum in meiner Fähigkeit zur Interaktion und Aufnahmebereitschaft, da
neue Verbindungen und Synapsen im
Gehirn gebildet werden. „Wer glaubt,
lebt länger“ war einmal eine Kurzzusammenfassung einer werbewirksamen
Grundbotschaft des christlichen Glaubens. Vielseitiges Interesse und geistige
Regsamkeit schaffen die Voraussetzung
dafür, gerade auch in Krankheitsphasen
und Krisenzeiten die Sinnhaftigkeit des
Daseins besser für sich zu durchschauen
und lösen zu können.

Mehr Vertrauen in Gott
„Alles vermag ich in dem, der mich
stärkt.“ (vgl. Phil 4,13) Das Weniger der
Fastenzeit kann in ein wesentliches
Mehr von Ostern einmünden.
Die Rehabilitation des uralten Fastens in der Medizin und in den Ernährungswissenschaften gibt uns ein sprechendes Beispiel dafür, dass die Selbstreinigungskräfte unseres Körpers nur aktiviert werden müssen. Im Vertrauen auf
Gott, in der selbstgenügsamen Zufriedenheit auch mit Weniger, werden die
Heilungskräfte befördert. Im Vertrauen
auf die behandelnden Ärzte und Pfleger
ist schon ein entscheidender Schritt der
Genesung geschehen. Und das ist nicht
nur ein Placebo-Effekt. Das Vorbild des
mönchischen Lebens – mit seiner höheren Lebenserwartung und signifikant

Titelseite: „Sky of Stones“ – Kunstinstallation im Stephansdom von Peter Baldinger.
Details dazu auf Seite 25.

deutlich verminderter Demenz und anderen Krankheitsbildern - ist für viele eine Anregung mit dem Fasten, mit Meditation oder Gebet einmal Ernst zu machen.

Aus der Kraft der
Auferstehung leben
Wenn wir Ostern feiern, dann ist natürlich der nüchterne Blick der Fastenzeit zu
wenig, aber die Hingabe und die Begeisterung mit der wir das Fest des Lebenssieges Jesu Christi und damit der ganzen
Menschheit feiern, ist wieder nach den
Worten des Gehirnforschers Gerald Hüther ein „Dünger für das Gehirn“. Alles
was ich mit Begeisterung tue, lässt mein
Gehirn beweglich bleiben. Der Glaubenssatz vom Tod und der Auferstehung
Jesu kann so zu einer bleibenden Nahrung für meine Seele werden. Und solche positiven Grundsätze unseres Glaubens sollen wirklich erreichbar in den Regalen meines Gehirns bereitgehalten
werden. Besonders die Haltung der
Dankbarkeit und die jeweils auch ausgesprochenen Danksagungen haben eine
heilende Kraft für unsere verwundeten
Seelen. Dann verspürt man durch den
Verzicht in der Fastenzeit auch deutlich
neue Kraft, die uns zu wirklich österlichen Menschen macht, die aus der Kraft
der Auferstehung leben können.

Ihr dankbarer Toni Faber
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Eines fehlt dir noch …
Ein Mann läuft auf Jesus zu, fällt vor ihm auf die Knie und stellt Jesus
die Frage, die ihn offensichtlich von Jugend an sehr beschäftigt,
was er tun muss, um das ewige Leben zu erben.
Domdekan Rudolf PROKSCHI über eine biblische Erzählung,
die zum Nachdenken einlädt: Was macht uns wirklich glücklich?
Was fehlt uns noch, das unsere Sehnsucht nach Leben stillt?
Und wie schwierig ist es manchmal, Gewohnheiten zu ändern?
Vor einigen Wochen habe ich im Rahmen der Frühmesse entsprechend der
Leseordnung wieder einmal die Begegnung Jesu mit dem „reichen Jüngling“
verkündet. Dort heißt es wörtlich: „Da
sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte
zu ihm: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du
wirst einen Schatz im Himmel haben;
dann komm und folge mir nach! Der
Mann aber war betrübt, als er das hörte
ging traurig weg; denn er hatte ein großes Vermögen.“ (Mk 10,21-22)
Was ist wohl die erste Reaktion vieler
auf diese Aussage Jesu: das betrifft doch

nicht mich, da bin ich nicht gemeint.
Denn ich habe kein großes Vermögen
und mein Lebensstil ist auch nicht so
übertrieben aufwendig. Da sind die „Reichen“ dieser Welt, die „Superreichen“,
die Millionäre gemeint, bei denen sich
alles nur ums Geld dreht, um die Vermehrung ihres Besitzes und um ein luxuriöses Leben. Die sollten sich angesprochen fühlen und dementsprechend
ihr Leben ändern …
Wenn wir die Worte Jesu an uns heranlassen, was könnte er uns – Ihnen und
mir – heute im Jahr 2019 „zumuten“ und
konkret sagen wollen? Wir müssen doch

ehrlich zugeben, dass wir in einem Land
mit einer hohen Lebensqualität leben;
vielen von uns geht es gut, manchen sogar sehr gut. Wir können uns vieles leisten – und wir tun es auch: eine großzügige, gut ausgestattete Wohnung oder vielleicht sogar ein ganzes Haus in bester Lage; ein tolles Auto – ev. mehrere in einem
Familienverband, weil doch jeder für seine Bedürfnisse ein eigenes Fahrzeug
braucht; mindestens zwei attraktive Urlaube (im Winter und im Sommer) und
oft noch ein paar verlängerte Wochenenden, wenn die Feiertage günstig fallen.
Bitte mich nicht missverstehen: Ich
vergönne jedem und jeder von Herzen ein
Leben auf einem hohen Standard. Viele
müssen dafür auch hart arbeiten; es wird
einem nichts geschenkt. Es geht nicht darum, dass unser christlicher Glaube uns
den Wohlstand, in dem wir leben dürfen,
vermiesen will. Auch ich bin dankbar daran zu partizipieren, spüre aber für mich

M. Großmann/pixelio.de

Unseren Alltag
genauer in den Blick nehmen:
Was fesselt uns?
Was hält uns gefangen? Sind wir frei?
Was fehlt uns noch?
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Die Autoren

Rudolf Prokschi ist
Domdekan von
St. Stephan und
emeritierter
Professor für
Patrologie und
Ostkirchenkunde
an der Uni Wien
immer deutlicher, dass mich vieles von
dem, was man in gewissen Kreisen heute
haben muss bzw. sich leisten kann, mich
nicht wirklich zufriedener und glücklicher
macht. Umgekehrt mache ich die Erfahrung, dass es mir Freude und innere Freiheit schenkt, wenn es mir gelingt, einfacher und bescheidener zu leben, ohne dabei anderen gegenüber Neidgefühle zu
entwickeln. Ein ehrliches Ja zu einem alternativen Lebensstil zu sagen, ohne sich
dabei besser vorzukommen – das ist gar
nicht so einfach.

Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Verzicht, der Freiheit spüren lässt
Wie könnte das konkret in meinem Leben aussehen? Das muss jeder für sich
entdecken, erproben und einüben. Die
Vorbereitungszeit auf das Osterfest, die
sogenannte Fastenzeit, ist eine Einladung an uns, einmal in diese Richtung
nachzuspüren.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen: Als vor vielen Jahren das „Autofasten“ sehr stark propagiert wurde, habe
ich mich einmal darauf eingelassen,
mein Auto in der Fastenzeit nur in absoluten Notfällen zu benutzen. Ein gewisser Anreiz war sicher auch die GratisFahrkarte für diese Zeit bei den ÖBB.
Nachher habe ich festgestellt, dass es
mir nicht nur nicht schwer gefallen ist,
sondern dass mir die (fast) ausschließliche Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln Spaß gemacht hat. Zugegeben: Da ich in Wien meinen Lebensmittelpunkt habe, kann ich natürlich leichter auf ein Auto verzichten. Vor rund sieben Jahren habe ich mich entschlossen,
mein Auto – nach reiflicher Überlegung

(ich hatte rund 40 Jahre hindurch ein eigenes Fahrzeug) – meinem Neffen, der
auf dem Land lebt, zu schenken. Als junger Familienvater mit einer in Teilzeit beschäftigen Ehefrau und zwei Kindern im
Schulalter braucht die Familie oft ein
zweites Auto – das kann ich durchaus
verstehen. Aber ich lebe allein in der
Großstadt und komme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Normalfall gut
zurecht. Außerdem fahre ich fast täglich
die kürzeren Strecken mit dem Fahrrad,
was auch meinem Körper guttut. Natürlich weiß ich um die Gefahren des Straßenverkehrs und gibt es auch immer
wieder Situationen, wo ein Auto schon
sehr praktisch wäre. Wenn es ganz eng
wird, borge ich mir bei Verwandten oder
guten Freunden eines aus. Bisher hat es
immer geklappt und ich konnte rechtzeitig meine Ziele erreichen. Es geht mir gut
dabei und ich spüre für mich eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit, ohne
daraus eine Ideologie zu machen.

Sich einem größeren
Horizont öffnen
Die österliche Bußzeit ist eine Einladung
an uns, wieder deutlicher und aufmerksamer unseren Alltag unter die Lupe zu
nehmen und zu erkennen, was „mir
noch fehlt“ bzw. wovon ich zu viel habe.
Aus einem anfänglichen kleinen Impuls
kann eine Neuausrichtung des Lebens
erwachsen. Nicht das Auto, der Fernseher, der Computer u. v. a. m. sind abzulehnen – das wäre verrückt, denn sie helfen uns vielfach unser alltägliches Leben
zu bewältigen. Aber sie können auch Besitz von uns ergreifen und da gilt es, aufmerksam zu sein und gegenzusteuern
im Blick auf die größere Freiheit. Denn
die Auferstehung des Herrn eröffnet uns
einen neuen Horizont und sprengt die
engen Grenzen unseres irdischen Lebens.
Ich wünsche uns allen eine gesegnete Fastenzeit mit vielen positiven Erfahrungen und ein lichtvolles Osterfest in
der persönlichen Begegnung mit dem
■
Auferstandenen.

Luise ADLER, Studentin d. Musikwissenschaften,
Uni Wien
Dr. Markus BERANEK, Leiter des Pastoralamts der
Erzdiözese Wien
Mag. Luis CORDERO, Pressereferent von Sei So Frei
Mag. Karin DOMANY, Religionspädagogin in Pens.,
PGR St. Stephan
Sepp EISENRIEGLER, Gründer und Geschäftsführer
des R.U.S.Z, Autor
Toni FABER, Dompfarrer von St. Stephan
MMag. Markus FIGL, Bezirksvorsteher Wien Innere
Stadt
Martha FRIEDL, Leiterin d. charismatischen Gebetsrunde in St. Stephan
MMag. Hermann GLETTLER, Diözesanbischof von
Innsbruck
Reinhard H. GRUBER, Domarchivar von St. Stephan
Prof. Dipl. Ing. Otto HÄUSELMAYER, Architekt
Anneliese HÖBART, Mitglied des Pfarrleitungsteams und des Vermögensverwaltungsrates d.
Dompfarre St. Stephan
Karl HOHENLOHE, Journalist, Moderator, Drehbuchautor, Hg. des Gault Millau Österreich
Paul IVIĆS, Chef de Cuisine Restaurant Tian
BM Elisabeth KÖSTINGER, Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus
Dr. lic. Nikolaus KRASA, Generalvikar der Erzdiözese Wien, Domkapitular
Mag. Markus LANDERER, Domkapellmeister St.
Stephan
Prof. Dr. Martina LEIBOVICI-MÜHLBERGER, Praktische Ärztin, Gynäkologin, Ärztin für Psychosomatik, Psychotherapeutin, Erziehungsberaterin,
Familiencoach
OStr. Prof. Franz MICHAL, Mitglied des Vermögensverwaltungsrates d. Dompfarre
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Dr. Mireille NGOSSO, stv. Bezirksvorsteherin im
Ersten Bezirk, Ärztin
P. Josef OBERGER MC, Priester der Missionaries of
Charity Fathers
Prof. Dr. Günther OFNER, Vorstandsdirektor der
Flughafen Wien AG
Herbert PROHASKA, „Österreichs Fußballer des 20.
Jahrhunderts“, eh. Trainer, ORF-Fußballexperte,
TV-Analytiker, Kolumnist
Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Rudolf PROKSCHI, em. Prof.
f. Theologie und Geschichte des christlichen Ostens, Domdekan
Apost. Protonotar Mag. Lic. Dr. Ernst PUCHER,
Dompropst und Domkustos
Mag. Dr. Theol. Mag. Dr. Phil. Severin RENOLDNER,
Prof.für Ethik, Moraltheologie und politische
Bildung, Priv. Päd. Hochschule Linz, Bereichsleiter für Bildung im Pastoralamt der Diözese Linz
Michaela REITTERER, Hotelière Boutiquehotel
Stadthalle, Präsidentin der Österr. Hoteliervereinigung
Mag. Dr. Franz SCHARL, Weihbischof und Bischofsvikar für die Kategoriale Seelsorge und die anderssprachigen Gemeinden
P. Mag. Andreas SCHÖFFBERGER Cop, Pfarrmoderator der Wiener Pfarre St. Josef - Reinlgasse
Kleine Schwestern vom Lamm, Kleines Kloster
„Maria, Licht der Kirche“ in Wien
Univ.-Prof. DDDr. Clemens SEDMAK, Theologe, Philosoph, Buchautor, Leiter des wissenschaftlichen Beirates d. Zentrums für Ethik und Armutsforschung der Universität Salzburg
Mag. Birgit STAUDINGER, Redaktionsleiterin
Mag. Peter-Arthur STRAUBINGER, Filmemacher,
Journalist, Seminarleiter und Autor
DI Ulrike VOLK, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit
MA 48
Sarah WIENER, Unternehmerin, Fernsehköchin,
Autorin und Politikerin
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Vom Sammeln, Sorgen und Vorsorgen
Haben Sie eine Krankenversicherung, ein Sparbuch, ein Pensionskonto, andere Versicherungen?
Wie geht es Ihnen dann mit der Aufforderung Jesu in der Bergpredigt,
keine irdischen Schätze zu sammeln, sich nicht um Irdisches zu sorgen?
Generalvikar Nikolaus KRASA zur schwierigen Frage über die „rechte Sorge“ im Leben

Je mehr wir in einem Rucksack
mitnehmen, um für alle
Notfälle und Eventualitäten
gerüstet zu sein, desto
beschwerlicher
wird der Weg.

schadenversicherungsanstalt“, die heutige Vienna Insurance Group gegründet
wurde, da wurde kirchlicherseits heftig
darüber diskutiert, ob es christlich sei,
Rücklagen zu bilden, sich durch eine Versicherung in größeren Schadensfällen
abzusichern, vorzusorgen. Denn immerhin scheint uns ja das Ende der Bergpredigt zu ermutigen, keine Schätze auf Erden anzulegen, nicht zu arbeiten, uns
nicht um unsere Kleider zu kümmern,
uns eben nicht sorgend absichern. Zur
kirchlichen Ehrenrettung: neben den Kritikern gab es damals viele kirchliche Befürworter einer Versicherung. Und unter
den Gründungsmitgliedern der Wechselseitigen waren namhafte österreichische Stifte und Klöster.

Wenn alle Menschen
sorglos leben würden …
Ganz praktisch: natürlich verhungern in
harten Wintern Sperlinge, ohne Vorsorge
würden wir keinen Winter überleben,
Hungersnöte und Katastrophen können
nur gelindert werden, wenn wo anders
vorgesorgt worden ist. Würden alle Menschen nach der in der Bergpredigt proklamierten Sorglosigkeit leben, brächen
soziale und politische Strukturen wahrscheinlich sehr schnell zusammen. Eine
der Grundsäulen des Sozialstaates ist es
eben, gemeinsam Vorsorge zu treffen.
Jesus formuliert so utopisch, dass er
keine Ahnung von Ökonomie, vom guten
Wirtschaften zu haben scheint. Und es
gibt biblische Gegengeschichten: wie
stünde Jesus zu dem, was Josef in Ägypten tut? Wenn er nach seinem Traum in
den sieben fetten Jahren vorsorgt für die
darauffolgenden mageren Jahre?

Kleingläubig?
Die drastische Aufforderung Jesu zur
Sorglosigkeit macht mich also zunächst
perplex. Und der spirituelle Ausweg
6 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2019

Nikolaus Krasa ist
Generalvikar der
Erzdiözese Wien
und Mitglied des
Domkapitels
von St. Stephan.
zählt für mich nicht. Also zu sagen, es
geht ja nur um eine innere Haltung, um
ein inneres Freisein. Das ist zu einfach.
Und der Text zu konkret. Und die Antwort die der Text auf den ersten Blick zu
geben scheint zu einfach, zumindest für
eine postmoderne komplexe Gesellschaft. Dass ich dann aber gegen Ende
des Textes noch als „Kleingläubig“ beschimpft werde, macht die Sache auch
nicht einfacher.
Allerdings: vielleicht steckt genau
in diesem Wort ein Schlüssel für das
Verständnis des Textes: Kleingläubig. Er
erinnert mich an die jüdische Auslegung einer Episode aus der Wüstenwanderung Israels: nachdem die Vorräte ausgehen, fällt über Nacht Manna,
genug, dass das Volk satt wird, am Freitag sogar die doppelte Menge, damit
man am Sabbat nicht arbeiten (Manna
suchen) muss. Als dem Volk diese etwas einseitige Kost langweilig wird,
gibt es auch noch Fleischzuwaage: Der
Wind weht Wachteln an. In Exodus 11,32
sogar so viel, dass die Leute beginnen,
das Fleisch zu trocknen und jede Menge Vorräte anzulegen. Das aber ist nicht
im Sinne des Erfinders. Die jüdische
Tradition bezeichnet diese Israeliten als
kleingläubig. Sie nehmen mehr, als sie
für den Tag und den darauffolgenden
Sabbat brauchen. (Der Sabbat ist ein
Ruhetag, daher auch kein Wachtelsammeln möglich).

Krasa: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Rainer Sturm/pixelio.de

Ich würde gerne wissen, was die Redaktion bewegt hat, gerade mich als Generalvikar zu bitten, einen Beitrag zu Matthäus 6,19-24 zu schreiben. Immerhin ist
ein guter Teil meiner Aufgaben, gemeinsam mit anderen für Sicherheit zu sorgen, etwa für die Zukunft der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Erzdiözese
Wien Rückstellungen zu bilden, oder die
Infrastruktur der Erzdiözese zukunftssicher zu machen. Natürlich sorgt die Diözese für ihre Mitarbeiter vor, natürlich
legen wir Geld für unsere Gebäude zur
Seite, natürlich planen wir voraus. Meine
Aufgabe ist es also in vielen Bereichen
genau das Gegenteil dessen zu tun, wovon Mt 6,19-24 zu sprechen scheint. Und
in Ihrem Leben ist es vermutlich nicht
viel anders.
Als 1824 wurde die Georg von Högelüller die „Wechselseitige k.k. priv. Brand-
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Mehr mitnehmen als man braucht.
Das heißt nicht planlos unterwegs sein.
Ganz im Gegenteil, im Wissen um den
Sabbat, an dem als Ruhetag nicht gesammelt werden darf, nimmt man das mit,
was man für diesen Tag brauchen wird.
Das, aber nicht mehr. Eine Vorstellung,
die mir von Fußwallfahrten vertraut ist: je
mehr ich in meinen Rucksack packe, umso schwerer wird er, und umso weniger
gut werde ich gehen können. Aber: auch
ohne Rucksack und damit ohne Vorsorge
geht es nicht. Ich werde für den Tag etwas
zu essen, zu trinken mithaben, Regenschutz, Wäsche, das Notwendigste eben.
Ich werde aber möglichst viel Überflüssiges lassen, nicht aus Leistungsdruck oder
Zwang, sondern aus dem Wissen (und
wenn ich es schon öfters gemacht habe
aus der Erfahrung) der Freiheit, die mir
dieses Lassen schenkt.

»Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde,
wo Motte und Wurm sie zerstören…
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen
oder trinken sollt… Euer himmlischer Vater weiß,
dass ihr das alles braucht.«
aus Matthäus 6,19–34
Gesunde Balance
Ich glaube, es geht um eine gesunde Balance: zu viel mitzunehmen an Vorsorge,
an Geld, macht unfrei und den Weg
schwer. Zu wenig dabei zu haben ist fahrlässig. Und das wiegt, je mehr ich Verantwortung auch für andere habe, umso
mehr.

Noch ein zweites wichtiges Wort. „Sorgt
euch nicht“, heißt es mehrfach im Text. Vielleicht müsste man pointierter sagen: „Ängstigt euch nicht“, lebt nicht angstgetrieben.
Plant und sorgt verantwortet vor. Aber lebt
gleichzeitig aus dem Vertrauen, dass durch
unser Planen und darüber hinaus unser
himmlischer Vater für uns sorgt.
■

Weniger ist mehr? Weniger ist mehr.
Mehr und weniger!
Gedanken von Weihbischof Franz SCHARL
„Weniger ist mehr.“ Stimmt das überhaupt? Weniger Zeit ist einfach nicht
mehr Zeit! Weniger Geld ist einfach
nicht mehr Geld! Bleibt hier nur aufgeblasenes Gerede übrig? Oder steckt doch
mehr dahinter?

Scharl: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

„Weniger ist mehr.“
Ist das nicht allzu schnell daher gesagt?!
Das kann doch für uns nur gelten, wenn
wir mehr als genug zum Überleben haben! Oder?
Ist das Motto „Weniger ist mehr“ nur
eine ungenaue Übersetzung für: das
Notwendige vom Überflüssigen zu unterscheiden, um dann den dazu passenden Lebensstil zu entwickeln?
▶ Bei meinem Beten weniger Worte verwenden und mehr mit fokussiertem
Herz und Hirn mich an G"TT¹ wenden,
das wäre ein echter Zugewinn!
▶ Dass ich es mir leisten kann, Meiniges

Weihbischof Franz
Scharl ist Mitglied
des Domkapitels
von St. Stephan
und Bischofsvikar
für die Kategoriale
Seelsorge
(welches mir gegeben wird!) zu teilen,
hängt gerade daran, dass ich mehr
bekomme, als zum Überleben notwendig ist.
▶ Zudem: Dass ich es mir z. B. leisten
kann, ohne Dienstauto zu sein, funktioniert längerfristig nur, wenn (a) der
öffentliche Verkehr vor Ort gut entwickelt ist; wenn (b) ich nicht dauernd
an Orten sein muss, die öffentlich
nicht oder schwer zu erreichen sind;

wenn (c) ich freundlicherweise bei gegebener Notwendigkeit von einer
Haltestelle oder von der Endstation
abgeholt werde, und wenn (d) ich fit
genug bin, es so zu machen.
D.h., nirgends gibt es hier einen Anlass
zu großem Getue. Was heißt das dann
für die Fastenzeit und darüber hinaus?
Angesagt sind: Mehr G"TTES- und
Menschen-Dienst sowie Respekt vor
G"TTES Schöpfung und weniger Götzendienst!
■
1 Anm. d. Red.: G"TT ist eine vermeidende
Schreibweise für das Wort Gott, die darauf
abzielt, den Namen Gottes JHWH nicht in
eine Form zu bringen, in der er missbraucht
werden kann. Es soll daran erinnern, dass
das Wort „Gott“ nicht einfach ein Wort wie
jedes andere ist, das man schreibt oder in
den Mund nimmt.
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Weniger ist mehr

Die Kostbarkeit des Wortes
deren Sprache uns nicht vertraut ist, haben wir eine ähnliche Erfahrung. Wir
tasten uns durch das Halbdunkel dessen, was wir sprachlich ausleuchten können, jedes Wort wie eine Insel im Ozean
der Sprachlosigkeit. Ein Wort kann dann
wirklich erlösend sein.
Die „Suche nach dem erlösenden
Wort“ hat den österreichischen Ludwig
Wittgenstein beschäftigt. Wie sollen wir
sagen, was wir sagen wollen? Was lässt
sich noch sagen? Und wo sind wir angehalten zu schweigen?

Siegfried Lenz beschreibt in seinem Roman Der Verlust, wie ein eloquenter Reiseführer einen Schlaganfall erleidet und
die Fähigkeit verliert, sich sprachlich zu
artikulieren. Wir finden hier den schmerzhaften Satz: „Als seine Lippen zu zucken
begannen, kniete Nora sich abermals vor
ihn hin und zwang sich, den Mund anzusehen, voller Erwartung, das erste verständliche Wort abzunehmen oder auch
nur zu erraten, was er ihr sagen wollte,
doch alle Laute, die er rasselnd hervorbrachte, platzten und sprangen, lösten
sich zischend auf. Ihr entging nicht die
gesammelte Anstrengung, mit der er
sich mitzuteilen versuchte, die furchtbare Mühsal, unter der er suchte, sortierte,
kombinierte, um dann mit sichtbarem
Aufwand an Kraft hervorzustöhnen, was
ihr offenbar an Nachricht zugedacht war
und was dann schon fauchig zerfetzt
wurde und verlorenging, bevor es ihm
über die Lippen kam.“ „Sprachverlust“, so
heißt es später im Text, „ist Weltverlust“.

Wörterfasten und Schweigen

Suche nach dem erlösenden Wort
Sprache ist ein Geschenk, die Gabe des
Wortes ist kostbar. Mein Vater, der lange
als Anwalt gearbeitet hatte, hatte in den
Jahren vor seinem Tod nach einem
Schlaganfall die Kraft der Sprache eingebüßt. Jedes „Ja“ und jedes „Nein“ – auf
diese beiden Wörter war er am Ende beschränkt – wurden zu Kostbarkeiten.
Wenn man sich jedes Wort abringen
muss, erkennt man seinen Wert.
Wenn wir uns in Ländern bewegen,

Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit,
an die Kostbarkeit des Wortes zu erinnern; Wörterfasten ist gesundheitsfördernd. Wir lesen im Matthäusevangelium: „Über jedes unnütze Wort, das die
Menschen reden, werden sie am Tag des
Gerichts Rechenschaft ablegen müssen“
(Mt 12,36). Das bringt die beklemmende
Vorstellung mit sich, dass wir durch einen Sumpf von Geschwätz und Geschwafel waten müssen, selbstverschuldet.
Das langsame Wort ist gewichtiger
als das rasche Wort, das Wenig-Wort
kostbarer als die Wortmenge. In den
Evangelien finden wir Jesus immer wieder im Rückzug in die Einsamkeit, ins
Schweigen. Schweigen ist der Nährboden für das Wort; hier kann auch der Logos einkehren. Freilich ist Abwesenheit
von Wort noch nicht heilendes Schweigen. In der frühchristlichen Literatur gibt
es bei Abbas Evagrius ein Bild der Hölle,
die als Ort beklemmenden Schweigens
beschrieben wird. Es gibt das nährende
und heilende Schweigen wie auch das
giftige belastende Schweigen, wo ein
Wort tatsächlich lösend und erlösend
sein kann.

Beim Namen nennen
Ostern ist das Fest der Auferstehung –
hier wird das Schweigen des Todes durch
das Wort des Lebens besiegt. Im Johannesevangelium wird die nachösterliche
Begegnung von Maria von Magdala mit
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Jesus am leeren Grab geschildert. Sie
weint vor dem Grab, aus dem der Leichnam Jesu verschwunden ist; sie wendet
sich um, sieht Jesus dastehen, weiß aber

Clemens Sedmak
ist Theologe,
Philosoph,
Buchautor und arbeitet für das
Zentrum für Ethik
und Armutsforschung der Universität Salzburg
nicht, dass es Jesus ist, sie hält ihn für
den Gärtner. Und dann spricht Jesus das
erlösende Wort: „Jesus sagte zu ihr: Maria!“ (Joh 20,16). Er spricht sie mit Namen
an. Da erst erkennt sie ihren Heiland. Der
Name ist kostbarstes Wort. So sind wir
eingeladen, Menschen als die anzusprechen, die sie sind, und die Dinge beim
Namen nennen.
■

Das neueste Buch „Das Land, in dem die
Wörter wohnen“ (Tyrolia 2019) von Clemens Sedmak ist ein
im Stil eines Märchens
geschriebenes Plädoyer für den sorgsamen
Umgang mit Wörtern
und Botschaften, für
das Ringen nach
Wahrheit – und auch
für Zeiten der Stille.

Tyrolia

„Im Anfang war das Wort“, lesen
wir im Johannesprolog; und auch
der Schöpfungsbericht im Buch
Genesis zeigt, wie das Wort
schafft: Gott spricht und Welt
entsteht. Wir lesen im Johannesevangelium nicht, dass im Anfang
Wörter waren. Das Wort ist
kostbar. Eine Welt ohne Wort ist
trostlos. Gedanken von Clemens
SEDMAK über die Kostbarkeit
des Wortes und den achtsamen
Umgang mit Worten
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»Mehr als alles hüte dein Herz«
Gibt es ein Zuviel des Guten? Besonders Menschen, die sich ganz in den Dienst ihres Nächsten stellen
und viel Gutes tun, leiden manchmal an der Menge ihrer Termine, an der Fülle ihrer Verpflichtungen
und kommen an ihre Grenzen. Gedanken über das Brennen der menschlichen Seele für die Sache Jesu.
Von P. Andreas SCHÖFFBERGER COp
Weniger = mehr, stimmt das? Wenn das
„Weniger“ mehr Qualität hat, dann ja. Es
gibt ja die Gefahr eines ständig gehetzten Lebens, speziell auch bei Mitarbeitern der Kirche. Papst Franziskus hat in
seinem Schreiben „Gaudete et exsultate“ in Bezug auf die Heiligkeit im normalen Alltag sogar auf die Gefahr verwiesen, zu viel auf die „großen“ Heiligen zu
blicken. Bewundern ist okay, Nachmachen eher gefährlich, sagte einmal jemand.
Es gibt nur einen heiligen Franziskus
und eine heilige Mutter Teresa. Keiner
kann auf die gleiche Weise heilig werden. So wie jeder Mensch eine eigene
DNA besitzt (auch eineiige Zwillinge), so
kann jeder von uns nur auf eine spezielle
Art ein Heiliger sein, oder simpler ausgedrückt: ein erfülltes und für andere ermutigendes Leben führen.

Schöffberger: Schöffberger | Birgit Staudinger

Jesus brannte für seine Aufgabe,
wusste aber zu bremsen
Ansonsten ist alles sehr leicht möglich.
(Ein tolles Buch darüber – ein Frauenbuch, das ich als Mann mit viel Gewinn
gelesen habe – ist von Stacy Eldredge:
„Mehr als alles hüte dein Herz”) Aus einem Glühen und Brennen für die Sache
Jesu wird Müdigkeit und Burnout.
Mein Blick auf Jesus zeigt mir einen
Mann, der brannte, der aber auch zu
bremsen wusste. Er legte sich voll hinein
in seinen „Job“, in seine Mission und er
legte Pausen ein. Und er wusste um seine Grenzen („Nicht mein Job!“ sagte er
einmal zu einer ausländischen Frau, die
unbedingt seine Hilfe wollte). Jesus
konnte auch seine eigenen Leute wieder
ziehen lassen, wenn sie Jesu Methoden
oder Aussagen für unakzeptabel hielten
(Siehe Johannesevangelium Kapitel 6!).
Jesus klammerte nicht. Er konnte sogar
sein schlussendliches „Scheitern am
Kreuz“ (nach vorheriger toller Karriere

mit vielen Fans) bejahen. Er wollte niemand becircen oder seelisch kidnappen.

Vertrauen in die
umwandelnde Macht der Liebe
Er wollte eine neue Matrix, eine Schablone (oder wie Augustinus sagte, eine
„Gussform“) vorstellen, vorleben und
etablieren. Dafür begab er sich voll und
ganz ins Menschsein hinein, beginnend
als Wickelkind bis hin zu den Strapazen
des Erwachsenenlebens, also: Mühe, Tränen, Feiern, Müdigkeit, Zorn, Missverständnisse, verlassen und beargwöhnt
werden – bis hin zur Passion.
Jesus war ganz Gott in ganz menschlicher Haut: verletzbar, angreifbar, angewiesen auf Hilfe und Feedback (und
auch auf Sympathie). Und genau das –
volles Eintauchen ins beschwerliche
Menschendasein verknüpft mit unbändigem Vertrauen in die Macht der Liebe
– war das „Weniger ist mehr“, das die
Welt rettet und verändert. Weniger an
den üblichen Mitteln dieser Welt (also
keine Gewalt, Intrigen, Tricks u. ä.), und
mehr Schritte Richtung Vertrauen. Vertrauen in die Tiefe des Menschenherzens
und Vertrauen in die Führung Gottes.
Und Vertrauen in die umwandelnde
Macht der Liebe.

P. Andreas
Schöffberger ist
Ordensmann der
Kalasantiner und
betreut die Wiener
Pfarre St. JosefReinlgasse.
dass die Sorge um meine Seele das Entscheidende ist. „Was nützt es, wenn einer die ganze Welt gewinnt und dabei
seine Seele verliert?“ sagte einst Jesus.
Wenn es mir „gelingt“, meine Seele fit
und lebendig sowie beziehungsfähig zu
halten, dann bin ich für die Welt ein Gewinn ... So wie Mutter Teresa und Jesus
und viele andere. Das ist der „große Job“,
den wir haben.
Ich wünsche allen eine Osterzeit, die
ihre Seele erquickt und fit macht für einen Beitrag zu dem, was Jesus so gerne
das „Reich Gottes“ nannte – eine neue
Zivilisation, die zum Greifen nahe ist.
Let’s go – it is possible. Yes, we can –
■
together with Jesus.

Sorge um die eigene Seele
Das klingt einfach, ist aber ziemlich
schwierig, wenn man es voll durchziehen will. Denn es kostet mehr als einem
lieb ist und mehr als den meisten bewusst ist.
Als 30-Jähriger hätte ich mehr Kraft
und auch tolle Visionen. Und gelungen
ist damals auch viel. Jetzt als (fast) 60Jähriger weiß ich durch Selbstbeobachtung und Erfahrung mit anderen, wie es
zum Ausbrennen kommt und warum so
vieles in Welt und Kirche so sehr erbärmlich werden kann. Mehr als je ist mir klar,
Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2019 9
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Weniger ist mehr

Je weniger Du hast, desto mehr gibst Du

„Je mehr Du hast, desto weniger gibst
Du. Je weniger Du hast, desto mehr gibst
Du.“ Dieses, von Mutter Teresa formulierte Paradoxon musste ich erst kennenlernen. Einstweilen war ich bei den Vereinten Nationen in New York, USA, angetreten, um die Welt vom Schreibtisch
aus zu verändern …, wenn dieser idealistische Drang auch Gewinn von Macht,
Einfluss und Geld verheißt, lebe ich ihn
gerne. „Hard work and hard party“ für
zwei Jahre … von einer Neuheit zur anderen hetzen und doch bin ich nicht erfüllt … In der Messe höre ich aus dem
Evangelium: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt,

Tijuana: jeden Donnerstag kommen
Menschen, die auf der Straße leben,
zum Mittagessen und zum
gemeinsamen Gebet ins Haus
der Ordensgemeinschaft.

dabei aber sein Leben einbüßt?“ (Mt 16,
26) – Der Satz trifft mich. Den Mut eines
Heiligen Franz Xaver, mein Leben daraufhin radikal zu verändern, habe ich jedoch
nicht. Der Herr hat aber nicht aufgegeben. Am Königshaus von Katar denke ich
meine Kreativität und Ideen umsetzen
zu können … ich finde mich in der Wüste
wieder. Der Sandsturm lässt die angestrebten Ideale und Ziele nicht sehen. Ich
bin durstig; es ist ein schmerzender
Durst – wonach eigentlich?

Es muss mehr als alles
auf der Welt geben
Dieser Satz ist wie ein Motor in mir. Er
bringt mich nach Kalkutta, Indien, um in
den Schuhen von Mutter Teresa zu gehen. Jahre später wird P. Joseph Langford,
MC der mit Mutter Teresa die Missionaries of Charity Fathers gegründet hat,
durch ein Gleichnis mich erkennen lassen, dass der Herr begonnen hat, das volle Glas zu leeren, damit er es füllen kann.
Als Volunteer bei den Schwestern von
Mutter Teresa sehe ich neben dem Kruzifix in der Kapelle: „Mich dürstet.“ – Wie
bitte?! Der Durstige bin doch ich! Mich
kann der Saft, den ich mir selber gebe,
nicht mehr stillen. Mich dürstet nach
dem lebensspendenden Wasser und ich
bete: „Herr, zeige mir Deinen Willen für
mich. Egal, was er ist, ich verspreche Dir
ihn zu erfüllen.“ Schwester Gertrud, die
zweite Frau, die Mutter Teresa gefolgt ist,
sagt, dass deren Leben zusammengefasst werden kann in: „Jesus, Jesus, Jesus.“ – Das ist es. Er ist es! Jesus ist dieses
Mehr, nach dem mich dürstet.

Die Großzügigkeit
der Armen bringt Freude
Jesus ist das Mehr, welches das Glas füllt
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P. Josef Oberger
MC, gebürtig aus
der Erzdiözese
Wien, ist Priester
der Missionaries
of Charity Fathers
und in Tijuana,
Mexiko
stationiert.
und es zum Überfließen bringt. Das ist
die Antwort auf die Frage: Woher kommt
die Freude der Ärmsten und die Freude
der Mutter Teresa und ihrer Schwestern?
Diese Freude ist ansteckend; ich will sie.
Die Ärmsten zeigen mir, worin echte,
tiefe Freue besteht: im großherzigen Geben. Mutter Teresa beschreibt das mit:
„Sie haben nichts zu geben, außer Liebe.“ Und damit geben sie alles. „Je weniger Du von Dir hast, desto mehr kannst
Du von Jesus geben.“ – Das leben die
Ärmsten ohne es zu wissen. Sie sind leer
und aufnahmefähig. Jesus kann sich ihnen schenken und er verschenkt sich
durch sie. Ich will diese Armut, die mir
erlaubt reich von und mit Jesus zu sein.

Die Freiheit der Armut
„Ich bin arm, nicht weil ich nichts haben
kann, sondern weil ich es wähle …[um]
die Freiheit der Armut [zu] erleben.“
(Heilige Teresa). Für diese Freiheit bin ich
bereit Neues zu wählen. Nicht mehr
nächtelang Wienerwalzer zu drehen, mit
Freunden bei mit Weißwein gefüllten
Gläsern stundenlang zu plaudern, von
Berggipfeln auf das schöne Heimatland
zu schauen. Ja, es ist auch schmerzlich
die eigenen Vorstellungen und Ideen
hintanzustellen. Aber ich wähle die Armut des Kreuzes und damit eine nicht
gekannte Freiheit, eine Fülle, welche im
Verschenken zur sprudelnden Quelle,
zur tiefen Freude wird. Es gibt nichts
Schöneres, als als Priester ganz Jesus zu
gehören und für Andere verfügbar zu
sein.
Wonach dürstet Dich im tiefsten In■
neren Deines Herzens?

Missionaries of Charity Fathers

P. Josef OBERGER MC ist in Gumpoldskirchen aufgewachsen,
er studiert Politikwissenschaft und Katholische Theologie in Wien,
geht ins Ausland, arbeitet für die UNO, lässt vieles hinter sich.
Doch dann stellt er für sich fest: das kann noch nicht alles gewesen
sein. Es gibt noch mehr. Er begibt sich auf die Suche,
die ihn nach Indien zur Ordensgemeinschaft der Mutter Teresa führt.
Und er findet – was ihn erfüllt.
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Das Kleine Kloster
„Maria, Licht der Kirche“
im 20. Bezirk – Ort des Gebets
und der Begegnung

Gott besitzt alle unsere Gedanken

Kleine Schwestern vom Lamm

Armut, nichts besitzen und betteln, zählt zu einem wichtigen Charisma der Gemeinschaft vom Lamm,
die 1983 in Frankreich gegründet wurde. Die Kleinen Schwestern vom Lamm schildern, wie Solidarität mit
den Armen frei und offen Gott gegenüber machen kann.
Wir sind die Kleinen Schwestern vom
Lamm und wohnen in einem „Kleinen
Kloster von Lamm“ in Wien, im 20. Bezirk.
Unser Leben ist ein einfaches Leben in der
Nachfolge Jesu, dem armen, dem gekreuzigten und dem Auferstandenen. Unsere
erste Arbeit ist das Gebet. Während des
Offiziums (Stundengebets) wiederholen
wir das Wort Gottes, Satz für Satz, damit
es in unser Herz eintritt und es mehr und
mehr verwandelt! Nichts zu besitzen bedeutet für uns, dass der Herr alle unsere
Gedanken besitzt. In diesem Gebet erfahren wir unsere Armut, fröhliche Armut, eine von Gott gerettete Armut.

zu leben! Aber wir haben einen Retter
und seine Auferstehung erschafft uns
wieder neu! In dieser Armut wollen wir
unser Motto mit der Gnade Gottes leben: „Auch wenn ich verletzt bin, werde
ich nie aufhören zu lieben.“ Was für ein
Programm! Es ist das Programm der
Gnade. Jeden Abend treffen wir uns in
unserer Kapelle und bitten einander um
Vergebung für alle unsere Mängel in der
Nächstenliebe. Und wir sehen, dass wir
weiter lieben möchten und erfahren, wie
das Lamm das Böse in uns besiegt hat!
Das ist die frohe Botschaft: Wir sind Sünder - aber von Gott geliebt.

Wenn die Masken fallen –
sich von Gottes Liebe
auffangen lassen

Armut verbindet

Auch das Gemeinschaftsleben gibt uns
die Möglichkeit unsere Armut zu sehen!
Wir sind eine internationale Gemeinschaft. Wir haben nicht alle dieselbe Erziehung gehabt und wir sind unterschiedlichen Alters. Sehr schnell fallen
die Masken! Wir sind unfähig, die Liebe

Die Armut ist das, was uns am meistens
miteinander solidarisiert! In diesem Bewusstsein können wir auf Mission gehen. Wir sind ein Bettelorden und leben
von der Vorsehung. Jeden Tag gehen wir
zu zweit oder zu dritt zu den Menschen
und betteln um unser Mittagessen: Wir
beten und wir betteln! Wie Jesus seine
Apostel auf Mission in die ganze Welt

schickt, sendet uns die Kirche zu jedem
Menschen, um das tägliche Brot zu betteln. Denen, die von Gott hören möchten, verkünden wir das Evangelium.
Manchmal geben uns die Leute etwas zu
essen, aber sie wollen nichts von Gott
hören. In diesen Fällen, glauben wir, dass
das Reich Gottes ihnen trotzdem durch
unsere Gegenwart und durch ihre Güte
verkündet ist. Denn: „Wer einen von diesen Kleinen auch nur einen Becher Wasser gibt, wird nicht um seinen Lohn kommen“ Das ist das Geheimnis Jesus, der
sich erniedrigt. Er klopft immer an die
Türen unseres Herzens und wird nicht
müde, es zu tun.
Durch diese Armut können wir auch
die Armen treffen. Wir gehen in Suppenausgaben, um mit ihnen zu essen. Einige
sind froh, zu sehen, wie die Kirche sie besucht.
In der freiwilligen Armut wollen wir
verkünden, wie Gott arm für uns geworden ist und wie er den Armen sagen will:
Selig seid ihr, denn euch gehört das Him■
melreich!
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Weniger ist mehr

Weniger Pfarren
und mehr Gemeinden
Weniger ist mehr – gilt das auch für die Entwicklung der Pfarrstruktur in unserer Diözese?
Kann ein Weniger an Pfarren auch ein Mehrwert bedeuten?
Diese provokante Frage haben wir an Pastoralamtsleiter Markus BERANEK gerichtet

Markus Beranek
leitet seit Herbst
2018 das
Pastoralamt der
Erzdiözese Wien.
verbänden zu unterstützen. Dabei ist der
Wunsch immer deutlicher geworden,
dass es endlich eine klare Vorgabe von
Seiten der Diözesanleitung bräuchte. Die
Idee einer „Pfarre neu“, die aus mehreren
bisherigen Pfarren gebildet wird, hat mit
der Veröffentlichung der Leitlinien zum
diözesanen Entwicklungsprozess APG 2.1
für die Erzdiözese Wien 2012 für einen
Aufschrei gesorgt. Meine Reaktion war
allerdings: „endlich geht die Diözesanleitung die Dinge offensiv an“. Für mich ist
der diözesane Prozess in dem wir stehen
bis heute ein wichtiger Versuch, den veränderten gesellschaftlichen Gegebenheiten in der Stadt aber zunehmend
auch im ländlichen Raum Rechnung zu
tragen. Schnell wurde unter den Priestern bezüglich der neuen Vorgaben gescherzt, „dass es jetzt drum ginge, für
einzelne Pfarrhöfe Stockbetten anzuschaffen, weil ja jetzt alle gemeinsam
wohnen müssten“. Um was es aber tat-

sächlich geht, ist die Chance, im Team
zusammenzuarbeiten.

Schwerpunkte setzen
Ich persönlich hatte immer das Glück,
gemeinsam mit anderen im Pfarrhof zu
leben und einen Kreis von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu haben. Das große hauptamtliche
Team, dass ich im entstehenden Pfarrverband „Am Jakobsweg Weinviertel“ erlebt habe, hat es uns ermöglicht, dass jede und jeder von uns größere Chancen
hatte das zu tun, was er/sie gut kann.
Wenn mehrere Pfarren zusammenrücken eröffnet das in gleicher Weise die
Chance, dass auch bei den Ehrenamtlichen mehrere innovative Köpfe zusammenrücken und neue Ideen kreieren. Eine der Stärken der klassischen Pfarrstruktur besteht darin, geographisch nahe bei den Menschen zu sein. Diese Qualität wollen wir erhalten und stärken.
Einzelne Gemeinden einer großen Pfarre
könnten sich dann auf die Schwerpunkte fokussieren, die ihnen besonders liegen und die dem Großteil der Menschen
in ihrer Gegend besonders entsprechen.
Pfarre mit Teilgemeinden könnte zusätzlich die Chance sein, dass es innerhalb
einer Pfarre eine größere Pluralität gibt:
an unterschiedlichen Stilen der Gottesdienstgestaltung, an verschiedenen Spiritualitäten, an vielfältigen Predigtstilen,
an unterschiedlichen Initiativen die mutig versuchen, die Botschaft Jesu in vielfältige Milieus der heutigen Gesellschaft
zu übersetzen.

Aus vielfältigen Sichtweisen
eine gemeinsame Perspektive
für die Pfarre entwickeln
Auf dem Hintergrund meiner eigenen
Erfahrung sehe ich den Pfarrverband
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oder eine Pfarre mit mehreren Teilgemeinden als eine wirkliche Chance und
Bereicherung. Ich bin mir aber auch der
Herausforderungen bewusst, die damit
verbunden sind. Je größer unser Pfarrverband geworden ist, umso mehr habe
ich erlebt, dass Leitung ein Dienst und
eine echte Herausforderung ist: ein
Dienst, um Kommunikation zwischen
den verschiedenen Haupt- und Ehrenamtlichen zu fördern, ein Dienst, um unterschiedliche Menschen mit manchmal
gegensätzlichen Meinungen zu koordinieren, ein Dienst, um aus vielfältigen
Sichtweisen, eine gemeinsame Perspektive für die Pfarre zu entwickeln. Das
heißt Hinhören, Zeiten für Besprechungen und Austausch zu finden, Gelegenheiten zu suchen, um miteinander ins
Beten zu kommen. Das heißt, mich an
der Unterschiedlichkeit der Anderen zu
reiben, mich zu ärgern, mich bereichern
zu lassen und mich in all dem nicht zu
wichtig zu nehmen. Es ist natürlich eine
Herausforderung ein großes Team zu leiten und auch Menschen zu haben, die
bereit sind, zu lernen im Team zusammenzuarbeiten. All das möchte ich nicht
missen und ich bin froh und dankbar dafür, dass ich mit meinem Wechsel ins
Pastoralamt auch hier ein kreatives
Team von Menschen vorgefunden habe
– denn Kirchesein heißt für mich ganz
zentral aufeinander verwiesen zu sein,
voneinander zu lernen und gemeinsam
in den Spuren Jesu unterwegs zu sein. ■
Öffentlichkeitsarbeit Erzdiözese Wien

Als die Steuerungsgruppe 2012 die Leitlinien für den Diözesanprozess veröffentlicht hat, war ich Pfarrer in Stockerau
und bereits seit neun Jahren im Vikariat
Nord. Von Seiten des Fachausschusses
Gemeindeentwicklung hatten wir dort
immer wieder Initiativen gesetzt, um die
Pfarren zu mehr Zusammenarbeit zu ermutigen und die Entstehung von Pfarr-
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»Weniger ist mehr« in der Architektur

Häuselmayer: Pia Odorizzi | Margherita Spiluttini

Das Prinzip des Reduzierens um
auf Wesentliches aufmerksam zu
machen hat im 20. Jahrhundert
auch Einzug in die Architektur
und Gestaltung von Kirchenbauten gehalten. Gedanken von
Architekt Otto HÄUSELMAYER zu
den Kirchenbauten Emmaus am
Wienerberg in Wien 10 und
Cyrill und Method in Wien 21.

im Sakralbau soll hier eine gerichtete
Ordnung, Einfachheit und Würde besitzen, der Altarbereich mit Ambo und Sessio soll mehrseitig von der Kirchengemeinde umgeben sein.

Otto Häuselmayer
ist der Architekt
der beiden Kirchen
Ruhige Raumgestaltung
Emmaus am
lädt zum Innenhalten ein
Wienerberg in Wien
Diese Planungsgrundsätze beschäftigten
10 und Cyrill und
mich als Architekt bei der Planung mei- Method in Wien 21
nes ersten röm.-kath. Kirchenbaues mit
Der weltbekannte Architekt Ludwig Mies
Pfarrhof Emmaus am Wienerberg in
braucht kein unnötiges Beiwerk. Er soll
van der Rohe (1886–1969) kennzeichneWien Favoriten (1990–1992). Im Zentrum
die Besucher beim Betreten der Kirche
te seine Entwurfsmethode mit dem Leitder Wohnhausanlage konzipierte ich eizum Innehalten auffordern, eine innere
gedanken „less is more“. Er entwarf einen Platz (40 × 45 m), diesen umschlieSammlung fördern und der persönlichen
nen kleinen Sakralbau – die Kapelle
ßen eine Schule, ein Kindertagesheim
Kontemplation dienen.
St. Savior am Campus des Illinois Institut
und Wohnungen mit einer Ladenzeile. Im
Den Blick zum Himmel öffnen
of Technologie in Chicago USA – einen
südwestlichen Bereich des Platzes plante
1993 beauftragte mich das Bauamt der
einfachen kubischen Bau mit Stahlskeich freistehend den Kirchenbau. In einem
Erzdiözese Wien, die röm.-kath. Kirche
lettkonstruktion, ausgefacht mit Backhohen rechteckigen Raum tragen zwei Reimit Pfarrhof Cyrill und Method in Wien
steinen und Glas.
hen filigraner Stahlstützen eine tonnenFloridsdorf zu planen. Im Zentrum des
Einer seiner Weggefährten in Deutschförmige Holzkassettendecke und gliedern
großen Stadterweiterungsgebietes an
land war der bedeutende Kirchenbauarder Kirchenraum dreischiffig (Konstruktider Brünner Straße entwarf ich einen
chitekt Rudolf Schwarz (1897–1961). Dieon und Statik Wolfdietrich Ziesel). Die
langgestreckten Marktplatz (Theumerser plante in Wien 4 die röm.-kath. Kirche
Sitzreihen sind kreissegmentförmig um
markt) und an dessen Längsseite den
St. Florian, sowie die Pfarrkirche St. Theden Altar angeordnet, eine gute natürliKirchenbau, nach Süden zum Grünraum
resia in Linz mit einem hohen Kirchenche Belichtung ist durch eine rundumgedes Marchfeldkanals gerichtet.
raum als Ellipsoid. Er vertritt im Sinne eihende Verglasung gegeben. Der KirchenUm inmitten der großen Bauvoluminer Rückführung auf das Wesentliche im
raum ist von den eingesetzten Materiana als Solitärbauwerk mit Signifikanz beArchitekturentwurf die gleiche Auffaslien – Buchenholz, Naturstein, weiße
stehen zu können, plante ich einen ersung wie Mies van der Rohe. Er entwarf
Wände – geprägt, ruhig, zurückgenomhöhten und teilweise überdeckten Vorden Bautypus einer „Wegkirche“ als Weg
men und im Sinne der architektonischen
platz. Der Kirchenraum ist einfach und
der Gemeinde zum Licht und zur
Haltung „weniger ist mehr“ gestaltet.
würdevoll, Doppelholzstützen und eine
Schwelle des Altars. Der Raumeindruck
Der Raum selbst ist Raumkunst und
Spannkonstruktion in Stahl tragen eine
tonnenförmige Holzkassettendecke und
rhythmisieren den Raum. Die eingesetzten Materialien sind Naturstein, Buchenholz und weiße Wandflächen. Ich
konnte die gesamte Sakraleinrichtung
entwerfen: Die dreizonige konkave Altarwand (in der Mittelzone ist jetzt ein Korpus Christi, eine großartige Arbeit aus
der Spätgotik 1420–1450, angebracht)
den Altartisch in Jura Marmor, den Ambo, die Sessio, den Tabernakel und den
Taufstein. Oberhalb der Altarwand ist eine zartgerahmte mehrteilige Giebelverglasung gesetzt, die den Blick zum Himmel mit seinen Wolkenbildern freigibt. ■
Die Kirche Cyrill und Method kurz nach der Fertigstellung
Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 13
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Weniger ist mehr

Weniger ist mehr –
Was bedeutet dies für die Erziehung?
Erziehungsexpertin Martina LEIBOVICI – Mühlberger über Eltern, die alles tun,
um die Talente ihrer Kinder zu fördern, Kinder, die unter Leistungsdruck stehen und über die Frage,
welche Folgen eine Erziehung hat, die den Einzelnen zu sehr in den Mittelpunkt stellt.

Eine unsägliche Konkurrenzkultur scheint
diese Steigerungsgesellschaft in der alles immer höher, schneller, weiter, gehen
muss, fest im Griff zu halten. Wen wundert es also, dass Eltern, die ihren Kindern die besten Startplätze im Rattenrennen um die vordersten Plätze im zukünftigen Lebenswettkampf sichern
wollen, sprichwörtlich von Kindesbeinen
an, wenn nicht sogar bereits früher, in
die Förderung ihrer Kinder investieren.
Schließlich ist die Parentalgeneration, also Elterngeneration, mit dem universellen Erziehungsauftrag eines „Fit for Life“
für die Filialgeneration, also ihre Kinder,
beladen. Eltern stehen dabei heute allerdings unter Druck, denn Ratgeber und
„benchmarks“ in Sache Erziehung und
richtiger Förderung von Kindern gibt es
viele und Interessen, häufig geschäftstüchtiger Natur, ebenso.

Verunsicherte Eltern
Doch Eltern stehen nicht nur unter dem
Druck einer Gesellschaft, die die letzten
moralischen Bedenken längst geschmeidig abgestreift hat und die Lebensphase
Kindheit rückhaltlos kommerzialisiert,
sondern sie reagieren auch schwerwiegend verunsichert. Auch das ist nachvollziehbar, denn noch nie schien Zukunft
derartig unberechenbar wie heute. Worauf also soll man Kinder vorbereiten?
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entwickeln und dazu beitragen unser
Kind in seinem Leben als Erwachsener
glücklicher und mit seinem Leben zufriedener zu machen?

Anstieg narzisstischer
Persönlichkeitsstörungen
Was wir bereits wissen, ist, dass sich unter den heute jugendlichen Menschen
unter dreißig dreimal so viele Personen
mit Zügen narzisstischer Persönlichkeitsstörungen finden, als wir dies für
die Altersgruppe der heute Sechzigjährigen antreffen. Zuviel im Zentrum stehen
und sich nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft zu verstehen, könnte also gesundheitsgefährdend sein. Dies spricht
ganz sicher nicht gegen eine Entfaltung
eines tatsächlichen Talents, einer Leidenschaft und Liebe, sei dies sportlicher,
kreativer oder anderer Natur, die aus
dem Menschen hervordrängt. Es spricht
jedoch gegen eine utilitaristische, konsumatorische Haltung, die das Kind wie einen Christbaum behängen und aufputzen möchte, auch wenn sich die schwachen Ästchen bisweilen bereits bedenklich nach unten neigen. Vielleicht ist also
■
weniger doch mehr!

Das neueste Buch von Martina LeiboviciMühlberger: Der TyrannenkinderErziehungsplan.
Warum wir für die
Erziehung ein neues
Menschenbild
brauchen und warum die Tyrannenkinder zu den Besten
gehören können,
edition a 2018.

Leibovici: Matthieu Munoz

Martina LeiboviciMühlberger ist
Ärztin, Psychotherapeutin,
Familiencoach
sowie Buchautorin

Welche Kompetenzen wird es brauchen
in einer Welt die heute noch unvorstellbar ist, weil die frühere Entwicklungslinearität der Gesellschaft durch eine nahezu mit Lichtgeschwindigkeit voranschreitende Technologieentwicklung
durchbrochen wird? Getreu dem Grundsatz, dass Eltern nur das Beste für ihre
Kinder wollen, und „mehr“ doch immer
besser als „weniger“ wäre, wird rückhaltlos in die 1,4 Projektkinder investiert und
gefördert, was das Zeug hält und das
Kind „aushält“. Der frühest mögliche
Zeitpunkt ist der Beste, um in einer Geschwindigkeitsverliebten und getriebenen Gesellschaft keine wertvolle Zeit zu
verlieren. Und so wundert es nicht, wenn
selbst skurril anmutende Angebote wie
ein „intrauteriner“ Englischkurs ihren
Markt zu finden vermögen. Der Kampf
um einen Platz im Babyschwimmen ist,
will man als engagierte Eltern gelten
und sich nicht schuldig machen, einem
zukünftigen potenziellen Aquamenschen den Lebensweg verbaut und
Österreich um einen Olympischen Medaillensieger gebracht zu haben, natürlich obligat. Musikalische Frühförderung
ist ein alter Hut und die Fahndung nach
dem richtigen Instrument fürs Kind sollte mit der notwendigen Ernsthaftigkeit
erfolgen, wobei man sich tunlichst bei
ersten Fehlschlägen nicht aufhalten möge, sondern mutig zur nächsten Instrumentengruppe voranschreiten soll. Kein
Talent darf brachliegen, kein Kurs, der einen zukünftigen Wettbewerbsvorteil
verspricht, ausgelassen werden, selbst
wenn es sich um „Rhetorik für Vierjährige“ handelt. Sind alle diese Bestrebungen, abgesehen davon, dass sie das Familienbudget enorm anzuspannen vermögen, als wirklich sinnvoll anzusehen?
Werden sie also den gewünschten Effekt
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Laudato si’: Botschaft von Franziskus
„Welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade
aufwachsen?“ Diese Frage steht im Zentrum der päpstlichen Enzyklika Laudato si’ über die Sorge für das
gemeinsame Haus und Papst Franziskus lädt alle zu einem einfacheren Lebensstil ein. – Jeder Einzelne ist
gefragt, im privaten Umfeld, in der Wirtschaft, in der Politik. Ein Beitrag von Severin RENOLDNER
Mehr Qualität,
Dankbarkeit für unser Leben
Weniger ist mehr – das kann auch bedeuten: mehr Qualität im Leben. Diese
Weisheit können viele Menschen heute
erfahren. Wer seine Bedürfnisse auf
sinnvolle Weise reduziert – am Handy,
bei PKW-Fahrten und Flügen, beim Essen, etwas weniger gefahren, ein paar
Schritte mehr zu Fuß gewagt, der kennt
ein Glücksgefühl: Ich brauche das nicht!
Wie frei kann der Mensch sein, der etwas
nicht in Anspruch nimmt!
Keineswegs folgt daraus, dass es uns
dabei immer schlechter gehen muss.
Wer jahrelang zu wenig Bewegung gemacht hat, und das ändert, wird bald
spüren, dass er sich seelisch und körperlich besser fühlt. Gutes Fasten, das ist
auch Bereicherung: zum Wesentlichen
vordringen, das Oberflächliche abstreifen. Es ist sogar die Grundlage für echtes
Genießen! Genuss ist besonders gut,
wenn er mit Dankbarkeit – uns ist vieles
geschenkt – erlebt wird.

Osservatore Vaticano

Ein anderer Lebensstil
ist auch sozial notwendig
Wenn Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato si’“ davon spricht, möchte er
zu einem besseren, umweltverträglicheren und sozialeren Lebensstil einladen.
Österreich hat sich im Vertrag von Paris
zu jährlichen Reduktionen seiner CO²Emissionen völkerrechtlich verpflichtet.
Als eines der zehn reichsten Länder der
Welt hätte Österreich mehr moralische
Verpflichtung – und eben auch mehr
Möglichkeiten dazu.
Die Politik tut leider das Gegenteil.
Obwohl große Teile der Bevölkerung zumindest zu „ein bisschen“ Klimaschutz
bereit wären, steigt – anstatt sinkt – der
Verbrauch an Ressourcen und der Ausstoß von CO²: dieser erreichte 2018 einen
neuen Allzeit-Rekord. Viele Menschen

Severin Renoldner ist Professor für Ethik, Moraltheologie und politische Bildung an der Linzer
Pädagogischen Hochschule – mit Papst Franziskus

wären für Verantwortung gewinnbar,
z. B. im Verkehr. Unsere Verantwortung
ist groß, aber es fehlt an BewusstseinsBildung. Die jugendlichen Demonstranten in Skandinavien, Belgien, … und auch
in Österreich haben erkannt: Ihr zerstört
unsere Welt, und dazu habt ihr kein moralisches Recht. Österreichs Antwort?
Tempo 140.
Die Einsicht „uns ist alles geschenkt“
– oder „schaut doch, wie gut es uns
geht“ – enthält eine innere Verpflichtung: „Sei dankbar für das, was du erhalten hast.“ Aber auch: „Du darfst nicht
das zerstören, was deine Mitmenschen
nötig haben.“

Ökologie und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen
Papst Franziskus führt aus, dass die Armut in der Welt heute viel mit der Klimakatastrophe zu tun hat: Millionen Menschen verlassen in Afrika ihr angestammtes Land, weil westliche Konzerne
dort Erdöl schürfen, oder weil seltene
Rohstoffe für Mikroelektronik gefunden
wurden. Sie werden vertrieben, landen
im Bürgerkrieg. Oft ist ihr Land seit 20,
30 Jahren eine unfruchtbare Wüste, wo
früher die Landwirtschaft die Menschen
ernährt hat.

Wir in den Ländern des hohen Konsums fragen uns: wo kommen die
Flüchtlinge her, die ihr Leben riskieren,
um der afrikanischen Katastrophe zu
entkommen? Laudato si’ weist einen
Weg. Aber dieser Weg wird von vielen
mit gesteigerter Umweltzerstörung und
Verachtung für die Flüchtenden abgelehnt. Hier ist wirklich Umkehr im Sinn
der Bibel nötig. Unsere Politik muss sich
um 180 Grad wenden, wenn sie das
Wohl der Menschen und die Erhaltung
der Schöpfung – auch für Enkel und Urenkel – will. Alle Menschen sind Geschwister.
Christliche Wurzeln und Grundsätze
sind gerade dort tot, wo Menschenrechte (z. B. für Fremde) verweigert werden.
Gerade sie – die Menschenrechte – sind
Ausdruck höherer Werte. Manche Menschen verweigern heute die notwendige
Umkehr, weil sie meinen: alles kann so
weitergehen wie bisher. Und gerade
dann – absurder Weise – träumen sie
von höheren Werten. Was ein Wert und
was ein Unwert ist: man erkennt es, so
sagt Papst Franziskus, an der Liebe zum
Mitmenschen, am sozialen und ökologischen Engagement. Wir tragen Verantwortung für eine weltweite Mensch■
heitsfamilie.
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Weniger ist mehr
Elisabeth Mimra ist für die carlas –
Caritas Läden in Wien verantwortlich

carla

Altes reparieren statt Neues kaufen

carla – Shoppen für
das gute Gewissen
Immer mehr Menschen wollen ihren
Einkauf ökologisch und nach Möglichkeit auch sozial und fair gestalten. Die
Caritas bietet dafür in den carlas (Caritas
Laden) optimale Bedingungen für beide
Aspekte an. Die Spendendrehscheiben
sind ein Ort, an welchem Gutes, Altes
wieder neue Besitzer findet. Wer seine
intakten, nicht benötigten Dinge gerne
einer weiteren Verwendung zuführen
will, kann diese in den Spendenhallen
abgeben. Dort werden diese aufbereitet,
sortiert und verkauft. Die Käufer sind so
bunt wie das Angebot in den Hallen.
Vom Studenten, der sich das WG Zimmer einrichtet, über den Antiquitätensammler, Bücherliebhaber, Schnäppchenjäger bis zum Raritätensucher treffen hier alle sozialen Schichten aufeinander und schätzen die vielfältige Auswahl auf zweimal 4000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche.

Vielfacher Mehr-wert
Hier profitieren aber auch Menschen, die
es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, z. B. Personen 50plus, Alleinerziehende
oder Frauen und Männer mit gesundheitlichen Einschränkungen. In Kooperation mit
dem AMS werden befristete Arbeitsplätze
mit sozialer Begleitung angeboten, die das
Ziel haben, dass die Menschen nach spätestens sechs Monaten einen Anschlussarbeitsplatz gefunden haben.
Stundenweise Beschäftigung für
Frauen und Männer, die sehr wenig Arbeitserfahrung mitbringen, ist ein Angebot für erste Schritte in Richtung Arbeitsmarkt. Menschen werden mit sinnvoller Beschäftigung in die Teams integriert und lernen so in ihrer persönlichen
Geschwindigkeit die für die Arbeitswelt
notwendigen Skills. Für soziale Probleme
steht ein Beraterteam zur Verfügung
und unterstützt bei deren Lösung.
Für Menschen mit geringem Einkommen steht die carla card plus zur Verfü-
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gung, womit man nach einer Einkommensprüfung Kleidung für sich und alle
Angehörigen um nur 30 % des Warenpreises erstehen kann.

Ort, der Menschen verbindet
Das Angebot in den carlas ist daher eine
Win-win-Situation für alle Menschen,
die hierherkommen. Soziale Unterschiede verschwimmen angesichts des Einkaufsvergnügens und sehr oft sieht man
Menschen miteinander in Kontakt treten und über einen gefundenen Gegenstand sprechen. Wenn das Geschirr, das
schon Omi hatte angenehme Erinnerungen auslöst, können Verbindungen zu
anderen entstehen und man findet sich
plötzlich plaudernd mit einem Fremden,
der einem eine Geschichte über ein Möbelstück erzählt, welches er früher einmal zu Hause hatte.
Wer also im carla einkauft oder Dinge spendet, unterstützt die Umwelt,
handelt ökologisch und leistet einen
wichtigen Beitrag zur Integration und
Unterstützung von benachteiligten
■
Menschen.

www.carla-wien.at
carla mittersteig
Mittersteig 10
1050 Wien
Tel. 01 505 96 37

carla nord
Steinheilgasse 3
1210 Wien
Tel. 01 259 85 77

Caritas der Erzdiözese Wien

Entrümpeln liegt im Trend. Neuerdings gibt es im Privatfernsehen
sogar eine eigene Sendereihe mit der japanischen Beraterin und
Bestsellerautorin Marie Kondo, wie man seine Wohnung am besten
entrümpelt und in Ordnung hält. Aber wenn man sich schon
durchgerungen hat, sich von überflüssigen Dingen zu trennen, sollte
man sich gut überlegen ob diese Gegenstände nicht noch brauchbar
sind bzw. bevor man sich ein neues Gerät anschafft, ob man das alte
nicht noch reparieren könnte. – Mutiges, konsequentes Handeln und
Auftreten gegen unsere Wegwerfgesellschaft sind gefragt.
Elisabeth MIMRA über die Caritas-Läden in Wien.
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Der 48er-Tandler – schöne
Altwaren für den guten Zweck!
Wer kennt das nicht? Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten, der Keller ist voll mit alten Rädern,
Geschirr, Schallplatten, Elektrogeräten etc. Vieles was man zu Hause nicht mehr benötigt
ist viel zu schade für den Mist. Andere können dies hingegen sehr gut gebrauchen. Auf den Wiener
Mistplätzen gibt es dafür die 48er-Tandler-Box. Altwaren bekommen hier eine zweite Chance.
Die gebrauchsfähigen Waren werden sowohl im 48er-Tandler günstig verkauft
als auch an karitative Einrichtungen wie
dem Verein Ute Bock, der Volkshilfe oder
der Gruft übergeben.
Der 48er-Tandler ist ein ganz spezieller Secondhand-Markt. Der Zweck der
Einrichtung ist die Abfallvermeidung
kombiniert mit sozialen Aspekten. Der
48er-Tandler unterstützt den nachhaltigen Umgang mit Produkten und die
Wertschätzung von alten Gegenständen.

So funktioniert der 48er-Tandler:

▶ Alles wird sortiert, Elektrogeräte werden von einem sozial-ökonomischen
Betrieb überprüft und mit 1 Jahr Gewährleistung verkauft.
▶ Gut fürs Herz. Gut fürs Geldbörserl.
Gut für die Umwelt. Jeden Tag wird
neue Ware angeliefert, darunter viele
Einzelstücke. Es ist für jeden Geschmack und jedes Geldbörserl etwas

www.48ertandler.at
48er-Tandler
Siebenbrunnenfeldg. 3,
1050 Wien;
Misttelefon: +43 1 546 48

Volk: MA 48/Felicitas Matern | Christian Houdek

▶ Die Altwaren werden in einem wunderschönen, modernen Ambiente
präsentiert. Auch die Einrichtung
spiegelt den ReUse – Gedanken wider,
da viele Gegenstände aus Altwaren
hergestellt wurden.

Ulrike Volk
ist Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit der MA 48

dabei. Die Einnahmen kommen dem
Wiener Tierschutz, konkret dem TierQuarTier Wien zu gute. Zusätzlich gehen Sachspenden an karitative Einrichtungen.
▶ Durch monatliche Veranstaltungen
(z. B. Impulstanz Wien, Kriminacht,
Salsa-Kurs etc.) lernen weitere Personengruppen den 48er-Tandler kennen
und schätzen.
▶ Die Abfallberater der MA 48 nutzen
den 48er-Tandler, um Kindern Abfall■
vermeidung näher zu bringen.
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Weniger ist mehr

R.U.S.Z: Das Reparaturund Service-Zentrum
Was tun Sie als Unternehmen?
Das Reparatur- und Service-Zentrum
R.U.S.Z ist ein Social Business und neben
seinem Tagesgeschäft als Anbieter seriöser Reparaturdienstleistungen ein Zentrum für Konsumentenschutz und Nachhaltigkeit. Wir haben die seriöse Reparaturdienstleistung in Wien neu erfunden
und sind heute der bekannteste, unabhängige Reparaturbetrieb für Elektrogeräte in der EU. Daneben betreiben wir
das größte Re-Use-Zentrum Österreichs
für Haushaltsgroßgeräte und bieten wöchentlich ein Reparatur-Café an.

Wofür steht Ihr Unternehmen?
Das R.U.S.Z war Initiator des ReparaturNetzWerk Wien, des Österreichischen
Dachverbandes
einschlägiger sozialwirtschaftlicher Betriebe
RepaNet und des EU
Dachverbandes
RREUSE. Letzterem ist es durch
erfolgreiches Lobbying in Brüssel
gelungen, Reparatur und Wiederverwendung in der
Elektroaltgeräterichtlinie, aber auch in der
Abfallrahmenrichtlinie prominent zu platzieren. Aktuell arbeitet das R.U.S.Z an der Weiterentwicklung der Ökodesignrichtlinie und dem
systemischen Wandel von einer ressourcenverschwendenden linearen zu einer
zirkulären Wirtschaftsweise mit.

Warum braucht es neue Wege
in der Wirtschaft?
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich
der Ressourcenverbrauch verdoppelt,
die Elektroschrott-mengen haben sich

vervierfacht. Allein die jährlich in der EU
gekauften Haushaltsgroßgeräte (Weiße
Ware) ergäben aneinandergereiht eine
Strecke, die einmal um den Erdball
reicht. Der Kapitalismus vernichtet sich
selbst die Grundlage zum Wirtschaften
– es liegt eindeutig Marktversagen wegen negativer externer Effekte vor: Die
Preise für Neuprodukte sprechen weder
die ökologische noch die soziale Wahrheit. Es kann doch nicht sein, dass profitorientierte, internationale Konsortien
Rohstoffe in den Ländern des globalen
Südens ausbeuten, die dann unter Ausbeutung von Arbeitskräften in den
Schwellenländern zu immer kurzlebigeren Produkten verarbeitet werden, die
wir dann im Norden billig kaufen,
entsprechend wenig wertschätzen und schnell
wegschmeißen! Oft
landen unsere Abfälle dann dort, wo
die Rohstoffe herkommen
(ESchrott in Ghana)
und
schaffen
weitere Probleme. Eine der Folgen davon ist, dass
kritische Rohstoffe
immer knapper, aber
nicht teurer werden. Gerade Europa, das zum größten Teil
von Rohstoffimporten abhängig ist,
kann es sich nicht leisten, seine Sekundärrohstoffe nicht zu nutzen. Dafür
brauchen wir die Kreislaufwirtschaft:
Sie bietet die richtigen Anreize Produkte
so zu designen, dass sie länger genutzt,
leicht repariert und, wenn das einmal
nicht mehr geht, die unterschiedlichen
Materialien wieder leicht voneinander
getrennt und wiederverwertet werden
können.
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Sepp Eisenriegler
ist Gründer und
Geschäftsführer
des R.U.S.Z

Wie kam es dazu, dass Sie sich
mit diesen Themen beschäftigt
und das R.U.S.Z aufgebaut haben?
Schon während meines Geographiestudiums wurde mir klar, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen. Ich habe dann
während meiner Arbeit bei „die umweltberatung“ Wien das R.U.S.Z gegründet,
um ausgemusterte Waschmaschinen
und Geschirrspüler zu retten und finanziell schwachen Haushalten zur Verfügung zu stellen. Danach lief das Geschäft
fast wie von selbst: Das Reparieren von
Elektrogeräten war eine Marktlücke. Als
Geschäftsführer habe ich mich zum Experten für langlebige Produkte entwickelt
und kann geplante Obsoleszenz nachweisen. Aus meiner Erfahrung habe ich
schon bald erkannt, dass die Kreislaufwirtschaft die naheliegendste Lösung ist,
um den Teufelskreis unserer linearen Take-Make-Dispose Economy zu durchbrechen. Heute habe ich auf Basis unserer
weltweit einzigartigen, österreichischen
Norm „Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte E-Geräte“ eine leitende Funktion im, von der Kommission beauftragten, EU-Normungsausschuss „Energy Related Products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign“.

Welchen Tipp würden Sie geben,
um den Wandel hin zu einer
Kreislaufwirtschaft zu erreichen?
Nachdem nach vielen Jahrzehnten des
Lobbyings für Ressourcenschonung jetzt
mit dem Circular Economy Action Plan
endlich ernstzunehmende, ordnungspolitische Maßnahmen gesetzt wurden,
muss für einen Bewusstseinswandel bei
den Konsumenten gesorgt werden. Ein
Tipp ist „Nutzen statt besitzen“. Wir nehmen immer alles in Besitz, zum Beispiel

Damien Richard

Das R.U.S.Z ist weit mehr als nur eine Reparaturwerkstätte.
Ein Gespräch mit dem Gründer und Geschäftsführer Sepp EISENRIEGLER
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eine Waschmaschine, obwohl wir eigentlich nur saubere Wäsche wollen. Sobald das Gerät kaputt ist, kaufen wir
dann aus demselben Impuls heraus
gleich ein neues. Darauf verlassen sich
die Hersteller und bauen sie zuverlässig
so, dass sie nach einer gewissen Zeit kaputt werden und nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren sind.
Wenn wir stattdessen die Waschmaschine vom Hersteller mieten würden,
hätte der einen Anreiz, sie von Anfang an
so zu bauen, dass sie wie früher 50 Jahre
läuft, leicht und günstig zu reparieren ist
und damit der Materialverbrauch pro
Nutzungseinheit maßgeblich gesenkt
wird.
Wir probieren das derzeit mit der
Produktdienstleistung „Saubere Wäsche“ aus, müssen allerdings feststellen,
dass die Mehrzahl der Konsumenten
aufgrund der 5.000 empfangenen, subtilen Werbebotschaften pro Tag nicht
wie der sogenannte homo oeconomicus
agiert, sondern sich zum „Konsumtrottel“ degradieren lässt.

Wohin führt Ihr Weg
in der Zukunft?

Mobilitätsagentur Wien/Christian Fürthner

Die Berichterstattung anlässlich der Veröffentlichung meines Buches „Konsumtrottel“ im Jahr 2016 hat einen Nachfrage-Hype aus anderen Bundesländern,
aber auch aus Nachbarstaaten ausgelöst. Deshalb arbeiten wir mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums an einem völlig neuen Ökosozialen Franchising-System. Zur Steigerung der Praxistauglichkeit unseres Franchising-Handbuchs haben wir in Graz eine eigene Filiale als Reflexionsfläche gegründet.
Noch 2019 sind Franchising-Filialen in
Linz und Vorarlberg geplant, 2020 in
München, Berlin und Hamburg.
■

Kennen Sie das Grätzlrad?
Mit Sack und Pack auf die Donauinsel fahren, Möbel in die neue Wohnung transportieren oder die Kinder zum Spielplatz bringen: Ein Transportfahrrad ist praktisch und
umweltfreundlich. Seit Juni 2017 können
sogenannte Grätzlräder an 14 Standorten
in Wien kostenlos ausgeborgt werden.
Die Grätzlrad-Betreiber sind regionale Lokale, Büros und Geschäfte. Ein weiteres Grätzlrad kann bei der Mobilitätsagentur Wien (Tel. 01/4000 49900) ausgeliehen werden.

Auf der Website www.graetzlrad.wien
findet man alle Informationen über die
Grätzlräder sowie deren Standorte und
kann ein Transportfahrrad auch einfach
und bequem online reservieren. Ein Ausleihen direkt bei den Verleihstandorten
ist natürlich auch möglich. Voraussetzungen: die Person, die das Fahrrad ausleiht, muss volljährig sein, sich ausweisen können und eine Kaution hinterlegen. Es gibt auch ein Grätzlrad im Ersten
Bezirk!
■

R.U.S.Z
Reparatur- und Service-Zentrum
Lützowgasse 12–14, 1140 Wien
Tel. +43 1 982 16 47
www.rusz.at
www.reparaturnetzwerk.at
www.repanet.at
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Weniger ist mehr

Weniger Veranstaltungen – ein Mehr an L

Markus Figl
ist Bezirksvorsteher
des ersten
Gemeindebezirks
Wien Innere Stadt

Weniger oberflächliche Events,
mehr echtes Leben
Die Innere Stadt ist nicht nur das historische, sondern auch das neuralgische
Herz unserer Bundeshauptstadt. Es ist
das Besondere in und an Wien, dass die
Innere Stadt – mit dem Stephansdom,
dem weltberühmten Bauwerk mitten in
der Stadt Wien – das politische, kulturelle, historische und auch das religiöse
Zentrum einer stets wachsenden Metropole ist.
Die Bewohner des Ersten Bezirks treffen täglich auf rund 250.000 Touristen,
Pendler und Flaneure. Oft wird dabei jedoch vergessen, dass es sich auch um einen Wohnbezirk handelt, in dem knapp
17.000 Menschen leben. Bewohner, Wirtschaftstreibende, Arbeitnehmer, Touristen und Studierende haben dabei oft
nicht die gleichen Bedürfnisse. Es besteht daher kein Zweifel, dass die soziale
Infrastruktur eine Schlüsselfunktion unter den Herausforderungen für den Ersten Bezirk einnimmt. Dieses Bild zeigt
sich auch in anderen Metropolen.
Als Bezirksvorsteher der Inneren
Stadt ist mir ein belebtes, aber gleichzeitig auch bewohntes Stadtzentrum ein
großes Anliegen. Mein tägliches Arbeitsumfeld konfrontiert mich stets mit unterschiedlichsten Erwartungen und
Sichtweisen. Eine Vielzahl an „guten“
aber auch „gut gemeinten“ Ideen landen
somit auf meinem Tisch. Neue Vorschläge für Veranstaltungen in der Innenstadt
im Ber1eich des Stephansplatzes zeich-

nen sich hierbei am deutlichsten ab. Ein
attraktiver Stadtkern wird zum Revier für
Souvenirgeschäfte und „Mozart-Verkäufer“, zum Ort für Demonstrationen und
zur gefragten Eventlocation. Peu à Peu
wird so an der Identität des Stadtzentrums genagt.

Respektzone vor
dem Stephansdom
Klar ist, dass die Innere Stadt auch als
Ort der Veranstaltungen, des Zusammentreffens und des Tourismus eine Rolle spielen soll und darf. Doch oft ist we-
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niger mehr, daher trete ich für eine Respektzone vor dem Stephansdom ein. Der
Dom muss in seiner Würde zur Geltung
kommen und die Gottesdienste sollen
ungestört ablaufen können. Dieser Platz
soll den Menschen gehören, vor allem jenen, die für und mit dem Stephansdom
leben, also der Pfarre. Der Stephansplatz
darf kein Eventplatz werden und ist aus
meiner Sicht auch kein passender Ort für
Demonstrationen. Für viele Menschen
sind die sogenannten „Mozart-Verkäufer“ vor dem Riesentor ein Ärgernis, auch
hier ist eine Beschränkung notwendig.

Figl: Georges Schneider | Stephansplatz: Birgit Staudinger

Der Stephansplatz ist einer der beliebtesten und bekanntesten Plätze Österreichs, der Erste Bezirk Anziehungspunkt
Wir haben in der Bezirksvorstehung bei Bezirksvorsteher Markus FIGL und seiner Stellvertreterin Mireille NGOSSO

fü
na

PB Ostern 2019.qxp 29.03.19 08:32 Seite 21

n Lebensqualität?!
für Millionen von Touristen und attraktiver Ort für Veranstaltungen.
nachgefragt.

Ngosso: Manuel Domnanovich

kt
SO

Ich werbe daher um Verständnis dafür, dass auf dem Stephansplatz nicht jede Veranstaltung stattfinden soll und
kann – so lässt sich für eine „Staubsaugerpräsentation“ sicherlich auch ein anderer Ort finden. Echtes Leben braucht
Raum und darf nicht durch oberflächliche Events verdrängt werden. Dafür gilt
es, gemeinsam zu arbeiten. Für die Menschen, für Wien und Österreich – aber
vor allem für die Bewohnerinnen und
Bewohner der Inneren Stadt, denn sie
geben dem Ersten Bezirk Charakter und
Identität.
■

Mireille Ngosso
ist stellvertretende
Bezirksvorsteherin
im Ersten Bezirk

Vielfalt an Menschen und Orten
Wenn ich an die Innere Stadt denke, denke ich an Vielfalt: eine Vielfalt von Bewoh-

nerinnen und Bewohnern mit verschiedensten Interessen, vielfältige Veranstaltungen und vielfältige Menschen, die täglich durch unseren schönen Bezirk gehen.
Der Erste Bezirk ist das Herz Wiens
und diverse Veranstaltungen wie Märkte, kirchliche Feste, Demonstrationen,
Paraden, Laufveranstaltungen und Musikveranstaltungen laden Menschen aus
ganz Wien ein, in unserem Bezirk zu verweilen. Wenn ich durch den Bezirk gehe,
sehe ich Menschen, die einander in der
Kirche treffen, in einem Kaffeehaus reden oder durch die Straßen schlendern.
Ich treffe Menschen, die hier im Bezirk
wohnen oder arbeiten und rede mit ihnen darüber, wie wir den Bezirk in Zukunft gestalten sollen.

Orte der Ruhe sind wichtig
Die Innere Stadt hat aber auch eine Vielfalt an Orten. Kleine ruhige Gassen, große laute Plätze, erholsame Parks und die
ein oder andere unbekannte Ecke. Wichtig ist, dass es trotz des vielen Trubels
auch Orte der Ruhe gibt, gerade für Bewohnerinnen und Bewohner. Das kann
in einem kleinen Park sein, das kann aber
auch in einer ruhigen Kirche sein. Diese
Orte der Ruhe sind wichtig, um Energie
zu tanken. Diese Vielfalt macht unseren
Bezirk aus.
Weniger ist manchmal mehr. Weniger Verkehr und somit weniger Lärm und
weniger Abgase sind sicherlich erstrebenswert. Doch manchmal braucht es
auch ein Mehr: ein Mehr an Ruhe, ein
Mehr an Stille, ein Mehr an Natur oder
ein Mehr an Familienzeit. Ich denke, dass
es möglich ist, dieses Mehr in der Inneren Stadt im Sinne der Bewohnerinnen
und Bewohner zu verwirklichen. Wenn
Aufenthaltsplätze, Straßenbegrünung,
Spielplätze und Ruhezone ausgebaut
werden, können wir Ruhe und Vielfalt im
Bezirk noch besser vereinen.
Denn die Innere Stadt ist das Herz
Wiens und die Vielfalt macht uns aus. ■
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Weniger ist mehr

»Weniger ist mehr« bedeutet für mich…
Energie sparen

Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein bringen uns weiter als Gier und Verschwendung. Das Prinzip der Nachhaltigkeit steht nicht nur für den respektvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, sondern auch für die Steigerung der
Lebensqualität.

Qualität schätzen
Agrarpolitisch trifft der Grundsatz „weniger ist mehr“ eindeutig zu: Unsere bäuerlichen Familienbetriebe behaupten sich im
Wettbewerb mit internationalen Agrarkonzernen nicht durch Quantität, sondern
durch höchste Qualität. Darum sind Regionalität und verpflichtende Herkunftsangaben heuer wichtige Schwerpunkte für unser Ministerium. Wer beim Einkauf gezielt
auf Produkte aus Österreich setzt, honoriert jedoch nicht nur die harte Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, sondern
profitiert auch selbst von bestem Geschmack und höchster Qualität. Gerade
beim Einkauf setze ich daher persönlich
gezielt auf österreichische Produkte.

Verschmutzung stoppen
„Weniger ist mehr“ gilt auch bei Plastikprodukten. Die Verschmutzung der Meere und der Umwelt erfordert rasches Handeln. Österreich ist das dritte Land der EU,
in dem ein Verbot von Einweg-KunststoffTragetaschen beschlossen wird. Jede und
jeder Einzelne kann selbst das Ende der
Wegwerfgesellschaft einläuten und gezielt auf nachhaltige Mehrweg-Alternativen setzen – vom Stoffsackerl bis zur
Trinkflasche. So können wir die Schönheit
der Natur auch in Zukunft genießen.

… nur genauso viel einzukaufen
wie ich auch verbrauche
Das hilft der Umwelt und meinem Geldbeutel. Irgendjemand hat viel Mühe auf
Anbau und Herstellung verwendet, Energie ist umgesetzt worden, Verkehr beansprucht und Verpackung erzeugt worden. Die Verführung den Kühlschrank
und die Regale vollzupacken sind groß.
Sobald wir nicht mehr wissen, was sich
darin befindet und wie frisch es ist, sollten wir aufhören, Opfer unserer Ängste
und der Gier zu sein und den Vorrat auf
ein nachhaltiges Maß zu beschränken.

… weniger Fleisch und
Fleischprodukte zu essen
Sarah WIENER ist
Unternehmerin,
Fernsehköchin,
Autorin
und Politikerin

…. Schönheit, Entspannung
und Vielfalt direkt vor
meinen Füßen zu genießen.
Die Sonne und Ruhe in meinem Garten,
Vögel zwitschern zu hören, Knospen aufspringen zu sehen. Ich muss nicht in die
Ferne reisen. Was brauche ich hundert
Facebookfreunde, wenn ich eine Nachbarin habe, die ein liebevolles Auge auf
mich hat? Eine Schwester, mit der ich lachen kann und einen Freund, der mir zuhört?

… aus dem, was bei mir wächst,
etwas Schmackhaftes zu machen,
z. B. aus Wildkräutern, Beeren und Nüssen,
die ich umsonst vor meinen Füssen in der
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und stattdessen den Genuss, die Vielfalt
und Schönheit von Gemüse, Getreide und
Hülsenfrüchte zu erkennen. Fleisch ist
das kostbarste Lebensmittel. Wie kann es
sein, dass ein Kilo Fleisch oft günstiger ist
als ein Kilo grüne Bohnen? Es ist so billig,
weil andere den wahren Preis dafür bezahlen müssen: über Steuern, über Klima
und Bodenbelastung, über Tierleid und
Menschen, die in der Produktionskette
ausgebeutet werden. Brauchen wir wirklich in der Früh Rührei mit Speck, hernach
in der Pause ein Mettbrötchen, mittags
schnell ein Würstel und abends noch ein
Stück Fleisch? Vielleicht reicht es auch, ab
und zu Fleisch (nicht nur die Edelstücke)
zu essen, dafür mehr Gemüse und
schmackhafte Beilagen.
Unser Konsum ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter gestiegen. Die Kosten tragen die Umwelt, die Gesundheit
und vor allem diejenigen, die uns besonders lieb sind: unsere Kinder und Kindeskinder. In welcher Welt wollen wir leben
und welche Welt hinterlassen wir unse-

Köstinger: Paul Gruber | Wiener: Christian Kaufmann |

Elisabeth
KÖSTINGER ist
Bundesministerin
für Nachhaltigkeit
und Tourismus

Nicht zuletzt wird auch im Bereich der
Energieeffizienz weniger Verbrauch zu
mehr Lebensqualität. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unserer #mission2030, der österreichischen Klima- und
Energiestrategie. Moderne Umwelttechnologien helfen dabei nicht nur das Klima zu schützen, sondern sorgen zugleich für Investitionen, green jobs und
regionale Wertschöpfung. Wer zudem
auf den persönlichen Energieverbrauch
achtet, etwa bei der Beleuchtung oder
Heizung, schont nicht nur die Umwelt,
sondern spart zugleich bares Geld.
„Weniger ist mehr“ – wenn wir uns
diesen Gedanken zu Herzen nehmen,
halten wir die hohe Lebensqualität in
unserem Land langfristig aufrecht. Denn
wer bewusst lebt, lebt besser. Nachhaltig besser.

Natur finde. Es schmeckt selbst geerntet
und zubereitet so viel besser als das teuerste gekaufte exotische Obst. Die Liebe,
die ich in meine selbstgekochten Speisen
stecke, ist einfach unbezahlbar. Und die
Freude, jemand anderen beim genussvollen Aufessen zusehen zu können.
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ren Kindern? Über 70 % der Insekten sind
ausgestorben, unsere Böden erodieren,
das Grundwasser ist belastet, jeden Tag
verbrauchen wir mehr an natürlichen
Ressourcen als nachwachsen können.
Wir sind nur ein kleiner Teil des großen Ganzen. Etwas mehr Demut würde
uns gutstehen. Nur im bewussten und
achtsamen Zusammenspiel von Mensch
– Pflanze – Tier werden wir uns und die
Umwelt schützen und gesund erhalten
können.

Prohaska: www.hebenstreit.at | Reitterer: Franzi Schädel

Herbert PROHASKA
ist „Österreichs
Fußballer des
20. Jahrhunderts“,
ORF Fußballexperte,
TV-Analytiker
und Kolumnist

Aufgewachsen bin ich mit wenig materiellen Dingen, eigentlich mit gar nichts,
aber mit lieben Eltern und einem lieben
Großvater, dem unsere ZweizimmerWohnung gehört hat. Bis zum zwölften
Lebensjahr habe ich in der Mitte des
Betts zwischen meinen Eltern geschlafen. Wir hatten damals kein Auto, keinen
Fernseher, kein Telefon, kein Warmwasser in der Wohnung, kein Moped, nicht
einmal ein großes Fahrrad besaß ich.
Aber: wir waren überhaupt nicht unglücklich. Wir hatten zu essen und zum
Anziehen. Und nachdem alle meine
Freunde ähnlich aufgewachsen sind, gab
es keine Neidgefühle. Es war eine Zeit, in
der alle zusammengeholfen haben und
man sich gegenseitig unterstützt hat.
Auf Urlaub mit meinen Eltern beispielsweise war ich nie, weil wir auch nicht das
Geld dazu hatten. Aber das war mir sehr
recht, ich hatte eher Angst davor, denn
dann wäre ich zwei Wochen weg von
meinen Freunden gewesen und hätte
nicht mit ihnen Fußball spielen können.
Diese Zeit, in der man sich nur ganz,
ganz wenig leisten konnte, war für mich
sehr wichtig und hat mich in meinem
weiteren Leben sehr geprägt: ich habe
vieles sehr zu schätzen gelernt, weil ich

immer wusste, wie es auch anders ist.
Meinen Eltern zuliebe habe ich dann Automechaniker, einen „anständigen Beruf“ erlernt, denn Fußballer war ja in ihren Augen kein Beruf.
Heute ist es natürlich ganz anders.
Gott sei Dank. Aber ich habe stets zurückgeschaut, wie es uns ergangen ist
und wie schwer meine Eltern das Geld
verdienen mussten. Mein Großvater gab
regelmäßig seine halbe Pension dazu,
sonst wäre es eng geworden. Dennoch
war es eine wirklich schöne Zeit.

Familie und Freunde
Ich habe dann jung geheiratet und bin
mit meiner Frau heuer nun 45 Jahre verheiratet. Familie ist ganz, ganz wichtig
und ich habe eine großartige Familie. Sie
bedeutet Rückhalt und hilft im Spitzensport – wenn einmal nicht alles super
läuft – besonders, Rückschläge und Niederlagen zu verarbeiten.
Meine Enkelkinder wachsen heute
ganz anders auf, es wäre absurd, ihnen
die Annehmlichkeiten und modernen
technischen Errungenschaften vorzuenthalten. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, ihnen zu vermitteln, dass sie mit
dem was sie bekommen, fürsorglich umgehen.
Und je älter ich werde, sehe ich: Zuerst kommt für mich die Familie und danach die Freunde. Ich habe einen großen
Freundeskreis und ich spiele in einer Tennisrunde, in der ich zu den Jüngeren gehöre. Aber ich bewundere die Menschen,
die weit über 70 oder über 80 sind und
noch immer regelmäßig kommen,
Freundschaft lässt diese Menschen nicht
alt werden. Es ist nicht entscheidend,
wie viele Freunde man hat. Aber bei mir
ist es so: je mehr - umso besser.

Michaela
REITTERER ist
Hotelière vom
Boutiquehotel
Stadthalle,
dem 1. Stadthotel
mit NullEnergie-Bilanz

Weniger ist mehr!
Wer denkt das nicht, beim Blick auf die
Waage etwa? Um dann, je nach Stimmung, ein Stoßgebet gen Himmel zu
schicken oder einen streng durchgetakteten Maßnahmenplan aufzusetzen.
Den hält freilich nur durch, wer wirklich
ganz stark ist.
Vielen an ihrer Umwelt interessierten Menschen geht es genauso so, wenn
sie Bilder oder Videos von verhungernden Eisbären und Walen mit Bäuchen
voller Plastik sehen. Sie sind der saure
Regen des 21. Jahrhunderts. Beten reicht
da (ähnlich wie beim Abnehmen) nicht.
Und genauso wie beim Abnehmen kann
nur man den Kurs nachhaltig verändern.
Wenn man wirklich starken Willens ist.
Oder wenn man einen Weg findet, wo
man seine Maßnahmen so gestaltet,
dass man gut und gerne mit ihnen leben
kann. Und das funktioniert.

Fußspuren die wir hinterlassen
Bei der Vielfalt von Verhaltensweisen,
die wir täglich und oft sehr unbewusst
setzen, funktioniert das ohne Probleme.
Vieles, was wir täglich tun, hinterlässt
Spuren, die sich auf lange Zeit nicht wiedergutmachen lassen. Ein achtlos weggeworfenes Blatt Papier ist wie eine Spur
im Tiefschnee. Ein Stück Plastik wie ein
Fußabdruck im frischen Beton. Trotzdem
greifen wir unbedacht zu doppelt und
dreifach plastikverpackten Nahrungsmitteln. Sich dessen bewusst zu werden,
zum umweltfreundlicheren Angebot zu
greifen, das nicht weniger gut schmeckt,
wäre so eine „Abspeck“-Variante, mit der
sich sehr gut leben lässt. Statt plastikverpackten Schinken zu nehmen wiederverwendbare Behälter füllen zu lassen. Wer
konsumiert, dirigiert, wenn er ganz bewusst grüne Produkte oder Dienstleistungen wählt. Dabei ist der Aufenthalt
in einem grünen Hotel um keinen Deut
unangenehmer. Denn der Großteil der
Ressourcenschonung geschieht hinter
den Kulissen. Die Halbwertszeit des guten Gewissens hält noch länger als der
Erholungswert des besten Urlaubs, den
positiven Beitrag zum Umweltschutz
durch etwas gelebtes „Weniger ist mehr“
kann Ihnen überhaupt nie wieder ▶
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Weniger ist mehr

Paul IVIĆS ist Chef
de Cuisine im
Tian, einem
vegetarischen
Haubenlokal
in Wien

Unsere Essgewohnheiten haben Einfluss
auf unsere Ökologie, Ökonomie, Gesundheit und vor allem auch auf unser
Sozialleben. Wir leben in einer Zeit, in
der viele von uns gutes Essen als Verschwendung wertvoller Zeitressourcen
sehen, wir lieber günstig und dafür mehr
kaufen, Quantität der Qualität vorziehen.
In den letzten Jahren hat die Food Industrie eine Richtung eingeschlagen, die
nicht gut für uns und unsere Gesundheit
ist. Denken Sie nur daran, welche Chemikalien in den Massentierhaltungen und
Monokultanabau verwendet werden.
Milchkühen werden Hormone verabreicht, damit sie mehr Milch geben, die
wir unseren Kindern dann in Form einer
„gesunden“ Milch mit „gutem“ Gewissen servieren. Tieren in der Massentierhaltung werden Antibiotika ins Futter
untergemischt. Antibiotika, die wir dann
„unwissentlich“ unseren Kindern an den
Tisch stellen. Wir geben ihnen das gesunde Obst, das mit Pestiziden besprüht
wurde. Wir lassen uns einreden, dass
man Gifte, die einmal in den Boden gelangt sind, einfach nur mit Wasser abschwemmen muss. Erkennen Sie die Ironie?

Überproduktion
macht arm und krank
In der Theorie gibt es genug Essen für alle auf unserem Planeten, doch wir konsumieren nur ein Drittel der produzierten Lebensmittel. Ein Drittel wird nur für
die Massentierhaltung produziert und
ein weiteres Drittel der Lebensmittel ver-

schwindet sofort in den Müll. Unsere
Bauern müssen, im Auftrag der Konsumenten, das ganze Jahr über überproduzieren. Die ist zum Teil verschwenderisch
und umwelttechnisch destruktiv. Überproduktion macht uns arm und krank.

Wenn aus Mangel
Wunderbares entsteht
Wie viele wunderbare Gerichte sind aus
Not oder aus Respekt vor Lebensmitteln
entstanden. Nehmen wir den wundervollen Scheiterhaufen meiner Eltern als
Beispiel her. Aus altem trocknem Brot
und verrunzelten Äpfeln backten sie den
besten Scheiterhaufen und sparten
noch dazu Geld. Beide meiner Eltern gingen arbeiten, dennoch wurde jeden Tag
gekocht. Unser Esstisch in der kleinen
Küche war ein lebendiger Ort. Ich verspüre noch heute große Dankbarkeit
und Demut dafür.

Karl HOHENLOHE
ist Journalist, Kolumnist, Moderator, Drehbuchautor und Herausgeber des Gault Millau Österreich

Liebe Pfarre von St. Stephan. Sehr gerne
komme ich der Bitte nach, einen Beitrag
zu „Weniger ist mehr“ (maximal 2000
Zeichen) zu verfassen. Was uns verbindet ist die Tatsache, dass wir beide großen Gefallen an dieser Thematik gefunden haben. Dies ist daran zu erkennen,
dass es ein „Statement“ gewöhnlich niemals auf 2000 Anschläge bringt (höchstens 200) und es solchermaßen dem
Verfasser ermöglicht wird, durch intensiven Mehr-Einsatz zu einem fruchtbaren
Ergebnis zu gelangen. Anders gesagt:
„Weniger ist mehr“.
Insbesondere im Frühjahr gibt es
kein Thema, dass die Österreicherinnen
aber auch die Österreicher so sehr begeistert wie „Weniger ist mehr“. Hier
geht es in allererster Linie um jenen
akrobatischen Vorgang, dem wir ein völ-
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lig absurdes Sprachbild vorangestellt haben: Wir trachten danach, die Kilos purzeln zu lassen.
Liebe Freunde von St. Stephan, keiner
von uns kann wahrheitsgemäß behaupten, jemals in seinem Leben einem purzelnden Kilo begegnet zu sein, aber wir
wollen sie dazu bringen.
Wir essen also nix, dann wieder
mehr und im nächsten Winter, besonders zu den Weihnachtsfeiertagen wieder viel mehr und schon denken wir uns
wieder „Weniger ist mehr“. Wenn wir
weniger darüber nachdenken würden
und diesen Vorsatz mehr in unser Alltagsleben integrieren würden, müssten
wir uns diesen Satz nicht mehr ins Gedächtnis rufen und hätten viel mehr Zeit
für sinnstiftende Gedanken.
Ich esse beispielweise nach Weihnachten nicht nur weniger, sondern versuche auch noch einen Monat nicht zu
stänkern, keine Menschen auszurichten
und verletzende Nachrichten nicht unmittelbar weiter zu geben. Dies ist viel
schwieriger als sich vom Zucker fern zu
halten, man verliert keine Kilos aber das
Sündenregister wird deutlich kleiner.
Selbstverständlich möchte ich an
dieser Stelle auch dazu aufrufen, sich in
Sachen Empörung und Aufregung zu
mäßigen und hinsichtlich des Zuhörens
keine Kilo Purzeln zu lassen, sondern
vielmehr der Meinung anderer mehr Gewicht zu geben. So hoffe ich am Ende
meines Statements, dass alles gut werde
und dass die Vorhaben der Leserschaft
gelingen, kurzum, ich wünsche mir, dass
sie alle glücklich sind – nicht mehr und
■
nicht weniger.

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

Ivic: Ingo Pertramer | Hohenlohe: Jürg Christandl

▶ jemand nehmen. Und das Beste daran: Ein Jojo-Effekt ist ausgeschlossen!
Weniger ist da wirklich mehr.
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Sky of Stones
Von Aschermittwoch bis Pfingstmontag ist der Stephansdom Ort der besonderen Kunstinstallation von Peter
Baldinger: „Sky of Stones“ erstreckt sich über das gesamte Mittelschiff des Doms. 1332 Steine darstellende
Papierobjekte schweben in sechs Metern Höhe über den Köpfen der Kirchenbesucher. Und irritieren. Über
den hl. Stephanus und einen Himmel aus Steinen. Von Birgit STAUDINGER
Von 6. März – 10. Juni 2019 präsentiert
sich diese beeindruckende Intervention in
drei verschiedenen Lichtstimmungen, die
mit der Liturgie einhergehen: in der Fastenzeit in Violett, zu Ostern in Gold und
zu Pfingsten schließlich in Rot. Das sehr
aufwendig gestaltete Kunstwerk mag einige Dombesucher irritieren, manch einer fühlt sich vielleicht erschlagen. Das
war auch die erste Reaktion nach der Eröffnung: Kaum war der Himmel fertig gestellt, flogen die ersten Steine - wer ist für
die Installation verantwortlich? Wie viel
hat das alles gekostet? Den Sponsoren
des Künstlers, die die Realisierung dieses
Projekts ermöglicht haben, sei an dieser
Stelle ausdrücklich gedankt: Aumayer
Media, Der Kanal, EXYD, Riedeldruck und
Roland Schmidt, Riehl & Partner.

skyofstones.com

Stephanus der Gesteinigte
Dabei sind Steine ein zentrales Thema
dieses alten Gemäuers, an dem seit Jahrhunderten Steinmetze unermüdlich bauen und erneuern. Die Domkirche ist dem
hl. Stephanus geweiht, dessen Steinigung
auch auf dem Hochaltarbild dargestellt
ist. Während der Fastenzeit wird dieses
Bild durch ein Fastentuch verdeckt, das
der Künstler als „Echo Curtain“ gestaltet
hat. Es ist ein ca. 25 m2 großer „stählerner

Vorhang“, bestehend aus 612 lose aneinander gehängten Edelstahlspiegeln. Der
Blick auf den ersten Märtyrer und den offenen Himmel ist verstellt, der Betrachter
kann nur sein bruchstückhaftes und verzerrtes Spiegelbild erkennen. Unweigerlich wird man durch dieses Tuch sofort an
den ersten Korintherbrief erinnert, in
dem unser Erkennen als Stückwerk bezeichnet wird: „Jetzt schauen wir in einen
Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht
zu Angesicht“ (1 Kor 13,12).
Stephanus war als Diakon nicht nur
für die Armenversorgung in der christlichen Urgemeinde verantwortlich, er tat
Wunder, große Zeichen und war auch ein
eloquenter Redner. Seine Rede vor dem
Hohen Rat und die Aussage, dass man
Gottes Wohnort nicht auf den Tempel, einem aus Menschenhand gemachten
Haus, beschränken kann, empörten die
Zuhörer. Als Stephanus dann behauptete,
den Himmel offen zu sehen, wurde er zur
Stadt hinausgetrieben und gesteinigt.

Lebendige Steine
Die Steine im Stephansdom wirken
ziemlich bedrohlich, besonders wenn
man darunter sitzt. Es ist ein gewisses
Unbehagen, eine Sorge oder sogar

Angst, ob man nicht vielleicht doch von
einem herabfallenden Stein getroffen
wird. Der erste Märtyrer hingegen hatte
keine Angst. Weder vor der Falschheit
und Heimtücke seiner Gegner noch vor
den Steinen, die dann auf ihn niederprasselten. Er war erfüllt vom Heiligen
Geist und nichts hielt ihn davon ab, mutig seinen Glauben zu bezeugen auch
wenn er Anstoß erregte. Sind wir auch so
lebendige Steine wie Stephanus, mit denen Gott seine Kirche bauen kann – mit
Jesus seinem Sohn als Eckstein? Eine Kirche, in der Gott gerne wohnt? Vielleicht
zählen wir manchmal aber zu jenen, die
anderen Steine in den Weg legen oder gar
auf sie werfen, weil sie unbequem ist?

Sich nicht täuschen lassen
Die Installation lädt auch zur Schärfung
unserer Wahrnehmung ein. Peter Baldinger versteht die Kunst der Täuschung.
Die herabhängenden Steine sind in Wirklichkeit weder schwer noch gefährlich –
sie sind aus Papier. Nicht alle Dinge des
Lebens, die uns als unveränderbar, in
Stein gehauen erscheinen, sind es auch.
Oft fehlt nur der Blick in den Himmel,
nicht in den irdischen „sky“, sondern in
den göttlichen „heaven“!
■
skyofstones.com
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Viele Wege führen nach München…
Karin DOMANY über die Höhepunkte des Pfarrmitarbeiterausflugs am 9.–10. März 2019
„Sparschiene gut – aber aus“ – hieß es
für die meisten von uns beim Bahnkartenkauf. Also suchten 17 kreative Stephaner andere An- und Abreisereisevarianten und wurden fündig: sieben verschiedene Kombinationen – und alle von uns
kamen gut und pünktlich im Hotel an.
Unseren lieben Dompfarrer Toni kosteten die drei Haltestellen entlang des
Chiemsees und an weiteren „Kirschbäumen“ allerdings nur einen schmunzelnden Seufzer …
Seit langem schon überlegten wir
München als Ziel für unser schon traditionelles Wochenende – und heuer waren wir endlich da!
Das Wetter war wie erwartet mäßig, aber zumindest bei unserem spannenden und kompetent geführten Altstadtrundgang am Samstagnachmit-

tag regnete es nicht. So manches sehenswerte Kleinod wie die spätbarocke
Asamkirche und das Glockenspiel am
Rathaus wollten wir am Sonntag dann
noch vertiefend erkunden. Da allerdings öffnete der Himmel seine Schleusen. Wir hielten durch und genossen
danach umso mehr das gemütliche gemeinsame Mittagessen im Warmen
und Trockenen.
Aufgewärmt und gestärkt lernten
wir bei einer Citytour aus dem regensicheren Obergeschoß eines „Hop on-Hop
off“-Busses heraus noch mehr von dieser
interessanten Stadt kennen.
Unsere Wege trennten sich am Spätnachmittag im Hotel – dann allerdings
„nur“ für drei Heimfahrvarianten.
Bei dem vielen Schönen, das wir GEMEINSAM erlebten, gab es zwei Höhe-

punkte: am Sonntagvormittag die Mitfeier des Choralhochamtes im Mariendom, in dem unser Dompfarrer konzelebrierte und die Dompfarre Wien vom
Hauptzelebranten WB Stolberg begrüßt
und willkommen geheißen wurde.
Und am Samstag beim Abendessen
die gemeinsamen Stunden mit „unserem“ Pater Robert Mehlhart OP, der in
Wien studierte, in der Dompfarre sein
Pfarrpraktikum absolvierte und 2010
zum Priester geweiht wurde, bald danach aber nach München abberufen
wurde, und mit dem viele Stephaner
noch immer freundschaftlich verbunden sind. Wir wünschen ihm Gottes
reichen Segen für sein priesterliches
und so erfolgreiches musikalisches
Wirken an der Theatinerkirche und
■
weltweit!

Pia Tüchler

St. Stephan anderswo: jedes Jahr unternehmen
einige Stephaner einen Ausflug in eine interessante Stadt. Gemeinsam Zeit zu verbringen mit
Besichtigungen, Essen und Feiern der hl. Messe
macht Freude und stärkt die Gemeinschaft.
Danke liebe Karin Domany für die regelmäßige
Organisation!
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Mit Gott ins neue Jahr…
Dieser Einladung zum Einkehrnachmittag mit dem Thema „Freundschaft mit Gott – ein persönliches
Jahresmotto für 2019“ sind im Jänner viele (Frauen und auch einige Männer) gefolgt, um den
Impulsen von Pfarrer Andreas Kaiser zu lauschen und auch darüber nachzudenken. Von Franz MICHAL

Birgit Staudinger

Beim Begriff Freundschaft hat jeder seine eigenen Vorstellungen, Wünsche und
auch ganz persönliche Erfahrungen.
Aber wie ist es mit der Freundschaft zu /
mit Gott? In Freundschaft kann ich auch
mein Leben teilen, mitteilen. Jede
Freundschaft braucht ein DU, ein Gegenüber. Die Freundschaft lebt von der Absichtslosigkeit, hält Prüfungen stand. Eine echte Freundschaft verzeiht. Selbstverständlich treffen diese Überlegungen
auch für die Freundschaft mit Gott zu.
Wenn wir in der Bibel nachschauen, so
finden wir sowohl im Buch der Weisheit
(7,14) als auch im Johannesevangelium
(Kapitel 15) jene Hinweise, die uns zur
Freundschaft mit Gott hinführen können. Nicht umsonst hat unser Herr Kardinal seinen Wahlspruch aus diesem Kapitel genommen („vos autem dixi amcos“ – Euch aber nannte ich Freunde).

Freundschaft muss gepflegt werden
Welche Voraussetzungen braucht es mit

der Freundschaft zu Gott? Auch hier ist
wieder das Buch der Weisheit sehr hilfreich. Vielleicht wäre es ein guter Vorsatz,
immer wieder ein Stück davon zu lesen
und darüber nachzudenken. Freundschaft braucht Geist und heilige Seele,
die die Sehnsucht nach Unendlichkeit
ausdrückt und die Frage nach dem „Warum?“, „Wozu?“ und „Wo ist der Sinn in
meinem Leben?“ ständig stellt. Daraus
ergeben sich die Sehnsucht und die Suche nach einem Leben, das Gott gefällt.
Die heilige Seele lässt sich von Gott berühren. Für Gott sind wir keine Knechte,
keine Unfreien, sondern Freunde, denn
Gott ist die Liebe. Zweifel, Eifersucht,
Neid...vergiften die Freundschaft. Daher
der Auftrag: Liebt einander und bringt
reiche Frucht! Wir sind uns bewusst, dass
Gott uns erwählt hat, und nicht wir ihn.
Bei der Taufe werden wir mit Namen gerufen. Da beginnt die Freundschaft mit
Gott. Es liegt dann an uns, wie und wann
wir Antwort auf diesen Ruf geben. Aus

unserem Leben wissen wir, dass Freundschaften aber auch gepflegt werden
müssen. Das gilt natürlich auch für die
Freundschaft mit Gott. Diese Freundschaft kann auch gefeiert werden, so wie
König David die Freundschaft mit Gott
ausgelassen feiert. Wenn Gott zu uns
sagt, ich habe dich Freund genannt, so
liegt es an uns, darauf zu reagieren.

Sich konkrete Schritte überlegen
So durften wir zum Schluss nachdenken
und eventuell das Ergebnis auch aufschreiben, damit wir uns jederzeit daran
erinnern und wieder neu anfangen können. Welche Punkte der Beziehungspflege lebe ich? Welche konkreten Schritte
will ich im kommenden Jahr tun, um diese Beziehung zu intensivieren?
Abschluss und Höhepunkt des Einkehrnachmittags war die gemeinsame
Feier der Eucharistie, bei der wir die
Freundschaft mit Gott ganz bewusst erleben durften.
■
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65 Jahre Wolfgang Zehetner – 25 Jahre D o
In der Dombauhütte gab es in letzter Zeit einige Anlässe zum Feiern.
Worte der Gratulation und des Dankes von Dompropst und Domkustos Ernst PUCHER
Mit großer Freude habe ich am 18. Jänner
2019 anlässlich der durch den Herrn Kardinal überreichten Insignien eines Komturs des päpstlichen Silvesterordens für
Dipl.-Ing. Wolfgang Zehetner die Laudatio übernommen.
Noch gut erinnere ich mich an die
Sitzung des Domkapitels 1993, in der
wir ihn für die Bestellung als Dombaumeister vorgeschlagen haben, zumal
mir mein lieber Freund Mag. Eduard
Gruber, dzt. Generalvikar der Diözese
St. Pölten, nur Gutes von ihm erzählen
konnte – von seiner Tätigkeit im Bauamt der Diözese St. Pölten unter dem
späteren Weihbischof Dr. Heinrich Fasching.
So wurde Wolfgang Zehetner Dombaumeister zu St. Stephan, am Wiener
Dom, der doch ganz Österreich gehört …
Die getroffene Wahl hat sich bewährt: Baulos für Baulos wurde und
wird der Dom renoviert – und erglänzt
dann, nicht in hellem Weiß (er ist nicht

aus Carraramarmor erbaut), so doch in
einem hellen Gelbbraun-Ton, wie es dem
Kalk-Sandstein entspricht.
Damit diese Arbeiten – zum Großteil
in traditioneller Steinmetzarbeit – finanziell ermöglicht werden, gebührt auf-

richtiger Dank dem „Verein Unser Stephansdom“ und dem „Wiener Domerhaltungsverein“ mit ihren vielen Spendern! Dombaumeister Zehetner arbeitet
mit den genannten Vereinen in hervorragender Weise zusammen.

Zum 70. Gebu r
Baumeister Ha n

Vor etwa 10 Jahren – so erzähltest du
uns – haben dich die „Hammerls“ nach

Ein rauer, aber herzensguter Mensch hat
seinen 70. Geburtstag gefeiert: unser

St. Stephan eingeladen – und seither
bist du da und unverzichtbar! Gott sei
Dank! Kein Weihnachtsmarkt, kein Flohmarkt, kein Fastensuppenessen u.a.m.
ohne deine liebenswürdige und kompetente Unterstützung. Danke dafür.
Auch sonst – wenn du nicht „aktiv“ bist
– nimmst du am Pfarrleben rege teil und
zeigst damit, wie wichtig dir die Gemeinschaft in der Dompfarre geworden ist.
Gott schenke dir noch lange Gesundheit und viel Vitalität, damit du deine
Hobbies – das Tanzen und das Reisen –
weiterhin genießen kannst!
Gottes reichen Segen wünschen wir
dir und „Ad multos Annos“!
■
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Zehetner: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at |Watzek: Domany | Walzl: Rosemarie Hofer

Glückwunsch zum 80er
liebe Elisabeth Watzek
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D ombaumeister
Dombauhütte St. Stephan
als Weltkulturerbe
Aber was wäre der Dombaumeister ohne
die Dombauhütte, die seit dem Mittelalter besteht! Wolfgang Zehetner weiß es
sehr zu schätzen, dass gerade an seinem
65. Geburtstag (12. Dezember 2018) die
Dombauhütte St. Stephan als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt
wurde: herzliche Gratulation auch dazu!
Der Stephansdom wäre ohne Dombaumeister Wolfgang Zehetner nicht
der, der er ist. Und Wolfgang Zehetner
steht in der ehrwürdigen Tradition der
Dombaumeister Pilgram, Puchsbaum,
Holey und Stögerer, seinem unmittelbaren Vorgänger.
Möge er noch etliche Jahre seinen
Dienst erfüllen können – das wünschen
wir uns und ihm – und viel Freude auch
bei seinen musikalischen Interessen
(Cellist!).
Lieber Wolfgang – Dir und Deiner Fa■
milie sei herzlich gedankt!

u rtstag von
a ns Walzl
Baumeister Hans Walzl. Jeder, der seine
köstlichen Mehlspeisen im Pfarrcafé gekostet hat, kennt ihn. Auch die Zutaten
für die Fastensuppen spendet er und
sorgt für die ausgezeichnete Zubereitung.
Unsere guten Wünsche und Gottes Segen mögen ihn noch lange begleiten! ■

Hans Sitta

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

Erfüllende Tage
Die Gebetsgruppe, die sich jeden Mittwoch Abend in der Curhauskapelle versammelt, organisiert zusammen mit Diakon Peter Zotti seit
22 Jahren in der Fastenzeit ein Seminar zur Glaubensvertiefung in
St. Stephan. Am 15. März 2019 war es wieder so weit. Ein Bericht der
Leiterin und Hauptorganisatorin Martha FRIEDL und ihrem Team
Alles beginnt immer mit der Vorbereitung des Festsaals im 4. Stock. Bereits
am Freitagnachmittag werden alle verfügbaren Tische auf den Gang getragen,
alle Sessel aufgestellt, Leinwand und
Projektor aufgestellt und noch viele andere Kleinigkeiten vorbereitet. O Schreck,
dieses Mal bekommen wir das Pult vom
Stephani-Saal nicht, weil dort eine andere Veranstaltung stattfindet. Hilferuf an
die Pfarrkanzlei. Christian Herrlich ist zur
Stelle und schleppt von der Kapelle den
Ambo herbei. Problem gelöst. Jetzt ist
der Saal vorbereitet für die Ankunft des
Musikteams mit allen Aufnahmegeräten. Dann kommt noch der Techniker von
Radio Maria und bringt sich für die Live
Übertragung in Stellung.
Wir erlebten vom Beginn am Freitag
bis Samstagabend insgesamt sechs eindrucksvolle und bewegende Vorträge.
Frau MR. Dr. Ücker Geischläger hat sich
als Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie viel mit Gehirnforschung beschäftigt und uns sehr ermutigt, nie aufzuhören, weiter zu lernen, denn unser Gehirn
vermag bis ins hohe Alter Neues aufzunehmen. Auch sollen wir unser Gehirn
stets mit guten Worten „füttern“, damit
sich diese als Grundstimmung in unseren Gehirnzellen festsetzen. Damit tragen wir viel bei zu unserem eigenen
Glück und auch zum Glück der Menschen, die uns umgeben. Oder ein Satz
zur Fastenzeit: „Gesundheit erfordert
Verzicht – Verzicht ist Zuwachs an Kraft.“
Pater Andreas Schöffberger hat sehr

ausführlich zum Thema GANZ DA – ein
neu erschienenes Buch von Richard Rohr
- gesprochen. Ganz präsent sein, GANZ
DA Sein, mit liebender Aufmerksamkeit
im Hier und Jetzt. Eine lebenslange Meditationsübung. Einer der beeindruckendsten Sätze war das Wortspiel:
transform, not transfer (dt.: verwandeln,
nicht weitergeben). Was immer dir an
Leid und Kränkung zugefügt wird, gib es
nicht an andere weiter, sondern verwandle es in deinem Herzen in Liebe.
Das ist wohl auch eine lebenslange
Übung.
Am Samstagnachmittag gab es Zeit
für Gruppengespräche und Beichtgelegenheit. Dieses Angebot wird immer
sehr gerne angenommen und abends
feierten unsere drei geistlichen Herren
Toni Faber, Andreas Schöffberger und Peter Zotti mit uns die heilige Messe. Unser
Dompfarrer Toni Faber lud die Teilnehmer zum Empfang der Krankensalbung
ein und ermutigte uns, nicht nur körperliche Leiden sondern auch schwere psychische Belastungen zum Herrn zu bringen. Wir erlebten hier Kirche intensiv als
Sakrament des Heils.
Am Sonntag durfte dieses Erlebnis
ausklingen mit Morgengedanken von
Diakon Peter Zotti, einem Bericht über
die Gesprächsgruppen und vor allem mit
einer festlichen Abschlussmesse. Thema
war „Verklärung des Herrn“. Wir bekamen alle einen Vorgeschmack der Verklärung, um unsere je individuellen
Kreuzwege gut zu bestehen.
■
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Aus der Dompfarre

Herzlichen Dank allen, die einen Beitrag zur Weihnacht der Einsamen geleistet haben – dem Ristorante Da Capo, Koch Thomas Schönerstedt,
der Firma Ströck und dem großen ehrenamtlichen Helferteam rund um Maja Keglević, das Jahr für Jahr am Heiligen Abend im Einsatz ist.

Viel Spaß hatten Kinder bei ihrem Ausflug in der Jungscharstunde auf den Eislaufplatz!

Unter gutem Stern unterwegs waren wieder Jungscharkinder, Ministranten und Erwachsene, um Wohnungen und Geschäfte zu segnen und um eine Spende für Menschen in
Not zu bitten. Heuer erbrachte die Dreikönigsaktion in unserer Pfarre den Betrag von
8.351,18 €. Wir danken allen Spendern und Sternsingern, besonders Carlotta Kelber und
Lea Reiss für die Gesamtorganisation.

Weihnacht der Einsamen: Rosemarie Hofer, Wilhelm Braun | Jungscharstunde und Sternsinger: Carlotta Kelber | Valentinsgottesdienst: Gerhard Hofer
Mesner-Bildungsreise: Georg Rejda

Blitzlichter aus St. Stephan

Die 200 Liedzettel, die wir für unseren
Valentinsgottesdienst vorbereitet hatten,
reichten nicht für alle, die auch heuer
wieder gekommen waren.
Für viele von ihnen ist der Abend zum
Fixtermin in ihrem Kalender geworden.
Alt und jung, jahrzehntelang verheiratet, frisch verliebt oder sehnsüchtig
hoffend, erbaten wieder Gottes Segen für
ihre Beziehung, stellten andächtig „ihr“
brennendes Teelicht auf den Altar und
verweilten still Hand in Hand im Altarraum.
So manche blieben reich gesegnet
auch danach noch im Dom und ließen
den Abend mit wunderbarer Musik und
Liebestexten ausklingen.
Die Mesner-Bildungsreise, die alle zwei Jahre statt fin
nach Lissabon und Fatima.
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Krippenspiel : Wolfgang Hochschorner | Adventmarkt: Susanne Leibrecht | Orgelkonzert : Margerita Holzer | Bibelstellen : Rosemarie Hofer

Mesner-Bildungsreise: Georg Rejda
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Mit dem Erlös von 5.238,21 € des Adventmarktes wird die Caritasarbeit der Dompfarre unterstützt. Vergelt’s Gott Frau
Anneliese Höbart und allen die dazu beigetragen haben!

Die Jungscharkinder haben die Kindermette am Heiligen Abend durch ihr Krippenspiel
wieder zu etwas ganz Besonderem gemacht. Einen herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!

att findet, führte heuer unsere Mesner im Februar

Das rechte Wort zur rechten Zeit. Das Wort
Gottes, ein Satz aus der Heiligen Schrift,
kann Trost spenden, Mut geben, aufrütteln
oder zum Nachdenken anregen: In der Fastenzeit konnten Besucher des Doms eine
Bibelstelle pflücken und mit nach Hause
nehmen. Dieses Angebot wurde von vielen
Menschen angenommen. Danke an Rosemarie Hofer für die Initiative.

Am 9. Februar gab der bulgarische Musikprofessor und Kirchenorganist Dr. Sabin
Levi ein wunderbares Orgelkonzert in der
Curhauskapelle. Er stammt aus Plovdiv,
einer der ältesten Städte der Welt und
heuer im Jahr 2019 Europäische Kulturhauptstadt. Ein stimmungsvoller Abend
des musikalischen und kulturellen Brückenbauens. Danke an Margerita Holzer
für die Organisation des Abends und der
anschließenden Agape mit bulgarischen
Köstlichkeiten, die auch von der Fa. WeinSelekt (Petroff & Petkoff) unterstützt
wurde.
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Aus der Dompfarre

Impuls_St.Stephan

Lange Nacht der Bibel .
Steine zum Blühen bringen
Die Dompfarre St. Stephan lädt
herzlich zur „Langen Nacht
der Bibel“ im Dom ein!
Biblische Texte und Musik
Samstag, 11. Mai 2019
20.30 bis 23.30 Uhr
Während des ganzen Abends
„biblisches Buffet“ in der Sakristei

Beim Impuls_St.Stephan gab es in den
vergangenen Monaten wieder interessante Vorträge wie von Domkapellmeister Markus Landerer, Domführer Florian

Bauchinger und Domdekan Rudolf Prokschi führte in die Göttliche Liturgie der
orthodoxen Kirche ein.
Nächste Termine: Di, 9. April 2019 um
19.00 Uhr Führung durch die Passionsdarstellungen im Stephansdom mit
Christian Herrlich und am Do, 16. Mai
2019 um 19.00 Uhr Führung an besondere Orte im Dom mit Chef-Domführer
Klaus Brenner. Treffpunkt vor dem Curhaus. Keine Anmeldung. Eintritt frei.
Spende erbeten
Aktuelle Informationen zum Impuls_St.Stephan entnehmen Sie bitte
dem Wochenblatt bzw. unserer Homepage www.dompfarre.info . Neue Gäste
■
sind stets herzlich willkommen!

(Fast) nicht zu erkennen?

Herzliche Einladung
zu den Flohmärkten der
Dompfarre St. Stephan
BÜCHERFLOHMARKT
am 8.–9. 6. 2019 (nur Bücher,
CDs, DVDs, Schallplatten )
▶ Warenabgabe ab Montag, 3. 6. bis
Donnerstag 6. 6. 2019
▶ Verkauf: im Klemenssaal,
1010 Wien, Stephansplatz 3,
Sa 10–16 Uhr, So 10–15 Uhr
SCHUH- UND KLEIDERFLOHMARKT
am 28.–29. 9. 2019 (nur Kleidung,
Schuhe, Taschen, Hüte)
▶ Warenabgabe ab Montag,
23. 9. bis Donnerstag, 26. 9.
▶ Verkauf: im Klemenssaal,
1010 Wien, Stephansplatz 3,
Sa 10–17 Uhr, So 10–15 Uhr
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mit illustren Gästen. Es wurde viel gelacht!

Impuls: Rosemarie Hofer | Bibelnacht: Karin Domany |Flohmarkt: Rosemarie Hofer | Fasching: Sigrun Czychowski

Keine Fastenzeit ohne Fasching! Der Seniorenclub von St. Stephan feierte heuer

PB Ostern 2019.qxp 29.03.19 08:32 Seite 33

Es ist soweit: Die Riesenorgel kehrt zurück
Im Herbst 2017 wurde sie abgebaut – nun kehrt die Riesenorgel
Stück für Stück zurück auf die Westempore. Domkapellmeister
Markus LANDERER berichtet über die laufenden Arbeiten
Seit Anfang April sind die Mitarbeiter
von Rieger Orgelbau aus Vorarlberg bei
uns um Österreichs größtes Musikinstrument wieder zu montieren. Die Orgel wurde in den vergangenen Monaten
in der Werkstatt einer grundlegenden
Überarbeitung unterzogen und wird nun
mit einer neuen Spielanlage und veränderter Pfeifenaufstellung eingebaut.
In den vergangenen Wochen konnte
man im Dom verschiedene Vorbereitungsarbeiten der Dombauhütte miterleben wie die Umarbeitung der Kirchenbänke in der Nähe des Chorpodiums, wo
der mobile Generalspieltisch die meiste
Zeit positioniert sein wird.
Nach einer Reihe von LKW-Transporten und nach drei Monaten intensiver
und durch die Gottesdienstzeiten getakteter Arbeit, soll bis Ende Juni das Instrument fertig aufgebaut sein. Bis zu 10 Orgelbauer werden gleichzeitig bei uns
sein, auch deshalb, weil zwischen Ostern
und Pfingsten die Chororgel im vorderen
Teil des Domes zerlegt, gereinigt und für
den Zusammenschluss mit der Riesenorgel vorbereitet werden muss.

Unser Stephansdom

DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.: 10.30 (engl.) u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
15.00 Uhr

KATAKOMBENFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:

scher Klang eingehaucht sein und es
bleiben den Organisten dann noch ein
paar Wochen der Vorbereitung auf die
Orgelweihe im Hochamt am 12. April
2020. Das Einweihungskonzert am
Nachmittag spielen unsere Domorganisten Konstantin Reymaier und Ernst Wally. In den darauf folgenden Orgelfestwochen präsentiert die Dommusik eine
Konzertreihe mit internationalen Spit■
zenorganisten.
Unterstützen Sie die neue Riesenorgel!
Flyer mit Zahlungsanweisungen für
steuerlich absetzbare Spenden liegen
im Dom auf und werden Ihnen auch
gerne zugeschickt: Tel. 01/513 76 48
www.domorgel.wien

10.00–11.30 Uhr
und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertag: 13.30–16.30 Uhr

GRUPPENANMELDUNGEN
für Dom- und/oder Katakombenführungen unter Tel: 51 552-3054 /
per Fax: 51 552-35 26
tourguide@stephanskirche.at

TURMBESTEIGUNG
(Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(NORDTURM)
täglich: 9.00–17.30 Uhr

AUDIOGUIDE:
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:
9.00–11.30 Uhr
und 13.00– 16.30 Uhr

FÜHRUNGEN FÜR
KLEIN UND GROSS
Spezialführungen
zu verschiedenen Themen
Anmeldung

Ein halbes Jahr Intonation
der neuen Orgel
In den Sommerferien werden wir Zeuge
der empfindlichsten Phase des Orgelprojekts: die Intonateure werden in einem
aufwändigen Prozess die zehntausend
eingebauten Orgelpfeifen einzeln bearbeiten und auf die Akustik des Doms abstimmen. Das geschieht – ein halbes Jahr
lang! – unter Tags, wenn im Dom die Besucherströme für eine nicht unerhebliche
Geräuschkulisse sorgen, am Abend, wo
der hintere Dombereich beruhigt werden
kann, oder auch in der Stille der Nacht.
Bis Mitte Jänner wird der Riesenorgel
so ihr neuer, unverwechselbar wieneri-

Besichtigungen und
Führungen in St. Stephan..

Tel. 51 552-3054

ÖFFNUNGSZEITEN DES DOMES
Mo. bis Sa.:
6.00–22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 7.00–22.00 Uhr

Brot & Töne .
In allen MERKUR Märkten Österreichs gibt es seit Dezember 2018
ein Stephansdom-Brot. Mit jedem
Kauf eines Dom-Brots unterstützt
man mit einem Euro die Restaurierung der Riesenorgel. Danke an den
Rewe-Konzern für die Kooperation
mit dem Verein „Unser Stephansdom“. So werden aus köstlichem
Brot einmal wunderbare Töne.

ABENDFÜHRUNGEN
mit Dachrundgang
Juli bis September, Dauer ca. 90 min
Treffpunkt: Südturm Kassa

Nähere Informationen und Preise:

www.stephanskirche.at
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Seit dem letzten Pfarrblatt zu
Weihnachten 2018 wurden
23 Menschen in der Dompfarre getauft und zwei Ehepaare getraut.
Wir freuen uns sehr über jeden Namen,
den Gott in seine Hand eingeschrieben
hat und jedes Paar, das ihr 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 füreinander aufgerufen.

Von uns gegangen sind:
Lieselotte Linder, Dr. Johannes Fleischer,
Hilli Reschl-Hoflehner, Herta Horaczek,
Helmut Portele, Margherita Paola Cassis
Faraone, Elfriede Valent, Mathilde Raidl,
Hans Arthold, Elisabeth Messner, Margaretha Schrittwieser, Roman Wawrinovsky, Ingrid Wohlmuth, Irmgard Starke, DI
Dr. Ernst Waldstein-Wartenberg, Helmut
Pingert, Leopold Tomek, Leopoldine Vanek, Eva-Maria Tardi, Karl Haider, Gertrude Arnhart, Dr. Paul Kohn.

Wir trauern um
Josef Lessiak der viele Jahre als Domelektriker für die Instandhaltung der Elektrik
im Dom verantwortlich war. Auf seine
Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit und
freundliche Art blicken wir dankbar zurück. Viel zu früh hat Gott ihn zu sich gerufen. Wir sind mit unseren Gedanken
und Gebeten bei seiner Familie. R.I.P.

Wir gratulieren
▶ Karl Kolb, der im vergangenen Jahr in
Anerkennung seines treuen ehrenamtlichen Dienstes im Dom mit einem Päpstlichen Orden ausgezeichnet wurde.
▶ Ernst Novotny feierte im Jänner seinen 75. Geburtstag.
▶ Frau Dr. Maria Schwendenwein zu ihrem 80. Geburtstag im März.
Herzliche Gratulation und Gottes Segen!

Aus dem Archiv

Alte Musikquellen
für die Zukunft sichern
Im Sommer 2018 wurden
historische Bestände der Wiener
Dommusik durch einen Wasserschaden beschädigt. Studierende
des Musikwissenschaftlichen
Instituts der Uni Wien setzten im
Rahmen eines Praktikums bei
Frau Dr. Hilscher seit November
ihre Kenntnisse über Musikquellen und Materialkunde in
die Praxis um. Einblicke in
die Arbeit im Dommusikarchiv
von Luise ADLER
Reinigung der Notenblätter
Unsere Aufgabe bestand in erster Linie
in der Reinigung der Notenblätter. Dafür
standen uns verschiedene Materialien
zur Verfügung: Bürsten, Schwämme und
Mikrofasertücher.
Jede einzelne Seite wurde ordentlich
mit einem Mikrofasertuch abgewischt,
mit der Bürste konnten vorher Staub
und Dreck entfernt werden und den
Schwamm nutzten wir für besonders
starke und dunkle Verunreinigungen an
den Rändern der Blätter. Die Säuberung
ermöglichte uns auch einen näheren
Blick in die einzelnen Werke. Von handschriftlichen, sichtlich häufig genutzten
Quellen bis hin zu Drucken, die kaum
oder gar nicht verwendet wurden, war
von allem etwas dabei. Bei einigen Materialien war das Papier bereits stark brüchig, geknickt oder gebräunt, andere
wiesen Schimmelsporen auf oder zeigten Beschädigungen von Tintenfraß.
Quellen mit Schimmelsporen gaben wir
an Frau Dr. Hilscher weiter, da solche Beschädigungen eine professionellere Reinigung erfordern, als Studierende in einem Praktikum leisten können.

Beschriftung und
systematische Lagerung
Nach der Reinigung jeder Quelle wurde
diese noch beschrieben. Dabei wurden
zuerst Titel des Werkes, Komponist, Be-
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setzung und enthaltenes Stimmmaterial notiert. Darüber hinaus notierten wir
Besonderheiten des Materials: Erhaltungszustand, nachträgliche Eintragungen mit Blei- oder Rotstift und andere
Besonderheiten. Zu diesen Besonderheiten gehörten unter anderem Auflistungen von zahlreichen Aufführungsdaten
sowie nachträglich eingefügte Stimmen
oder Kadenzen.
Die letzte Einheit des Praktikums
wurde zur Lagerung der fertig gesäuberten und beschriebenen Archivalien genutzt. Dafür falteten wir stabile Kartons
zusammen und schlugen jede Quelle
einzeln in säurefreies Papier ein, um eine
langfristige und sicherer Lagerung zu ermöglichen.
Die Studierenden der nächsten Semester werden sich zunächst auch noch
mit der Säuberung der verbliebenen
Quellen beschäftigen, um diese dann
systematisch zu katalogisieren und zu
ordnen, damit die Archivalien der Dommusik nicht nur sicher, sondern auch
systematisch gelagert werden können. ■

Luise Adler

Chronik
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Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder…«

Birgit Staudinger

Seien Sie gegrüßt!
Wussten Sie eigentlich, dass über Jahrhunderte hinweg Wien eine Passionsspielstadt war? Die altehrwürdige Gottleichnamsbruderschaft richtete das große Spiel vom Leiden, Sterben und der
Auferstehung des Herrn am Dreifaltigkeitssonntag und den zweiten Teil im Zusammenhang mit der Fronleichnamsprozession aus. Das kleine Passionsspiel
zog sich über die gesamte Karwoche,
war Teil der Karwochenliturgie und
nahm seinen Anfang mit der „Einreitung
Jesu“ am Palmsonntag. Im Rahmen der
Palmweihe am Palmbühel des Stephansfriedhofs führten die Kinder einen
echten Esel, auf dem eine hölzerne
Christusfigur saß, bei der Palmprozession mit. Zur Zeit, als Kardinal Melchior
Khlesl (†1630) Bischof von Wien war, ist
es nun passiert, dass diese Christusfigur
angeblich altersbedingt vom Esel gefallen und am Boden zerschellt ist. Unter
den Kindern brach ein Wehklagen aus,
da so schnell kein Ersatz gefunden werden konnte. Da setzte sich der alte
„Bahrleiher“, also der Totengräber des
Friedhofs, Philipp Egger an Christi statt
auf den Esel und ließ sich, bekleidet mit
einem Chorrock, einem weißen Hut auf
dem Kopf und einer Taufkerze in der
Hand, von den Kindern herumführen.
Vielleicht mussten Sie nun schmunzeln? Hoffentlich! Dann ist Ihnen nämlich das Lachen noch nicht vergangen.
Der „Risus paschalis“, das Ostergelächter,
war seit dem Mittelalter über viele Jahrhunderte fester Brauch bei der Osterliturgie. Die Priester bzw. Prediger versuchten
bei ihrer Kanzelrede durch das Erzählen
von Schwänken, teils oft derben Witzen,
einer Predigt in Reimform, oder durch
szenische Darbietungen – es wird sogar
von Kopfständen berichtet – die Zuhörer
zum Lachen zu bringen. Herzhaft lachen!
Wie befreiend kann das doch sein! Damit
sollte einerseits der Teufel, andererseits
der Tod ausgelacht werden. „Tod, wo ist

dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor
15,55) Paulus schreibt dies zurecht, denn
Christus hat durch seine Auferstehung
endgültig Tod und Hölle überwunden,
wie es in einem Osterlied so schön heißt.
Wer aus diesem Glauben an die Auferstehung Jesu lebt und sein Leben gestaltet,
für den sind Sterben und Tod zwar nicht
lächerlich, aber in dieser trostreichen Zuversicht kann man getröstet der eigenen
Endlichkeit entgegensehen. Gott wird alles vollenden und beim himmlischen
Festmahl im Reich des Lichtes und des
Friedens kann hoffentlich auch gelacht
werden. Einer der begnadeten Prediger
von St. Stephan, der viel zu früh vor
18 Jahren verstorbene Bischofsvikar Toni
Berger, schaffte es bei seiner Spätmesse
am Sonntag jedes Mal, dass zumindest
einmal der vollbesetzte Dom laut auflachte. „Ein Heiliger, der traurig ist, der ist
ein trauriger Heiliger“. Dieses Wort wird
dem sympathischen Heiligen Franz von
Sales zugeschrieben. Im Blick auf die frohe Botschaft von Ostern kann man ihm
wohl nur recht geben.
Übrigens: Kennen Sie den Lieblingsbibelvers eines Bestatters? Er steht im
Ersten Brief an die Philipper: „Für mich
ist Christus das Leben und Sterben mein
Gewinn.“ (Phil 1,21)
In diesem Sinne: Ein gesegnetes und
fröhliches Fest der Auferstehung des
Herrn!
Und vergessen Sie nicht aufs Lachen!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott!
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Buchempfehlungen

Das sagt niemand Geringerer als Bill Gates über „Factfulness“.
Und in der Tat: Wer die wenigen Stunden investiert und das Buch und
Lebenswerk dieses schwedischen Arztes Hans Rosling liest, wird
reichlichst belohnt – jeder Leser wird die Welt, unser Leben, unsere
Zukunft mit offeneren, wissenderen, realistischeren Augen sehen –
eine Buchempfehlung von Günther OFNER

Günther Ofner ist
Vorstandsdirektor
der Flughafen
Wien AG
Die jüngste europaweite Studie der Bertelsmann Stiftung hat ergeben, dass 63 %(!)
der Menschen meinen, dass „es früher
besser war“, dass also die Dinge heute,
im Vergleich zu früheren Zeiten, als besonders schlimm einzuschätzen sind. Das
Ergebnis hat wenig mit der Wirklichkeit
zu tun, wie Rosling anhand umfangreicher Fakten und Studien aus jahrzehntelanger Arbeit nachweist, sondern untermauert nur, wie sehr das tägliche Trommelfeuer an medialen Hiobsbotschaften
aus allen Winkeln der Welt unser Denken
infiltriert und dominiert. Hans Rosling
zeigt dabei sehr eindrucksvoll, dass diese
verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit
nicht nur in der Bevölkerung insgesamt,
sondern besonders stark bei Meinungsbildnern, Führungskräften und in der sogenannten Bildungselite auftritt.

dramatisiert, damit gleichzeitig irrationale Ängste stimuliert. Im Zustand der
Angst kann der Mensch aber nur auf
zwei Arten reagieren: mit Kampf/Agression oder mit Flucht. Vernunft und Rationalität werden im Zustand der Angst
ausgeblendet. Je höher der „Angstpegel“
in einer Gesellschaft, desto mehr Anklang finden die „einfachen Lösungen“,
die Suche nach dem „Sündenbock“, desto weniger Gehör finden Konstruktivität
und Vernunft.

Befreiung von Ängsten
„Fürchtet Euch nicht!“ Dieses machtvolle
Bibelwort weist uns den Weg. Kraft zur
positiven Veränderung findet nur, wer
ein zutreffendes, realistisches und optimistisches Bild von der Welt hat, und
wer dadurch der Mehrheit der „Angstmacher“ widerstehen und entgegentreten kann: Mit Worten, Argumenten, Taten.
Das Geschenk dabei: Man kann sein
eigenes Leben von irrationalen, lähmenden Ängsten befreien.
„Factfulness“ zu lesen ist ein entscheidender Schritt dazu!
■

Warum ist das so?
In der Evolution des Menschen haben offenbar die besonders Ängstlichen überlebt, mit der Folge, dass unser heutiges
Gehirn als Erbe daraus das Negative, Bedrohliche, Absonderliche massiv über36 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2019

Hans Rosling,
Factfulness.
Wie wir lernen, die
Welt so zu sehen,
wie sie wirklich ist.
Ullstein Verlag 2018.

Wie 16 Stunde n
Im Christentum schätzt man die
positiven Auswirkungen des
Fastens auf Körper, Geist und
Seele schon lange. Die Medizin
konnte diese Erfahrungswerte bis
vor kurzem nicht nachvollziehen.
Noch in den 2000er Jahren war
der Mainstream der Wissenschaftler der Ansicht, dass Fasten
entweder nutzlos oder gar
schädlich sei. Die Erforschung des
Fastenphänomens Autophagie
(griech.: sich selbst fressen),
die 2016 mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet wurde, hat zu
einem Paradigmenwechsel
geführt. P. A. STRAUBINGER stellt
sein neues Buch dazu vor.
Wenn unser Organismus für zumindest
14 bis 16 Stunden keine neue Nahrung
bekommt, wird in unseren Körperzellen
ein Selbstreinigungsmechanismus, die
Autophagie, hochgefahren und die Zellen können sich von Stoffwechsel-Endprodukten befreien, die ansonsten die
Basis für diverse Krankheiten von Alzeimer bis Krebs bilden. Auch die Zell-Alterung wird durch regelmäßige Fasten-Intervalle um bis zu einem Drittel reduziert.

Kraft für Leib und Seele
„Der Jungbrunnen-Effekt: Wie 16 Stunden Fasten Ihr Leben verändert“ heißt
deshalb das Buch, das ich gemeinsam
mit der Ernährungswissenschaftlerin
Margit Fensl und der Mentalcoach Nathalie Karré geschrieben habe. Mit dem
täglichen 16:8 Intervallfasten (16 Stunden fasten, 8 Stunden essen) wollen wir
nicht nur dem regelmäßigen, gesunden
Essen zu seinem Recht verhelfen sondern auch den regelmäßigen Essenspausen sowie einem kraftspendenden Lebensstil, der auch die Seele nährt, Raum
geben.
Neben Fastenanleitungen finden Sie
in unserem Buch auch Ernährungs- und
Detoxing-Empfehlungen und nicht zu-

Ofner: Flughafen Wien AG | Straubinger: Bettina Höppel

»Eines der wichtigsten
Bücher, die ich
je gelesen habe…«
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e n Fasten Ihr Leben verändert
Peter-Arthur
Straubinger ist
Filmemacher,
Journalist,
Seminarleiter
und Autor
letzt Tipps und Tricks wie Sie Intervallfasten leicht und mühelos in den Alltag integrieren. Essen hat für die meisten
Menschen schließlich nicht nur einen
physisch sondern auch psychisch nährenden Aspekt. Aus diesem Grund finden Sie in unserem Buch auch „Ernährungsempfehlungen“ für die Seele. Wie

top
of
Vienna.

meditiere ich richtig? Wie hilft mir die
Rückbesinnung auf die Natur? Wie etabliere ich gesunde Routinen? Unser erklärtes Ziel ist es, dass Sie nach dem Lesen
dieses Buches nicht nur das Essen sondern auch das Fasten als Freude und Genuss empfinden können. Die Segnungen
für Körper, Geist und Seele sind dann ein
erwünschter Nebeneffekt.
■
P. A. Straubinger,
Margit Fensl,
Nathalie Karré,
Der JungbrunnenEffekt:
Wie 16 Stunden
FASTEN Ihr
Leben verändert,
Kneipp 2019.

Stephansdom-Jahreskarte .
Über den Stephansdom gibt es
immer wieder etwas zu erfahren,
was man noch nicht gewusst hat.
Für alle, die vom Stephansdom fasziniert sind, gibt es das Angebot einer Jahreskarte:
▶ Die Leistungen: Dom- und Katakombenführung, Eintritt in die
Schatzkammer, Aufzug zum Nordturm, Aufstieg zum Südturm.
▶ Gültig ist die Karte genau ein
Jahr ab Ausstellungsdatum
(nur in Verbindung mit einem
Lichtbildausweis).
▶ Sie kostet 31,90 für Erwachsene
bzw. 12,90 für Kinder (6–14 Jahre) und ist an jeder Kassa im
Dom zu erwerben. Der Erlös
kommt der Erhaltung des Doms
zugute.

AUSBLICK INZ!
NEUEM GLAN

Neues Design, neues Interieur, neues Turmrestaurant und Turmcafé – erleben Sie im Donauturm eine
stilvolle Neuinterpretation der 1960er Jahre mit Gastronomie auf höchstem Niveau und dem wohl
schönsten 360-Grad-Ausblick der Stadt. Alle, die lieber mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben,
genießen am Fuße des Turms, inmitten des idyllischen Donauparks, Kaffee und Mehlspeisen im neuen Täglich geöffnet von 10:00-24:00 Uhr
Donaucafé. Herzhafte Speisen und das eigens gebraute Turmbier gibt es im neuen Donaubräu. Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2019 37

donauturm.at

Donauturmstraße / Mispelweg 8
A-1220 Wien

T +43 / 1 / 263 35 72 - 0
reservierungen@donauturm.at
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Feste im Kirchenjahr

Fastensuppenessen
Es ist kein liturgisches Fest, aber
ein Fest der Gemeinschaft und
der Solidarität, das in vielen
Pfarren gefeiert wird: das
traditionelle Fastensuppenessen
an einem Sonntag während der
Fastenzeit. Man lässt die Küche
zuhause kalt und genießt eine
oder mehrere köstliche Suppen in
der Pfarre – ein Essen, das nicht
nur dem eigenen Leib gut tut.
Über die Tradition des Fastensuppenessens in der Dompfarre
St. Stephan von Anneliese HÖBART
„Um freier und sehender zu werden für
seine Berufung und Beziehung zu Gott

und den Menschen fasten wir. Halten wir
uns etwas zurück, werden wir bereiter mit
anderen zu teilen!“, hat unser Dompfarrer
Toni Faber gepredigt. Die Dompfarre tut
dies. Mit der „Bitte um eine Spende, für
die Sie eine köstliche Suppe bekommen“
werben wir seit über 20 Jahren und konnten mit dem Erlös vielen Bedürftigen helfen. Viele Jahre wurde das Missionsprojekt
„Kinderheim Moshi in Tanzania“, die Missionsstation San Salvador de Jujuy in Argentinien (Kinderheim & Armenküche)
sowie eine Flüchtlingsfamilie und Erdbebenopfer in Haiti unterstützt.
Die Pfarrcaritas finanziert ihre Aktionen wie das Festmahl für den Nächsten,
Spielenachmittag, Betreuung von Senio-

ren & Kranken, sowie diverse Unterstützungen NUR aus Spenden, dem Antonius- und dem Mutter-Teresa-Opferstock
sowie Pfarraktivitäten wie Adventbasar,
Bücher-, Schuh- & Kleiderflohmarkt. Die
Spenden sind rückläufig, aber der Bedarf
für Unterstützung nimmt zu, so dass der
Fastensuppen-Erlös seit dem Jahr 2017
der Pfarrcaritas zu Gute kommt.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen
Köchen, Helfern, Spendern und Gästen,
die zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben. Mit Ihrer Spende auf das Kto.
AT61 1919 0000 0016 3139 bei Schelhammer & Schattera können Sie die Pfarrcaritas „St. Stephan“ wirkungsvoll unter■
stützen.

Auch heuer wurde am 2. Fastensonntag wieder viel von den hervorragenden
gespendeten Suppen „gesuppt“, das Ergebnis: € 1.400,–

teilen spendet zukunft
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Teilen ohne Angst
Teilst du dein Brot ängstlich,
ohne Vertrauen,
wird es dir fehlen.
Versuch es zu teilen,
ohne dich über die Zukunft zu sorgen,
ohne zu rechnen,
ohne zu sparen,
als ein Sohn oder eine Tochter
des Herrn über alle Ernten der Welt.
(nach einem Gebet von Dom Hélder Câmara)

I. Höbart

Seit 1958 gibt es die Aktion des Familienfasttags der katholischen
Frauenbewegung (kfb). Am 2. Freitag in der Fastenzeit ruft die kfb
zu persönlichem Verzicht auf und bittet, als konkreten Akt des Teilens und der Solidarität finanzielle Mittel für Entwicklungsarbeit
zur Verfügung zu stellen. Mit den Spendengeldern werden Projekte in strukturschwachen Ländern gefördert, die vor allem die Bedürfnisse von Frauen berücksichtigen und ihre Position in der Gesellschaft stärken, Bildungsinitiativen, Gesundheits- und Sozialprogramme, ökologische und nachhaltige Landwirtschaft u.a. –
Verzichten, um zu teilen ist nicht nur eine sinnvolle Pflichtübung
in der Fastenzeit, sondern für Christen ein Ganzjahresprogramm,
das alle Menschen miteinander verbindet.
www.teilen.at
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Mein Lieblingsgebet

Komm herab, o Heiliger Geist!
Die Pfingstsequenz „Veni Sancte Spiritus“ ist ein hymnenartiger Gesang, der am Pfingstsonntag vor dem
Evangelium gesungen wird – und: das Lieblingsgebet von Diözesanbischof Hermann GLETTLER.

Diözesanbischof
Hermann Glettler
leitet die
Diözese Innsbruck.
Mitte der 80er Jahre, während meines
Studienaufenthaltes in Tübingen, ist mir
gewiss nicht zufällig das schönste Pfingstgebet, der Hymnus Veni Sancte Spiritus, in
die Hände gefallen. Ich habe in den 50 Tagen zwischen Ostern und Pfingsten Strophe für Strophe auswendig gelernt. Learning by heart, sagt man auf Englisch dazu.
Ja, tatsächlich, schön langsam ist mir diese geistvolle Litanei innerlich vertraut geworden. Eine Art Freundschaft mit dem
Heiligen Geist ist gewachsen.

Glettler: Diözese Innsbruck/Aichner | Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Kraft und Lebensmut
lassen sich nicht machen
Jede Strophe der Pfingstsequenz beginnt mit dem leidenschaftlich gebeteten: Komm! Gott ist so vornehm, dass er
auf unsere Einladung wartet. Ich erfahre
die eigene Bedürftigkeit und Ohnmacht
in ganz vielen Momenten. Aber Kraft
und Lebensmut, Frische und Zuversicht
lassen sich nicht machen. Sie müssen erbeten werden. Deshalb: Komm, der alle
Armen liebt! Der Heilige Geist wird ganz
empathisch als Vater der Armen bezeichnet, nicht als Vater der Eingebildeten oder der vermeintlich Souveränen.

Gebet das Ruhe schenkt
und das Herz weitet
Mit den Jahren ist mir dieser Pfingsthymnus aus dem 13. Jahrhundert zur inneren Heimat geworden. Ich beginne
meine persönliche Gebetszeit mit diesen
schon vertrauten Geist-Anrufungen. Sie
sind lang und ausführlich genug, um in-

nerlich anzukommen. In der Unrast
schenkst Du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu. Der Rhythmus macht viel aus.
Ruhig werden. In der Hitze von Auseinandersetzungen sorgt der göttliche
Geist für eine heilvolle Unterbrechung.
Besonders freut mich die innere Weite
dieses Gebetes: Komm, der jedes Herz
erhellt! Beten heißt, das Herz weiten.
Der Geist Jesu verbindet uns mit allen
Menschen. Auch mit den Suchenden
und Zweifelnden.

Gottes Geist heilt und versöhnt
Ohne Gottes geistvolles Wirken kann
nichts heil sein, noch gesund. Tatsächlich brauchen wir alle ein immer tieferes
Heilwerden – ich empfinde das so. Wer
geht denn ohne Schrammen und Verwundungen durchs Leben? Der Geist Jesu kann reinigen, waschen, neues Leben
eingießen. Er kann Erkaltetes wärmen
und Erstarrtes lösen. Ja, es gibt Erneuerungsbedarf – in mir und in vielen Beziehungen, in unserer Kirche und in der Ge-

los, irgendwann oder am Ende aller Zeit.
Kirche muss sich in der Gegenwart bewähren. Pfingsten kann täglich stattfinden. Mit diesem wunderbaren Geist-Ge■
bet wächst in mir die Sehnsucht.
Komm herab o Heiliger Geist
Komm herab o Heiliger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt
strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.

sellschaft. Blöde Gewohnheiten, Ungerechtigkeiten, eingespielte Lieblosigkeiten, falsche Routine, abgebrauchte Meinungen – wer kann das ändern?
Der Geist Gottes ist immer der Anwalt des Neuen. Er versöhnt. Er befähigt
zum Aufbruch und stellt die nötigen Gaben dafür bereit. Geistvolle Ressourcen
und menschliche Begabungen, alles
schon da, aber nicht im Einsatz. Das Volkes Gottes braucht diese Gaben: Lass es
in der Zeit bestehn! In der Zeit, nicht zeit-

Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Amen. Halleluja.
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Heilige

Hl. Erzbischof Oscar Arnulfo Romero
Romero war kein Intellektueller, kein Reformator und schon gar kein Politiker, sondern ein Bischof seines
Volkes, der zwischen die Fronten geraten ist. Er stellte sich mutig auf die Seite der Armen und bezahlte
dieses Engagement mit seinem Leben. Ein Beitrag über Erzbischof Romero von Luis CORDERO.

Persönliche Wandlung
Am 4. April 1967 erhielt er den Titel des
Monsignore und wurde bald zum Generalsekretär der Nationalen Bischofskonferenz berufen. Sieben Jahre später, am

Der Romero-Preis
Der Romero-Preis wird an Menschen vergeben, die sich für mehr
Gerechtigkeit und Menschenwürde
einsetzen. www.seisofrei.at
„Beten und alles von Gott erwarten und nichts tun, das ist nicht beten. Das ist Faulheit und Ent-fremdung. Das ist Passivität und Anpassung. … Viele Dinge, die geschehen,
sind nicht der Wille Gottes. Wenn der
Mensch von seiner Seite etwas dazu
beitragen kann, um die Verhältnisse
zu verbessern und wenn er Gott um
Mut bittet, das zu tun, dann handelt
es sich um Gebet.“
(Hl. Erzbischof Romero)

15. Oktober 1974 folgte seine Ernennung
zum Bischof der Diözese Santiago de
Maria und am 3. Februar 1977 die zum
Erzbischof von San Salvador. Romero galt
bei seiner Ernennung als einer der
Wunschkandidaten der Konservativen
und Oligarchen. Als Erzbischof von San
Salvador schärfte Romero allerdings seinen Blick für die soziale Not in seinem
Heimatland und die politischen Verhältnisse, welche für diese verantwortlich
waren.

Ein neuer Weg
Romero ging den gleichen Weg wie sein
Freund und Jesuitenpater Rutilio Grande, der im Auftrag der Regierung von der
Armee ermordet wurde, weil er sich für
das Volk und für die vom Volk geforderte
soziale Gerechtigkeit und die Einhaltung
der Menschenrechte einsetzte. Romero
sagte sich, „wenn sie Rutilio Grande für
das umgebracht haben was er getan hat,
dann muss ich denselben Weg gehen“. Er
wurde weltweit zu einem Symbol für eine von der Theologie der Befreiung inspirierte und für die Armen engagierte Kirche. Sein Todesurteil fiel, als er am 23.
März 1980 bei einem Gottesdienst in der
Kathedrale San Salvadors die lange Liste
der Namen jener verlas, die in der Woche
zuvor Opfer der Gewalt geworden waren. „Ihr tötet eure eigenen Brüder, die
Campesinos. Wenn ein Mensch euch befiehlt zu töten, dann muss das Gesetz
Gottes mehr gelten das da lautet, du
sollst nicht töten. Kein Soldat ist verpflichtet einem Befehl zu gehorchen, der
gegen das Gesetz Gottes gerichtet ist.“
Dieser Aufruf, begleitet von lang anhaltendem Applaus der Gemeinde, stellte
einen offenen Affront gegen die Militärs
und die Regierung dar. „Ein unmoralisches Gesetz verpflichtet niemanden, es
ist höchste Zeit, dass ihr auf euer Gewissen hört und mehr seinem Gebot folgeleistet. Die Kirche, die Verteidigerin der
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Hl. Oscar Arnulfo Romero, Erzbischof von
San Salvador und Märtyrer (1917–1980)
Gedenktag: 24. März.
Rechte Gottes und der menschlichen
Würde, der Würde der Person, kann angesichts solcher Abscheulichkeiten nicht
mehr schweigen!“
Einen Tag später, am 24. März 1980,
wurde Erzbischof Romero während er
die heilige Messe feierte, ermordet.

Heiligsprechung im Vatikan
Am 14. Oktober 2018 wurde Erzbischof
Romero im Vatikan heiliggesprochen.
Tausende Gläubige aus Mittelamerika
und Europa wohnten der Zeremonie bei.
„Wir erklären und bestimmen Paul VI.
und Óscar Arnulfo Romero y Galdámez
zu Heiligen und nehmen sie unter die
Heiligen auf, mit der Verfügung, dass sie
als solche in der ganzen Kirche verehrt
werden“, sagte Papst Franziskus.

Romero-Preis
Im Gedenken an diesen wunderbaren Bischof vergibt Sei So Frei, die entwicklungspolitische Aktion der Katholischen
Männerbewegung Österreichs, seit 1981
den Romero-Preis an jene Personen, die
sich unter Einsatz ihres Lebens für Gerechtigkeit und die Würde der Menschen
einsetzen. Wie Erzbischof Romero selbst
prophezeit hat, lebt er als Heiliger im Herzen des Volkes von El Salvador weiter. ■
Der Autor ist Pressereferent von Sei So Frei

Romero-Preis: Cordero/Sei So Frei | Erzbischo Romero: Alex Bowie/KMBÖ

Am 15. März 1917 wird Romero in Ciudad
Barrios, eine kleine Gebirgsstadt in El
Salvador (Mittelamerika), geboren. Mit
13 Jahren kommt er ins katholische Internat in San Miguel, mit 20 studiert er
Theologie am Priesterseminar der Jesuiten. Das Studium schließt er in Rom ab,
doch noch bevor er sein Doktorat beenden kann, kehrt er nach El Salvador zurück, um dort als Priester zu wirken.
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Einige Termine zum Vormerken (Teil 1)
April
MI 24.4.
20.00 Uhr
SA 27.4. 20.00–23.00 Uhr
MO 29.4.
18.00 Uhr

Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
Abend der Barmherzigkeit
Hochamt zum Domweihetag mit Dompropst Pucher

Mai
TÄGLICH (MO-SA) MAIANDACHT UM 17.00 UHR BEIM WIENER NEUSTÄDTER-ALTAR
MI 1.5.
17.00 Uhr
Feierliche erste Maiandacht mit Dompfarrer Faber und Chorgestaltung
FR 3.5.
19.00 Uhr
Herz Jesu Messe und Primiz von Joachim Heimerl
SA 4.5.
17.00 Uhr
Marienfeier mit Nuntiaturrat Panamthundil (Festandacht, Lichterprozession, Hochamt)
SO 5.5.
9.00 Uhr
Pfarr-Erstkommunion mit Dompfarrer Faber
15.30 Uhr
Klingendes Gebet (Barbarakapelle)
DO 9.5.
17.00 Uhr
Feierliche Maiandacht mit Bischof Klaus Küng und Chorgestaltung
SA 11.5. 20.30–23.30 Uhr
Lange Nacht der Bibel
SO 12.5.
9.00 Uhr
Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz (Klasse 2A) mit Dompfarrer Faber
MO 13.5.
17.00 Uhr
Feierliche Maiandacht mit P. Benno Mikocki OFM und Chorgestaltung
MI 15.5.
19.00 Uhr
Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber
20.00 Uhr
Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
DO 16.5.
17.00 Uhr
Spendermaiandacht des Vereins „Unser Stephansdom“ mit Domdekan Prokschi
19.00 Uhr
Impuls St. Stephan
SO 19.5.
9.00 Uhr
Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz (Klasse 2B) mit Dompfarrer Faber
18.00 Uhr
Hl. Messe mit den Firmlingen der Dompfarre, mit Dompfarrer Faber
DI 21.5.
17.00 Uhr
Feierliche Maiandacht mit Weihbischof Scharl mit Chorgestaltung
FR 24.5. 18.00–1.00 Uhr
Lange Nacht der Kirchen
SA 25.5.
17.00 Uhr
Marienfeier zum Abschluss des Marienmonats mit Abt Renner OSB
(Beginn in der Franziskanerkirche, Festandacht, Lichterprozession, Pontiﬁkalamt)
30. 5.–10. 6. STEFFLKIRTAG
DO 30.5. CHRISTI HIMMELFAHRT
14.00 Uhr
Feierliche Eröffnung des Steﬄ-Kirtags mit Bürgermeister Ludwig, Bezirksvorsteher Figl und
FR 31.5.
Dompfarrer Faber
16.00 Uhr
Neidhartspiel (am Stephansplatz)
17.00 Uhr
Feierliche Maiandacht mit Generalvikar Korpitsch (Eisenstadt) und Chorgestaltung

Juni
SO 2.6.
DI 4.6.

15.30 Uhr
12.00 Uhr
14.00 Uhr
FR 7.6.
19.00 Uhr
8./9.6. BÜCHERFLOHMARKT
9.00 Uhr
SA 8.6.
18.00 Uhr
20.30 Uhr
SO 9.6. – PFINGSTSONNTAG
10.15 Uhr
16.30 Uhr
MO 10.6. – PFINGSTMONTAG
10.15 Uhr
17.00 Uhr
DI 11.6.
12.00 Uhr
MI 12.6.
19.00 Uhr

Klingendes Gebet (Barbarakapelle)
Hl. Messe mit den Goldenen und Diamantenen Priesterjubilaren mit Kardinal Schönborn
Wallfahrt nach Maria Grün
Herz Jesu-Messe
Diözesanﬁrmung mit Kardinal Schönborn und Dompfarrer Faber
Festgottesdienst zum Steﬄ-Kirtag mit Dompfarrer Faber und Priestern der Erzbischöﬂichen Cur
Orgelkonzert zum Steﬄ-Kirtag
Pontiﬁkalamt mit Kardinal Schönborn
Pﬁngstvesper mit Dompropst Pucher
Hochamt Pﬁngstmontag mit Caritas-Präsident Landau
Andacht zum Heiligen Geist
Hl. Messe mit den Silbernen Priesterjubilaren mit Kardinal Schönborn
Fortsetzung auf Seite 44 ▶
Hl. Messe für Leidende, mit Dompfarrer Faber
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Aus der Dompfarre

Die Karwoche und Ostern in St. Stephan
Palmsonntag, 14. April 2019
08.45 Uhr
09.45 Uhr
10.15 Uhr (ca.)

Pfarrmesse
Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule Am Graben, Palmprozession zum Dom
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. Ebenbauer: Lukas-Passion, Solisten, Vokalensemble St. Stephan, Orgel

Montag, 15. April 2019
18.00 Uhr

Chrisammesse – Weihe der Heiligen Öle. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Priestern
aus der Erzdiözese; Werke für Chor, Gemeinde und Instrumente, Chor des Konservatoriums für Kirchenmusik
unter der Leitung von M. Schmidt

Gründonnerstag, 18. April 2019
08.00 Uhr
19.00 Uhr

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.
Laudes mit Kardinal Schönborn; Gregorianische Choräle
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Seelsorgern
der Domkirche. Rheinberger: Rheinberger: Missa Sanctae Crucis und Motetten von Duruﬂé, Habel, Bruckner
und Stopford, Wiener Domchor

anschließend
21.00 Uhr (ca.)

Ölbergandacht mit Chormusik; Vokalquartett
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 19. April 2019

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.
08.00 Uhr
Trauermette mit Kardinal Schönborn; Gregorianische Choräle, Choralschola St. Stephan
14.30 Uhr
Kreuzweg mit Passions-Motetten, Vokalquartett
18.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn
Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom, Kommunionfeier
Schütz: Johannes-Passion, Motetten von da Palestrina, Gallus, Haydn, Bruckner und Landerer, Solisten, Vokalensemble St. Stephan
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 20. April 2019

Der Dom ist von 7–24 Uhr geöffnet.
Trauermette mit Kardinal Schönborn; Gregorianische Choräle, Choralschola St. Stephan
Grabwache beim Wiener Neustädter Altar bis 20.00 Uhr
21.00 Uhr
Feier der Osternacht mit Kardinal Schönborn. Segnung des Osterfeuers im Hof des Erzbischöﬂichen Palais
(Stephansplatz 7)
Währenddessen bleibt der Dom geschlossen.
Prozession in den Dom, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier, Geläute der Pummerin
Musik für Chor, Bläser und Orgel; Vokalensemble St. Stephan, Wiener Dombläser
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag
08.00 Uhr

Ostersonntag, 21. April 2019
09.00 Uhr
10.15 Uhr
16.30 Uhr
21.00 Uhr

Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
Liszt: Ungarische Krönungsmesse, Solisten, Wiener Domchor, Wiener Domorchester, Geläute der Pummerin
Pontifikalvesper mit Kardinal Schönborn. Mozart: Vesperae solennes de Dominica; Solisten,
Vokalensemble St. Stephan, Wiener Domorchester
Spätmesse mit Domprediger Huscava; Musik für Trompete und Orgel

Ostermontag, 22. April 2019
10.15 Uhr

Hochfest der Auferstehung des Herrn

Gottesdienstordnung wie an Sonntagen
Hochamt mit Dompropst Pucher. Mozart: Spatzen-Messe, Solisten, Wiener Domchor, Wiener Domorchester
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und im Pfarrgebiet von St. Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

Gottesdienst mit Palmprozession
am Vorabend um 17 Uhr

—
17.00 Uhr für Gehörlose
18.00 Uhr deutsch
19.30 Uhr für seelisch Leidende

—
20.00 Uhr Eucharistiefeier

8.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

—
—
15.00 Uhr deutsch
17.00 Uhr für seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

—
—
20.00 Uhr Karfreitagsliturgie

8.00 Uhr
20.00 Uhr

—
18.00 Uhr deutsch
19.45 Uhr für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

9.30 Uhr Gebet am Kreuz

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

4.30 Uhr Liturgie der Osternacht,
anschließend Osterfrühstück im
Gemeindezentrum

8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

9.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

Palmsonntag
Hl. Messe

Gründonnerstag
Laudes
8.00 Uhr
Hl. Messe v. letzten Abendmahl 18.00 Uhr

Karfreitag
Trauermette
Kreuzwegandacht
Feier vom Leiden und Sterben
Christi

Karsamstag
Trauermette
Feier der Osternacht

Ostersonntag
Hl. Messe

Ostermontag
Hl. Messe

—

Karin Domany

Bußgottesdienst der Firmlinge
Herr, unser Gott, mit dieser Scherbe in unserer Hand wollen wir uns daran erinnern, wie oft wir fallen und etwas in uns in Stücke bricht. Manchmal liegen wir
wie zerschlagen am Boden, mit Sprüngen, die nicht wieder gut zu machen sind.
Diese Scherbe in unserer Hand soll uns aber auch daran erinnern, wie oft
wir in anderen etwas zerschlagen, ihnen Verletzungen zufügen und sie dann
liegen lassen.
Komm, Geist Gottes, heile, was zerbrochen ist, damit auch wir andere heilen können. Füge die Teile in uns wieder zusammen, damit wir auch anderen
helfen können, wieder heil und ganz zu werden.
Am 25.3. feierten unsere Firmlinge in der Curhauskapelle einen Bußgottesdienst zum Thema „Unsere Scherben vor Gott bringen“. Aus den vielen
verschiedenen Scherben formten sie ein Kreuz. Die an der Osterkerze entzündeten Lichter brachten alles Zerbrochene wieder zum Leuchten.

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2019 43

PB Ostern 2019.qxp 29.03.19 08:33 Seite 44
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Einige Termine zum Vormerken (Teil 2)
▶Fortsetzung von Seite 41
SA 15.6.
16.00 Uhr
Pfarrﬁrmung mit Dompfarrer Faber
DO 20.6. – FRONLEICHNAM
8.30 Uhr
Pontiﬁkalamt mit Kardinal Schönborn,
Prozession durch die Innenstadt
anschl.
FR 21.6.
19.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit mit Dompfarrer Faber
SA 22.6.
9.30 Uhr
Priesterweihe mit Kardinal Schönborn
MO 24.6. – JOHANNES DER TÄUFER
18.00 Uhr
Hochamt mit den Priesterjubilaren Weihbischof Krätzl (65 J.), Prälat Weismayer (60 J.)
und Dompropst Pucher (40 J.)
FR 28.6. – HOCHFEST HEILIGSTES HERZ JESU
18.00 Uhr
Hochamt mit Dompropst Pucher
SA 29.6. – HLL. PETRUS & PAULUS
12.00 Uhr
Pontiﬁkalamt mit Kardinal Schönborn

Juli
DIE SOMMERORDNUNG DER GOTTESDIENST- UND BEICHTZEITEN GILT VON SO 30.6. BIS EINSCHLIESSLICH SO 2.9.
AUFGRUND DER INTONATION DER ORGEL KANN ES VON JULI BIS WEIHNACHTEN ZUR VERLEGUNGEN DER GOTTESDIENSTORTE KOMMEN
FR 5.7.
MI 10.7.

19.00 Uhr
19.00 Uhr

Herz Jesu-Messe
Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber

August
FR 2.8.
19.00 Uhr
Herz Jesu-Messe
MI 15.8. – MARIÄ HIMMELFAHRT
9.30 Uhr
Pontiﬁkalamt
MI 28.8.
10.00 Uhr
Fiacrius-Messe mit Dompfarrer Faber
Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber
19.00 Uhr
SA 31.8.
12.00 Uhr
„Ungarnmesse“

September
SA 7.9.
DO 12.9.
SA 14.9.

17.00 Uhr
Mariazeller-Fest
18.00 Uhr
Festmesse der Wiener Ordensspitäler mit Kardinal Schönborn
9.30 Uhr
Festgottesdienst 50 Jahre Vikariate mit Kardinal Schönborn
Maria Namen-Feier: Glaubenszeugnis, Rosenkranz, hl. Messe, Hauptzelebrant: Erzbischof Lackner
15.00 Uhr
SO 15.9.
15.00 Uhr
Maria Namen-Feier; Glaubenszeugnis, Rosenkranz, hl. Messe, Hauptzelebrant: Kardinal Schönborn
28./29.9. SCHUH- & KLEIDERFLOHMARKT
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)
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+
Herzlichen Dank für
Ihre Pfarrblatt-Spende!

BSSWATWW

mit Gottesdiensten, Konzerten, speziellen Führungen, Kunsthandwerk und natürlich
Speis und Trank.
Die Freude an Gott
und seinem bzw. unserem
Stephansdom
soll uns in diesen Tagen besonders erfüllen. Herzliche
■
Einladung!

AT81 1919 0000 0022 4568

Maria Grün: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at | Christian Herrlich

Von 30. Mai bis 10. Juni 2019
(Christi Himmelfahrt
bis Pfingstmontag)
findet wieder der
traditionelle StefflKirtag am Stephansplatz statt. Beim
Steffl-Kirtag feiern wir in
dankbarer Freude das beliebte und geliebte Gotteshaus als Dom- und Pfarrkirche:

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

14.00 Uhr Reisesegen beim Wiener Neustädter Altar
15.30 Uhr Feierlicher Einzug in die Kirche Maria Grün
und Marienandacht
Anschließend gemütlicher Ausklang im Gasthaus „Gösser
Bierinsel“ in der Freudenau 555 (gegenüber dem Lusthaus)
Der Weg nach Maria Grün: U1 bis Praterstern / U2 bis Stadion
/ Bus 77A (Lusthaus). Vom Lusthaus gehen wir gemeinsam zur
Kirche Maria Grün. (keine Anmeldung erforderlich)
Geistliche Leitung: Domkurat Timothy McDonnell
Begleitung: Rosemarie Hofer
■

Steffl-Kirtag

69/1

BSSWATWW

AT81 1919 0000 0022 4568

Herzliche Einladung zur traditionellen Wallfahrt der
Dompfarre nach Maria Grün am Dienstag, 4. Juni 2019

Druckerei Zimmer & Zimmer GmbH FN084623x

Wallfahrt
nach Maria Grün

Dompfarramt St. Stephan, Pfarrblatt

30+

+
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24.05.19
Lange Nacht der Kirchen im Stephansdom
Freitag, 24. Mai 2019
19.00– 1.00 Peter Baldinger: Sky of Stones
19.00–22.00 Gräbergang in St. Stephan
Meditativer Rundgang durch die Katakomben
19.00–22.00 Offene Dombauhütte
Dombaumeister und Steinmetze informieren.
Die Dombauhütte ist von außen begehbar.
19.00–22.00 343 Stufen in die Türmerstube
Besteigung des Südturms
19.00–20.15 The Longfield Gospel Singers
20.30–21.45 Stunde der Barmherzigkeit
22.00–23.00 Spirit Night–Der Friede sei mit dir
Neue geistliche Lieder
23.00–24.00 Franz Schubert: Messe in As-Dur
00.00– 1.00 Klangwanderung mit dem Chor „Cantus novus
Wien“ & Sonja Equiluz (Klarinette)

Lange Nacht der Kirchen in der Curhauskapelle
Freitag, 24. Mai 2019
18.30–19.00 500 jar Gedechtnus an Kaiser Maximilian I. (1.Teil)
Ensemble „Opus Ultimum“ Vokal/Instrumental
19.00–19.15 Kurzführung durch die Curhauskapelle
19.15–19.45 500 jar Gedechtnus an Kaiser Maximilian I. (2.Teil)
Ensemble „Opus Ultimum“ Vokal/Instrumental
19.45–20.00 Kurzführung durch die Curhauskapelle
20.00–20.15 Pause
20.15–20.45 Kathedrale Epische Dichtung von und mit Susanne Toth, Musik: Ensemble „Suoni Volanti“
20.45–21.00 Kurzführung durch die Curhauskapelle
21.00–22.00 Aus vergangenen Zeiten
Fantastisches in Märchen und Musik
Ensemble „Suoni Volanti“

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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Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Danke auch für Ihren Beitrag!.
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Der neue
n
TTwin
win Citty Liner

Foto: Franz Josef Rupprecht/kathbild.at

Der neue Twin
w Cityy Liner Schnellkatamaran brinngt Sie in nur 75 Minuten
von der Wiener Innnenstadt in die wunderschöne Altstadt von Bratislava.
Wählen Sie für diese außergewöhnliche Fahrt auf der Donau
täglich aus bis zu 3 Abfahrtszzeiten.

D schnelllste Schif
Die
c fsverbindu
e
ung
Wien
i -Bratis
a slava
+43 1 904 88 800
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Aus
Zumder
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer

Von der Auferstehung leben

Toni Faber
51552-3521
dompfarrer@stephansdom.at

„Von der Auferstehung her leben – das heißt doch Ostern.“ (26. 3. 1944)
„Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen – sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten
oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden – und dies nenne ich
Diesseitigkeit, nämlich in der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und Ratlosigkeiten leben, – dann wirft man sich Gott ganz in die Arme,
dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern die Leiden Gottes in der
Welt ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist Glaube, das ist Umkehr, und so wird man ein Mensch, ein Christ.“ (21. 7. 1944)
Aus den Gefängnisbriefen von Dietrich Bonhoeffer

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

frei ist der Mensch
frei ist der Mensch,
der den Tod hinter sich
und das Leben vor sich hat,
der nicht zu vergessen braucht,
weil ihm vergeben ist
und er vergeben hat,

der sich nicht zu ängstigen braucht,
weil er immer unterwegs ist
zu einem und mit einem,
der ihn grenzenlos liebt.
frei ist der Mensch, der zu allen offen ist,
weil er alle
in sein Herz geschlossen hat.
frei ist der Mensch,
der jenseits der Wunde lebt:
der österliche Mensch.
+ Bischof Klaus Hemmerle (Ostergruß 1988. Quelle: www.klaus-hemmerle.de)

Sigrun Czychowski
51552-3544
Mi und Do 9.30–11.30 Uhr
s.czychowski@edw.or.at
Franz Josef Rupprecht/kathbild.at: Detail aus dem Mogersdorfer Altar von Herbert Boeckl

der vor nichts zu fliehen braucht,
weil er durch verschlossene Türen kommen
und über Abgründe gehen kann,

Pfarrcaritas, Seniorenpastoral

Möge jeder Tag des Jahres
von der Freude und der Freiheit des
Auferstehungsfestes geprägt sein!

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!

Das wünschen Ihnen liebe Leser
Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam

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

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