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Dieses Weihnachten werde ich nie ver-

gessen: Ich erwartete mein erstes Kind 

und war im sechsten Monat schwanger. 

Noch nie zuvor hatte ich den Advent so 

intensiv erlebt: Das Warten bekam eine 

neue Dimension für mich. Ich zählte die 

Tage. Jeden einzelnen. Bis zur Geburt. 

Viele Fragen kamen auf wie z.B.: Wel-

chen Namen sollen wir dem Kind ge-

ben? Und bis dahin unbekannte Sorgen 

und Ängste machten sich in mir breit: 

Wie wird die Geburt verlaufen? Wird es 

gesund sein? Was ist - wenn nicht? Zu-

gleich wusste ich mich von einem gro-

ßen Vertrauen getragen, dass alles, wie 

es auch kommen mag, gut sein würde. 

Nie zuvor habe ich mein Leben so sehr 

als Geschenk erlebt und auch das Leben 

dieses Kindes, das ich in mir tragen 

durfte. 

Dann kam der Heilige Abend. Als 

schließlich am Ende der Christmette in 

der dunklen Kirche das „Stille Nacht“ den 

ganzen Raum erfüllte, begann der kleine 

junge Mann in meinem Bauch mit sei-

nen Füßen so wild zu strampeln, dass 

auf einmal die biblische, etwas seltsam 

anmutende Formulierung von Elisabet 

„…da hüpfte das Kind vor Freude in mei-

nem Leib“ eine neue Bedeutung für mich 

bekam. In jenem Moment sind diese 

zweitausend Jahre alten Worte für mich 

sehr lebendig geworden. Ich verspürte 

eine tiefe Freude (zusammen mit den 

ungestümen Fußtritten) in mir. Da ist es 

auf ganz besondere Weise Weihnachten 

in mir geworden.  

Das Vergangene 
 vergegenwärtigen 
Dieses Eintauchen, die Vergegenwärti-

gung des damals Geschehenen ist auf 

vielerlei Arten möglich.  Wir nehmen in 

diesem Weihnachts-Pfarrblatt die ein-

zelnen handelnden Personen, Figuren 

und Symbole der Weihnachtsgeschichte 

näher in den Blick: Was steht in der Heili-

gen Schrift über sie und welche Traditio-

nen haben sich im Lauf der Geschichte 

über sie entwickelt? Welche Bedeutung 

haben sie für uns heute? Wir möchten 

Sie einladen, mit Maria Ja zu den ge-

heimnisvollen Plänen Gottes zu sagen 

oder mit Josef wortlos Verantwortung zu 

übernehmen.  

Denn vom Propheten Jesaja ist uns 

ein „Immanuel“ – ein „Gott-mit-uns“ –  

verheißen, der im Jesuskind von Betle-

hem Mensch geworden ist: Gott ist mit 

uns, wenn – wie bei Elisabet – vielleicht 

auf unserem Leben eine große Bürde 

liegt. Er geht mit uns mit in langen, kal-

ten Nächten, wenn uns eine Türe nach 

der anderen vor der Nase zugeschlagen 

wird. Himmlische Boten überraschen 

uns im Alltag und Gottes Stern kann uns 

über weite Wege führen, um Gott zu su-

chen. Immer ist Er mit uns, um ihn in uns 

gegenwärtig zu finden. 

Jesuskind mit Segelohren 
Die Überzeugung, dass Gott auch in un-

seren Unvollkommenheiten und Unzu-

länglichkeiten mit uns ist, fand seinen 

Niederschlag in sehr liebenswürdigen 

Details auf der Darstellung der Geburt 

Jesu auf dem Wiener Neustädter Altar 

im Stephansdom, die Sie auf den nächs-

ten Seiten dieser Ausgabe abgebildet 

finden:  

Ein molliges Jesuskind, das mit roten 

Backen und großen Segelohren in seiner 

Krippe liegt. Was mag wohl den Künstler 

zu dieser Gestaltung bewogen haben? 

Vielleicht war er selbst zeitlebens mit 

seinem Aussehen unglücklich und mög-

licherweise hat er durch die Modellie-

rung dieses Jesuskindes Frieden mit sich 

geschlossen? Bei Bildbetrachtungen sind 
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Die heilige Familie hat in keiner Herber-

ge Platz gefunden. Der schlichte Stall 

sollte der Ort der Geburt Jesu werden. 

„Er kam in die Welt, aber die Welt er-

kannte ihn nicht. Er kam in sein Eigen-

tum, aber die Seinen nahmen ihn nicht 

auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab 

er Macht, Kinder Gottes zu werden.“ Nur 

Ochs und Esel und dann die Hirten mit 

ihren Schafen erkannten die Bedeutung 

der Menschwerdung Gottes und huldig-

ten ihm. Wie schnell beschimpfen wir je-

manden als einen Ochsen oder Esel, 

wenn wir meinen, er sei nicht genügend 

gescheit und klug. Erkennen wir als prak-

tizierende Christen schon wirklich das 

Wesentliche in unserem Leben? Oder 

bleibt uns das Wichtigste verborgen, 

wenn wir nur auf die Einhaltung der Ge-

bote achten? 

Ich bin oft auf Veranstaltungen un-

terwegs, wo ich nicht nur mit kirchlich 

versierten Leuten zu tun habe, sondern 

mit sogenannten Fernstehenden. Sie 

kennen sich mit den Kircheninterna 

nicht so gut aus und geben über die in-

nere und äußere Distanz zum kirchli-

chen Geschehen auch gerne Auskunft. 

Aber gleichzeitig sind sie sich ihrer Sehn-

sucht sehr bewusst. Sie wollen mit Gott 

und dem Geheimnis des Lebens in Be-

rührung kommen, aber die ihnen kirch-

lich angebotenen Wege und Fahrzeuge 

schrecken sie doch ein wenig ab. Sie wol-

len eigene individuell gewählte Wege 

gehen und sind in dieser ausgesproche-

nen Sehnsucht höchst engagiert.  

Wer erkennt und bestaunt  
die Menschwerdung Gottes  
wirklich am besten?  
Im Weihnachtsevangelium ist vom Ochs 

und Esel noch keine Rede, aber sehr bald 

kommt in der kirchlichen Ikonographie 

das Tierbildnis von Ochs und Esel aus 

den Schriften des Propheten Jesaja dazu. 

Die gelehrten Leute verstehen die Ge-

genwart Gottes nicht recht zu deuten, 

aber die unverständigen Tiere Ochs und 

Esel anerkennen die Gegenwart Gottes 

im neugeborenen Kind in der Krippe. Für 

mich ist es immer wieder sehr span-

nend, die Sicht von außen zu erfahren. 

Eingefahrene Wege zu verlassen, um 

sich neu aufs Staunen einzulassen. Wie 

viele Menschen gibt es, die das kirchliche 

Leben nicht teilen und doch so viel vom 

Leben verstanden haben und davon be-

redt Zeugnis geben. Da ist es gut, sich an 

Hand der verschiedenen Figuren der 

Krippendarstellungen selbst eine Rolle 

auszusuchen, die gerade jetzt für mich 

passt und mir persönlichen Gewinn ver-

heißt, wenn ich sie meditiere. Und ver-

gessen Sie dabei den Humor nicht. Mir 

ist nämlich einmal bei einem Krippen-

spiel der Kindergruppe ein großer Faux-

pas passiert. Ich habe nicht genau auf 

die Rollenverkleidung geachtet und ein 

veritables Schaf als einen Hasen ange-

sprochen. Und das am Heiligen Abend 

im Stephansdom. Noch heute erinnere 

ich mich in jedem Krippenspiel an meine 

peinliche Verwechslung und es ist schön, 

dass ich mit dem damaligen „Schaf“ – ei-

ner inzwischen im Verfassungsgerichts-

hof arbeitenden Spitzenjuristin, – ge-

meinsam herzlich darüber lachen kann.  

Mit den besten adventlichen Grüßen 

und weihnachtlichen Segenswünschen  

 

 

 

 

Ihr dankbarer Toni Faber 
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
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Titelseite: Heilige Sippe von Martin Johann 

(„Kremser“) Schmidt (um 1775–1780)  

– zu sehen im Dom Museum Wien im 

 Rahmen der Sonderausstellung „Family 

Matters“. Die aktuelle Ausstellung stellt 

das Thema Familie im Wandel der Zeit 

und ihre Spiegelung in der Kunst ins 

 Zentrum. Dom Museum Wien, Stephans-

platz 6, 1010 Wien, Tel. +43 1 51552-5300  

dommuseum.at

Assoziationen keine Grenzen gesetzt. 

Ähnliches gilt für den verklärt blicken-

den Ochsen und den selig grinsenden 

Esel. Diese zwei dürfen auch mit auf das 

„Weihnachtsfoto“, sie gehören auch da-

zu. So hat es den Anschein, dass auf die-

sem alten gotischen Flügelaltar viel 

stattgefundene Heilung  dargestellt 

wird – passend zum Namen des Kindes. 

Denn der Name „Jesus“ bedeutet wort-

wörtlich: „Gott rettet“. 

Die Erfahrung der rettenden, heilen-

den und Frieden bringenden Gegenwart 

Gottes zu Weihnachten und an jedem 

Tag des Neuen Jahres wünscht Ihnen 

herzlichst  

 

 

 

 

Ihre Birgit Staudinger 



Eine Krippe, ein Kind  
und ein Erweckungserlebnis 
Die Weihnachtskrippe ist heute fester Bestandteil der Weihnachtsfeiern in den Kirchen. Das war aber nicht 
immer so. Erzbischof Franz LACKNER OFM über die Weihnachtsfeier des heiligen Franz von Assisi 

Als ich mit 28 Jahren in den Franziska-

nerorden eintrat, haben mich der heilige 

Franziskus, sein Glauben und Wirken 

fasziniert. 1181/82 in Assisi geboren, hat 

er nach einem Leben als junger Soldat 

und reicher, angesehener Tuchhändler-

sohn, eine Begegnung mit Christus, die 

ihn für immer verändern würde. „Bau 

meine Kirche wieder auf“ waren die 

Worte, die ihm in San Damiano vom 

Kreuz herunter mitten ins Herz trafen – 

und wir wissen, was darauffolgte: Fran-

ziskus war ein Mann der Tat, ging so-

gleich eifrig ans Werk und – Stein um 

Stein – wurde aus der heruntergekom-

menen Kirche nahe der Stadt Assisi wie-

der ein lebendiger Ort des Gebetes und 

der Nächstenliebe.  

Die Weihnachtserzählung  
wurde lebendig  
Zu Weihnachten, heißt es, hätte sein 

Glaubenseifer jedes Jahr einen Höhe-

punkt erfahren. Fasziniert von dem au-

ßergewöhnlichen Ereignis in Betlehem, 

kam ihm 1223 die fixe Idee, die Weih-

nachtskrippe lebendig werden zu lassen. 

Das, was vor damals mehr als tausend-

zweihundert Jahren in Betlehem ge-

schah, daran sollten die Menschen An-

teil haben können: In wochenlangen 

Vorbereitungen wird eine Kirche in Grec-

cio zum Stall: Ochs und Esel wurden her-

beigeschafft, Stroh in der Kirche ausge-

legt – der Altar wird zur Krippe, die Krip-

pe wird zum Altar. Bei Thomas von Cela-

no lesen wir, wie sich Männer, Frauen 

und Ordensbrüder mit Fackeln zu die-

sem besonderen Ort aufmachten, um 

den außergewöhnlichen Gottesdienst 

mitzufeiern. Am 24. Dezember war es 

dann soweit: In Gemeinschaft erinnerte 

man sich in dieser einzigartigen Kulisse 

an das Kind von Betlehem. Wir können 

uns vorstellen: der Geruch von Stroh, die 

schnaubenden Tiere – eindrücklich wird 

da die Situation der Heiligen Familie vor 

Augen geführt, um sie durch die Feier 

am Altar zugleich in einen heilsge-

schichtlichen Kontext zu stellen: Denn 

dieses Kind von Betlehem, das seine ers-

te Nacht auf Erden in einem ärmlichen 

Stall zubrachte, dieser Jesus wird für uns 

am Kreuz sterben, uns Hoffnung schen-

ken, uns alle erlösen, ja sich selbst für 

uns hingeben. Im Bild der lebendigen 

Krippe in der Kirche von Greccio verdich-

tet sich damit unser christlicher Glaube 

in einzigartiger Weise: Die Krippe kommt 

für die Menschen in Greccio plötzlich in 

ihre Lebenswirklichkeit herein und sie 

verstehen: Was damals in Betlehem ge-

schehen ist, hat Auswirkung auf uns und 

unseren Glauben, hat einen festen Sitz 

in unserem Leben; welche unbeschreib-

liche Wirkung dieser Gottesdienst auf 

die Mitfeiernden gehabt haben muss, 

können wir in der Vision des Johannes 

von Greccio erahnen: Denn während des 

Gottesdienstes, bei der Betrachtung der 

Krippe sah Johannes, wie im Stroh plötz-

lich ein lebloses Kind lag, das, als sich der 

heilige Franz näherte und es berührte, 

wieder zum Leben erweckt wurde. Ein 

wahres Erweckungserlebnis des Glau-
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In einer Höhle in dem italienischen Ort Greccio 

feierte der hl. Franz von Assisi mit  

seinen Brüdern im Jahr 1223  

das erste Fest der Geburt  

des Herrn mit  

einer Krippe.



bens durfte dieser Johannes erfahren: 

Für ihn ist bei Betrachtung dieser Weih-

nachtskrippe der Glaube an den mensch -

gewordenen Gott ins Heute gebracht, im 

wahrsten Sinne des Wortes lebendig ge-

worden.  

Wir müssen das Kind von 
 Betlehem im Heute suchen und 
zu den Menschen bringen 
Weihnachten ins Heute bringen: Was 

der heilige Franziskus durch seine leben-

dige Krippe damals initiiert hat, kann 

auch in unserer Zeit Ansporn und Auf-

trag sein: Nicht nur in den vielen Tradi-

tionen, etwa den Krippen(spielen), die 

durch den weihnachtlichen Gottes-

dienst des heiligen Franz immer noch 

gelebt werden, erwacht unser Glauben 

zum Leben. Der Heilige erinnert uns da-

ran: Wir müssen die Krippe, das Kind von 

Betlehem, auch im Heute suchen, es zu 

den Menschen bringen: „Wo sind die 

Krippen unserer Zeit“, könnten wir fra-

gen. „Was wird durch Schmuck und Tand 

zugedeckt“ und: „Wie können wir unse-

ren Glauben an einen Gott, der zu uns in 

die Welt kommt, wiedererwecken – im 

stillen Betrachten, gemeinsamen Feiern 

oder im Sich-Selbst-Schenken an den 

Nächsten“.  

Nehmen wir die Einladung des heili-

gen Franziskus an, bauen wir mit – Stein 

um Stein – an unserer Kirche, bereiten 

wir gemeinsam dem Herrn den Weg in 

unsere Welt und treffen wir uns zu 

Weihnachten wieder – in freudiger Er-

wartung auf die Ankunft unseres Herrn 

– im Stall von Betlehem.                             ■

»Wer so klein sein kann 
wie ein Kind …« 
Das menschliche Streben nach Höherem – der Wunsch  
des Menschen zu sein wie Gott – ist uralt und keine aktuelle 
Zeiterscheinung. Mit der Geburt seines Sohnes als  
Menschenkind zeigt uns Gott jedoch einen anderen Weg  
zum Leben. Gedanken von Bruder Andreas KNAPP  
darüber, was uns das Jesuskind in der Krippe sagen will.  

„Immer höher, immer schneller, immer 

weiter!“ Der Zwang, sich zu optimieren, 

ist überall zu spüren. Nicht nur im Be-

rufsleben muss man daran arbeiten, auf 

der Karriereleiter immer höher zu klet-

tern. Auch in Freizeit und Sport, im Blick 

auf Aussehen und Fitness gilt es, sich 

ständig zu verbessern und nach oben zu 

gelangen. Schon immer will der Mensch 

hoch hinaus, wie das bereits beim Turm-

bau von Babel sichtbar wird. Doch schon 

im Paradies wird Adam und Eva der 

Wunsch, wie Gott zu werden, zur Falle. 

Warum greift der Mensch nach den 

Sternen? Warum muss er sich größer 

machen, als er ist? Weil er unter einem 

Minderwertigkeitskomplex leidet. Er 

hält sich so, wie er ist, nicht für liebens-

würdig genug. Er meint, er müsse grö-

ßer, schöner, vollkommener sein, um 

endlich jemand zu sein.  

Dabei gilt ihm doch schon von An-

fang an Gottes Liebe. Der Mensch ist ein 

Geschöpf Gottes, ja er wurde sogar als 

Abbild Gottes geschaffen, das heißt: 

Gott hat jedem Menschen einen unend-

lichen Wert und eine unzerstörbare Wür-

de geschenkt. Gott liebt den Menschen 

mit ewiger Liebe, wie die Bibel sagt.  

Aber irgendwie kann der Mensch das 

nicht ganz glauben. Er hält sich für zu 

klein geraten, zu kurz gekommen, der 

Liebe nicht würdig. Und darum nimmt er 

es selbst in die Hand, sich hochzuarbei-

ten und aus sich etwas zu machen. 

Weihnachten stellt  
alles auf den Kopf 
Gott aber geht den umgekehrten Weg. 

Er macht sich nichts aus sich selbst, son-

dern wählt den Weg der Ohnmacht und 

Erniedrigung. Gott macht sich klein, wird 

ein Kind, ein hilfloser Säugling, in einem 

Stall geboren. Sein Name „Jesus“ ist Pro-

gramm: Gott rettet! Durch dieses Kind 

wird der Mensch erlöst vom Zwang, sich 

wichtig zu machen. Der Blick auf das 

Kind in der Krippe rettet den Menschen 

aus den Fängen des Größenwahns. Denn 

durch Jesus wird allen Menschen gesagt: 

„Du brauchst dir Gottes Liebe nicht ver-

dienen. Sie ist dir von Anfang an ge-

schenkt!“ 

Niemand muss sich groß machen, 

um jemand zu sein, sondern im Kleins-

ten kann das Göttliche erkannt 
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Erzbischof Franz 

Lackner leitet die 

Erzdiözese Salzburg 

und gehört dem 

Franziskanerorden 
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werden: Seit Gott im Kind von Bet-

lehem das Schicksal eines Menschen ge-

wählt hat, ist jeder Mensch ein geliebtes 

Kind Gottes, und sei er noch so winzig 

und bedürftig. Seit ein Stern über der 

Krippe von Betlehem stand, muss nie-

mand mehr nach den Sternen greifen. 

Vielmehr können wir in Jesus den Au-

genstern Gottes erkennen, dessen Zu-

wendung und Freundschaft allen Men-

schen gilt. 

Weihnachten stellt alles auf den 

Kopf: Gott muss nicht mehr über unse-

ren Köpfen gesucht werden, sondern er 

liegt zu unseren Füßen. Die Allmacht 

zeigt sich in einem ohnmächtigen Kind. 

Niemand muss sich vor Gottes Größe 

fürchten. Denn vor einem kleinen Kind 

braucht man, kann man gar keine Angst 

haben. Dafür werden der Anblick eines 

Babys, das Lächeln und das Schreien ei-

nes Kindes zum Appell: „Nimm mich in 

deine Arme! Streichle und küsse mich! 

Gehe zärtlich und behutsam mit mir 

um! Liebe mich!“ 

Das Kind in uns entdecken 
Gott hat den Weg des Kindes gewählt, 

damit wir endlich seiner Liebe glauben 

und sie beantworten können. Denn der 

Blick auf das Kind in der Krippe hat et-

was Unwiderstehliches. So wie jedes 

Kind in einer Wiege oder im Kinderwa-

gen uns zu anderen Menschen macht: 

Plötzlich vergessen wir das Erwachsen-

sein mit all seinen ernsten Spielregeln. 

Wir beugen uns hinab zu einem Baby 

und verziehen unser Gesicht zu Grimas-

sen, um dem Kind ein Lächeln zu entlo-

cken. Wir summen oder brummen ein 

paar Laute, um Kontakt mit dem Säug-

ling aufzunehmen. Das Kind in uns 

selbst wird wieder wach und wir entde-

cken die längst vergessene Kinderspra-

che wieder. So wird auch durch die Be-

gegnung mit dem Kind von Betlehem die 

Erinnerung geweckt, dass wir Kinder 

Gottes sind. 

Die liebende Nähe Gottes finden 
Das Jesuskind in der Krippe wird zum 

Augenöffner: Im Kleinsten zeigt uns 

Gott die Größe seiner Liebe. Und wir dür-

fen diese liebende Nähe Gottes dort fin-

den, wo wir sie nie vermutet hätten: in 

den kleinen Freuden und Sorgen des All-

tags, im treuen Füreinander der Familie, 

im Besuch eines Kranken, bei der Haus-

arbeit. Wer so klein sein kann wie ein 

Kind, dem steht der Himmel offen! (vgl. 

Mt 18, 1f)                                                                   ■ 

 

Wunschzettel 

 

in tausend wünschen 

endlose jagd 

nach hülle und fülle 

sein wie gott 

 

der aber 

hegt nur 

einen wunsch 

den menschlichen menschen 

 

einmal hat er sich selbst 

diesen wunsch erfüllt 

und wartet seitdem 

auf nachahmung 

 

(Andreas Knapp, Mit Engeln und 

Eseln. Weise Weihnachtsgeschichten, 

Echter-Verlag Würzburg, 119)

▶

Andreas Knapp ist 

Ordenspriester der 

„Kleinen Brüder 

vom Evangelium“ 

und Autor zahlrei-

cher lyrischer Texte. 

 
Ein jüdisches Mädchen namens 
Mirjam wird durch ihre Offenheit 
für Gott zu einer Frau der 
Weltbühne, über die große 
Konzilien beraten und zu einer 
weiblichen Identifikationsfigur 
rund um den Globus. Johann 
POCK über Maria, eine gute 
Begleiterin in allen Lebenslagen.  

Wenig Historisches ist bekannt von jener 

Frau, die für das Christentum so zentral 

geworden ist. Die Bibel präsentiert sie 

als jüdisches Mädchen Mirjam, das eine 

Berufung erfährt – und sie stimmt der 

Erwählung zu. Sie weiß sich eingebettet 

in die jüdische Tradition – und so erzieht 

sie gemeinsam mit ihrem Mann Josef ih-

ren Sohn. Erst von Tod und Auferstehung 

Jesu her wird ihre Person auch für die 

Jünger interessant – und die Evangelis-

ten versuchen, die Umstände der Geburt 

Jesu in Betlehem wie auch ihr Leben in 

Nazareth zu erzählen. Vor allem ist sie im 

Johannesevangelium jene, die die Jünger 

anweist: „Was er euch sagt, das tut!“ Sie 

steht schließlich unter dem Kreuz – als 

Schmerzensmutter und „Pietá“; und sie 

steht im Kreis der Jünger, als der Aufer-

standene erscheint und später den Heili-

gen Geist als Beistand schickt. 

Gott nimmt Wohnung  
im Menschen 
Die Verehrung verdeckt leicht, dass der 

Beitrag Marias zum Kommen Gottes in 

der Welt klein und groß zugleich ist: Es 

ist im Prinzip nur das kleine Wort „Fiat“ – 

„Es geschehe“ der Wille Gottes; und es 

ist zugleich die Größe, die eigenen Le-

bensvorstellungen hintanzustellen für 

einen größeren Plan. Als zu diesem Zeit-

punkt noch nicht verheiratetes Mädchen 

zu einer ungewollten Schwangerschaft 

„Ja“ zu sagen, bedeutete mögliche ge-

sellschaftliche Ächtung. Und doch war 

wohl sie es, die dann dieses Gotteskind 

in die Geheimnisse des jüdischen Glau-

bens eingeführt hat. Schon die Bezeich-

nung „überschattet vom Heiligen Geist“ 

weist auf die jüdische Tradition der „Ein-

Maria – Frau a



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 2019 7

Po
ck

: J
os

ep
h

 K
rp

el
an

/w
w

w
.d

er
kn

op
fd

ru
ec

ke
r.c

om
 | 

Fr
an

z 
Jo

se
f 

Ru
p

p
re

ch
t/

ka
th

b
ild

.a
t

wohnung der Schechina“, der Gegenwart 

Gottes unter den Menschen hin.  

Im Zuge der Klärung der Person Jesu 

als der Christus wird in den ersten Konzi-

lien auch die Person Mariens in die dog-

matischen Festlegungen einbezogen: 

Wenn Jesus wahrer Gott und Mensch ist, 

ist auch Maria die Gottesgebärerin. In 

der Tradition der wunderbaren Geburten 

wird sie zur jungfräulichen Mutter des 

Herrn, die ohne Erbsünde empfangen 

wurde. Die jahrhundertelange Vereh-

rung führte schließlich auch zur Aner-

kennung, dass Maria leiblich in den Him-

mel aufgenommen worden ist. 

Weibliche Identifikationsfigur 
Die Volksfrömmigkeit hat in Maria eine 

weibliche Identifikationsfigur neben der 

(zumeist männlich vorgestellten) Drei-

faltigkeit gefunden. So ist die Kunstge-

schichte voll von unterschiedlichsten 

Darstellungen Marias – als „schöne Ma-

donna“ in der Gotik; als Schmerzens-

mutter; als Pietá. Als Maria lactans, die 

das Jesuskind mit ihrer Milch nährt – 

oder als die neue Eva, die mit ihren Fü-

ßen den Satan, die Schlange zertritt. Sie 

wurde zur Schutzmantelmadonna, „un-

ter deren Schutz und Schirm“ schon sehr 

früh die verfolgten und verängstigten 

Christen flohen. Mit den Franziskanern 

und der aufkommenden Rosenkranz-

frömmigkeit wurde sie auch liturgisch 

und in der gottesdienstlichen Verehrung 

dem Volk noch näher gebracht.  

Marienkirchen, Wallfahrtsorte und 

wundertätige Gnadenbilder gipfelten in 

den vielen Orten, an denen mittlerweile 

Erscheinungen Mariens verehrt werden 

– die größten sind wohl Guadelupe (Me-

xiko), Lourdes und Fatima – und jüngst 

(und immer noch umstritten) Medjugor-

je in Bosnien. 

Die Bedeutung Marias für das 21. 

Jahrhundert liegt für mich darin, dass 

wir Gottes Geheimnis nie 

ganz ergründen können – 

doch er macht den Schritt 

auf uns zu, nicht zuletzt in-

dem er sich durch Maria 

voll auf uns Menschen und 

auf das Menschsein einge-

lassen hat. Das Geheimnis 

des Weihnachtsfestes ist 

das Geheimnis, dass Gott 

seine Schöpfung erlösen 

möchte – aber unter freier 

Mitwirkung seiner Ge-

schöpfe, mit der Hilfe des 

„Fleisches“, das Jesus ange-

nommen hat. Maria hat 

sich in Dienst nehmen las-

sen – und ist mit ihrer Auf-

gabe gewachsen.  

Ein Leben voller 
 Gegensätze 
Weihnachten führt auf die 

Anfänge zurück – vor die 

Zeit ihrer Beinahe-Vergöttli-

chung; vor die Zeit der 

prunkvollen Gewänder auf 

den Marienstatuen. Es ist 

das Fest einer Frau, die un-

ter Schmerzen und unter 

Einsatz des eigenen Lebens 

ein neues Leben geboren 

hat. Und dieses kleine, 

nackte, hilflose Kind war 

zugleich Menschensohn 

und Gottessohn. Maria 

wird wohl auch unter dem 

Kreuz noch an diesen Mo-

ment zurückgedacht ha-

ben. Geburt und Tod, Krippe 

und Kreuz, Empfangen und 

Loslassen: Gegensätze 

prägten das Leben Marias wie auch ihre 

Verehrung bis heute. Und ihre Gestalt er-

möglichte es Menschen aller Generatio-

nen, Emotionen innerhalb des Glaubens 

auszudrücken: Hoffnung und Schmerz, 

Freude und Trauer, Enttäuschung und Ju-

bel – bei Maria ist man mit allen Emotio-

nen gut aufgehoben.                                        ■

Jesus – wahrer Gott und wahrer Mensch, der von seiner 

Mutter Maria auf der Flucht nach Ägypten gestillt wird. 

Darstellung in der Sakristei der Curhauskapelle am 

 Stephansplatz (datiert 1740).

Johann Pock ist 

 Dekan der Kath.-

Theol. Fakultät der 

Universität Wien 

und Professor für 

Pastoraltheologie.

us dem Volke und Gottesgebärerin
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Der hl. Josef – ein Spätberufener? 
Jesus wird in den Evangelien als „Sohn Josefs“ und als „Sohn des Zimmermanns“ bezeichnet.  
Dieser Zimmermann aus dem Geschlecht Davids wird erst sehr spät in seiner Bedeutung als Vorbild im 
Glauben entdeckt. Der emeritierte Domkustos Josef WEISMAYER über Josef, den stillen Heiligen der Tat 

Zu den traditionellen Darstellungen der 

Weihnachtskrippe gehört der hl. Josef, 

aber er ist keine Hauptfigur. Oft wird er 

dargestellt als alter Mann, der im Hinter-

grund sitzt. Anders erscheint er bei der 

Darstellung der Flucht der Heiligen Fa-

milie nach Ägypten. Da fungiert er als 

Begleiter von Maria und dem Jesuskind, 

als Eseltreiber, oft auch mit einem Stock, 

an dem ein Fässchen hängt und ein Pro-

viantbeutel. In der christlichen Ikonogra-

phie wird Josef bis ins Mittelalter meist 

als Greis dargestellt. Das geht auf eine 

Überlieferung aus den Apokryphen zu-

rück, die besagt, dass Josef bei der „Heim-

führung“ Marias, also bei seiner Ver -

mählung ein Mann von 80 Jahren gewe-

sen sei, eine Annahme, die in der Heili-

gen Schrift keinen Anhalt hat. Erst der 

große Renaissancekünstler Raffael († 1520) 

hat mit dieser Tradition gebrochen und 

bei seiner 1504 datierten „Vermählung 

Mariens“ Josef als kräftigen jüngeren 

Mann dargestellt.  

Ein „Spätberufener“  
in der Heiligenverehrung 
Josef ist im Ganzen der Geschichte der 

christlichen Heiligenverehrung ein „Spät -

berufener“. Im ersten Jahrtausend der 

Kirche findet sich keine besondere Ver-

ehrung des hl. Josef. Er gehört zum Ge-

schehen der Menschwerdung des Soh-

nes Gottes, zum Geheimnis der Geburt 

Jesu, aber ihm kommt viele Jahrhunder-

te keine eigene Aufmerksamkeit zu. Erst 

das Spätmittelalter „entdeckt“ ihn. So 

hat der französische Theologe Johannes 

Gerson († 1429), der als Vertreter der Uni-

versität Paris am Konzil von Konstanz 

(1414–1418) teilgenommen hat, die be-

sondere Verehrung des Heiligen geför-

dert. Die hl. Teresa von Avila († 1582) 

schreibt in der „Vida“, im Buch ihres Le-

bens, dass sie ihn in ihrer schweren 

Krankheit im Alter von 24/25 Jahren zu 

ihrem „Anwalt und Herrn“ genommen 

hat. „Am liebsten möchte ich alle überre-

den, diesen glorreichen Heiligen zu ver-

ehren, weil ich so oft die Erfahrung ge-

macht habe, wie viel Gutes er von Gott 

erlangt.“ Alle Klöster, die sie gegründet 

hat, hat sie diesem Heiligen anvertraut. 

Erst in der Barockzeit entstehen An-

dachtsbilder mit dem hl. Josef, allein 

oder mit dem Jesuskind, ev. mit einer Li-

lie in der Hand als Symbol für die 

Keuschheit oder mit Attributen seines 

Handwerks als Zimmermann.  

Josef – ein Gerechter und  
ein Nachfolger in der Tat 
Aber zurück zur Heiligen Schrift: Die Ge-

stalt des hl. Josef gehört zur konkreten 

Geschichte der Menschwerdung des 

Sohnes Gottes. Er ist der „Mann Marias“, 

wie es im Stammbaum Jesu heißt (Mt 

1,16.19), Jesus wird als „Sohn Josefs“ be-

zeichnet (Lk 3,23), als „Sohn des Zimmer-

manns“ (Mt 13,55). In der Kindheitsge-

schichte des Matthäus ist es Josef, der 

mit den Plänen zur Menschwerdung des 

Sohnes Gottes vertraut gemacht wird: Er 

ist aus dem Geschlecht Davids (Mt 1,20), 

er soll dem Kind den Namen Jesus geben 

(Mt 1,21). Auf der Flucht nach Ägypten 

handelt Josef nach der Weisung des „En-

gels des Herrn“ (Mt 2,13f). Er erhält auch 

die Weisung zur Rückkehr in das Land Is-

rael (Mt 2,19-21), näherhin nach Galiläa 

(Mt 2,22).  

Josef ist ein „Gerechter“ (Mt 1,19), er 

gehört zu den Stillen im Land. Er gehört 

zu den „Armen im Geist“, deren Hoff-

nung sich nicht auf Macht und Reichtum 

stützt, sondern auf den lebendigen Gott, 

der ihr Fels und ihre Burg ist. Er ist wie 

der greise Simeon, den der Evangelist als 

„gerecht und fromm“ bezeichnet, „der 

auf den Trost Israels wartete“ (Lk 2,25), 

wie die Prophetin Hanna (vgl. Lk 2,36-38), 

der das Kind Jesus im Tempel begegnete. 

Von Josef ist kein einziges Wort in 

der Bibel überliefert. Er war gehorsam, er 

hat den Willen Gottes erfüllt und ausge-

führt. Er ist kein Vertreter einer Fröm-

migkeit der großen Worte, sondern einer 

der Nachfolge in der Tat. Er war Schützer 

und Begleiter von Maria und Jesus. Des-

halb wurde er auch in der Neuzeit als 

Schutzherr der Kirche, dem lebendigen 

Leib Christi des Herrn verehrt.                    ■
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Prälat Josef 

 Weismayer ist 

 emeritierter 

 Domkustos und 

emer. Professor für 

Dogmatik an der 

Universität Wien.

Der hl. Josef dargestellt als junger Mann 

am Josefsaltar im Dom (1699).
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Der Engel Gabriel –  
der Aufheller in unserem Leben! 
Am häufigsten begegnen wir ihnen zwar in diesen Wochen der 
Advents- und Weihnachtszeit. Das ganze Jahr über reden wir immer 
wieder von ihnen: „Da hast Du aber einen Schutzengel gehabt“,  
sagen wir, wenn eine gefährliche Situation wider Erwarten gut 
ausging. „Dieser Mensch ist ein wahrer Engel“, urteilen wir über 
empathische, hingebungsvolle Mitmenschen. Sogar ein Gegenstand, 
ein Film, ja ein gutes Essen ist sehr schnell „engelsgleich“. Pfarrer 
Rainer M. SCHIESSLER über himmlische Wegweiser und Wegbegleiter 

Engel sind Wesen, die uns nahestehen, 

ohne dass es gleich einer tiefen Religiosi-

tät bedarf. Wir können sie nicht anfassen 

oder dingfest machen und dennoch sind 

sie präsent in unserem Leben und Alltag. 

Man verschenkt sie gerne in Bildern, 

Skulpturen, Geschichten und Lebens-

weisheiten. So begleitet mich ein kleiner 

Lippi-Engel, ein wunderschönes, friedli-

ches, liebevolles Gesicht in Bildform seit 

meiner Geburt, ein Geschenk meiner 

Taufpatin. Auf der Rückseite steht ein 

Willkommensgruß: „Dem kleinen Erden-

bürger Rainer Maria als Wegbegleiter 

durch ein gutes Leben!“ 

Einladung zu neuen,  
bislang undenkbaren Wegen  
Der Name Gabriel bedeutet „die Macht 

Gottes“ oder auch „die Kraft Gottes“. Er 

ist der Engel der Verkündigung. Das 

machte ihn auch zum Schutzpatron des 

Fernmelde- und Nachrichtendienstes, 

der Boten, Postboten, Postbeamten und 

Briefmarkensammler. Aber auch gegen 

die „eheliche Unfruchtbarkeit“ sollte er 

stets vertrauensvoll um Hilfe gebeten 

werden, verkündete doch er Maria, dass 

sie den Sohn Gottes gebären werde, und 

Zacharias, dass seine Frau Elisabeth Mut-

ter von Johannes dem Täufer werde. Sou-

verän, aber nicht einschüchternd, sein 

menschliches Gegenüber in seiner ihm 

von Gott gegebenen Würde bestätigend 

tritt er auf. Er gibt nicht einfach Befehle, 

er lädt ein, dass sich der Mensch auf Got-

tes Initiative hin auf neue, ungewohnte, 

ja bislang undenkbare Wege begebe. Es 

sollen Wege des Heils sein, des aufbre-

chenden Neuen, des Neuanfangs über-

haupt und zugleich der Hinwendung zu 

Gottes Gegenwart, die der Mensch hier 

betritt. Genauso hat Gabriel schon Da-

niel den Sinn der messianischen Offen-

barung erklärt. Er ist der wahre Bote Got-

tes schlechthin, und zwar aller Men-

schen, nicht nur der von Zacharias, Joa-

chim, Josef, Maria, Hirten und Königen. 

Engel der Geburt und der Hoffnung 
Vor allem aber als Verkünder der Geburt 

Jesu wurde der Erzengel Gabriel auch 

zum Engel der Geburt und der Hoffnung. 

Zu seiner Aufgabe gehörte es seitdem, 

die ungeborenen Seelen der Kinder 

durch die Schwangerschaft bis zur Ge-

burt zu geleiten. Die Stelle zwischen Na-

se und Oberlippe wird gerne als die 

„Markierung des Gabriel“ bezeichnet, 

weil er die Babys dort doch berührt, auch 

um sie zu ermahnen während der Erzie-

hung, die er ihnen in den neun Monaten 

Schwangerschaft zukommen lässt. – Zu 

kindisch für uns? Warum stoßen wir uns 

eigentlich immer sofort gleich an diesen 

Bildern! Wir müssen sie doch überhaupt 

nicht als konkrete Wirklichkeit auslegen. 

Genießen wir nur ganz einfach die unge-

heure Wucht der Liebe und Nähe Gottes 

zu uns Menschen, die sie ausdrücken 

möchten. 

Klarheit über unsere Gedanken 
Sehr häufig dargestellt mit einer weißen 

Lilie, dem Symbol der Reinheit und Spiri-

tualität lädt er den Menschen ein, auf 

seine Energie zurückzugreifen und uns 

mit dem in uns innewohnenden Funken 

Gottes zu verbinden. Diese Verbindung 

will uns Klarheit über unsere Situation 

und unsere Gedanken verschaffen und 

uns viele oft so niederdrückende, depres-

siv-beklemmende Unsicherheiten in un-

seren Lebenssituationen aushalten hel-

fen. Nein, hier geht es nicht um einen 

Automatismus nach der Art „ich rufe 

und du machst“. Der Erzengel Gabriel 

soll uns bei der Klärung von offenen Fra-

gen und Situationen bestärken unsere 

Entscheidungskraft zu vermehren. Sind 

das nicht wunderbare Bilder und Gedan-

ken, vor allem zu Leben verhelfende 

Strukturen, die unsere christliche Traditi-

on hier aufgebaut hat? 

Freude und Geborgenheit 
Diese Energie des Erzengels Gabriel ist 

Hoffnung gebend, freudig, leuchtend 

und erhellend. Entwicklung, Bewegung, 

Veränderung zählen zu seinen Berei-

chen; so begleitet er auch jeden Neube-

ginn und nicht nur die Geburt eines neu-

en Menschen. Alles soll sich mit ihm in 

einem göttlichen Einklang vollziehen. 

Der Erzengel Gabriel ist daher wohl 

das Lichtwesen schlechthin, das uns die 

Heilige Schrift und die Tradition anbie-

ten und schenken will, und mit dem wir 

eine ganz besondere Kraftquelle für un-

seren Lebensweg entdecken und erken-

nen dürfen, um für uns selbst herauszu-

finden, was wir letztendlich wirklich im 

Leben brauchen und wollen: nämlich Si-

cherheit und Geborgenheit in Gottes all-

umfassender Nähe.                                           ■Sc
h

ie
ß

le
r:

 p
ri

va
t

Rainer M. Schießler 

ist Pfarrer von  

St. Maximilian in 

München  

und Buchautor. 



Gott mit uns

gerecht leben – preisen – vertrauen  
Triptychon für Elisabet von Veronika PRÜLLER-JAGENTEUFEL 

gerecht leben 
„Gott ist Fülle“, das bedeutet der Name 

Elisabet. Ob die Mutter des Johannes, 

des Täufers, diesen Namen womöglich 

viele Jahre ihres Lebens als Hohn emp-

funden hat? Denn ihre Ehe mit Zacharias 

war so lange kinderlos geblieben. Für ei-

ne Frau in der damaligen Welt – selbst-

verständlich wird die Unfruchtbarkeit je-

denfalls ihr zugeschoben – war das ein 

schweres Schicksal. Auch bei Elisabet 

sitzt dieses Gefühl der Schande tief. Als 

sie ihre irgendwann dann doch noch ein-

getretene Schwangerschaft merkt, regt 

sich nicht zuerst Freude auf das Kind, 

sondern Erleichterung. Sie sagt (Lk 1,25): 

„Der Herr hat mir geholfen; er hat in die-

sen Tagen gnädig auf mich geschaut und 

mich von der Schmach befreit, mit der 

ich unter den Menschen beladen war.“ 

Mir fällt auf, dass Elisabet die Befrei-

ung klar Gott zuschreibt und die Bürde 

aufseiten der Menschen sieht. Sie hätte 

das Schicksal der Kinderlosigkeit auch 

als Strafe Gottes erleben können. Doch 

von Elisabet und Zacharias wird betont, 

dass sie „gerecht vor Gott“ lebten, also 

gut und richtig. Und so stelle ich mir vor, 

dass Elisabet ihre Schmach erhobenen 

Hauptes getragen hat und sie den mit-

leidig-abwertenden Blicken der anderen 

nicht erlaubt hat, sich zwischen sie und 

Gott zu schieben. Sie hat ihm die Fülle 

seiner Zuwendung auch in der schmer-

zenden Schmach geglaubt. – In meinen 

Demütigungen: wäre mir das möglich? 

preisen 
Als ihre Cousine Maria zu ihr kommt, 

bricht Elisabet in Jubel aus. Ich vermute, 

dass die junge Maria bei der älteren Ver-

wandten Rat gesucht hat. Denn die hat 

ja schon sechs Monate Vorsprung im Le-

ben mit einem so besonderen Kind im 

Bauch und viel Erfahrung im Leben mit 

Gott. Und Elisabet genügt die erste 

Umarmung, der erste Gruß, um zu er-

kennen, womit die junge Frau beschenkt 

ist. Sie preist sie vor allen anderen und 

nennt sie glücklich und gottgefällig. Sie 

sagt (Lk 1, 45): „Selig, die geglaubt hat, 

dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen 

ließ.“ Ist das Elisabets Ratschlag im Um-

gang mit Gottes Segen? Sie und Zachari-

as wissen, wie schwer das sein kann: 

Glaube dem, was Du gehört hast, dem 

Ruf Gottes, seiner großen Zusage – denn 

Du trägst in Dir, was der Welt Heil bringt. 

So gewendet gilt Elisabets Ermutigung 

für uns alle.  

Und auch Maria beginnt nun zu ju-

beln. Aus Erschütterung wird reine Freu-

de. Wahrscheinlich sollten auch wir ei-

nander viel öfter preisen für das, was wir 

in den anderen als Gottes Gaben erken-

nen. Viel zu oft liegen uns Neid und 

Missgunst näher als die Mitfreude über 

das, was Gott anderen schenkt. Zu oft 

gehen wir mit dem fehlersuchenden 

Rotstift an die anderen heran. Wir könn-

ten öfter den hellen Leuchtstift ansetzen 

und das hervorheben, was an anderen 

schön, gut, wichtig, bemerkenswert ist. 

Vielleicht würde es uns allen dann leich-

ter fallen, das an Liebe und Lebendigkeit 

in die Welt zu bringen, was Gott in uns 

hineingelegt hat. Und wir könnten Gott 

wohl öfter gemeinsam preisen. 

vertrauen 
Elisabet spricht in der Geschichte noch 

einmal, nämlich als sie nach der Geburt 

ihres Sohnes sich für seinen richtigen Na-

men einsetzt. Denen, die ihn wie seinen 

Vater nennen wollen, sagt sie (Lk 1, 60): 

„Nein, sondern er soll Johannes heißen.“ 

So war es Zacharias vom Engel gesagt 

worden. Ich nehme an, Zacharias hat Eli-

sabet davon erzählt. Ihre Ehe war gut. 

Obwohl er über seinen Zweifeln an Got-

tes Zusage stumm geworden war, hat 

ihn seine Frau verstanden. Und Elisabet 

vertraut. Sie bleibt hartnäckig dabei, ge-

meinsam dem zu folgen, was Gott ihnen 

sagen ließ. Die Verwandten fragen Za-

charias und auch er schreibt „Johannes“ 

auf.  

Johannes heißt: „Gott ist nahe.“ Von 

Elisabet möchte ich lernen, in allem, was 

mir das Leben bringt, Gottes Nähe auf-

zuspüren: im anständig und gerecht ge-

lebten Alltag – auch wenn sich nicht alle 

Lebenswünsche erfüllt haben und die 

Reaktionen anderer wehtun; in der Freu-

de, die es macht, andere zu preisen und 

sie dabei zu unterstützen, das Potenzial 

auszuschöpfen, mit dem Gott sie be-

schenkt hat; und im Vertrauen auf das, 

was ich als Gottes Zusage für mein Le-

ben erkannt habe.  

Wie Elisabet kann ich dann von Got-

tes Fülle erzählen und wissen, dass Gott 

gnädig auf mich und uns alle schaut.     ■
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Elisabet – eine Frau, die für ihre 

 Gerechtigkeit und ihr Vertrauen  

reich  beschenkt wird (dargestellt  

auf dem Wiener Neustädter Altar).
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Ein Wirt kann jeder sein 
Die Erfahrung von Josef und 
Maria, dass „in der Herberge kein 
Platz war“, hat zu vielerlei Krip -
pen  spielen mit Herbergs suche 
und Liedern inspiriert. Denn Gott 
sucht zu allen Zeiten Platz bei den 
Menschen. Und er begegnet uns 
besonders in jenen, die in eine 
Notsituation geraten sind und die 
eine Bleibe suchen. Die Vinzenz -
gemeinschaft St. Stephan wird 
seit Jahren von dem Unternehmer 
Hans Peter HASELSTEINER unter -
stützt und hat von seiner 
Privatstiftung ein ehemaliges 
Hauben lokal in Mayerling für ein 
Sozialprojekt zur Verfügung 
gestellt bekommen – aus diesem 
Anlass haben wir ihn um ein paar 
Gedanken zum Thema Wirt sein 
gebeten.

„Ein Wirt kann jeder sein“, meinte Ihr 

Dompfarrer Toni Faber, und wir müssen 

nicht lange darüber nachdenken, ob er 

Recht hat. Freilich können nicht alle von 

uns ein Gast-haus zur Verfügung stellen, 

aber wir alle können Gast-freundlich 

sein. Nicht umsonst werden die von der 

Vinzi-Rast Betreuten „Gäste“ genannt 

und auch als solche behandelt. Damit 

kommt der Respekt zum Ausdruck, den 

diese Menschen verdienen, auch wenn 

sie für ihr Schicksal selbst (mit-)verant-

wortlich sind. Uns, den vom Leben Be-

günstigten, trifft die Verantwortung zu 

helfen. Wenn es kein Haus, kein Zimmer 

und keine Mahlzeit ist, die wir anbieten 

können, könnte es soziales Engagement 

im eigentlichen Sinne des Wortes sein: 

Zeit!  

Haben Sie je überlegt, Ihren ehren-

amtlichen Dienst anzubieten? In der Vin-

zi-Rast, in der Gruft, im Sozialverein Ihres 

Grätzels oder anders wo? Alle diese Ein-

richtungen brauchen Menschen, denen 

bewusst ist, dass Tüchtigkeit, Fleiß und 

alle anderen Tugenden zusammen, Elend 

und Armut nicht ausschließen, genauso 

wenig, wie Intelligenz oder Herkunft 

dies letztendlich tun könnten. Für mich 

war dieses Bewusstsein Veranlassung 

und Motivation, mich zu engagieren und 

ich habe daraus ungeahntes Glück und 

Befriedigung erlangt.  

Anderen Menschen helfen zu kön-

nen ist für jeden von uns Sinn stiftend. 

Vielleicht ist das deshalb so, weil es uns 

aus unserer hektischen, von Egoismen 

bestimmten Welt zurückführt zu dem, 

was wir – je nach Glauben von Gott oder 

der Genetik aus – sind: Soziale Wesen, 

die in der Gemeinschaft miteinander le-

ben, lachen und oder leiden.  

Weihnachten ist eine gute Zeit, sich 

zu besinnen und die meisten von uns 

tun dies auch auf die eine oder andere 

Weise. Diese Anfrage, ein paar Zeilen an 

Sie zu richten, wird in meiner Familie 

heuer ein Thema für die in den Feierta-

gen üblichen Gesprächsrunden vorge-

ben: Herbergsuche, Wirt sein und dage-

gen halten, wenn man uns einreden 

möchte: „Das Boot ist voll.“  

Eine schöne Weihnachtszeit wünscht 

Ihnen Hans Peter Haselsteiner.                   ■ 

Hans Peter 

 Haselsteiner ist 

Unternehmer.

„mittendrin“  
Ein Ort mitten in der Stadt Wien, wo Menschen willkommen sind und Gastlich-

keit erfahren. Es ist Café, Bar, Restaurant und zugleich Wohnort von ehemals 

wohnungs losen Menschen und Studierenden, die gemeinsam unter  einem 

Dach wohnen, arbeiten und lernen. Ein Projekt der Vinzenz gemeinschaft:  

VinziRast-mittendrin, Lackierergasse 10, 1090 Wien.
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Gott mit uns

»Ihr Geburtsort, bitte?« 
Der Stall von Bethlehem und die „Installierung“ Jesu –  
eine begriffliche Spurensuche von Domkapitular Richard TATZREITER 

Wissen Sie, wo und unter welchen Um-

ständen Sie geboren worden sind? Die 

Beantwortung dieser Frage ist gewiss für 

keinen Menschen ganz und gar egal. Der 

Geburtsort wird gemäß unserer gesetzli-

chen Ordnung amtlich vermerkt und be-

gleitet unsere Personalangaben ein gan-

zes Leben lang bis zum Tod. Unsere eige-

ne Herkunft prägt uns Menschen be-

kanntlich nachhaltig und steht immer in 

einem gewissen Zusammenhang mit 

dem Ort, mit der Stelle unserer Geburt. 

Von daher ist es logisch: wenn Gott selbst 

in seinem und durch seinen eingebore-

nen Sohn zur Welt kommt, ist dieses Fak-

tum des konkreten Geburtsortes wohl 

nicht gerade völlig bedeutungslos, oder? 

Von der Krippe zum Stall  
Im Weihnachtsevangelium, das uns in 

der Liturgie der Heiligen Nacht verkündet 

wird, folgen wir bekanntlich der von Lu-

kas überlieferten Kindheitsgeschichte Je-

su (Lk 2, 1-14), in der uns zu den Umstän-

den unmittelbar nach der Geburt Jesu 

berichtet und bezeugt wird: „Und sie 

[Maria, Anm.] gebar ihren Sohn, den Erst-

geborenen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe, weil in der 

Herberge kein Platz für sie war“ (Lk 2,7). 

Das in Windeln gewickelte, neugeborene 

Kind und die Krippe, in der es liegt, ist so-

dann in der Verkündigung der Engel an 

die Hirten „das Zeichen“ (Lk 2, 12). Das 

griechische Wort für „Krippe“ (φάτνη) be-

zeichnet eine meist gemauerte, mulden-

artige Vertiefung, die in Stallungen für 

das Viehfutter Verwendung findet. Von 

daher war es von jeher für die Auslegung 

des biblischen Textes naheliegend und 

für unsere Tradition prägend, für den Ge-

burtsort unseres Erlösers einen Stall an-

zunehmen, wenn auch die Überliefe-

rungstradition der Kindheitsgeschichte 

des Evangelisten Matthäus noch eine an-

dere Fährte einbringt, da im Zusammen-

hang des Besuchs der Sterndeuter dort 

von einem „Haus“ die Rede ist (vgl. Mt 

2,11). „Stall“ kommt also im lukanischen 

Text im Unterschied zur „Krippe“ zwar 

nicht wörtlich vor, aber in unseren Vor-

stellungen ist und bleibt der „Stall von 

Bethlehem“ Inbegriff des Weihnachtsge-

schehens: unsere christliche Kunst, die 

Musik, die Verkündigung und dramatur-

gische Inszenierungen wie die Krippen-

spiele haben über Jahrhunderte dazu 

beigetragen, dass die Geburt Jesu wie 

selbstverständlich und höchst anschau-

lich in einem Stall verortet wird. 

Vom Stall zur „Installierung“ 
Geht man unserem deutschsprachigen 

Begriff „Stall“ noch genauer nach, dann 

erfährt man: „Stall“ ist nach dem DUDEN 

(Band 7, Herkunftswörterbuch) ein altger-

manisches Substantiv (germ. *stalla-) mit 

der Bedeutung „Standort, Stelle“, von dem 

das Verb „stellen“ abgeleitet ist. Der Stall 

ist demnach ein „Standort der Haustiere, 

Viehstall“. Dabei fällt mir unvermittelt un-

ser kirchlicher Sprachgebrauch ein, nach-

dem etwa ein Pfarrer oder ein Domkapitu-

lar als Inbegriff seiner Amtseinführung 

„installiert“ wird. Wiederum etymologisch 

nachgeforscht: „installieren“ hat in unse-

rer Gesellschaft meist die Bedeutung 

„technische Anlagen einrichten, einbau-

en, anschließen“, ist also vorwiegend ein 

technisches Fachwort im Sinne von „Ein-

richtung, Einbau, Anschluss von techn. 

Anlagen“, kann jedoch auch reflexiv ver-

wendet werden und bedeutet dann: „sich 

häuslich niederlassen und einrichten“. 

Dieses Verb „installieren“ wird erst im 16. 

Jahrhundert aus dem mittellateinischen 

„installare“ entlehnt und heißt dann so 

viel wie „in eine Stelle bzw. in ein (kirchl.) 

Amt einsetzen“. Das hier zugrunde liegen-

de Substantiv ist das mittellateinische 

„stallus“ (Chor-)Stuhl. Als Zeichen der 

Amtswürde geht dieser Begriff ebenfalls 

auf das germanische Wort *stalla-  zurück. 

Erst im 19. Jahrhundert ist die mittelalter-

liche Bildung „Installierung“ bzw. „Instal-

lation“ als fester Sprachgebrauch im Sinne 

von „Bestallung, Einsetzung in ein (geistli-

ches) Amt“ belegt. Der französisierende 

Begriff „Installateur“ ist indessen eine 

Neubildung des 20. Jahrhunderts. 

Was kann uns das Ergebnis dieser se-

mantischen Feldsuche im Zusammen-

hang mit der Geburt Jesu sagen? Es 

scheint theologisch ganz und gar nicht 

absurd, Jesu Kommen in diese Welt als 

„Installation“ zu verstehen, als Einset-

zung in einen Dienst und eine bestimm-

te Aufgabe: was schließlich in seiner Auf-

erweckung in Jerusalem zum Ziel kommt, 

nimmt, gemäß dem lukanischen Zeug-

nis, in Bethlehem seinen Anfang. Weil 

kein Platz (griech. „Topos“) für ihn ist, 

wird er andernorts eingesetzt, dort, wo 

Richard Tatzreiter 

ist Regens  

des Wiener  

Priesterseminars.
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Ochs und Esel 
Ochs und Esel – aus unseren Krippendarstellungen sind sie  
nicht mehr wegzudenken, auch wenn im Lukasevangelium nichts  
von ihnen zu lesen ist. P. Felix GRADL über ein ungleiches Paar,  
das zum Glauben ermutigt und Hoffnung auf Frieden schenkt. 

Es war im Dezember des Jahres 1223. 

Franz v. Assisi hielt sich in einer abgele-

genen Gegend in Greccio auf. Da bat er 

einen Bekannten, er möge ihm in einer 

Scheune eine Futterkrippe aufstellen, 

Heu bringen und Ochs und Esel herbei-

schaffen. Er möchte zusammen mit sei-

nen Brüdern und den Leuten der Gegend 

die Geburt Jesu feiern – ganz so, wie es 

damals in Betlehem war. 

In der Bibel freilich steht beim Evan-

gelisten Lukas (2,1.7) nur die Bemerkung: 

„In den Tagen des Kaisers Augustus... 

und sie (Maria) gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Win-

deln und legte ihn in eine Krippe, weil in 

der Herberge kein Platz für sie war.“ Zum 

ersten Mal werden Ochs und Esel in ei-

ner Predigt des griechischen Kirchenva-

ters und großen Gelehrten Origenes 

(gest. um 254) genannt. 

Hieronymus (gest. 420) spricht mit 

einer Selbstverständlichkeit vom Stall in 

Betlehem, wo Ochs und Esel zu Hause 

waren. Eine bildliche Darstellung dieses 

Motivs befindet sich auf einem Sarko-

phag in der Kirche Sant Ambrogio in 

Mailand, sie wird ins 4. Jh. datiert.  

Im sogenannten „Pseudo-Matthäus“, 

einer lateinischen Schrift unbekannter 

Herkunft aus dem 8./9. Jh., die eine Art 

Kindheitsevangelium darstellt, heißt es 

dann ausdrücklich: „Am dritten Tag nach 

der Geburt des Herrn verließ Maria die 

Höhle und ging in einen Stall. Sie legte 

den Knaben in eine Krippe; Ochs und 

Esel huldigten ihm. Da ging in Erfüllung, 

was der Prophet Jesaja gesagt hatte: Es 

kennt der Ochse seinen Besitzer und der 

Esel die Krippe seines Herrn." 

Das Volk Israel und die Heiden 
Das entscheidende Stichwort ist das 

Wort „Krippe“ (Lk 2,7). Es begegnet uns 

im Alten Testament im Zusammenhang 

eines Gerichtswortes des Propheten Je-

saja über das sündige Volk: „Der Ochse 

kennt seinen Besitzer und der Esel die 

Krippe seines Herrn; Israel aber hat 

man ihn von seiner göttlichen Herkunft 

her als Mensch nicht vermutet. 

Das Herz des Menschen –  
der kalte Stall,  
in den Gott kommen will 
Der hl. Petrus Faber beschreibt eine 

geistliche Erfahrung, die er zu Weih-

nachten gemacht hat und die uns heute 

neu berühren will: „In der ersten Messe, 

als ich mich vor der Kommunion kalt 

fühlte und betrübt war, dass meine 

Wohnung nicht besser bereitet sei, da 

überkam mich ein recht lebendiger 

Geist, in dem ich mit innerer und inniger 

Andacht, die mich bis zu den Tränen 

rührte, folgende Antwort vernahm: Das 

bedeutet, dass Christus in einen Stall 

kommen will. Wenn du nämlich schon 

glühend wärest, fändest Du jetzt die 

Menschheit deines Herren nicht; denn du 

sähest geistlicherweise viel weniger ei-

nem Stall ähnlich. So fand ich meinen 

Trost im Herrn, der in ein so kaltes Heim 

zu kommen geruhte.“¹  

Die Verborgenheit bleibt auch in sei-

ner Entäußerung und Offenbarung die 

treue Wegbegleiterin des Menschgewor-

denen. Die Krippe und der Stall sind da-

her sprechende Zeichen, was mit dieser 

Geburt gemeint ist …                                        ■ 

 
Faber Petrus, Memoriale. Das geistliche Ta-1

gebuch des ersten Jesuiten in Deutschland, 

Christliche Meister 38, Einsiedeln-Trier2, 

1989, S. 169.

P. Felix Gradl OFM 
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Gott mit uns

keine Erkenntnis, mein Volk hat kei-

ne Einsicht“ (Jes 1,3). Für die frühen 

christlichen Ausleger der Schrift war ein 

direkter Bezug selbstverständlich, wie 

ihn der „Pseudo-Matthäus“ klar formu-

liert „Da ging in Erfüllung ...“. Mit diesem 

Bezug wurde nicht nur eine gefühlte 

„Leer“stelle des Neuen Testaments ge-

füllt, sondern auch eine tiefere Bedeu-

tung ins Spiel gebracht. Tiervergleiche 

sind in der Bibel bekannt und beliebt. 

Der Jesajatext nimmt diesen Sachver-

halt als kontrastierenden Vergleich: 

Selbst Ochs und Esel, vernunftlose Tiere, 

wissen, wohin sie gehören, Israel aber … 

Die Kirchenväter haben diesen Text 

auf ihre Weise bildlich interpretiert: Der 

Ochs stellt das Volk Israel dar, mitunter 

mit dem Joch des Gesetzes belastet – die-

ses erkennt zwar seinen Herrn, aber nicht 

in diesem Kind. Der Esel vertritt die Hei-

den, die sich der Anerkennung dieses Kin-

des als des Sohnes Gottes öffnen. Dass in 

diese Überlegungen manche antijüdische 

Polemik hinein verwoben wurde, soll 

nicht verschwiegen werden, wenngleich 

sie für uns heute schmerzlich ist. 

Friede für die, die aushalten 
Damals beim „Krippenspiel“ des hl. 

Franz erzählt der Chronist: Einer der 

Anwesenden sah ein lebloses Kind in 

der Krippe, zu dem Franziskus hinzutrat 

und es wie aus dem Schlaf weckte. Das 

sei sehr zutreffend, bemerkt der Chro-

nist weiter: denn der Jesusknabe war in 

vielen Herzen vergessen, der Heilige er-

weckte ihn aber wieder zum Leben. Da-

rauf kommt es wohl an! Und der Ochs 

und der Esel? Oft muss der „Ochs“ her-

halten für Spott und Beschimpfung, die 

er wahrlich nicht verdient hat, und der 

Esel – ihm ist ein ähnliches Schicksal 

beschieden. Zudem: Vielleicht haben 

Sie selber (auf Reisen etwa) schon er-

lebt, wie manches Mal mit Eseln umge-

gangen wird? Sie brechen unter der 

Last fast zusammen, dazu gibt es Fuß-

tritte und Schläge. Ausgerechnet sie (!) 

haben unmittelbar neben dem KIND 

ihren Platz! Übrigens: Franz von Assisi 

äußerte den Wunsch, die Tiere mögen 

am Weihnachtstag besonders gut ge-

füttert werden, damit sie auch an der 

Freude der Geburt des Herrn teilhaben 

könnten. 

Ochs und Esel – genau genommen 

ein ungleiches Paar – stehen friedlich 

nebeneinander. FRIEDE ist das Thema 

von Weihnachten. FRIEDE wird möglich 

durch IHN, der „unser Friede“ ist (Brief 

an die Epheser 2,14).                                          ■
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Das Jesuskind zwischen Ochs und Esel, dargestellt auf  

einem Sarkophag in der Kirche Sant Ambrogio in Mailand

▶

Hirten auf 
dem Feld 
Die Hirten – einfache Menschen, 
die ein offenes Ohr haben, sich 
von Gottes Botschaft berühren 
lassen und auf den Weg machen, 
um den Retter zu sehen. 
Gedanken über das Weihnachts -
geschehen von Paul Michael 
ZULEHNER.  

Da wird eine Geschichte von histori-

schem Ausmaß erzählt. Ein weiterer 

Schritt in der Geschichte Gottes mit sei-

ner Welt ereignet sich. Ganz am Anfang 

schwebte Gottes Geist über dem Wasser 

und brachte im Big bang – im Urknall – 

die Entwicklung der Welt in Gang. Die 

naturwissenschaftliche Forschung ist 

dieser grandiosen Entwicklung auf der 

Spur. Hochkomprimierte Materie explo-

dierte und dehnt sich seither in unvor-

stellbare Weiten aus. Gottes Geist ist in 

dieser Entwicklung von allem Anfang bis 

zum Ende zuinnerst am Werk. Es ist die-

ser Geist, der die Entwicklung der Welt 

bis in die Vollendung vorantreibt. Nur für 

diese Einigung ist die Welt erschaffen: 

„aus Liebe“ sagt das Buch der Weisheit 

(11,24-26).  

Ein Ereignis  
historischen Ausmaßes 
Und es ist wiederum derselbe Geist, der 

in der Frau namens Maria die Mensch-

werdung Gottes vollbringt. Die Schöp-

fung, die sich inzwischen auf den Men-

schen hin entfaltet hatte, beginnt, in ei-

Paul M. Zulehner 

ist emeritierter 

 Professor für 

 Pastoraltheologie 

in Wien und Autor 

zahlreicher Bücher.
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nem von uns Gott aufzunehmen. In Je-

sus, wie Lukas erzählt, geboren im Stall 

zu Bethlehem, wird Gott Mensch. Die 

Geburt Jesu ist also ein weiterer Schritt 

in Richtung der Vollendung der Schöp-

fung. Der alte Hymnus der Kirche am Be-

ginn des Kolosserbriefes sagt lapidar: 

„auf ihn hin ist alles erschaffen“! Der An-

fang der Vollendung der Geschichte ist 

gleichsam erreicht, indem der Aufer-

standene, entbunden von Raum und 

Zeit, angefangen hat, die ganze Welt in 

sich aufzunehmen. Weihnachten ist also 

der Beginn der Vollendung, der Endzeit, 

wie Paulus im Brief an die Korinther 

schreibt und woran das Konzil im Doku-

ment über die Kirche erinnert: „Wir, die 

wir wahrhaft an das Ende der Geschich-

te gelangt sind“ (1 Kor 11,10). 

Himmel und Erde vereinigen sich 
Ist das zu viel für unser christliches Denken 

über die ganze Geschichte der Welt? Wir 

haben aus der Erzählung von der Geburt 

Gottes in einem kleinen Kind eine niedli-

che Geschichte gemacht, mit Ochs und 

Esel, Stall und Heu. Und doch lässt sich die 

Tragweite des Geschehens erkennen. 

Denn genau dieses vermeintlich niedliche 

Ereignis hat den ganzen Himmel in Unru-

he versetzt. Eine Heerschar von singenden 

Engeln setzte sich in Bewegung. Der Him-

mel tat sich auf, indem Gott sich innigst 

mit der Menschheit verband. Eben diese 

unglaubliche Nachricht wurde just einfa-

chen Hirten auf dem Feld erzählt: nicht 

Priestern im Tempel, nicht Lehrern auf 

dem Stuhl des Moses, nicht den Mächti-

gen der Welt: Einfachen Leuten wie uns – 

oder sollten wir sagen: Leuten mit einfa-

chem Herzen? Zudem sollten die Hirten 

die Kunde auch nicht nur vernehmen, son-

dern handfest überprüfen können. Sie soll-

ten sich – wie wir in der Heiligen Nacht – 

auf den Weg machen und schauen! Den 

Stall sollten sie aufsuchen und betrachten, 

in welcher Bescheidenheit sich das unge-

heure historische Ereignis abspielte. 

In der Nacht 
Auffallend ist, dass alles nächtens pas-

sierte. Es ist die Zeit, in der menschliche 

Betriebsamkeit zur Ruhe kommt. Der 

Lärm des Tages ist verstummt. Ich ver-

stehe, dass der spirituell sensible Papst 

Benedikt XVI. einmal klagte, dass die 

Welt so lärmig wurde, dass wir alle gott-

taub geworden sind und deshalb die lei-

se Musik Gottes nicht mehr hören. Gott 

meidet den Lärm unserer Geschäftigkeit, 

er liebt die Stille der Nacht. Es tut uns 

gut, dass auch uns in dieser Heiligen 

Nacht jene Stille geschenkt wird, in der 

auch wir das Singen der Engel verneh-

men können.  

Verändert im  
unveränderten Alltag 
Es wird nicht mehr viel erzählt, wie es 

den Hirten nach ihrer Stallvisite gegan-

gen ist. Anzunehmen ist, dass sie in ih-

ren Hirtenalltag wieder zurückgegan-

gen sind. Aber die Stimmen der Engel 

werden sie nicht vergessen haben. Der 

Besuch bei der Krippe hat sie wohl ver-

ändert. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass die Hirten nicht herumerzählt ha-

ben, was ihnen widerfahren ist. Und ich 

nehme an, dass sie auch später auf die 

Spur dieses Kindes gestoßen sind. Viel-

leicht haben sie von seiner Predigt am 

Berg gehört, wo er selbst die Botschaft 

der Engel aufgriff und jene seligpries, 

die Friedensbringer sind. Oder sind sie 

gar selbst, vom Friedensgesang der En-

gel tief berührt, Friedenstifter gewor-

den? Wie auch wir, wenn wir uns berüh-

ren lassen?                                                            ■D
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Schafe und Lämmer  
in der Weihnachtskrippe 
Die Liebe des hl. Franz von Assisi zu Tieren ist noch heute bei seinen 
nachfolgenden Ordensbrüdern spürbar – so wie bei dem Franziskaner 
Elias UNEGG, der nicht nur viel über Schafe weiß, sondern auch  
um die Symbolik und Bedeutung ihrer Präsenz bei der Krippe. 

Als langjähriger Schafzüchter freue ich 

mich über die Anfrage des Herrn Dom-

pfarrers, ein paar Gedanken über die 

Schafe und Lämmer in der Weihnachts-

krippe zu teilen. Das Schaf ist wohl das 

Tier, das am öftesten in der Bibel vor-

kommt. Sowohl im Alten als auch im 

Neuen Testament gibt es viele Stellen, an 

denen Schafe oder Lämmer erwähnt 

werden. Auch in der Weihnachtsge-

schichte, im zweiten Kapitel des Lukas-

evangeliums, ist von Herden die Rede, 

die mit ihren Hirten in der Nähe lagerten 

(Lk 2,8). 

Die Hirten waren damals einfache 

Menschen, bei denen der Glaube Israels 

besonders lebendig war. Ich meine, dass 

Gott ihnen deswegen als erste durch 

den Engel die frohe Botschaft von der 

Geburt Jesu verkündet hat. Die Hirten 

sind sofort aufgebrochen, um Jesus an-

zubeten. Natürlich konnten sie ihre 

Schafe nicht alleine zurücklassen und 

haben sie mitgenommen.  

Auch das war wohl im Plan Gottes 

schon vorgesehen. Später wird Johannes 

der Täufer am Jordan ausrufen: „Seht, 

das Lamm Gottes, das die Sünde der 

Welt hinwegnimmt“ (Joh 1,29) Wörtlich 

heißt es „auf sich nehmen“. So wie das 

Holz der Krippe schon ein Hinweis auf 

das Holz des Kreuzes ist, so weisen die 

Lämmer an der Krippe auf die Sendung 

Jesu hin, für die er in die Welt gekom-

men ist: Die Welt von der Knechtschaft 

der Sünde zu befreien und die Schuld der 

Menschheit auf sich zu nehmen. Am 

Karfreitag wird er genau in jener Stunde 

sein Leben für uns Menschen hingeben, 

in der im Tempel in Jerusalem die Pa-

schalämmer geschlachtet wurden.  

Gott geht dem verlorenen 
 Menschen nach 
Die Schafherden bei der Krippe sind 

auch ein Symbol für den verlorenen 

Menschen, dem Gott nachgeht und den 

der gute Hirte Jesus durch sein Kommen 

in unsere Welt wieder auf den richtigen 

Weg bringen will.  

Ein ganz besonderes Ereignis möchte 

ich an dieser Stelle nicht unerwähnt las-

sen: Manchmal kommt es vor, dass ein 

Mutterschaf sein Lamm nach der Geburt 

nicht annimmt. So wurde im Kloster in 

Frauenkirchen just an einem 4. Oktober, 

dem Tag des hl. Franziskus, ein Lämmlein 

geboren, das von seiner Mutter abge-

lehnt wurde. Mit viel Geduld und Zeit-

aufwand haben wir den kleinen Franzi 

mit der Flasche aufgezogen. Bei der fei-

erlichen Krippenlegung für die Kinder 

am Heiligen Abend durfte Franzi als be-

sondere Attraktion mit in die Basilika. Als 

ich dann mit dem Jesuskind in die groß 

angelegte Krippe stieg, um es in den Fut-

tertrog zu legen, ist mir das Lämmlein 

Franzi zur Freude alle Kirchenbesucher 

mit einem Satz nachgesprungen und 

hat sich mit seinen Vorderfüßen kurz vor 

dem Jesuskind hingekniet. Es war ein 

unbeschreiblicher Moment für uns alle.  

Ich meine, dass das auch eine Bot-

schaft der Schafe bei der Krippe ist:  

Die ganze Schöpfung, auch die Tiere, 

sollen Gott in Liebe und Dankbarkeit an-

beten und vor Gott ihr Knie beugen. Wir 

Christen beugen unser Knie vor nieman-

dem, vor keiner Macht der Welt, nur vor 

Gott, vor dem Göttlichen Kind, vor dem 

Kreuz, vor dem Allerheiligsten Altarssa-

krament, bei der Heiligen Wandlung, bei 

der Heiligen Kommunion. Das lehren 

uns nicht nur Maria und Josef, die Hir-

ten, die Heiligen Drei Könige, sondern 

sogar die Schafe an der Krippe. „Nie ist 

der Mensch größer, als wenn er vor Gott 

kniet“, hat der selige Papst Johannes XXIII. 

einmal gesagt.  

Zeichen der Hoffnung 
Nicht zuletzt erinnern mich die Schafe 

an der Krippe auch immer wieder an den 

mittelalterlichen Hymnus vom heiligen 

Franziskaner Thomas von Celano über 

das Jüngste Gericht, dem „Dies irae“, wo 

es in der 15. Strophe heißt:  

Bei den Schafen gib mir Weide,  

Von der Böcke Schar mich scheide,  

Stell mich auf die rechte Seite.  

Durch die Menschwerdung Jesu dür-

fen wir die wunderbare Hoffnung haben, 

trotz unserer Schwachheit im Guten 

einst vor Gott zu bestehen.                          ■
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Bruder Elias Unegg mit einem seiner 

 vielen Schützlinge. Seit 2016  

betreut Bruder  Elias OFM die Pfarren 
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»Und plötzlich war bei dem Engel  
ein großes himmlisches Heer …« (Lk 2,13) 
„Himmlische Heere jauchzen dir Ehre“, heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Der Text bezieht sich 
dabei auf die Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Und wer denkt dabei nicht an „Gloria“ singende 
Engel mit lieblichen Gesichtern, weißen Gewändern und goldenen Flügeln? Aber in der Bibel ist weder  
das himmlische Heer zwangsläufig eine Engelsschar noch haben Engel immer Flügel und schon gar nicht 
singen sie. Unser inneres Bild ist vielmehr eine spätere Kombination von ganz unterschiedlichen biblischen 
Aspekten. Von Elisabeth BIRNBAUM  

Himmlische Heerscharen  
sind Engel? 
Zugegeben: Bei Lukas stimmt das. Er 

setzt himmlische Heerscharen und En-

gel gleich. Zunächst verkündet ein (ein-

zelner) Engel den Hirten die frohe Bot-

schaft, dann erscheint das himmlische 

Heer und preist Gott und danach keh-

ren „die Engel“ (Mehrzahl) in den Him-

mel zurück. Es handelt sich also offen-

kundig um dieselben Wesen. Doch die-

se Gleichsetzung ist in der Bibel eher 

die Ausnahme. 

Engel sind Boten 
Das, was Engel in der Bibel am häufigs-

ten tun, ist, Botschaften Gottes zu 

übermitteln. Sie sind Boten. Wie diese 

„Boten“ aussehen, ist nicht genauer 

ausgeführt. Meist treten sie einzeln auf 

und werden für Menschen (Männer) 

gehalten. Oder aber die Erzählung sieht 

die Verbindung zwischen Boten und Er-

steller der Botschaft so eng, dass sie 

den „Engel des HERRN“ und Gott selbst 

abwechselnd sprechen lässt (z. B. in 

Gen 22).  

Heerscharen sind …? 
Davon zu unterscheiden sind die „Heer-

scharen“ (Mehrzahl, hebr.: zebaot). Diese 

selbst treten selten aktiv in Erscheinung, 

sondern sind gewissermaßen ein Attri-

but Gottes, das seine große Macht beto-

nen soll: Als „JHWH der Heerscharen“ 

beherrscht Gott alles.  

Die Heerscharen können an man-

chen Stellen menschliche Heere sein, an 

anderen himmlische, und immer wieder 

scheinen damit Gestirne gemeint zu 

sein. 

Das Heer des Himmels –  
Götter oder Leuchten 
Das „Heer des Himmels“ (Einzahl!) wird 

erstmals in Gen 2,1 erwähnt, wenn Gott 

den Himmel und „sein ganzes Heer“ fer-

tigstellt. Öfter noch wird davon gespro-

chen, wenn es um Fremdgötterpolemik 

geht. Das „Heer des Himmels“ sind Ge-

stirne, die Israel, anders als die Babylo-

nier, nicht vergöttlichen darf. Deshalb ist 

es umso verwerflicher, wenn König Ma-

nasse diesem „Heer des Himmels“ dient 

und ihm Altäre baut (2 Chr 33,5). 

Das „Heer des Himmels“ soll nicht 

angebetet werden, es hat stattdessen 

selbst die Funktion, Gottes Macht anzu-

beten (vgl. Neh 9,6). Es steht um seinen 

Thron und veranschaulicht Gottes 

Macht.  

Und die Flügel? 
Flügel scheinen weder die „klassischen“ 

Engel noch die himmlischen Heerscha-

ren noch das „Heer des Himmels“ zu ha-

ben. Es sind die in Jesaja 6 erwähnten 

Seraphim, die als geflügelte Gestalten 

rund um Gottes Thron stehen und ihn 

rühmen.  

Heerscharen werden Engel 
Diese eigentlich unterschiedlichen We-

sen verschmelzen in späteren Texten des 

Alten Testaments immer mehr. In Ps 

148,2 werden Engel und Heerscharen pa-

rallel gesetzt. Beide sollen Gott loben. Ps 

103,21 wiederum setzt die Heerscharen 

mit Gottes Dienern gleich, die seinen 

Willen tun. Im Lukasevangelium schließ-

lich werden Engel zu Wesen, die sowohl 

Botschaften verkündigen als auch Gott 

loben und preisen.  

Und wieso singen die Engel? 
Strenggenommen singen weder Engel 

noch himmlische Heerscharen oder das 

himmlische Heer. In Offenbarung 5,9 

singen zwar „vier Wesen“ und die 24 Äl-

testen gemeinsam ein neues Lied. Die 

kurz darauf ausdrücklich erwähnten 

tausenden Engel jedoch singen nicht, 

sondern verkünden mit lauter Stimme. 

Das Wort „singen“ und das Wort „En-

gel/Heerscharen“ findet sich jedenfalls 

nie zusammen. Ähnlich ist es bei den 

Psalmen: In Ps 148 ist von den Engeln 

bzw. Heerscharen die Rede, in Ps 149 

und 150 vom Singen und Spielen. Im Lu-

kasevangelium spricht das himmlische 

Heer das „Gloria“. 

Gloria! 
Erst aus der Verbindung der Texte mitei-

nander werden also aus Götterboten ge-

flügelte Wesen, aus Heerscharen Engel 

und aus Gott lobenden Engeln singende 

Engel.  

Und aus dieser Verknüpfung heraus 

singen wir im Gottesdienst „Gloria in ex-

celsis Deo“ und denken dabei an Weih-

nachten und an eine Heerschar von sin-

genden, geflügelten Engeln.                       ■
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Von den Sterndeutern  
aus dem Osten zu den Heiligen  
Drei Königen in Köln 
Im Kölner Dom befindet sich eines der größten und bedeutendsten 
Reliquiare des Mittelalters: Der Schrein der Heiligen Drei Könige.  
Harald SCHLÜTER über den Zusammenhang dieser kostbaren Truhe  
mit den Sterndeutern bei der Krippe. Ein Beitrag über weite,  
unbekannte Wege und die Einladung, sich mit auf den Weg zu machen. 

Die Erzählung von den Sterndeutern aus 

dem Osten ist nur im Matthäusevangeli-

um (Mt 2,1-12) zu finden. Dort wird ge-

schildert, wie diese dem Stern, den sie 

als Zeichen für die Geburt des Königs der 

Juden erkannt haben, bis Jerusalem fol-

gen. Dort suchen sie König Herodes auf, 

der sich angesichts des Hinweises auf 

die Geburt eines mutmaßlichen Konkur-

renten ängstigt. Die sogleich befragten 

Hofgelehrten wissen aus der Heiligen 

Schrift vom Geburtsort Betlehem, den 

die Propheten vorhergesagt haben. Un-

ter weiterer Führung des Sterns ziehen 

die Magier dorthin, finden das Kind mit 

Maria, beten es an und bringen ihm 

Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. Auf-

grund eines Traums meiden sie auf dem 

Rückweg in ihre Heimat eine erneute Be-

gegnung mit Herodes. 

Die ersten Heiden  
machen sich auf den Weg 
Im Evangelium finden sich weder Zahl 

noch Namen dieser Sterndeuter, dafür 

aber ist die Erzählung voller Anspielun-

gen: So kennzeichnet die griechische Be-

zeichnung μάγοι (Magier) diese weniger 

als Könige, denn vielmehr als Priester 

oder sternenkundige Weise aus dem per-

sischen Raum. Der Osten steht biblisch 

für Sündenland und meint vor allem die 

Stadt Babylon (vgl. Gen 11,1-10). Auch die 

Sternenkunde gilt als typisch babylo-

nisch und damit letztlich als heidnisch 

(vgl. Jes 47,13). Das bedeutet folglich, dass 

sich mit den Magiern die ersten Heiden 

auf den Weg zu Jesus gemacht haben.  

Gold, Weihrauch und Myrrhe 
Die Gaben – Gold, Weihrauch und Myr-

rhe – werden in der Auslegung der Kir-

chenväter zu einem wichtigen Aus-

gangspunkt. Im 3. Jh. schließt Origenes 

von der Dreizahl der Gaben auf drei Per-

sonen. In Syrien hingegen ging man von 

12 Magiern aus. Erst Caesarius von Arles 

(† 542) sieht in den Magiern endgültig 

Könige. Wichtige Bezugsstellen dafür 

sind Jes 60,3.6 und Ps 72,10, wo von Gold 

und Weihrauch bzw. Gaben bringenden 

Königen die Rede ist. Dabei handelt es 

sich um Texte, die in der Liturgie des 

Dreikönigenfestes fester Bestandteil ge-

worden sind.  

Kaspar, Melchior und Balthasar 
Augustinus († 430) weiß um die Ankunft 

der Magier am 13. Tag nach der Geburt 

Jesu. So wird das gegenüber Weihnach-

ten ältere Fest der Epiphanie am 6. Janu-

ar zum Tag der Hl. Drei Könige. Die Ga-

ben selbst werden sehr unterschiedlich 

Der Dreikönigenschrein  

in der Domkirche Köln,  

in dem Reliquien der Hl. Drei Könige  

aufbewahrt werden.
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interpretiert. Während Irenäus von Lyon 

(† um 200) und Origenes († 254) sie ganz 

auf Jesus beziehen, und zwar auf sein 

Königtum (Gold), seine Göttlichkeit 

(Weihrauch) und seine Menschheit bzw. 

sein Leiden (Myrrhe), denkt Gregor der 

Große († 604) primär an die Haltungen 

der Hl. Drei Könige bzw. aller Gläubigen: 

Weisheit, Gebet und Abtötung des Flei-

sches. Ebenfalls im 6. Jh. tauchen erst-

mals die Namen Kaspar, Melchior und 

Balthasar auf – dies belegt etwa das 

Wandmosaik der Kirche Sant’ Apollinare 

Nuovo in Ravenna. In späterer Zeit wer-

den die Hl. Drei Könige auch noch den 

drei Lebensaltern sowie den damals be-

kannten drei Kontinenten – Europa, 

Asien und Afrika – zugeordnet.  

Übertragung der Dreikönigs -
reliquien nach Köln 
Erst mit der Übertragung der Dreikönigs-

reliquien nach Köln treten diese in das 

volle Licht der Geschichte. 1164 erhält 

Erzbischof Rainald von Dassel diese von 

Kaiser Friedrich Barbarossa als Geschenk 

für seine Treue, die er als Kanzler für Ita-

lien bei der Belagerung Mailands geleis-

tet hat. Über die Zeit davor ist kaum his-

torisch Konkretes bekannt. Diese Lücke 

ist jedoch im Mittelalter mit einem rei-

chen Legendenkranz geschlossen wor-

den. So soll es die hl. Helena gewesen 

sein, die im 4. Jh. die Reliquien im Heili-

gen Land entdeckt und nach Konstanti-

nopel gebracht hat. Von dort sind sie we-

nig später durch den hl. Bischof Eustorgi-

us nach Mailand überführt worden, wo 

sie spätestens seit dem 12. Jh. in der Kir-

che San Eustorgio aufbewahrt worden 

waren.  

Wallfahrtsort mit  
kostbarem Reliquienschrein 
Wohl noch unter Erzbischof Philipp von 

Heinsberg, dem Nachfolger Rainalds, ist 

in Köln mit der Herstellung des kostba-

ren Reliquienschreines begonnen wor-

den, der erst gegen 1220 fertig gestellt 

worden ist. Die sich aus der Verehrung in 

Köln entwickelnde Wallfahrt führt dazu, 

dass Köln im Mittelalter neben Jerusa-

lem, Konstantinopel, Rom, Santiago de 

Compostela, Canterbury und Aachen zu 

den wichtigsten Wallfahrtsorten der 

Christenheit zählt. Die überall in Europa 

gefundenen Pilgerzeichen zeugen von 

der weiten Verbreitung dieser Wallfahrt, 

die erst Ende des 18. Jh. nahezu zum Er-

liegen kommt. Mit dem Weltjugendtag 

2005, zu dessen Anlass Jugendliche aus 

aller Welt nach Köln gekommen sind, um 

sich unter dem Leitwort der drei Könige 

Wir sind gekommen, ihn anzubeten auf 

den Pilgerweg zu begeben, ist eine Wie-

derbelebung der Tradition erfolgt. Seit-

dem findet diese Wallfahrt wieder jähr-

lich um den 27. September, dem Kirch-

weihtag des Domes, statt. 

Dass aus den Sterndeutern des Mat-

thäusevangeliums die in Köln verehrten 

Hl. Drei Könige wurden, hängt auch mit 

jenen Legenden zusammen, die zu be-

richten gewusst haben, dass diese nach 

ihrer Rückkehr aus Bethlehem sich ha-

ben taufen lassen und später zu Bischö-

fen geweiht geworden sind. Doch inte-

ressanterweise ist das gesamte Bildpro-

gramm des Dreikönigenschreins weni-

ger den darin geborgenen Heiligen ge-

widmet. Vielmehr umfasst er die gesam-

te Heilsgeschichte vom Beginn des Alten 

Bundes bis zur endzeitlichen Wiederkehr 

Christi. An der Stirnseite des Schreins 

weisen die Anbetung der Könige, die 

Taufe Jesu im Jordan und die Wiederkehr 

Christi als Weltenrichter auf die Erschei-

nungsweisen Gottes in der Welt hin und 

veranschaulichen so jene Festgeheim-

nisse, die am 6. Januar, dem Dreikönigs-

tag, gefeiert werden.  

Mit den Hl. Drei Königen  
zum Jesuskind pilgern 
Dementsprechend geht es auch bei der 

heutigen Dreikönigenwallfahrt nicht in 

erster Linie darum, zu den Hl. Drei Köni-

gen zu pilgern, sondern mit diesen zu je-

nem neugeborenen König, Jesus Chris-

tus, der in der Ärmlichkeit des Stalls von 

Bethlehem geboren wurde. Auf diese 

Weise vermögen auch wir uns einzurei-

hen in die endlose Zahl der Pilgerinnen 

und Pilger, die sich durch die Zeiten hin-

durch auf den Weg gemacht haben zu 

jenen ersten christlichen Pilgern.             ■

Harald Schlüter ist 

stellv. Leiter des 

DOMFORUMs in 

Köln und Referent 

für Dom- und Kir-

chenführungen.

Das Wandmosaik in Sant’ Apollinare 

 Nuovo in Ravenna belegt erstmals die 

 Namen Kaspar, Melchior und Balthasar.



Die Hebammen Jesu 
Auf ostkirchlichen Ikonen der Geburt Christi finden sich zumeist  
zwei Personen, die in westlichen Weihnachtsdarstellungen  
kaum zu finden sind: die Hebammen Jesu. Interessante Details  
dazu aus außerbiblischen Quellen von Thomas Mark NÉMETH 

Auf der Ikone der Geburt Christi sieht 

man in einer Randszene (auf der abgebil-

deten Ikone unten links) zwei Frauen, die 

das neugeborene Jesuskind baden. Diese 

Darstellung, die bis heute zum Stan-

dardrepertoire byzantinischer Ikonen ge-

hört, hat eine komplizierte und wechsel-

volle Geschichte.  

Das erste Bad Jesu 
Das Motiv des ersten Bades wird in 

schriftlichen Quellen nicht erwähnt. Die 

Ähnlichkeit mit Geburtsdarstellungen in 

der antiken Heldenmythologie zeugt 

vom Fortleben hellenistischer Elemente. 

Im christlichen Kontext wird das Motiv 

häufig als Bekräftigung der wahren 

Menschwerdung Christi gedeutet. Denn 

so wie das Jesuskind Milch und Windeln 

braucht, benötigt es wie jedes andere 

Neugeborene auch das Bad. Auf dem 

dargestellten Bild prüft eine der Hebam-

men die Temperatur des Badewassers.  

Die beiden Frauen 
Kompliziert ist auch der Hintergrund der 

dargestellten Personen. In den Weih-

nachtserzählungen im Matthäus- und 

Lukasevangelium spielen sie (noch) kei-

ne Rolle. Aber bereits das sogenannte 

„Protevangelium des Jakobus“, eine aus-

führliche Kindheitsgeschichte Jesu aus 

der zweiten Hälfte des 2. Jh., kommt auf 

zwei Frauen zu sprechen. Das Jakobus-

evangelium blieb letztendlich außerhalb 

des biblischen Kanons. Es hat aber auch 

so die kirchliche Überlieferung, insbe-

sondere die Kirchenkunst und die got-

tesdienstliche Praxis stark geprägt. Aus 

ihm stammen nicht zuletzt die Namen 

der Großeltern Jesu (Anna und Joachim).  

Das Jakobusevangelium erzählt, dass 

Josef eine Hebamme sucht und findet; 

sie wird Zeugin der Geburt des Jesuskin-

des und preist verzückt das wundersame 

Ereignis. Eine zweite, in der Tradition 

später als Hebamme ausgewiesene Frau 

mit dem Namen Salome (vgl. Mk 15,40; 

16,1; Mt 27, 56) wagt es, die Jungfräulich-

keit Mariens zu überprüfen (man denke 

hier an den zweifelnden Apostel Thomas 

in Joh 20,25). Ihre Hand fällt strafweise 

ab, wächst aber auf ihr Gebet hin wieder 

an und Salome wird gewürdigt, das 

Christuskind in ihre Arme zu nehmen.  

Die Deutung dieses Textes ist strittig. 

Gregor Emmenegger kommt in seinem 

Buch „Wie die Jungfrau zum Kind kam“ 

zum Schluss, dass Salome durch ihre 

Prüfung ursprünglich bestätigen sollte, 

dass Maria nicht auf natürlichem Wege 

entbunden habe, und sieht darin eine 

doketische Umdeutung der biblischen 

Geburtsgeschichte (dieser Irrlehre zufol-

ge hatte Christus nur einen Scheinleib). 

Thomas Karmann wendet gegen diese 

Interpretation ein, dass Maria das Jesus-

kind gestillt habe und verweist auf die 

Abhängigkeit von den Auferstehungs-

texten. Im Laufe der Zeit wurde die Salo-

me-Erzählung jedenfalls in Hinblick auf 

Mariens dauernde Jungfräulichkeit ge-

deutet. Theologen wie Johannes von Da-

maskus betonten, dass Maria Jesus auf 

natürlichem Wege geboren habe.  

Salome – eine mutige Zweiflerin 
All dies zeigt, dass das „Wie“ der Emp-

fängnis und Geburt Jesu seit früher Zeit 

ein schwieriges Thema darstellt. Das Be-

kenntnis der Kirche zu Maria als Gottes-

mutter und Jungfrau ist eine Annähe-

rung an das Mysterium der Menschwer-

dung Christi, die Absicherung der Deu-

tungsweise stößt dabei an Grenzen.  

Seit dem 5. Jh. wird Salome gerne in 

der Kunst dargestellt. Später hat sie auch 

in einige Gebete der byzantinischen Kir-

che für Hebammen Eingang gefunden. 

Salome und ihre Gefährtin bezeugen ein 

Hauptereignis der christlichen Heilsge-

schichte. Dazu lädt das Fest der Geburt 

Christi alle Menschen ein. Lässt man die 

problematischen Züge der Erzählung 

weg, bleibt eine mutige Zweiflerin, die 

Heilung an Leib und Seele erfahren hatte 

und gewürdigt wurde, Christus zu tra-

gen. Salome wäre damit sogar eine der 

ersten „Theologinnen“ des Christen-

tums, jedenfalls aber ein Vorbild im 

Glauben.                                                                 ■
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 Professor für Theo-
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tät der Uni Wien.

Ikone der Geburt Christi gemalt 

von Thomas Németh



Heute ist euch der Retter geboren 
Wie lässt sich die Geburt Jesu zeitlich zuordnen? Finden sich nicht ungenaue  
und sogar widersprüchliche Angaben in der Heiligen Schrift? Walter KIRCHSCHLÄGER über historische  
und theologische Zusammenhänge, deren Bedeutung bis ins Heute reichen.  

Heute ist euch in der Stadt Davids 
der Retter geboren 
Die Weihnachtsverkündigung an die Hir-

ten in Betlehem enthält die gesamte 

christliche Verkündigung. Diese Bot-

schaft ist auch der Anlass für das Gottes-

lob, das von den himmlischen Scharen 

angestimmt wird und das in der kirchli-

chen Feier einen Höhepunkt darstellt. 

Eingebettet in die  
politische Geschichte 
Nur Lukas kennt die ausführliche Weih-

nachtserzählung. Der Verfasser des Mat-

thäusevangeliums blickt aus einer ande-

ren Perspektive auf die Geburt Jesu – sie-

he 4. Adventsonntag (vgl. Mt 1,18-25). 

Markus übergeht die Frühphase Jesu, 

und im Johannesevangelium wird die 

theologische Summe in einem Satz vor-

gestellt: „Das Wort ist Fleisch geworden“ 

(Joh 1,14). Wir haben es also mit einer 

Deutung des grundlegenden Gesche-

hens unseres Glaubens zu tun. 

Lukas eröffnet mit einer unerwarte-

ten Einordnung: Er setzt bei Kaiser Au-

gustus und dessen Statthalter Quirinius, 

römischer Legat von 6 bis 11 n. Chr. in der 

Provinz Syrien, an. Die erwähnte Volks-

zählung wurde also erst nach 6 n. Chr. 

durchgeführt. Im Matthäusevangelium 

stoßen wir auf einen früheren Geburts-

termin: Denn der dort (Mt 2,3 usw.) ge-

nannte König Herodes der Große regier-

te von 40 bis 4 v. Chr. Aber den biblischen 

Autoren geht nicht um eine korrekte Da-

tierung. Der Schlüssel zur lukanischen 

Darstellung findet sich im Mund des 

Paulus in Apg 26,26: „Das alles hat sich 

nicht in irgendeinem Winkel zugetra-

gen“. Mit dem Bezug zur Weltgeschichte 

wird die Geburt Jesu auf die Bühne der 

Weltherrscher gehoben. Die Bezeich-

nung des Kindes als „Gesalbter“ (Chris-

tus) und als Kyrios [Herr(scher)] unter-

streicht diese Sichtweise.  

Bedeutsam geographisch verortet 
Dazu passt das Gewicht, das der Ge-

burtsort Jesu in der Erzählung erhält. 

Nicht der Ort selbst, sondern dessen Ver-

knüpfung mit dem Haus David steht im 

Vordergrund: Der neugeborene Knabe 

wird als ein Königskind gelten. Auch 

wenn Betlehem verarmt und die davidi-

sche Dynastie bedeutungslos geworden 

war – der hohe Rang der Geburt bleibt. 

In der himmlischen Botschaft ist der Ge-

burtsort nicht mit Namen, sondern als 

die „Stadt Davids“ benannt. 

Mit Brisanz charakterisiert 
Von dem Neugeborenen heißt es, er wer-

de „euch der Retter“ sein. Diese Zuord-

nung lässt sich gut in der Darstellung des 

heilenden, den Menschen zugewende-

ten Wirkens Jesu in den Evangelien verifi-

zieren. Aber diese Bezeichnung ist auch 

Element des Vergöttlichungsanspruchs 

römischer Kaiser. Darin steckt also politi-

sche Brisanz. Sie macht den Bezug zu den 

politischen Abläufen in dieser Welt ver-

ständlich – siehe oben – und lenkt den 

Blick der Hörenden bzw. Lesenden auf 

den wahren Kyrios und Heilbringer. Die 

Konflikte auch mit den politischen Behör-

den sind also angesagt: „Es ist kein Platz 

für ihn [in der Herberge]“? 

Von Gott selbst gedeutet 
Diese verschiedenen Signale unterstrei-

chen die Einzigartigkeit des Geschehens. 

Lukas zieht noch das intensivste Regis-

ter: Den Hirten tritt mit der Geburtsbot-

schaft „ein Engel des Herrn“ gegenüber. 

Die Jüdische Bibel deutet mit solchen 

Genitiv-Wendungen an, dass der eine 

Gott Israels selbst am Handeln ist (z. B. 

die Hand, der Arm, das Wort, der Geist, 

der Atem des Herrn, und: der „Engel des 

Herrn“). Also: Gott selbst vermittelt den 

Hirten auf dem Feld die Geburtsbot-

schaft. Sie ereignet sich „Heute“, im Mo-

ment der immer neuen Zuwendung Got-

tes, die aufgrund der Menschwerdung 

und des Wirkens Jesu bis in unsere Ge-

genwart und darüber hinaus anhält. All 

das wohl ein Grund dafür, genau hinzu-

horchen und diese von Gott kommende 

Botschaft auf uns wirken zu lassen.        ■
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Walter  

Kirchschläger ist 

emeritierter 

 Professor für 

 Exegese des Neuen 

Testaments 

an der Universität 

Luzern.

Grausames Detail  

aus dem Wiener Neustädter 

Altar: König Herodes,  

der Kindermörder 



Die Hirten 
Der Figur der Hirten kommt in der Weih-

nachtsgeschichte besondere Bedeutung 

zu. Wird ihnen doch die Geburt des Hei-

lands von den Engeln als Erste verkün-

det. Auch wenn Hirten damals eher ei-

ner sozialen Randgruppe angehörten 

und ein zurückgezogenes Leben führten, 

hat ihre Rolle symbolische Kraft: Hirten 

sind Teil der Gemeinschaft und tragen 

Verantwortung für die ihnen anvertrau-

te Herde. Die Mühen bleiben oft uner-

kannt, sind aber für das Funktionieren 

des Gemeinwesens unabdingbar.  

Alle sind eingeladen 
Menschen, die unbemerkt von der Öf-

fentlichkeit am Rande der Gesellschaft 

leben, sind damals wie heute mit vielen 

Schwierigkeiten konfrontiert. Als der En-

gel den Hirten kundtat „Fürchtet euch 

nicht!“ war dies wohl nicht nur dem 

Schrecken über dessen Erscheinen ge-

schuldet. Wer sich in einer unsicheren 

sozialen Lage befindet, kann Neues und 

Unerwartetes als Bedrohung empfin-

den. Die Hirten jedoch überwanden ihre 

Furcht und machten sich mutig auf den 

Weg in die Stadt Davids. Sie waren die 

ersten, die die Verheißung Jesu vernah-

men. Dass die frohe Botschaft der Ge-

burt Jesu zuerst den Hirten überbracht 

wurde zeigt, dass der neugeborene Kö-

nig allen Menschen, auch und gerade den 

Armen und Benachteiligten, Solidarität 

und Wohlwollen entgegenbringt. Alle 

sind eingeladen, den neugeborenen Kö-

nig im Stall zu besuchen – vor allem je-

ne, deren Herz und Sinne offen für das 

Wunder der Geburt des Heilands sind. 

Ermutigung, Verantwortung für-
einander zu übernehmen 
Der Mut, die Zuversicht und die Hoff-

nung der Hirten sind zentrale Eigen-

schaften für unsere heutige Gesell-

schaft. Mut, Zuversicht und Hoffnung 

helfen Barrieren und Gräben zu über-

winden. Die Weihnachtsgeschichte erin-

nert besonders an unsere Verpflichtung 

zum sozialen Engagement, zur Nächs-

tenliebe und zur Verantwortung fürei-

nander. Als Teil der Gesellschaft müssen 

wir das Wohl aller Menschen im Blick be-

halten. Denn nur auf dieser Grundlage 

kann unsere solidarische Gesellschaft 

besser gedeihen.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

allen frohe und gesegnete Weihnachten! 

Wer klopfet an? 
„Sie wickelte ihn in Windeln und legte 

ihn in eine Krippe, weil in der Herberge 

kein Platz für sie war“, der Satz im Lukas-

Evangelium ist die Grundlage für die tra-

ditionelle Darstellung der Wirte in der 

Herbergsuche. Wer klopfet an? Was 

wollt ihr hier? Wer weinet hier? – so die 

Fragen im bekannten Adventlied. Der 

vierte Wirt verweist in den Viehstall. „Ei, 

der Ort ist gut für euch; ihr braucht nicht 

viel, da geht nur gleich!“  

Der Wirt in mir 
Jeder von uns kennt den Wirt in sich. 

Hinhören und fragen, das ist ja schon die 

erste Hürde. Ist sie genommen, hat man 

ja schon etwas getan. Aber sich öffnen, 

sich berühren lassen, das ist schwer. Je-

der der vier Wirte antwortet durch die 

verschlossene Tür. Das ist bequemer. Der 

Anblick, der Blick in die Augen, oder gar 

die Berührung einer Hand – wer sich ver-

weigert, der lebt bequemer. 

Ich kenne den Wirt in mir. Leben in ei-

ner komfortablen Position in der man ja 

auch viel Gutes, subjektiv und vielleicht 

auch objektiv getan hat. Aber dann gibt es 

doch die Momente, in denen man noch 

einmal stärker herausgefordert wird.  

Auf Herbergssuche 
Als ich 2015 die Funktion des Flüchtlings-

koordinators im Auftrag der Bundesre-

gierung übernommen habe, war es zu-

erst die schmeichelhafte Zuschreibung, 

dass ich bestehende Probleme im Ma-

nagement zwischen Bund, Ländern und 

NGOs lösen könnte. 

Heute weiß ich, dass das Engage-

ment der Zivilgesellschaft damals der 

Republik Österreich „den Arsch gerettet 

hat“ (Verzeihung!). Durch dieses Engage-

ment konnte die Hilflosigkeit von Ver-

waltung und Politik ausgeglichen wer-

den. Es waren Frauen und Männer, Jung 

und Alt, Studierende und Mindestpen-

sionistinnen, Unternehmer und leitende 

Angestellte, Bauern und alleinerziehen-

de Frauen, autochthone Österreicher 

und Menschen, die selbst nach Öster-

reich zugewandert sind, religiös oder oh-

ne Bekenntnis. Diese Menschen haben 

„die Türen aufgemacht“, sind vor die Türe 

getreten, haben hingesehen und nicht 

weggeschaut, haben zugepackt, Lösun-

gen gesucht, gekocht, gespendet, getan. 

Ihnen gilt mein Respekt! Die Erfahrun-

gen seit 2015 haben mir bewusst ge-

macht, welche Kraft diese Zivilgesell-

schaft in Österreich hat. 

2018 wurde Christian Konrad Mitbe-

gründer einer Allianz für Zivilgesellschaft: 

„Menschen.Würde.Österreich“
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Mein Platz an der Krippe

Der frühere Bank-

manager Christi-

an KONRAD war 

2015/2016 Flücht-

lingskoordinator 

der österr. Bun-

desregierung. 

Brigitte BIERLEIN 

ist Bundeskanzle-

rin der Republik 

Österreich.

Wir haben bekannte Personen gefragt:  
Welche Person bzw. Figur aus der  
Weihnachtsgeschichte steht Ihnen am nächsten?
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Der Priester Simeon 
Der Greis mit dem Säugling auf dem 

Arm – nein, es ist nicht ein Opa mit dem 

Enkelkind, auch nicht der heilige Josef 

mit dem Jesuskind, sondern der Priester 

Simeon in Jerusalem. Er berührt mich 

immer neu, wenn ich die Kindheitsge-

schichte bei Lukas lese oder das Fest der 

Darstellung des Herrn feiere. Kann man 

die Sehnsucht seines Lebens so lange 

durchhalten – auch wenn sich scheinbar 

nichts tut, wenn Jahre und Jahrzehnte 

anscheinend fruchtlos verstreichen? Er 

hörte nicht auf, sich zu sehnen, und er 

hörte nicht auf zu warten. Darum war es 

sicher kein Zufall, dass er gerade im rich-

tigen Augenblick im Tempel war, als das 

Jesuskind von seinen Eltern hereingetra-

gen wurde. Aber auch jetzt war im Grun-

de genommen nichts zu sehen: ein Baby 

auf dem Arm seiner Mutter, das ist doch 

ein sehr alltägliches Bild! Aber er erkann-

te mit dem Scharfblick der Liebe, dass er 

in ihm dem Erlöser Israels begegnen 

konnte. Der Heilige Geist habe ihn ge-

führt, heißt es in der Bibel. Das ganze 

Sehnen und Warten war wohl schon 

Werk dieses Geistes, der Simeon unsicht-

bar führte, ebenso dieses ahnende Er-

kennen, das ihm im rechten Augenblick 

den Durchblick schenkte.  

Nun durfte er das Kind halten, doch 

in Wirklichkeit hielt das Gotteskind ihn, 

den alten Mann, der nun in Frieden 

scheiden konnte. Welches Bild der Ge-

borgenheit und Liebe für beide! Das Got-

teskind wird von seinem Volk in der Per-

son Simeons empfangen, und Simeon 

wird vom Jesuskind in sein Reich aufge-

nommen, das für alle bereitsteht, die 

aufrichtig Gott suchen.  

Bei diesem Bild frage ich mich: Wie 

sieht es in meinem Leben mit der Sehn-

sucht aus? Wonach sehne ich mich im 

Tiefsten? Vielleicht wartet Gott schon 

darauf, es mir zu schenken, wenn ich ein 

Leben lang aufrichtig dabei bleibe und 

Herz und Auge dafür freihalte! 

Die drei Weisen  
Die neutestamentliche Weihnachtser-

zählung hat mich schon in meiner Kind-

heit emotional sehr berührt. Die Geburt 

Christi, des „göttlichen Kindes“, im Stall, 

umgeben von Hirten, Schafen, Ochs und 

Esel, birgt für mich auch heute noch eine 

tiefe Symbolik. Es ist kein Zufall, dass ge-

rade dieses Motiv eine so vielfältig aus-

geprägte volkstümliche Verbreitung ge-

funden hat und auch in der abendländi-

schen Kunst eine so wichtige Rolle spielt. 

Besonders mit der Geschichte der 

drei Weisen aus dem Morgenland, der 

„Heiligen Drei Könige“, verbinden sich 

für mich lebendige Kindheitserinnerun-

gen. Wie noch heute üblich, sind die 

„Sternsinger“ in meinem Heimatort zwi-

schen Neujahr und 6. Jänner von Haus 

zu Haus gezogen und dabei oft durch 

tiefen Schnee gestapft. Sie haben ihre 

Lieder gesungen, dafür Süßigkeiten und 

Spenden bekommen und ihre Inschrift 

„C + M + B“ mit der jeweiligen Jahreszahl 

über dem Hauseingang hinterlassen.  

Als kleines Mädchen war es mein 

sehnlichster Wunsch, auch einmal 

Sternsinger zu sein. Ich habe ihre Lieder 

auswendig gekannt und hätte sofort 

einspringen können – allerdings durften 

das damals nur Buben.  

Übrigens hat sich der Brauch, einem 

neu geborenen Kind Geschenke zu brin-

gen – wie das die drei Weisen getan ha-

ben – unter dem Namen „eine Weisat 

bringen“ bis heute in meiner oberöster-

reichischen Heimat erhalten.  

Ich selbst freue mich jedes Jahr, 

wenn die Heiligen Drei Könige an meine 

Tür klopfen. 

Die drei Darstellungsweisen  
der Hirten 
Ich mag sie sehr, unsere alpenländischen 

Krippen, die das Weihnachtsevangelium 

in unseren Lebenskontext setzen. Die 

Hirten, die im Weihnachtsevangelium 

eine große Rolle spielen, sie eilen 

Johanna  

RACHINGER ist 

 Generaldirektorin 

der Österrei-

chischen Natio-

nalbibliothek.

▶

M. Hildegard 

BREM OCist  

ist Äbtissin der 

Zisterzienser -

innenabtei 

 Mariastern im 

vorarlbergischen 

Hohenweiler.

Abt Lukas DIKANY 

O.Praem. ist Prä-

monstratenser  

und heuer zum 

Abt des Stiftes 

Schlägl gewählt 

worden.

»Vor der Krippe ist man  
mit allen verbunden,  
die in aller Welt zerstreut sind,  
und auch über alle Welt hinaus.  
Das ist ein Geheimnis voller Trost.« 

 
Edith Stein
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nächtens von ihren Herden weg, 

werden Augen- und Ohrenzeugen der 

Frohen Botschaft und verkünden, was 

sie gesehen und gehört haben.  

Drei Darstellungsweisen von einzel-

nen Hirtenfiguren faszinieren mich. Sie 

sind an jeder größeren Krippe zu finden 

und drücken eine innere Haltung aus, 

die sich nach außen zeigt.  

Da ist der ausschauende Hirte, der die 

Hand über die Augen an die Stirn legt 

und in die Ferne schaut. Er ist Symbol für 

den Menschen, der Erwartungen hat, 

der die Sehnsucht nach Gott im Herzen 

spürt. Im Advent üben wir diese Haltung 

ein und öffnen unser Herz. Ausschau 

halten ist mehr eine Sache des Herzens 

als der Augen. So sagt uns dieser Hirte: 

Die Zeit nach Gott Ausschau zu halten 

ist nicht mit der Weihnachtszeit zu Ende, 

sondern die Sehnsucht soll in uns ein 

ganzes Leben lang wach bleiben.  

Der zweite Hirte kniet nieder und be-

tet an, staunt und verehrt das kleine 

Kind in der Krippe. Gott wird Mensch in 

Jesus, tauscht seine Herrlichkeit mit 

dem menschlichen Geschick. Das kön-

nen wir mit unserem Verstand nicht be-

greifen und enträtseln. Es bleibt ein Ge-

heimnis des Glaubens. Aber wir können 

immer wieder betend in dieses Geheim-

nis des Glaubens hineingehen, nieder-

fallen, staunen, anbeten. Dann finden 

wir im Geheimnis des Glaubens ein Da-

heim. Betend erahnen wir in unserem 

Herzen, was Gott uns geschenkt hat.  

Als Dritter darf der musizierende, flö-

tenspielende Hirte nicht fehlen. Dieser er-

innert an den Gesang der Engel auf dem 

Hirtenfeld. 

Gott hat mit sich selber die Welt be-

schenkt. Gott gibt nicht etwas, nicht et-

was Kostbares und Wertvolles wie einen 

Edelstein, sondern sich selbst. Das löst 

Jubel aus. Der ferne Gott wird Nähe und 

angreifbar. 

Dieses Geheimnis des Glaubens 

kann man nur besingen. Unser Herz ist 

Resonanzboden und die Freude über 

Gottes Nähe lässt uns vor Freude singen.  

Kommt, lasst uns mit den Hirten 

nach Betlehem gehen und froh aus gan-

zem Herzen singen: „Jesus der Retter ist 

da!“ 

Ochs und Esel 
sind seit eh und je treue Begleiter der 

Menschen. 1223 stellte Franz von Assisi in 

Greccio, den Stall von Bethlehem nach - 

mit lebendigen Darstellern. Thomas von 

Celano berichtet darüber, dass in einem 

Wettbewerb der Ochs und der Esel mit 

den lautesten Stimmen dafür ausge-

sucht wurden. Ihre Stimmen sollten in 

dem großen Jubel nicht untergehen. Die-

se Geschichte gefällt mir sehr. 

Meine erste Weihnachtskrippe habe 

ich in Deutschland gesehen. Ich war 20 

Jahre alt und arbeitete seit wenigen Mo-

naten in diesem fremden Land, dessen 

Sprache ich kaum verstand. Eine Kollegin 

aus dem Chemnitzer Opernhaus, hatte 

mich zur Adventjause eingeladen.  

In ihrem Wohnzimmer war eine klei-

ne Holzkrippe aus dem Erzgebirge. Ochs 

und Esel standen bescheiden am Rand 

der Krippe. Die Tiere erinnerten mich an 

meine Heimat. Ich bekam Heimweh. 

Ich bin in einem ungarischen Dorf in 

Rumänien geboren. Ochs und Esel waren 

dort Realität. Weihnachtskrippen nicht. 

Die kommunistische Diktatur hatte Mili-

tärangehörigen Kirchenbesuche verbo-

ten. Mein Vater war Polizist. Ich wurde 

heimlich getauft. Fast täglich, auf dem 

Heimweg vom Kindergarten, besuchte 

ich den Herrn Pfarrer, der neben uns 

wohnte. Er war mein Freund. Ich sang 

ihm aus vollem Halse Lieder vor und er-

zählte ihm ungeheure, selbsterfundene 

Geschichten. Er hörte mir begeistert zu 

und lehrte mich, mit Ehrlichkeit durchs 

Leben zu gehen. Dafür bin ich ihm für 

immer dankbar. 

Seit 1990 lebe ich in Wien. Österreich 

ist meine neue Heimat geworden. Glau-

be und Kirche sind fester Bestandteil 

meines Daseins. Wenn ich vor einer Krip-

pe stehe und Ochs und Esel sehe, kom-

men viele Erinnerungen und Gedanken 

in mir hoch. 

Der starke Ochse, das älteste Zugtier, 

hilft auch heute noch vielen Menschen 

ihre Äcker zu bestellen. Der Esel trägt für 

uns größte Lasten auf seinem Rücken. Es 

sind wertvolle Geschöpfe, die wir mit ei-

nem Vorurteil als "dumm" und "stur" be-

zeichnen. Über Ochs und Esel nachzu-

denken tut gut. Nicht nur in der Weih-

nachtszeit.  

Ein fröhliches und besinnliches 

Weihnachtsfest!  

Platz für viele 
Vielmehr als einzelne Figuren oder Per-

sonen in der christlichen Krippe beein-

druckt mich eine Grundidee, die in dem 

Ensemble sichtbar wird: Es ist Platz für 

viele! Für Menschen unterschiedlicher 

Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe 

sowie unterschiedlicher sozialer und 

wohl auch religiöser Hintergründe. Die 

Krippe erinnert mich bildlich auch an 

Schlagworte, die so wichtig wären für ei-

ne gute Welt: Frieden, Harmonie, Liebe, 

Menschlichkeit, Toleranz – und Beschei-

denheit.                                                                   ■

▶

Kammersängerin 

Ildikó RAIMONDI 

ist Professorin für 

Sologesang an 

der Universität 

Mozarteum  

in Salzburg.

Dominique  

MEYER ist  

Direktor der  

Wiener  

Staatsoper.

Gender-Hinweis. 
Wir bitten Autoren und Leser um 

Verständnis, dass wir aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit und der Un-

versehrtheit der Sprache allgemeine 

Bezeichnungen wie zum Beispiel 

„Christ“, „Lehrer“ etc. sowie das 

ebenfalls grammatikalisch maskuli-

ne Wort „Mensch“ als inklusiv (also 

geschlechtsneutral) verstehen und 

verwenden. Die Redaktion.



Nichts ist hier dem Zufall überlassen  
Nazareth und Bethlehem sind genau die richtigen Orte für Weihnachten.  
Ein Beitrag von Rektor Markus Stephan BUGNYÁR. Es ist eine Einladung, ins Heilige Land zu kommen,  
zu sehen und einzutauchen in die Orte des Lebens Jesu und seine Gegenwart 

„Ob sich das nun genau hier ereignete, 

oder ein paar Meter weiter drüben: So 

genau wissen wir das nicht und es spielt 

auch keine Rolle. Wichtig ist, dass wir 

uns hier an Jesus erinnern.“ So oder so 

ähnlich kommentiert mancher Reiselei-

ter den Besuch der Heiligen Stätten bei 

einer Pilgerfahrt in das Heilige Land. 

Ein solcher Reiseleiter irrt sich. Zum 

einen kennen wir die Orte Jesu sehr ge-

nau. Zum anderen ist es nicht egal – son-

dern für unseren Glauben ganz zentral, 

wo sich was zugetragen hat. 

Pilger haben seit frühester Zeit 
Spuren hinterlassen 
Es ist ja nicht so, als würden Pilger erst 

seit gestern oder dem vorigen Jahrhun-

dert ihren Weg hierher finden. Im Ge-

genteil: Schon seit frühester Zeit haben 

Menschen die Orte der Bibel besucht 

und sie so für uns markiert, dokumen-

tiert und womöglich Spuren hinterlas-

sen, die uns die Archäologie erschließen 

kann. Bis in das frühe 2. Jahrhundert rei-

chen diese Zeugnisse in den Brunnen der 

Vergangenheit hinab. Die frühesten Pil-

ger geben heute noch Zeugnis von der 

jungen Kirche vor Ort. 

Für unseren Glauben ist das ganz 

entscheidend: Nicht irgendwo und ir-

gendwann hat Gott beschlossen, 

Mensch zu werden. Sondern an einem 

bestimmten Punkt der Erde zu einer 

ganz bestimmten Zeit. Das bedeutet, wir 

können heute noch die Orte sehen, be-

suchen, betasten, verehren; eintauchen 

mit allen Sinnen und vor allem mit unse-

ren Herzen.  

Mit Ihrer Vorstellungskraft werden 

auch Sie heute vor Ort Zeuge des Lebens 

Jesu damals. So tritt das Damals in unser 

Heute. So wird unser Heute Teil des da-

mals Geschehenen. So gewinnt Jesus in 

Ihrem Leben Brisanz und Aktualität. 

„Marktplatz der damaligen Welt“ 
Gott hat sich absichtlich gerade nicht 

Mitteleuropa oder den Schwarzwald als 

Schauplatz seiner Geschichte mit den 

Menschen ausgesucht. Wer hätte denn 

damals an den äußersten Enden der Er-

de davon erfahren?  

Gott hat vielmehr diesen schmalen 

Landstrich des Heiligen Landes auser-

wählt, weil sich hier die großen und be-

deutsamen Handelsrouten kreuzten, 

drei Kontinente aufeinandertreffen und 

Menschen aller Länder hier einander be-

gegneten. 

Gott hat sich den „Marktplatz der da-

maligen Welt“ ausgesucht, um seine fro-

he Botschaft in die ganze Welt hinauszu-

senden.  

Bethlehem und Nazareth 
Weihnachten rückt Bethlehem und Na-

zareth in den Mittelpunkt der biblischen 

Erzählungen: Der Engel Gabriel wurde 

von Gott in eine Stadt namens Nazareth 

zu einer Jungfrau gesandt. Und dann 

heißt es: sie machten sich auf den Weg 

in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. 

Nichts überlässt Gott dem Zufall; die 

Geschichte Gottes mit den Menschen er-

reicht in der Geburt Jesu ihren lange er-

warteten Höhepunkt. So wie David, der 

König des irdischen Volkes Israel war, so 

kann der Retter der Welt, der Herr aller 

Menschen, nur aus demselben Ge-

schlecht stammen. So wie einst der Hirte 

David seine Schafe weidete auf den Hir-

tenfeldern, kann der neue, der universale 

Hirte aller Menschen nur wiederum hier 

geboren werden. 

Gott wird Mensch an  
Orten mit Höhen und Tiefen  
Unser Gott thront nicht irgendwo im 

Fernen. Unser Gott ist kein kosmisches 

Prinzip, kein Urgeist ohne Gesicht und 

Namen. Unserem Gott ist Ihr Schicksal 

als Mensch nicht egal, ihn als einzigen 

interessiert Ihr Leben ganz persönlich. 

So konkret wie die Höhen und Tiefen 

Ihres Lebens sind, so konkret sind die 

Orte der Menschwerdung Gottes. Steil, 

hügelig, staubig, schmutzig, aber auch 

helles Licht, klares Wasser, herzhafte 

Nahrung auf dem Weg, bodenständiges 

Wandern und weiter Voranschreiten: 

ganz so wie im richtigen Leben ist es, 

wenn Sie die Heiligen Stätten besu-

chen.                                                                     ■
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Markus St. Bugnyár 

ist Rektor des 

 Österreichischen 

Pilger-Hospizes  

in Jerusalem.

Markus St. Bugnyár 

hat auch einen be-

sonderen Reisebe-

gleiter zu den wich-

tigsten Stätten des 

Heiligen Landes ver-

fasst: Als die Sonne 

aufging. Mit Jesus 

unterwegs zum 

 Leben, 206 Seiten. Be&Be-Verlag 2018.

Markus St. Bugnyar

Mit einem Vorwort von  
Christoph Kardinal Schönborn
und Fotos von Andrea Krogmann

ALS DIE 
SONNE 
AUFGING
Mit Jesus unterwegs 
zum Leben. 
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Der Stern markiert die traditionelle  

Geburtsstelle Jesu in der Geburtskirche in 

Bethlehem.



Danke für diesen guten Morgen,  
danke für diesen neuen Tag … 
Karin DOMANY über den Pfarrausflug nach Gutenstein am 13. Oktober 2019 

Kaum ein Evangelium als das vom „dank-

baren Samariter“, das für diesen Sonntag 

vorgesehen war, hätte besser zu unse-

rem Ausflug gepasst! 

Schon wenige Kilometer nach der 

Wiener Stadtgrenze löste sich der Hoch-

nebel auf und strahlendes Spätsommer-

wetter begleitete uns bis zum Abend. Als 

Ziel hatten wir diesmal den Mariahilf-

berg in Gutenstein ausgewählt. 

Ein wenig fühlten wir uns an unse-

ren Stephansdom erinnert, als wir – ge-

nau zwischen zwei Messen – um 10.00 

Uhr mit unserem lieben Dompfarrer den 

Gottesdienst in der prachtvollen Wall-

fahrtskirche feiern durften. 

Während des Gruppenfotos auf den 

Kirchenstiegen hatte die nächste Messe 

schon begonnen … Dankbar waren wir 

auch für das so gute, preisgünstige und 

überaus prompt und freundlich servierte 

Mittagessen im Gasthaus Moser! 

Danach war genügend Zeit, in ver-

schiedenen Neigungsgruppen – je nach 

Wanderbegeisterung die „Sakralland-

schaft“ Mariahilfberg zu erkunden oder 

einfach auf den zahlreichen Bankerln die 

herrliche Sonne zu genießen. 

Beinahe wehmütig mussten wir um 

14.30 Uhr das „Gebirge“ verlassen, weil 

im Tal das Waldbauernmuseum auf uns 

wartete! Dort erfuhren wir viel Interes-

santes über die Wirtschafts- und Sozial-

geschichte des Schneeberggebietes. Et-

wa 85 Prozent dieser Region ist von 

Wald bedeckt. Aus diesem Rohstoff 

wurden verschiedenste Waren wie Bot-

tiche und Butten, Bauholz, Holzkohle, 

Körbe, Leitern, Rechen, u.v.m. herstellt. 

Das alles konnten wir be-greifen und 

auch – wie der liebe Luci gemeinsam 

mit unserem Dompfarrer – engagiert 

ausprobieren. 

Jeder schöne Tag geht zu Ende – aber 

nicht, ohne dass wir vorher noch beim 

Heurigen in Mauer auf ihn angestoßen 

hätten! 

Sehr pünktlich stiegen wir dann am 

Schwedenplatz aus dem Bus – vollge-

tankt mit vielen schönen Erlebnissen 

und hoffentlich auch voller Energie für 

die kommenden Arbeitswochen.           ■

Aus der Dompfarre
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Spiritualität im Alltag 
Ein Bericht über die Mitarbeiterklausur der Dompfarre St. Stephan in Podersdorf  
am 20. und 21. September 2019 von Karin DOMANY 

Es war fast wie „nach Hause kommen“, 

wenn wir auch in diesem Jahr wieder im 

Pfarrzentrum Podersdorf für 24 Stunden 

unsere Tagungszelte aufschlugen und 

zwischendurch auch ein wenig „Mehr-

Urlaub am See“ genießen konnten. Sehr 

gerne hat sich der ehemalige Domkus-

tos, Prälat Univ.-Prof. Dr. Josef Weismay-

er bereit erklärt, diese Klausurstunden 

zu begleiten.  

Was ist alles „spirituell“?  
In einer ersten Einheit zeigte Prof. Weis-

mayer einige der verschiedensten Facet-

ten dieses heute modernen, aber zu-

gleich sehr bunten Phänomens auf: die 

Reise zu sich selbst – Verzauberung – 

Sehnsucht nach Heilung – Festigkeit – 

Beziehung und Gemeinschaft – Reise in 

die Weite – Suche nach einem neuen 

Weltverhältnis … 

Für uns Christen und für uns als 

Dompfarre St. Stephan, die wir auf all 

diese Facetten im Alltag treffen, muss es 

eine wichtige Herausforderung sein, die 

„Geister“ zu scheiden und sich darauf zu 

besinnen, was genuin christliche Spiri-

tualität ist.  

Wichtige Elemente  
christlicher Spiritualität 
In einer zweiten Einheit ging Prof. Weis-

mayer auf fünf wichtige Säulen christli-

cher Spiritualität ein: Freiheit – Persönli-

che Erfüllung: Gesammelt-Werden in 

der Mitte – Nachdenken, Begründen, 

Unterscheidung der Geister – Bekennt-

nis zur Mitte: Jesus ist der Herr; Aufbau 

der Gemeinde – rechte Begleitung, keine 

kritiklose Hörigkeit. 

Nach diesem dichten Programm tat 

es gut, unsere Geister in fröhlicher Run-

de bei sehr gutem Podersdorfer Wein 

„auszulüften“ und den Tag ausklingen zu 

lassen. 

Christsein im Alltag –  
was heißt das, wie geht das? 
Dieser konkreten Frage spürten wir am 

Samstag in zwei Schritten nach. 

1. In seinem apostolischen Schreiben 

„Gaudete et Exsultate“ vom März 2018 , 

das uns Prof. Weismayer in Auszügen na-

hebrachte, ermuntert Papst Franziskus 

zur „Heiligkeit in der Welt von heute“ 

und nennt dabei fünf wesentliche Merk-

male: Durchhaltevermögen: Geduld und 

Sanftmut – Freude und Sinn für Humor 

– Wagemut und Eifer – in Gemeinschaft 

– in beständigem Gebet. 

2. Die Auseinandersetzung mit Le-

ben und Werk der französischen 

Schriftstellerin und Mystikerin Made-

leine Delbrêl (1904–1964) begleitet 

Prof. Weismayer – wie er sehr persön-

lich und begeistert bekannte – schon 

sehr lange. In drei ausgewählten Tex-

ten: „Fahrrad-Spiritualität“, „Der Ball 

des Gehorsams“ und „Die Ekstase dei-

ner Verfügungen“ konnten wir ein we-

nig verstehen lernen, was diese große 

Denkerin und Kämpferin für soziale Ge-

rechtigkeit erkannt und gelebt hat: 

Gott ist da, ist erlebbar mitten im All-

tag, im Hier und Heute – ohne große 

Worte und Gesten. 

Vieles wurde uns zum  
Weiterdenken in den Alltag 
 hinein mitgegeben … 
Als Abschluss und Höhepunkt unserer 

gemeinsamen Zeit feierten wir mitei-

nander die hl. Messe, in der wir alle un-

sere Überlegungen vor Gott brachten 

und um seinen Hl. Geist beteten.           ■
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Raumklang-Wunder Riesenorgel 
Von Domkapellmeister Markus LANDERER 

Einweihung 
Es sind nur noch wenige Monate bis am 

Ostersonntag, 12. April 2020 Erzbischof 

Kardinal Christoph Schönborn die er-

neuerte Riesenorgel weihen wird. In die-

sem festlichen Oster-Hochamt um 

10.00 Uhr, das live auf ORF 2 übertragen 

wird, gedenken wir aber auch des 75. 

Jahrestags des Dombrandes am 12. April 

1945. So werden die Freude über die Auf-

erstehung des Herrn und der mitreißen-

de Jubel der neuen Orgel mit dem Ge-

denken an die Zerstörungen und den 

Wiederaufbau verknüpft. Mit der erneu-

erten Riesenorgel wird nun die letzte 

Wunde geschlossen, die der schreckli-

che Brand 1945 in St. Stephan aufgeris-

sen hat.  

Am Ostersonntag Nachmittag wer-

den um 15.30 Uhr unsere beiden Domor-

ganisten Konstantin Reymaier und Ernst 

Wally der neuen Domorgel im Einwei-

hungskonzert spektakuläre Klangfarben 

entlocken. In den darauf folgenden Wo-

chen bis Pfingsten sind neben einer Kon-

zert-Reihe mit internationalen Spitzen-

organisten auch Orgelführungen ge-

plant. In einer Reihe von besonders ge-

stalteten Gottesdiensten wird die erneu-

erte Orgel ihr Können in der Liturgie ent-

falten. 

Disposition 
Mit 185 Registern gehört die neue Wie-

ner Domorgel-Anlage zu den großen Ka-

thedralorgeln in Europa und mit ihrer 

vielfarbigen Zusammenstellung an Re-

gistern auch zu den spannendsten. Die 

Möglichkeit den Stephansdom aus ganz 

unterschiedlichen Richtungen zum Klin-

gen zu bringen ist ganz besonders: In 

der Mitte der Empore die große Haupt-

orgel mit sieben Teilwerken, in den Sei-

tenschiffen die beiden Werke an der Em-

porenbrüstung und dazu die Chororgel 

aus dem Jahr 1991 in 65 Meter Entfer-

nung – gemeinsam können sie Orgel-

klang mehrdimensional erfahrbar wer-

den lassen.  

Spieltische 
Möglich wird dieser einmalige Raum-

klang, weil ein Organist von einem der 

beiden Zentralspieltische (siehe Abbil-

dung) aus all das spielen kann. Moderns-

te Technik sorgt für ein ergonomisches 

Spielgefühl, obwohl solch ein Spieltisch 

beinahe wie das Cockpit eines großen 

Flugzeugs wirkt. Einer der beiden Zen-

tralspieltische wird im Kirchenraum frei 

beweglich sein, der andere befindet sich 

auf der Empore.  

Verständigung 
Um bei der nicht einfachen Dom-Akustik 

und den durch die Schallgeschwindig-

Computer-Modell eines der beiden  

Zentralspieltische für die  

neue Domorgel-Anlage
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keit gegebenen Verzögerungen trotzdem 

virtuos spielen zu können, haben die Or-

ganisten die Möglichkeit, über im Gewöl-

be versteckte Mikrofone ihr eigenes Spiel 

direkt in einem geschlossenen Kopfhörer 

abzuhören. Auch für das Zusammen-

spiel mit Chor und Orchester im vorde-

ren Dombereich ist die neu eingebaute 

Kommunikations-Anlage hilfreich. Eben-

so können auf einem am Spieltisch be-

festigten Monitor verschiedene Kamera-

bilder eingesehen werden, was vor allem 

für die Begleitung von liturgischen Groß-

ereignissen immer wieder von großer 

Bedeutung ist. 

Weihnachtsgeschenk Orgelpfeife? 
Die Gesamtkosten des Projekts liegen 

bei 3,4 Millionen Euro. Neben den Zu-

wendungen von Bund und Ländern hat 

eine Vielzahl von großzügigen Spendern 

die Erneuerung der Riesenorgel unter-

stützt.  

Bitte unterstützen Sie unser Jahr-

hundertprojekt! Mit Ihrer Spende leisten 

Sie einen wertvollen und nachhaltigen 

Beitrag für unseren Dom und seine Kir-

chenmusik. 

Sie können steuerlich absetzbar 

spenden. Ab einer Spende von € 100,– 

senden wir Ihnen eine hochwertige An-

stecknadel zu, für eine Großspende ab 

€ 500,– können Sie sich eine originale 

 Orgelpfeife aussuchen. Sichern Sie sich 

noch rechtzeitig Ihre Wunschpfeife, der 

Bestand an ausgemusterten Orgelpfei-

fen wird immer kleiner.  

Spendenmöglichkeit besteht unter 

www.riesenorgel.at.  

Aber um steuerlich absetzbar spen-

den zu können, schreiben Sie bitte ein E-

Mail an office@stephansdom.at oder ru-

fen Tel. 01/513 76 48. Alle Spenderinnen 

und Spender werden im Goldenen Buch 

verewigt!                                                    ■ 

www.domorgel.wien 

Blitzlichter der Bistumsgeschichte 
2019 war ein Jahr der Jubiläen: die Erinnerung an die historische Diözesansynode 1969 sowie die 
Diözesangründung 1469 und das 50-Jahr-Jubiläum der drei Wiener Vikariate. Von Johanna KÖSSLER 

Erste Versuche der Landesfürsten, im 

Bistumsgebiet von Passau ein eigenes 

Bistum Wien zu errichten, erwiesen sich 

als schwierig. Erst anlässlich einer Pilger-

reise Kaiser Friedrichs III nach Rom wur-

de das kleine Bistum durch Papst Paul III. 

bestätigt. Durch die Weigerung des ers-

ten Bischofs von Wien, das kleine und ar-

me Bistum zu übernehmen, sowie durch 

den Widerstand des Passauer Bischofs 

wurde die Bistumserrichtungsbulle vom 

18. Jänner 1469 erst am 17. September 

1480 in der Stephanskirche feierlich pro-

mulgiert. Das heutige Gebiet der Erzdi-

özese Wien entstand im Zuge der jose-

phinischen Diözesanregulierung 1785 

und umfasst neben der Stadt Wien die 

beiden östlichen Viertel des Bundeslan-

des Niederösterreich. 

Zur Verwirklichung der Beschlüsse 

des 2. Vatikanischen Konzils 1962–1965 

auf Diözesan- und Pfarrebene wurde 

noch im selben Jahr vom Wiener Erzbi-

schof eine Diözesansynode einberufen. 

Bereits ein Jahr später wurde die Errich-

tung eines Priester- und Laienrates be-

schlossen und unter Erzbischof Jachym 

sieben Kommissionen zur Vorbereitung 

der Synode 1969 eingerichtet, welche bis 

1971 andauerte. Die Synode selbst stellte 

die Weichen für eine „innere Erneuerung 

der Ortskirche“, wie Erzbischof Kardinal 

König es formulierte. Als organisatorische 

Umstrukturierung wurden drei Vikariate 

geschaffen sowie Einrichtungen diverser 

Leitungs- und Beratungsgremien für seel-

sorgliche Einheiten der Diözese. 

Anfang Februar 1969 wurde das Ge-

biet der Erzdiözese in drei Vikariate ge-

gliedert, um dem strukturellen Unter-

schied der einzelnen Viertel gerecht zu 

werden: das Vikariat Wien Stadt, das Vi-

kariat Unter dem Manhartsberg und das 

Vikariat Unter dem Wienerwald. Bereits 

am 1. September traten die Bischofsvikare 

ihr Amt an. 2019, das Jahr der Jubiläen!  ■

Johanna Kößler  

ist seit diesem  

Frühjahr Leiterin 

des Diö zesan -

archivs der  

Erzdiözese Wien.

Stephansdom-Jahreskarte . 
Für alle, die vom Stephansdom fas-

ziniert sind, gibt es das Angebot ei-

ner Jahreskarte:  

▶ Die Leistungen: Dom- und Kata-

kombenführung, Eintritt in die 

Schatzkammer, Aufzug zum Nord -

turm, Aufstieg zum Südturm. 

▶ Gültig ist die Karte genau ein 

Jahr ab Ausstellungsdatum  

(nur in Verbindung mit einem 

Lichtbildausweis). 

▶ Sie kostet € 32,90 für Erwachse-

ne bzw. € 14,90 für Kinder  

(6–14 Jahre) und ist an jeder 

Kassa im Dom zu erwerben.  

Der Erlös kommt der Erhaltung 

des Doms zugute.

Die Karte  

eignet sich auch  

als Geschenk!
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Notre-Dame de Paris –  
Analogien zum Stephansdom 1945 
Die Brandkatastrophe in Paris hat große Betroffenheit hervorgerufen.  
Wir haben unseren Dombaumeister von St. Stephan Architekt Wolfgang ZEHETNER,  
der derzeit auch Präsident der Europäischen Vereinigung  
der Dombaumeister ist, nach dem aktuellen Stand der Arbeiten gefragt. 

Die Bilder vom Brand der Pariser Kathe-

drale, die in der Osterwoche um die Welt 

gingen, haben in vielen Österreichern die 

Erinnerung an den Brand unseres Ste-

phansdomes im April 1945 wieder hervor-

gerufen. Durch das Feuer in Notre-Dame 

ging das mittelalterliche Dach samt Dach -

stuhl, der Vierungsturm aus dem 19. Jahr-

hundert und einige Gewölbe des Mittel-

schiffes verloren. Auch wenn das Ausmaß 

der Schäden – vor allem im Inneren – bei 

weitem nicht das von St. Stephan erreicht 

hat, ist es doch eine Katastrophe für das 

historische Erbe der Welt, da eine der größ-

ten, frühesten und wegweisenden Kathe-

dralen der Gotik schwer beschädigt wurde.  

Faszinierend war, wie schnell und 

professionell direkt nach dem Brand die 

Arbeiten zur Sicherung des Bestandes 

durchgeführt wurden: Innerhalb von nur 

zwei Tagen wurden die freistehenden 

Giebel abgestützt, über den Gewölben 

wurde ein provisorisches Planen-Dach 

über Stahltraversen zum Regenschutz 

aufgebaut.  

Nunmehr stehen jedoch langwierige 

Analysen und auch Entscheidungspro-

zesse über die Art des Wiederaufbaues 

an. Diskutiert werden sowohl eine mög-

lichst originalgetreue Rekonstruktion 

(Eichenholzdachstuhl) bis zu völlig neuer 

Gestaltung des Dach- und Turmberei-

ches (Glasdach, Bäume, etc.). 

Europäische Zusammenarbeit 
In diesem Zusammenhang und auch 

wegen der vergleichbaren, 1945 in Wien 

getroffenen Entscheidungen war ich ei-

ne Woche nach Paris eingeladen und 

konnte mit dem verantwortlichen Archi-

tekten Philippe Villeneuve sowie Verant-

wortlichen von UNESCO und dem fran-

zösischen Kulturministerium die Proble-

matik erörtern und die Bereitschaft der 

Europäischen Dombaumeistervereini-

gung, beim Wiederaufbau im Rahmen 

eines Europäischen Projektes zu helfen, 

aussprechen. Die Errichtung einer stän-

digen Dombauhütte (wie in Wien oder 

Köln) auch an Notre-Dame (in Frankreich 

gibt es – mit Ausnahme von Straßburg – 

an keiner Kathedrale eine derartige Or-

ganisation zur Pflege und Renovierung 

des Baues) wurde angeregt und stößt 

auf großes Interesse.  

Die tatsächliche Entscheidung über 

die Art des Wiederaufbaus steht noch 

aus: Die Möglichkeiten reichen von der 

Rekonstruktion in historischer Technik 

über eine moderne Konstruktion bei 

Wahrung der historischen Erscheinung 

(wie in Wien 1945) bis zu einer völligen 

Neugestaltung der Dachzone.                ■
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Das Kreuzigungsbild  
von Joachim Sandrart 

Franz ZEHETNER, Archivar der 
Dombauhütte St.Stephan, über 
ein ganz besonderes Kunstwerk, 
das in diesem Jahr nach vielen 
Stationen wieder in die Stephans -
kirche zurück ge kom men ist. 

Joachim Sandrart hat es für den Kreuzal-

tar im Friedrichsschiff, also dem südli-

chen Seitenschiff des Chores, im Jahr 

1653 gemalt. Dieser Altar stammte aus 

der ersten Phase der barocken Umge-

staltung des Stephansdomes und wurde 

kurz nach dem Hochaltar nach dessen 

Vorbild gestaltet: das zentrale Ölbild 

wurde von einer monumentalen baro-

cken Säulenarchitektur umrahmt.  

Der Künstler des Gemäldes war eine 

schillernde Persönlichkeit des 17. Jahr-

hunderts. Er stammte aus einer belgi-

schen Familie, wurde 1606 in Frankfurt 

geboren und in Nürnberg, Prag und Ut-

recht zum Kupferstecher und Maler aus-

gebildet. Er hatte Ateliers in Nürnberg, 

Amsterdam und Wien. Hier malte er 

auch Altarbilder für die Schottenkirche 

und die Universitätskirche und porträ-

tierte den Kaiser und seine Familie und 

war so erfolgreich, dass er dafür geadelt 

wurde.  

Der Kreuzaltar hinter dem Friedrichs-

grab wurde 1872 abgebaut, das Ölbild 

mit der Kreuzigung verblieb aber im 

Dom, und zwar im nördlichen Querhaus. 

1938 wurde es in die evangelische Garni-

sonskirche, die ehemalige „Schwarzspa-

nier-Kirche“ verliehen. Nachdem diese 

1944 zerstört worden war – lediglich die 

Fassade war erhalten geblieben, hinter 

die 1966 ein Studentenheim gebaut 

wurde – kam das Gemälde als Hochal-

tarbild in die Neulerchenfelder Kirche im 

16. Bezirk.  

Diese wurde im Rahmen der Neuor-

ganisation der Pfarrsprengel 2014 an die 

serbisch-orthodoxe Kirche übergeben. 

Das Kreuzigungsbild wurde dem Dom 

als Leihgeber wieder zurückgestellt.  

Die Maße des Bildes sind überwälti-

gend: 7,40 m hoch und über 4 m breit. Ei-

nen Ort dafür zu finden, war nicht leicht. 

Der ursprüngliche Platz hinter dem 

Friedrichsgrab kam nicht mehr in Frage, 

da die Fenster und Skulpturen des Cho-

res verdeckt werden würden, die histori-

sche Altararchitektur nicht mehr vor-

handen ist und der Platz ohnehin schon 

sehr beengt ist. Die einzige Stelle im 

Dom, der eine ausreichend große Wand-

fläche bietet, und es auch ermöglicht, 

das Gemälde aus ausreichender Distanz 

zu sehen, ist die Halle des Nordturmes.  

Der hohe Raum der Turmhalle be-

kommt dadurch eine neue Gliederung, 

die Weitung des Kirchenraumes be-

kommt einen fühlbaren Abschluss, die 

große Steinoberfläche wird aufgelockert.  

Die seit 1995 an dieser Stelle gezeigte 

Kopie des „Wimpassinger Riesenkreu-

zes“ war ursprünglich nur für eine Aus-

stellung über die Zerstörungen 1945 ge-

dacht und nach einem kleinen Foto an-

gefertigt worden. Der Verlust des Origi-

nals 1945 war zwar schmerzlich, konnte 

aber durch diese Kopie in keiner Weise 

ersetzt werden.  

Ein wichtiges Kunstwerk des Domes 

aus einer bedeutenden Epoche, aus der 

vieles verlorengegangen ist (etwa die 

Choremporen, der Frauenaltar), wurde 

so wieder in den Dom gebracht und kann 

erhalten und gezeigt werden.                   ■

Nach Jahrzehnten wieder  

in den Dom zurückgekehrt:  

Das Altarbild des  

ehemaligen Kreuzaltars  

im linken Seitenschiff  

der Domkirche.
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Es ist jedes Jahr wieder erstaunlich, wie 

rasch unsere Jugendlichen, die einander 

zumeist bis dahin nicht gekannt haben, 

zu Teams zusammenwachsen und beim 

Olympiadeabend am Firmwochenende 

auf der Burg Wildegg die kreativsten, 

lustigsten, sportlichsten und kniffligsten 

Aufgaben erfüllen! Dafür haben sie sich 

alle 70(!) die Höchstnote 6 verdient – 

und die gestrenge Jury hat sie begeistert 

gegeben! Die 6 haben sie sich aber auch 

für ihr Mitdenken, Mitmachen, Helfen, 

Pünktlichsein, Stillsein – wenn nötig – 

wirklich verdient.

D – A – N – K – E  

für alles und für alle habt ihr, liebe Firm-

linge, sehr bunt und kreativ dem lieben 

Gott bei der hl. Messe gesagt, danke sa-

gen wir Firmbegleiter auch euch und 

freuen uns auf ein spannendes Firmjahr 

2019/20!                                                     ■

Kleider machen Leute 
Am 28./29. September fand der alljährliche Schuh- und Kleiderflohmarkt der Dompfarre statt –  
erstmals in den beiden großen Räumen – Klemenssaal und Pfarrcafé. Von Karin DOMANY 

Die riesigen Mengen an wunderschö-

nem Gewand (diesmal auch viele kost-

bare Abend- und Cocktailkleider), die 

großzügige Spende von neuen Schuhen 

durch das Schuhhaus D’Ambrosio und 

die vielen Schuh,- Taschen,- Hüte und 

Haubenspenden, die bei zahlreichen 

Kästendurchforstungen zu Tage getre-

ten waren, bestätigten, dass die neue 

Raumwahl richtig war. Sehr viele kamen 

– mehrmals sogar, gustierten, probier-

ten und kauften! So konnten wir den er-

freulich hohen Betrag von € 4.500,– an 

die Pfarr-Caritas zur Linderung der Not 

zahlreicher Klienten übergeben.             ■ 

Herzlichen Dank an Karin Domany und 

Tatjana Unanian als Hauptverantwortliche, 

allen Spendern, Käufern und vor allem den 

vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die 

zum Teil eine Woche lang im Einsatz waren.

Acht mal die »6«!
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Blitzlichter aus St. Stephan

Für das Festmahl des 

Nächsten am 16. No-

vember wurde wieder 

festlich geschmückt, 

fleißig gekocht und 

köstliche Speisen zube-

reitet. Die Freude, an-

deren etwas Gutes tun 

zu können, war groß. 

Herzlichen Dank der 

Firma Billa, der Lions 

Club Jugend und dem 

gesamten Team rund 

um Maja Keglevic! 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Fleischerei Berger für das 

langjährige und großzügige Sponsern unserer Agapen nach den 

Festgottesdiensten!

Am 20. Oktober wurde der „Sonntag der Weltkirche“ gefeiert. Nach dem Motto „Gutes tun und Süßes kaufen“ unterstützte die 

Pfarrfamilie von St. Stephan die Jugendaktion von Missio. Nach allen Messen wurden bei den Ausgängen die bewährt-guten Scho-

kopralinen zum Kauf angeboten. Die süße Versuchung wurde so gut angenommen, dass die 600 Schoko- und 40 Fruchtgummisäck-

chen schon nach der 12-Uhr-Messe ausverkauft waren! Gott sei Dank konnten wir noch 60 weitere auftreiben, in deren Genuss 

 wenigstens einige Besucher der 18-Uhr-Messe kamen. Nächstes Jahr werden wir ein größeres Kontingent bestellen! Danke allen, die 

eifrig mitgeholfen haben und allen, die großzügig eingekauft haben! Mit unseren beachtlichen Spendeneinnahmen von € 2.600,– 

unterstützen wir die Kinder- und Jugendprojekte von Missio in Asien, Afrika und Lateinamerika!
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Seit dem letzten Pfarrblatt im 
Herbst 2019 wurden  
31 Menschen in der Dompfarre 
 getauft und 19 Ehepaare getraut.  

Von uns gegangen sind: 
Ingeborg Lehnert, Frieda Palmanshofer, 

Ing. Robert Beck, Karl Wilhelm Grünber-

ger, Univ.- Prof. Mag. Herwig Zens, Gerda 

Eggenfellner, Hermann Blasche, Gertru-

de Ungrad, Rainer Zwerenz, Herbert 

Pessl, Gerda Eggenfellner, Thea Schüll-

ner, Lotte Tobisch, Günter Krucher, Maria 

Kollwinger und Franz Peter Rössler.  

Wir denken dankbar an 
Frau Eveline Kaempf (1930–2019) und ih-

re jahrzehntelange ehrenamtliche Mit-

wirkung in der Wiener Dommusik, für 

die sie an die 60 Jahre eine große Stütze 

war. Sie hat stets ihr Singen als Gottes-

dienst betrachtet. Zeitweise war sie für 

den Chor so wichtig, dass Domkapell-

meister Prälat Anton Wesely manchmal 

meinte, er könne ohne sie gewisse Mes-

sen nicht aufführen. Möge Gott die Freu-

de, die sie durch ihren Gesang anderen 

schenkte, reich vergelten. 

Wir gratulieren 
unserem stv. Sakristeidirektor Peter ▶

Tyrybon zum 50. Geburtstag und wün -

schen Gottes Segen! 

unserem Thomas Zimmer jun., der ▶

mitverantwortlich für den schönen 

Druck unseres Pfarrblatts ist, zur Ehe-

schließung mit Andrea Spitzl und 

wünschen alles Gute für den weite-

ren gemeinsamen Lebensweg.

unserem Domdekan und Vizepräsi-▶

dent von „Pro Oriente“ Univ.-Prof. i. R. 

Mag. Dr. Rudolf Prokschi, dass er ab 

1. Jänner 2020 als Vorsitzender des 

Ökumenischen Rates der Kirchen in 

Österreich wirkt und wünschen ihm 

alles Gute.  

Zur Hochzeit von Benedikt Wolloner und 

Philippa Meran gratulieren wir herzlich! 

Gott möge euch mit seinem Schutz und 

Beistand euer Leben lang begleiten und 

viel Freude schenken!

Chronik

Neue Domkapitulare 
Kardinal Christoph Schönborn hat am Allerheiligentag zwei Priester aus wichti-

gen Leitungspositionen der Erzdiözese Wien, Mag. Dr. Gerald Gruber (Ordinari-

atskanzler) und Dr. Markus Beranek (Pastoralamtsleiter) ins Domkapitel aufge-

nommen. Wir gratulieren sehr herzlich und erbitten Gottes reichen Segen.
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Klemens Maria 
Hofbauer-Woche 
in St. Stephan, 8.–15. März 2020 
anlässlich des 200. Todestags des Stadtpatrons von Wien 

Sonntag, 8.3., 17.00 Uhr 
Feierliche Vesper zur Eröffnung der Festwoche 

Montag, Dienstag, Mittwoch, 9.–11.3., jeweils 17.00 Uhr 
Festandachten mit ausgewählten Predigern 

Donnerstag, 12.3., 17.00 Uhr 
Mit dem hl. Klemens Maria im Garten Getsemani –  

Ölbergandacht an der Hand eines Heiligen 

Freitag, 13.3., 17.00 Uhr 
12.00 Uhr:      Klemens-Messe der Wiener Bäcker und Konditoren, mit Dompfarrer  

Toni Faber Kreuzweg mit Passions-Gedanken des hl. Klemens Maria,  

verfasst von P. Mag. Hans Hütter CSsR, mit Dompfarrer Toni Faber 

19.30 Uhr:      Orgelkonzert mit Musik aus Böhmen und Mähren; an den Orgeln des 

Stephansdoms: Domorganist Ernst Wally 

Samstag, 14.3. 
10.00 Uhr:     Der Heilige und seine Stadt – Spaziergang zu den Wirkstätten des 

hl. Klemens Maria, mit Bezirksvorsteher MMag. Markus Figl 

12.00 Uhr:     Klemens Maria-Feier der heimatvertriebenen Südmährer,  

mit em. Domdekan Prälat Karl Rühringer 

13.00 Uhr:     Festmahl für die Armen von Wien 

16.30 Uhr:     „Wien bleibt Wien“ – Die Bundeshauptstadt und ihr Apostel.  

Böhmische Musik und Wiener Schmäh mit Thomas Dolezal & Freunden 

Sonntag, 15.3., 200. Todestag des hl. Klemens Maria Hofbauer 
16.30 Uhr:      Statio, Lichterprozession und feierliche Vesper 

18.00 Uhr:     Festgottesdienst mit Dompfarrer Toni Faber
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Miteinander und füreinan- 
der gemeinsam beten 
Herzliche Einladung zum Pfarrgebet 

jeweils um 20.00 Uhr in der 

 Curhauskapelle: Mi 18. 12. 2019,  

Di 14. 1. 2020, Di 18. 2. 2020,  

Mi 18. 3. 2020, Di 14. 4. 2020  

 

in der Barbarakapelle: 

Mo 11. 5. 2020, Mo 15. 6. 2020 
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Die Vorbereitung  

auf die Erstkommunion in der 

Dompfarre hat begonnen!  

Jeder der fünf Vorbereitungs -

blöcke schließt mit einer kleinen 

Andacht in der Curhauskapelle. 

Die besonders Mutigen  

und Interessierten suchten gleich 

ihren Platz ganz nahe  

am Tisch des Herrn …
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Buchempfehlungen

Naht das Ende des Priestermangels? 
Paul M. ZULEHNER über sein neues Buch 

Viele Gemeindemitglieder und Verant-

wortliche in Kirchenleitungen und an 

theologischen Fakultäten haben seit vie-

len Jahren Vorschläge gemacht, um die 

Wunde des Priestermangels zu heilen. 

Aber die Vorschläge fielen seit der Pries-

tersynode 1971 bei den Päpsten auf tau-

be Ohren. Zu mehr Gebet für Priesterbe-

rufe wurde aufgefordert. Zugleich wur-

den die pastoralen Räume ausgeweitet, 

damit in jedem Raum wenigstens ein 

Priester ist. Nun aber hat die römische 

Kirche einen Papst, der sich den „eucha-

ristischen Hunger“ in vielen Teilen der 

Weltkirche zu Herzen gehen lässt. Den 

Bischöfen Amazoniens hat Papst Fran-

ziskus aufgetragen, ihm mutige Vor-

schläge zu machen. In einer Pressekonfe-

renz zitiert er selbst das Lösungsmodell 

des früheren Bischofs von Aliwal-North 

in Südafrika, Fritz Lobinger. Alles deutet 

darauf hin, dass das Ende des Priester-

mangels naht: nicht durch die Aufhe-

bung des Zölibats, sondern durch die 

Schaffung von Priestern neuer Art in le-

bensfähigen Gemeinden. Das vorliegen-

de Essay stellt sich pastoraltheologisch 

dieser Frage. – Der emeritierte Bischof 

von Xingu, Dom Erwin Kräutler, mitver-

antwortlich für das Arbeitsdokument 

der Amazonas-Synode 2019, schrieb mir 

zum Manuskript: „Finde den Text sehr 

gut und sogar fesselnd. Das Buch wird si-

cher gut ankommen.“                               ■

Paul M. Zulehner,  

Naht das Ende des 

Priestermangels?  

Ein Lösungsmodell, 

Patmos Verlag 2019, 

104 S. 

Gott hat mir nie das Du angeboten 
Sophia FRITZ ist Studentin an der Hochschule für Fernsehen und Film in 
München, davor hat sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Waisen -
haus in Bolivien absolviert und sich anschließend zur Sterbebegleiterin 
ausbilden lassen. Im März 2019 ist von ihr dieses Buch erschienen:  
Ein Buch über Sehnsucht, Zweifel, Suchen und die persönliche Begeg -
nung mit biblischen Personen. Wir haben sie gebeten, es vorzustellen.  

In der Bibel steht, es gibt Glaube, Hoff-

nung und Liebe, aber ich war noch nie 

gut im Multi-Tasking.  

Ich wollte dieses Buch nicht schrei-

ben, weil mich Gott interessiert, sondern 

weil mich meine Sehnsucht nach einem 

Gott interessiert. Dieses Buch ist gar kein 

Buch über Gott. Es ist auch kein Buch 

über die Bibel, sondern ein Buch, das 

beim Lesen der Bibel entstanden ist. 

Ich wollte wissen, woher mein Be-

dürfnis nach Gott kommt, und was das 

mit mir zu tun hat. 

Ich wollte wissen, woher meine Wut 

kommt: Der Kirche gegenüber und Gott 

gegenüber und meinem Kinderglauben 

gegenüber, warum er nicht mehr da ist, 

und warum er trotzdem nie ganz ver-

schwindet.  

Dieses Buch ist also von Anfang an 

eine Suche gewesen und auch eine Su-

che geblieben. 

Fragen haben sich mir aufgedrängt, 

Fragen zum Glauben, zum Umgang mit 

entwerteten Kurzfahrtentickets‚ den Er-

innerungen an Kindergottesdienste und 

den Eilmeldungen auf meinem Handy.  

Mit Maria Magdalena  
auf ein Glas Wein 
Dieses Buch ist aber auch ein Buch über 

Eva und Salomos Frauen, Kohelet und 

Hagar, Jona und den verlorenen Sohn, 

den barmherzigen Samariter, Maria 

Magdalena, Zachäus und Petrus. Was 

wäre, wenn Sie nicht vor tausenden von 

Jahren gelebt hätten, sondern heute? 

Wenn ich mit Jona wandern und mit 

Maria Magdalena einen Wein trinken 

könnte? Dieses Buch ist eine Aufforde-

rung, sich ein eigenes Bild zu machen.  

Zu schauen, was da ist. Und zu 

schauen, was fehlt.  

Und wenn ich für den Heiligen 

Abend einen Wunsch an Gott richten 

könnte, dann wäre es der: Dass es okay 

ist, dass man an den fröhlichen Weih-

nachten noch nie froh war, und dass es 

viele Definitionen geben kann, ein Fest 

der Liebe zu feiern.                                   ■

Sophia Fritz,  

Gott hat mir nie das 

Du angeboten,  

Herder 2019, 176 S.

Sophia Fritz  

ist Studentin,  

Influencerin  

auf Instagram  

und Buchautorin.
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Seien Sie gegrüßt! 
Wahrscheinlich ist es Ihnen wie vielen 

anderen ergangen. Man weiß zwar, dass 

jedes Jahr am 24. Dezember Heiliger 

Abend ist, aber dann geht es doch viel zu 

schnell und man ist überrascht, dass 

Weihnachten schon wieder vor der Tür 

steht. Wenn Sie diese Ausgabe unseres 

Pfarrblattes in Händen halten, dann ha-

ben Sie wohl schon die Krippe in Ihrem 

Haus, in Ihrer Wohnung aufgestellt und 

vielleicht schärft sich dank der Lektüre 

der lesenswerten Beiträge Ihr Blick auf 

die einzelnen Protagonisten des Weih-

nachtsevangeliums.  

Ich möchte Ihnen nun eine besonde-

re Figur in der Weihnachtskrippe vorstel-

len, die es wohl einmalig nur in einem 

kleinen Ort im Tiroler Oberland gibt. Da-

zu darf ich Ihnen folgende Geschichte er-

zählen, die mir zu Ohren gekommen ist. 

Ein engagierter Ministrantenleiter hat 

dort vor dreißig Jahren die Sternsinger-

aktion neugestaltet und erstmals zwei 

Gruppen gebildet. Es meldeten sich al-

lerdings mehr Kinder, als eigentlich ge-

braucht wurden. Aus einer pädagogi-

schen Intuition heraus wollte er keines 

der Kinder abweisen und so kam es, dass 

zusätzlich zum Sternträger und den Kö-

nigen Caspar, Melchior und Balthasar 

noch ein fünfter mit dabei war. Dieser 

sollte natürlich auch ein festliches, kö-

nigliches Gewand tragen und eine Funk-

tion haben. Die Idee war nun, dass dieser 

vierte König das Friedenslicht von Beth-

lehem in einer Laterne in jedes Haus 

bringt. Und ganz wichtig: Er musste 

auch einen Namen bekommen. Die Mi-

nistranten brauchten nicht lange zu 

überlegen, schon hatten sie – ein wenig 

zum Schrecken des Ministrantenleiters – 

einen für sie passenden Namen gefun-

den. Sie nannten den vierten König ein-

fach „Molch“.  

Die Zeit verging. Der Ministranten-

chef verließ das Dorf, war nach dreißig 

Jahren erstmals wieder zu Dreikönig in 

seinem Heimatort und erlebte den Be-

such der Sternsinger in seinem Eltern-

haus. Zu seiner Überraschung und Freu-

de gab es den Lichtträger Molch immer 

noch, er war zu einer Institution, zu einer 

lebendigen Tradition geworden.  

Der vierte König mit diesem eher 

„schiachen“ Namen, eine erfundene Fi-

gur aus der Not heraus, bringt Licht und 

Wärme in die Wohnungen und Häuser: 

Die gute Botschaft des Friedens, die je-

der von uns ersehnt und so gut gebrau-

chen kann. Das Anhängsel und die Not-

lösung hat seine Bestimmung gefunden. 

Leider gibt es den Molch nicht als Krip-

penfigur. Er müsste sonst in jeder Weih-

nachtskrippe einen hervorragenden 

Platz finden – als Mahnung und Auftrag 

an uns, selbst auch ein Molch für andere 

zu sein. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

ein gesegnetes Geburtsfest des Herrn 

und den Frieden im Herzen! Denken Sie 

bei Ihren Weihnachtsbesuchen an den 

Molch! ;-) 

Gottes Segen für das Neue Jahr! 

Mit einem herzlichen „Grüß Gott! 

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl  
lächelnd auf uns nieder…«

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



Der Heilige Abend im Karmel 
Jeder feiert Weihnachten anders. Aber wie wird der Heilige Abend eigentlich in einem Kloster in strenger 
Klausur gefeiert? Schwester AGNES OCD schenkt uns einen ganz besonderen Einblick,  
wenn sie über die Feier des Weihnachtsfestes im Karmelitinnenkloster am Hanschweg berichtet. 

Wir feiern Weihnachten nach unserer al-

ten Tradition. Der Heilige Abend beginnt 

am 24.12. schon in aller Früh bei den Lau-

des. Anstelle der Kurzlesung singt eine 

Schwester den gregorianischen Choral 

der „Ankündigung von Weihnachten“. 

Wie mit einem Zoom wird darin der Lauf 

der Zeit seit der Erschaffung der Welt auf 

das zeitlos gültige Ereignis der Mensch-

werdung Jesu Christi fokussiert. Dieser 

Klang begleitet uns in den Tag. 

Äußere und innere  
Vorbereitungen 
Noch hängt der Duft der in den letzten 

Tagen gebackenen Weihnachtskekse in 

der Luft, wenn wir am Vormittag damit 

beginnen unsere drei Christbäume zu 

schmücken und in Kirche und Chor die 

Krippen aufzustellen. Meine Aufgabe ist 

nach dem Mittagessen das Schmücken 

des Christbaumes im Refektorium, wo 

allerdings noch der Adventkranz mit sei-

nen Kerzen bis nach dem Abendessen 

das Sagen hat. 

Auch das Stundengebet, das wie an 

allen Tagen des Jahres unseren Tages-

rhythmus bestimmt, stimmt uns auf 

Weihnachten ein. Besonders die Texte 

der Vesper und Lesehore am Abend neh-

men uns aus dem sehnsuchtsvollen Er-

warten der Adventszeit hinein in die 

konkrete Vorfreude auf die erwartete 

Geburt Jesu Christi, dieses große Ge-

schenk an uns und alle Menschen hier 

und heute.  

Abendessen bei  
Butterbrot und Tee  
Vor dem schweigend eingenommenen 

Abendessen bei Butterbrot und Tee wird 

im Refektorium das Licht gelöscht. Nur 

die vier Kerzen am Adventkranz brennen. 

Wir warten in Stille. Nach einiger Zeit 

kommen zwei Schwestern in Chormän-

teln als Josef (mit einem Stab in der 

Hand) und Maria (mit unserer Ikone der 

Herbergsuche). Vor jeder Schwester blei-

ben sie stehen. Josef klopft mit dem Stab 

auf den Boden, die Schwester steht auf 

und verneigt sich vor der Ikone. So sind 

wir ganz persönlich eingeladen, im Blick 

auf die Ikone dem Geschehen der Geburt 

Christi in unserem Herzen Raum zu ge-

ben. 

Dann ist es für mich Zeit, den Ad-

ventkranz wegzuräumen, die Krippe im 

Refektorium aufzustellen und einen 

letzten kritischen Blick auf den Christ-

baum zu werfen. Andere Schwestern 

schmücken die Plätze der Schwestern 

mit Kerzen, Kekstellern, Weihnachtskar-

ten und Weihnachtsschokolade. Für das 

gemeinsame Feiern nach der Mette wer-

den selbstgemachter Weihnachtsstol-

len, Früchtebrot, Kakao und Tee herge-

richtet. 

Jetzt folgt eine Zeit der Stille. 
Beim Läuten von Silberglöckchen ver-

sammeln wir uns in unseren weißen 

Chormänteln mit einer brennenden Ker-

ze in der Hand vor dem Chor. Von hier 

aus ziehen alle, die noch können, sin-

gend („Heute ist der Himmel fließend 

wordn“) hinter der Ikone, die eine 

Schwester deutlich sichtbar trägt, durch 

das Haus. Vorbei an unseren Zellen und 

den mit Kerzen und Tannengrün ge-

schmückten Fenstern. Die Ikone wird vor 

den Tabernakel gestellt, wo sie die ganze 

Weihnachtszeit bleibt. Die feierlich ge-

sungene Lesehore weist uns auf das Er-

eignis hin, das bereit ist, sich zu erfüllen. 

Und das dürfen wir in der darauf folgen-

den Mette inmitten unserer erlösungs-

bedürftigen Welt mit unserer Kirchenge-

meinde und allen, für die wir beten, 

dankbar feiern: die heilige und heilbrin-

gende Nacht der Geburt unseres Retters 

Jesus Christus. Wir Schwestern lassen 

sie mit der Agape im Refektorium aus-

klingen.  

Weihnachten –  
nicht das, was wir tun 
Natürlich erlebe ich im Laufe der Jahr-

zehnte im Karmel den Heiligen Abend 

stimmungsmäßig immer anders: meis-

tens dankbar, innerlich froh gestimmt, 

manchmal ergriffen, manchmal etwas 

widerständig, manchmal genervt wegen 

aller Arbeit, manchmal müde, manch-

mal zerstreut. 

Doch beim Singen der Ankündigung 

von Weihnachten ist mir einmal ins Herz 

gefallen, was mich seither trägt: das We-

sentliche an Weihnachten ist nicht das, 

was wir tun, sondern das, was an uns ge-

schieht und worauf wir antworten.        ■
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Schwester Agnes 

Maria Mayer  

ist Karmelitin im 

Kloster St. Josef  

am Hanschweg  

in Wien.
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Jesaja: zwischen Mystik und Politik 
Der Prophet, der König und der „Gott-mit-uns“ (Immanuel). Von Ludger SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER 

Wenn ein König angesichts einer bevor-

stehenden Invasion Maßnahmen zum 

Schutz und zur Versorgung der gefähr-

deten Hauptstadt ergreift, wird man 

ihm ein kluges und verantwortliches 

Handeln attestieren. Wer angesichts ei-

ner bevorstehenden Gefahr die Hände in 

den Schoß legt, nichts tut und allein auf 

Gott vertraut, ist einem falschen Gottes-

bild zum Opfer gefallen. Bedeutende 

Personen der Heiligen Schrift führen uns 

vor Augen, dass göttliches und mensch-

liches Handeln nicht in Konkurrenz zuei-

nander stehen. Das Gebet ersetzt nicht 

das eigene Tun. In einer für das Gottes-

volk dramatischen militärischen Belage-

rung betet Judit zu Gott und schlägt in 

einem günstigen Moment, auf den sie 

sich intensiv vorbereitet hat, Holofernes, 

dem Führer des feindlichen Heeres, den 

Kopf ab. Gott handelt und rettet sein 

Volk durch fromme und tapfere Frauen 

und Männer: „Der Herr hat ihn durch die 

Hand einer Frau erschlagen“, bekennt die 

Heldin nach ihrer Rückkehr aus dem 

feindlichen Heerlager (Jdt 13,15). In der 

Rettungstat der Judit erweis sich Gott 

als ein „Gott mit uns“. So deutet die 

schöne Witwe ihre Tat: „Gott ist mit uns, 

ja, unser Gott ist mit uns“ (Jdt 13,11). Auf 

Hebräisch heißt das: Immanuel. 

Mystische Erfahrung  
des Propheten 
Oft ist allerdings nicht leicht zu erken-

nen, auf welchem Fundament das eige-

ne Tun ruht. Dazu bedarf es eines Ein-

blicks und eines Durchblicks, der nicht 

jedem zuteil wird. Dem Propheten Jesaja 

wurde ein solcher Einblick gewährt. Er 

schaut hinter die Kulissen. So zumindest 

wird es in der Bibel erzählt: „Im Todes-

jahr des Königs Usija, da sah ich den 

Herrn auf einem hohen und erhabenen 

Thron sitzen und die Säume seines Ge-

wandes füllten den Tempel aus. Serafim 

standen über ihm ... Und einer rief dem 

anderen zu und sagte: ‚Heilig, heilig ist 

der HERR der Heerscharen. Erfüllt ist die 

ganze Erde von seiner Herrlichkeit‘“ (Jes 

6,1-3). Angesichts der Heiligkeit Gottes 

erkennt der Prophet sich selbst in seiner 

Nichtigkeit: „Weh mir, ich bin verloren!“ 

(Jes 6,5). In und aus dieser Erfahrung he-

raus wird das Leben des Propheten auf 

einen neuen Grund gestellt. Einer der Se-

raphim reinigt mit einer glühenden Koh-

le seine Lippen. Jetzt erst ist der Prophet 

in der Lage, im Sinne Gottes zu sprechen: 

„Hier bin ich, sende mich!“ (Jes 6,8). Jetzt 

begibt er sich in die Arena der Politik. 

Konflikt mit der Politik  
Im Umkreis des königlichen Hauses in 

Jerusalem ist Panik ausgebrochen. Wir 

befinden uns im Jahre 734 v. Chr. Die 

Nachricht von einer bevorstehenden mi-

litärischen Invasion durch eine Koalition 

benachbarter Staaten macht die Runde. 

König Ahas begibt sich zur Straße am 

Walkerfeld, wahrscheinlich um Baumaß-

nahmen zur Wasserversorgung der 

Stadt zu begutachten. Da tritt ihm der 

Prophet Jesaja mit einer dreifachen Bot-

schaft entgegen. Die im Königshaus aus-

gebrochene Panik, so der Prophet, ist un-

begründet. Die befürchtete Invasion 

„kommt nicht zustande“ (Jes 7,7). Das 

Gebot der Stunde lautet: „Glaubt ihr 

nicht, so bleibt ihr nicht“ (Jes 7,9). Der 

Prophet fordert den König auf, sich ver-

trauensvoll an den HERRN zu wenden 

und von ihm in dieser dramatischen 

Stunde ein Zeichen zu erbitten. Der Kö-

nig lehnt ab und begründet seine Ableh-

nung mit einem theologischen Scheinar-

gument: „Ich will den HERRN nicht ver-

suchen“ (Jes 7,12). Der Prophet deckt hin-

ter dieser vermeintlich frommen Hal-

tung des Königs eine subtile Form man-

gelnden Gottvertrauens auf. Wer nicht 

bereit ist, in einer sich krisenhaft zuspit-

zenden Situation von Gott ein Zeichen 

zu erbitten, traut ihm nichts mehr zu. Er 

vertraut allein auf seine eigene Kraft und 

Einsicht. Er bleibt in der Immanenz sei-

nes eigenen Ichs gefangen. Diese Hal-

tung nennt man einen praktischen Athe-

ismus. Sie kommt wie beim König Ahas 

nicht selten in einem frommen Gewand 

daher. Gott jedoch lässt sich nicht den 

Mund verbieten. Er meldet sich auch un-

gefragt zu Wort und sendet Zeichen sei-

ner Gegenwart: „Darum wird der Herr 

selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die 

Jungfrau wird empfangen und einen 

Sohn gebären und ihm den Namen Im-

manuel (,Gott-mit-uns‘) geben“ (Jes 7,14). 

Damit steht die Frage im Raum der Ge-

schichte: Wird dieses Zeichen erkannt 

werden? 

Oft sind es selbst ernannte Prophe-

ten – damals wie heute –, die sich beru-

fen fühlen, mit hehren Worten in die Po-

litik einzugreifen. Doch ihre Worte sind 

leeres Gerede. „Zaw lazaw, zaw lazaw“ 

nennt der Prophet Jesaja ein solches Ge-

schwätz (Jes 28,10). „Sie verkünden Visio-

nen, die aus ihrem eigenen Herzen 

stammen, nicht aus dem Mund des 

HERRN“, heißt es beim Propheten Jere-

mia (Jer 23,16). Nicht jeder, der prophe-

tisch daherredet, ist ein wahrer Prophet. 

Die Unterscheidung zwischen wahrer 

und falscher Prophetie war damals wie 

heute kein leichtes Geschäft. Dem pro-

phetischen Wort geht der göttliche Ruf 

voraus. Gott zu schauen und seine Stim-

me zu hören (Jes 6) bereiten den Grund, 

von dem aus sich das Wort des wahren 

Propheten erhebt (Jes 7).                            ■

Heilige

Der Prophet Jesaja – die  

Restaurierung seiner Darstellung 

auf der Westempore wurde  

erst kürzlich abgeschlossen.
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Mach mit beim Sternsingen! 
Laden Sie die Sternsinger zu sich ein! 

Gemeinsam wollen wir für einen guten 

Zweck durch die Straßen ziehen und den 

Menschen die Frohe Botschaft verkün-

den: Wir unterstützen damit Projekte in 

Afrika, Asien und Lateinamerika. Auch 

Spaß und Action kommen dabei nicht zu 

kurz. 

Die Heiligen Drei Könige sind bei uns 

in der Dompfarre von Samstag, 4.1. bis 

Montag, 6.1.2020 unterwegs.  

Wir freuen uns auf eure Anmeldung 

unter jan.szczepaniak@gmx.net oder in 

der Pfarrkanzlei unter 01/51552-3530. 

Gerne könnt ihr auch eure Geschwister 

und Freunde mitnehmen, auch Begleit-

personen sind herzlich willkommen! 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im 

Pfarrgebiet von unseren Sternsingern zu 

Hause besucht werden möchten, bitten 

wir Sie, Ihren Wunsch ab 24. Dezember 

beim Portier des Curhauses, Stephans-

platz 3, zu deponieren.                             ■

Impuls_St. Stephan  
Nächste Termine: 
Mo. 9. 12. 18.00 Uhr und  

Mo. 16. 12. 18.00 Uhr Geistliche Abend-

musik in der Curhauskapelle 

Achtung: Do 19. 12., 19.00 Uhr, Die Rie-

senorgel – Österreichs größtes Instru-

ment / Führung mit Dom organist und 

Domkurat Konstantin Reymaier wurde 

auf Mo 27. 1. 19.45 Uhr verschoben! 

 

Weitere Termine im Frühjahr 2020: 

27. 2., 16. 3., 27. 4. 

Ort: Dompfarre St.Stephan, Curhaus, 

Erdgeschoß, Stephansplatz 3, 1010 Wien 

Kontakt: Rosemarie Hofer, Monika  

Wolloner, Domkurat Timothy McDonnell 

rosemariehofer@chello.at 

Freier Eintritt – Spende erbeten 

Aktuelle Infos auch unter  

www.dompfarre.info

Schauspielerin und Autorin Jovita Dermota sprach im November beim  

Impuls_St. Stephan über die Zeit um Caravaggio.
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Mit Gott ins neue Jahr 
Herzliche Einladung zu einem Einkehrnachmittag in der 

Dompfarre mit geistlichen Impulsen von  

Prälat emer. Univ.-Prof. Dr. Josef Weismayer zum Thema 

„Gott im Alltag finden – mit der franz. Schriftstellerin und 

Mystikerin Madeleine Delbrêl“ 

 

Samstag, 18. Jänner 2020, 14.30 Uhr  

Leosaal des Curhauses, Stephansplatz 3, 4. Stock 

mit abschließender hl. Messe um 17.30 Uhr 

Keine Anmeldung erforderlich.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Klein und Groß im Stephansdom 
Spezialführung am Heiligen Abend 

Dienstag, 24. Dez. 2019, 10.30 Uhr  

„Freuet euch, das Christkind kommt bald!“ Ist die Krippe 

schon aufgestellt? Sind Caspar, Melchior und Balthasar, 

 bereits auf dem Weg? Für alle, Klein und Groß, die den 

Heiligen Abend nicht mehr erwarten können, gibt es im 

Dom viel Weihnachtliches zu sehen und zu erkunden.  

Treffpunkt: Domkanzel/Stephansdom.  

Dauer: 60 Minuten.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!  

Info: 01/51552-3054, E-Mail: tour@stephanskirche.at 

Weihnachtsgottesdienste  
im Pfarrgebiet von St. Stephan

 24. Dezember   
Heiliger Abend 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25. Dezember   
Christtag                                     
 
 
 
 
 

 26. Dezember  
Stephanitag                              

Franziskanerkirche                           Deutschordenskirche                        St. Ruprecht

16.00 Weihnachtsvesper mit 
Eröffnung der  
Weihnachtskrippe 
W. A. Mozart: Vesperae 
solennes de Confessore  

22.00 Feierliche Christmette 
mit Krippenlegung, 
anschl. Bläsergruppe 
auf dem Franziskanerpl. 

 

21.00 Christmette  
22.30 Christmette (ungarisch) 
 

15.30 Wortgottesdienst 
nicht nur für Kinder 

24.00 Christmette 

 8.45 Hl. Messe 
10.00 Hochamt, F. Mendels-

sohn-Bartholdy;  
Ausf.: Capella Francescana 

11.30 Hl. Messe

 9.00 Hl. Messe  
11.00 Hl. Messe  

(ungarisch) 
17.00 Hl. Messe  

für seelisch Leidende  

—

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

 9.00 Hl. Messe  
11.00 Hl. Messe (ungarisch)

—
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Besonders gestaltete Gottesdienste zu We
Dienstag, 24. Dezember 2019                                                       Heiliger Abend 

                         6.30 Uhr      Hl. Messe  

                         7.15 Uhr      Kapitelmesse mit integrierten Laudes 

                         8.00 Uhr      Hl. Messe  

            9.00–12.00 Uhr      Ausgabe des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei 

                       12.00 Uhr      Mittagsmesse  

                       15.00 Uhr     Kinderkrippenandacht mit Dompfarrer Toni Faber 

                       16.30 Uhr     1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn 

                                                Wolfgang Amadé Mozart: Vesperae solennes de Confessore; Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 

         18.00–23.00 Uhr      bleibt der Dom geschlossen. 

         22.30–23.00 Uhr      Turmblasen vom Altan über dem Riesentor. Bläserensemble „Brassissimo“ 

                       23.30 Uhr     Hirten-, Krippen- und Weihnachtslieder. Chorvereinigung „Jung Wien“ 

                       24.00 Uhr      Geläute der Pummerin. Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Toni Faber und den Curpriestern; 

Chorvereinigung „Jung Wien“ und Weihnachtliche Bläsermusik; Bläserensemble „Brassissimo“ 

 

Mittwoch, 25. Dezember 2019                                       Hochfest der Geburt des Herrn  
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) 

                       10.15 Uhr     Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn;  

Wolfgang Amadé Mozart: Krönungs-Messe; Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 

                       16.30 Uhr      2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Christoph Schönborn 

                                                Johann Baptist Gänsbacher: Weihnachtsvesper D-Dur; Vokalensemble St. Stephan und Domorchester 

                       21.00 Uhr      Spätmesse mit Domprediger Ewald Huscava; Musik für Trompete und Orgel 

 

Donnerstag, 26. Dezember 2019 Hochfest des hl. Stephanus, Hauptpatron der Domkirche, Patrozinium 
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) 

                       10.15 Uhr      Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone;  

Joseph Haydn: Harmonie-Messe; Solisten, Wiener Domchor, Domorchester 

                                                Geläute der Pummerin 

                       16.30 Uhr      Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung 

 

Freitag, 27. Dezember 2019                                                       Unschuldige Kinder 
                       17.00 Uhr      Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett  

                                                Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder) 

 

Sonntag, 29. Dezember 2019                                                    Fest der Hl. Familie 
                       10.15 Uhr      Hochamt mit Prälat Karl Rühringer; Johann Baptist Vanhal: Pastoral-Messe;  

                                                Vokalensemble St. Stephan, Wiener Domorchester 

 

Orgelkonzert zum Jahresschluss  
Montag, 30. Dezember, 20.30 Uhr 

Domorganist Ernst Wally 

Tickets: 14,– (ermäßigt 9,–)  

im Domshop und an der Abendkassa 

www.dommusik-wien.at
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ihnachten
 

Dienstag, 31. Dezember 2019                                                           Hl. Silvester 
                         6.30 Uhr      Frühmesse mit Domkurat Stefan Jagoschütz 

                         7.15 Uhr      Kapitelmesse mit integrierten Laudes 

                         8.00 Uhr      Hl. Messe  

                       12.00 Uhr      Mittagsmesse  

                       16.30 Uhr      Jahresschlussandacht mit Kardinal Christoph Schönborn und Domprediger Ewald Huscava; Festliche 

Musik zum Jahresschluss von Felix Mendelssohn Bartholdy und John Rutter; Solistin, Wiener Domchor 

und Domorchester 

                                                Geläute der Pummerin 

Aus Sicherheitsgründen bleibt der Dom ab 18.00 Uhr geschlossen. 

                       24.00 Uhr      Geläute der Pummerin 

 

Mittwoch, 1. Jänner 2020                                            Hochfest der Gottesmutter Maria  
(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen) 

                         0.00 Uhr      Geläute der Pummerin  

                       10.15 Uhr     Hochamt mit Prälat Josef Weismayer 

Werke für Blechbläser und Orgel; Domorganist Ernst Wally 

 

Freitag, 3. Jänner 2020                                                                                   
                       17.00 Uhr      Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 

                                                Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder) 

 

Sonntag, 5. Jänner 2020                                                  2. Sonntag nach Weihnachten 
                       10.15 Uhr      Hochamt mit Domkapitular Regens Richard Tatzreiter,  

Josef Gabriel Rheinberger: Missa in nativitate Domini; Capella St. Stephan, Wiener Domorchester 

                       17.00 Uhr     Andacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch  

mit Dompfarrer Toni Faber 

 

Montag, 6. Jänner 2020                                             Hochfest der Erscheinung des Herrn 
                       10.15 Uhr      Pontifikalamt mit Kardinal Christoph Schönborn 

Joseph Haydn: Pauken-Messe; Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 

 

Freitag, 10. Jänner 2020                                                                                  
                       17.00 Uhr      Krippenandacht mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 

                                                Musikalische Einstimmung um 16.45 Uhr (traditionelle Weihnachtslieder) 

 

Sonntag, 12. Jänner 2020                                                               Taufe des Herrn 
                       10.15 Uhr      Hochamt Domkapitular Generalvikar Nikolaus Krasa 

                                                Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli; Vokalensemble St. Stephan 

 

Alle Gottesdienste sind frei zugänglich. 

 

An allen Werktagen 
                       17.00 Uhr     Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe  

                                                Am Freitag 27. 12., Freitag 3. 1. und Freitag 10. 1. gestaltet mit alpenländischer Chormusik; Vokalquartett 

                                                 Musikalische Einstimmung ab 16.45 Uhr mit traditionellen Weihnachtsliedern



Jänner 
FR 3.1.                   17.00 Uhr       Krippenandacht mit Chorgestaltung, ab 16.45 Uhr Weihnachtsliedersingen 

                               19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe 

SO 5.1.                   17.00 Uhr       Andacht mit Aussendung der Sternsinger mit Dompfarrer Faber 

MO 6.1.                 10.15 Uhr       Hochamt Erscheinung des Herrn mit Kardinal Schönborn 

FR 10.1.                 17.00 Uhr       Krippenandacht mit Chorgestaltung, ab 16.45 Weihnachtsliedersingen 

SA 18.1.                14.30 Uhr       Einkehrnachmittag mit Prälat Weismayer (Näheres dazu auf S. 41) 

SO 12.1. – TAUFE DES HERRN 

                               10.15 Uhr       Hochamt mit Generalvikar Krasa 

                               12.00 Uhr       Andreas-Hofer-Gedenkmesse  

DI 14.1.                 20.00 Uhr       Pfarrgebet (Curhauskapelle) 

DO 16.1.                19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende  

FR 17.1.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit 

SO 19.1.                   9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Dompfarre mit Dompfarrer Faber 

DO 23.1.               18.00 Uhr       Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ (Stephansplatz 3, 1. Stock)  

mit P. Wallner OCist 

SO 26.1.                   9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Firmlinge der Dompfarre 

                               12.00 Uhr       P. Werenfried van Straaten Gedenkmesse mit P. Rauch SJ 

 

Februar 
SA 1.2. – VORABENDMESSE DARSTELLUNG DES HERRN  

                                18.00 Uhr       Hochamt mit Kerzenweihe mit Dompropst Pucher 

SO 2.2. – DARSTELLUNG DES HERRN  

                               10.15 Uhr       Hochamt mit Ordinariatskanzler Gruber 

                               15.00 Uhr       Vesper zum Tag des geweihten Lebens mit Kardinal Schönborn (die 17.00 Uhr-Vesper entfällt) 

MO. 3.2. – HL. BLASIUS 

                                                          Blasiussegen nach allen Gottesdiensten 

DO 6.2.                  19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende  

FR 7.2.                   19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe 

DI 11.2.                 18.00 Uhr       Gottesdienst zum Welttag der Kranken 

FR 14.2.                 20.00 Uhr       Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber 

SO 16.2.                   9.00 Uhr       Kindermesse mit Tauferneuerung der Erstkommunionkinder der Dompfarre in der Unterkirche 

DI 18.2.                 20.00 Uhr       Pfarrgebet (Curhauskapelle) 

DO 20.2.               20.00 Uhr       Präsentation des Fastentuchs von Erwin Wurm 

FR 21.2.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit 

SO 23.2.                   9.00 Uhr       Hl. Messe mit Vorstellung der Erstkommunionkinder der Volksschule am Judenplatz mit Dom-

pfarrer Faber 

MI 26.2. – ASCHERMITTWOCH   Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten  

            10.00 und 15.00 Uhr       Kurzandachten mit Auflegung des Aschenkreuzes am Maria Pócs-Altar 

                               17.00 Uhr       Wortgottesdienst für Kinder mit Aschenkreuzweihe 

                               18.00 Uhr       Aschermittwochsliturgie mit Kardinal Schönborn 

 

März 
DO 5.3.                  19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende 

FR 6.3.                   18.00 Uhr       Wortgottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen 

                               19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe 

DO 12.3.                  9.00 Uhr       Dies Academicus mit Kardinal Schönborn 

MI 18.3.                20.00 Uhr       Pfarrgebet (Curhauskapelle) 

DO 19.3. – HL. JOSEF 

                               18:00 Uhr       Hochamt mit Prälat Weismayer 
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Einige Termine zum Vormerken
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FR 20.3. – SO 22.3. GLAUBENSSEMINAR „HEILENDE BILDER“ 

SO 22.3. FASTENSUPPENESSEN 

                               18.00 Uhr       Hl. Messe zum Internationa-

len Tag der Menschen  

mit Down-Syndrom  

mit Dompfarrer Faber 

MI 25.3. – VERKÜNDIGUNG DES HERRN 

                               18.00 Uhr       Hochamt mit  

Dompropst Pucher 

FR 27.3.                 19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit 

SA 28.3.                18.00 Uhr       Diözesane Jugendmesse 

zum Weltjugendtag 

 

April  
FR 3.4.                   19.00 Uhr       Herz-Jesu-Messe 

SO 5.4. – PALMSONNTAG 

                             8.30 Uhr (!)       Pfarrmesse 

                              9.30 Uhr(!)       Palmweihe bei der 

 Dreifaltigkeitssäule  

am Graben,  

Palmprozession zum Dom 

                           10.00 Uhr(!)       Pontifikalamt mit Kardinal 

Christoph Schönborn 

 

In der Fastenzeit 
VON MONTAG – MITTWOCH (AB 11.3.)  

                               17.00 Uhr       Andacht mit Fastenpredigt 

AN ALLEN DONNERSTAGEN  

AB 27.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4. 

                               17.00 Uhr       Ölbergandacht mit 

 musikalischer Gestaltung 

AN DEN FREITAGEN: 28.2., 6.3., 20.3., 3.4. UND 12.4. 

                               17.00 Uhr       Kreuzweg  

AN DEN FREITAGEN: 13.3., 27.3. 

                               17.00 Uhr       Kreuzweg  

mit Chorgestaltung 

(Kurzfristige Änderungen vorbehalten!)
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Danke auch für Ihren Beitrag!. 
Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos 

dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Redak-

tionsteam 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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besinnlich & gemütlich. 
An den Freitagen im Advent laden wir zur Pfarr-Rorate mit 

anschließendem gemeinsamen Frühstück im Pfarrcafé ein. 

Jeder ist herzlich willkommen! 

Fr. 6. 12., Fr 13. 12.und Fr 20. 12. um 6.30 Uhr

Termine im Advent. 
Rorate beim Maria Pócs-Altar 

Montag bis Samstag 6.30 Uhr 

 

Herbergs-Suche 

jeden Mittwoch im Advent um 17.00 Uhr 

Lichtfeier, Kurzansprache, Eucharistischer Segen 

Alpenländische Chormusik 

 

Stunde der Barmherzigkeit  

Freitag, 13. Dezember 2019, 19.00 Uhr  

 

Adventgottesdienst 

Mittwoch, 18. Dezember 2019 

19.00 Uhr Adventgottesdienst des Diözesankonservatoriums 

mit Regens Richard Tatzreiter 

 

Pfarrgebet 

Mittwoch, 18. Dezember 2019, 20.00 Uhr Curhauskapelle 

 

Mariazeller-Messe 

Donnerstag, 19. Dezember 2019 

18.00 Uhr Mariazeller-Messe mit Dompfarrer  

P. Erich Bernhard COp, 

Curhauskapelle, Stephansplatz 3
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Das sicherste, sauberste, rußfreie Opferlichter-System der Welt

St. Killians Opferlichter-System
 +49 152 3628 8271    |    info@saintkillians.de    |    www.saintkillians.de

INNOVATIVE LÖSUNG FÜR OPFERLICHTER:
ABSOLUT UMWELTFREUNDLICH

OHNE RUß UND RAUCH
OHNE KUNSTSTOFF- ODER ALUHÜLLEN

KEINE UNGESCHÜTZTEN FLAMMEN
KOSTENFREIE GLASREINIGUNG

LEBENSLANGE GARANTIE
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So erreichen Sie uns:

Dompfarrer 
Toni Faber                                   51552-3521 

dompfarrer@stephansdom.at 
Pfarrkanzlei 
Mo bis Fr 9.00–15.00 Uhr 

www.dompfarre.info 
dompfarre@dompfarre.info 

www.facebook.com/Dompfarre  
                                              Fax: 51552-3720 
Christian Herrlich                     51552-3136 

c.herrlich@edw.or.at 
Susanne Leibrecht                   51552-3535 

s.leibrecht@edw.or.at 
Salima Staud                             51552-3530 

s.staud@edw.or.at 
Birgit Staudinger                      51552-3530 

b.staudinger@edw.or.at 
Tauf- und Trauungsanmeldung 
Elvira Steigerwald                       51552-3534 

e.steigerwald@edw.or.at 
Pfarrcaritas, Seniorenpastoral 
Sigi Czychowski                         51552-3544 
Mi und Do 9.30–11.30 Uhr 

s.czychowski@edw.or.at 
Domarchiv 
Reinhard H. Gruber                 51552-3531 
Unter matricula-online.eu Einsicht in Alt -
matriken (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 Verwaltungs- 
direktion                                     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 

 wally@dommusik-wien.at 
Dommusikus Thomas Dolezal  

0699/1500 21 31  

thomas.dolezal@arsmusica.at 
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Gott sei mit Ihnen und in Ihnen –  
zu Weihnachten und an jedem neuen Tag! 
Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam  

D
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Jesus begleitet mich heute 
Wieder beginnt ein Tag. 

Jesus ist in mir, den ganzen Tag. 

Er hat sich nicht eingeschlossen. 

Er ist unter den Menschen gewandelt. 

Mit mir ist Er unter den Menschen von heute  

gegenwärtig. 

Begegnen wird Er 

jedem, der das Haus betritt, 

jedem, den ich auf der Straße treffe, 

anderen Reichen als damals, 

anderen Armen, 

anderen Gebildeten und Ungebildeten, 

anderen Jungen und Alten, 

anderen Frommen und Sündern, 

anderen Gesunden und Kranken. 

Sie alle zu suchen ist Er gekommen. 

 

Durch die Menschen in unserer Nähe 

die wir bedienen, lieben, retten dürfen, 

gleitet eine Woge der Liebe 

bis an die Grenzen der Erde,  

bis an das Ende der Zeiten. 

Gepriesen sei der neue Tag, 

er ist wie Christi Geburt für die Erde, 

denn Jesus in mir 

wird mich durch diesen Tag begleiten. 

 

Madeleine Delbrêl 

(Aus: Annette Schleinzer, Madeleine  Delbrêl – Prophetin einer Kirche im Aufbruch.  

Impulse für Realisten, München, Verlag Neue Stadt 2017, S. 219f.)


