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Wir sind heute ständig von Werbung
umgeben: entlang der Straßen, in U-Bahn-
Stationen, auf Einkaufssackerln, auf Klei-
dung und Schuhen, in Zeitung und Fern-
sehen, im Internet. Die Grundbotschaft
der Werbung lautet dabei zumeist:
Wenn du genau dieses Produkt kaufst,
geht es dir besser; dann siehst du schö-
ner aus, duftest vornehmer, nimmst
leichter ab, ist deine Fernsehqualität ei-
gentlich nicht mehr zu toppen, hast du
bei deinen Freunden und Kollegen einen
Stein im Brett. Die Werbung sagt uns al-
so: Erst wenn du dieses Produkt gekauft
hast, ist dein Leben wirklich schön. Dein
Jetzt ist noch nicht das, was es sein
könnte. So, wie du bist, bist du nicht per-
fekt. Und: Die Werbung hat Recht! Denn
kein Mensch ist perfekt und unser Leben
ist nicht vollkommen. Wer mit sich und
anderen ehrlich umgeht, spürt und er-
lebt dies täglich – auch wenn (bzw. gera-
de weil) Fehler heutzutage gerne totge-
schwiegen oder schön geredet werden
und quasi nicht existieren dürfen.

Dass wir nicht vollkommen sind,
weiß – salopp gesagt – auch der liebe
Gott. Schließlich ist er unser Schöpfer.
Doch: Zielt die Werbung darauf ab, uns
durch das Haben zu „besseren Men-
schen“ zu machen, wirbt Gott um unser
Sein: Er möchte unser Herz gewinnen
und verändern. Er liebt jeden wie er ist.
Darüber hinaus hat er für uns noch eine
Vielzahl von Entfaltungsmöglichkeiten
vorgesehen. Gott ist weder gleichgültig
was wir sind, noch was wir haben. Er
lehrt uns einerseits um unser tägliches
Brot (also um alles, was wir zum Leben
brauchen) zu bitten und fordert uns an-
dererseits dazu heraus, ein guter
Mensch, ja sogar möglichst vollkommen
zu sein, zu werden1. 

Mit seiner Menschwerdung hat Gott
uns ein großes Hoffnungszeichen ge-
schenkt: Mensch sein ist ihm so kostbar,
dass er selbst Mensch wird; und in Jesus
Christus ist uns das Beispiel wahren
Menschseins geschenkt. Zwar war Jesus
selbst ohne Sünde – doch er hat uns vor-
gelebt, wie Gott mit menschlicher

Schwäche und Schwachheit umgeht.
Nämlich barmherzig. Der heilige Johan-
nes geht sogar so weit zu sagen: „Denn
wenn das Herz uns auch verurteilt –
Gott ist größer als unser Herz und er
weiß alles.“2

Das größte Glück auf Erden
Neben Gottes Ja zum Menschen gehört
zu den großen Weihnachtsbotschaften
der Frieden, der von ihm ausgeht und
uns Menschen gilt: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede den Menschen auf Er-
den!“3, verkünden die Engel. Wir verbin-
den damit zumeist den „äußeren“ Frie-
den – den Frieden zwischen Völkern und
Nationen, in den Familien. Doch mindes-
tens so wichtig wie der äußere ist der in-
nere Friede. Matthias Claudius ist zur Er-
kenntnis gelangt: „Selig ist der Mensch,
der mit sich selbst in Frieden lebt. Es gibt
auf Erden kein größeres Glück.“

Zwischen dem Thema dieses Pfarr-
blattes, „Mein ‚Ja‘ zu mir“ und dem Frie-
den besteht ein enger Zusammenhang:
Je mehr Frieden jemand in sich hat, um-
so leichter fällt es ihm „Ja“ zu sich zu sa-
gen. Und umgekehrt: Wer „Ja“ zu sich sa-
gen kann, hat Frieden im Herzen. Weil
der Mensch eine Geist-Leib-Seele-Ein-
heit ist, wirkt sich alles auf alles aus: un-
ser Sein, unser Denken, unser Fühlen und
unser Haben stehen miteinander in Ver-
bindung. 

Weihnachten ist eine Einladung, uns
dem „Ja“ Gottes zu uns anzuschließen.
Wenn wir uns auf diese Einladung ein-
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Bei der Weihnacht der Einsamen am Hei-
ligen Abend im Pfarrhaus von St. Ste-
phan finden sich nicht die Erfolgreichen
und Schönen dieser Welt ein. Die Gesich-
ter unserer Gäste sprechen eine andere
Sprache als die der Schönheitschirurgie.
Wie oft schon sind mir bei diversen
Events und Partys traurige Gesichter ge-
genübergestanden, deren Träger in Wirk-
lichkeit viel ärmer waren als so viele
nach außen hin Gestrandete. Diese erlie-
gen nicht der Versuchung des kostspieli-
gen Schönheitswahns! Mangels mate-
rieller Mittel sind „meine Einsamen“ da-
vor gefeit – wenngleich sie anderen Ver-
suchungen wohl mehr als einmal erle-
gen sind und viele dieser Fehlversuche,
das rechte Maß im Leben zu finden bzw.
nicht zu verlieren, klar ersichtlich sind.
Doch diese Menschen sind echt. 

Die Weihnachtspredigt im Wiener
Dialekt trifft viele ins Herz: Gottes JA zu
uns Menschen – zu dir und dir und dir,
gerade dort wo du stehst oder manch-
mal einfach auch nur liegst, weil du un-
ter der Last des Alltags gestrauchelt und
hingefallen bist. Wenn Gott sich in der
Heiligen Nacht nicht in den Palästen des
Herodes oder anderer Mächtiger dieser
Welt zu erkennen gibt, sondern einen
Stall wählt, weil in den Herbergen (dieser
Welt) kein Platz war, zeigt uns das mehr
als deutlich, welche Richtschnur Gott
uns damit für unser Handeln gibt. 

Weil du JA zu mir sagst
Gott sagt sein deutliches JA zu jedem
Menschenleben! Er scheut sich gerade
auch vor dem Leben nicht, das für viele
von uns als nicht erstrebenswert gilt. Im
armen, nackten Kind, im einfachen Stall,
in der mit Stroh gefüllten Krippe wird das
göttliche Wort Mensch! Gott sagt sein JA
zu dieser irdischen Wirklichkeit, die wir
oft am liebsten übergehen würden. Gott
geht dieser Wirklichkeit nicht aus dem
Weg, vielmehr geht er diesen irdischen
Weg von der Krippe zum Kreuz bis zum
Ende. Daher sind die Armen, egal welcher
Art, die Lieblinge Gottes. Sie haben einen
sicheren Platz bei ihm. Wie auch die Ge-

stalten der Nacht und des Scheins –
wenn sie sich nur dieser Orientierung
Gottes bewusst werden. Da findet sich
dann auch ein vormals sehr reich Wäh-
nender und auf recht oberflächlichem
Weg Befindlicher erneut in der Zielgera-
den Gottes, wenn er aufatmet und ein-
mal kurz den neuen Geschmack des
Evangeliums für sich entdecken und ver-
kosten kann. Dieses JA Gottes gilt zu
Weihnachten allen Menschen. Es ist aber
auch ein Angebot und eine Gewissens-
anfrage an die sogenannten Reichen –
wenn sie nur bereit sind, aus den Masken
und Schalen der falschen Selbstsicher-
heit auszusteigen und sich berühren zu
lassen. Ich kenne so viele, die plötzlich ih-
rem Herzen einen Ruck geben lassen und
mit einer Großzügigkeit und Freigebig-
keit Anderen Anteil an ihrem (materiel-
len) Lebensglück geben. 

Zu Weihnachten gemeinsam vor
Gott zu stehen und sein unbedingtes JA
zu jedem zu erfahren ist ein besonderes
uns zufallendes Glück. Das feiern wir in
der Stillen Heiligen Nacht: für den einfa-
chen Sandler und den vermögenden Un-
ternehmer, den gestressten Arbeiter und
den kreativen Freiberufler – für uns alle
ist dieses göttliche Kind geboren, weil
Gott zu einem jeden von uns JA sagt! „JA
ich will, dass du lebst!“

Mit den besten Segenswünschen,

Toni Faber, Dompfarrer
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
lassen, werden wir an diesem Fest nicht
nur reich(er), weil wir etwas geschenkt
bekommen und sich unser Habenmehrt,
sondern auch, weil wir in unserem Sein
wachsen. 

In diesem Sinne wünsche ich uns ein
Weihnachtsfest, an dem jeder gerne „Ja“
zu sich selber sagen kann. Ein Ja, das in
Gott gegründet ist; ein Ja, das von gan-
zem Herzen kommt. 

Ihre

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

1   „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch
euer himmlischer Vater ist.“ (Mt 5,48)

2 1 Joh 3,20
3 Lk 2,14

»Halte dein Herz
offen und 
lass es groß sein.«

Franz von Assisi

Hinweis.
Wir bitten Autoren und Leser um Ver-
ständnis, dass wir aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit und der Unversehrtheit
der Sprache Bezeichnungen wie „Christ“,
„Katholik“ etc. so wie das ebenfalls gram-
matikalisch maskuline Wort Mensch als
inklusiv, also geschlechtsneutral verste-
hen und verwenden. Die Redaktion.

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



Vorbemerkung: Ich habe – zugegeben –
so meine Schwierigkeiten mit Weih-
nachten. Also nicht mit dem Fest der
Menschwerdung an sich, aber mit dem
Evangelium der Heiligen Nacht. Schon
als Jugendlichen hat mich die Lukas-Ver-
sion des weihnachtlichen Geschehens
(bei aller Vertrautheit) mit ihren bekann-
ten Motiven und aller pastoralen Ro-
mantik irgendwie nicht so angespro-
chen. Wohl auch, weil mir der persönli-
che Zugang zur Hirtenrealität fehlt (wie
vermutlich den meisten, die es heute hö-
ren: Die Hirten waren ja nicht bei ihren
Herden, weil das romantisch war, son-
dern vor allem deshalb, weil sie in der da-
maligen Gesellschaft als „Outlaws“ und
lichtscheues Gesindel gegolten haben).
Vielleicht habe ich daher auch gewisse
Vorbehalte, wenn „wohl zu der halben
Nacht“ feierlich ein hölzernes Jesuskind
in die Krippe gelegt wird. Umso mehr ist
das Evangelium des Christtages, der Jo-
hannesprolog, für mich der prägende
und starke Weihnachtstext (neben den
Jesaja-Lesungen): „Im Anfang war das
Wort … und das Wort ist Fleisch gewor-
den und hat unter uns Wohnung ge-
nommen“. Viel stimmiger ist für mich
daher die Symbolik, wenn das Lektionar
bzw. eine Bibel in die Krippe gelegt wird:
Gottes Wort wird konkret, um unter uns
zu leben und Gestalt anzunehmen.

Wie es in einem Text von Monika
Liedler heißt:

Und das Wort ist Fleisch geworden –
und hat unter uns gewohnt.
Und das Wort ist nicht Wort geblie-
ben, sondern Fleisch geworden.
Und das Evangelium ist nicht Theorie
geblieben, sondern Praxis geworden.
Und der Glaube ist nicht Utopie
 geblieben, sondern gelebt worden.
Und die Hoffnung ist nicht
 Phantasie geblieben, 
sondern Wirklichkeit geworden.
Und Gott ist nicht abstrakt
 geblieben, 
sondern Mensch geworden.

Weihnachtliche Dynamik
Was ist dieses Wort, das im Anfang war,
das Gott ist und das Fleisch wurde? Für
mich ist es das Schöpfungswort, von
dem in den ersten Zeilen des Buches Ge-
nesis die Rede ist: „Im Anfang … Und Gott
sprach: Es werde“ – in Jesus Christus
wurde dieses Wort, das alles ins Leben
gesetzt und gerufen hat, Mensch. Im
Mensch Jesus spricht Gott sein Ja zur
Schöpfung, zu uns, zu mir. Mit ihm kom-
men die Sprachlosen, die von sich aus
nicht mehr mit Gott zu sprechen wagen
oder denen von Menschen das Wort ent-
zogen wurde, wieder zu Wort, bekom-
men eine Stimme. Er „spricht mit den
Sprachlosen ein Wort“, wie es in einem
Lied von Peter Janssens heißt. Das weih-
nachtlich inkarnierte Wort Gottes lautet
also auch für mich: Werde! Entwickle
dich, bringe das zum Vorschein, was Gott
für dich erträumt. Werde Mensch – in all
seinen Dimensionen.

Darin kommt für mich die unfass-
bare Dynamik von Weihnachten zum
Ausdruck, die so oft verborgen ist unter
dem immer gleichen jährlich wieder-
kehrenden (Zucker-) Guss des Gewohn-
ten. Es kann nicht sein, dass wir Jahr für
Jahr Weihnachten – die Menschwer-

dung Gottes – feiern, und alles bleibt
so, wie es ist. Im Gegenteil: Wenn ich
mich auf die Dynamik des Festes der
Menschwerdung einlasse, bleibt nichts,
wie es ist! Nichts weniger ist der An-
spruch des Weihnachtsfestes. Und hier
liegt das Problem: Bin ich bereit dazu,
mich auf das „Werden“ einzulassen –
oder habe ich es mir im „Bleiben“ gera-
de gemütlich gemacht? Lasse ich mich
auf das Unbekannte ein, das sich Zu-
kunft nennt, oder wiederhole ich lieber
die vertraute Vergangenheit? Bin ich
bereit, an einer künftigen, noch unkla-
ren Gestalt der Kirche mitzubauen,
oder verweigere ich die Zumutung der
Reform?

Ihnen allen gesegnete Weihnachten –
Frohes Werden!                                             �
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Dr. Gregor Jansen 
ist Provisor der 

Pfarre Breitenfeld

Werde!
Weihnachtliche Überlegungen von Gregor Jansen

Weihnachten ist Ausdruck
von Gottes Ja zu uns

 Menschen; Weihnachten
braucht aber genauso

 unsere Umsetzung:
„Mach’s wie Gott, 
werde Mensch!“ 

 Insofern ist Weihnachten
gleichsam auch  

in unsere Hand gelegt.



Maria – ein junger Mensch, eine Frau, die
verlobt ist. Verlobt zu sein hieß in der da-
maligen Zeit, durch ein rechtsgültiges
Eheversprechen an einen Mann gebun-
den sein, das in absehbarer Zeit einzulö-
sen ist. Maria ist eine junge Frau, die wohl
wie alle in ihrem Alter ihre eigenen Zu-
kunftsvorstellungen und -wünsche hat.
Da tritt Gott unvermutet in ihre Lebens-
welt ein, wohl einladend, aber dennoch:
Es ist ein Eindringen in den Lebensent-
wurf eines Menschen. „Du wirst ein Kind
empfangen. Er wird Sohn des Höchsten
genannt werden.“ –Was versteht Maria
von dieser großen unfassbaren Verhei-
ßung? Vielleicht das Wort schwanger. Es
ist ein Zeichen ihrer Wachheit, ihres Mu-
tes, ihrer Eigenständigkeit, dass sie nach-
fragt: „Wie soll denn das geschehen?“
Denn die Botschaft des Engels ist eine, die
nicht so ohne weiteres zu begreifen ist. 

Bedeutet dies Abschied, Trennung
von zurechtgelegten Zukunftsplänen?
Wir Menschen reagieren darauf mit un-
terschiedlichsten Gefühlen: mit Unsi-
cherheit, mit Angst, auch wenn die Zu-
kunft zaghaft ins Auge gefasst wird.
Trennen heißt Vertrautes loslassen. Bei
Trennungsübergängen müssen wir wohl
innehalten. Wie steht es dann mit mei-

ner Selbstbestimmung? Ist diese Hinga-
be, auch wenn sie an Gott geschieht,
Preisgabe meiner selbst? Bedeutet es to-
tale Abhängigkeit, Preisgabe meines Wil-
lens und Wollens, Passivität? 

Hingabe setzt voraus, dass wir so viel
Selbstbehauptung haben, dass wir uns
ergreifen lassen können. Maria erlebt in
der Hingabe die Kraft und den Reichtum
des schenkenden Gottes. Aber genau da
liegt das Risiko: Vertrauen in den ande-
ren, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen
auf Gott. Hingabe verändert und braucht
eine neue Identität. 

Ein großes Ja
„Fiat“ – so schlicht, so einfach und so be-
deutsam ist dieses Wort Marias. „Mir ge-
schehe nach deinem Willen.“ Gott han-
delt nicht an ihrem Willen vorbei. Er bin-
det sich an den Willen eines Menschen.
Es ist das „Ja“ zu Gott, aber auch das „Ja“,
diesen Weg gehen zu wollen.

Kaum hat Maria ihr „Fiat“ gesprochen,
sehen wir sie bereits auf dem Weg zu ih-
rer Verwandten. Das Lob, das Elisabeth ihr
bei dieser Begegnung sagt, gibt sie an
Gott weiter: „Magnificat – meine Seele
preist die Größe des Herrn.“ Es ist ein
überschäumendes Lied, wenn sie davon

singt, dass die unmenschlichen Unrechts-
verhältnisse umgekehrt werden, dass die
Unersättlichen leer ausgehen. Es ist ein
Lied, das um die Welt geht, und seit Mari-
as Erstgesang nicht mehr zum Verstum-
men kommt. Eine Botschaft, die die Welt
verändert. Es ist ein Lied aus einem star-
ken und mutigen Herzen. Maria weiß sich
mit Gott im Bund und sie kündigt die „Re-
volution“ Gottes an, eine Revolution ohne
Gewehr und ohne Stiefel. Magnificat –
dieses Lied zeigt ihre Treue zu Gott und zu
sich selbst. Es ist gleichsam der Schlüssel
zu Maria, zu ihrem Glauben, zu ihrer
Sehnsucht nach einer anderen Welt und
zu ihrer Gewissheit vom rettenden Gott.

Eine Lebenshaltung
Einen Einblick in das Wesen Mariens zei-
gen noch zwei Stellen aus dem Lukas-
Evangelium. Nach der Begegnung mit
den Hirten, die zur Krippe gekommen
waren1 und nachdem sie den zwölfjähri-
gen Jesus im Tempel gefunden hatten2

heißt es beide Male: Maria bewahrte al-
les, was geschehen war in ihrem Herzen
und dachte darüber nach. – Ist es Ratlo-
sigkeit? Ist es Offenheit für das schwer
zu begreifende Wirken Gottes? Ist es ei-
ne Einladung an uns, manche Glaubens-
geheimnisse im Leben ausreifen zu las-
sen? Ist es die Dunkelzone im Glauben,
über die wir alle ohne Ausnahme, auch
Maria, hinwegkommen müssen?

Fragen und Handeln zeigen sich als
Schlüsselvorgänge Marias, konkret um-
gesetzt in ihrem Fiat, dem Magnificat
und dem immer neuen Lebensvorgang,
Erlebtes in ihrem Herzen zu bedenken
und zu bewahren.                                        �
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Prälat Karl 
Rühringer ist
Domdekan 

zu St. Stephan

1 Lk 2,19
2 Lk 2,51

Maria hat „Ja“
 gesagt zu Gottes Plä-
nen mit ihr; 
das war ihre Art der
Selbstverwirklichung. 
(Die Verkündigungs-
szene der Pfarrkirche
Bad Schönau ist eine
Darstellung von
 Lydia Ungerböck)

Maria: zwischen Berufung 
und Selbstverwirklichung
Von Domdekan Karl Rühringer
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„So viele Verheißungen Gottes gegeben
worden sind, wurde in Christus sein ‚Ja‘
dazu gesprochen“, so schreibt Paulus im
2. Korintherbrief (1,20). Das heißt: Der Gott
Israels hat sein Wort gehalten, das er sei-
nem Volk seit Abraham gegeben hat, und
hat es in Jesus erfüllt! Eine Aussage von
großer Dichte! Jesus ist in die Geschichte
Israels eingebunden und ist Beweis für
Gottes Zuverlässigkeit in meinem Leben.
Wie kommt Paulus zu dieser Aussage?

Wie so oft, ist der Anlass ein aktuelles
Problem in einer Gemeinde. Paulus hatte
den Korinthern eine Besuch in Aussicht
gestellt, aber es dann doch vorgezogen,
zunächst in einem Brief auf die anste-
henden Schwierigkeiten einzugehen1.
Nun machen ihm einigen Leute in Ko-
rinth den Vorwurf, er sei wankelmütig:
Erst sagst du ‚ja‘, dann handelst du ‚nein‘.
Paulus antwortet: „Habe ich etwa, da ich
dieses plante, leichtfertig gehandelt?
Oder plane ich das, was ich plane, nach
rein menschlicher Art, so dass es bei mir
das Ja und Nein gäbe?“2, ‚Ich hingegen
handle nach göttlicher Art!‘ Und Paulus
ruft die Autorität Gottes an, dass er keine
Hintergedanken hatte: „Zuverlässig und
treu ist Gott, und das heißt, dass unser
Wort an euch nicht ‚Ja und Nein‘ zu-
gleich ist (Vers 18) – denn wie Gott zuver-
lässig ist, so bin auch ich es, der ich in sei-
nem Auftrag und im Einklang mit ihm
handle!“ Einschlussweise sagt Pauls da-
mit, dass Gott hinter ihm stehe, und wei-

terhin, dass Jesus der Garant dafür ist,
dass er nicht doppelzüngig rede. „Denn
der Sohn Gottes, Jesus Christus, der un-
ter euch durch uns Verkündete, durch
mich, Silvanus und Timotheus, er war
nicht Ja und Nein, sondern ‚Ja‘ ist in ihm
verwirklicht worden“ (V19). „Und wie wir
in unserer Verkündigung des Evangeli-
ums von Gott bestätigt wurden und Ihr
erkannt habt, dass wir wirklich im Auf-
trag Gottes kommen, so war es nun auch
bei dieser Entscheidung. Konkret: Als ich
euch meinen Besuch in Aussicht stellte,
war das ehrlich gemeint. Und als ich
dann meinen Plan änderte, waren es po-
sitive Gründe, warum ich nicht kam.“
Paulus wird es sofort in V 23-24 begrün-
den: „ Um euch zu schonen, bin ich nicht
ein weiteres Mal nach Korinth gekom-
men“. Denn ich „versuche nicht, euch zu
beherrschen“, sondern bin Gottes „Hel-
fer für eure Freunde“. „Wenn ich damals
persönlich gekommen wäre, hätte es ei-
ne harte Auseinandersetzung gegeben.
Nun aber ist inzwischen durch den Brief,
den ich euch „unter Tränen geschrieben
habe“3, der Konflikt im Guten gelöst! Al-
so war ich in beiden Stadien der Ausei-
nandersetzung Euch gegenüber aufrich-
tig und nicht hinterhältig!“

Handeln im Sinne Gottes
Erstaunlich ist, wie Paulus hier argumen-
tiert: „Weil ich immer aus Gott heraus ge-
handelt habe, ist Gott nicht nur Zeuge für
meine lautere Absicht, sondern war jener
‚Tränen-Brief‘ letztlich ein Teil meiner Ver-
kündigung des Sohnes Gottes.“ Wie Gott
durch ihn ‚Ja‘ gesagt hat zu seinen Verhei-
ßungen an Israel, so hat er auch durch
Christus ‚Ja und Amen‘ gesagt zu unserer
Botschaft und zu meinem Verhalten:
„Denn so viele Verheißungen Gottes ge-
geben wurden, so wurde in Christus das
Ja verwirklicht und wurde durch ihn von
Gott das Amen gesprochen zu einer

durch uns aufleuchtenden Herrlichkeit“
(1,20). ‚Ihr habt den Beweis gleichsam in
der Hand: Gott hat uns bestätigt! Und da-
bei merkt ihr, dass in Euch derselbe Chris-
tus am Werke ist; denn „der uns mit euch
zusammen fest in Christus hineingefügt
und uns Apostel gesalbt hat, ist Gott, in-
sofern er uns für sich versiegelte und die
Vorgabe des Geistes in unsere Herzen hi-
neingab“ (V 21–22). An der Gabe des Geis-
tes also erkennt Ihr meine Lauterkeit, weil
Ihr darin das Wirken Gottes wahrnehmt‘.
Paulus selbst aber weiß, dass er im Auf-
trag Gottes gehandelt hat, was Gott ihm
nun bestätige.

Wie wir also an den Früchten erken-
nen, ob wir im Sinne Gottes gehandelt
haben, so werden wir uns bei Enttäu-
schungen fragen: Geschah es aus einem
Auftrag, einer Berufung, einer Verhei-
ßung Gottes heraus oder war es nur un-
ser eigener Wunsch?4                                  �

1   vgl. 2 Kor 1,15-16 und 10,1–13,10
2 2 Kor 1,17; vgl Mt 5,37; „Euer Ja sei ein Ja, 
euer Nein ein Nein“

3 2 Kor 2,4, bezogen auf 10,1–13,10
4 Näheres s. in: Mit dem Rücken zur Wand.
Übersetzung und Auslegung des zweiten
Korintherbriefs, Norbert Baumert, 2008, 
S. 27–36, Echter (Würzburg)

5 Eine Darstellung des hl. Paulus in der
 Pfarrkirche St. Peter und Paul, Dornbach

Gott erfüllt nicht alle unsere  Wünsche,
aber alle seine Verheißungen!
Von Norbert Baumert SJ

Norbert Baumert SJ
ist Professor em. 
für Exegese des

Neuen Testamentes
Der Völkerapostel Paulus ist nach seiner
Bekehrung unermüdlich für den Glauben
an Jesus Christus eingetreten; er ist für
ihn das Ja aller Verheißungen Gottes5
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Obwohl ich nicht sonderlich streng katho-
lisch erzogen wurde, habe ich mich im-
mer zur katholischen Kirche hingezogen
gefühlt. Sonntags ging ich oft schon als
Kind alleine in die Kirche, betete vor dem
Einschlafen und war im ständigen Ge-
spräch mit Gott. Aufgewachsen bin ich
in Holland, Belgien, Afrika und Deutsch-
land. Ein sehr unstetes und unruhiges
Leben für ein Kind. Aber das Eingebettet-
sein in die Jahreszeiten mit ihren Festen
und Feiertagen gab mir Sicherheit und
Geborgenheit, durch einen zuverlässig
wiederkehrenden Rhythmus. 

Ich habe nie daran gezweifelt, dass
es einen Gott gibt, obwohl ich manch-
mal nach Beweisen gesucht habe und
nicht begreifen konnte, dass meine El-
tern auch keine hatten.

Ich mochte den Geruch in der Kirche,
das Licht, die Stimmung und die Freund-
lichkeit der Menschen untereinander
während einer Messe. Es hatte etwas
Mystisches für mich als Kind und das ist
bis heute so geblieben. Sätze wie „Glau-
be versetzt Berge“ stimmen für mich.

Ohne meinen Glauben an den lieben
Gott wäre ich nicht dieselbe. Eine heilige
Messe kann etwas so Festigendes sein.
Oft bin ich durch Stress, Ärgerlichkeiten
oder negative Gedanken, die mich pla-
gen, ein wenig ver-rückt. Der Gang in die
Kirche, ein Kerzerl anzuzünden oder ein
Gebet zu sprechen, hilft mir stets in solch
einer Situation meine Mitte zu finden. 

Alltagsbewältigung
Wir leben in einem sehr christlich ge-
prägten Land: Was wäre eine Hochzeit
oder Taufe ohne die Kirche? Ich erinnere
mich an die schönste Christmette, die
ich je erlebt habe: 2011 im Stephansdom.
Die Kirche als Raum, und auch unsere
Herzen waren durchflutet von Festlichkeit
und Liebe. Ein so offenes Haus wie der
Stephansdom nimmt viel von der bedrü-
ckenden Einsamkeit, die manche Mitmen -
schen mit Feiertagen verbinden, hinweg.

Einer der Vorteile des Glaubens, so
lehrt es uns auch die Religionspsycholo-
gie, ist „coping“ (Alltagsbewältigung).
Glaubt der Mensch an Gott, so wird er
mit den Zumutungen und Bedrohungen
des Alltags besser fertig. Im Glauben hat
der oft beziehungslose Einzelne die
Möglichkeit, sich selbst zu relativieren,
weil Glaube immer eine Beziehung ver-
mittelt. So gesehen ist Religiosität eine
wunderbare Gemeinschaftsform, die
den Egoismus zu reduzieren in der Lage
ist. Der zunehmende Egoismus, die ge-
ringe Bereitschaft zur Zivilcourage und
das oftmals wenig freundliche Mitei-
nander bedrücken mich. So sollten wir
uns doch alle bewusst sein, dass es ein
Mehr geben muss, als das, was uns als
alltägliches Sammelsurium an Proble-
men begegnet. Was ist das Wesentliche
im Leben und erfüllt unsere Herzen? Ein
Lächeln in der U-Bahn, ein freundliches
Wort zum Nachbarn, das Winken eines

Kindes und das dankbare Lächeln einer
alten Dame, der man einen Sitzplatz an-
bietet? Diese kleinen Dinge schon ma-
chen einen schönen Tag aus. So spüren
wir ja alle tief in uns eine Sehnsucht: die
Sehnsucht nach Liebe. Wie uns Laotse
lehrte, macht geliebt zu werden stark, zu
lieben aber macht uns mutig. 

2013 war ein wichtiges Jahr für die
katholische Kirche. Ich denke, dass Papst
Franziskus als Papst der Liebe bezeichnet
werden kann. Ich hoffe, dass er seine Phi-
losophie der menschennahen Kirche
auch in der Weltkirche umsetzen kann.
Dennoch ist er jetzt Teil eines reichen
Systems und ich hoffe, dass seine Ideen
der Befreiungstheologie realisiert wer-
den können.  

Ich wünschen Ihnen allen eine ruhi-
ge, besinnliche und liebevolle Weih-
nachtszeit und ein gesegnetes Fest der
Liebe. Vielleicht sehen wir einander bei
der mitternächtlichen Christmette im
Wiener Stephansdom.                                �

Der Glaube gehört zu mir
Von Elke Winkens

Elke Winkens ist
Schauspielerin

Die Verheißung Jesu aus dem
 Matthäus-Evangelium: „Wenn ihr

Glauben habt, könnt ihr Berge
 versetzen“, ist für Elke Winkens Realität
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Mein »Ja« zu mir

Er hatte sich gut auf das Gespräch vorbe-
reitet und Pater Antonio Spadaro SJ
wusste, dass er jetzt eine ganz unge-
plante Frage an Papst Franziskus richten
würde aber er wusste nicht, welche Ant-
wort ihn erwartet. Er stellte sie trotz-
dem: „Wer ist Jorge Mario Bergoglio?“
Papst Franziskus blickte seinen Ge-
sprächspartner schweigend an, der sich
wiederum erkundigt, ob man einem
Papst diese Frage denn überhaupt stel-
len dürfe und Papst Franziskus antwor-
tete: „Ich weiß nicht, was für eine Defini-
tion am zutreffendsten sein könnte … Ich
bin ein Sünder. Das ist die richtigste Defi-
nition. Und es ist keine Redensart, kein li-
terarisches Genus. Ich bin ein Sünder.“
Und er fährt fort: „Ich bin ein Sünder, den
der Herr angeschaut hat. Ich bin einer,
der vom Herrn angeschaut wird.“

Es ist eine scheinbar einfache, unauf-
geregte Antwort und vielleicht ist sie ge-
rade deshalb so wahr. Entnommen ist sie
jenem Interview, das vor nur wenigen
Monaten für großes Aufsehen sorgte. Es
ist eine jener Antworten, die im Schatten
der Schlagzeilen stand und mich den-
noch viel tiefer anrührte. 

Wer bin ich?
Mich mit den Worten des Papstes zu
schmücken, ist nicht meine Absicht. Ich
möchte die Betroffenheit, die diese
Menschlichkeit in mir auslöste, viel mehr
zum Ausgangspunkt nehmen, mir über
die eigenen Unzulänglichkeiten, mit de-
nen ich Tag für Tag lebe, Gedanken zu
machen. Die Frage lautet also auch für
mich: Wer bin ich?

Ich bin Bischof, bin Priester und Psy-
chotherapeut. Ich bin Sohn und Bruder.
Ich bin Mensch. Ich bin Christ. Aus dem
Evangelium zu leben, den Menschen die
Botschaft Gottes erfahrbar werden zu
lassen und dabei das eigene Leben im-
mer wieder dahingehend zu überprüfen,
das ist mein innerstes Bedürfnis. Und
gerade dann, wenn man auf das Eigene
blickt, wird das tägliche Scheitern am
Ideal oft schmerzhaft sichtbar. Wie also
kann ich „Ja“ zu mir sagen? Oder: Wie
können wir nicht „Ja“ zu uns sagen, wo
doch Gott uns anblickt? 

Ruft man sich in Erinnerung, an wel-
chen Platz sich Christus stellte, dann
werden wir Menschen begegnen, die
eben nicht perfekt waren. Es sind Men-

schen, die sich ihrer Unzulänglichkeiten,
die sich ihrer Schuld auch bewusst wa-
ren. Aber es sind auch Menschen, die da-
rauf vertrauten, dass Gott ihnen hilft. 

Die Liebe sieht den Menschen
Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des
Vaters kehrt der verlorene Sohn zurück.
Er hat alles verspielt, er hat viele verletzt,
gerade auch jene, die ihn liebten. Aber er
kehrt nach Hause zurück, weil es der ein-
zige Ort ist, der ihm geblieben ist. Er
weiß, dass er Unrecht getan hat und bit-
tet um Vergebung. Und der Vater
schließt ihn in seine Arme. 

Es ist die Liebe des Vaters, die nicht
den Bettler, den Sünder sieht, sondern
den geliebten Sohn, der zurückkehrt. 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
und dem barmherzigen Vater ist nur ei-
nes von vielen, das uns die bedingungs-
lose Liebe Gottes zeigt. Sie ist kein Frei-
brief, der uns angesichts unserer Schuld
die Schultern zucken lässt. Eher ist sie Ar-
beitsauftrag an uns. Vor allem aber ist
sie Versicherung, dass Gott auch im
Scheitern mit uns ist. 

Reue, Umkehr, Liebe und Versöh-
nung, das sind wohl jene Ankerpunkte,
die uns in einen Prozess führen, der uns
„Ja“ sagen lässt. Das Fehlerhafte ist
menschlich. Die Versöhnung göttlich.
Während wir uns unsere Makel einge-
stehen müssen, ist es der Blick des Va-
ters, der auf uns ruht. 

Gott hat „Ja“ zu uns gesagt. Vertrau-
en wir ihm und versuchen es auch.        �

Unter den Augen Gottes
Von Bischof Benno Elbs

Angesichts von 
Schuld und Schwäche 
ist es nicht immer leicht, 
„Ja“ zu sich selbst zu sagen; 
doch Gottes „Ja“ zu uns gilt immer

Dr. Benno Elbs
 wurde diesen
 Sommer zum

 vierten Bischof der
Diözese Feldkirch

geweiht
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Das Leben als Pendelschlag 
zwischen Verändern und Bewahren
Von Arnold Mettnitzer

„Sie haben sich gar nicht verändert!“ –
Mit diesen Worten begrüßt in Bert
Brechts „Geschichten vom Herrn Keu-
ner“ ein Mann einen anderen, den er lan-
ge nicht gesehen hat. „Oh“, sagt darauf
der Mann und erbleicht.

Wenn ein Mensch einem Uhrwerk
gleich ohne Hoch und Tief im ewigen Ei-
nerlei seinen Alltag lebt, darf er sich am
Ende durchaus fragen, ob er wirklich ge-
lebt hat! Er mag dem Mann im Evangeli-
um gleichen, der die ihm anvertrauten
Talente in die Erde vergräbt und sie dort
liegen lässt. Wer so die geschenkte Le-
bens-Zeit und die darin verborgenen
täglichen Gelegenheiten ungenützt ver-
streichen lässt, hat am Ende nicht nur
seine Talente, sondern auch sich selbst
vor seiner Zeit zu Grabe getragen.

Leben heißt, nichts dagegen zu ha-
ben, dass wir uns ständig ändern und auf
Neues einstellen müssen! Leben heißt
deshalb auch, im täglichen Hin-und-Her,
im Auf-und-Ab wachsam und neugierig
Ausschau zu halten nach dem Lebendi-
gen. Aber die ständige Sehnsucht nach
Veränderung birgt auch Gefahren in sich.
Ein Mensch, der auf allen Kirchtagen tanzt,
sich im Wind des ständigen Wandels wie
ein Wetterhahn dreht, seine Überzeu-
gung täglich mit der Unterwäsche wech-
selt und jede sich bietende Gelegenheit
als willkommene Abwechslung wahr-
nimmt, sucht keinen Tiefgang, keine Nach -
haltigkeit, sondern nur oberflächliches Ver -
gnügen. Er verschleudert sein Vermögen!

Wandel und Kontinuität
Eine italienische Legende erzählt, dass
Leonardo da Vinci im Speisesaal von San-
ta Maria delle Grazie in Mailand für sein
berühmtes Gemälde „Das letzte Abend-
mahl“ einen jugendlichen, schönen und
unverbrauchten Mann als geeignetes
Modell für die Figur des Christus findet
und damit seine Arbeit beginnt. Danach

malt er über ein Jahr lang an den Apostel-
figuren. Zum Schluss fehlt ihm noch der
Judas. In den Gassen der Stadt macht sich
Leonardo auf die Suche nach einem Men-
schen, aus dessen Gesicht innerer Verrat
und moralischer Verfall abzulesen sind.
Nach längerem Suchen findet der Künst-
ler einen versoffenen Mann, der froh ist,
ein paar Soldi für das nächste Trinkgelage
zu verdienen. Bei den ersten Pinselstri-
chen jedoch erschrickt der Meister. Er er-
kennt in dem Menschen, der da vor ihm
sitzt den Mann, der vor einem Jahr sein
Modell für den Christus war.

Kein Zweifel: Leben geschieht in Ver-
änderung und ist ständigem Wandel un-
terworfen. Aber Leben braucht trotz al-
lem auch Identität und Kontinuität. Le-
ben erscheint so als die ständige Unruh,
als Pendelschlag zwischen Verändern
und Bewahren. In diesem unruhigen
Hin-und-Her ohne Stillstand ereignet
sich das Leben, von dem der griechische
Philosoph Heraklit meint, es wäre ein
ständiges „Fließen“.

Spannung statt Stillstand
Alle Entwicklung, so Heraklit, geschieht

im Fließen, im ständigen Wandlungspro-
zess, im polaren Zusammenspiel gegen-
sätzlicher Kräfte. Wie immer wir das Le-
ben auch betrachten: Leben ist und
bleibt im Spannungsbogen der tägli-
chen Gegebenheiten ein großes Geheim-
nis, das uns anleitet, das Gute zu bewah-
ren und das Bessere zu suchen. Die dafür
notwendige innere Flexibilität ist kein,
wie manche meinen, moralisches Wen-
dehals-Defizit, sondern das Zeichen ei-
nes klugen, bis ins hohe Alter jungen
Herzens, das neugierig bleibt, sich be-
geistern kann und nichts dagegen hat,
dass es angesichts des Lebendigen im-
mer wieder aus der Fassung geraten
muss.                                                                �

„Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen
nach.“, so Heraklit. Auch der Mensch ist heute ein anderer als gestern und morgen.

Dr. Arnold
 Mettnitzer ist
 Theologe und

 Psychotherapeut 
in Wien



Philosophische Gedanken über das Men
Gero von Boehm im Gespräch mit Richard David Precht 1 

Der Mensch – ein Emotionswesen
G. v. Boehm: Wann ist für Sie der Zeit-
punkt, wo Sie für sich gesagt haben:
Jetzt habe ich mein eigenes Weltbild ge-
funden. Denn die Frage in Ihrem Buch lau -
tet: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? 

R. D. Precht: Mein Weltbild ist nicht
abgeschlossen. Das wäre schrecklich,
wenn das so wäre. Und ich glaube die
Hauptauseinandersetzung, die ich in Ge-
danken mit meiner Erziehung gehabt
habe, geht um den Wert der Vernunft.
Der Marxismus hat versucht, alles ver-
nünftig aufzuräumen.2 Er hat gesagt:
Das und das und das ist alles falsch, und
das und das und das muss durch ein Op-
timum ersetzt werden – eine rationale
Überlegung. Es ist eine kluge, rationale
Wirtschaftsanalyse und danach eine
pseudorationale Prophetie, wie der

Mensch sein soll und zu sein hat. Wir
wissen, dass der Mensch nicht so ist;
nicht, weil der Mensch schlecht ist, son-
dern weil er viel emotionaler ist, als er
von Marx eingeschätzt wurde. Und die
Auseinandersetzung mit der Kindheit ist
eine Auseinandersetzung um den Stel-
lenwert von Emotionalität gegen die
Vernunft. Der Mensch ist viel stärker ein
Gefühlswesen, als ein Verstandeswesen.
Und jede politische Utopie muss diesem
Gefühlswesen Rechnung tragen. Das hat
der Marxismus nicht gemacht. In der
DDR ist man hingegangen und hat ge-
sagt: Wenn wir die und die und die Be-
dürfnisse erfüllen, dann ist der Mensch
glücklich. Der muss einen sicheren Ar-
beitsplatz haben, der muss eine gute
Krankenversorgung haben, der muss Bil-
dungschancen haben und er muss ein

gutes Dach über dem Kopf haben – dann
ist er glücklich. Und siehe da: Alles wurde
erfüllt – und der Mensch war nicht
glücklich. Es ist ein System, das an der
Emotionsdynamik der Menschen vorbei
gegangen ist. Das ist etwas, was ich
mühselig und Stück für Stück habe ler-
nen müssen, und heute interessiert
mich der Mensch viel stärker in seinen
Emotionen als in seinen vernünftigen
Überlegungen. 

Der Mensch – faszinierend
G. v. Boehm: „Aus der Konkursmasse der
Schöpfung“ kommen diese Lebewesen,
haben Sie einmal geschrieben. Was ist
für Sie das Faszinierende daran?3

R. D. Precht: Das ist wahrscheinlich
sehr, sehr schwer zu begreifen, aber viel-
leicht mag ich die Funktionslosigkeit.
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Hon.-Prof. Dr. Richard David Precht (links) ist Philosoph und Publizist – u.a. des Buches „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“,
Gero von Boehm ist Regisseur, Journalist und Fernsehproduzent



Dass es eine Schönheit ist, die ja tatsäch-
lich nur um ihrer selbst willen da ist. An-
ders als bei jedem Menschen gemachten
Kunstwerk steckt hinter diesen Kunst-
werken der Natur eine vollendete Ab-
sichtslosigkeit. Und ich glaube das ist als
ästhetisches Erlebnis für mich persön-
lich etwas Größeres als alles Menschen
gemachte. Keines dieser Tiere muss so
aussehen wie es aussieht. Die Biologen,
die Ihnen erzählen, das bringt evolutio-
näre Vorteile, erzählen Ihnen Unsinn.
Denn ob da nun ein oranger Fleck mehr
ist oder drei gelbe Punkte mehr ist ei-
gentlich völlig egal. Und was mich an der
Evolution am meisten fasziniert ist: Sie
hat diesen ganzen Zauber angerichtet ja
ohne Zweck. Aber sie hat im Menschen
ein Wesen geschaffen, das für den Zau-
ber der Natur empfänglich ist. Das heißt
im Menschen hat die Natur sich für sich
selbst faszinierbar gemacht. 

Der Mensch – 
im Terror der Attraktivität
G. v. Boehm: Was sind denn die großen
Veränderungen, wo wir jetzt anstoßen
mit der Wissenschaft? Die Wissenschaft
ist ja auch ein bisschen die Religion un-
serer Zeit geworden, wir sind ja wissen-
schaftsgläubig. 

R. D. Precht: Ich glaube, dass die
Schönheitschirurgie viel gefährlicher ist,
als alles, was wir mit Embryonen ma-
chen. Ich glaube, dass der Zwang, das Al-
ter zu bekämpfen, noch viel stärker wer-
den wird. Wenn man Berufe hat – dass
man in der Öffentlichkeit steht, in den
Medien arbeitet, dann wird man irgend-
wann quasi fast vertraglich gesagt krie-
gen: Jetzt mach mal die Tränensäcke
weg oder das Doppelkinn. Das glaube
ich, dass dieses Diktat, dieser Ästhetik-
terror – was übrigens eine negative Fol-
ge von 68 ist: dieser Attraktivitäts- und
Sexualitätskult, den wir seitdem zele-
brieren – dass der noch stärker werden
wird und dass das eine Terrorherrschaft
ist, weil er im Grunde genommen jedem

sagt: Du bist nicht schön genug, du bist
nicht attraktiv genug. Ich sehe die größte
Bedrohung eigentlich im Diktat, in der
Terrorherrschaft der Attraktivität. 

Der Mensch und 
die letzten Geheimnisse
G. v. Boehm: Wir werden das letzte Rätsel
nicht lösen, woher wir kommen, wohin
wir gehen?

R. D. Precht: Nein, aber das ist auch
gut so. Wie unsagbar langweilig wäre
das Leben, wenn wir auf alle großen Fra-
gen am besten noch so Antworten hät-
ten, die man in einer PowerPoint-Präsen-
tation bei Managerschulungen erklären
kann. Das ist doch schön, dass wir das
nicht wissen! 

G. v. Boehm: Warum streben die
Menschen immer danach, dieses letzte
Geheimnis zu ergründen, die Theorie von
allem zu finden, in die dann auch wirk-
lich alles rein passt? 

R. D. Precht: Manchmal denke ich,
dass die Menschen vor den vielen klei-
nen Geheimnissen und Abgründen ihrer
selbst fliehen, indem sie sich um die
ganz großen Abgründe der Menschheit
kümmern. So ähnlich wie die vielen
Menschen, die die große Gerechtigkeit
gesucht haben, in ihrem Privatleben
ekelhafte Menschen waren. Wir verla-
gern den Maßstab ins Große, um uns mit
unseren eigenen kleinen Problemen und
Abgründen nicht auseinander zu setzen.
Nicht alle Menschen, aber viele. 

Der Mensch und die Liebe
G. v. Boehm: Warum ist Liebe ein unor-
dentliches Gefühl? 

R. D. Precht: Ich glaube ein ordentli-
ches Gefühl wäre es, wenn es einer Emo-
tion direkt entsprechen würde, also
wenn ganz klar wäre, was Liebe eigent-
lich ist und welche Funktion sie erfüllt.
Hunger ist ein ganz ordentliches Gefühl
– das hat jeder, das kann man ganz ein-
fach erklären. Oder warum wir müde
werden, können wir ganz einfach erklä-

ren. Liebe ist eine Ansammlung von ver-
schiedenen Vorstellungen aus ganz un-
terschiedlichen Motiven heraus, die alle
nicht besonders gut zusammen passen. 

G. v. Boehm: Also nicht unbedingt et-
was Altruistisches – wenn ich liebe er-
warte ich ja auch etwas zurück. 

R. D. Precht: Das ist ja auch gut so! Al-
so natürlich ist Liebe auch eine egoisti-
sche Angelegenheit. Wer möchte von je-
mand selbstlos geliebt werden? Also der
Tag, an dem jemand sagt: „Ich liebe dich
nur um deiner selbst willen!“, das würde
mir Angst machen. Ich will geliebt wer-
den unter anderem deswegen, weil der-
jenige, der mich liebt, etwas davon hat,
und nicht nur, um mir eine Freude zu
machen.                                                          �

1  Wir danken der interscience film gmbh
sehr herzlich für die Abdruckerlaubnis; 
die Textausschnitte sind entnommen dem
Film „Gero von Boehm begegnet … Richard
David Precht“ vom 6. April 2009. 
Der ganze Film ist zu sehen auf
www.zdf.de/Precht/Richard-David-Precht-
24067630.html

2 Richard David Precht wuchs in einem
 politisch gesehen linken und feministischen
Milieu auf

3 Diese Frage stellt Gero von Boehm Richard
David Precht vor einem Aquarium sitzend,
 siehe Foto
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„Ich lebe mein Leben in wachsenden
Ringen“, beginnt ein Gedicht von Rainer
Maria Rilke im Stundenbuch, „die sich
über die Dinge ziehn. Ich werde den letz-
ten vielleicht nicht vollbringen, aber ver-
suchen will ich ihn ...“  

Ich habe mich für einen meiner letz-
ten Ringe bewusst entschieden – ich stu-
diere seit 2010 evangelische Theologie.
Ich werde immer wieder aufgefordert,
diese Entscheidung zu rechtfertigen. Fe-
ministinnen haben sogar im Internet ge-
ätzt: „Ist Rotraud Perner verrückt gewor-
den?“ Nein, ich bin sicher, dass ich noch
immer bei voller geistiger Gesundheit
bin – ich habe mich nur weiter entwi-
ckelt, und, wie ich meine, in Richtung
mehr Menschlichkeit.

Ich entstamme einem atheistischen
Elternhaus. Dass ich 1946 im Alter von
zwei Jahren auf die Namen Rotraud
Hartmute Hildegard Maria Angelika (ich
habe diese Namensaufträge alle im Lau-
fe meines Lebens erfüllt!) römisch-ka-
tholisch getauft wurde, war eine Kurz-
schlusshandlung meiner Mutter unter
Druck der Familie, weil sie nicht mehr da-
mit rechnete, dass mein Vater aus der

(britischen) Kriegsgefangenschaft heim-
käme. Ich wurde selbstverständlich im-
mer vom Religionsunterricht abgemel-
det – was bewirkte, dass ich als Volks-

schülerin in Laa an der Thaya der frühen
1950er Jahre Spott und Angstmache –
„Heu, Du hast a Sünd!“ hieß es immer
wieder – ertragen musste. Mit 17, 18
suchte ich heimlich Gott, wurde aber
nicht fündig. Als ich 1968 von meinem
evangelischen Ehemann geheiratet wur-
de [sic!], trat ich aus der so fremd geblie-
benen Glaubensgemeinschaft aus. Ir-
gendwann in meiner Zeit als Kommunal-
politikerin (1973– 1987) war ich dann so-
gar Vorstandsmitglied im Freidenker-
bund (Obmann war damals Albrecht K.
Konecny). Diese 40 Jahre dauernde Ehe
war krisengeschüttelt, aber auch krisen-
fest. Nach der schwersten Krise trat ich
in die Lutherische Glaubensgemein-
schaft ein und wir ließen uns 1981 von
Pfarrer Dr. Johannes Dantine trauen. Zu
diesem Zeitpunkt hatte ich bereits ein
kleines „Damaskus-Erlebnis“ hinter mir.

Mein Vorher – Nachher
Es war im Bildungshaus Großrußbach,
wo mir Wartender eine Broschüre in die
Hände fiel, in der das Franz von Assisi zu-
geschrieben Friedensgebet abgedruckt
war. Ich las, und es riss mir mein verkopf-
tes Juristen-Herz auf. Ich betete: „Mach
mich zu einem Werkzeug Deines Frie-
dens“. Und ich spürte, was Gott ist, denn
es drang in mich ein und erfüllte mich
mit Kraft und Herrlichkeit, und ich wuss-
te: Ich muss jetzt bekennen.

Von dann an ging es Schritt für Schritt:
Es fielen mir wie von Wunderhand Men-
schen und Schriften, Wissen und Er-
kenntnisse zu; im Zuge des mehrfachen
Berufswechsels war ich bereits in mei-
nen Psychotherapieausbildungen gelan-
det – jetzt kam eine neue Form von Sinn
und Sinnlichkeit dazu: „Ich finde dich in
allen diesen Dingen“. Wie wenn die Au-
gen aufgehen und ich jetzt erst die
Schönheit der Natur, der Schöpfung er-
kennen konnte und die Schönheit in je-
der Menschenseele. Ich bekam Dankbar-
keit geschenkt. Ich erkannte mein Vorher
und Nachher: vorher im Kopf – und zu,

nachher im Herzen – und offen. Da war
es nur logisch, nicht mehr mitzutun im
parteipolitischen Kampf gegen andere,
die vorauseilend abgewertet wurden,
damit man ja nicht ideologisch unsicher
würde. Ich wagte den Schritt in die Selb-
ständigkeit. Ich hatte ja jetzt auch Ver-
trauen geschenkt bekommen: Nicht
mein Wille, sondern dein Wille geschehe.
Und er geschah.

Zufallende Zukunft
Meine Lebenserfahrung seither ist: ich
muss nur achtsam – und daher langsam
– sein, was verwirklicht werden will,
dann findet sich schon alles zu Recht. Es
hat einige Irrwege gebraucht, bis ich er-
kannte, dass ich Theologie studieren
muss. Ich dachte, es würde genügen,
wenn ich eine Prädikantenausbildung
absolviere oder einem Orden beitrete,
aber da gab es Schwierigkeiten – ich soll-
te also nicht. Dann starb mein Ehemann
drei Wochen vor unserem 40. Hochzeits-
tag. Er war schon seit 20 Jahren schritt-
weise verfallen, zuletzt von einem seiner
Söhne besachwaltet, mehr in Pflegehei-
men als „im Leben“. Damit konnte ich
den Weg weitergehen, der sich vorge-
zeichnet hatte. Wohin er mich führen
wird, weiß ich noch nicht – auch wenn
ich einige konkrete Vorstellungen habe.
Ich will geduldig abwarten, was mir zu-
fallen wird.                                                     �

1   Rainer Maria Rilke, Das Stundenbuch, Insel
Verlag, Leipzig 1972, S. 11.

2 A.a.O., S. 23.
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Wachsende Ringe
Von Rotraud A. Perner

Univ. Prof. i. R. 
Dr. iur. Rotraud A.
Perner ist Visiting

Professor der Donau
Universität Krems

Unser Leben gleicht wachsenden Ringen
eines Baumes – so Rilke in einem seiner
Gedichte; dieses Bild erinnert uns daran,
dass der Mensch auf Entwicklung hin
 angelegt ist; deshalb ist es nie zu spät,
 etwas Neues zu beginnen
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Am 12. und 13. Oktober 2013 informier-
ten im Museum für angewandte

Kunst über 75 gemeinnützige Organi-
sationen über Freiwilligenarbeit 

Die Freiwilligenmesse 2012, die erste ih-
rer Art in Österreich, übertraf mit 4.500
Besuchern alle Erwartungen. Nie zuvor
konnten sich an einem Ort so viele Men-
schen über den freiwilligen Einsatz für
andere Menschen informieren. Ungefähr
600 neue Freiwillige konnten gewonnen
werden, die jährlich rund 100.000 Stun-
den Freiwilligenarbeit leisten. Grund ge-
nug, dass in diesem Jahr noch mehr Or-
ganisationen teilgenommen haben.

Michael Walk hatte die Idee der Frei-
willigenmesse nach Österreich geholt,
denn in Deutschland und Nordeuropa
haben solche Veranstaltungen seit Jah-
ren Tradition. Freiwilligenarbeit ist auf
dem Land besser in das Alltagsleben in-
tegriert als in der Stadt, erklärt Walk: „In
Städten erleben Menschen mitunter die
Ohnmacht der Unüberschaubarkeit der
Gestaltungsmöglichkeiten. Vieles wird
von oben nach unten organisiert, ohne
große Möglichkeiten sich partizipativ in
diese Vorgänge einzubringen.“ Deshalb
will der erfahrene Sozialunternehmer
und Fundraiser Stadtmenschen motivie-
ren, ihr zivilgesellschaftliches Engage-
ment zu entfalten; gemäß dem berühm-
ten Diktum John F. Kennedys: Frage
nicht, was die Allgemeinheit für dich tun
kann, sondern was du für die Allgemein-
heit tun kannst!

Netzwerke gegen Krisenzeiten
Auf die Passivhaltung vieler Menschen
angesprochen, die vom Sozialstaat er-
warten, von der Wiege bis zur Bahre ver-
sorgt zu werden, meint Walk: „Der Staat

wird nie für alles sorgen können. Von der
Organisationslehre wissen wir: Je hierar-
chischer eine Organisation bzw. Gesell-
schaft aufgebaut ist, desto anfälliger ist
sie in Krisenzeiten. Das heißt, je mehr
freiwillige Netzwerke existieren, desto
eher wird man in Krisensituation aus
sich selbst heraus handeln können. Die
Gesellschaft braucht daher beides. Eine
aktiv mitgestaltende Zivilgesellschaft
und eine staatliche, soziale Absicherung
für die Menschen.“

Die Messe ist für Walk ein Conveni-
ence-Produkt. „Ich habe dort die Mög-
lichkeit mit Vertretern von über 70 Orga-
nisationen ins persönliche Gespräch zu
kommen und mich zu fragen: Was passt
zu mir? Dieser unverbindliche, nieder-
schwellige Zugang und der freie Eintritt
sind mir sehr wichtig. Wir wollen infor-
mieren und Möglichkeiten zur freiwilli-
gen Mitarbeit aufzeigen, aber nieman-
den zwangsbeglücken.“ 

Menschlich und sinnvoll
Es stellt sich auch die Frage, ob eine älter
werdende Gesellschaft auch mehr frei-
williges Engagement bedingt. Walk
weist darauf hin, dass schon jetzt Tau-
sende Menschen innerfamiliär diese Ar-
beit leisten. „Da pflegen 65-jährige Töch-
ter ihre 85-jährigen Mütter. Um nicht
missverstanden zu werden. Freiwilligen-
arbeit kann und soll niemals notwendi-
ge professionelle Pflege ersetzen. Aber
das menschliche Momentum der per-
sönlichen Zuwendung, wie Händehal-
ten, Zuhören und Geschichten erzählen,

das kann sehr wohl jeder Mensch mit
Empathie leisten. Und diese Mitmensch-
lichkeit wird in Zukunft immer wichtiger.
Es gibt viele Organisationen, die genau
solche Menschen suchen und deswegen
habe ich auch die Freiwilligenmesse ins
Leben gerufen.“

Walk ist seit vielen Jahren in ver-
schiedenen Bereichen, von der Altenbe-
treuung, über Entwicklungshilfe, Veran-
staltungsorganisation, kulturelle Arbeit
bis hin zu politischem Engagement frei-
willig aktiv gewesen: „Mir war immer
wichtig, mich neben meiner beruflichen
Aktivität auch sinnvoll sozial zu betäti-
gen. Für andere da zu sein, tut mir auch
selbst gut.“                                                     �

Für andere da sein? Ja, ich will!

Der Wiener Social Entrepreneur und
 Fundraiser Michael Walk (rechts)
 organisiert die Wiener Freiwilligenmesse;
links Dr. Mag. Helmut Berg (Oikocredit), 
in der Mitte ORF Wien Heute Anchorman
Patrick Budgen

Von Helmut Berg und Michael Walk



Es gibt Situationen im Leben, da stößt
das Begreifen an seine Grenzen. Eigenes
Leid oder das Leid anderer bringt uns an
die Grenzen des Verstehens. Unser Fra-
gen mündet nicht selten auch in die
bange Ungewissheit, ob eine Lebensord-
nung, die so viel Leid zulässt, es wirklich
gut mit uns meint, ob sie überhaupt
wohlwollend sein kann. 

Dennoch berichten Angehörige der
helfenden Berufe von einer seltsamen
Beobachtung: Es ist häufig der leidende
Mensch, der trotz, manchmal sogar
durch sein Leid ein verbindliches Ja des
Lebens zu erkennen meint. So erzählte
mir die Mitarbeiterin eines Moskauer
Hospizes vor kurzem, dass sie in all den
Jahren, in denen sie Sterbende und ihre
Angehörigen durch den Tod begleitete,
zwar einerseits viel Leid gesehen, zu-
gleich aber auch etwas für sie noch viel
Wichtigeres gelernt habe: dass das Lei-
den jedenfalls nicht das erste Wort über
unser Leben gesprochen hat. Denn
gleich, wo wir auf die Zeit vor diesem Lei-
den sähen, am Anfang stünde unbeding-
te Zustimmung.

Tatsächlich: Die Anthropologie sagt
uns, der Mensch sei das Lebewesen, das
sich dadurch auszeichne, dass es das ers-
te Lebensjahrzehnt überhaupt nur dann
überleben kann, wenn ihm Zuwendung
zuteil wurde – und wenn nicht von den
eigenen Eltern, dann von anderen, die
sogar ohne biologisch präformierten An-
trieb Ja zu diesem jungen Menschen ge-
sagt, ihn gestillt, genährt, gewärmt ha-
ben. Was immer in diesem jungen Leben
nun folgen wird, Glück oder Leid – nichts
wird dieses erste Ja ungeschehen ma-
chen können; es bleibt dieses Siegel des
Urgewolltseins an ihm. Am Beginn stand
das Ja des Lebens. 

Anspruchshaltungen korrigieren
Es ist gut, sich daran zu erinnern, zumal
dieses Ja vermutlich nicht die einzige
Mitgift unseres Lebens ist: Wie viel ha-
ben wir als selbstverständlich hinge-

nommen? Wie viel freundliche Worte
könnten die unfreundlichen aufwiegen;
und wie viel Aufmerksamkeiten unserer
Umwelt stehen den kleineren und grö-
ßeren Versäumnissen anderer gegen-
über, wie viel Trost will unsere Sorgen
auffangen? Leider fällt es uns sehr leicht,
das zu übersehen. 

Die psychologische Forschung zeigt,
dass der Mensch die Neigung hat, sich
an das Gute, das ihm widerfährt, schnell
zu gewöhnen, es als selbstverständlich
hinzunehmen – während er die negati-
ven Seiten seines Lebens nicht so schnell
zu übersehen bereit ist. Die Forschung
sagt uns auch, dass diese Anspruchshal-
tung zwei recht problematische Folge-
wirkungen zeigt: Man erblindet erstens
für das eigene Glück und zweitens im
selben Maße für das fremde Leid. 

Grenzerfahrungen korrigieren diese
Anspruchshaltung. Sie zeigen uns, dass
tatsächlich nichts von dem, was unser
Leben bereichert, selbstverständlich ist –
alles ist ein Geschenk. Kurz: Was immer
uns in der Leiderfahrung fortgenommen
wurde – ein geliebter Mensch, Gesund-
heit, Freiheit – es wird uns immer zu-
gleich auch das Wissen gegeben, dass
wir einmal beschenkt waren. Dieses Wis-
sen überlebt den Abschied; oft bringt
erst der Verlust dieses Wissen zum Be-
wusstsein. 

In der Trauer lebt die Liebe weiter
Das Wissen um den Wert des Betrauer-
ten birgt damit auch einen unerwarte-
ten Keim des Trostes in sich: Es sagt uns,
dass die Trauer mehr ist als nur ein unan-
genehmes Gefühl, das man betäuben
könnte oder sollte. Sie trägt vielmehr im-
mer auch das verbindliche Wissen um ei-
nen verlorenen Wert mit in sich: Wir be-
trauern nur, was unser Leben bereicherte. 

Daher nimmt es sich auch so seltsam
an, wenn wir versuchten, Trauer und Leid
bloß loszuwerden als wären es lästige
Launen. Hieße das nicht auch, dass wir
nachträglich sogar noch Nein zu dem zu

sagen, was wir eben noch als kostbar er-
kannten? Wenn wir aber ein zweites Mal
Ja zu dem sagen, womit wir beschenkt
wurden – auch, nachdem es uns fortge-
nommen wurde – können wir dem Ge-
schenk treu und zugleich den Sinnange-
boten des Lebens gegenüber offen blei-
ben. Dazu ein logotherapeutisches Fall-
beispiel von Elisabeth Lukas1: 

Ein Ehepaar hatte vor einem Jahr den
einzigen Sohn und Hoferben durch ei-
nen Autounfall verloren; seitdem war
der Mann in völliger Passivität versun-
ken, ließ den Hof verkommen, sprach mit
niemandem und äußerte nur gelegent-
lich, dass sowieso alles keinen Sinn mehr
habe und er sich am liebsten eine Kugel
in den Kopf jagen würde. Der Mann saß
teilnahmslos bei mir. Ich wusste, es gab
nichts, das ihn erreichen würde, außer ei-
nem, und deswegen fragte ich ihn: „Sa-
gen Sie, wenn Sie noch etwas für Ihren
Sohn tun könnten, wären Sie dazu be-
reit?“ Der Mann blickte auf und nickte:
„Ich würde alles für ihn tun“, antwortete
er. „Es gibt etwas, das Sie für Ihren Sohn
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Ja zum Leben sagen – auch in Grenzerfah
Von Alexander Batthyany
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tun können“ fuhr ich fort, „und das nie-
mand anderer für ihn tun kann, als Sie.
Sehen Sie, bisher ist dem Tod Ihres Soh-
nes nur Unglück entsprungen: Sie sind
krank vor Schmerz, der Hof verwahrlost,
Ihre Frau ist verzweifelt, alles Gute, das
Ihr Sohn im Leben vielleicht erreichen
und schaffen wollte, ist durch seinen Tod
gestoppt worden. Es sei denn, auch sei-
nem Tod würde noch etwas Gutes ent-
springen, etwas, das sein Leben und Ster-
ben rückwirkend sinnvoll macht. Aber
das liegt nicht mehr in seiner Hand, er ist
darauf angewiesen, dass ein anderer die-
ses Gute für ihn fortführt.“ Die Augen

des Mannes wurden feucht. „Wie kann
Gutes aus seinem Tod entspringen?“
flüsterte er. Aber darauf musste er selbst
die Antwort finden, ich konnte ihm nur
die Richtung weisen. Ich sagte: „Ange-
nommen, Sie würden Ihr Land wieder
zum Blühen bringen und Ihr Haus öff-
nen für Wanderer und Bedürftige. Je-
dem, der bei Ihnen einkehrt, Ihre Gaben
in Empfang nimmt und verwundert
frägt, woher Sie Ihre Barmherzigkeit
nehmen, könnten Sie entgegnen: aus
dem Andenken an meinen Sohn. Er ist
jung von uns gegangen, doch ich möch-
te, dass viele Menschen mit Freude und
Dankbarkeit seiner gedenken.“ Bei die-
sen meinen Worten beugte der Mann
den Kopf in seine Hände und weinte eine
halbe Stunde lang bitterlich, zum ersten
Mal seit einem Jahr. Dann stand er auf
und half seiner Frau in den Mantel. „Lass
uns nach Hause fahren“, sagte er zu ihr,
„wir haben vieles versäumt, aber jetzt
werden wir das Andenken unseres Soh-
nes ehren.“ Der Mann war dem Leben
zurückgegeben.1

Jenseits des Leidens und, wie diese
Fallgeschichte zeigt, manchmal auch im
und durch das Leiden, wartet das Ver-
sprechen der Sinnmöglichkeiten auf je-
den Menschen. Sie machen das Leid
nicht ungeschehen; aber sie bergen die
Möglichkeit, trotzdem Ja zum Leben zu
sagen – komme, was wolle.                      �

1   Aus: Rendezvous mit dem Leben. Logothera-
peutische Ermutigungen für die Zukunft,
Elisabeth Lukas, 2000, Kösel 
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Art Brut, die Künstler aus Gugging
und die ursprüngliche Schöpferkraft
Von Nina Katschnig

1945 hat der Franzose Jean Dubuffet den
Begriff Art Brut für eine „unverbildete,
rohe“ Kunst geprägt. Er meinte damit
Werke, geschaffen außerhalb des kultu-
rellen Mainstreams, frei von akademi-
scher Ästhetik, entstanden aus einem in-
neren Ausdrucksbedürfnis. Der Sammel-
begriff stellt weder eine Kunstrichtung
noch eine Stilbezeichnung dar. Die
Künstler arbeiten meist unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit, ihre Werke
werden oft per Zufall, nicht selten nach
ihrem Tod, entdeckt. 

Bereits Künstler wie Pablo Picasso,
Paul Klee oder Max Ernst interessierten
sich für die unbeeinflussten, authenti-
schen Ausdrucksformen von Kindern
oder indigenen Völkern sowie für die
Kunst von Psychiatriepatienten. 1922 er-
schien das von Hans Prinzhorn verfasste
Buch „Die Bildnerei der Geisteskranken“,
das viele Künstler dieser Zeit faszinierte.

Kurz davor schrieb der Psychiater Walter
Morgenthaler ein Buch über seinen Pa-
tienten Adolf Wölfli, in dem er erstmals
einen Patienten als Künstler bezeichne-
te. In den 1950er und 1960er Jahren ar-
beitete der Psychiater Leo Navratil in der
damaligen „Heil- und Pflegeanstalt“ in
Gugging (bei Klosterneuburg). Er be-
gann mit seinen Patienten Zeichentests
durchzuführen, anhand derer er neben
diagnostischen Merkmalen interessante
Formensprachen entdeckte, die er zu
deuten versuchte. 1965 erschien sein
Buch „Schizophrenie und Kunst“. Wie in
den 1920er Jahren bei Prinzhorn waren
die Hauptinteressenten dieser Schrift
nicht Psychiater sondern bildende Künst-
ler. Diese (z.B. Arnulf Rainer) waren auch
die ersten Sammler talentierter „Gug-
ginger“. 1970 fand durch Vermittlung
des Theologen Prof. Kurt Lüthi in der da-
mals von Monsignore Otto Mauer ge-
führten „Galerie nächst St. Stephan“ die
erste eigene Ausstellung von Gugginger
Künstlern in einer öffentlichen Galerie
statt.1

Individuelle, eigenständige Kunst
1981 eröffnete Leo Navratil mit dem
„Zentrum für Kunst und Psychotherapie“
ein eigenes Gebäude für die begabten
Patienten und organisierte vermehrt
Ausstellungen in Galerien und Museen.
1986 übernahm Johann Feilacher die Lei-
tung des „Zentrums für Kunst- und Psy-
chotherapie“ und benannte sie in „Haus
der Künstler“ um. Der neue Name betont
das Talent und somit das Positive im Le-
ben der Bewohner, es wird eine neue
Richtung bzw. Gewichtung aufgezeigt.
Für Feilacher und sein Team standen und
stehen die Künstler mit den angesehe-
nen „normalen, gesunden Künstlern“ auf
einer Ebene.

Das Herausragende der Art Brut im
Allgemeinen und der Kunst der „Guggin-

ger“ im Besonderen ist ihre Eigenstän-
digkeit. Obwohl die Künstler in einem
Haus wohnen und ihnen allen dasselbe
Material zur Verfügung steht, schaffen
sie vollkommen individuelle formale Lö-
sungen. Ihre Kunst entsteht allein auf-
grund eines inneren Ausdrucksbedürf-
nisses und ist unbeeinflusst von kulturel-
len Strömungen. Die Bewohner der au-
ßergewöhnlichen Künstlergemeinschaft
drücken durch ihre künstlerische Tätig-
keit vieles aus, was im Kontext des All-
tags nicht ausgesprochen werden kann –
es entstehen Kunstwerke von außer or -
dent licher und eigenwilliger Schöp fer -
kraft, die gesehen und rezipiert werden
kann.

Oswald Tschirtner und August Walla
zählen wohl zu den bekanntesten Gug-
ginger Künstlern. Der katholische Glaube
hatte eine besondere Bedeutung für sie,
was sich auch in ihren Werken wider-
spiegelt. Eine wichtige Inspirationsquel-
le für Oswald Tschirtner war die Bibel, in
der er täglich gelesen hat. August Walla,
dessen Kunst Ausdruck seiner philoso-
phisch-theologischen Beschäftigung mit
der Welt offenbart, schuf ein eigenes
Universum mit eigener Götterwelt, die
er mit Symbolen oder Heiligen der ka-
tholischen Kirche ergänzte.                      �

1   Msgr. Otto Mauer erwarb selbst Werke von
Gugginger Künstlern, seine Sammlung
 befindet sich heute im Wiener Dom- und
Diö zesanmuseum

Mag. Nina
 Katschnig ist 

Mitbegründerin des
 museum gugging,
leitet die galerie

gugging und
 arbeitet als

 freischaffende
 Kuratorin

Einer der großen Gugginger Künstler,
 Oswald Tschirtner (1920–2007), ist u.a.
bekannt für minimalistische Tusche -
zeichnungen; hier abgebildet ist das Werk
„Gemeinschaft der Heiligen“ (21x 14,8 cm)
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Meine Mode – Ein Aufruf 
zu mehr Selbstakzeptanz 
Von Samir Medani

Historisch betrachtet hatten Menschen
von jeher das Bedürfnis sich durch aus-
gewählte Kleidung und aktuelle Moden
zu definieren, um einerseits zu einer be-
stimmten Gruppe dazuzugehören und
um sich andererseits zwangsläufig von
anderen Menschen abzugrenzen. Man
denke an Uniformen, lokale Trachten und
Kleidervorschriften bei Hofe. Auch wenn
das Tragen von Moden bis in das 19. Jahr-
hundert hinein nur privilegierten Gesell-
schaftsschichten vorbehalten war und
viele Menschen mehr nach einer Dikta-
tur der Mode lebten, so gilt bis heute,
dass Kleidung bzw. Modestile gesell-
schaftliche Normen zum Ausdruck brin-
gen und wiederum normierenden Ein-
fluss auf die Menschen haben. 

Auch wenn strenggenommen zwi-
schen Kleidung und Mode unterschie-
den werden muss, so sind beide Katego-
rien im Spannungsfeld von Uniformität
und Differenz zu verorten (vgl. Neu-
mann-Braun, 2005). Da der Mensch als
soziales Wesen den Drang hat, sich si-
cher und akzeptiert fühlen zu wollen,
spricht Loschek (1991) auch vom Nachah-
mungstrieb, der in Bezug auf Kleidung
und Mode, einerseits die Handlungs-
kompetenz und Verantwortung des
Sich-Abhebens an andere abgibt (= Uni-
formität), andererseits damit riskiert, sei-
ne Individualität (= Differenz) zu ver-
leugnen (vgl. ebd.: 53). 

Mode bzw. Kleidung sind folglich
niemals bedeutungslos. Sie können, wie
die Wahl einer bestimmten Frisur, eines
Make-ups und Accessoires als ein Medi-
um der Kommunikation und der Insze-
nierung verstanden werden, um die
Aufmerksamkeit und die eigene Identi-
tät zu sichern (vgl. Degele 2004: 10). In
diesem Zusammenhang erhält die Ver-
breitung von Mode durch die Werbung
eine besondere Stellung. So spricht Ro-
man Meinhold (2005) auch von den drei

Geschichten des Mode-Mythos: „Mit
Hilfe der Mode (1) sichert sich der
Mensch die perfekte Inszenierung auf
der sozialen Bühne des Lebens, (2) ver-
bessert der Mensch sich und sein Leben
in einer ganzheitlichen Art und Weise
und (3) erneuert sich der Mensch
selbst.“ (ebd.: 145).

Dünnes Eis
Für Astrid Schütz (2005) haben alle Men-
schen den Wunsch sich positiv darzu-
stellen, nur gibt es kulturelle und stilisti-
sche Unterschiede in der Art und Strate-
gie der Selbstdarstellung, die eine Ge-
sellschaft honoriert/verpönt bzw. hängt
es auch von der jeweiligen Selbstwert-
schätzung einer Person ab, welcher Stil
bevorzugt wird (vgl. ebd.: 71–76). 

Wer jedoch nur aus den Quellen der
Jugend, Schönheit und Mode seinen
Selbstwert bezieht, bewegt sich auf dün-
nem Eis. Sie sind laut Schütz vergängli-
che Selbstwertquellen, denn es ist die
Selbstakzeptanz, die letztlich die Grund-
lage für eine stabile Selbstwertschät-
zung bieten kann (vgl. ebd.: 17–18). Auch
wenn in unserer Gesellschaft der Trend
dahin geht, sich durch Mode möglichst
vorteilhaft in Szene zu setzen und seine
Jugend sowie Schönheit damit zu opti-
mieren bzw. zu verlängern. 

Schlussendlich vermag ein vorteil-
hafter Kleidungs- und Modestil eine Per-
sönlichkeit bestenfalls positiv zu unter-

streichen, aber die Mode allein macht
letztlich keine Persönlichkeit.                   �

Literatur:
Degele, Nina (2004): Sich schön machen. Zur
Soziologie von Geschlecht und Schönheits-
handeln 

Loschek, Ingrid (1991). Mode. Verführung und
Notwendigkeit. Struktur und Strategie der
Aussehensveränderung 

Meinhold, Roman (2005). Der Mode-Mythos:
Lifestyle als Lebenskunst. 

Neumann-Braun, Klaus und Birgit Richard
(Hrsg.) (2005): Coolhunters. Jugendkulturen
zwischen Medien und Markt

Schütz, Astrid (2005). Je selbstsicherer, desto
besser? Licht und Schatten positiver Selbst-
bewertung 

Mag. phil. Samir
Medani arbeitet 

als Ergotherapeut
im Fachbereich der
 Justiz und Forensik

sowie als
 Lehrtherapeut

Das Motto für die Auswahl des Fotos
stand unter dem Aspekt, dass selbst -
bewusste, starke Frauen (hier zu sehen
Coco Chanel) Mode tragen und damit
 ihren Charakter unterstreichen



Im Gefängnis machen sich Häftlinge oft
Vorstellungen davon, was sie in Freiheit
tun werden, um in der Gesellschaft wie-
der Fuß zu fassen. Vieles davon funktio-
niert jedoch nicht. Das Hauptproblem
für diese Männer und Frauen ist meist,
einen Platz zum Schlafen und Arbeit zu
finden. Sie sind mit Stigmatisierung
durch die Gesellschaft konfrontiert, da
Erwerbsarbeit einen sehr hohen Stellen-
wert in unserer Gesellschaft hat und ei-
ne Voraussetzung für die Teilnahme an
der Konsumgesellschaft ist. Armut kann
außerdem negative gesundheitliche Fol-
gen wie psychische und physische Er-
krankungen und Mutlosigkeit haben. In
Anbetracht dieser Faktoren ist es dem-
nach von großer Bedeutung, haftentlas-
sene Personen, die in der Regel Langzeit
arbeits- und wohnungslos sind, zu un-
terstützen und zu motivieren. Der Verein
für Integrationshilfe – angeschlossen an
die Haftentlassenenhilfe der Erzdiözese
Wien – betreibt seit 1970 Wohnheime
und Startwohnungen für Haftentlasse-
ne. Es ist das am längsten bestehende
Wohnprojekt in diesem Wirkungsbe-
reich und bietet Möglichkeiten, den
oben genannten Personenkreis rascher
in die Gesellschaft zu integrieren.

Leider endet das gesellschaftliche In-
teresse an der Person typischerweise mit
deren Aburteilung und der damit ver-
bundenen Prägung als „Täter“. Solche Si-
tuationen führen nicht nur zu Frustrati-
on, sondern bergen auch die Gefahr ei-
nes neuerlichen Abgleitens in die Krimi-
nalität; eine Häufung derartiger „Neben-
sanktionen“ erschwert die Wiederein-
gliederung in einen normalen Lebensall-
tag. Neben der Schaffung von Wohn-
möglichkeiten ist es daher wichtig, Frus-
trationen vorzubeugen und die Betroffe-
nen rasch an die selbständige Bewälti-
gung notwendiger Amtswege sowie an
die Arbeitssuche zu gewöhnen. Diese

Schritte sollen den Heimbewohnern da-
bei helfen, einen erfolgreichen Start zu-
rück ins alltägliche Leben zu meistern.

Beschwerliche Wege
Viele Bewohner haben während ihrer
Haftzeit noch bestehende soziale Kon-
takte verloren und sind daher eher iso-
liert. Aus diesem Grund ist die Vermitt-
lung des persönlichen Angenommen-
Seins des Einzelnen durch Gespräche
und regelmäßiges Präsent-Sein wichtig.
Im respektvollen Umgang miteinander
kann der Lebensraum genützt und indi-
viduell gestaltet werden. Durch die un-
terschiedlichen Hintergründe hat jeder
Mitarbeiter (Sozialarbeiter, Ehrenamtli-
che, Zivildiener und Praktikanten) einen
anderen Zugang zu den Bewohnern.
Langsam sind diese zur Öffnung bereit
und lernen, wieder Beziehungen zu
Menschen wie „dir und mir“ aufzubau-
en. Dieses neue geschaffene Vertrauen
bildet die Grundlage für weitere Schritte
zur Selbständigkeit. Mit gestärkter Moti-
vation kann der Alltag somit leichter be-
wältigt werden.

Eine große Ressource unserer Ein-
richtung ist Vermittlung arbeitsloser
Haftentlassener in verschiedene Arbeits-
projekte, die hauptsächlich über Caritas-
einrichtungen angeboten werden, um
die Wiedereingliederung ins Berufsleben
zu erleichtern. Gerade für haftentlassene
Asylwerber und Staatenlose ist das Ar-

beiten in diesen Projekten die einzige
Möglichkeit, ein Einkommen zu erlan-
gen. Dies ist nur unter Einsatz finanziel-
ler Mittel – mindestens die Hälfte des
Stundenlohns muss von unserer Einrich-
tung beglichen werden – möglich.

Aus der Haft entlassen – anders ge-
worden? Unsere Schützlinge und wir
wissen nicht immer, wohin der Weg je-
des Einzelnen führt. Wir dürfen hoffen,
dass gerade in der Beschwerlichkeit des
Gehens, des Vorankommens, aber auch
des Stehenbleibens, des Stillstandes
oder sogar des sich Rückwärtsbewegens
Jesus mit uns geht.                                    �

Aus der Haft entlassen – 
anders geworden?
Von Wolfgang Püls und Liliane Pock

Die Haftentlassenenseelsorge .

ist ein Angebot der Kategorialen
 Seelsorge der Erzdiözese Wien.

Kontakt:
DSA Mag. Wolfgang Püls (Leiter) 
DSA Liliane Pock
Blutgasse 1, 1010 Wien
0664/88 680 612 
gefangenenseelsorge@edw.or.at

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 10–12 Uhr
Telefonische Beratung: 
Mo–Do: 8.30–16.30, Fr: 8.30–14 Uhr
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Mein »Ja« zu mir

DSA Mag. Wolfgang Püls 
(Leiter) und DSA Liliane Pock

 kümmern sich um die Bedürfnisse
von Haftentlassenen und deren

 Angehörigen in der Beratungsstelle
und sind auch verantwortlich für
die vereinseigenen Wohnplätze
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Von der Magie des Augenblicks
Obfrau Hana Zanin über den inklusiven Wiener Tanzverein »Ich bin O.K.«

Viele Darsteller von „Ich bin O.K.“-Tanzpro-
duktionen leben mit einer Behinderung,
viele haben das Down Syndrom. Was alle
miteinander verbindet ist die Leiden-
schaft für das Theater, für das Tanzen.

Johanna, Severin, Laura oder Simon
werden von Passanten auf der Straße
unterschiedlich wahrgenommen, oft mit
neugierigen Blicken verfolgt. Dass sich
solche Leute so ganz ohne Betreuer zu
Recht finden können? Und ja, es kann
schon vorkommen, dass sie u.a. wegen
einer Umleitung den Weg zum Proben-
raum nicht mehr finden oder ihr Wech-
selgeld nicht berechnen können.

Szenenwechsel. Das Wiener Theater
Akzent ist ausverkauft. Die Zuschauer
sind zur Premiere des inklusiven Tanz-
theaters „Der Zauberer von OK“ gekom-
men. In einer Hauptrolle: Johanna als be-
herzte Dorothy. Sevi gibt den dynami-
schen Wächter, Laura die fiese Hexe. In
„OST SIDE STORY“ fasziniert Simon als
zärtlicher Romeo, nur um ein paar Wo-
chen später als cooler Street-Hip-Hopper

in der zeitgenössischen Choreographie
„3 GESCHICHTEN ÜBER FREUNDSCHAFT“
im Akademietheater zu überzeugen. 

Wer würde denken, dass die „Ich bin
O.K.“-Tänzer ein Theater mit 500 Sitz-
plätzen mehrmals hintereinander fül-
len? Dass sie das Publikum anderthalb
Stunden lang in Spannung halten, es
zum Staunen und Jubeln bringen? Doch
der Applaus ist echt, und die Standing
Ovations markieren die unverfälschte
Anerkennung für das tänzerische Kön-
nen und die schauspielerische Leistung. 

Aufgeblüht
Dienstagnachmittag im Büro, das Tele-
fon klingelt: „Ich bin gerade fertig mit
der Arbeit und komme gleich zu „O.K.“
Ich freue mich schon auf das Tanzen!“ Si-
mon ist 19 Jahre alt und einer unserer
rund 100 Tänzer. Er besucht die Kurse
„O.K. Tanz 2“, mittwochs „Standardtanz“,
freitags „Hip-Hop 3“. Er hat sich mit Hilfe
seiner Eltern und der „Ich bin O.K.“-Lei-
tung aus den 14 angebotenen Kursen,

diejenigen ausgesucht, die ihm am meis-
ten Spaß machen und für ihn geeignet
sind. In den rund acht Jahren bei „Ich bin
O.K.“ ist Simon richtig aufgeblüht. Er hat
viel an Tanztechnik gelernt, seinen eige-
nen künstlerischen Ausdruck entwickelt,
seine Kondition und Konzentrationsfä-
higkeit verbessert und sein Selbstbe-
wusstsein trainiert: mittlerweile traut er
sich zu, schwere Tanzschritte und Cho-
reographien zu erlernen und anderen
vorzuführen. Er kann – mit Pausen – bis
zu sechs Stunden am Tag trainieren und
proben und tritt bis zu 30 mal pro Jahr öf-
fentlich auf. Er hat im Verein viele Freun-
de gefunden und vielleicht auch eine
Freundin ... Von Montag bis Freitag arbei-
tet er als Kellner, in seiner Freizeit spielt
er Schlagzeug und Fußball, oder trifft sich
mit seinen Freunden. Ab und zu geht er
mit ihnen in die Disco. Aber nur wenn ge-
rade keine Probe oder Aufführung ist. 

Über sich hinaus wachsen
Viele der erwachsenen Tänzer arbeiten
und meistern – ähnlich wie Simon – ihren
Alltag teils alleine. Das ist allerdings nur
möglich, weil Eltern und Betreuer die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen schaf-
fen: Sie helfen bei der Gestaltung des Ta-
gesablaufs, der – mitunter Wochen im Vor-
hinein – geplant und vorbereitet wird.

Ich arbeite jetzt seit mehr als 20 Jah-
ren als Tänzerin und nie habe ich ein
überzeugenderes künstlerisches Han-
deln gesehen. Diese Menschen wachsen
auf der Bühne über sich hinaus, ganz oh-
ne überflüssige akrobatische Tanztech-
nik. Es ist das pure „Sein“ in der Rolle als
Hexe oder Freundin – ohne jeglichen
Zweifel, dafür mit hundertprozentiger
Präsenz im Augenblick. Und niemand
nimmt sich den Applaus und genießt ihn
so sehr wie sie. Das Publikum ist hingeris-
sen, vom Geschehen oft völlig über-
rascht. In diesem Moment wissen Eltern,
Verwandte, Freunde und auch sie selbst,
wie viel sie anderen bedeuten, wie viel
sie bewegen.                                                 �

Eine Szene aus „Der Zauberer von OK“ mit Tänzern der inklusiven Tanzgruppe. 
Die Autorin des Artikels, Hana Zanin ist Tänzerin,  Choreographin und Obfrau des
 Kultur- und  Bildungsvereins „Ich bin O.K.“



»Welche Stimmungen löst 
der ›Promi-Status‹ bei Ihnen aus?«

Der Ausdruck Prominenz kommt bekannt-
lich vom Lateinischen „prominentia“ = das
Hervorragende. Leider wird dieser Begriff
heute oft falsch verstanden und meist im
Sinn von „öffentlich bekannt“ genutzt, und
dafür muss man wahrlich nicht hervorra-
gend sein! Ich bin auf sogenannten „Promi“-
Veranstaltungen sehr selten zu finden, weil
mir diese Welt fremd ist und keinen Spaß
macht. Ich habe einen Beruf, der für und
vor einem Publikum, einer „Öffentlichkeit“,
stattfindet. Das bedeutet öffentlich Wahr-
nehmung, Bekanntheit, oft auch öffentli-
che Anerkennung. Ein Privileg. Aber natür-
lich gibt es auch die andere Seite: öffentli-
chen Neid, Missgunst, manchmal bösarti-
ge Kritik, Missachtung der privaten Person.
Für mich ist die Antwort auf die Frage, was
der sogenannte „Promi“-Status bei mir
auslöst sehr einfach: Verantwortung! Mei-
nen Namen, meine Möglichkeiten für die
einzusetzen, die keine Stimme haben, am
Rande stehen, leise und unbemerkt beson-
ders ertragen, erleben, auch erleiden. Oft
sind das „hervorragende“ Menschen. Ih-
nen gehört mein größter Respekt!         �

Eigentlich hat mir die Bezeichnung „Pro-
mi“ noch nie wirklich gefallen. Ich selbst
sehe mich nicht als ein Teil dieser Spe-
zies, auch wenn ich einen Beruf ausübe,
der zu einem gewissen Teil in der Öffent-
lichkeit, nämlich auf der Bühne, stattfin-
det. Die meiste Arbeit geschieht jedoch
abseits dessen, zu Hause, im Proberaum,
im Studio; oft sind das anstrengende,
einsame, aber auch intime und sehr
spannende Zeiten, wenn man Musik er-
arbeitet, für sich entdeckt, kreiert, sich
inspirieren lässt und nach und nach in
die Geheimnisse und Abenteuer eines
neuen Werkes vordringt. Gerade diese
Arbeit hat mich in erster Linie fasziniert
und interessiert. Das Ergebnis dessen
wird dann auf der Bühne und somit in
der Öffentlichkeit präsentiert. Es ist nicht
selbstverständlich, dass Menschen in ein
Konzert gehen. Ich bin sehr dankbar da-
für und freue mich umso mehr, wenn es
gelingt diese Menschen zu erreichen
und zu bewegen. Das sind sehr emotio-
nale, einzigartige Momente.  Da denke
ich nicht drüber nach, ob ich bekannt bin
oder nicht, weil es hier gar nicht darum
geht. Die „Prominenz“ ist vielleicht der
Nebeneffekt eines solchen Berufes, so
man ihn auf einem gewissen Niveau
ausführt. 

Im Laufe der Jahre lernt man, die
Menschen zu erkennen, die sich haupt-
sächlich für einen interessieren, weil
man im Rampenlicht steht. Das gehört
eben dazu. Der Ansporn, Bestleistung zu
erbringen und das Publikum zu begeis-
tern ist für mich niemals, um „promi-
nent“ zu sein, sondern meine Liebe zur
Musik und mein Glaube daran, was diese
bewirken kann. Was wäre eine Welt ohne
Musik.                                                           �

Der so genannte „Promi Status“ ist ein
mehrschneidiges Schwert. (Bitte verzei-
hen Sie diese ungelenke Metapher). Ers-
tens ist es schwer zu sagen wer diesen
definiert und zweitens gibt es ja auch
Kategorien A, B und C. Die so genannten
C-Promis sind jene, die sich dann auch
gerne mal im Dschungel Schnecken und
Krebse vor laufender Kamera einverlei-
ben. Mit einem B-Status kann man heut-
zutage immerhin schon zu „Dancing
Stars“. Ich will mich diesen Wertungen
aber naturgemäß entziehen und ganz
im Ernst mal meinen: Natürlich ist es
manchmal schmeichelhaft erkannt zu
werden und meist sind die Menschen,
die einem zu erkennen geben, dass sie
einen erkannt haben, auch sehr freund-
lich. Diejenigen die einen zwar kennen
aber nicht mögen, oder gar hassen (man
ist ja als sogenannter Prominenter auch
eine gute Projektionsfläche) gehen mit
ihrer Meinung lieber ins Internet oder an
den Stammtisch. Ganz wichtig ist mir
aber, dass ich niemals prominent als
Selbstzweck sein wollte und will, son-
dern es immer als Nebeneffekt für mei-
ne Arbeit sah und sehe. Und für Sachen
die mir ein Anliegen sind, wie zum Bei-
spiel gegen den ständigen Rechtsruck in
diesem Land auf zu treten, lässt sich der
Status „Promi“ ja auch ganz gut instru-
mentalisieren.                                             �
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Barbara Stöckl,
TV-Journalistin
und 
Ombudsfrau

Manuel Rubey 
ist Schauspieler,
Sänger und
 Kabarettist

Lidia Baich ist
Geigerin, sie war
bereits mit 16
Jahren „Europäi-
scher Musiker des
Jahres“



Im Beisein von Vertretern aus Politik und
Wirtschaft eröffnete Dompfarrer Toni Fa-
ber die elfte Ausgabe des bereits zur Tra-
dition gewordenen Steffl-Kirtags. Dieser
fand heuer vom 17. bis 26. Mai bei Groß-
teils schönem Wetter statt. Eine große
Anzahl an Standln, die Festbühne, das
Nostalgie-Zweiradringelspiel und kleine
Zelte belebten den Stephansplatz. Klas-
sische Kirtags-Lebkuchenherzerl, alte
Blech- und Holzschilder, handgemachte
Seifen und auch Kunsthandwerk aus
Ton, Keramik, Glas, Porzellan, Stein und
Stoff, Lederwaren sowie kreativer Schmuck
in vielen Variationen wurden angeboten.
Kulinarisch wurden die Gäste von der
Gastronomie mit Schmankerln, wie Gröstl,
Schinkenfleckerln und Bratwürsten so-
wie köstlichen Mehlspeisen versorgt.
Dazu gab es guten Wein von verschiede-
nen Winzern, Bier vom Fass und alkohol-
freie Getränke. Auch mit einem vielfälti-
gen Programm konnte der Steffl-Kirtag
aufwarten. Für Unterhaltung am Platz
sorgten zahlreiche Musikgruppen aus
Wien, Niederösterreich, dem Burgenland

und der Steiermark. Im Dom wurden
Festgottesdienste, Konzerte und Spezial-
führungen für Kinder und Erwachsene
angeboten. Mit der Lichtinstallation
„Chromotopia St. Sephan III – Via Activa“
wurde der Dom in ein buntes Farben-
spiel versetzt. In diese Kirtagszeit fiel
auch die „Lange Nacht der Kirchen“
(24. 5.), die mit dem abwechslungsrei-
chen Programm von 19 bis 1 Uhr den
Dom mit Besuchern füllte. Das nerven-
kitzelnde Highlight an diesem Abend
war eine Slackline, die in 60 Metern Hö-
he zwischen Heidenturm und Hohem
Turm gespannt war und zweimal an die-
sem Abend in beide Richtungen vom Ex-
tremsportler Waldner überquert wurde.
Viele Menschen wollten sich das viel-
leicht einmalige Ereignis nicht entgehen
lassen, was zur Folge hatte, dass der
Platz zum Bersten voll war.1 Auch an al-
len anderen Tagen war, während der Öff-
nungszeiten von 10.30 Uhr bis zum Ge-
läute der Bieringerin um 21.55 Uhr, der
Kirtag gut besucht.

Inmitten all dieses Geschehens, gut

positioniert, unter dem rechten Heiden-
turm und mit gutem Überblick auf das
bunte Treiben, hat der Informationsstand
der Dompfarre (mit Kirchenmeisteramt
und Domerhaltungsverein) seinen Platz
gehabt. Mit Infomaterial reichlich aus-
gestattet, ob über den Steffl-Kirtag, den
Dom oder Pfarraktivitäten, gab der ge-
sprächsfreudige und hilfsbereite ehren-
amtliche Mitarbeiterstab interessierten
Besuchen einen Überblick über das An-
gebot. Sehr beliebt waren die zu pflü-
ckenden Bibelsprüche, der aufgelegte
Sprüche-Block, die „Woche in St. Stephan“,
das Pfarrblatt und das Mitteilungsblatt
des Wiener Domerhaltungsvereins „Der
Dom“ (meist ältere Ausgaben). Mitunter
wurden interessante Glaubensgesprä-
che geführt. Auch zahlreiches touristi-
sches Publikum wurde am Info-Stand
betreut. 

Nach diesen erfolgreichen Kirtags-
Tagen freuen wir uns auf ein Wiederse-
hen beim Steffl-Kirtag 2014!                    �

1   Siehe Beitrag auf der nächsten Seite
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Das war der Steffl-Kirtag 2013  
Von Rosemarie Hofer

Den diesjährigen Stefflkirtag eröffneten 
(von links nach rechts) der Wiener Militär -
kommandant Brigadier Kurt Wagner, Stadtrat Dr.
Michael Ludwig, Bezirksrat MMag. Markus Figl, 
Dompfarrer Toni Faber, Georg und Helmut Lehner

Aus der Dompfarre



Walk am Dom – 
Ein Balanceakt in 60 Meter Höhe
Von Betty Rohrer

Der zweifellos spektakulärste Auftakt
der „Langen Nacht der Kirchen“ fand in
diesem Jahr am Wiener Stephansdom
statt: Auf einer Highline balancierte der
gebürtige Tiroler Christian Waldner in
60 Meter Höhe auf einem 2,5 Zentimeter
breiten und 50 Meter langen Band (der
Slackline) vom Südturm (Steffl) zum
Südlichen Heidenturm.

Kurz vor 18:00 Uhr wurde mit dem
Läuten der Pummerin und der Moderati-
on von Dompfarrer Toni Faber und Clau-
dia Stöckl Waldners „Erstbegehung des
Stephansdoms“ eingeleitet.

In kürzester Zeit fanden sich über
20.000 Zuseher am Stephansplatz ein.
Weitere 12.000 Menschen waren via Video-
Stream live dabei. Alle schauten nach oben,
streckten ihre Kameras in die Höhe und
hielten geschlossen den Atem an als Wald-
ner bei Windspitzen bis zu 65 km/h über
den Köpfen der Zuseher durch die Luft zu
schweben schien. Mit seinem Programm
und einigen Kunststücken auf der Line zog
er das Publikum rasch in seinen Bann – und
alle staunten. Mitgetragen vom Applaus
waren auch die widrigen Windverhältnisse
an diesem Tag für Waldner leicht zu meis-
tern. Die Begehung in beiden Richtungen
klappte wie am Schnürchen.

Für den Extremsportler Waldner ging
an diesem Abend ein großer Traum in Er-
füllung – schon lange wollte er Öster-

reichs Wahrzeichen begehen. „Ich fühlte
mich so nah und doch auch so fern. Es
gibt für einen Highliner nichts Schöne-
res als diesen Moment“ sagt Waldner
wenn er an diesen außergewöhnlichen
Tag zurück denkt.

Inspirierend und fordernd
Nur durch die Innovationskraft und Auf-
geschlossenheit von Dompfarrer Toni Fa-
ber wurde dieser Spaziergang „zwischen
Himmel und Erde“ möglich. Bereits fünf
Tage vor dem großen Auftritt begannen
unsere Vorbereitungen. In dieser Zeit
wurde der Dachboden des Doms für un-
ser Team zu einem zweiten Zuhause,
und wir durften unvergesslich schöne
und inspirierende Tage im Inneren des
Domes verbringen. Unentbehrliche und
wesentliche Unterstützung gaben uns
in dieser Zeit die Mitarbeiter der Dom-
bauhütte. Insbesondere Dombaumeister
Arch.Dipl. Ing.Wolfgang Zehetner, Hüt-
tenmeister Thomas Weber und Mitar-
beiter Richard Lang, die nicht nur darauf
achteten dass die wertvolle historische
Substanz des Domes unbeschädigt blieb,
sondern uns auch mit Rat und Tat zu Sei-
te standen. Alleine das Anbringen der
Fixpunkte für das Highline-System, wel-
ches eine Vorspannung von etwa 800 kg
aufweist, war nicht nur technisch äu-
ßerst aufwändig, es erforderte zudem ei-

niges an Fingerspitzengefühl und „Trag-
kraft“.

Außergewöhnliche Herausforderun-
gen bedürfen besonderer Vorbereitun-
gen: Das Balancieren auf einem dünnen
Band in schwindelerregenden Höhen
verlangt dem Sportler die höchste Form
des Zusammenspiels von Balance, Kon-
zentration, Koordination, Körperspan-
nung, Kreativität und Mut ab. Für den
Stephansdom bedurfte es daher ganz
spezieller technischer und mentaler Vor-
bereitungsphasen. So verbrachte Wald-
ner die Tage vor seiner Überschreitung
mit einem ausgewogenen Mix aus tech-
nischem Aufbau der Line, Kontrolle der
Vorspannung, Meditation, Dehnübun-
gen, Jogging und Kozentrationsphasen.
„Auf der Highline habe ich ein ganz in-
tensives Körpergefühl – Eins zu sein mit
den Naturgewalten und den Objekten
die ich begehe“ sagt Waldner. 

Das Video zum Walk am Dom
Im Dachboden des Stephansdoms wur-
de im Oktober das Video zum „Walk am
Dom“ dem geneigten Publikum präsen-
tiert. Nochmals wurden unvergessliche
Erinnerungen wach, und erfüllten uns
mit Stolz bei dieser Erstbegehung dabei
gewesen zu sein. 

Das Video finden Sie auf: 
www.slackliner.at                                        �

Aus der Dompfarre
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Tausende Menschen standen in den frü-
hen Abendstunden des 24. Mai 2013 zwi-
schen den Kirtagsbuden auf dem Ste-
phansplatz und blickten gebannt nach
oben. Wird der heftige Wind dem, was
sie dort oben erwarteten, wieder einen
Strich durch die Rechnung machen?
Gott sei Dank war es nicht so, und der
„Slackliner“ Christian Waldner konnte
wie geplant – begleitet von den begeis-
terten Anfeuerungsrufen unseres Dom-
pfarrers – „seinen“ Weg auf dem Seil, das
in 60 Metern Höhe zwischen dem südli-
chen Heidenturm und dem Hohen Turm
gespannt war, sicheren Fußes gehen.
Zweifellos ein spektakulärer Auftakt für
eine darauf folgende – ebenso im wahrs-
ten Sinn des Wortes – spektakuläre (= lat.
„betrachten“, „schauen“, „anblicken“…)
Lange Nacht in unserer Domkirche!

Tausende fanden auch den Weg in
den Dom, in dessen Eingangsbereich die
meisten der Besucher schon überwältigt
inne hielten und die Flut von Licht und
Wärme zunächst auf sich wirken ließen.
Bei vielen konnte man es förmlich sehen
und spüren, dass sich in diesem Augen-
blick ein Stück Himmel für sie öffnete,
und so mancher sprach diese Empfin-
dung auch aus.

Schauen und hören
„Chromotopia St. Stephan III – VIA ACTI-
VA“, die Lichtinstallation der Künstlerin
Victoria Coeln, lud bis 1 Uhr Früh zum
Eintauchen in das erstaunliche Farbuni-
versum der mittelalterlichen Domkirche
und zum Nachgehen der sieben Statio-
nen der „VIA ACTIVA“ ein. An sieben mar-
kierten Orten traten sieben heilige Frau-
en (Katharina von Alexandrien, Dorothäa
von Cäsarea, Margarete von Antiochia,
Maria von Magdala, Sophia von Mai-
land/Rom, Barbara von Nikomedien, Ma-
ria Restituta Kafka) in einen Dialog des

Lichts mit sieben Mysti-
kerinnen, Künstlerinnen,
Aktivistinnen und Denke-
rinnen (Hannah Ahrendt,
Hildegard von Bingen,
Waries Dirie, Elfriede Jeli-
nek, Angela Krauss, Rosa
Luxenburg, Edith Stein). 

Beim Schauen, Stau-
nen, Nachdenken … konn-
ten die Besucher einem
abwechslungsreichen Mu -
sikprogramm lauschen:
den „Longfield Gospel Sin-
gers“, der wunderbaren Cäcilienmesse
von Charles Gounod – dargeboten von
unserem Domchor und Domorchester,
Michael Gailit an der Orgel mit dem
 Zyklus „Die Planeten“ von Gustav Holst
und zu mitternächtlicher Stunde dem
Ensemble „The Vienna Horns“. Während
der „Stunde der Barmherzigkeit“ konnte
man vor dem Allerheiligsten ein Licht
entzünden und aus der „Joy and worry-
Box“ eine Bibelstelle mitnehmen.  

Gerne ließen sich die Besucher wie
jedes Jahr willkommen heißen – zu-
nächst von Mitarbeitern der Dompfarre
und dann ein Stück weiter vorne am Git-
ter durch unseren Dompfarrer persön-
lich; und so mancher verweilte bis in die
Nachtstunden hinein im Dom, um zur
Ruhe zu kommen, Farben und Licht auf
sich wirken zu lassen und so manches
sehr vertraute Fleckchen in diesem Dom
mit neuen Augen zu erleben!                  �

Auf die richtige 
Balance kommt’s an
Karin Domany über die neunte 
„Lange Nacht der Kirchen“ im Dom 

Eine Station der VIA ACTIVA von Victoria Coeln: 
Maria von Magdala (beleuchtete Säulenheilige) war 
die Gastgeberin von Edith Stein; darunter der „Wohnort“
bzw. „Arbeits- und Denkplatz“ von Angela Krauss 

Chromotopia St. Stephan 2011 – 2013.
Das Wunder Licht ist nicht nur ein Phänomen des Mittelalters. Auch wenn wir
heute das technische Präzisionswerkzeug Licht in breiten Bereichen für Kommu-
nikation, Medizin und Wissenschaft nutzen, bleibt in diesem Medium seine ur-
sprüngliche emotionelle Kraft bewahrt. „Licht mittels Licht zu malen“ bildet den
Spannungsbogen vom Mittelalter zur Gegenwart und öffnet mir völlig neue Di-
mensionen: Licht ist für mich das Medium der Gegenwart, das die Kraft der Male-
rei über alle Grenzen des Gebauten hinweg erweitert und die Grenzen unserer
Vorstellungskraft, unseres Handelns und Denkens sprengt. Farbe, in Form gemal-
ten Lichts, bringt ein Schweben in den Alltag, das weiße Licht präzise geformter
Linien spannt Verbindungen und zeichnet Leben in Gesichter. Farbe ist ein Ge-
schenk des Lichts. Beobachten wir Licht, öffnet sich der innere Blick und wir be-
kommen Zeit geschenkt.

So kann ich in Kürze meine Erfahrungen dieser wunderbaren Möglichkeit der
Arbeit im geographischen wie auch spirituellen Zentrum Wiens beschreiben. 

Herzlich bedanken möchte ich mich bei allen Beteiligten für drei begeg-
nungsreiche, spannende und kooperative Jahre in St. Stephan!
Victoria Coeln
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Wie es begonnen hat
In dem Bestreben Geld für die Pfarrcari-
tas aufzutreiben, wurde in St. Stephan
1982 der erste große Flohmarkt abgehal-
ten – seither in jedem Jahr, jeweils am
Ende des Arbeitsjahres. 

50. Flohmarkt am 15./16. Juni 2013
Dank zahlreicher, hochwertiger Waren-
spenden und deren professioneller Ver-
marktung durch unsere rund 40 hoch
motivierten, erfahrenen, liebenswürdi-
gen ehrenamtlichen Mitarbeiter wurden
heuer 10.340,00 Euro eingenommen –
passend zum Jubiläum ist dies das bis-
her beste Ergebnis! Allen Spendern und
„helfenden Engeln“ sei hier nochmals
gedankt. Danke auch Ihnen, liebe Käufer,
die Sie dieses Ergebnis möglich machten.

Wie es künftig sein soll
Mögen der „Engel der Ausdauer“ und der
„Engel der Zuversicht“ uns weiterhin bei-
stehen, denn die Pfarrcaritas benötigt
immer mehr Geld für die Unterstützung
einer zunehmenden Anzahl von Bedürf-
tigen.                                                              �

50.Flohmarkt der Dompfarre St.Stephan
Von Anneliese Höbart

Extra-Dank.
Dank der umsichtigen Leitung und Orga-
nisation von Frau Anneliese Höbart konn-
ten wir im heurigen Jahr diesen runden
„Flohmarkt-Geburtstag“ feiern. Ihr gilt
unserer besonderer Dank und unsere An-
erkennung – für die Ausdauer, die Begeis-
terungsfähigkeit, für den Kraftaufwand
und für die Hingabe, mit der sie 1982 den
Flohmarkt begründet hat und seither
haupt verantwortlich betreut, vor- und
nachbereitet. Vergelt’s Gott!
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Groß und Klein bei »Brot und Wein«
Karin Domany über den Pfarrausflug ins Weinviertel

Nach mehreren eher spätherbstlichen
Schlechtwettertagen versprach am
Morgen des 22. Septembers – sehr zu al-
ler Freude – eine strahlende Frühherbst-
sonne einen schönen Tag, für den wir
uns ein dichtes Programm vorgenom-
men hatten. Schon beim Einsteigen
strahlte unser jüngster Ausflügler Lukas
stolz, als er im Bus die „VIP-Lounge“
ganz für seine Mami und sich in Besitz
nehmen durfte, hatte er doch vor – ganz

wie die Großen – das Kulturprogramm
des Tages voll durch zu ziehen … (was er
dann tatsächlich mit großer Begeiste-
rung auch tat!)

Unser Ziel waren die beiden Veran-
staltungsorte der diesjährigen NÖ Lan-
desausstellung Asparn an der Zaya („Brot“)
und Poysdorf („Wein“). 

An beiden Orten erwarteten uns
sehr kompetente Führer, die uns mit
der Kulturgeschichte der beiden Grund-

nahrungsmittel – beginnend in der Ur-
geschichte, bis hin zur Problematik un-
serer heutigen Wegwerfgesellschaft –
vertraut machten. Zunächst aber feier-
ten wir in der schönen Landpfarrkirche
in Asparn mit unserem Dompfarrer To-
ni „Danksagung“ für das Geschenk die-
ses schönen Tages. Lukas freute sich
sehr, dass zur Messe und danach auch
seine Altersklasse durch die drei nach-
gereisten Mädchen der Familie Ruth
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Die Bastelrunde St.Stephan
Von Anneliese Höbart

Basteln und Handarbeiten, etwas mit den
Händen fertigen, ist eine äußerst kreative
Beschäftigung, die viel Freude und Über-
raschung bringen kann, wenn aus einem
Stückchen Stoff, ein paar Woll resten und
ein paar alten Knöpfen ein Teddy, ein
Püppchen, ein Engelchen usw. werden. 

Das Bastelergebnis dient mehreren
Zwecken: 1. Hilfe in Not: Der Verkaufser-
lös ist anfänglich einer 5-köpfigen Viet-
nam-Familie zu Gute gekommen, dann
Kinder-in-Not-Projekten und seit einigen

Jahren vor allem der Pfarrcaritas. 
2. Es stellt „die Macherin“ zufrieden,
denn Basteln wirkt konzentrationsför-
dernd für Zerstreute, beruhigt Nervöse
und fördert das gesellschaftliche Zusam-
mensein. Etwas gemeinsam zu planen
und auszuführen schafft Kontakte, ver-
bindet unterschiedliche Alters- bzw.
Pfarr gruppen. Alle können ihre „Talente“,
ihre Gaben einbringen: An einem Stück
arbeiten oft vier bis sechs Hände!
Im Sinne von „Ora et labora“ trifft sich

die „Bastelrunde“ (bis zu 20 sehr ge-
schickte, fleißige Frauen einschließlich
der sehr engagierten Frauen aus Inprugg
– zuständig für Backwaren, Marmelade,
Säfte, Liköre, Pesto, also lauter Köstlich-
keiten) seit 1982 wöchentlich, um mit
Spaß und Freude liebe Dinge anzuferti-
gen, mit denen man durchaus auch ver-
wöhnten Leuten eine Freude bereiten
kann. Das zeigen die jährlichen Ergebnisse
des Adventmarktes mit dem erfreulichen
Erlös von jeweils rund 5.000 Euro.          �

Beim Pfarrausflug am 22. September ins
Weinviertel herrschte vom jüngsten
 Teilnehmer Lukas bis hin zum älteren
 Semester gute Stimmung 



stärker vertreten war. Gott sei Dank war
beim Mittagessen das Wetter so schön,
dass man im Garten sitzen konnte, und
die Kinder am reichen Spielgeräteange-
bot des Gasthauses viel Spaß hatten,
ehe es zum zweiten Teil der Ausstel-
lung weiter ging!

Wie schon Tradition, klang auch die-
ser wirklich schöne gemeinsame Tag
sehr gemütlich bei einem Heurigen –
diesmal in Strebersdorf – aus.             �
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Eine neue Sprache 
für den Übergang 
Johannes Berchtold über die Pfarrklausur 2013 

Unter dem Titel „Mission first – Jünger-
schaft – Strukturentwicklung“  fand die
Pfarrklausur der Dompfarre St. Stephan
am 20./21. September wieder im Pfarr-
zentrum in Podersdorf am See statt.
Zum Einstieg am Freitagnachmittag hat
Dompfarrer Toni Faber die Prioritätenset-
zung der im Titel genannten Themenfol-
ge betont. Wir sollen in der Jüngerschaft
reifen; nur wenn auch wir uns wandeln,
können wir den diözesanen Entwick-
lungsprozess mitgestalten. Dazu hat uns
der Dompfarrer einen kurzen Überblick
„des geistlichen Tuns im 1. Bezirk“ gege-
ben. Ein eigenes Dekanatsprofil soll in
den kommenden Monaten erstellt und
pfarrübergreifende Arbeitsgruppen ge-
bildet werden, um den diözesanen Ent-
wicklungsprozess voranzutreiben.

Paulus auf der Fahrt nach Rom aus
der Apostelgeschichte des Lukas stand
im Mittelpunkt nachfolgender Betrach-
tungen. Bilder dieser Seefahrt, wie
Sturm, Schiffbruch und Todesgefahr, Er-
rettung, Heilung Kranker und schließlich
die Ankunft in Rom und Verkündigung
führten uns alle Facetten des Lebensall-
tags mit allen Widrigkeiten und schein-
baren Widersprüchen, aber auch die sich
als roter Faden durch die Geschichte zie-
hende göttliche Fügung vor Augen.

Zwei  Gäste, Andrea Geiger und Ot-
mar Spanner, gestalteten als Projektko-
ordinatoren der Stabstelle APG der Erzdi-
özese Wien das Programm am Samstag-
vormittag. Ein sehr berührender Text aus
einem Taufbrief von Dietrich Bonhoeffer
an sein Patenkind vom Mai 1944 diente
als Grundlage für Arbeitsgruppen und
Diskussionen im Plenum. Darin heißt es:
„(…) auch wir selbst sind wieder ganz auf
die Anfänge des Verstehens zurückge-
worfen“ und dass wir eine „neue Spra-
che“ finden müssen, eine Sprache die
„befreiend und erlösend, wie die Sprache
Jesu“, die die „Sprache einer neuen Ge-
rechtigkeit und Wahrheit“ ist1. Diese
Textstellen boten nicht nur Gesprächs-
stoff, sondern auch Herausforderung für
die Reifung in der Jüngerschaft und den
diözesanen Entwicklungsprozess in Ge-
meinden und Pfarren. 

Dompfarrer Faber und Domkurat
McDonnell gestalteten den abschließen-
den Gottesdienst; die gelungene Predigt
diente schon der Einübung einer „neuen
Sprache“.                                                     �

1   Dietrich Bonhoeffer im Mai 1944. 
Widerstand und Ergebung (DBW 8,) 
aus: Lesebuch. Dietrich Bonhoeffer,
 Gütersloh 4. Aufl. 1996, S. 112f

Mitte September tagte der Pfarrgemeinderat St. Stephan mit dem besonderen Blick 
auf „Mission first – Jüngerschaft – Strukturentwicklung“, um den diözesanen Entwick -
lungs- und Erneuerungsprozess APG2.1 besser verstehen und mitgestalten zu können

Die Bastelrunde St. Stephan.
Zeit: jeden Mittwoch, 15–18 Uhr
Ort: Curhaus (Stephansplatz 3)
Kontakt: Anneliese Höbart, 
0664/253 22 56
Für Ideen, Anregungen, Bastelware/
Wolle und für neue Mitarbeiter -
innen sind wir immer dankbar.
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Die Nacht der Mystik 
live aus dem Stephansdom 
Johannes Berchtold über die neue CD mit Werken von Hildegard von Bingen

Seit 2008 wird jährlich im Wiener Ste-
phansdom eine Nacht der Mystik durch-
geführt. Aus Anlass der Heiligsprechung
von Hildegard von Bingen und ihrer Erhe-
bung zur Kirchenlehrerin durch Papst Be-
nedikt den XVI. im Jahr 2012 wurde die
Nacht der Mystik 2012 der hl. Hildegard
gewidmet. Radio Stephansdom hat diese
Veranstaltung der Dompfarre aufgezeich-
net. Nun wird sie von der Dompfarre und
dem Kirchenmeisteramt erstmals auf CD
einem breiteren Publikum zugänglich ge-
macht. Einzigartig bei dieser Aufnahme:
Nirgendwo sonst vereinigen sich Musik
und mystische Texte in so einzigartiger
Weise – stammen sie doch beide aus der
Feder der hl. Hildegard und weisen auf
deren universelle Begabung hin. 

Die Lektoren trugen zentrale mysti-
sche Texte vor, die Schola Resupina sang
im Einklang dazu Lieder der Mystikerin.
Dieses Wechselspiel von acht lateinisch
gesungenen Liedern, welche von den
Lektoren zum besseren Verständnis zu-

sätzlich in deutscher Sprache gelesen
wurden, und weiters sieben längere
mystische Texte, welche im Zentrum die-
ser Nacht der Mystik standen, bildeten
ein gelungenes „mystisches Gesamt-
kunstwerk“. Dompfarrer Toni Faber eröff-
nete die Nacht der Mystik und spendete
den Schlusssegen. Em. Univ.-Prof. Prälat
Dr. Josef Weismayer bot eine profunde
Einführung in Leben und Werk der Hilde-
gard von Bingen. 

Die Posaune Gottes zum Nachhören
Nichts fehlt auf dieser CD, um eine Ge-
samtschau auf die Mystik der hl. Hilde-
gard werfen zu können. Aber den nächtli-
chen Raum des Stephansdomes konnten
wir mit dieser CD nicht einfangen bzw.
wettmachen – oder doch? Der Münchner
Künstler und Photograph Philipp Schön-
born – ein Bruder des Kardinals – ist be-
kannt für seine großen Leuchtkastenin-
stallationen. Ein bemerkenswerter Bil-
derzyklus ist Hildegard von Bingen ge-

widmet. Um das Abbild eines gotischen
Schlusssteines, Christus darstellend, sind
Ansichten der Klosterruine Disiboden-
berg angeordnet. Das Zusammenspiel al-
ler Bilder wird zum großformatigen An-
dachtsbild, welches den mystischen Ort
beschreibt, an dem Hildegard von Bingen
den längsten Teil ihres Lebens verbracht
hat. Dieses Kunstwerk ist fotografisch im
Booklet dieser CD festgehalten und stellt
einen bildhaften Eindruck zum Werk der
Kirchenlehrerin dar. Durch das Zusam-
menfügen verschiedener Einzelkompo-
nenten soll ein höheres Ganzes entste-
hen, was auch ganz in der Absicht der
Nacht der Mystik lag.

Eminenz Kardinal Christoph Schön-
born schreibt im Geleitwort des CD-Book -
lets für diese Würdigung der hl. Hildegard
von Bingen: „Besonders unmittelbar be-
rühren uns Hildegards Kompositionen, die
zum geistlichen Text noch das Element
der Musik hinzufügen, das zusätzlich den
Raum des Transzendenten öffnet.“        �

»I will go, Lord, if you lead me1« 
Karin Domany über die 4. Diözesanverammlung der Erzdiözese Wien (17.–19.Oktober)

Der Dom war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Kardinal
Schönborn am Nachmittag des 17. Oktober die 4. Diöze-
sanversammlung eröffnete. Mehr als 1.400 Delegierte aus
den Pfarren, Ordensgemeinschaften und pastoralen Ein-
richtungen der ED Wien waren nach drei Jahren wieder
zusammengekommen, um betend, singend, berichtend
(„Sie erzählten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan
hatte“, Apg 15,4), zuhörend, Stellung nehmend … über die
Zukunft unserer Diözese zu beraten. Unsere Dompfarre
war dabei – nicht nur aufgrund des Tagungsortes – zahl-
reich vertreten.

Der erste Tag war der Rückschau, was seit der letzten Di-
özesanversammlung im Herbst 2010 geschehen war, ge-

Erhältlich ist die CD 
im Domshop St. Stephan

1   „Herr – Ich werde gehen, wenn du mich führst“ (Liedtext) 
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„Die dunkle Nacht“, eines der Haupt-
werke von Johannes vom Kreuz, war
die wichtigste textliche Grundlage für
die Nacht der Mystik am 8. November
2013. Im ersten vorgetragenen Text war
der Weg der Mystik in Gedichtform be-
reits vorgezeichnet. „In einer seligen
Nacht, (…) ohne anderes Licht und Ge-
leit außer dem, das in meinem Herzen
brannte (…). Dieses führte mich (…)
dorthin, wo meiner harrte, der mir
wohl Vertraute (…). O Nacht, die den
Geliebten mit der Geliebten vereinte,
die Geliebte in den Geliebten wandel-
te.“ Die Vereinigung der menschlichen
Seele mit Gott in der seligen Nacht bil-
dete die inhaltliche Vorlage für die
heurige Nacht der Mystik. Drei Statio-
nen bildeten den „Weg der Mystik“, um
die Teilnehmer einladen zu können,
diesen Weg auch räumlich mit zu ge-
hen. MMag. Ernst Wally sorgte an der
Orgel mit Musik von Bach, Mendels-
sohn-Bartholdy, Messiaen und einer Ei-

genkomposition für die „Wegbeglei-
tung“. 

Em. Univ.-Prof. Prälat Dr. Josef Weis-
mayer führte zu Beginn in Leben und
Werk des spanischen Mystikers und Kir-
chenlehrers ein. Der heilige Johannes
vom Kreuz, selbst ein begnadeter Dich-
ter, ist u.a. Schutzpatron der spanisch-
sprachigen Dichter. Die Lektoren der
Dompfarre trugen die anspruchsvollen
Texte bzw. Gedichte von Johannes vom
Kreuz vor. Dompfarrer Toni Faber begrüß-
te, dankte allen an der Vorbereitung die-
ser sehr gelungenen Nacht der Mystik
Beteiligten, den Teilnehmern, sowie den
Hörern von Radio Stephansdom und Ra-
dio Maria und spendete den abschlie-
ßenden Segen.                                           �

»In einer dunklen Nacht, 
entflammt von Liebessehnen…«
Johannes Berchtold über die Nacht der Mystik 2013 im Stephansdom

Die diesjährige „Nacht der Mystik“ am 
8. November war Johannes vom Kreuz
gewidmet; hier zu sehen ist die einzige
von ihm selbst angefertigte erhaltene
(Feder-)Zeichnung: „Der Gekreuzigte“ 

widmet. In vielen persönlichen Statements
erzählten ganz unterschiedliche Menschen
mit verschiedensten Aufgabenbereichen,
wie und wo sie Gottes Wirken und neue
Aufbrüche in der Kirche erlebten.

Eine ganz wichtige, bei allen Ver-
sammlungen schon bewährte und sehr
geschätzte Einrichtung war dabei an die-
sem und den folgenden Tagen auch das
„Offene Mikrofon“: jeder konnte 1 Minu-
te lang sagen, was ihm am Herzen lag.
Die Möglichkeit wurde reichlich und
sehr ehrlich genützt! 

Auch Menschen außerhalb des Do-
mes wurden in die Versammlung einge-
bunden. Die CAFEdrale, ein Zelt neben
dem Riesentor, war an allen drei Tagen
der Öffentlichkeit zugänglich. Passanten
waren zum Kaffee eingeladen und konn-
ten über Glaube und Kirche sprechen.

Die sehr spannenden Statements wur-
den gefilmt und der Zusammenschnitt
davon im Dom gezeigt.

„Marke Kirche“
Der Freitag war ausgehend vom Text der
letzten beiden Kapitel der Apostelge-
schichte (thematische Schwerpunkte:
Abfahrt / Aufbrechen – Sturm – Angst /
Mut – Orientierung – Hilfe / Lösungen –
Sicherheiten / Rettung – Angewiesen-
heit / Empfang – Wunder – Auftrag er-
füllt) der Gruppenarbeit gewidmet. In
etwa 40 Arbeitsgruppen überlegten wir,
was diese Pauluserfahrungen mit Kirche
heute zu tun haben, und zu welchen
konkreten sowohl pastoralen als auch
strukturellen Schritten sie anregen.

Am Samstag war zunächst der „Blick
von außen“ gefragt, den die Pastoraltheo-

login Regina Polak, der ehemalige ZIB-
Moderator und Journalist Gerald Gross
und der Jesuit Elmar Mitterstieler in drei
Statements auf den Verlauf der Versamm-
lung und des diözesanen Entwicklungs-
prozesses warfen. Vielen von uns wird die
sehr launige Aufforderung von Gerald
Gross, die „Marke Kirche“ mit ihrem
stärksten Logo, dem Kreuz, und ihren Wer-
ten „Glaube, Hoffnung und Liebe“ wieder
zur „Marktführerin“ zu machen, in Erinne-
rung bleiben. Wenn wir seine so persönli-
che Äußerung, dass in den vielen Jahren,
in denen er persönlich als „Taufscheinka-
tholik“ am Rande der Kirche lebt, niemals
nach dem „Warum?“ gefragt und eingela-
den worden sei, wieder in die Mitte zu rü-
cken, ernst nehmen und entsprechend
handeln, wäre ein wesentlicher Schritt zu
„mission first“ schon getan.                         �



Erstkommunion in St.Stephan
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Erstkommunion der VS Judenplatz am 21. April 2013, 2A-Klasse

Erstkommunion der VS Judenplatz am 28. April 2013, 2B-Klasse



Papst Franziskus ist mit dem portugiesi-
schen Wallfahrtsort Fatima besonders
verbunden: Er hatte den Patriarchen von
Lissabon gebeten, am 13. Mai 2013 sein
Pontifikat unter den Schutz Unserer Lie-
ben Frau von Fatima zu stellen. Zu die-
sem besonderen Anlass empfing er am
12. Oktober die Originalstatue der Ma-
donna von Fatima auf dem Petersplatz,
um die Welt der Gottesmutter an zu ver-
trauen. Papst Franziskus appellierte, die
am nächsten Tag stattfindende Weihe
an die Gottesmutter, sein Gebet für den
Frieden und für alle Menschen guten
Willens weltweit mit zu vollziehen. Die-
sem Aufruf folgend wurde am 12. Okto-
ber in der Wiener Innenstadt eine beson-
dere Fatimafeier begangen. Beginn war
um 17 Uhr in der Franziskanerkirche; dort
befindet sich die Fatimastatue, die Pater
Petrus Pavlicek 1949 unter schwierigsten
Umständen  von Fatima nach Wien ge-

bracht hat. Bei den großen Bittprozessio-
nen um Freiheit und Frieden für Österreich
und die Welt wurde sie dabei immer auf
der Wiener Ringstraße mitgetragen.

Nach einem festlich gestalteten Ro-
senkranz, vorgebetet vom Heiligenkreu-
zer Abt Maximilian Heim, begaben sich
hunderte Gläubige mit brennenden Ker-
zen in den Händen über die Kärntner-
strasse zur Augustinerkirche. Viele Men-
schen säumten den Weg, sie staunten,
waren ergriffen, beteten mit.

Das feierliche Pontifikalamt in der
Augustinerkirche, musikalisch hervorra-
gend gestaltet von ARS MUSICA, hat die
Herzen der Menschen berührt. Es war
ein erhebender Augenblick, als Abt Ma-
ximilian Heim OCist mit den Konzeleb-
ranten vor der Fatimastatue kniete und
das Weihegebet von Papst Johannes
Paul II. sprach.

Noch lange nach der Feier knieten

viele Menschen vor der Fatimastatue; sie
beteten, sangen und empfahlen sich dem
besonderen Schutz der Gottesmutter.

Diese beeindruckende Feier stand
unter dem Aspekt des Gebetes, der
Dankbarkeit und der Bitte gegenüber
der Gottesmutter Maria um Frieden in
Österreich und in der Welt.                      �

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Weihnachten 2013 31

Pfarr-Erstkommunion am 12. Mai 2013

Fatimafeier in der Wiener Innenstadt  
Von Traude Gallhofer

Hunderte Gläubige in Wien vollzogen die
Weihe von Papst Franziskus an Unsere
Liebe Frau von Fatima am 12. Oktober 
bei der großen Fatimafeier mit
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15.– 17. November 2013 im Wassergspreng / Hinterbrühl



Meister Anton Pilgram feiert Jubiläum
Sechste Dank- und Bittmesse der Landesinnung Bau Wien am Peter- und Paul-Altar

Das Wiener Baugewerbe blickt auf eine
lange Tradition zurück und ist eng mit
der Geschichte des Stephansdoms ver-
woben. In diesem Bauwerk zeigen sich
immer wieder baumeisterliche Spitzen-
leistungen – so war der Südturm bei sei-
ner Vollendung 1433 der höchste Turm
Europas. Um diese Verbindung gemein-
sam zu feiern, unserer Verstorbenen zu
gedenken und für die schützende Hand
zu danken, die über unserem Berufs-
stand wacht, fand am 7. November 2013
die mittlerweile traditionelle Dank- und

Bittmesse der Landesinnung Bau Wien
im Stephansdom statt. 

Wir danken Dompfarrer Toni Faber
und unseren befreundeten Innungen
der Sparte Gewerbe und Handwerk ganz
herzlich für ihre Unterstützung. Die Fah-
nenträger mit den prächtigen Innungs-
fahnen verleihen der Messe immer eine
besonders feierliche Note. 

In diesem Jahr wurde im Rahmen
der Feier am Peter-und-Paul-Altar der
Errichtung des Pilgram’schen Orgelfu-
ßes vor 500 Jahren gedacht. Mit dem

Bauwerk wird auch die Musizierpraxis
jener Zeit lebendig, zu deren Zweck der
Orgelfuß als Pendant zur bereits beste-
henden Empore über dem Füchsel-Bal-
dachin an der Südwand geschaffen
wurde. Dementsprechend war die mu-
sikalische Gestaltung unter Leitung von
Dommusikus Thomas Dolezal konzi-
piert: zwei korrespondierende Ensem-
bles – eine Schola für den Gregoriani-
schen Choral und ein Posaunenchor, die
für die passende Stimmung während
der Messe sorgten.

Ein besonderes Dankeschön gilt
Wirtschaftskammerpräsidentin KommR
Abg. z.N. Brigitte Jank für ihr Kommen
und ihre Grußworte an die Gäste zu Be-
ginn der Messe. „Der Dom ist nicht nur
ein Symbol der Kirche sondern auch ein
Symbol für die Stärke unserer Stadt und
unseres Landes sowie für die Stärke sei-
ner Wirtschaft“, betont die Präsidentin
die Wichtigkeit des imposanten Bau-
werks.

Auch Dombaumeister Arch. Dipl. Ing.
Wolfgang Zehetner feiert ein Jubiläum:
20 Jahre Dombaumeister von St. Ste-
phan. Die Freude war groß, als ihm
Landesin nungs meister Baurat h.c. DI Dr.
Rainer Pawlick im Beisein der Festge-
meinde zu seinem Berufsjubiläum herz-
lich gratulierte und die Goldene Bau-
meistermedaille überreichte.

Aus der Dompfarre
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Arch. Dipl. Ing. Wolfgang Zehetner wurde
für seinen 20-jährigen Dienst als Dom-
baumeister von St. Stephan geehrt



           

Der Steffl und die Bauleut’
Als steinerner Zeuge des Unvergängli-
chen trotzt dieses Bauwerk, an dem Ge-
nerationen von Bau- und Steinmetz-
meistern gearbeitet haben und arbeiten,
seit rund 900 Jahre hinweg allen Widrig-
keiten; sogar die massive Zerstörung
durch den Dombrand in den letzten
Kriegstagen wurde in nur sieben Jahren
behoben. Das Wunder des Wiederauf-
baus gelang mit Hilfe aller: Bundeslän-
der, Bundesregierung, Kammern und na-
türlich der Bevölkerung. 

Heute gilt der Stephansdom wieder
als architektonisches Meisterwerk. Die
unzähligen, vielfältigen Details, innen wie
außen, machen ihn zu einer kunsthisto-
rischen und architektonischen Schatz-
kiste. Besonderes Augenmerk gebührt
dem 1513 vollendeten Orgelfuß von Meis-
ter Anton Pilgram.

M.A.P. – Meister Anton Pilgram
Die Dombauhütte zu St. Stephan ist seit
dem Mittelalter für den Bau und die Er-
haltung des Wiener Stephansdomes ver-
antwortlich. Die traditionelle Hand-
werkskunst wurde von einer Generation
an die nächste weitergegeben – die
Dombauhütte kann somit als Wiege der
Wiener Baumeister gesehen werden.
1512 wurde Meister Anton Pilgram zum
Dombaumeister ernannt und übernahm
die Leitung der Haupthütte.

Meister Pilgram aus Brünn, geboren
1460, ist unbestritten eine herausragen-
de Künstlerpersönlichkeit in der Zeit des
beginnenden Humanismus. Mit ihm
tritt erstmals der Baumeister und Künst-
ler neben seinem Werk aus der Anony-
mität heraus und selbstbewusst in Er-
scheinung. 

Auf dem 1513 vollendeten Orgelfuß
im Stephansdom findet sich das Selbst-
portrait des Meisters. In seinen Händen
hält er das Werkzeug des Entwerfers: Zir-
kel und Winkel. 

Der Orgelfuß wirkt einfach und klar
strukturiert, scheinbar schwebend und
einzig auf den Schultern des Meisters ru-
hend. Mit diesem Werk setzte sich Pil-
gram im „Werkmeisterstreit“ gegen den
damaligen Dombaumeister Jörg Öchsel
durch.

Neben dem formvollendeten Orgel-
fuß soll Pilgram noch der Erbauer der
Kanzel und der Vorhallen zum Bischofs-
und Singertor gewesen sein.                   �
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Wirtschaftskammerpräsidentin Brigitte
Jank bei der Dank- und Bittmesse der
Landesinnung Bau Wien am 7. November

1513–2013: der Orgelfuß in St. Stephan 
von Meister Anton Pilgram (Selbstporträt)
feiert seinen 500. Geburtstag 



Die Gottleichnams- oder Fronleichnams    
Von Susana Zapke

Von der Prozession 
innerhalb St. Stephans …
Vor genau 650 Jahren wurde die Fron-
leichnamsprozession in Wien zum ers-
ten Mal öffentlich begangen. Rudolf IV.
von Gotes gnaden Erzherzog zu Öster-
reich, bestimmte am 28. März 1363 per
Urkunde, wie an Feiertagen und Heili-
genfesten der Gottesdienst bei St. Ste-
phan zu zelebrieren sei. Dabei beschrieb
er die Art und Weise, wie die Ämter und
die Reliquienprozessionen abgehalten
werden und wer daran Teil nehmen soll-
te und plante die Zelebrationen bis ins
Detail. Konkret für die Fronleichnams-
prozession sah der Herzog vor, dass die-
se nicht – wie bis dahin üblich – inner-
halb des Kirchenraums von St. Stephan,
sondern analog zur Weihnachtsprozes-
sion durch die ganze Stadt begangen
werden solle. Wie die Prozession davor
gestaltet wurde, ist allerdings nur teil-
weise bekannt. Allein der Name des
charismatischen und gebildeten Pfar-
rers von St. Stephan, Magister Heinrich
von Luzern, ist überliefert, der am 11. Ju-
ni 1334 einen neuen ‚Gottleichnamsal-
tar‘, eine Messe sowie einen gut bezahl-
ten Kaplan der Stephanskirche stiftete.
Die Prozession fand jedenfalls inner-
halb des sich zu dieser Zeit in perma-
nentem Ausbau befindlichen Kirchen-
raumes statt und endete vermutlich vor
dem von Pfarrer Heinrich gestifteten
und heute verlorenen ‚Gottleichnams-
altar‘. Dieser befand sich an jener Stelle,
wo sich das Lang- und das Querschiff in
der Vierung vereinen. Die gesamte
Priesterschaft Wiens beteiligte sich an
der erhabenen Zeremonie, deren liturgi-
scher Ablauf vom Gesang und dem
Klang der Orgel und des Glockengeläu-
tes begleitet wurde. Wir dürfen anneh-
men, dass die Knaben, die am Collegium
civium, d. h. an der Bürgerschule von St.
Stephan ausgebildet wurden, gemein-
sam mit ihrem Succentor (Chormeister)
die Sequenzen und Hymnen zu Fron-
leichnam anstimmten. 

… zum Stadtfest ...
Die erwähnte Urkunde, die Herzog Ru-
dolf IV. auf Mittelhochdeutsch verfasste,
bietet hingegen wertvolle Hinweise zur
Rekonstruktion der Fronleichnamspro-
zession im spätmittelalterlichen Wien.
Das Hinausgehen aus dem Kirchenraum
bedeutete ein klares Bekenntnis zur Par-
tizipation der breiten Öffentlichkeit , und

so wurde es auch in der Urkunde des
Herzogs explizit formuliert: „ ...sol man
allez daz heiltum daz da ist und alle die
vann die da sind alle hymel und dreizzig
kerczen und zehen wintliecht umbtragen
in der Stat und darczu sullen komen alle
Pharrer alle klöster und alle kapplan und
alle phaffen mit sampt den Teutschen-
herren, sand Johansen heiliggeistern und

Aus der Dompfarre
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Die älteste Prozessionsordnung von St. Stephan aus dem Ende des 15. Jahrhunderts
 findet sich in einem Brevier aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts



   prozession feiert 650-jähriges Jubiläum

Spitalern in der Stat und in vorstetten mit
all irr schönesten gezierd die si habent
auch gen sand Stephan gen und mit der
egen (annten) Process umb gen“. Das Al-
lerheiligenkapitel von St. Stephan solle
demnach zur Fronleichnamsprozession
alle Reliquienschätze – nicht nur das Al-
lerheiligste –, Fahnen und Baldachine so-
wie dreißig Kerzen und zehn Fackeln
durch die Stadt tragen. Alle Klöster und
Pfarrkirchen der Stadt folgten mit ihren
jeweiligen Baldachinen und Reliquien-
schätzen ebenfalls dem Zug. Am Ende der
Rudolphinischen Urkunde sind alle be-
teiligten geistlichen Institutionen Wiens
namentlich erwähnt, u.a. die Schotten,
die Dominikaner, die Minoriten, die Au-
gustiner und die Karmeliter sowie auch
die an den Stadtmauern außerhalb der
Stadt gelegenen Klöster und Kirchen. Die
Fronleichnamsprozession wurde somit
zu einem prominenten Stadtfest.

… samt Kanonikern, Universitäts-
mitgliedern und Zechen
Knappe zwei Jahre später, am 12. und am
16. März 1365, gründete Herzog Rudolph
IV. zwei für die Zukunft der Stadt Wien
bedeutende Institutionen: die Universi-
tät und das ‚Allerheiligenkapitel’ (Dom-
kapitel). In diesem Zusammenhang wur-
den für die Fronleichnamsprozession
neue Regularien erlassen, nach welchen
sich auch Mitglieder der Universität und
der „Czechen“ (Zünfte) der Prozession
anschlossen. Neben dem Rektor, den Ma-
gistri und Professoren nahmen Studen-
ten sämtlicher Fakultäten – d.h. der Ar-
tisten, Juristen und Mediziner, denn die
päpstliche Erlaubnis zur Errichtung einer
theologischen Fakultät ließ noch einige
Jahre auf sich warten – an der Prozession
teil. Die Präsenz der Zünfte signalisierte
wiederum ihre Bedeutung als Körper-
schaft im Gefüge der Wiener Stadt, die
ihre Interessen im Rahmen der Prozessi-
onsordnung vertreten sehen wollte. Ge-
läute und Gesang, Reliquienschätze und
Baldachine, Kerzenlicht und sämtliches

Kleinod trugen zur Schönheit und zur
Würde dieser ersten öffentlichen und
gemeinsam gefeierten „große(n) Hoch-
zeit“, wie es in der Urkunde heißt, bei. Die
Fronleichnamsprozession stellte sich
nun als Höhepunkt nicht nur des liturgi-
schen Kalenders von St. Stephan son-
dern des Wiener Stadtlebens insgesamt
dar. Das Erlebnis, das den Stadtbewoh-
nern, ob geistlich oder weltlich, ob reich
oder arm, ob aus Wien oder von aus-
wärts, hiermit gewährt wurde, trug we-
sentlich zur Konsolidierung einer städti-
schen Identitätsbildung bei. Die Wiener
Bevölkerung wurde, anders als bei den
gelegentlich statt findenden prunkvol-
len Herzogsempfängen, nicht mehr als
passives Publikum sondern als aktives
Organ involviert. Die von Herzog Ru-
dolph neu konzipierte Fronleichnams-
prozession veränderte sohin nachhaltig
das Bewusstsein der Stadt. 

Aufschlussreich ist in diesem Zusam-
menhang die kürzlich von mir entdeckte
älteste Prozessionsordnung aus St. Ste-
phan (siehe Abbildung links). Es handelt
sich um ein Brevier aus der zweiten Hälf-
te des 14. Jahrhunderts, bei welchem ein
Pfarrer, vielleicht auch ein Kanoniker aus
St. Stephan auf der letzten Seite der
Handschrift die gesamte Prozessions-
ordnung für Fronleichnam notierte. Die
Beschreibung stimmt vollkommen mit
der Rudolphinischen Bestimmung über-
ein. Es werden hier wie dort alle Mitwir-
kenden an der Fronleichnamsprozession
in hierarchische Reihenfolge erwähnt
von den Studenten und Professoren der

Universität bis zu den einzelnen Orden
und Zünften. Erstaunlich ist die als Rang-
höchste abschließende Erwähnung der
Bischöfe im Plural (Episcopi), was einen
Hinweis auf die Datierung der Hand-
schrift liefern könnte, da Wien erst ab
1469 Bischofsitz war. Unmittelbar vor
den Bischöfen geht die gesamte Geist-
lichkeit von St. Stephan: zwei Baldachi-
nen – jeweils mit dem Stadtkreuz und
dem Tabernakel von St. Stephan – folgen
den Octonarii (Achter), Kaplänen, Vikaren
und Kanonikern. 

Ein weiterer glücklicher Fund der
letzten Jahre war die Identifizierung des
einzig erhaltenen musikalischen Frag-
ments zur Fronleichnamsprozession aus
St. Stephan. Gemeinsam mit meinem
Kollegen Peter Wright (Universität Not-
tingham) konnten wir das wertvolle
Fragment aus seiner Trägerhandschrift
(Cod. 4, Erzbischöfliches Diözesanarchiv)
ablösen und restaurieren lassen. Das
mehrstimmige Repertoire enthält Se-
quenzen und Hymnen wie das Lauda Sy-
on, das Pange lingua und die Responso-
rien Discubuit Jesus und das Homo qui-
dam, die in St. Stephan zu jenem Anlass
erklungen sein mögen. Somit konnten
wir pünkt lich zum Jubiläum der Wiener
Fron leichnamsprozession wichtige neue
Erkenntnisse über deren Ursprünge ge-
winnen.                                                       �
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Univ. Prof. Dr. 
Susana Zapke 

lehrt Historische
Musikwissenschaft

In diesem Jahr feiert die öffentliche
Begehung der Wiener Fronleich-
namsprozession, eine der ältesten in
Europa, ihr 650-jähriges Bestehen.
In knapp zwei Jahren feiert das „Al-
lerheiligenkapitel“ – heute „Kollegi-
at“ oder „Domkapitel“ – von St. Ste-
phan ebenfalls das 650. Jahr seiner
Gründung. Beide Ereignisse haben
die Stadt Wien nachhaltig transfor-
miert und verkörpern die Kraft, die
St. Stephan als neuralgisches Zen-
trum Wiens bereits im 14. Jahrhun-
dert ausgestrahlt hat. 



Glocken: Stimmen der Kirche 
Markus Landerer über die neue Läutordnung St. Stephan

Das Läuten der Glocken gehört wie die
Kirchenmusik fest zum gottesdienstli-
chen Leben der Kirche. Es ruft zum Got-
tesdienst oder zum privaten Gebet und
ist ein Hinweis auf die Feste der Kirche
und besondere Anlässe im Leben der
Menschen. Und das tun Glocken seit
Jahrhunderten unverändert: Sie und ihre
Bestimmung leben fort, erzählen, ver-

kündigen und rufen Menschen zusam-
men. Sie sind archaisches Kulturgut, das
bis in unsere heutige Zeit hinein aktiv
genutzt wird. So sind die Glocken von St.
Stephan Kostbarkeiten aus der Ge-
schichte unserer Stadt, deren Pflege uns
Heutigen anvertraut ist. 

Wir können uns kaum vorstellen, wie
das Leben im mittelalterlichen Wien ge-

wesen sein muss. Aber was uns mit all
den Menschen verbindet, die über die
Jahrhunderte rund um den Stephans-
platz gelebt und gearbeitet haben, ist
die sonore Glocke, die zu jeder vollen
Stunde aus der Höhe des Südturmes die
Uhrzeit bekannt gibt, die so genannte
„Uhrschälle“ – sie tut dies schon seit der
Mitte des 15. Jahrhunderts! Die anderen
historischen Glocken von St. Stephan, die
sich im nördlichen der beiden Heidentür-
me befinden, sind zwar jünger als die
Uhrschälle und stammen nahezu alle
aus dem Jahr 1772, doch auch sie und ihr
Läuten jeden Samstag und Sonntag vor
der Vesper um 17 Uhr verbinden uns auf
besondere Weise mit all denen, die hier
über die Jahrhunderte gelebt und ge-
glaubt haben. Freude und Leid, Frieden
und Krieg, Terror und Dank waren Anläs-
se, bei denen die Glocken geläutet wur-
den, Schicksalsstunden der Stadt, des
Landes und der ganzen Welt vermisch-
ten sich mit ihrem Geläut. 

Die Glocken zeigen kontinuierlich
und unbeirrt: Mit der Gemeinde Jesu
Christi geht es weiter! Der Hausherr ge-
denkt auch weiterhin in St. Stephan
wohnen zu bleiben! Er ruft Tag für Tag
morgens, mittags und abends die Sei-
nen zum Gebet zu sich: Wo zwei oder
drei in seinem Namen versammelt sind,
ist er mitten unter ihnen! Wenn wir
heute also im Zusammenhang mit den
Reformen in der Erzdiözese Wien vom
Motto „Mission first“ sprechen, dann
sollten wir uns die Missions-Geschichte
der Glocken vergegenwärtigen! Seit eh
und je sensibilisieren sie uns Menschen
für die Dinge, die hinter den Dingen ste-
hen. Ihr Ruf ist eine Stimme, die von
oben kommt und nach oben weist. Was
muss das für ein Gefühl gewesen sein,
als der Wiederaufbau des Domes mit
der Weihe der neuen Pummerin (1952)
und der anderen elf für den Südturm
neu gegossenen Glocken 1960 abge-
schlossen wurde und diese dann zu Al-
lerheiligen erstmals läuteten?

Aus der Dompfarre
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Das neue Geläute – ausgestellt im Stephansdom; die feierliche Weihe erfolgte 1960
durch Kardinal Franz König und zehn weitere Konsekratoren



Polyphonie statt Monochromie
Es ist etwas Außergewöhnliches, dass der
Dom durch die Initiative von Dompfarrer
Raphael Dorr und Domkapellmeister An-
ton Wesely damals zwölf Glocken be-
kommen hat, die aufeinander abge-
stimmt als Ensemble gegossen wurden.
Es entstand so eines der klangschönsten
Geläute in Österreich! Provisorisch wur-
de 1960 dann eine Läutordnung von ma-
ximaler Simplizität eingeführt: unter der
Woche erklang nur die Christophorus-
Glocke, zum abendlichen Angelus noch
die Klemens-Glocke. Das war’s. Und wie
das so ist mit Provisorien: sie halten mit-
unter ewig – so wurde auch diese Läut-
ordnung von 1960 nahezu unverändert
bis 2013 gepflegt! Man widerstand auch
der Versuchung, das Läuten einem Com-
puter anzuvertrauen: achtmal an einem
Sonntag musste ein Domaufseher auf
die Minute genau an den Schaltern ste-
hen und die Glocken in einer festen Ab-
folge aber mit viel Gespür für ihren Zu-
sammenklang ein- und ausschalten.

Immerhin: Mit den historischen Glo-
cken – drei davon sind noch nicht wieder
in Gebrauch genommen worden und
stehen stumm zu Füßen der Pummerin
auf dem Nordturm – hat St. Stephan ins-
gesamt 23 Glocken. Doch diesen klangli-
chen Reichtum hat uns die bisherige as-
ketische Läutordnung verschwiegen.
Und auch dem Reichtum unserer tägli-
chen Gottesdienste wurde sie nicht ge-
recht: Dreimal am Tag wurde der Ange-
lus geläutet, das Läuten vor einem Got-
tesdienst gab es überhaupt nur zwei-
mal. Doch wir feiern ja täglich sieben
Gottesdienste, am Sonntag sind es neun!
Und so hat in den vergangenen Mona-
ten ein Team von Fachleuten eine neue
Läutordnung erarbeitet. Die Glocken ru-
fen nun wenige Minuten vorher zu fast
allen Gottesdiensten und sie tun es com-
putergesteuert. Morgens ist es ein fei-
nes, liebliches Läuten mit dem so ge-
nannten „Zymbelgeläute“, das sind die
drei kleinsten Glocken. Bis zum Mittag

wächst die Intensität, denn der Ruf zur
Mittagsmesse soll sich in der Betrieb-
samkeit der Inneren Stadt Gehör ver-
schaffen. Haben Sie nicht auch schon be-
merkt, welche große Palette an Klangfar-
ben nun aus den Türmen zu hören ist?

Wieder eingeführt haben wir den al-
ten Brauch des „Angstläutens“: Jeden
Donnerstag ist nun nach dem Angelus
und dem Läuten zum Totengedenken
um 19 Uhr aus dem Südturm, noch die
historische „Feuerin“ aus dem nördli-
chen Heidenturm zu hören. Diese Glocke
mit ihrer besonders mystischen Klang-
farbe erinnert dabei an die Todesangst
Jesu im Garten Gethsemane. Unverän-
dert geblieben ist die Läutordnung der
Pummerin.

Ich wünsche den Stephaner Glocken
und ihrer neuen Läutordnung, dass sie
es schaffen, uns das „Woher wir kom-
men“ und „Wohin wir gehen“ immer
aufs Neue ins Gedächtnis zu rufen! Wie
leicht vergessen wir Gott im Getriebe
des Alltags und wie nötig haben wir die-
se klingende Erinnerung an ihn!

Die neue Läutordnung finden Sie de-
tailliert auf www.dommusik-wien.at un-
ter „Orgel à Glocken“.

Eine Übersicht über die Stephaner
Glocken gibt ein Artikel von Domarchivar
Reinhard Gruber im Dom-Buch „Orien-
tierung und Symbolik“, herausgegeben
von Karin Domany und Johann Hisch.

Viel Interessantes enthält das Büch-
lein „Die Glocken zu St. Stephan“ von
Hans Wintermeyer. Es ist im Domshop
erhältlich.                                                    �
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Domkapellmeister
Markus Landerer
 koordinierte die

Neukonzeption der
Läutordnung

Werktage.
07.00: Angelus (Glocke 3)
07.10: Kapitelmesse (Glocken 11–9)
07.55: 8 Uhr-Messe (Glocken 10–8)
11.56: 12 Uhr-Messe (Glocken 9–6) 
12.00: Angelus (Glocke 3)
16.53: Andacht (Glocken 6–4)
17.53: 18 Uhr-Messe (Glocken 9–6)
18.56: 19 Uhr-Messe (Glocken 9–6)
19.00: Angelus und Totengedenken

(Glocke 3 und 9)

Am Donnerstag nach dem Totenge-
denken läutet die historische „Feue-
rin“ im Gedenken an die Todesangst
Christi im Garten Gethsemane.

Am Freitag um 15 Uhr läutet 
die Glocke 2 zum Gedenken an die
Todesstunde Christi.

Sonntage (und Feiertage):
Sonntag-Einläuten am Samstag 
um 16.50 Uhr: Glocken 5–2 
des nördlichen Heidenturms

07.00: Angelus (Glocke 2)
07.25: 07.30 Uhr-Messe 

(Glocken 10–8)
08.53: Pfarrmesse (Glocke 11–5)
10.00: Vorläuten zum Hochamt

(Glocke 2)
10.05: Hochamt (Glocken 11–2)
11.56: 12 Uhr-Messe (Glocken 10–8)
16.53: Vesper (Glocken 5–2 im

 nördlichen Heidenturm)
17.53: 18 Uhr-Messe 

(Glocken 6–5/3–2)
18.56: 19 Uhr-Messe (Glocken 5–2)
19.00: Angelus und Totengedenken
(Glocke 3 und 9)
20.55: 21 Uhr-Messe (Glocken 10–8)

An hohen Feiertagen 
(„Pontifikaltagen“) wird zum Hoch-
amt auch die Glocke 1 mitgeläutet. 



Der Wiener Heiltumstuhl
Liselotte Beran über die Reliquienverehrung im Spätmittelalter1

Zum fundamentalen Lebensgerüst eines
(spät-)mittelalterlichen Menschen unse-
rer Breiten gehörte die Religion: Taufe,
Kommunion, Hochzeit, Begräbnis, Ritua-
le, religiöse Feste, Brauchtum etc. Das Le-
ben wurde mehr als Durchgangsstation
ins Paradies betrachtet, das prächtig ge-
staltete Kirchen den Gläubigen verhei-
ßen wollten. Der Mensch sollte in Demut
vor dem Jüngsten Gericht sein Leben ge-
stalten und alle Gefahren in Eigenregie
meistern: Armut, Seuchen, Wetterkata-
strophen (Dürre, Missernten), die vielen,
vielen Kriege. 

Das lange Warten auf das Jüngste
Gericht verunsicherte die Menschen und
änderte ihre Lebenseinstellung: Man ver-
suchte sicherheitshalber schon auf Er-
den aktive Jenseitsvorsorge zu betrei-
ben: intensive Frömmigkeit, Heiligenver-
ehrung, Bemühen um Sündennachlass
(Ablass) etc.

Nur ganz wenige wissen, dass ca.
200 Jahre lang vor unserem Stephans-
dom ein ganz besonderes Bauwerk sei-

nen Platz hatte: der Heiltumstuhl. Es
handelte sich dabei um einen von 1484
bis 1488 errichteten gemauerten Torbo-
gen (in etwa vor der Einfahrt in die jetzi-
ge Rotenturmstraße stehend, beginnend
ungefähr bei der heutigen Apotheke)
mit einem Stockwerk und vielen Fens-
tern, der den Stephansplatz querte. Heil-
tum ist das deutsche Wort für Reliquie.

In allen großen Städten gab es diese
Verehrung der Heiltümer und auch sehr

feierliche Heiltumsweisungen – manch-
mal auch in Verbindung mit dem Kirch-
weihfest, anfangs jedoch nur in Kathedra-
len und Basiliken und nur zu hohen kirch-
lichen Festen. Als jedoch das Interesse ge-
stiegen und die römisch-katholische Kir-
che durch die Reformation sehr stark ge-
fährdet war, forcierte sie diese u.a. durch
„Werbung“ von den Kanzeln der Kirchen
in nahegelegenen Orten, schriftliche Ein-
ladungen an Honoratioren und andere,
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Vor dem Heiltumstuhl St. Stephan. Manche Zuschauer bringen Spiegel mit, 
damit sie die Reliquien besser sehen können. 
Die Sessel waren vermutlich nur für Honoratioren gedacht.

Auf diesem Plan (16. Jahrhundert) ist der
von Häusern umschlossene Friedhof rund
um den Dom zu erkennen. Links unten
sieht man den Heiltumstuhl als kleine,
senkrechte Querverbindung zwischen
dieser Häuserzeile und den gegenüber -
liegenden privaten Häusern. 



später auch Informationszettel „fürs
Volk“, die verteilt wurden etc. Heiltums-
weisungen und auch die Marienvereh-
rung (Jesuiten, Gegenreformation, Wall-
fahrten) waren sehr stark eingesetzte
Hoffnungsträger, da die Teilnahme im-
mer mit einem Ablass verbunden war.

Die Weisungen mussten dann we-
gen des großen Andrangs im Freien
stattfinden, obwohl 1215 das Zeigen der
Reliquien außerhalb der Kirche beim
Konzil in Rom verboten worden war.

Sehen ist glauben! Das war das Mot-
to dieser Veranstaltungen im Regnum
Teutonicum, beispielsweise auch in Aa-
chen2 Regensburg, Prag und vielen ande-
ren großen Städten. Diese Ereignisse ge-
hörten im Mittelalter zu den aufre-
gendsten und spektakulärsten und zo-
gen Gläubige aus nah und fern in ihren
Bann. Aus Wien gibt es zwei bedeutende
Quellen: 

˘   Das Heiltumbuch
das von J. Winterberger 1502 herausge-
geben worden war. 

Es beschreibt ganz genau die Zere-
monien, die Prozessionen, die Reihenfol-
ge der Reliquien und die dazugehörigen
Gebete; es befindet sich in der Wien-Bi-
bliothek (Rathaus).3

˘   Das Tagebuch von Johann Tichtel
Tichtel studierte ab 1463 an der Universi-
tät Wien Medizin. 1474 wurde er Bacca-
laureus, 1476 Doktor der Medizin. Er war
Universitätsprofessor und zwischen 1482
und 1498 zehnmal Dekan der medizini-
schen Fakultät. Außerdem betrieb Tichtel
in Wien eine ärztliche Praxis. Das blei-
bende Verdienst des Humanisten Tichtel
ist sein Tagebuch, das eines der bedeu-
tendsten kulturgeschichtlichen Zeugnis-
se Wiens darstellt. Er führte dieses Tage-
buch zwischen 1477 und 1495. Besonders
für die Zeit der ungarischen Besatzung
Wiens (1485 gelang es Matthias Corvi-
nus, Wien nach mehrmonatiger Belage-
rung einzunehmen. Es blieb bis zu sei-

nem Tod 1490 unter seiner Herrschaft)
ist es ein wichtiges Dokument.

Das Besondere an den Wiener Hei-
tumsweisungen war das gemauerte Ge-
bäude außerhalb des Doms, denn in den
anderen Städten wurden nur von Balus-
traden, Erkern oder Balkonen die Heiltü-
mer gewiesen oder von aus Holz kon-
struierten Gerüsten, die temporär vor ei-
ner Kathedrale oder einem Dom aufge-
stellt wurden. Diese Holzbauten wurden
wie die Fenster unseres Heiltumstuhls
mit Teppichen und schönen Tüchern ge-
schmückt und nach dem Ende der meist
mehrtägigen Veranstaltungen wieder
abgebaut.

Beim Bau der U1 wurden auch die
Fundamente des Heiltumstuhls von der
Wiener Stadtarchäologie entdeckt. Er
war nicht irgendwo hin gebaut worden,
sondern auf die Fundamente vorange-
gangener, „heidnischer“ sakraler Bauten.

Um 1699, als Wien lange Zeit zu ca.
60 Prozent evangelisch gewesen sein
soll und der Heiltumstuhl an Bedeutung
verloren hatte, wurde er abgerissen. Er
war auch zu einem Verkehrshindernis
geworden.4                                                 �

1   Einen Beitrag über die aktuelle Reliquien-
ausstellung in St. Stephan finden Sie auf S.42

2 In Aachen und Kornelimünster finden heute
noch alle sieben Jahre Heiltumsweisungen
statt.

3 Anmerkung der Redaktion: Ein Original-
exemplar kann bei der Domschatz-
Ausstellung St. Stephan besichtigt werden. 

4 Die gesamte Diplomarbeit von Mag. Liselot-
te Beran (Studiengang Geschichte) finden
Sie im Internet. 
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Mag. Liselotte Beran
war u.a. beim

Stadtschulrat für
Wien tätig 

Leserbrief.

An die Redaktion des Pfarrblatts
Pfingsten 2013

Heute fiel mir bei einem Kurzbe-
such im Stephansdom Ihr Pfarrblatt
in die Hand. Ich habe noch gar nicht
alles gelesen, aber ich kann schon
jetzt sagen: Schon seit langem habe
ich keine so schöne, gute, weite Pu-
blikation gesehen wie diese. Ich bin
sehr berührt. 

Was Frau Gerl-Falkovits in ihrem
ermutigenden „Leitartikel“ (S. 4) an-
mahnt und verspricht, nämlich die
Kirche als Trägerin der Schönheit zu
betrachten, das haben Sie gehalten.
Da lassen Sie sehr viel frische Luft in
die Kirche eindringen, ganz im Sinne
des Konzils (S. 10). Ihr Heft atmet
auch eine befreiende, erneuernde
Welthaltigkeit: eine Skizze von Rem-
brandt (mit einer hilfreichen Erklä-
rung der Beichte), Fragen an promi-
nente Persönlichkeiten zu einem an-
regenden Thema, ein Beitrag des
Chefredakteurs eines jüdischen Ma-
gazins und vor allem der lange Auf-
satz von Prof. Dolna zur jüdischen
Herkunft des Pfingstfestes.

Dankbar bin ich Ihnen auch da-
für, dass Sie die beiden Päpste (S. 20f)
nicht gegeneinander ausspielen,
sondern sie in ihrer Ergänzung ei-
nander gegenüberstellen. Als hilf-
reich empfand ich die behutsame
Rezension von Frau Dr. A. Fenzl zum
sensiblen Thema Ungehorsam, die
für die Lektüre des Buches in großer
Denkfreiheit einen weiten Bogen in
Aussicht stellt. 

Ich bedanke mich sehr.

Dietfried Olbrich, 
pensionierter Lehrer, Wien 



Reliquien – Erinnerungen an Heilige
Florian Bauchinger über die Reliquienausstellung St. Stephan 

Der Grundstock der bedeutenden Reli-
quiensammlung in St. Stephan wurde
unter Herzog Rudolf IV. gelegt, die Samm-
lung wurde im Laufe der Jahrhunderte
immer erweitert. So bekam St. Stephan
von Matthias Corvinus Reliquien des hl.
Stephan von Ungarn. Aber auch heute
noch finden Reliquien von „neueren“ Seli-
gen und Heiligen den Weg in den Reli-
quienschatz (zum Beispiel von Mutter
Theresa und Edith Stein). Die größte Er-
weiterung der letzten Zeit erfuhr dieser
aber im heurigen Jahr, als Dechant Tho-
mas Lambrichs dankenswerterweise sei-
ne Sammlung, die Reliquiare von der Go-
tik bis zur Moderne umfasst, im Ste-
phansdom der Öffentlichkeit zugänglich
machte. Dafür wurde eigens die Valen-
tinskapelle restauriert und ein Raum im
Heidenturm hinzugenommen. So befin-
den sich hier jetzt über 400 Reliquiare,
von einem Stück des Gürtels Mariens bis
zu verschiedenen Reliquien Christi. Or-
thodoxe Christen verehren hier vor allem
die Köpfe der heiligen Cosmas und Dami-
an im neugotischen Altar der Kapelle. 

Verehrung von Knochen?
Doch wozu überhaupt Reliquienvereh-
rung? Sie scheint uns heutzutage teil-

weise etwas schwer zugänglich. Zeug-
nisse lassen sich bereits in biblischen
Quellen finden. So berichtet das 2. Buch
der Könige davon, dass Elischa mit dem
Mantel des Elijas den Jordan teilt  und
durch den Kontakt mit den Gebeinen des
Elischa wird ein Toter wieder lebendig .

Auch das Neue Testament berichtet
von Reliquienverehrung. In der Apostel-
geschichte ist von Heilungen zu lesen,
die durch Auflegung von Schweißtü-
chern des Paulus  erfolgten. Für den
Brauch, die Gebeine Heiliger unter dem
Altar zu bestatten (bis heute sollte in
den Altar eine Reliquie eingesetzt wer-
den), finden sich ebenfalls biblische
Grundlagen. Im Martyrium des hl. Poly-
karp (um 156) nennt der Autor die Kno-
chen des Heiligen wertvoller als Edelstei-
ne. Er berichtet davon, dass es bereits
Brauch war die Gebeine Heiliger zu ver-
ehren (nicht anzubeten!) und dass es be-
reits damals schon Kritiker gab, die
meinten, dass die Reliquienverehrung
dazu führen könnte eben jene anzube-
ten, was der Verfasser der Schrift aber als
Werk des Verführers abtat. Dass aber lei-
der mit Reliquienverehrung immer auch
wieder Missbrauch betrieben wurde,
steht natürlich außer Zweifel.

Es muss hier darauf hingewiesen
werden, dass Reliquienverehrung kein
Dogma ist. Das Konzil von Trient bezeich-
net sie als nützlich, und das Zweite Vati-
kanum bestätigt sie. Die Kirche vertei-
digte die Reliquienverehrung immer ge-
gen Angriffe, sie versuchte zugleich zu
vermeiden, dass dieser eine zu große Be-
deutung beigemessen wird.

Blick auf die Vollendung
Die Reliquie entspricht dem Grundbe-
dürfnis des Menschen etwas Greifbares
zu haben, das die Erinnerung wachhält
(man kennt dies auch aus dem profanen
Bereich, wie Autogrammsammlungen).
Die Reliquie steht nie für sich allein, sie
ist bezogen auf das Leben des Heiligen
bzw. Christus selbst. Das Betrachten der
Reliquie soll uns das Heiligenleben in Er-
innerung rufen und uns so einen Glau-
bensweg aufzeigen. Die Heiligen gingen
uns voraus als Zeugen des Wortes Got-
tes; wie sie sind auch wir durch die Taufe
zur Heiligkeit berufen, deshalb feiern wir
den Gottesdienst in Gemeinschaft der
Heiligen (der Altar als Heiligengrab, sie-
he oben). Die Knochen die hier zu sehen
sind, sind die sterblichen Überreste, die
Seele ist bei Gott. Damit lenken die Reli-
quien den Blick des Gläubigen auf deren
Vollendung, sie erinnern uns an unsere
eigene Bestimmung als Christen.

Eine Besonderheit stellen die Reli-
quien Christi dar, für die natürlich grund-
sätzlich dasselbe gilt, bei denen jedoch
 besondere Sorgfalt geboten ist. Jesus -
reliquien sollten nie ein historisches Be-
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Die Domschatz- und Reliquien ausstellung auf der Westempore des Stephansdomes; 
Besichtigung: täglich von 10 bis 18 Uhr, Sonn- u. Feiertags von 13 bis 18 Uhr

Florian Bauchinger
studiert katholische
Fachtheologie und

ist Domführer 
in St. Stephan



weisstück für unseren Glauben sein,
sondern sollen den Gläubigen mit Chris-
tus verbinden und dem Gläubigen hel-
fen ihn zu vergegenwärtigen. Auch hier
gilt: Eine Kreuzesreliquie ist nicht ein
Stück Holz, das angebetet wird, sondern
eine Erinnerung an das Leiden Christi
und seine Erlösungstat. Dies zeigt eine
Inschrift auf einem Kreuzesreliquiar in
St. Peter besonders gut: „Holz siehst du
außen, Christus innen“.

Gehen wir deshalb nicht einfach
durch die Sammlung von St. Stephan
und wundern uns über diese Ansamm-
lung von prunkvoll gefassten Gebeinen,
sondern denken wir an das Zeugnis de-
rer, deren irdische Hülle wir hier sehen,
deren Seelen aber bei Gott sind. Beden-
ken wir dabei auch, dass wir uns auf
demselben Weg befinden, den sie bereits
vollendet haben und lassen wir so durch
ihr Beispiel diesen Weg erleuchten.       �

1   Einen Beitrag über den Heiltumstuhl 
St. Stephan finden Sie auf S. 40f

2 2 Kön 2,13–14
3 2 Kön 13,21
4 Apg 19,12
5 Offb 6,9: Und als es das fünfte Siegel öffne-
te, sah ich unter dem Altar die Seelen derer,
die geschlachtet worden waren um des
Wortes Gottes und um des Zeugnisses wil-
len, das sie abgelegt hatten.

Die Altmatriken von St. Stephan gehören
zu den ältesten in Österreich, das Toten-
buch von 1523 gilt überhaupt als das äl-
teste erhaltene Matrikenbuch unseres
Landes. Sie sind nicht nur für Genealogen
eine wichtige Quelle zur Rekonstruierung
der eigenen Familiengeschichte, sondern
auch für die Wissenschaft eine einzigarti-
ge Fundgrube von Informationen. Neben
den üblichen Kirchenbüchern, also Tauf-,
Trauungs- und Sterbebüchern, gibt es in
St. Stephan noch eine Besonderheit, die
so genannten „Bahrleihbücher“ (vom
Herleihen der Totenbahre), also Funeral-
protokolle bzw. Begräbniskostenbücher.
Ab 1663 wurden sie gesondert geführt, sie
enden 1928. Da der Dom das Begräbnis-
recht über das gesamte alte Pfarrgebiet
(Großteil der Inneren Stadt, Teile des 2., 3.
und 4. Bezirkes) bis zum Ende der Monar-
chie innehatte, finden sich in diesen Bü-
chern auch Begräbniseintragungen von
Personen, die nicht im Pfarrgebiet von St.
Stephan gestorben sind. Sie bilden eine
wichtige Quelle für die Geschichte der
„schönen Leich“ in der Stadt Wien.

Außerdem werden im Matrikenar-
chiv neben Tauf- und Trauungsrapularen
und den diversen Matrikenakten noch
die Kirchenbücher der Deutschordens-
kirche, der Franziskanerkirche und eine
Taufmatrik der Pfarre St. Florian (Matz-
leinsdorf) verwahrt.

Wohl die berühmteste in den Matri-
ken von St. Stephan angeführte Persön-
lichkeit ist Wolfgang Amadeus Mozart,
der ja im Dom geheiratet hat. Zwei sei-
ner Kinder wurden hier getauft, und
man findet im Archiv auch seine Todes-
eintragung und die Begräbnisabrech-
nung (er bekam kein Armenbegräbnis!).
Als einziger Heiliger ist unser Stadtpa-
tron Klemens Maria Hofbauer im Toten-
buch und im Bahrleihbuch verzeichnet.

Ein EU-Projekt erleichtert 
das Forschen 
Derzeit werden die Matrikenbücher der
Erzdiözese Wien digitalisiert. Im EU-Pro-
jekt „Matrikenbücher – Quellen kirchli-
chen Lebens und staatlicher Verwal-
tung“ werden alle Tauf-, Trauungs- und
Sterbebücher bis zum Jahr 1939 erfasst.
Federführend bei diesem Projekt ist das
Diözesanarchiv St. Pölten; beteiligt sind
außerdem die Erzdiözese Wien, die Di-
özese Linz und das Bistum Passau. Ein
ähnliches Projekt hat es bereits in Tsche-
chien gegeben. Die Digitalisierung in
Wien ist mit Jänner 2013 angelaufen und
soll bis zum Sommer 2014 abgeschlos-
sen werden. Alle Bücher, die älter als 100
Jahre sind, werden online gestellt und
können über www.matricula-online.eu
aufgerufen werden.

Im Sommer des heurigen Jahres wur-

de nun mit der Digitalisierung des gro-
ßen Altmatrikenbestands des Domar-
chivs St. Stephan begonnen. Im Juni ha-
ben zwei Mitarbeiter des Digitalisie-
rungsprojektes vor Ort die digitale Erfas-
sung der Bücher in einer Datenbank und
die Vorbereitung der Bücher für den
Transport vorgenommen. Gleichzeitig
erfolgte die fachgerechte Verpackung
der Bücher hier im Archiv. Ende Juli wur-
den die Matrikenbücher dann zur Digita-
lisierung gebracht und im Dezember
wieder retourniert. Ab Jänner 2014 sollen
sie über die Internetadresse www.matri-
cula-online.eu rund um die Uhr kosten-
los einsehbar sein, was für die Forschung
erhebliche Vorteile bringt und auch zur
Schonung der wertvollen Originalbücher
beiträgt. Ein weiterer wichtiger Vorteil
ist auch die damit verbundene Siche-
rung der Daten.                                          �
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Die Digitalisierung der Altmatriken
von St.Stephan
Von Reinhard H. Gruber

Hinweis: Online-Urkunden.
Der erste Teil der sogenannten  
Cur-Urkunden von 1323 bis 1529 
ist über die Startseite 
www.monasterium.net unter
„Domarchiv Wien“ ab sofort online
einsehbar. Eine Kurzbeschreibung
der einzelnen Urkunden folgt in den
nächsten Monaten.



April 1953
15.4. Eine schriftliche Information

über die Arbeiten am Dom erging an die
eb. Cur. Die Hauptpunkte: (Punkte 1–9 im
Pfarrblatt Pfingsten 2013)
10.  Große Orgel: Es wurden verschiedene
Erkundigungen eingezogen. Es scheint,
dass eine österreichische Firma zurzeit
kaum im Stand ist, eine so große Orgel (4
Manuale, 100 Register) zu bauen. Die al-
te Orgel stammte von der Firma Walcker
in Ludwigsburg, Deutschland, die heute
noch viele Groß-Orgeln baut. Der Grund
warum eine deutsche Firma ins Auge ge-
fasst wird, liegt auch beim Finanzie-
rungsplan, welcher der Anschaffung der
Orgel zugrunde liegt. Es ist möglich, ei-
nen größeren Teil der nötigen Summe in
Deutschland selbst aufzutreiben. Der
österreichische Handelsdelegierte in
Frankfurt, Ing. Ludwig Riedl, hat seine
volle Unterstützung zugesagt. Die Orgel
würde DM 150.000,– (S 900.000,–) kos-
ten. DM 70.000,– wären nach Meinung
Riedls in Deutschland aufzubringen.
Wenn die Sache, auch finanzpolitisch,
geregelt ist, soll eine Fachkommission
unter Leitung von Msgr. Wesely die fach-
lichen Verhandlungen mit der Firma auf-
nehmen. [Foto der Orgel auf Seite 45]

Geplant ist eine Losbrieflotterie für
den weiteren Wiederaufbau des Domes,
die 1–2 Millionen Schilling einbringen
könnte.

19.4. Bischof Dr. Schoiswohl, Eisen-
stadt, pontifizierte anlässlich des Begin-
nes der Filmfestwoche im Dom. Die Pre-
digt hielt P. Soukop OSB, Seckau.

14. Allgemeines Wiener Oratorium.
Kanonikus Dr. Dorr sprach über das The-
ma: „Beichte oder Psychotherapie“. Prof.
Gillesberger sang mit der Schulkantorei
der Musikakademie die Litanei „Regina
Pacis“ von Kronsteiner, Text von Gertrud
von Lefort.

Der Windfang für das Riesentor
langte heute ein. Vor diesem werden im
Inneren des Domes zwei Figuren, die
Prof. Mauracher aus Graz schnitzt, auf-
gestellt und zwar der Erzengel Raphael
und Tobias.

Mai 1953
06.5. Kanzleidirektor Dr. Josef Streidt

wurde zum Generalvikar ernannt.
10.5. Von 1.253 eingeladenen Müttern

nahmen 800 an der Muttertags Feier im
Dom teil. Als Geschenk an die Mütter
wurden Spruchkarten verteilt. Jugend
und Kinder verschönerten die Feier
durch Gesang.

14.5. Prälat Ladislaus Esterhazy ist im
Alter von 78 Jahren gestorben. Der Ver-
storbene war schon jahrelang erblindet.

17.5. Erstkommunion der Kinder der
Dompfarre.

Nachmittags Wallfahrt junger Fami-
lien mit ihren Kindern nach Kaasgraben.

18.5. Anlässlich der Pfingstnovene der
Katholischen Aktion predigte Professor
Otto Mauer im Dom.

14.–31.5. Firmungen im Dom.
25.5. Kammerschauspieler Fred Hen-

nings hielt im Pfarrsaal einen Vortrag:
„Unser Stephansdom“.

Juni 1953
4.6. Wegen Regens konnte die Fron-

leichnamsprozession nur im Dom gehal-
ten werden. Die Kinder der Dompfarre
nahmen zum ersten Mal geschlossen
daran teil.

8.6. Endlich haben auch die Russen
die Kontrolle an der Demarkationslinie
aufgehoben.

Oktober 1953
10.10. Das elektrische Läutewerk für die

Pummerin wurde vor wenigen Tagen von
der Firma Bookelmann & Kuhlo aus Her-
ford in Westfalen geliefert und heute fer-
tig montiert. Das um 17.00 Uhr durchge-
führte Probeläuten ist gut gelungen. Le-
diglich eine entsprechende Bremsvorrich-
tung muss noch eingebaut werden, da ein
normaler Klöppelfang nicht in der Lage ist,
den schweren Klöppel zum Stillstand zu
bringen. Die elektrische Läutemaschine ist
eine Spende (S 20.000,–) der Versicherungs-
anstalt Österreichischer Bundesländer.

18.10. Die Vertreter der Vereinten Na-
tionen nahmen heute am Hochamt teil. 

In diesen Tagen werden auch die gro-
ßen Schäden am Hochturm genauer
festgestellt.

November 1953
2.11. Kardinal Innitzer weihte die neue

Bischofsgruft unter dem Friedrichsschiff. 
In der Nähe des Adlertors wurde eine

Gitterbalustrade um den Eingang errich-
tet. ( …)

16.11. Der nunmehrige Bundesminis-
ter für auswärtige Angelegenheiten Dr.
Ing. Leopold Figl hat ein Kuratorium für
die Erhaltung des Stephansdomes in
Wien gebildet. Das Kuratorium, dem füh-
rende Männer der Kunst und Wissen-
schaft, der Industrie, der Finanz, des Ver-
sicherungswesens, des Gewerbes und der
Landwirtschaft angehören, beschloss,
unabhängig von künftigen Zuwendun-
gen der öffentlichen Hand und den Mit-
teln des Domerhaltungsvereines, einen
jährlichen Betrag aufzubringen, um die
Beseitigung der großen Schäden am
Hochturm zu ermöglichen und die damit
verbundene Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit aus der Welt zu schaffen. 

Dem Kuratorium gehören an: Profes-
sor Dr. Karl Böhm – Generaldirektor Al-
fred Demelmayer – Dompfarrer Dr. Karl
Dorr (als Konsulent) – Präsident Natio-
nalrat Franz Dworak – Domdechant Prä-
lat Franz Feichtinger – Universitätspro-
fessor Dr. Karl Fellinger – Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Ing.
Leopold Figl – Generaldirektor Dr. Carl
Habich – Dr. Ing. Robert Harmer – Gene-
raldirektor Dr. Josef Joham – Bundesmi-
nister a.D. Ök. Rat. Josef Kraus – Präsident
Dr. Hans Lauda – Ök. Rat. Hans Maresch –
Präsident Dr. Manfred Mautner-Markhof
– Präsident Generaldirektor Dr. Franz
Mayer-Gunthof – Ök. Rat. Graf Ferdinand
Piatti – Professor Dr. Alfred Verdroß –
Dompropst Prälat Josef Wagner – Gene-
raldirektor Karl Weninger – Universitäts-
professor Dr. Albert Wiedmann.

Seelsorgearbeit 1953:
Die Männergruppen der Dompfarre

umfassten 140 Mitglieder, von denen 60-
70 regelmäßig an den Veranstaltungen
teilnahmen. Bei den monatlichen Zu-
sammenkünften waren als Referenten
eingeladen: P. Schebesta SVD., Burg-
schauspieler Richard Eybner, Dr. Hans
und Frau Hedwig Moritz. Am 8. März

vor 60 Jahren
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hielt P. Leopold Soukop OSB., den Einkehr-
tag. Am Karfreitag hielten die Männer ei-
ne Anbetungsstunde beim hl. Grab. Am
9. Mai wurde im Pfarrsaal der Film „Die
Stimme Österreichs“ vorgeführt.

Unter Führung von Dompfarrer Dr.
Dorr wurde das Katholische Bildungs-
heim in Ulrichskirchen besichtigt. 

Die Männer des Alt-Reichsbundes
machten am 17. Mai einen Familienaus-
flug nach Kalksburg. Am 31. Mai nahmen
sie an der Weihe der Reichsbundsiedlung
in Wr. Neudorf teil. Die Festmesse zur Fei-
er des 30jährigen Bestandes des Reichs-
bundes Innere Stadt war in der Domini-
kanerkirche. Von den 70 Mitgliedern des
Reichsbundes nahmen regelmäßig 45 an
den Club- und Familienabenden teil. Bei
diesen Veranstaltungen sprachen Hans
Melchart, Prof. Grasser, Bundesrat Fritz
Eckert, Fritz Zink. 

Bei allen größeren Veranstaltungen
versahen die Männer den Ordnerdienst.

Frauen: Außer den monatlichen Frau-
en- und Mütterstunden, bei denen ver-
schiedene Referenten Vorträge hielten,

fand am 16.3. ein Einkehrnachmittag
statt. Er wurde von P. Leopold Hochhuber
SVD gehalten. Die berufstätigen Frauen
hielten die gewohnten Zusammenkünf-
te ab, außerdem einen Besinnungsnach-
mittag und machten einen Ausflug nach
Unter-Tullnerbach. Die Frauen arbeiteten
bei der Weihnachtsaktion, beim Erst-
kommunionfrühstück, bei der Buch-
sammlung für die neue Pfarrbücherei
und bei allen caritativen Arbeiten mit.

Jugend: Das Jungendbildungswerk
hat sich sehr bewährt. In seinem Rah-
men sprachen u.a. Regisseur Nießner
und Dr. Hans Mairinger über den Film.
Beim Fest der Alten und bei der Pfarrfir-
mung half die Jugend mit. Durch den
Verkauf von Spendenscheinen, bemühte
sich die Jugend die Geldmittel für ihr
Sommerlager aufzubringen.

Kinder: Heuer wurde erstmals der
Versuch gemacht, den Mädchen der 3.
Hauptschulklasse Kochunterricht zu er-
teilen, den Frau Karas durchführte. Im Fa-
sching veranstalteten die einzelnen
Gruppen im selbstgeschmückten Pfarr-

saal kleine Faschingsfeiern, zu denen die
Eltern und auch Fremde Kinder eingela-
den waren. Am 2.2. hatten die einzelnen
Gruppen eine Lichtmessfeier in der Cur-
hauskapelle. Am Gründonnerstag und
Karfreitag hielten die Kinder Anbetung
im Dom. Sie nahmen auch an der Aufer-
stehungsprozession und Fronleichnams-
prozession teil. Es wurden verschiedene
Führungen gemacht: Dom, eine moder-
ne Kirche, das Hochhaus.

Wiener Oratorium: Im Gebetswerk
setzte Dr. Dorr die Vorträge über „Die
großen Lehrer der Frömmigkeit“ fort. Am
1.3. fand ein Einkehrtag, gehalten von P.
Leopold Soukop OSB statt. Am 15.3. hielt
Prälat Grundl eine Besinnungsstunde.
Bei der Gelöbnisfeier wurden 3 neue Mit-
glieder aufgenommen. Am 6.6. hielten
Mitglieder und Mitarbeiter eine abendli-
che Anbetungsstunde. 

Das Apostolische Werk umfasste 70
Mitglieder und führte Sondererhebun-
gen im Auftrage Exz. Jachyms durch. Es
bildete sich ein neuer Caritashelferkreis.
22 Mitarbeiter verarbeiteten die gespen-
deten Stoffe und die Wolle in Heimarbeit
für die nächste Weihnachtsaktion.

Während das Bild- und Gästesemi-
nar wie bisher gehalten wurde, musste
das Oratoriumsseminar, das zu groß ge-
worden ist, geteilt werden.

Am 9.2. zelebrierte Dr. Dorr in der Cur -
hauskapelle eine Seelenmesse für die ver -
storbene Mitschwester Maria Hof stetter.

Das Oratorium machte einen Aus-
flug nach Mauerbach.

Pfarrbücherei: Die Vorarbeiten für die
neue Bücherei sind erfreulich vorange-
schritten. Das ehemalige Meinl Geschäft
wird bereits für die Bibliothek hergerich-
tet. Die Büchersammlung brachte bis
jetzt 1.100 Stück und 327 Schilling ein.

Im Jahre 1953 waren in St. Stephan:
Taufen: 76, Trauungen: 171, Sterbefälle:
64, Firmungen: 24.454, Reversionen 
und Konversionen: 21, Kirchenaustritte:
10, Messbesucher (Frühjahreszählung):
10.256, Messbesucher (Herbstzählung):
10.415, Kommunionen im Dom: 102.000,
Kommunionen in den anderen Kirchen
der Pfarre: 87.600, zusammen: 189.000  �
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Nach der Zerstörung des Domes wurde 1953 mit der Planung einer neuen Orgel
 begonnen, die der Wiener Orgelbauer Johann Marcellinus Kauffmann in den Jahren
1956–1960 schließlich errichtet hat. 1991 (Einweihung der neuen Domorgel) hat man
diese Großorgel stillgelegt. 



Seit dem letzten Weihnachts-
pfarrblatt:

Getauft wurden:
Emil Mefahir, Annamária Szell, Johannes
Novak, Aksel Wernhart, Gloria Thaler, Ra-
phael Faber, Raphael Zenkl, Marie Stil-
ling, Emil Malli, Laura Fasser, Samuel
Patzl, Ruth Silber, Emilia Hollmwnn, Nico-
la Hollmann, Isabella Rossi, Ferdinand Fi-
scher, Marcel Jansky, Julius Langthaler,
JohannesGroß, Felix von Tippelskirch,
Benjamin Galic, Julia Schmidt, Daniel Ha-
che, Noah Glavic, Viktor Teufel, Matthias
Mariacher, Lukas Mattausch, Jana Sonn-
berger, Georg Stögbauer, Erin Prucker,
Megumi Ledochowski, Paulina Heine-
mann, Julia Prehoffer, Emma Neuhauser,
Benjamin Hucker, Julian Daublebsky, Li-
via Kandutsch, Leopold Einhorn, Alexa
Varga, Samuel Haider, Sophie Luef, Anton
Schwarz-Gassler, Severin Frick, Paul Kaz-
da-Marcel, Emma Priester, Robin Kali-
nowski, Rosalie Lueger, Hannah Gut-
mann, Celina Sens, Charlene Kainzmayer,
Felicitas Ulrich, Marie Preyer, Alina Vanek,
Leonie Kienesberger, Fabienne Kienes-
berger, Friedrich Breidenbach, Miriam
Riss, Adrian Zederbauer, Constantin Pink,
Fabian Konrad, Tobias Konrad, Marie-
Louise Ziniel, Daniel Mayer, Fabian Mok-
ler, Diana Ziegerhofer, Marlies Wolf, So-
phie Hahn, Arthur Draxl, Erik Staringer,
Luc-Cosimo Parrer, Christian Melichar,
Sara Sustkova, Jakub Sustek, Anais Haza-
gordzian, Marcel Kurka, Josephine Brinek,
Amelie Hofmann, Alina Hofmann, Mo-
ritz Aichinger, Vanessa Kranl, Clara Nagy,
Laurenz Nagy, Konstantin Voglmayr, Ca-
roline Zehetner-Kuhn, Isabel Zwettler, Ja-
kob Stadler, Florentina Wager, Jonas Bin-
der, Elen Gräfin von Baudissin, Andras
Kiss, Paul Marin, Nora Knotzinger, Sofia
Infante Alonso, Gregor Fürlinger, Johan-
nes von Guggenberg, Alexander Henzl,
Aurelia von Pföstl, Sarah Strnad, Baris Ba-
saran, Florian Pongracz, Leonie Stix, Ga-
briel Hammer, Gabriel Budimir, Friedrich
Lentz

Von uns gegangen sind :
Gertrude Stiedl, Ing. Wolfgang Wagner,
Dr. Rainer Dempf, Leopold Martschitz,

Anna Geppert, Otto Bussek, Dipl. ing.
Wolfgang Danek, Anton Stiglitz, P. Andre-
as Steinhauer OSB, P. Wigbert Lange
OFM, Anna Pöhn, Walter Kneifl, Helga
Novotny, Ing. Karl Heinz Urff, Elisabeth
Barta, Mara Trs, Ilse Peichel, Elisabeth
Bachl, Peter Kielhofer, Hubert Marek,
Gertude Fiegl, Dr. Johanna Siepen, Dr.
Herwig Otto Tuppy, Kurt Engel, Gerhard
Pejsek, Melitta Vallon, Louis-Joseph Dor
de Lastours, P. Innozenz Maria Varga OP,
Maria Sonnleitner, Helene Hübl, Karla
Holmes, Margareta Schmohl, Reinhold
Hofstätter, Klaus Drobec, Horst Willenig,
Theodora Mayr, Egon Keck, Edith Berndt,
Emma Schöber, Dr. Eduard Rotter, Mariza
Stracke, Peter Kielhofer, Angelo Mercuri,
Dr. Hubert Tardes, Gustav Löbl, Anton Ot-
to, Heinz Krassnitzer, Ing. Werner Grün-
wald, Dr. Erwin Schmuttermeier

Auf Grund geänderter Datenschutzbe-
stimmungen haben wir im letzten Pfarr-
blatt zu Pfingsten die Gratulationen zu-
rück gehalten. Deshalb sind viele Festtage
bereits vorüber, unsere Glückwünsche
kommen dennoch von Herzen.

Wir gratulieren herzlich
˘   Maria Berger-Haushofer zum 55. Ge-

burtstag am 2.4.
˘   Roman Faux zum 45. Geburtstag 14.4.
˘   Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius

Zsifkovics zum 50. Geburtstag am 16.4.
˘   Mag. Franz Smola zum 50. Geburts-

tag am 18.6.
˘   Sakristeidirektor Georg Rejda zum

45. Geburtstag am 19.6.
˘   Theresa Konrad zum 50. Geburtstag

am 26.6.
˘   Pf. Msgr. Franz Grabenwöger zum 50.

Weihetag am 29.6.
˘   P. Dr. Max Hofinger OSFS zum 50.

Weihetag am 29.6.
˘   Msgr. KR Dr. Anton M. Guber zum 40.

Weihetag am 29.6.
˘   Marion Foglar-Deinhardstein zum

40. Geburtstag am 1.7.
˘   Christian Hoppe zum 40. Geburtstag

am 14.7.
˘   Christian Konrad zum 70. Geburtstag

am 24.7.
˘   Franz Stefan zum 45. Geburtstag am

31.7.

˘   Dipl. Ing. Andrea Hoppe zum 70. Ge-
burtstag am 4.8.

˘   Apostolischem Nuntius Erzbischof
Dr. Peter Stefan Zurbriggen zum 70.
Geburtstag am 27.8.

˘   Mag. Dr. Ernst Strachwitz zum 65.
Geburtstag am 31.8.

˘   Univ. Prof. Mag. Dr. Rudolf Prokschi
zum 60. Geburtstag am 9.9.

˘   Christiane Dolak zum 70. Geburtstag
am 15.9.

˘   Elisabeth Wunderer zum 60. Ge-
burtstag am 16.9.

˘   P. Felix Strässle ISch zum Silbernen
Priesterjubiläum am 24.9.

˘   Ilse Triebe zum 75. Geburtstag am 2.10.
˘   Mag. Franz Bierbaumer zum 50. Ge-

burtstag am 8.10.
˘   Günther Bauer zum 85. Geburtstag

am 12.10.
˘   Diöz. Insp. HR Mag. Dr. Christine

Mann zum 65. Geburtstag am 14.10.
˘   Georges Kasbo zum 40. Geburtstag

am 6.11.
˘   Ruth Heide-Fabry zum 65. Geburts-

tag am 7.11.
˘   Laura Ascher zum 30. Geburtstag am

7.11.
˘   MMag. Markus Figl zum 40. Geburts-

tag am 14.11.
˘   Johann Walzl zum 65. Geburtstag am

11.12.
˘   Dompropst i.R. Prl. Rudolf Trpin zum

85. Geburtstag am 12.12.
˘   DI Dr. Arch. Prof. Dieter Hoppe zum

75. Geburtstag am 20.12.
˘   Militärbischof Mag. Christian Werner

zum 70. Geburtstag am 27.12. 
˘   Mag. Elisabeth Michal zum 30. Ge-

burtstag am 28.12.
˘   Mag. Stephanie Haselsteiner zum 30.

Geburtstag am 28.12.
˘   Peter Richter zum 75. Geburtstag am

28.12. 
˘   Prof. Hubert Gaisbauer zum 75. Ge-

burtstag am 22. 1. 2014
˘   Ernst Nowotny zum 75. Geburtstag

am 24.1. 
˘   Franz Kreyca zum 60. Geburtstag am

8.2.
˘   Manfried Prohazka zum 50. Geburts-

tag am 10.2.
˘   Josef Mörth zum 60. Geburtstag am

15.2.
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˘   Fridolin Doppler zum 65. Geburtstag
am 26.3. 

˘   Marie Therese Stockert zum 90. Ge-
burtstag am 1.4. 

˘   Dr. Friederike Valentin zum 65. Ge-
burtstag am 1.4.

˘   Bischofsvikar P. Mag. Darius Schutzki
CR zum 50. Geburtstag am 19.4.

˘   Univ.-Prof. Dr. Julia Kuhn und MMag.
Franz Zehetner (Archivar der Dom-
bauhütte St. Stephan) zur Geburt ih-
rer Tochter Caroline am 21. 6.

˘   Marlene und Markus Landerer (Dom-
kapellmeister) zur Geburt ihres Soh-
nes Quirin Maximilian am 18. 11.

˘   Am 9.1. feiert der Apost. Protonotar
Mag. Lic. Dr. Ernst Pucher, Dompropst
und Offizial, seinen 60. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch und Gottes
Segen!

Wir denken dankbar an 
˘   Msgr. Dr. Otto Mauer, ehem. Dompre-

diger: 40. Todestag am 3.10.
˘   Franz Xaver Nagl, ehem. Erzbischof v.

Wien, geb. 1855: 100. Todestag am 4.2.
˘   Prl. Dr. Karl Raphael Dorr, ehem. Dom-

pfarrer: 50. Todestag am 5.3.

In den vergangenen Monaten sind eini-
ge Persönlichkeiten verstorben, die mit
St. Stephan sehr verbunden waren bzw.
denen St. Stephan sehr verbunden ist:
˘   Anton Stiglitz († 24.5)
˘   Ilse Peichel († 17.6.)
˘   Elisabeth Bachl († 30.6.)
˘   Louis-Joseph Dor de Lastours († 10.8.)
˘   P. Innozenz Maria Varga OP († 8.9.) 
˘   Ing. Werner Grünwald († 30.10.)
Wir erbitten den Verstorbenen die Gna-
de, auf ewig in Gottes Herrlichkeit leben
zu dürfen und den Angehörigen Kraft
aus dem Glauben an die Auferstehung
der Toten.

Seit vielen Jahren greift bei den europäi-
schen Bienenvölkern ein dramatisches
Sterben um sich. Ein bislang kaum genutz-
ter Lebensraum für Bienen ist die Stadt, die
durch die Anlage von Grünflächen, Dach-
gärten und Parks an vielfältiger Flora ge-
wonnen hat und damit eine gute Grundla-
ge für die Ernährung der Bienen bietet. 

Dagegen wird durch teilweises Fort-
schreiten der Industrialisierung der Land -
wirtschaft der Lebensraum im ländli-
chen Bereich geringer und weniger at-
traktiv. Durch den Einsatz von Pestiziden
in der Landwirtschaft ist Honig auch in
einigen Fällen mit Giften kontaminiert,
wohingegen im Stadthonig bei zahlrei-
chen Untersuchungen keine Schadstoffe
nachgewiesen wurden. 

Die Bienen brauchen aber für ihre

Stöcke geschützte und ruhige Orte, ab-
seits von Wohnungen, wo sie unter Um-
ständen auch eine Gefahr für Menschen
darstellen könnten. 

Am 24. Mai (Lange Nacht der Kir-
chen) wurden – mit Unterstützung des
Bankhauses Schelhammer & Schattera –
auf dem Bläserchor von St. Stephan, über
der Westfassade in ca. 26 m Höhe acht
Bienenstöcke aufgestellt, die von dort
aus nicht nur die Blüten der Umgebung
bestäuben, sondern auch wertvollen,
schadstofffreien Honig sammeln, wenn
auch die Honigmenge naturgemäß
nicht sehr groß ist. 

Dieser Honig kann – solange der Vor-
rat reicht – im Domshop zu einem Preis
von Euro 4,99 gekauft werden, der Reiner-
lös kommt der Domerhaltung zu Gute.  �

Honig vom Stephansdom
Von Wolfgang Zehetner

Neu: Stephansdom-Jahreskarte .

Vom Stephansdom aus ist der Blick über die Stadt immer wieder Atem berau-
bend. Im Stephansdom gibt es immer wieder Neues zu entdecken, auch wenn
man etwas schon viele Male betrachtet hat. Über den Stephansdom gibt es
 immer wieder etwas zu erfahren, was man noch nicht gewusst hat.
Für alle, die vom Stephansdom fasziniert sind, gibt es seit kurzem das Angebot
einer Jahreskarte: 
˘ Die Leistungen: Dom- und Katakombenführung, Eintritt in die Schatzkam-

mer, Aufzug zum Nordturm, Aufstieg zum Südturm.
˘ Gültig ist die Karte genau ein Jahr ab Ausstellungsdatum 

(nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis).
˘ Sie kostet 29 Euro und ist an jeder Domkassa

zu erwerben.
Die 
Kart
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Aus der Dompfarre

„Herr zeige mir, welchen Weg ich ein-
schlagen soll, und lass mich erkennen,
was du von mir willst!“  – So habe ich
dich in all den Jahren kennengelernt: Du
lässt dich von Gott führen und weißt, wo
er dich braucht; du bist ausgestattet mit
einem großen Gottvertrauen.

Ich hätte mir 1980, beim ersten El-
ternabend deiner Tochter am Juden-
platz, nicht gedacht, dass mir einmal die
Ehre zuteilwird, dir, liebe Maja, zum be-
sonderen Geburtstag einige Zeilen zu
schreiben. 

Die „Krönung“ deiner unermüdlichen
Mitarbeit in der Pfarre hast du bei der
letzten PGR-Wahl erfahren, wo man dir
das nötige Vertrauen ausgesprochen

hat. Du hast dich in die Pfarre eingelebt,
hast dort angepackt, wo du bemerkt
hast, dass deine Hilfe nötig war – und
das ist bis heute so geblieben. 

Ganz herzlichen Dank für deinen un-
ermüdlichen Dienst, für deine unver-
gleichliches Engagement beim Festmahl
für den Nächsten, bei der Weihnacht der
Einsamen, beim Pfarrcafé, beim Spielen-
achmittag, bei den Seniorentreffen,
beim Zelt der Dompfarre am Rathaus-
platz (Wiener Kirtag), beim Flohmarkt,
beim Weihnachtsmarkt, bei Tauf-, Erst-
kommunion- und Firm-Feiern – kurz, bei
Festen und (Gruppen-)Veranstaltungen
der Dompfarre, die mit Küchenarbeit ver-
bunden sind, bist du zur Stelle!

Ich bitte Gott weiterhin um seinen
Segen für dich und deine Familie, damit
du noch viele Jahre in Harmonie, Ge-
sundheit und Zufriedenheit dein Leben
gestalten kannst.                                       �

Herzlichen Glückwunsch zum 
70.Geburtstag, liebe Maja Keglevič!
Von Franz Michal

Herzlichen Glückwunsch zum 
60.Geburtstag, liebe Karin Domany!
Von Rainer Michael Hawlicek

Sehr oft wenn ich in unseren schönen
Dom hinein und am Bild der kleinen hl.
Therese von Lisieux vorbeigehe, schaue
ich in ihre liebevollen Augen und denke
an ihren größten Herzenswunsch: „Mit-
ten im Herzen der Kirche möchte ich die
Liebe sein!“

Dann fällst mir oft unvermittelt du
ein, liebe Karin! Mitten im Herzen der
Kirche, im Besonderen in unserer Pfarre
im Herzen der Stadt, möchtest du Liebe
sein, möchtest du Herz sein – und bist es
auch. Wenn es darum geht auf Men-
schen zuzugehen, oder die Menschen in
dieser Pfarre zusammenzuhalten und ih-
nen in unserem Kreis ein Stück weit Halt
und Geborgenheit zu geben, bist du da.
Immer wenn es darum geht, Menschen
die Schönheit und die Schätze unseres
Glaubens näherzubringen oder weiter-
zuvermitteln bist du da. Auch wenn es
darum geht richtig anzupacken, braucht
man dich nicht zweimal zu bitten.

Du setzt dich vor allem ein in der
Firm- und Erstkommunionvorbereitung,

bei der Messe für Leidende und Kranke,
im Kindermess-Team, beim Pfarrgebet,
beim Pfarrblatt, bei den Pfarr- und Mitar-
beiterausflügen, beim Stephanerfest,
beim Flohmarkt, bist Lektorin, gehörst
dem Pfarrgemeinderat und dessen Vor-
stand an, lädst immer wieder zu Feiern
zu dir nach Hause ein (Adventliedersin-
gen, Erfahrungsaustausch,…) – die Band-
breite ist wahrlich groß.

In diesem Sinne, liebe Karin – danke für
deinen Einsatz und dein unermüdliches
Engagement! Danke für deine Freund -
schaft und für dein großes Herz. Danke für
unzählige schöne gemeinsame Stunden.
Nachträglich alles erdenklich Gute, Ge-
sundheit und Zufriedenheit. Möge Gottes
schützende Hand immer über dir sein. �
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Besonderes für Kinder
und Erwachsene im Dom
Margareta Chwatal über die neuen Spezialführungen

Ausgebildet als Kindergärtnerin und
Pastoralassistentin, war ich seit 2002 im
Erzbischöflichen Dom- und Diözesan-
museum als Museumspädagogin be-
schäftigt. Bedingt durch den Museums -
umbau bin ich nun seit über einem Jahr
als Domführerin für Kinder tätig. „Kinder
im Stephansdom“, heißt das Programm
für Kindergärten, Schulklassen und ver-
schiedene Kindergruppen, das seit 2012
angeboten wird. 

„Klein und groß im Stephansdom“,
so lautet der Titel für alle Interessierten
die den Dom zu einer Spezialführung be-
suchen wollen. Das Ziel dieser Führungen
ist es, zum Kirchenjahr, oder zu einem be-
sonderen Anlass, Orte zu besuchen die
sonst nicht zugänglich sind. Darstellun-
gen zu betrachten, Geschichten zu hören
die sonst kaum beachtet werden. 

Einmal im Monat gibt es meistens
an einem Samstagvormittag eine The-
menführung. Jeder, der kommt ist will-
kommen und soll etwas Interessantes
erfahren und erleben. Vom Kindergar-
tenkind bis zu den Großeltern sind alle
herzlichst willkommen! 

Also: einfach kommen, da sein, mit-
machen (und nicht anmelden!). Der
Treffpunkt ist immer bei der Domkanzel. 

Programmvorschau:
Dienstag, 24. Dezember 2013, 10:30 Uhr:
„Freuet euch, das Christkind kommt bald“

Ist die Krippe schon aufgestellt? Sind
die Könige bereits auf dem Weg? Für alle,
die den Heiligen Abend nicht mehr er-
warten können, gibt es im Dom viel

Weihnachtliches zu sehen. Was Weih-
nachten ist, was wir feiern werden, wol-
len wir erfahren. 

Samstag, 18. Jänner 2014, 10:30 Uhr:
„Geheime Orte“ – Die Domsakristei

Eine spannende Führung hinter die
Kulissen des Doms. Der Kleiderkasten
des Bischofs, kostbare Gewänder und
vieles mehr.

Samstag, 15. Februar 2014, 10:30 Uhr:
„Geheime Orte“ – Der Dachboden

Mit dem Lift zum Dach, die tolle Aus-
sicht genießen und gemeinsam den
Dachboden erkunden. Dieser Dombe-
such führt uns in himmlische Höhen.

Samstag, 15. März 2014, 10:30 Uhr:
„Geheime Orte“ – Die Westempore

Den besonders wertvollen Dom-
schatz werden wir suchen und betrach-
ten. Auch die neu eröffnete Reliquien-
schatzkammer mit ihren versteckten Ge-
heimnissen werden wir aufsuchen.

Samstag, 5. April 2014, 10:30 Uhr:

„Dem Leben Jesu auf der Spur“
Ein Dombesuch in der Fastenzeit.

Viele besondere Darstellungen aus der
Passionszeit werden gezeigt und erklärt.
Gemeinsam gehen wir den Weg Jesu im
Dom nach, vom Einzug in Jerusalem bis
zum Ostersonntag.

Samstag, 10. Mai, 10:30 Uhr: „Mutter-
tagsführung“

Der Dom ist auch eine Marienkirche,
ganz viele Marienstatuen und Bilder gibt
es zu sehen. So wollen wir im Marienmo-
nat Mai der Mutter Jesu begegnen und
auch an unsere eigene Mutter denken.
Besonders sind die Kinder mit ihren Müt-
tern und Großmüttern zu dieser Füh-
rung eingeladen! 

Pfingstdienstag, 10. Juni, 10:30 Uhr:
„Komm zum Stefflkirtag“

Eine Führung „all inclusive“ für alle
kleinen und großen Kirtagsbesucher. Von
der Turmkammer bis in die Katakomben
werden wir alles genau besichtigen.     �

Klein u. groß im Stephansdom.
Informationen, Führungsanfragen
und Anmeldungen: Margareta
Chwatal: 0664/46 22 007
m.chwatal@edw.or.at

Thomas Brezina, Kinder- und Jugendbuchautor sowie Fernsehmoderator, hat einen
 speziellen Audioguide für Kinder gestaltet; Margareta Chwatal bietet 
besondere Führungen unter dem Motto „Klein und groß im Stephansdom“ an



Beim Thema dieses Pfarrblatts musste
ich an das bekannte Wort des 2. Vatikani-
schen Konzils denken: „Der Mensch kann
sich selbst nur durch die aufrichtige Hin-
gabe seiner selbst vollkommen finden.“
Dieser Satz wird durch die praktische Er-
fahrung des Lebens in vielfacher Weise
gedeckt, am dichtesten ist er aber ver-
wirklicht, wenn man das Glück eigener
Kinder hat. Das Leben erhält dadurch ei-
ne zusätzliche und völlig neue Dimensi-
on, die wohl mit keiner anderen Erfah-
rung verglichen werden kann.

Kinder sind an vielem interessiert
und stellen bekanntlich gerne knifflige
Fragen. Eltern sind daher dankbar für gut
gemachte Kinderbücher, die einen Leitfa-

den für den Wissenstransfer und die Be-
antwortung schwieriger Kinderfragen
bieten. Ein schönes Beispiel für ein solch
gelungenes Kinder- und Eltern-Buch ist
„Mein Wienbuch – Auf den Spuren der
Stadt“ von Reingard Witzmann. Das
reich bebilderte Buch ist gleichzeitig als
Stadtspaziergang und als „kleine Welt-
geschichte“ am Beispiel Wiens angelegt,
eignet sich also ideal für zu Hause und
unterwegs. Ein eigenes Kapital ist natür-
lich der Stephanskirche gewidmet. Be-
sonders wertvoll – weil horizonterwei-
ternd – ist, dass das Buch überlieferte
Wien-Geschichten nicht nur weiterer-
zählt, sondern auch immer wieder deren
Wahrheitsgehalt hinterfragt.

Somit ist eines sicher: Den Kindern
werden ihre kniffligen Fragen nicht aus-
gehen. Gott sei Dank.                                   �

Auf Spurensuche in Wien
Von Heinrich Foglar-Deinhardstein

Der Roman „Der Stummfilmbegleiter“
spielt im Jahr 2054. Der Protagonist, Ya-
hya Ates, wächst in den Slums von Kairo
auf. Eines Tages gelingt ihm die Flucht in
eine scheinbar bessere Welt. Doch es be-
ginnt eine Odyssee, in der er Liebe, Glau-
ben, Verzweiflung und Tod kennenlernen
soll. Bis ihn eines Tages seine Vergangen-
heit einholt. In diesem Roman male ich
ein Bild der Zukunft, in der es um Liebe
und Wohlstand geht, in der man viel Mut
braucht und in der es viele menschliche
Abgründe gibt. Der Stummfilmbegleiter
beschreibt den Aufstieg und Fall eines
jungen Mannes aus ärmlichen Verhält-
nissen – mit Szenen in den Slums, später
in Europa und Amerika. An den wichtigs-
ten Schauplätzen des Romans war ich
selbst: Kairo, Prag, Vancouver, Damaskus.
Die ausführliche Beschreibung der
Slums geht auf einen Besuch am Smo-
key Mountain, dem Müllberg von Mani-
la, zurück. Die Menschen dort haben
mich in ihre Hütten eingeladen und mir
ihre hölzerne Kirche gezeigt, die sie auf

dem Müllberg errichtet hatten. Ich war
sehr beeindruckt von ihrem Lebensmut
und Glauben. 

Der Protagonist trifft immer wieder
auf Menschen, die ihm jeweils ihren
ganz persönlichen Glauben zeigen: der
stille, hintergründige Glaube eines Leh-
rers. Der verzweifelte Glaube eines jun-
gen Mädchens. Der mutige Glaube sei-
ner zukünftigen Frau.

Yahya Ates ist oft nicht wohl in seiner
Haut. Er durchlebt die Ambivalenz zwi-
schen steiler Karriere, Geld und Ansehen,
andererseits kämpft er mit mehreren
Schicksalsschlägen und Zweifeln. Ich
wollte damit zeigen, dass ohne Selbstre-
flexion unvorstellbare Dinge passieren
können und man – anstatt aktiv zu han-
deln – zum passiven Beobachter seines
aus den Fugen geratenen Lebens werden
kann. Je höher man aufsteigt, desto mehr
muss man sein Handeln überdenken.
So werden im Roman in der erschre-
ckend real scheinenden Zukunftsvision
die Werte unserer Gesellschaft hinter-

fragt. Am Ende wird man das Buch nicht
einfach zuklappen und weglegen. Wie
mir einige Leser gesagt haben, beginnt
dann das Nachdenken. Das freut mich
als Autor natürlich besonders.                  �
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Buchempfehlungen

Wolfgang 
Rachbauer ist ein
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Autor, Banker und
LKW-Fahrer

Der Stummfilmbegleiter
Von Wolfgang Rachbauer

Der Stummfilmbegleiter, Wolfgang Rach-
bauer, 2012, 247 Seiten, Arovell-Verlag 

Mein Wienbuch –
Auf den Spuren 
der Stadt, 
Reingard 
Witzmann, 2004, 
160 Seiten, G&G
Verlagsgesellschaft

Mag. Heinrich
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„Ich muss meinen Weg gehen, und ver-
suchen, das zu tun, wovon ich überzeugt
bin!“ Erwin Kräutler ist Bischof von Ama-
zonien/Altamiera. Seit Jahrzehnten en-
gagiert sich der gebürtige Vorarlberger
für Menschenrechte und gegen die Zer-
störung des Regenwaldes. Dafür wurde
er bereits verhaftet, gefoltert, mit dem
Tod bedroht. Doch Erwin Kräutler lässt
sich nicht beirren – geht es doch um das
Überleben der Indios und letztlich das
Überleben der ganzen Menschheit: „Ich
bin glücklich! Trotz allem! Ich habe nie
daran gezweifelt, dass das mein Weg ist.
Keinen einzigen Augenblick in meinem
Leben!“, sagt der Bischof aus Österreich. 

Diese Lebenshaltung verbindet die
Persönlichkeiten, die in dem Buch vorge-
stellt werden mit Bischof Erwin Kräutler:
Sie alle setzen sich aus einer christlichen
Motivation heraus für Menschenwürde,
Gerechtigkeit, Solidarität und für mehr
Lebensqualität ein. Sie machen Mut, ei-
genständig zu denken, eigenständig zu
handeln, das eigene Leben in die Hand
zu nehmen und selbst aus ausweglos er-

scheinenden Situationen den Weg zu-
rück ins Leben zu finden. Und sie zeigen
auf, dass Engagement mehr ist als ein
Tropfen auf den heißen Stein. Sie ermuti-
gen, die Stimme gegen menschenver-
achtende und lebenshindernde Struktu-
ren zu erheben. Ihre Lebensgeschichten
beweisen, dass sich Einsatz auszahlt und
Großes bewirken kann. Ihre Lebensge-
schichten beweisen aber auch, dass es
gelingen kann, selbst in schwierigen
Phasen des Lebens, nicht zu zerbrechen
und zu verzweifeln. 

Das Buch vereint ausgewählte Le-
bensgeschichten und Gespräche von
Persönlichkeiten, die im Rahmen der be-
liebten ORF-Fernsehsendung „Feier-
Abend“ porträtiert worden sind. Die
ORF-Religionssendung, die 16 Mal im
Jahr zur Hauptabendzeit ausgestrahlt
wird, stellt – bekannte und weniger be-
kannte – Menschen mit ihren Glaubens-
erfahrungen in den Mittelpunkt. Erfah-
rungen, die sich im Leben bewähren und
bewahrheiten. Sie sind dazu bereit, Ein-
blicke in ihr Leben, in ihre Arbeit, in ihre
Spiritualität zu geben. In den Gesprä-
chen erzählen sie sehr Persönliches,
Überraschendes, auch Unterhaltsamen
von und über sich. Aber sie erzählen
auch vom eigenen Scheitern, vom eige-
nen Zweifeln, von eigenen Krisen. Und
davon, wie sie ihre Krisen überwunden
und gestärkt heraus gehen konnten.

Folgende 13 Persönlichkeiten werden
in dem Buch vorgestellt:
˘   Erwin Kräutler – Der unbeugsame Bi-

schof an der Seite der Indios 
˘   Samuel Koch – Der „Wetten, dass ..?“-

Kandidat über sein Leben nach dem
Unfall

˘   Schwester Huberta Rohrmoser – Die
Ordensfrau auf der Suche nach der
Quelle des Lebens

˘   Christoph und Philipp Schönborn –
Die beiden Brüder und ihre verschie-
denen Wege auf der Suche nach Sinn
im Leben

˘   Andy Holzer – Der blinde Extrem-

bergsteiger über Mut, vertrauen und
das Wagnis Leben

˘   Pater Georg Sporschill und Ruth Zen-
kert – der Jesuit, die Pädagogin und
ihr Engagement für die Ärmsten der
Armen

˘   Jean Ziegler und Michael Bünker –
Der Globalisierungsgegner und der
Bischof über das Leid in der Welt

˘   Ines Pfundner – Die Trauerbegleiterin
über Wege aus der Trauer

˘   Walter Kirchschläger – Der Theologe
und sein Plädoyer für weniger Angst
in der Kirche

˘   Bruder Raimund von der Thannen –
Der Eremit über den Sinn des Ver-
zichts                                                     �

Mag. Barbara Krenn
ist Journalistin und
Theologin; seit 2010

ist sie Sendungs -
verantwortliche der

Sendungen 
Religionen der Welt, 
Was ich glaube und
FeierAbend (ORF)

Ich muss meinen Weg gehen …
Barbara Krenn über Lebensgeschichten aus der Sendung FeierAbend 

Ich muss meinen Weg gehen … Lebens -
geschichten aus der Sendung FeierAbend,
Gerhard Klein und Barbara Krenn (Hg.),
2013, 175 Seiten, styria premium
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»Und schaut der Steffl 
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
„Gut Ding braucht Weile“, lautet ein al-
tes Sprichwort. In der Tat braucht man-
ches wirklich sehr lange. Ein Vorurteil ge-
genüber Wien und seinen Bewohnern
besagt, dass es hier sehr lange dauert,
bis etwas geschieht. In Wien überlegt
man zuerst einmal, an wen man etwas
delegieren kann oder ob sich ein Anlie-
gen durch Abwarten nicht von selbst er-
ledigt. Und es scheint bei manchen Re-
formen tatsächlich so abzulaufen. Das
neue Dienstrecht für Lehrer, die Verwal-
tungsreform … Es zieht sich. 

Auch in der Kirche ist es so. Jahr-
zehntelang wird über manch „heißes Ei-
sen“ diskutiert und debattiert, gibt es
Reformvorschläge und dergleichen, aber
es scheint nichts weiter zu gehen. Die
Kirche denkt in Jahrhunderten – und es
kommt noch der Ewigkeitsbegriff dazu.
Bekanntlich dauert die Ewigkeit sehr
lange …

In St. Stephan scheint es nicht anders
zu sein. Das ist keine Besonderheit unse-
rer Zeit, sondern war schon immer so,
wie ich aus meinem langen Leben weiß.
Mir huscht manchmal ein Lächeln über
meine steinernen Formen, wenn ich die
Ungeduld mancher Mitarbeiter bemer-
ke. Umso mehr freut es mich aber, dass
nach 53 Jahren in Zusammenarbeit mit
Experten eine gut durchdachte neue
Läutordnung für St. Stephan erstellt
werden konnte. 1960 hatte Prälat Wesse-
ly nach der Konsekration des neuen Fest-
geläuts eine provisorische Läutordnung
erlassen, die in ihrer simplen Schlichtheit
kaum zu überbieten war: Unter der Wo-
che erklang immer dieselbe Glocke, das
umfangreiche Spektrum an möglichen
Läutmotiven nützte man überhaupt
nicht. Das Provisorium hatte Bestand bis
zum Sommer dieses Jahres. Nun hat das
größte Geläute Österreichs nach mehr-
monatiger Planung einen richtigen Ein-
satzplan, die Glocken erklingen in festge-
schriebener Art und Weise zu allen Got-

tesdiensten. Und damit niemand durch-
einander kommt, gibt es einen eigenen
Läutcomputer – die ehrwürdige Domkir-
che ist somit eine der letzten Kirchen un-
seres schönen Landes, wo nun das Läu-
ten der Glocken voll automatisiert ist. Das
20. Jahrhundert hat im 21. Jahrhundert
endlich auch Einzug in den Stephans-
dom gehalten. Zeit wurde es! Gut Ding
braucht eben Weile – auch in St. Stephan.

Auch wenn uns in unser geschäfti-
gen Welt diese Gemütlichkeit manch-
mal nervt oder sogar ärgert, so hat sie
doch auch eine wichtige Botschaft. Gera-
de im Advent, wo viele hektisch rennen
vom Punschstand zum Geschäft, von der
Weihnachtsfeier zum Postamt, kann et-
was Langsamkeit gut tun. Das Warten
auf die U-Bahn oder bei Rot an der Kreu-
zung kann zu einem kurzen Innehalten
und Durchschnaufen einladen. Und ja:
Die Glocken von St. Stephan, die nun-
mehr in ungewohnter Kombination zu
den vielen täglichen Gottesdiensten ru-
fen, können und möchten eine Stimme
zum Einkehren und Verweilen sein. Die
Tore von St. Stephan stehen täglich of-
fen. Herzliche Einladung!

So wünsche ich Ihnen gemütliche
Stunden im Advent und Gottes Segen
zur Weihnacht!

Alles Gute für 2014! 

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“! 

Ein- und Ausblicke
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Lumen fidei – Licht des Glaubens, ist die
erste Enzyklika von Franziskus überschrie-
ben, die weithin auf Vorarbeiten seines
Vorgängers zurückgreift. Der klare Auf-
bau, der elegante Stil und die gelehrten
Verweise lassen die Handschrift Joseph
Ratzingers erkennen. Es ist ein schönes
Zeichen, dass Benedikt seinem Nachfol-
ger seine fast vollendete Enzyklika zur
Verfügung gestellt und umgekehrt Fran-
ziskus sich selbstlos zurückgenommen
hat, um seinem Vorgänger noch einmal
universalkirchliche Resonanz zu geben.
Trotz deutlicher Unterschiede in der
Amtsführung gibt es in der Lehre zwi-
schen beiden Päpsten Übereinstimmung.

Die Enzyklika beginnt mit der Erinne-
rung, dass Christus das Licht ist, das die
gesamte Wirklichkeit des Menschen auf-
zuhellen vermag. Erst in der Neuzeit sei-
en Zweifel aufgekommen, als die Aufklä-
rung die Lichtmetapher für die Vernunft
in Anspruch nahm. Allerdings ist da-
durch die Situation des Menschen nicht
selten verdunkelt worden. Dabei stößt
die Vernunft angesichts letzter Fragen
an Grenzen, für die der Glaube sehr wohl
Antworten anzubieten vermag. Da das
Licht des Glaubens in den „aufgeklärten“
Ländern des Westens allerdings weithin
verblasst ist und die Vernunft oft positi-
vistisch verengt wird, ist es das Ziel der
Enzyklika, die orientierende Kraft des
Glaubens neu herauszustellen. 

Dazu wird in einem ersten Teil auf
die Geschichte des Glaubens zurückge-
blickt. Abraham, der auf Gottes Ruf hin
ins Unbekannte aufgebrochen ist, steht
für das Wagnis des Glaubens. In der ver-
trauensvollen Selbstübergabe in die
Hände Gottes hat er seine Identität neu
empfangen. Der Exodus des Volkes Israel
aus dem Sklavenhaus Ägypten ist ein
Bild dafür, dass der Glaube ein Weg ist,
der von Versuchungen nicht frei ist. Im-
mer wieder lauert die Gefahr, anderen

Göttern nachzulaufen, was eine erneute
Bekehrung nötig macht. In Jesus Chris-
tus laufen, so die Enzyklika, die Linien der
Verheißung zusammen. Er verkündet die
Botschaft von Gottes Reich. In der Aufer-
weckung des Gekreuzigten zeigt sich die
Treue Gottes, der seinem Zeugen ein Le-
ben gibt, das keinen Tod mehr kennt. Die
finstere Nacht des Todes, die Angst und
Schrecken hervorruft, wird aufgehellt.
Das Heilsereignis, dass Christus den Tod
überwunden hat, wird durch die Glau-
bensgemeinschaft der Kirche bis heute
gegenwärtig gehalten. 

Diskurs, Kontur, Orientierung
Der zweite Teil führt ein Lieblingsthema
Benedikts XVI. weiter und bietet einen
gelehrten Diskurs über Glaube, Wahrheit
und Liebe. Die Wahrheit des Glaubens,
die sich auf den Gott der Liebe stützt,
wird als verlässlich hingestellt. Skepti-
sche Denkströmungen, die die Verbin-
dung der Religion mit der Wahrheit lö-
sen und den Glauben als bloßes Gefühl
betrachten, werden kritisiert. Auch echte
Liebe sei kein bloßes Gefühl, sondern
müsse auf eine verlässliche Wahrheit be-
zogen werden, wenn sie die Prüfung der
Zeit überstehen wolle.

Im dritten Teil von Lumen fidei geht

es um die Glaubensweitergabe. Im Apos-
tolischen Glaubensbekenntnis erhält der
Glaube seine inhaltliche Kontur, spürbar
wird er in der Feier der Sakramente, über-
dies bietet er mit den Zehn Geboten kla-
re ethische Orientierung, schließlich be-
darf er des täglichen Gebets, um ein Le-
ben in der Gegenwart Gottes zu führen.
Die Enzyklika gibt Impulse, die Glaubens-
weitergabe in den Familien, Gemeinden
und Schulen zu intensivieren, wo oft
über vieles, nur nicht über den Glauben
gesprochen wird. 

Im letzten Teil zeigt die Enzyklika, wie
sich im Licht des Glaubens das menschli-
che Zusammenleben verändert und eine
Perspektive der Hoffnung freigesetzt wird.

Die Enzyklika richtet sich an alle
Christ gläubigen, nicht aber an die Men-
schen guten Willens. Damit ist bei aller
Qualität auch eine Grenze angezeigt.
Denn die Rückfragen der Nichtgläubigen
tangieren heute auch das Selbstver-
ständnis der Gläubigen, wenn diese sich
nicht hinter die Mauern einer Bastion
verschanzen wollen. Franziskus hat die
Gläubigen ausdrücklich ermutigt, an die
Peripherie der Gesellschaft hinauszuge-
hen und Zeugnis vom Glauben abzule-
gen. Mit der Peripherie sind wohl nicht
nur die Armen, sondern ebenso die Verein-
samten, Satten und stumm Verzweifelten
gemeint. Die Enzyklika bietet den Anstoß,
auch in diese Grauzonen des Lebens das
Licht des Glaubens zu bringen.                �

Dr. Jan-Heiner Tück
ist Universitäts -

professor für
 Dogmatische

 Theologie an der
Katholisch-Theolo-

gischen  Fakultät der 
Universität Wien

Das »Licht des Glaubens« 
und die Grauzonen des Lebens
Jan-Heiner Tück über die erste Enzyklika von Papst Franziskus

Den Glauben und das Licht des Glaubens
anderen zu bringen und sein eigenes Leben
davon aufhellen und erfüllen zu lassen –
dazu ermutigt die erste Enzyklika von
Papst Franziskus, die Papst Benedikt be-
gonnen hatte: Lumen fidei
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Heilige im Dom

Wie groß muss die Verzweiflung eines
Menschen sein, dass er den Tag seiner
Geburt verflucht (Jer 20,14)? Menschen,
die von Gott gerufen werden, um in sei-
nem Auftrag zu ihren Mitmenschen zu
sprechen, müssten ja eigentlich vor
Glück und Freude überlaufen. Die jü-
disch-christliche Tradition kennt jedoch
einen sehr ehrlichen Umgang mit dieser
Thematik. Wo Gott in das Leben eines
Menschen tritt, steht am Anfang nicht
automatisch Friede, Freude, Halleluja.
Die Berufungserzählungen der Prophe-
ten des Alten Testaments sind das beste
Beispiel hierfür. Jesaja äußert in der Ge-
genwart Gottes: „Weh mir, ich bin verlo-
ren“ (Jes 6,5), denn er weiß um seine

Sündhaftigkeit. Und Jeremia benützt
sein jugendliches Alter als Argument ge-
gen den Auftrag Gottes. Aber Gott lässt
nicht locker, er berührt die von ihm Beru-
fenen und nimmt ihnen die Angst. Got-
tes Ja, seine Zusage, erwirkt das „Hier bin
ich, sende mich!“ Jesajas (Jes 6,8). 

Gerichtsworte
Jesaja und Jeremia sind zwei sehr ver-
schiedene Männer, die zu unterschiedli-
chen Zeiten, aber beide unter schwieri-
gen politischen Verhältnissen lebten.
Dennoch gibt es einige Gemeinsamkei-
ten in ihrem Leben und ihrer Botschaft:
Immer wieder müssen sie Gerichtsworte
über Juda und Jerusalem sowie über an-
dere Völker sprechen und großes Unheil
verkünden über all jene, die ihr Leben
nicht an Jahwe, sondern an anderen Göt-
tern bzw. Götzen ausrichten. Letztlich
liegt es in der Hand der Völker selbst, ob
sie gerichtet werden. Die Realität ist er-
nüchternd: Die biblischen Texte erzäh-
len, dass die Menschen nicht hören wol-
len und ihre Ohren taub bleiben. Krieg,
Zerstörung, Verfolgung, Exil – alle vo-
rausgesagten Unheilsszenarien werden
Wirklichkeit. Zwar sind nicht alle Prophe-
zeiungen historische Voraussagen der
Zukunft, denn die Prophetenbücher wur-
den in mehreren Abschnitten geschrie-
ben und immer wieder bearbeitet. Eini-
ge Teile Jesajas stammen vermutlich aus
der Zeit des Babylonischen Exils (586–
538 v.Chr.); die Botschaft des Propheten
wurde einfach immer wieder aktuali-
siert. Die erlebte Geschichte des Volkes
versuchte man theologisch zu deuten:
Wie konnte es so weit kommen, dass
fremde Völker einfallen, Jerusalem er-
obert wird und der Tempel – der Ort der
Gegenwart Gottes unter den Menschen
– zerstört wird? 

Worte des Vertrauens
Zentrales Thema bei Jesaja ist das bedin-
gungslose Vertrauen, dass Gott alles
zum Guten führen wird. Der Herr fordert

in Jes 7 König Ahas auf, sich nicht mit den
fremden Assyrern gegen die Nachbarn
zu verbünden. Gott spricht durch den
Propheten Mut zu: „Bewahre die Ruhe,
fürchte dich nicht! Dein Herz soll nicht
verzagen …“ und verdeutlicht zugleich
die Konsequenzen in aller Härte: „Glaubt
ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“ Aber König
Ahas will kein Risiko eingehen, er will
„den Herrn nicht auf die Probe stellen“ –
so beschönigt er sein Misstrauen und
handelt lieber nach seinem eigenen poli-
tischen Kalkül. Diese Begebenheit ist nur
ein Beispiel für die Überheblichkeit und
den Hochmut, die sich im Volk breitge-
macht haben. Die Menschen wiegen
sich in Selbstgefälligkeit, halten sich

»Verflucht der Tag an dem ich geboren w
Mühsal und Hoffnung der Propheten Jeremia und Jesaja. Von Birgit Staudinger

Jesaja als Pfeilerfigur im nördlichen
 Langhaus beim Bischofstor (Domshop):
Er weist hin auf den Erzengel Gabriel 
und die Verkündigungsgruppe. An der
Wand auf Latein die Worte aus Jesaja
7,14: „Seht die Jungfrau wird ein 
Kind empfangen …“ (1430–1460) 

Darstellung des Propheten Jeremia an der
Westempore (in Kombination mit einer
Verkündigungsgruppe; 1430–1460)
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selbst für klug genug und vertrauen lie-
ber auf die eigenen irdischen Kräfte als
auf den Willen Gottes. 

Diese prophetischen Texte laden zu
einer kritischen Selbstreflexion ein: Auf
welcher Grundlage treffe ich meine Ent-
scheidungen, sichere ich mich gerne ab?
Wie bewahre ich in Krisensituationen
die Ruhe? Folge ich der Stimme Gottes in
meinem Herzen oder höre ich lieber die
Stimme meines selbstgerechten und eit-
len Egos? Wann habe ich für Gott schon
einmal etwas riskiert? 

Worte der Mahnung
Ähnliche Kritik findet sich auch bei der
Rede Jeremias beim Tempeltor (Jer 7,21-
28). Die vielen Opfer, die an diesem Ort
dargebracht werden, will Gott nicht,
wenn die Menschen nicht auf seine
Stimme hören. Gott erwartet, dass die
Menschen, die zum Tempel kommen, ihr
Leben fundamental zum Besseren än-
dern. Er will nur bei ihnen wohnen, wenn
ihr Glaube sich auch in ihrem Alltag aus-
drückt. Solange unter den Gläubigen
großes Unrecht herrscht, Fremde, Wit-
wen und Waisen unterdrückt werden
und man falschen Göttern nachläuft, hat
Jahwe kein Interesse an einem derarti-
gen Gotteshaus. Der Jerusalemer Tempel
wird 586 v. Chr. von den Babyloniern zer-
stört und erst 515 wieder aufgebaut. 

Die Mauern unserer Kirchen in
Europa beginnen heute auch zu bröckeln.
Sind sie mittlerweile nicht Spiegelbild
unserer Seelen geworden? Nach außen
geben wir vielleicht noch halbwegs schö-
ne Fassaden ab, aber innen ist es oft leer
geworden. Modergeruch von Gleichgül-
tigkeit ist zu spüren und Gottvergessen-
heit hat sich wie Schimmel in uns und
unseren Kirchen ausgebreitet. Und wenn
Glaube nicht authentisch durch Nächs-
tenliebe bezeugt wird, wirkt er auf ande-
re auch nicht anziehend und ansteckend. 

Worte der Resignation
Die Heilige Schrift berichtet auch bei den

beiden Propheten von Zeiten des
Schweigens und der Resignation. Vom
Propheten Jeremia erfahren wir, dass die
Erfolglosigkeit seiner Verkündigung zu
großen Zweifeln führt: Er versteht die
Wege Jahwes nicht und beginnt mit ihm
zu streiten, obgleich er Gott im Recht
weiß (Jer 12,1f). Der Prophet wird verfolgt,
bedroht, auf Veranlassung eines Pries-
ters geschlagen und gequält (Jer 20). In
seiner Verzweiflung ringt er damit, nicht
mehr an Gott zu denken und nicht mehr
im Namen des Herrn zu sprechen – also

alles hinzuwerfen und aufzugeben. Er
versucht es, aber er hält es nicht aus,
denn in seinem Inneren brennt ein Feu-
er… Da nützt ihm auch das Fluchen über
sein misslungenes Leben nichts, sein
Herz kann gar nicht anders. Er kann nicht
aufhören, die Menschen wachzurütteln.

Worte der Hoffnung
Grund für die Unerschütterlichkeit Jere-
mias ist wohl die persönliche Erfahrung
der Liebe Gottes („Du hast mich betört, o
Herr, und ich ließ mich betören …“ Jer
20,7). Gott liebt sein Volk unendlich, auch
wenn die Menschen Jahwe enttäuscht
haben: „Mit ewiger Liebe habe ich dich

geliebt, darum habe ich dir solange die
Treue bewahrt“ (Jer 31,3). Deshalb ver-
heißt Gott den Menschen einen neuen
Bund und in Jesaja 7 die Geburt eines
Immanuels (Gott mit uns). Inmitten der
trostlosen Situation der Verbannung, der
sozialen Missstände und Ungerechtig-
keiten sollen die Menschen ermutigt
werden, nicht an der Existenz und der
Macht Jahwes zu zweifeln. Im Gegenteil:
Es wird die Zeit kommen, in der alle Völ-
ker nach Jerusalem kommen, um sich
von Gott den Weg zeigen zu lassen, es
wird Frieden unter den Menschen und
allen Geschöpfen geben (Jes 2 u. Jes 11).
Diese Ermutigung gilt auch für uns heu-
te, wenn wir leer und enttäuscht sind. Es
ist nie zu spät umzukehren, um neue
Wege zu gehen. Wir dürfen auf Gottes
Beistand vertrauen: „Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir.“ (Jes 43,5)                  �

       urde…«

Mag. Birgit
 Staudinger ist 
Theologin und 
Mitarbeiterin 

der Pfarrkanzlei

Propheten Jesaja und Jeremia.
Jesaja: 
˘ ca. 740/736 v.Ch.– 701 v.Chr. (?) 

in Jerusalem
˘ Gedenktag: 9. Mai
˘ Namen bedeutet: 

Gott hilft/Gott heilt (hebr.)

Jeremia: 
˘ ca. 650/645 v.Chr. in Anatot bei

Jerusalem – 580 v. Chr. (?) 
vermutlich in Ägypten

˘ Gedenktag: 1.Mai
˘ Namen bedeutet: 

Gott richtet auf (hebr.)

»Geht in allem
den Weg, 
den ich euch 
befehle, 
damit es euch
gut geht.«

Jeremia 7,23



JA sagen zu sich selbst fällt manchmal
sehr schwer. Gerade in Zeiten der Krank-
heit ist es äußerst schwierig zu sich JA zu
sagen. Wichtig ist hierbei die tiefe Er-
kenntnis, dass mein Leben ein Geschenk
Gottes ist. Ich bin nicht das Zufallspro-
dukt der Evolution, ich bin keine höher
entwickelte „Schlingpflanze“, sondern
gottgewollt. Von Ewigkeit her hat mich
Gott ins Dasein geliebt. Ich bin ein Ewig-
keitsgedanke Gottes. Ich bin wertvoll, ge-
borgen, angenommen, vom liebenden
und barmherzigen Vater. Schon im Mut-
terschoß umhüllt er mich mit seiner
ganzen Liebe. ER hat mir auch eine un-
sterbliche Seele eingehaucht. 

Die Alltagserfahrung ist leider oft ei-
ne ganz andere! So finden wir in einer
Tageszeitung im Advent folgende Anzei-
ge: „Wer kommt an Weihnachten zu äl-
terer, alleinerstehender, herzkranker
Frau?“. Eine solche Annonce ist nicht eine
Einladung zu einem freundlichen Kran-
kenbesuch, sondern ein Hilferuf aus
tiefster Einsamkeit. Wie weit muss je-
mand gekommen sein, dass er seine ak-
tuelle Situation in die ganze Welt hi-
nausschreit, seinen Mitmenschen zuruft
oder in der jüngeren Generation bei fa-
cebook oder twitter postet: „Ich bin so
einsam und verlassen, ich habe keinen
Mitmenschen mehr, meine Freude mob-

ben mich, ich habe keinen der sich um
mich kümmert. Ich bin gänzlich isoliert,
von allen Leuten die um mich herum
wohnen, arbeiten und nun – Weihnach-
ten feiern.“

Die Kranken besuchen
Pater Bernhard Vošicky OCist über das 5. der sieben leiblichen Werke der Barmherzigkeit
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Werk der Barmherzigkeit

Pater Dr. Bernhard
Voš�icky OCist 

ist Professor an der
Theologischen

Hochschule und 
Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz

In Zeiten von Krankheit und Einsamkeit tun Zeichen der Liebe besonders gut; Kranke zu besuchen war Jesus ein wichtiges Anliegen –
in der Tat und im Wort: „Ich war krank und ihr habt mich besucht … Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.“ (Mt 25,36.40)
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Aufrichtende Ermutigung
Im Neuen Testament befindet sich ein
Kranker in einer ähnlichen Situation. Am
Teich von Betesda (Joh 5, 7) sitzt ein ge-
quälter und über Jahre hinweg ent-
täuschter und ausgegrenzter Kranker. Er
bricht in eine spontane Klage aus: „Herr,
ich habe keinen Menschen“. Über 38 Jah-
re hat niemand sich seiner angenom-
men und ihn in den Teich getragen, so-
bald das heilende Wasser aufwallte.
„Während ich mich hinschleppe, steigt
schon ein anderer vor mir hinein.“ Jesus
hingegen war nicht so egoistisch, son-
dern fragte den Gelähmten auf der Trag-
bahre: „Willst du gesund werden?“ Und
die Antwort kommt prompt aus einem
verzagten Herzen: „Herr, ich habe keinen
Menschen“. 

Und wie ist es bei uns? Werden wir
die alleinstehenden Mitmenschen, die
Kranken und einsamen am Fest der Lie-
be, an Weihnachten, wo Gott sich selbst
uns als Kind schenkt im Stich lassen? In
einem Weihnachtslied aus Haiti heißt es:
„Jeder Tag ist Weihnachten auf dieser Er-
de, jedes Mal, wenn einer dem anderen
seine Liebe schenkt; wenn Herzen Glück
empfinden, ist Weihnachten, dann steigt
Gott wieder vom Himmel herab und
bring das Licht!“

Kranke und Einsame zu besuchen ist
ein Werk der leiblichen Barmherzigkeit.
Wer krank ist, braucht jemanden, der in
bejaht, und annimmt wie er ist. Ja zum
kranken Ehepartner, zum Kind, zum
Freund, zu unseren Mitmenschen zu sa-
gen erleichtert die Annahme des Kreu-
zes. Jede ehrlich gemeinte Anteilnahme
am Leid anderer, jedes Wort der Ermuti-
gung und des Trostes sind geistige Medi-
zin für den Bedürftigen. 

Das Gebet stärkt uns und richtet auf.
Dies zeigt besonders die Spendeformel
der Krankensalbung: „Durch diese heili-
ge Salbung helfe dir der Herr in seinem
reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit
der Kraft des Heiligen Geistes: Der Herr,
der dich von Sünden befreit, rette dich, in
seiner Gnade richte er dich auf.“ Dieses
Sakrament ist nicht die „letzte Ölung“,
sondern ein Sakrament der Heilung, in
dem Christus uns selbst aufrichtet,
stärkt und neues Leben schenkt. Der

Kranke soll und muss wissen, dass er
nicht allein ist, dass man ihn nicht ver-
gessen hat, dass man an ihn denkt und
auch für ihn und mit ihm betet. Mit
Recht sagt eine jüdisch-rabbinische
Weisheit, dass jeder Krankenbesuch ei-
nen Teil der Gebrechen heile.

Die selige Mutter Teresa, „Der Engel
von Kalkutta“ (1910–1997), sagte ihren
„Schwestern der Nächstenliebe“: „In den
Morgenstunden suchen wir Jesus im Sa-
krament und knien anbetend vor ihm.
Dann, während des Tages, finden wir ihn
in den Ärmsten der Armen wieder. In den
Armen und Kranken berühren wir Christi
Leib. Jeder Einsame ist für uns Schwes-
tern ein Klopfzeichen von oben, ein An-
ruf Gottes!“ 

Schönes Lächeln
Auch unser Heiliger Vater Franziskus
lebt es uns vor; unerschrocken und oh-
ne Berührungsängste geht er gerade
auf die Armen, Kranken, Alleingelasse-
nen und Unterdrückten zu. In einer be-
wegenden Begegnung mit 22 kleinen
Patienten der Kinderkrebsstation der
römischen Gemelli-Klinik, im vergange-
nen Mai im Gästehaus des Vatikans, hat
er mit ihnen gebetet, ihnen Mut zuge-
sprochen und sie gesegnet. Ein Kind be-
dankte sich beim ihm mit den Worten:
„Lieber Papst, es ist schön, dich sehen zu
können, nicht nur im Fernsehen. In
Lourdes haben wir für dich gebetet. Als
unser Geschenk haben wir die Grotte
der Madonna gemalt. Wir versprechen,
weiterhin zu beten und bitten dich, für
alle kranken Kinder in der Gemelli und
in der Welt zu beten. Segne alle Mütter
und Väter, damit sie immer ein so schö-
nes Lächeln haben wie du.“ 

Wenn wir unseren Krankenbesuch
noch mit dem Empfang des Sakramen-
tes der Versöhnung verbinden und dazu
ermutigen, dann können wir durch die
heilige Beichte den Leidenden, Verzagten
und Verbitterten das Lächeln der Liebe
Gottes schenken. Nur wer innerlich
strahlt, kann auch andere zum Leuchten
bringen und so ein weihnachtlicher
Mensch werden.

Ihnen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest!                                                        �

in St. Stephan.
Führungen u. Besichtigungen.

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.:           10.30 und 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:              15.00 Uhr

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.:                   10.00–11.30 Uhr 
                               und 13.30–16.30 Uhr

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

TURMBESTEIGUNG 
(Südturm)
täglich: 9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN 
(Nordturm)
Jänner – Juni und September – 
Dezember: 8.15–16.30 Uhr
Juli, August: 8.15–18.00 Uhr

AUDIOGUIDE: 
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:                     8.30–11.30 Uhr 
                               und 13.00– 17.30 Uhr

FÜHRUNGEN FÜR KLEIN 
UND GROSS
Spezialführungen 
zu verschiedenen Themen
Margareta Chwatal  0664/46 22 007

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

AUSSTELLUNG: 
„DER DOMSCHATZ VON
ST. STEPHAN“
Mo. bis Sa. von 10.00–18.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 13.00–18.00 Uhr

Nähere Informationen und Preise:
www.stephanskirche.at



Aus der Dompfarre

Di., 24. Dezember 2013 Heiliger Abend
9.00–12.00 Uhr             Möglichkeit zur Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
15.00 Uhr                       Kinderkrippenandachtmit Dompfarrer Faber
16.30 Uhr                       1. Weihnachtsvespermit Kardinal Schönborn 

W. A. Mozart, Vesperae solennes de Confessore; 
Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

18.00 Uhr                       Hl. Messe beim Hauptaltar („Hirtenmesse“)
Von 19.00–23.00 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 Faber und den Curpriestern

Volkstümliche Weihnachtslieder; Chorvereinigung „Jung Wien“

Mi., 25. Dezember 2013 Hochfest der Geburt des Herrn (Gottesdienstordnung wie an So.)
10.15 Uhr                       Pontifikalamtmit Kardinal Schönborn

J. Haydn, Pauken-Messe. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester
16.30 Uhr                       2. Weihnachtsvespermit Kardinal Schönborn

J.B.Gänsbacher: Weihnachtsvesper D-Dur. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
21.00 Uhr                       Spätmesse mit Domprediger Huscava. Musik für Trompete und Orgel

Do., 26. Dezember 2013 Hochfest des Heiligen Stephanus  (Gottesdienstordnung wie an So.)
Hauptpatron der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan. Patrozinium 
10.15 Uhr                       Pontifikalamtmit Kardinal Schönborn, Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone 

O. Nicolai: Festmesse D-Dur. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester 
Geläute der Pummerin

16.30 Uhr                       Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Schönborn, mit anschließender Kindersegnung

So., 29. Dezember 2013 
10.15 Uhr                       Hochamt mit Domdekan Prälat Rühringer
                                          W. A. Mozart: Pastoral-Messe KV 140. Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester 

Di., 31. Dezember 2013 
16.30 Uhr                       Jahresschlussandachtmit Domprediger Huscava
                                              J. Haydn: Chöre aus der „Schöpfung“. Wiener Domchor und Domorchester. Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.

Mi., 1. Jänner 2014 Hochfest der Gottesmutter Maria  (Gottesdienstordnung wie an So.)
0.00 Uhr                         Geläute der Pummerin
10.15 Uhr                       Hochamt mit Dompropst Pucher. Festliche Orgelmusik zum Jahresbeginn. E. Wally, Orgel

So., 5. Jänner 2014 
10.15 Uhr                       Hochamt mit Domkustos Prälat Weismayer 
                                          J. G. Rheinberger: Missa in nativitate Domini. Vokalensemble St. Stephan und Domorchester
17.00 Uhr                       Krippenandacht mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch 

Mo., 6. Jänner 2014 Hochfest der Erscheinung des Herrn
10.15 Uhr                       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
                                          F. Schubert: Messe B-Dur. Solisten, Wiener Domchor und Domorchester

So., 12. Jänner 2014 Taufe des Herrn
10.15 Uhr                       Hochamt mit Weihbischof Krätzl

W. A: Mozart: Missa longa KV 257. Solisten, Vokalensemble St. Stephan und Domorchester

Weihnachten im Dom zu St.Stephan

Herzliche Einladung zu den Krippenandachten an der
Weihnachtskrippe an allen Werktagen in der Weih-
nachtszeit um 17.00 Uhr. Am 27. 12. 2013, 3. und 10. 1.2014
Beginn jeweils um 16.45 Uhr mit alpenländ. Chormusik
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Mach mit beim Sternsingen! Laden Sie die Sternsinger zu sich ein!.

Sternsingen bedeutet im Klartext: mit deinen Freunden unterwegs sein … anderen Menschen in Afrika, Asien und Lateiname-
rika zur Seite stehen … jede Menge Schoko und andere Süßigkeiten … viel Spaß und Action.

Du bist herzlich eingeladen, bei der Sternsin-
geraktion dabei zu sein. Du kannst auch gerne
Geschwister oder Freunde mitnehmen. 

Melde dich bitte unter 0681/2049 2829 oder
per Mail sternsingen.st.stephan@hotmail.com

Auch Jugendliche und Erwachsene sind als
Begleitpersonen sehr willkommen.

Die Heiligen Drei Könige sind in der Dompfarre
von Freitag, 3. 1. bis Montag, 6. 1. 2014 unterwegs. 

Wenn Sie in diesem Zeitraum im Pfarrgebiet
von unseren Sternsingern zu Hause besucht wer-
den möchten, bitten wir Sie, eines der (ab 24. 12.)
bei den Domportalen aufliegenden Anmeldefor-
mulare auszufüllen und beim Portier im Curhaus
abzugeben. Oder Sie melden sich unter der Num-
mer 0681/2049 2829 direkt bei den Sternsingern.
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24. Dezember
Heiliger Abend

25. Dezember
Christtag                                    

26. Dezember
Stephanitag                              

Weihnachtsgottesdienste 
im Pfarrgebiet von St.Stephan

Franziskanerkirche                           Deutschordenskirche                        St. Ruprecht

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

22.00 Uhr Feierl. Christmette
mit Krippenlegung,
Weihnachtsmusik
auf der Wöckherl-
Orgel 

17.00 Uhr Hl. Messe für
 seelisch Leidende 

21.00 Uhr Christmette 
22.30 Uhr Christmette 

(ungarisch)

15.30 Uhr Wortgottesdienst
nicht nur für Kinder

24.00 Uhr Christmette

8.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hochamt 

W. A. Mozart: 
Missa brevis in F-Dur

11.30 Uhr Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)

8.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Festmesse
11.15 Uhr Hl. Messe

9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

(ungarisch)



Chronik
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Aus der Dompfarre

Jänner
Herzliche Einladung zu den Krippenandachten bei der Weihnachtskrippe an allen Werktagen in der Weihnachtszeit um 
17.00 Uhr. Am 3. und 10. 1. 2014  Beginn jeweils um 16.45 Uhr mit alpenländischer Chormusik. 

Do 2.1.                                                18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
So 12.1. – Taufe des Herrn          10.15 Uhr       Hochamt mit Weihbischof Krätzl
Do 16.1.                                              19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr 17.1.                                                19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit
Mi 22.1.                                              18.00 Uhr       Patrozinium der Curhauskapelle „Mariä Vermählung“ (Stephansplatz 3, 1. Stock)
So 26.1.                                                9.00 Uhr       Firmvorstellmesse mit Dompfarrer Faber
                                                            12.00 Uhr       Tiroler Messe mit Msgr. Schlegl

Februar
Do 13.2.                                             20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
Fr 14.2. – Valentinstag               20.00 Uhr       Segnung der Liebenden mit Dompfarrer Faber
Do 27.2.                                             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr 28.2.                                              19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

März
An allen Donnerstagen in der Fastenzeit (6., 13., 20., 27.3.)
                                                            17.00 Uhr       Ölbergandacht mit musikalischer Gestaltung
An den Freitagen in der Fastenzeit
                                                            17.00 Uhr       Kreuzweg mit musikalischer Gestaltung

So 2.3.                                                  9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse der Dompfarre
Mi 5.3. – Aschermittwoch                                   Auflegung des Aschenkreuzes in allen Gottesdiensten
                                                            18.00 Uhr       Aschermittwochliturgie mit Kardinal Schönborn
Do 6.3.                                               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
So 9.3.                                         ab 11:30 Uhr       Fastensuppenessen im Curhaus
Do 13.3.                                             18.00 Uhr       Gedenkmesse zum 10. Todestag von Kardinal König mit Kardinal Schönborn
So 16.3.                                                9.00 Uhr       Erstkommunion-Vorstellmesse VS Judenplatz 
                                                            18.00 Uhr       Hl. Messe für Menschen mit Down-Syndrom mit Dompfarrer Faber
Di 18.3.                                               20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Barbarakapelle)
Mi 19.3. – Hl. Josef                           8.00 Uhr       Altarpatrozinium
                                                            18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher
Di 25.3. – Verkünd. des Herrn 18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher
Do 27.3.                                             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende und Kranke mit Dompfarrer Faber
Fr 28.3.                                              19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit

April
An allen Donnerstagen in der Fastenzeit (3., 10.4.)
                                                            17.00 Uhr       Ölbergandacht mit musikalischer Gestaltung

Do 3.4.                                               18.00 Uhr       Hl. Messe in den Anliegen des Hl. Vaters
Fr 4.4.                                                17.00 Uhr       Ökumenischer Wortgottesdienst mit CSI (Christian Solidarity International)

Kurzfristige Änderungen vorbehalten

Termine in St.Stephan (Jänner bis Anfang April)
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Die Ombudsstelle –
seit 16 Jahren
 kontinuierlich tätig 
Sexuelle, körperliche und seelische Gewalt sind ein schwe-
res Vergehen an der Würde des Menschen und ein Ausnüt-
zen Schwächerer. Diese Formen der Gewalt verursachen für
die Opfer meistens kaum wieder gutzumachende Beein-
trächtigungen in der weiteren persönlichen Entwicklung.
Sexueller Missbrauch und Gewalt sind nicht an eine be-
stimmte soziale Schicht oder Personengruppe gebunden,
die Täter kommen aus allen Kreisen der Gesellschaft. Miss-
brauch und Gewalt kann daher leider auch durch Mitglieder
der Kirche geschehen. 

Die Ombudsstelle der Erzdiözese Wien für Opfer von Ge-
walt und sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche
bietet eine erste Abklärung, was vorgefallen ist, und berät
das Opfer bezüglich weiterer Schritte. Wichtig ist dabei,
dass alle Schritte nur mit Zustimmung des Opfers gesetzt
werden. Wenn erforderlich, werden die Opfer auch an ande-
re Angebote wie Psychotherapie weiter vermittelt. Die Om-
budsstelle steht auch für Anfragen und Beratung zur Verfü-
gung, wenn der Verdacht eines Missbrauchs aufgetaucht ist
und unklar ist, wie damit umgegangen werden soll. 

Die Ombudsstelle verfügt über Mitarbeiter aus dem Be-
reich der Psychotherapie, der Psychologie, der Erwachsenen-
psychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Bil-
dungs- und Erziehungswissenschaften, der Sozialarbeit und
des Zivilrechts. Alle Mitarbeiter sind von der Kirche unab-
hängige Fachleute und nicht an irgendwelche Weisungen
gebunden.

Weitere Informationen: 
www.stephanscom.at/service/ombudsstelle 

Sie erreichen die Ombudsstelle: 
Mo + Fr 9–12 Uhr, Di + Do 9–12 und 13–16 Uhr
Tel: 01/319 66 45
Untere Viaduktgasse 53/2b, 1030 Wien
ombudsstelle@edw.or.at



Wege aus Gewalt
und Missbrauch 
Wer hilft in der Erzdiözese Wien?

Ombudsstelle der Erzdiözese Wien
Die Ombudststelle ist eine Beratungsstelle (auch anonym)
und Meldestelle für Opfer von Missbrauch und Gewalt in
kirchlichen Einrichtungen, für Angehörige von Opfern und
für jede/n, die/ der einen Verdacht auf Missbrauch und Ge-
walt in kirchlichen Einrichtungen hat.
Kontakt:
Untere Viaduktgasse 53/2b, 1030 Wien
Tel: 01-319 66 45
ombudsstelle@edw.or.at

Diözesane Kommission
Die Kommission berät den Bischof über die weitere Vorge-
hensweise  Beschuldigte und/oder Täter betreffend.
Kontakt:
Ordinariat der Erzdiözese Wien
Wollzeile 2, 1010 Wien
Tel: 01- 51552-3340
ordinariat@edw.or.at

Stabsstelle für Missbrauchs- und Gewaltpräventi-
on, Kinder- und Jugendschutz 
Informiert und berät Mitarbeiter aller Einrichtungen in der
Erzdiözese Wien über Prävention von Missbrauch und Ge-
walt und unterstützt in der Präventionsarbeit.
Kontakt:
Stephansplatz 6/6/618a, 1010 Wien
Tel: 01-51552-3879; 0664-51552-43
hinsehen@edw.or.at
www.hinsehen.at

Gemeindeberatung
Bei Bekanntwerden von Verdachtsmomenten oder konkre-
ten Missbrauchshandlungen können speziell ausgebildete
Berater Pfarren und kirchliche Einrichtungen bei der Bear-
beitung der Folgewirkungen unterstützen.
Kontakt:
gemeindeberatung@edw.or.at

Mag. Marie-Therese Störck ist Missbrauchsbeauftragte
der Dompfarre St. Stephan.



Immer mehr Menschen sind daran inte-
ressiert, ihr Geld so anzulegen, dass ne-
ben einer marktgerechten Rendite, einer
entsprechenden Sicherheit und Liquidi-
tät auch ethische Kriterien berücksich-
tigt werden.

Mit unseren SUPERIOR-Ethikfonds
bieten wir Ihnen erfolgversprechende
Anlageformen für alle Ertrags- und Si-
cherheitsbedürfnisse an, die streng nach
ethischen Kriterien gemanagt werden.
Sie werden nach einem umfassenden
Nachhaltigkeitskonzept verwaltet, das
aus einer Kombination von Ausschluss-
kriterien und einem Best-in-Class-An-
satz besteht. Ein Investment in die SUPE-
RIOR-Fondsfamilie bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, neben einer marktgerechten
Rendite und einer entsprechenden Si-
cherheit und Liquidität einen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung von Wirt-

schaft und Gesellschaft zu leisten.
Zahlreiche Studien belegen, dass Un-

ternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre
Strategie einbeziehen, langfristig erfolg-
reicher sind als ausschließlich profitori-
entierte Unternehmen. Unternehmens-
strategien, die auf soziale und ökologi-
sche Verantwortung ausgelegt sind, kön-
nen etwa durch eine erhöhte Effizienz in
Produktionsprozessen, eine erhöhte Ar-
beitsproduktivität (Stichwort: positives
Betriebsklima) und ein verbessertes Pro-
duktimage zu erheblichen Wettbewerbs -
vorteilen führen. Die Verfolgung ökologi-
scher und sozialer Ziele korreliert also
positiv mit der Wertentwicklung eines
Unternehmens. Durch die Veranlagung
in die besten dieser Firmen bieten unse-
re Ethikfonds aus der SUPERIOR – Familie
langfristiges Ertragspotenzial.

Nachhaltige Geldanlagen sind für

uns Herausforderung und Chance zu-
gleich für die Entwicklung und Gestal-
tung einer zukunftsfähigen Marktwirt-
schaft. Mit unserer langjährigen Erfah-
rung und der erfolgreichen Umsetzung
unseres Ethikkonzeptes sind wir Markt-
führer in Österreich und zugleich die ein-
zige Kapitalanlagegesellschaft, die aus-
schließlich nachhaltig ausgerichtete Pu-
blikumsfonds führt.

Gerne stehen wir Ihnen für eine indi-
viduelle Beratung zur Verfügung.
Prok. Mag. Heinz Koschell
Goldschmiedgasse 3/2. Stock, 1010 Wien
heinz.koschell@schelhammer.at
Tel.: + 43 1 534 34-2030, Fax: DW 8065
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Prok. Mag. 
Heinz Koschell

Leitung 
Kundencenter

Ich will, dass mein Geld  
jetzt mehr bringt,

mehr Verantwortung für eine 
gemeinsame Zukunft.

Marketingmitteilung. Es gelten die aktuellen Konditionen für das ONLINE-Ethik-Sparen gemäß 
www.ethiksparen.at. Bankhaus Schelhammer & Schattera AG, FN 58248i, DVR 0060011, Goldschmiedgasse 3, 

1010 Wien, Tel. +43 1 534 34, Fax DW -8065, www.schelhammer.at (Irrtum und Druckfehler vorbehalten.) 

Eröffnen Sie jetzt einfach 
ONLINE Ihr Ethik-Sparkonto.

SUPERIOR-Ethikfonds von 
Schelhammer & Schattera
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So erreichen Sie uns:

Zu Weihnachten spricht Gott ein klares Ja zu uns
Menschen, ein Ja zu jedem Menschen, ein Ja zum
Menschsein. Eine Vielzahl solcher weihnachtlicher
 Erlebnisse, Gottes Segen zu Weihnachten und für 
das neue Jahr wünschen Ihnen, liebe Leser, 
Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam!

ich wurde nicht gefragt
bei meiner zeugung
und die mich zeugten
wurden auch nicht ge-
fragt
niemand wurde gefragt
ausser dem Einen
und der sagte
ja

ich wurde nicht gefragt
bei meiner geburt
und die mich gebar
wurde auch nicht ge-
fragt
bei ihrer geburt
niemand wurde gefragt
ausser dem Einen
und der sagte
ja

Kurt Marti 

Stern

Vom Himmel gefallen
Tief gesunken
Ins Menschenall
Verloren in einer Krippe
Wo niemand sucht.
Versteckt
im gedroschenen Stroh
Der Leute.
Bis ich ihn finde.
Oder er mich.
Und trage ihn
Behutsam
Damit nicht ein Strahl
Abbricht.
Und bringe ihn dir.
       
Klaus Nagorni

In dieser Nacht
Verließen die Sterne 
ihre angestammten 
Plätze
Und zündeten Lärmfeuer an
Überschallschnell

In dieser Nacht
Verließen die Hirten 
Ihre Arbeitsstellen
Und schrien sich in die 
verkrusteten 
Ohren
Die neuen Parolen

In dieser Nacht
Verließen die Füchse die
 wärmenden
Höhlen
Und der Löwe wiegte den Kopf
„Das ist das Ende –
Die Revolution“

In dieser Nacht
Liefen die Rosen der Erde davon
Und fingen zu blühen an im
Schnee

Dorothee Sölle

Hinweis zum Titelbild:  „Krippe“ ist ein Werk des Gugginger Künstlers Johann Korec. Technik:
Tusche, Aquarellfarben, (Titel 84–034). Einen Beitrag über Art Brut finden Sie auf S. 16.

Dompfarrer
Toni Faber                                        51552-3521

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

www.dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre 

dompfarre@dompfarre.info
                                                  Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich                    51552-3530

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

s.leibrecht@edw.or.at
Verena Michalke                           51552-3136

v.michalke@edw.or.at
Birgit Staudinger                         51552-3530

b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jeż (zusätzlich Fr. 14.00–18.00 Uhr)
                            51552-3534 a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Seniorenpastoral
Mariette Auersperg                    51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30

m.auersperg@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber                      51552-3531
Altmatrikeneinsicht derzeit nur unter
www.matricula-online.eu

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

Führungen für Klein und Groß                     
                                                0664/46 22 007
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

MMag. Ernst Wally 51552-3193
ernst.wally@gmx.at

Dommusikus Mag. Thomas Dolezal 
0699/1500 21 31 

thomas.dolezal@arsmusica.at
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