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Hoffentlich haben Sie sich in der sommerlichen Urlaubszeit gut oder zumindest ein
wenig erholen können. Das neue Arbeitsjahr hat begonnen und mit Gottes Hilfe
werden wir versuchen, uns den übernommenen Aufgaben zu stellen. In dieser Ausgabe des Pfarrblatts erhalten Sie wieder
eine Fülle von Informationen und Berichten,unter anderem über Sommeraktionen
und erfolgreiche Restaurierungsmaßnahmen in St. Stephan. Als „Highlight“
kann sicher der Abschluss der Restaurierungsarbeiten in der Bartholomäuskapelle gesehen werden. Einer der größten
Kenner des Stephansdomes, Dr. Arthur
Saliger, schreibt über die Bedeutung dieses bisher meist vergessenen Kleinods.
Auch personell hat sich in der Dompfarre einiges getan:Wir freuen uns über
zwei neue Seelsorger und begrüßen unseren Domkuraten MMag.Alphons PachtaRayhofen sowie Diakon Roman Faux, der
auch Mitglied des Redaktionsteams ist
und seit Jahren für die Reihe „Heilige Zeichen“ im Pfarrblatt verantwortlich zeichnet. In der Pfarrkanzlei ist seit 30. Juni
Mag.Thomas Steigerwald für die Matriken
und die Buchhaltung zuständig. Wir heißen sie alle herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Inhaltlich geht es in dieser Ausgabe
um die Kirche und das Geld:„Pecunia non
olet“ – „Geld stinkt nicht.“
„Die Kirche ist ja so reich!“ hört man
immer wieder. Der Reichtum der Kirche
besteht aber zum Großteil nicht aus wirtschaftlich verwertbarem Vermögen, das
ständig Einnahmen abwirft, sondern aus
Kunstschätzen, deren Erhaltung wegen
der hohen Kosten viel Kopfzerbrechen
bereitet. Als eigenständiger Wirtschaftskörper muss zum Beispiel der Stephansdom sein Jahresbudget selbst verdienen.
Neben unserem Kirchenmeister Franz
Weinwurm, der letztendlich für das Finanzwesen des Domes gerade stehen
muss, kommen auch Vertreter der Kirchenbeitragsbehörde und Dr. Johann
Weißensteiner zu Wort, der die historische Dimension der „Kirchenfinanzierung“ beleuchtet.

Zwei liebe Menschen aus der Gemeinschaft der Dompfarre sind in die
Ewigkeit gegangen. Schlicht wie ihr Leben sind auch die Nachrufe. Der alte
Steffl gibt, wie könnte es anders sein,
auch seinen „Senf“ zu den Alltäglichkeiten dazu.

Ich hoffe, dass Sie Lesestoff finden,
sich informieren und unterhalten können. Der Dank an unsere Autoren, die unentgeltlich schreiben, sowie an die Lektoren soll an dieser Stelle auch wieder
einmal ausgesprochen werden.
In eigener Sache erlaube ich mir noch
eine Bitte anzufügen:
Da der Postversand teurer geworden
ist, bitte ich Sie um Überweisung eines
Kostenbeitrages auf das im Kästchen angeführte Konto, damit wir Ihnen auch in
Zukunft das Pfarrblatt in gewohnter
Qualität zusenden können.
Ihnen allen einen guten Beginn des
Arbeitsjahres! Mit einem herzlichen
Grüß Gott aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar

Druckkostenbeitrag
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin
und überweisen Sie Ihren Druckkostenbeitrag mit dem beigelegten Zahlschein
auf unser Pfarrblatt-Konto Nr. 224 568,
BLZ 19190. Danke!

Wort des Dompfarrers
Liebe Dompfarrgemeinde!
„Wenn einer von euch einen Turm
bauen will, setzt er sich dann
nicht zuerst hin und rechnet, ob
seine Mittel für das ganze
Vorhaben ausreichen?“ (Lk 14,28)
Die biblische Ermahnung zum rechten
Wirtschaften und vorausblickenden Handeln stößt bei der Erhaltung des Stephansdomes an natürliche Grenzen.
Wenn mit dem Dombaumeister beraten
wird, wie viele finanzielle Mittel notwendig wären, um den Dom einer so nachhaltigen Generalsanierung zu unterziehen, dass wir in den nächsten Jahrzehnten keine Bauarbeiten mehr durchführen
müssen, dann merken wir schnell: Diese
Mittel sind nicht vorhanden. Aber sollen
wir deshalb aufhören und klein beigeben? Sollen wir erst dann weiterbauen,
wenn alles bis zum letzten Cent gesichert erscheint?
Die Instandhaltung des Domes und
die notwendige Erneuerung und Anpassung aller betrieblichen Einrichtungen an
neue Erfordernisse verschlingen nicht nur
hohe finanzielle Beträge, sie fordern auch
den Mut zu ungewöhnlichen Schritten.
Der Domerhaltungsverein hat Jahrzehnte hindurch viele erforderliche Mittel
für die Dombauhütte aufgebracht. Die traditionelle Straßensammlung der Wiener
Schüler verbindet das Bemühen früherer
Generationen mit dem der heutigen Jugendlichen. Sie nützen den unterrichtsfreien Tag begeistert zum Sammeln für
den Stephansdom und lassen – am liebsten direkt am Stephansplatz – keinen
Passanten entkommen, ohne ihn um eine Spende zu erleichtern und ihm ein
Stephansdompickerl an den Kragen zu
kleben.

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

Seit über 15 Jahren hat auch der Verein
„Rettet den Stephansdom“ viele Millionen Schilling auf oft neuen Wegen für
den Stephansdom aufgebracht. Die Verantwortlichen lassen fast nichts unversucht, um Menschen für dieses nationale
Anliegen der Erhaltung unserer Domkirche zu gewinnen. Von Herzen danke ich
der kaum überschaubaren Zahl von Großsponsoren und tausenden und abertausenden Spenderinnen und Spendern, deren Namen zwar nicht in einer normalen
Ausgabe des Pfarrblattes Platz finden
würden, aber auf Mikrofiches verewigt
unter dem Maria Pócs-Altar auf die Fürsprache der Gottesmutter und ein „Vergelt’s Gott“ vertrauen. Ich denke dankbar
an eine lange Reihe von Konzerten zugunsten des Domes, an zahllose Kooperationen mit der Wiener Wirtschaft und
an die gedeihliche und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Wiener Bürgermeister und der Bundesregierung. Oft
wurden dabei auch mutig Wege beschritten, die früher eher undenkbar gewesen wären.
Für die notwendigen Restaurierungsmaßnahmen an der West- und Südseite
des Südturms, die in den nächsten dreieinhalb Jahren durchgeführt werden sollen, muss ein Gerüst am mittleren Drittel des Steffls angebracht werden. Dafür
ist ein (normalerweise blaues oder graues) Baugerüstnetz vorgeschrieben, das
die Passanten am Stephansplatz vor etwaig herabfallenden Steinstücken schützen soll.
Nach langen grundsätzlichen Überlegungen und Abwägung aller möglichen
Vorbehalte haben sich die Verantwortlichen der Domkirche dazu entschlossen,
diese Gerüstfläche als Werbefläche zu
vermieten. Den Auftrag hat die bestbietende Werbefirma Gewista erhalten. Dabei wurden genaue Bedingungen für eine kirchenadäquate Nutzung und ein
Einspruchsrecht bei jedem einzelnen
Werbesujet festgelegt. Die resultierenden Einnahmen werden direkt in Projekte der so notwendigen Domsanierung
fließen; zusätzlich erhält die Domkirche

Werbemöglichkeiten auf anderen Gewista-Flächen zur eigenen Verwendung.
Ich kann mir vorstellen, dass diese
Nutzung der unvermeidlichen Gerüstplane, die gerade die „Postkartenansicht“
des Doms betrifft, bei manchen von Ihnen Unbehagen hervorrufen wird. Zu Ih-

rer Beruhigung: Der Dom wird nicht „verkauft“, sondern die Werbeeinnahmen
werden sicherstellen,dass er umso schneller wieder in seiner ganzen Schönheit
und ohne Gerüst erstrahlen kann.
In der Hoffnung, zumindest Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung für diese ungewöhnliche Maßnahme zu finden,
freue ich mich auf ein Wiedersehen rund
um St. Stephan und grüße Sie herzlich

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber
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Die Kirche und das liebe Geld
Wovon lebt(e) die Kirche?
Die Finanzierung der Seelsorge von den Anfängen bis zum Kirchenbeitragsgesetz von 1939
Ein Streifzug durch die Geschichte. Von Johann Weissensteiner
Im frühen Christentum
In der frühen Kirche bestand das Einkommen der Diözesen in der Hauptsache aus
den freiwilligen Opfergaben der Gläubigen. Seit 321 besaßen die Kirchen auch
das Recht des Grunderwerbes und die
Erbfähigkeit. Durch zahlreiche Schenkungen entstand so ein beträchtlicher kirchlicher Grundbesitz. Die Verwaltung des
kirchlichen Vermögens erfolgte zunächst
durch den jeweils zuständigen Bischof.
Dieser war nach den kanonischen Vorschriften verpflichtet, die Einkünfte seiner
Diözese zu je einem Viertel für die Priester, die Armen, die Erhaltung der Kirchengebäude und den Bischof zu verwenden.
Im Mittelalter
In den germanischen Ländern wurde im
Mittelalter die Finanzierung der Seelsorge wesentlich vom so genannten Eigenkirchenwesen geprägt: der Grundherr errichtete auf seinem eigenen Grund eine
Kirche und bestellte für diese einen Priester. Für die Erhaltung der Kirche und den
Unterhalt des Priesters kam der Grundherr auf; dafür konnte er die Einkünfte
der Kirche, wie Zehente und Opfergaben,
in Anspruch nehmen. Vor allem in den

Kolonisationsgebieten war das Eigenkirchenwesen die einzige Möglichkeit, die
Seelsorge aufzubauen. Freilich führte dieses System auch zu Missständen wie Laieninvestitur, Verweltlichung des Klerus und
Entziehung von Kirchengut; es wurde daher im 11. Jahrhundert von der Kirche zunehmend bekämpft. Diese große Auseinandersetzung (Investiturstreit) endete
mit einem Kompromiss:das Eigenkirchenwesen wurde vom Patronatssystem abgelöst. Der frühere Eigenkirchenherr hatte nunmehr als Patron das Recht, dem Bischof einen Priester seiner Wahl für seine
Kirche vorzuschlagen. Der Patron war weiterhin zur Erhaltung der Kirche verpflichtet.
Ein Rückgriff auf das Kirchengut stand
ihm nur für den Fall einer schwerwiegenden persönlichen Notlage zu. Das Patronatssystem wurde endgültig erst mit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil beseitigt.
In der bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts weitgehend agrarischen Gesellschaft
waren auch die Pfarren und Geistlichen
auf Grundbesitz als Hauptquelle ihres
Einkommens angewiesen. Dazu kam oft
der Zehent, der ebenfalls meist in Naturalien geleistet wurde. Seit dem Mittelalter bildeten auch die Stolgebühren einen

Stichwort: Stolgebühren
Der Brauch, bei der Spendung von Sakramenten (Taufe) oder Sakramentalien (Trauung, Begräbnis) dem Priester eine freiwillige Gabe zu leisten, ist seit dem 4. Jahrhundert bezeugt. Diese Gaben sind nicht Gegenwert für die geleistete geistliche Handlung, sondern ein Beitrag zum Lebensunterhalt des Priesters. Die Kirche hat daher
stets verboten, die Spendung der Sakramente von der Leistung einer bestimmten
Abgabe abhängig zu machen: „Umsonst
habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben“ (Mt 10, 8). So darf Armen, die die Stolgebühren nicht zahlen können, die Spendung der Sakramente nicht versagt wer-

den:„Der Spender darf außer den von der
zuständigen Autorität festgesetzten Stolgebühren für die Sakramentenspendung
nichts fordern;er hat immer darauf bedacht
zu sein, dass Bedürftige nicht wegen ihrer
Armut der Hilfe der Sakramente beraubt
werden“ (Codex Juris Canonici von 1983,
Can. 848).
Im Mittelalter bildeten die Stolgebühren
einen wesentlichen Bestandteil des Einkommens der an den Eigenkirchen tätigen Geistlichen. Um Missbräuche zu verhindern,
wurden die Stolgebühren wiederholt in diözesanen Stolordnungen geregelt. Seit Maria
Theresia gab es staatliche Stolordnungen.
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Dr. Johann
Weißensteiner
wesentlichen Bestandteil des Einkommens der Pfarren. Seit dem 13. Jahrhundert wurde die Verwaltung des Pfründenoder Pfarrvermögens – dieses diente zur
Deckung des Personalaufwandes – von
der Verwaltung des Kirchengutes, das für
die Deckung des Sachaufwandes vorgesehen war, getrennt geführt. Bei der Verwaltung des Kirchenvermögens waren
stets auch Laien, die als Kirchenmeister
oder Kirchenväter fungierten, entscheidend beteiligt.
In der Reformationszeit wurde oft Kirchengut entfremdet, eine beträchtliche
Anzahl von Pfarren ging in dieser Zeit ein.
Trotz der gestiegenen Bevölkerung sahen
sich die Bischöfe im 18. Jahrhundert aus
finanziellen Gründen nicht in der Lage,
die Zahl der Pfarren zu erhöhen: wäre den
alten Pfarren ein Teil ihrer Opfergaben
und Stolgebühren entzogen worden, so
wären auch diese in ihrem Einkommen
empfindlich beschnitten worden.
Kaiser Joseph II. und die Gründung
des Religionsfonds (1782)
Angesichts dieser Verhältnisse stellte Kaiser Joseph II. die Finanzierung der Seelsorge auf eine völlig neue Basis: aus dem
Vermögen zahlreicher aufgehobener Klöster wurde 1782 der Religionsfonds geschaffen, aus dem die Seelsorger der neuerrichteten Pfarren besoldet wurden. Unter Joseph II. wurde auch ein Mindesteinkommen für die Geistlichen festgelegt.
Wurde dieses durch das Erträgnis der
Pfarre nicht erreicht, so hatte der Geistli-

Stichwort: Stiftungen
che Anspruch auf eine so genannte Kongruarergänzung aus dem Religionsfonds.
Dieses System wurde im Wesentlichen
bis 1938 beibehalten.
Kirchenbeitragsgesetz 1939 –
ein kirchenfeindlicher Akt
Nach dem gewaltsamen Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich im März 1938 und dem im darauf
folgenden Sommer massiv einsetzenden
Kirchenkampf wurden auch alle Staatsleistungen an die Kirche eingestellt und
in eindeutig kirchenfeindlicher Absicht
am 28. April 1939 das Kirchenbeitragsgesetz eingeführt. Die Nationalsozialisten
hofften, mit dieser Maßnahme zahlreiche Katholiken zum Kirchenaustritt zu
bewegen. Mit 1. April 1940 wurde auch
der Religionsfonds zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen.
Die Hoffnungen der Nationalsozialisten erfüllten sich nicht; so schrieb Kardinal
Innitzer im Dezember 1939 in einem Hirtenbrief voll Dankbarkeit an die Gläubigen:
„Ich gestehe offen, dass ich manchmal
mit einigem Bangen an die Erfordernisse
dachte, die der Haushalt einer so großen
Diözese auch bei der bescheidensten Lebensführung beansprucht. Diese großen
Sorgen habt ihr, liebe Katholiken, durch
euer Verständnis und eure Opferwilligkeit erleichtert; ja, noch mehr, ihr habt sie
zu den euren gemacht. … Ich bin glücklich,
als Bischof eine Diözese zu besitzen, die
weiß, dass die Kirche nicht nur eine Angelegenheit der Priester ist, sondern durch
die Tat bekannt hat, dass wir alle, Klerus
und Volk, in Wahrheit die Kirche sind.“
Literaturhinweise:
Kirche und Geld:„50 Jahre Kirchenbeitragsgesetz“ [= Beiträge zur Wiener Diözesangeschichte 30 (1989) Heft 1].
Kirchliches Finanzwesen in Österreich:
Geld und Gut im Dienste der Seelsorge.
Thaur : Österreich. Kulturverlag, 1989. ó
Dr. Johann Weißensteiner
Assistent im Diözesanarchiv Wien

Eines der Kennzeichen der mittelalterlichen Religiosität war das ausgeprägte
Stiftungswesen: Gläubige schenkten einen Teil ihres Besitzes an eine Kirche oder
an ein Kloster, damit davon für ihr Seelenheil oder das ihrer Verwandten Messen
gelesen würden.Diese Stiftungen erfolgten
meist in der Form von Messenstiftungen
(tägliche oder wenigstens wöchentliche
Messe für den Stifter oder seine Familie)
oder Jahrtagsstiftungen (jährliche Messe
am Todestag des Stifters). Oft waren in
den Stiftungen auch Spenden für die Armen vorgesehen. Bei Stiftungen an Weltpriesterkirchen wurden eigene Altarpfründe errichtet, die jeweils einem bestimmten Geistlichen verliehen wurden.
Die Auswahl dieses Geistlichen war oft der
Stifterfamilie bzw. dem Stadtrat vorbehalten. Der Geistliche (Beneficiat) war zur
genauen Erfüllung der Stiftungsverpflichtungen verpflichtet; dafür durfte er die
Erträgnisse der Stiftungsgüter genießen.
Das Stiftungswesen führte zu einer
starken Partikularisierung des Gottesdienstes: jede angesehene Familie woll-

te ihre eigene Messe, an die Stelle der Gemeindemesse trat immer mehr die Privatmesse. Da die Erträgnisse der Stiftungen
oft durch Geldentwertungen verringert
wurden, reichten sie zum Unterhalt der
Benefiziaten oft nicht aus. Viele Geistliche versuchten daher, möglichst viele
Stiftungen verliehen zu bekommen.
Das reiche mittelalterliche Stiftungswesen wurde von der Reformation, die
die Verdienstlichkeit guter Werke - zu diesen gehörten im Mittelalter auch die
Messstiftungen – überhaupt in Frage
stellte, schwer erschüttert.
Auch die josephinischen Kirchenreformen betrafen die Stiftungen: so verfügte der Kaiser die Umwandlung aller
bloßen Messpfründe in Seelsorgestellen.
Die eingezogenen Stiftungskapitalien
wurden im Rahmen des Religionsfonds
zur Dotierung der Pfarrseelsorger verwendet.
Die große Inflation, die auf den Ersten
Weltkrieg folgte und fast alle Stiftungen
gänzlich entwertete, bedeutete faktisch
das Ende des Stiftungswesens.

Stichwort: Zehent
Die Idee einer Abgabe eines bestimmten
Teiles der Ernte für Gott findet sich schon im
Alten Testament:„Du sollst jedes Jahr den
Zehnten von der gesamten Ernte geben,
die dein Acker erbringt aus dem, was du
angebaut hast“ (Dt 14,22).Diese Gaben waren für die Priester (Leviten),Fremden,Waisen und Witwen bestimmt (vgl. Dt 26,12).
Das Zehentgebot wurde auch vom
Christentum übernommen. Im Fränkischen Reich wurde die Einhebung des Zehents, zunächst als Entschädigung für
entzogenes Kirchengut, ebenfalls anerkannt.
Die Einhebung stand zunächst nur
dem Bischof bzw. den Pfarrern der Taufkirchen zu. Daneben beanspruchten je-

doch auch die weltlichen Herren der Eigenkirchen für diese den Zehent. Dafür
waren sie verpflichtet, für die Erhaltung
der Kirche und den Unterhalt des an ihr
tätigen Priesters aufzukommen.
Später wurden Zehentrechte oft auch
an Laien vergeben, so dass der ursprüngliche enge Zusammenhang mit der Erhaltung der Kirchen und der Seelsorger
verloren ging. So wurde der Zehent oft
nur mehr als Last ohne Gegenleistung
empfunden.
Die Zehentpflicht wurde erstmals von
der Französischen Revolution (1789) und
dann allgemein als Folge der Revolutionen von 1848 im Zuge der Grundentlastung aufgehoben.
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Die Kirche und das liebe Geld
Ihr könnt nicht Gott
und dem Mammon dienen!
Ein Beitrag von Abt Gregor Henckel Donnersmarck OCist
Die starke Aussage Jesu Christi unseres
Herrn „Ihr könnt nicht Gott und dem
Mammon dienen!“ legt eindeutig fest,
dass wir nur Gott dienen dürfen. Wenn
das Geld zum Mammon, also zum alles
beherrschenden Gott wird,hat der Mensch
seine Würde und seine Berufung verspielt.
In der besonderen Nachfolge Christi
kennen wir aus den drei synoptischen

Abt Gregor,
Stift Heiligenkreuz

Von der Erneuerung der Kirche
• Das 2. Gebot verändert sowie die
Zehn Gebote lackiert:
3 Kronen.
• Pontius Pilatus verputzt, neues Pelzwerk auf seinen Kragen gesetzt und
ihn von allen Seiten neu aufpoliert:
8 Kronen.
• Den Himmel erweitert und verschiedene neue Sterne eingesetzt;
das ewige Höllenfeuer verbessert
und dem Teufel ein vernünftigeres
Gesicht aufgesetzt:
15 Kronen.
• Die klugen Jungfrauen gereinigt
sowie da und dort hübscher
angestrichen, damit sie wieder zur
Geltung kommen:
10 Kronen.
• Den Weg zum Himmel deutlicher
markiert, da man ihn zuvor kaum
mehr sah:
1 Krone.
• Die Frau des Poliphar vergoldet, sie
etwas verändert und ihr den Hals
vom Schmutz gereinigt:
5 Kronen.
• Johannes dem Täufer einen neuen
Stab geschnitzt und in die Hand gedrückt, da er umzufallen drohte:
4 Kronen.
• Das Rote Meer vom Fliegenschmutz gereinigt:
3 Kronen.
• Das Ende der Welt weiter zurückgestellt, da es viel zu nahe war:
20 Kronen.
Summa summarum:
69 Kronen.
Rechnung eines Restaurators aus
dem Jahr 1795 (in: Z-Informationen,
Kommunikationsorgan des Bildungshauses Stift Zwettl, 1995/3)

Evangelien nach Matthäus, Markus und
Lukas auch die Begegnung zwischen
Christus und dem vermögenden jungen
Mann: Obwohl Christus den jungen
Mann lieb gewinnt und in seine engere
Nachfolge beruft, scheitert diese Berufung! Einige Jahrhunderte später gelingt
die Berufung genau mit dieser Stelle aus
dem Evangelium, als sie ein junger Mann
namens Antonios in einer Kirche in Alexandria zufällig hört. Antonios wird der große Mönchsvater und geistliche Führer für
Jahrhunderte.
Andere Akzente im Evangelium werden
hörbar, wenn in den Gleichnissen Handlungsweisen des normalen Geschäftslebens, wie die Zinsen, positiv gesehen werden. Das Gleichnis von der kostbaren Perle zeigt einen klugen Mann bei einer kalkulierten Kaufentscheidung. Noch verwirrender wird das Bild, wenn wir uns die
Evangelienstelle vor Augen halten, in der
Christus den ungerechten Verwalter lobt
und dazu auffordert:„Macht euch Freunde
mit dem ungerechten Mammon!“
Aus der Zusammenschau und Exegese der durchaus paradox klingenden
Schriftstellen hat die Kirche durch Jahrhunderte versucht, immer wieder den
richtigen Weg für Christen zu formulieren. Dieser kann in unterschiedlichen
Epochen durchaus verschieden sein!
Stellen wir also die Frage einmal
grundsätzlich: Darf der Christ überhaupt
mit Vermögen und Geld umgehen? Die

Antwort kann man in drei „Obwohl-Sätzen“ geben:
1. Obwohl der Mensch sein Ziel bei
Gott hat, ist er vorerst hier auf der Erde
und zum Handeln in der Welt berufen.
Dies beinhaltet den Umgang mit materiellen Gütern, wegen des übernatürlichen Zieles aber mit höchster Verantwortung. Aus der katholischen Soziallehre
stammt der Satz „Eigentum verpflichtet!“. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat diesen Satz übernommen. Er gilt sinngemäß natürlich
auch für das Geld im eigentlichen Sinne.
2. Obwohl Jesus Christus arm war
und die Kirche daher das Charisma der
Armut von Ordensleuten schützt, hegt
und pflegt, besteht aber für den Christen
allgemein keine zwingende Verpflichtung zur Armut, wie dies die Irrlehre der
Katharer verlangte. Die Armut ist also eine außerordentliche und wertvolle Berufung, wie die Ehelosigkeit, aber nicht die
Berufung aller Christen in der Welt.
3. Obwohl der Christ hohe ethische
und moralische Ansprüche erfüllen muss,
verbietet ihm das nicht den Umgang mit
Geld und Vermögen. Selbstverständlich
ist der Missbrauch von Geld und die unmoralische Verwendung ein Verstoß gegen die Gebote und den Geist des Evangeliums. Der schlimmste Missbrauch des
Geldes ist, wenn man sich selbst und alle
anderen Ziele dem Gelde unterordnet.
Hier wird das Geld zum „Mammon“ und
zum „Götzen“;der Christ muss dies zutiefst
ablehnen und mit allen Kräften bekämpfen. Leider sehen wir, dass in unserer Zeit
manchmal theoretisch, aber vielfach
wohl praktisch im gelebten Alltag das
Geld tatsächlich von manchen Menschen
als allmächtiger Gott gesehen wird.
Beten wir für uns und andere, dass
wir die Güter dieser Welt so gebrauchen,
dass wir die überirdischen Güter nicht
verlieren!
ó

Der Kirchenbeitrag:
Das finanzielle »Rückgrat« der Kirche!
Wofür wird Ihr Kirchenbeitrag verwendet ?
Das Kirchenfinanzierungssystem in
Österreich gibt immer wieder Anlass zur
kritischen Diskussion. Es ist eine Tatsache, dass es „das perfekte System“ für die
Finanzierung der kirchlichen Aufgaben
nicht gibt. Alle Systeme haben ihre Vorund Nachteile und müssen für die jeweilige
Situation des Landes passen. Zweifellos
hat sich das österreichische System des
solidarischen Pflichtbeitrages bewährt.
Weitere Verbesserungen und Anpassungen an die „Umweltbedingungen“ sind
aber erforderlich. Der Erfolg und die Akzeptanz des Kirchenbeitragssystems sind
eng mit der Gesamtbefindlichkeit der
Kirche verbunden. Die Wertschätzung für
die Kirche wird von vielen Katholiken
auch mit der pünktlichen Bezahlung des
Kirchenbeitrages zum Ausdruck gebracht.
Genauso wird in kritischen Situationen
gerne „Druck übers Geld“ ausgeübt. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kirchenbeitragsdienstes sind in solchen
Situationen sehr gefordert im Bemühen,
passende Lösungen zu finden.
Die Aufgaben und Verpflichtungen
der Diözese sind vielfältig. Anlässlich des
Rechenschaftsberichtes 2002 lohnt es
sich, einen Blick auf die Verwendung der
Gelder zu machen. Der Bericht kann in al55 % Personalkosten

33 %
Arbeitsbudget

12 %
Bauaufwand

Ausgaben für die Finanzierung
der Seelsorge

gewendet. Ein Drittel der Ausgaben fließt
in den Sachaufwand (für die Arbeit im
Sozialbereich, in Bildung, Verwaltung,
Kinder- und Jugendarbeit, …).

Josef Weiss
len Kirchenbeitragsstellen und im Amt
für Öffentlichkeitsarbeit kostenlos angefordert werden bzw. steht im Internet
(www.kirchenbeitrag.at) zur Verfügung.
Von Mensch zu Mensch
Der größte Teil der Kirchenbeiträge dient
der Finanzierung der Seelsorge. 889 Priester und Ordensleute, 289 Pastoralassistentinnen und -assistenten sowie 36 Jugendleiterinnen und -leiter sind in der
Seelsorge im Einsatz. Außerdem beschäftigt die Erzdiözese Wien in den Pfarren
und Zentralstellen weitere 2253 Laienangestellte. Auch ihre Arbeit kommt direkt
oder indirekt der Seelsorge zugute. Seelsorge, soziale Hilfe, Bildung geschehen
von Mensch zu Mensch; daher sind die
Personalkosten der größte Ausgabenposten. So waren im Jahr 2002 55 Prozent
der Ausgaben für die Bezahlung der
Geistlichen und der Laienmitarbeiterinnen und -mitarbeiter bestimmt.
„Ein Dach über dem Kopf“
Seelsorge braucht aber auch ein „Dach
über dem Kopf“. Die Erzdiözese Wien
trägt die Verantwortung für 1.600 kirchliche Gebäude wie Gotteshäuser, Pfarrhöfe und Gemeindezentren. Die Erhaltung
dieser Gebäude - von denen viele zu den
kulturellen Kostbarkeiten unseres Landes
zählen – kostet viel Geld. Insgesamt 12 Prozent der Ausgaben wurden im vergangenen Jahr für bauliche Maßnahmen auf-
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Für die Pfarrgemeinden
Die Pfarrgemeinden sind die tragende
Struktur der Seelsorge; deshalb kommt
ihnen ein hoher Prozentsatz der Ausgaben zugute. Auch im finanziellen Bereich
wird versucht,das Verhältnis von „Zentrale“
und „Filialen“ im Geist der Gemeinschaft
(„communio“) zu gestalten.

88 %
Kirchenbeitrag

8 % Staatliche
Ersatzzahlung

4 % sonstige
Einnahmen
(Vermietung,
Verpachtung
etc.)

Die Kirchenbeiträge bilden den Hauptteil der Einnahmen
Die Gläubigen stellen mit ihrem Kirchenbeitrag sicher, dass die Kirche ihre
Hauptaufgaben – Verkündigung des
Evangeliums, Feier des Gottesdienstes,
karitativer Einsatz für den Nächsten in
Not – leisten kann. Durch den Kirchenbeitrag wird es der Kirche in Österreich
aber auch ermöglicht, viele soziale und
kulturelle Initiativen zu setzen, die dazu
beitragen, das Leben der Menschen besser zu gestalten.
ó
Fragen richten Sie an:
Josef Weiss
Finanzkammerdirektor-Stellvertreter u.
Leiter des Kirchenbeitragsdienstes
01/51552-3247
E-Mail: j.weiss@edw.or.at
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Die Kirche und das liebe Geld
»Hättest du mein Geld
wenigstens auf die Bank gebracht …«
oder: „Wo ist das Gold der Drei Könige geblieben?“ Erich W. Streissler
Von den drei großen monotheistischen
Religionen ist nur das Christentum nicht
an ein Volk oder einen Kulturkreis allein
gebunden, sondern die mit Abstand am
stärksten auf Weltgeltung bedachte Religion. Christus betont:„Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 28,19; ähnlich, vielleicht
als späterer Zusatz, Mk 16,15), „Dieses
Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Weit verkündet werden, damit alle
Völker es hören“ (Mt 24,14).
Schriftsteller des späten neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts
haben Jesus von Nazareth oft als Juden
dargestellt, der allein durch die Vorstellungswelt eines geschlossenen Systems
des Judentums geprägt war. Dem Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftshistoriker fällt im Gegensatz hierzu auf,
an wie vielen Stellen der Jesus der Evangelien von einem viel offeneren Gesellschafts-, Regierungs- und Wirtschaftssystem ausgeht, wie sehr Er also verschiedene Kulturkreise gleichzeitig bedenkt
und anspricht.
Beispielgebend ist etwa Seine Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit
einer Steuerzahlung an die römische Obrigkeit, fast gleichlautend berichtet in Mt
22,15–22 (am ausführlichsten), Mk 12,13–17
und Lk 20,2o–26. Nach der Vorstellungswelt der Pharisäer bilden Staats- und Gesellschaftsordnung und Gottesstaat noch
immer eine Einheit. „Ist es … erlaubt, dem
Kaiser Steuer zu zahlen“, fragen sie daher
in der Hoffnung, Er werde entweder entgegen den Geboten der römischen Staatsmacht oder entgegen traditionell jüdischen Ausschließlichkeitsvorstellungen
antworten. „Zeigt mir die Münze, mit der
ihr eure Steuern bezahlt“, gebietet Jesus
als Vorfrage zur Antwort. Die Frage ist unerwartet und verhängnisvoll zugleich,
denn „da hielten sie ihm einen Denar
hin“. Erstens ist dieser Denar, den sie für

die Steuerzahlung verwenden müssen,
für den frommen Juden als solcher schon
gotteslästerlich, denn er zeigt in Bild und
Aufschrift Kaiser Tiberius, den Sohn des
„gottgewordenen“ (divus) Augustus. Und
zweitens macht die Frage nach dem speziellen Verwendungszweck dem Hörer
und Leser die Vielfalt der
umlaufenden Münzen
und damit die Viel-

Denar mit dem
Bild des Kaisers
Augustus († 14 n. Chr.)
Fotoquelle: http://www.sammler.com/mz/

schichtigkeit der gleichzeitig gültigen
Rechtsordnungen klar. Genauso, wie wir
heute nebeneinander Euro und Dollar
verwenden, kommen in den synoptischen Evangelien ganz durcheinander
das römische As und der römische Denar
einerseits, das griechische Talent und die
griechische Mine (als Recheneinheiten)
neben Drachme und Lepta als griechischen Münzen andererseits vor. Jesu Antwort kann also nur, kulturell vielschichtig,
lauten: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.“
Das ging über das altmodische, eindimensionale Weltbild der Fragenden hinaus: „Sie waren … sehr überrascht und
schwiegen.“ Kulturell noch vielschichtiger – Religionssprache, Wirtschafts- und
Kultursprache und Staatssprache mischend – ist konsequenterweise die Aufschrift auf dem Kreuze Jesu (Joh 19,20):
Sie war „hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst.“
Gott ließ die Geburt Jesu eine Generation nach der Schlacht von Aktium (31 v.
Chr.) stattfinden, als für etwa fünf Jahr-
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hunderte oder mehr und zum ersten Mal
in der Geschichte der gesamte Mittelmeerraum staatlich geeint wurde, zentral
für die Ausbreitung des neuen Glaubens.
Das erleichtert zur Existenzsicherung des
göttlichen Kindes auch die Flucht nach
Ägypten (Mt 2,13ff), zwar in einen anderen Kulturkreis, aber nunmehr im gleichen,befriedeten römischen Gesamtstaat.
Prompt ist sein Ziehvater Josef auch Zimmermann (Mt 13,55), übt also als qualifizierter Bauarbeiter ein typisches Globalisierungsgewerbe aus, welches beim
Bauen im reichen Ägypten ebenso gefragt ist, wie auch später und andernorts
die Beschäftigung von Nichteinheimischen bei Großbauten immer wieder
gang und gäbe ist.
Ägypten war bekanntlich die Kornkammer für Rom und später – bis zum
Arabereinfall – für Byzanz, wohin die Seereise in zwei Phasen erfolgte (wir kennen
seit neuestem das große Lagerhaus auf
einer ägäischen Insel, das als Zwischendepot für den Weizen diente).Solcher Großhandel erfolgte natürlich auch damals
bankfinanziert, und zwar auf beiden Seiten, in Ägypten und in Rom. Ein (ehemaliger) reicher Bankier war in Rom etwa
Jesu älterer Zeitgenosse Maecenas, als
Etrusker königlichen Geblüts, in Rom hingegen nur Mitglied des dem Geldreichtum vorbehaltenen Ritterstandes.
Und da fragt sich natürlich der Ökonom: Was geschah eigentlich mit dem
Gold, das nach Mt 2,11 die Sterndeuter
nach Gottes Plan als Huldigungsgeschenke dem Kind überbrachten? Der
Praktikabilität halber waren es wohl
Goldmünzen, und selbst wenn sie es in
kleiner, vielleicht heiliger Zahl waren, sieben oder neun oder zwölf Münzen, so
reichte das bei der damaligen hohen
Kaufkraft des Goldes für lange Zeit: Vom
Wert von ein oder zwei Goldmünzen
konnte zu jener Zeit etwa eine Witwe ein

Jahr lang ordentlich leben. Bei Mk 12,42ff
wirft die arme Witwe, von Jesus dafür besonders gelobt, „ihren ganzen Lebensunterhalt“, nämlich zwei Lepta, in den Opferstock des Tempels ein, und das ist genau nur ein Tausendstel der damals gängigen römischen Goldmünze, des aureus!
Der Ökonom fragt sich sogar, ob von dem
Gold der Sterndeuter noch etwas für ein
paar Jahre über war, damit Jesus seine
Laufbahn als Wanderprediger ungehindert ausüben konnte. Denn seine verwitwete Mutter lebte zu dieser Zeit nur gelegentlich bei ihm, während sie am Kreuz
dem „Jünger, den er liebte“ mit den Worten übergeben wird: „Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie
der Jünger zu sich“ (Joh 19,27). Aber das
greift vielleicht zu weit vor. Weit näher
liegt die Frage: Was geschah mit dem
Gold in Ägypten nach der Flucht dorthin?
Einem Gastarbeiter in der Fremde wäre
es viel zu riskant gewesen, es im eigenen
Quartier zu verwahren. Da muss Josef
wohl erfahren haben, dass sich im Welthandelsland Ägypten selbst eine relativ
bescheidene Summe zinsbringend – für
das Kind! – bei einer Bank anlegen ließ.
Das wäre in dem noch primitiven Judäa
kaum vorstellbar gewesen. Und so erzählt der durch die Erfahrung der Familie schon früh globalisierungsgeschulte
Jesus – ein evidenter weiterer göttlicher
Zweck des Aufenthaltes in Ägypten – ein
Gleichnis (Lk 19,12–24 und ähnlich Mt
25,14–30):„Ein Mann von vornehmer Herkunft wollte in ein fernes Land reisen, um
die Königswürde zu erlangen und dann
zurückzukehren“ – wie das unter etwas
anderen Umständen für einen Mann wie
Maecenas denkbar gewesen wäre. Man
beachte jedoch: Nach der Beschreibung
ist der Mann sicher kein Jude, auch nicht
nach der nicht die Königswürde nennenden, farbloseren Beschreibung bei Matthäus. Ebensowenig sind es die „Diener“,

Was geschah mit dem Gold in Ägypten nach der Flucht dorthin?
denen der Abreisende sein Geld anvertraut. Denn im Folgenden beruft sich keiner von ihnen auf das für Juden geltende Wucherverbot, gültig nach Ex 22,24
freilich nur gegenüber einem „Armen“,
nach Lev 25,36f nur gegenüber einem
„Bruder“, der „verarmt“ ist, nach Dtn
23,20 hingegen generell: „Du darfst von
deinem Bruder keinen Zins nehmen: weder Zins für Geld noch Zins für Getreide
noch Zins für sonst etwas … Von einem
Ausländer darfst du Zins nehmen.“
Bemerkenswerterweise ist also für
Jesus, den keineswegs nur-jüdischen Jesus, das Gleichnis eines von und über
Ausländer! Denn als einer der „Diener“
bei der Rückkunft des Herrn bekennen
muss, er habe dessen „Geld in der Erde
versteckt“ (Mt 25,25) beziehungsweise „in
ein Tuch eingebunden und aufbewahrt“
(Lk 19,20), wirft in beiden Evangelien fast
gleichlautend der verreist gewesene
„Mann“ dem „faulen Knecht“ vor: „Hättest du mein Geld wenigstens auf die
Bank gebracht, dann hätte ich es bei mei-

ner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten“
(Mt 25,27). Jesus ist wie selbstverständlich mit zinsbringenden Bankeinlagen
und dem letztlich dahinterstehenden
Welthandel vertraut; und diese Vertrautheit mit relativ hochentwickelten Finanzgeschäften wird in zwei Evangelien
gleichlautend betont.
In wie vielen Jahrhunderten christlicher Entwicklung nach ihm hat man diese Aussagen über eine selbstverständliche Bankeinlagemöglichkeit auch nur
verstanden, geschweige denn, dass man
gewusst hätte, ob das genannte Geschäft
rechtlich zulässig war! Denn grundsätzlich legitim muss ja das angeführte Geldgeschäft sein, auch und gerade wenn es
nur als Metapher für die (Vernachlässigung der) Pflicht zum Fortwachsen im
Glauben dienen soll.
ó
Univ. Prof. Dr. Erich W. Streissler
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Die Kirche und das liebe Geld
Von der Vorsehung leben – zur Vorsehung
Über die Gemeinschaft Cenacolo. Von Christian Stelzer
An der Stadtmission von 23. Mai bis 1. Juni
dieses Jahres in Wien nahm auf Einladung von Kardinal Schönborn auch eine
Gemeinschaft teil, die sich seit 20 Jahren
junger Menschen in Krisensituationen,
besonders solcher mit Drogenproblemen, annimmt. Die Gemeinschaft Cenacolo, die 1982 von der italienischen Nonne
Sr. Elvira Petrozzi in Turin gegründet wurde, ist wie eine Selbsthilfegruppe organisiert, in der die einzelnen Häuser fast ausschließlich von jungen Menschen geleitet werden, die selbst drogenkrank waren
und in der Gemeinschaft gelernt haben,
drogenfrei zu leben. Die Zeugnisse dieser Jugendlichen an verschiedenen Plätzen der Stadt, bei denen sie offen davon
sprachen, wie sie durch Gottes Hilfe einen Neubeginn in ihrem Leben schafften,
berührten die Menschen immer wieder

neu und warfen die Frage auf: Gibt es
wirklich eine systematische Heilung von
einer Krankheit, die schulmedizinisch als
nahezu unheilbar gilt? Steckt nicht der
Staat Unmengen an Geld in die Betreuung drogenkranker Menschen – wie ist es
möglich, dass erfolgreiche Therapie hier
ohne staatliche Subvention gelingt? Wovon leben diese Jugendlichen in der Gemeinschaft? Wie wird die Gemeinschaft
Cenacolo finanziert?
Diese Frage wurde auch Schwester Elvira nach ihrem Vortrag im Stephansdom
am 31. Mai gestellt.Vorsehung – das Wort
klingt in unserer materialistischen Welt,
in der alles seinen Wert nur im Austausch
mit Geld zugewiesen bekommt, wie ein
unverständliches Relikt aus einer anderen Zeit. Und dennoch hat „Vorsehung“
einen zentralen „therapeutischen“ Stel-

In Gemeinschaft beten und arbeiten
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Dr. Christian
Stelzer
lenwert in der Gemeinschaft Cenacolo.
So bedenke man nur, dass Drogenkranke
daran gewöhnt sind, alles, und das sofort,
haben zu wollen. In der Gemeinschaft erleben sie, dass das nicht möglich ist, weil
vieles einfach nicht vorhanden ist, und sie
beginnen zu begreifen, dass es für ihr inneres Gleichgewicht nicht entscheidend
ist, ob sie nun täglich Fleisch und Butter

werden
auf den Tisch bekommen oder nicht. Vorsehung wird für sie zu einem Lehrmeister
der Geduld und allmählich, in dem Maße,
in dem ihr Glaube in der Gemeinschaft
wächst, auch zu einer Richtschnur dafür,
ob manche Dinge für ihre Entwicklung
wirklich sinnvoll sind oder nicht.
Sr. Elvira sagt über die Vorsehung:
„Vorsehung heißt, dass wir unseren
Reichtum, unseren Wohlstand, unsere Abhängigkeit und unser Vertrauen an jemanden und nicht an etwas gebunden
haben.Wir vertrauen jemandem und dieser „jemand“ ist das Herz Gottes. Ich
weiß, dass Gottes Herz sich durch die
Herzen der Gläubigen, unserer Brüder, offenbart. Unsere Vorsehung hat ein Gesicht, hat ein Lächeln, hat ein Herz. Das
sind die konkreten Personen, die Brüder.
Wir haben uns als Gemeinschaft entschieden, ganz von dieser Vorsehung zu
leben. In Italien gibt der Staat eine nicht
kleine finanzielle Unterstützung für therapeutische Gemeinschaften. Ich habe
bis jetzt eine solche Unterstützung immer abgelehnt, um die Gläubigen zur lebendigen Nächstenliebe zu ermutigen.
Es gibt viele Menschen, die behaupten,
Gott zu lieben, und manchmal vergessen
sie doch ihren Nächsten, der ihre Hilfe
braucht. Ich wollte das anonyme, kalte
und unpersönliche Geld des Staates ablehnen, um die Liebe und das Leben der
Brüder zu bekommen. Unsere Jugendlichen wünschen das Leben. Das Leben
schenkt das Leben. Die Freunde der Gemeinschaft machen uns ein Geschenk
des Lebens, und wir machen ihnen ein
Geschenk des Lebens.
Sie helfen uns, und wir lassen uns von
ihnen helfen, und so führt der Weg für
uns alle ins ewige Leben.Wir zählen nicht
das Geld, und nur sehr selten veröffentlichen wir die Namen unserer Helfer. Ich
denke, dass gerade auch wir den anderen
ein Geschenk machen, denn ihre Liebe
für uns ist deshalb da, weil unsere Herzen
für sie offen sind. Das macht es so kostbar in Gottes Augen und der Himmel

Sr. Elvira Petrozzi berichtet im Rahmen der Stadtmission 2003 über ihr Wirken
wird noch intensiver für uns alle sein. Also Vorsehung ist nicht Almosen geben,
sondern ein Austausch der Liebe, auch
wenn die Vorsehung aus konkreten Dingen besteht: aus Brot, Zement, Ziegeln,
Werkzeugen, aus all dem, was der
Mensch braucht. Vor allem aber besteht
die Vorsehung Gottes aus dem Leben, das
Leben vermittelt.“
Als „Freunde der Gemeinschaft Cenacolo“ – es ist zugleich der Name eines
Vereins, den wir in Österreich zur Unterstützung der Gemeinschaft gegründet
haben – durften wir unzählige Male erfahren, wie diese Worte von Sr. Elvira zutreffen: Die Gemeinschaft macht uns ein
Geschenk des Lebens, wenn wir mit ihr
in Kontakt kommen. Die Freude der jungen Menschen, die überzeugt sind, eine
nahezu unheilbare Krankheit ohne Medikamente, Therapeuten und Ärzte im Vertrauen auf Gott und die Hilfe der Brüder
bzw. Schwestern in der Gemeinschaft
überwinden zu können, ist ansteckend.
Trübsinnigkeit hat bei diesem inneren

Kampf, der vielleicht vergleichbar einem
Mount Everest-Aufstieg ohne Sauerstoffgerät ist, keinen Platz.
So sagte einer der Jugendlichen bei
einem Zeugnis: „Ich hätte nie gedacht,
dass ich in meinem Leben noch einmal so
große Ziele haben könnte: Eine Arbeit finden, heiraten und eine Familie gründen.“
Er lebte fünf Jahre als Heroinsüchtiger
auf einer Parkbank. Jetzt hat er eine Anstellung in einer Firma und ist im Burgenland glücklich verheiratet.
Die Gemeinschaft Cenacolo betreut
derzeit weltweit 42 Häuser. Über den
Grund ihres Erfolges befragt sagt Sr. Elvira: „Der Grund unseres Erfolges ist sicherlich unser Vertrauen in Gottes guten
Willen. Weder ich noch meine Mitarbeiter haben je persönliche Ambitionen dabei gehabt. Von allen fordere ich, dass Jesus das Zentrum ihres Lebens und ihres
Tuns ist. Niemand kann in unserer Gemeinschaft leben, der „nur“ den Jugendlichen helfen will. Ich verlange von allen,
die sich der Gemeinschaft zur Verfügung
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stellen, dass sie privat und auch gemeinsam mit den anderen Gott an die erste
Stelle in ihrem Leben setzen.
Wir haben die Entscheidung getroffen, Gott zu dienen. Er hat uns diese Art
der Armut gezeigt, und Er ist es, der uns
diese Art der Armen anvertraut. Es ist genau dieses Vertrauen in Gott, das uns
hilft, an erster Stelle den Willen Gottes zu
erfüllen. Bevor wir den anderen dienen,
möchten wir,dass der Herr mit uns „zufrieden“ ist, dass Er sich über uns freuen kann.
Unsere Freude und unsere Ambition,wenn
man es so nennen kann, ist es, eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns zu geben.
Wir haben uns auch nie große Sorgen
um die Ergebnisse gemacht, und wir haben auch kein Interesse an den Heilungsstatistiken. Oft werden wir von den Leuten gefragt, wie hoch der Prozentsatz an
Heilungen in der Gemeinschaft ist. Ja, wir
haben auch eine Statistik für unsere Oberen machen müssen. Und dieser Statistik
nach können wir sagen, dass ca. achtzig
Prozent der Jugendlichen, die in die Gemeinschaft kommen, nicht nur von der
Drogensucht geheilt werden, sondern
auch als Personen gerettet werden, indem sie die Versöhnung, die Liebe Gottes,
Sein Erbarmen und die Liebe der Brüder
erfahren und so wieder einen Weg zu
sich finden. Uns geht es nicht allein darum, dass die Jugendlichen frei von Drogen leben können, sondern wir möchten
ihnen den Weg des gegenwärtigen und
das ewigen Heiles zeigen.
Wir wollen nicht nur Hilfe geben,
dass die Jugendlichen mit den Drogen
aufhören, sondern wir versuchen alles,
dass sie das Geschenk des Lebens wieder
umarmen können. Wir wollen ihnen helfen, dankbar für ihr Leben zu werden. Sie

Für weitere Informationen
Verein „Freunde der Gemeinschaft
Cenacolo“, Postfach 69, 7000 Eisenstadt
Tel. 0676 / 6957771
E-Mail: cenacolo@psoft.at
Konto Nr.: Freunde der Gemeinschaft
Cenacolo, Raiffeisenkasse Klosterneuburg, BLZ 32367, Konto Nr. 1222

Kardinal Christoph Schönborn besucht die Gemeinschaft Cenacolo
in Kleinfrauenhaid, November 2002
sollen die eigene Einmaligkeit entdecken
und sich über sie freuen. Sie sollen lernen,
sich ganz persönlich vor Gott hinzustellen und ganz konkret um seinen Willen
für ihr Leben zu beten. Wir wollen ihnen
zeigen, dass auch ihr Leben ein Zeichen in
der Geschichte der Menschen hinterlassen wird, ein Zeichen des Guten, der Liebe
und des Lebens. Niemand von uns ist nur
dafür geschaffen, zu essen, zu trinken, zu
schlafen und zu sterben. Nein, wir müssen ein Stück der Ewigkeit in der Geschichte hinterlassen. Die Menschen, die
uns begegnen, müssen eine Sehnsucht
nach der Ewigkeit, nach dem Himmel
spüren. Das ist unsere Spiritualität. So
wirkt der Herr durch uns. Ich kann nichts
anderes von mir sagen als dass ich mein
Ja dem Herrn jeden Tag ganz konkret erneuere, im Vertrauen, in Demut und in
meiner ganzen Zerbrechlichkeit. Ich fühle mich von Gott sehr geliebt. Ich habe
keine anderen Interessen in dieser Welt
als den Willen Gottes, sein Reich und seine Ehre. Das alles gibt mir einen tiefen
Frieden und ein wirkliches Gutsein. Ich
spüre, dass es mir oft gelingt, diese Sehnsucht nach Ewigkeit auch den anderen zu
vermitteln. Den Willen Gottes im konkreten Alltag zu tun ist meine Kraft. Ich bin
hier eine ganz konkrete Frau. Ich begegne
aber auch immer wieder viel Bösem. Vor
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allem durch Menschen, die zu mir kommen, sehe ich, wie mächtig es sein kann.
Manchmal bin ich vom Leiden und vom
Bösen wie zerschlagen und traurig. Aber
das dauert meist nicht lange, weil ich es
gleich ins Herz des Herrn übergebe. Ich
weiß, dass ich alleine so eine Last unmöglich tragen kann.“
Kritiker könnten sagen, die Gemeinschaft Cenacolo biete im Hinblick auf die
ca. 50.000 Drogenkranken in Österreich
nur einer geringen Anzahl von Betroffenen Hilfe. Dem ist aber entgegen zu halten, dass jene, die das ca. drei Jahre dauernde Programm in der Gemeinschaft
absolvieren, ihre Krankheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit überwinden. Der Prozentsatz der Geheilten liegt nach persönlichen Beobachtungen in Kleinfrauenhaid im Burgenland über 80 Prozent.
Dass uns eine Ordensfrau diesen neuen
Weg der Drogentherapie weist, schließt
nur an eine alte Tradition an, waren es
doch auch in früheren Jahrhunderten immer wieder von der Liebe zu Gott und
den Nächsten erfüllte Menschen, die
neue Wege zur Linderung der sozialen
und menschlichen Nöte ihrer Zeitgenossen fanden.
ó

»Denarius Sancti Petri«
Über die Tradition des „Peterspfennigs“
Einmal im Jahr sind die Katholiken aufgerufen, im Rahmen der Sonntags-Kollekte
den „Peterspfennig“ zu spenden. Das
bringt von Jahr zu Jahr sehr unterschiedliche Ergebnisse. So wie jede Diözese,
muss auch der Vatikan jährlich mit einem
gesicherten finanziellen Fundament rechnen können. Die Papstreisen fallen im
Budget des Vatikans nicht ins Gewicht.
Johannes Paul II. besucht nur Länder, die
ihn einladen. Den finanziellen Aufwand
tragen die Gastgeber.
Am Ende des 8. Jahrhunderts fühlten
sich die damals neubekehrten Angelsachsen so eng mit Rom verbunden, dass
sie beschlossen, auf Dauer einen jährlichen Beitrag an den Heiligen Vater zu
übersenden. So entstand der „Denarius
Sancti Petri“ (Peterspfennig), der zunehmende Verbreitung in den Ländern Europas fand.
Wie andere ähnliche Gepflogenheiten, so ist auch dieser Brauch im Laufe der
Jahrhunderte in verschiedener Form praktiziert worden, bis durch Papst Pius IX.
mit der Enzyklika „Saepe Venerabilis“ vom
5. August 1871 eine einheitliche Regelung
getroffen wurde. Heutzutage hat sich
diese Kollekte in vielen Teilen der gesamten katholischen Welt am „Tag des Peterspfennigs“, dem 29. Juni, oder am Sonntag
vor bzw. nach dem Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus durchgesetzt.
Papst Johannes Paul II. hat zu Beginn
seines Pontifikats das allgemeine Kriterium benannt, das auch den Brauch der Peterspfennigkollekte inspiriert:
Die Hauptgrundlage für den Unterhalt
des Apostolischen Stuhls sind Spenden, die
von den Katholiken in der ganzen Welt und
eventuell auch von anderen Menschen
guten Willens freiwillig erbracht werden.
Das entspricht der Tradition, die ihren Ursprung im Evangelium (Lk 10, 7) und in
den Lehren der Apostel hat (1 Kor 9, 11).
(Brief an den Kardinalstaatssekretär
vom 20. November 1982)
Die Spenden der Gläubigen für den Heiligen Vater werden in den Werken der

Mission und für humanitäre Aufgaben
der sozialen Förderung sowie zum Teil
auch zur Unterstützung einiger Aktivitäten des Heiligen Stuhls verwendet.
Ihr kennt die wachsenden Anforderungen des Apostolates, die Bedürfnisse der
kirchlichen Gemeinschaften, insbesondere
in den Missionsländern, sowie die Hilfsanträge, die uns von Völkern, Einzelpersonen
und Familien in schwierigen Lebenssituationen erreichen.Viele erwarten vom Apostolischen Stuhl eine Unterstützung, die sie
anderswo oft nicht finden können.
Vor diesem Hintergrund stellt der
Peterspfennig eine wirksame Beteiligung
am Evangelisierungswerk dar, besonders
wenn man den Sinn und die Bedeutung
unserer gemeinsamen Verantwortung
für die Universalkirche berücksichtigt.
(Johannes Paul II.
an den „Circolo San Pietro“,
28. Februar 2003)

Erhaltung der sozialen Kommunikationsmittel; besondere Hilfszahlungen an in
Not befindliche Bischöfe oder Diözesen,
ökumenische und interreligiöse Aktivitäten, katholische Erziehung, Hilfe für
Flüchtlinge und Migranten, usw.).
ó
Quelle: www.vatican.va

Als Oberhirte der Gesamtkirche
nimmt sich der Heilige Vater
auch der materiellen Notlagen armer Diözesen oder
in ernste Schwierigkeiten
geratener Ordensgemeinschaften und Einzelpersonen an (Arme, Kinder, Alte,
Menschen am
Rande der Gesellschaft, Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen;Förderung und

Hl. Petrus. Antike Statue im Vatikan
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Die Kirche und das liebe Geld
»Ohne Geld ka Musi«
Woher kommt das Geld für den Stephansdom? Aus einem Gespräch mit Kirchenmeister Franz Weinwurm
und seinem Assistenten Joachim Karl Seidl
Der Dom gehört laut Grundbuch sich selber: Als Eigentümer ist die „Metropolitan-,
Dom- und Pfarrkirche St. Stephan“ ausgewiesen. Als rechtmäßiger Verwalter
tritt das Domkapitel in Erscheinung, und
dieses ernennt nun seinerseits einen Verwalter und verleiht ihm den Titel Kirchenmeister. Der Stephansdom muss sich weitgehendst selbst erhalten. Er ist also eine
eigene Rechtspersönlichkeit und verfügt
über ein Jahresbudget von rund 2,3 Millionen Euro, das er sich auch selbst verdienen muss. Neben den Führungen, Kollekten, Spenden für Kerzen und in den
Opferstöcken ist der Dom-Shop die
Haupteinnahmequelle.
Aufgaben des Amtes
Eine bei weitem nicht vollzählige Aufzählung der Aufgaben des Kirchenmeisteramtes zeigt die Vielfalt dieses Dienstes:
Die Führungen im Stephansdom sind
nicht nur eine der wesentlichsten Einnahmequellen für den Dom, sie sind auch besonders wichtig,um das Kleinod Stephansdom den Besuchern in Würde nahe zu bringen. Die Schulklassen, die sich alljährlich
anmelden, um den Steffl zu besuchen,unzählige Reisegruppen und „viele Menschen, die einfach unseren Steffl sehen
und als Erinnerung an Wien mitnehmen
wollen“ sagt Joachim Seidl.
Der Betriebsdienst, der von den 35
Mitarbeitern organisiert wird, betrifft die
Reinigung, Aufsicht und Pflege des Domes. Der Kirchenmeister ist auch Vorgesetzter der Domführer und der Mitarbeiter in der Dompfarre, der Dommusik und
dem Domarchiv.
Ein weiterer großer Arbeitsbereich sind
die Wartungsarbeiten, die bei der Pummerin beginnen und bei der neuen Heizung noch lange nicht aufhören.
Koordination der Firmen,die am und im
Stephansdom arbeiten, der Konzertveranstalter und Vereine; Abstimmung mit
den Bedürfnissen der Diözese, der Dompfarre St. Stephan und der Dombauhütte.

Kirchenmeister Weinwurm begutachtet das Sortiment im Domshop
Mit so genannten „Incoming-Reisebüros“ werden Verhandlungen mit dem
Ziel geführt, den Stephansdom als fixen
Bestandteil in ihre Besichtigungsrouten
aufzunehmen. Dazu müssen natürlich
auch die nötigen Geschäftsbedingungen
ausgehandelt werden.
Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung in Bezug auf den Dom: Als Beispiel nannte Herr Seidl die Prognose für
2002, die um ca. 25 % weniger Amerikaner
in Wien erwarten ließ. Kirchenmeisteramt und Domshop müssen daraus Konsequenzen für das Warensortiment ziehen.
Die Buchhaltung für den Dom wird
erledigt, auch die Kirchenrechnung wird
hier erstellt. Das Kirchenmeisteramt trägt
sämtliche Kosten für den Betrieb im Dom,
also auch die Kosten, die sonst eine Pfarre
tragen muss. Somit wird auch das Budget
in der Höhe von etwa 2,3 Millionen Euro
im Kirchenmeisteramt erstellt. Darin inkludiert sind auch die Gehälter für die 35
Mitarbeiter des Kirchenmeisteramtes.
Der Stephansdom tritt als Eigenveranstalter von Konzerten auf, auch das
„Stefflfest“ im vergangenen Jahr wurde
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in Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaft organisiert.
Zahlen – Daten – Fakten
Beeindruckend ist die Anzahl der Menschen, die in den Dom kommen:
˘ 80.000–100.000 Schüler besuchen
jährlich den Dom.
˘ 80.000–100.000 Menschen kommen via Reisebüro zur Besichtigung in
den Dom.
˘ Am traditionellen Zählsonntag feiern
im Durchschnitt 2500 Menschen den
Gottesdienst im Dom mit. Das bedeutet hochgerechnet ca. 630.000 Sonntagsgottesdienst-Besuche im Jahr.
˘ 200–250.000 Menschen lösen jährlich Karten für eine Dom- bzw. Katakombenführung oder die Turmbesteigung.
˘ Zusammen ergibt das eine runde Million Besucher im Dom pro Jahr. Allerdings
sind jene nicht miteingerechnet, die ohne
Führung oder Turmbesteigung in den
Dom kommen, zu Werktagsgottesdiensten, um zu beten oder das Bauwerk zu bewundern. Rechnet man diese geschätzte
Zahl dazu, so betreten etwa 3,5 Millionen

Menschen pro Jahr den Stephansdom
durch das Riesentor, womit er mit Sicherheit das am meisten besuchte Bauwerk
Österreichs ist.
Der Kirchenmeister –
der „Hüter des Stephansdomes“
„St. Stephan ist für mich mehr als nur eine Arbeitsstätte. Der Dom ist vor allem
jener Ort, wo es mir in meinen 46 Dienstjahren möglich war, all meine Fähigkeiten einzubringen und umzusetzen. Auch
wenn es manchmal sehr viel zu tun gibt
– der Blick auf den Steffl und ein paar ruhige Minuten im Dom geben mir immer
Kraft und Mut,“ sagt Franz Weinwurm,
Kirchenmeister und Sakristeidirektor von

St. Stephan über „seinen“ Dom.
Am 1. Jänner 2001 wurde er vom Domkapitel zum Kirchenmeister bestellt. Das
war in früherer Zeit ein ehrenamtlicher
Posten eines meist reichen Adeligen, der
für die Verwaltung des Kirchenvermögens verantwortlich war. Erst im 18. Jahrhundert wurde der „Magister ecclesiae“
entlohnt. Franz Weinwurm ist als Kirchenmeister für den Dom verantwortlich, vom
Aufsperren um 6 Uhr früh bis zum Zusperren um ca. 22 Uhr, für die Mitarbeiter,
die er in ihren Fähigkeiten und Stärken
fördert, und für alle Kunstschätze, die der
Dom beherbergt.
Hauptanliegen sind für Franz Weinwurm,neue Einnahmenquellen zu erschlie-

ßen,um die Zukunft zu sichern,eine schlank
bleibende Verwaltung und die Ordnung
des Tourismus im Dom, damit die Würde
des Kirchenraumes erhalten bleibt.
Eine Stütze für Kirchenmeister Weinwurm ist sein Assistent Joachim Karl
Seidl, der für die „Handarbeit“ zuständig
ist und diesen Dienst seit März 2001 ausübt. Alle Rechnungen und Verträge, die
den Dom betreffen, gehen durch seine
Hände. Weiters ist Herr Franz Szlama für
die Buchhaltung zuständig und in den
Sommermonaten Frau Elisabeth MalyMotta für die Führungsanmeldungen.
Für den Domshop, eigentlich ein eigener
Betrieb, zeichnet Frau Regina Finda verantwortlich.
ó

Mein Geld in sicheren Händen?
Erfahrungen eines Notars. Von Georg Weissmann
Der Beruf des Notars, den ich seit mehr
als 40 Jahren ausüben darf, bringt die
Mitwirkung an Verlassenschaftsverfahren mit sich. Dabei machen wir Notare
immer öfter die Erfahrung, dass in zunehmendem Maß ältere Mitbürger vereinsamen, isoliert leben müssen und in
dieser Situation extrem verunsichert sind.
Gleichzeitig können wir auch feststellen, dass 58 Jahre nach Beendigung des
2. Weltkrieges in einer fast 60jährigen
Periode des Friedens der Wohlstand in
Österreich unerhört groß ist, und (die Zahlen der Österreichischen Nationalbank
beweisen dies) bei den inländischen Kreditinstituten 23,5 Millionen Spareinlagenkonten existieren mit einem Einlagenguthabenstand Ende Mai von 118.000 Millionen Euro – eine unvorstellbare Summe,
die eigentlich Sicherheit geben müsste.
Viele unserer Mitbürger haben sich
durch Sparsamkeit und Fleiß auch bei oft
relativ geringem Einkommen viel, ja sehr viel
erspart. Offenbar gilt der Grundsatz, dass
die Einschränkung der Bedürfnisse der sicherste Weg zu erfolgreichem Sparen ist.
Leider machen wir aber auch die Erfahrung, dass viele, wie ich glaube allzu
viele, ihre Ersparnisse, vor allem Sparbücher, Goldmünzen und Wertpapiere,

verstecken, um sie dem Zugriff Unbefugter zu entziehen. Nicht selten aber vergessen die Eigentümer aufgrund ihres
Gesundheitszustandes und des fortgeschrittenen Alters selbst auf diese ihre
Schätze.Viele Ersparnisse gehen verloren,
wenn der, der sie versteckt hat, stirbt und
niemand sie findet. Mühevoll Erarbeitetes kann so verloren gehen.
Die skurrilsten Verstecke begegnen
einem bei Verlassenschaftsverfahren:
Sparbücher werden unter Kastenregale
genagelt, Geldscheine zwischen Altpapier versteckt, Schmuck liegt im Toilettenspülkasten. Der menschlichen Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, leider
aber auch nicht der Vergesslichkeit. Eine
vernünftige Aufzeichnung, verbunden allenfalls mit einem Testament (das in der
Regel kaum mehr als € 300,– kostet) würde hier vieles mit geringem Einsatz sichern und bereinigen.
Es ist schmerzhaft, feststellen zu müssen, dass doch ein zu großer Teil des mühsam Ersparten nicht sinnvoll verwendet
wird. Dabei könnte leicht Abhilfe geschaffen, mit diesen Ersparnissen auch
viel Gutes getan und dadurch auch dem
eigenen Gewissen entsprochen werden.
Verunsicherung und Angst führen

Präsident Dr.
Georg Weissmann
viele dazu, zu glauben, vor allem für sich
selbst sorgen zu müssen und sich selbst
der Nächste zu sein. Das ist begreiflich.
Dennoch kann vielfach, auch ohne die eigene Versorgung einzuschränken, mit einem von Verantwortung getragenen Testament viel Gutes getan werden – ein
Gedanke, der, wie immer wieder festgestellt werden kann, vor allem im letzten
Abschnitt des Lebens Erfüllung und Erleichterung schenken kann.
Die Erkenntnis, dass das größte Glück
auf Erden darin besteht, dem anderen
helfen zu können und nichts schöner ist,
als mit den eigenen Mitteln auch noch eine
gute Tat, ein gutes Werk zu verbinden, für
Menschen, für die Kirche, für die eigene
Pfarre Gutes zu tun, gibt große Befriedigung.
ó
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Aus der Dompfarre
Die heit’ren Stunden nur?
Die älteste Sonnenuhr am Südchor wurde restauriert
rund € 120.000,– und wurden zur Gänze
durch Spenden des Vereins „Rettet den
Stephansdom“ aufgebracht.
Die restaurierte Sonnenuhr ist eines
von vielen Beispielen für die – nicht nur
das religiöse Leben bestimmende – zentrale Funktion des Domes für die Stadt.
Geschichte der Uhren am Dom
Schon 1380 wird ein Türmer von St. Stephan für das Schlagen der Stunden bezahlt. 1417 wird eine Reparatur der Turmuhr von St. Stephan erwähnt.
Georg von Peuerbach (1423–1461), Professor für Mathematik und Astronomie
an der Universität in Wien, hat 1451 vermutlich an der Stelle der jetzt renovierten Sonnenuhr eine frühere Sonnenuhr
gebaut, die jedoch nicht mehr existiert.
1554 wird eine neue Sonnenuhr zum
„Richten“ (Genauigkeitsprüfung) der mechanischen Uhr geschaffen.
ó
Restauratoren und der „Manner-Steinmetz“ montieren die historische Sonnenuhr
Die Restaurierung des Albertinischen
Chores von Norden über Osten nach Süden und seine Generalsanierung von der
Dachrinne bis zum Boden hatte folgende Schwerpunkte:
˘ Ganz oben: Wasserspeier, Fries, Konsolfiguren
˘ Ganz unten: z. B. Ölbergnische mit
großartigen Reliefs des Spätmittelalters.
Gemeinsam mit der Ölbergdarstellung wurde 2002/2003 die am angrenzenden Strebepfeiler positionierte Sonnenuhr aus dem 16. Jahrhundert restauriert. Der fast 500 Jahre alte Stein musste
gereinigt und gefestigt, Verkrustungen
mussten entfernt werden. Die vorhandene Farbfassung wurde freigelegt und ergänzt, die vertieften Ziffern und der Zeigestab wurden neu vergoldet.
Gleichzeitig mussten auch die umliegenden Steine im Strebepfeiler saniert
werden, besonders das schon beschädigte Gesimse über der Uhr, das als wichtiger Wetterschutz dient.

Die Kosten der Restaurierung des Ölberges und der Sonnenuhr betragen

Daten der Sonnenuhr
Geografische Breite: + 48° 13’ N
Geografische Länge: – 16° 23’ O
Die Sonnenuhr steht am südlichen
Strebepfeiler des Chores, allerdings
zur genauen Süd-Ausrichtung etwas
vom Pfeiler herausgedreht.
Typ: Wandsonnenuhr, eben,
schildförmig 80 x 80 cm
Deklination: d = + 1° (Südsüdwest)
Zeitanzeige: wahre Ortszeit
(römisch-gotische Ziffern)
Stil: gotisch
Künstlerische und handwerkliche
Ausführung: Naturstein,
eingemeißelte Rose im Zentrum
Zeitliche Zuordnung: vermutlich 1554
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Maria-Luise Heindel
Generalsekretärin des Vereines
„Rettet den Stephansdom“

»Schatztruhe St.Stephan«
Ausstellung in der Domsakristei
Schon über viertausend Besucher kann
die Ausstellung „Schatztruhe St. Stephan“
in der restaurierten Domsakristei verzeichnen.
Gezeigt wird unter anderem der
prunkvolle „Eleonoren-Ornat“, der 1697
anlässlich der Übertragung des Gnadenbildes „Maria Pócs“ in den Dom von Kaiserin Eleonore gestiftet wurde. Ebenfalls
zu sehen ist die vergoldete und mit Stein-,
Perlen- und Email-Einsätzen verzierte
Pócs-Monstranz, die zwischen 1680 und
1750 hergestellt wurde. Ein weiteres
Prunkstück ist der mit Edelsteinen geschmückte Sophien-Kelch, der vom Vater
Kaiser Franz Josephs, Erzherzog Franz
Karl, im Jahr 1874 anlässlich des Goldenen
Hochzeitsjubiläums zum Andenken an
seine verstorbene Gattin Sophie von Bayern dem Dom gestiftet wurde. Der Kelch
wird alljährlich beim Hochamt am Allerheiligentag verwendet.
Der Ausstellungsraum selbst, die „Untere Sakristei“, wurde unter Fürsterzbischof Kollonitsch ab 1730 in der heutigen
Form errichtet. Der Raum ist mit wertvollem Stuckdekor von Giovanni Antonio

Kirchenmeister und Dompfarrer zeigen „ihre“ Schätze
Tencala ausgestattet, das Deckengemälde von Martino Altomonte zeigt das „Op-

Domarchivar Gruber weiß so manches „G’schichterl“ über die Exponate zu erzählen

fer des Elija“. Das Deckenbild wird umrahmt von stuckierten Porträts, die acht
alttestamentliche Propheten zeigen. In
der Sakristei befindet sich ein großes gotisches Holzkruzifix in barocker Fassung
aus der Zeit um 1420 bis 1450. Die beiden
Assistenzfiguren des Sakristeikreuzes,
Maria und Johannes, stammen von Franz
Xaver Messerschmidt. Bemerkenswert
sind auch das original erhaltene intarsierte Sakristeimobiliar und das Lavabo
(Brunnen), dessen Entwurf auf Georg Raphael Donner zurückgeht. Die Restaurierung konnte dank der finanziellen Unterstützung durch den Verein Rettet den
Stephansdom durchgeführt werden.
Die Ausstellung ist noch bis 25. Oktober von Montag bis Samstag jeweils
von 9 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16.30
Uhr, an Sonn- und Feiertagen jeweils von
13 bis 16.30 Uhr zugänglich. Der Eintritt
kostet 3 Euro bzw. ermäßigt 1,50 Euro. Der
Reinerlös kommt der Erhaltung des Stephansdoms zugute.
ó
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Aus der Dompfarre
Ein verborgenes Juwel im Dom
Arthur Saliger über die Geschichte der Michaels- und Bartholomäus-Kapelle
Wer kennt sie denn schon, diese Kapelle
mit dem doppelten – eigentlich dreifachen – Patrozinium, da schließlich auch
Heilig-Kreuz bezüglich der Altarweihe
mit diesem Raum der Michaels- und Bartholomäuskapelle in Verbindung gebracht werden muss? Wer weiß denn –
selbst als kulturhistorisch Gebildeter –
dass mit diesem seit der unmittelbar abgeschlossenen Restaurierung ein stilrein
erlebbarer Gottesdienstraum höchsten
historischen und künstlerischen Anspruches, noch dazu von hoher Bedeutungsperspektive am Stephansdom vorhanden
ist, der über die Jahrhunderte hinweg
sein weitgehend ursprüngliches Aussehen bewahrt hat und gleichsam als „unvollendetes“ Werk tatsächlich nunmehr
als „vollendet“ empfunden und erfahren
werden kann? Fast ist man geneigt zu
meinen, ein Autor müsse lobende, um
nicht zu sagen hypertrophe Worte finden, um die aufgelaufenen, zweifellos
nüchtern klingenden Restaurierungskosten zu rechtfertigen, zumal der Zugang
zu diesem erwähnten Kapellenraum
nicht von vornherein allen Besuchern –
schon allein seiner erschwerten Erreichbarkeit wegen – möglich sein wird. Wozu also dieser Aufwand? Warum diese
Kosten? Wem sollte dies dienen?
Der Stephansdom ist – so meint man
gemeinhin – uns allen vertraut, er gehört
zu Wien wie das Amen zum Gebet, ja er
gehört nicht nur zu Wien, als dessen
hauptsächliches Wahrzeichen er gilt, sondern zu Österreich, darüber hinaus zu
den Gebieten des einstigen tatsächlich
„paneuropäischen“ Vielvölkerstaates und
somit freilich zu Europa und zur Zeugenschaft des Weltkulturerbes (dass er diesen Status „offiziell“ noch nicht erhielt,
lässt das verschwindende Verständnis
für authentische kulturelle Werte sogar
in Europa schmerzlich empfinden). Und
dennoch – oder gerade deswegen? –
birgt dieses kulturelle und als christliche
Kirche funktionierende Ensemble eine
Vielzahl von Werten, deren Erfassung

noch ausständig ist. Freilich taucht die
genannte Michaels- bzw. Bartholomäuskapelle in der allgemein zugänglichen
Literatur – und da nicht nur in der vermeintlich „elitären“ Fachliteratur – vielfach auf; gehört sie doch zu dem Doppelkapellenpaar, das seitlich des spätromanisch-frühgotischen Westwerkes – also
der zwischen den „Heidentürmen“ befindlichen Portal- und Emporenpartie – in
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
errichtet worden ist. Bislang galten diese
Doppelkapellen-Paare in der einschlägigen Fachliteratur beinahe durchwegs als
Initiativen von Herzog Rudolf IV. und wurden einseitig als „Konkurrenzunternehmungen“ zu den Aktivitäten seines
Schwiegervaters, Kaiser Karls IV. in Prag
betrachtet. Es wurde übersehen, dass die
Regierungszeit Rudolfs zu kurz war, um
diese Fülle an Aktivitäten ihm allein zuschreiben oder auch lediglich als Produkte seiner Berater erklären zu können. Es
war das Interesse seines Vaters, Herzog
Albrecht II. (der „Weise“, aufgrund seiner
Behinderung auch der „Lahme“genannt),
im vom Frühhumanismus gekennzeichneten Bürgertum von Wien und dessen
Verantwortung für St. Stephan jene Akzente zu setzen, die eine Karriere seines
Sohnes in Richtung auf das höchste Amt
im Heiligen Römischen Reich begünstigen
würden und somit das durch den Chorbau
begonnene bürgerliche Baugeschehen
nunmehr im Sinne einer zentralen Bürgerkirche mit einer „kaiserdomähnlichen“
Ausrichtung umzuinterpretieren, wobei
als idealer Richtwert schon allein aus dynastischen Gründen Speyer zu gelten
hatte. Demnach sollte die Empore, die
seit dem ottonischen Eigenkirchenrecht
als Bereich des Kircheneigentümers gilt,
nunmehr dem Kapitel überantwortet
und entsprechend dem Muster des Domes von Speyer aufgewertet werden,
weshalb durch vier (!) Heiligenkapellen –
durchaus in der Nachfolge französischer
Palastkapellen für besonders hoch verehrte Reliquien („Sainte Chapelle“ in Paris)
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– die Westpartie des Domes als schutzspendende Zone für die den Dom betretenden Gläubigen im Bann der Reliquien
„heiltumsstuhlartig“ verstanden wird.
St. Stephan sollte demnach gemäß den
Intentionen von Herzog Albrecht II. zur
„capella regis“ (= Hauskirche der Herrschenden) und mit der beabsichtigten
Grablege Herzog Rudolfs IV. zur Manifestation der Herrschaftsansprüche im
Reich werden!
Tatsächlich wurde noch vor der Mitte
des 14. Jahrhunderts und gewiss im Anschluss an die Errichtung des um 1330
baulich vollendeten Chores zunächst die
südliche Kapelle am Westbau von St. Stephan begonnen, die Eligiuskapelle. Die
darüber gelegene Michaels- bzw. Bartholomäuskapelle ist direkt an die Südmauer des südlichen Heidenturmes angebaut
worden (dessen ornamentaler Dreipassfries abgeschlagen und in Resten anlässlich der 2002/03 erfolgten Restaurierung
freigelegt und als „archäologisches Fenster“ sichtbar belassen wurde), indem
zunächst die Südwand mit den Maßwerkfenstern errichtet worden ist und im
Anschluss daran die fünfteiligen Kreuzrippengewölbe. Die beiden Schlusssteine
(um 1360/65) zeigen den heiligen Erzengel
Michael in zwei Funktionen, nämlich den
Dämon stürzend und die Seele wägend
(womit jeweils Anfang und Ende der Heilsgeschichte apostrophiert wurde). Diese
Baumaßnahme muss zumindest noch in
der Regentschaftszeit Herzog Rudolfs IV.
– gewiss in der Fortsetzung der manifesten Absichten seines Vaters Herzog Albrechts II. – erfolgt sein und, vielleicht durch
den frühen und plötzlichen Tod Herzog
Rudolfs IV.(1365), unterbrochen worden
und vorläufig unvollendet geblieben sein.
Jedenfalls ist auch nächst des Treppenaufganges eine unvollendet gebliebene
Nische dieser Phase angehörig. Offensichtlich in Entsprechung zu den hochfliegenden dynastischen Plänen, die von
Herzog Albrecht II. gesät wurden und die
Herzog Rudolf IV. ernten sollte, wurde in

Erstrahlt bald in neuem Glanz: die Bartholomäuskapelle
Analogie zur Umwidmung der Kreuzkapelle in Burg Karlstein bei Prag durch Kaiser Karl IV. (mit Altarwidmungen auf die
Heiligen Stephan, Bartholomäus und
Michael (!) als Hort der Insignien des Heiligen Römischen Reiches, denen freilich
Reliquienstatus zukam!) eben diese obere
des südlichen Kapellenpaares an St. Stephan als vermeintlich zukünftiger Hort
der Reichskleinodien konzipiert und auch
zu bauen begonnen! Aber erst nach dem
Vertrag von Neuberg an der Mürz 1379

wurden die Stirnwände (Westwand, Ostwand mit einer „Fenestrella“, also einem
Fenster zum Zeigen der Reliquien) der Kapelle geschlossen und über den Gewölbeschalen der darunter befindlichen Eligiuskapelle mittels einer „modern“ anmutenden stützenden Holzkonstruktion,
die unterhalb des Bodens verbleibt, ein
Ziegelboden eingezogen (dessen großteils erhaltenen Bestände inmitten des
neuen Bodens wieder verwendet wurden). Die dendrochronologischen (= das

Holzalter bestimmenden) Untersuchungen ergaben ein Datum um 1380. Damals
war offensichtlich eine Vollendung der
Kapelle angepeilt worden, was sich auch
in den Unterzeichnungen für eine anspruchsvolle, orientalische Teppiche imitierende Wandmusterung unterhalb der
Maßwerkfenster niederschlug. Dies, wie
auch die Ausstattung der Kapelle mit
Meisterwerken der Glasmalerei (heute im
Historischen Museum der Stadt Wien),
wo übrigens neuerlich in der Gegenüberstellung der drei königlich gekrönten
Habsburger mit den Heiligen Drei Königen der habsburgische Stammbaum mit
religiöser Thematik in Bezug gebracht
wurde, kündet neuerlich von der – freilich
vergeblich gebliebenen – Absicht, eben
diese herzogliche Kapelle als manifesten
Hort der Reichskleinodien (heute in der
Schatzkammer in der Hofburg in Wien)
im Sinne der anspruchsvollen dynastischen Bemühungen der Habsburger zu
widmen. Doch gelang es bekanntlich erst
Kaiser Friedrich III. (der im Apostelchor
des Domes im weltweit bedeutendsten
spätgotischen Hochgrab des Niclaes Gerhaert van Leyden begraben ist und als Rex
Romanorum 1439–1493 und seit 1451 als
letzter noch vom Papst im Petersdom in
Rom gekrönter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches regierte), die anspruchsvolle Absicht der Habsburger aus der Zeit
Herzog Albrechts II. tatsächlich zu verwirklichen.
Die nunmehr für spezielle Veranstaltungen gewidmete und restaurierte Bartholomäuskapelle ist demnach kein marginaler Nebenraum, sondern ein für die
europäische Geschichte aussagekräftiger
und – als in seiner Unversehrtheit erlebbarer spätgotischer sakraler Innenraum –
auch kunsthistorisch hochbedeutender
Bereich des Wiener Stephansdomes. Seine
Restaurierung stellt daher die Wiedergewinnung eines singulären Zeugen der
vielschichtigen Bedeutung der Wiener Bischofskirche dar!
ó
Dr. Arthur Saliger
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Aus der Dompfarre
Unser neuer Domkurat

MMag. Alphons
Pachta-Rayhofen

Liebe Dompfarrgemeinde!
Mit Freude kehre ich in meine Heimatstadt zurück und darf nun als Domkurat
am Stephansdom und an der Internationalen Akademie für Evangelisation der
Gemeinschaft Emmanuel neue Aufgaben übernehmen.
Nach meiner Matura im Schottengymnasium folgten Jusstudium, Gerichtspraktikum, nach einer EU-Ausbildung in
Belgien trat ich ins Wiener Außenministerium ein. Zunehmend mehr aber hat-

te mich die Vorstellung begeistert, „Botschafter Christi“ zu sein. Maßgeblich daran beteiligt war die Gemeinschaft Emmanuel, die mir gezeigt hat, dass die
Freude an Gott eine wirkliche Lebensmission werden kann.
So begann ein neuer Lebensweg als
Seminarist: Zuerst zwei Jahre Philosophie
in Belgien, dann im Wiener Priesterseminar das Theologiestudium. Nach der Priesterweihe im Jahr 2000 war ich drei schöne
Jahre als Kaplan in Graz im Pfarrverband
St. Andrä tätig.
Durch viele Begegnungen lernte ich
die Dompfarre St. Stephan kennen und
schätzen, dies besonders natürlich durch
die Pfarrmission im Jahr 2000 und die
vergangene Stadtmission.
In der Hoffnung auf viele schöne persönliche Begegnungen mit Ihnen grüßt
Sie herzlich Ihr
ó
Alphons Pachta-Rayhofen

Von der Domsakristei
in die Dompfarrkanzlei
Thomas Steigerwald, seit 30. Juni Mitarbeiter der Pfarrkanzlei,
stellt sich vor
Im Jahr 1965 erblickte ich in Zrenjanin, im
jugoslawischen Banat, das Licht der Welt.
Meine Kinderzeit verbrachte ich in meinem Heimatdorf Muzlja – etwa 80 km
von der ungarischen Grenze entfernt,
meine Muttersprache ist somit ungarisch. Das Studium der Theologie begann
ich in Laibach, abgeschlossen habe ich es
dann an der Uni in Wien.
Vielen von Ihnen bin ich vielleicht aus
meiner dreizehnjährigen Tätigkeit als
Dommesner von St. Stephan bekannt.
Gemeinsam mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern gehöre ich auch zur
Dompfarrgemeinde, und so freut es
mich, in dieser nun auch hauptberuflich
wirken zu können. Seit Ende Juni bin ich
im Team der Dompfarrkanzlei für die Ma-

Mag. Thomas
Steigerwald
triken und die Buchhaltung zuständig.
Ich freue mich schon sehr auf das Kennenlernen vieler interessanter Menschen
und darüber, dass ich nun auch die Möglichkeit habe, das Leben in und rund um
den Steffl aus einer neuen Perspektive zu
sehen.
ó
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Wir werden
dich vermissen
Martin Priller, Studienpriester aus
Regensburg, verlässt uns nach drei
Jahren. Von Benedikt J. Michal

Mag.
Martin Priller
Eine ruhige Stimme mit klarer Botschaft
tönt aus dem Radiogerät. Martin Priller
predigt beim Hochamt. Kurz nach der
Stadtmission 2000 ist Martin nach
St. Stephan gekommen und seitdem hat
der Regensburger Priester sich auch in
unsere Herzen gesungen – durch seinen
Gesang im Domchor. Eigentlich ist es hier
seine einzige Aufgabe gewesen, seine
Doktorarbeit beim Dogmatiker Bertram
Stubenrauch fertig zu schreiben. Eigentlich – wäre da nicht die „pastorale Versuchung“ gewesen.
Und wir geben es zu: Wir haben dich,
lieber Martin, gerne in Versuchung geführt, deine Freizeit mit uns zu verbringen.
Jugendliche hast du zur Firmung geführt,
die Jungscharkinder hast Du begleitet
und ihnen am Lager die Sterne vom Himmel geholt, der Jugend hast Du zwei Jugendexerzitienwochenenden und die
zwei Jugendwallfahrten geschenkt. Durch
deine Initiative trifft sich eine Jugendgruppe zum monatlichen Bibelteilen.
Vorträge beim Mittwochclub, Pfarrblattartikel, Beichtstunden, … – aber vor allem
warst du ein unkomplizierter Seelsorger
und verlässlicher Ansprechpartner. Das
Radio wird andere Stimmen ertönen lassen, aber du hast in unseren Herzen einen fixen Empfangsplatz. Danke für alles,
Martin.
ó

Unser neuer Diakon
Grüß Gott, liebe Pfarr- und Domgemeinde von St. Stephan!
Mit diesen Zeilen darf ich mich Ihnen vorstellen:
Ich heiße Roman Faux, bin 35 Jahre
und begeisterter Hauptschullehrer. Meine Wiege stand im westlichen Niederösterreich, in Neumarkt an der Ybbs. Ich
bin das jüngste von drei Kindern. Schon
von Kindheit an war ich fest im Pfarrleben verankert: als Ministrant, Gruppenleiter, Lektor, Pfarrgemeinderat, Sänger
im Kirchenchor und Mitglied bei der
pfarrlichen Theatergruppe.
Nach meiner Schulausbildung arbeitete ich neun Jahre in der Privatwirtschaft. Im Alter von 27 Jahren erfüllte ich
mir meinen großen Berufswunsch und
begann an der PÄDAK in Wien 10 mein
Lehramtsstudium (Deutsch, Geschichte,
Religion). Seit 1998 unterrichte ich im 20.
Bezirk.
Im gleichen Jahr habe ich auch begonnen, in der Dompfarre mitzuarbeiten
und diese näher kennen zu lernen. Schon

Roman Faux
während meines Studiums und nun immer stärker verspürte ich den Wunsch,
mich in den Dienst der Kirche zu stellen.
Nach einiger Zeit des Nachdenkens zeigte
sich, dass das Diakonat der mir und meiner Lebensform entsprechende Weg ist.
Bei einem Abendessen habe ich dem
Herrn Dompfarrer diesen Wunsch bzw.
meine Überlegungen dazu kund getan.
Dieser hat mich vom ersten Augenblick
an unterstützt, gefördert und motiviert
auf meinem Weg zum Diakonat, wofür
ich ihm sehr dankbar bin!
Am 28. September werde ich nun von

unserem hochwürdigsten Herrn Erzbischof im Hohen Dom gemeinsam mit 14
Mitbrüdern zum Diakon geweiht. Meinen diakonalen Dienst darf ich dann in
der Dompfarre antreten. Mit der feierlichen Amtseinführung am Sonntag, 12.
Oktober 2003 um 18 Uhr durch Herrn Bischofsvikar Karl Rühringer wird er dann
auch offiziell beginnen! Es ist ein ehrenamtlicher Dienst, da ich weiterhin als
Lehrer arbeite.
In Absprache mit dem Herrn Dompfarrer werde ich vor allem in den Bereichen Liturgie, Firmbegleitung, Pfarrblatt
und Öffentlichkeitsarbeit tätig sein.
Ich freue mich auf die Arbeit in und
mit der Pfarrgemeinde, die mich sehr
freundlich aufnahm und mir bald zu einer geistlichen Heimat wurde. Gemäß
unserem Weihespruch „Freut euch mit
den Fröhlichen und weint mit den Weinenden!“ will ich versuchen, den Menschen in und um den Dom zu begegnen
und sie ein Stück zu begleiten.
ó

Danke!
Josef Smejkal, Seminarist aus Königgrätz, kehrt in seine Heimat zurück
Liebe Pfarrgemeinde St. Stephan,
Es ist jetzt schon fast ein Jahr her, seit ich
mich hier in eurem Land und der Pfarre
St. Stephan das erste Mal gezeigt habe.
Es war mir alles fremd, denn ich kannte
niemanden. Nicht dass sich nach einem
Jahr viel verändert hätte, doch ein wenig
schon. Der Zeitpunkt der Rückkehr in
meine Heimat ist nun zum Greifen nahe
gekommen, und ich möchte mich auf
diese Weise von allen durch das Pfarrblatt
verabschieden und gleichzeitig auch bei
euch bedanken.
Ich danke euch allen für die sehr nette Aufnahme in eure Gemeinschaft, für
die Unterstützung in jeglicher Art und
Weise beim Studium. Ich danke ebenso
für eure Geduld und euer Verständnis in
den Momenten der Lesungen im Dom,
bei denen ich mir etwas schwer getan

habe (oder besser gesagt, man hat mich
nicht verstanden). Ich bedanke mich auch
für jeden Tipp zur Verbesserung. Ich danke jedem, mit dem ich ein Gespräch hatte, sei es im Dom, beim Portier oder an
einem anderen Ort. So konnte ich mir
weitere Deutschkenntnisse erkämpfen
und aneignen. Inwiefern es mir gelungen
ist, wisst ihr selber besser als ich. Es war
spitze, euch alle kennen gelernt zu haben, sei es bei den hl. Messen, bei den Wochenend- Aktionen, bei der Stadtmission,
bei Feiern, bei Treffen mit der Jugend ...
Mein großer Dank gilt vor allem euch
Priestern im Curhaus: dir, Toni dass ich
dieses Jahr mit euch leben, in vielen Situationen von euch lernen und mit euch
auch Spaß haben durfte. Es war für mich
eine Bereicherung. Wie für euch?
Dieses Jahr gab mir sehr viel für mein

Josef Smejkal
zukünftiges Leben. Ich gehe ungern, aber
glaube fest daran, dass es so sein soll. Ich
habe mich selbst besser kennen gelernt,
ebenso eine andere Mentalität und eine
Menge neuer Ansichten ... es war sehr interessant.
Ich wünsche euch allen alles Gute,
viel Freude, Lächeln, Glück, gute Laune,
beste Gesundheit, Erfolg und vor allem
viel Segen vom Herrn und Geschenke
Gottes, die man braucht, um zu leben.ó
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Aus der Dompfarre
Ora et Labora oder:
»Kommen Sie kaufen – Kommen Sie helfe
20 Jahre Floh- und andere Märkte in St. Stephan. Eine Bilanz von Anneliese Höbart
Mein Motto zur letzten PGR-Wahl war:
„Handeln statt reden“. Nun soll ich also
über einen Teil meines Handelns seit 1982
in der Pfarre schreiben.
Zur Erinnerung: Die Pfarre St.Stephan
hatte 1981 die Patenschaft für eine 6-köpfige Vietnam-Familie übernommen. Viel
Geld war nötig, um eine Wohnung in der
Domgasse für die große Familie mit zwei
Kleinkindern zu adaptieren, Lebensunterhalt und Miete zu bezahlen. Im ersten
Jahr konnten diese Mittel nur sehr
schwer mit Kirchensammlungen aufgebracht werden.
Ich war 1982 neu gewählter Pfarrgemeinderat (u.a. Mitarbeit im Finanzausschuss) und hatte die Idee eines Flohmarktes. „Das ist eine prima Idee, das
können Sie tun“ wurde mir erlaubt. Der
erste Flohmarkt ist auch wirklich gut gelaufen, so dass ich in den weiteren Jahren
jährlich ein bis zwei Märkte organisierte.
In allen großen Tageszeitungen, im Pfarrblatt, im Schaukasten der Pfarre und mit
Flugzetteln werden die Märkte beworben. An den beiden Verkaufstagen agieren mit großer Begeisterung und Sachkenntnis jeweils 25–30 engagierte Ver-

käufer. Sie werden mit köstlichem Mittagseintopf und verschiedensten Getränken bestens versorgt.
Doch auch diese Einnahmen waren
noch zu wenig. So stellte ich in der PGRSitzung am 9. 6. 1983 den Antrag, einen
Weihnachtsbasar zu organisieren. Mit
der Ermutigung:„Ja wenn Sie wollen und

verziert, Gewürzsträußchen gebunden,
Salzteig geformt und vieles mehr hergestellt. Im Sinne von „ora et labora“ treffen sich derzeit sieben bis fünfzehn
fleißige, kreative Frauen wöchentlich
zum geselligen Werken. (Für Ideen, Anregungen, Mit- und Heimarbeit sind wir
immer dankbar).

Spendenbilanz 1982–2003 in ATS
Netto-Erlöse
40 Flohmärkte
20 Weihnachtsmärkte
15 Ostermärkte
03 Büchermärkte

2.145.000
660.000
166.000
17.000
2.988.000

können, machen Sie nur“ erhielt ich Zustimmung. Woher aber die Ware zum
Verkaufen nehmen? Dazu war nun die
Gründung einer Bastelrunde nötig. Drei
Monate lang (vormittags von 9–11 Uhr
und nachmittags von 15–19 Uhr, wöchentlich) wurde von einer Gruppe von 30 Personen für den 1. Weihnachtsbasar fleißig
gemalt (Hinterglas-, Bauernmalerei), gestrickt, es wurden Kerzen und Lebkuchen

22 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sept. 2003

Widmung
Pfarrbudget PGR
Vietnam-Familie
Mission (Afrika)
Pfarrcaritas

536.000
233.000
397.000
1.822.000
2.988.000

Bis 1991 wurde die Vietnam-Familie
von der Pfarre finanziell unterstützt – ab
diesem Zeitpunkt wurde der Erlös aus
den diversen Märkten für die Pfarrcaritas,
unsere Missionsstation in Tansania und
zur teilweisen Abdeckung des Pfarrbudgets verwendet. Mit den Einnahmen wird
so selbstverständlich gerechnet, dass
vielfach gar nicht mehr nachgefragt
wird: „Na, wie war denn das Ergebnis –

n!«
zufrieden? Oder gab’s Probleme?“
Nun zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne deren Hilfe all diese Aktivitäten nicht möglich wären. Die Frömmigkeit vieler meiner Freunde beschränkt sich nicht auf den Messbesuch
und auf Gebete. Sie fassen ihr Christentum auch als tätige Nächstenliebe auf
und widmen einen Großteil der so kostbaren Freizeit den Caritas-Aktivitäten unserer Pfarre (Oster-, Weihnachts- und
Flohmärkte, Hausbesuche, Flüchtlingsbetreuung, wöchentliches Werken in der
Bastelrunde usw). Sie gestalten kirchliches und gesellschaftliches Leben. Sie
übernehmen Verantwortung, entfalten
persönliche Fähigkeiten, ertragen Mühe
und verbreiten Hoffnung.
So möchte ich auf diesem Wege allen
Freunden und treuen Helfern danken,
denn ohne die zeitaufwendige, vielseitige Arbeit aller „Ehrenamtlichen“ gäbe es
die vielen Aktivitäten der diversen Pfarrgruppen nicht. Ich danke allen Menschen, die mitgewirkt haben, Gutes zu
tun, danke für ihre Freundlichkeit und Liebe, von der ich mehr empfangen habe, als
sie wissen können.
ó

Krieg, Gastfreundschaft
und Meer
Unsere Pfarrjugend reiste mit Ivo Džinić nach Kroatien.
Von Benedikt J. Michal
Die von Granatsplittern verwundeten Kastanienbäume blühen nicht mehr und die
Singvögel sind heuer das erste Mal zurückgekehrt, seit der Krieg in Kroatien zu
Ende ist. Fassungslos hören die zwölf
jugendlichen Teilnehmer, die unter der
Vorbereitung von unserem Jugendseelsorger Ivo Džinić auch nach Vukovar gekommen sind, die Schilderungen über
den Krieg, den Hass und die allgegenwärtigen Minen.
Auf unserer Rundreise erlebten wir
aber auch großherzige Gastfreundschaft,

besonders im Nordosten des Landes in
der Diözese Dakovo, der Heimatdiözese
von Ivo. In Bosnien lernten wir mit Sarajevo und Medjugorje die Grenze zwischen
Abend- und Morgenland kennen, in Dubrovnik übernachteten wir direkt im Zentrum dieser bezaubernden Stadt. Über
Omis, Split, den Nationalpark Plitvicka Jezera und Zagreb beendeten wir unsere
Kroatientournee mit dem Dank an unseren Ivo für die vergangen zwei Jahre, in
denen er es ermöglicht hat, dass es in St.
Stephan wieder eine Jugend gibt.
ó
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Aus der Dompfarre
Minis in der Gegend
Über das Domministrantenlager 2003 mit dem geistlichen Thema ,,Auferstehung“. Von Benedikt Wolloner
Wir Domministranten trafen einander
am Samstag nach einem teils anstrengenden, teils lustigen Schuljahr etwas
verschlafen – die Zeugnisfeiern hatten
bei vielen länger gedauert – bei der Nachtbushaltestelle Schwedenplatz.Wir sahen

sogar einige Jungscharkinder, die noch
etwas müder waren als wir. Nach (kurzem) Abschied von unseren Eltern stiegen wir in den Bus. Nach einer Fahrt, die
nur für die Gruppenleiter anstrengend
war („Wann sind wir endlich da?“), be-

setzten wir Unterartzing bei St. Leonhard in Oberösterreich.
Was uns dann erwartete, war eine
Woche Freude, Freunde, Gemeinschaft,
geistliches Programm, Spiele, Spaß, Sport
und gutes Essen.
˘

Fußwallfahrt nach Mariazell 2003
Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

ist, gleicht einem Hausherrn, der
aus seinem reichen Vorrat Neues
und Altes hervorholt.“
(Mt 13,52)

„Jeder Schriftgelehrte also, der ein
Jünger des Himmelreichs geworden

Neues und Altes prägte die heurige
Mitarbeiter-Wallfahrt der Dompfarre:
Altbekannt waren die Gesichter der
meisten Teilnehmer.
Neu war, dass die Pfarrkanzlei in diesem Jahr dreifach vertreten war.
Altbewährt war die liebevolle Umsorgung mit geistlichem (engelhaftem) Zuspruch und himmlischen Trockenfrüchten durch unsere Karin Domany.
Neu war der erstmalige Einsatz eines
zweiten Begleitfahrzeuges unter der umsichtigen Lenkung von Barbara Planyavsky.
Alt – Jahrhunderte alt – sind die Wallfahrtswege nach Mariazell.
Neuer ist die Route entlang des Weitwanderweges 404, die den Autostraßen
ausweicht.
Ganz neu für uns waren zwei erst-

mals begangene Varianten, deren Schönheit einstimmig anerkannt wurde, über
deren „Umwegrentabilität“ die Meinungen allerdings geteilt waren.
Altbekannt waren die Gasthöfe auf
der Route, in denen wir einkehrten.
Neu war die Einführung eines Mittagspicknicks auf der Wiese, vorbereitet
von unseren lieben Begleit-Engeln.
Altbewährt war das Zusammentreffen
mit der Jugend und den Buswallfahrern
der Dompfarre zum gemeinsamen Messefeiern und Mittagessen in Mariazell.
Neu war, dass wir dank unseres (nicht
ganz freiwiligen) Verzichts auf die Buchteln in der Walster uns erstmals nicht zur
hl. Messe hetzen mussten.
Neues und Altes zu einem gelungenen Ganzen zu vereinen – das erhoffen
und erbitten wir auch für das vor uns liegende Arbeitsjahr der Dompfarre!
ó
Verena Michalke

Topfennockerln und Geländespiele
Ein Bericht von Bernadette Michal über das Jungscharlager auf der Steinplan vom 28. Juni bis 9. Juli 2003
Der herrliche Duft von Waldbeersoße
strömt durch die „Brandtner Hube“ auf
der halben Höhe zur Steinplan und kündigt die Topfennockerln unserer Köchin
Katharina „Kika“ Diglas an. 36 hungrige
Mäuler freuen sich schon auf die Nachspeise – so gut ging es uns, dass wir nicht
nur Schweinsbraten, Schnitzel oder Grillteller nach den Geländespielen im Wald,
dem Schwimmen, einer Wanderung auf
die Steinplanspitze oder dem Spielen auf

der Wiese bekommen haben, sondern
auch eine Nachspeise. Auch geistlich haben wir Nahrung erhalten: Domkurat
Dr. Eduardo dal Santo hat mit uns die
Sonntagsmessen gefeiert, Morgen- und
Abendlob waren heuer etwas Besonderes, weil wir uns beim Allerheiligsten versammelt haben.
Allen Gruppenleitern möchte ich auf
diesem Weg für ihren Einsatz in diesen elf
Tagen danken. Gemeinsam freuen wir uns
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schon auf das nächste Sommerlager. ó

In unserer Unterkunft fühlten sich
anfangs die Fliegen offenbar wohler als
wir; wir konnten diese Plage aber zum
Glück mit Fliegenfängern rasch eindämmen. Sonst war das Quartier sehr schön
und praktisch. Am benachbarten Bauernhof gab es Rinder und Schafe, die uns
manchmal aufweckten.
Das Essen wurde – wie jedes Jahr
wunderbar – von unseren fünf 5-Hauben-Köchinnen Uschi,Toni, Laura A., Anna
Maria und Antonia R. zubereitet. Das
Frühstück wurde vom ,,Breakfast Club“
mehr oder weniger liebevoll hergerichtet.
Das geistliche Programm kreiste dieses Jahr um die „Auferstehung“ und wurde von den Minis sehr interessiert aufgenommen, was teilweise auch an den
Themen lag. Wir pflanzten Blumenzwiebel und meinten, dass wir genauso aufbrechen müssten wie die Zwiebel. Am
Sonntag und am darauf folgenden Samstag feierten wir die heilige Messe, die unser geistlicher Begleiter,Timothy McDonnell, sehr ansprechend zelebrierte.
Der sportliche Teil bestand wieder
einmal aus den berühmten Federball-,
Tischtennis- und Fußballturnieren sowie
den Olympischen und Geländespielen,
bei denen alle mit vollem Einsatz und
steigender Begeisterung dabei waren.
Unser Können mussten wir auch
beim Quiz unter Beweis stellen. Die Fragen aus Geschichte, Theologie, Musik,
Philosophie, Sport und vielen anderen Bereichen war teils sehr knifflig.
Die Geisternacht war wie jedes Jahr
der Höhepunkt.
Wir genossen jede Minute des Lagers.
Am Ende der Woche mussten wir, zumeist widerwillig, wieder nach Hause
fahren. Zum Glück für uns hatten wir elf
halbe Stunden Verspätung, so dass wir
noch einige Zeit miteinander verbringen
konnten.
So kamen wir erschöpft von einem lustigen Ministrantenlager zurück, und wir
freuen uns alle schon auf das Ministrantenlager 2004.
ó

Erinnerung an Prälat
Wesely zum 20.Todestag
von Msgr. Walter Schuster

Prälat
Anton Wesely
Wer Prälat Anton Wesely persönlich gekannt und erlebt hat, wird es kaum glauben, dass es schon 20 Jahre sind, seit er
nicht mehr unter uns in seinem Dom
weilt. Mir geht es so, der ich von 1965 bis
zu seinem Tod 1983 mit ihm an der erzbischöflichen Cur zusammen sein konnte.
Er war eine eindrucksvolle Persönlichkeit
im und um den Dom. Schon sein Äußeres war auffallend: der charakteristische
Kopf – ein Kind bezeichnete ihn einmal
als „den lieben Priester mit kleinen Haaren“, seine militärisch streng wirkende,
immer gleiche Kleidung, seine Pullmannkappe im Winter.
Aber das war nicht das Entscheidende, sondern sein priesterliches Wirken als
Musiker. 1932 zum Priester geweiht, war
er zunächst Kaplan in Perchtoldsdorf und
Währing, dann Präfekt in Hollabrunn,
kam 1938 als Domkaplan nach St. Stephan, wo er dann auch als Domprediger
wirkte. 1946 übernahm er das Amt des
Domkapellmeisters, das seine Lebensaufgabe wurde, die er mit allen Kräften gewissenhaft ausübte. Jeden Sonntag ein
lateinisches Hochamt, an Festtagen mit
Orchester, wöchentlich ein, zwei Proben,
dazu Einzelproben, Vorbereitungen, Organisation der Sänger und Musiker und
des Dommusikvereines, Sorge auch um
die nötigen finanziellen Mittel. Dazu kam
in den ersten Jahren noch der Wiederaufbau des durch den Krieg fast völlig zerstörten Notenarchivs.

Bei all diesen Tätigkeiten – und gerade
das machte seine Persönlichkeit aus – ist
er immer und vor allem Priester geblieben. Das zeigt sein Einsatz in der unmittelbaren Seelsorge: beim Gottesdienst,
im Beichtstuhl, bei der Predigt. Das zeigte aber auch seine Auffassung von seinem Amt: er machte Musik nicht um ihrer selbst willen, sondern er betrachtete
sie als ein Mittel, das hervorragend geeignet ist zum Lob Gottes sowie zur Verinnerlichung und Erhebung des Menschen. So war sein Wirken als Musiker zutiefst priesterlicher Dienst und man
könnte Anton Wesely auch als „Musikant
Gottes“ bezeichnen.
Seine Tätigkeit als Domkapellmeister
fiel in die Zeit der großen Neugestaltung
der Liturgie durch das Zweite Vatikanische Konzil. Das brachte neue Aufgaben
und neue Anforderungen mit sich, aber
auch manche Spannungen und Auseinandersetzungen. Er war nicht unbedingt
ein Freund so mancher neuer Möglichkeiten, sondern wollte eher das Alte bewahren.
Dabei war es immer so wohltuend,
dass man mit Prälat Wesely aufs heftigste streiten konnte, dadurch aber die übrige Zusammenarbeit in keiner Weise nur
im geringsten beeinträchtigt war. Er war
hier ein Meister des Differenzierens und
das wohl deshalb, weil es ihm nie um ihn
selbst ging, sondern um die Sache, um
die Verbindung des Menschen mit Gott
in Freud und Leid, Bitte und Lob.Vor allem
das letztere war ihm als Musiker immer
ein besonderes Anliegen – ich erinnere
mich zum Beispiel immer noch an die
große Aufführung des 150. Psalmes in der
Vertonung von Anton Bruckner im Jahr
1977 beim 25-Jahr-Jubiläum der Domeröffnung. Jetzt kann er in der Ewigkeit in
das vollendete Lob Gottes einstimmen.
Uns wird er immer in dankbarer Erinnerung bleiben.
ó
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Buchempfehlung
Monsignore Otto Mauer
Ein Leben für Kirche und Kunst. Von Bernhard A. Böhler
Der katholische Priester Otto Mauer
war nicht nur der flammendste
Domprediger, der jemals die Kanzel
von St. Stephan bestieg, sondern
als Gründer und Leiter der Galerie
(nächst) St. Stephan auch der
wichtigste Kunstförderer Österreichs
nach 1945.
Durch seinen leidenschaftlichen Einsatz
als Anwalt vieler junger Künstler erlangte der Monsignore schon zu Lebzeiten
Kultstatus. Auf theologischem Gebiet
machte ihn sein Wirken als Kanzelredner,
Erwachsenenbildner, Publizist und Wegbereiter des II.Vatikanischen Konzils ebenso unvergesslich.
„Eine Galerie für moderne Kunst, noch
dazu wenn sie ein Theologe macht, besteht permanent aus Schwierigkeiten. Da
sind die Zeloten der extrem Rechten, die
in der zeitgenössischen Kunst eine Verschwörung von Freimaurern und Kommunisten unter dämonischer Inspiration sehen, die Konservativen, denen jede Freude am Experiment fehlt … Da sind die Kanonisten der Kirchenkunst, die bei Fugel
stehen geblieben sind und nach nazarenischen Kirchenfenstern und Tischlergotik durchaus nicht unzufrieden waren;
da sind alle, die der ‚Verlust der Mitte‘
mobilisiert hatte; sie sehen die Moderne
als nicht kirchenfähig an und nehmen es
übel, wenn sich ein Kleriker mit diesen
Abfallsprodukten der Kultur beschäftigt.“
Otto Mauer schrieb diese Zeilen im
Jahr 1966 – zwölf Jahre, nachdem er die
Galerie (nächst) St. Stephan gegründet
und sie trotz aller Schwierigkeiten zur
führenden Einrichtung für zeitgenössische Kunst in Wien gemacht hatte. Viele
Künstler, die durch diese Galerie gingen,
zählen heute längst zur hoch dotierten
Avantgarde österreichischer Kunst des
20. Jahrhunderts. Am intensivsten förderte er die Maler Wolfgang Hollegha, Josef
Mikl, Markus Prachensky und Arnulf Rainer.Diese vier prägten lange Zeit das künstlerische Profil der Galerie, die zum wichtigsten Forum der abstrakten Malerei in

Österreich wurde. Vor ihrer Gründung im
Jahr 1954 waren es in den 30er-Jahren die
Künstler der katholischen Jugend- und
Erneuerungsbewegung Neuland und ab
den frühen 40er-Jahren die expressiven
Graphiker Alfred Kubin und Hans Fronius
gewesen, für die Mauer großes Interesse
gezeigt und deren Werke er gesammelt
und interpretiert hatte.
Den theoretischen Grundstein für
seine Aktivitäten auf dem Kunstsektor
hatte Mauer mit seiner monumentalen
Schrift „Theologie der Bildenden Kunst“
im Jahr 1941 gelegt. Er trat stets dafür ein,
dass die Kirche den antimodernistischen
Abschaltungsprozess von der Kunst nicht
fortsetzen und das Feld der Kunst nicht
freiwillig räumen dürfe, wenn sie dem
Vorgang der zunehmenden Säkularisierung nicht auch noch Vorschub leisten
wolle. Diesen Aufruf in die Tat umzusetzen wurde zum Impetus dafür, selbst Verfechter und Streiter avancierter zeitgenössischer Kunst in Österreich zu werden.
Sein Ziel war die Überwindung der unerträglichen, der überflüssigen Kluft zwischen der Intelligentsia und der zeitgenössischen Kunst, zwischen Gesellschaft
und Kunst überhaupt, zwischen der Kirche
und der modernen Kunst im speziellen.
Unermüdlich predigte er daher die Notwendigkeit des Dialogs der Gesellschaft
und der Kirche mit der modernen Kunst.
Zeit seines Lebens trat Otto Mauer als
leidenschaftlicher Priester auch für eine
weltoffene, zeitgemäße Kirche ein. In der
entscheidenden Phase zwischen Kriegsende und Konzilsbeginn war er der organisatorische Motor und geistige Wegweiser der Katholischen Aktion der Erzdiözese.
Den Höhepunkt seines diesbezüglichen
Wirkens bildete der von ihm gestaltete
Katholikentag des Jahres 1952. In reaktionären Kreisen entwickelte sich jedoch
bald Widerstand gegen den „produktiven
Unruhestifter“ (Otto Schulmeister), was
dazu führte, dass er in seiner kirchlichen
Stellung bald weitgehend isoliert wurde.
Konfrontationen mit kirchlichen und
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staatlichen Autoritäten hatte er nicht
erst nach 1945, sondern bereits im Ständestaat und in der NS-Zeit gehabt. Nichtsdestoweniger sollte ihn sein unaufhaltsames Fortschrittsdenken dazu beflügeln,
zu einem Wegbereiter des II. Vatikanischen Konzils und Pionier der Ökumene
(Pro Oriente) zu werden. Bis zu seinem
plötzlichen Tod am 3. Oktober 1973 bekleidete Otto Mauer auch die Funktion
des Geistlichen Assistenten des Katholischen Akademikerverbandes.
Otto Mauer, „eine der profiliertesten,
aber auch eigenwilligsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche Österreichs in
der Nachkriegszeit“ (Kardinal Franz König)
ging mit der Kirche, die er über alle Maßen
liebte, oft schonungslos ins Gericht. Er
forderte von ihr eine zeitgemäße Theologie, die die großen Ängste und Nöte der
heutigen Welt berücksichtigen sollte. Er
verlangte, Themen wie Krieg und Frieden
oder Ökologie auch theologisch aufzuarbeiten, und zwar fachgerecht über alle
Konfessionen hinweg. Im Jahr 1959 sprach
Otto angesichts des von der Atombombe
ausgehenden Zerstörungspotentials, mit
dem sich die Menschheit zur Zeit des Kalten Krieges konfrontiert sah, den prophetischen Satz: „Die kommende Welt wird
eine brüderliche, teilende und mitfühlende sein müssen, oder sie wird sich selbst
vernichten.“
ó
Die Drucklegung der Biographie
wurde unter anderem durch die
Dompfarre gefördert. 256 S., € 26,–
Triton-Verlag, ISBN 3-85486-175-3

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Mit dem neuen Arbeitsjahr haben auch
neue Arbeiten an Ihrem Steffl begonnen.
In den letzten Wochen ist das Gerüst gewandert, nun ist meine Süd- und Westseite eingerüstet. Um die Passanten im
Bereich des Primglöckleintores vor eventuell herabstürzenden Teilen während
des Gerüstumbaus zu bewahren, musste
eine Art „Raubtierkäfig“ aufgebaut werden, ein Schutzgerüst, das zu einigen lustigen Kommentaren Anlass gab. So fragte ein Passant, ob denn die Erzdiözese
Angst habe, dass ihr der Himmel auf den
Kopf falle, und ein Mitarbeiter des Kirchenmeisteramtes gebar die Idee, unter
dem Gerüst Heurigentische aufzustellen,
Getränke und „Burenhäutln“ (für Nichtwiener:„Bratwürste“) zu verkaufen, denn
die Domrestaurierung verschlingt ja unheimlich viel Geld. Womit wir auch beim
diesmaligen Stichwort sind: Das liebe
Geld. Ein altes lateinisches Sprichwort
sagt: „In cunctis domina pecunia est“, zu
deutsch: „In allen Dingen herrscht das
Geld.“ Man könnte auch sagen: „Geld regiert die Welt“, oder wie im Musical „Cabaret“ gesungen wird:„Money makes the
world go round!“
Während mein Gerüst versetzt wurde, hab ich den Arbeitern in luftiger Höhe
gelauscht. Es ging in ihren Gesprächen
fast immer ums Geld: Die Pensionsreform, der Verlust für jeden einzelnen, die
Leichtigkeit, mit der scheinbar manche
Politiker mit dem ihnen anvertrauten
Geld umgehen, der angebliche Reichtum
von Kirche und Vatikan. Wenn ich mir so
die besorgten Gespräche der Domherren,
des Dombaumeisters und des Kirchenmeisters anhöre, dann scheint es immer
schwieriger zu werden, Geld aufzubringen. Ich hab ja wirklich einige Jahre am
Buckel und ein „Facelifting“ würde mir
schon gut anstehen. Das kostet aber, und
die Mittel werden geringer. Überall muss
gespart werden. Es gibt sogar den Plan,
mein Gerüst als Werbefläche zu nutzen,

um durch die Vermietung Geld für die
Turmrestaurierung zu lukrieren … Bei
meinen lieben Geschwistern, der Votivkirche und der Mariahilferkirche, wurde
das schon Wirklichkeit. Interessanterweise
sind mir keine großen Beschwerden darüber zu Ohren gekommen, auch wenn
ich mehr als skeptisch war. Ich selbst
kann mich schwer mit dem Gedanken
anfreunden, dass ich durch ein großes
Werbeplakat und nicht nur durch ein
Gerüst verhüllt werde …
Wenn ich so über das Geld sinniere,
habe ich verschiedene Bilder vor Augen,
zum Beispiel die der Menschen im Mittelalter, die zur Ehre Gottes und ohne
großen Lohn den Dom erbaut haben,
oder die Österreicher, die alle zusammengelegt haben, damit nach dem Krieg
der alte Steffl wiederaufgebaut werden
konnte. Das waren für alle keine leichten
Zeiten, aber für ein „Größeres“ war man
bereit, Geld, Zeit und Kraft einzusetzen.
Ich denke, dass die Zeiten trotz aller
Einsparungsmaßnahmen des Staates
nicht ganz so schlecht sind, wie manche
meinen.Die Spendenfreudigkeit der Österreicher ist nach wie vor sehr groß, und eine gewisse Sparsamkeit schadet uns
auch nicht. Zu hoffen und einzumahnen
bleibt allerdings, dass das Sozialnetz
nicht noch weitmaschiger wird und den
Armen, Notleidenden und Bedürftigen in
unserer Stadt und unserem Land auch
weiterhin geholfen werden kann. Mein
Wunsch wäre, dass die Solidarität unter
uns so groß ist, dass sich keiner sorgen
müsste, wie er sein Essen bezahlt und wo
er ein Dach über dem Kopf findet. Freilich wird es das wohl nie geben, dass es
allen zumindest halbwegs gut geht. Aber
wenn alle zusammenhelfen? Träumen
darf man ja noch …
Vielleicht fehlt uns ein wenig der
Blick auf etwas Größeres. Der Blick nach
oben. Geld allein macht nicht glücklich,
auch wenn es sich leichter schlafen lässt,
wenn man genug davon besitzt. Auf

Kirchtürmen steht meistens ein Kreuz.
Vielleicht hilft der erhobene Blick zu diesen „Zeigefingern“ ein wenig, die Mühsal des Alltags von einer höheren Warte
aus zu sehen, eingedenk der Worte Jesu:
„Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst!“ (vgl. Mt 22,37ff)
Gottesliebe impliziert Nächstenliebe. Ich
kann Gott nur lieben, wenn ich meinen
Nächsten achte und das gelingt nur, wenn
ich auch auf mich schaue. Die Liebe zum
Geld kommt da eigentlich nicht vor –
auch wenn es legitim ist, darauf zu achten, dass es nicht ausgeht, und natürlich
wünschenswert, dass alle davon genug
haben.
Gelingt das aber mit der Einheit der
Gottes-, Nächsten- und Selbstliebe, so
kann eigentlich nicht mehr allzuviel
schief gehen, denkt sich mit einem herzlichen „Grüß Gott!“
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Heilige im Dom
Mutter Teresa von Kalkutta
Anlässlich ihrer Seligsprechung eine Kurzbiographie von Reinhard H. Gruber
Am 19. Oktober 2003 wird im Rahmen
seines silbernen Pontifikatsjubiläums
Papst Johannes Paul II. den „Engel der Armen und Sterbenden“ selig sprechen. Der
Seligsprechungsprozess für Mutter Teresa wurde mit besonderer Erlaubnis des
Papstes bereits im Juni 1999 eröffnet, laut
Kirchenrecht kann ein solcher Prozess
normalerweise frühestens fünf Jahre
nach dem Tod eingeleitet werden. Der Vatikan betonte immer wieder, dass die
Aufnahme Mutter Teresas in das Verzeichnis der Seligen ein besonderes Anliegen des Heiligen Vaters sei.
Mutter Teresa erblickte am 27. August
1910 als Agnes Gonxha Bojaxhio in Skopje,
der heutigen Hauptstadt der Republik
Mazedonien, das Licht der Welt. Sie wuchs
in einer wohlhabenden albanisch-katholischen Kaufmannsfamilie auf und wurde
von ihren Eltern sehr religiös erzogen. Als
sie zehn Jahre alt war, starb überraschend
ihr Vater; ein wichtiger Einschnitt in
ihrem Leben. Schon im Alter von zwölf
Jahren entschied sie sich für ein Leben als
Nonne; als sie 18 war, bat sie in Letnice
um Aufnahme in den Orden der „Schwestern der Jungfrau von Loretto“, einer Gemeinschaft, die sich besonders im Unterrichtswesen in Bengalen/Indien engagiert. In Dublin erhielt sie ihre Ausbildung als Missionarin. In Verehrung der
hl. Therese von Lisieux nahm sie den Ordensnamen Teresa an. Anfang 1929 kam

sie über Colombo, Madras und Kalkutta
nach Darjeeling am Fuß des HimalayaGebirges, wo sie am 23. Mai ihre zeitlichen und Ende Mai 1937 ihre ewigen
Gelübde ablegte. Über 17 Jahre arbeitete
Teresa in der St. Mary’s School in Kalkutta
als Lehrerin für bengalische Mädchen,
später auch als Direktorin. Direkt neben
der Schule lag ein großes Armenviertel.

Auf einer ihrer zahlreichen Fahrten durch
die Millionenstadt Kalkutta verspürte sie
1946 die Berufung, den Armen zu helfen.
Am 12. April 1948 gab Papst Pius XII. die erforderliche Genehmigung, am 16. August
1948 verließ sie das Kloster. Fortan lebte
Teresa unter den Ärmsten der Armen in
den Slums von Kalkutta. 1949 schloss sich
ein bengalisches Mädchen ihrem Wirken
an, ein Jahr später genehmigte der Papst

Auch in Wien!
Die Niederlassung der Missionarinnen der
Nächstenliebe (Missionaries of Charity)
in Wien:
Am 20. März 1984 lud Kardinal Dr. Franz
König als Erzbischof von Wien Mutter Teresa ein, auch in Wien eine Niederlassung
ihres Ordens zu errichten. Aufgrund dieser Einladung errichtete Mutter Teresa

mit 14. Juni 1985 eine Niederlassung in
Wien. Erster Sitz war das Obdachlosenheim der Caritas in 1100 Wien, Van der
Nüll-Gasse 56; bald darauf übersiedelten
die Schwestern in die Pfarre St. Leopold
(Große Pfarrgasse 11/1) und schließlich an
ihren heutigen Standort 1150 Wien, Mariahilfer Gürtel 11.

Herzliche Einladung zum Dankgottesdienst anlässlich der Seligsprechung mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn am Mi., 12. Nov. 2003 um 19.00 Uhr im Dom zu St. Stephan.
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die Gründung der „Gemeinschaft der
Missionarinnen der Nächstenliebe“, die
damals zwölf Schwestern umfasste und
deren Leiterin Teresa wurde. Seit 1985 unterhält der Orden auch eine Niederlassung in Wien. Teresa kümmerte sich mit
ihrem Orden besonders um Sterbende,
Waisen und Kranke. Ihr spezielles Engagement lag jedoch in der Betreuung der
Leprakranken und später auch der AidsKranken. Heute gehören über 3000 Ordensschwestern und über 500 Ordensbrüder in mehr als 100 Ländern der Erde
dem Orden von Mutter Teresa an. Für ihr
selbstloses Wirken erhielt sie zahlreiche
Preise, der bedeutendste ist ohne Zweifel der Friedensnobelpreis 1979. In ihrer
Dankansprache sagte sie damals:
Heute, da ich diesen großen Preis erhalte – ich persönlich bin äußerst unwürdig – bin ich glücklich wegen unserer Armen, glücklich, dass ich die Armen verstehen kann, genau gesagt die Armut unserer
Leute. Ich bin dankbar und sehr glücklich,
ihn im Namen der Hungrigen, der Nackten, der Heimatlosen, der Krüppel, der Blinden, der Leprakranken zu erhalten, im Namen all derer, die sich unerwünscht, ungeliebt, nicht umsorgt fühlen, die aus unserer
Gesellschaft ausgestoßen sind. Ich nehme
den Preis in ihrem Namen an und bin sicher, dieser Preis wird eine neue verstehende Liebe zwischen den Reichen und den
Armen bringen. Hierauf bestand Jesus,
darum kam er auf die Welt, diese frohe
Botschaft den Armen zu bringen.
Auf die oftmals mangelnde medizinische Ausbildung ihrer Mitarbeiter angesprochen pflegte Mutter Teresa zu entgegnen: Nicht der Erfolg, sondern die
Treue im Glauben ist wichtig. Neben der
weltweiten Anerkennung für ihre Arbeit
wurde sie für ihre konservative Weltanschauung kritisiert. So sah sie in der Abtreibungspolitik vieler Länder die größte
Bedrohung für den Weltfrieden.
Wenige Tage nach dem Tod von Prinzessin Diana, den sie sehr betrauerte, starb
Mutter Teresa am 5. September 1997. Un-

Gebet von Mutter Teresa
Herr, gib mir einen sehenden Glauben,
dann wird meine Arbeit nie zur
Plage, und ich werde neue Freude
finden, im Eingehen auf Launen,
im Erfüllen der Wünsche aller armen
Leidenden. Ihr geliebten Kranken,
wie seid ihr mir doppelt teuer, da ihr
Christus mir verkörpert; und welch
große Gnade ist es mir, euch pflegen
zu dürfen. Liebster Herr, lass mich
die Würde meiner hohen Berufung
einsehen, mit all ihren Verpflichtungen. Lass nie zu, dass ich ihrer unwürdig werde, indem ich in Kälte
verfalle, in Unfreundlichkeit oder in
Ungeduld. Und, oh Herr, da du Jesus
bist, mein Patient, sei gnädig auch
mein geduldiger Jesus, verzeih mir
meine Fehler und schau nur auf
‘meinen Willen, der sich darauf
richtet, dich zu lieben, dir zu dienen,
in der Person eines jeden Kranken.
Herr, stärke meinen Glauben, segne
mein Tun und meine Arbeit, jetzt
und immer.

ter großer Anteilnahme der Weltöffentlichkeit wurde sie im Rahmen eines Staatsbegräbnisses in Kalkutta beigesetzt. Sie
gehört zu den ganz wenigen Menschen,
die bereits zu Lebzeiten als Heilige verehrt wurden.
Mehrmals besuchte Mutter Teresa
auch Österreich, am 12. Jänner 1986 sprach
sie zum Thema „Aids“.
Am 23. Oktober 1988 kam sie im Rahmen des Familienkongresses in den Stephansdom, wo sie vor einer großen Menschenmenge sprach und mit den Gläubigen betete. Dommesner Georg Rejda
bewahrt bis heute drei Medaillen auf, die
er aus ihrer Hand empfangen hat. So ist
sie die „jüngste Heilige im Dom“.

Einige Monate vorher, im März 1988
war sie ebenfalls in Wien und besuchte
damals unter anderem auch die Zisterzienserabtei Heiligenkreuz. P. Karl Wallner
berichtet: „Am 15. März 1988 war Mutter
Teresa zu Besuch bei uns im Stift Heiligenkreuz, ich habe sie damals von ihrem
Kloster in Wien abgeholt zu uns ins Stift
Heiligenkreuz. Die Schwestern hatten gerade den Sandlern das Essen gegeben
und waren abfahrtsbereit, als noch ein
Obdachloser – viel zu spät – hereingekommen ist. Also, Mutter Teresa hat ihn
seelenruhig bedient.
Wir glauben immer, dass wir Gutes
zurückbekommen müssen,wenn wir Gutes
tun. Als dieser Sandler fertig war,ist er auf-

gestanden und hat Mutter Teresa angespuckt. Warum weiß ich nicht! So ist das
Leben! Was Mutter Teresa dann gemacht
hat, werde ich mein Leben lang nicht vergessen: Sie hat sich vor ihn hingestellt,
ihn mit ihren großen Augen angeschaut,
und diesen unsympathischen Typen dann
einfach liebevoll ins Gesicht getätschelt.
So als wollte sie sich bedanken. Das ist es,
was Jesus meint, wenn er sagt: ‚Wenn ihr
nur die liebt, die euch lieben, welchen
Lohn könnt ihr dafür erhalten?‘“
ó
Quellen:
Porter David, Mutter Theresa.
Von Skopje nach Kalkutta.
Die Geschichte einer Berufung,
Verlag Neue Stadt, München 1989
http://www.dadalos.org/deutsch/Vorbilder/Vorbilder/theresa/leben.htm
http://www.heiligenlexikon.de
Diözesanarchiv Wien
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Papstjubiläum
Eine neue Art, Papst zu sein
Papst Johannes Paul II. ist seit 25 Jahren im Amt. Gedanken von Franz Humer.
25 Jahre nach seiner überraschenden
Wahl zum Papst gibt es vieles, was Johannes Paul uns hinterlassen hat, sein
wichtigstes Erbe aber ist der Aufruf an alle
christlichen Kirchen und Gemeinschaften,
gemeinsam mit der katholischen Kirche
nach neuen Formen für die Ausübung
des „Petrusamtes“ zu suchen, so dass es
von allen anerkannt werden kann.
Im Zusammenhang mit den Feiern
und Gesprächen rund um das Jubiläum
werden sicherlich noch weitere Geschenke von seiner Seite zu erwarten sein, da
der Herbst des Lebens Blätter trägt, als ob
es Frühling wäre. Wir denken konkret an
neue Heilige und Selige, stellvertretend
nenne ich den Missionspionier Arnold
Janssen SVD und Mutter Teresa, deren Seligsprechung schon jetzt viele Menschen
unterschiedlichen Glaubens und unterschiedlicher Kultur vorauseilend vollzogen haben. Dennoch können wir annehmen, dass wir das meiste schon erhalten
haben.
Johannes Paul II. hinterlässt uns ein
Papstbild, das auf der Höhe der Zeit ist,
befreit von einer verkrusteten Tradition,
mit bewegenden Gesten und mit einer
Sprache,die von den Menschen verstanden
werden. Er gibt der Gestalt des Papstes
auch wieder das Recht zurück,das vorgege-

Papst Johannes Paul II. bei seinem letzten Besuch in Österreich im Juni 1998
bene Maß zu überschreiten und ab und
zu sogar in Zorn zu geraten. Alle Menschen guten Willens rund um den Erdball
haben seine Sorge um die fragile Gesundheit und seinen dramatischen Kampf gegen die Krankheit verstanden. Sein politisches Engagement hat unter anderem
zur Annahme geführt, dass er zu den
letzten aufrechten Sozialdemokraten zu
zählen ist.
Aus seiner weltweiten apostolischen
Sorge resultiert seine Ablehnung des
Kommunismus und gleichzeitig seine
Weigerung, sich mit dem Sieg des Kapitalismus abzufinden. Es gibt heute niemanden auf der Welt, der so kompetent
im Namen aller Entrechteten spricht und
ihre Probleme zu den seinen macht. Ein
Blick in zahlreiche Texte, die der Papst im
Laufe von 25 Jahren vorgelegt hat, spricht
eine klare Sprache.
Was die Annäherung an die nichtchristlichen Religionen angeht, so übertrifft der Papst noch die klaren und richtungsweisenden Aussagen des Zweiten
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Vatikanischen Konzils. Er nennt die Juden
„ältere Brüder“ und die Moslems „Brüder“ und er lädt die einen wie die anderen zu seinem großen Fest ein – in Erinnerung an die Gebetsstunden von Assisi.
Diözesanbischof Dr. Egon Kapellari
und ich haben gemeinsam zum 80. Geburtstag des Papstes eine großangelegte Biographie vorgelegt. Wir kamen zu
dem Schluss: Die Sorge um das Evangelium bringt Johannes Paul II. dazu, sich als
Missionar der ganzen Welt zu verstehen
und seine ganzen Energien in den Versuch
zu investieren, die katholische Kirche wieder missionarisch und expansiv zu machen.Vielleicht gelingt es ihm nicht ganz,
aber sicherlich öffnet er immer wieder
die Augen für die Notwendigkeit einer
„Neuevangelisierung“, für den Versuch,
die Sprache der Arbeiter und der jungen
Generation zu sprechen, und für die Wertschätzung der Dynamik, die von den neuen kirchlichen Bewegungen ausgeht.
Das Attentat, die Reisen, die körperlichen Gebrechen haben den Papst – wie

Heilige Zeichen
Die Kollekte
Von Roman Faux
selten einen Vorgänger – reif gemacht.
Aus dem Schicksal seiner polnischen Heimat hat er viel gelernt, zumindest so viel,
wie ein Mann aus dem Schicksal seiner
geliebten Frau lernen kann. Und besonders stört ihn das Ärgernis der verschiedenen Kirchen. Vielleicht war es die ökumenische Schlappe, die ihn in den letzten
25 Jahren am meisten getroffen und verändert hat. Man könnte vielleicht sogar
sagen, dass der Papst, der Österreich so
sehr schätzt, mehr wegen der Sünde der
Kirche als wegen seiner Krankheit zittert.
Vielleicht hat er, der 1983 im Dom Eucharistie feierte, 1988 der feierlichen Vesper vorstand und 1998 im Schatten von
St. Stephan den Bischöfen die Leviten gelesen hat, uns noch etwas Wichtiges zu
sagen, eventuell gerade im Hinblick auf
eine ökumenische Initiative. Johannes
Paul träumt weiter von einer Begegnung
aller Christen, vielleicht sogar aller Menschen guten Willens. Das wäre die Begegnung schlechthin. Meist passiert
Neues ja eher zu Beginn eines Pontifikates, doch bei Johannes Paul könnte es
auch am Ende geschehen.
Was immer noch geschehen mag, es
steht unter den Papstworten in der Enzyklika „Ut unum sint“:„Der Heilige Geist
schenke uns sein Licht und erleuchte alle
Bischöfe und Theologen unserer Kirchen,
damit wir ganz offensichtlich miteinander die Formen finden können, in denen
dieser Dienst einen von den einen und
anderen anerkannten Dienst der Liebe zu
verwirklichen vermag. Eine ungeheure
Aufgabe, die wir nicht zurückweisen können und die ich allein nicht zu Ende bringen kann“. Kardinal König hat die sensationelle Enzyklika – wie er mir in einem
Gespräch versicherte – tief beeindruckt
zwei Mal gelesen.
ó
Der Autor leitete den dritten Pastoralbesuch des Papstes in Österreich im Juni
1998. Die Papstbesuche 1983 und 1988
begleitete er in den Bereichen
Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.

Als Jesus einmal dem Opferkasten
gegenüber saß ... kam auch eine
arme Witwe und warf zwei kleine
Münzen hinein. (vgl. Mk 12, 41-42)
Im „Vorhof der Frauen“, jenem Teil des
Tempels in Jerusalem, den auch Frauen
betreten durften, befanden sich dreizehn
Opferstöcke in Form von Schofars oder
Widderhörnern, die die vielen Spenden
aufnahmen. Zwölf davon waren für die
Tempelsteuer, Pflichtabgaben, die Opfergaben etc. bestimmt. Der diensthabende
Priester nahm das Geld entgegen, fragte
nach dem Verwendungszweck, prüfte es
und gab es dann in den entsprechenden
Opferstock. In den 13. Opferstock warf
man die freiwilligen Gaben. In der sogenannten Geheimkammer wurde jenes
Geld verwahrt, das an die Armen verteilt
wurde.
Den Brauch, im Rahmen des Gottesdienstes etwas für die Armen der Gemeinde und für die Bedürfnisse der Kirche zu geben, wurde in die christliche Liturgie übernommen. So ist es beispielsweise bereits im Mittelalter Brauch, in
den Kirchen und Kapellen Opferstöcke

aufzustellen und die darin gesammelten
Gaben an Bedürftige in der Gemeinde zu
verteilen. Oft waren diese Gaben die letzte
Hoffnung der Enttäuschten. Und gerade
heute, da die Not allerorten zunimmt, erlebt der Opferstock als Institution der
Caritas eine Renaissance. In diesem Zusammenhang sei an den „Antoniusbrod“Opferstock im Dom erinnert. Dank der
Hilfe vieler gebefreudiger Menschen
kann mit seinen Erträgen viel Gutes im
Rahmen der Pfarrcaritas gewirkt und so
manche Not gelindert werden.
Schon sehr früh bezeugt ist die Gabenprozession im Rahmen der Messe am
Beginn der Eucharistiefeier. Im Abendland kam diese Prozession im Frühmittelalter ab. Doch die Opfergänge sind nicht
vollkommen untergegangen, wenn sie
sich auch mit dem Wechsel von der Natural- zur Geldwirtschaft änderten. Als Ersatz für den Opfergang ist der Brauch des
Einsammelns von Geld in Körbchen oder
„Klingelbeuteln“, die sogenannte Kollekte,
allgemein üblich geworden. Im Messbuch findet sich dazu die Empfehlung,
dass die Gläubigen ihre Teilnahme durch
eine Gabe bekunden, die für die Bedürfnisse der Kirche und der Armen bestimmt ist. Auch die Geldkollekte ist eine
solche Gabe.
Sinnvoller Brauch ist es , die Körbchen
mit dem Geld zum Altar zu stellen. Hierin
kommt der Zusammenhang von Eucharistie und Armenbetreuung sehr schön
zum Ausdruck.
Denn am meisten Anerkennung auch
unter nicht kirchlich geprägten Menschen findet wohl der caritative Einsatz
der Kirche, der Dienst an den Armen, an
jenen Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Es ist jener
Bereich, der viel persönlichen Einsatz und
persönliche Opfer, nicht zuletzt auch finanzielle, fordert, gemäß der Aufforderung im 1. Petrusbrief:„Dient einander als
gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ (1 Petr 4, 10)
ó
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Der Rosenkranz
Gedanken zum Jahr des Rosenkranzes von P. Benno Mikocki OFM
„Viele Sorgen habe ich in dieses Gebet
hineingelegt und habe dadurch stets
Stärkung und Trost erfahren.“ Papst Johannes Paul II. spricht von seinen Erfahrungen mit dem Rosenkranz. Viele Menschen erleben Ähnliches und das macht
den Rosenkranz zum beliebten Volksgebet.
Der Rosenkranz nur ein Sorgenbrecher? Nein, denn in diesem Gebet geht es
zunächst um die Betrachtung des Lebens
Jesu und seiner Mutter Maria. Während
der Beter, die Beterin ruhig die zehn Ave
Maria betet, betrachtet er/sie mit Maria
den betreffenden Leben-Jesu-Satz (das
„Geheimnis“). Das mündliche Beten und
das „Hinschauen“ auf das Geheimnis – das
ist die Schwierigkeit beim Rosenkranz.
Ein Vergleich: beim Klavierspiel spielt die
eine Hand die Melodie (das entspricht
der Betrachtung der Geheimnisses), die
andere Hand die Begleitung (das entspricht dem Beten der zehn Ave Maria).
Es wird ein Bild, ein Wort der Bibel oder
ein einfacher Gedanke sein, die uns beim
Beten begleiten.
Wie wichtig dieses betrachtende Beten ist, sagt Papst Paul VI.: „Der Rosenkranz ohne Betrachtung ist wie ein Kör-

P. Benno
Mikocki OFM
per ohne Seele.“
Und was ist mit den Sorgen, von denen der Papst sprach? Wir dürfen diese
in das Vaterunser eines jeden Gesätzes
einschließen.
Der Papst nennt in seinem Schreiben
zum Rosenkranzjahr vor allem zwei wichtige Anliegen: den Frieden und die Familien. Zum Frieden dürfen wir auch die Sorge um die Bewahrung der Schöpfung
rechnen: „Wie könnten wir uns abseits
halten angesichts eines voraussichtlichen ökologischen Zusammenbruchs,
der weite Gebiete des Planeten unwirtlich und menschenfeindlich macht?“ (Johannes Paul II.)
Haben wir in Österreich nicht die Macht

geeinten Gebets erfahren? 500.000 Menschen haben in unserem Land um Freiheit
und Frieden den Rosenkranz gebetet –
und wir erhielten beides.
Ja, wir dürfen unsere Nöte in den Rosenkranz hineinnehmen. Nur muss die
rechte Ordnung eingehalten werden:
„Suchet zuerst das Reich Gottes ...“. Die
Betrachtung der Geheimnisse sollte Vorrang haben; denn in diesen geht es um
„die eigene Bekehrung in kleinen Schritten“. Dann dürfen wir Gott aber auch unsere Nöte vortragen.
Das vom Papst ausgerufene Rosenkranzjahr geht zu Ende, aber „in seiner
Schlichtheit und Tiefe bleibt der Rosenkranz ... ein Gebet von großer Bedeutung“. (Johannes Paul II.)
ó
P. Benno Mikocki OFM
Geistlicher Leiter des RSK – Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt
Rosenkranz-Sühnekreuzzug
Hilfen zum Rosenkranz
erhältlich bei: RSK – Gebetsgemeinschaft für Kirche und Welt, Franziskanerplatz 4, 1010 Wien, Tel. 512 69 36

„Lichtreiche Geheimnisse“
In seinem Apostolischen Schreiben
„Rosarium Virginis Mariae“ (Der Rosenkranz der Jungfrau Maria) vom 16. Oktober 2002 fügte Papst Johannes Paul II.
dem Rosenkranz fünf so genannte „lichtreiche“ Geheimnisse hinzu. Diese Zusätze zu den 50 Ave Maria, die das Herzstück
des Rosenkranzes bilden, ergänzen die
bisherigen Zusätze, die uns als „freudenreiche“, „schmerzhafte“ und „glorreiche“
Geheimnisse bekannt sind. Es handelt
sich um die erste Veränderung des beliebten Mariengebets seit seiner Festlegung durch Papst Pius V. im Jahr 1569.
Die Bischofskonferenzen und die Bischöfe des deutschen Sprachgebiets haben folgende Fassung der Geheimnisse

des Lichtreichen Rosenkranzes festgelegt:
1. Jesus, der von Johannes
getauft worden ist
2. Jesus, der sich bei der Hochzeit
in Kana offenbart hat
3. Jesus, der uns das Reich Gottes
verkündet hat
4. Jesus, der auf dem Berg verklärt
worden ist
5. Jesus, der uns die Eucharistie
geschenkt hat
Neben der Einführung der neuen „Geheimnisse“ enthält das Papstschreiben
auch eine Reihe von Empfehlungen für
einen veränderten Ablauf des Rosenkranz-
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gebets. So solle künftig am Beginn des
Gebets eine Bibellesung stehen. Mit
Nachdruck regt der Heilige Vater auch die
Einführung von Pausen der Stille und Meditation an.

Gottesdienstordnung
im Pfarrgebiet von St. Stephan
St. Stephan
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
7.30 Uhr
9.00 Uhr
9.00 Uhr
10.15 Uhr
11.15 Uhr
12.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
21.00 Uhr

Hl. Messe
Pfarrmesse oder Pfarrfamilienmesse
Kindermesse in der Unterkirche
Hauptgottesdienst
Hl. Messe (lateinisch, in der Unterkirche)
Hl. Messe
Vesper
Hl. Messe
Hl. Messe
(sonntags: Jugend- und Studentenmesse)
Hl. Messe

Franziskanerkirche

Franziskanerplatz 4

Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
9.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr
10.00 Uhr
16.30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr
7.15 Uhr
8.00 Uhr
12.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Hl. Messe
Kapitelmesse mit integrierten Laudes
Hl. Messe
Hl. Messe
Andacht (Samstag 1. Vesper)
Hl. Messe
Hl. Messe (Samstag in englischer Sprache)

Beichte und Aussprache
Montag bis Freitag: 7.00 bis 22.00 Uhr.
Samstag, Sonn- und Feiertag: 8.00 bis 13.00 Uhr, 17.00 bis 22.00 Uhr.

Deutschordenskirche

Singerstraße 7

Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
9.00 Uhr
10.30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe (in ungarischer Sprache)

Gottesdienste an Werktagen
9.00 Uhr
18.00 Uhr

Hl. Messe (täglich)
Hl. Messe für seelisch Leidende (nur samstags)

Beichte und Aussprache Nach Vereinbarung

Beichte und Aussprache
Montag bis Samstag: 7.30 bis 11.30 Uhr
und 14.30 bis 17.30 Uhr.
Sonntag: während der Hl. Messen

Gemeinde St. Ruprecht

Ruprechtsplatz

Gottesdienst jeden Samstag
17.00 Uhr

Hl. Messe

Gottesdienst jeden Sonn- und Feiertag
10.30 Uhr

Hl. Messe

Musik aus der Bauzeit des Stephansdomes: Der Name der Rose – Maria, Kultfigur des Mittelalters
Benefizkonzerte zugunsten der dringend notwendigen Renovierung von kürzlich aufgefundenen fünf Gemälden im
Stephansdom. Diese werden während des Konzertes am 3. Okt. 2003 für die Konzertbesucher ausgestellt werden.
Freitag, 3. Oktober 2003 unter dem Dach des Stephansdomes
Karten: Euro 45,– 35,– / Lift: Euro 5,–

Samstag, 4. Oktober 2003 im Stephansdom
Karten: Euro 45,– 35,– 25,–
Beginn jeweils um 20.30 Uhr

Das Ensemble .NEUMA. unter der Leitung von Günter Bogner spielt auf mittelalterlichen Instrumenten
Werke von Alfonso el Sabio, Guillaume de Machaut, Antonio Zacchara da Terramo u. a.
Karten im Domshop und bei Kunst & Kultur – ohne Grenzen:Tel: ++43 - (0)1 - 586 73 08, E-Mail: kunstundkultur@chello.at

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sept. 2003 33

Die Autoren dieser Nummer
Mag. Dr. Bernhard A. Böhler, Kurator
Dom- und Diözesanmuseum Wien
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer
Roman Faux, Hauptschullehrer
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein,
Rechtspraktikant, Domministrant
Reinhard H. Gruber, Domarchivar
Maria-Luise Heindel, Generalsekretärin
von „Rettet den Stephansdom“
Abt Dipl.Kfm. Mag. Gregor HenckelDonnersmarck OCist, Stift Heiligenkreuz
Anneliese Höbart, PGR-Vorstand, Leiterin
des Finanzausschusses
Franz Humer, Organisator des 3. Papstbesuches 1998 in Österreich
Mag. Benedikt J. Michal,Theologiestudent,
PGR und Jugendverantwortlicher
Bernadette Michal, Studentin und
Jungscharverantwortliche
Verena Michalke, Pfarrkanzlei
P. Benno Mikocki OFM, Geistl. Leiter des
Rosenkranz-Sühnekreuzzugs
MMag. Alphons Pachta-Rayhofen,
Domkurat
Dr. Arthur Saliger, Österreichische
Galerie Schloss Belvedere
Msgr. Walter Schuster,
Pfarrer in St. Hemma,Wien XIII
Josef Smejkal, Seminarist aus Königgrätz
Mag. Thomas Steigerwald, Pfarrkanzlei
Dr. Christian Stelzer, Gemeinschaft
Cenacolo
Univ. Prof. Dr. Erich W. Streissler, Universität Wien
Josef Weiss, Leiter des Kirchenbeitragsdienstes der ED Wien
Dr. Johann Weissensteiner, Assistent im
Diözesanarchiv Wien
Dr. Georg Weissmann, Präsident der
Österreichischen Notariatskammer
Benedikt Wolloner, AHS-Schüler,
Domministranten-Gruppenleiter

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber
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Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Roman
Faux, Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein, Anneliese Höbart, Verena
Michalke, Mag. Birgit Staudinger

Chronik
Getauft wurden
David Hauer, Vanessa Ashley Marie Weis,
Felix Alexander Blohberger, Merit Elisa
Theresia Kraker, Leonie Sophie Catharina
Klinc, Vincent Leo Zeno Diem, Johannes
Leopold Kienast, Daniel Ecker, Carina Pichler, Johannes Laurenz Benedikt Wolfram,
Marie Stockinger, Annika Sophie Langer,
Michael Vörös, Luisa Lodovica Bodenstein,
Aurelian Christian Stephan Glück, Daniel
und David Mojic, Alice Sophie Knapp,
Chantal Veronique Minako Sarman, Leo
Franziskus Rudolf Psenner, Lucas Daniel
Mitchell, Ruben Unterüberbacher, Paul
Florian und Laurenz Matthias Peter Laßnig, Marie-Sophie Rosenberger, Daniel Siraki, Nicolas Ralph Enco Stiermayr, Sarah
Nadine Isabell Graf, Pascal Mikanovic, Lidija Todorovic, Vivien Portik-Kocsi, Paloma Jiménes Maza, Alexandra Maria Hrabec, Leonhard Ferdinand Zima, Mathias
Clemens Roither, Anna Stephanie Margarethe Waldherr, Pia Regina Barbara
Watschinger, Till Findl, Oszkar Kapitany,
Stefan Maximilian Köhler, Vinzenz Maximilian Baumgartner,Roman Lottes,Hanna
Shirin Gerstacker, Maximilian Rennleitner, Miklós Gál, Hanna Freundl, Valentin
Patsch, Felix Steinbacher, Margarethe Selina Katt, Ali Demba Wanja Demian Wukovits, Arthur Wukovits, Leon Deutsch,
Michelle Marie Esti, Leonarda Yael Parrer,
Carina Aschenbrenner, Elias-Georg Langthaler, Anton Koloman Mosich, Vincent
Valentin Zazjal, Alpár und Zsolt Dobos,
Alana Yileen Hoogmoed, Raphael Ferenc
Steip, Livia Anna Schubert, Johanna Ossege, Lena Marie Hönlinger, Patrick Rosenberger, Thomas Peter Mattausch, Marie
Lena Hindinger, Amelie Luisa Schumacher, Pierrick Jean Rukundo Bramberger,
Katrin Barbara Langhammer, Johannes
Höffinger, Johannes-Claudius Michael Nikolaus Tassilo Jonathan Rauch, Patrizia
Clarence Caguicla, Alisha Skye Willheim,
Soleil Véronique Jean-Marain, Lukas Dominik Kocmata, Dwight Daniel Pascual,
Sina Benjamin Jonas, Katharina Ramoser.
Victoria Erika Peterzela, Maurice Mader,
Hector Maria Hollein, Marie – Therese
Görner, Kristina Loretz, Maximilian Hu-

berg,
Auréli Hilbert, Johanna
Renata
VeroAus Datenschutzgründen
nicht
angezeigt
nika Rudolf Benn-Ibler, Paul Michael Felix
Buchholz,Victor Amerigo Francisco de Jesús Seifert Hofscheuer, Valentin Josef
Maierhofer, Benjamin Höfling, Stephan
Christian Haunold, Leah Sophie Hann.
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Ing.Datenschutzgründen
Alexander Marcusnicht
Tschank
und
Aus
angezeigt
Konstanze Maria Margaretha Dusl
Mag. Alexander Hanslik und
Mag. Michaela Wippel
James Joseph Urell und
Annamarie Dympna Browne
Gerhard Hans Kunzmann und
Christine Kunzmann
DI Markus Peter Swittalek und
DI Sophia Arancha Maria Traub
DI Stephan Clemens Rauch und
Mag. Sylvia Angela Windhopp
Alexander Wolf und Doris Radakovits
Dkfm. Franz Edwin Jung und
Margarete Schmidt
Roland Sauberer und
Judith Schwarzbach
Mag. Wolfgang Ryba und
Martina Agostini
Christian Pieber und
Dr. Karin Zimmermann
Hans-Ulrich Hugo und
Mariana Quintero Torres
Arthur Günther Koch und
Erika Gertrude Maria Goetz
Norbert Lackner und
Christa Maria Förster
István Péter Erczhegyi und
Regina Maria Wohlheim
DI Henning Buchholz und
DI Regina Hodits
Dr. Markus Ernst Herbert Fulmek und
Dr. Johanna Isabella Gaier
Mag. Wolfgang Gerold Ölz und
Mag. Marlene Susanne Pötsch
Dr. Harald Franz Zehetgruber und
Mag. Annemarie Helga Wagner
Marinko Ivkic und Silvia Crnov
Philipp Johann Franz Peter Lindinger und
Ines Henriette Stefanie Rosali Luckner

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

In die Ewigkeit gingen uns voran
Paula Ungersböck, Eduard Bacher, Emerich Olma, Helmut Baar, Berta Schlecht,
Jolanda Platter, Dr. Kurt Peichel, Stefanie
Hlawiczka, Maria Mathies, Klara Gschaider, Josef Doppler, Rosa Kurzweil, Charlotte Günther, Anna Oberhummer, Johanna Jonas, Stefanie Spacek, Elisabeth v.
Wallerstein Marnegg, Johann Neuwirth,
Christian Gimpel, Dr. Hildegard Siegmeth, Josef Palle, Olga Rabitz, Ottilie Neuhauser, Alterzbischof Kardinal Dr. Hans
Hermann Groër, Barbara Rudolfsky, Theresia Stoll, Diakon Karl Woda, Andrée Jellinek-Mercedes, Dr. Erich Zeiringer, Alexander Insam, Erna Reszulovich, Ida Schneider, Dipl. Ing. Arch. Hannes Lintl, Frieda
Groer, Edith Chvála, Maria Husinsky, Franz
Swoboda, Hildegard Risky, Erich Körber,
Rudolf Morbitzer, Margit Rössner, Kaplan
Augustin Zagorski.

Wir trauern um
˘ Geistlichen Rat Kaplan Augustin Zagorski, beliebter Religionslehrer und vierzig Jahre lang Kaplan in der Pfarre Mariä
Geburt, der nach längerer Krankheit, jedoch unerwartet, am 9. August 2003 im
69. Lebensjahr im Spital der Barmherzigen Schwestern gestorben ist. Kaplan Zagorski war ein echter Wiener und ein echter Priester. Neben der würdigen Feier der

hl. Messe war ihm das Sakrament der
Versöhnung ein besonderes Anliegen.
Über Jahre hinweg übernahm er treu
Beichtstunden in St. Stephan, auch zu jenen Uhrzeiten, die bei den Beichtvätern
eher unbeliebt sind. Die Domkirche ist
ihm auch dafür sehr zu Dank verpflichtet,
dass er die kostspielige Restaurierung
des Franz-Seraphicus-Altares im Jahre
1998 finanziert hatte. Als sein Vermächtnis hat er uns sein Lieblingsgebet mitgegeben: „Jesus, dir leb’ ich. Jesus, dir sterb’
ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im
Tod.“ Christus, der ewige Hohepriester,
vergelte ihm all sein Gutsein und seinen
treuen priesterlichen Dienst.
˘ unsere „Tante Margit“, Frau Margit
Rössner, die am 10. August 2003 nach
schwerer Krankheit gestärkt durch Gottes
Wort und Sakrament im 90. Lebensjahr
heimgegangen ist. Unter vielen Opfern
musste sie nach dem gewaltsamen Tod
des Gatten ihr Land, das ehemalige Siebenbürgen, mit ihren Söhnen verlassen
und fand nach mehreren Stationen in Wien
eine neue Heimat. Mit der Dompfarre
war Tante Margit, wie sie alle liebevoll
nannten, in vielfältiger Weise verbunden,
besonders durch den Seniorenclub, die
Pfarrcaritas und den täglichen Besuch
der Andacht, des Rosenkranzes und der
hl. Messe. Nach eigenen Worten gab ihr
das Rosenkranzgebet, das sie bis zuletzt
treu verrichtete, Kraft auf ihrem oft leidvollem Lebensweg. Lange Jahre und als
älteste Mitarbeiterin half sie mit ihrem
unvergleichlichem Charme bei den Flohmärkten der Dompfarre mit. Zu den Seelsorgern von St. Stephan bis hin zu unserem Erzbischof hatte sie ein mütterliches
Verhältnis. Wir verlieren mit ihr ein stets
liebevoll besorgtes, humorvolles und
treues Mitglied unserer Gemeinde. Liebe
Tante Margit, vergelt’s Gott für alles. Mögest du nun Heimat und Frieden finden
bei dem, der unser Leben und Sterben in
seinen Händen hält.

Führungen und Eintrittsgebühren in St. Stephan

DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
Führungsgebühren:
€ 4,–
Erwachsene:
€ 2,50
Schülergruppen (15–18 Jahre):
€ 1,50
Kinder (bis 14 Jahre):
KATAKOMBENFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.00–11.30 Uhr
und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage:
13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren:
wie bei den Domführungen
GRUPPENANMELDUNGEN
für Dom- u./od. Katakombenführungen
unter Tel.: 51552/3526
oder per Fax: 51552/3164

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:
9.00–17.30 Uhr
€ 3,–
Erwachsene:
€ 2,–
Schülergruppen (15–18 Jahre):
€ 1,–
Kinder (6–15 Jahre):

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(Nordturm)
8.30–17.00 Uhr
€ 4,–
Erwachsene:
€ 1,50
Kinder (6–15 Jahre):
Kindergartenkinder in d. Gruppe: € 0,50

ÖFFNUNGSZEITEN DES DOMES:
Konversionen und Wiedereintritte
In die Gemeinschaft der Kirche wurden
zwölf Personen wiederaufgenommen.

Mo. bis Sa
Sonn- und Feiertag:

6.00–22.00 Uhr
7.00–22.00 Uhr

So erreichen Sie uns:

Aus der Schatztruhe
der geistlichen Tradition
der Kirche
So gebt dem Kaiser,
was dem Kaiser gehört,
und Gott, was Gott gehört!
Mt 22,21

Geschenkt
zugegeben
Geld ist wichtig
ich muss die Miete zahlen
damit ich ein Dach über dem Kopf habe
ich muss Brot Butter und Obst kaufen
damit ich leben kann
und ab und an eine Flasche Wein
ich muss die Reparaturrechnung
fürs Auto überweisen
und den Beitrag für die Berufsgenossenschaft
und das Finanzamt holt sich
sein Geld im Einzugsverfahren
zugegeben
wenn ich zuwenig Geld habe
um Miete Lebensmittel
Telefon und Kleidung zu bezahlen
dann wird das Geld noch wichtiger
und wenn es erst soweit ist
dass der Vermieter kündigt
weil ich nicht bezahlen kann
der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht
ich Lebensnotwendiges nicht mehr
kaufen kann
dann ist das mit dem Geld todernst
zugegeben

und trotzdem
das wirklich Wichtige lässt sich auch
mit noch so viel Geld nicht kaufen
Gesundheit zum Beispiel
Freundschaft und Liebe
der frohe Gesang der Amsel am Abend
der rotglühende Sonnenaufgang
das Lächeln des Freundes
die rücksichtsvolle Geste des Nachbarn
das zarte Grün des Frühlings
die bunten Farben des Herbstes
die schmale Sichel des Mondes
bei aller Notwendigkeit
bleibt Geld doch
ein irdisches Zahlungsmittel
und entlarvt sich damit selbst
in seiner Vorläufigkeit
im Reich Gottes
wird anders gerechnet
da zählen
Glaube
Hoffnung
Liebe
Andrea Schwarz
(Grün Anselm/Andrea Schwarz,
Und alles lassen weil Er mich nicht lässt.
Lebenskultur aus dem Evangelium,
Herder, 1997, S. 114f)

Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber

51552-3521
a.faber@edw.or.at

Pfarrkanzlei
Montag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr
www.st.stephan.at/dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Fax: 51552-3720
Mag. Birgit Staudinger
51552-3530
b.staudinger@edw.or.at
Verena Michalke
51552-3136
v.michalke@edw.or.at
Tauf-und Trauungsanmeldung
Mag. Thomas Steigerwald
51552-3534
t.steigerwald@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr
caritas-st.stephan@edw.or.at
Gabrielle Meran
51552-3544
g.meran@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber
51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at
51552-3536
Domsakristei
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung
51552-3526
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@utanet.at
Dommusik
DKpm Mag. Johannes Ebenbauer
51552-3573
Wolfgang Schauersberger
51552-3193
dommusik.wien@nextra.at
51552-3714
Dombau-Sekretariat
Portier – Curhaus
51552-3540
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Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt
bekommen oder Name und/oder Adresse falsch
geschrieben sind, senden Sie bitte das durchgestrichene oder korrigierte Adressfeld an uns.
Danke für Ihre Mithilfe!

