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Am Boden – aber  
nicht am Ende 

Schwerpunkt Fehler machen. Scheitern. Und wieder neu beginnen  
Dompfarre Außerirdische im Dommusikarchiv · Der Geist, der Künstler und Helfer weckt 
Spirituelles König David · Erzengelfest · Mein Lieblingsgebet 
Lesestoff Steht auf! · Und schaut der Steffl lächelnd auf uns nieder … 



Schon als kleiner Bub leidet er an Hör-

problemen, sein Lehrer kommt bereits 

nach wenigen Wochen Unterricht zu 

dem Schluss, dass sich der Aufwand 

gar nicht lohne, ihn in der Schule zu be-

halten, weil er dumm, ein „Hohlkopf“ 

sei. Das Kind ist zutiefst verletzt, am 

Boden zerstört, vertraut sich seiner 

Mutter an. 

Was soll aus so einem jungen Men-

schen einmal werden? Mit körperlicher 

Beeinträchtigung, mit möglichem Man-

gel an Intelligenz? Was tun in einer sol-

chen Krisensituation, in der sich das 

Scheitern abzeichnet? Die Mutter er-

greift Partei für ihr Kind, sie schenkt 

dem Urteil des betreffenden Lehrers 

keinen Glauben, bezweifelt dessen pä-

dagogische Fähigkeiten und beschließt, 

ihren Sohn aus der Schule zu nehmen, 

um ihn fortan selbst zu Hause zu unter-

richten.  

Thomas Alva Edison (1847–1931) er-

zählte diese Begebenheit viele Jahre spä-

ter voller Dankbarkeit für das Vertrauen, 

das seine Mutter damals in ihn gesetzt 

hat. Er, einer der größten Erfinder des 

19./20. Jahrhunderts, lernte schon früh 

von seiner Mutter, was es bedeutet, 

auch unter schwierigen Bedingungen 

nicht aufzugeben.   

Diese Geschichte ist eine Geschichte 

menschlichen Versagens, die zugleich 

Mut macht. Weil der Fehler, der Misser-

folg oder das Scheitern nicht das letzte 

Wort hatte, sondern ganz im Gegenteil: 

einen neuen Weg ermöglichte.  

Scheitern erlaubt 
Auch unsere Heilige Schrift gibt Zeugnis 

von menschlichem Unvermögen, von 

Menschen mit Fehlern und Schwächen: 

Mose war ein Mörder, David ein Ehebre-

cher und die Jünger, allen voran Petrus, 

ließen Jesus in seinen schwersten Stun-

den im Stich. Aber das Versagen bedeu-

tet nicht das Ende. Es ist nur ein Teil ihrer 

Geschichte, in der Gott noch Großes be-

wirkt.  

Solchen Erfahrungen vom Scheitern 

widmen wir dieses Pfarrblatt: Scheitern 

im ganz Persönlichen, in der Familie, im 

Beruf, aber auch in der Gesellschaft oder 

in der Wirtschaft. Menschen enttäu-

schen und verletzen einander, Erwartun-

gen werden nicht erfüllt, Versprechen 

gebrochen, Ziele nicht erreicht.  

Und so mancher kommt einfach 

durch Krankheit oder andere Schicksals-

schläge unter die Räder. Nicht immer lie-

gen alle Ursachen vom Scheitern in un-

serem Einflussbereich.  

Wie gut tut es dann, wenn es jemand 

gibt, der für uns da ist, dem wir vertrau-

en können und vor dem wir uns nicht zu 

schämen brauchen. Wie gut tut es dann, 

wenn einer uns zuhört, uns nicht verur-

teilt, sondern hilft, neue Perspektiven zu 

entdecken. Wie gut, dass es Menschen 

wie Eltern, Freunde, Seelsorger … gibt 

und: Gott. Denn Gott ist immer für uns 

da. Er sieht nicht nur den Scherbenhau-

fen, sein Blick ist größer, er sieht auch 

das neue wunderbare Mosaik, das da-

raus entstehen kann.  

Erfolg ist keiner  
der Namen Gottes 
Gott weiß, was Scheitern bedeutet. Der 

jüdische Religionsphilosoph Martin Bu-

ber hat es so formuliert: „Erfolg ist keiner 

der Namen Gottes.“ – Nicht dass Gott 

sich nicht mit uns freute, wenn wir et-

was geleistet haben oder etwas uns gut 

gelungen ist – aber „Erfolg“ ist nicht der 

Maßstab, mit dem Gott unser Leben be-

urteilt. Wer die Geschichte vom Auszug 

des Volkes Israel aus Ägypten liest, der 

begegnet auf Schritt und Tritt der Ab-
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Manchmal hilft nur mehr das Beten. Wie 

oft stoße ich in Krisengesprächen an die 

Grenzen meiner Möglichkeiten. Das Leid 

von Menschen ist wirklich riesengroß. Da 

hilft kein guter Rat, keine Chance zeigt 

sich und das nur Zuhören wendet die Not 

auch nicht. Schweigendes zusammen 

Aushalten ist in Stunden schwerster 

Krankheit und Bedrängnis, in schmerzen-

der Trauer oft wirklich das einzige. Das 

kostet auch mich als Seelsorger einige 

Substanz. Wenn ich dieses Leid dann im 

Gebet vor den Herrn trage, erlebe ich oft 

das Wunder der Wandlung. Vergessen 

kann ich das Leid des Scheiterns nicht, 

aber es wird mir bei der Feier der heiligen 

Messe gleichsam wie Brot und Wein als 

Zeichen der täglichen Arbeit verwandelt. 

Im Niederlegen und Loslassen dieser Pro-

bleme vor Gott kann ich meine Hände 

und meinen Geist trotzdem wieder neu 

von anderem erfüllen lassen. 

Am Boden … 
Das Titelbild auf dieser Pfarrblattnum-

mer ist uns vom prominenten zeitgenös-

sischen österreichischen Künstler Erwin 

Wurm zur Verfügung gestellt worden. 

„Der Künstler bittet um Gnade/Barm-

herzigkeit“ nennt er es. Die provokante 

Zitrone in seinem Mund zeugt von 

manch säuerlicher Verstimmung. Ein 

englisches Sprichwort heißt: Wenn dir 

das Leben Zitronen gibt, dann mach Li-

monade daraus – „lemons“ können zu 

„lemonade“ werden.  

Mein eigenes größtes Scheitern war 

natürlich meine Diagnose als 17-Jähriger, 

ich hätte aufgrund einer vermuteten 

Krankheit vielleicht nur mehr eine geringe 

Lebenserwartung. Das hat mich sehr zu 

Boden gedrückt und mir so manche Träne 

in die Augen getrieben. Diese tiefe Talsoh-

le zu durchschreiten, hat mich in der Hal-

tung des um Erbarmen flehenden Men-

schen meine Traumaufgabe erkennen las-

sen. Aus der Bitternis der Krankheit konn-

te so für mich die Süße der Sinnfindung 

und der Sinnstiftung für andere werden.  

… aber nicht am Ende 
Niki Laudas Requiem im Dom hat mich 

diesen Ausnahmesportler nochmals nä-

her gebracht. Wie er vollkommen uneitel 

mit seinen vielen Erfolgen umgegangen 

ist: er wollte sich nie feiern lassen, son-

dern wollte sich fokussiert und entschie-

den gleich der nächsten größeren Aufga-

be widmen. Sein schrecklicher Feuerun-

fall am Nürburgring 1966 oder der Ab-

sturz eines Flugzeugs seiner Fluglinie 

1991 in Thailand hat ihn nicht aufgeben 

lassen, sondern umso klarer war sein Be-

mühen um einen Neuanfang.  

Gute Aussichten 
Und dann gibt es auch das Niederge-

drücktwerden von schwerer Schuld, die 

man sich oft gar nicht selbst eingestehen 

will, von der man aber irgendwann wieder 

eingeholt wird. Hier zu wissen: ich bin 

nicht allein damit und endgültig verloren, 

sondern ich habe berechtigte Aussicht auf 

Vergebung und Gnade. Wie dankbar sind 

Menschen, die unter der Last ihrer Schuld 

oft zu zerbrechen scheinen, aber im Dienst 

der Versöhnung bei der Beichte Erleichte-

rung und wirkliches Aufatmen erfahren. 

Wie heilsam ist der apostolische Auftrag 

der Kirche: Lasst euch mit Gott versöhnen! 

So wünsche ich uns, dass wir uns 

aufrichten lassen, wenn wir zu Boden 

gedrückt sind, und neue Kraft in Gott fin-

den.  

 

 

 

Ihr dankbarer Toni Faber
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Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
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Titelseite: „The Artist Begging for Mercy“ 

(Dedicated to Maurizio) 2002 vom  

Künstler Erwin Wurm.  

Courtesy: Galerie Thaddaeus Ropac

wendung der Israeliten von Gott, Reue 

und Neuanfang … und dann wieder er-

neutem Wortbruch. Nach menschlichen 

Maßstäben hätte wohl das ganze Unter-

fangen als gescheitert beurteilt werden 

müssen. Aber Gott hält Wort, er steht zu 

seinem Bund. So darf Mose am Ende sei-

nes Lebens seinem Nachfolger Josua 

Mut zusprechen: „Der HERR selbst zieht 

vor dir her. Er ist mit dir. Er lässt dich 

nicht fallen und verlässt dich nicht.“ 

(Dtn 31,8) Diese Zusage gilt auch uns – 

nicht nur wenn wir am Boden liegen und 

keine Kraft zum Weiterkämpfen haben. 

Denn Gott wünscht sich nichts mehr, als 

dass wir uns ihm zuwenden! 

 

 

 

 

Ihre Birgit Staudinger 



Jesus – Freund der Gescheiterten 
Jesus hat mit seiner Predigt, seinem Auftreten und Wirken oft provoziert, insbesondere sein demonstrativer 
Umgang mit den nach damaligen religiösen und gesellschaftlichen Maßstäben Gescheiterten.  
Seine Botschaft war, ist und bleibt bis heute anstößig. Seine Worte verurteilen jedoch nicht, sondern  
Jesu Nähe und Gegenwart verwandeln und geben Anstoß: zu neuem Leben. Von Martin STOWASSER 

Die erste Generation der Christen verbreitete mit großem Engage-

ment ihren Glauben, dass Jesus aus Nazareth nicht nur der lange er-

hoffte Messias Israels sei, sondern als der Sohn Gottes auch Retter 

der ganzen Welt. Umso erstaunlicher ist es, dass in den Evangelien 

auch Traditionen ihren festen Platz fanden, die im ersten Augenblick 

zu dieser werbenden Botschaft in krassem Gegensatz stehen. Der äl-

teste Evangelist, Markus, berichtet davon, dass Jesus mit Zöllnern 

und Sündern demonstrativ Mahlgemeinschaft hielt: „Und als Jesus 

in dessen Haus zu Tisch war, da waren viele Zöllner und Sünder zu-

sammen mit ihm und seinen Jüngern zu Tisch; es waren nämlich 

viele, die ihm nachfolgten. (Mk 2,15) Das Evangelium des Lukas wie 

des Matthäus überliefern die deshalb offenkundig verbreitete Kritik 

an Jesus: „Siehe, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und 

Sünder!“ (Lk 7,34; Mt 11,19). Es hat sich tief in die Jesusüberlieferung 

eingegraben, dass er mit den gesellschaftlich Gescheiterten zeichen-

haft jenes Mahl hielt, das im Alten Testament ein Bild für die von 

Gott geschaffene Heilswirklichkeit der Endzeit darstellt (vgl. Jes 25,6-8). 

In den genannten Sündern begegnen uns die nach religiösen Maß -

stäben Gescheiterten, in den damals verachteten Zollpächtern die 

gesellschaftlich Gescheiterten. 

Gottes Option für die, die am Rand stehen 
Mit der gleichen Hartnäckigkeit hat sich die Überlieferung von Jesu 

Zuwendung zu den Armen und Hungernden gehalten: „Selig, ihr Ar-

men, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, 

denn ihr werdet gesättigt werden.“ (Lk 6,20f.) Es sind die ökono-

misch Gescheiterten, die Bettelarmen, der äußerste Rand der Gesell-

schaft, denen damals wie heute gern unterstellt wird, selber schuld 

an ihrer Misere zu sein, denen Jesus aber die bedingungslose Zu-

wendung Gottes verkündet. In Jesu Botschaft und Person verdichtet 

sich ein Grundzug des biblischen Gottesbildes: Gottes Option für die 

am Rand, die aus der Mehrheitsperspektive einer gesellschaftlichen 

Mitte nicht selten als Gescheiterte gelten. 

Jesus – Freund der Gescheiterten. Dieser Gedanke blieb auch in-

nerhalb des frühen Christentums anstößig. Die Erzählung von der 

Ehebrecherin in Joh 8,1-11 berichtet von einer Frau, die aufgrund von 

Ehebruch gesteinigt werden soll. Die Perikope fand nur sporadisch in 

einzelnen Handschriften des Johannesevangeliums und des Lukas-

evangeliums eine Heimat. Sie wurde vielfach nicht überliefert. Got-

tes Liebe zu den Gescheiterten hatte es auch innerchristlich schwer. 

Die Frau ist an ihrer Ehe gescheitert. Ob sie „zum Ehebruch verführt“ 
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Jesus und die Ehebrecherin: Statt des zu erwartenden Todesurteils 

schreibt Jesus auf die Erde und wendet sich ihr zu:  

„Auch ich verurteile dich nicht.“ – Glasfenster in der Kapelle der  

kath. Gefangenenseelsorge in der Justizanstalt Josefstadt.



(wie es wörtlich heißt) anderen Män-

nern nachgab, sexuelle Freuden suchte 

oder ihrem unerträglichen Ehemann zu 

entkommen trachtete, bleibt offen. Häu-

fig wird der Schlussappell der Erzählung 

zur tragenden Aussage gemacht: „Geh 

und sündige von jetzt an nicht mehr!“ 

Der wesentliche Satz steht aber davor. 

„Auch ich verurteile dich nicht.“ Der Frau 

wird keine moralische Aufgabe gestellt, 

sondern neues Leben ermöglicht. 

Jesus – selbst gescheitert? 
Jesus selbst ist mit seiner Botschaft 

grandios gescheitert. Seine Anhänger 

haben ihn nach und nach verlassen, die 

gesellschaftlichen Eliten ihn am Ende 

beseitigt. Das stellt vor die Frage: Wann 

ist jemand gescheitert? Wohl erst dann, 

wenn einen die anderen scheitern las-

sen; wenn niemand mehr da ist, der ei-

nen auffängt oder neue Möglichkeiten 

eröffnet. Diese grundlegende Erfahrung 

hat Jesus von Nazareth ebenfalls ge-

macht – allerdings im positiven Sinn. In 

der Auferweckung aus dem Tod hat Gott 

dem öffentlich Gescheiterten neues, von 

keinem Scheitern mehr bedrohtes Leben 

geschenkt. Als Frohbotschaft an alle hat 

er ihn sogar so sehr mit der eigenen 

göttlichen Lebensfülle beschenkt, dass 

Paulus schreibt: „Er hat ihn zu lebendig 

machendem Geist gemacht“ (1 Kor 15,45) 

– und darin unverbrüchlich allen Men-

schen einen Horizont der Hoffnung ge-

schenkt. Jesus von Nazareth ist mit sei-

ner Botschaft, seiner Person und seinem 

Schicksal ein Freund der Gescheiterten 

und darin ein Abbild des unsichtbaren 

Gottes (Kol 1,15).                                                   ■

Von der Freundschaft  
zur Hingabe 
Petrus zählte zu den engsten Vertrauten Jesu, hatte eine besondere 
Stellung unter den Jüngern und strotzte vor Selbstvertrauen.  
Am absoluten Nullpunkt seines Lebens – nach seinem mangelnden 
Beistand Jesu in dessen Leiden, der dreimaligen Leugnung und 
schließlich dem Tod seines Freundes – kehrt er in seinen Alltag zurück. 
Und ist erfolglos. Da begegnet ihm der Auferstandene.  
Gedanken von Bischof Alois SCHWARZ  

Als die Jünger zum leeren Grab kommen, 

erzählt uns der Evangelist Markus von ei-

nem Engel, der sie erwartet: „Erschreckt 

nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist 

nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man 

ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und 

sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: Er 

geht euch voraus nach Galiläa; dort wer-

det ihr ihn sehen.“ (Mk 16,1-8) Sie müssen 

dorthin wieder zurückgehen, wo sie die 

letzten Jahre verbracht haben.  

Galiläa war eine wunderschöne Pro-

vinz mit einer fruchtbaren Landschaft, 

mit Reichtum und Armut. Wir lesen von 

Handwerkern, Kleinpächtern, Fischern, 

Bauern, von Verschuldeten, Tagelöhnern, 

Arbeitslosen, Blinden, Gelähmten, Aus-

sätzigen, Zöllnern. Galiläa hat in dieser 

Vielfalt einiges mit unserer Wirklichkeit, 

unseren Gemeinden und Pfarren ge-

meinsam. Da gibt es die Menschen, die 

kaufen und verkaufen, die sich am ge-

sellschaftlichen Leben beteiligen, die zu 

den Benachteiligten gehören, die ihre 

Sünden haben, die über Verfehlungen 

anderer reden. Hier hat Jesus seine Jahre 

verbracht, dorthin schickt er seine Jün-

ger zurück und zeigt sich ihnen wieder: 

„Danach offenbarte sich Jesus den Jün-

gern noch einmal. Es war am See von Ti-

berias und er offenbarte sich in folgender 

Weise. Simon Petrus, Thomas, Natanaël 

aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebe-

däus und zwei andere von seinen Jüngern 

waren zusammen. Simon Petrus sagte zu 

ihnen: Ich gehe fischen.“ (Joh 21,1-14).  

Nullpunkt –  
Ausgangspunkt der Gnade  
Die sieben Jünger machen das, was sie 

früher gearbeitet haben. In dieser Trau-

ersituation, in dieser so unübersichtli-

chen Situation sagt Petrus, ich gehe fi-

schen. Kennen Sie das auch? Manchmal, 

wenn jemand gestorben ist, machen wir 

wieder das, was wir immer gemacht ha-

ben. Fischen kann er, dieser Simon Pe-

trus und er macht, was er kann und 

kennt. Alle arbeiten dort die ganze 

Nacht, aber die erfahrenen Fischer fan-

gen nichts. „Als es schon Morgen wurde, 

stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger 

wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus 

sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr 

nicht etwas zu essen? Sie antworteten 

ihm: Nein.“ (Joh 21,1-14) Sie müssen sa-

gen, wir haben nicht einmal einen einzi-

gen Fisch. Null. Nichts. Und nun berich-

tet die Frohbotschaft von einer Wende: 

„Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz 

auf der rechten Seite des Bootes aus“ (Joh 

21,1-14). Dieser Nullpunkt wird Aus-
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gangspunkt und Ort der Gnade. Er 

sagt ihnen, werft das Netz auf der rech-

ten Seite aus, ändert die Perspektive, 

nehmt die andere Hand. Sie sollen es an-

ders probieren als gewohnt.  

„Liebst Du mich  
in der Liebe der Hingabe?“ 
„Sie warfen das Netz aus und konnten es 

nicht wieder einholen. Da sagte der Jün-

ger, den Jesus liebte, zu Petrus: „Es ist der 

Herr!“ Als sie an Land gingen, sahen sie 

am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 

Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: 

Bringt von den Fischen, die ihr gerade ge-

fangen habt.“ (Joh 21,1-14). Die Netze wa-

ren nun voll und gemeinsam mit dem 

Auferstandenen ist an diesem Morgen 

Fülle, ja Überfülle möglich.  

Hier am Ufer beginnt nun der Dialog 

der Liebe zwischen Jesus und Petrus. 

„Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu 

Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, 

liebst du mich mehr als diese?“ (Joh 21,15-

23). Auf Griechisch gelesen offenbart 

sich uns, was Jesus meint: „Simon Pe-

trus, agapas me?“. Agape ist auf Grie-

chisch die Hingabe. Er fragt: „Liebst du 

mich mit der Liebe der Hingabe, der aga-

pe?“. Petrus steht bei dieser Frage am 

Kohlenfeuer, und er antwortet: „Ja, Herr, 

du weißt, dass ich dich liebe.“ (Joh 21,15-

23). Er sagt im Griechischen: „Philo se“. 

Philia ist auf Griechisch die Freund-

schaft. Petrus antwortet also „Ich liebe 

dich in der Liebe eines Freundes.“ Er wagt 

nicht zu sagen, ich liebe dich mit der Lie-

be der Hingabe. Jesus fragt erneut: „Pe-

trus agapas me?“ Und Petrus sagt zum 

zweiten Mal: „Philo se“, ich liebe dich in 

der Liebe eines Freundes. Jesus merkt, 

Petrus wagt nicht in der Liebe der Hin-

gabe zu antworten – und ändert nun 

selbst die Frage. Er fragt nicht mehr 

nach der Hingabe, sondern fragt nach 

der Freundschaft „Zum dritten Mal frag-

te er ihn: Simon, Sohn des Johannes, phi-

leis me? Da wurde Petrus traurig.“ (vgl. 

Joh 21,15-23) Am Kohlenfeuer krähte drei 

Mal der Hahn, drei Mal am Kohlenfeuer 

jetzt diese Frage, das geht Petrus nahe. 

„Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn 

zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du 

mich lieb? Er gab ihm zu Antwort: Herr, 

du weißt alles; du weißt, dass ich dich lie-

be“ (vgl. Joh 21,15-23). Petrus sagt auch 

beim dritten Mal „Philo se“. Er bleibt auf 

der Ebene der Freundschaft. Jesus sagt 

ihm, Du wirst diese Agape lernen, diese 

Hingabe: „Aber wenn du alt geworden 

bist, wird ein anderer dich gürten und 

dich führen, wohin du nicht willst.“ (Joh 

21,15-23).  

Wie vorsichtig antworten wir, wenn 

Jesus uns fragt „Liebst du mich?“ Ant-

worten wir so, wie er es von uns erfragt, 

oder sagen wir, ich bleibe bei dem, was 

ich jetzt gerade zustande bringe? Im Be-

gleiten des Auferstandenen geht es um 

Lebenshingabe. Sein Wort führt uns hi-

nein in die Nachfolge, sein Wort für uns 

zu Gnade und Fülle. In unsere konkrete 

Lebensrealität, in unser Galiläa hinein 

fragt uns Jesus, und er fragt uns viele 

Male, in schönen und in schwierigen Si-

tuationen, die alles entscheidende Frage 

„Agapas me?“ Er fragt uns „Liebst du 

mich in der Liebe der Hingabe?“. Welche 

Antwort wagen wir zu geben?                   ■

Zwischen Freundschaft,  

Versagen und Hingabe: der hl. Petrus 

(Darstellung von El Greco um 1610/12)

▶ Apostel Petrus mit Schlüssel in der Hand und  

einem Satz aus dem Glaubens -

bekenntnis – ein Weihe-

zeichen der Chor-

weihe des Ste-

phansdoms 

im Jahr 

1340
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Ist Mose 
 gescheitert? 
Er stand von Geburt an unter dem 
besonderen Schutz Gottes, er 
wurde trotz seiner eigenen großen 
Bedenken zur wichtigsten 
prophetischen Gestalt für das Volk 
Israel. Andererseits klebt viel  
Blut an seiner Lebens geschichte.  
Ludger SCHWIENHORST- 
SCHÖN BERGER über das Leben  
von Mose, das von Licht und 
Schatten, Verheißung und 
Scheitern geprägt war, vor allem 
aber von der Gegenwart Gottes. 

Mose ist der größte der alttestamentli-

chen Propheten. „Niemals wieder ist in 

Israel ein Prophet wie Mose aufgetre-

ten“, lesen wir im letzten Kapitel des Bu-

ches Deuteronomium (34,10). In einzig-

artiger Weise war er mit Gott und seinen 

Plänen vertraut: „Ihn hat der HERR von 

Angesicht zu Angesicht erkannt“ (Dtn 

34,10). Durch Mose befreit Gott sein Volk 

aus der Knechtschaft Ägyptens. Durch 

Mose empfängt Israel die Tora. Mose ist 

der ausschließliche Mittler des Wortes 

Gottes. Und doch ist sein Leben von ei-

nem tiefen Bruch durchzogen: Das Ziel 

der Befreiung aus Ägypten erreicht Mose 

nicht. Die Hineinführung in das Land der 

Verheißung muss er einem anderen 

überlassen. Er selbst kann das Land nur 

aus der Ferne sehen. Unmittelbar vor 

dem Einzug stirbt der Prophet in der 

Wüste. „Bis heute kennt niemand sein 

Grab“ (Dtn 34,7). Ist Mose gescheitert? 

Gott nimmt menschliche  
Bedenken ernst 
Gott gibt Mose bei dessen Berufung die 

Zusage, er werde sein Volk der Hand der 

Ägypter entreißen und es „in ein schö-

nes, weites Land, in ein Land, in dem 

Milch und Honig fließen, führen“ (Ex 3,8). 

Gott beruft Mose, um diesen Plan durch-

zuführen. Er bedient sich der Menschen, 

um seine Projekte zu verwirklichen. Eine 

andere Möglichkeit steht ihm nicht zur 

Verfügung. Sind diese bereit, sich in 

Dienst nehmen zu lassen? Mose bringt 

eine Reihe von Bedenken vor: Was soll er 

tun, wenn das Volk ihm nicht glaubt? Zu-

dem ist er rhetorisch unbegabt. Wie soll 

er unter diesen Voraussetzungen die Ver-

handlungen mit dem König von Ägypten 

führen? „Mein Mund und meine Zunge 

sind schwerfällig“, gibt er Gott zu beden-

ken (Ex 4,10). Gott geht auf seine Beden-

ken ein und schafft Abhilfe. Das Projekt 

kann in Angriff genommen werden. 

Doch auf dem Weg nach Ägypten 

wird Mose selbst angegriffen. Es fließt 

Blut. „Der HERR wollte ihn töten“, heißt 

es (Ex 4,24). Seine Frau Zippora greift zu 

einer Ersatzhandlung und schneidet ih-

rem Sohn die Vorhaut ab. Mit dem ▶

„Moses sieht das Gelobte Land vor seinem Tode“  

Auf dem Berg Nebo zeigt Gott seinem Propheten das Land, das er seinem Volk ver -

heißen hat, das Mose aber nicht mehr betreten wird. Auf sehr eindrückliche Weise 

zeichnet der deutsche Künstler Lesser Ury (1861–1931) den Kontrast zwischen dem in 

strahlend hellen Farben getauchten Land der Verheißung einerseits und der dunklen 

menschlichen Abgründigkeit und Begrenztheit auf der anderen Seite, in der Mose 

 zurückbleibt. Das Bild ist ab Mai wieder im Jüdischen Museum Berlin zu sehen.
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Blut berührt sie die Füße ihres Man-

nes und sagt zu ihm: „Ein Blutbräutigam 

bist du mir“ (Ex 4,25). In dieser dunklen 

Geschichte deutet sich das zukünftige 

Geschehen an: Es wird Blut fließen. Es 

wird Tote geben. Einigen aber wird Ret-

tung zuteil – im Zeichen des Blutes. 

Verstrickt in Identitätsproblemen 
und Emotionen 
Die Voraussetzungen, die Mose für seine 

Aufgabe mitbrachte, waren nicht güns-

tig. Er sollte getötet werden; so hatte es 

der Pharao befohlen. Seine Mutter ver-

steckt ihn daraufhin in einem Kästchen 

im Schilf am Ufer des Nils. Ausgerechnet 

die Tochter des Pharao findet ihn. Der 

Sohn aus dem Hause Levi wächst als Fin-

delkind am Hof des Pharao auf. Das 

bringt Identitätsprobleme mit sich. Ist 

Mose ein Ägypter? Ist er ein Hebräer? Die 

Töchter des Priesters von Midian sehen 

in ihm einen Ägypter (Ex 2,19). Als junger 

Mann sieht Mose, dass ein Ägypter ei-

nen Hebräer schlägt. Mose stellt sich auf 

die Seite des Opfers und erschlägt den 

Ägypter (Ex 2,12). Am anderen Tag sieht 

er, wie zwei Hebräer miteinander strei-

ten. Täter gibt es auch in der Gruppe der 

Opfer. Mose stellt den, der im Unrecht 

ist, zur Rede. Doch dieser weist die Inter-

vention des selbsternannten Retters als 

eine ungerechtfertigte Einmischung zu-

rück und fragt nach dessen Legitimation: 

„Wer hat dich zum Aufseher und Schieds-

richter über uns bestellt?“ (Ex 2,14). 

Die Probleme, die Mose als junger, 

noch unerfahrener Mann zu Gesicht be-

kommt, sind offenbar zu komplex, als 

dass er sie auf eigene Faust lösen könnte. 

Er ist noch viel zu sehr verstrickt im Ge-

flecht seiner Herkunft und im Sturm sei-

ner ungeklärten Emotionen. Deshalb be-

kommt er Angst und flieht in die Wüste. 

Das „göttliche In-Ear Headphone“– 
Mose wird zum Mittler   
zwischen Gott und seinem Volk 
Zur Lösung des Problems bedarf es of-

fensichtlich der Einsicht in eine Wirklich-

keit, die von außen Licht in das Gesche-

hen bringt. Gesucht wird ein Supervisor, 

der den Über-Blick hat und doch zu-

gleich Anteil nimmt. Wo ist ein solcher 

zu finden? Nach Auskunft der Bibel in 

der Wüste, also dort, wo scheinbar 

nichts los ist. Hier meldet sich eine Stim-

me zu Wort: „Ich habe das Elend meines 

Volkes in Ägypten gesehen und ihre lau-

te Klage über ihre Antreiber habe ich ge-

hört. Ich kenne sein Leid“ (Ex 3,7). Mose 

begegnet der Stimme: Er sieht und er 

hört und er macht sich auf den Weg zu-

rück zum Anfang, nach Ägypten, dorthin, 

wo seine Geschichte begann. Jetzt hat er 

den Durchblick. Er ist ein Sehender und 

ein Hörender geworden. Sein kommuni-

katives Spektrum hat sich erweitert. Von 

jetzt an bis zum Ende des Pentateuch 

heißt es immer wieder: „Der HERR 

sprach zu Mose …“. Mose scheint mit ei-

nem „göttlichen In-Ear Headphone“ 

ausgestattet zu sein. Er behält aber 

auch die Stimmung im Volk im Blick. 

Dessen berechtigte Anliegen trägt er 

Gott vor. Der Kontakt zu seinen Leuten 

reißt nicht ab. Zugleich überbringt er 

dem Volk die Worte Gottes. Er wird zum 

Mittler zwischen Gott und dem Volk. 

Hier die rechte Balance zu halten ist 

nicht leicht. Mehrfach kommt es zu 

Meutereien. Der Ruf nach einer Demo-

kratisierung der Führung wird laut: „Hat 

der HERR etwa nur durch Mose gespro-

chen? Hat er nicht auch durch uns ge-

sprochen?“ (Num 12,2). „Alle sind heilig, 

die ganze Gemeinde, und der HERR ist in 

ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über 

die Versammlung des HERRN?“ (Num 

16,3). Kurz vor Erreichen des Ziels, im 

vierzigsten Jahr der Wüstenwanderung, 

lässt Mose sich durch die rebellische 

Stimmung im Volk aus seiner Mitte 

bringen. Erneut fehlt es an Wasser. Aus 

langjähriger Wüstenerfahrung weiß der 

Prophet, dass man die Sorgen des Volkes 

ernst nehmen muss. Doch zu ernst sollte 

man sie auch nicht nehmen. Mose geht 

zu weit. Er lässt sich von der Stimmung 

im Volk anstecken und beginnt selbst an 

der Treue Gottes zu zweifeln: „Hört, ihr 

Meuterer, können wir euch wohl aus die-

sem Felsen Wasser fließen lassen?“, fragt 

er besorgt (Num 20,10). Gott durch-

schaut die Unsicherheit seines Prophe-

ten und zieht die Reißleine. „Der HERR 

sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir 

nicht geglaubt habt, um mich vor den 

Augen der Israeliten zu heiligen, darum 

werdet ihr diese Versammlung nicht in 

das Land hineinführen, das ich ihnen ge-

geben habe“ (Num 20,12). 

Bruch in der Lebensgeschichte 
Ist Mose gescheitert? Es gibt einen 

Bruch in seiner Lebensgeschichte. Die-

ser Bruch spiegelt sich auch in der Struk-

tur des biblischen Kanons. Die Fünf Bü-

cher Mose bilden die Grundlage der Bi-

bel. In ihnen bekommt das Gottesvolk 

die große Verheißung, es werde das 

Land in Besitz nehmen, wie Gott den Vä-

tern geschworen hat. Doch in Erfüllung 

geht diese Verheißung in der Tora nicht. 

Wenn in der Synagoge am Sabbat der 

letzte Abschnitt aus dem letzten Buch 

der Tora verlesen wird, geht es in der fol-

genden Lesung nicht weiter mit dem 

Buch Josua, in dem von der Landnahme 

Israels erzählt wird. Es geht zurück zum 

Anfang, zur Erzählung von der Erschaf-

fung der Welt. Die Gemeinde darf mit 

Mose das Land sehen, hinüberziehen 

aber darf sie nicht (vgl. Dtn 34,4). Der 

Einzug in das Land der Verheißung rückt 

damit in einen eschatologischen Hori-

zont. Die eigentliche Landnahme steht 

noch aus. Daran knüpft Jesus in den Se-

ligpreisungen an: „Selig die Sanftmüti-

gen, denn sie werden das Land in Besitz 

nehmen“ (Mt 5,5). 

Gott hatte alles von Anfang an kom-

men sehen. Deshalb hatte er dem Mose 

bei seiner Berufung den Auftrag gege-

ben: „Ich sende dich zum Pharao. Führe 

mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten he-

raus!“ (Ex 3,10). Von einer Hineinführung 

in das Land war dabei keine Rede. Mose 

hat den Auftrag erfüllt. In diesem Sinne 

ist er nicht gescheitert.                                    ■
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Die Chance neu anzufangen 
Domkurat Stefan JAGOSCHÜTZ hört gerne zu, wenn Menschen in  
den Dom kommen, um sich einen Rat zu erbitten, den Segen oder  
ein gutes Wort. Er hört auch gerne Beichte, wenn Menschen ihr  
ganzes Leben vor Gott aussprechen. Denn er weiß aus persönlicher 
Erfahrung, wie hilfreich es ist, sich Scheitern einzugestehen,  
um wieder aufgerichtet zu werden und neue Wege zu gehen.  

Scheitern ist keine Schande,  
sondern eine Chance. 
Scheitern ist keine Schande. Wenn eine 

Lebensentscheidung zerbricht, dann 

darf sie es auch. Selbst dann, wenn an-

dere in unserer leistungsorientierten 

und „stark-sein-müssen-Gesellschaft“ es 

anders sehen. Meine Standard-Attitüde: 

alles im Leben hat seinen Sinn. Auch das 

Scheitern. 

Ich bin ein Gescheiterter. Ein Versa-

ger. So fühle ich mich manchmal: Weil 

ich meinen Weg als Mönch im Kloster 

vorzeitig beendet habe. Denn nie habe 

ich in einem einzigen Anflug von Zweifel 

daran gedacht, diesen Weg aufzugeben. 

Doch es ist anders gekommen. Und da-

durch wurde ich zu einem in eine tiefe 

Krise Gefallenen: Viele Zweifel gab es. 

Die Frage, ob ich Priester bleiben soll 

oder nicht. Es folgten Blicke in den Ab-

grund. Doch wie sagt Nietzsche? „Und 

wenn du lange in einen Abgrund blickst, 

blickt auch der Abgrund in dich hinein.“ 

Und das wollte ich nicht. Es folgte eine 

Zeit der Neuorientierung im Ausland – 

ohne priesterliche Tätigkeiten. Ein Wie-

der-zu-Kräften-Kommen. Körperlich wie 

psychisch. Die Sehnsucht, nach Hause zu 

kommen, war groß. Und es ist mir gelun-

gen. Nicht ganz allein. Viele Menschen 

haben mich in ihren Gebeten vor Gott 

getragen, sind mir beigestanden und ha-

ben mir Mut gemacht, nicht aufzuge-

ben. Auch professionelle Hilfe habe ich 

in Anspruch genommen. Weil ich mir 

und anderen immer wieder sage: wenn 

jemand Hilfe braucht, dann soll er sich 

Hilfe holen und nicht nur alles alleine 

mit sich selbst „ausmachen“. Selbstrefle-

xion ist dennoch wichtig. Hier in Wien 

habe ich dann eine neue Heimat gefun-

den. Gott sei Dank. 

Der verlorene Sohn. 
Dieses Gleichnis kommt mir immer wie-

der in den Sinn, weil ich mich selbst so 

gefühlt habe. Es gehört für mich zu den 

schönsten Erzählungen des Neuen Tes-

taments. Ich liebe es. Da ist der jüngere 

Sohn, der sein Erbteil ausbezahlt haben 

will. Er möchte weg. Das Leben „leben“. 

Frei sein. Etwas riskieren. „Auch zu weit 

zu gehen, um möglicherweise herauszu-

finden, wie weit man gehen kann.“ (Tho-

mas St. Elliot) Der Vater lässt ihn ziehen. 

Ohne gut gemeinte Ratschläge. Ohne 

Wenn und Aber. Der Sohn kostet sein Le-

ben aus. Bis er sein Vermögen verprasst 

hat. Er scheitert mit seinen Lebensplä-

nen. Dann geht er in sich. Erkennt, dass 

es zu Hause doch besser ist. Und er steht 

auf und geht heim. Der Vater erwartet 

ihn. Empfängt ihn mit offenen Armen 

und gibt ein Fest. Der ältere Bruder zeigt 

dafür kein Verständnis. Macht seinem 

Vater Vorwürfe, was ich gut verstehen 

kann. Aber immer nur brav sein, ist auch 

nicht immer möglich. Doch jetzt geht es 

um den Jüngeren! Denn er lebt. Sich mit-

freuen kann schwer sein. Aber es wäre 

befreiend. 

Sich aussprechen dürfen,  
hilft. Sich Scheitern  
einzugestehen, eröffnet Neues. 
Menschen beizustehen, sie anzuhören 

und sie zu ermutigen. Darin sehe ich ei-

ne meiner wesentlichen Aufgaben im 

Dienst als Priester. Gerade im Beichtzim-

mer von St. Stephan. Denn viele kom-

men, denen der Blick in den Abgrund 

nicht fremd ist. Die Scheitern erfahren 

haben und nicht wissen, wie es weiter-

gehen soll. Aber sie tragen eine Hoff-

nung in sich, dass da einer ist, der sie ver-

steht, sie ernst nimmt, nicht verurteilt, 

Vergebung und Mut zuspricht und ihnen 

sagt, dass Gott sie dennoch liebt. Denn, 

so sage ich mir: nachtreten, wenn je-

mand am Boden liegt, das tut man nicht. 

Als Priester schon gar nicht. 

Durchhalten und ertragen. 
Es klingt vielleicht „banal“, aber: Nicht 

einfach aufgeben, so schlimm es auch 

sein mag. Aufstehen und weitergehen 

und neu anfangen. Es gibt immer einen 

Weg. Eine Rückkehr. Auch wenn man aus 

eigener Schuld gescheitert und an den 

Abgrund geraten ist. Deshalb: durchhal-

ten, Geduld und Vertrauen haben und 

ertragen. Sich selbst verzeihen. Und 

wenn notwendig, Hilfe suchen und an-

nehmen. Es lohnt sich – trotzdem. 

Gott ist barmherzig. 
Dass ich nochmals scheitern werde, 

weiß ich. Denn Scheitern ist unabhängig 

von Erfahrungen, Vorsätzen und es ist an 

kein Alter gebunden. Scheitern ist nicht 

das Ende. Wir haben die Chance, noch-

mals „anzufangen“. Wenn Gott es uns 

garantiert, weil ER barmherzig ist, wa-

rum sollte ich es jemanden absprechen? 

Mit welchem Recht?                                         ■Ja
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Stefan Jagoschütz 

ist Domkurat  

von St. Stephan. 

Im hinteren Teil der Domkirche, 

rechts und links vom Riesentor 

befinden sich zwei Beicht- und 

Aussprachezimmer. Hier wartet 

ein Priester, der ein offenes Ohr 

für Ihre Anliegen hat. Es besteht 

auch die Möglichkeit im Sakra-

ment der Versöhnung die Los-

sprechung zu erhalten. Beicht -

zeiten: täglich 7.00–21.45 Uhr  
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Buße, Beichte,  
Bekenntnis der Schuld –  
Eine evangelische Sicht 
Wie gehen andere Christen mit der Frage nach Versagen,  
Scheitern und Schuld um? Michael JONAS betreut die deutsch- und 
italienischsprachige Gemeinde in Rom und berichtet von  
seinen Erfahrungen, wie wichtig Schuldbekenntnis, Vergebungsbitte  
und Lossprechung auch für evangelische Christen sind.  

„Bei uns muss man nicht beichten.“ – So 

antworten viele evangelische Christen, 

wenn man sie nach dem Unterschied 

zum katholischen Glauben fragt. Und 

bei dieser Antwort schwingt manchmal 

auch etwas Erleichterung und Freiheits-

gefühl mit. Wer aber denkt, in der Kon-

fession, die auf Martin Luthers Erkennt-

nisse zurückgeht, spiele Buße und Beich-

te keine Rolle, irrt sich. Richtig ist, dass 

die Einzelbeichte in der evangelischen 

Kirche nicht verpflichtend ist und auch 

nicht den Rang eines Sakraments hat. 

Richtig ist aber auch, dass die Buße in 

der Entwicklung und Lehre Martin Lu-

thers eine große Rolle spielt. Gerade an 

der spätmittelalterlichen Beichtpraxis 

und Frömmigkeit entzündete sich Lu-

thers Protest. Ihm war das Beichten da-

bei nicht – modern gedacht – zu streng, 

sondern zu oberflächlich und zu mecha-

nisch. Er wünschte sich eine Vertiefung.  

Buße – ein Leben lang 
„Wenn unser Herr und Meister Jesus 

Christus spricht ‚Tut Buße‘ usw., hat er 

gewollt, dass das ganze Leben der Gläu-

bigen Buße sein soll.“ So lautet die erste 

seiner berühmten 95 Thesen von 1517. 

Buße sollte für ihn nicht mit einem Ritu-

al und Bußleistungen (bei denen der Ab-

lass ins Spiel kommt) abgegolten sein, 

sondern eine lebenslange Haltung der 

Umkehr. Damit war die Tendenz gege-

ben, die später im Protestantismus vor-

herrschend wurde: Buße wird ein reines 

Thema des eigenen Gewissens: Wie ich 

mit meiner Schuld umgehe, das mache 

ich mit (Gott und) mir selbst aus. 

Was daran gefährlich ist – und was 

Luther bestimmt nicht wollte – ist der 

fehlende Kommunikationsprozess und 

die fehlende Vergebungszusage in der 

Absolution. Es ist wichtig, dass man 

Schuld nicht nur bedenkt, sondern auch 

ausspricht, dass man sie nicht nur mit 

sich „rumschleppt“, sondern sie auch 

„los wird“.  

Einzelbeichte nicht abgeschafft 
Die Einzelbeichte ist in der evangeli-

schen Kirche keinesfalls abgeschafft, 

sondern möglich, von Luther oder Bon-

hoeffer hochgeschätzt und empfohlen. 

Luther schrieb 1528 „Ich halte viel von der 

heimlichen Beichte, weil dort Gottes 

Wort und Absolution zur Vergebung der 

Sünden heimlich und einem jeden be-

sonders zugesprochen wird.“ Die Einzel-

beichte wird auch bei uns, wie ich das als 

Pfarrer erlebe, immer wieder gesucht. 

Und dabei ist es wichtig, dass man Feh-

ler nicht nur analysiert, sondern gemäß 

der Zusage und in der Kraft Jesu Christi 

auch von ihnen losspricht – so wie das 

im römisch-katholischen Bußsakrament 

passiert. 

Allgemeine Beichte 
Verbreiteter als die Einzelbeichte ist im 

evangelischen Glaubensleben aber die 

allgemeine Beichte im Abendmahls-Got-

tesdienst. Hier wird in einem gemeinsa-

men liturgischen Akt um Gottes Verge-

bung gebeten, und eine Stille lässt Zeit, 

Persönliches vorzubringen. Die Verge- Ev
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Michael Jonas ist 

Pfarrer der 

 evangelisch-

lutherischen 

 Gemeinde in Rom.
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bungszusage zusammen mit dem Emp-

fang der Kommunion sind dann die hör- 

und spürbare Versicherung der Gnade 

Gottes. 

Ich habe in unserer Gemeinde in 

Rom gerade den spannenden Prozess er-

lebt, dass Mitglieder und Kirchenvor-

stand in Diskussionen und Sitzungen 

viel Zeit und Energie dafür aufbringen, 

dem Sündenbekenntnis im Gottesdienst 

die angemessene Form und Position zu 

geben (den Friedensgruß eingeschlos-

sen). Hier konnte ich entdecken, dass 

den Gläubigen dieses Thema durchaus 

am Herzen liegt. 

Unsere Fehler Christus übertragen 
Evangelisch wie katholisch: Wir müssen 

es in unserer Verkündigung zeigen und 

leben, dass es bei Buße und Beichte – 

egal in welcher Form – nicht darum geht, 

Menschen auf ihre Sünden und Fehler 

festzulegen, sie niederzumachen oder 

klein zu halten. Dass dieses Bild bei vie-

len Menschen vorherrscht, dazu haben 

wir selbst in den vergangenen Jahrhun-

derten beigetragen. Umso wichtiger ist 

es heute zu zeigen: Buße und Beichte 

sind da, um von Belastendem frei zu 

werden, um ins Reine zu kommen, um 

Perspektiven für die Zukunft zu bekom-

men.  

Einer meiner prägenden theologi-

schen Lehrer hat einmal über die Sünden 

gesagt: „Was wir falsch gemacht haben, 

ist auch mit der Beichte nicht einfach 

‚weg‘; aber es wird von Christus über-

nommen und von ihm getragen. Wir 

können es seine Sorge sein lassen. In die-

sem Sinne möchte ich auch verstehen, 

was wir im Zentrum unserer Gottes-

dienste singen: Agnus Dei, qui tollis pec-

cata mundi – Lamm Gottes, du über-

nimmst die Sünden der Welt – auch mei-

ne, immer wieder. In dieser Beziehung 

bekomme ich Kraft für meine nächsten 

Schritte.                                                           ■

Die Autoren 
Eva-Maria ADMIRAL, freie Schauspielerin, Buch-
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Am Boden – aber nicht am Ende

Gibt es ein größeres Scheitern als  
den Selbstmord des eigenen Kindes? 
Frage und Antwort eines Vaters. Von Golli MARBOE 

Natürlich stellt man sich diese Frage! 

Immer wieder. Die Antwort ist einfach: 

Nein! Warum aber kehrt man dennoch 

in kleinen Schritten zu etwas Ähnlichem 

wie Alltag zurück? Tobias hat 29 Jahre 

gelebt. Und wir waren all diese Tage und 

Stunden und Minuten in einem liebe-

vollen Austausch. Wir haben Gehen, 

Fahrradfahren und irgendwann auch 

Autofahren geübt, wir haben über Fuß-

ball, Politik und über die Familie gespro-

chen. Gemeinsam und manchmal auch 

einsam nach dem Sinn im Leben ge-

sucht. Wir haben philosophiert. Sehr oft 

über den freien Willen und das Wechsel-

spiel mit den eigenen Veranlagungen. 

Auch über das Recht sich das Le-

ben zu nehmen. Und ja, sichtlich 

habe ich Zeichen übersehen bzw. 

in ihrer letalen Auswirkung nicht 

genügend zum Anlass genom-

men als Vater rigoros zu handeln. 

Denn Tobias war Künstler, und 

ein Kreativer neigt doch immer 

auch zu Selbstzweifeln, zur De-

pression. 

Idealisierte Welt 
Tobias hatte zahlreiche Freunde – 

etliche davon dürfen wir auch 

unsere Freunde nennen – und 

mit ihnen war er auf Reisen, hat Fußball 

gespielt und über Gott und die Welt dis-

kutiert. Tobias wollte einen Beitrag leis-

ten. Seinen Talenten folgend mit Bil-

dern, Texten, Videos und Liedern. Jeden 

Tag wieder hat er neue Dinge kreiert. 

Diese wurden kaum rezipiert. Es hätte 

einen Zweiten gebraucht, der seine Wer-

ke „vermarktet“. Eine Person, die besser 

ins Heute passt. Jemand, der seine Wer-

ke abrechenbar und daher auch für 

phantasielosere Menschen bewertbar 

gemacht hätte. Tobias war von uns in ei-

ne idealisierte Welt geschickt. Es ginge 

darum, einen Beitrag zu leisten. Seine 

Talente nicht zu vergraben. Er hat das 

sehr ernst genommen, wollte authen-

tisch sein. Hat sich bemüht um ein stär-

keres Miteinander in Europa, um mehr 

Solidarität durch ein bedingungsloses 

Grundeinkommen und um eine Welt 

mit vielen Farben, die das Leben zeigen 

kann, als Kontrast zum einfachen 

Schwarz und Weiß. Er hat Fragen ge-

stellt in einer Welt, die vorgibt auf bei-

nahe alles eine Antwort zu kennen. Und 

seine Fragen waren in der Regel von Iro-

nie und Humor begleitet. Aber all seine 

Bemühungen kamen über die Anerken-

nung aus der Familie und seiner enge-

ren Freunde kaum hinaus.  

„aufpassen, dass niemand  
so traurig würde, wie er …“ 
Tobias hat wohl (zumindest unterbe-

wusst) um seine Todesgedanken ge-

wusst – er war nie ohne seinen Kopfhö-

rer und er hat jede Menge Sport betrie-

ben. Musik und Bewegung – eigentlich 

die besten Mittel gegen Traurigkeit. To-

bias jedenfalls ist mit seinem Leben si-

cher nicht gescheitert. Schon, weil er in 

der Erinnerung vieler Menschen, seiner 

Freunde und seiner Familie weiterlebt. 

Wenige Stunden vor seinem Tod hat 

mich Tobias ganz liebevoll umarmt und 

er sagte dabei zu mir: ich solle aufpas-

sen, dass halt niemand von uns so trau-

rig würde, wie er es geworden war. Ich 

verstand seinen Satz als ein Zeichen 

der Erleichterung – hatte das Gefühl in 

ihm hat sich ein Knoten gelöst und er 

öffnet sich uns nun mit seinen 

Sorgen und Ängsten. Vielleicht 

hat er aber auch Abschied ge-

nommen. 

Auftrag, andere zu ermuti-
gen, über Depressionen  
und Ängste zu sprechen 
Jedenfalls versuche ich nun sei-

nem Auftrag zu folgen! Möchte in 

der nahen Verwandtschaft sowie-

so, aber eben auch im mittelbaren 

Umfeld von dieser unsagbaren 

Katastrophe berichten und damit 

den Menschen ihre Scheu neh-

men, eigene Ängste anzusprechen.  

Es ist nicht gerade einfach das zu ver-

suchen, aber Tobias Abschiedsbrief 

klingt fast so wie eine Aufforderung und 

ein Segen, der uns Mut machen und be-

ruhigen soll. Kein Wort eines Vorwurfs – 

nur Liebesbekundungen uns Hinterblie-

benen gegenüber. Tobias hat uns und 

wir ihn geliebt. Daher sind auch wir 

nicht gescheitert. Aber es gibt keinen 

Tag, an dem wir nicht weinen, dass Tobi-

as nicht mehr bei uns ist, denn es ist ein-

fach wider die Natur beim eigenen Kind 

nicht nur den Geburtstag, sondern auch 

den Todestag zu kennen.                            ■

Golli Marboe ist 

Journalist, ehemali-

ger Filmproduzent 

und Gründer von 

VsUM (Verein zur 

Förderung eines 

selbstbestimmten 

Umgangs  

mit Medien)
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„Feuer und Wasser“ (Tobias Marboe)
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Es ist keine Schande zu scheitern 
Wir leben in einer Gesellschaft, die von Sucht und diversen Abhängigkeiten geprägt ist. Wenn man  
sich aus einer krankmachenden Abhängigkeit befreien will, führt kein Weg am Verzicht vorbei. Gedanken 
vom Suchtexperten und Psychiater Reinhard HALLER darüber, warum Entzug so schwer ist, man  
dabei Unterstützung braucht, Rückfälle oft unvermeidbar sind und auch eine Chance bedeuten können.  

„Der Mensch ist ein süchtiges Wesen, 

Suchtmittel sind zum wichtigsten Han-

delsgut geworden und Sucht etabliert 

sich zu einer der wichtigsten Krankhei-

ten unserer Zeit“ – so könnte man die 

Bedeutung dieser modernen Geißel der 

Menschheit auf den Punkt bringen. Wir 

scheinen auf eine Welt zu zuzusteuern, 

in der Gefühl und Verhalten immer mehr 

chemisch gesteuert werden. Auf ein 

menschliches Leben, das nicht trotz, son-

dern wegen der Drogen funktioniert. 

Jedes Suchtmittel kann man sinnvoll 

gebrauchen, z. B. in der Medizin, man 

kann es aber auch missbräuchlich ver-

wenden und davon abhängig, also süch-

tig werden. Sucht als Krankheit des 

„Nichtaufhören- und Nichtgenugkrie-

genkönnens“ hat wie jedes Leiden drei 

Verlaufsformen: Sie kann ausheilen, sie 

kann chronisch werden oder sie endet 

im Tod. Im Unterschied zu den schicksal-

haften Erkrankungen haben es bei der 

Sucht aber die Betroffenen selbst in der 

Hand, den Krankheitsprozess zu unter-

brechen und ein Leben frei von Leid und 

Abhängigkeit zu führen. Der Süchtige 

selbst ist sein bester Therapeut, braucht 

aber mitmenschliche Unterstützung 

und professionelle Hilfe. Und er muss 

mit Rückschlägen rechnen.  

Abstinenz 
Die moderne Suchtbehandlung, welche 

auf den Grundpfeilern Entgiftung, psy-

chologische Entwöhnung, Substitution 

und Rehabilitation beruht, hat enorme 

Fortschritte gemacht. Letztlich wird es 

aber immer von den Betroffenen abhän-

gen, wie sie in einer süchtigen Gesell-

schaft überleben. Dies ist nicht einfach, 

da das Streben nach rascher Befindlich-

keitsänderung allzu menschlich ist, da 

schädliche Gewohnheiten tief in uns 

verankert sind und die Verlockung durch 

alles Berauschende unendlich groß ist. 

Da jede Droge auch ein Psychopharma-

kon mit depressions- und angstlösender, 

mit beruhigender und schmerzlindern-

der Wirkung ist, heißt Abstinenz, auf all 

diese positiven Effekte zu verzichten und 

mit den Lebensschwierigkeiten ohne 

chemische Hilfe zurechtzukommen.  

Rückfälle bedeuten keine 
 aussichtslosen Katastrophen 
Sucht ist die Spitze eines Eisberges, des-

sen Basis aus Ängsten und Depressionen, 

aus beruflicher Überlastung und partner-

schaftlichen Problemen, aus Selbstwert-

zweifeln und Sinnlosigkeitsgefühlen be-

steht. Wie die Suchttherapie auf diese Ur-

sachen und nicht auf das Symptom abzu-

zielen hat, muss auch ein abstinent le-

bender Mensch lernen, seine Probleme 

ohne die „kleinen Helfer“ zu bewältigen. 

Dies erfordert Willensstärke und ein ho-

hes Maß an Eigenreflexion. Rückfälle in 

alte Muster sind oft nicht zu vermeiden, 

sie sind aber keine aussichtslosen Kata-

strophen. Niemals dürfen sie zur Selbst-

aufgabe und Resignation führen. Das ei-

gentliche Problem sind nicht die Rezidive, 

sondern deren Bewältigung. Als Krisen 

stellen sie nicht nur eine Gefahr, sondern 

auch eine Chance dar. Hat der Rückfällige 

noch die Kraft, nach einer Niederlage wie-

der aufzustehen, aus dem Versagen zu 

lernen und an seine positiven Fähigkeiten 

zu glauben? Rückkehr zur Abstinenz ist 

eine Herausforderung, bringt neue Erfah-

rung und stärkt den Überlebenswillen. 

Unheilbarkeit gibt es fast nie 
Zu den Besonderheiten der Suchtkrank-

heit gehört, dass es Unheilbarkeit fast 

nie gibt. In jedem Stadium des Krank-

heitsprozess ist eine positive Wende 

möglich. Gute Suchttherapie heißt, auch 

so genannten „aussichtslosen Fällen“ 

Hilfe anzubieten und ihnen immer wie-

der eine Chance zu geben, ganz nach 

dem Motto „70 mal 7 mal“ (Matthäus 

18,22), heißt aber auch, dass sich die Be-

troffenen selbst nie aufgegeben und nie 

vor Schuld- und Schamgefühlen resig-

nieren dürfen. Auch am Tiefpunkt kann 

man noch an Heilung glauben. Mitter-

nacht, die dunkelste Stunde, ist immer 

der Beginn eines neuen Tages, hat Viktor 

Frankl gesagt. 

In der Suchtprävention ist es wichtig, 

sich all seiner Gewohnheiten bewusst zu 

sein, seine vielen Abhängigkeiten kri-

tisch zu reflektieren und immer wieder 

ein Break, eine Phase des Verzichts und 

der klaren Besinnung einzubauen. Alko-

holfasten oder Einhalten einer IT-freien 

Zeit sind nicht nur psychohygienische, 

sondern auch suchtprophylaktische 

Übungen, ganz nach dem Wort des Phi-

losophen Martin Heidegger: „Verzicht 

nimmt nicht, Verzicht gibt!“                      ■

Reinhard Haller ist 

Gerichtspsychiater, 

Psychotherapeut 

und Neurologe.
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Am Boden – aber nicht am Ende

Warum so viele  
Partnerschaften scheitern 
Das Scheitern ist ihr Geschäft. Die Rechtsanwältin Kristina VENTURINI 
ist neben anderen Bereichen auch im Ehe- und Familienrecht  
sehr gefragt. Aus ihrer jahrelangen Erfahrung in Scheidungsverfahren  
weiß sie: das Zerbrechen von Ehen wäre oft vermeidbar, wenn  
man gewisse Verhaltensweisen beachten würde. 

Was sind die Hauptursachen des Zerbre-

chens von Ehen und Beziehungen? Wa-

rum gibt es so viele Scheidungen? Was ist 

nun das Geheimnis, eine Ehe oder eine Be-

ziehung auf Dauer aufrecht zu erhalten? 

Zeit miteinander verbringen  
Die meisten Menschen verlieren das Wir 

in der Beziehung und die gemeinsamen 

Ziele aus den Augen. Viele Personen ha-

ben in einer Ehe oder Lebensgemein-

schaft den Drang, sich selbst zu verwirk-

lichen und vergessen dabei zur Gänze 

auf die Bedürfnisse des anderen. Jeder 

beschreitet seinen Weg, entscheidet für 

sich plötzlich nach links abzubiegen, oh-

ne darauf zu achten, ob der Partner 

ebenso in diese Richtung geht. Für eine 

glückliche und ausgeglichene Beziehung 

ist es daher nicht nur wichtig, auf den 

Partner sowie seine Bedürfnisse zu ach-

ten, sondern auch mit diesem reden und 

lachen zu können.  

Dem anderen zuhören 
Da kommen wir zu einem sehr wichti-

gen Thema vorab: Lernen Sie zuerst, zu-

zuhören und sich dann mitzuteilen. Nur 

wer zuhört, kennt den anderen samt sei-

nen Bedürfnissen und Wünschen und 

wird damit auch den Weg des anderen 

einschlagen. Die Kommunikation in der 

Ehe und Beziehung ist in der heutigen 

Zeit leider Mangelware geworden. Sie 

müssen einmal Paare beobachten, die 

miteinander ausgehen, kein Wort reden, 

da sie den ganzen Abend mit dem Handy 

beschäftigt sind. Eine gut funktionieren-

de Beziehung benötigt auch handyfreie 

Zeiten. Ein Auseinanderleben in der Ehe 

und Beziehung kann nur verhindert wer-

den, wenn Sie sich ausreichend für Ihren 

Partner Zeit nehmen, da der Großteil der 

Menschheit bereits verlernt hat, mit 

dem anderen zu reden. Jeder ist nur 

noch mit sich selbst und der virtuellen 

Welt beschäftigt. 

Denken Sie einmal nach, wann Sie 

das letzte Mal mit Ihrem Partner alleine 

einen Abend oder Zeit verbracht und mit 

diesem auch gesprochen haben. Das Er-

gebnis wird bei den meisten Paaren er-

schreckend sein.  

Den anderen nicht  
verändern wollen 
Weiters sollten Sie sich auch von dem 

Gedanken trennen, den Partner nach 

dem Eingehen der Ehe oder Beziehung 

ändern zu wollen und seine Gewohnhei-

ten oder womöglich Charaktereigen-

schaften umzudrehen. Besser ist es, von 

Beginn an einen Partner zu wählen, bei 

dem die gemeinsamen Ziele und Werte 

überwiegen. Sie ersparen sich damit vie-

le zwischenmenschliche „Reibungsflä-

chen“ und haben ein weitaus geringeres 

Risiko, dass es zu Auseinandersetzungen 

kommt. Damit sollten Sie bereits bei der 

Wahl des Partners ein großes Augen-

merk darauf legen, dass die Eigenschaf-

ten kompatibel sind. Beziehungen, in de-

nen der eine den anderen Partner ver-

sucht zu verbiegen, sind meistens nur 

von kurzer Dauer. 

Was ist zu tun? 
Was tun, falls Sie es verabsäumt haben 

zu reden, Zeit miteinander zu verbrin-

gen oder den anderen nicht mehr wahr-

nehmen können?  

Eine meiner ersten Fragen bei der 

Scheidungsberatung ist immer, ob die 

Person ihren Partner noch liebt und sie 

sich noch eine gemeinsame Zukunft vor-

stellen kann. Für den Fall, dass diese Fra-

gen mit JA beantwortet werden, emp-

fehle ich immer eine Mediation. Das ist 

man als guter Scheidungsanwalt seinem 

Mandanten schuldig. Wir arbeiten aller-

dings nur mit einem Team zusammen, 

das eine Co-Mediation durchführt. Es ist 

von Vorteil und sorgt für eine gute Aus-

gewogenheit, wenn jeder einen Media-

tor zur Verfügung hat. Für den Fall, dass 

beide nach wie vor ernsthaft an einer ge-

meinsamen Zukunft interessiert sind, 

dann ist die Durchführung einer Co-Me-

diation ein durchaus realistisches Mittel, 

um die Ehe oder die Beziehung zu retten. 

Den Kampfgeist und die innere Einstel-

lung, die Zukunft weiterhin gemeinsam 

zu verbringen, muss jeder selbst mit-

bringen.  

Sollte das alles nicht gelingen, dann 

haben Sie zumindest durch die Mediati-

on eine weitaus größere Chance, einen 

Rosenkrieg zu verhindern und es steht 

damit einer einvernehmlichen Schei-

dung oder Trennung nichts im Wege. Sie 

sollten sich auf alle Fälle zunächst gut 

beraten lassen.                                                ■ V
en

tu
ri

n
i: 

C
le

m
en

s 
B

ed
n

ar
 | 

p
as

ja
10

0
0

/P
ix

ab
ay

Kristina Venturini 

ist Rechtsanwältin 

in Wien.
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Du kannst nicht tiefer  
fallen als in Gottes Hand 
Die allermeisten Menschen 
spenden einander das Sakrament 
der Ehe in der Absicht, für immer 
und ewig zusammenzubleiben, 
doch oftmals gelingt das nicht. Das 
Scheitern einer Ehe ist mit viel Leid 
für alle Betroffenen verbunden. 
Renate MOSER über die Plattform 
WIGE der Erzdiözese Wien, die 
diesen Personen besondere Auf -
merksamkeit schenkt und sie mit 
ihren Sorgen und ihrer Sehnsucht 
nach Gott nicht alleine lässt. 

Wir wünschen uns, dass unser Leben ge-

lingt – und sind dennoch immer wieder 

mit dem Scheitern konfrontiert. Freund-

schaften, Beziehungen und Ehen miss-

lingen und können uns das Gefühl ge-

ben, dass der Boden unter unseren Fü-

ßen wegbricht. Berufliche Rückschläge 

bzw. Kündigungen lassen uns verzwei-

feln, die Konfrontation mit einer uner-

freulichen ärztlichen Diagnose scho-

ckiert und bedrückt uns. John Lennon 

hat es einmal so treffend formuliert: „Le-

ben ist das, was passiert, während du eif-

rig dabei bist, andere Pläne zu machen“. 

Mit einem liebevollen Blick  
auf die Realität  
der Menschen schauen 
Eine erfüllende Beziehung und Ehe zu le-

ben, ist eine Herausforderung und ein 

Geschenk. Die Realität zeigt, dass das 

nicht immer möglich ist. Manche Men-

schen leben getrennt, obwohl sie noch 

verheiratet sind, manche lassen sich 

scheiden, manche bleiben allein, man-

che heiraten wieder. Viele verbindet die 

Sehnsucht nach Gott und seinem Segen 

für ihren Lebensweg. 

Gibt es in Ihrem Freundeskreis Men-

schen, die geschieden sind? Sind Sie wo-

möglich selbst davon betroffen? 
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Renate Moser  

ist Mitglied des 

Teams der  

Plattform WIGE für 

Geschiedene und 

Wiederverheiratete 

in der Kirche.

▶

Amoris  

Laetitia

Die Liebe lebt mit der Unvollkommenheit 
Menschliche Schwächen und Fehler erschweren und belasten das Zusammenleben, oft tragen sie zum Zerbrechen von Familien 

bei. Papst Franziskus ermutigt in seinem apostolischen Schreiben Amoris Laetitia, bei der Vergebung bei sich selbst zu beginnen, 

um dem anderen verzeihen zu können und den anderen in seinem Versagen nicht bloßzustellen. Textauszüge aus Amoris Laetitia 

 

Sich selbst seine eigenen Fehler vergeben 

107. Heute wissen wir, dass wir, um vergeben zu können, die befreiende Erfahrung gemacht haben müssen, uns selbst zu ver-

stehen und zu vergeben. Oftmals haben unsere Fehler und der kritische Blick derer, die wir lieben, uns so weit gebracht, das 

Wohlwollen uns selbst gegenüber zu verlieren. Das bewirkt, dass wir uns schließlich vor den anderen hüten, die Zuneigung 

fliehen und in den zwischenmenschlichen Beziehungen Ängste in uns anhäufen. Die anderen beschuldigen zu können, wird 

dann eine trügerische Erleichterung. Es ist notwendig, mit der eigenen Geschichte ins Reine zu kommen, sich selbst anzuneh-

men, mit den eigenen Begrenzungen leben zu können und auch sich selbst zu vergeben, um diese selbe Haltung den anderen 

gegenüber haben zu können. 

Menschliche Liebe ist begrenzt und irdisch 

113. Die Ehegatten, die sich lieben und einander gehören, sprechen gut voneinander, versuchen, die gute Seite des Ehepartners 

zu zeigen, jenseits seiner Schwächen und Fehler. In jedem Fall bewahren sie das Schweigen, um sein Bild nicht zu schädigen. 

Das ist aber nicht nur ein äußeres Handeln, ohne dass sie einer inneren Haltung entspringt. Ebenso wenig ist es die Naivität 

dessen, der die Schwierigkeiten und Schwachpunkte des anderen nicht sehen will, sondern es ist der Weitblick dessen, der 

diese Schwächen und Fehler in ihren Zusammenhang stellt. Er erinnert sich, dass diese Mängel nur ein Teil und nicht das Gan-

ze des Wesens des anderen sind. Ein unliebsamer Tatbestand in der Beziehung ist nicht die Gesamtheit dieser Beziehung. 

Man kann also schlicht und einfach hinnehmen, dass wir alle eine vielschichtige Kombination aus Licht und Schatten sind. 

Der andere ist nicht nur das, was mir lästig ist. Er ist viel mehr als das. Aus demselben Grund verlange ich nicht von ihm, dass 

seine Liebe vollkommen sein muss, damit ich ihn wertschätze. Er liebt mich wie er ist und wie er kann, mit seinen Grenzen, 

doch dass seine Liebe unvollkommen ist, bedeutet nicht, dass sie geheuchelt oder nicht echt ist. Sie ist echt, aber begrenzt 

und irdisch. Darum wird er, wenn ich allzu viel von ihm verlange, mir das in irgendeiner Weise zu verstehen geben, da er nicht 

imstande sein noch akzeptieren wird, die Rolle eines göttlichen Wesens zu spielen, noch allen meinen Bedürfnissen zu Diens-

te zu sein. Die Liebe lebt mit der Unvollkommenheit, mit dem Entschuldigungsgrund zusammen und weiß angesichts der 

Grenzen der geliebten Person das Schweigen zu wahren.



Ein Verlust ist 
aber ein Neua

Bereitet es Ihnen Kopfzerbrechen, 

wenn Sie an Geburtstage oder andere 

Familienfeste, wie eine Erstkommunion, 

denken, weil aufgrund von Trennungen 

Spannung in der Luft liegt? 

All jene, die in schwierigen Beziehun-

gen leben, deren Ehe geschieden wurde 

oder die eine neue Verbindung erwägen, 

sollen wissen, dass sie in der Kirche ein 

Zuhause und in ihrer Lebensrealität auch 

eine Aufgabe und eine Berufung haben.  

Angebote der Plattform WIGE 
Die Plattform WIGE für Geschiedene 

und Wiederverheiratete ist seit bald drei 

Jahrzehnten in der Kategorialen Seelsor-

ge der Erzdiözese Wien für Sie da:  

Wir bieten Vorträge an, es gibt Ge-

sprächsgruppen für Eltern und Großel-

tern, die unter der Trennungssituationen 

in der Familie leiden. Wir veranstalten 

Exerzitien und vermitteln Einzel- und 

Paarberatung. 

Ein Teil unserer Arbeit ist auch die 

Vorbereitung von Segensfeiern für Paa-

re, die zum zweiten Mal standesamtlich 

heiraten und den Segen Gottes dafür er-

bitten wollen.  

Gern kommen wir auch in eine Pfarre 

und gestalten Abende zu Themen wie 

„Brüche im Leben“, „Scheitern und Neu-

beginn“ oder zu den „Aufmerksamkei-

ten“ – jene Themenbereiche bzw. Frage-

stellungen, die in solch einer Situation 

besondere Aufmerksamkeit erfordern.  

Aufmerksamkeiten 
Unsere Handreichung „Aufmerksamkei-

ten“, bereits in dritter Auflage mit einem 

Vorwort von Kardinal Schönborn erhält-

lich, dient nicht nur als praktische Hilfe-

stellung für Seelsorger zur Begleitung 

von Menschen, die geschieden sind und/ 

oder an eine neue Partnerschaft denken, 

sie ist auch ein Leitfaden zur persönli-

chen Gewissenserforschung.  

In den einzelnen Kapiteln wird der 

Fokus auf die (gemeinsamen) Kinder, 

den Ex-Partner, die Schuldfrage, auf an-

dere treue Ehepaare sowie das Gewissen 

und Gott gerichtet. Erfahrungen aus der 

Sicht einer Betroffenen finden sich ge-

nauso wie passende Textstellen aus 

„Amoris Laetitia“.  

Wir freuen uns sehr über das nachsy-

nodale Schreiben „Amoris Laetitia – Über 

die Liebe in der Familie“ von Papst Fran-

ziskus, denn wir finden darin die Bestäti-

gung unserer jahrzehntelangen Arbeit.  

Im Kapitel 8 widmet sich Papst Fran-

ziskus in einfühlsamer Weise der Zer-

brechlichkeit von Ehen. Er zitiert unter 

anderem auch aus den „Aufmerksamkei-

ten“ und schreibt klug, realitätsnah und 

mit höchster Wertschätzung.  

Natürlich ist es schön und erstre-

benswert, wenn das, was wir planen und 

erträumen, nach Wunsch verläuft! Si-

cherlich beginnen die meisten Paare ih-

ren gemeinsamen Lebensweg mit dem 

festen Vorsatz und im Bewusstsein „bis 

dass der Tod uns scheidet“.  

Doch wir wissen, dass die Realität oft 

anders ist. Sollte es zu stürmischen Zei-

ten kommen und Sie das Gefühl haben, 

es läuft alles schief in Ihrem Beziehungs-

leben, dann zögern Sie nicht, sich an uns 

zu wenden!                                                       ■
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Plattform WIGE 
für Geschiedene und Wiederverheiratete in der Kirche 

Stephansplatz 6/622, 1010 Wien 

wige.kategoriale-seelsorge.at · Tel: 01/51552-3328 

Die Broschüre „Aufmerksamkeiten“ kann auf 

dieser Webseite als Down load gelesen oder im 

Büro bestellt werden. 

Die Kontaktstelle für Alleinerziehende der 

Erzdiözese Wien, ebenfalls am Stephansplatz 6, 

feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen als wichti-

ge Anlaufstelle für Betroffene.  

Tel. 01/515 52-3343

Aufmerksamkeiten

Pastorale Handreichung 
für den Umgang mit Geschiedenen 

und mit Menschen, die an 
eine neue Partnerschaft denken 

Neufassung 
mit Zitaten aus 
Amoris Laetitia

▶

Damian IZDEBSKI gründete 1999 
ein Unternehmen, das zu einer 
erfolgreichen österreichischen 
Fach markt kette expandierte. 
15 Jahre später stand der 
Unternehmer fast buchstäblich 
vor dem Nichts. Er berichtet,  
was ihm geholfen hat, Mut zu 
fassen, wieder neu aufzustehen 
und was ihn immer noch 
schmerzt.  

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass 

ich mit meinem Unternehmen „DiTech“ 

Insolvenz anmelden musste. Bis zu die-

sem Zeitpunkt hatten wir in 15 Jahren 22 

Filialen in ganz Österreich aufgebaut, 

ein riesiges Logistik-Zentrum in Wien ge-

schaffen und eine eigene Computerpro-

duktion etabliert. Gemeinsam mit fast 

300 Mitarbeitern versorgten wir in Sum-

me eine halbe Million Kunden mit „Com-

putern und nicht irgendwas“. Wir trau-

ten uns mit dem Unternehmen neue 

Wege zu gehen und versuchten vieles 

anders zu machen als unsere Wegbeglei-

ter. Der Erfolg gab uns recht und bestä-

tigte uns in dem Glauben alles richtig zu 

machen. 

Nach dem Konkurs: Ein leerer 
 Terminkalender, keine Mails, 
 keine Telefonate … nichts 
Der Konkurs des Unternehmens, an dem 

ich viele Jahre Tag und Nacht gearbeitet 

hatte, traf mich wie ein Schlag. Während 

in den vorangegangenen Wochen noch 

alles versucht wurde, um die Krise abzu-

wenden, war die Zeit nach der Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens für mich per-



nicht rückgängig zu machen –  
nfang möglich

sönlich am schwersten. Mein durchge-

planter 14-Stunden-Tag wurde abgelöst 

von… nichts. Mein Terminkalender war 

auf einen Schlag leer. Weder Termine 

noch Telefonate, die auf mich warteten, 

keine Mails mehr zu beantworten und 

keine Fristen, die eingehalten werden 

müssten. Ich fühlte mich hilflos und 

wertlos, zweifelte an mir und meinen Fä-

higkeiten. Langjährige Freunde wandten 

sich von unserer Familie ab und waren 

plötzlich nicht mehr erreichbar.  

Abstand gewinnen 
Die Summe all dieser negativen Erfah-

rungen war erdrückend. Dennoch gelang 

es mir – mit der Unterstützung anderer 

– diese unternehmerische, persönliche 

und nicht zuletzt finanzielle Krise zu 

überwinden. Mein bester Freund war es, 

der mir 10.000 Euro in die Hand drückte 

und mich dazu ermutigte erstmal Ab-

stand zu gewinnen und ins Ausland zu 

gehen. Ich folgte seinem Rat und flog in 

die USA. Anders als in Österreich, wo die 

Presse mich als gescheiterten Unterneh-

mer an den Pranger stellte, schlug mir in 

Kalifornien eine Welle aus Respekt und 

Anerkennung entgegen. Die Geschäfts-

leute interessierten sich dafür, wie ich es 

geschafft hatte, in einem kleinen Land 

wie Österreich ein so großes Unterneh-

men aufzubauen. Dass ich damit ge-

scheitert war, schmälerte nicht ihren 

Respekt. Ganz im Gegenteil, einige ver-

traten sogar die Meinung, dass ein „rich-

tiger“ Unternehmer nur einer wäre, der 

den Konkurs eines Unternehmens erlebt 

und überstanden hätte. Zehn Wochen 

voller inspirierender, ermutigender Ge-

spräche, neuer Bekanntschaften und tol-

ler Erfahrungen – eines meiner High-

lights war sicherlich ein Vortrag auf der 

bekannten Universität Stanford – er-

möglichten es mir, neuen Mut zu schöp-

fen. Das Leben ging weiter. Zuhause war-

teten meine Kinder und meine Frau.  

Neustart wagen 
Zurück in Österreich begann mein Neu-

start. Zusammen mit einem langjährigen 

Mitarbeiter gründete ich ein neues Un-

ternehmen. Zunächst lag mein Fokus da-

rauf, möglichst schnell eine neue Ein-

kommensquelle zu generieren, Schulden 

zu bezahlen und Altlasten loszuwerden. 

Den Mut für diese Schritte fand ich in 

den Menschen, die immer noch an mich 

glaubten und meinen Fähigkeiten ver-

trauten: Mitarbeiter, die in der neuen Fir-

ma arbeiten wollten und Investoren, die 

mit ihrem Geld den Aufbau der „tech-

bold“ ermöglichten. Eine Handvoll Freun-

de war mir von vor der Krise geblieben. 

Ihnen bin ich besonders dankbar für ihre 

Unterstützung, ob emotional oder mate-

riell. Ohne sie hätte ich es vermutlich 

nicht geschafft, so schnell wieder aufzu-

stehen und mich „zurückzukämpfen“. 

Aus Fehlern lernen 
Es wäre falsch zu behaupten, dass der 

Weg zurück, in ein Leben wie jenes vor 

der Pleite, einfach wäre. Ich habe ein 

Buch über „Meine besten Fehler“ ge-

schrieben, zahlreiche Vorträge gehalten 

und die Ereignisse von damals viele, viele 

Male Revue passieren lassen. Natürlich 

habe ich viel gelernt über das Business, 

über Menschen und über mich. Jeden 

Tag verstehe ich ein bisschen besser, wa-

rum es so gekommen ist. Was trotzdem 

bleibt, ist die Trauer. Der Verlust eines 

Unternehmens, das man über 15 Jahre 

aufgebaut hat, einer Marke, die den ei-

genen Namen trägt, von Kapital, Immo-

bilien, Autos und nicht zuletzt hunder-

ten Mitarbeitern – all das ist nicht wie-

der rückgängig zu machen. Man be-

kommt all das nicht wieder, auch nicht 

mit einem neuen Unternehmen. Das 

Einzige das hier hilft, ist die Zeit.              ■

Damian Izdebski  

ist Unternehmer.
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In diesem kleinen 

Ratgeber hat der 

Autor die Ge-

schichte seines 

 Erfolges, seines 

Scheiterns und 

 seine besten Fehler zusammengefasst: 

Damian Izdebski, Meine besten Fehler. 

#startupagain, Steinverlag 2015.
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In der Krise Verantwortung übernehmen  
Gibt es – wenn ein Unternehmen scheitert und Mitarbeiter entlassen 
werden müssen – noch einen christlichen Handlungsspielraum? 
Gedanken dazu von Sebastian Prinz von SCHOENAICH-CAROLATH, der 
viele Erfahrun gen bei der Sanierung und Restrukturierung von Unter -
neh men in Krisensituationen gesammelt hat. Zuletzt war er als 
Vorstands vorsitzender der Heta, der staatlichen Hypo-Alpe-Adria-Bad 
Bank, für den Abbau der Altlasten verantwortlich.  

Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich 

beruflich mit Unternehmen und Insti-

tutionen in Krisen und versuche, auf 

Führungsebene Auswege zu erarbeiten. 

Dabei stelle ich unter anderem fest, 

dass Charakteristika und Muster einer 

Unternehmenskrise einer menschli-

chen oder persönlichen Krise im Kern 

sehr ähnlich sind. Nicht zuletzt half mir 

diese Erkenntnis, über die Jahre Lö-

sungsmuster zu entwickeln. Dazu ver-

suche ich als überzeugter Christ, mei-

ner Verantwortung vor Gott und den 

Menschen gerecht zu werden. Auf man-

chen mag das wie ein unüberwindbares 

Spannungsfeld wirken, zwischen unter-

nehmerischem Denken und dem 

schwierigsten Gebot der Nächstenliebe, 

mit all ihren Facetten. Ich stelle jedoch 

fest, dass genau dieses Spannungsfeld 

zum Erfolg führt, da es wie eine Art in-

nerer Kompass wirkt, der die Richtung 

weist und Mut gibt bei gleichzeitig 

größtmöglicher Professionalität und 

wirtschaftlichem Denken und Können. 

In diesem Rahmen und der Erkenntnis, 

dass sich Krisen im Kern ähnlich sind, 

ist es mir möglich, ein paar Grundaus-

sagen zu treffen über die Führung in 

und aus Krisensituationen – immer in 

dem Versuch christlichen Handelns.  

Angst ist ein fataler Ratgeber 
Findet sich ein Unternehmen in einer 

Krise wieder, ist die gesamte Einheit, be-

sonders aber die Führungsebene als 

Kopf des Schiffes, mit verschiedenen 

Emotionen konfrontiert. Überlagernd 

sind meist die negativen Emotionen: 

Angst und Unsicherheit vor Fehlern, ge-

machten wie zukünftigen, Schuld und 

Angst vor den Folgen der Krise, wie die 

Mitarbeiterentlassung. Angst ist immer 

ein fataler Ratgeber, da sie eine zur Panik 

neigende Dimension hat oder aber, vor 

allem wenn es Angst vor Fehlern ist, zu 

Stillstand und Lähmung führt, um neue 

Fehler zu vermeiden. Hier erreicht das 

Unternehmen also einen Punkt, an dem 

die Führungsebene konsequent anfan-

gen muss zu handeln und als Brücke das 

Schiff durch die Krise navigieren muss.  

Hilfreich ist es, die Situation zu ak-

zeptieren, „es ist wie es ist“, nicht sich er-

gebend, sondern als aktive Akzeptanz. 

Eine Ursachenforschung und Analyse ist 

wichtig, um die Situation zu verstehen, 

sie darf aber nicht den Blick nach vorne 

und das gemeinsame Handeln behin-

dern. Die Suche aber nach dem Schuldi-

gen wäre zu diesem Zeitpunkt ein Aus-

wuchs. Ihr sollte daher nicht nachgege-

ben werden, vielleicht zu einem späte-

ren Zeitpunkt. 

Gegenmittel: Vertrauen 
Der Umgang mit der Angst ist wichtig 

und ihr einziges Gegenmittel Vertrauen. 

Vertrauen in sich selbst und das Umfeld, 

als Führungskraft und vice versa als Mit-

arbeiter. Es ist also ein Mandat als Füh-

rungskraft, die eigene Haltung und Bereit-

schaft, Verantwortung zu übernehmen, 

zu überprüfen. Wenn diese Bereitschaft 

da ist, ist eine Führungskraft authentisch 

und Vertrauen kann langfristig aufgebaut 

werden. Basierend auf dem christlichen 

Verständnis von Verantwortung leiten 

sich in diesem Kontext für mich Charakte-

ristika eines Führungsstils ab, an denen 

ich stets versuche, mich zu orientieren, 

um aus der Krise zu führen und für die 

Zukunft zu wappnen. Besonders möchte 

ich Besonnenheit, Ehrlichkeit, Offenheit, 

aktive Kommunikation, Verlässlichkeit 

und Nahbarkeit hervorheben. 

Mut zur Entscheidung 
Das erreichte ehrliche Vertrauen im Un-

ternehmen – vertikal wie horizontal – gibt 

Mut zur Entscheidung. Die bis dahin ent-

standene Lähmung, Resultat der Angst, 

vergleiche ich oft mit einer still liegen-

den Kugel. Die größte Anstrengung ist 

es, die Kugel erstmalig zu bewegen, da-

nach sind Richtungsänderungen weni-

ger schwierig. Das bedeutet, dass der 

Mut da sein muss zu entscheiden und zu 

handeln, um nicht still zu stehen und 

ohne zu wissen, ob es richtig oder falsch 

ist. Mut allein reicht aber nicht aus. Nur 

im Dreiklang mit Verantwortungsbe-

wusstsein und Vertrauen ergibt es ein 

schlüssiges Bild und die Richtung der rol-

lenden Kugel kann dann korrigiert wer-

den. Nur wer sich seines Rückhaltes be-

wusst ist, kann Richtungen ändern und 

ehrliche Analysen treffen.  

Der ehemalige  

Banker Sebastian 

Schoenaich- 

Carolath ist seit 

2018 Botschafter 

des Souveränen-

Malteser-Ritter- 

Ordens bei der Re-

publik Österreich

Wie handeln wenn  

das Ende bevorsteht?
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Aus Scheitern lernen 
Was bedeutet überhaupt „scheitern“? Kann Schule helfen mit Versagen 
umzugehen oder ist sie Teil des Problems? Der Wiener Bildungs -
direktor Heinrich HIMMER über das spannende Verhältnis  
von Scheitern und Bildung und die Herausforderungen der Zukunft.  

Scheitern – ein Versagen? 
Wann bin ich zum letzten Mal geschei-

tert? Wann war es, dass ein Plan so gar 

nicht in Erfüllung gegangen ist? Gar 

nicht so einfach, denke ich mir. Es gibt 

wohl keine allgemeingültige, nachvoll-

ziehbare Erklärung dafür. 

Noch viel schwieriger ist es, ein gan-

zes System – wie in der Bildung – nach 

dem Scheitern oder Versagen zu beurtei-

len. Schon die Frage, wie in den 55.500 

Klassen in Österreich damit umgegan-

gen wird, ist sehr unterschiedlich zu be-

werten. Lebensrealitäten und Erwar-

tungshaltungen spielen dabei eine gro-

ße Rolle. 

Wien als größter urbaner Raum steht 

besonders im Fokus. Immerhin sind hier 

gesellschaftliche, soziale und menschli-

che Entwicklungen deutlich komprimier-

ter und vermutlich auch schneller zu se-

hen als an anderen Orten. Wien war vor 

einigen Jahrzehnten noch das Bundes-

land mit dem höchsten Durchschnittsal-

ter, heute ist es das mit dem jüngsten. 

Das Ziel der Stadt, Bildung ab dem ers-

ten Tag jeder und jedem zu ermöglichen, 

ist eine große Herausforderung und 

gleichzeitig unabdingbar für die Ent-

wicklung einer Stadt. 

Kann Bildung scheitern? 
Verfolgt man öffentliche Diskussionen, 

geht es häufig um die Frage des Schei-

terns im Bildungssystem. Veränderte ge-

sellschaftliche Realitäten, wie Umgangs-

sprache oder kultureller Hintergrund, 

werden häufig thematisiert. Einzelne 

Beispiele belegen oder widerlegen – je 

nach Blickwinkel – die jeweils aufgewor-

fenen Hypothesen. Da es im Gesamtsys-

tem Schule immer um Menschen geht, 

ist die Frage nach rein formalen 

Offenheit und Transparenz 
Für die Führungsebene ist es wichtig, 

mit dem gewonnenen Vertrauen Visio-

nen zu entwickeln, Ziele zu stecken und 

nach vorne zu führen. Offenheit und 

Transparenz in dem Prozess sind wich-

tig, denn vor guten Mitarbeitern, die 

ernst genommen werden, lässt sich 

meiner Erfahrung nach wenig verheim-

lichen. Meist sind ihnen die Krisenursa-

chen – manchmal sogar die Lösungen – 

früher bewusst als der Führungsebene 

und ihre Auswirkungen antizipiert. Die 

drohende Mitarbeiterentlassung als 

wirtschaftliche Maßnahme ist schein-

bar der größte Gegensatz zur christli-

chen Nächstenliebe. Der Gegensatz 

lässt sich natürlich auch nicht ganz auf-

lösen, denn als Konsequenz einer Krise 

ist manchmal die Mitarbeiterentlas-

sung unumgänglich. Meine Erfahrung 

zeigt mir aber, dass die Angst vor der 

Unsicherheit lähmender ist als die Tat-

sache selbst. Aus Verantwortung und 

auf dem Vertrauen basierend empfiehlt 

es sich, offen und ehrlich zu handeln 

und sein Gegenüber ernst zunehmen, 

damit ein Ausgleich geschaffen werden 

kann. Ein Unternehmen ist am Ende nur 

was seine Mitarbeiter daraus machen 

und seine Überlebenskraft langfristig 

nur, wie vertrauensvoll miteinander um-

gegangen wird.                                            ■

Heinrich Himmer 

ist Bildungsdirektor 

für Wien und war 

10 Jahre Lehrer.

Druck in der Schule –  

kann auch Bildung scheitern?

▶



Kriterien einer Organisation zu kurz 

gegriffen.  

Bildungspolitische Konfrontationen, 

wie die zu einer gemeinsamen Schule 

bis 14 Jahre, sind nur ein Beispiel. Die 

permanente Diskussion – mit zum Teil 

boshaften Argumenten – führte zu ei-

nem erheblichen Vertrauensverlust in 

der Bevölkerung. Besonders in den Städ-

ten – nicht nur in Wien – haben das die 

(neuen) Mittelschulen – ehemals Haupt-

schulen – zu spüren bekommen. Viele El-

tern setzen auf die „sichere Karte“. Der 

Druck auf Kinder ist durchaus enorm, 

damit möglichst nur „Einser“ den Fix-

platz in einer AHS garantieren. Kinder 

die daran scheitern, erleben bereits sehr 

früh große Versagensängste und verlie-

ren schnell die Freude an Schule. 

Kann Scheitern bilden? 
Allein dieser einzelne Aspekt zeigt die 

Brüche im System und die Möglichkeiten 

des Scheiterns auf. Ist es notwendig, 

dass wir unsere Bildungslandschaft so 

gestalten, dass Scheitern ein fester Be-

standteil wird? Lernt man durch Schei-

tern mehr fürs Leben? 

Grundsätzlich zeigt die gesamte Bil-

dungsforschung, dass in einem angst-

freien Umfeld die besten Ergebnisse er-

zielt werden. Mit dem Verlieren umge-

hen zu lernen oder Kritik auszuhalten 

sind kein Hindernis für Angstfreiheit. 

Dafür braucht es ein faires Miteinander 

und das Wissen gerecht behandelt zu 

werden. Wir sehen, dass sozialer Hinter-

grund oder Einkommen der Eltern noch 

immer viel dazu beitragen, ob man er-

folgreich in der Schule ist oder nicht. 

Wenn also die Startvoraussetzungen un-

terschiedlich sind – für einen Teil der Ge-

sellschaft das Scheitern eher wahr-

scheinlicher ist als für einen anderen –, 

dann kommt es automatisch zu noch 

größeren Ungleichheiten und „Verer-

bung“ von Bildung. Mehr Unterstützung 

ist dringend erforderlich, um echte 

Chancen auf den Bildungserfolg zu er-

möglichen. 

Lasst die Schiffe nicht zerschellen 
Das Wort „Scheitern“ hat seine Ursprün-

ge im 16. Jahrhundert. Schiffe, die zer-

schellen oder Schiffbruch erleiden, wer-

den zu „Scheitern“ – also zu Bruchstü-

cken. Nimmt man das wörtlich, verliert 

„scheitern“ jede positive Bedeutung. Je-

mand, der gescheitert ist, zerschellt oder 

Schiffbruch erlitten hat, kommt nicht 

weiter und ist letztendlich gestrandet. 

Das darf in unserem Bildungssystem kei-

nesfalls passieren. Es muss immer und 

überall die Möglichkeit des Weiterkom-

mens, des Bestehens und des Gelingens 

geben. Daher mehr Mut! Lasst uns ge-

meinsam daran arbeiten, scheitern in 

den Klassenzimmern durch ge-scheiter 

werden zu ersetzen. Denn Schule sind 

wir alle.                                                            ■
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Haben Ideale in der Gesell -
schaftspolitik noch Zukunft? Sind 
die großen politischen Ideale der 
Vergangenheit an der Umsetzung 
in die Realität gescheitert?  
Eine persönliche Einschätzung 
von Gerhard SCHMID 

Heute quasi  
„Ideologiefreier Raum“ 
Auf den ersten, oberflächlichen Blick hin 

könnte man den Eindruck gewinnen, als 

bräuchte man heute keine Ideale für das 

Funktionieren einer Gesellschaft. Zu 

stark scheinen die betäubenden Ein-

flussgrößen des Marktes und der Frei-

zeitindustrie. Aber bei genauerer Be-

trachtung fällt doch auf, dass vor allem 

viele junge Menschen sich an Idealen 

orientieren. Nicht immer leicht erkenn-

bar, weil oft unstrukturiert und mitunter 

chaotisch sowie kaum mehr an einem 

historisch relevanten Konzept orientiert. 

Also in einem quasi „ideologiefreien 

Raum“, der sich nicht mehr an den gro-

ßen Denkschulen und analytischen 

Strukturen des 19. und 20. Jahrhunderts 

orientiert. Das ist auf der einen Seite po-

sitiv, wie wir derzeit beim großen Enga-

gement junger Menschen für Klima-

schutz sehen und auf der anderen Seite 

auch problematisch, weil viele Denk-

schulen das Durchschauen gesellschaft-

licher Verhältnisse vermittelt haben, und 

das fehlt heute zunehmend.  

So hat sich weltweit eine Gesell-

schaftsordnung entwickelt, die auf der 

einen Seite das Gefühl der Freiheit, ge-

tragen auch von einer intensiven Frei-

zeitindustrie suggeriert und anderer-

Politische Idea
Umsetzung un

Einladung zum Impuls_St. Stephan in der Dompfarre 
Mo 30.9., 18.00 Uhr Kostbarkeiten aus dem Domarchiv mit Domarchivar Reinhard 

Gruber 

Do 10.10., 18.00 Uhr Hildegard Burjan – Ermutigung für heute mit Sr. Karin Weiler, 

Caritas Socialis 

Do 7.11., 18.00 Uhr Schlagschatten – die Zeit um Caravaggio mit Jovita Dermota, 

Schauspielerin/Autorin 

Do 19.12., 19.00 Uhr Die Riesenorgel – Österreichs größtes Instrument / Führung 

mit Domorganist und Domkurat Konstantin Reymaier 

Geistliche Abendmusik im Advent, 25.11./2.12/9.12/16.12, jeweils 18.00 Uhr in der 

Curhauskapelle 

 

Ort: Klemenssaal im Curhaus, Stephansplatz 3, 1010 Wien 

Kontakt: Rosemarie Hofer (rosemariehofer@chello.at) 

Monika Wolloner und Domkurat Timothy McDonnell 

Eintritt frei, Spende erbeten.  

Aktuelle Informationen auch unter www.dompfarre.info



seits erleben wir ein Ausufern des Kapi-

talismus, rabiate Finanzmärkte, böseste 

Formen der Spekulation und eine unvor-

stellbar ungerechte Verteilung des Ver-

mögens. Dass dabei auch noch unsere Um -

welt infolge des Klimawandels ruiniert 

wird, ist unübersehbar. Papst Franziskus 

hat dies wiederholt mit aller Schärfe kri-

tisiert, auch seine beiden Vorgänger ha-

ben sich dazu unmissverständlich geäu-

ßert. Selbst für den theologischen Laien 

finden sich zum Beispiel im Matthäus 

Evangelium Anhaltspunkte dafür, dass 

der Reichtum Weniger nicht auf dem Rü-

cken der Menschlichkeit und durch die 

Armut Vieler entstehen darf. 

Ich habe dieses Beispiel gewählt, um 

zu zeigen, dass es mehrere Wege gibt, 

um zu Schlussfolgerungen zu kommen. 

Der Befund ist das eine, die Therapie 

aber etwas anderes. Daher halte ich die 

Auseinandersetzung mit gesellschaftli-

chen Theorien nach wie vor für sehr 

wichtig. Aus der Befassung damit kann 

sich ein Weltbild entwickeln, das von 

den hart erkämpften Grundwerten wie 

Demokratie, Humanität, Gerechtigkeit, 

Gleichheit, Toleranz, Respekt und sozia-

ler Verantwortung getragen sein muss. 

Das Miteinander  
über das Trennende stellen 
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass 

Ideologien, die auf diesen Grundwerten 

basieren immer als Anhaltspunkte der 

Orientierung verstanden werden sollen. 

Sie können Methoden der Analyse und 

Beurteilung vermitteln. Und der große 

Bruno Kreisky, dem es gemeinsam mit 

Kardinal König gelungen ist, die Aussöh-

nung zwischen Kirche und Sozialdemo-

kratie zu erreichen, hat einmal gesagt, 

dass gerade der „demokratische Sozialis-

mus“ kein mythisches Reich sei, sondern 

eine Zielvorstellung, der man sich asymp -

totisch nähern möchte. 

Was Kreisky und König gelebt haben, 

muss auch heute beispielgebend sein: 

das Miteinander über das Trennende zu 

stellen und das Hegel’sche Wort zu wi-

derlegen, wonach uns die Geschichte 

nur lehrt, dass man aus ihr nichts lernt. 

Wir müssen heute für die Demokra-

tie eintreten und wir müssen auch wis-

sen was das konkret bedeutet. In der 

modernen politischen Demokratie muss 

die Macht durch das Volk legitimiert 

sein. Und das wiederum wird nur ge-

schehen, wenn zwischen dem Volk und 

jenen, die zum Regieren beauftragt wer-

den, ein Loyalitätsverhältnis besteht. 

Daran müssen wir im Respekt vor po-

litisch Andersdenkenden arbeiten, mit 

klaren Worten, in einer verständlichen 

Sprache: Schon Wittgenstein hat gesagt, 

die Sprache der Demokratie ist die Um-

gangssprache. 

Damit können wir unsere Ideale ver-

mitteln. Und wir dürfen nicht müde wer-

den, die Ideale des Guten (Viktor Frankl) 

zu transportieren. Schritt für Schritt und 

über Misserfolge hinweg. Wenn es zwei 

Schritte zurück geht, müssen wir nach 

drei Schritten vorwärts trachten. Und wir 

müssen unseren Jungen die Chance der 

Entfaltung geben und auch das Recht ein-

räumen unbequeme Fragen zu stellen. 

Um das zu sichern, was Friedrich Schiller 

in seinem Don Carlos mit den Mitteln der 

Dichtung ausdrückt, wenn Marquis Posa 

vor die Königin tritt, damit sie es Don Car-

los ausrichte: „dass er Achtung haben soll 

für die Ideale seiner Jugend, wenn er einst 

ein Mann sein wird“.                                      ■Sc
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nete Gerhard 

Schmid ist Hoch-

schulprofessor an 

der Pädagogischen 

Hochschule Wien.

Welche Bedeutung haben Ideale  

für die junge Generation?
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Ein Fehler, der mein Leben verändert hat

Als mich Toni Faber gebeten hat, ein paar 

Zeilen für das Pfarrblatt von St. Stephan 

beizusteuern, hab ich spontan zugesagt. 

Schließlich betrifft mich das Thema un-

mittelbar. Es war ja ein (Fahr-)Fehler, der 

mein Leben nachhaltig verändert hat, 

zumindest mein öffentliches. 

Was ich immer wieder feststelle, ist 

das ungläubige Staunen, wenn ich die 

Szene vom Freitag, dem 13. Februar 1998, 

schildere: Selbst, als ich schon eine schö-

ne Strecke weit geflogen war und waag-

recht in der Luft lag, war ich überzeugt, 

dass ich das nächste Tor noch schaffe, ir-

gendwie, und das Ziel der Olympiaab-

fahrt von Nagano erreiche. 

Das Ärgerliche zu dem Zeitpunkt: Die 

Linie würde ziemlich weit und viel Zeit 

kosten. Erst, als die Skier immer weiter 

nach oben stiegen, blieb mir nichts üb-

rig, als mich auf den Crash vorzuberei-

ten. Ich hockte dann also im Tiefschnee, 

staunte, dass offenbar alle Knochen ge-

halten hatten, hakte das Rennen ab und 

überlegte, was zu tun ist, um für die 

nächsten Rennen gerüstet zu sein. 

Eine Erfolgsgeschichte  
ist immer auch eine  
Geschichte von Niederlagen  
Oft wird gefragt, ob die Goldmedaillen 

im Super G und im Riesentorlauf ohne 

diesen Zwischenfall gleich viel wert ge-

wesen wären. Nun, für mich ist es mü-

ßig, darüber nachzudenken. Weil ich 

überzeugt bin, dass eine Erfolgsge-

schichte unweigerlich auch eine von Nie-

derlagen ist. 

Um Grenzen auszuloten, auch seine 

eigenen, nimmt man Fehler und Rück-

schläge in Kauf. Mehr noch: Als Sportler 

akzeptiert man sie, um aus ihnen zu ler-

nen und sich weiterzuentwickeln – und 

kommt, zugegeben, dabei manchmal 

auf recht bizarre Ideen. 

Ich kann mich noch genau erinnern, 

wie mich im Sommer vor dem Motorrad-

unfall 2001 der Gedanke beschlichen 

hat, dass zu einer perfekten Karriere ein 

Comeback gehört. Natürlich hätte da ei-

ne Bänderverletzung, wie sie im Skisport 

fast zum guten Ton gehört, auch genügt. 

So musste ich mich einer Herausfor-

derung stellen, die mich rückblickend 

betrachtet, an den Rand des Versagens 

gebracht hat, körperlich und geistig. 

Aber die Aufgabe und das Scheitern sind 

einfach keine Option, sondern lediglich 

Begriffe, die Ansporn bedeuten und Lö-

sungen erfordern. 

Heute kann ich sagen, dass diese 

Phase meines Lebens wohl eine der lehr-

reichsten war, in vielerlei Hinsicht – und 

ein Zeichen dafür, dass Rückschläge oft 

wertvoller sind als so mancher Sieg, dem 

sie oft erst zum richtigen Glanz verhel-

fen. 

Habe ich Fehler gemacht? Ja, sicher eine 

ganze Menge, wer macht schon immer 

alles richtig? Aber wirklich mein Leben 

verändert hat wahrscheinlich keiner da-

von. Vielleicht liegt es auch daran, dass 

ich Negatives vergesse, weil ich so dank-

bar bin für die vielen positiven Fügungen 

meines Lebens. Mein Mann, mit dem ich 

seit Jahrzehnten (meistens!) glücklich 

verheiratet bin, drängte schon in jungen 

Jahren darauf, Kinder in die Welt zu set-

zen. Das war übrigens auch etwas, das 

ich an ihm toll fand. Wir als Paar haben 

den Fehler vermieden, für die Karriere 

auf Kinder zu verzichten. Später lehnte 

ich ein Angebot für eine Ressortleitung 

in einer Tageszeitung ab. Vielleicht war 

das damals ein Fehler? Aber die Kinder 

waren noch klein, ich arbeitete Teilzeit 

und hatte Zweifel: erstens an mir selbst, 

und zweitens, ob der Job mit der Familie 

vereinbar war. Das gab mir Zeit, intensiv 

über meine Fähigkeiten nachzudenken.  

Ein Jahr später war ich sicher, es 

schaffen zu können – und das Angebot 

kam ein zweites Mal. Diesmal zauderte 

ich keine Sekunde mehr – obwohl da-

nach eine harte Lernzeit begann. Denn 

ich war die einzige weibliche Führungs-

kraft in einer Machokultur, wo man nicht 

zimperlich miteinander umging. Oft 

machte ich den Fehler, zu hart auf Kon-

frontationskurs zu gehen, auf der „Blut-

wiese“ blieb ich gelegentlich geschlagen 

zurück. Ich lernte, dass Männer mit Kon-

flikten „sportlicher“ umgehen, nach bru-

talen Fouls gemeinsam auf ein Bier ge-

hen, um sich später wieder das „Haxl" zu 

stellen. Ich musste mir erst eine virtuelle 

„Ritterrüstung“ als Schutz zulegen. Das 

half mir bei den nächsten Karrieresprün-

gen. Beruflich bin ich nun seit einem 

knappen Jahr an der Spitze angekom-

men. Die Luft ist noch dünner geworden, 

die öffentliche Aufmerksamkeit größer, 

die Aufgaben fordernder. Am Beginn 

meiner Chefredakteurszeit wurde ich 

von persönlich verletzenden Attacken 

auf Twitter & Co. überrascht. Damit hat-

te ich – in der Aggressivität und oft auch 

Niedertracht – nicht gerechnet. Aber 

wieder einmal konnte ich mich auf den 

Rückhalt und die positive Energie von Fa-

milie und Freunden verlassen. Sie sind 

meine Festung und trotz allem Herzblut, 

das in meiner Arbeit steckt, das Wich-

tigste in meinem Leben. Ich habe sie nie 

am Altar des Aufstiegs geopfert. Das wä-

re ein wirklich unverzeihlicher Fehler ge-

wesen. 

Martina SALOMON 

ist Chefredakteu-

rin der Tages -

zeitung Kurier

Der ehemalige 

Schirennläufer 

Hermann MAIER 

war mehrfacher 

Weltmeister, 

Olympia- und  

Gesamt -

weltcupsieger
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Um im Sport oder im Leben langfristigen 

Erfolg zu haben, muss man hart dafür 

arbeiten. Natürlich braucht man auch 

Talent, aber Talent alleine reicht nur für 

einen kurzen Höhenflug. Wenn man ar-

beitet und Entscheidungen trifft, passie-

ren auch Fehler. Nur wer nichts tut, 

macht keine Fehler, wird aber auch sein 

Ziel nie erreichen. Mein erstes Schlüssel-

erlebnis mit einem Fehler, welcher mein 

Leben veränderte, hatte ich mit 15 Jahren. 

Ich war gerade in der 1. Klasse im Schi-

gymnasium in Stams, welches mir meine 

Eltern und Geschwister nur mit vielen 

Entbehrungen finanzieren konnten.  

Ich wusste: nur in dieser Eliteschule 

habe ich die Chance ein erfolgreicher 

Skispringer zu werden. 

Schlimmer Rückschlag  
ganz am Anfang 
Gleich im ersten Winter hatte ich einen 

blöden Trainingssturz, den ich durch 

meine eigene Unachtsamkeit selbst ver-

schuldet hatte. Dabei erlitt ich eine Knö-

chelfraktur und musste operiert werden. 

Die Saison war somit frühzeitig beendet 

und ich dachte meine Karriere sei vorbei, 

bevor sie überhaupt begonnen hat. Wei-

nend musste ich mitansehen wie meine 

Kollegen meinen geliebten Sport aus-

führen konnten und ich nicht.  

Aber mein damaliger Trainer zeigte 

mir viele Übungen, wie ich trotzdem Ski-

springen konnte, ohne wirklich zu sprin-

gen. Nämlich im Kopf und so kam ich 

zum ersten Mal ernsthaft mit mentalem 

Training in Kontakt. Als ich dann fünf 

Monate später wieder auf die Schanze 

durfte, sprang ich besser als je zuvor. Ich 

war sogar besser als meine Kollegen, die 

im täglichen körperlichen Trainings- und 

Wettkampfmodus waren. Von da an 

wusste ich, dass auch Rückschläge und 

Fehler etwas Gutes haben können. Ich 

wurde durch einen Rückschlag sogar 

besser. Wer weiß, ob ich sonst jemals 

diese wunderschönen Erfolge im Ski-

springen feiern hätte können. 

Einen Misserfolg, der im Rückblick be-

trachtet mein Leben in die richtige Rich-

tung gelenkt hat, erlebte ich während 

meiner Studienzeit. Ich habe in Graz Bio-

logie studiert. Schon damals war es für 

Biologinnen und Biologen nicht einfach, 

nach dem Studium einen adäquaten Job 

zu finden. Die Berufschancen sind nicht 

so breit gestreut, wie bei manch anderen 

Studienrichtungen. Deshalb – und auch 

weil ich aus einer Lehrerfamilie stamme 

– hatte ich mich damals entschieden, 

auch das Lehramtsstudium zu machen. 

Ich hatte schon beinahe alle Prüfungen 

in der Tasche. Für das Lehramt gab es ei-

ne Reihe an Lehrveranstaltungen in den 

Fächern Chemie und Physik. Chemie war 

kein großes Problem für mich, Physik je-

doch schon. Physik war für mich immer 

eine andere Welt. Die Prüfungen habe 

ich mit Ach und Krach bestanden, doch 

danach folgte das Praktikum. Hier reich-

te das auswendig gelernte Wissen nicht 

aus, Verständnis war gefragt. Zwei Mal 

bin ich durchgefallen. Danach habe ich 

beschlossen, nicht noch ein drittes Mal 

anzutreten. Ich wollte ohnehin nie Leh-

rerin werden. Also habe ich das Lehr-

amtsstudium an den Nagel gehängt. 

Kurz hatte ich sogar erwogen, das Studi-

um überhaupt abzubrechen, ich habe 

dann aber stattdessen das Doktorats-

studium begonnen. Das war der Anfang 

meiner beruflichen Laufbahn, die mich 

schlussendlich in den Tiergarten Schön-

brunn geführt hat, wo ich meine Beru-

fung gefunden habe. Über meinen Dok-

torvater habe ich den bekannten Verhal-

tensforscher Otto Koenig kennengelernt 

und bei ihm am Wiener Institut für Ver-

gleichende Verhaltensforschung gear-

beitet und später sein Institut für ange-

wandte Öko-Ethologie in Staning gelei-

tet. Im Rahmen dieser Tätigkeit wieder-

um habe ich den damaligen Tiergarten-

direktor Helmut Pechlaner getroffen, der 

mich 1993 als Zoologische Abteilungslei-

terin nach Schönbrunn geholt hat. 

Das Maß aller Dinge, auch  
des Unglücks, ist immer  
der einzelne Mensch in seinem 
Sein. In seinem Glauben.  
Ich habe in meinem Leben – wie wahr-

scheinlich jeder von uns – viele Situatio-

nen erfahren, die ich als Niederlage 

empfunden habe.  

Sei es im persönlichen, im privaten 

Bereich, sei es in der Geschäftswelt. Ge-

rade zu Beginn meines Arbeitslebens, 

wo ich schwer damit umgehen konnte 

und oft anderen die Schuld gab.  

Dennoch kann ich glücklicherweise 

rückblickend sagen, dass mich dieses 

Scheitern, diese Fehler stärker gemacht 

haben. Vielleicht deswegen, weil ich 

nicht nachtragend mit mir selbst 

Andi GOLDBERGER, 

mehrfacher Ge-

samtweltcupsie-

ger im Skisprung, 

ist heute Modera-

tor, Vortragender, 

Initiator des  

Goldi Talentecups

▶

Dagmar 

 SCHRATTER ist seit 

2007 Direktorin 

des Tiergartens 

Schönbrunn.

Hans ROTH ist 

Gründer und 

Aufsichtsrats -

vorsitzender des 

 Unternehmens 

Saubermacher



Schreiben Sie Ihr  
Lebensdrehbuch neu! 
Wenn Eva-Maria ADMIRAL auf ihren Lebenslauf blickt, dann stehen da 
Literaturstudium an der Sorbonne in Paris, Schauspielausbildung am 
Max-Reinhardt-Seminar, Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater, 
viele Preise, große Erfolge. In ihrem „Überlebenslauf“ stehen aber auch 
eine unglückliche Kindheit, Missbrauch, Fehlgeburten, Enterbung.  
Seit 1996 arbeitet sie als freie Schauspielerin mit Soloprogrammen.  
Sie schreibt Bücher und ermutigt Menschen in Vorträgen zu einem 
glücklichen Leben – und darauf zu vertrauen, dass Gott immer neu mit 
uns beginnen möchte. 

Es gibt Geschichten in meinem Leben, 

die mir jemand vor langer Zeit über mich 

erzählt oder in mich hineingebrannt hat. 

Geschichten, die ich lange als Last, als Er-

be vor mir hergetragen habe. Geschich-

ten, die für mein Leben weder hilfreich 

noch aufbauend waren: der Schuldkelch 

der Erwartungen der Eltern, das Erbe, 

wer ich bin und was ich zu sein habe, 

was gut und was schlecht sei… 

In welcher Geschichte leben wir? 
In unserem Leben kommt es immer wie-

der zu Situationen, die uns zu unserer 

vergangenen Geschichte zurückbringen. 

Plötzlich sind wir wieder fünf Jahre alt 

und werden im Stich gelassen. Warum 

verstricken wir uns in unsere alten Mus-

ter der Angst, der Scham, der Sorge, des 

Ungeliebtseins? Ja, wir möchten gerne 

Gottes neuer Geschichte vertrauen … 

aber wir können nicht. Auf einmal wer-

den die alten Botschaften, die uns vor 

langer Zeit übermittelt wurden, sehr 

laut in uns, sehr real.  

Ich glaube: Uns Christen fehlt es 

nicht an mehr Information – wir gehen 

unter in „Bibelwissen“. Wir kennen un-

zählige Verse dazu: „Wer in Christus ist, 

ist eine neue Kreatur“, „Und ich werde 

euch ein neues Herz verleihen und einen 

neuen Geist in euer Inneres legen …“ 

usw. usf. Die Frage an uns ist:  

In welcher Geschichte leben wir heu-

te? Was würde passieren, wenn wir die 

alte Geschichte loslassen? Welche neue 

Geschichte könnte wirklich lebendig 

werden? Welche alte Story müssen wir 

aufgeben? Mein Buch „ Szenenwechsel – 

jetzt schreibst du dein Leben neu“ lädt 

mit vielen Experimenten zu diesem 

Abenteuer ein. Hier ein Beispiel: 

Experiment 1: Das Drehbuch in 
meinem Herzen umschreiben 

Was ich über mich selbst, 

über die Welt 

und über Gott denke, 

lenkt die Entscheidungen,  

die ich im Leben treffe. 

Welche neue Geschichte schreibt Gott 

schon längst in unserem Leben? Zu wel-

cher Zukunft lädt er uns ein? Wir wurden 

von einem Gott erschaffen, der immerzu 

Veränderung bewirkt. Eine Kernwahrheit 

des Christseins überhaupt lautet: Gott 

schreibt unser Lebensdrehbuch ständig 

neu. Immer wieder stoßen wir in der Bi-

bel auf Berichte, wo das Tote lebendig, 

das Verlorene gefunden wird. Abram 

wird zu Abraham, Sarai zu Sara, Simon 

zu Petrus.  

Meine Lebensgeschichte wurde be-

reits verändert und neu geschrieben. 

Doch nicht immer ist das direkt spür- 
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Eva-Maria Admiral 

ist freie  

Schauspielerin, 

Buchautorin  

und Vortragende.

bin und mir immer zugestanden 

habe, aus Fehlern auch lernen zu dürfen. 

So versuche ich es auch immer im Um-

gang mit anderen zu halten. 

Unabhängig davon versuche ich die 

negativen Dinge der Vergangenheit aus-

zublenden und optimistischer nach vor-

ne zu blicken.  

Unglück lässt sich  
nicht bestimmen. 
Man kann nicht sagen, dieses Unglück 

ist größer als jenes. Niemand hat die 

Kompetenz, so etwas zu bewerten. Was 

mir als schreckliche Tragödie erscheint, 

kann jemand anderer leichter wegste-

cken. Und umgekehrt. Also sollten wir 

vorsichtig und zurückhaltend in der Be-

urteilung des Umgangs anderer mit dem 

Scheitern sein.  

Was mir selbst bei meinen negativen 

Erfahrungen sicherlich geholfen hat, 

sind meine christlichen Wurzeln und der 

Glaube an ein Leben danach. Sie schaf-

fen ein Grundvertrauen in die Welt und 

in die Menschen, sie bilden eine Art 

Grundwasserspiegel, unter den man nie-

mals fallen kann, egal, was kommt. Im 

Glauben finde ich Ruhe und Halt. Er gibt 

mir Kraft zu bewältigen, was vor mir 

liegt. Und Kraft, damit umzugehen, was 

geschehen ist. Der Glaube ist ein Ge-

schenk. Und ich bin überaus dankbar, 

dieses Geschenk in meinem Leben erhal-

ten zu haben.                                                   ■

▶

Gender-Hinweis. 
Wir bitten Autoren und Leser um 

Verständnis, dass wir aus Gründen 

der besseren Lesbarkeit und der Un-

versehrtheit der Sprache allgemeine 

Bezeichnungen wie zum Beispiel 

„Christ“, „Lehrer“ etc. sowie das 

ebenfalls grammatikalisch maskuli-

ne Wort „Mensch“ als inklusiv (also 

geschlechtsneutral) verstehen und 

verwenden. Die Redaktion.



und sichtbar. Denn es gilt: Was ich über 

mich selbst, über die Welt und über Gott 

denke, lenkt die Entscheidungen, die ich 

im Leben treffe. Formt die Linse, die Bril-

le, durch die ich mein gesamtes Sein be-

trachte. Die Geschichte, die ich mir selbst 

erzähle, bestimmt mein Leben.  

Von den ca. 80.000 Gedanken, die 

uns täglich durch den Kopf gehen, sind 

nur etwa zehn Prozent neu. Eigentlich ei-

ne gute Nachricht, wenn wir hauptsäch-

lich aufbauende Gedanken denken. Was 

aber, wenn nicht? Wie ein Mensch denkt, 

so nimmt er wahr. Trachten wir daher 

nicht danach, die Welt zu verändern, 

sondern ändern wir den Geist, in dem 

wir sehen. Überlegen wir ganz konkret, 

in welcher Hinsicht wir zerstörerische 

Gedanken durch wahre und aufbauende 

ersetzen können. Je konsequenter wir 

das betreiben, umso verlässlicher wird 

aus dem Alten das Neue.  

Echter Neubeginn 
Die Botschaften, die Geschichten, die 

uns jemand vor langer, langer Zeit aufge-

bürdet hat und die wir behalten haben, 

formen unser gesamtes Leben! Ein Bei-

spiel: 

Ich spiele am Bodensee bei einem 

Festival gemeinsam mit Eric Wehrlin, 

meinem Mann, der ebenfalls Schauspie-

ler ist. Ebenso leite ich dort ein Seminar. 

Im Programmheft steht lediglich Eric 

Wehrlin, mein Name wurde „vergessen“. 

Obwohl ich die wesentlich höhere aka-

demische Qualifikation, längere Berufs-

erfahrung etc. habe, wird nur der Name 

meines Mannes erwähnt. Schon bin ich 

wieder in meiner alten Lebensgeschich-

te gelandet. Eltern, die nur einen Sohn 

wollten und nie eine Tochter. Männer an 

der Macht, die gern Frauen „unter den 

Tisch fallen lassen“, Frauen als weitaus 

weniger wertvoll betrachten als Männer. 

Als ich das Programmheft lese, werde 

ich zuerst wütend und dann sehr trau-

rig … Was würde passieren, wenn wir 

glauben, dass unsere Vergangenheit tat-

sächlich vergangen ist? Und vergeben? 

Wenn wir manche unserer Annahmen 

über uns selbst über Bord werfen? 

Was wäre, wenn ich mir selbst erlau-

be zu glauben, dass ich … zum Beispiel … 

wertvoll bin? 

Oder was wäre, wenn ich mit der ris-

kanten Idee flirten würde, dass ich genü-

ge, genauso, wie ich bin? Mit meinen 

Schwächen, Narben, Wunden und all 

dem? 

Was würde passieren, wenn wir tat-

sächlich glauben, dass wir es verdienen 

geliebt zu werden? Weil wir liebenswert 

sind. Es gibt ja schon längst eine fortlau-

fende Geschichte in uns, in der Gott un-

ser Leben und unseren Namen verän-

dert. 

Welches Wort würde Ihr gesamtes Le-

ben verändern – wenn Sie es in Bezug auf 

sich selbst, Gott und die Welt glauben 

würden? 

Welches Wort, das wir nicht einmal 

wagen auszusprechen, geschweige denn, 

daran zu glauben? 

Denn wenn ich es glauben würde, 

würde ich meine Welt komplett anders 

erfahren. 

Die Bewertung meiner Erlebnisse 

müsste dabei einen kompletten Paradig-

menwechsel durchlaufen. Wenn ich die-

ses eine Wort glauben würde, würde es 

meine Erfahrung und Bewertung von mir 

selbst, der Welt und Gott komplett ver-

ändern. 

Die Brandmale meines Herzens 
Viele Jahre war für mich „würdevoll“ ein 

solches revolutionäres Wort bzw. „wür-

devoll leben“. 

Was würde passieren, wenn ich mir 

gestatten würde, würdevoll zu leben? Es 

war für mich immer sehr schwer Geld 

für mich selber auszugeben, mir selbst 

etwas zu „gönnen“. 

Stellen Sie sich nun einmal Ihr Herz 

vor und malen Sie es auf ein Blatt Papier – 

kindlich, verletzlich, durchlässig, zart, so 

wie Sie geboren wurden. 

Jetzt schreiben Sie auf dieses Herz 

die Brandmale, die Ihnen schon früh ein-

gebrannt wurden. 

In meinem Herzen haben sich fol-

gende Worte „eingebrannt“: leiste – ver-

diene – arbeite – beeil dich! – halt’ den 

Mund! 

Worte für eine neue Geschichte 
Malen Sie nochmals Ihr Herz. Welches 

Wort könnte eine neue Geschichte in Ih-

rem Leben starten z. B „frei“ – „genug“ – 

„bedingungslos“ – „immer“? 

Welches Wort, eingebrannt in Ihr 

Herz, würde Ihre Lebensgeschichte än-

dern?  

Dieses Wort kann sich im Laufe unse-

res Lebens auch immer wieder ändern – 

je nachdem welche alte Geschichte sich 

in unser Leben wieder hineindrängt. Was 

wäre dieses eine Wort für Sie? 

Dieses eine Wort, das Sie jeden Tag 

vor sich sehen müssten ? 

Bei mir war es viele Jahre „würdevoll 

leben “. Und bei Ihnen? „Vergeben“ ? „Ge-

liebt“? „Frei?“                                                    ■

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Herbst 2019 25

St
au

d
in

ge
r

Eva-Maria Admiral, 

Szenenwechsel: 

Jetzt schreibst du 

dein Leben neu, 

SCM Hänssler 2017 

Weitere Infos:  

admiral-wehrlin.de

Einladung zu einem Experiment:  

Ein Blatt Papier zur Hand nehmen, ein Herz darauf malen und sich überlegen:  

Welche Worte haben sich im Laufe Ihres Lebens tief eingebrannt?  

Und welches Wort würde Ihre Lebensgeschichte grundlegend ändern?
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»…mit Worten überwinden  
wir jede Finsternis!« 
Er war ein wortgewaltiger Prediger, Beichtvater zweier Königinnen, 
Diplomat, entschlossener Kämpfer für die Freiheit der Indios und 
Afrikaner in der portugiesischen Kolonie Brasilien und schließlich 
Gefangener der Inquisition: Der lusitanische Jesuitenpater Antonio 
Vieira (1608–1697). Gloria KAISER über einen Gottesmann zwischen 
Abgrund und Himmel, dessen einzige Waffen das Gebet und die 
Sprache waren und dessen Botschaft bis heute aktuell ist. 

Wie tötet man einen Mann, 
 dessen Wort man fürchtet 
Diese Frage der Inquisition von Coimbra 

war im Jahr 1666 fokussiert auf den Je-

suiten Antonio Vieira. Die Beamten der 

Inquisition waren entschlossen, ihn end-

lich zum Schweigen zu bringen. Seine 

Berichte wie Predigtworte über Arbeits-

bedingungen und Ausbeutungssysteme 

im Kolonialland Brasilien wurden als 

ständige Maßregelung empfunden, ei-

gentlich als Überbewertung einer im Fer-

nen liegenden Kolonie. Und tatsächlich 

konnte die Inquisition Pater Antonio das 

Wort für einige Jahre verbieten, doch sie 

konnte es ihm nicht nehmen. 

Antonio Vieira SJ  
Geboren 1608 in Lissabon, war er mit sie-

ben Jahren mit seinen Eltern nach Salva-

dor, der damaligen Hauptstadt Brasi-

liens, ausgewandert. Er hatte beide Kon-

tinente in seiner Seele, das schärfte sei-

ne Wahrnehmung. Schon in seinem Jah-

resbrief, den er mit 16 Jahren als Novize 

der Gesellschaft Jesu in Salvador schrieb, 

sprach er schonungslos über den Ar-

beitsalltag in den Zuckermühlen: „An 

den Zuckerhüten kleben die Tränen der 

geschundenen Kreaturen. Indios und 

Afrikaner werden mit Lianen an Holz-

pflöcke gefesselt um sie am Weglaufen 

zu hindern.“ 

Missionar in den Tropen 
Immer nahm Vieira in der einzelnen Si-

tuation die ganze Wucht einer Fehlent-

wicklung wahr: „Es wird Afrika nach Bra-

silien gebracht, die Ware sind Men-

schen!“ Er ließ gewaltsam die Unter-

stände öffnen, in denen Indios und Afri-

kaner eingesperrt darbten. „Freiheit ist 

das oberste Gebot!“ 

Theologe und Rhetoriklehrer  
an der Universität in Olinda 
Antonio Vieira studierte Theologie, Phi-

losophie, Brasilica und Kunst. Er lehrte 

Rhetorik: „Die Stimme sollte tönen, den 

Worten Glanz verleihen – Jesus hat nie 

geschrieen und wurde von allen gehört.“  

Sich mit dem Wort bewaffnen 
Dieser Matrix seines Ordensgründers 

Ignacio de Loyola folgend sprach er in 

seinen Predigten aus, was unsagbar 

schien. Vieiras Predigten und Kanzelre-

den wurden in Brasilien von den Kolonis-

ten bald gefürchtet, gleichzeitig wurde 

er in Lissabon wegen seiner eloquenten 

Sprache vom König als Diplomat einge-

setzt. 

Die Pestpredigt 
Antonio Vieira SJ reiste 12 Jahre lang 

durch Europa, wurde mit der Pestseuche 

konfrontiert und fasste in seiner Pestpre-

digt zusammen: „…doch rafft die Pest 

nicht nur Körper hinweg. Wenn Regie-

rung, Wissenschaft, Religion und Moral-

auffassung vom Pestkeim befallen sind, 

bedeutet das katastrophale Fehlent-

scheidungen, die sich in einer Gesell-

schaft wie eine Seuche ausbreiten…“ 

Scheitern, Reifung, Vollendung 
Durch seine schonungslose Diagnostik 

kam Antonio Vieira SJ immer wieder in 

Bedrängnis.  

Enttäuschung und manchmal auch 

Zweifel brachten ihn einige Male an den 

Rand des Scheiterns, jedoch er wich 

nicht von seinem Weg. Er formte und 

verarbeitete solche Lebensphasen zur 

persönlichen Reifung auf dem Weg zur 

Vollendung bis zu jenem Licht in dem 

der Mensch endlich derjenige ist, als der 

er vom Himmel gemeint war. „Jetzt gehe 

ich zu dem, der mich gesandt hat.“ 

Antonio Vieira SJ starb im Juli 1697 

im Alter von 90 Jahren in Salvador in 

Brasilien.                                                           ■

Gloria Kaiser  

ist Schriftstellerin 

und realisiert  

Kulturprojekte  

u.a. in Salvador.

Gloria Kaiser,  

„Der Jesuit aus 

 Lusitanien“, Seifert 

Verlag, Wien 2019

Reaktionen 
Wenn Sie uns etwas mitteilen  

wollen, zögern Sie nicht. Schreiben 

Sie an: Dompfarre St. Stephan, 

„Pfarrblatt“,  Stephansplatz 3,  

A-1010 Wien, oder per E-Mail:  

dompfarre@dompfarre.info



Willkommen in der Dompfarre 
Unser neuer Diakon Philipp ROGNER stellt sich vor 

Ich über mich 
Mein Name ist 

Philipp Rogner, 

ich war Religions-

lehrer an einer 

Wiener HTL und 

werde ab Sep-

tember 2019 für 

die Kirchlich Pä-

dagogische Hoch-

schule sowohl als 

Hochschulseelsorger als auch am Zen-

trum für Weiterbildung tätig sein.  

Seit 1999 arbeitete ich ehrenamtlich 

in meiner ehemaligen Heimatpfarre, 

Pfarre St. Josef Reinlgasse im 14. Wiener 

Gemeindebezirk, bei zahlreichen Projek-

ten im Bereich der Kinder- und Jugend-

pastoral, ab 1993 war ich auch als Minis-

trant tätig. Zusätzlich half ich bei der 

Erstkommunions- und Firmvorbereitung 

mit. Auch die Mitarbeit im Pfarrgemein-

de- und im Vermögenverwaltungsrat 

hat mir immer große Freude bereitet.  

Wie ich Diakon wurde 
Ich bin mit meiner Frau Anna sehr glück-

lich verheiratet. Auch für sie war die Zeit 

meiner Ausbildung eine intensive Zeit 

und daher wollte sie an dieser Stelle ihre 

Sichtweise zu meiner Berufung kurz 

schildern: „Die Berufung zum Diakon hat 

Philipp schon sehr lange verspürt und 

mit sehr vielen Gesprächen haben wir 

uns gemeinsam auf diesen Weg vorbe-

reitet. Diese Vorbereitung ist übergegan-

gen in eine für uns beide sehr schöne 

Zeit der Aus- und Weiterbildung, die uns 

viele besondere Momente sowohl für je-

den einzelnen von uns als auch für unse-

re Ehe beschert hat. Die letzten fünf Jah-

re waren für uns eine sehr bereichernde 

und segensreiche Zeit. Was mich als Ehe-

frau sehr gefreut hat, war, dass die Frau-

en so intensiv in die gesamte Aus- und 

Weiterbildung miteingebunden wurden 

bzw. werden. Für mich war dieses Ein-

binden wirklich sehr essentiell, weil es 

auch für unsere Ehe sehr viel Gutes be-

wirkt hat.“  

Mit St. Stephan verbinde ich … 
… meine Weihe zum ständigen Diakon, 

welche am 22. September 2018 durch Erz-

bischof Dr. Christoph Schönborn stattfand.  

Mein Lieblingsspruch 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Him-

mel ist, / deine Treue, so weit die Wolken 

ziehn. (Ps 36,6)                                         ■
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er Neues Design, neues Interieur, neues Turmrestaurant und Turmcafé – erleben Sie im Donauturm eine 

stilvolle Neuinterpretation der 1960er Jahre mit Gastronomie auf höchstem Niveau und dem wohl 

schönsten 360-Grad-Ausblick der Stadt. Alle, die lieber mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben, 

genießen am Fuße des Turms, inmitten des idyllischen Donauparks, Kaffee und Mehlspeisen im neuen 

Donaucafé. Herzhafte Speisen und das eigens gebraute Turmbier gibt es im neuen Donaubräu.

donauturm.at

top
of
Vienna.

Donauturmstraße / Mispelweg 8
A-1220 Wien

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

Täglich geöff net von 10:00-24:00 Uhr

AUSBLICK IN

 NEUEM GLANZ!
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Steine zum Blühen bringen 
Karin DOMANY über die Bibelnacht im Dom am 11. Mai 2019 

„Sky of stones“ – das Thema der diesjäh-

rigen Kunstinstallation von Peter Baldin-

ger – war auch das Motto der Bibelnacht 

2019. 

Der österliche Refrain „Der Tod hat 

keinen Stachel mehr, der Stein ist fort, das 

Grab ist leer…“ zog sich wie ein roter Fa-

den durch den ganzen Abend.  

Die tägliche Erfahrung von „Steiner-

nem“ im Leben kennt jeder – heute ge-

nauso wie in biblischer Zeit. An sehr vie-

len Stellen wird in beiden Testamenten 

über die unterschiedlichsten „Stein-Er-

fahrungen“ nachgedacht und gespro-

chen. 

Aus der großen Fülle wurden von 14 

ganz unterschiedlichen Lesern ausge-

wählte Texte von der Domkanzel aus vor-

getragen: von Jesus dem Eckstein; von den 

steinernen Tafeln, beschrieben vom „Fin-

ger“ Gottes; vom Haus auf dem Felsen; 

vom Herz aus Stein; von Steinmalen und 

Edelsteinen; vom Felsen, auf den die Kir-

che gebaut ist; von der Zusage an uns alle, 

lebendige Steine und eine königliche Pries-

terschaft zu sein, die von Gott, dem schüt-

zenden Felsen, geborgen wird … 

Was das heißt, konnten wir real er-

fahren, als kurz nach Beginn der Veran-

staltung schwere Gewitter und Wolken-

brüche über den Stephansplatz zogen, 

und wir durch die jahrhundertealten 

Steine unseres Domes geschützt und ge-

borgen waren.  

Die vielen teils anspruchsvollen Texte 

konnten immer wieder nachklingen in 

der Musik, vorgetragen von Ernst Wally 

an der Orgel, Barbara Ruth auf der Gitar-

re und Benedikt Wolloner auf der Klari-

nette. Und für den Leib stand den gan-

zen Abend lang unser „biblisches Buffet“ 

zur Labung bereit.                                    ■

Jung- 
geblieben 
Karin DOMANY über  
das Stephanerfest 2019 

Sehr fröhlich und beschwingt war die 

Stimmung im festlich geschmückten 

Stephanisaal des Curhauses, als am 

3. Mai die Mitarbeiter von St. Stephan ihr 

14. Stephanerfest feierten. 

Dazu trug nicht nur das gute Essen – 

das Hauptspeisenbuffet in treuer Ver-

bundenheit wieder bereitgestellt und 

betreut durch die Mitarbeiter des Res-

taurants Sparky’s, Vor- und Nachspeisen 

durch fleißige Hände aus den eigenen 

Reihen – bei. 

Wesentlichen Anteil am Gelingen 

des Abends hatten die begeisterten 

„jung-gebliebenen“ Damen- und Herren 

des Eröffnungskomitees der Tanzschule 

Watzek, sehr launig präsentiert und an-

geführt von ihrem „Chef“ Georg Watzek 

und seiner lieben Frau.  

Bei der Tanzeinlage nach dem Essen 

folgten viele tanzfreudige „Stephaner“ 

der Einladung zum Mitmachen und 

schwangen ebenso gekonnt das Tanz-

bein. 

Der alljährliche Höhepunkt unseres 

Festes war auch heuer wieder die Mitter-

nachtsquadrille – wie es gute Wiener 

Balltradition ist, nicht künstlerisch per-

fekt, aber für alle sehr lustig! Unter den 

fachkundigen Ansagen unseres Tanz-

meisters Franz Michal fanden alle immer 

wieder zu ihrem Platz zurück … 

Dazwischen war viel Zeit zum Plau-

dern mit alten Freunden oder einfach 

zum Zuhören, wenn die junge Musikerin 

Anna-Maria Schnabel ihre Songs live auf 

dem Klavier begleitete. 

Moderiert wurde der Abend natür-

lich gekonnt-charmant von unserem 

Dompfarrer! 

Viele haben in der Vorbereitung für 

diesen schönen Abend fleißig gewerkt –

allen voran das Festkomitee Rosemarie 

Hofer, Maja Keglevic und Karin Domany. 

Die gute Stimmung und ein gelunge-

nes Fest sind der beste Dank dafür!      ■

Danke den Lektoren, allen  

die mitgeholfen haben und Karin  

Domany für die Organisation
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Hitzebeständig und wetterfest . 
Lea REIS über das Jungscharlager 2019 

Die Jungschar St. Stephan hat sich dieses Jahr an den Gleinkersee in Oberösterreich gewagt und reichlich Abenteuer erlebt. 

Von 35 °C in der prallen Sonne bis zu heftigen Gewittern, nichts konnte die Jungschargruppe aufhalten.  

Heuer haben seit längerem wieder über 

30 Kinder teilgenommen. Viele sind 

schon seit einigen Jahren dabei, für die 

Hälfte jedoch war es das erste Sommer-

lager mit der Dompfarre.  

Es gäbe sehr viele Erlebnisse zu be-

richten, aber um es kurz zu fassen, war 

das Angebot sehr vielseitig mit Gelän-

despielen, einer Olympiade und auch 

diversen gruppendynamischen Spielen 

und wie immer: bei sehr gutem Essen.  

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Jungscharlager! 

 Stefflkirtag von A–Z 
 
Von „Abendgottesdienst zum Pfingstsonntag“ über „Bach for Two“, 
Dämmerschoppen, Geläute der „Bieringerin“, Kunsthandwerk, 
Orgelführungen und -konzert, Ringelspiel, Veilchenschwank bis 
Zumba … So vielfältig war auch 2019 wieder das Programm des 
Stefflkirtags! Von Karin Domany 

Das bunte Treiben rund um den Dom 

zwischen Christi Himmelfahrt und 

Pfingsten ist aus dem Wiener Veranstal-

tungsprogramm nicht mehr wegzuden-

ken und wird sehr gerne angenommen – 

vor allem bei so schönem Wetter wie 

dieses Jahr. 

Wie in den vergangenen Jahren prä-

sentierten mit großer Begeisterung Lai-

enschauspieler – darunter unser Herr 

Dombaumeister – am Eröffnungstag 

den „Veilchenschwank“. 

Dieses Neidhartspiel soll sich, litera-

rischen Quellen zufolge, am Wiener Hofe 

Herzog Ottos des Fröhlichen (1301–1339) 

und seiner bayerischen Gemahlin Elisa-

beth ereignet haben und ist heute noch 

Bestandteil der Wiener Sagentradition.  

Die Begeisterung bei den zahlreichen 

Zuschauern war groß! 

Und „Zumba nach der Kindermesse 

goes (erstmals) outside“: auch dieses „Fit 

mach mit“-Programm fand viele enga-

gierte Mitturner bzw. Mittänzer und 

machte Aktiven sowie Passiven – die 

Bratwurst und das Bier gemütlich Genie-

ßenden – großen Spaß! 

Und so mancher nahm zur Erinne-

rung ein kleines, altes Orgelpfeifchen 

mit nach Hause und trug mit seiner 

Spende zum Wiederaufbau der größten 

Orgel Österreichs bei.                              ■
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Erstkommunion der Dompfarre 
St. Stephan am 26. April 2020

Vorbereitung in fünf Samstagblöcken  
jeweils 10.00 Uhr – 13.00 Uhr in Begleitung eines Eltern-

teils: 23. November 2019,  7. Dezember 2019,  

18. Jänner 2020, 15. Februar 2020, 14. März 2020 

Elternabend 
9. Oktober 2019 um 19.00 Uhr im Klemenssaal des Cur-

hauses (EG) 

Anmeldung 
bis 27. September in der Pfarrkanzlei (bitte Taufschein mit-

bringen). Um eine gute und intensive Vorbereitung zu ge-

währleisten, können maximal 20 Kinder an der Vorberei-

tung teilnehmen, Kinder aus dem Pfarrgebiet sind beson-

ders eingeladen. 

 

 

 

Euer/Ihr Dompfarrer 

Toni Faber im Namen des Erstkommunionteams              ■
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Erstkommunion der Volksschule am Judenplatz am 12. Mai 2019, Klasse 2A
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Pfarr fir mung  
2020 

Liebe Jugendliche! 

Alle, die sich in unserer Dompfarre auf 

den Empfang des Firmsakraments vorbe-

reiten wollen (Mädchen und Burschen 

des Geburtsjahrgangs 2006 und älter), 

sind herzlich willkommen. In mehreren 

Gruppen, die von Männern und Frauen 

aus der Dompfarre begleitet werden, wer-

det ihr euch mit wichtigen Themen des 

christlichen Lebens auseinandersetzen. 

Das erste Treffen mit Gruppeneintei-

lung findet am Freitag, 18. Oktober, von 

18.00 – 19.30 Uhr im Curhaus, Stephans-

platz 3, statt. 

Die Vorbereitung startet dann mit dem 

verpflichtenden gemeinsamen Wochen-

ende auf der Burg Wildegg im Wiener-

wald von Freitag, 15. November, ca. 18.00 

Uhr bis Sonntag, 18. November, ca. 15.00 

Uhr. Genaue Informationen werden noch 

bekannt gegeben. 

Bitte meldet euch zur Firmvorberei-

tung bis spätestens 30. September in der 

Pfarrkanzlei an und bringt euren Tauf-

schein mit! 

Die Firmung findet am Samstag, 

20. Juni 2020 um 16.00 Uhr im Dom statt. 

Auf euer Dabeisein und engagiertes 

Mittun freut sich im Namen aller Firmbe-

Der Geist, der Künstler und Helfer  
Inspiriert von der Kunstinstallation „Sky of stones“, die bis Pfingsten im Dom zu sehen war, ließen wir – 
Firmlinge, Paten und Firmbegleiter – uns auch heuer wieder auf ein interessantes Kunstprojekt ein. 

Alle am Nachmittag des 19. Mai im Dach-

boden des Domes entstandenen Bilder 

wurden zunächst in der „Langen Nacht der 

Kirchen“ ausgestellt, und acht Burschen 

und Mädchen waren bereit, ihr Kunstwerk 

dann auch der versammelten Firmgemein-

de vorzustellen. Alle haben bewunderns-

wert couragiert frei gesprochen und ver-

dienen unseren größten Dank und unsere 

Anerkennung. Der Hl. Geist begleite, ermu-

tige und inspiriere euch alle auf eurem 

weiteren Lebensweg!                                   ■

Firmung der Dompfarre am 15. Juni 2019

weckt
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Miteinander  
und füreinander 
Einladung zur monatlichen Gebetsstunde in der Dompfarre 

Aus der Erfahrung heraus, wie wichtig ne-

ben so vielen Aktivitäten in unserer Pfarre 

auch das gemeinsame Beten und Kraft-

Tanken bei Gott ist, findet seit etwa zehn 

Jahren einmal pro Monat in der Barbara-

kapelle im Dom die „Gebetsstunde für die 

Anliegen der Dompfarre“ statt. Der Raum 

ermöglicht es uns, dem Thema entspre-

chend die reichen, sehr unterschiedlichen 

Formen der christlichen Gebetstradition 

zu praktizieren. (Wegen des Orgeleinbaus 

finden alle Pfarrgebete bis Ostern 2020 in 

der Curhauskapelle statt!) 

Fixe Elemente sind dabei immer das 

gemeinsame Lesen und „Teilen“ einer 

Stelle aus der Heiligen Schrift und das 

Singen – begleitet von unserer hervorra-

genden Gitarristin Bettina Graf. Alle sind 

herzlich eingeladen!                                  ■ 

Karin Domany & Angelika Huber  

(Verantwortliche) 

Termine 2019/20 (um 20.00 Uhr) 
Curhauskapelle:  

Mo, 16.9.2019; Do, 17.10.2019;  

Mi, 20.11.2019; Mi, 18.12.2019;  

Di, 14.1.2020; Di, 18.2.2020;  

Mi, 18.3.2020; Di, 14.4.2020  

Barbarakapelle:  

Mo, 11.5.2020; Mo, 15.6.2020
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Herzliche Einladung zum Pfarrausflug  
nach Gutenstein am Sonntag, 13. Oktober 2019  
Programm: 8.00 Uhr Abfahrt am Schwedenplatz (Nachtbushaltestelle)  

10.00 Uhr Hl. Messe in der Wallfahrtskirche Mariahilfberg 

Ca. 11.15 Uhr Mittagessen im Gasthaus Moser, danach je nach Wetter, Lust, Laune 

und Gehvermögen zahlreiche Spazier- und Wandermöglichkeiten in der „Sakral-

landschaft“ Mariahilfberg mit Natur-

lehrpfad, Schneebergblick, Einsiedler-

höhle und Magdalenengrotte  

14.30 Uhr Abfahrt zum Waldbauernmu-

seum in Gutenstein mit anschließender 

Führung im Museum  

ca. 16.30 Uhr Rückfahrt nach Wien und 

gemütlicher Ausklang bei einem Heuri-

gen in Mauer 

spätestens 20.30 Uhr Rückkehr zum 

Schwedenplatz 

Kosten für Bus und Führung: Erwachse-

ne € 25,–, Kinder und Studenten: € 15,– 

Auf Ihr Dabeisein freut sich Ihr Dom-

pfarrer Toni Faber.

gleiter euer Dompfarrer und Firmspen-

der                                                             ■

Ein wichtiger Fixpunkt im Rahmen der 

Firmvorbereitung ist die Mithilfe beim 

Festmahl für den Nächsten: Mit großem 

Respekt unseren Gästen gegenüber 

 engagierten sich die Firmlinge bei diesem 

Festessen am 11.Mai für jene, die nicht 

auf die Sonnenseite des Lebens gefallen 

sind . Vielen Dank auch dem Ehepaar 

Keglevic , allen die mitgeholfen haben 

und der Firma Billa für die Unterstützung. 
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Blitzlichter aus St. Stephan

„Danke Niki“. Viele Menschen aus Österreich und der ganzen Welt 

sind am 29. Mai 2019 in den Dom gekommen, um Niki Lauda die 

letzte Ehre zu erweisen und sein Requiem zu feiern. Unsere 

Anteil nahme und unser Gebet gelten seiner Familie.

Die Wallfahrt nach Maria Grün am 4. Juni 2019 fand heuer be-

sonders große Beteiligung. Nach der Andacht gab es ein gemüt-

liches Beisammensein in der Gösser Bierinsel.

Herzlichkeit und Gemeinschaft prägen die Treffen des Senioren-

clubs St. Stephan das ganze Jahr hindurch – nicht nur wie hier 

beim Sommerheurigen.

Einer der vielen eindrucksvollen Programmpunkte im Rahmen 

der Langen Nacht der Kirchen am 24. Mai 2019 im Stephansdom: 

Der Cantus Novus Wien hat unter der Leitung von Thomas 

Holmes mit seiner Klangimprovisation im Bereich der Vierung 

als „Flashmob“ begonnen, dann „wanderte“ er gemeinsam mit 

der Klarinettistin Sonja Equiluz an noch weitere Orte der Dom-

kirche und bereitete somit dem zahlreichen Publikum ein ganz 

besonderes Klangerlebnis. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die den Bücherflohmarkt er-

möglicht haben, besonders Rosemarie und Gerhard Hofer und 

ihrem Team. Der überaus beachtliche Spendenerlös von 

€ 2.937,20 kommt der Caritasarbeit von St. Stephan zugute.

Ungewohnte Messgesänge erklangen am Sonntag, dem 16. Juni, 

bei der 18-Uhr Messe. Weihbischof Franz Scharl zelebrierte in Ge-

denken an den 2018 sehr jung verstorbenen Komponisten Zipflo 

Weinrich einen Gottesdienst, bei dem dessen weltweit einzige 

Sinti-Messe in der Sprache Romnes durch das Zipflo Weinrich 

Gypsy Trio zur Aufführung kam. Viele Freunde und Weggefähr-

ten aus der Volksgruppe der Roma und der Sinti feierten diesen 

berührenden Gottesdienst mit. 
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„Offener Kleiderschrank“ am Stephansplatz: Mit dem Ziel, 

 Obdachlosen zu helfen, starteten der Jungunternehmer Nico 

Lenzenhofer und die Schülerin Rea Djurovic das Charity-Projekt 

„Offener Kleiderschrank“. Er und sein Team waren im Frühjahr 

wieder in ganz Wien unterwegs, um Kleidung, Hygieneartikel 

und Schlafsäcke zu sammeln. Die Dompfarre stellte die Räum-

lichkeiten zur Verfügung, sodass am 1. Mai 2019 – bereits zum 

zweiten Mal – im Curhaus Bedürftige mit Kleidung versorgt 

werden konnten. Weiters unterstützten dieses Mal die  

„Barber Angels“ das Projekt, indem sie bei Bedarf Haare und 

Bart schnitten. Infos: offenerkleiderschrank.at

Außerirdische im Dommusikarchiv 
Bettina GRAF, Studierende der Musikwissenschaft und Mitglied des Domchors  
berichtet über unerwartete Entdeckungen im Dommusikarchiv.  

Sommer 2018. Das historische Notenar-

chiv von St. Stephan steht unter Wasser 

und muss daher getrocknet, gereinigt 

und katalogisiert werden. Als Studieren-

de der Musikwissenschaft durften wir 

zwei Semester lang unter der Leitung 

von Frau Dr. Elisabeth Hilscher und mit 

Unterstützung von Domarchivar Rein-

hard Gruber im Rahmen eines Prakti-

kums bei dieser Aufarbeitung mitwirken. 

557 Signaturen blieben vom Dom- und 

Curhausbrand 1945 verschont und war-

teten nun geduldig darauf, Seite für Sei-

te bearbeitet zu werden. Hierbei offen-

barten sich wahre Schätze der Wiener 

Kirchenmusikgeschichte, angefangen 

von einem Hymnar aus dem Jahr 1669, 

über Werke von Mozart und den Haydn-

Brüdern bis hin zu Kompositionen eini-

ger Domkapellmeister (u. a. Gänsbacher, 

Preyer, Habel und Wesely).  

Karikaturen, Außerirdische  
und sonstige Kreaturen 
Wie hat nun unsere Arbeit in der Praxis 

ausgesehen? Ausgerüstet mit Mikro fa -

ser tüchern, Latexschwämmen und Zie -

gen haarbürsten haben wir Staub, 

Schmutz und Schimmel entfernt und die 

gereinigten Noten anschließend katalo-

gisiert. Klingt eher nach monotonen Ar-

beitsschritten? Weit gefehlt, denn die 

früheren Dommusiker haben so manche 

Eintragungen in den Noten hinterlassen, 

die uns sehr zum Schmunzeln gebracht 

haben: So gibt es einige Karikaturen, die 

entweder den jeweiligen Domkapell-

meister oder Sangeskollegen darstellen 

könnten, teils als Menschen, teils als Nar-

ren. Sogar Außerirdische sind in die No-

ten geraten. Ob dies als alternative Him-

mels-Kontaktaufnahme zu werten sei, 

lässt sich nicht mehr mit Sicherheit fest-

stellen. Entzückend sind außerdem ein-

zelne Noten, die zu Tieren und sonstigen 

Kreaturen umgestaltet worden sind, pas-

senderweise auch in einer Abschrift von 

Haydns Schöpfungsmesse. Sehr erheitert 

hat uns auch ein Büchlein, in welchem 

dem Titel nach „Trauungsgesänge und 

Trauerlieder“ vereint wurden – so hatten 

die Sänger wohl gleich ein Kompendium 

für mehrere liturgische Anlässe …  

Wir Studierende sind allen dankbar, 

die uns die – für die berufliche Praxis so 

wichtige Arbeit – mit historischem Ma-

terial ermöglicht haben und werden ob 

unserer heiteren Entdeckungen noch ei-

ne ganze Weile lächeln.                             ■

Aus dem Archiv



Strahlkraft und Bedeutung von 
 Reliquien für unseren Glauben  
Reliquien – das Wort leitet sich aus dem lateinischen „reliquiae“ – „Zurückgelassenes“, „Überbleibsel“  
ab – und die Orte, wo sie aufbewahrt und verehrt werden, hatten in der Vergangenheit große 
Anziehungskraft für viele Gläubige. Dechant Thomas LAMBRICHS über das wiederentdeckte Interesse an  
heiligen Gegenständen und Orten und welche Bedeutung diese für unseren Glauben haben. 

Für das Sommersemester 2019 hatte ich 

die Einladung erhalten, ein Seminar am 

Institut für Kunstgeschichte der Universi-

tät Wien mit dem Thema „Reliquien. Mit-

telalter und Gegenwart“ zu begleiten. 

Bereits die Themenliste für die ein-

zelnen Referate klang spannend, noch 

mehr wurde es das Hören. Für mich als 

langjährigen Sammler und „Beschäftig-

ten“ mit Reliquien und Heiligen, war es 

ein sehr spannendes Semester. 

Parallel dazu habe ich in dieser Zeit 

das von Sabine Ladstätter neu erschiene 

Buch „Die Heilige vom Hemmaberg“ ge-

lesen. – Ein faszinierendes Werk, das den 

Leser um Jahrhunderte zurückversetzt, 

und dem Knochenfund vom Hemma-

berg nachgeht. Spannend waren die ein-

zelnen Kapitel deshalb zu lesen, weil aus 

unterschiedlichen Blick- und Wissen-

schaftsrichtungen die Funde analysiert 

wurden. Da ich selbst eher von den Na-

turwissenschaften herkomme, war ich 

begeistert, die Ergebnisse der modernen 

Forschungsmethoden an diesen frühen 

„Objekten“ zu studieren. 

Zurück zu den Referaten, die ich ge-

hört habe. Es ging dabei um ganz unter-

schiedliche Themen, die aber alle der 

Frage nach Reliquien, als Überreste der 

Heiligen, nachgegangen sind. Da ging es 

um den Umgang mit den Verstorbenen 

in der frühen Zeit des Christentums bis 

heute oder um die Frage, wie wird je-

mand ein Heiliger, echte und falsche Re-

liquien, Altarpatrozinien, den Wandel in 

der Verehrung sowie die mittelalterli-

chen „Heiltums-Zeigungen“ und Prozes-

sionen, die oft mit Wallfahrten verbun-

Aus der Dompfarre
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Die »älteste« Heilige Österreichs 
1991 wurde am Hemmaberg in Kärnten ein interessanter Fund gemacht, der viele Rätsel aufgab.  
Durch Anwendung neuer Methoden und interdisziplinärer Forschungsarbeit konnte  
schließlich das Mysterium der Heiligen vom Hemmaberg weitgehend gelöst werden.  
Ein Beitrag der Direktorin des Österreichischen Archäologischen Instituts Sabine LADSTÄTTER 

Die Fundsituation war eindeutig: In der 

Apsis einer Kirche des 6. Jahrhunderts la-

gen unter dem zerstörten Altar mensch-

liche Knochen in einer Marmorkiste. Es 

bestand von Anfang an daher kein Zwei-

fel, dass es sich um Gebeine eines Men-

schen handelt, der in frühchristlicher 

Zeit als heilig verehrt wurde. Alles ande-

re blieb lange im Dunklen. Wer war die 

Person, woher kam sie, wann verstarb 

sie und warum wurde sie eigentlich in 

den Heiligenstatus erhoben?  

Um sich dem Rätsel zu nähern ist es 

notwendig, das Pilgerheiligtum auf dem 

Hemmaberg in Kärnten genauer zu be-

trachten. In 841 m Höhe wurden auf die-

sem Vorberg der Karawanken im Verlauf 

des 6. Jahrhunderts n. Chr. mehrere Kir-

chen, Taufkapellen und Pilgerhäuser zur 

Unterbringung und Verköstigung der Be-

sucher erbaut. Wir wissen von dieser 

größten frühchristlichen Wallfahrtsstät-

te in den Ostalpen nur aus archäologi-

schen Quellen, da es keine schriftliche 

Überlieferung gibt.  

Was mag wohl der Grund gewesen 

sein für ein derart großes und über ein 

Jahrhundert florierendes Heiligtum? 

Wahrscheinlich liegt die Erklärung ge-

nau bei jenen Knochen, die im August 

1991 ans Tageslicht kamen und 25 Jahre 

weitgehend unbearbeitet blieben. Man 

wusste nur, dass es sich um eine im 

mittleren Alter verstorbene, zierliche 

Frau gehandelt haben muss, deren 

menschliche Überreste bis auf den Schä-

del erhalten geblieben sind. Durch die 

Anwendung modernster naturwissen-

schaftlicher Methoden sowie das Zu-

sammenspiel von Informationen unter-

schiedlichster wissenschaftlicher Diszi -

plinen war es nun möglich, das Rätsel 

weitgehend zu lösen.  

Märtyrerin der ersten Generation 
Der Erkenntnisprozess war spannender 

Sabine Ladstätter 

ist Direktorin des 

Österreichischen 

Archäologischen  

Instituts und  

Grabungsleiterin  

in Ephesos. 
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den waren. Und auch um den Raub von 

Reliquien. Man hat sich nicht gescheut, 

die Reliquien von Heiligen mit nicht ganz 

legalen Mitteln zu bekommen. Immer 

deutlicher wurde den Teilnehmern des 

Seminars, welche Faszination von den 

Reliquien ausging. Menschen setzten al-

les daran, sie zu bekommen oder we-

nigstens zu verehren. Im Mittelalter war 

der Besitz von Reliquien auch ein Zei-

chen von Ansehen, Macht und Einfluss.  

Heilige Orte, die den Pilger  
mit sich selbst konfrontieren 
In der Zeit unmittelbar nach dem II. Vati-

kanischen Konzil sind die Bedeutung von 

Reliquien und das Wallfahrtswesen zu-

rückgegangen. Gerade das Letztere hat 

in den vergangenen Jahren wieder einen 

Aufschwung erfahren. Menschen ma-

chen sich aus unterschiedlichen Grün-

den heute auf den Weg um zu wallfah-

ren. Es ist nicht immer nur eine religiöse 

Motivation, sich auf den Weg zu machen, 

oft spielen auch andere Gründe eine Rol-

le. Aber Ziel ist doch meistens ein Heilig-

tum. Wenn ich an den Jakobsweg nach 

Santiago de Compostela denke, dann ist 

es Ziel, dort den heiligen Apostel Jakobus 

zu verehren. Der Weg dorthin ist eine 

Herausforderung, nicht nur physisch, 

sondern auch psychisch, geistlich. Man 

ist und wird – in einer guten Weise – auf 

sich selbst gestoßen. Wer bin ich letzt-

lich, was ist das Ziel, auf das ich hin un-

terwegs bin? 

Schauen auf Gottes Kraft,  
die in dem Heiligen wirkte 
Für mich ist die Verehrung von Reliquien 

immer mehr ein Schauen auf den, der 

dahinter steht. Nicht beim Staunen über 

den großen – oder fast unsichtbar klei-

nen – Knochen oder den kostbaren Be-

hälter, sprich Reliquiar, stehen bleiben, 

sondern zu fragen, wer verbirgt sich da-

hinter. Welcher Mensch mit seiner gan-

zen Lebens- und Glaubensgeschichte. 

Und die Frage für mich: Was kann ich von 

diesem heiligen Menschen lernen, oder 

was kann ich von ihm erbitten. Nicht die 

Reliquie strahlt sondern der Mensch, der 

sein Leben auf Gott hin gelebt hat. 

„In ihnen strahlt des Vaters Glanz, in 

ihnen wirkt des Geistes Kraft, in ihnen 

triumphiert der Sohn, und Jubel füllt den 

Himmelsaal“ (aus einem Hymnus des 

Stundengebetes).                                     ■Sk
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als jeder Krimi. Bereits die Altersbestim-

mung brachte die erste große Überra-

schung, stellte sich doch heraus, dass die 

Frau im späten ersten Jahrhundert nach 

Christus verstarb und somit zu den Mär-

tyrern der ersten Generation zu zählen 

ist. Folgt man der DNA-Analyse, so ist sie 

oder ihre Familie aus dem südöstlichen 

Balkanraum oder Kleinasien in den Al-

penraum zugewandert, die neue Religion 

mit und in sich führend. Verstorben ist 

sie nach Ausweis der stabilen Isotopen 

allerdings in unmittelbarer Umgebung 

des Hemmabergs. Hier muss sie für ihren 

Glauben ihr Leben gelassen haben, wur-

de bestattet und als Blutzeugin verehrt, 

bevor man ihre Gebeine in der Spätantike 

auf den Berg überführte. Es war also das 

Leben und das Sterben dieser Frau, die 

den Anstoß für den Ausbau des Pilgerhei-

ligtums gab. Ihre Strahlkraft war so groß, 

dass Stifter Handwerker aus Oberitalien 

holten, um vielfärbige Mosaikböden zu 

verlegen und Kirchen nach den Vorbil-

dern in Aquileia und Grado zu errichten. 

Leider kennen wir den Namen der 

Heiligen vom Hemmaberg nicht. Die 

wissenschaftlichen Ergebnisse lassen 

aber keinen Zweifel daran, dass es sich 

um die bislang älteste Heilige auf öster-

reichischem Boden handelt. Sie ist darü-

ber hinaus Zeugin für die Verbreitung 

des christlichen Glaubens im Alpen-Do-

nauraum in unmittelbarer Folge der 

paulinischen Mission und damit um et-

wa 100 Jahre früher als bislang ange-

nommen.                                                 ■

Dechant Thomas 

Lambrichs ist 

 Vizeoffizial des 

 Diözesangerichts 

und langjähriger 

Seelsorger  

in St. Stephan. 

Die Heilige vom 

Hemmaberg – 

Cold Case einer 

 Reliquie. 2., durch-

ges. Aufl., Hrsg.: 

Michaela Binder / 

Sabine Ladstätter, 

Holzhausen 2019.

Michaela Binder – Sabine Ladstätter (Hrsg.)

Die Heilige vom Hemmaberg
Cold Case einer Reliquie

Der Skelettfund  

aus frühchristlicher Zeit 

Medien-Rekonstruktion des  

Innenraumes jener Kirche am  

Hemmaberg, in deren Altarraum  

die Reliquienkiste gefunden wurde. 



Seit dem letzten Pfarrblatt zu 

Ostern 2019 wurden 63 Menschen 

in der Dompfarre getauft  

und vierzehn Ehepaare getraut.  

Von uns gegangen sind: 

Dr. Friedrich Nepp, Melitta Zach, Hofrat 

Robert List, Wilhelmine Schlosser, Ing. Ot-

to Perny, Rudolf Meißl, Martha Engel, Me-

litta Hartl, DI Gerhard Gappmaier, GR 

Erich Trpin, Dr. Julius Umlauff, Paul Haberl-

Schicker, Niki Lauda, Natascha Schäfer, 

Maria Lorenz, Vizeleutnant i.R. Franz Lack-

ner, Erika Zechmeister, Hans Gottwald, Dr. 

Adolf Kolmschlag, Ingrid Niesner, KS Peter 

Matic, Ilse Christine Zgraja, Josefine Mno-

zil, Dr. Franz Eduard Kühnel, Dr. Helmuth 

Kern, Karl Heinzl, Eveline Kaempf, Hilde-

gard Kaperi, Rudolf Hundstorfer. 

Wir gratulieren  

der ehemaligen Pfarrgemeinderätin ▶

und Kommunionhelferin Frau Dr. Frie-

derike Valentin, langjährigen Leiterin des 

Referats für Weltanschauungsfragen 

der Erzdiözese Wien, zum 70. Geburts-

tag im April und wünschen alles Gute! 

Dechant Vizeoffizial Pfarrer Mag. Tho-▶

mas Lambrichs zum 60. Geburtstag 

im Mai und danken für seinen seel-

sorglichen Dienst am Dom. 

Herrn Dr. Arthur Saliger zum 75. Ge-▶

burtstag im Mai, der gerne sein fun-

diertes Wissen über die Domkirche an 

Interessierte beim Steffl-Kirtag und 

bei anderen Gelegenheiten weiter-

gibt. Vielen Dank. 

Unserem Chris-▶

tian Herrlich, 

Leiter der Dom-

pfarrkanzlei, al-

les Gute zum 

50. Geburtstag 

und Gottes rei-

chen Segen! 

Danke für alles, 

war er für die Domkirche tut. 

Herzlich gratulieren wir unserer Mar-▶

garita Holzer, die im Frühjahr ihren 

70. Geburtstag feierte. Sie ist eine 

treue Mitarbeiterin unserer Pfarre, 

initiierte und organisiert den Mon-

tagsspaziergang für Senioren. Wie 

wichtig ihr die Dompfarre ist, zeigt 

sich auch daran, dass sie – wann im-

mer es ihr möglich ist – am Pfarrleben 

teilnimmt: wie z. B. am Seniorenclub 

St. Stephan, an Mitarbeiter- und Pfarr-

ausflügen oder auch beim Info-Stand 

am Steffl-Kirtag. Auch ist sie nie um 

einen Scherz verlegen. Wir wünschen 

Gottes reichen Segen! 

Unserem lang-▶

jährigen Mitar-

beiter der Dom-

kirche Anselm 

Kovar zum 80. 

Geburtstag (im 

Juli) herzliche 

Gratulation und 

Gottes Segen! 

Danke für seinen treuen Dienst und 

seine fortdauernde Unterstützung bis 

heute! 

Danke an unsere ▶

Eva-Maria Hirschl 

für ihr vielfälti-

ges Engagement 

im Rahmen ih-

rer Lehrtätigkeit 

als Religionspä-

dagogin an der 

Privaten Volks-

schule am Ju den platz und für die gute 

Zusammenarbeit mit der Schule. Viel 

Freude im wohl verdienten Ruhe-

stand und ad multos annos in den eh-

renamtlichen Tätigkeiten in der Dom-

pfarre!
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Tiersegnung am 4. Oktober 

Bereits zum 10. Mal findet am Frei-

tag, 4. Oktober, Gedenktag des hl. 

Franziskus, dem Patron der Tiere, 

um 17.00 Uhr die jährliche Tierseg-

nung mit Dompfarrer Toni Faber am 

Stephansplatz statt. Anlässlich des 

kleinen Jubiläums gibt es ein Vor-

programm ab 15.45 Uhr. Zur Seg-

nung willkommen sind alle Tiere, 

große und kleine sowie die im Her-

zen mitgetragenen.

Am 24. Juni wurde festlich das Weihejubiläum von Weihbischof Krätzl (65J.), von 

 Domkustos em. Weismayer (60J.) und Dompropst Pucher (40J.) gefeiert. Ihnen und 

auch dem Weihejubilar Kan. Merschl (65J.) Danke für ihren jahrzehntelangen Dienst 

am Dom und ihre Sorge um die Menschen – vergelt’s Gott! 

Einladung zur
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Seien Sie gegrüßt! 
Nach dem wohl heißtesten Sommer der 

Messgeschichte in Wien grüße ich Sie 

zum Beginn des neuen Arbeitsjahres. 

Nun geht es wieder los mit den Projekten, 

Planungen und dem alltäglichen Stress in 

den verschiedenen Arbeitswelten. Ich 

hoffe, dass Sie gut erholt sind und Sie mit 

neuem Schwung anpacken können.  

Auch im Dom geht es mit einem der 

größten Projekte seit vielen Jahren wei-

ter. Der Einbau des Hauptwerkes der Rie-

senorgel ist vollendet, die Pfeifen wer-

den fleißig gestimmt und manchmal 

konnten Besucher schon Melodien hö-

ren, in dem noch unbekannten Klang 

dieses neuen und gleichzeitig alten riesi-

gen Musikinstruments. Derzeit werden 

noch die kleinen Orgelpositive montiert 

und in den kommenden Monaten auch 

diese gestimmt. Am Ostersonntag des 

nächsten Jahres wird der Herr Kardinal 

dann die fertiggestellte Hauptorgel fei-

erlich weihen und somit ihrer Bestim-

mung übergeben: zum Lob Gottes und 

zur Freude der Menschen zu erklingen. 

Orgeln gab es schon in alter Zeit in 

der Stephanskirche an verschiedenen 

Standorten, erst in der Barockzeit erfolg-

te der Bau einer großen Hauptorgel auf 

der Westempore, nach mehreren Um-

bauten wurde diese 1945 beim verhee-

renden Dombrand ein Raub der Flam-

men. Nach der Domeröffnung 1948 be-

half man sich in der Folge mit einem Pro-

visorium, erst 1960, acht Jahre nach der 

Gesamteröffnung des Stephansdoms, 

konnte die neue Riesenorgel vom dama-

ligen Erzbischof von Köln, Kardinal 

Frings, geweiht werden. Leider entsprach 

sie nie so richtig den Bedürfnissen des 

Raumes und den Ansprüchen der Orga-

nisten. Planungsfehler, der Denkmal-

schutz und die etwas diffuse Akustik im 

Dom waren mit Ursache für den Makel, 

der an diesem ambitionierten Projekt 

haftete. Es war menschlich gesehen ge-

scheitert. Und so suchte man nach einer 

Alternative, die man im Bau der Chor -

orgel 1991 zu finden geglaubt hatte. Das 

Instrument auf der Westempore wurde 

im Anschluss nicht mehr gespielt, nicht 

mehr gewartet und war somit dem lang-

samen Verrotten preisgegeben. Einen 

Abriss oder einen Verkauf verhinderte al-

lerdings der Denkmalschutz. Nach über 

zwanzig Jahren des „Dornröschen-

schlafs“ hatten die Verantwortlichen des 

Doms nun den Mut, dieses einzigartige 

Projekt in Angriff zu nehmen. Und wie 

schon so oft hilft ganz Österreich zu-

sammen, um die größte Orgel des Lan-

des wieder zum Spielen zu bringen. Feh-

ler der Vergangenheit vermeidet man 

nun, man hat aus ihnen gelernt. Ein biss-

chen wie ein Phönix aus der Asche er-

steht neu und doch vertraut die Riesen-

orgel. Und wir alle können Zeugen dafür 

sein. 

Vielleicht passt diese Geschichte 

zum Thema dieses Pfarrblattes. Es kann 

viel Zeit vergehen, um etwas, das schief-

gelaufen ist, zu sanieren. Zeitweise kann 

der Mut einen verlassen, oder es fehlt an 

Kraft und Ideen. Aber wenn man bereit 

ist, aus den Fehlern der Vergangenheit 

zu lernen, sich Rat holt und sich helfen 

lässt, dann kann am Ende etwas Großar-

tiges entstehen. 

So schließe ich meine Gedanken mit 

einem Zitat unseres Stadtpatrons Kle-

mens Maria Hofbauer: „Nur Mut, Gott 

lenkt alles!“ 

Diesen Mut wünsche ich Ihnen zum 

Beginn des Arbeitsjahres! 

Mit einem herzlichen „Grüß Gott!  

 

 

 

 

 

Unterstützen Sie unser Orgelprojekt auf 

riesenorgel.at. Für nähere Informationen 

bezüglich der Spendenabsetzbarkeit  

stehen wir Ihnen auch gerne unter:  

01/513 76 48 zur Verfügung.  

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl  
lächelnd auf uns nieder…«
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Steht auf!  
Die Frauen im Markusevangelium waren für ihre Mitmenschen  
eine echte Provokation: Sie ergriffen selbstbewusst das Wort, 
korrigierten ihren Meister. Sie vertrauten und glaubten bedingungslos. 
Und dennoch: Ihre Namen sind nicht überliefert.  
Abt Johannes ECKERT geht in seinem neuen Buch auf biblische 
Spurensuche und stellt mutige Fragen.  

Durch eine Fußnote wurde ich auf 

sechs namenslose Frauen im Markus-

evangelium aufmerksam gemacht, die 

keinesfalls bedeutungslos sind. Auf un-

terschiedliche Weise begegnen sie Je-

sus und werden durchwegs durch den 

Evangelisten als Vorbilder für die christ-

liche Gemeinde dargestellt. Von daher 

lohnt es sich die Frage zu stellen, was 

diese gestandenen Frauen uns heute zu 

sagen haben. Wenn etwa die Schwie-

germutter des Simon von Jesus in sein 

Auferweckungsgeheimnis eingeweiht 

wird und nach ihrer Heilung ihm und 

den anderen im Haus dient, erweist sie 

sich als vorbildliche Jüngerin.  

Frauen als Vorbilder 
Was bedeutet dies für die Dienste heute 

in unserer Kirche? Können wir sie Frauen 

vorenthalten? Oder wenn die an Blut-

fluss Erkrankte mutig Jesus berührt und 

damit das Gesetz übertritt im Glauben, 

dass ihr die Berührung Heilung bringt 

und Jesus diesen Glauben anschließend 

ausdrücklich lobt, stellt sich die Frage, ob 

wir jemandem den Kommunionempfang 

verwehren dürfen, wenn dieser sich auf-

grund von seinen Lebensbrüchen durch 

die Begegnung mit dem eucharistischen 

Herrn Heilung erhofft? Schließlich sind 

es dann wiederum Frauen, die bis unter 

das Kreuz Jesus die Treue halten, wäh-

rend von den Männern nicht mehr die 

Rede ist. Markus charakterisiert sie, in-

dem er darauf verweist, dass diese Jesus 

schon in Galiläa nachgefolgt sind und 

ihm dienten. Auch am Ostermorgen sind 

es drei Frauen, die zum Grab kommen 

und denen die Auferstehungsbotschaft 

anvertraut wird. Sie sollen zu Petrus und 

den anderen Jüngern gehen und diesen 

verkünden, dass Jesus auferweckt wor-

den ist und nach Galiläa vorausgeht. Es 

sind Frauen, die damals wie heute in 

vielfältigen Diensten das christliche Le-

ben in unseren Gemeinden lebendig hal-

ten, wofür wir nur dankbar sein können. 

Das sollte uns nachdenklich stimmen. 

Der Evangelist Markus gibt ihnen viel 

Raum in seinem Evangelium – könnten 

wir von ihm lernen?                                ■
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Johannes  

Eckert OSB  

ist Abt der  

 Abtei St. Bonifaz  

in München  

und Andechs.

Johannes Eckert,  

Steht auf! Frauen im 

Markus-Evangelium 

als Provokation für 

heute, Herder 2018.

September 2019 
SA 14.9.                   9.30 Uhr       Festmesse „550 Jahre Diözesangründung/50 Jahre Vikariate-Gründung“ mit Kardinal Schönborn 

SA 14.9.                15.00 Uhr       Mariä Namen-Feier mit Erzbischof Lackner 

SO 15.9.                15.00 Uhr       Mariä Namen-Feier mit Kardinal Schönborn  

MO 16.9.              20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Curhauskapelle) 

DO 19.9.               16.00 Uhr       Friedensgebet – Medjugorje-Feier mit Kardinal Schönborn 

DO 26.9.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber 

28./29.9 SCHUH UND KLEIDERFLOHMARKT 

SO 29.9.                10.15 Uhr       Pontifikalamt zum „Sonntag der Völker“ mit Kardinal Schönborn 

 

Oktober 2019 
TÄGLICH (MO-SA) UM 17.00 UHR ROSENKRANZANDACHT BEIM WIENER NEUSTÄDTER ALTAR.  

DI 1.10.                 17.00 Uhr       Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Weihbischof Scharl 

DO 3.10.               19.00 Uhr       Jägermesse mit Abt Ambros Ebhart (Kremsmünster) 

FR 4.10. HL. FRANZISKUS 

                               17.00 Uhr       Tiersegnung am Stephansplatz mit Dompfarrer Faber (Andacht entfällt) 

SA. 5.10.               17.00 Uhr       Marienfeier mit Propst Bernhard Backovsky (Klosterneuburg); Beginn in der Franziskanerkirche 

Einige Termine zum Vormerken
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DI 8.10                  18.00 Uhr       Festgottesdienst „10 Jahre LeO“ mit Caritas-Präsident Landau 

MI 9.10.                18.00 Uhr       Neupriesterfeier – Hl. Messe mit den neu geweihten Priestern des Canisiuswerks  

und anschließend Primizsegen  

DO 10.10.             18.00 Uhr       Sendungsfeier für die Religionslehrer mit Kardinal Schönborn 

FR 11.10.              17.00 Uhr       Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Dompfarrer Faber 

SA 12.10.              12.00 Uhr       Hl. Messe „Marsch für das Leben“ mit Weihbischof Turnovszky 

SO 13.10. PFARRAUSFLUG 

MI 16.10.             17.00 Uhr       Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Pater Mikocki  

DO 17.10.             19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber 

DO 17.10.            20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Curhauskapelle) 

SO 20.10. WELTMISSIONSSONNTAG 

                               10.15 Uhr       Pontifikalamt zum Weltmissionssonntag mit Kardinal Schönborn 

FR 21.10.              17.00 Uhr       Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Domdekan Prokschi 

DI 22.10.              18.00 Uhr       Sendungsfeier der Pastoralassistenten mit Kardinal Schönborn  

DO 25.10.             19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit 

FR 26.10.              17.00 Uhr       Marienfeier „Schutzfrau Österreichs“ mit Diözesanbischof Krautwaschl 

FR 30.10.              17.00 Uhr       Rosenkranzandacht mit Chorgestaltung mit Hochmeister Bayard 

 

November 2019 
DO 1.11. ALLERHEILIGEN 

                               10.15 Uhr       Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn 

                               16.30 Uhr       Vesper mit Kardinal Schönborn 

FR 2.11. ALLERSEELEN 

                               17.00 Uhr       Totengedenken/Gräbergang mit Dompfarrer Faber 

                               18.00 Uhr       Requiem für alle Verstorbenen mit Kardinal Schönborn 

DI 5.11.                 18.00 Uhr       Gedenkmesse der Österreichischen Jungarbeiterbewegung mit Dompfarrer Faber 

DO 7.11.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber 

DI 12.11.              18.00 Uhr       Bauinnungsmesse am Peter und Paul-Altar mit Dompfarrer Faber 

DO 15.11. HL. LEOPOLD 

                               18.00 Uhr       Hochamt mit Dompropst Pucher 

SA. 16.11.             16.00 Uhr       Gottesdienst zum Welttag der Armen mit Kardinal Schönborn 

SO 17.11.              10.15 Uhr       Caritas-Sonntag, Hochamt mit Caritas-Präsident Landau  

MI 20.11.             20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Curhauskapelle) 

DO 21.11.             18.00 Uhr       Festgottesdienst zum Weihetag der Curhauskapelle  

FR 29.11.              19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit  

SA 30.11.              12.00 Uhr       Spenderdankmesse mit Kardinal Schönborn 

                               17.00 Uhr       Adventkranzsegnung mit Dompfarrer Faber 

 

Dezember 2019 
DO 5.12.               19.00 Uhr       Hl. Messe für Leidende mit Dompfarrer Faber 

FR 6.12.                   6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschließendem Frühstück 

FR 6.12.                 16.15 Uhr       Nikolo-Feier der Katholischen Männerbewegung am Stephansplatz 

SO 8.12. MARIÄ EMPFÄNGNIS 

                               10.15 Uhr       Hochamt mit Kardinal Schönborn 

MI 11.12              17.00 Uhr       Herbergssuche  

FR 13.12.                 6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschließendem Frühstück 

                               19.00 Uhr       Stunde der Barmherzigkeit 

SO 15.12.                9.00 Uhr       Ministrantenaufnahme in der Pfarrfamilienmesse 

MI 18.12.             17.00 Uhr       Herbergssuche 

                               19.00 Uhr       Adventgottesdienst des Diözesankonservatoriums 

MI 18.12.             20.00 Uhr       Gebetsstunde für die Anliegen der Dompfarre (Curhauskapelle) 

DO 19.12.             18.00 Uhr       Festgottesdienst zum Gründungstag von Mariazell in der Curhauskapelle 

FR 20.12.                 6.30 Uhr       Pfarr-Rorate mit anschließendem Frühstück 



Das Erzengelfest 
Ende September feiert die katholische Kirche das Fest der Heiligen Michael, 
Gabriel und Raphael, die auch als „Erzengel“ bezeichnet werden.  
P. Karl WALLNER OCist, Nationaldirektor von Missio Österreich, erklärt, 
was man unter diesem Begriff versteht und warum wir uns in 
Abgrenzung zur Esoterik einen freien und fröhlichen Glaubenszugang 
zur Verehrung der Engel „gönnen“ sollten.  

Unter „Engel“ versteht die Bibel Botenin-

stanzen zwischen dem immateriell-geisti-

gen Gott und der endlichen Welt. „Ange-

los“ heißt wörtlich „Bote“, „Mittler“. In 

zahllosen Schilderungen deutet die Bibel 

einen personalen Charakter an. Engel sind 

sozusagen geistige „Influencer“ im Auf-

trag Gottes; durch sie handelt Gott gewis-

sermaßen „persönlich“ in die Welt hinein. 

Im Judentum und Islam spielen die Engel 

eine weit größere Rolle. Zwar sind für uns 

Christen die geistigen Gottesboten nicht 

überflüssig geworden, aber doch nach-

rangig: Wir glauben ja an die Inkarnation, 

also daran, dass Gott selbst „höchstper-

sönlich“ zu uns gekommen ist. Christus ist 

auf unvergleichlich andere Weise „Bote“ 

und auf völlig einzigartige Weise „Mittler“ 

als ein Engel es je sein könnte: „Denn zu 

welchem Engel hat Gott jemals gesagt: 

Mein Sohn bist du, heute habe ich dich ge-

zeugt?!“ (Hebrä erbrief 1,5)  

In unseren Glaubensbekenntnissen 

kommen die Engel unter dem Begriff 

„Himmel“ vor: Wenn wir Gott-Vater als 

Schöpfer des „Himmels und der Erde“ 

bekennen, dann meinen wir mit „Him-

mel“ die „unsichtbare Welt“, also die 

„geistige“ Wirklichkeit jenseits des Ma-

teriellen (Apostolisches und Nizänisches 

Glaubensbekenntnis). 

Mächtige Helfer 
Die sogenannten „Erzengel“ wurden von 

der christlichen Spiritualität als mächti-

ge Helfer entdeckt und dementspre-

chend angerufen. Das Wort „archange-

los“, „Erzengel“ findet sich im Neuen Tes-

tament (Judas 9, 1 Thess 4,16). Die Vorsil-

be „Erz“ geht auf das griechische Wort 

„arché“ zurück, das so viel wie „Vorrang“ 

bedeutet. Seit Isidor von Sevilla (7. Jh.) 

gelten die Erzengel als „duces“, als „An-

führer“ der himmlischen Heerscharen. 

Es ist für uns wichtig, dass die Engel 

nicht einfach anonyme Kräfte oder poe-

tische Sphären sind, sondern individuell-

persönliche Akteure zwischen Gott und 

uns. Darum tragen ja die Erzengel kon-

krete Namen: Micha-El, Gabri-El und Ra-

pha-El. Die Endsilbe „El“ steht für den se-

mitischen Gottesnamen „El“. So bedeu-

tet Michael „Wer ist wie Gott?!“, Gabriel 

„Stark ist Gott“ und Raphael „Heilung 

wirkt Gott“. 

Weil die Vierzahl (vier Evangelien, 

vier Himmelsrichtungen, vier Elemente 

usw.) eine große Rolle spielte, hat man 

später einen Erzengel Uriel hinzugefügt. 

Mohammed hat zuerst die Dreizahl der 

Erzengel übernommen, freilich heißt Ra-

phael jetzt Israfil. Da der Islam keine 

Menschwerdung Gottes kennt, kommt 

gerade dem Gabriel die größtmögliche 

Aufgabe zu: Er ist der Überbringer des 

Koran (Sure 2:97) und der Assistent Mo-

hammeds (Sure 66:4). Später ist auch im 

Islam ein vierter Hauptengel hinzuge-

kommen, der Todesengel. 

Im Kampf auf unserer Seite  
Für uns Christen ist Michael der popu-

lärste Erzengel. Wohl deshalb, weil er ei-

nen streitbaren Charakter hat, wie die 

Bibel bezeugt: So ist er der siegreiche 

Kämpfer gegen den Teufel (Judas 9), ge-

gen den feuerroten Drachen, der die Kir-

che zu verschlingen droht (Offb 12,7). Die 

Erscheinung des Erzengels Michael 490, 

in der Zeit der Völkerwanderung, auf 

dem Monte Gargano in Süditalien ließ 

ihn zum Schutzpatron des christlichen 

Europas aufsteigen. 790 errichtete man 

ihm in der Normandie Mont Saint Mi-

chel; und seit der Schlacht am Lechfeld 

vor Augsburg 955 ist er der Schutzpatron 

Deutschlands.  

Ist eine Verehrung der Engel, beson-

ders des heiligen Michael, heute noch 

zeitgemäß? Ich meine: Ja! Die Qualität 

unserer äußeren Handlungen wird doch 

entscheidend von der Qualität unserer 

geistigen Haltungen beeinflusst: „Unser 

Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, 

sondern gegen die Gewalten, gegen die 

Mächte … der Finsternis, gegen die geisti-

gen Mächte der Bosheit in der Himmels-

welt“, schreibt Paulus (Eph 6,12). Sollten 

wir Christen uns nicht das Bewusstsein, 

in einem geistigen Kampf zu stehen, in 

dem wir Hilfe brauchen, schnellstens 

rückerobern?! Am Ende des 19. Jahrhun-

derts fügte Papst Leo XIII. dem Ende der 

Messe das Bittgebet zum Erzengel Mi-

chael hinzu. In meinem Kloster Heiligen-

kreuz haben wir es wieder eingeführt, 

als wir uns irrationalen inneren Span-

nungen ausgesetzt sahen. Mit Erfolg. 

Übrigens bestand eine der ersten Hand-

lungen des neugewählten Papst Franzis-

kus 2013 darin, dass er eine Erzengel-Mi-

chael-Statue in den Vatikanischen Gär-

ten aufstellen ließ und segnete …            ■
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D
ar

st
el

lu
n

g 
d

es
 E

rz
en

ge
ls

 M
ic

h
ae

l a
m

 W
ie

n
er

 N
eu

st
äd

te
r 

A
lt

ar
 (1

44
7)

 /
 D

om
ar

ch
iv

29. September: Erzengelfest 
Die früher getrennt gefeierten Feste 

(Michael: 29. September, Gabriel: 

24. März, Raphael: 24. Oktober) wur-

den anlässlich der jüngsten Kalen-

derreform auf einen gemeinsamen 

Tag verlegt und werden nun als ein 

Fest begangen. Heuer ist der 29.9. 

ein Sonntag – daher entfällt dieses 

Fest im liturgischen Kalender.
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König David – G’tt war  
(dennoch) mit ihm 
Verlässlicher Schafshirte, mutiger 
Kriegsheld und Regent, Musiker, 
Dichter, ein großer Beter – all das 
beschreibt König David. Aber da 
gibt es auch viele dunkle 
Momente in seinem Leben: Seine 
Leidenschaftlichkeit. Ehebruch. 
Machtmissbrauch, die zum Tod 
eines Menschen führt. Dennoch 
hält G’tt an David fest und lässt 
ihn Teil der Heilsgeschichte 
werden. Eine Betrachtung des 
jüdischen Psychoanalytikers 
Martin ENGELBERG. 

David ist eine der bedeutendsten Per-

sönlichkeiten im Judentum, da er als 

Vorbild gilt, dem jeder Mensch nachei-

fern kann. Ein Mann mit vielfältiger Per-

sönlichkeit und einzigartiger Geschichte. 

Der Geschichte eines jungen Hirten, der 

– zuerst gemieden – schließlich zum Kö-

nig seines Volkes aufstieg. Ein Mann mit 

sehr unterschiedlichen Facetten und be-

trächtlichen Schattenseiten. In bester jü-

discher Tradition dürfen aber eben auch 

menschliches Versagen, Emotionen aller 

Art und dergleichen vor G’tt gebracht 

werden. König David lehrt uns, dass es 

Raum für Reue und Veränderung gibt, 

für den Fall, dass man nicht das Beste 

aus sich selber hervorgebracht hat. 

Die Schriften erzählen davon, dass 

König Saul vom Propheten Samuel we-

gen seiner Übertretung der Anweisun-

gen G’ttes ermahnt wurde und deshalb 

schon die Strafe erhielt, dass das König-

tum nicht mit seinen Nachkommen fort-

geführt, sondern an das Haus Davids 

übergeben werden wird.  

„Affäre Batseba“ 
Wie kann es dann sein, dass König David 

nach der „Affäre Batseba“ nicht mindes-

tens ebenso hart bestraft wurde? Schließ-

lich hatte David mit Batseba außereheli-

chen Verkehr und schwängerte sie, noch 

dazu während ihr Mann Urija an der 

Front kämpfte. Dem nicht genug, ver-

suchte David, Urija das werdende Kind als 

„Kuckucksei“ unterzujubeln. Als dies auch 

noch misslang, beauftragte David seinen 

Heerführer sogar Urija im Kampf hinter-

listig sterben zu lassen, um sodann Batse-

ba als achte Frau zu ehelichen.  

Warum, warum nur – kann man sich 

fragen – hatte eine solch unsittliche Ge-

schichte nicht viel härtere Konsequenzen? 

Wohl starb ebendieses Kind, aber der 

zweite Sohn aus dieser – sicher nicht ta-

dellosen – Beziehung, war König Salomon 

– der mindestens ebenso berühmte Nach-

folger Davids und Inbegriff der Weisheit 

und Bauherr des Salomonischen Tempels.  

Die jüdischen Weisen erklären: Die 

Missetaten eines Menschen werden 

nicht nur an der Schwergewichtigkeit der 

Übertretung gemessen, sondern auch an 

der Reaktion, sobald man mit der Misse-

tat konfrontiert wird. Als König Saul er-

mahnt wurde, bestritt er seine Fehlhand-

lung zuerst, beschuldigte dann andere, 

bevor er seine Schandtat anerkannte. 

Doch als David zurechtgewiesen wurde, 

lautete seine unmittelbare Antwort: „Ich 

habe vor G’tt gesündigt.“ 

Eingestehen der Schwächen  
und um Vergebung bitten 
Im Kapitel 51 der Psalmen schreibt David 

kurz nach diesen Ereignissen, dass er zu 

seinen Missetaten steht und um Verge-

bung für diese fleht. Er bittet um Mitge-

fühl und darum wieder Freude finden zu 

können. In zahlreichen anderen Kapiteln 

der Psalmen schreibt er über seine 

Schwächen und Fehler, die er begangen 

hatte – sei es als Privatperson oder in 

seinem öffentlichen Amt. 

Das ist die höchste Form des 

menschlichen Wesens. Nicht die eigene 

Begrenztheit zu leugnen, die eigenen 

Versäumnisse zuzugeben, zu den eige-

nen menschlichen Schwächen zu stehen 

– und – gleichzeitig die wunderschöne 

Welt in vollen Zügen zu genießen, die 

G’tt erschaffen hat. Nicht trotz, sondern 

ganz genau wegen dieser Eigenschaften 

kann jeder Mensch menschliche Größe 

erreichen, wie die Bibel König Davids Le-

ben zusammenfasst: (Samuel 18,14) 

„und David war auf allen seinen Wegen 

erfolgreich und G‘tt war mit ihm." 

König David war nicht der einzige 

Große der Bibel, der schöne Gebete ver-

fasste, aber es sind seine Hymnen, die 

wir noch heute singen, Verse, die für alle 

Zeiten Lektionen über das menschliche 

Wesen – in allen seinen Facetten – ent-

halten. Und die es doch möglich ge-

macht haben, dennoch G’tt auf seiner 

Seite zu haben.                                               ■ 

 

Anm. d. Red.: G’tt ist eine vermeidende 

Schreibweise für das Wort Gott, die da-

rauf abzielt, den Namen Gottes JHWH 

nicht in eine Form zu bringen, in der er 

missbraucht werden kann. Es soll daran 

erinnern, dass das Wort „Gott“ nicht ein-

fach ein Wort wie jedes andere ist, das 

man schreibt oder in den Mund nimmt.

Martin Engelberg 

ist Psycho -

analytiker, 

 Consultant und 

 Abgeordneter zum 

Österreichischen 

Nationalrat.

David – König von Israel  
(um 1000 v. Chr.)  

Gedenktag: 29. Dezember

Heilige
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Kardinal KÖNIG (1905–2004) hatte es zwar nie ausdrücklich als sein Lieblingsgebet bezeichnet,  
aber es war von so besonderer Bedeutung für ihn, dass man es als ein solches benennen kann –  
weiß die Historikerin Annemarie FENZL, seine langjährige Sekretärin und Wegbegleiterin. 

„Hilf mir, die Dinge auf den Punkt zu brin-

gen“ – unter diesem Titel wurde in den 

letzten Jahren ein feiner und kluger Me-

ditationstext als „Gebet einer Ordensfrau 

aus dem 17. Jahrhundert“ bekannt. Schon 

viele Jahre zuvor hatte Kardinal König die 

englische (Ur-)Version „17th century 

nun’s prayer“ aus Oxford mitgebracht 

und der Text war ab dann immer in sei-

Hilf mir, die Dinge  

auf den Punkt zu bringen 

 

O Herr, 

du weißt besser als ich, 

dass ich von Tag zu Tag älter 

und eines Tages alt sein werde. 

 

Bewahre mich 

vor der Einbildung, 

bei jeder Gelegenheit 

und zu jedem Thema 

etwas sagen zu müssen. 

 

Erlöse mich von der 

großen Leidenschaft, 

die Angelegenheiten anderer 

regeln zu wollen. 

 

Mach mich nachdenklich, 

aber nicht schwermütig, 

hilfsbereit, aber nicht 

bestimmend.

Angesichts meines großen 

Reichtums an der Lebensweisheit 

scheint es bedauerlich, 

nicht alles nützen zu können, 

aber du weißt, Herr, 

dass ich schließlich doch 

ein paar Freunde 

behalten möchte. 

 

Bewahre mich 

vor der Aufzählung 

endloser Einzelheiten 

und hilf mir, die Dinge 

auf den Punkt zu bringen. 

 

Lehre mich schweigen 

über meine Krankheiten 

und Beschwerden. 

Sie nehmen zu – 

und die Lust, 

sie zu beschreiben, 

wächst von Jahr zu Jahr. 

 

Ich wage es nicht, 

um so viel Gnade zu bitten, 

dass ich die Erzählungen 

anderer über ihre Schmerzen 

mit Freuden anhöre, 

aber hilf mir, diese mit 

Geduld zu ertragen. 

 

Ich wage es nicht, 

ein besseres Gedächtnis 

zu erbitten, 

dafür aber zunehmende 

Bescheidenheit und 

abnehmende Selbstsicherheit, 

wenn meine Erinnerung 

mit der anderer 

in Widerspruch 

zu stehen scheint. 

 

Lehre mich 

die wunderbare Weisheit, 

dass ich mich irren kann. 

 

Mein Lieblingsgebet

Hilf mir, die Dinge  
auf den Punkt zu bringen
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ner Nähe. Irgendwann wurde das Blatt eingerahmt und hing 

fortan bis zu seinem Tod in seinem Schlafzimmer über seinem 

Bett. Er hat nie darüber besonders gesprochen. Der Text war 

einfach da und gehörte zu ihm.  

Nach seinem Tod fanden sich dann in seinem englischen 

Brevier zwei Blätter aus einem Notizblock, den er offenbar ir-

gendwann einmal gerade zur Hand hatte. Darauf hatte er in 

seiner etwas krakeligen Handschrift diesen Text in englischer 

Sprache niedergeschrieben: „17th century nun’s prayer“ – ein 

Zwiegespräch eines Menschen mit Gott. 

Der Kardinal hatte, wie er selber sagte, eine „nervöse Hand-

schrift“, daher bevorzugte er im täglichen Gebrauch das Steno-

gramm. Nur wenn ihm etwas ganz besonders wichtig er-

schien, z. B. Bibelstellen, dann benützte er die lateinische 

Schrift. Das bedeutete dann etwas für ihn.  

Von seinem Gottesbild ausgehend, war er ein Mann des 

vertrauensvollen Gebets. Er war überzeugt von der Kraft des 

Gebets: Nicht unbedingt als Nachsprechen religiöser Formeln, 

sondern vielmehr als Gespräch mit dem Einen und Einzigen, 

der es am besten mit uns meint. Er sagte gerne: Ein solches 

Zwiegespräch macht still und vereinfacht komplizierte Lebens-

situationen. Es verändert nicht immer sofort die Umstände, 

dafür aber das eigene Herz.  

So hat Kardinal König es uns vorgelebt: trotz seines hohen 

Alters, bis zuletzt niemals belehrend, niemals besserwissend, 

nie geschwätzig; obwohl auch er die Beschwerden des Alters 

zu spüren bekam, hielt er sich nie mit Klagen auf. Er war stets 

bereit zu lernen, auch und gerade von jüngeren Menschen; er 

hatte einen unglaublich wachen Blick für die hellen Seiten des 

Lebens, konnte in jedem Menschen das Gute entdecken und – 

ganz wichtig – es ihm 

auch zusprechen. Er 

glaubte unbeirrbar an das 

Gute in jedem Menschen, 

auch wenn es oft nur ganz 

schwach leuchtete. Men-

schen, die bei ihm waren, 

sagten uns oft danach: 

„Wenn man von ihm weg-

geht, dann fühlt man sich 

als ein besserer Mensch.“ 

Damit hatte sein persönli-

ches Gebet wohl auch sein 

eigentliches Ziel erreicht.  

So werden der oder 

die, die ihn zu Lebzeiten 

kannten, ihn in manchen 

Passagen wiederfinden. 

Die ihn nicht persönlich 

kannten, werden sich 

beim Lesen geborgen füh-

len.                                          ■

Erhalte mich so 

liebenswert wie möglich. 

Ich möchte keine Heilige 

sein – mit manchen von 

ihnen lebt es sich so schwer; 

aber ein Griesgram ist das 

Krönungswerk des Teufels. 

 

Lehre mich, 

Gutes an unerwarteten 

Orten zu sehen 

und ungeahnte Talente 

in anderen zu entdecken – 

und verleih mir, o Herr, 

die schöne Gabe, 

sie auch zu erwähnen. 

Amen. 

 

(Gebet einer Ordensfrau  

aus dem 17. Jahrhundert)
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Danke auch für Ihren Beitrag!. 
Wir danken allen unseren Autoren, die ihre Texte und Fotos 

dem Pfarrblatt stets kostenlos zur Verfügung stellen. Redak-

tionsteam und Lektorat arbeiten ebenfalls ehrenamtlich. 

Wenn auch Sie einen Beitrag leisten möchten, bitte 

 unterstützen Sie uns mit einem kleinen Druckkostenbeitrag. 

Herzliches Vergelt’s Gott!

Herbstzeit ist Erntezeit! 
Nachdem Weihnachten immer 

so plötzlich kommt, freuen wir 

uns schon jetzt auf Spenden für 

unseren Adventmarkt: Marme-

laden, Liköre, Schnäpse, Einge-

legtes etc. Auch über Kleinmen-

gen freuen wir uns und verkau-

fen diese dann zugunsten der 

Bedürftigen, die von der Dom-

pfarre betreut werden.  

Vielen lieben Dank!

Herzliche Einladung zum  

Schuh-und  
Kleiderflohmarkt 
am 28.–29. September 2019 (Sa 10–17 Uhr, So 10–15 Uhr) 

Warenabgabe: ab Montag, 23.9. bis Freitag, 27.9.  

(bitte NUR Kleidung, Schuhe, Taschen und Hüte).  

Verkauf: im Klemenssaal, Stephansplatz 3, 1010 Wien
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So erreichen Sie uns:

Warum zwingst du mich, Herr, zu dieser Durchquerung der Wüste? Ich plage mich in-

mitten der Dornen. Es bedarf nur eines Zeichens von Dir, damit sich die Wüste ver-

wandelt, damit der blonde Sand und der Horizont und der große stille Wind nicht 

mehr nur unzusammenhängende Dinge sind, sondern ein weites Reich bilden, an 

dem ich mich begeistere, und durch das hindurch ich Dich erkenne. 

Antoine de Saint-Exupéry (aus: Gebete der Einsamkeit)

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 

ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe 

ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld 

ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt [den] rechten Weg für mich. 

Dietrich Bonhoeffer (aus: Morgengebet, 1943)

Dompfarrer 
Toni Faber                                   51552-3521 

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

www.dompfarre.info 
dompfarre@dompfarre.info 

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

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

s.leibrecht@edw.or.at 
Barbara Masin                           51552-3530 

b.masin@edw.or.at 
Birgit Staudinger                      51552-3530 

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

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

s.czychowski@edw.or.at 
Domarchiv 
Reinhard H. Gruber                 51552-3531 
Unter matricula-online.eu Einsicht in Alt -
matriken (persönl.: Do 13.00–15.00 Uhr) 

domarchiv-st.stephan@edw.or.at 
r.gruber@edw.or.at 

Domsakristei 51552-3536 
Kirchenmeisteramt/Führungen 
Finanz- und Verwaltungs- 
direktion                                     51552-3767 
Führungsanmeldung              51552-3054 

www.stephanskirche.at 
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at 

Dombausekretariat 51552-3714 
Portier des Curhauses 51552-3540 
Dommusik www.dommusik-wien.at 

dommusik@stephanskirche.at 
Domkapellmeister Markus Landerer  

51552-3573  
landerer@dommusik-wien.at 

Domorganist Ernst Wally  
51552-3193 

 ernst.wally@gmx.at 
Dommusikus Thomas Dolezal  

0699/1500 21 31  
thomas.dolezal@arsmusica.at 
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Zusage 
du brauchst nicht 

das Unmögliche 

möglich zu machen 

du brauchst nicht 

über deine Möglichkeiten 

zu leben 

du brauchst dich nicht 

zu ängstigen 

du brauchst nicht 

alles zu tun 

du brauchst  

keine Wunder zu vollbringen  

du brauchst dich nicht 

zu schämen 

du brauchst nicht 

zu genügen 

du brauchst Erwartungen an dich 

nicht zu entsprechen 

du brauchst 

keine Rolle zu spielen 

du brauchst nicht immer 

kraftvoll zu sein 

 

und du brauchst nicht 

alleine zu gehen 

 

© Andrea Schwarz  

(aus: Und jeden Tag mehr leben,  

Herder, 4. Auflage 2017)


