
59. Jahrgang/Nr. 3 Ostern 2004

Pfarrblatt

Aus dem Tod zum LebenAus dem Tod zum Leben
Die Liturgie der Kar- und Ostertage
Zum Heimgang von Kardinal König
Heilige im Dom: Maria Magdalena
Und blickt der Steffl lächelnd auf uns nieder



Diesmal muss ich mich zu Beginn bei Ih-
nen entschuldigen. Durch einen Fehler
unserer Druckerei wurde bei vielen Adress-
etiketten die Anschrift nur ungenügend
aufgedruckt. Dadurch haben Sie vielleicht
die Weihnachtsausgabe nicht oder zu spät
erhalten. Im Namen des Redaktionsteams
und der Druckerei möchte ich Sie um Ihr
Verständnis bitten. Sollten Sie die ver-
gangene Nummer nicht erhalten haben,
dann geben Sie uns bitte kurz Bescheid,
sie wird Ihnen ehestens zugesandt.

In der Osterausgabe wollen wir Ihnen
die Besonderheiten der Liturgie in den
Kar- und Ostertagen, vom Palmsonntag
bis zum Hohen Osterfest, vorstellen, illu-
striert mit Bildern von den Feierlichkeiten
in St. Stephan. Karwoche ist der traditio-
nelle deutsche Name der letzten Woche
der Fastenzeit. Der Name leitet sich ab
vom althochdeutschen Wort„Kara“ und be-
deutet „Sorge, Kummer“ (vgl. engl. care);
in anderen Sprachen heißt sie „Große“
oder „Heilige Woche“. Sie beginnt am
Palmsonntag mit dem Gedächtnis des
Einzugs Jesu in Jerusalem, umfasst die
stillen Tage Montag bis Mittwoch und er-
reicht über den Gründonnerstagabend,
an dem die Einsetzung der Eucharistie
gefeiert wird, ihren Höhepunkt im Ge-
dächtnis des Kreuzestodes Jesu am Kar-
freitag. Am Ende des Karsamstags mün-
det sie in die Feier der Osternacht, mit der
dann der Osterfestkreis beginnt. Obwohl
das Gedenken an das Leiden Jesu und sei-
nen Kreuzestod im Mittelpunkt steht,

sollte unser Blick gerichtet sein auf die
Auferstehung Christi am Ostersonntag.

Vielleicht helfen Ihnen die Beiträge,
nicht nur die Osternacht oder den Oster-
sonntag mitzufeiern, sondern wirklich
den gesamten Weg Jesu in den Gottes-
diensten der Heiligen Woche mitzuge-
hen.Die Gottesdienstordnung für die Feier-
tage mit genauen Angaben zur musika-
lischen Gestaltung finden Sie natürlich
ebenfalls in diesem Pfarrblatt.

Daneben erfahren Sie auch wieder
Neuigkeiten aus der Domkirche und Dom-
pfarre, unter anderem berichten wir von
der Restaurierung des Altars in der Reli-
quienschatzkammer.

Die Werbung am Südturm hat große
Wellen geschlagen. Wir haben viele Zu-
schriften erhalten; einen Leserbrief ha-
ben wir mit Erlaubnis des Verfassers ab-
gedruckt. Dompfarrer Toni Faber, maß-
geblicher Verhandler und Befürworter
dieser Aktion, versucht seine Sicht dar-
zulegen. Das wird die Diskussion nicht
beenden, aber vielleicht wird durch sei-
nen Beitrag manches klarer. Positiv an der
vielen Kritik ist für uns, dass sich darin
ganz offensichtlich zeigt, wie sehr die
Menschen am Schicksal von St. Stephan
Anteil nehmen.

So wünsche ich Ihnen viel Kraft aus
der Mitfeier der Liturgie in den Kar- und
Ostertagen sowie erholsame Feiertage!
Mit einem herzlichen Grüß Gott aus
St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Hinweis
Nach Redaktionsschluss und kurz vor
Drucklegung erreichte uns die traurige
Nachricht vom Heimgang unseres allseits
verehrten und geschätzten Alterzbischofs
Kardinal DDr. Franz König. Wir bitten um
Verständnis, dass aus diesem Grund die
Pfarrberichtserstattung gekürzt wurde
und aus redaktionellen Gründen eine aus-
führliche Würdigung des Verstorbenen
erst in der kommenden Ausgabe erfolgen
kann. Vielen Dank!



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2004 3

Weihnachten ist sicher das Fest, das
mehr Emotionen weckt. Die Krippenle-
gung, das gemeinsame Singen des „Stille
Nacht“, die Geschenke, die Weihnachts-
feier …

Was bedeutet mir dagegen Ostern?
Den Brauch des Ostereier-Versteckens
haben wir schon abgelegt. Was erfüllt
mich mit Vorfreude, wenn ich an Ostern
in St. Stephan denke?

Lassen Sie mich drei ganz persönliche
Punkte herausgreifen:

1) Die Fußwaschung in der Liturgie
der Abendmahlsfeier am Gründonners-
tag: Heuer werden zwölf Vertreter jener
Länder, die am Ereignis des Mitteleu-
ropäischen Katholikentags mitbeteiligt
sind, wie Apostel gekleidet zu den zwölf
Hockern vor den Altar geführt werden.
Unser Erzbischof wird das Messkleid ab-
legen, vor jedem Einzelnen niederknien,
dessen Fuß mit Wasser übergießen, ab-
trocknen und dann zum Abschluss als be-
sonderes Zeichen des liebenden Dienstes
auch küssen. „Ein Beispiel habe ich euch
gegeben, damit auch ihr so handelt, wie
ich an euch gehandelt habe.“  

Wie können wir die Erweiterung Eu-
ropas mit einem Liebesdienst verbinden?
Was muss sich bei mir im Herzen noch al-
les verändern, bevor ich bereit bin, Men-
schen in unseren Nachbarländern nicht
als Gefahr und Bedrohung zu sehen, son-
dern die Chancen und den Auftrag die-
ser Zeit wahrzunehmen? Für mich ist die
Teilnahme an der Wallfahrt der Völker in
Mariazell eine besondere Möglichkeit,
mich aus meiner behaglichen Nestwär-
me ein wenig aufzumachen und mitzu-
bauen am größeren Europa. Mitbrüder
im Curhaus, die aus der Slowakei und aus
Kroatien kommen und viele Männer und

Frauen mit polnischen Vorfahren in un-
serer Pfarre geben mir Anlass genug,
mich auch mit diesen wichtigen Wurzeln
Europas auseinanderzusetzen. Jetzt
schon freue ich mich auf eine Studien-
reise der Wiener Dechanten nach Polen
im Herbst dieses Jahres, wo unsere tief
sitzenden Vorurteile auf den Prüfstand
gestellt werden.

2) Die Kreuzverehrung am Karfreitag,
bei der das herrliche gotische Baumkreuz
vom Erzbischof durch den Dom getragen
wird und die ganze Gemeinde bei den
Gesängen der Improperien auf die Knie
sinkt - einer der tiefsten mystischen Au-
genblicke der Liturgie im Laufe des Kir-
chenjahres. Geprüft durch die Vorsätze
der Fastenzeit stelle ich mir immer wie-
der die Frage: Vor wem beuge ich mein
Knie? Gehe ich falsche Kompromisse ein?
Wann werde ich knieweich, wann leide
ich an Rückgraterweichung? „Heiliger
Gott, heiliger starker Gott, heiliger starker
unsterblicher Gott! Erbarme dich mei-
ner!“ 

3) Nach der Segnung des Osterfeuers
im Hof des Erzbischöflichen Palais ziehen
wir in den völlig dunklen Dom ein. Nur
das Licht der Osterkerze erhellt ihn, und
dieses Licht wird nicht weniger, wenn wir
es weitergeben, im Gegenteil, es erleuch-
tet den ganzen Dom auf unnachahmli-
che Weise. Lichtbringer zu sein bedeutet
bereit zu sein, das zu teilen, was wir er-
halten haben.

Was für ein Kontrast dazu die Erfah-
rung, dass selbst in der Osternacht um
die besten Plätze beim Osterfeuer und
erst recht um die vordersten Bänke im
Dom gerangelt wird! Werden wir im neu-
en, größeren Europa auch unbedingt die
besten Plätze behalten wollen? Werden
wir die anderen, die neuen EU-Mitglie-
der auch nur als Konkurrenten sehen?
Oder lassen wir uns aus der Knechtschaft
Ägyptens, aus der Sehnsucht nach den
Fleischtöpfen herausrufen?

Vielleicht halten Sie es als Thema
schon für überholt: aber die Stadtmission
ist noch lange nicht vorbei. Ob in unserer
erfolgreichen Woche des Evangelisati-

onskongresses in Wien, Ende Oktober
2004 in Paris oder anlässlich der neuen
Herausforderungen durch den Beitritt
der acht neuen EU-Länder am 1. Mai 2004:
Wir müssen daran mitwirken, dass Europa
mehr ist als eine Wirtschaftsgemein-
schaft, dass das Leben gefördert wird und
nicht nur dem Gesetz des größtmögli-
chen Profits unterliegt.

Die Bereitschaft der beiden großen
Stadtparteien SPÖ und ÖVP, mit der Kir-
che von Wien bei ihren beiden großen
Festen (Donauinselfest und Stadtfest) zu
kooperieren, ist für mich ein weiterer An-
lass, deutlicher darüber nachzudenken,
wie sehr wir oft in unseren Denkmustern
und Schablonen gefangen sind.

Mögen uns noch viele Gelegenheiten
geschenkt werden, über so manchen
Schatten zu springen, wenn es darum
geht, die Kraft des auferstandenen Herrn
in die Stadt hinauszutragen.

Auf ein Wiedersehen in und rund um
St. Stephan freut sich Ihr dankbarer Dom-
pfarrer,

Liebe Leser unseres Pfarrblattes!

Wort des Dompfarrers

Druckkostenbeitrag 
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin
und überweisen Sie Ihren Druckkosten-
beitrag mit dem beigelegten Zahlschein
auf unser Pfarrblatt-Konto Nr. 224 568,
BLZ 19190. Herzlichen Dank im Voraus!



Aus der Dompfarre
Seelsorger und Brückenbauer
Reinhard H. Gruber zum Heimgang von Alterzbischof Kardinal DDr. Franz König

Wenn man einem Verstorbenen das At-
tribut eines „erfüllten Lebens“ exempla-
risch zusprechen möchte, dann mit Si-
cherheit unserem Alterzbischof Kardinal
DDr. Franz König, der begleitet von seinen
engsten Mitarbeitern in den frühen Mor-
genstunden des 13. März 2004 in seiner
Wohnung bei den Barmherzigen Schwe-
stern in Wien/Gumpendorf friedlich und
ruhig zu seinem Schöpfer heimgekehrt
ist. In diesem Sinne würdigte auch sein
Nachfolger, Kardinal Dr. Christoph Schön-
born, in sehr bewegten Worten seinen
Vorgänger:

„Die erste Reaktion ist große Trauer. Es
ist tiefe Trauer, dass dieser große Mensch,
Christ, Bischof und Kardinal von uns ge-
gangen ist, der für die Kirche und für
Österreich so unglaublich viel bedeutet
hat. Er war der große Mann der Versöh-
nung, Seelsorger und Brückenbauer. Aber
zugleich gibt es auch ein Gefühl der Dank-
barkeit, dass Gott uns diesen großen
Menschen für so lange Zeit geschenkt
hat. Die vielen Jahre der Präsenz und des
Dienstes Kardinal Königs waren ein Ge-
schenk für die Kirche in Österreich und
weltweit. Sie waren auch ein Geschenk
für dieses Land, in dem Kardinal König ei-
ne unangefochtene und hoch geachtete
moralische und religiöse Autorität war.“

Kardinal König war bis zuletzt als
Seelsorger aktiv. Egal ob als Priester, Bi-
schof oder Kardinal: Franz König wollte
immer eines bleiben: der Seelsorger für
die ihm anvertrauten Menschen.

Geboren wurde Franz König am 3. Au-
gust 1905 als Bauernbub im niederöster-
reichischen Warth bei Rabenstein an der
Pielach als ältestes von neun Kindern. Im
Stiftsgymnasium der Benediktiner in
Melk maturierte er mit Auszeichnung.
Anschließend studierte König an der
päpstlichen Universität Gregoriana in
Rom Philosophie, Theologie und altpersi-
sche Religion und erweiterte seine Sprach-
kenntnisse. Mehr als zehn Fremdspra-
chen erlernte der Kardinal im Laufe der
Jahre. Drei Jahre nach seiner Promotion

zum Doktor der Philosophie wurde Franz
König am 29.Oktober 1933 zum Priester ge-
weiht. Von 1934 bis 1937 war er Kaplan in
der Diözese St. Pölten in den Pfarren Alt-
pölla, Neuhofen an der Ybbs, St. Valentin
und Scheibbs. Im Jahre 1936 promovierte
er zum Doktor der Theologie. Ab 1938
wirkte er als Domkurat und Jugendseel-
sorger in der Diözese St. Pölten; 1945 er-
folgte die Habilitation als Privatdozent
für Religionswissenschaften im Rahmen
des Faches der alttestamentlichen Wis-
senschaften. König war einer der besten
Kenner der Ideenwelt der altiranischen
Religion des Zarathustra.Von 1945 bis 1948
unterrichtete er als Religionsprofessor in
Krems; 1948 erfolgte die Berufung als
außerordentlicher Professor für Moral-
theologie nach Salzburg.Hier leistete er die
Hauptarbeit an dem großen religionsge-
schichtlichen Werk „Christus und die Reli-
gionen der Erde“ (1951), das als Standard-
werk der Religionswissenschaft angese-
hen wird und viele Auflagen erlebte.

Am 31.Mai 1952 ernannte Papst Pius XII.
König zum Titularbischof von Livias und
Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge
des St. Pöltener Bischofs Michael Memel-
auer; am 31. August 1952 wurde König im
Dom zu St. Pölten zum Bischof geweiht
und am 10. Mai 1956 zum Erzbischof von
Wien und damit zum Nachfolger von
Kardinal Theodor Innitzer ernannt. Als
Motto seines bischöflichen Dienstes
wählte König eine Stelle aus dem Ephe-
serbrief des Apostels Paulus: „Die Wahr-
heit in Liebe tun“.

Das Amt des Erzbischofs übte er bis
zu seinem 80. Lebensjahr (1985) aus. Von
1965 bis 1981 war er außerdem Leiter des
vatikanischen Sekretariates für die Nicht-
glaubenden.

Am 15. Dezember 1958 wurde er durch
Papst Johannes XXIII. in das Kardinalskol-
legium aufgenommen. Mit König starb
der letzte von diesem Papst in das Kolle-
gium berufene Kardinal.

Als Erzbischof von Wien war König
Befürworter und Motor einer den Men-

schen nachgehenden Seelsorge. Er selbst
unternahm viele hunderte von Besuchen
in Pfarren, aber auch Betrieben und Schul-
klassen, um mit arbeitenden Menschen
und mit der Jugend in persönlichen Kon-
takt zu kommen. Die von ihm einberufene
Wiener Diözesansynode (1969–71) sowie
die 1973/74 abgehaltene gesamtöster-
reichische Kirchenversammlung („Öster-
reichischer synodaler Vorgang“) stellten
die Weichen für eine innere Erneuerung
der Kirche. Hier zeigte sich auch das von
Kardinal König nachdrücklich vertretene
Prinzip der gemeinsamen Verantwor-
tung von Klerikern und Laien für das Le-
ben und Wirken der Kirche.

Kardinal König verstand die Kirche
stets auch als gestaltenden Faktor der
Gesellschaft. Zahlreiche Stellungnahmen
zu gesellschaftspolitischen Fragen fan-
den in der österreichischen Öffentlichkeit
große Beachtung. Er setzte die von den
österreichischen Bischöfen nach dem
Zweiten Weltkrieg beschlossene Ent-
flechtung von Kirche und Parteipolitik
konsequent fort und unterstützte die
Bemühungen um eine Beseitigung der
historischen Frontstellung zwischen Kir-
che und Sozialdemokratie in Österreich.
Gleichzeitig hatte König persönlichen
Anteil an der Entkrampfung des Verhält-
nisses von Staat und Kirche in Österreich.
Auf weltkirchlicher Ebene trat Kardinal
König erstmals auf dem II. Vatikanischen
Konzil in Erscheinung, zu dessen führen-
den Persönlichkeiten er gehörte. In weite-
rer Folge nahm er stets an den Bischofs-
synoden der katholischen Weltkirche teil.

1965 vertraute ihm Papst Paul VI. die
Leitung des neugegründeten vatikani-
schen Sekretariates für die Nichtglau-
benden an, die er bis 1981 beibehielt. In
dieser Funktion nahm Dr. König auch re-
gelmäßig am „Vatikanischen Minister-
rat“, der Arbeitssitzung der Vorsitzenden
der Kurienorgane, teil.

Als spezifische Aufgabe des Erzbi-
schofs von Wien sah Kardinal König die
Überwindung der Isolierung der Kirche

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 20044



im kommunistischen Machtbereich durch
Herstellung brüderlicher Kontakte der
österreichischen Kirche zu den Nachbar-
kirchen im Osten. Er selbst reiste als ers-
ter westlicher Kardinal nach Osteuropa.
Bei der ersten dieser Reisen – der Fahrt
zum Begräbnis des Zagreber Kardinals
Stepinac – erlitt er am 13. Februar 1960 bei
einem Autounfall schwere Verletzungen.
Später unternahm der Kardinal zahlrei-
che Besuche in fast alle Oststaaten, die
stets der Begegnung mit Bischöfen, Pries-
tern und Gläubigen der Kirchen dieser
Länder dienten. Im Auftrag von Johannes
XXIII. fuhr er am 18. April 1963 erstmals
in die amerikanische Gesandtschaft nach
Budapest, um mit dem dort im Asyl le-

benden ungarischen Primas Mindszenty
zu sprechen. Diese Besuche wiederholten
sich in den folgenden Jahren und führten
schließlich zur Ausreise Mindszentys.

Von Anfang an bildeten ökumenische
Kontakte einen weiteren Schwerpunkt
von Kardinal Königs Wirken. Durch Besu-
che beim damaligen Ehrenoberhaupt der
Orthodoxie, Patriarch Athenagoras von
Konstantinopel, beim rumänischen Patri-
archen in Bukarest, beim koptischen Patri-
archen in Kairo, beim serbischen Patriar-
chen und zahlreichen anderen führenden
Persönlichkeiten wurden entscheidende
Kontakte für den Dialog mit den nichtka-
tholischen Ostkirchen geknüpft. Eine be-
sondere Funktion übernahm dabei die

von König 1964 gegründete Stiftung „Pro
Oriente“, die vor allem durch ihre interna-
tionalen ökumenischen Symposien dem
theologischen Gespräch weitreichende
Impulse zu geben vermochte. Großes In-
teresse brachte Kardinal König – auch als
Wissenschaftler – den nichtchristlichen
Religionen entgegen. 1964 leitete er im
Rahmen des Eucharistischen Weltkon-
gresses in Bombay das große Religionsge-
spräch, an dem Vertreter aller Weltreligio-
nen teilnahmen.Auf vielfältige Weise trug
Kardinal König zum Dialog der katholi-
schen Kirche mit Judentum und Islam bei.

Im August 1980, mit Vollendung sei-
nes 75. Lebensjahres, bat König den Papst
um Entlassung aus seinen kirchlichen
Ämtern. Seine Resignation wurde erst
nach seinem 80. Geburtstag im Herbst
1985 angenommen. Im Juni desselben
Jahres war er noch für die nächsten fünf
Jahre zum Präsidenten der internationa-
len katholischen Friedensbewegung „Pax
Christi“ gewählt worden.

Kardinal König ist sein ganzes Leben
in allererster Linie Seelsorger geblieben.
Zutiefst davon überzeugt, dass Religion
zum Wesen des Menschen gehört, be-
mühte er sich auch nach seinem Rücktritt
als Erzbischof von Wien am 16. Septem-
ber 1985 unermüdlich, gemeinsam mit
den Menschen eine Antwort zu finden
auf jene Fragen, an denen keiner in sei-
nem Leben ganz vorübergehen kann:
„Woher komme ich? Wohin gehe ich?
Welchen Sinn hat mein Leben?“

Am Samstag,dem 27.März 2004 wurde
im Wiener Stephansdom das Requiem
für Kardinal König gefeiert. Er hat sich in
seinemTestament eine schlichte Seelen-
messe gewünscht.Beigesetzt wurde König
in der Bischofsgruft des Stephansdoms.

„Es ist ein Segen, eine Gnade, wenn
man zu der Feststellung gelangen kann:
Jetzt ist die Zeit, um in Gelassenheit und
Ruhe mein Leben zu ordnen, zu überden-
ken; zu wissen, dass für mich die Zeit
kommt, um mein Leben in die Hand des-
sen zurückzugeben, der es mir als einem
getreuen Verwalter übergeben hat (...).“
(Kardinal König in einem Gespräch über
das Alter 2001.) RIP ó

Quelle: Sekretariat Kardinal König
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„Wenn die Botschaft Christi wirklich das ist, was sie sein soll und sein will, dann muss
sie eben auch eine Antwort auf die Fragen der suchenden Menschen von heute ge-
ben können.“



»Da nahmen sie Palmzweige, zogen
hinaus, um ihn zu empfangen…« (Joh 12,13)

Über Geschichte und Brauchtum am Palmsonntag. Von Domkurat Franz Schlegl

Wer kennt sie nicht, die Palmweihe und
die Prozession am Beginn der Karwoche,
die Plätze vor der Kirche voll, ebenso die
Kirchen, wie sonst an keinem Tag des Kir-
chenjahres! Die Palmweihe wird von Pa-
storaltheologen als das „8. Sakrament der
Wiener“ bezeichnet. Die Hosanna-Rufe
der Menge in Jerusalem hatten etwas
zum Teil beängstigend Vorläufiges, Kurz-
zeitiges, Irdisches an sich. Ein König in
Konkurrenz zum römischen Kaiser, der
Brot vermehrt, Kranke heilt,Tote erweckt,
lässt doch die Illusion eines Paradieses
hier auf Erden als geschichtliche Mög-
lichkeit erscheinen. Jesus enttäuscht die
politischen Revolutionäre, die ökonomi-
schen und sozialpolitischen Veränderer -
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt!“,
gerade um „panem et circenses“ (Brot
und Spiele) geht es darin nicht. Daher ist
es zum Teil dieselbe Menge, die am
Karfreitag von Pilatus die Freiheit für den

terroristischen Kämpfer Barabbas fordert
und für Jesus nur mehr das „crucifige“
(schlag ihn ans Kreuz) übrig hat.

Die Palme bzw. ihre Zweige symboli-
sieren im Alten Testament und seinem
Umfeld Sieg, Aufstieg und Unsterblich-
keit. Sie weisen schon im Voraus auf Jesu
Auferstehung jenseits seiner Passion und

seines Todes. Die Palmzweige in den Hän-
den der Märtyrer (vgl. Off 7,9) haben die
gleiche Symbolik. Damit übernimmt die
Palme auch die Funktion des altorienta-
lischen „Lebensbaumes“.

Schon um 400 nach Christus berich-
tet die fränkische Nonne und Pilgerin Ae-
theria von ihrer Reise ins Heilige Land
und vom feierlichen Beginn der Karwo-
che („kara“: althochdeutsch für Kummer,
Sorge) mit einer Versammlung zu einem
ausgedehnten Wortgottesdienst am
Nachmittag auf dem Ölberg und einer
abendlichen Prozession mit Palmzwei-
gen hinunter nach Jerusalem. Um 600
nach Christus gab es in Spanien und Gal-
lien schon den Namen Palmsonntag, al-
lerdings keine Prozession. Man übergab
an diesem sechsten Sonntag in der Fas-
tenzeit das Glaubensbekenntnis an die
Taufbewerber und salbte sie mit Kate-
chumenenöl. Das Sakramentarium von
Bobbio bezeugt für das 8. Jahrhundert in
den nördlichen Ländern die Segnung
blühender Zweige (Buchsbaum,Weiden),
von denen die letzteren schon die be-
kannten „Kätzchen“ trugen.

Im Laufe der Zeit schrieb der Volks-
glaube den geweihten Zweigen mehr als
eine symbolische Kraft zu. Schon bei Grie-
chen und Römern wurde gewissen Bäu-
men eine apotropäische (abwehrende)
Wirkung zugeschrieben, zum Beispiel
Schäden von Haus, Hof und Flur abhalten
zu können. Dieser Volksglaube lebt auch
in den christlich gewordenen Völkern die-
ses Kulturkreises weiter. So wurden Palm-
zweige in Kreuzesform auf die Äcker ge-
steckt oder verbrannt, um Unwetter, Blitz
und Hagel abzuwehren. Ebenso befestig-
te man die Zweige hinter dem Kreuz in
den Häusern, um allen Schaden von den
Menschen und vom Vieh fern zu halten.
Hier fehlte es offenbar an kirchlicher Be-
lehrung über den Sinn der Segnung von
Gegenständen.
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„Hosanna dem Sohne Davids!“ (Mt 21,9)

Segensgebet über die Palmzweige:
Allmächtiger, ewiger Gott,
segne diese grünen Zweige,
die Zeichen des Lebens und des Sieges,
mit denen wir Christus,
unserem König, huldigen.
Mit Lobgesängen begleiten wir ihn
in seine heilige Stadt;
gib, dass wir durch ihn
zum himmlischen Jerusalem gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.



Vielleicht ist darin auch der Hinter-
grund einer gewissen „Gier“, unbedingt
ein vom Bischof (oder Priester) geweihtes
Zweiglein zu erhaschen, zu sehen. Nicht
die Nachfolge Christi, die Mühe um die
göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung
und Liebe stehen im Mittelpunkt, son-
dern geweihte, das heißt mit göttlicher
Kraft „gefüllte“ Gegenstände.

Noch um 1900 wird von einem Schul-
meister in der Obersteiermark berichtet,
der sich vergeblich mühte, den Kindern
die Grundbegriffe der Elektrizitätslehre
und damit auch das Wesen von Donner
und Blitz zu vermitteln. Am Ende der ge-
scheiterten Versuche soll der Lehrer grim-
mig gesagt haben: „Die sollen den Palm-
buschen aufstecken und das Kreuz ma-
chen, wenn’s blitzt, des langt!“

Uns möge die Palmweihe Mahnung
sein, nicht nur Christen des Palmsonn-
tags (und anderer kirchlicher „Events“) zu
sein, sondern auch der Passion des
Karfreitags, damit wir alle zum ewigen
Ostermorgen gelangen! ó

Literatur:
• LThK – „Karwoche“
• Adolf Adam, Das Kirchenjahr mitfeiern,

Herder 1979
• Eisenhofer, Handbuch der Liturgik I,

Herder 1932
• Forstner, Die Welt der christlichen

Symbole, 3. Aufl., Tyrolia 1977
• Mohr, Lexikon der Symbole, Herder,

4. Aufl., 1991

Als ich einmal den Firmkandidaten unse-
rer Pfarre die Zeichen beim Firmsakra-
ment erklären wollte, kam ich beim Chri-
sam-Öl ins Schleudern: Olivenöl war kein
Problem, aber was war dieser „Balsam“,
der da beigemengt sein sollte? Bei der
Chrisam-Messe am Montag der Karwo-
che schaute ich dann sehr interessiert
dem Bischof zu, wie er aus einem Känn-
chen eine honigartige, dunkelbraune
Flüssigkeit in den Krug mit Öl goss und
mit einem Stäbchen umrührte. „Das be-
kommt man in der Apotheke“ informier-
te mich der Mesner der Domkirche.

Gleich besorgte ich als Anschauungs-
material für die Firmlinge ein Tiegelchen
dieser Substanz:Es handelte sich um „Peru-
Balsam“, das Harz eines Strauches, das
zum Verheilen von Wunden hilft und des-
halb Bestandteil mancher Heilsalbe ist.
Da also war die „heilende Wirkung“ die
in der Firmmappe genannt wurde (als
Hinweis auf die seelische Heilung durch
den Heiligen Geist)! 

Aber ein Problem tauchte auf: auch
nach einer Viertelstunde heftigen Rüh-
rens ließ sich dieser Balsam nicht mit
dem Olivenöl vermischen! Und außer-
dem konnte ich mir beim besten Willen

nicht erklären, wieso dies das Zeichen zur
Amtseinführung eines Königs im alten Is-
rael sein konnte: ihm Olivenöl mit einem
Medikament vermischt über die Haare zu
gießen!! Jetzt war mein Forscherdrang
erwacht und ich ging der Sache näher
nach.

Ich fand heraus, dass „Balsam“ auch
ganz allgemein eine Emulsion ätheri-
scher Öle bezeichnen kann. Ja, das hatte
Sinn: wenn der zum König erwählte mit
einem kostbaren Parfüm-Öl gesalbt wur-
de, von ihm eine herrliche Duftwolke aus-
ging, die ringsherum alles erfüllte. Ich
entdeckte, dass „Balsam“ in diesem Sinn
von anderen christlichen Kirchen ver-
standen wird.

In unserem Dompfarrer fand ich ei-
nen Verbündeten – ein wenig seufzend
wegen der Kosten besorgte er sogar ech-
tes Rosenöl und die Mesner von St. Ste-
phan versuchten sich erfolgreich als Bal-
sam-Köche. Seitdem freue ich mich je-
desmal wie ein Kind, wenn bei einer Tau-
fe oder Firmung die Salbung mit Chrisam
vollzogen wird und sich „köstlicher Wohl-
geruch“ verbreitet, ein überaus anspre-
chendes Zeichen für das Gesalbtwerden
mit dem Heiligen Geist! ó
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Der Erzbischof haucht in das Gefäß mit dem Heiligen Chrisam, als Zeichen der Aus-
sendung des Heiligen Geistes.

Das duftende Salböl
Von Dechant Georg Flamm



Bevor jemand zum Priester geweiht wird,
wird er vom Bischof nach seiner Bereit-
schaft zum priesterlichen Dienst befragt.
Der Bischof stellt fünf Fragen an die Kan-
didaten, die den priesterlichen Dienst
umfassen. Zuerst fragt er nach der Be-
reitschaft, als Mitarbeiter des Bischofs
dem Volke Gottes zu dienen, darauf nach
der Bereitschaft, die Mysterien Christi
(Eucharistie und Sakramente) in Ehr-
furcht zu feiern. Dann wird gefragt, ob
der Kandidat bereit sei, dem Worte Got-
tes zu dienen und die Frohe Botschaft zu
verkünden. Die vierte Frage zielt auf die
Kranken und die Armen: „Seid Ihr bereit,
den Armen und Kranken beizustehen,
Heimatlosen und Notleidenden zu hel-
fen?" Zum Schluss fragt der Bischof nach
der Bereitschaft, sich mit Christus, unse-
rem Hohepriester, täglich enger zu ver-
binden und mit ihm Opfergabe zur Ehre
Gottes und zum Heil der Menschen zu
werden. Die Kandidaten antworten auf
die Fragen: Ich bin bereit.

Diese Bereitschaftserklärung zum
priesterlichen Dienst wird jedes Jahr in
der Chrisam-Messe wiederholt. Der Bi-
schof stellt dieselben Fragen wie bei der
Priesterweihe. Die Priester, die vielleicht
vor einem Jahr oder vor 55, 60 Jahren ge-
weiht worden sind, antworten mit ihrem:
Ich bin bereit. Für mich ist immer sehr er-

greifend, wenn ich die Fragen des Bi-
schofs und die Antwort der anwesenden
120–150 Priester höre.

Die Chrisam-Messe steht in Verbin-
dung mit der Abendmahlsmesse am
Gründonnerstag. Diese Verbindung klingt
auch in der Einleitung zu den Fragen des
Bischofs an: „Heute, am Tag, da unser
Herr Jesus Christus seinen Aposteln und
damit uns allen Anteil an seinem Prie-
stertum gegeben hat, frage ich Euch:“

Manchmal fragen die Mitbrüder:
Warum muss ich jedes Jahr meine Bereit-
schaft erklären? Genügt es nicht, einmal
ernst und entschieden aus ganzem Her-
zen „Ja“ gesagt zu haben?

Mein Vater hatte die Gewohnheit,
uns Kindern zu sagen: „Einmal gesagt
muss genügen.“ Damit unterstrich er das
Gewicht seiner wegweisenden Worte.
Auch ich glaubte am Anfang meiner pries-
terlichen Tätigkeit, mit diesem Prinzip gut
leben zu können. Bald habe ich aber ein-
gesehen, dass meine Schwächen und
Grenzen – und jene der anderen – einer
Wiederholung der Lebensprinzipien be-
dürfen. So kam ich zu der Überzeugung,
dass eine Erneuerung unseres Lebens-
entwurfes oder Erneuerung unseres Ver-
sprechens einen tiefen Sinn hat. Folgen-
de Einsichten haben sich bei mir heraus-
kristallisiert:

1. Die Wiederholung ist die Sprache
der Liebe. Liebende und auch Mütter,
wenn sie ihr Kind liebkosen, zählen nicht
ihre Liebeszusagen. Die Liebe drängt auf
Wiederholung. Durch die Wiederholung
bekommt die Liebe größere Tiefe und
umfassendere Stärke.

2. Wir Menschen sind nicht fähig,
durch eine einmalige Erklärung uns ganz
aus- und zuzusagen. Es ist so wie beim
Heuen: Auch wenn einer seine Heugabel

tief in den Heuhaufen hineinsteckt, kann
er nicht gleich alles auf seine Gabel neh-
men. Es bleibt immer etwas zurück. In der
Wiederholung wird der Rest nachgereicht.

3. Von Chrisam-Messe zu Chrisam-
Messe geschieht in einem Menschen
sehr viel. Vieles wird ihm deutlicher, eini-
ges taucht aus dem Unterbewusstsein in
das vollere Licht des Bewusstseins auf.
Manches wird einem neu geschenkt,
man macht neue Erfahrungen. Auch all
das soll durch die Wiederholung zum
priesterlichen Dienst zur Verfügung ge-
stellt werden.

4. Die Wiederholung stärkt uns in der
Bereitschaft,unseren priesterlichen Dienst
im ursprünglichen Geist zu vollziehen.
Ohne Wiederholung würde einiges von
unserer Bereitschaft abbröckeln, unklar
und unleserlich werden. Die Erneuerung
bringt uns mit ihrem Ursprung, mit un-

Aus dem Tod zum Leben

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Dez. 20038

Erneuerung der Bereitschafts-
erklärung zum priesterlichen Dienst 
bei der Chrisam-Messe
Von Domdekan Josef Tóth

Domdekan 
Josef Tóth

„Wir sind bereit!“



serem Ja zu unserer Berufung neu und
erneuert in Beziehung. So wird auch
Wachstum im Geiste angestoßen.

5. Die Erneuerung ist auch ein guter
Anlass, unsere Untreue und Halbheit zu
korrigieren. Wir bringen all das, womit
wir hinter unserem Versprechen zurück-
geblieben sind, vor den Herrn, der treu ist.
An ihm orientieren wir uns neu.

So wird die Erneuerung der Bereit-
schaftserklärung nicht nur eine blasse
Wiederholung unseres ersten Verspre-
chens, sondern wir werden in unserer Be-
reitschaft zum priesterlichen Dienst er-
neuert. Wir flehen mit einer solchen Er-
neuerung auch um die Kraft und die
Nähe des treuen Herrn für unseren
Dienst nach dem Beispiel seiner Hingabe.

So sehe ich die Erneuerung unserer
Bereitschaft zum priesterlichen Dienst
als sinnvoll und heilsam an. ó
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»Damit Frieden 
werde bei uns …«
Aus einer Predigt von Kardinal Dr. Christoph Schönborn
zum Gründonnerstag im Dom zu St. Stephan

Erzbischof Kardinal Christoph Schön-
born betonte bei seiner Predigt zum Grün-
donnerstag 2002, an dem er die Fußwa-
schung an zwölf Rittern vom Heiligen
Grab vollzog, besonders seine Verbun-
denheit zum Heiligen Land, wo auch heu-
te noch Gewalt und Terror herrschen. Er
verwies darauf, dass die Grabesritter das
Kreuz auf ihren Mänteln tragen,das an die
Sorgen und Leiden dieses Landes erinnert.

„Fußwaschung. Hat der Herr uns da-
mit nicht den einzig möglichen Weg ge-
zeigt, wie wir aus der Spirale von Gewalt,
Hass und Gegengewalt herauskommen
können, den einzigen wirklichen Exodus
aus dem Sklavenhaus unserer Sünde, der
Sklaverei des Bösen? Hat er nicht mit
dem neuen Gebot, das er uns in dieser
Nacht durch die Fußwaschung und dann
noch einmal durch die Eucharistie ans
Herz gelegt hat, den einzig möglichen
Weg des Friedens gezeigt, der sich tau-
sendfach bewährt hat, wo er gegangen
wurde, wo Spuren des Friedens gelegt
wurden in den Spuren Jesu, wo Men-
schen sein Beispiel nachgeahmt haben
und die Füße gewaschen haben und
nicht Gewalt mit Gewalt beantwortet
haben, nicht das Böse mit dem Bösen,

sondern die Hingabe, die er uns in dieser
Nacht im Sakrament geschenkt hat, ehe
er sie am Kreuz vollzogen hat, auch ge-
lebt haben? Lebenshingabe, Eucharistie
als einziger Weg heraus aus dem Skla-
venhaus der Gewalt und der Sünde und
hinein in das Land des Friedens, der Ver-
söhnung, das Land des Heiles.“ (...)

„Er sagt uns: „Ich habe euch ein Bei-
spiel gegeben, damit auch ihr einander
die Füße wascht.“ Ein Beispiel, es gibt nur
diesen Weg zum Frieden, wenn wir sei-
nem Beispiel folgen. So gedenken wir in
dieser Nacht all der vielen, die anderen
die Füße waschen im Dienst der Nächs-
tenliebe, der Geduld, in der Hingabe, ohne
viel zu fragen, ohne viel bedankt zu sein,
und die damit die Saat des Friedens säen,
auch in einer Welt der Gewalt und des
Unfriedens.

Brüder und Schwestern, so lasst uns
jetzt den Schritt der Fußwaschung tun.
Während ich es an den zwölf Männern,
die symbolisch die Apostel darstellen,
vollziehe, bitten wir den Herrn, dass er
uns die Kraft gibt, diesem Beispiel zu fol-
gen, seinem Beispiel, damit Frieden wer-
de, bei uns und mit seiner Hilfe auch im
Heiligen Land.“ ó



Das Letzte Abendmahl des Herrn
Von Kurt Schubert

In den Jahren nach dem Zweiten Welt-
krieg wurden in Höhlen nahe dem Nord-
westufer des Toten Meeres bei Chirbet
Qumran hebräische Texte gefunden, die
der jüdischen Sekte der Essener mit Recht
zugeordnet wurden. Das war eine pries-
terliche, apokalyptisch orientierte Grup-
pe, für die die Priester in Jerusalem ein
Horror waren und der Tempel selbst als
von diesen vollkommen entweiht galt.
Auch hatten sie einen Sonnenkalender
von 364 Tagen, während im Judentum
sonst ein Mondkalender galt; daher lehn-
ten sie die Opfer in Jerusalem ab und fei-
erten dafür in ihrer Niederlassung in
Qumran eine Art von Ersatzkult mit ritu-
ellen Bädern und sakralen Mahlzeiten.
Schon der jüdische Historiker Josephus
Flavius berichtet von den Essenern (Der
jüdische Krieg 2,8,5):„Nach der Reinigung
begeben sie sich in ein besonderes Ge-

bäude … und versammeln sich hier ger-
einigt … im Speisesaal … Ehe das Mahl be-
ginnt, spricht der Priester ein Gebet und
vor dem Gebet darf niemand etwas ver-
zehren. Nach dem Mahl betet er wieder-
um.“ In einem Qumrantext heißt es da-
zu (1QS6, 4–6): „Wenn sie sich zu Tische
setzen, um zu essen oder um den Most
zu trinken, soll der Priester zuerst seine
Hand ausstrecken, um zuerst Brot und
Most zu segnen und zu trinken“. Dieser
Tatbestand veranlasste manche zu dem
voreiligen Schluss, im Essenermahl ein
Vorbild der christlichen Eucharistie zu
vermuten. Doch fehlt hier sowohl die
Stiftung eines Neuen Bundes als auch ein
der christlichen Eucharistie vergleichba-
rer sakramentaler Charakter. Auch war Je-
sus kein Priester (der bei den Essenern al-
lein für den Vorsitz befugt war), als er die
Eucharistieworte sprach.

Wir müssen also zurückkehren zu der
alten und richtigen These, dass das „Letzte
Abendmahl“ ein jüdisches Passahmahl war.
Aber auch da geben uns die Evangelien-
berichte einige Probleme auf. Die Eucha-
ristieworte selbst finden sich nur bei den
Synoptikern (Mk 14,22.23; Mt 26, 26–28;
Lk 22, 19–20) und im ersten Korintherbrief
11,23–25. Sie finden sich nicht im Johan-
nesevangelium, das dafür 13,1–20 den Be-
richt von der Fußwaschung und im Kapi-
tel 6 die große eucharistische Brotrede
bringt. Das jüdische Osterfest wird am
Abend des 14. Nisan gefeiert. Am 14. Nisan
während des Tages wurden die Oster-
lämmer geschlachtet. Die Mitglieder des
Synedrion und das Volk gingen nach Joh

18,28 am Morgen des 14. Nisan nicht in
das Praetorium des Pilatus,„um sich nicht
zu verunreinigen, sondern das Passah-
mahl essen zu können.“ Demnach fand
die Verurteilung und Kreuzigung Jesu
noch vor dem Abend statt, an dem das
Ostermahl gefeiert wurde.Die Angaben bei
den Synoptikern, dass Jesus um die neun-
te Stunde am Kreuz starb (Mk 15,34–37;
Mt 27,45–50; Lk 23,44–46), da die Sonne
noch schien, fehlt vollends im Johannes-
evangelium (19,25–30). Nach Johannes
starb demnach Jesus am Kreuz am 14. Ni-
san, noch ehe das Passahmahl am Abend
desselben Tages beginnen sollte. Der Hin-
tergrund und die Ursache für diese Da-
tierung scheint die alte christliche Gleich-
setzung Jesu mit dem Pesachlamm zu
sein, die sich schon im ersten Korinther-
brief 5,7 findet, wo es heißt, dass Christus,
unser Osterlamm, schon geschlachtet ist.
Die Gleichsetzung Jesu mit dem Oster-
lamm war demnach für Johannes so
wichtig, dass er auf die Einsetzungsworte
verzichtete, dafür aber die große Brotrede
in Joh 6 brachte. Nur auf diesem Hinter-
grund ist die Mitteilung in Joh 19,31–37 zu
verstehen, dass zwar die Knochen der
beiden Schächer zerbrochen wurden,
nicht aber die Gebeine Jesu, da nach Exo-
dus 12,46 die Knochen des Passahlammes
nicht zerbrochen werden dürfen.

Die johanneische Passionschronolo-
gie hat also eine theologische Ursache,
sie sollte Jesus als das wahre Osterlamm
zur Darstellung bringen.Zur Eruierung des
historischen Tatbestandes müssen wir
uns demnach an die Berichte der drei an-
deren Evangelisten und an 1 Kor 11,23–25
halten, die das „Letzte Abendmahl“ als ein
jüdisches Passahmahl verstehen. Dabei
stellt sich die Frage,ob die heutige Pesach-
Liturgie (hebräisch Seder) zum christ-
lichen Verständnis des „Letzten Abend-
mahls“ etwas beitragen kann. Zunächst
muss ich eingestehen, dass sich kein der-
artiger hebräischer liturgischer Text aus
der Zeit Jesu erhalten hat. Alles, was wir
haben, ist etwa 1000 Jahre jünger. Aber
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Kurt Schubert

Höhlen von Qumran, Fundstelle der
Bibelrollen im Heiligen Land.



bereits aus (Deutero-) Jesaja 43,16–19
geht eindeutig hervor, dass schon im ba-
bylonischen Exil, im 6. Jh. v. Chr., so etwas
wie eine Pesach-Liturgie gefeiert wurde.
Bei aller für einen Historiker gebotenen
Vorsicht kann also angenommen wer-
den, dass zur Zeit Jesu bei der Feier des
Ostermahls ungesäuertes Brot (Mazzot)
und Wein eine besondere Rolle spielten
und dass man dabei an die Heilstaten
Gottes beim Auszug aus Ägypten dachte.
Dieses Brot und dieser Wein waren auch
der Anlass, dass Jesus der Bezug der bib-
lischen Heilstaten auf die eigene Person
möglich war.

In der heutigen Pesach-Liturgie spricht
der Vorsitzende der Feier unter anderem
zu Mazza und Maror (Bitterkraut), wobei
er die Mazzot zudeckt und den Becher
hochhebt:„Gepriesen bist du, Herr, unser

Gott, König der Welt, der du uns befreit
hast und auch unsere Väter aus Ägypten
befreit hast und uns bis zu dieser Nacht
gelangen ließest, um in ihr Mazza und
Maror zu essen. Ebenso, Herr, unser Gott
und Gott unserer Väter, lass uns in Frie-
den zu noch weiteren Festen und Feiern
gelangen, die noch auf uns zukommen
werden.Wir wollen uns freuen beim Auf-
bau deiner Stadt und frohlocken bei dei-
nem Gottesdienst … Dann werden wir dir
ein neues Lied singen für unsere Befrei-
ung und für die Erlösung unserer Seelen.
Gepriesen bist du, Herr, der Israel erlöst
hat.“ Kurz darauf heißt es noch: „Geprie-
sen bist du, Herr, unser Gott, König der
Welt, der Brot aus der Erde hervorkom-
men lässt“ und: „… der schafft die Frucht
des Weinstockes“. Bei einer solchen oder
ähnlichen Gelegenheit könnte Jesus auf

die Heilsbedeutung seiner Passion hinge-
wiesen haben, indem er das Brot, die Ma-
zza, mit seinem Leib und den Becherin-
halt mit seinem Blut gleichsetzte. ó
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Das Letzte Abendmahl. Heiligblut-Kirche Pulkau, Donauschule 1515–1525



Die Liturgie des Stundengebetes am
Morgen des Karfreitag und Karsamstag –
in der besonderen Form der Trauermette
–  muss unbedingt im größeren Zusam-
menhang der Feierlichkeiten von der
Abendmahlfeier am Gründonnerstag bis
zur Osternachtfeier in der Nacht auf den
Ostersonntag hin gesehen werden.

„Das Triduum sacrum“ – die heiligen
drei Tage vom Leiden, Sterben, der Gra-
besruhe und der Auferstehung des Herrn
– sind verdichtete, intensivierte Feier des
christlichen Glaubens. Im Zentrum der
Feier steht der Herr, der leidende Gottes-
knecht, der freiwillig für die Seinen sein
Leben opferte, damit alle Leben haben,
Leben in Fülle. Dieses Mysterium in all
seinen Aspekten wird betrachtet, verkün-
det, besungen, in Riten entfaltet. Das Ge-
denken, welches das Geschehene in die
Gegenwart holt und die Mitfeiernden
nicht zu Zuschauern, sondern zu Betrof-
fenen macht, hat seine Struktur gefun-
den im Stundengebet und anderen zen-

tralen Gottesdiensten dieser Tage. Das
Stundengebet bildet zusammen mit der
Messe vom letzten Abendmahl samt der
Fußwaschung, der Feier vom Sterben des
Herrn mit der Erhöhung des lebensspen-
denden Kreuzes und der Feier der Aufer-
stehung in der Osternacht eine große
Einheit. Jeder der Gottesdienste entfaltet
einen speziellen Aspekt der Heilstat Christi,
sie ergänzen sich gegenseitig, alle zusam-
mengenommen versuchen das Ganze
des letztlich Unbegreiflichen in den Blick
zu bekommen“. (Dr. Franz Karl Prassl, Ma-
nuskript)

In den „Hauptgottesdiensten“ am
Gründonnerstag (19h), Karfreitag (18h),
und in der Osternachtfeier (21h) wird je-
weils ein Aspekt dieses Mysteriums in
einzigartigen Riten betrachtet. In den
Trauermetten am Karfreitag und Kar-
samstag (8h) wird in der Feier des Stun-
dengebetes  über dieses Heilsgeschehen
meditiert. „In diesen Gottesdiensten, die
zur Tagzeitenliturgie der Karwoche ge-
hören, werden der Schmerz und die Klage
über das Geschick Jesu, des ‚leidenden
Gerechten‘, die Selbstanklage der Ge-
meinde, die sich ihrer Schuld bewusst ge-
worden ist, die Hoffnung auf die heilende
Gegenwart Gottes im Dunkel von Leiden
und Schuld und die solidarische Verbun-
denheit zwischen dem leidenden Chri-
stus und seinem Volk in den Mittelpunkt
der liturgischen Meditation des Wortes
Gottes und des Gebetes gestellt.“ (Dr. Pe-
ter Ebenbauer, Manuskript).

Diese Themen finden sich in den aus-
gewählten Hymnen, Psalmen und Lesun-
gen.

Im Dom feiern wir die Trauermetten
nach der im Antiphonale zum Stunden-
gebet befindlichen Form. Diese besteht
aus einer Synthese der Lesehore mit den
Laudes. Die Lesehore wird bei den Mön-
chen in der Regel als 1. Tageszeit began-
gen, daher ‚Herr öffne meine Lippen‘. In

unserer Feier erstreckt sich die Lesehore
bis zum 2. Responsorium. Mit dem 2. Psal-
menblock beginnen die Laudes.

„Das so genannte Stundengebet ist
das öffentliche Gebet der Kirche. Alle
Priester, Diakone und Ordensleute beten
im Auftrag und im Namen der Kirche zu
Gott dem Vater, der das Leben schenkt
und den Menschen vom Tod erlöst.

Wichtigster Bestandteil dieses Gebetes
sind die Psalmen aus dem Alten Testa-
ment. Vom frühen Morgen bis zur Tiefe
der Nacht: immerwährend ist das Lob
Gottes auf den Lippen des Menschen. Je-
de Stunde des Tages hat das ihr eigene
Gebet. Die Psalmen deuten von alters her
die einzelnen Zeiten.

Der Heilige Geist, der die Psalmen mit
seiner Gegenwart belebt, erhebt das
Herz des Beters zu Gott. Der Lobgesang,
den Jesus Christus an den Vater richtet,
wird in die Geschichte hinein verlängert.
Auf diese Weise bindet der Erlöser seine
Kirche besonders eng an sich. (…)

Durch das Beten der Psalmen erfährt
der Christ eine Art Übereinstimmung
zwischen dem in der Schrift gegenwärti-
gen Geist und dem Geist, der kraft der
Taufgnade in ihm wohnt. Mehr noch als
mit eigenen Worten zu beten, macht er
sich gewissermaßen zum Sprachrohr des
»Seufzens, das wir nicht in Worte fassen
können«, von dem Paulus spricht (vgl.
Röm 8,26) und durch das der Geist des
Herrn die Glaubenden dazu bringt, sich
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Aus dem Tod zum Leben

Nach altem Brauch wird bei der Trauer-
mette am Karfreitag nach jedem 
Psalm eine Kerze abgelöscht, die letzte
bleibt brennen als Hinweis auf die 
Auferstehung des Herrn.

Die Feier der Trauermetten 
im Dom zu St.Stephan 
Von Johannes Ebenbauer

Dom-
kapellmeister 

Johannes 
Ebenbauer



der charakteristischen Anrufung Jesu –
»Abba, Vater!« (Röm 8,15; Gal 4,6) – anzu-
schließen. (…)“

Wenn die Psalmen „auf diese Weise
empfunden und erlebt werden, dann
wird die jeden Psalm krönende trinitari-
sche Doxologie für jeden Christgläubigen
zum ständigen Wiedereintauchen, auf
der Welle des Geistes und in Gemein-
schaft mit dem ganzen Gottesvolk, in je-
nen Ozean des Lebens und des Friedens,
in den er bei der Taufe eingesenkt wur-
de, nämlich in das Geheimnis des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
(Papst Johannes Paul II.)

Daraus leitet sich ab, dass selbst in
der Trauermette des Karsamstags, dem
Tag der Grabesruhe, das große Lob Gottes
mit dem Psalm 150 angestimmt wird, als
Dank für unsere Erlösung durch Christi
Tod und Auferstehung.

Ich möchte noch auf eine neue Qua-
lität des Erlebens der Trauermetten hin-
weisen, die sich durch die Verschmelzung
von Lesehore und Laudes ergibt:

Aus dieser Skizze ist ersichtlich, dass
nach der Synthese von Lesehore und Lau-
des im Zentrum der Feier 2 Lesungen mit
den dazugehörigen Responsorien stehen.
Daraus resultiert eine beinahe spiegel-
bildliche Anordnung von (grün unterleg-
ten) Psalmtexten mit dem Benedictus,
die im Wechselgesang von rechter und
linker Chorgestühl-/Bankseite des Domes
singend meditiert werden, also aktiv rezi-
tiert werden. Dazwischen stehen (blau)
der Hymnus, die beiden Lesungen (oran-
ge) – wobei die 1. aus den Klageliedern in
einer Vertonung mit gregorianischen
Melodien gesungen wird – sowie die
Kurzlesung (blau). Alle diese Teile (blau
und orange) sind gesungenes bzw. ge-
sprochenes Wort zum hörenden Nach-
denken über dieTexte, zum Meditieren

über die Heilsgeschichte. Am Beginn der
Feier steht das Invitatorium (Herr, öffne
meine Lippen, damit mein Mund dein
Lob verkünde), mit dem Invitatoriums-
psalm. Der anschließende Hymnus „lässt
die Gründe des Lobes seitens der beten-
den Kirche erklingen, indem er … mit
dichterischer Eingebung die zum Heil des
Menschen vollbrachten Geheimnisse,
insbesondere das von Christus am Kreuz
vollbrachte Opfer, in Erinnerung ruft.“
(Papst Johannes Paul II)

In unserer Domkirche feiern wir die
Trauermetten seit 1991 in dieser darge-
stellten Form. Gesungen werden die Psal-
men, Antiphonen, Hymnen, Responsori-
en und auch die berühmten Klagelieder
mit den Melodien des Gregorianischen
Chorals, also in einstimmiger Musik. Er ist
der älteste aufgezeichnete Musikstil un-
serer abendländischen Kultur, die Wurzel
aller musikalischen Entwicklung. Zum
Wesen der Gregorianik gehört dieser un-
mittelbare Wort-Melodiebezug. Der Text
wird mittels einstimmiger Melodien so-

zusagen singend meditiert, zu Klang ge-
bracht, wobei das je persönliche Befinden
mit der textlichen Aussage durch das Mit-
tel Gesang direkter und intensiver ver-
mittelt wird als beim gesprochenen Text.
Gesungenes Wort ist wesentlich bedeu-
tungsintensiver als gesprochenes – sofern
eine gewisse Übung in dieser dem Men-
schen eigenen Ausdrucksweise besteht.

Interpretiert bzw. angeleitet und un-
terstützt werden die Gesänge teils von
der Schola, teils von einem Kantor, sowie
im Wechsel zwischen Schola und Ge-
meinde und auch im Wechsel von den
beiden Chorgestühl-/Bankseiten im Dom.
Die Psalmen mit den Antiphonen laden
zum gemeinsamen singenden Beten ein,
die Responsorien und Klagelieder und der
Hymnus zum stillen hörenden Meditieren

der Texte. Auf die ausgewogene Abwechs-
lung zwischen Teilen mit aktiv gesunge-
nem Wort und Gesang zum meditativen
Hören habe ich oben bereits hingewiesen.

In einem weiteren Zusammenhang
ist der einstimmige Gesang des Grego-
rianischen Chorals zu sehen:Ab dem Gloria
des Gründonnerstag schweigen alle Ins-
trumente(Orgel, Glocken, andere Instru-
mente), um auch damit die Trauer und
Ungewissheit der Situation und die Ehr-
furcht und Demut in der Erinnerung an
den erniedrigten Christus zum Ausdruck
zu bringen. In der Domkirche findet zwi-
schen den beiden Trauermetten die
große Karfreitagsliturgie statt, die musi-
kalisch mit der gesungenen Passion nach
Johannes von H. Schütz gestaltet wird so-
wie durch die Improperien von Palestri-
na zur Prozession der Kreuzverehrung
und einige Motetten - allesamt Chorge-
sang ohne Instrumente -, die die Trauer
um den Tod Jesu zum Ausdruck bringen.
Nach der Trauermette am Morgen des
Karsamstag schließt als nächster liturgi-

scher Gesang der Ruf „Lumen Christi“ in
der Osternachtfeier an, dicht gefolgt vom
wiederum auf gregorianischen Melodien
komponierten „Exsultet“.

Der Gregorianische Choral ist keine
vordergründige, laute, nach Effekt hei-
schende Musik.Wenn man sich allerdings
auf diese Tonsprache in Ruhe einlassen
kann, wird seine vordergründige Kargheit
als sublime Feierlichkeit, die aus tiefster
Seele kommt, erfahrbar werden. Dazu be-
darf es der Bereitschaft des Hörens, des
Hinhorchens, und beim aktiven Singen
des Zusammenwirkenlassens von Geist,
Seele und Körper, damit die gesungenen
Texte letztlich zu persönlichem Klangge-
bet werden. In diesem Sinne wünsche ich
uns allen ein tieferes Erleben der österli-
chen Feiern in unserer Domkirche. ó
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Einer der ersten „großen“ Gottesdienste,
die ich in St. Stephan miterlebte, war die
„Feier vom Leiden und Sterben Christi“
am Karfreitag. Ich war die Schlichtheit
protestantischer Gottesdienste gewohnt,
die sich während des ganzen Kirchenjah-
res voneinander nur durch das wechseln-
de Liedgut unterscheiden. Der überwäl-
tigende Eindruck, den diese erste Karfrei-
tagsliturgie im Dom auf mich machte,
hat durch die  Wiederholung nicht gelit-
ten; Karfreitag ist für mich zum Höhe-
punkt des Jahres geworden.

Schon wenn man  den Dom betritt,
merkt man, wie anders dieser Gottes-
dienst ist: der „nackte“ Altar, keine Leuch-
ter, kein Kreuz, wenig Licht. Dann der Ein-
zug in völliger Stille, ohne Orgel. Der Erz-
bischof und seine Assistenz, die sich vor
dem Altar zu Boden werfen – ein er-
schütterndes Zeichen der Hingabe und
der – ja, Fassungslosigkeit des Menschen
vor dem Kreuz.

Die erste Lesung: das vierte Gottes-
knecht-Lied aus Jesaja, ein Text wie ein
gotisches Kruzifix. Als Antwort „O Haupt
voll Blut und Wunden“ – nicht einer der
Bach-Sätze, sondern einstimmig, unbe-
gleitet, puristisch. Die zweite Lesung.
Dann die gesungene Johannes-Passion
von Schütz. (Beim ersten Hören war ich –
ich kannte bis dahin nur die Bach-Passio-
nen – sehr erstaunt über ihre Kargheit
und auch ihre Länge.)

Nach den „Großen Fürbitten“ dann
die allmähliche Enthüllung des gotischen
Baumkreuzes durch den Erzbischof:„Ecce
lignum crucis …“; die Prozession durch die
Kirche, alles kniet nieder zur Verehrung
des Kreuzes, und dazu singt das Vocalen-
semble die „Improperien“ von Palestrina
– in Verbindung mit dem liturgischen Ge-
schehen das bewegendste Stück Musik,
das ich kenne.

Ich weiß, dass es eine theologische
Streitfrage ist, ob Gott leiden kann, und

dass der Katechismus der Katholischen
Kirche mit dem Satz beginnt: „Gott ist in
sich unendlich vollkommen und glücklich.“
Aber beim Hören dieser Musik, dieser
„Vorhaltungen Gottes“ (u. a. aus Micha
und Jeremia):„Mein Volk, was habe ich dir
getan?  Womit habe ich dich betrübt? Ant-
worte mir! Ich habe dich doch aus der
Knechtschaft Ägyptens herausgeführt …
Als meinen erlesenen Weinberg habe ich
dich gepflanzt … Was hätte ich dir mehr tun
sollen und tat es nicht? … Du aber hast
deinem Erlöser das Kreuz bereitet … Du
hast mir bittere Trauben gebracht …“,beim
Hören dieser herzzerreißenden Klagen ei-
nes zutiefst verletzten Liebenden bin ich
ganz sicher: Gott leidet. Der vollkommen
glückliche Gott hat sich dadurch, dass er
uns erschaffen hat, freiwillig verwundbar
gemacht, sich uns ausgeliefert; nicht nur
damals am Kreuz, sondern auch jetzt,
heute, in jeder Minute. Und gleichzeitig
ist Er der unfassbare, heilige Schöpfer
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Mein Volk, was habe ich dir getan?
Die Karfreitagsliturgie im Dom. Von Verena Michalke

Aus dem Tod zum Leben



Wir brauchen die acht Tage der Karwoche,
um Station für Station, um Szene für Sze-
ne durchzugehen und dabei zu erfahren,
wie sehr es unsere eigene Geschichte ist,
die wir in der Gestalt Jesu schon erlöst se-
hen dürfen. Zu dieser Geschichte gehört
– eingebunden zwischen Karfreitag und
Ostern – der Karsamstag.

Der Karsamstag ist ein seltsamer Tag,
geheimnisvoll und schweigsam. Er ist der
stillste Tag des Kirchenjahres: keine große
liturgische Feier; ein Tag, an dem keine
lauten Worte gesprochen und keine feier-
lichen Erklärungen abgegeben werden.
Über diesem Tag liegen Stille und Schwei-
gen. Der Karsamstag ist aber nicht nur
ein Tag des Wartens auf Ostern, sondern
er hat einen eigenen Inhalt. Die Altäre in
den Kirchen sind entblößt, die meisten
Kirchen menschenleer. Diese Leere, diese
Stille, dieses Schweigen sind wohltuend.
Wer an diesem Tag ungestört eine halbe
Stunde in der Kirchenbank verweilen
kann, wird reich beschenkt. Der offenste-
hende Tabernakel und die Darstellung
des leeren Grabes sagen dem Verweilen-
den: Der Herr ist nicht „da“, er ist „hinab-
gestiegen in das Reich des Todes“. Der
Karsamstag macht bewusst, dass Chri-
stus nicht nur für uns gestorben und am
dritten Tag von den Toten auferstanden
ist, sondern dass er drei Tage tot im Grab
war. Diese Tatsache sollten wir nicht
übersehen und übergehen.

Wenn wir vom Kreuz Jesu sprechen,
sind wir in der Regel sehr schnell bei der
Auferstehung, zu schnell – denn der Tod
hat sein spezifisches Gewicht. Das gilt
besonders für den Tod Jesu. Wie kein an-
derer Tod weist er uns in die Tiefe. Wer
sich auf diesen Tief-gang nicht einlässt,
für den wird Ostern an der Oberfläche
bleiben. Das Glaubensbekenntnis möch-
te uns ausdrücklich in die Tiefe führen.
Bevor die Auferstehung zu Wort kommt,
steht dieser tiefgründige Satz:„Hinabge-

stiegen in das Reich des Todes …“ Darum
geht es am Karsamstag! Deshalb sollten
wir nicht einfach über den Karsamstag
hinweggehen, sondern eine Pause ma-
chen, den Atem anhalten, in die Stille ge-
hen, das Schweigen aushalten, und die
Leere zulassen, die über diesem Tag liegt.
Es empfiehlt sich, einmal ganz bewusst
dem Tod und dem Grab ins Auge zu sehen.

Jesus hat sich weder das Leben noch den
Tod leicht gemacht. Sein Abstieg ging tief,
mitten in das Reich des Todes hinein. Bis in
die tiefste Tiefe ist er nach unten hinabge-
stiegen. Es war nicht nur ein kurzer „Abste-
cher“ in die Unterwelt. Nein, er blieb darin,
bis er den Tod für immer überwunden hatte.
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Hinabgestiegen 
in das Reich des Todes
Von Franz Bierbaumer

und Herrscher des Alls, den wir anbeten:
„Hagios o Theos … Heiliger Gott, starker
Gott! Heiliger, unsterblicher Gott, erbar-
me dich unser!“

Im „Crucem tuam adoramus“ zum
Abschluss der Kreuzverehrung blitzt
dann schon ein Schein von Ostern auf:
„… deine heilige Auferstehung preisen
und rühmen wir: Denn siehe, durch das
Holz des Kreuzes kam Freude in die Welt.“

Es folgen die Kommunionfeier und
die Grablegung, begleitet von innigem
Gemeindegesang und Motetten von
Bruckner, Jacobus Gallus und Michael
Haydn, bei dessen „Tenebrae factae sunt“
es mir jedes Mal kalt über den Rücken rie-
selt bei der Stelle:„et circa horam nonam
exclamavit Jesus voce magna: Deus me-
us, ut quid me dereliquisti?“ (Und um die
neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stim-
me: Mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen?)

Schließlich der Auszug, wieder in völ-
liger Stille. Und viele, die noch lange vor
dem heiligen Grab knien und anbeten,
manche bis Mitternacht.

Das alles mag vielleicht klingen, als
beschriebe ich das Erlebnis eines Opern-
abends – großartige Musik, packende
Handlung, aber doch „Theater“. Ja, ein
solcher Gottesdienst in einem solchen
Dom ist auch ein Gesamtkunstwerk. Aber
es ist noch viel, viel mehr. Das ablaufen-
de Drama, in dem Gott Ankläger, Verur-
teilter und Richter gleichzeitig ist, ist
nicht irgendeine Geschichte, sondern
Realität. Und ich bin mitten drin – nicht
als Zuschauer, sondern als Zeuge, als An-
geklagter und schließlich als durch Sei-
nen Tod und Seine Liebe Geretteter. Und
das macht die Katharsis der Karfreitags-
liturgie für mich aus. ó

Joseph von Arimathäa und Nikodemus
nehmen Jesus vom Kreuz ab und legen
ihn ins Grab. Egbert-Kodex Trier.
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Aus dem Tod zum Leben
Den Karsamstag feiert die Kirche

nicht in gemeinsamen Gottesdiensten.
Den soll jeder für sich selber begehen, in-
dem er sich allein zurückzieht und sich
wirklich dafür Zeit nimmt, ihn Schritt für
Schritt zu durchschreiten und zu durch-
leiden. Man sollte sich der Wirklichkeit
des Grabes stellen.

Auf die Grablegung Jesu folgt bei
Matthäus der bedeutungsschwere Satz:
„Auch Maria von Magdala und die ande-
re Maria waren dort; sie saßen dem Grab
gegenüber.“ (Mt 27, 61) Sie verweilen beim
Grab Jesu und halten es dort aus. Auch
wenn es ihnen sehr schwer fällt, bleiben
sie in ihrer Trauer bei Jesus sitzen. Die bei-
den Frauen fliehen nicht vor dem grausa-
men Geschehen, sie laufen vor der bitte-
ren Realität des Todes nicht davon. Sie
halten gleichsam Grabwache bei Jesus.
Sie gehen auch diesen Weg mit ihm mit.
So lädt uns der Karsamstag zur Grabwa-
che bei Jesus ein.

Am Grab Christi verweilen … Ich ver-
gegenwärtige mir, dass Jesus für uns ge-
storben und „hinabgestiegen ist in das
Reich des Todes“. Er war drei Tage im Grab.
Bis zu den Toten ist er hinabgestiegen. Er
ist hinabgestiegen zu allen, „die in Fins-
ternis sitzen und im Schatten des Todes“.
Er hat ihr Los geteilt.Wie er einer von uns
geworden ist, so ist er einer von ihnen ge-
worden. Er hat sich mit den Toten ver-
bündet. Christus ist damit hinabgestie-
gen in das Reich des Schattenhaften, auch
in unseren Schatten, in unser Grab, in das
wir vieles hinabgestoßen haben, um all
das Tote in uns anzufassen und es aus
dem Grab herauszuführen, damit es le-
ben kann: das eigene Grab betrachten.

In einer Mönchsgeschichte kommt
ein junger Mann zu seinem Altvater und
sagt ihm: „Ich stehe vor einer schweren
Aufgabe und kann sie nicht bewältigen.“
Da antwortet ihm der Mönch: „Wenn du
dir nicht vorstellst, dass du drei Tage im
Grab liegst, kannst du sie nicht erfüllen.“
Wenn ich mir vorstelle, dass ich im Grab
liege, dann wird mir aufgehen, wer ich
wirklich bin, und ich werde das Leben mit
anderen, vielleicht ganz neuen Augen se-
hen, und dementsprechend die richtigen
Schwerpunkte setzen. Ich werde mein Le-

ben als Geschenk betrachten und im Blick
haben, worauf es ankommt, was wirklich
zählt. Bei der Betrachtung des Grabes
kann ich mich fragen, was ich alles be-
graben sollte. Vielleicht sollte ich endlich
die Verletzungen meiner Lebensgeschich-
te, die vielen Kränkungen, begraben, um
die ich immer wieder kreise und die mich
am Leben hindern. Oder manches Versa-
gen, das ich mir immer noch vorwerfe,
oder meine Schuldgefühle, mit denen ich
mich zerfleische.Vielleicht sollte ich man-
che Ängste begraben, die mich wie ein
Schatten verfolgen und mir keine Ruhe
lassen. Vielleicht meine Eifersucht, die
mich plagt, meinen Groll, den ich im Her-
zen habe und unterdrücke, meine Bitter-
keit, die mir die Freude am Leben raubt,
manche Missverständnisse in der Part-
nerschaft, damit ein neuer Anfang mög-
lich wird. Ich sollte alles begraben, was
mich am Leben hindert, was mich vom
Leben abhält. Bedenken wir, wie viele Alt-
lasten und wie viel Ballast wir mit uns
herumschleppen, die uns am Leben hin-
dern!

Ich darf darauf vertrauen, dass Chri-
stus in all das hineingestiegen ist, um
mich in der Tiefe meiner Seele zu heilen
und zu verwandeln. Nur wenn ich den
Mut aufbringe und mir die Zeit nehme,
sowohl das Grab Jesu als auch mein Grab
zu meditieren und alles zu begraben, was
mich vom Leben abhält, kann ich zu Os-
tern wirklich mit Christus zu einem neu-
en Leben auferstehen. Das Grab ist für
uns Christen wie ein Mutterschoß, in
dem wir neu geboren werden. So gese-
hen knüpft sich an den Karsamstag die
Hoffnung, dass alles neu wird. ó

Mag. Franz Bierbaumer,
Feuerwehrkurat der ED Wien 

und Seelsorger in St. Stephan

Töne wider, he
Das Licht Christi vertreibe die Dunkelheit

Der Arkadenhof des erzbischöflichen
Palais ist nur vom Schein des Feuers in
seiner Mitte erfüllt. Zum Knistern des
Feuers gesellt sich das gleichmäßige
Wasserrauschen des Brunnens. In
großer Schlichtheit und mit wenigen
Worten beginnt die Nachtfeier, das Wa-
chen für den Herrn. Nach der Segnung
des Feuers deutet der Erzbischof die
Zeichen auf der Osterkerze. Zuletzt fügt
er nach altem Brauch dem Kreuz darauf
fünf Weihrauchkörner hinzu: Sie sym-
bolisieren die Wunden Jesu. Am Karfrei-
tag waren sie rot, nun deutet ihre gol-
dene Farbe das Kommende an. Zum er-
sten Mal vernehmen wir die Botschaft
dieser Nacht, wenn der brennende Span
aus dem Feuer die Kerze – Symbol für
den Auferstandenen – entzündet:„Chri-
stus ist glorreich auferstanden vom
Tod. Sein Licht vertreibe das Dunkel der
Herzen.“ 

Langsam setzt sich der Zug über den
Stephansplatz zum Riesentor des Domes
in Bewegung,ungewohnt still und schlicht,
nur die flackernde Flamme – Christus –
zeigt den Weg. Dieses Licht ist es auch,
das nun den dunklen und leeren Dom er-
füllt, zuerst zaghaft, dann immer mehr
und schließlich ist der Dom ganz erfüllt
davon:„Christus, das Licht!“ singt der Dia-
kon dreimal. Dann wird das Exsultet, das
große Osterlob feierlich angestimmt.

Es ist wie die Ouvertüre dieser Nacht,
sie nimmt nichts vorweg, weiß aber um
alles. Immer wieder heißt es: „Dies ist die
Nacht …“ Der Jahrhunderte alte Text ei-
ner Lichtdanksagung spannt den Bogen
über Zeit und Raum, über die ganze Heils-
geschichte und macht dabei bewusst,
dass es heute an uns geschieht.

Schließlich fordert der Diakon auf:„Tö-
ne wider,heilige Halle, töne von des Volkes
mächtigem Jubel.“ An dieser Stelle blicke
ich gerne weit in den Dom hinein, wo die
Gesichter der Menschen vom Schein der
Kerze in ihrer Hand erhellt sind. Es ist das
Bild dieser Nacht:Das Licht Christi vertrei-
be die Dunkelheit aus unseren Herzen.



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2004 17

Nun beginnt die Verkündigung der
sieben alttestamentlichen Lesungen.
Schritt für Schritt hören wir sie, antwor-
ten auf das Wort Gottes im Gesang der
Psalmen und im Gebet: Genesis – die
Schöpfung, über Isaak – das Opfer des
Abrahams, Exodus – der Durchzug durch
das Rote Meer, der Prophet Jesaja – das
neue Jerusalem und das Heilsangebot
Gottes, Baruch – der Quell der Weisheit
und der Prophet Ezechiel – Gottes neuer
Bund mit einem erneuerten Volk. Diese
Reihe scheint lang. Ja, sie ist lang, so lang
wie die Geschichte Gottes mit den Men-
schen. Doch ohne dieses Zeugnis der Zu-
neigung Gottes für den Menschen ist
diese Nacht undenkbar. Daher jubelt
jetzt die „heilige Halle“, indem sie die Ta-
ten Gottes im Gloria preist. Zum ersten
Mal ertönt wieder die Orgel, die seit
Gründonnerstag geschwiegen hat. Auch
die Glocken des Südturmes läuten wie-
der und tragen den Jubel über die Stadt.
Der Dom erstrahlt im Glanz seiner Fest-
tagsbeleuchtung. Noch einmal: „Lasset
uns beten …“ Der Erzbischof fordert alle
zum Tagesgebet auf, das in der kurzen
Stille jeder in seinem Herzen formen
kann. Dann fasst er das Gebet aller laut
zusammen: „Gott, du hast diese Nacht
hell gemacht …“ Es folgt die neutesta-
mentliche Lesung: „Sind wir nun mit
Christus gestorben, so glauben wir, dass
wir auch mit ihm leben werden.“ Nun
endlich tritt der Diakon vor den Erzbi-
schof und bittet ihn, das Halleluja anzu-
stimmen und es so der Liturgie wieder
zurück zu geben, denn seit dem Ascher-
mittwoch war es nicht mehr zu hören.
Von nun an aber soll es bis Pfingsten un-
aufhörlich erklingen. Der Erzbischof
stimmt das Halleluja an, dreimal – immer
höher, die Versammelten folgen ihm:
„Halleluja – Preiset Jahwe.“ Das Evange-
liar wird geöffnet und der Diakon ver-
kündet, gleichsam aus dem leeren Grab
heraus: Christus ist auferstanden! Das ist
die Geburtsstunde des Evangeliums – der
Frohen Botschaft.

Es folgt die Tauffeier oder zumindest
die Weihe des Taufwassers für die Oster-
zeit. Im Singen der Allerheiligen-Litanei
vereinigen wir uns mit der himmlischen
Kirche im Gebet für die vielen, die in die-
ser Nacht getauft werden. Manch Blick
schweift dabei über das Heer der Säulen-
heiligen, der steinernen Heiligenlitanei
des Domes. Dann singt der Bischof das
Gebet über das Taufwasser. Darin wird
das Wasser zum Sinnbild der Heilsge-
schichte, in die wir selbst eingetaucht
sind, die wir „durch die Taufe mit Christus
begraben sind in seinen Tod, durch die
Taufe mit Christus auferstehen zum ewi-
gen Leben“. Zuletzt wird die Osterkerze
dreimal tief in das Wasser getaucht:
„Durch deinen geliebten Sohn steige her-
ab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen
Geistes.“ Im Wasser und im Heiligen Geist
wurden auch wir getauft, daher sind wir

eingeladen, jetzt unser Taufversprechen
zu erneuern. Wieder entzünden alle ihre
Kerzen, Bild für das Licht Christi – die Gna-
de, die uns in der Taufe geschenkt wurde.

Die Nachtwache findet ihren Höhe-
punkt in der Feier der Eucharistie, der
großen Danksagung, denn unser Oster-
lamm ist geopfert. Jetzt und immer,
wenn wir uns zur heiligen Messe ver-
sammeln, vollzieht sich das Mysterium
von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu
Christi an jedem von uns. In der heiligen
Kommunion gibt Er sich uns hin. Wir be-
gegnen dem Auferstandenen! Der Dia-
kon schließt diese Nachtwache nach dem
Segen: Noch einmal ertönt das doppelte
Halleluja. Dann schlägt die Pummerin an,
sie trägt die Botschaft von der Auferste-
hung über die Dächer von Wien. ó

Mag. Martin Sindelar,
Erzbischöflicher Zeremoniär

Der Diakon verkündet das „Exsultet“, das feierliche Osterlob.

ilige Halle!
aus unseren Herzen. Von Martin Sindelar



„Der Stein ist weg, das Grab ist leer, Hal-
leluja!“, so singen wir in einem Osterlied.
Maria von Magdala trug mit Sicherheit
keinen Jubel in ihrem Herzen, als sie
frühmorgens zum Grab ging. Sie stand
vor einer leeren Grablege. Keine Oster-
stimmung – im Gegenteil: Ihre ersten Ge-
danken waren wirr und angstvoll. Sie hat-
te Angst, der Leichnam des Herrn könnte
gestohlen worden sein.Wir finden da kei-
ne Spur von Hoffnung oder auch nur den
Gedanken, dass Jesus den Tod überwun-
den haben könnte und das leere Grab ein
Zeichen dafür ist. Nein, da gibt es nur Rat-
losigkeit, Furcht und Erschrecken.

Der Ostersonntag ist von der liturgi-
schen Gestaltung in St. Stephan ein fast
„gewöhnlicher“ Feiertag. Am Vormittag
feiert der Erzbischof ein feierliches Pon-
tifikalamt, am Ende – zum päpstlichen
Segen – ertönt die Pummerin, um den Ju-
bel über die Auferstehung Jesu weit in
die Stadt hinein zu tragen. Zuvor, bei der
Pfarrmesse, segnet der Zelebrant die
Osterspeisen, ein Brauch, der in ganz
Österreich zu finden ist, und am Nach-

mittag kommt der Herr Kardinal noch-
mals in den Dom, um der feierlichen Ves-
per vorzustehen.

In der Nacht zuvor besang der Diakon
das Licht der Osterkerze und wir hörten
von den großen Taten Gottes. Am Oster-
sonntag singen wir Osterlieder, die den
Sieg Jesu über den Tod bejubeln, die von
Leben und Hoffnung sprechen. Aber er-
greift uns die Botschaft von Ostern wirk-
lich? Hat sie einen prägenden Platz in un-
serem Leben gefunden oder feiern wir
nur, weil dieses Fest liturgisch nach dem
Karfreitag dran ist?

Das Evangelium vom Ostersonntag
(Joh 20, 1–9):
Für Maria von Magdala, für Petrus und
den „anderen Jünger“ (wohl Johannes)
war das Geschehen der Osternacht nicht
gleich verständlich. Petrus und der „ande-
re Jünger“ eilen zum Grab. Petrus schaut
und geht in das Felsengrab hinein. Es ist
wirklich leer. Vom „anderen“ Jünger be-
richtet das Evangelium: „Er sah und
glaubte!“

Für mich ist das einer der bedeutend-
sten Sätze im Johannesevangelium über-
haupt:„Er sah und glaubte.“

Wenn man diese Stelle aufmerksam
liest, dann erkennt man, dass der Jünger
außer den Leinenbinden und dem Schweiß-
tuch nichts, aber auch gar nichts gesehen
hatte.

Und doch heißt es:„Er sah und glaub-
te!“ Dieses „Nichtsehen“ und „Nichtverste-
hen“ und trotzdem glauben, das beein-
druckt mich zutiefst. Gerade, weil Johan-
nes auch Augenzeuge des Kreuzestodes
Jesu war.

Was kann das für ein Sehen gewesen
sein, mitten in Trauer und Erschrecken?
Vielleicht war es das Sehen mit den Au-
gen des Herzens, das Sehen mit den Au-
gen der Liebe.

Es war der Jünger, „den Jesus liebte“,
der als der „andere Jünger“ benannt wird.

Oberflächliche Liebe macht blind – ei-
ne schmerzliche Erfahrung, die viele von
uns machen mussten; nur wahre Liebe
macht sehend.Wer liebt, sieht mehr, sieht
tiefer, sieht anders. Liebe ist stärker als
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Aus dem Tod zum Leben

»Er sah und glaubte«
Gedanken zu Ostersonntag und Ostermontag. Von Reinhard H. Gruber



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2004 19

der Tod. Wahre Liebe lässt nicht zu, dass
alles vergeblich, sinnlos ist.

Auch wir stehen immer wieder vor
Gräbern. Nicht nur im wörtlichen Sinn,
sondern auch vor den Gräbern unserer
Enttäuschungen, unserer Misserfolge …
Wir reagieren auch oft mit Erschrecken
und Angst. Der Glaube beginnt zu wan-
ken und Zweifel kommen über uns.

Doch da leuchtet das Licht der Oster-
kerze, bricht der Ostermorgen an:

Da ist der auferstandene Jesus, der
für uns das alles schon durchlebt und
durchgestanden hat.

Da ist der auferstandene Jesus, der
uns kraft seiner Liebe sehen und glauben
lehrt, gerade dort, wo wir gleichsam
nichts mehr sehen.

Wer nicht zweifeln kann,
kann auch nicht glauben.
Die Zweifel von Petrus und Johannes
kann man sehr deutlich zwischen den
Zeilen lesen – sie schweigen und gehen
nach Hause zurück.

Dieser zunächst zaghafte Glaube der
beiden, die Jesus sehr verbunden waren,
die verständliche Verunsicherung am lee-
ren Grab bringt sie uns näher. Zwei, die
zwar glauben, aber den Glauben für sich
behalten und nach Hause gehen. An die-
ser Stelle hätte die Geschichte von Jesus
aufhören können.Was wäre aus der Sache
Jesu geworden? 

Doch da ist noch eine Frau:Maria Mag-
dalena. Sie bleibt, sie weint, sie schaut in
das leere Grab.

Sie begegnet Jesus. Und sie erhält
den Auftrag: „Geh zu meinen Brüdern
und sag ihnen, was du gesehen hast, was
du erfahren hast.“

So wird Maria Magdalena zur ersten
Botin der Auferstehung Jesu.

Maria, die von vielen Verstoßene und
Missbrauchte, wird zur Verkünderin der
Frohen Botschaft. Eine mutige Frau. Der
Kirchenlehrer Augustinus hat sie „Apo-
stolin der Apostel“ genannt.

Mit einem Freund an der Seite 
ist kein Weg zu lang.
Der zweite Osterfeiertag ist liturgisch ge-
sehen kein gebotener Feiertag, aber – wie
der verstorbene Wiener Bischofsvikar To-
ni Berger es schelmisch immer bei den
Verkündigungen gesagt hat – „Sie dürfen
trotzdem in die Kirche gehen.“ 

In vielen Pfarren und auch im gesell-
schaftlichen Leben ist es üblich, an die-
sem Tag „Emmaus-Spaziergänge“ zu ma-
chen. Eine schöne Erinnerung an das
Evangelium dieses Tages, in dem von der
Begegnung des Auferstandenen mit den
so genannten „Emmausjüngern“ berich-
tet wird (Lk 24, 13-35).

„Brannte uns nicht das Herz,
als er mit uns unterwegs war und uns
die Schrift aufschloss?“ 
Die beiden Jünger erleben eine Wende in
ihrer Trauer, indem sie dem auferstande-
nen Herrn begegnen, er zu ihnen spricht
und ihnen –  nachdem sie ihn eingeladen
haben zu bleiben – beim Brechen des
Brotes die Augen öffnet. Sie kehren um
nach Jerusalem und treffen dort ihre
Freunde. Auch diese erzählen, dass ihnen
der Auferstandene begegnet ist. Die Jün-
ger haben sich von Jesus ganz etwas an-
deres erwartet, als in Jerusalem eingetre-
ten ist. Aus dem erhofften politischen
Führer, der die Römer aus dem Land wirft,

ist zunächst der Gekreuzigte geworden.
Erst als ihnen klar wurde, dass Jesus wirk-
lich auferstanden ist und lebt, können sie
sagen:„Brannte uns nicht das Herz …“ 

Herr, bleibe bei uns in dunkler Zeit.
Die Bitte der Emmausjünger könnte zu
einer Richtschnur für unser Leben wer-
den. Den ihnen noch Unbekannten ha-
ben sie gebeten: „Herr, bleibe bei uns,
denn es will Abend werden!“ 

Ist dies nicht ein passendes Stoßge-
bet, ein Seufzer unseres Herzens gerade
in schweren, dunklen Stunden: Herr blei-
be bei uns im Dunkel der Zeit, im Dunkel
der Welt und unseres Lebens! Gerade
dann, wenn Friede und Menschenrechte
geschlagen werden? 

Vielleicht öffnen sich dann unsere
Herzen zum rechten Blick, öffnen sich un-
sere Ohren zum Hören der Frohen Bot-
schaft und wird uns bewusst, dass Jesus
am Ostertag in den Kreis seiner Jünger
trat und als erstes sprach: „Der Friede sei
mit euch!“ ó

Credendum est magis soli 
Mariae veraci,
Quam Iudaeorum turbae fallaci.
Scimus Christum surrexisse
A mortuis vere:
Tu nobis, Victor Rex,
Miserere.
Amen. Alleluia.

Lasst uns glauben,
was Maria den Jüngern verkündet.
Sie sah den Herrn,
den Auferstandnen.
Ja, der Herr ist auferstanden,
ist wahrhaft erstanden.
Du Sieger, König, Herr,
hab Erbarmen!
Amen. Halleluja.
„Victimae paschali laudes“,
Wipo von Burgund, + nach 1046
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Aus der Dompfarre
Der „große Dorr“ 
Reiche Erinnerung in Dankbarkeit zum 40. Todestag von Dompfarrer Prälat Dr. Karl R. Dorr. Von Lambert Nouwens

Etwas mehr als drei Jahre durfte ich als
kleiner Domkaplan, als Domministran-
tenseelsorger und Betreuer der katholi-
schen Jugend der Innenstadt und des ers-
ten Bezirkes in der Domkirche zu Sankt
Stephan an der Seite von Dompfarrer Prä-
lat Dr. Karl Raphael Dorr tätig sein (und
zwar von September  1961 bis zu seinem
Tod in der Nacht vom 4. auf den 5. März
1964). Daher macht es mir große Freude,
anlässlich seines Übergangs vor vierzig
Jahren hier nun einige spontane Erinne-
rungen in aller Ehrfurcht und großer
Dankbarkeit offerieren zu dürfen.

Vor vierzig Jahren – Ja: Er kam am
Abend des 4. März 1964 recht wohlgemut
und fröhlich, wie fast immer, obwohl
schon etwas ermüdet von einer auswär-
tigen Veranstaltung wieder heim ins Cur-
haus, und da er bemerkte, dass im großen
Speisesaal (Treffpunkt der Cur-Geistlich-
keit nicht nur zur Essenszeit) noch Licht

brannte, kam Karl Raphael Dorr noch kurz
herein. So traf er noch einmal mit mir zu-
sammen (der ich mich nach einer länge-
ren Glaubensstunde mit der Stephaner-
Jugend noch ein wenig labte und erhol-
te), ja, es war zum letzten Mal. Wir plau-
derten recht amüsant über den vergan-
genen Tag, stießen kurz mit einem klei-
nen (Abschieds-) Schluck Wein an, ver-
ließen den Speisesaal mit einem festen
„Recht gute Nacht … bis morgen!“ schon
draußen am Gang. Es waren wirklich un-
sere letzten Worte für einander und seine
letzten Worte überhaupt in seinem er-
füllten irdischen pastoralen Leben, denn
am folgenden Morgen wurde er, vermut-
lich ruhig verstorben (Gehirnschlag), bald
vermisst und in seiner Dompfarrer-Woh-
nung im Curhaus tot aufgefunden.

Darf ich Sie zumindest an drei
Größen des Dompfarrers Dorr kurz erin-
nern?

Dorr, der große Dom-Renovierer und
Dom-Reanimator
Auf den Schultern des Dompfarrers Karl
Raphael Dorr lag die damals immer noch
enorme Last des Beseitigens der Schäden
und des Wiederherstellens vieler Objek-
te an vielen Ecken und Kanten der Dom-
kirche, innen und außen, oben und unten.
In Zusammenarbeit mit dem Domarchi-
tekten Kurt Stögerer und dem Wieder-
aufbauverein des Domes wurde fast un-
zählbar vieles wieder zur Auferstehung
geführt oder im Rahmen der Renovie-
rung auch für die Pastoral der Zukunft
neu durchdacht und geschaffen. So ent-
stand 1961/1962 bereits ein eigenes Zim-
mer für „Aussprache und Beichte“ in un-
serer Domkirche St. Stephan. Es war ge-
radezu ein psychologischer Tipp des Hei-
ligen Geistes. Damals wie heute gab es
kaum Gelegenheit und Orte der Beicht-
und Gesprächspastoral, wo möglichst
ganztägig Priester mit der ganzen Bereit-
willigkeit Christi zur Verfügung stehen
zur Beichte und zum Gespräch. Es kamen
sehr bald schon Menschen nicht nur aus
ganz Wien, sondern aus ganz Österreich
und als Touristen, Gastarbeiter und Ge-
schäftsreisende auch Menschen von weit
darüber hinaus. Daher wurde es auch
bald aktuell, Beichtpriester zu finden, die
Fremdsprachen beherrschten.

„Herr Pfarrer, hier findet man eine re-
ligiöse, vertrauenswürdige und gerade-
zu heimatliche Atmosphäre, danke …“ Es
kamen und kommen suchende, frohe,
aber sehr oft auch bedrückte und pro-
blembeladene Menschen unterschiedli-
chen Alters und Berufes: Katholiken,
Christen anderer Konfessionen und Men-
schen aus verschiedenen anderen Reli-
gionen. „Kommt alle zu mir, die ihr müh-
selig und beladen seid …“

Nach den Aussprache- und Beicht-
zimmern gestaltete Dompfarrer Dorr die
Eligiuskapelle um zu der von vielen Gläu-
bigen geliebten Eucharistischen Anbe-
tungskapelle.

Im Anschluss an den Gedenkgottesdienst zum 40. Todestag am 5. März 2004 segne-
te Dompfarrer Toni Faber  das neue „Karl-Raphael-Dorr-Zimmer“ im vierten Stock des
Curhauses.
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Dorr, der große Dom-Prediger –
„immer und alle Jahre wieder“ 
Es gab in der damaligen „Kirchen-Spra-
che“ der eingeweihten Hörer neben den
„Mauerblümchen“ (Domprediger Mon-
signore Otto Mauer) und den „Götzen-
Anbetern“ (Dominikaner-Pater Dr. Diego
Goetz, Absolvent der Schauspielschule)
noch weitaus mehr „Dorrnröschen“
(Domprediger Prälat Dr. Dorr). Nicht nur
Inhalt und Formulierung seiner Predig-
ten, auch die angenehme Sprache, seine
markante Ausdrucksweise und nicht zu-
letzt seine freundliche und dennoch auch
vornehme, höfliche und intelligente Er-
scheinung waren einmalig.Vor allem sei-
ne „Silvester-Predigt“ war ein jährliches
Kalenderfest. Sie wurde zwar auch da-
mals schon im Radio übertragen, doch
der Dom war wahrlich jeweils mehr als
gesteckt voll. Jeder Versuch, auch nur ei-
nen Stehplatz im Dom zu erobern, war
geradezu lebensgefährlich. Prälat Dr. Dorr
war allerdings bereits eine Woche vor
„Silvester“ geistig, aber auch physisch
„über alle Berge“ in seinem netten Haus
in Breitenfurt, denn ohne Fleiß und Got-
tes Hilfe natürlich gibt es auch in der Kir-
che keinen Preis.

Und auch eine Strafpredigt musste
gelegentlich sein. In unserer Erinnerung
blieb eine sogenannte „Festpredigt am
Stephanitag“ während eines Pontifikal-
amtes – es muss 1962 oder 1963 gewe-
sen sein – die nur wenige Sätze lang war.
Offensichtlich schwer verärgert über das
rückläufige Spendenaufkommen bei der
Caritassammlung zu Weihnachten sagte
Prälat Dorr sinngemäß: „Wenn der heili-
gen Stephanus heute leben würde, dann
wäre er gewiss Caritasdirektor von Wien.
Angesichts steigender Realeinkommen
und der prosperierenden Wirtschaft, aber
dennoch rückläufiger Spenden für die
Caritas würde der heilige Stephanus sa-
gen: Ihr solltet euch schämen!“ Sprachs
und lief vom Ambo weg in die Obere Sa-
kristei.

Dorr, der große Domjugend- und 
Dompriester-Freund 
Unvergesslich bleibt sein immerwähren-
der offener Blick in die Zukunft und damit
verbunden sein opferbereites Interesse
für die Domjugend und für die jungen Men-
schen im Stadtdekanat des ersten Bezir-
kes.Für die damals recht aktive und frucht-
bare Jugendarbeit in verschiedenen apos-
tolischen Gruppen stellte er im Curhaus
großzügig verschiedenste Räumlichkei-
ten, renoviert und unseren Wünschen an-
gepasst, zur Verfügung. Schöne Jugend-
reisen und Jugendlager sowie Besinnungs-
fahrten wurden von ihm mitgeplant und
freudig mitgetragen, nicht zuletzt auch
finanziell. Jede Woche gab es an einem
Abend eine Jugendmesse im Dom nach
der erneuerten Liturgie, mit modernen
neuen Gesängen und Ansprache eines
Jugendlichen jeweils an einem anderen
Altar.

Aus der Mädchengruppe „M.A.C.“
(Maior Autem Caritas) fanden zehn junge
Frauen ihr Lebensziel in verschiedenen
Orden, Kongregationen und Institutio-
nen. Vor der Ministrantenstunde an den

Samstagen führte der Dompfarrer an
Stelle des Segens um 17.00 Uhr das ge-
meinsame Singen der Komplet ein. In die
letzten Jahre seines Wirkens fällt die Wie-
derbelebung der Herz-Jesu-Messe am
Herz-Jesu-Freitag, bei der er – wie zur
Komplet – die Anwesenheit aller Minis-
tranten wünschte.Wir, seine Domkapläne,
wurden von Karl Raphael Dorr einerseits
bestimmt sehr gefordert, aber anderer-
seits gleichzeitig auch auf vielen Wegen
und viele Weise sehr gefördert und ge-
tragen. Er trug unsere Verantwortung für
die Seelsorge um den Stephansplatz, für
die Liturgie im Dom, für den Religionsun-
terricht in den Schulen immer gerne mit.
Er schaute auf Erholung und Kultur: Er
ging mit uns in die Oper und lud uns zum
Feiern und Ausruhen in sein Haus in Brei-
tenfurt ein. In den Predigten, die er wäh-
rend der Sommerferien 1962 bei der Abend-
messe um 18.00 Uhr hielt, lobte er seine
Domkapläne (Zimmermann, Pinzenöhler,
Nouwens) als „gestandene Männer und
Priester“ und erzählte aus deren Biogra-
phie. Von dem einen sagte er, dass dieser
Wienerlieder besser kennen würde als so
mancher Wiener.

Ich danke meinem unvergesslichen
Dompfarrer Prälat Dr. Karl Raphael Dorr
für die Prägung in vielen Facetten und
auf vielerlei Gebieten, die ich von ihm be-
kommen habe und die mich glücklich
macht und sehr dankbar.

„Karl, schau von oben weiterhin auf
deinen Dom!“ ó

Literatur:
Reinhard H. Gruber, Domkapitular

Dompfarrer Prälat Dr. Karl Raphael Dorr
– Wiedererbauer von St. Stephan und
wortgewaltiger Prediger, in:Faszinierende
Gestalten der Kirche Österreichs Band 4
(2002)

Adolf Zimmermann, Prälat Dr. Karl R.
Dorr zum 25. Todestag, in: Mitteilungs-
blatt für die Pfarr- und Domgemeinde,
Februar 1989
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Dompfarrer Karl R. Dorr
10. August 1905–5. März 1964



Aus der Dompfarre
Der himmlischer Fingerzeig,
(missbraucht) als Litfaßsäule?
Ein Leserbrief von Udo Häberlin

Wien ist einzigartig schön. Wien hat Ge-
schichte mit Zukunft, Wien ist anders.
Das liebe ich so sehr, dass ich als Welten-
bürger gerne hierher gezogen bin. Als
Stadt- und Raumplaner kenne ich die Be-
deutung von Merk- und Wahrzeichen in
einer Stadt. Sie sind Symbole einer kol-
lektiven, gewachsenen Kultur und iden-
titätsstiftend. Denken Sie an Rom, Paris,
Prag, Rio de Janeiro, New York, …

Wien ist zwischen Wienerwald,„Monte
Laa“ und Donaucity harmonisch einge-
bettet.

Viele Highlights bereichern diese
Stadt. Bauliche Höhepunkte ragen her-
aus. Nicht zufällig gilt der Stephansturm
seit seiner Fertigstellung im Jahr 1433 als
Wahrzeichen von uns Wienern und Wie-
nerinnen. Andere wertvolle Hochhäuser
aus Stein (z. B.: der Ringturm) konnten
unserem Steffl diese Bedeutung nicht
nehmen. Nun ist die Harmonie des Ge-
samteindrucks empfindlich gestört.

Wer plant Grenzen?
Die beste Werbefläche des Landes wird
einfach hergegeben. Großsponsoren kau-
fen unsere Blicke. Ungefragt und an den
öffentlichen Instanzen (MA 19 Stadtbild)
vorbei. Gerade eine humanistische Insti-
tution betreibt den Ausverkauf des Öf-
fentlichen und dient als Werbeplattform
für den Kapitalismus (verräterischere Bei-
spiele als Banken und Versicherungen
ließen sich kaum finden).

In der über 850-jährigen Geschichte
des Domes gab es sicherlich ärmere Zei-
ten, die unser Kirche aus Sandstein nicht
gefährdeten. Warum gerade nun die
Kommerzialisierung?

Wer diskutiert die Grenzen?
Müssen Gottesdienstbesucher bald
(natürlich von der Kommission abgeseg-
nete) Werbung auf Übertragungsbild-
schirmen in der Stephanskirche anse-

hen? Wo und wann würde diese Ver-
marktung enden? Hat nicht jede Werbe-
firma das Interesse, gerade uns Gläubige
als Zielgruppe immer und schleichend zu
umwerben? Was ist eine „kirchenadä-
quate Nutzung“, „ethische Werbung“
und wer erhält das „Einspruchsrecht“1? 

Wer setzt hier die Grenzen?
Erfahren wir künftig vor der lukrativen
Weihnachtsmesse, welche Geschenke
(natürlich ausgenommen Alkohol und
Unterwäsche) uns die Kommission emp-
fiehlt? Oder melden sich die priesterlich
gegründeten Kreditinstitute noch vor der
Predigt, um die Finanzierung der überzo-
genen (Weihnachts-) Kommerzialisie-
rung zu erleichtern?

Wer hilft uns, die Grenzen zu ziehen?
Da es (laut aktuellem „Werbeplakat“)
„nur  einen gibt, der unsere/meine Sor-
gen besser kennt“ [sic!], dürfen wir wohl
nicht mehr auf Verständnis unserer
Geistlichen oder unserer Kirche hoffen?
Oder soll es heißen, dass Bankangestellte
unsere/meine Sorgen genau so gut ver-
stehen wie die Geistlichkeit?

Wir sind Kirche! 
Wer ist die Kommission?
Ich hoffe und denke, diese Politik der „ur-
banen Ökonomie der Aufmerksamkeit“2

ist nicht die unsere. Dürfen nun auch an
der Kirche nur noch diejenigen teilhaben,
die Geld besitzen? Wer hat uns (nicht) ge-
fragt?

Die Öffentlichkeit ist nicht privat, un-
ser kunsthistorischer Turm keine Litfaß-
säule. Er bildet eine Einheit mit dem
Langhaus und der mittelalterlich gepräg-
ten Dachlandschaft in unserem gesamt-
städtischen Lebensraum.

Während der Sanierung des Branden-
burger Tors wurde das Berliner Postkar-
tenmotiv zwar auch verdeckt, doch die
Gerüstplane zeigte Selbiges (mit freiem
Durchblick bis Paris bzw. Moskau).

Auch die Heizwerke, Funktürme (z. B.:
als Fahnenmast) usf. dürfen unser öffent-
liches Gut nicht ungefragt hergeben.

Wir bestimmen die Grenzen. ó

1) Kan. Mag. Anton Faber (Dompfarrer)
im Pfarrblatt Nr. 59
2) derive- Zeitschrift für Stadtforschung
Nr. 8

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 200422

2004:„Herausragende“ Werbung



Liebe Bewunderer unseres herrlichen
Südturms! Liebe Freunde des Steffls!
Dompfarrer Toni Faber nimmt Stellung in der „Werbediskussion“

Ja, ich gebe Ihnen Recht: Mir gefällt der
Turm ohne Werbetransparente auch viel
besser. Da ich nun seit 15 Jahren am Ste-
phansdom tätig bin, weiß ich, wie oft der
Blick an den verschiedenen Stellen im-
mer wieder von einem Gerüst und dem
vorgeschriebenen Netz behindert wurde.
Ein Trost ist, dass gerade an der jeweils
eingerüsteten Stelle nach einigen Jahren
der herrlich restaurierte Dom erstrahlen
wird. Und da braucht man Geduld,viel Ge-
duld.Wird es einmal eine Zeit ohne Gerüst
geben? Wenn ja, dann wohl kaum als Zei-
chen für die Beendigung der jahrhunder-
telangen Restaurierungsmaßnahmen,
viel eher als Zeichen dafür, dass nun wirk-
lich keine Mittel mehr vorhanden sind,
mit denen wir dem unaufhörlich nagen-
den Zahn der Zeit begegnen können.

Es gibt viele, die aus verständlichen
Gründen die Werbung am Turm grund-
sätzlich und in der jetzt bestehenden
Form auch konkret ablehnen. Ich kann
das gut nachvollziehen und bemühe
mich, auf jede einzelne Beschwerde, ob
sie nun dem Erzbischof oder mir vorge-
bracht wird, eingehend und ausführlich
zu antworten.

Lassen sie mich bitte einige Argu-
mente anführen:
1) Stiftungen sind durch die Jahrhunder-
te hindurch immer lebensnotwendig für
den Bau und die Erhaltung des Stephans-
domes gewesen. Ob die Stifter sich nun in
Stein meisseln oder auf dem Gnadenbild
„Maria in der Sonne“ darstellen ließen, ob
sie mit einem Wappen ihre Spendenfreu-
digkeit verewigt oder sich eine Grablege in
St. Stephan mit dazugehörigem Epitaph
erbeten bzw.„erspendet“ haben: Durch die
Jahrhunderte hindurch gibt es keinen
Fortschritt im Baugeschehen am Dom und
keine wesentliche Restaurierungsmaßnah-
me ohne irgendeine Form der Selbstdar-
stellung der Stifter. Was dabei mehr oder
weniger geschmackvoll ist, darüber lässt
sich gerne und ausführlich streiten.
2) Seit 1433 blickt der Südturm (für sechs
Jahre sogar als der höchste Turm der
Welt) auf die Stadt Wien. Für die Gläubi-
gen ein himmlischer Fingerzeig, für viele
andere doch zumindest ein das Irdische
durchdringender Hinweis auf das unbe-
nannte Numinose.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts war den Wienern dieses Zeichen

genommen. Auch ohne sauren Regen
war es so weit, dass man nicht mehr oh-
ne Risiko am Südturm vorbei über den
Stephansplatz gehen konnte: Es bestand
große Gefahr, dass der Turm in Teilen oder
auch als Ganzes einstürzt. Fast ein Drittel
musste zum Schrecken aller abgetragen
und mit neuen Steinen in sicherer Bau-
weise wieder zusammengefügt werden.
Für Jahre sah unser Steffl, der als einer
der ganz wenigen im Mittelalter in einer
fast 80- jährigen Baugeschichte bis zur
Spitze fertig gestellt worden war, schreck-
lich amputiert aus, das Stadtbild wirkte
entstellt. Es war ein schmerzlicher, aber
notwendiger Eingriff. Nach Jahren eifrig-
ster Anstrengung konnte der Dom sich
dann wieder in seiner vollen Pracht zeigen.
3) Ausverkauf des Öffentlichen – Werbe-
plattform des Kapitalismus

Es stimmt – Großsponsoren kaufen
unsere Blicke. Ob es in Geschäften, an öf-
fentlichen Gebäuden oder nun auch an
Kirchen ist (wenn auch nicht an den Kir-
chen selbst, sondern an temporär not-
wendigen Gerüsten und nur, so lange re-
stauriert wird). Ist es „verräterisch“, wenn
nach langer Überlegung eine Bank und
eine Versicherung am Dom werben dür-
fen? Ohne für die eine oder andere wer-
ben zu wollen, ist mir diese Anfrage doch
zu fundamentalistisch:Wer von uns kann
es sich leisten, keine Bankverbindung
und keine Versicherung zu haben?

Wir stehen in dieser Welt; wir sind
zwar nicht von ihr, aber wir müssen mit
den Möglichkeiten der modernen Markt-
wirtschaft arbeiten und sie nach bestem
Gewissen sozial verträglich gestalten,
und zwar über alle Parteigrenzen hin-
weg. Daher freut es mich, dass wir über
die „gemeindenahe“ Gewista zwei Insti-
tute finden konnten, die (zufälligerweise
oder doch nicht ganz von ungefähr) ei-
nerseits von einem Priester, andererseits
vom Domkapitel, einigen Stiftsprälaten
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und dem damaligen Erzbischof von Wien
mitbegründet wurden.
4) Selbstverständlich gelten für die Wer-
bung an der Gerüstfassade einer Kirche
besondere Grenzen. Das Domkapitel hat
sich bemüht, gerade aus den schmerzli-
chen Erfahrungen an anderen Kirchen zu
lernen und Bedingungen zu definieren,
die böse Überraschungen verhindern. Al-
kohol, Nikotin, Suchtmittel, sexistische
Darstellungen, alles, was die Menschen-
würde verletzt oder das religiöse Empfin-
den der Gläubigen stören könnte, wurde
von vornherein ausgeschlossen. Eine
Kommission des Domkapitels als Vertre-
ter der Domkirche muss jedes neue Su-
jet gutheißen, bevor es produziert und
aufgehängt werden kann.

Nach manchen (durch den Zeitdruck
bedingten) Schwachstellen im ersten
Durchgang hat gerade die nachfolgende
Diskussion zu einer verfeinerten Sicht-
weise und einem noch behutsameren
Weg der Neugestaltung der nächsten
Tranche geführt.
5) Die Turmfenster und damit der Aus-
blick von der Türmerstube sollen in Zu-
kunft frei bleiben.

Die zusätzliche Beleuchtung der Plaka-
te hat viel Unwillen hervorgerufen. Neben
einem weniger reflektierenden Material
wird auch eine geringere Beleuchtungs-
stärke dieses Problem vermindern.Es  wird
auch nach Wegen gesucht, die zusätzli-
chen Beleuchtungskörper überhaupt un-
nötig zu machen.

Eine klare Vorgabe war die Miteinbe-
ziehung der hinter der Gerüstplane ab-
gedeckten gotischen Steinstruktur des
Turmes: Gerade in diesem Punkt haben
wir trotz verschiedener Gespräche zwi-
schen dem Dombaumeister und den
Werbegraphikern noch keine alle Seiten
zufriedenstellende Lösung gefunden. Die
schmale Leiste am oberen und unteren
Rand der Plakate, die die gotische Stein-
struktur nachbilden soll, ist nicht wirklich
erkennbar.

Der Hinweis auf die Unterstützung
der Domrestaurierung muss lesbarer
werden, damit Touristen und Passanten
sofort erkennen können: Diese Maßnah-
me dient allein der Restaurierung des Do-

mes und ist keineswegs Beginn einer
Kommerzialisierung des gesamten Dom-
inventars, wie es uns von verschiedener
Stelle – meist zynisch oder zumindest hu-
morvoll – vorgeworfen wurde.
6) Das neue Thema der beiden Werbe-
sujets soll die EU-Erweiterung sein. Zu
meiner großen Freude konnten wir dies  mit
dem Anliegen des Mitteleuropäischen

Katholikentages verbinden, wiewohl das
dem Betrachter nicht gleich auffallen
wird. Aber das klare Ja der Kirche zu ei-
ner Mitgestaltung dieser großen Chance
des Zusammenwachsens Europas soll
auch dadurch verdeutlicht werden. Euro-
pa eine Seele geben, das ist nicht ein rein
auf die Spiritualität begrenzter Vorgang,
sondern beinhaltet konkrete Hilfe in den

Der Dom und die Werbung: Heiligt der Zweck die Mittel? Oder hilft die Zweckent-
fremdung bei der Aufbringung der Mittel?



verschiedensten Bereichen. Ein unter-
nehmerischer Geist, der sich von der So-
ziallehre der Kirche anregen und formen
lässt, ist mir da trotz aller Sympathie für
die urchristlichen Gemeindeformen lie-
ber als die von der Geschichte überholten
kommunistischen Formen der Ableh-
nung des freien Marktes. Neben enga-
gierter christlicher Hilfe brauchen die
neuen Beitrittsstaaten sicherlich auch
Geldinstitute und Versicherungen, wel-
che auch immer.
7) Die Kirche hat in ihrer 2000-jährigen
Geschichte immer wieder erkannt, dass
sie eine Kirche auf der Seite der Armen
sein muss. Gerade dort, wo sie in Gefahr
war, von den Reichen und Mächtigen ver-
einnahmt zu werden, hat sie ihre Bedeu-
tung durch zeitgemäße Reformen in neu-
en Orden oder Bewegungen unterstri-
chen; sonst gäbe es sie heute nicht so-
wohl in den „armen“ als auch in den „rei-
chen“ Ländern dieser Erde. Gerade der
von Papst Johannes Paul II. immer wie-
der eingeforderte Ausgleich zwischen
diesen Ländern wird in der Kirche seit je-
her (zwar mit wechselndem Erfolg, aber
doch beständig) geübt.

Ich persönlich freue mich sehr, dass
gerade Vertreter der Wirtschaft immer
wieder dem Dom und auch bedürftigen
Mitmenschen auf verschiedene Weise
Hilfe leisten. Anlässlich des kommenden
Steffl-Kirtages wird es nicht nur die Un-
terstützung der Wiener Wirtschaftskam-
mer zu Gunsten des Domes geben, nicht
nur die von unserem geschätzten Herrn
Bürgermeister gesponserten Blasmusik-
kapellen, sondern auch ein „Festmahl der
Armen“ für ca. 200 Bedürftige, das von
der Lebensmittelkette BILLA finanziert
wird.

Ein kleines, aber für die konkreten
Empfänger sehr deutlich wahrnehmba-
res Zeichen der Verbundenheit.
8) Trotzdem: Vergessen wir nicht, dass
die Restaurierung unseres Domes nicht
hauptsächlich von Großsponsoren getra-
gen wird, das zeigt ein Blick in die Dateien
der beiden Vereine für die Rettung und
Erhaltung des Stephansdomes: Es sind
die vielen tausend kleinen Spender, die
stetig und immer wieder dazu beitragen,

dass auch der nächste Abschnitt unseres
Domes wieder in ganzer Schönheit er-
strahlen kann.

So tat es mir im Herzen weh, von ei-
ner sehr um den Dom verdienten alten
Dame zu hören: „Jetzt kann ich gar nicht
mehr zu meinem  Steffl aufschauen, er
lächelt mich nicht mehr an …jetzt sehe
ich an Stelle des göttlichen Trostes nur
das Werbeplakat …“. Und trotzdem gab
sie dann wieder ihr persönliches Scherf-
lein für den  Dom und zur Ermöglichung
des regen Lebens im und rund um den
Dom. Und dieses „Scherflein der Witwe“
ist vor Gott sicher viel wertvoller als das
plakativ vorgestellte Anliegen der „Gro-
ßen“. Es wäre schrecklich, wenn durch die
großen Unterstützer die kleineren Spen-
den nicht mit der gleichen Dankbarkeit
entgegengenommen werden würden.
Aber man soll das eine tun und das an-
dere nicht lassen.

Wir möchten vor allem jene um Ver-
ständnis und Wohlwollen bitten,die schon
in den letzten Jahrzehnten die Domrestau-
rierung unterstützt haben: Lassen Sie
sich nicht von dieser neuen Art der Spen-
denaufbringung abschrecken. Bleiben Sie
uns treu - für unseren Dom und für die
Menschen, die in ihm ihre geistige und
geistliche Heimat finden. ó

Ihr Dompfarrer Toni Faber
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Sie sind nicht mehr 16? Sie fühlen sich
aber auch nicht ausschließlich den Seni-
oren zugehörig? Sie liegen also genau
dazwischen? Herzliche Gratulation! Sie
haben die idealen Voraussetzungen, um
sich in unserer Gruppe Impuls St. Stephan
wohl zu fühlen! Nach einer hl. Messe im
Dom beginnen wir das Arbeitsjahr je-
weils mit der Sammlung von Themen-
vorschlägen, die im Rahmen einer
gemütlichen Agape besprochen werden.
In den vergangenen drei Jahren haben
wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

Wie leben andere Konfessionen und
Religionsgemeinschaften? 
An verschiedenen Abenden besuchten
uns Vertreter des Judentums (Mendi
Moshkovits), der Ostkirche (Führung
durch St. Barbara mit Domkurat Mag.
Franz Schlegl) und des Islam (siehe Vor-
schau: 22. 4. 2004). Die jeweils anschlie-
ßende Diskussion bot Gelegenheit, Un-
terschiede in der Tradition der einzelnen
Religionen zu hinterfragen sowie mögli-
che Gemeinsamkeiten aufzuspüren.

Viele fleißige Hände bereiteten etwa 15
köstliche Suppen vor, viele halfen beim
Aufdecken und Ausschenken, und beson-
ders viele Spendenfreudige kamen, aßen
Suppe und zahlten Schnitzel am Sonn-
tag, dem 29. Februar 2004.

Den Reinertrag von € 941, 90 über-
weisen wir an das „Haus für krebskranke
Kinder“ in Poli-Singisi in Tansania.

Wollen Sie die Aktion weiterhin un-
terstützen, spenden Sie bitte auf das Kon-
to 00425095, BLZ.20111 bei der „Erste-
Bank“.

Herzlichen Dank allen Helfern und al-
len, die das Anliegen durch ihr Kommen
unterstützt haben! ó

Sind Sie schon einmal in einem Aufzug
stecken geblieben? Ich schon! – Hat Ihr
Auto schon einmal mitten in der Nacht
gestreikt? - Haben Sie schon einmal ganz
dringend einen Arzt gebraucht?

Wie froh und dankbar ist man, wenn
einem in so einer Notsituation schnell
geholfen wird!

Und wenn ein Priester dringend in ei-
nem Notfall gebraucht wird?

Die einzelnen Pfarren sind  kaum mehr
in der Lage, rund  um die Uhr erreichbar
zu sein. Zudem erhielt ich von Zeit zu Zeit
Briefe, in denen Menschen sich bitter be-
klagten, dass sie keinen Priester erreicht
hätten. Es lief ein Tonband, es hob nie-
mand ab!

So wurde durch Kardinal Schönborn
im Priesterrat eine Projektgruppe beauf-
tragt, das Anliegen eines Priesternotrufes
zu realisieren. In einem ermutigenden
Brief wandte sich der Kardinal an alle

Priester dieser Stadt. Unter starker Einbe-
ziehung der Dechantenkonferenz wurde
die Idee weiterentwickelt: Der Dienst des
Priesters ist ein besonderer Dienst an den
Menschen! Gerade in Notsituationen
wird auf die  Kirche geschaut, wie weit
wir das Wort von der Barmherzigkeit Got-
tes einlösen.

Seit dem 1. Jänner gibt es nun den
Priesternotruf in Zusammenarbeit mit
der Telefonseelsorge.

Wien ist in vier Regionen eingeteilt,
wo je ein Priester rund um die Uhr Dienst
versieht.

Auf den Anrufbeantwortern aller
Wiener Pfarren wird nun auf die Telefon-
seelsorge verwiesen (Tel. 142), die in ei-
nem dringenden Fall den Kontakt mit ei-
nem Priester herstellt. Erste Ansprech-
stelle bleibt natürlich nach wie vor die ei-
gene Pfarre.

Die wichtigsten Dienste sind Verseh-
gänge, vielleicht auch einmal einem ver-
zweifelten Menschen beizustehen, sowie
– nach einem plötzlichen Todesfall – das
Gespräch, Worte des Trostes aus dem
Glauben, das gemeinsame Gebet mit den
trauernden Angehörigen. Denn unsere
Aufgabe ist u. a. nicht nur Tote zu begra-
ben, sondern auch Trauernde zu trösten!

Es sind ca. 260 Priester, die sich an die-
sem Dienst beteiligen. Ihnen allen möch-
te ich für ihre Bereitschaft danken. Der
Priester muss natürlich den Tag, an dem
er diesen Dienst versieht, anders gestal-
ten, vielleicht als „Tag der Oase“. Die Pries-
ter der Dompfarre und auch das Domka-
pitel haben sich von Anfang an für diesen
Dienst zur Verfügung gestellt. Die Frage
nach einem Priester – so die Telefonseel-
sorge – wird öfter gestellt, als man mei-
nen sollte. Das Interesse der Medien war
überraschend groß. Diese Einrichtung
wurde von den verschiedensten Seiten
sehr begrüßt.

Die Menschen dieser Stadt sollen er-
fahren dürfen, dass die Kirche tatsächlich
für sie da ist, und ganz besonders in Not-
situationen! ó

Pfarrgruppe: »I
Von Barbara Planyavsky

Suppe essen un
Positive Bilanz des heurigen Fastensuppen

Neu: Der Priesternotruf
Die Nummer für Notfälle: 142. Von Bischofsvikar Karl Rühringer

Aus der Dompfarre

Unter der Nummer der Telefonseelsorge
142 kann man seit 1. Jänner auch einen
Priester erreichen.
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Einblick in die Arbeitswelt von Priestern
Gefangenenseelsorger Dr. Anton Millner
erzählte uns aus seinen oft sehr berüh-
renden Erfahrungen mit Inhaftierten,
Rektor Mag. Clemens Nowak vom Hos-
piz am Rennweg gewährte uns einen
Einblick in die geistliche und menschliche
Begleitung von Kranken und Sterbenden.

Klöster in unserer Nähe
Schotten, Franziskaner, Kapuziner - ganz
in der Nähe des Stephansdoms beheima-
tet und doch hinter scheinbar dicken
Klostermauern verborgen! Uns wurden
die Pforten geöffnet mit der Einladung,
das Leben dahinter kennenzulernen.

Christliches Leben
Ganz persönliche Fragen des täglichen
Lebens beschäftigten uns etwa unter dem
Titel „Leiden wozu?“ oder „Christsein in
Alltag und Beruf“. Durch den Erfahrungs-
austausch mit den anderen Teilnehmern
konnte man einander Hoffnung schen-
ken und neue Kraft schöpfen, sich auch
im Beruf mutig als Christ zu bekennen.

Feier der Liturgie:
Unser geistliche Begleiter Domkurat Dr.
Eduardo dal Santo feiert die hl. Messe je-
weils als Beginn des Arbeitsjahres, die
traditionelle Adventbesinnung in der Rup-
rechtskirche wird mit Texten von Pater
Joop Roeland gestaltet und von meditati-
ver Musik umrahmt.

Was uns ausmacht
Eine Gemeinschaft von Menschen, die
sich etwa alle zwei Monate versammelt,
um, angeregt durch einen Impulsvortrag,
zu diskutieren, Fragen zu stellen und mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Bei
einer anschließenden Agape ist Zeit, per-
sönlichen Kontakt neu aufzubauen oder
zu verstärken - wir freuen uns auf Ihr
Kommen!

Vorschau bis zum Sommer:
22. 4. 2004, 19.30 Uhr
Klosterbesuch bei den Kapuzinern am
Neuen Markt
27. 5. 2004, 19.30 Uhr
Vortrag u. Diskussion zum Thema Islamó

mpuls St.Stephan«

d Schnitzel zahlen
sonntags

Getauft wurden
Isabella Andrea Daniela Schreiber
Jakob Maria Stöger
David Robert Vaculik
Flavio Raul Trimarchi
Sebastian Markus Lagger
Stephanie Wiltrud Maria Amalia Ursula

Barbara Doris Pfaffinger
Alexander Zimmermann y Villanueva
Amelie Elisabeth Helene Jugenheimer
Jonas Bernhard Weingartner
Mirijam Hammer
Rafaela Staubmann
Géza Maria Johannes Paul Benedikt

Josef Piatti
Ágnes Spányik
Jasmin Viktoria Mühl

Den Bund der Ehe haben geschlossen

In die Ewigkeit gingen uns voran
Rudolf List
Eleonore Mätzl
Werner Michnik
Michael Plank
Reg. Rat Anton Kriegler 
Karl Mann
Dr. Gertrude Fleischer
Maria Irene Steiner
Franz Hasenscherer
Engelberta Herout
Kardinal Opilio Rossi

Chronik
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt
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Aus der Dompfarre

„Wegen Überfüllung geschlossen!“,muss-
te es fast heißen, als am 3. Adventsonn-
tag überraschend viele Kinder, Muttis,
Omis... im Curhaus basteln wollten. Das
begeisterte Engagement der Kinder, de-
ren wirklich schöne Erzeugnisse und der
Dank der begleitenden Erwachsenen wa-
ren ein schöner Beweis,dass sich diese Ini-
tiative gelohnt hat.

Von etwa 50 Personen wurde auch
unsere Einladung zur „Oase der Stille“ in
der Virgilkapelle unter dem Stephans-
platz angenommen. Meditative Bilder
und einige Bibelstellen luden dort ge-
meinsam mit ganz ruhiger Musik zum
Stillwerden und Verweilen abseits der
vorweihnachtlichen Hektik ein.

Die Feier zum Empfang des Friedens-
lichtes aus Bethlehem, die Aufführung

des Weihnachtsoratoriums, die „Stunde
der Barmherzigkeit“, ein gemeinsames
Adventliedersingen, der Besuch des Kas-
perls im Curhaus und der Verkauf „fair
gehandelter Waren“ waren weitere gut
angenommene Schwerpunkte des „Gau-
dete-Wochenendes“ der Dompfarre. ó

Wichtige Jugend-Termine
˘ jeden Sonntag, 19 Uhr, Jugend- und
Studentenmesse im Stephansdom
˘ Erstes Informationstreffen für das
Weltjugendtreffen in Köln: 30. April, 19 h
˘ Bibelnacht im Dom: vom 1. auf 2. Mai
2004, Beginn 19 h
˘ Wallfahrt nach Mariazell zum MEKT,
21.–23. Mai 2004

Ministranten-Aufnahme
Am Sonntag „Gaudete“, 14. Dezember
2003, wurden im Rahmen der Pfarr-
familienmesse mit der Überreichung des
Ministrantenkleides durch Ministranten-
seelsorger Timothy McDonnell folgende
vier Mädchen in die Gemeinschaft der
Domministranten aufgenommen:

Lisa Adel
Katharina Hochschorner
Miriam Mörth
Katharina Wächter

Sie haben sich schon vorher durch ihre
häufige und fleißige Anwesenheit bei der
Ministrantenstunde, der anschließenden
Messe und beim Besuch der Sonntags-
gottesdienste ausgezeichnet. Ein beson-
derer Dank gilt auch den zwei Gruppen-
leiterinnen dieser Gruppe, Aurelia Berger
und Antonia Fröhlich, für ihr Engagement
in der Gestaltung der Gruppenstunden.

Firmwochenende in Schottwien
Gemeinsam „Gott auf die Spur zu kom-
men“ versuchten wir – die etwa 50 Firm-
kandidatInnen und 15 BegleiterInnen – in
vertiefter Weise bei unserem Wochenen-
de vom 6.–8. Dezember 2003 in Schott-
wien. Wir hatten dort wenig Schlaf, viel
Spaß,ernsthafte,sehr persönliche Gesprä-
che, gemeinsames Beten und Singen, ein
wunderbar hergerichtetes Abendbuffet,

zwei Gottesdienste, die Erfahrung, sich
aufeinander verlassen zu können, das
Aushalten der Stille bei einer Phantasie-
reise und bei der geistlichen Nachtwan-
derung … „Können wir nicht noch einmal
fahren?“ –  Nichts könnte besser den
Wert und die Wichtigkeit dieses Unter-
nehmens bestätigen als diese vielfach
gestellte Frage. ó

Gaudete-Wochenende

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 
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19. Weihnachtsmarkt
˘ nachträglich unserem Dombaumei-
ster Architekt DI Wolfgang Zehetner zu
seinem 50. Geburtstag am 12. Dezember
2003. Ad multos annos!

˘ dem erzbischöflichen Gerichtspräsi-
denten Kan. Msgr. Dr. Ernst Pucher zu sei-
nem 50. Geburtstag am 09. Jänner 2004
und wünschen ihm Gottes Segen!
˘ unserem „jüngsten“ Domkuraten
Prälat DDr. Josef Musger zu seinem 95.
Geburtstag am 9. Mai 2004 und wün-
schen ihm weiterhin viel Mut und Zuver-
sicht. Gleichzeitig danken wir ihm für
sein treues Gebet für uns und die ge-
samte Erzdiözese.
˘ unserer langjährigen treuen Mitar-
beiterin Frau Marie Therese Stockert zu
ihrem 80. Geburtstag am 1. April 2004
und wünschen ihr Gesundheit und alles
Gute!
˘ Dommesner Ernst Novotny zu sei-
nem 60. Geburtstag am 22. Jänner 2004.
Bereits im Herbst feierte unser Ernst sein
45-jähriges Dienstjubiläum als Mesner
von St. Stephan. Dompfarrer Toni Faber
überreichte ihm zu diesem Anlass im
Auftrag des Erzbischofs die Stephanus-
Medaille in Silber. Herzlichen Glück-
wunsch!

˘ Dommesner Manfried Prohaska zu
seinem 40. Geburtstag am 10. Februar
2004. Alles Gute!

Wir gratulieren

26 Mitarbeiter der Dompfarre besuchten
am 21./22. Februar unseren ehemaligen
Curpriester Mag. Martin Priller in Re-
gensburg, wo er seit Herbst 2003 als Bi-

schofskaplan wirkt. Trotz Kälte wurden
viele architektonische Schätze der Stadt
besichtigt. Ein Dankeschön der Organisa-
torin Mag. Karin Domany! ó

Fünfzehn engagierte Verkäuferinnen bo-
ten am 29. und 30. November 2003 mit
großer Sachkenntnis Handgestricktes,
Gehäkeltes, Papiersterne,Weihnachtsbil-
lets, Stickereien, Seidenmalarbeiten
(große und kleine Tücher), Glasperlen-
schmuck und Kerzen an; dazu Krippen,
Teddy-Bären, Marmelade, Wurzelwerk,

diverse Heilöle, 50 kg verschiedenste
köstliche Backwaren, 20 Liter Liköre und
Schnäpse sowie viele kleine Sachen zum
Verschenken. Seit Februar 2003 hatten
die Damen der seit 20 Jahren bestehen-
den „Bastelgruppe St. Stephan“ wöchent-
lich in der Pfarre und zuhause an diesen
Erzeugnissen gewerkt.

Dank ausgezeichneter Öffentlich-
keitsarbeit und des frühen Termins (1. Ad-
ventwochenende) und der damit mögli-
chen Einbindung in den Touristenma-
gnet „Adventzauber“ konnten die Ein-
nahmen gegenüber dem vorjährigen
Weihnachtsmarkt fast verdoppelt wer-
den, so dass nach Abzug aller Spesen und
Materialkosten Netto-Einnahmen von
€ 2.726,66 der Pfarr-Caritas zugute kom-
men. ó

Neuer Sternsinger-Rekord!
Die Kinder und Gruppenleiter der Dom-
pfarre St. Stephan sowie die Jugend ha-
ben heuer € 14.116,99 für die Dreikönigs-
aktion 2004 ersungen und hiermit wieder
einen neuen Rekord aufgestellt! Ein Ver-
gelt’s Gott allen, die mitgewirkt und ge-
spendet haben.



Aus der Dompfarre
Restaurierung des neugotischen Altars
in der Reliquienschatzkammer 
Ein Kurzbericht der Restauratorin Ingrid Zöchling

Die Schatzkammer geht auf Rudolf IV.
zurück, der das von ihm gestiftete Kolle-
giatskapitel vielfach mit reich gefassten
Reliquien ausstattete. Wahrscheinlich
waren die kostbaren Stücke schon da-
mals in der Valentinskapelle  über der
„Prinz-Eugen-Kapelle“ (Tirnakapelle), wo
auch heute die Schatzkammer ist, unter-
gebracht.

Im 18. und 19.Jahrhundert wurden die
Reliquien in dem danach als Winterchor
verwendeten Anbau an der Südseite des
Chores, dem heutigen Kapitelsaal, auf-
bewahrt.

Die neuerliche Unterbringung des Re-
liquienschatzes in der 1507 konsekrierten
Valentinskapelle wurde unter Domkustos
Weihbischof Zschokke am 10.Juli 1900
beschlossen und bis 1904 durchgeführt.

Nachdem der gotische Valentinsaltar
im Jahre 1890 in die heutige Eligiuskapelle
übertragen worden war,entwarf Dombau-
meister Julius Hermann einen Reliquienal-

tar in neugotischem Stil,welcher vom Bild-
hauer Ludwig Linzinger in Linz gefertigt
und Anfang 1904 aufgestellt wurde.Die Al-
tarmensa aus rotem Salzburger Marmor
wurde von der Dombauhütte St. Stephan
angefertigt und am 23. Juni 1904 durch
Weihbischof Dr. Schneider konsekriert.

Die einzelnen neugotischen Elemen-
te des Altars sind alle aus Holz, mit Kreide
gefasst und vergoldet, an einigen weni-
gen Stellen bemalt. Der obere Altarauf-
satz besteht aus drei großen und mehre-
ren kleinen Fialtürmchen und filigranem
Schnitzwerk. Links und rechts unter die-
sen Türmchen stehen zwei Engel auf klei-
nen Podesten. In der Mitte, unter der
größten Fiale, steht auf einem erhöhten
Podest eine Statue des „Christus Salva-
tor“. Die Figuren sind ebenfalls aus Holz
geschnitzt, bunt gefasst und teilweise
vergoldet.

Der untere Altaraufsatz ist durch klei-
ne Säulen in drei Nischen geteilt und
reich verziert mit vergoldetem Blatt- und
Rankenwerk. Die Rückwand zeigt eine
außergewöhnlich reichhaltige Gravuror-
namentik in der Vergoldung.

In der Mitte befindet sich ein silber-
ner, teilweise vergoldeter Reliquien-

schrein mit den Cranien der Heiligen Kos-
mas und Damian. Zu beiden Seiten ste-
hen die Bronzebüsten der heiligen Päpste
Urban I. und Sixtus mit deren Cranien.

In der Predella des Altares befinden
sich hinter Glas die Häupter des hl. And-
reas und von vier Märtyrern.

Die Restaurierung des 
Reliquienaltares anlässlich seines 
100-jährigen Bestehens
Die Vergoldung und farbige Fassung des
Altares und der Holzfiguren war mit einer
starken Schicht aus klebrigem Schmutz
und Staub überzogen. Nach vorsichtiger
Entfernung der Schmutzschichten und
schonender Reinigung wurden die ver-
goldeten Altarteile nach alter Methode
mit Achat poliert und erhielten dadurch
wieder ihren ursprünglichen tiefen Glanz.

An einigen Stellen war die Fassung
locker oder ausgebrochen. Diese Fehlstel-
len wurden ergänzt, ausgekittet, wieder
mit Blattgold vergoldet und poliert.

Die Restaurierung der Figuren erfolgte
nach dem gleichen Prinzip, sodass auch
sie wieder in neuem Glanz erstrahlen. Die
Bronzebüsten wurden nach der Reini-
gung seidenmatt lackiert. ó
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Die Restauratorin beim Vergolden des Blattwerks im unteren Altaraufsatz.

Der Reliquienaltar von Ludwig Linzinger
(1904) in der Valentinskapelle von St. Ste-
phan nach der Restaurierung (2004)



Steffl-Kirtag 2004
Informationen von Reinhard Gruber

Der Stephansdom feiert alljährlich am 23.
April seinen Weihetag. Vor zwei Jahren
wurde anlässlich des 50. Jahrestags der
Wiedereröffnung nach den Zerstörungen
durch den Dombrand 1945 erstmals ein
„Steffl-Kirtag“ abgehalten. Der große Er-
folg dieser „Premiere“ gab uns Anstoß, so
wie bei vielen Landkirchen den Weihetag
des Domes von nun an jedes Jahr mit einem
Kirtag zu feiern. Diese neugegründete
Tradition eines Festes für alle Wienerin-
nen und Wiener rund um die Stephans-
kirche soll neben feierlichen Gottesdiens-
ten, Konzerten und Sonderführungen
und einem eigenen Programm für Seni-
oren und Kinder auch das Wiener Gewer-
be und Handwerk erlebbar machen und
die Geschichte und Bedeutung des Wie-
ner Wahrzeichens mehr ins Bewusstsein
rücken.

Das Generalthema werden heuer die
Glocken von St. Stephan sein, wir haben
sie in das Programm miteinbezogen, um
ihre Bedeutung für das Leben der Men-
schen in dieser Stadt aufzuzeigen. So wird
während des Kirtags täglich um 21.55 Uhr
die „Bieringerin“ zum Abschluss läuten.
Diese 1772 gegossene  Glocke gab abends
das Zeichen zur Sperrstunde für die Bier-
stuben im Umkreis des Domes.

Eine Glockenausstellung in der Adler-
torhalle des Domes ist für alle Besucher
frei zugänglich. Verschiedene Hand-
werksbetriebe und das Angebot von ku-
linarischen Köstlichkeiten laden zum Ver-
weilen ein. Die Betreuung der Kinder er-
folgt durch ausgebildete Pädagogen.

Das genaue Programm entnehmen
Sie bitte den Plakaten, aufgelegten Fol-
dern oder dem Internet unter der Adresse:
http://www.stephanskirche.at

Programmhöhepunkte:

Do., 22. April 2004, 15.00 Uhr:
„Einläuten“ des Festes 
Bläserensemble der Gardemusik Wien
Eröffnung durch:
Kardinal Dr. Christoph Schönborn,
Bürgermeister Dr. Michael Häupl und
Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber
Ständchen der Wiener Sängerknaben
Bieranstich „Steffl-Bier“
Eröffnung der Glockenausstellung der
Firma Grassmayr 

Fr., 23. April 2004, 18.00 Uhr:
Pontifikalamt zum Domweihetag mit
Kardinal Dr. Christoph Schönborn, dem
Domkapitel und den Seelsorgern der
Domkirche. Festprediger: Weihbischof
DDr. Helmut Krätzl
Wiener Dommusik: J. Haydn: „Missa in
honorem Beatissimae Virginis Mariae“
(Große Orgelsolomesse), Gesänge aus
dem Gotteslob
Geläute der Pummerin

Sa., 24. April 2004, 20.30 Uhr:
Konzert: „Longfield Gospel Choir“,
Karten bei der Info-Stelle beim Riesentor
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Der Weihetag der Domkirche
Im Jahre 1147 weiht Bischof Regimbert
von Passau die „Wienerische Kirche“. Die-
ser Bau war in seinen Ausmaßen bereits
eine große basilikale Anlage, die bei ihrer
Vollendung schon den Grundriss der Hei-
dentürme im Westen mit einschloss. Aus
dem Jahr 1263 ist uns ein weiteres Weihe-
datum überliefert. Anfang des 14. Jahr-

hunderts wird unter Herzog Albrecht
dem Lahmen der gotische Neubau der
Stephanskirche mit der Errichtung der wei-
ten, lichten Chorhalle begonnen. Über die
Fortschritte des Chorbaus sind wir im
Einzelnen nicht genau unterrichtet; mit
Sicherheit wissen wir jedoch, dass der so
genannte Albertinische Chor am 23. April

1340 vom Passauer Bischof Albert Herzog
von Sachsen eingeweiht wurde. Unter
Herzog Rudolf IV. begann der Bau des
Südturms und des Langhauses. Nach
dessen Vollendung hat offensichtlich kei-
ne Weihe mehr stattgefunden, so dass
bis zum heutigen Tag ausschließlich der
23. April als Domweihetag gefeiert wurde.

http://www.stephanskirche.at
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Aus der Dompfarre
Mitteleuropäischer Katholikentag
Abschluss und Höhepunkt in Mariazell am 22./23. Mai 2004

Der Mitteleuropäische Katholikentag –
eine gemeinsame Initiative der Bischofs-
konferenzen von Bosnien-Herzegowina,
Kroatien, Slowenien, Ungarn, der Slowa-
kei, der Tschechischen Republik, Polen
und Österreich – startete am 1. Juni 2003,
die österreichische Auftaktveranstaltung
fand am Pfingstdienstag,10.Juni,um 18 Uhr
im Wiener Stephansdom statt.

Der Katholikentag, ein Prozess, der ein
ganzes Jahr dauert, steht unter dem Mot-
to „Christus, Hoffnung Europas“; Höhe-
punkt des Katholikentags ist die „Wall-
fahrt der Völker“ am 22./23. Mai 2004 in
Mariazell.

Als Beitrag zur wachsenden Einigung
Europas hat der Katholikentag ein drei-
faches Ziel:
˘ Versöhnung der Völker und Überwin-
dung der Nachwirkungen der Nationa-
lismen des 19./20. Jahrhunderts. Die ge-
meinsame Erklärung der tschechischen
und österreichischen Bischöfe ist ein Bei-
spiel für diese Bemühungen.
˘ Besinnung auf die Wurzeln Europas.

Die Seele Europas wird besonders in den
großen Wallfahrtszentren und an den Pil-
gerstraßen des Kontinents spürbar. Die
übernationalen Wallfahrten des Katholi-
kentag-Jahres greifen diesen Impuls auf.
˘ Mitarbeit der Christen am „Bauplatz
Europa“. Europa ist mehr als eine Wirt-
schaftsgemeinschaft. Die Christen lei-
sten einen wesentlichen Beitrag zum
Aufbau der Wertegemeinschaft Europas.
Im Zeichen dieses Beitrags stehen die je-
weils von einer Bischofskonferenz ver-
antworteten internationalen Symposien
während des Katholikentag-Jahres.

Schon bei seinem ersten Pastoralbe-
such 1983 in Österreich erinnerte Papst
Johannes Paul II bei der Europavesper am
Heldenplatz Christinnen und Christen an
ihre gemeinsame Verantwortung für Eu-
ropa. Dieser Papstbesuch fand im Rah-
men des Österreichischen Katholiken-
tags 1983 statt, der bislang letzten Ver-
anstaltung seiner Art in Österreich. Die
„Europathematik“ war auch bei den bei-
den weiteren Besuchen des Papstes in
Österreich ein wesentlicher Inhalt, und so
betonte der Heilige Vater beim letzten
Pastoralbesuch 1998:„Österreich im Her-
zen Europas hat Brückenfunktion“ 

Mit Blick auf den letzten Katholiken-
tag 1983 entwickelten in den letzten Jah-
ren die katholischen Laienorganisationen
erste Überlegungen für einen neuen Ka-
tholikentag in Österreich. Dieser sollte 20
Jahre nach dem letzten Katholikentag im

Jahr 2003 stattfinden. Maßgeblich betei-
ligt an dieser Idee waren die Katholische
Aktion Österreich, die Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Verbände Österreichs
sowie der Katholische Laienrat Öster-
reichs.

Die Bischofskonferenz griff diese Idee
auf und modifizierte sie insoweit, dass
„nicht zuletzt aufgrund der geplanten Er-
weiterung der Europäischen Union“ die
Europathematik im Zentrum eines Katho-
likentages stehen sollte. Daher sollten die
Bischofskonferenzen der benachbarten
Länder Mitteleuropas, die eine Mitglied-
schaft in der EU anstreben, eingeladen
werden, gemeinsam einen Mitteleuropäi-
schen Katholikentag zu veranstalten.

In diesem Sinne konsultierte Kardi-
nal Schönborn im Herbst 2001 die Vorsit-
zenden der Bischofskonferenzen von Bos-
nien-Herzegowina, Kroatien, Polen, der
Slowakei, Slowenien, Tschechien und Un-
garn, die schließlich am 8. Jänner 2002 in
Budapest den Beschluss fassten, gemein-
sam mit Österreich einen Mitteleuropäi-
schen Katholikentag durchzuführen.

Der Mitteleuropäische Katholikentag
findet vor dem Hintergrund einer entschei-
denden Phase des europäischen Integra-
tionsprozesses statt.Das Zusammenwach-
sen Europas und die Etablierung einer im
historischen Vergleich ganz neuen politi-
schen Ordnung zählt zweifelsohne zur den
„Zeichen der Zeit“, denen sich die Kirche
stellen muss. Diesem Prozess eines im-

Vorläufiges Programm 
Freitag, 21. Mai 2004
20.00-21.30 Uhr Eröffnungsfeier 
mit der Jugend in der Basilika

Samstag, 22. Mai 2004:
ab 06.00 Uhr Anreise der Pilger
07.45 Uhr Eintreffen der Prozession mit
der Gnadenstatue auf dem Festgelände
08.00–11.00 Uhr Vorfeier auf dem Fest-
gelände
11.00–13.00 Uhr Eucharistiefeier
danach: Prozession der Gnadenstatue
durch das Festgelände, Mittagessen,
Fest der Begegnung auf dem Festgelände
ab 17.00 Uhr Abreise
19.00–21.00 Uhr Jugendprogramm

Sonntag, 23. Mai 2004:
11.00 Uhr Sonntagsgottesdienst mit Be-
teiligung der Jugend auf dem Festgelände



mer weiteren Zusammenwachsens der
Länder unseres Kontinents möchte sich
die Kirche nicht nur nicht verschließen,
sondern sie will diesen Vorgang bewusst
fördern, eingedenk der Tatsache, dass das
Christentum eine der tragenden und un-
verzichtbaren Wurzeln und eine Realität
dieses Europas ist.

Der Mitteleuropäische Katholikentag
versteht sich somit als Zeichen der not-
wendigen Integration und Vereinigung
Europas. Die „Katholizität“ der Kirche ver-
bindet Menschen und Völker im Glauben
an Jesus Christus,den Herrn der Geschich-
te. Im Zentrum steht daher ein gläubiges
Bekenntnis, das im Motto zum Ausdruck
kommt: Christus - Hoffnung Europas. Mit
diesen Worten ist auch das Wesentliche
dieses gemeinsamen Weges, der eben
auch durch die Wallfahrt der Völker nach
Mariazell als Höhepunkt des Mitteleu-
ropäischen Katholikentags seinen Aus-
druck findet, angesprochen.

Zur Teilnahme an der „Wallfahrt der
Völker“  unter dem biblischen Leitwort
„Was Er euch sagt, das tut“ (Joh 2,5b)  am
22. Mai nach Mariazell lädt Kardinal Chris-
toph Schönborn in einem Bischofswort
ein, das am Sonntag, 18. Jänner, bei allen
Gottesdiensten in der Erzdiözese Wien
verlesen wurde.

Im Rahmen der Schlussveranstaltung
wird ein mitteleuropäisches Jugendtref-
fen mit eigenem Jugendprogramm statt-
finden – nähere Infos und Anmeldung für
die Jugendveranstaltungen finden Sie
unter www.katholikentag.at/jugend ó

Die Anmeldung zur Wallfahrt nach
Mariazell im Mai geschieht über die Pa-
storalämter der Diözesen:
Kontaktpersonen in der Erzdiözese Wien:
Diözesanbüro zur Vorbereitung des MEKT
1010 Wien, Stephansplatz 6/6
Tel. 01/51552-3373
Fax: 01/51552-2200
E-Mail: MEKT-Wien@edw.or.at
Homepage: www.pgr.at/MEKT
Mag. Johannes Pesl: 0664/51552-95
Margit Piriwe: 0664/51552-96

Heilige Zeichen
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Wenn ich an meine Ministrantenzeit
zurück denke – lang, lang ist’s her – so er-
innere ich mich besonders gerne an die
Kartage, die für mich unbestritten der
Höhepunkt meines Ministrantenjahres
bildeten. Immer schon haben mich die
verschiedenen Liturgien fasziniert, die an
diesen Tagen so anders, so geheimnisvoll
waren. Alleine schon das veränderte Er-
scheinungsbild des Kirchenraumes zog
mich Jahr für Jahr wieder in seinen Bann.

Am Aufregendsten für uns Buben
(Mädchen gab es damals noch nicht in
den Reihen der Ministranten) aber war
wohl das Ratschen gehen. Sehr früh hieß
es da aufstehen, damit man pünktlich
um 6 Uhr bei der Kirche war, um als Er-
satz für die Kirchenglocken, die ja nach
dem Gloria der Abendmahlsmesse des
Gründonnerstags, einer alten Legende
zufolge, nach Rom geflogen waren, den
Leuten die Gebetszeiten anzukündigen.

Der Brauch des Ratschens ist ein sehr
alter, der bis ins 6. Jahrhundert zurück zu
verfolgen ist, in eine Zeit, in der es noch
keine Kirchenglocken gab. Es ist eine
Rückkehr zur Urtümlichkeit der jungen
Kirche. In ihr war der „blecherne Lärm“ als
„heidnisches Getöse“ verpönt. Stattdes-
sen wurden hölzerne Klangkörper ver-
wendet, aus denen sich in unserer Zeit
Klappern und Ratschen entwickelten.
Später entschied man, dass das Glocken-
geläute am Karfreitag und am Karsams-
tag zu festlich sei, daher nahm man für
diese beiden Tage die Ratschen wieder in
Verwendung.

Ratschen sind Lärminstrumente, bei
denen federnde Brettchen oder kleine
Holzhämmer auf eine in Drehung ge-
brachte, gerillte oder mit Zähnen verse-
hene Holzwalze schlagen. Ratschen gibt
es  in verschiedenen tragbaren, fahrbaren
oder fest stehenden Formen (Fahnen-,
Kurbel-, Schubkarrenratschen).

Dreimal am Tag treffen sich die Minis-
tranten zum Ratschen, um 6 Uhr am Mor-
gen, um 12 Uhr zu Mittag und um 18 Uhr
am Abend. Regional verschieden gibt es

noch den Brauch, am Karfreitag auch um
15 Uhr  – zur Todesstunde des Herrn – zu
ratschen. Das Ratschen wird dabei immer
wieder durch kurze Sprüche – auch die
sind regional verschieden – unterbro-
chen. Einer, der in sehr vielen Gemeinden
Verwendung findet, sei hier als ein Bei-
spiel angeführt: Wir ratschen, wir rat-
schen den englischen Gruaß, denn jeder
katholische Christ beten muaß. Fallet nie-
der, fallet nieder auf eure Knie und betet
ein Vater unser und drei Ave Marie.

Für ihre Mühen werden die Ratschen-
kinder am Karsamstagvormittag von den
Leuten mit Ostereiern, Naschereien und
auch etwas Geld entlohnt. Auch dabei sa-
gen sie wieder einen Spruch, der zumeist
auch mit einem guten Osterwunsch ver-
bunden ist.

Nicht unerwähnt sollen die Turmrat-
schen bleiben. Sie stehen zumeist im
Kirchturm oder auch davor und rufen die
Gläubigen zu den liturgischen Feiern in
die Kirche. Im Westen Österreichs sind
auch heute noch einige dieser Turmrat-
schen in Verwendung, aber auch im Stift
Klosterneuburg wird dieser Brauch noch
immer gepflegt. ó

Die Osterratschen
von Diakon Roman Faux



Maria Magdalena
von Birgit Staudinger

Maria Magdalena – ihr Name steht für
ihr Leben. Ihr Beiname kommt wohl von
ihrem Herkunftsort, Magdala am See Ge-
nezareth.„Maria“, hebr. Mirjam, hat meh-
rere Bedeutungen: die Schöne, die Bitte-
re, aber auch die von Gott Geliebte.

Eine Frau, die nachfolgt
Das Lukasevangelium berichtet, dass Ma-
ria sich Jesus angeschlossen hat, nach-
dem er sie von sieben Dämonen befreit
hatte. Dieses Erlebnis änderte ihr ganzes
Leben. Auch wenn wir in der Bibel nichts
Näheres darüber erfahren, die Begeg-
nung mit Jesus muss für sie so entschei-
dend gewesen sein, dass sie sich ent-
schloss, Jesus nachzufolgen, ganz kon-
kret,Tag für Tag, ihn zu begleiten, ihn und
seine Jünger zu unterstützen, auch mit
ihrem Vermögen (vgl. Lk 8,2f). Es war der
Beginn einer großen Liebes-, aber auch
Leidensgeschichte. Diese Zeit mit Jesus
dürfte sicherlich eine sehr schöne in
ihrem Leben gewesen sein. Obwohl: Ihre
Form der Lebensführung war in einer
Zeit, in der das Rollenbild einer jüdischen
Frau klar definiert war, sehr ungewöhn-
lich und erforderte sicherlich von Maria
sowie den anderen Frauen, die Jesus
nachgefolgt sind, viel Mut.

Eine Frau, die Mut beweist
Diesen Mut beweist sie auch, als sie Jesus
in seinen schwersten und bittersten Stun-
den nicht allein lässt – ganz im Gegen-
satz zu seinen Jüngern, den großen star-
ken Männern, die zuvor noch große Lie-
besschwüre und Treueide geleistet ha-
ben und sich ihre Plätze im Himmel vor-
reservieren wollten. Sie bleibt bei der
Kreuzigung und dem Sterben Jesu dabei.
Was ihr da wohl durch den Kopf geht? Sie
hatte alles auf Jesus gesetzt, all ihre Hoff-
nungen, ihr Vermögen, ihr ganzes Leben
auf einen Mann gebaut, dessen qualvol-
les Scheitern sie nun hautnah miterleben
muss. Konnte ihre Liebe und ihre Hingabe
vergebens gewesen sein? Aber selbst
nach seinem Tod lässt sie Jesus nicht aus

den Augen: Maria verharrt nach der Gra-
blegung an seinem Grab.

Eine Frau, die liebt
Fassungslosigkeit. Nicht-wahr-haben-
wollen. Enttäuschung. Einsamkeit. Ver-
lassenheit.Verzweiflung. So stelle ich mir
die seelische Verfassung Marias in dieser
Situation vor. Und dennoch: Sehnsucht.
Liebe. Nach der Sabbatruhe macht sie
sich mit den anderen Frauen frühmor-
gens auf den Weg, um den Leichnam Je-
su einzubalsamieren. Furcht und Schre-
cken umfängt sie zunächst, als sie das
leere Grab vorfinden. Doch bald erfahren
sie: Jesus ist auferstanden, und sie sollen
diese frohe Botschaft den Jüngern brin-
gen, die sich hinter ihren Mauern der
Angst verbarrikadiert und eingeschlos-
sen haben. Das Johannesevangelium (Joh
20, 1–18) schildert, dass Maria am Oster-
morgen allein ist, als sie dem Auferstan-
denen begegnet: die traurig am Grab
Weinende sieht einen Mann, vermeint-
lich den Gärtner, aber als er sie bei ihrem
Namen nennt, erkennt sie Jesus. Welche
Freude! Ihre Liebe ist also doch nicht ent-
täuscht worden. Ihre Liebe, die alles ge-
glaubt, alles gehofft hat, die sogar der
furchtbaren Situation der Kreuzigung
Jesu standhielt, die über den Tod hinaus
ging. Nun aber wird ihre Beziehung auf

eine neue Ebene gestellt:Maria kann Jesus
hier auf Erden nicht festhalten – so wie
echte Liebe auch nicht festhält, sondern
loslässt und frei macht.

Vielleicht kann uns diese große Frau
in der Osterzeit zum Nachdenken anre-
gen: Habe auch in meinem Leben ein be-
sonderes Erlebnis gehabt, bei dem die
Nähe Gottes besonders für mich erfahr-
bar war? Hinterlässt die Begegnung mit
Jesus bleibende Spuren in meinem Le-
ben? Wie steht es mit meinem Mut, zu
bekennen, was ich glaube? Und:Wo kann
ich Menschen, die sich in Angst und Re-
signation aus dem Leben zurückgezogen
haben, die Osterbotschaft bringen: vom
Leben und von der Liebe, die stärker ist als
der Tod?

Biblisches Zeugnis und Legende
Außer den oben genannten biblischen
Zeugnissen verfügen wir über keine wei-

Heilige im Dom
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Pfeilerfigur 1430–1460
im Frauenschiff

Gedenktag: 22. Juli
Darstellung/Attribute: unter dem Kreuz,
mit Salbgefäß, mit dem auferstandenen
Herrn im Garten (Noli me tangere), als
Büßerin mit Geißel, Musikinstrument.

Patronin der Frauen, der reuigen Sün-
derinnen und Verführten, der Schüler
und Studenten, der Gefangenen, der
Handschuhmacher, Wollweber, Gärtner,
Friseure, Salbenmischer, Bleigießer, Par-
füm- und Puderhersteller, Weinhändler;
gegen Augenleiden, Gewitter und Unge-
ziefer
Quelle: www.heiligenlexikon.de



teren zuverlässigen Berichte über das Le-
ben Maria Magdalenas und ihr weiteres
Schicksal. Es waren Kirchenväter und
schließlich Papst Gregor der Große, die
in ihren Auslegungen Maria von Magda-
la mit zwei weiteren biblischen Personen
identifizierten:Zum einen mit der namen-
losen Sünderin, die Jesu Füße mit ihren
Tränen benetzte, mit ihren Haaren trock-
nete und schließlich mit kostbarem Öl
salbte (Lk 7, 36–50), und zum anderen mit
Maria von Bethanien, der Schwester von
Martha und Lazarus, den Jesus wieder
zum Leben erweckt hatte.Von dieser Ma-
ria berichtet das Johannesevangelium,
dass sie Jesu Füße gesalbt hat (Joh 12,1–8).
Und diese Gleichsetzung prägte die wei-
tere Wirkungsgeschichte und Legenden-
bildung von Maria Magdalena. Demnach
soll sie mit ihren Geschwistern von chris-
tenfeindlichen Juden in ein Schiff ohne
Steuer und Segel gesetzt worden und in

Frankreich gestrandet sein. Einige Jahre
soll sie als Einsiedlerin in einer Höhle bei
Baume – dem heutigen Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume – gelebt haben und
nach ihrem Tod in Aix-en-Provence be-
graben worden sein. Der Legende nach
wurden ihre sterblichen Überreste im 9.
Jahrhundert in das Kloster in Vézelay
überführt.

Die Überlieferung der orthodoxen
Kirche hingegen berichtet, dass Maria in
Ephesus (ihre Verehrung ist dort bereits
seit dem 6.Jhdt. nachweisbar) gestor-
ben und bestattet sei, von wo ihre Reli-
quien 899 nach Konstantinopel – dem
heutigen Istanbul, übertragen worden
seien. ó
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Darstellung im Bischofstor 
(heute Domshop)

Maria Magdalena und St. Stephan
Darstellungen im Stephansdom:
˘ Als Pfeilerfigur (1430–1460) mit Salb-
gefäß am zweiten Wandpfeiler im südli-
chen Seitenschiff unter der Figur des
Auferstandenen.
˘ Als Aufsatzfigur am Januariusaltar
(1714).

˘ Am Pfeiler der Domkanzel
(1470–1500), der Kopf wurde 1878–80
erneuert.
˘ An der Balustrade des Friedrichs-
grabs (1467–1513).
˘ In der linken Archivolte des Bischof-
stores (1359–1365)

In der Reliquienkapelle befindet sich ein
reich verziertes Reliquiar (um 1740–1760)

mit Knochenreliquien der hl. Maria
Magdalena.



Ella Lingens – keine 
Gefangene der Angst?
Heinrich Foglar-Deinhardstein über das Buch „Gefangene der Angst“ von Ella Lingens

Der Journalist Peter Michael Lingens hat
das 1948 erschienene Buch seiner Mutter
Ella Lingens nunmehr erstmals in deut-
scher Sprache herausgegeben. Das Buch
trägt den Titel „Gefangene der Angst –
Ein Leben im Zeichen des Widerstandes“
und behandelt die Erfahrungen der Ver-
fasserin in der Nazizeit. Ella Lingens ist
bereits am 31. Dezember 2002 im Alter
von 94 Jahren verstorben.

Handelt es sich nur um ein weiteres
Buch in einem mittlerweile unüberseh-
bar, wenn nicht gar unerträglich gewor-
denen Wust von Büchern zum Thema
„Naziherrschaft und Holocaust“? Nein.
„Gefangene der Angst“ wird als „ein Edel-
stein unter den Publikationen über die
Massenvernichtung der Juden“ (N. Fin-
kelstein) bezeichnet.

Ella Lingens stammte aus wohlhaben-
der bürgerlicher Familie und wurde aus
Überzeugung Sozialdemokratin.In der Nazi-
zeit begannen sie und ihr Mann Kurt, die
damals bereits einen kleinen Sohn hatten,
verfolgte Juden zu verstecken und ihnen
bei der Flucht behilflich zu sein. Sie wur-
den verraten und verhaftet. Kurt Lingens
kam in eine Strafkompanie, seine Frau Ella
ins KZ. Als „Ärztin, Arierin, Deutsche und
sehr schöne Frau“ kam ihr im KZ eine „pri-
vilegierte“ Stellung zu, die sie als Basis für
Widerstandsaktionen zu nützen wusste.

So überlebte sie die Hölle von Ausch-
witz. Als Ella Lingens aus dem KZ zurück-
kehrte, hatte ihr dem Krieg entkomme-
ner Mann bereits eine Geliebte und öff-
nete ihr nicht die Tür.

Von ihrem früheren unbeschwerten
Leben war dank der Naziherrschaft buch-
stäblich nichts geblieben. Sie hatte über-
lebt und einen kleinen Sohn. Nicht mehr,
nicht weniger.

Wer dies berücksichtigt,dem fällt schon
beim Anlesen ihres Buches sofort auf,
was es so einzigartig und so lesenswert
macht: Es ist bar jeden Selbstmitleids.

Und es verzichtet völlig auf Heroisierung
des von der Verfasserin geleisteten Wi-
derstands, ja es ironisiert ihn stellenwei-
se sogar. Das macht ihre Schilderungen
umso glaubwürdiger und letztlich beein-
druckender. Das absolute Grauen und der
echte Heldenmut lassen sich wohl mit
Mitteln der Sprache nicht mehr im Maß-
stab 1:1, sondern nur noch mit scheinba-
rer Zurückhaltung richtig darstellen.

Es ist nicht die Lust an schaurigen
Schilderungen, um das Erlebte zu verar-
beiten, die sie antreibt. Es ist auch nicht
der Hass auf die Peiniger, ja nicht einmal
Wut oder Rache- und Vergeltungsgedan-
ken. Es ist der Wunsch einer intellektuel-
len Frau zu verstehen, was da in unvor-
stellbarem Ausmaß an Grausamkeiten
geschehen ist. Und aus diesem Wunsch
zu verstehen wird oft sogar so etwas wie
Verständnis für die Täter. Vielleicht aus
der drängenden Sehnsucht, hinter der
Fassade eines x-beliebigen Nazimonsters
doch noch so etwas wie einen Menschen
zu entdecken.

Mit großem Respekt schreibt Ella Lin-
gens, selbst kein gläubiger Mensch, über
die religiösen Menschen, die sie in der
Gefangenschaft und im KZ kennenlernte.

Wenn es überhaupt Kritik an diesem
Buch geben kann, dann trifft sie die edi-
torischen Beiträge von Peter Michael Lin-
gens: Das hochinteressante Vorwort des
Sohnes hätte wohl besser als Nachwort
gepasst – ich glaube, dem Leser raten zu
dürfen, das Vorwort erst zum Schluss zu
lesen. Im übrigen wäre es durchaus an-
gebracht gewesen, jene Stellen – etwa
durch Kursivdruck – zu kennzeichnen, die
Peter Michael Lingens unter Rückgriff auf
intensive Gespräche mit seiner verstor-
benen Mutter für die Neuausgabe in den
Originaltext eingefügt hat.

War Ella Lingens selbst eine Gefange-
ne der Angst? Wer ihr Buch liest, ihre im-
mer neuen Versuche, dem Nationalsozia-
lismus gleichzeitig mit tapferem Mut
und analytischem Intellekt entgegenzu-
treten und ihn dennoch irgendwie zu ver-
stehen, wird dies verneinen.Wer eine Ge-
schichte liest, die ihr Sohn im Vorwort
niedergeschrieben hat, mag diese Über-
zeugung wieder verlieren:

„Ein paar Tage vor ihrem Tod verließ
meine Mutter doch noch einmal ihr Bett.
Sie stand plötzlich, offenkundig etwas
verwirrt, in der Wohnzimmertür. Wäh-
rend jedes Gespräch verstummte, wie-
derholte sie mit angstvoll geweiteten Au-
gen einen einzigen Satz:‚Ihr werdet mich
nicht verbrennen? Ihr werdet mich nicht
verbrennen, gell?’“ ó

Heinrich Foglar-Deinhardstein
Rechtsanwaltsanwärter,

Mitglied des Finanzausschusses

Buchempfehlung
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Seien Sie gegrüßt!
Nun ist es also geschehen und in aller
Munde: Man hat mir zwei große Transpa-
rente vorgespannt, hinter denen eifrig
gearbeitet wird. Der Aufschrei war und
ist groß, vor allem die nächtliche Be-
leuchtung stört so manchen Betrachter.
Aus dem „Zeigefinger Gottes“, wie mich
unsere Diözesanarchivarin bei ihren Kin-
derführungen immer bezeichnet, wurde
scheinbar eine „Litfaßsäule“. Der Dom
habe seine Seele verloren, er werde kom-
merzialisiert und noch vieles mehr wur-
de vorgebracht. Die vielen kritischen
Stimmen zeigen wieder einmal eindring-
lich, wie sehr die Menschen dieser Stadt
an mir, ihrem Wahrzeichen, hängen. Es ist
gut, dass es ihnen nicht „wurscht“ ist, wie
es um mich steht und was mit mir pas-
siert. Glauben Sie mir, glücklich bin ich
über diese Aktion auch nicht. Meine Fas-
sade muss sich für die nächsten drei Jah-
re hinter Plakaten verbergen. Eine Gerüst-
plane hätte es sowieso gegeben, um Pas-
santen vor herabfallenden Steinen zu
schützen. Nun hat man diese vorgeschrie-
bene Plane eben zu Werbezwecken ver-
wendet, damit Geld reinkommt und ich
bald wieder in altem/neuen Glanz er-
strahlen kann. Es wurde mir versichert,
dass keinerlei Werbung für Alkohol, Ziga-
retten, Unterwäsche oder ähnliches an-
gebracht werden darf. Das beruhigt mich
ein bissl.
Ich hab lang gebraucht, um mich mit die-
ser neuen Situation zurecht zu finden.
Mir ist dann ein Bild eingefallen, das viel-
leicht ganz gut passt: Die Plakate sind
wie ein buntes Pflaster, das man auf eine
Wunde klebt, damit dahinter die Heilung
gut voran gehen kann. Ein Pflaster ist nie
schön, aber es schützt und dient dem
Heilungsprozess. Mit diesem Bild kann
ich mittlerweile gut leben und ich bin
schon gespannt, wenn Anfang April der
„Verband“ gewechselt wird …

Aber nicht nur ich hab ein Plakat ver-
passt bekommen. An der Fassade des al-

tehrwürdigen Curhauses, Wohnort der
Seelsorger von St. Stephan und Sitz der
Dompfarre, war bis zu Beginn des Jahres
ein großformatiges Plakat angebracht,
das menschliche Anatomie unter dem Ti-
tel „Intim-Monumental“ zeigte. Es war
recht amüsant, was die verschiedenen
Betrachter dieses Kunstwerkes, das Teil
einer Ausstellung im Vorraum der Kapel-
le war, gesehen und interpretiert haben.
Es waren eigentlich zwei Hände, aber ei-
nige haben etwas anderes gesehen und
sich furchtbar aufgeregt. Es kommt eben
immer auf den Blick an. Das Auge sieht
nur das, was es sehen will; unsere innere
Einstellung beeinflusst unsere Wahrneh-
mung.

Und nun gibt es am Curhaus schon
wieder ein neues Plakat. Ein junger Mann
ist drauf zu sehen. Auch das ist Teil einer
Ausstellung: Fotografien des bekannten
Fotografen Tom Platzer, der ansonsten
Personen der „High Society“ ablichtet.Vor
einiger Zeit hatte er den ehrenwerten Ge-
danken, obdachlosen Mitmenschen zu
helfen. Bei der Ausstellungseröffnung,
wurde mir berichtet, sagte er: „Das einzi-
ge, was ich kann, ist fotografieren. Also
habe ich mich entschlossen, durch Foto-
grafien diesen Menschen zu helfen.“ So
hat er auf sehr behutsame Art und Wei-
se „Sandler“, wie man in Wien sagt, profi-
mäßig fotografiert. Der Reinerlös dieses
Projektes kommt der Pfarrcaritas St. Ste-
phan sowie der neuen Vinzenzgemein-
schaft St. Stephan zugute. Das Plakat mit
dem Bild des obdachlosen Augustin-Ver-
käufers und der provozierenden Inschrift
„Far from Heaven“ (Weit weg vom Him-
mel) dient also auch einem guten Zweck.
Nicht nur Ihrem alten Steffl wird über ei-
ne Plakataktion geholfen, sondern auch
jenen Menschen, die am Rand der Gesell-
schaft unter schweren Bedingungen le-
ben müssen. Mir wurde bislang kein Pro-
test gegen die Fotoaktion des Tom Platzer
mitgeteilt. Hier stimmt anscheinend der
Blick.

Vielleicht können uns die Plakataktio-
nen am Stephansplatz zu folgendem Ge-
danken bewegen: Urteilen wir nicht vor-
schnell! Man könnte es vielleicht auch
mit den berühmten Worten von Antoine
de Saint Exupery umschreiben:„Man sieht
nur mit dem Herzen gut“. Dieses Sehen
und auch Hören mit dem Herzen wün-
sche ich Ihnen verbunden mit frohen
Ostergrüßen!

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 200438

Gottesdienstordnung
Karwoche und Ostern 
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 4. April 2004 

19.45 Uhr Palmweihe bei der Pestsäule am Graben, Palmprozession zum Dom.
ca. 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn. Vocalensemble: J. Ebenbauer, Lukas-Passion

Montag, 5. April 2004 
18.00 Uhr Chrisammesse – Weihe der Hl. Öle. Kardinal Schönborn feiert mit Priestern aus der ganzen Erzdiözese.

Gesänge aus dem Gotteslob für Kantor, Schola, Chor und Gemeinde

Gründonnerstag, 8. April 2004 
17.15 Uhr Laudes mit Kardinal Schönborn
19.00 Uhr Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit

Seelsorgern der Domkirche. Domchor: Motetten und Liedsätze zum Gründonnerstag
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 9. April 2004
18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Choralschola: Gregorianische Gesänge
14.30 Uhr Kreuzweg mit Chorgestaltung
18.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn. Wortgottesdienst, große Fürbitten,

Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom, Kommunionfeier
Vocalensemble: H. Schütz, Johannespassion; G. P. da Palestrina, Improperien
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Karsamstag, 10. April 2004
18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Choralschola: Gregorianische Gesänge

Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis 20.00 Uhr
21.00 Uhr Feier der Osternacht mit Kardinal Schönborn. Segnung des Osterfeuers im Hof des Erzbischöflichen Palais

(Stephansplatz 7).
Währenddessen bleibt der Dom geschlossen.

Prozession in den Dom, Lichtfeier mit Exsultet, Wortgottesdienst, Eucharistiefeier
Feier der Osternacht mit Gesängen alter und neuer Meister für Kantor, Schola, Chor und Gemeinde, Motetten
alter und neuer Meister

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Ostersonntag, 11. April 2004
19.00 Uhr Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. Domchor & Domorchester: J. Haydn, Harmoniemesse
17.00 Uhr Feierliche Vesper mit Kardinal  Schönborn

Ostermontag, 12. April 2004
10.15 Uhr Hochamt. Domchor & Domorchester: W. A. Mozart: Kleine Orgelsolomesse

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Dompfarre St. Stephan: Tel. 51552 / 3136, E-mail dompfarre-st.stephan@edw.or.at
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Palmsonntag, 4. April 2004 
Hl. Messe 19.00 Uhr 19.00 Uhr 10.30 Uhr 

10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch (keine Prozession; mit
11.30 Uhr Prozession am Vor-

abend um 17.00 Uhr)

Gründonnerstag, 8. April 2004
Trauermette 18.00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl 18.00 Uhr 18.00 Uhr 20.00 Uhr

19.00 Uhr 
für seelisch Leidende

Karfreitag, 9. April 2004
Trauermette 18.00 Uhr
Kreuzwegandacht 10.00 Uhr 15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi 16.00 Uhr 18.00 Uhr 20.00 Uhr

für seelisch Leidende

Karsamstag, 10. April 2004
Trauermette 18.00 Uhr 19.30 Uhr Laudes
Feier der Osternacht 20.00 Uhr 18.00 Uhr

20.00 Uhr 
für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

Ostersonntag, 11. April 2004
19.00 Uhr 19.00 Uhr 14.00 Uhr
10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch Feier der Oster-
11.30 Uhr nacht anschl.

Frühstück
10.30 Uhr entfällt

Karwoche und Ostern 
im Pfarrgebiet von St.Stephan

Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
7.30 Uhr Hl. Messe
9.00 Uhr Pfarrmesse oder Pfarrfamilienmesse
9.00 Uhr Kindermesse in der Unterkirche

10.15 Uhr Hauptgottesdienst
11.15 Uhr Hl. Messe (lateinisch, in der Unterkirche)
12.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Vesper
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Hl. Messe
21.00 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr Hl. Messe
7.15 Uhr Kapitelmesse mit integrierten Laudes
8.00 Uhr Hl. Messe

12.00 Uhr Hl. Messe
17.00 Uhr Andacht (Samstag 1. Vesper)
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Hl. Messe (Samstag in englischer Sprache)

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

Gottesdienstordnung im Dom

Franziskanerkirche Deutschordenskirche St. Ruprecht



Aus der Schatztruhe 
der geistlichen Tradition
der Kirche
Wie kann man Gott wegen des Leidens der Menschen anklagen, wenn sein eigener
Sohn am Kreuz hängt?, hat der Theologe Karl Rahner zu bedenken gegeben. Angesichts
so vieler Seufzer der bedrängten Kreatur ist aber das ungeheure „Warum?“ auch nach
dem Kommen Christi nicht verstummt. Dostojewski lässt den rebellischen Iwan Kara-
masow sagen, er werde Gott die Eintrittskarte zum Paradies, zum Himmel, zurückge-
ben, weil in dieser Welt unschuldige Kinder leiden müssen. Das Kreuz Christi offenbart
Gott aber nicht als grausamen Vater, der wegen der Sünden der Menschen mit Blut
versöhnt werden will, sondern es zeigt ihn in seinem Sohn in der Gestalt wehrloser Liebe,
die den Hass von innen her überwältigt. Am dritten Tag nach dem Karfreitag Jesu ist
Ostern.

Aus: Egon Kapellari, Menschenzeit in Gotteszeit.
Wege durch das Kirchenjahr, Styria 2002, Seite 119. EUR 18,00 

Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber 51552-3521

a.faber@edw.or.at
Pfarrkanzlei
Mo.bis Fr.9.00–12.00 u.Fr. 14.00–18.00Uhr

www.st.stephan.at/dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at

Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich 51552-3530

c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke 51552-3136

v.michalke@edw.or.at
Tauf-und Trauungsanmeldung

51552-3534
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr

caritas-st.stephan@edw.or.at
Gabrielle Meran 51552-3544

g.meran@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber 51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr

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

Domsakristei 51552-3536
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung 51552-3526

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at

Dommusik
DKpm Mag. Johannes Ebenbauer 

51552-3573
Wolfgang Schauersberger 51552-3193

sekretariat@wiener-dommusik.at
Dombau-Sekretariat 51552-3714
Portier – Curhaus 51552-3540
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Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt
bekommen oder Name und/oder Adresse falsch
geschrieben sind, senden Sie bitte das durch-
gestrichene oder korrigierte Adressfeld an uns.
Danke für Ihre Mithilfe!

So erreichen Sie uns:

Ich wünsche uns österliche Augen,
die im Tod bis zum Leben,

in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,

in den Wunden bis zur Herrlichkeit,
im Menschen bis zu Gott,

in Gott bis zum Menschen,
im Ich bis zum Du

zu sehen vermögen.
Und dazu alle österliche Kraft!

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
ein gesegnetes Osterfest und erholsame Feiertage!

Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam




