
60. Jahrgang/Nr. 3 Ostern 2005

Pfarrblatt

„Für Gott und 
die Menschen“

Orden in der Inneren Stadt
St. Stephan vor 60 Jahren
Hl. Teresa von Ávila
Zisterzienser in Österreich

„Für Gott und 
die Menschen“



Zu Beginn des Jahres haben die Meldun-
gen über gestiegene Kirchenaustritte
und gesunkene Zahlen an Priestern und
Ordensleuten die Öffentlichkeit beschäf-
tigt. Die Reaktionen auf die Veröffentli-
chung dieser Zahlen sind verschieden.
Mich haben sie nachdenklich gestimmt,
aber nicht entmutigt. Denn ein Blick in
die Geschichte zeigt, dass es schon früher
sehr düstere Zeiten gab. Als beispielswei-
se der hl. Petrus Canisius 1552 nach Wien
kam, war die religiöse Lage trostlos.
Zwanzig Jahre lang war kein Priester
mehr geweiht worden …

So schlimm ist es heute Gott sei Dank
nicht.

Trotzdem ist nicht zu leugnen, dass
geistliche Berufe – und hier vor allem
auch die Orden – früher eine deutlich
größere Rolle in der Öffentlichkeit, im Le-
ben der Stadt spielten. Bis 1783 war St. Ste-
phan von einer Reihe von Klöstern um-
geben. Manche ihrer Kunstwerke oder
Reliquien kamen nach der Aufhebung der
Konvente unter Kaiser Joseph II. in den
Dom, vielfach erinnern nur mehr Stra-
ßenbezeichnungen an die ehemaligen
Klöster: das Karmeliterkloster, Minoriten-
kloster, das Dorotheerkloster, die Zister-
zienserinnen-Abtei St. Nikolai …, um nur
einige zu nennen.

Die Benediktinerabtei Unsere Liebe
Frau zu den Schotten, besser bekannt als
„Schottenstift“, feiert in diesem Jahr ihr
850-jähriges Gründungsjubiläum. Laut
Gründungslegende haben die Schotten
und St. Stephan denselben Gründer:

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts
verlegte der Babenberger Markgraf Hein-
rich II. Jasomirgott, der Stifter des Schot-
tenklosters, seine Residenz nach Wien.
Die Legende berichtet, Markgraf Heinrich

habe im Traum einen jungen Baumeister,
der den Plan einer mächtigen Kirche in
Händen hielt, gesehen. Der Herrscher sah
darin einen göttlichen Auftrag und be-
fahl den Bau der Stephanskirche. Der jun-
ge Mann, der den Bau leitete, sei – so die
Legende - genau jener gewesen, der dem
Markgraf im Traum erschienen war. Nach
der feierlichen Weihe der neuen Kirche
sei er dann spurlos verschwunden.

Eine schöne Erzählung, denn ob der
Schönheit des Bauwerks konnte nur Je-
sus Christus selbst der geheimnisvolle
Baumeister gewesen sein. Auf ihn ist die
Kirche gegründet, er ist der eigentliche
Fels. Diese Botschaft der Legende kann
uns auch beruhigen und helfen, uns zu-
versichtlich und voller Mut der Zeit und
ihren Problemen zu stellen.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
Osterfest und erholsame Feiertage!

Mit einem sehr herzlichen Grüß Gott
aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Christ sein ist allein 
nur sehr schwer möglich.
Die ursprüngliche Bezeichnung von Kir-
che bedeutet „die Herausgerufenen“, die
zu einer neuen Gemeinschaft formierten.
Zuerst denken wir dabei sicher an die
Gottesdienstgemeinschaft, die gerade in
St. Stephan weit verzweigt gedacht wer-
den muss – kennen ja die meisten Gläu-
bigen der Gottesdienstgemeinschaft von
9 Uhr kaum die regelmäßigen Messbesu-
cher der Gottesdienste um 12, 18 oder 21
Uhr und umgekehrt. Alle können sich zu
Recht in althergebrachter Weise „Stepha-
ner“ nennen, auch wenn sie weit jenseits
der Pfarrgrenzen von St. Stephan zuhau-
se sind. Der weite Dachstuhl von St. Ste-
phan vereinigt sie alle unter den tausen-
den Dachziegeln zu dem einen Volk Got-
tes. Wenn man die vielen dazu zählt, die
jeden Tag nicht nur als Touristen, sondern
als Beter ihren Arbeitsweg ganz bewusst
mit einem Abstecher in den Dom verbin-
den, die vielen, die eine Kerze anzünden;
dazu noch die bußbereiten und reumüti-
gen Männer und Frauen, die sich gerade
in der österlichen Bußzeit das Sakrament
der Versöhnung schenken lassen wollen,
und diejenigen, die dem gekreuzigten
und auferstandenen Herrn in der Gestalt
des ausgesetzten Allerheiligsten begeg-
nen und mit Ihm Zwiesprache halten, so
ergibt sich eine riesige Anzahl von Men-
schen, die zu Recht zur großen Schar der
Dom- und Pfarrgemeinde St. Stephan ge-
zählt werden.

Neben diesen vielen gibt es in unse-
rer Pfarre – der einzigen in unserem De-
kanat, die von einem Weltpriester ge-
führt wird – aber auch noch geistlich ver-
bindliche Gemeinschaften, die wir nicht
unter den herkömmlichen Ordensgemein-
schaften einordnen können.

1. „Curkapitel“
Gerade die Seelsorge an der Domkirche
kann allein wegen ihrer Größe und der
Vielfalt der geistlichen Angebote nicht
von einem einzigen Priester erfüllt wer-
den. Das älteste geistliche Institut an der
Domkirche ist daher die Gemeinschaft

der Curpriester, der seit 1267 gemeinsam
mit dem Pfarrer die Seelsorge an den vie-
len Gläubigen anvertraut ist. Seit damals
versucht diese Lebensgemeinschaft von
Priestern im Curhaus die Freude und
Hoffnung, die Trauer und Angst der Men-
schen ihrer Zeit als die ihren zu verstehen
und mitzutragen und mit dem Evangeli-
um Christi zu durchdringen. Dem Dom-
pfarrer ist in seiner Eigenschaft als Cur-
und Chormeister die besondere Aufgabe
ans Herz gelegt, die vielfältigen Begabun-
gen der einzelnen Curpriester so zusam-
menzufügen, dass sie dem Wohl der ge-
samten Gemeinde dienen. Ob es nun die
Domkuraten sind, die in ihrem fest um-
schriebenen Aufgabengebiet seelsorg-
lich arbeiten, oder die gerade in letzter
Zeit gestiegene Zahl von Studienpries-
tern, die neben ihren weiterführenden
Studien an der theologischen Fakultät
auch wertvolle Seelsorgearbeit beim
Mess- und Beichtdienst und in manchem
Bereich der Jugendpastoral leisten. Dazu
gibt es noch die Priester mit besonderen
Seelsorgsaufgaben,die ebenso ihre Fähig-
keiten und Erfahrungen in den Dienst der
Domkirche stellen. Ihnen zur Seite stand
für eine lange Zeit eine Schwesternge-
meinschaft der Hedwigsschwestern, bevor
seit über 15 Jahren der akute Mangel an
Ordensberufungen dazu führte, dass nun
auch im Curhaus weltliche Köchinnen
den Kochlöffel schwingen und nicht we-
niger vorzüglich für das leibliche Wohl
der Curpriester sorgen.

2. „Domkapitel“
Seit 1365 darf sich die Domkirche auch
mit einem Kollegiatskapitel von ausge-
wählten und erfahrenen Priestern
schmücken, dem neben dem Gotteslob
insbesonders die wirtschaftliche Sorge
um den Bestand der Domkirche anver-
traut ist. Zur Zeit der Gründung waren es
24 Kanoniker, die von 26 Kaplänen in der
täglichen Seelsorgsarbeit unterstützt
und entlastet wurden. Heute ist es die
biblische Zwölferzahl, die wegen der vie-
len seelsorglichen anderen Verpflichtun-
gen in der gesamten Erzdiözese leider

nur mehr selten als vollständiges Dom-
kapitel an der Seite des Erzbischofs in Er-
scheinung tritt.

Von 1758–1914, also 156 Jahre lang war
unser Curhaus auch der Ort für das diöze-
sane Priesterseminar. Kardinal Christoph
Migazzi wollte die Priesterausbildung nä-
her an den Dom bringen. Seit drei Jahren
ist nach dem Wunsch von Kardinal Chris-
toph Schönborn unsere Dompfarre nun
auch wieder Wohn- und Ausbildungsort
für einige Priesteramtskandidaten.

In diesen vielfältigen geistlichen Ge-
meinschaften soll der Geist Christi wach-
gehalten werden. Frei nach dem Motto:
„Nicht nur die Asche bewahren, sondern
die Glut weitergeben“ möge das Wirken
dieser Gemeinschaften allen Christen
und insbesondere den „Stephanern“ Hil-
fe und Anstoß zu ihren eigenen geistli-
chen Bemühungen sein, den Tod und die
Auferstehung Jesu Christi für ihr eigenes
Leben als Gewinn zu erleben.

Auf ein Wiedersehen rund um St. Ste-
phan freut sich und grüßt Sie herzlich Ihr   

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

Wort des Dompfarrers
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Kloster im Herzen der Stadt
Die Benediktinerabtei Unsere Liebe Frau zu den Schotten. Von P. Nikolaus Poch OSB

Zum Zeitpunkt seiner Gründung vor nun-
mehr 850 Jahren lag das Schottenstift
noch außerhalb der Stadtmauern Wiens.
Sehr bald jedoch wurde es eingemeindet
und liegt mittlerweile im Zentrum der
Großstadt. „Kloster im Herzen der Stadt“
haben wir daher auch als Untertitel un-
serer heurigen Jubiläumsfeiern gewählt.

Ein Benediktinerkloster inmitten ei-
ner Stadt? Liegt hierin nicht schon ein un-
überwindbarer Widerspruch? Gehören
nicht Abgeschiedenheit und Ruhe konsti-
tutiv zum Wesen eines Klosters? Kann ein
monastisches Leben inmitten der Hek-
tik, des Lärms, der Unruhe, der Ablenkun-
gen der Großstadt überhaupt gelingen?

Umgekehrt: War nicht das Christen-
tum von seinen Anfängen her eine „Stadt-
religion“? Ist nicht unsere besondere La-
ge zugleich eine ungeheure Herausforde-

rung, eine lohnende Aufgabe? Kloster im
Herzen der Stadt zu sein, zur Ehre Gottes
zu leben nicht abgeschieden am Waldes-
rand, sondern unter den Menschen mit
ihren Freuden und Sorgen, mit ihren Hoff-
nungen und Enttäuschungen? Das Lob
Gottes zu singen inmitten des geschäfti-
gen Treibens einer pulsierenden Millio-
nenstadt, die so ganz ohne Gott auszu-
kommen scheint?

Als mittlerweile schon altehrwürdi-
ges Stadtkloster verfolgen wir mit gro-
ßem Interesse das Entstehen neuer geist-
licher Gemeinschaften, die sich ganz be-
wusst im Zentrum der Städte ansiedeln,
um hier als „Stadtmönche“ zu leben. Die
„Jerusalem-Gemeinschaft“ in Paris ist
das bekannteste Beispiel einer solchen
Neugründung. Ihre Spiritualität ist in ih-
rer geistlichen Lebensregel niederge-

schrieben, die unter dem Titel „Im Her-
zen der Städte“ auch in deutscher Spra-
che erschienen ist. Ein kleiner Ausschnitt
daraus vermag Einblick zu geben in ihr
Selbstverständnis als Mönche der Stadt
(siehe Kasten).

Für uns Schotten war es ein bedeu-
tender Schritt, als wir im Jahre 1988, zu
Beginn der Amtszeit von Abt Heinrich,
das Chorgebet der Mönche in die Kirche
verlegten. Zwar war unser Stundengebet
– zumindest theoretisch – auch schon zu-
vor öffentlich zugänglich, doch wagten
sich nur sehr wenige in die damalige
Chorkapelle vor. Das sollte nun anders
werden.Wir wollten unser Gebet mit den
Menschen dieser Stadt teilen. Dem Le-
bensrhythmus der Stadtbewohner ent-
sprechend verlegten wir auch das Kon-
ventamt (unsere Eucharistiefeier) von der
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Orden in der Inneren Stadt

Kinderliturgie mit Pfarrer P. Nikolaus Poch OSB



Früh in den Abend: Täglich um 18 Uhr fei-
ern wir Vesper und Eucharistie.

Im Laufe der Jahre hat sich daraus ei-
ne wertvolle Gebetsgemeinschaft entwi-
ckelt. In der Früh (die Vigil beginnt um 6
Uhr, danach folgt eine Meditationspause,
um 6.40 Uhr singen wir die Laudes) sind
es vor allem Bewohner der dem Kloster
angegliederten Studentenwohngemein-
schaft, die sich unserem Gebet anschlie-
ßen. Aber auch einige Passanten, vermut-
lich auf dem Weg zur Arbeit, setzen sich
für eine gewisse Zeit in die Kirche und
lauschen dem Gesang der Psalmen – viel-
leicht als Anregung für ihr eigenes Ge-
bet? Weit mehr Menschen feiern abends
mit uns Vesper und Eucharistie, und auch
zur Komplet, dem klösterlichen Tagesab-
schluss um 20 Uhr in der Romanischen
Kapelle, sind wir selten allein.

Wirklich voll wird unsere Kirche an
den Sonn- und kirchlichen Feiertagen. Da
ist es eine äußerst bunte und lebendige
Gemeinschaft, die sich mit uns um den
Altar versammelt. Nur ein geringer Pro-
zentsatz unserer Gottesdienstgemeinde
wohnt im Pfarrgebiet der Schottenpfarre.
Für viele ergeben sich die persönlichen
Bezüge zu den Schotten über das Schot-
tengymnasium, an dem derzeit fünf Mit-
brüder als Professoren tätig sind. Andere
haben über die Liturgie zu uns gefunden,
nicht selten auch über die Kinderliturgie,
die bei den Schotten schon eine lange Tra-
dition hat. Oder über verschiedene Grup-
pierungen unserer Gemeinde: den Chor,
das Blickpunkte-Seminar, die Pfadfinder,
die Ministranten, die Seniorenangebote,
die Sakramentenvorbereitung. Oder auch
über den im Jahre 2000 eröffneten Klos-
terladen, der für viele einen ersten Zu-
gang zu unserem Kloster ermöglicht.

Wenn wir im Mai unser 850-jähriges
Jubiläum feiern, wollen wir auch für die
vielen Menschen danken, die uns im Lau-
fe dieser Zeit begleitet, unterstützt und
durch ihr Gebet mitgetragen haben.

Am Gewölbe der Schottenkirche
prangt in goldenen Buchstaben ein Leit-

gedanke der Benediktsregel: „ut in omni-
bus glorificetur deus“ – „dass in allem
Gott verherrlicht werde“. Dazu wollen
wir als Mönche gerne unseren Beitrag
leisten: Dass in allem Gott verherrlicht
werde, inmitten dieser Stadt, der wir uns

seit 850 Jahren verbunden wissen. ó

Benediktinerabtei 
Unserer Lieben Frau zu den Schotten

Freyung 6, 1010 Wien
Tel.: 01/534 98

www.schottenstift.at
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Mönche auf dem Weg zum Chorgebet

Aus der Lebensregel der „Jerusalem-Gemeinschaft“
„Mit deiner Wahl, im Herzen der Städte zu beten, möchtest du verdeutlichen, dass dein
Leben im Herzen Gottes verankert ist. Ein monastisches Leben inmitten der Stadt
wählst du nicht aus Solidaritäts- oder Apostolatsgründen. Selbst das Glaubenszeug-
nis steht noch im Hintergrund; denn der Mönch sehnt sich vor allem danach, im lie-
benden Umsonst nach Gott Ausschau zu halten.

Ohne Unterlass sucht er ihn am kostbarsten Ort seiner Gegenwart, und dieser
Ort ist – noch vor der Einsamkeit, dem Berg, der Wüste oder dem Tempel – die Stadt der
Menschen, die alle, verborgen in ihrem Antlitz, das Antlitz Gottes tragen und Wider-
schein des wahren Christusbildes sind. Bruder, Schwester von Jerusalem: Du lebst als
Mönch im Herzen der Stadt Gottes.

Dabei wählst du nicht, Gebet und Leben voneinander zu trennen, sondern zu ver-
einen. Du trägst dein Gebet in die Stadt hinein und öffnest dein Gebet der Stadt. Das
Miteinander von Aktion und Kontemplation, von Arbeit und ruhendem Gebet, von
lärmender Hast und vertrauter Stille in Gott lebst du wie Jesus selbst, wie Maria, die
Apostel und unzählige Mönche schon vor dir. Ihr Beispiel soll dir Hoffnung und Halt ge-
ben.“ (Im Herzen der Städte, Herder 2000, S. 27).



Orden in der Inneren Stadt

Die Minoritenkirche ist die Kirche der Ita-
liener in Wien und wird die italienische
Nationalkirche genannt. Sie ist eines der
bedeutendsten Bauwerke der österrei-
chischen Hauptstadt und Ziel von vielen
Touristen, auch weil hier eine prachtvolle
Nachbildung des berühmten Freskos von
Leonardo da Vinci „Das Letzte Abend-
mahl“ als Mosaik zu besichtigen ist.

Schon im Jahr 1224 sandte der hI. Fran-
ziskus vier seiner Mitbrüder (Minoriten)
nach Wien,hier begannen sie mit dem Bau
der Minoritenkirche. Die Errichtung der
Kirche dauerte ungefähr 100 Jahre und
wurde 1350 beendet.Die Kirche wurde und
wird noch heute von den Minoriten be-
treut. Hier versammelte man sich in der
Vergangenheit,und auch heute ist sie Treff-
punkt der italienischen Gemeinde in Wien.

Derzeit hat die Gemeinde ca. 4000
Mitglieder. Rektor P. Giampaolo Pinato –
welcher als Missionar für Auswanderer
mehr als 30 Jahre in Südfrankreich tätig
war – wird von P. Eusebio und Br. Frances-
co unterstützt. Die Mehrheit der Italiener
hat sich gut eingelebt in der Stadt. Viele
sind Restaurantbesitzer oder führen Eis-
geschäfte, aber es gibt auch sehr viele
Wirtschafts-Repräsentanten und Ange-
stellte der diplomatischen Vertretungen.

Die Minoriten dieser Kirche betonen,
dass sehr viel Wert auf die Jugendarbeit
gelegt wird. Es finden verschiedene wö-
chentliche Treffen statt, an denen auch
sehr viele Studenten teilnehmen (Eras-
mus). Die Betreuung dieser Jugendgrup-
pe und die Seelsorge für die Kranken und
Gefangenen sind nur zwei der zahlrei-
chen Bereiche unserer Arbeit, nicht zu
sprechen von der Betreuung verschiede-
ner Armer, vor allem unter den Italienern
auf der Durchreise.

Es besteht eine intensive Partnerschaft
mit der Gemeinde Galbeni in Rumänien,
die einerseits den Schwerpunkt der Un-
terstützung der dortigen Kinder hat und
andererseits einen regen religiösen und
kulturellen Austausch beinhaltet.

Bei unseren pastoralen Tätigkeiten
haben wir auch die Gelegenheit, die vie-
len historischen Kunstwerke, die sich in
der Kirche befinden und sich auf die sie-
ben Sakramente beziehen, zu nützen, so
dient uns das Meisterwerk von da Vinci
„Das Letzte Abendmahl“ zur Erklarung
der Eucharistie.

Die Minoritenkirche als Rektoratskir-
che gehört zur Pfarre „Unsere Liebe Frau
zu den Schotten“, die heuer das 850. Jahr
ihres Bestehens feiert. Die Zusammenar-
beit zwischen Schottenpfarre und Mino-
ritenkirche funktioniert sehr gut und ist
sehr freundschaftlich. ó

Minoritenkirche
Chiesa Italiana

Minoritenplatz 2, 1010 Wien
+43-1-5334162

www.geocities.com/minoritenkirche
E-Mail: minoritenkirche@yahoo.it

Die Minoritenkirche
Eine italienische Gemeinde mit jahrhundertalter Tradition. Von P. Giampaolo Pinato
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Die Franziskaner kamen 1451 durch den
hl. Johannes Capistran (Capistrankanzel
am Stephansdom) nach Wien und muss-
ten seit dieser Zeit mehrmals wandern.

Das erste Kloster zum hl. Theobald in
Mariahilf wurde im Türkenkrieg 1529 zer-
stört, das zweite Kloster an der Rup-
rechtskirche erwies sich als zu eng und
wurde 1545 aufgegeben. Nachdem auch
das dritte Kloster zum hl. Nikolaus in der
Grünangergasse bald nicht mehr den An-
forderungen entsprach, erhielten die
Franziskaner 1589 das ehemalige Büße-
rinnenkloster zum heiligen Hieronymus
in der Weihburggasse. Dieses Haus war
im 14. Jahrhundert von angesehenen Bür-
gern der Stadt als Zufluchtsstätte für Bü-
ßerinnen erbaut worden.

Unter dem Provinzial Bonaventura
Daum wurde in den Jahren 1603–1611 die
seit 1387 bestehende Kirche zum jetzigen
Bau erweitert. 1614 kam der 60 Meter ho-
he Turm dazu und im Jahre 1622 wurde
das Kloster vollendet. Der Bau erstreckte
sich bis zur Seilerstätte, dem Bereich der
Stadtmauer, und bot Platz für 200 Brüder.

Die Aufbringung der für den Bau er-
forderlichen großen Geldmittel war nur
deshalb möglich, weil die Franziskaner
sehr beliebt waren und deshalb bei Adel
und Volk viele Wohltäter fanden.

Bis Joseph II. betrieben die Franziska-
ner eine eigene Ordenshochschule.

Unter der Kirche erstreckt sich eine
ausgedehnte Gruftanlage. Etliche be-
rühmte Adelsgeschlechter, z.B. Gonzaga,
Meggau, Hoyos, Colloredeo,Trauttmanns-
dorff … haben hier ihre Grabstätten. 1780
wurde die Benützung der Gruft aus hy-
gienischen Gründen untersagt. Erst seit
1980 werden in einem neuerrichteten Teil
der Gruft wieder Franziskanerbrüder bei-
gesetzt.

Das Wiener Kloster ist der Sitz des
Provinzialates der Österreichischen Fran-
ziskanerprovinz zum hl. Bernardin von
Siena, welche 10 Klöster umfasst. Natur-
gemäß laufen hier die Fäden aller Organi-
sationen der Provinz zusammen.

In der Kirche werden täglich drei heili-
ge Messen gefeiert,am ersten Sonntag im
Monat zusätzlich um 16.30 Uhr eine heilige
Messe für die Franziskanische Gemein-
schaft (Drittorden) und am dritten Sonn-
tag des Monats für die Gebetsgemein-
schaft des Rosenkranz-Sühnekreuzzuges.

Eine wichtige Aufgabe für die Pries-
terbrüder ist der Beichtdienst in der Fran-
ziskus- Friedenskapelle. Das ganze Jahr
über wird täglich die Möglichkeit gebo-
ten, das Bußsakrament zu empfangen.

Zu erwähnen sind noch die Triduen,
welche zur Vorbereitung der Hochfeste
des Ordens abgehalten werden: Franzis-
kus am 4. Oktober, Immaculata am 8. De-
zember und Antonius von Padua am 13.
Juni. Nach einer alten Tradition sind die
Dominikaner am Franziskusfest Gäste
der Franziskaner und halten den feierli-
chen Gottesdienst, während die Franzis-
kaner am Fest des hl. Dominikus das
Hochfest mit den Dominikanern feiern.

Die Tätigkeit der Franziskaner bein-
haltet ihrem Charisma gemäß die Be-
treuung der Armen. Den Schwerpunkt
bildet dabei die Speisung von ca. 70 Ob-

dachlosen an allen Wochentagen des
Jahres. Die Mittel hiefür kommen aus
dem Opferstock des „Antoniusbrotes“.

Neben der Seelsorge an der Kloster-
kirche trägt der Wiener Konvent auch
Verantwortung im Internationalen Be-
reich des Ordens: die Leitung des Gene-
ralkommissariates für das Heilige Land,
das Pilgerfahrten nach Israel organisiert;
die Leitung und Betreuung der interna-
tionalen Gebetsgemeinschaft „RSK Ge-
betsgemeinschaft für Kirche und Welt“,
dessen Gründer, der Diener Gottes P. Pe-
trus Pavlicek OFM, seine Grabstätte unter
der Kanzel in der Kirche hat, weiters das
Hilfswerk „Franziskaner für Mittel- und
Osteuropa“, das die Sozial-, Caritas- und
Pastoralarbeit der Franziskaner und Fran-
ziskanerinnen in ehemaligen kommunis-
tischen Ländern Europas und Nordasiens
mit Spendengeldern finanziell unter-
stützt. ó

Franziskanerkloster Wien
1010 Wien, Franziskanerplatz 4

Tel. 01/512 45 78, Fax 01/512 15 55
E-Mail: wien@franziskaner.at

www.franziskaner.at

Das Wiener Franziskanerkloster
Von Bruder Elias Unegg OFM
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Wir Kapuziner gehören zur stattlichen
franziskanischen Familie und sind wie
viele andere Gruppen zuvor aus der Aus-
einandersetzung um die rechte Interpre-
tation des heiligen Franziskus hervorge-
gangen. Aber wie ist es dazu gekommen?

Der Anfang sah nicht rosig aus
Damals im Jahre 1525 war es Bruder Mat-
thäus von Bascio im Gebiet der Mark An-
cona im heutigen Italien, der in sich die
Berufung zum Wanderprediger gespürt
hat. Fast zur gleichen Zeit verlangten die
leiblichen Brüder Ludwig und Raphael
von Fossombrone danach, ein strenges
Leben nach dem Eremitenideal des heili-
gen Franziskus zu führen. Sie alle waren
Observanten – so wurden die heutigen
Franziskaner damals genannt – mit sehr
unterschiedlichen Zielsetzungen.Weil sie
aber mit ihren Forderungen bei ihren ei-
genen Oberen nicht durchgedrungen
sind, haben sie sich zusammengeschlos-
sen und sind eine Strecke des Weges mit-
einander gegangen.

Äußerlich erkennbar waren sie an ih-
ren Bärten und an der spitzen Kapuze ihres
Ordensgewandes, weswegen sie von der
Bevölkerung alsbald Kapuziner genannt
wurden. Ihre Anliegen – mehr Raum für
das Gebet und strengere Beobachtung der
franziskanischen Armut – wären wohl
sang- und klanglos untergegangen, hätte
es da in den ersten stürmischen Jahrzehn-
ten nicht immer wieder einflussreiche Für-
sprecher gegeben aus Kirche und Adel,
welche die Reform gerettet haben.

Nach den anfänglichen Turbulenzen
aber ist die Gruppe erstarkt und hat zahlen-
mäßig gewaltig zugelegt. Schon vor Ende
des 16. Jahrhunderts haben die Kapuziner
die Alpen überquert und das erste Kloster
in Altdorf in der Schweiz errichtet.

Das erste Kloster in Wien
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-

derts hat sich die junge Gemeinschaft als
unentbehrliche Erneuerungskraft in der
Kirche etabliert und genoss hohes Anse-
hen. So verwundert es nicht, dass die Ka-
puziner in der Zeit der Gegenreformation
zu den begehrten Ordensleuten gehör-
ten – sowohl bei den katholischen Herr-
schern als auch beim einfachen Volk.

Auch Kaiser Rudolf II., der in Prag re-
sidierte, hatte von den Kapuzinern gehört
und erbat sich Brüder, die dort ein Kloster
errichten sollten. So machte sich 1599 ei-
ne zwölfköpfige Schar von Venedig aus
auf den Weg dorthin. In Wien aber war
vorerst einmal Schluss mit den be-
schwerlichen täglichen Märschen, denn
die Pest, die inzwischen in Prag ausgebro-
chen war, zwang die Brüder zu einem un-
freiwilligen Aufenthalt hier. Diesen Um-
stand aber erkannte Erzherzog Matthias,
ein Bruder des Kaisers, bald als glückli-
che Fügung. Mit besonderer Aufmerk-
samkeit wandte er sich den Brüdern zu
und sorgte dafür, dass sie bei St. Ulrich
Unterkunft fanden – auf dem Grund des
heutigen Mechitharistenklosters in der
Neustiftgasse. Er konnte die Brüder über-
zeugen, dass sie hier in Wien genauso
notwendig waren wie in Prag. Man einig-
te sich, dass ein Teil der Gruppe gleich in
Wien verbleiben werde, während der an-
dere seine Mission nach Prag fortsetzte.
So kam es überraschenderweise zur
Gründung der ersten Niederlassung der
Kapuziner hier in Wien mit Sitz im oben
genannten St. Ulrich.

Das jetzige Kloster
Nach dem Tod Rudolfs II. bestieg Erzher-
zog Matthias im Jahre 1612 den kaiserli-
chen Thron. Er verlegte den Regierungs-
sitz 1617 wieder nach Wien. Kaiserin An-
na, seine Gemahlin, brachte bald darauf
ihren Willen zum Ausdruck, den Kapuzi-
nern innerhalb der Stadtmauern Kloster
und Kirche zu errichten, verbunden mit

einer Begräbnisstätte für sich und ihren
Gatten.Als in den folgenden Jahren sie und
ihr Gemahl starben, lag es an Ferdinand II.,
dem neuen Kaiser, den im Testament ver-
fügten Bau durchzuführen. 1622 erfolgten
die Grundsteinlegung und 1627 die Ein-
weihung der Kirche,aber erst 1637 – infolge
der Wirren des Dreißigjährigen Krieges –
konnte das Kloster vollendet werden.

Die Kaisergruft
Bereits 1633 waren die sterblichen Über-
reste des Herrscherpaares in die neu er-
richtete Gruft überführt worden, die sich
sich genau unter der linken Seitenkapelle
der Kirche befindet, der sogenannten Kai-
serkapelle. Damals ahnte wohl noch nie-
mand, dass sich diese Grabstätte im Lau-
fe der Jahrhunderte zur weitläufigen Fa-
miliengruft des Hauses Habsburg entwi-
ckeln und auch den Alltag im Kloster
weitgehend prägen würde – bis herauf in
unsere Tage.

Die Habsburger haben uns Kapuzi-
nern ihre sterblichen Überreste anver-
traut, damit wir über ihre Begräbnisstätte
wachen und für die Verstorbenen beten.

Heute ist die Kaisergruft ein einzig-
artiges National- und Kunstdenkmal. Uns
obliegt es, dafür Sorge zu tragen, dass die
Würde dieses Ortes gewahrt wird, die
kostbaren Sarkophage erhalten und res-
tauriert werden und ihre Besichtigung
durch die Touristen reibungslos von stat-
ten geht.

Wie sehr Kaisergruft und Kloster mit-
einander verwoben sind, mag eindrucks-
voll ein Blick auf das Heute belegen: Drei
unserer Brüder haben unmittelbar mit
der Gruft zu tun: der Bruder Pförtner, der
für die Besucher zuständig ist, der Kustos,
dem die Sarkophage anvertraut sind, und
der Guardian, der um den baulichen Zu-
stand der Räumlichkeiten Sorge trägt.

Gerade in den letzten Jahren muss-
ten wir viel an Zeit und Kraft investieren,
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Die Gemeinschaft der Kapuziner 
am Neuen Markt
Von Bruder Albert Michalitsch OFMCap



um die heutigen technischen Möglich-
keiten auszuschöpfen. So haben wir in
Zusammenarbeit mit den öffentlichen
Stellen eine aufwändige Klimaanlage in-
stallieren lassen, welche die Korrosion der
Metallsarkophage hintanhält, und den
Eingangsbereich mit Garderoben und sa-
nitären Anlagen völlig neu gestaltet.

Die heutige Brüdergemeinschaft
Heute leben in unserem Kloster elf Brü-
der. Davon zählen zwei zum Provinzialat,
das sich auch in unseren Mauern befin-
det, acht gehören zur eigentlichen Ge-
meinschaft, und zur Zeit haben wir auch
noch einen Mitbruder aus Indien als
Gast, der hier in Wien ein Spezialstudi-
um der Theologie absolviert. Insgesamt
sind wir sechs Priester und fünf Laienbrü-
der, alle aber heißen wir Brüder gemäß
unseren Satzungen - nicht mehr wie frü-

her, als man die Priester als Patres und die
Laien als Brüder angeredet hat.

Die Kapuzinerkirchen waren immer
Beichtkirchen – in den Städten wie auf
dem Land. Dieser Tradition sind wir treu
geblieben, soweit uns dies in Zeiten des
Nachwuchsmangels möglich ist, selbst
wenn die Zahlen der Beichtenden gerin-
ger werden. Unser Tagesbeichtzimmer,
das von der Pietakapelle der Kirche her er-
reicht werden kann, ist wochentags täg-
lich von 8 Uhr 30 bis 9 Uhr, von 9 Uhr 30
bis 12 Uhr und von 15 Uhr 30 bis 18 Uhr ge-
öffnet. In dieser Zeit steht stets ein Pries-
ter zur Verfügung.

Täglich feiern wir in unserer Kirche drei
heilige Messen. Besonders die Gottes-
dienste um 16 Uhr werden gerne besucht.

Bruder Markus, einer unserer jungen
Brüder, ein gebürtiger Pole, bringt sich
neben seiner Tätigkeit als Beichtvater in

die Seelsorge an der polnischen Gemein-
de hier am Ort mit seinen Talenten ein.

Die übrigen Brüder versehen die Auf-
gaben, die in einem Kloster wahrgenom-
men werden müssen wie das Kochen, die
Erledigung von Einkäufen, die Betreuung
von Kirche und Sakristei, die Sauberhal-
tung des Hauses, die Besorgung der Wä-
sche und die Verwaltung.

Darüber hinaus wird eine Reihe von
provinzinternen Aufgaben von den Brü-
dern wahrgenommen. Bruder Gottfried
bekleidet seit vielen Jahren die Ämter des
Provinzsekretärs, Provinzökonomen und
Provinzarchivars. ó

Kapuzinerkloster
Tegetthoffstraße 1, 1010 Wien

Tel.: 01/512 68 53
www.kapuziner.at
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Als die ersten Jesuiten 1552 nach Wien ka-
men, begannen sie in der Kirche am Hof.
Von dort aus wurden 1622 das große Kolleg
und die Kirche am heutigen Dr. Ignaz Sei-
pel Platz gegründet. Die Kirche wurde ab
1703 von Andrea Pozzo herrlich ausge-
staltet und 1731 geweiht. Nach der Aufhe-
bung des Ordens 1773 war sie sehr lange
geschlossen und wurde als Magazin ver-
wendet. 1856 hat sie Kaiser Franz Josef
wieder mit einem kleinen Teil des ehema-
ligen Kollegs der Gesellschaft Jesu über-
tragen mit der Auflage, für die Pastoral
an der Kirche zu sorgen.

Der Orden zählt heute weltweit 21.000,
unsere Provinz 115 Mitglieder. Zur Kom-
munität am Dr. Ignaz Seipel Platz gehö-
ren 29 Mitbrüder, von denen einige in Al-
tersheimen oder aufgrund von pastora-
len Diensten anderswo wohnen.

Gemeinsames Ziel unseres Lebens
und Arbeitens im Ersten Wiener Gemein-
debezirk ist es, der Kirche und den Men-
schen durch ein Leben aus dem Evange-
lium und aus dem Charisma des hl. Igna-
tius zu dienen und die größere Ehre Got-
tes mit allen und in allem zu suchen.

Hier ist der Sitz der österreichischen
Provinzleitung der Jesuiten (mit Provin-
zial P. Severin Leitner, Provinzökonom P.
Friedrich Sperringer, Provinzarchivar P.
Thomas Neulinger und P. Elmar Mitter-
stieler). Sie hat die Aufgabe, die Arbeiten
der einzelnen Mitbrüder auf den ver-
schiedenen Ebenen ihrer Sendung zu ko-
ordinieren, zu erleichtern und zu unter-
stützen. Der Provinzial pflegt auch die in-
ternationalen Kontakte.

Die Jesuitenkirche hat sich unter der
Leitung von P. Gustav Schörghofer zu ei-
ner Stätte der Pflege der Sakralmusik und
des Gesprächs zwischen Kunst und Kir-
che entwickelt. Sie ist den ganzen Tag
über offen. Viele BesucherInnen genie-
ßen es, dass sie in der Kirche von einem
Mitglied des „Besucherpastoralteams“

angesprochen werden und Hilfen be-
kommen, den Raum besser zu verstehen.
Daneben gibt es die Werktagskapelle. Die
Sprechzimmer sind untertags oft besetzt

Gegenüber der Jesuitenkirche gibt es
im Parterre neben dem Stadt-Beisl „Ini-
go“ einen großen, abends oft hell er-
leuchteten Mehrzweckraum, das Jesui-
tenfoyer. Unter der Leitung von P.Thomas
Neulinger finden darin regelmäßig
Abendveranstaltungen zu verschiedenen
sozial- und gesellschaftspolitischen The-
men, aber auch zu Fragen der Kirche, des
Jesuitenordens und seiner Spiritualität
statt. Künstler finden hier einen Raum, ih-
re neuesten Werke einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.

Neben der Kirche in der Sonnenfels-
gasse befindet sich die „Alte Burse“, das
kleine Zentrum für junge Erwachsene, die

„Gemeinschaft christlichen Lebens“ (Ju-
gend-GCL). Der Kontakt mit der Jugend
war und ist dem Orden wichtig.

Außerdem gibt es noch einige von
Patres geleitete pastorale Projekte, die öf-
fentlich weniger sichtbar, aber deshalb
nicht weniger wichtig sind. Das Kommu-
nikationsreferat unter der Leitung von P.
Thomas Neulinger ist die Kontakt-, Infor-
mations- und Koordinationsstelle der Je-
suitenprovinz nach innen und nach au-
ßen. Hier wird die Zeitschrift „Jesuiten“,
das Blatt für unsere Freundinnen und
Freunde, redigiert und die Website der
Provinz betreut (www.jesuiten.at).

In zahlreichen Kirchen Österreichs
liegt sehr regelmäßig ein unscheinbares
Faltblatt auf, das über die großen Gebets-
anliegen der Kirche und des Heiligen Va-
ters informiert und zum Gebet einlädt.

Kommunität der Jesuiten 
am Dr. Ignaz Seipel–Platz 1
Von P. Provinzial Severin Leitner SJ und P. Richard Plaikner SJ

Die Jesuitenkirche in der Wiener Innenstadt.
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Die Augustiner wurden im Jahre 1256 von
Papst Alexander IV. aus verschiedenen
Eremitenverbänden, die nach der Augus-
tinusregel lebten, zusammengefasst und
als Orden gegründet mit der Aufgabe, in
den aufblühenden Städten in der Seel-
sorge tätig zu sein. Zugleich war auch ei-
ne umfassende Tätigkeit an den Lehrkan-
zeln der klösterlichen Ausbildungszen-
tren und an der Universität damit ver-
bunden. In Wien waren die Mönche des
hl. Augustinus bereits vor 1256 präsent,
die im Jahre 1327 an ihre heutige Stelle,
nahe der Hofburg, gerufen wurden. 1339
wurde der imposante Kirchenbau vollen-
det und das Kloster konnte mit 12 Mön-
chen besiedelt werden. Seit dem Jahre
1634 ist die Augustinerkirche kaiserliche
Hofpfarrkirche; das bedeutete, dass alle
wichtigen Gottesdienste für das Kaiser-
haus in dieser Kirche stattfanden. Zu-
gleich ist ab dem Jahre 1483 ein eigener
Kirchenchor nachweisbar, der schon da-
mals festliche Gottesdienste in Anwe-
senheit der Habsburger mitgestaltete.
Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde
die Augustinerkirche dem Stil der Zeit
entsprechend neu gestaltet, bis unter

Kaiser Joseph II. die Regotisierung vorge-
nommen wurde.

Der Augustinerorden ist weltweit
vertreten und hat etwa 3000 Mitglieder,
die in der Seelsorge, Mission und in der
Wissenschaft tätig sind. Der in Provinzen
eingeteilte Orden wird vom Ordensge-
neral, der in Rom seinen Sitz hat, gelei-
tet.

In Österreich gab es bis zum josephi-
nischen Klostersturm und den napoleo-
nischen Kriegen 20 Augustinerklöster, die
in zwei Provinzen aufgeteilt waren.

Nach dem 2. Weltkrieg kamen hei-
matvertriebene Augustiner nach Wien
und erhielten die Augustinerkirche mit
dem Kloster als Seelsorgestätte zurück.

Heute leben und arbeiten sechs Au-
gustinermönche im Wiener Kloster, dem
derzeit einzigen Augustinerkloster auf
österreichischem Boden.Zugleich wird hier
der Ordensnachwuchs ausgebildet. ó

Augustinerkloster
Augustinerstraße 3, A 1010 Wien

Tel: 533 09 47
E-Mail: augustinerkonvent.wien

@augustiner.at
http://www.augustiner.at

Junge Augustinermönche erholen sich im Garten …

Augustiner-Eremiten
Von P. Albin Scheuch OSA

Mit der Organisation und Betreuung die-
ses „Gebetsapostolats“ ist P. Michael Za-
cherl beauftragt, der auch Superior der
Kommunität am Dr. Ignaz Seipel Platz ist.

Jesuiten wirken in mehreren Seel-
sorgsbereichen der Erzdiözese mit, zum
Beispiel wöchentlich im Beichtdienst im
Dom zu St. Stephan; P. Erich Drögsler ist
Spiritual für die Priester-Seminaristen, P.
Thomas Neulinger arbeitet im Pastoral-
amt mit, P. Gustav Schörghofer in der
Künstlerseelsorge der Erzdiözese, P. Ri-
chard Plaickner in der Geschiedenenseel-
sorge und P. Johannes König in der Ge-
fängnispastoral der Erzdiözese.

Zu dieser Kommunität gehören auch
Mitbrüder, die in bedeutenden anderen
Werken tätig sind: Durch P. Georg Spor-
schill SJ nehmen wir Anteil an der Ent-
wicklung der Welt der jungen Menschen
in Rumänien und Moldawien. P. Robert
Miribung leitet die Missionsprokur der
Provinz. Er unterstützt mit den Spenden
vieler Förderer seit 25 Jahren zahlreiche
kirchliche Projekte in China und anderen
Ländern. P. Mayrhofer ist Pfarrer in St. Ca-
nisius.

Bisher war die Rede nur von Jesui-
ten. Es ist mit dankbarer Hochachtung
auf viele Frauen und Männer hinzuwei-
sen, die die hier wirkenden Jesuiten tat-
kräftig unterstützen und ihre Arbeiten
begleiten.

Es kann sein, dass die Arbeiten und
Predigten der Jesuiten gelegentlich un-
konventionell sind. Aber das hängt da-
mit zusammen, dass wir Gott auch im
Unkonventionellen und scheinbar Gott-
fernen zu entdecken suchen. War Gott
nicht immer ein Gott der Überraschun-
gen und auch des „ganz anderen“? ó

Jesuitenkirche 
Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 1, 1010 Wien

Tel.: 01/512 52 32-0
www.jesuiten.at
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Oblaten des hl. Franz von Sales, OSFS
Von P. Max Hofinger OSFS

1961 wurden die Teilnehmer am General-
kapitel der Oblaten des hl. Franz von Sales
(1567 – 1622) vom seligen Papst Johannes
XXIII. empfangen. Dieser erkundigte sich
nach den Aufgaben der Sales-Oblaten. Ei-
ner zählte verschiedene Tätigkeiten auf.
Johannes XXIII. blieb unbeeindruckt. Ein
anderer sagte dann: „Unsere Aufgabe ist
es, im Geist des hl. Franz von Sales zu le-
ben und zu wirken.“ Darauf der Papst:
„Das ist gut, das ist sehr gut“.

Franz von Sales hat mit der Hl. Johan-
na Franziska von Chantal den Orden der
Heimsuchung gegründet, jedoch keinen
Männerorden. Das besorgte 1872 Alois
Brisson (1817 – 1908), Priester der Diözese
Troyes (südöstl. von Paris gelegen). Seit
1896 wirken die Oblaten in St. Anna, 1906
ist die Annakirche in ihren Besitz über-
gegangen. Von da an war St. Anna auch
der Sitz des Provinzials, 1985 übersiedel-
te das Provinzialat in die Kaasgrabenkir-
che im 19. Bezirk.

Seit 100 Jahren ist die Annakirche
Beichtkirche und Anbetungskirche. Mit
dem Programm „Manna“ wollen wir den
Menschen Anregungen für ihr Leben ge-
ben. Mit Anbetung, Beichte und Begeg-
nung leisten wir unseren Beitrag zur City-
pastoral. Heilende Seelsorge ist unser
Ziel.

Zur Zeit wirken hier vier Oblaten: drei
Priester als Beichtväter nämlich, P. Isidor
Fecher, P. Dr. Maximilian Hofinger und P.
Georg Dinauer – auch Psychotherapeut,
und Bruder Günter als Mesner.

2003 und 2004 renovierten wir die
Kirche im Inneren, heuer soll auch das
Äußere renoviert werden.

In Wien betreuen die Sales-Oblaten
im 19. Bezirk die Pfarreien Kaasgraben,
Krim und Glanzing und in der Per Albin
Hansson Siedlung im 10. Bezirk die Pfarre
Franz von Sales. ó

Annakirche, Annagasse 3b, 1010 Wien
www.annakirche.at

Kinderführung in der eingerüsteten Annakirche

Wer kennt diesen Turm?
(Annakirche in der Annagasse)



Die Kirche Maria am Gestade ist vielen
Kennern der Wiener Innenstadt und erst
Recht den Liebhabern sakraler Architek-
tur bekannt. Weniger bekannt ist, dass in
dieser Kirche die Reliquien des Stadtpa-
trons von Wien, des heiligen Klemens
Maria Hofbauer, ruhen. Und weiters ent-
zieht sich wohl vielen Menschen die
Kenntnis, dass dieser Heilige der Ordens-
gemeinschaft der Redemptoristen ange-
hörte, welche nach wie vor eine Nieder-
lassung bei Maria am Gestade unterhal-
ten. Zwar gehören wir Redemptoristen
nicht zu den älteren Ordensgemeinschaf-
ten in Wien,aber immerhin gibt es uns hier
bereits seit fast zweihundert Jahren. Ge-
nau: Per Dekret vom 19. April 1820 – wenig
mehr als einen Monat nach dem Tod des
heiligen Klemens – erlaubte Kaiser Franz I.
die Einführung der Redemptoristen in sei-
nen Ländern und übergab ihnen zugleich
die ehemalige Passauer Offizialatskirche
„Maria Stiegen“. Damit war eine Tradition
eröffnet, die mit einer Unterbrechung im
Revolutionsjahr 1848, als man die damali-
gen Mitbrüder aus der Stadt „hinaus-
komplimentierte“, bis heute währt.

„Re-demp-to-risten“: Nicht immer ist
es leicht, jemandem, der uns nicht kennt,
diese Bezeichnung beizubringen. Neben
„Rede-touristen“ haben wir schon manch
andere Verballhornungen unseres Or-
densnamens gehört. Und auch unser Or-
denskürzel verstehen nicht alle sofort in
richtiger Weise, gelegentlich denkt man
eher an einen früheren Nachbarstaat Ös-
terreichs: CSsR – Congregatio Sanctissimi
Redemptoris (Kongregation des Heiligs-
ten Erlösers). Freilich, was für manche An-
lass für Missverständnisse ist, freut uns
als Angehörige dieser Ordensgemein-
schaft außerordentlich: Wir tragen eine
der wichtigsten Bezeichnungen für Jesus
Christus, den Erlöser-Titel, im Namen.
Entsprechend sehen wir unsere Grund-
berufung darin, an Seinem Erlösungs-

werk mitzuwirken und den Menschen
Seine befreiende, heilende und tröstende
Botschaft zu verkündigen.„Bei Ihm ist Er-
lösung in Fülle“ – dieses Wort aus dem
Psalm 130 wurde bereits als Motto ge-
wählt, als der heilige Alfons von Liguori
unsere Ordensgemeinschaft 1732 in der
Nähe von Neapel gründete.Waren die Re-
demptoristen zunächst auf den italieni-
schen Raum beschränkt,gelang erst durch
das Wirken des heiligen Klemens die Aus-
breitung über die Apenninenhalbinsel hi-
naus. Die Niederlassung von Maria am
Gestade sollte in diesem Zusammen-
hang eine bedeutende Rolle spielen. Von
hier aus breitete sich unser Orden zügig
über Europa und nach Übersee aus.

In besonderer Weise fühlen sich die
Redemptoristen seit ihrer Gründungszeit
zu den von der allgemeinen Seelsorge be-
nachteiligten Menschen gesandt. Und
ebenfalls von Anbeginn an entwickelten
sich als Tätigkeitsschwerpunkt die so ge-
nannten „Volksmissionen“: periodisch
wiederkehrende Zeiten der intensiven
Glaubensverkündigung und Glaubenser-
neuerung in einzelnen Pfarrgemeinden,
oftmals in kleineren Ortschaften und Dör-
fern. Bis heute liegt auf dieser Form der
außerordentlichen Seelsorge ein Schwer-
gewicht unserer pastoralen Ausrichtung,
wenngleich es heutzutage eine größere
Variationsbreite in den Formen gibt und
man auch andere Bezeichnungen (z. B.
Glaubensmission, Gemeindemission oder
Gemeindeerneuerung) wählt. Immerhin,
wir sind in Österreich zur Zeit die einzige
Ordensgemeinschaft, welche sich diesem
Bereich der außerordentlichen Seelsorge
widmet.Andere Aufgaben liegen im Bereich
von Exerzitien und geistlicher Begleitung,
Krankenhausseelsorge, Schule, Erziehung,
Wissenschaft und dergleichen mehr.

Naturgemäß hat jede Niederlassung
unserer Ordensgemeinschaft ihr je eige-
nes Profil. Maria am Gestade ist dadurch

geprägt, dass es Provinzialatssitz ist. Von
hier aus werden insgesamt sieben Re-
demptoristenklöster in ganz Österreich
geleitet. Weiters ergibt sich eine beson-
dere Rolle aufgrund der Lage in der In-

nenstadt. Wir versuchen mehr und mehr
den Bedürfnissen, die sich aus dieser Si-
tuation ergeben, gerecht zu werden. So
haben wir im Vorjahr während der Som-
mermonate jeweils an den Wochenen-
den unsere Kirchentüren weit geöffnet
und den Besuchern einen Raum erschlos-
sen, der „die Herzen nach oben streben
lässt“. Nicht zuletzt fühlen wir uns den
armen und benachteiligten Menschen in
unserer Stadt verpflichtet, indem es je-
den Vormittag – 365 mal im Jahr – eine
Essensausteilung gibt. Ehrenamtliche
Helfer und großzügige Wohltäter greifen
uns dabei kräftig unter die Arme.

Unsere Kommunität besteht zur Zeit
aus elf Mitgliedern. Mit Frater Michael
Schmidt, der 102 Jahre zählt, wissen wir
den ältesten Redemptoristen weltweit
und wohl auch den ältesten Ordens-
mann von Wien unter uns. Dies als ein
kleines Kuriosum zum Schluss. ó

Redemptoristenkloster
Salvatorgasse 12

E-Mail: rektor-mgs@cssr.at
www.redemptoristen.at
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Redemptoristenkloster 
Maria am Gestade
Von Frater Martin Leitgöb CSSR

Ausflug der Hausgemeinschaft



Entstehung
Der Souveräne Malteser-Ritter-Orden
oder wie er mit vollem Namen lautet
„Souveräner Ritter-Orden vom Hospital
des Hl. Johannes von Jerusalem genannt
von Rhodos, genannt von Malta“ ging aus
einer amalfitanischen Hospitalbruder-
schaft des Seligen Gèrard, die vor 1099 in
Jerusalem gegründet wurde, hervor. War
die erste Aufgabe der „Hospitaliter“ die
Krankenpflege, so kamen später auch die
ritterlichen Aufgaben der Verteidigung
des Hl. Landes, des Glaubens und Schutz
der bedürftigen Nächsten hinzu, weshalb
die Ritter auch später Johannes-Ritter
oder Johanniter nach ihrem Schutzpa-
tron, dem Heiligen Johannes dem Täufer,
genannt wurden. 1113 wurde die erste Re-
gel des nunmehrigen Ordens durch Papst
Paschalis II. bestätigt. 1187 nach der Er-
oberung von Jerusalem verlegte der Or-
den seinen Sitz nach Akkon, 1291 nach Zy-

pern und von 1309 bis 1523 auf die Insel
Rhodos. 1530 erhält der Orden von Kaiser
Karl V. die Insel Malta als Lehen, die er
siegreich 1565 gegen 40.000 Türken un-
ter Sultan Mustapha Pascha verteidigt,
und wird fortan Malteserorden genannt.
Im Zuge der napoleonischen Kriege geht
Malta 1789 verloren und seit 1834 ist der
Ordenssitz in Rom.

Leitsatz des Ordens
„Tuitio fidei et obsequium pauperum“
(Wahrung des Glaubens und Hilfe den
Bedürftigen)

Lebensform
Der Orden ist in 3 Stände unterteilt, wo-
bei nur der 1. Stand der Justizritter oder
Professen die Gelübde Armut, Keuschheit
und Gehorsam ablegt. Der Orden besitzt
auch Kapläne, die wie die Ritter des 1.
Standes Ordensleute im Sinne des Kir-
chenrechtes sind, jedoch nicht zu einem
Leben in der Gemeinschaft verpflichtet
sind. Die Ritter und Damen des 2. Standes
legen ein Gehorsamsversprechen (Oboe-
dienz) ab. Die Mitglieder des 3. Standes
legen kein Gelübde oder Versprechen ab,
verpflichten sich aber, gemäß den Nor-
men der Kirche zu leben und im Geiste
des Ordens gegen die acht Elende dieser
Welt (Krankheit,Verlassenheit, Heimatlo-
sigkeit, Lieblosigkeit, Hunger, Schuld, Un-
glaube und Gleichgültigkeit), die die acht
Spitzen des Malteserkreuzes symbolisie-
ren, zu kämpfen. Für jeden Stand gibt es
eigene Zulassungserfordernisse für das
Noviziat bzw. die Ausbildung, die im
Codex des Ordens genau geregelt sind.
Die Kandidaten werden durch den Orden
angesprochen. Die Aufnahme selbst er-
folgt im Rahmen einer feierlichen hl. Mes-
se, meist um den 24. Juni, dem Tag des
Schutzpatrons des Ordens.

Weltweite Tätigkeit
Als einerseits katholischer und vom Heili-
gen Stuhl vollinhaltlich anerkannter Lai-
enorden und andererseits als Souveräner

Staat unterhält der Souveräne Malteser-
Ritter-Orden volle diplomatische Bezie-
hungen mit derzeit 93 Ländern, u. a. auch
mit Österreich, hat Vertretungen bei den
Vereinten Nationen und den internatio-
nalen Organisationen und unterstützt
mit mehr als 12.000 Mitgliedern und
80.000 freiwilligen Helfern in über 100
Ländern der Welt über 15 Millionen Men-
schen. Neben eigenen Krankenhäusern,
Kliniken, Dispensarien und Hospizen, Al-
ten- und Behindertenheimen, Flücht-
lings- und Obdachloseneinrichtungen,
Erste-Hilfe- und Sozialzentren sowie Le-
prastationen wird in den jeweiligen Län-
dern vor allem auf dem Gebiet der Behin-
dertenbetreuung, des Sanitäts- und Ret-
tungsdienstes sowie der Katastrophen-
hilfe gearbeitet.

In Österreich besteht ohne Unterbre-
chung seit dem 12. Jahrhundert das Groß-
priorat von Österreich. Dieses führt meh-
rere Kommenden (selbstständige Verwal-
tungseinheiten) und acht inkorporierte
Kirchen (Pfarrkirche und Kommende
Mailberg, Pfarrkirche Groß Harras, Rekto-
ratskirche Hl. Johannes der Täufer in Wien
(Kärntnerstraße 37), Filialkirche St. Johann
in Unterlaa, die Kommenden und Pfarr-
kirchen Fürstenfeld und Altenmarkt in
der Steiermark, die Kommende und Pfarr-
kirche Maria Pulst und die Filialkirche
Lebmach in Kärnten), eine Privatvolks-
schule in Mailberg, sowie einen Forst-
und Tourismusbetrieb in Ligist bzw. auf
der Hebalm in der Steiermark. Rund 400
Ordensmitglieder und 1.200 freiwillige
Helfer sind derzeit in 6 Hilfswerken (Mal-
teser Hospitaldienst Austria, Altenwohn-
heim Haus Malta, Malteser-Alten- und
Krankendienst, Malteser Betreuungs-
dienst, Aids-Dienst Malteser und Aktion
St. Lukas,) aktiv. ó

Großpriorat von Österreich
A-1010 Wien, Johannesgasse 2

Tel.: 01/512-72-44
Fax: 01/513-92-90

E-Mail: smom@malteser.at
Website: www.malteserorden.at
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Souveräner Malteser-Ritter-Orden
Von Richard Steeb

Orden in der Inneren Stadt

Prozession über den Michaelerplatz
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Der Deutsche Orden wurde 1190 als Hos-
pitalbruderschaft gegründet und am 6.
Februar 1191 bereits unter päpstlichen
Schutz genommen. Am 21. Dezember
1196 mit Ordensprivilegien begabt, wur-
de er am 19. Februar 1199 vom kreuzzugs-
begeisterten Papst Innozenz III. in einen
geistlichen Ritterorden erhoben. Er blieb
dies bis 27. November 1929, um danach
ein rein klerikaler Orden der römischen
Kirche zu werden. Seine Geschichte wird
derzeit auf internationalen Ritterordens-
tagen ebenso erarbeitet, wie durch wei-
tere wissenschaftliche Bemühungen im
Zweijahresrythmus von der Universität
Torun/Thorn auf altem Ordensgrund in
den Mittelpunkt des Interesses von Fach-
kollegen gerückt.

Der Orden gelangte zuerst ab 1203 bis
heute zu Besitz in Friesach und Umge-
bung, danach folgten Wien (zwischen
1204 und 1206), Großsonntag in der Süd-
steiermark (sicher ab 1220/1222), Graz (ab
1233), Wiener Neustadt (ab 1245/1246),
Laibach (sicher ab 1263), und die kleinen,
zuerst zu Laibach gehörenden, dann ab
dem 14. Jahrhundert selbständigen Kom-
tureien zu Tschernembl und Möttling
(beides ab 1268 im Grenzbereich zum ag-
gressiven Osmanischen Reich). Erst im 16.
Jahrhundert kam das Haus zu Brixeney/
Preccenico bis zum Verkauf an die Jesui-
ten 1624 in die österreichische Balleiver-
waltung. Danach folgten der Komturei-
besitz in Sandhof (ab 1635 bei, heute in
Klagenfurt), ferner Merentinzen (ab 1652,
heute in Slowenien durch Tausch mit
steirischem Besitz) und schließlich von
1713 - 1796 Linz. Zu den genannten Kom-
tureien gehörten am Ort oder aufgrund
von erworbenen Besitz vielfach erst ge-
gründete Pfarreien oder andere geistli-
che Benefizien, die von geistlichen Pro-
fessen des Ordens oder angeworbenen
Welt- oder Ordenspriestern seelsorglich
betreut wurden. Nach allem, was bisher
erforscht ist, sind bis zum Jahrhundert
der Glaubensspaltung keine ersichtli-
chen Mängel in der seelsorglichen Be-

treuung der Ordensmitglieder und der
Gläubigen feststellbar. Erst um 1600 gab
es nach einer späteren Notiz in der ge-
samten Provinz Österreich keine eigenen
Professpriester. Diese Notsituation konn-
te der Orden aufgrund des eigenen Pries-
termangels – wie auch sonst im Reich
und den habsburgischen Erbländern –
nicht rasch beseitigen. Nur Notlösungen
mit Benediktinern und/oder Zisterzien-
sern überbrückten mehr schlecht als
recht die Engpässe auf den Ordenspfrün-
den. Erst nach dem 30-jährigen Krieg

konnte der Orden in Beobachtung der tri-
dentinischen Ausbildungsverpflichtung
für seine eigenen Priesterprofessen zu-
erst durch Zuzug vor allem aus dem süd-
steirischen Balleiraum, ab dem 19. und
dem 20. Jahrhundert aus dem mährisch-
schlesischen Kameralbesitz des gefürste-
ten Hoch - und Deutschmeisters eine ge-
ordnete Seelsorge in Absprache mit den
Ortsbischöfen und unter Wahrung seiner
Exemtion garantieren. So gehört(e) ab
1241 die Pfarrei Gumpoldskirchen zuerst
zur (später verkauften) Kommende Wie-
ner Neustadt, ab dann in die Ordenspro-
vinz bis heute. Zum Wiener Ordenshaus
kamen ab 1290 die beiden Ordenspfarrei-
en Palterndorf und ab 1391 Spannberg im
Weinviertel. Die schon im Spätmittelalter
als exemt gesicherte Personalpfarrei in
der Wiener Ordenskirche wurde nach
Auseinandersetzungen mit der Dompfar-

rei St. Stephan 1728 durch römische Ent-
scheidung abermals in ihrem Rechtssta-
tus bestätigt und blieb bis 1951 bestehen,
um unter dem Ordensprotektor Theodor
Kardinal Innitzer fortan eine Rektoratskir-
che im 1. Wiener Bezirk zu werden.

Wie diese kurze Übersicht verdeut-
licht, war die seit dem ersten Drittel des
14. Jahrhunderts dem Hochmeister als
seine Kammerballei untergeordnete Pro-
vinz Österreich nur durch Personalüber-
nahme aus anderem Ordensgut seel-
sorglich zu betreuen und ist auch heute

ein Sorgenkind des jeweiligen Provinz-
oberen, zumal derzeit die Pfarre Schot-
tenfeld im 7.Wiener Gemeindebezirk auf-
grund eines Vertrages, der derzeit bis
2010 rechtlich gilt und hernach beendet
werden könnte, von einem Deutschor-
denspriester betreut wird. In enger Ab-
sprache mit dem Ortsbischof ist der der-
zeitige Provinzobere bemüht, durch ei-
gene Professgeistliche die Seelsorgsar-
beit zu gewährleisten. Derzeit sind drei
der Deutschordenspriester Dechanten
im Bereich der Erzdiözese Wien: der eine
für den 6. und 7. Bezirk der Stadt, der an-
dere für das Dekanat Mödling und der
dritte im Weinviertel als Dechant von Zis-
tersdorf. ó

Deutscher Orden
Singerstraße 7/1/13, 1010 Wien

Tel.: 01/512 10 65
www.deutscher-orden.at

Der Deutsche Orden in Österreich
Von P. Bernhard Demel OT

Die mit den Ordensemblemen des Hochmeisters und dem normalen Ordenskreuz ge-
schmückte Wand ist das älteste Zeugnis (2. Hälfte des 13. Jh.) im Deutschordenshaus.
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Es war keine große Ehre, sondern eine
einmalige Herausforderung, als im Jahre
1923 die Salvatorianer vom damaligen
Professor Theodor Innitzer empfohlen
wurden, um das Barnabitenkloster samt
Michaelerkirche in der Innenstadt zu
übernehmen. In ihrer 30-jährigenGe-
schichte hatte die junge Ordensgemein-
schaft in den sozialen Brennpunkten
Wien-Kaisermühlen und Wien-Favoriten
kreative Aufbauarbeit geleistet.

Altersmäßig hätten die beiden Or-
densgemeinschaften Barnabiten und
Salvatorianer nicht verschiedener sein
können: Die Barnabiten, einem weisen
und lebenserfahrenen Ur-Ur-Großvater
gleich, fast 300 Jahre in Wien präsent;
und die Salvatorianer, gleichsam wie ein
offener, dynamischer Jüngling, erst 30
Jahre in der Hauptstadt der Monarchie
tätig.

Die Lage nach dem ersten Weltkrieg
in St. Michael war mehr als traurig. Der
Pfarrer von Kaisermühlen, Pater Theophi-
lius Muth SDS (1870–1939), sein Name
heißt wörtlich „Freund Gottes“, war be-
reit, nach St. Michael zu ziehen. Er war ein
stadtbekannter moderner Seelsorger. Seit
17 Jahren Pfarrer in Wien-Kaisermühlen,
„genoss (er) hohes Ansehen bei kirchlichen
und staatlichen Behörden“ (P. Dr. Walde-
mar Posch SDS, 1911–1992). Er kannte das
bahnbrechende pastoral-theologische
Werk „Großstadtseelsorge“ des bekann-
ten Wiener Prälaten Swoboda durch und
durch. Seine Erinnerungen an die An-
fangszeit in der Michaelerkirche sind be-
wahrt: „Mit dem Umsturz hatte St. Mi-
chael seine Bedeutung als Hofpfarrkirche
eingebüßt, da die Hofbediensteten, die
zur Pfarrei gehörten, mit dem Hofe ver-
schwanden und die Häuser, welche au-
ßer dem Hofe der ehemaligen Pfarrei
St. Michael angehörten, großteils in Ge-
schäftshäuser umgewandelt wurden, de-
ren Angestellte in den äußeren Bezirken
wohnten. Es wurde deshalb vom erzbi-
schöflichen Ordinariate die Aufhebung
der Pfarrei beschlossen und die Salvato-

rianer mit der Liquidierung der Angele-
genheit betraut. Die Kirche galt als tote
Kirche (Kardinal Piffl) und wies einen sehr
geringen Besuch auf, so dass bei Über-
nahme derselben nur zwei Messleser in
Aussicht genommen wurden.“ Pater Theo-
philius sorgte dafür, dass Salvatorianerin-
nen nach St. Michael kamen, die sich hier
Aufgaben in der Kirche und im Kloster
widmeten (1926–1929). Pater Jordans An-
liegen entsprechend sind Patres, Brüder,
Schwestern und seit cirka 15 Jahren salva-
torianische Laien an gemeinsamen Wer-
ken tätig.

Die Pionierarbeit der ersten Salvato-
rianer in St. Michael wurde belohnt. Am
31. 1. 1938 (!) waren die Verhandlungen so
weit gediehen, dass die Pfarrei St. Michael
neu errichtet werden konnte (Bestäti-
gung durch Kardinal Innitzer). Die Pfarrei-
en St. Peter, St. Augustin und Unsere Lie-
be Frau bei den Schotten bekamen ein
Jahr Zeit, ihre Pfarrangelegenheiten zu
regeln. Dadurch wurde vermieden, dass
die Pfarreien Einspruch erheben gegen
die Neugründung von St. Michael. Am
31. 1. 1939, genau ein Jahr später, war
St. Michael wieder eine selbständige
Pfarrei. Die Salvatorianer hatten es also
fertig gebracht, der „tot“ gesagten Kirche

St. Michael innerhalb von 13 Jahren wie-
der das Statut einer ordentlichen Pfarrei
zu verschaffen.

Wir wollen die Anfangsperiode der
salvatorianischen Präsenz in St. Michael
als ein Beispiel (Paradigma) für die heu-
tige Zeit betrachten. In einem einmaligen
historischen Umbruch sind wir heute
aufgefordert, die Zeichen der Zeit auf-
merksam zu deuten und danach zu han-
deln. Unser Gründer Pater Jordan, der die
Salvatorianer 1892 nach Wien gebracht
hat, hat uns ans Herz gelegt, überall und
mit allen Mitteln zu verkünden, dass das
wahre Heil in Jesus, dem Heiland, zu fin-
den ist; Laien zu aktivieren und zu moti-
vieren und so die Güte Gottes in der ano-
nymen Großstadt transparent zu ma-
chen. Die Kirche St. Michael mit ihrer Tra-
dition, Kunst und Geschichte und das
Kloster mit seinen Räumlichkeiten sind
eine einmalige Plattform für die Verkün-
digung: offen und mutig, kreativ und in
Gemeinschaft. ó

Salvatorianer,
Habsburgergasse 12, 1010 Wien

www.michaelerkirche.at und 
www.sds-austria.at

www.michaelerkirche.at

Die Salvatorianer in der Michaelerkirche
P. Peter van Meijl SDS über die Salvatorianer im 1. Wiener Bezirk

Offen und mutig, kreativ und in Gemeinschaft
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Auf dem Graben spazieren und unvermu-
tet die Peterskirche zu erblicken, das er-
leben viele Touristen, aber nicht nur sie.
Wien überrascht eben mit seinen unge-
wohnten Einsichten, Gassen und Plätzen.

Der Petersplatz ist das älteste kirchliche
Grundstück Wiens. In der Zeit des römi-
schen Kastells wurde auf dem Standort
der Peterskirche Eucharistie gefeiert. Seit
der Römerzeit ist in Wien vieles anders
geworden, kein Stein ist auf dem andern
geblieben, aber diese Kontinuität der
christlichen Gegenwart ist nicht unter-
brochen worden.

Die Peterskirche war bis in das Jahr 1137
die einzige Pfarre Wiens. Die alte roma-
nische und später gotische Kirche wurde
1702 abgerissen und Lukas von Hilde-
brand erhielt von Kaiser Leopold I. den
Auftrag, eine neue Kirche zu errichten.
1753 wird der Bau vollendet und ist mit
wenigen Eingriffen bis heute erhalten.

Die Restaurierung,begonnen 1993,konnte
2004 in einer feierlichen Messe mit Weih-
bischof Dr. Ludwig Schwarz am 4. Advent-
sonntag für beendet erklärt werden. Da-
mit ist aber der restauratorische Einsatz
noch nicht zu Ende. Im November 2005 soll
die Instandsetzung der Orgel von St. Peter
festlich gefeiert werden. Dank des Bundes
und vieler privater Spender wird die Köni-
gin der Instrumente ihre Stimme wieder
hell und klar erschallen lassen können.

Der Personalprälatur Opus Dei wurde
St. Peter 1970 von Kardinal König an-
vertraut, der am Apostolat der Laien sehr
interessiert war. 1976 wurde die Pfarre St.
Peter in die Rektoratskirche St. Peter um-
gewandelt.

Das Besondere an St. Peter ist die Krypta
mit den monatlichen Einkehrstunden,

die durchgehende Präsenz von Beichtvä-
tern (sechs Stunden täglich) und die „Mit-
tagskirche“, wo die Eucharistiefeier um
12.30 Uhr bis 13.00 Uhr Berufstätigen ein
geistliches Auftanken ermöglicht.

Das Bekannte an St. Peter ist die Krippen-
ausstellung in der Krypta während der
Adventzeit, die herrliche Madonna von
Kupelwieser am Hauptaltarbild und der
Künstlerkreuzweg in der Fastenzeit mit
Lesungen von Burgschauspielern.

Das Neue an St. Peter werden Ausstellun-
gen sakraler Kunst in der Krypta, die Aus-
dehnung der Anbetungszeit am Don-
nerstag bis 20.00 Uhr, die monatlichen
Besuche im Altersheim Lainz und die re-
gelmäßigen sakralen Orgelkonzerte ab
13.00 Uhr sein. ó

Rektoratskirche St. Peter
Petersplatz 6

1010 Wien
http://www.opusdei.at

Das Opus Dei in der 
Rektoratskirche St.Peter
Von Christian Spalek

Frisch restauriert und hell erleuchtet



Congregatio Jesu
(vormals „Englische Fräulein“) Von Sr. Petra Hiemetzberger CJ

Unsere Gemeinschaft wird meist mit den
großen Schulen in der St. Pöltner Diözese
verbunden, nur wenige wissen, dass wir
seit fast 70 Jahren durchgehend auch in
Wien vertreten sind. Schwestern der
Congregatio Jesu leben seit 1937 in Wien 1.
Sie standen im Dienst der Erzdiözese (die
bekannteste war Sr.Dr.Henriette Peters CJ)
oder absolvierten ein Studium. Zur Zeit
leben drei Schwestern mit jungen Frauen
aus verschiedenen Ländern zusammen,
die bei uns Starthilfe bekommen.

Dem Wunsch unserer Gründerin  Maria
Ward (1585–1645) entsprechend, leben wir
einfach und gehen unseren beruflichen
oder ehrenamtlichen Tätigkeiten nach.
Unsere Spiritualität ist ignatianisch.

Unsere Namensänderung vor einem
Jahr hat manche – auch im Freundeskreis
– verwirrt. Doch damit ist ein Prozess, der
mit Maria Ward begonnen hat, jetzt nach
fast 400 Jahren glücklich abgeschlossen.
Nach ihrem Willen sollten Frauen verant-
wortliche Trägerinnen der Verkündigung

sein, nach dem Vorbild der Jesuiten, und
überall dort hingehen, wo geistliche und
materielle Not ist. Aus der Haltung des
„Gott Findens in allen Dingen“ sollen wir
uns in dieser Welt engagieren. Maria
Ward wollte die Verfassung des Jesuiten-
ordens für ihre Frauengemeinschaft ha-
ben, einschließlich des „Gehorsamgelüb-
des gegenüber dem Papst bezüglich der
Sendungen“, und den Namen Jesu im
Namen ihrer Gemeinschaft. Sie bot dem
Papst an, ihre Schwestern „zu den Türken
oder zu welchen Ungläubigen auch im-
mer, auch in die Gegenden, die man In-
dien nennt, sei es zu irgendwelchen Hä-
retikern, Schismatikern, sei es auch zu
Gläubigen zu schicken.“

Maria Wards Bild der Frau, ihre Vor-
stellung vom partnerschaftlichen und
gleichwertigen Miteinander von Mann
und Frau in der Kirche überforderte die
damalige Kirche und Gesellschaft. Die
junge Gemeinschaft wurde durch eine
päpstliche Bulle als „Unkrautpflanze im

Weinberg Gottes ausgerottet“ und die
Gründerin in die Haft der Inquisition ge-
setzt.

Was Gott pflanzt, kann der Mensch
nicht so leicht vernichten. Es begann das
zähe Ringen dieser ungewollten Pflanze.
Trotz schwierigster Bedingungen blieb
sie am Leben. Nach und nach bekam sie
von der Kirche Lebenschancen zugespro-
chen bis zur vollen Entwicklung in unse-
ren Tagen.

Das Zweite Vatikanische Konzil for-
derte die Orden auf, ihr Gründungscha-
risma bewusst in den Blick zu nehmen
und zu ihren Quellen zurückzukehren.
Diesem Wunsch konnte die Generalkon-
gregation 2002 entsprechen. Wir haben
2004 Verfassung und Namen erhalten,
für die Maria Ward ihr Leben einsetzte.

Eine Gnadenzeit für unsere weltwei-
te Gemeinschaft.

Außenstehenden unsere Lebenswei-
se zugänglich zu machen, ist nicht ganz
einfach. Wir haben kein großes Kloster,
kein Chorgebet, keine Ordenstracht und
das Gemeinschaftsleben wird dem
Dienst unterworfen. Wir leben einfach,
mit und unter den Menschen. Als Con-
gregatio Jesu sind wir Frauen, die zu Jesus
gehören. Er sammelt uns, um uns zum
Dienst auszusenden. Unsere Berufung ist
es, uns als „Gefährtinnen Jesu“ um das
Heil der Menschen zu mühen.

Auf die Atmosphäre eines geistlichen
Miteinanders legen wir Wert. Wir möch-
ten eine kleine Oase inmitten der Groß-
stadt sein, offen für Suchende und nach
Sinn Fragende. Für geistliche Begleitung
und Einzelexerzitien ist unsere Tür offen.
Einander zu helfen, Gott in allen Situatio-
nen des Lebens zu suchen und zu finden,
auf dem Weg zu bleiben, das ist unsere
Berufung – dort sein, wo geistliche oder
materielle Not ist. ó

Congegatio Jesu
Niederlassung Wien

Stephansplatz 6/2/3/14
1010 Wien
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Die Gemeinschaft am Stephansplatz 6



Gegründet wurde die Gemeinschaft am
28. August 1849 in Niederbronn/Elsass
durch Elisabeth Eppinger,„Mutter Alfons
Maria“.

Die Stifterin gab der Kongregation je-
ne geistliche Grundlage, die sie bis heute
leitet:

„Der Geist der Töchter des göttlichen
Erlösers soll der Geist Jesu Christi sein. Ihr
ganzes Leben soll sich nach diesem gött-
lichen Vorbild richten.“ (Erste Regel)

Die apostolischen Aufgaben sind vor
allem pastoraler, sozialer und karitativer

Natur in der Kranken-, Armen- und Alten-
pflege, in Erziehung und Unterricht. Dazu
kommen außerschulische Jugendarbeit
und Erwachsenenbildung.

Die Österreichische Provinz der Schwes-
tern vom Göttlichen Erlöser hat derzeit
90 Schwestern in elf Gemeinschaften,
die meisten im Burgenland, und zwar vier
Gemeinschaften in Eisenstadt und je eine
Gemeinschaft in Neusiedl/See, in Stein-
berg und in Rechnitz. Weiters je eine Ge-
meinschaft in Graz und in Salzburg und
zwei Gemeinschaften in Wien, davon eine

kleine Gemeinschaft von zwei Schwes-
tern im Ersten Bezirk. Sie leben und wir-
ken dort im Burgenländischen Priesterse-
minar in der Habsburgergasse 7. ó

Provinzialat der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser

Kirchengasse 49, 7000 Eisenstadt

Burgenländisches Priesterseminar
Habsburgergasse 7, 1010 Wien

„Die Offene Tür“ ist eine Niederlassung
der Frauen von Bethanien in der Wipplin-
gerstraße 5, Tür 9, 1010 Wien.

Die „Congregatio feminarum Betha-
niae“ wurde von einem Jesuiten nach
dem Ersten Weltkrieg in den Niederlan-
den gegründet. Heute erfüllen kleine
Teams in verschiedenen Ländern aposto-
lische Aufgaben.

In Wien sind die Frauen von Betha-
nien seit 1948 und in der Wipplingerstra-
ße seit 1954 wohnhaft.

Die Offene Tür ist eine Begegnungs-
stätte für Beratungen und Gespräche zu
Fragen der Ökumene, der Pastoral des
Unglaubens in der modernen Gesell-
schaft, der Literatur und der Philosophie.
Eine einschlägige Bibliothek kann dazu
eingesehen werden.

Bei gewünschter Kontaktaufnahme
oder für Informationen ist ein Telefonan-
ruf unter 533 34 74 (Fax: 533 34 74) erbe-
ten, da die Bewohnerinnen der Offenen
Tür viele Verpflichtungen außerhalb des
Hauses haben. ó

Ansprechperson: Prof. Christine Gleixner
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»Die Offene Tür«
Frauen von Bethanien, Kurzbeschreibung von Oberin Christine Gleixner

Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser
Von Provinzoberin Sr. Arnolda Hollenthoner

Oberin Prof. Christine Gleixner, Vorsitzende des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Österreich.



Beten für die Kirche Wiens
Karmel St. Joseph in Wien XIII. Von Sr. Agnes M. Mayer OCD

Wer heute ein Karmelitinnenkloster im 1.
Bezirk sucht, wird nicht viel Erfolg haben.
Und doch sind wir Karmelitinnen mit der
Geschichte der Metropolitanpfarre St. Ste-
phan von jeher eng verbunden.

Es war 1629, als am Salzgries vier
Schwestern von Italien aus das erste Klos-
ter der Unbeschuhten Karmelitinnen
gründeten. Sie kamen auf Wunsch der
Kaiserin Eleonore, die übrigens ihre letzte
Ruhestätte unter dem Stephansdom ge-
funden hat. Nach einer wechselvollen
Geschichte (Türkenbelagerung) wurde
das Kloster 1782 unter Kaiser Joseph II.
aufgehoben. So hatte es am Salzgries 153
Jahre bestanden.

1879 wagten Karmelitinnen, von Graz
her kommend, eine Neugründung. Es
entstand das Kloster zum Hl. Josef in
Wien-Baumgarten, damals noch ein recht
ländlicher Vorort Wiens. Nach und nach
rückte die Stadt und damit die Verbau-
ung immer näher. Da das Haus feucht

und daher ungesund war, lag es nahe, ei-
ne Übersiedlung ins Auge zu fassen.

Durch den Verkauf von Haus und
Grundstück wurde es möglich, im 13. Be-
zirk, auf dem Gemeindeberg, in der Nähe
des Lainzer Tiergartens das sogenannte
Faniteum zu erwerben. Es handelte sich
dabei um eine etwa 100-jährige, im tos-
kanischen Stil erbaute herrschaftliche
Villa mit Kirche (der Capella Pazzi in Flo-
renz nachempfunden). Sie war von Graf
Lanchoronski für seine früh verstorbene
Gattin Gräfin Franziska von Attems-Heili-
genkreuz (Fanita) als Grabstätte errichtet
worden (allerdings musste Fanita schluss-
endlich auf dem Hietzinger Friedhof be-
graben werden). Nachdem die Baumgart-
ner Schwestern mit viel Mühe und Arbeits-
einsatz das recht baufällige Faniteum be-
wohnbar gemacht hatten, stand dem
Umzug nichts mehr im Wege. Das neue
Kloster konnte am 1. Oktober 1977, dem
Fest der Hl. Therese v. Lisieux, von Kardi-
nal Dr. Franz König eingeweiht werden.

Wir sind eine kleine Gemeinschaft
von Frauen, die sich auf die Suche nach
Gott gemacht haben. Wir leben von un-
serer Hände Arbeit (Hostienbäckerei, Ker-
zenverzieren, ganz alltägliche Arbeit in
Haus und Garten). Sie ist nicht nur not-
wendiges Übel, weil wir unser Leben
selbst finanzieren müssen, sondern sie
hat für uns auch eine geistlich-mensch-
liche Dimension.

So wie es die Intention unserer Grün-
derin Teresa von Avila (1515–1581) war, le-
ben wir in einer gemischt eremitisch-zö-
nobitischen Lebensform. Das heißt, dass
Einsamkeit und Gemeinschaftsleben in
Ausgewogenheit miteinander verbun-
den sind. Vielleicht mag unser Leben, von
außen betrachtet, nostalgisch-asketisch
wirken: unsere Form der Klausur, das Or-
densgewand, die streng geregelte Tages-
ordnung … Das alles ist jedoch nur der
zum Teil historisch gewachsene Rahmen,
der die innere Wirklichkeit umgibt.

Das wesentliche Zentrum unseres Le-
bens ist das Gebet. Das persönliche Ge-

bet in der Stille, die gemeinsame Feier der
Eucharistie, das gemeinschaftliche Stun-
dengebet. Wobei Gebet nie Selbstzweck
ist. In der Begegnung mit Gott begegnen
wir auch den Menschen. Diese apostoli-
sche Ausrichtung verpflichtet uns zur Of-
fenheit gegenüber den Sorgen und Nö-
ten, den Freuden und Hoffnungen aller
Menschen, besonders derer, die uns ihre
Anliegen anvertrauen und mit denen wir
in Freundschaft verbunden sind.

Wichtig ist uns auch in diesem Sinn
das Mitfühlen und Sorgen in den Angele-
genheiten der christlichen Kirchen. Unse-
re besondere Verbundenheit mit der Kir-
che von Wien kommt für uns immer wie-
der neu zum Ausdruck, wenn wir vor un-
serer Kirche stehen und den inmitten der
Stadt herausragenden Stephansdom er-
blicken. Das ist für uns mehr als nur ein
Zeichen. Das Miteinander und Füreinan-
der aller Glieder in unserer Diözese und in
unserer Kirche ist uns, im Sinn des hl. Pau-
lus, ein Herzensanliegen.

Wenn wir auf die wechselhafte Ge-
schichte unseres Klosters und unserer je
eigenen Lebenswege blicken, können wir
nur staunen und Gott für seine Nähe und
Führung danken. ó

Karmelitinnenkloster
Hanschweg 1, A-1130 Wien,Tel. 01/8796601
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Orden in der Inneren Stadt

Weiters in der Inneren Stadt tätig
(Leider lagen bis zum Redaktionsschluss
keine Artikel vor)

Arme Schwestern Unserer Lieben Frau
Wollzeile 2, 1010 Wien
Deutschordensschwestern
Singerstrasse 7, 1010 Wien
Dominikaner
Postgasse 4, 1010 Wien
Legionäre Christi
Johannesgasse 15/3/26, 1010 Wien
Schulschwestern von Sarajevo
Seitzergasse 5/22, 1010 Wien

Karmelitinnen beim gemeinsamen
Chorgebet.



Bis zum Jahr 1782, dem Beginn der gro-
ßen, von Kaiser Joseph II. (1780–1790) an-
geordneten Klosteraufhebungen, war
auch das kirchliche und religiöse Leben
der Stadt Wien von einer reich entfalte-
ten Klosterlandschaft geprägt. Heute er-
innern oft nur noch Straßennamen wie
Dorotheergasse, Himmelpfortgasse, Jako-
bergasse, Laurenzerberg, Nikolaigasse an
diese erloschenen Klöster.

Klostergründungen waren (und sind)
immer ein Spiegel der gesellschaftlichen
und kirchlichen Verhältnisse einer Epo-
che; dies zeigt auch ein Rückblick auf die
Geschichte der Klöster in Wien: Als Wien
unter Herzog Heinrich II. Jasomirgott
endgültig Residenzstadt der Babenber-
ger wurde, erfolgte schon 1155 die Grün-
dung eines Klosters in Wien für irische
und schottische Benediktiner durch Her-
zog Heinrich II. nach dem Vorbild des Ja-
kobsklosters in Regensburg, wo der ge-
nannte Herzog kurzzeitig als Herzog von
Bayern residiert hatte.

Seit der zweiten Hälfte des zwölften
Jahrhunderts erlangte Wien zunehmend
überregionale Bedeutung. Es war auch
wichtige Station für die Heerscharen, die
im Rahmen der Kreuzzüge in das Heilige
Land zogen. Entsprechend finden sich in
Wien bald nach 1200 auch schon die ers-
ten Niederlassungen der neu entstande-
nen Ritterorden des Deutschen Ordens
und der Johanniter (Malteser).

Der radikalen Kritik am Reichtum der
Kirche und dem zunehmenden Aufkom-
men häretischer Bewegungen konnte die
katholische Kirche ab dem ersten Viertel
des 13. Jahrhunderts einen neuen Or-
denstypus entgegensetzen: die Bettelor-
den. Betonte dabei der hl. Franz von Assi-
si, der Gründer der Minderbrüder, wieder
die radikale evangelische Armut, so be-
mühten sich die vom hl. Dominikus von
Osma gegründeten Dominikaner zusätz-
lich auch um vertiefte theologische Bil-
dung und intensive Predigttätigkeit, um
so den Häresien der Zeit entsprechend
begegnen zu können. Diese Orden ließen

sich bevorzugt in den aufkommenden
Städten nieder und finden sich schon
früh im Herrschaftsbereich der Baben-
berger, so auch in Wien. Zu den Bettelor-
den gehören auch die Augustinereremi-
ten, die sich um die Mitte des 13. Jahrhun-
derts in Wien-Rossau niederließen, von
wo sie im 14. Jahrhundert in die Nähe der
Burg übersiedelten.

Manche Frauenklöster in Wien hatten
lose religiöse Vereinigungen von Frauen
nach Art der Beginen als Vorläufer. Um
1200 entstand ein Zisterzienserinnen-

kloster bei St. Niklas vor dem Stubentor,
das ab 1272 bis in das 15. Jahrhundert ein
Filialkloster bei St. Nikolaus in der Singer-
straße in der Stadt führte. Stifter des Prä-
monstratenserinnenklosters bei der Him-
melpforte in Wien war Gerhard von Sie-
benbürgen, Pfarrer von St. Stephan (1270;
ab dem 16. Jahrhundert Augustinerchor-
frauen). Am Ende des 13. Jahrhunderts er-
folgte die Gründung des Augustinerchor-
frauenklosters St. Jakob auf der Hülben
und des Dominikanerinnenklosters St. Lau-
renz am Fleischmarkt.
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Klösterreich
Die ehemaligen Klöster in der Inneren Stadt. Von Johann Weissensteiner

St. Jakob auf der Hülben



Die Habsburger, seit 1282 Landesher-
ren von Österreich, treten in der ersten
Hälfte des 14. Jahrhunderts wiederholt
als Klosterstifter in Erscheinung; dabei ist
ein Bevorzugung strenger, beschaulicher
Orden festzustellen. So geht das Klaris-
senkloster St. Klara in Wien auf eine Stif-
tung von Herzog Rudolf III. und seiner Ge-
mahlin Blanche von Valois zurück, wäh-
rend die Karmeliter ihre Niederlassung
Am Hof Herzog Rudolf IV. verdankten.

Als – für mittelalterliche Verhältnisse
– „Großstadt“ war Wien schon im Mittel-
alter mit dem Problem der Prostitution
konfrontiert. Als Zufluchtsstätte für Frau-
en, „die sich aus iren offenn sunden aus
dem gemainen freien leben der uncheusch
bechert und in puess gesaczt haben“
gründeten Wiener Bürger im Jahr 1383 an
der Stelle, wo heute das Franziskanerklos-
ter steht, ein Büßerinnenhaus, das nach
einer nicht näher bestimmbaren Ordens-
regel lebte.

Im Jahr 1414 erfolgte in der Dorotheer-
gasse die Gründung des Augustinerchor-
herrenstifts St. Dorothea auf Betreiben
von Andreas Plank, des Kanzlers von Her-
zog Albrecht IV. (1395-1404).

Von den Reformatoren wurde unter
anderem auch das gesamte Mönchs- und
Klosterwesen massiv bekämpft. Entspre-
chend erloschen auch in der heutigen
Erzdiözese Wien – teilweise mit bedingt
durch die Türkeneinfälle der Jahre 1529
und 1532 – viele Klöster, so in Wien das
Karmeliterkloster Am Hof. Gerade aber
von einem Orden sollte die katholische

Erneuerung ihren Ausgang nehmen: ge-
meint ist die Gesellschaft Jesu, die im
Jahr 1540 vom hl. Ignatius von Loyola ge-
gründet wurde. Die Jesuiten kamen
schon 1552 nach Wien. Durch ihren gro-
ßen Einfluss beim Hof, beim Adel und den
Bildungsschichten wurden sie die geist-
lichen Wegbereiter der Gegenreformati-
on. Das einfache Volk wurde aber vor al-
lem durch die unermüdliche Seelsorgear-
beit und das überzeugende persönliche
Beispiel der Kapuziner, des strengsten
Zweiges des auf den hl. Franz von Assisi
zurückgehenden Ordens der Minderen
Brüder, für die katholische Kirche wieder
gewonnen. Im Zuge der so genannten
„Klosteroffensive“ (Karl Gutkas) erhielt
dieser Orden auch eine Niederlassung in
Wien am Neuen Markt. Viele neue Orden
kamen aus dem katholisch gebliebenen
Italien, so beispielsweise die Barnabiten

nach St.Michael (1626),die Unbeschuhten
Karmeliterinnen am Salzgries (1629)und
die Ursulinen in der Johannesgasse. Au-
ßerdem entstanden zwei Klarissenklöster
(Königinkloster in der Dorotheergasse,
gestiftet 1582 von Königin Elisabeth,Toch-
ter Kaiser Maximilians II., Witwe König
Karls IX. von Frankreich; und St. Nikolaus
in der Singerstraße).

Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts
entstanden weitere neue Ordensnieder-
lassungen in der Inneren Stadt [Orato-
rianer (Oratorium des hl. Philipp Neri)
1701,Theatiner oder Kajetaner auf der Ho-
hen Brücke 1703, Hieronymitaner mit ei-
nem Studienhaus im Kölnerhof, 1725],
wenn auch ihre Zahl beträchtlich hinter
der Gründungswelle des 17. Jahrhunderts
zurückbleibt.

Die Aufhebung der Gesellschaft Jesu,
die von den Bourbonenhöfen in Frank-
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Himmelpfortkloster

Orden in der Inneren Stadt

alle Abbildungen aus:
Salomon Kleiner, Vera et accurata deli-
neatio omnium templorum et coenobio-
rum quae tam in Caesarea Urbe ac Sede
Vienna Austriae, quam in circumjacenti-
bus Suburbys ejus reperiuntur : Ubi non
minus aliquot Principum ac Comitum, ut
et alia splendida aedificia ad Oblectatio-
nem Spectatorum indigitata = 
Wahrhaffte und genaue Abbildung Aller
Kirchen und Klöster, Welche sowohl in
der Keyserl. Residenz-Statt Wien als auch
in denen umliegenden Vorstätten sich
befinden / per Salomonem Kleiner. –
Wien, 1724–37



reich, Spanien und Portugal schon lange
betrieben und schließlich von Papst Cle-
mens XIV. mit Breve vom 21. Juli 1773 ver-
fügt wurde, leitete auch in Österreich die
große Welle der Klosteraufhebungen ein.
Die Aufhebung der Jesuiten war dabei
auch in Österreich kein singuläres Ereig-
nis, sondern steht im Zusammenhang
mit der seit der Mitte des Jahrhunderts
herrschenden ordensfeindlichen Stim-
mung. Die in theoretischen Schriften der
Aufklärer schon langte diskutierte Ver-
minderung bzw. Abschaffung des Or-
densstandes wurde dann unter Kaiser Jo-
seph II. (1780–1790) in die Tat umgesetzt.
Am 6. Dezember 1781 erließ der Kaiser die
Resolution über die Klosteraufhebungen:
„… der schon lange bestehende Beweiß,
daß diejenigen Orden, die dem Nächsten
ganz und gar unnütz sind, nicht Gott ge-
fällig seyn können, veranlasset mich der
Kanzley aufzutragen, … diejenigen Orden …,
welche weder Schulen halten noch Kranke
unterhalten, noch sonst in studiis sich her-
vorthun, von nun an per Commissarios
durch die Länderstellen in einem jeden
Lande aufzuschreiben, ihre Einkünfte und
Vermögen … zu übernehmen …“. Dem kai-
serlichen Befehl folgte schon im Jahr 1782
die Aufhebung der Klöster der Kartäuser,
Kamaldulenser, Klarissen, Karmelitinnen
und Waldbrüder (Tertiaren). Im gleichen
Jahr ging man aber schon über die ur-
sprüngliche Regel, nur die beschaulichen
Orden aufzuheben, hinaus und löste
auch St. Dorothea in Wien auf. Ebenso
verfielen die Niederlassungen der Theati-
ner und der Oratorianer in Wien der Auf-
hebung. Die Minoriten wurden aus der
Inneren Stadt in das aufgehobene Trini-
tarierkloster in der Alserstraße übersie-
delt. 1783 fiel auch die Entscheidung über
die Aufhebung der drei Wiener Chorfrau-
enklöster St. Laurenz, St. Jakob und Him-
melpfortkloster.

Nach dem Plan des Kaisers sollten die
Klosteraufhebungen die materielle und
personelle Basis für die große Pfarrregu-
lierung sichern. Tatsächlich kam es nicht
zu Widerständen gegen die Klosterauf-
hebungen, die Freude, endlich eine eige-
ne Pfarre zu haben, überwog. Die Kloster-
aufhebungen wurden auch noch unter

Kaiser Leopold II. und in den ersten Regie-
rungsjahren von Kaiser Franz II. fortge-
setzt. Auf die Klosteraufhebungen folgte
dann bald das Klostersterben. Durch die
vielen ordensfeindlichen Maßnahmen
der vergangenen fünfzig Jahre in ihrer
Entwicklung wesentlich beeinträchtigt
starben auch noch verbliebene Klöster aus.
Dies gilt etwa auch für das Kloster der Au-
gustinerbarfüßer bei St. Augustin (1836).

Äußere Ereignisse waren letztlich zu-
nächst der Anlass für die Wiedererrich-
tung von klösterlichen Niederlassungen
in Wien: 1808 kam der von Franzosen aus
Warschau vertriebene hl. Klemens Maria
Hofbauer, Mitglied der in Österreich da-
mals noch nicht zugelassenen Redemp-
toristenkongregation, nach Wien. Sein
apostolisches Wirken machte so tiefen
Eindruck, dass Kaiser Franz I. am Todestag
des Heiligen (15. März 1820) die Einfüh-

rung der Redemptoristen in Wien geneh-
migte und ihnen als erste Kirche Maria
am Gestade übergab; damit begann ein
neues Kapitel der Geschichte des „ge-
weihten Lebens“ in Wien. ó

Literaturhinweis: Marian, Geschichte der
ganzen österreichischen, klösterlichen
und weltlichen Klerisey beyderley Ge-

schlechtes, 4. Theil, Bd. 9: Die k.k. Haupt-
und Residenzstadt Wien, Wien 1788. Jo-
seph Kopallik, Regesten zur Geschichte
der Erzdiöcese Wien. Bd. 1: Regesten zur
Geschichte der aufgehobenen Klöster
Wiens, Wien 1890. – Gerhard Winner,
Die Klosteraufhebungen in Niederöster-

reich und Wien (Forschungen zur Kir-
chengeschichte Österreichs 3) Wien

1967. - Richard Perger-Walther Brau-
neis, Die mittelalterlichen Kirchen und

Klöster Wiens (Wiener Geschichtsbücher
19/20) Wien-Hamburg 1977.
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St. Nikolaus in der Singerstraße



Ein Blick zurück
Vor 60 Jahren
Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

APRIL 1945

Ostersonntag, 1.4. Wiener Neustadt wur-
de heute von den Russen erobert.

2.4. Das heutige Hochamt war wohl für
die nächste Zeit der letzte feierliche Got-
tesdienst im Dom, denn Wien wurde
heute zur Festung erklärt und wird damit
in die Kämpfe einbezogen.

5.4. Der Kampf um Wien hat begonnen.

Weißer Sonntag, 8.4. Truppen der deut-
schen Wehrmacht kontrollieren noch im-
mer die Innere Stadt, obwohl sie bereits
auf dem Rückzug sind.

In den frühen Nachmittagsstunden
flogen die Russen einen Bombenangriff
auf die Innere Stadt. Eine Bombe fiel ne-
ben dem Hochturm, eine andere durch-
schlug das Domdach und das Gewölbe
des Friedrichschiffes. Sonst wurde kein
bedeutenderer Schaden angerichtet.

Die Häuser gegenüber dem Riesentor
brennen! Der Brand vom Thonethaus
(Ecke Rotenturmstraße-Stephansplatz)
geht auf das Haus der Alten Feldapothe-
ke über. Durch den Wind wurde der Dom
mit einem wahren Funkenregen über-
schüttet. Durch den Funkenflug begann
das Gerüst auf dem in Restaurierungsar-
beiten begriffen Nordturm zu brennen.
Da die Feuerwehr sämtliche Löschgeräte
von Wien abgezogen hat, konnte der
Brand nur mit großer Mühe von einigen
freiwilligen Helfern gelöscht werden. Auf
dem Hochturm wurde unterhalb der
Pummerin ein Brandherd rechtzeitig ent-
deckt und gelöscht.

Um 22.30 Uhr neuer Alarm: Die Turm-
spitze des Hochturms brennt! Inmitten
des Artilleriefeuers, ohne Rücksicht auf
den Funkenflug, bekämpfte eine Hand-
voll Männer mit Wassereimern den
Brand im 120 m Höhe mit Erfolg.

9.4. Die Innere Stadt ist noch immer
Kriegsschauplatz. Einige russische Grana-

ten schlugen um den Turm ein. Kein be-
sonderer Schaden.

10.4. Soldaten der Roten Armee rücken
durch die Straßen der Inneren Stadt zum
Donaukanal vor.

Mittwoch, 11.4. Um die Mittagszeit eröff-
neten deutsche Batterien jenseits der
Donau starkes Feuer auf den Stadtkern
Wiens. Der Hochturm erhielt neue Treffer,
das Domdach wurde an vielen Stellen
durchschlagen.

Banden, hauptsächlich zivile Plünde-
rer, zogen durch die Stadt. Nach ihrem
Weggang begannen die bisher noch nicht
zerstörten Häuser des Stephansplatzes
(gegenüber Riesentor) von unten zu
brennen. Wieder starker Funkenflug.

Der Wind trug das Feuer auf das Cur-
haus. Über dem Dom ebenfalls ein neuer
Funkenregen. Brandherde über dem rech-
ten Seitenschiff konnten gelöscht wer-
den, ebenso ein Brand im Hochturm.

Inzwischen sind zwei Drittel des Cur-
hausdaches und zehn Räume des vierten
Stockes ausgebrannt. Herr Bisenius aus
der Singerstraße, Curpriester und Klos-
terschwestern konnten den Brand weit-
gehend löschen. Das Dommusikarchiv im
4. Stock verlor jedoch 4.000 Nummern.

Donnerstag, 12.4. Zwischen 0.00 Uhr und
1.00 Uhr früh fing das Gerüst auf dem
Nordturm neuerdings Feuer. In kurzer
Zeit entwickelte sich eine hohe Feuersäu-
le. Eimer um Eimer wurde auf den Turm
geschleppt. Doch diesmal reichten die
Kräfte nicht mehr aus. Die Handvoll to-
desmutiger Männer stand einem hoff-
nungslosen Werk gegenüber. So griff das
Feuer auf das Innere des Nordturms über
und vernichtete den Glockenstuhl. Die
Halbpummerin stürzte herunter und zer-
barst. Dabei stürzten auch brennende
Holzteile in die Turmhalle des Nordtur-
mes. Dadurch wurde das aus dem Jahre
1278 stammende Wimpassinger Kreuz,
das nicht geborgen werden konnte, ver-

nichtet. Als der Glockenstuhl auf dem
Nordturm endgültig zusammenbrach,
fielen brennende Balken auf das Dach
des Langhauses und steckten den Dach-
stuhl des Domes in Brand. Etwa um 11.00
Uhr stand bereits der ganze Mittelteil des
Dachstuhles im Flammen. Um 13.00 Uhr
sank der Dachreiter auf dem First des
Chordaches um. Nun wurde der Glocken-
stuhl des Hochturmes ein Opfer des Feu-
ers. Die Pummerin stürzte durch die gro-
ße Gewölbeöffnung in die Turmhalle und
zersprang. Im Sturz zertrümmerte sie das
Tükenbefreiungsdenkmal. Im Verlauf des
Nachmittages fiel durch eine Gewölbe-
öffnung über der großen Orgel Glut,
durch das zersprungene Fenster der
Westfassade flogen Funken. Die Orgel
brannte im Nu lichterloh. Das Feuer griff
auch auf das Innere des südlichen Hei-
denturmes über, wo ebenfalls die Glocke
zerstört wurde. Bis auf das Wimpassinger
Kreuz und die große Orgel ist das Innere
des Domes noch unversehrt!

Allerdings fielen Bran[d]balken  des
Nordturmes auf das am Fuße des Turmes
lagernde Gerüstholz und das Dach der
Dombauhütte. Dadurch wurde der Fach-
werkbau zur Gänze zerstört.

Das Domdach brennt in diesen
Abendstunden noch immer.

Freitag, 13.4. Vom gotischen Dachstuhl
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Der brennende Dom
Aufnahme vom 12. April 1945



unseres Domes sind nur mehr glühende
Asche und verkohlte Balken übrig geblie-
ben. Wäre der Dachstuhl nicht dreimal
mit Feuerschutzmittel imprägniert wor-
den, wären das Feuer und seine Wirkung
auf die umliegenden Häuser verheerend
gewesen.

Über dem Friedrichsschiff ragen nur
mehr die rauchschwarzen Stützmauern
in den Himmel.

Um 4.15 Uhr früh stürzte die 10 m ho-
he Stützmauer über dem Friedrichsschiff
um. Sie durchs[ch]lug dabei die Gewölbe
des Schiffes und die des Mittelschiffes.
Ursache war der einseitige Druck der Res-
te des verbrannten  Dachstuhles. Unter
dem Schutt der Gewölbe wurden die bei-
den Aufbauten im Albertinischen Chor:
das Kaiseroratorium und die Mus[i]kem-
pore, überdies das gotische Ratsherren-
gestühl  von Rollinger (1486) begraben
und verkohlten unter den glühenden
Trümmer. Auch das Lettnerkreuz fiel der
Katastrophe zum Opfer.

22.4. Dr. Karl Renner hat als Staatskanz-
ler eine provisorische Regierung gebildet.

25.4. Sofort nach dem Aufhören der
Kampfhandlungen in der Inneren Stadt
wurde mit dem[n] Wegräumungsarbei-
ten im Dom begonnen. Das Domkapitel
betraute Prälat Josef Wagner mit der Lei-
tung des Wiederaufbaues und ernannte
Domvikar Alois Penall zum durchführen-
den Referenten. Bisher haben sich schon
viele freiwillige Helfer zu Schuttaufräu-
mungsarbeiten zur Verfügung gestellt,
ebenso die Firma Buchwieser. Die Schutt-
menge wird auf 4 bis 5.000 mD geschätzt.

26.4. Obwohl in der Umgebung Wiens
der Krieg weitergeht, zogen heute die
ersten Arbeiter der Firma Buchwieser in
den Dom ein und begannen mit den Ar-
beiten.

Die allgemeinen Lebensverhältnisse
sind sehr schlecht. Es gibt kein Wasser
(nur aus Brunnen), kein Licht, kein Gas.

Die Lebensmittel sind außerordentlich
knapp. Die Hauptnahrung  besteht aus
schlechtem Schwarzbrot und Erbsen. Der
Wert der Nahrung beträgt pro Tag unge-
fähr 800 Kalorien, manchmal weniger.
Die Knappheit an Brennmaterial im ver-
gangen Winter war furchtbar. Die meis-
ten Menschen mußten frieren.

MAI 1945

15.5. Kardinal Innitzer erließ einen Aufruf,
verbunden mit der Bitte, für den Wieder-
aufbau des Domes zu sammeln.

24.5. Domvikar Dr. Martin Stur kam heute
aus der Verbannung wieder nach Wien. Er

mußte fast den ganzen Weg von Süd-
mähren bis Wien zu Fuß zurücklegen. Er
wurde zum Domprediger ernannt.

An den öffentlichen Schulen wurde
der Religionsunterricht wieder einge-
führt.

JUNI 1945

30.6. Bis jetzt wurde das Friedrichsgrab
aus den Schuttmassen befreit und frei-
gelegt. Es wurde nach einer Reinigung in
Glaswolle verpackt und durch Sandsäcke
geschützt, da das Gewölbe oberhalb ein-
gestürzt ist und das Grab unter freien
Himmel den Unbilden der Witterung völ-
lig preisgegeben wäre. ó
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Blick aus dem eingestürzten Chor zum Hochturm



Aus der Dompfarre
Lieber Plany!
Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, Dir
für Deine kirchenmusikalische Arbeit am
Stephansdom zu danken. Dass es in die-
sem Medium sein soll, freut mich umso
mehr, als dadurch die Wertschätzung
Deiner vielfältigen künstlerischen Tätig-
keiten am Stephansdom zum Ausdruck
gebracht wird:

1969 kamst Du als Domorganist an
den Dom – mit 22 Jahren, eine Heraus-
forderung. Die Westemporenorgel war
gerade etwa 9 Jahre alt. Das Recht der Ju-
gend, eigene Meinungen zu den ver-
schiedensten Sachverhalten pointiert zu
benennen, hast Du in Bezug auf diese
Westemporenorgel in Anspruch genom-
men. Du solltest mit Deiner Einschät-
zung der Notwendigkeit einer „neuen“
Domorgel Recht behalten. 1991 war es
dann soweit. Herzlichen Dank für Dein
Durchhaltevermögen. Ein wiederholter
Dank sei hier, weil es Dir immer wesent-
lich benennenswert erschien, Erzbischof
Dr. Hans Hermann Groër gesagt. Ohne
ihn wäre wohl die Orgelsituation nicht
zum Guten verbessert worden.

Dass Du in den Jahren ab 1969 kon-
sequent mit einer Orgelkonzertreihe be-
gonnen hast, diese auch konsequent
durchgeführt hast – obwohl die Orgelsi-
tuation ja bis 1991 sehr problematisch
war – spricht für Deine Haltung zur Or-
gelmusik, für Dein Bestreben, den Men-

schen das Instrument Orgel und für sie
komponierte und improvisierte Musik
verständlich zu machen, die Sprache der
Orgel zu vermitteln. Es war außerdem die
Zeit nach der Liturgiereform des II.Vatica-
nums, die für jegliches kirchenmusikali-
sche Tun in den Gottesdiensten eine
enorme Aufwertung bedeutete; und da-
mit auch für die Orgelmusik, die von ih-
rem Ursprung im christlichen Gottes-
dienst her betrachtet immer auch lied-
textbezogene Instrumentalmusik (Cho-
ralvorspiele, Partiten, Variationen über
Lieder) war und ist.

Alle Deine Ideen zur Gestaltung von
Gottesdiensten, die sich nicht nur in for-
malen Aspekten von jeweiligen konkre-
ten Liturgieplanungen ausdrückten, son-
dern in ganz konkreten Improvisationen
und Kompositionen für verschiedenste
Anlässe und Besetzungen Klanggestalt
wurden, gehörten und gehören nach wie
vor wegweisend zu den überzeugends-
ten musikalischen Lösungen und Aussa-
gen heutiger gottesdienstlicher Musik.
Ich denke dabei z. B. an Deine „Erfindung“
des Orchesterantwortpsalmes für Kantor,
Gemeinde, Orchester, den es bis dahin in
dieser Form und dieser Klanggestalt
schlichtweg nicht gab. Freilich ist es not-
wendig, sich auf Deine sehr persönlich
gefärbte musikalische Sprache einzulas-
sen, die aber zu einer der verständlichs-

ten im Spektrum zeitgenössischer Kir-
chenmusik gehört. Dabei versuchst Du
mit Deinen musikalischen Stilmitteln im
jeweiligen zeitlichen Kontext glaubwür-
dig Fragen, Antworten, ganz allgemein
die Themen zwischen Gott und Mensch
immer wieder aufs Neue zum Ausdruck
zu bringen. („Cantate Domino canticum
novum“). Ich spürte und erlebte eine zu-
tiefst ehrliche Grundhaltung in Deinem
musikalischen Tun, was sich nicht zuletzt
auch dadurch zeigte, dass es für Dich kei-
nen „minderwertigen“ Orgeldienst gab
und gibt. Du hast mit demselben kirchen-
musikalischem Ethos Andachten um 17 h
gespielt, wie den Orgeldienst beim Papst-
besuch. Allein das muss uns Kirchenmu-
sikern ein Vorbild sein.

Ich danke Dir und dem Domkapitel zu
St. Stephan noch ganz persönlich, dass ich
die Chance erhielt,zu Deiner Zeit als Dom-
musikdirektor (1985–1991) meine ersten
beruflichen Erfahrungen als Assistent der
Dommusik zu machen und mich als jun-
ger Musiker am Meister orientieren zu
dürfen. Vielen Dank auch dafür, dass die
Förderung letztlich immer Vorrang hatte
vor dem Verhindern, dass trotz naturge-
mäß auftretender Meinungsunterschie-
de in letztlich nebensächlichen Detailfra-
gen das konstruktive Element, die Suche
nach Konsens und Lösungsmöglichkeiten
Deine grundsätzliche Haltung war.

Nachdem Du mir 1990 die Leitung
der Dommusik am vokal/instrumentalen
Sektor als mögliches zukünftiges Szena-
rio avisiert hattest, gelang dank der Un-
terstützung der Domkirche ein über vie-
le Jahre beständig verlaufender Entwick-
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Auch wenn Prof. Planyavsky seit Früh-
jahr 2002 nicht mehr dem Team der Pfarr-
blattredaktion angehörte, werden seine
Beiträge sicher noch vielen in sehr posi-
tiver Erinnerung sein. Mit einem großen
Gespür dafür,„was Sie schon immer wis-
sen wollten, aber sich nie zu fragen trau-
ten“, schloss er auf äußerst unterhaltsa-
me Weise Wissenslücken – nicht nur beim
Leser, sondern durchaus auch beim Re-
daktionsteam. Ob es um die Auswahl der
Lieder im Gottesdienst ging, um die Un-
terschiede zwischen Priester und Diakon,
um die Frage, warum es im Dom zwar Ab-
sperrungen, aber noch immer keine Ein-

bahn-Schilder gibt – „Plany“  besitzt die
Gabe, auch über die trockenste Materie
so zu schreiben, dass ein sehr informati-
ves und gleichzeitig sprühend witziges
Stück Belletristik herauskommt (ein Meis-
terstück in dieser Hinsicht ist für mich ein
noch unveröffentlichtes Werk über die
Lieder-Stecktafel im Dom).

Lieber Herr Professor, wir danken Ih-
nen für alle Beiträge und besonders auch
dafür, dass Sie immer wieder gezeigt ha-
ben, dass auch das Lachen in der Kirche
Platz hat!

Mit allen guten Wünschen 
Verena Michalke f. d. Redaktionsteam

Peter Planyavsky



Neuer Aushilfsseelsorger 
in St. Stephan
Mag. Pavel Porochnavec, Priester der Diö-
zese Nitra (Slowakei), wurde 1972 in Prag
geboren, nach seinem Abitur 1991 stu-
dierte er Theologie unter anderem an der
Universität von Bratislava. Im Jahr 1996
empfing er die Diakonen- und ein Jahr
später die Priesterweihe.

Nach verschiedenen seelsorglichen
Stationen wurde er zum Spezialstudium
nach Wien gesandt, wo er im Curhaus
wohnt und am Dom bei verschiedenen li-

turgischen und seelsorglichen Diensten
aushilft. ó
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lungsprozess, der vieles am Orgel- und
Chorsektor ermöglichte, wovon wir Jah-
re zuvor eher nur träumen konnten. Gera-
de die letzten Jahre – so etwa seit 1998 –
waren wohl in der Entwicklung der Wie-
ner Dommusik sehr wesentlich. Mein Be-
streben war und wird es immer sein, ei-
nen Chor als ein der Domorgel adäquates
Instrument aus Menschen zu bilden, for-
men und pflegen.

Ich danke Dir für Dein Engagement
im ganzen Bereich der Orgelmusik am
Dom im weiteren Sinn: Ich denke dabei
an die Orgelfeste, die wirkliche Feste von
internationaler kirchenmusikalischer und
künstlerischer Bedeutung waren.

Dass bei Orgelmusik keine Quoten
wie bei Songcontests erreichbar sind, ist
ein anderes Diskussionsthema. Aller-
dings unterscheidet sich die musika-
lisch/textliche Thematik der Musik eben-
solcher Veranstaltungen doch sehr vom
Erbe unserer christlich/abendländischen
Kultur, deren Kunst der Orgelmusik – eini-
ge wenige Ausnahmen gibt es – in direk-
tem Zusammenhang mit den Inhalten
des christlichen Kultes steht.

Die Verleihung der Orlando di Lasso-
Medaille durch die österreichische Kir-
chenmusikkommission und die „Ständige
Konferenz der Allgemeinen Cäcilienver-
bände der Länder deutscher Sprache“ im
letzten Herbst bestätigt Deine im ganzen
deutschen Sprachraum und wohl darü-
ber hinaus anerkannten Verdienste um
die Kirchenmusik.

Lieber Plany, es ist sehr schade, dass
Dein Dienst am Dom so endet,wie dies lei-
der nun einmal passiert. Deine ehrliche
und damit glaubwürdige Haltung bei jeg-
lichem kirchenmusikalischen Tun bedeu-
tet für nachfolgende Musiker einen hohen
Auftrag. Dieses Erbe – diese Einstellung
des Komponisten, Musikers, Interpreten
zur Musik in der Liturgie und zu jeglichem
musikalischen Tun ganz allgemein - darf in
der Zukunft nicht verspielt werden. Ich
würde mich über allseits offene Türen in
nächster Zeit sehr freuen. Vielen Dank! ó

Johannes Ebenbauer, Domkapellmeister

Mag. Pavel Porochnavec

Unsere Diözesanarchivarin Dr. Anne-
marie Fenzl konnte am 7. Februar ihren
60. Geburtstag feiern.

Seit 1965 im Archiv tätig, hat sie sich
immer wieder besonders mit dem Ste-
phansdom beschäftigt und versucht auf
ihre ganz persönliche Art und Weise die
Geschichte des Domes und seine Bedeu-
tung zu erklären. Ihre besondere Liebe
zum Stephansdom dokumentiert sich
vor allem in verschiedenen Publikationen
und in ihren „spirituellen Führungen“. Die
Idee der „pastoralen Kinderführungen“
geht auf sie zurück. Bis zu seinem Tod im
März 2004 betreute sie auch den allseits
verehrten Wiener Alterzbischof Kardinal

DDr. Franz König als persönliche Sekretä-
rin und Assistentin.

Daneben ist es auch ihr großes Anlie-
gen, die Menschen für die Bedeutung des
Archivs zu sensibilisieren. Ständig ver-
sucht sie der Öffentlichkeit zu erklären,
was man im Archiv finden kann, wie man
es findet und wozu man so ein Archiv
überhaupt benötigt.

Am 21. Jänner verlieh ihr Bundespräsi-
dent Dr. Heinz Fischer in Anerkennung ih-
res Wirkens das Ehrenzeichen für Wissen-
schaft und Kunst.

Zur Auszeichnung und zum runden
Geburtstag gratulieren wir unserer
Annemarie sehr herzlich!

Gratulation!

Pavel 
Porochnavec



„Wer klopfet an?“ klingt es alljährlich nach
der Adventkranzweihe aus dem stim-
mungsvoll beleuchteten Pfarrcafé, wenn
die Mitarbeiter der Dompfarre zum ge-
meinsamen Singen beisammensitzen.
Viele von uns wollen diesen Termin nicht
mehr missen. Es ist schön, ein paar Stun-
den ohne Tagesordnung zu verbringen,
zu singen, wie jede/r kann, Erbauliches zu
hören, zu plaudern und das von mehreren
mitgebrachte Essen sich munden zu lassen.

Einige aus der Runde haben erst weni-
ge Minuten zuvor die Türen des Clemens-
saales geschlossen, in dem sie das ganze
Wochenende über beim alljährlichen Ad-
ventmarkt kleine Geschenke und Süßig-
keiten verkaufen. Auch diesmal kamen
viele – auch ausländische Gäste – schauen
und kaufen. Der Reinertrag von € 2435,53
belohnt die viele Mühe, die das Erzeugen,
Zusammentragen und Arrangieren der
schönen Gegenstände kostet.

Einen ganz besonders besinnlichen
und stimmungsvollen Start in einen ar-
beitsreichen Tag ermöglichen die Pfarr–
Roratemessen beim Maria Pocs-Altar je-
weils an den Freitagen des Advents. Zwei-

mal wurden sie diesmal auch musika-
lisch besonders schön gestaltet.

Wer dann noch nicht zur Arbeit het-
zen muss, ist herzlich ins von Kerzen er-
leuchtete Pfarrcafé eingeladen, wo fleißi-
ge Hände ein gutes Frühstück vorbereitet
haben. Mehr als 40 Gottesdienstbesu-
cher genossen dankbar dieses Angebot.

Am dritten Adventwochenende gab
es wie im letzten Jahr zwei Angebote für
Kinder – ein Kasperltheater und die Bas-
telwerkstatt, in der mit Feuereifer viele
schöne Dinge produziert wurden. An bei-
den Tagen konnte man im Curhaus „fair
Gehandeltes“ – Essbares und viele Ge-
schenke – erstehen. Kleinigkeiten im Ge-
samtwert von € 798,– wechselten den Be-
sitzer. Die Konzerte, die schönen liturgi-
schen Feiern und die traditionelle Minis-
tantenaufnahme rundeten im Dom das
Gesamtprogramm ab.

Nicht stattfinden konnte in diesem
Advent die „Oase der Stille“ in der Virgil-
kapelle unter dem Stephansplatz. Der
stimmungsvolle Raum bleibt wegen Res-
taurierungsarbeiten bis auf weiteres ge-
schlossen. ó

Gaudete! – Freuet euch,
denn der Herr ist nah!
Advent in der Dompfarre – von Karin Domany

Aus der Dompfarre
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Hilfe für Tsunami-Opfer

Völlig zerstörte Häuser, schmutziges
Wasser, keine Lebensmittel. Auch wenn
der Tsunami und seine Folgen mittler-
weile aus den täglichen Schlag-
zeilen gedrängt worden sind,
ist die Situation in den betrof-
fenen Gebieten immer noch
katastrophal.

Die Tageszeitung KURIER
initiierte das Projekt „Österreich-
Dorf“. Die Errichtung eines Hauses in
diesem Dorf in Sri Lanka kostet 10.000
Euro.

Der Pfarrgemeinderat der Dompfarre
St. Stephan hat in seiner Sitzung vom

1. Februar beschlossen, ein „Dompfarre
St. Stephan-Haus“ über verschie-

dene Aktionen zu finanzieren.
Wenn auch Sie dieses Pro-

jekt unterstützen wollen, so
überweisen Sie bitte ihre

Spende auf das Konto der Pfarr-
Caritas (Kontonummer: 218.826)

beim Bankhaus Schelhammer & Schat-
tera (BLZ 19190) mit der Widmung „Sri
Lanka“. Vielen Dank!

Das Evangelium 
der Kathedrale
Katechesen im 
Stephansdom 2004/2005

Sonntag, 06. März 2005, 20.00 Uhr

Kreuz und Auferstehung 

Durch Leid und Tod zum Leben

Sonntag, 17. April 2005, 20.00 Uhr

Glauben mit allen Sinnen 

Reliquienschatz und 

Heiligenverehrung

Sonntag, 08. Mai 2005, 20.00 Uhr

Maria – Mutter der Kirche

Mariendarstellungen im Dom

Sonntag, 05. Juni 2005, 20.00 Uhr

Wie von Gott sprechen? 

Das Evangelium der Kathedrale

Das Evangelium 
der Kathedrale
Katechesen im 
Stephansdom 2004/2005
Annemarie Fenzl
Kardinal Christoph Schönborn
Reinhard Gruber
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Vortrags- und Gesprächsreihe

… fremd sein …

»Univ.Prof. Dr. Hermann MÜCKLER

»Institut für Ethnologie der Universität Wien
»Europa und fremde Kulturen – 

Die Idee einer Leitkultur«

»Univ.-Prof. Dr. Jozef NIEWIADOMSKI

»Institut für System. Theologie der Universität Innsbruck
»Wir sind nicht von dieser Welt«

»Pfarrer Mag. Dr. Ndubueze Fabian MMAGU

»Seelsorger der Roma und Sinti in Österreich
»Beheimatung in Zeiten der Heimatlosigkeit«

»Msgr. Mag. Dr. Johann HÖRIST

»Rektor von Santa Maria dell’Anima in Rom
»Fremd und doch zuhause – 

deutschsprachige Katholiken in Rom«

19.30 Uhr
Stephanisaal des Curhauses, 1010 Wien, Stephansplatz 3

Dienstag
22. März 2005 

Dienstag
19. April 2005

Dienstag
24. Mai 2005

Dienstag
14. Juni 2005

Beginn
Ort

Kirchengeschichte 
in Längsschnitten
Theologische Abende mit Domkurat Mag. Franz Schlegl
jeweils um 19.30 Uhr im Stephanisaal des Curhauses, Stephansplatz 3

Donnerstag, 17. März 2005
«Geschichte der Mission»
(Bekehrung bewirken – Überzeugung vermitteln – aber wie?)

Donnerstag, 28. April 2005
«Geschichte der religiösen Orden»
(Die ungeteilte Nachfolge Christi)

Kunstfertige Hände von Christen in Beth-
lehem haben den Stern, die Glocke oder
das Krippenhaus aus dem harten Oliven-
holz uralter Bäume herausgearbeitet.
Viele Familien bestritten früher aus dem
Verkauf der Schnitzereien ihren kargen
Lebensunterhalt. Seit der Zuspitzung der
politischen Situation im Nahen Osten
sind die Käufer dieser Produkte – die Tou-
risten – fast zur Gänze ausgeblieben.Viele
ohnehin arme Familien kämpfen seither
um das tägliche Brot. Das Schulgeld für
ihre Kinder und die Kosten für Strom und
Wasser sind unerschwinglich geworden!

Dieser schwierigen Situation versu-
chen viele Initiativen in Europa durch die
Bestellung großer Mengen von Schnitze-
reien Abhilfe zu verschaffen.

Wir – die Dompfarre – haben uns in
einer „Blitzaktion“ der „Initiative Christli-
cher Orient“ und ihrer Aktion „Ein Stern
aus Bethlehem auf jedem Christbaum“
angeschlossen und konnten in kürzester
Zeit etwa 600 Olivenholzsterne und 
-krippen verkaufen. Danke allen, die da-
durch ihre Solidarität mit den Christen
in Bethlehem sichtbar zum Ausdruck ge-
bracht haben!

Es ist außerdem schon zu einer gu-
ten Tradition geworden, dass alle Kinder
am Ende der Kinderkrippenandacht am
Nachmittag des Hl. Abends mit Oliven-
holzkripperln aus Bethlehem beschenkt
werden. Auch durch den Erwerb dieser
etwa 300 Schnitzarbeiten möchten wir
ein wenig Licht in das Leben unserer Mit-
christen in der Geburtsstadt unseres
Herrn bringen!  ó

Licht für
Bethlehem
Bericht von Karin Domany



Aus der Dompfarre
Überraschendes EM-Finale
Über das Ministrantenlager 2004 in Grünau. Ein Bericht von Florian Roehlich

Am 3. Juli 2004 war es endlich wieder so
weit. Das Highlight des Jahres stand un-
mittelbar bevor: das Mini-Lager. Heuer
verschlug es uns Domministranten nach

Hofstetten-Grünau im schönen Pielach-
tal direkt an der Mariazellerbahn.

Nachdem wir von Pater Bartholo-
mäus OSB herzlich empfangen worden
waren und unsere Zimmer bezogen hat-
ten, ging es gleich zu unserer Sportwiese,
wo wir mit dem traditionellen Elephan-
tennieser und anderen netten Wiesen-
spielen das Lager feierlich eröffneten.

Danach stand dem ersten Geländespiel
aber auch nichts mehr im Weg. Und es soll-
te nicht das einzige bleiben.Da wir ein wun-
derbares Gelände zur Verfügung hatten,
wollten wir selbstverständlich so viel Zeit
wie möglich dort verbringen.Wir haben im
Wald daher nicht nur Geländespiele ge-
spielt,sondern auch Hütten gebaut.Der Ju-
ry ist es am Ende des Lagers sicher nicht
leicht gefallen, die schönste, originellste
und natürlich sicherste Hütte zu küren.

Wie die meisten Leser wissen werden,
fand am 4. Juli 2004 das Finale der Fuß-
ball-Europameisterschaft statt. Aus orga-
nisatorischen Gründen wurde aber nicht
wie erwartet in Lissabon, sondern in Hof-
stetten-Grünau gespielt. Dieses Spiel
konnte Griechenland gegen Portugal un-
erwartet klar mit 5:1 für sich entscheiden.

Außerdem gab es am Lager nach gu-
ter Tradition ein Federballturnier und
Olympische Spiele. Da wir ja Ministran-
ten sind, durfte das Geistliche naturge-
mäß nicht zu kurz kommen. Wir hatten
täglich ein geistliches Programm zum
Thema „Messe“, dazu am Sonntag im ört-
lichen Dom einen Gottesdienst, weiters
eine Fackelmesse und natürlich am Ende
der Woche einen abschließenden Gottes-
dienst. Ein ganz besonderer Höhepunkt
dieses Lagers war die Anbetungsnacht
von Donnerstag auf Freitag.

Am Ende des Lagers gab es noch ein
Lagerfeuer und die Preisverleihung. Viele
wären wahrscheinlich gerne noch eine
Woche länger geblieben, andere erwarte-
ten vielleicht schon sehnsüchtig, die El-
tern wiederzusehen. Jedenfalls bin ich si-
cher, dass sich alle schon auf den nächs-
ten Sommer freuen, wenn es wieder los-
geht. Denn der Termin für das nächste La-
ger steht schon fest. Vom 2. bis 10. Juli
werden die Domministranten der Pfarre
St. Stephan wieder ihr berühmtes Lager
abhalten. Spiel, Spass und Abenteuer
werden auch heuer in der ersten Ferien-
woche nicht zu kurz kommen. ó

Am 13. November 2004 fuhren wir mit
der U-Bahn und dem Bus nach Kloster-
neuburg. Zuerst wollten wir zur Messe
gehen, danach in den Vergnügungspark.
Wir zogen unsere Ministrantengewänder
an. Die Messe dauerte eine Stunde und
die ganze Kirche war voller Ministranten!
Danach gingen wir zum Fasselrutschen.
Anschließend durften alle Autodrom fah-
ren. Als nächstes wollten einige Minis-
tranten ins Irrenhaus und zwei fuhren
mit dem Sombrero. Leider mussten wir
dann schon wieder gehen. Aber alle freu-
en sich schon auf das nächste Jahr! ó
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Abend im Minilager

Mini-Wallfahrt nach Klosterneuburg
Wolfgang Hochschorner (12) berichtet von einer beliebten Ministrantenaktion

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 



Es ist bereits eine mehrjährige Tradition,
dass die Firmkandidaten und Firmkandi-
datinnen der Dompfarre nach der Vor-
stellmesse im Dom ein Pfarrcafé betreuen.

„Heut’ war so viel Leben da, das war
schön!“ kommentierte eine treue Besu-
cherin das „liebenswerte Chaos“.

Etwas unsicher anfangs in einer für
die meisten nicht gewohnten Umge-
bung und in Ausübung einer ebenso un-
gewohnten Tätigkeit jonglierten unsere
jungen Freunde bald gekonnt die Teller
mit den Kuchen und die so rasch leer
werdenden Kaffee- und Teekannen zwi-
schen den vielen dichtbesetzten Tischen
hindurch. Alle bekamen, was sie wollten,
und waren zufrieden!

Einige besonders Mutige ließen sich
als ganz normale Pfarrcafébesucher in

ein Gespräch über „Freud und Leid“ des
Pfarrlebens ein. Die engagierten Erzäh-
lungen so mancher Mitarbeiter ließen
die jungen Menschen neugierig auf
„Mehr“ aus der Pfarrgemeinde werden.

Wieder andere bewährten sich als
tüchtige Verkäufer fair gehandelter Pro-
dukte aus Ländern der „Dritten Welt“. Sie
verkauften überaus engagiert Kaffee,Tee,
Schokolade, Gewürze, Trockenfrüchte
u. a. m. um ca. € 130,– 

Zur Erholung konnten zwischendurch
alle bei der Präsentation der vielen Fotos
von unserem Firmwochenende Erinne-
rungen austauschen …

Liebe Firmlinge, so ein Pfarrcafé gibt
es bei uns jeden Sonntag! Ihr seid herz-
lich eingeladen, vorbei zu schauen und
die zu treffen, die nach der hl. Messe eu-

re Namenskerzen mit nach Hause ge-
nommen haben mit dem Versprechen,
euch auf eurem Weg zur Firmung mit ih-
rem Gebet zu begleiten! ó
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Trotz Überfüllung nicht geschlossen!
Pfarrcafé mit den Firmlingen am 30. Jänner 2005 

Anfang Jänner gehen die Kinder der
Jungschar und Domministranten vier Ta-
ge lang von Haus zu Haus und von Ge-
schäft zu Geschäft, die Gruppenleiter
auch abends von Lokal zu Lokal. Nach al-
ter Tradition verkünden wir den Men-

schen die frohe Botschaft von der Geburt
Christi und sammeln Spenden, die voll-
ständig den zahlreichen Projekten in Ent-
wicklungsländern zugute kommen, die
von den Organisatoren der Dreikönigsak-
tion der Katholischen Jungschar Öster-

reichs ausgewählt wurden.
Heuer war neben Entwicklungspro-

jekten in Brasilien, Philippinien und Kenia
die Hilfe zum Wiederaufbau nach der
Flutkatastrophe in Sri Lanka ein beson-
ders großes Anliegen.

Umso mehr freut es uns, dass wir
heuer ein persönliches Rekordergebnis
von 21.045 € erzielt haben.

Wir wollen uns besonders bei den
zahlreichen Kindern und Gruppenleitern
bedanken, ohne deren Einsatz ein so ho-
hes Ergebnis nicht möglich gewesen wä-
re, aber natürlich auch bei allen, die ge-
spendet und so ihren Beitrag dazu geleis-
tet haben.

Internet Adressen:
Fotos vom Sternsingen und anderen Ak-

tionen der Jungschar
www.st.stephan.at/jungschar

Detailierte Infos über diese Aktion
www.dka.at/sternsingen

Homepage der Jungschar Österreichs
www.jungschar.at

Rekordergebnis der Sternsingeraktion der Dompfarre

Firmkandidaten betreuen das Pfarrcafé

Aus Datenschutzgründen  

nicht angezeigt 



Teresa von Ávila – 
Eine Heilige im Spannungsfeld
Von Birgit Staudinger

Wie stellen Sie sich eine katholische Mys-
tikerin und Kirchenlehrerin der Gegenre-
formation vor? Unscheinbar, brav, be-
scheiden, fromm, weltfremd, unnahbar,
der kirchlichen Obrigkeit nicht wider-
sprechend …? Nicht so Teresa, Teresa war
anders. Ihre Persönlichkeit und Leben
sind so facettenreich, vielschichtig, span-
nungsreich und bunt, dass ich nur versu-
chen kann, einige Konturen ihres Lebens-
bildes zu zeichnen.

Das fromme Kind Teresa
Teresa wurde am 28.März 1515 in Ávila in
Spanien als Kind einer kinderreichen ade-
ligen Familie geboren. Ihre Eltern waren
sehr gottesfürchtig und tugendhaft und
hielten sie schon früh zu einem gottge-
fälligen Leben an. Ihr Alltag war geprägt
vom Lesen von Heiligenlegenden, Almo-
sen geben, Gebet. Ein Versuch, mit ihrem
Bruder auszureißen, um im Land der
Mauren aus Liebe zu Gott den Märtyrer-
tod zu sterben, endete für die beiden Kin-
der jedoch vor den Stadttoren von Ávila.

Die junge hübsche Teresa
Teresa wuchs heran, der Herr schenkte ihr
zahlreiche natürliche Reize (wie sie selbst
in ihrer Autobiographie schreibt), sie be-
gann sich für Ritterromane, Liebes- und
Abenteurergeschichten zu interessieren,
liebte es, sich aufwendig zu kleiden und
zu parfümieren. Ihre Eitelkeit betrachtete
sie zu diesem Zeitpunkt allerdings als
nichts Schlechtes. Überdies steckte sie
gerne mit anderen Jugendlichen zusam-
men. Vermutlich dürfte sie sich auch in
jemanden verliebt haben, denn der be-
sorgte Vater (Teresas Mutter war inzwi-
schen bereits verstorben) schickt sie mit
16 Jahren kurzerhand gegen ihren Willen
in ein Klosterinternat, das sie aus gesund-
heitlichen Gründen dann aber wieder
verlassen musste. In dieser Zeit wurde ih-
re frühere Abneigung gegen das Kloster-

leben, mehr und mehr abgebaut. Zu-
gleich fürchtete sie sich vor dem Heira-
ten. Aber Frauen der damaligen Gesell-
schaft hatten im Leben nicht viel Wahl:
Sie mussten heiraten, ihren Ehemännern
dienen und ihnen möglichst viele Kinder
schenken oder sie gingen (aus freiem Wil-
len oder auch nicht) in ein Kloster. Eigen-
ständiges Denken, Studieren, Lehren,
Schreiben, Reisen – all das war der Män-
nerwelt vorbehalten.

Die gute leidende Klosterschwester
Teresa entschied sich für das Kloster. Mo-
natelange Anfechtungen gingen dieser
Entscheidung voraus und als sie mit 20
Jahren heimlich das Elternhaus verlässt,
um in das Karmelitinnenkloster ihrer Va-
terstadt einzutreten, war ihr, als ob „sich
jeder einzelne Knochen von sich aus los-
löste“. Aber nach der Einkleidung ließ
Gott sie erfahren, dass sie den für sie rich-
tigen Weg eingeschlagen hatte, und er
wandelte die „Trockenheit ihrer Seele in
tiefste Beseligung.“ Das Glück war nur
von kurzer Dauer. Ihr gesundheitlicher
Zustand verschlechterte sich massiv,
nach einer mehrtägigen Lähmung wurde
sie sogar für tot gehalten.Teresa überleb-
te und ertrug ihre Leiden mit großer Ge-
duld. Krankheit und Schmerzen werden
sie jedoch bis an ihr Lebensende beglei-
ten. 18 Jahre lang rang sie im Kloster um
ihr inneres Gebet und asketisches Leben,
bis sie eines Tages beim Anblick eines von
Wunden übersäten Christusbildes so be-
troffen wurde, dass sie ab da die Liebe zu
dem leidenden und armen Christus radi-
kal und bis zur letzten Konsequenz leben
wollte.

Geistliche Begleiterin, Klostergründe-
rin, Mystikerin
Teresa machte Ernst. Das Kloster, in dem
sie eine eigene Wohnung hatte, das Le-
ben ohne strenge Klausur, das Angebot
vielfältiger Zerstreuungen waren keine
guten Rahmenbedingungen für ihr neu-
es Leben. Sie suchte Mitschwestern, die
ähnlich wie sie um eine radikale Hinga-
be an Gott bemüht waren. Im geistlichen
Austausch miteinander entstand die
Idee, aus dem Kloster auszuziehen und
einen ruhigeren Ort zu suchen. Nach
Überwindung vieler Widerstände grün-
dete Teresa 1562 das erste Reformkloster,
in dem die Schwestern in strenger Klau-
sur dem evangelischen Rat der Armut fol-

Heilige im Dom

Hl. Teresa von Ávila:
Statue in der Kreuzkapelle
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gend lebten, wie es dem ursprünglichen
Ordensideal entsprach. Unübersehbares
Kennzeichen dieses Reformordens war
der unbekleidete Fuß: die „Unbeschuhten
Karmeliter“. Als sie Johannes vom Kreuz
kennen lernt, wird unter seiner Mitarbeit
auch der männliche Orden erneuert. Be-
flügelt vom Erfolg der Reform gründet Te-
resa weitere Klöster, sie ist deswegen fast
ständig auf störrischen Mauleseln durch
Spanien unterwegs (der Nuntius ist be-
sorgt wegen der „ungehorsamen Streu-
nerin“), dazwischen verfasst sie mehrere
Schriften („ Die Seelenburg“ zählt heute
zur Weltliteratur), Briefe und Gedichte.
Die viele Arbeit bei schlechter Gesund-
heit lässt sie in ihrer Beziehung zu Gott
und ihrem Gebetsleben noch wachsen.
Mit Gott mystisch vereint, tut sie alles,
was in seinem Willen ist. Gott lebt in ihr.

Die Heilige und ihre Kontrahenten 
Allerdings wächst auch der Widerstand
gegen Teresa. Sie kommt mit den damali-
gen Theologen und schließlich auch mit
der Inquisition in Konflikt. Unbeirrt hält
sie an ihrem Weg fest, wirft den Männern
mangelnde Achtung vor den Frauen vor,
ist aber nie überheblich:„Ich bin ein Weib
– und obendrein kein gutes“. In ihren Dis-
putationen gibt sie den Gelehrten Recht,

betont stets ihre theologische Unwissen-
heit, im selben Atemzug aber spricht sie
von ihrer persönlichen Erfahrung, die das
Gegenteil beweist. Machtkämpfe im Or-
den breiten sich aus, die Konflikte eskalie-
ren. Teresas Bücher verschwinden in den
Archiven der Inquisition, enge Mitarbei-
ter werden ins Gefängnis geworfen, die
Unerschütterliche muss ihre Gründungs-
tätigkeit einstellen. Aber sie resigniert
nicht, bittet vertrauensvoll König Philipp
II um Hilfe. 1580 wird schließlich die Selb-
ständigkeit des Ordens der Unbeschuh-
ten Karmeliter durch päpstliche Anord-
nung anerkannt. Zwei Jahre später stirbt
die „Madre“ auf einer Visitationsreise im
von ihr gegründeten Kloster von Alba de
Tormes.

Was für eine große Frau. Was für eine
Heilige. So menschlich und vollbringt
doch fast Übermenschliches. So mitten
im Leben und manchmal in ihren Visionen
auch so entrückt. Kompromisslos und im
Umgang mit ihren Mitmenschen auch
wieder sanftmütig. Eine große Lehrmeis-
terin im Gebet und auch von großen see-
lischen Nöten geplagt. Überzeugt und
demütig. Sie trotzt den vielen Widerstän-
den mit Humor. Der kirchlichen Obrigkeit
ungehorsam und gehorsam zugleich, die
vielen Schwierigkeiten haben ihre Liebe
zur Kirche nur wachsen lassen. Ihre Er-

nennung 1970 zum Doctor Ecclesiae (Kir-
chenlehrerin) durch Papst Paul VI. könnte
sie im Himmel vielleicht mit ein wenig
Genugtuung beschmunzelt haben.

Ihre Botschaft bleibt aktuell. Ihr radi-
kales Leben, ihre demütige und rückhalt-
lose Hingabe an Gott bleiben Anstoß für
alle, die es sich im Leben bequem ge-
macht haben. Doch auch jenen, die nur
auf spirituelle Erlebnisse aus sind, erteilt
sie eine klare Absage. Ihre Mitschwestern
unterweist sie, die Arbeit in der Küche
nicht gering zu schätzen: „...inmitten all
der Töpfe erwartet euch der Herr!“ ó

Literaturhinweis:
Teresa von Avila, Das Buch meines Le-

bens, Vollständige Neuübertragung,
Hgg., übersetzt und eingeleitet von 

Ulrich Dobhan OCD u. Elisabeth Peeters
OCD, Herder 2001.

Teresa von Avila, Ich bin ein Weib und
obendrein kein gutes, Eine große Frau,
eine faszinierende Mystikerin, Ausge-
wählt, übersetzt und eingeleitet von 

Erika Lorenz, Herder 1998.
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Teresa
Gedenktag: 15.Oktober
Attribute: Mit Buch, Herz mit Inschrift
IHS, Engel, Taube, Dornen
Patronin: von Spanien, von Ávila; der
Bortenmacher und spanischen Schrift-
steller; in geistlichen Nöten; um die
Gnade, beten zu können; für ein innerli-
ches Leben; gegen Kopf- und Herzleiden
Darstellung im Dom:
Kreuzkapelle (Prinz-Eugenkapelle):
Pfeilerfigur von Franz Högler 1854

„Nichts soll dich ängstigen,
nichts dich erschrecken.
Alles geht vorüber. Gott allein
bleibt derselbe. Alles erreicht
der Geduldige, und wer Gott
hat, der hat alles. Gott allein
genügt.“ (Teresa von Jesus)



Heilige Zeichen
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Das Ordensgewand
Von Christian Herrlich

„Kleider machen Leute“ sagt man. Und
in allen Zeiten hat auch die Mode einen
hohen Stellenwert gehabt. Gewänder sa-
gen etwas aus über den Träger, sein
Selbstverständnis und sein Leben, aber
auch über seinen Ort und die Stellung in
der Gesellschaft.

Viele Orden und Gemeinschaften
nutzen die Kleidung, um so ihre Zugehö-
rigkeit zu signalisieren. Gerade die alten
Orden tragen den Habit, die Kutte, um
auch den Außenstehenden zu zeigen,
dass sie einer religiösen Gemeinschaft
angehören. Der heilige Benedikt empfahl
in seiner Regel einfache, schlichte All-
tagskleidung. Diese wurde durch Jahr-
hunderte beibehalten und wirkt im heu-
tigen hektischen Bild der Großstadt eher
exotisch als schlicht. Viele Orden geben

aber auf diese Weise der Welt ein Zeichen
über ihr gottgeweihtes Leben. Andere
Gemeinschaften distanzieren sich eher
von einer besonderen Kleidung, um so
näher bei den Menschen zu sein und kei-
ne Distanz zu schaffen. Trotzdem tragen
sie ein Zeichen ihrer Gemeinschaft: ein
Abzeichen oder einen Anhänger.

Am Beginn eines Klosterlebens steht
die Einkleidung. Analog zum Taufkleid er-
hält der Neonovize das Ordenskleid als
Zeichen für seine Bekehrung. Ebenso
wird ihm ein neuer Name gegeben, um
den Neubeginn zu signalisieren (vgl. Sau-
lus-Paulus). Der Vorsteher überreicht das
neue Gewand mit den Worten „Ziehe aus
den alten Menschen und ziehe an den
neuen Menschen, Jesus Christus. Emp-
fange das Kleid unseres Ordens.“ Es ist

schon  ein ergreifender Moment, wenn
dann das Sakko ausgezogen und Schmuck
abgelegt wird, um das neue Gewand an-
zulegen.

Sowohl die Gemeinschaften, die ein
Ordensgewand tragen, als auch die, die
Zivilkleidung vorziehen, können die alte
Klosterweisheit bestätigen: „Habitus non
facit monachum (Die Kutte allein macht
noch keinen Mönch)“. ó
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Eines hat die unterschiedlichen 36 Män-
ner und Frauen verbunden, die da ge-
meinsam in der Curhauskapelle gebetet
haben: Sie alle sind oder waren Pfarrge-
meinderäte, die sich zum 30-jährigen Ju-
biläum des Pfarrgemeinderates im No-
vember getroffen haben: Andacht in der
Kapelle, Vortrag vom damaligen Domku-
raten und jetzigen Bischofsvikar Karl Rüh-
ringer und anschließender Austausch
zwischen Jung und Alt. Angeregt durch
diese Begehung dieses Jubiläums haben
wir weiterdiskutiert und uns die eine
oder andre Frage gestellt.

Was ist aus dem damals außerge-
wöhnlichen Experiment geworden – ge-
wöhnliche Routine? Schaffen es die Be-
teiligten, Impulse in der Pfarre zu setzen?
Altes zu verwalten oder Neues zu begin-
nen, wie eine Stadtmission in Gang zu
setzen? Vielleicht war es eine gute Ent-
wicklung der Zeit, dass aus der Körper-
schaft, die, einmal als „Revoluzzerverein“
erachtet wurde, ein konsensbereiter und
auf Einmütigkeit bedachter, vielleicht so-
gar stromlinienförmiger demokratischer
Mitspieler wurde – wohl auch durch den
stetigen Sandstrahl der Zeit.

Wir sitzen ja alle unter demselben
Dach der Kirche. Genau dieser Umstand
ändert die Sache. Nicht immer reicht der
erhoffte, kluge Rat an den Dompfarrer,
denn auch dieser ist nur einer von vielen
wichtigen Mitspielern. Ohne diese Bereit-
schaft zum Mitspielen wäre zuletzt der
Umbau der Pfarr-Räumlichkeiten im Cur-
haus wohl anders verlaufen. Wenn sich
ein früherer Dompfarrer mit den Worten
„Gehen wir Demokratie spielen!“ auf den
Weg zu einer Pfarrgemeinderatssitzung
gemacht hat, hatte er vielleicht im Grun-
de nicht so unrecht: Sind im Wort spie-
len nicht auch so etwas wie Freude, Har-
monie und Miteinander enthalten? Es

verderben ja diejenigen ein Spiel, die es
zu verbissen oder zu locker nehmen. Um
diese rechte Mitte zu finden bleibt dem
PGR manchmal nur die Leistung des „rea-
lity checks“: Entscheidungen und Ent-
wicklungen aus Sicht der Pfarrleute, der
Basis, zu kommentieren. Und durch eige-
nes Mitwirken in Pfarrgruppen das Leben
in St. Stephan am Pulsieren zu halten.

Sicherlich birgt der persönliche Ein-
satz und das Engagement der Beteiligten
die Gefahr der Kränkung oder der Resig-
nation, weil die eigene Arbeit zu wenig
gewürdigt wird. In einer intensiv geführ-
ten Diskussion kann das eine oder ande-
re Wort fallen, das nicht als Angriff ge-
meint war, aber trotzdem verletzt. Das
Mitglied des Pfarrgemeinderats wird also
in seiner Funktion auch zu einem Laien-
politiker, der, wie Bischofsvikar Rühringer
betont hat, es lernen muss, im Plenum
Konflikte so auszutragen, dass sich die
Beteiligten nachher in die Augen schau-
en können. Weil das in den letzten drei
Jahrzehnten manchmal nicht gelungen
ist, ist überhaupt die Idee für dieses Jubi-
läumstreffen entstanden, eine Veranstal-
tung zu organisieren, die den Dank für
die geleisteten Dienste und, sofern zu-
treffend, die Gelegenheit zur Versöhnung
und Ausheilung alter Wunden und Nar-
ben geboten hat. Wenn die Pfarrgemein-
deräte in der Curhauskapelle ihr Versa-
gen und auch all das, wofür sie dankbar
sind, vor Gott gebracht haben, dann ist
Vergangenes dadurch nicht ungeschehen
gemacht, aber liegt in der Hand dessen,
der sein Volk durch die Zeit leitet – seit
dreißig Jahren auch durch das kleine Baby
Pfarrgemeinderat von Mutter Kirche. ó

Das »Baby« 
Pfarrgemeinderat
Mit seinen 30 Jahren ist der Pfarrgemeinderat ein sehr junges Kind 
von Mutter Kirche. Grund genug, einen Blick in die Krabbelstube dieser
Institution zu werfen. Von Thomas Hoppe und Benedikt Michal.

Die Autoren dieser Nummer
P. Dr. Bernhard Demel OT, Kirchenrektor, Leiter

des Zentralarchivs des Deutschen Ordens
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mit-

glied
Mag. Johannes Ebenbauer, Domkapellmeister

von St. Stephan
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant

für das Stadtdekanat Wien 1
Oberin Prof. Christine Gleixner, Mitglied der

„Frauen von Bethanien“
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktions-

leiter
Christian D.Herrlich,Leiter der Dompfarrkanzlei,

PGR-Mitglied
Sr. Petra Hiemetzberger CJ, Congregatio Jesu
Bischofsvikar P. Mag. Amadeus Hörschläger

OCist,Zisterzienser von Heiligenkreuz,Ehren-
domherr von St. Stephan, Pfarrer in Alland

P. Dr. Maximilian Hofinger OSFS, Kirchenrektor
der Annakirche, Wien I

Wolfgang Hochschorner, Domministrant
Sr. Arnolda Hollenthoner, Provinzoberin der

Kongregation der Schwestern vom Göttli-
chen Erlöser

Arch. Dipl.-Ing. Thomas Hoppe, Architekt, PGR-
Mitglied 1995–97

Frater Dr. Martin Leitgöb CSSR, Redemptoris-
tenkolleg Maria am Gestade

P. Dr. Severin Leitner SJ, Provinzial der Österrei-
chischen Jesuitenprovinz

Sr.Agnes M.Mayer OCD,Karmel St.Josef,Wien XIII
P. Dr. Peter van Meijl SDS, Pfarrer der Michaeler-

kirche
MMag. Benedikt Michal, PGR-Mitglied, Ju-

gend-Mitarbeiter
Bruder Albert Michalitsch OFMCap, Kirchen-

rektor
Verena Michalke, Mitarbeiterin der Dompfarr-

kanzlei
P. Giampaolo Pinato,Rektor der Minoritenkirche
P. Mag. Richard Plaickner SJ, Jesuitenkommu-

nität Wien I
P. Mag. Nikolaus Poch OSB, Prior des Schotten-

stiftes, Pfarrer der Schottenpfarre
Florian Roehlich, AHS-Schüler, Domministrant
P. Mag. Albin Scheuch OSA, Pfarrer von St. Au-

gustin, Wien I
Mag.Dr.Christian Spalek,Rektor der Peterskirche
Mag. Birgit Staudinger, Leiterin der Dompfarr-

kanzlei (in Karenz)
DI Richard Steeb,Kanzler des Souveränen Malte-

ser-Ritter-Ordens, Großpriorat v. Österreich
Bruder Mag. Elias Unegg OFM, Kirchenrektor u.

Guardian des Franziskanerklosters, Wien I
Dr.Johann Weissensteiner,Diözesanarchiv Wien

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber
Lektorat: Verena Michalke, Mag. Birgit

Staudinger, Dr. Martin Tscherkassky
Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon

Roman Faux, Mag. Heinrich Foglar-
Deinhardstein, Anneliese Höbart,
Verena Michalke, Mag. Birgit Staudinger

Unter Mitarbeit von Christian D. Herrlich
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»Zisterzienser in Österreich«
P. Amadeus Hörschläger OCist.

Sie sind uns vom Namen her teilweise
bekannt, die großen Zisterzienserstifte
in Österreich: Rein, Heiligenkreuz, Lilien-
feld, Stams … 1098 als Reformorden der
Benediktiner von Robert von Molesme
(also nicht vom hl. Bernhard!) in der Ein-
öde des  burgundischen Citeaux, lat. Cis-
tercium – was vermutlich hieß: Cis terti-
um milliarium (diesseits des 3. Meilen-
steines) – gegründet, erlebte der Zister-
zienserorden durch den Eintritt von Bern-
hard mit 30 Kandidaten einen großen
Aufschwung. Es kam zur Gründung vieler
Niederlassungen auch hier in Österreich,
die alle in der  Einsamkeit und Abgeschie-
denheit errichtet wurden und in der Fol-
ge wesentlich zum kulturellen Auf-
schwung dieser Gegenden beigetragen
haben.

Wussten  Sie aber, dass es im 13. Jahr-
hundert in der Wiener Innenstadt drei
Zisterzienserinnenklöster gab? Nämlich:
das Magdalenenkloster vor dem Schot-
tentor, St. Niklas vor dem Stubentor und
St. Niklas in der Singerstraße.

Leider haben sie nicht allzu lange
existiert und wurden aufgehoben – den
Heiligenkreuzerhof im 1. Bezirk aber gibt
es immer noch.

Sind Sie jetzt etwas neugierig gewor-
den? Wer sind die Zisterzienser? Wie vie-
le Männer- u. Frauenklöster gibt es ei-
gentlich in unserem Land? Wie leben sie
heute? 

Im vergangenen Jahr hat die österrei-
chische Zisterzienserkongregation ein
Buch mit dem Titel „Zisterzienser in Ös-
terreich“ herausgegeben, ausgestattet
mit vielen faszinierenden Fotos, die auch
Einblicke in Räumlichkeiten geben, die
sonst der Öffentlichkeit nicht zugängig
sind. Nach einem geschichtlichen Über-
blick von der Entstehung des Ordens bis
zur Gegenwart, folgt ein interessanter
Bericht über „Die besondere Entwicklung
und Eigenart der österreichischen Zister-
zienser“, die sich in manchem vom welt-
weiten Orden deutlich unterscheiden. Im
Anschluss daran werden die bestehen-

den Männer- u. Frauenklöster in Öster-
reich vorgestellt, die sich auf zwei Kon-
gregationen aufteilen. Auch einige der
bekannten aufgelassenen Klöster (Baum-
gartenberg, Neuberg etc.) werden aus
der versunkenen Geschichtsepoche her-
vorgeholt.

Ein Buch, das interessante Einblicke in
die uns oft vertraute, aber auch fremde
Welt der österreichischen Zisterzienser-
stifte und Frauenabteien bietet und da-
mit auch deutlich macht, dass es sich da-
bei nicht nur um historisch wertvolle
Bauwerke handelt, die für unseren Frem-
denverkehr große Bedeutung haben. In
diesen Klöstern herrscht nach wie vor ak-
tives Leben mit vielfältigen Aufgaben in
der Pastoral, im Schulwesen und auch in
der Wirtschaft. „Unter dem Krummstab
lässt sich gut leben“ heißt ein altes
Sprichwort, und es ist etwas Wahres da-

ran bis heute, weil die Klöster für viele Re-
gionen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor
und damit auch Arbeitgeber sind, z.B. das
Kneippkurhaus der Abtei Marienkron im
Burgenland.

Das sprichwörtliche benediktinische
„ora et labora“ wird in diesem fast 200
Seiten dicken Buch anschaulich darge-
stellt und kann vielleicht auch manches
Vorurteil von den „reichen Klöstern“ ab-
bauen helfen. ó

Zisterzienser in Österreich
Herausgegeben von der Österrei-

chischen Zisterzienserkongregation
Verlag St. Peter, Salzburg 2004

ISBN 3-900173-72-9
erhältlich in der 

Stiftsbuchhandlung Heiligenkreuz 
und in allen anderen Klosterläden

Buchempfehlung
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Seien Sie gegrüßt!
Wissen Sie, ich mag die großen kirch-

lichen Feste. Wenn alle Glocken läuten,
die Fahnen im Wind flattern und eine fei-
erlich aufgeregte Stimmung herrscht.
Und wenn dann die Menschen in den
Dom strömen, ja, das mag ich. Besonders
freu ich mich bei großen Festen über die
bunte Vielzahl an Ordensleuten. Bunt ist
vielleicht das falsche Wort, denn meis-
tens sind die Ordenschristen ja schwarz,
grau oder braun gekleidet, manchmal
auch weiß. Ich kenn’ sie alle, die Benedik-
tiner, Zisterzienser, Prämonstratenser, Au-
gustiner, Franziskaner und Kapuziner …
Bei den weiblichen Orden, muss ich zuge-
ben, kann ich das nicht sagen. Es heißt ja,
dass dies eines jener Geheimnisse sei, die
allein dem Heiligen Geist vorbehalten
bleiben: Wie viele weibliche Ordensge-
meinschaften es wirklich gibt.

Nun feiert in unserer Nachbarpfarrei
die „Abtei Unsere Liebe Frau zu den
Schotten“ ihr 850-Jahr-Jubiläum. Wir in
St. Stephan haben dieses Jubiläum schon
vor einiger Zeit begangen. Es gebe, so hab
ich gehört, einen alten Zwist zwischen
den beiden Pfarren, welche nun älter, ehr-
würdiger und bedeutender sei. Keine Fra-
ge, dieser „Streit“ ist längst entschieden:
Gegen St. Stephan kommt niemand an.
Dass es vor Jahrhunderten aber zu einem
handfesten Streit gekommen ist, das ha-
ben mir – ganz unter der Hand – die Hei-
dentürme erzählt, die schon damals das
Riesentor flankiert haben. Und eigentlich
sollte ich es gar nicht weitererzählen.
Aber ich glaub, die Beziehung zwischen
den „Schotten“ und den „Stephanern“ ist
inzwischen so problemlos, die verträgt
auch eine Geschichte zum Schmunzeln.
Also:

Der große Stadtbrand vom 7. August
1258 hatte auch die Stephanskirche nicht
verschont. Während der Zeit des Wieder-
aufbaus verlegte man die Pfarrgottes-
dienste vorübergehend in die Schottenkir-
che. Am 25. April 1263 nahm Bischof Otto

von Passau die Neuweihe der Stephans-
kirche vor. Der Schottenabtei hatte es
aber anscheinend so gut gefallen,
„Pfarrkirche“ zu sein, dass sie dieses
Recht nicht mehr abgeben wollte und
versuchte, ebenfalls die Pfarrhoheit in
ihrer Grundherrschaft und in den ihr an-
vertrauten Kirchen zu erhalten. Der da-
malige Pfarrer von St. Stephan, Magister
Gerhard von Siebenbürgen, übrigens
auch der Gründer der Curpriesterschaft
(ceche sacerdotum), setzte sich natürlich
für die Rechte seiner Pfarre ein. Anläss-
lich der Wiener Synode weilte Kardinal-
legat Guido in Wien und stellte sich auf
die Seite von Pfarrer Gerhard. Die Schot-
tenmönche gaben aber nicht klein bei.
Bei einer Prozession nach St. Stephan er-
reichten die Auseinandersetzungen ei-
nen sehr ungeistlichen Höhepunkt:
Beim Einzug in die Stephanskirche zo-
gen die Mönche Ruten unter ihren Habi-
ten hervor und schlugen unter lauten
Schmährufen auf die Anhänger des
Pfarrers Gerhard ein. Erzbischof Ladis-
laus von Salzburg sprach daraufhin über
die unnachgiebigen Schotten die Ex-
kommunikation aus (die aber erst 1268
vollstreckt wurde).

Nach einem Prozess mit Pfarrer Ger-
hard von St. Stephan errang die Schot-
tenabtei durch den Schiedsspruch päpst-
licher Richter, der 1265 gesprochen und
1269 vom Bischof von Passau bestätigt
wurde, einen Teilerfolg; 1269 gelang dem
Kloster schließlich die Erlangung des vol-
len Pfarrrechtes für seine Eigengründe;
man spricht vom Gründungsdatum der
Schottenpfarre.

Nun, Gott sei Dank haben sich die Zei-
ten geändert und man geht respektierli-
cher miteinander um, Dekanatskonferen-
zen verlaufen ohne Handgreiflichkeiten,
und angeblich, so erzählte mir mein
Turmfalke, gebe es auch Pfarrkinder, die
gelegentlich in die jeweils andere Pfarre
„fremdgehen“, und niemand hat etwas
dagegen …

Mit einem herzlichen „Grüß Gott“ aus
sehr kühler Höhe,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
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Gottesdienstordnung
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Karwoche und Ostern 
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 20. März 2005 

19.45 Uhr Palmweihe bei der Pestsäule am Graben, Palmprozession zum Dom
ca. 10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn 

Vocalensemble: H.-W. Schmitz, Matthäuspassion; A. Bruckner: Christus factus est

Montag, 21. März 2005 
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, 24. März 2005 
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 von H. Schütz,
M. Duruflé, J. S. Bach, P. Planyavsky u. a.
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 25. März 2005
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; u. a.
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Karsamstag, 26. März 2005
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. Geläute der Pummerin
Musik für Schola, Kantor, Chor und Gemeinde mit Bläsermusik und Orgel

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag.

Ostersonntag, 27. März 2005
19.00 Uhr Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. Domchor & Domorchester: J. Haydn, Nelsonmesse
17.00 Uhr Feierliche Vesper mit Kardinal  Schönborn

Ostermontag, 28. März 2005
10.15 Uhr Hochamt. Domchor & Domorchester: W. A. Mozart: Missa brevis in B-Dur
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Dompfarre St. Stephan, Tel. 51552-3136
www.st.stephan.at, E-Mail: dompfarre-st.stephan@edw.or.at



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2005 39

Palmsonntag, 20. März 2005 
Hl. Messe 18.45 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, 24. März 2005
Trauermette 18.00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl 18.00 Uhr 16.45 Uhr für 20.00 Uhr

Gehörlose
18.00 Uhr
19.00 Uhr 
für seelisch Leidende

Karfreitag, 25. März 2005
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
19.00 Uhr ungarisch

Karsamstag, 26. März 2005
Trauermette 18.00 Uhr 19.30 Uhr Laudes
Feier der Osternacht 20.00 Uhr 18.00 Uhr

20.00 Uhr 
für seelisch Leidende
22.15 Uhr ungarisch

Ostersonntag, 27. März 2005
18.45 Uhr 19.00 Uhr 15.00 Uhr
10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch Feier der Oster-
11.30 Uhr nacht anschl.

Frühstück
10.30 Uhr entfällt

Ostermontag, 28. März 2005
18.45 Uhr 19.00 Uhr
10.00 Uhr 10.30 Uhr ungarisch
11.15 Uhr

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



Gebet des Klosters 
am Rande der Stadt
Jemand muss zuhause sein, Herr, wenn
du kommst. Jemand muss dich erwarten,
unten am Fluss vor der Stadt.

Jemand muss nach dir Ausschau
halten. Tag und Nacht.

Wer weiß denn, wann du kommst?
Herr, jemand muss dich kommen sehen
durch die Gitter seines Hauses,
durch die Gitter —

durch die Gitter deiner Worte, deiner
Werke, durch die Gitter der Geschichte,
durch die Gitter des Geschehens
immer jetzt und heute in der Welt.

Jemand muss wachen,unten an der Brücke,
um deine Ankunft zu melden, Herr, du
kommst ja doch in der Nacht, wie ein Dieb.

Wachen ist unser Dienst. Wachen. Auch
für die Welt. Sie ist oft so leichtsinnig,
läuft draußen herum und nachts ist sie
auch nicht zuhause, denkt sie daran,
dass du kommst?

Dass du ihr Herr bist und sicher kommst?
Jemand muss es glauben, zuhause sein
um Mitternacht, um dir das Tor zu öffnen
und dich einzulassen, wo du immer
kommst.

Herr, durch meine Zellentüre kommst du
in die Welt und durch mein Herz zum
Menschen.Was glaubst du, täten wir sonst?

Wir bleiben, weil wir glauben. Zu glauben
und zu bleiben sind wir da, – draußen,
am Rand der Stadt.

Herr, und jemand muss dich aushalten,
dich ertragen, ohne davonzulaufen. Deine
Abwesenheit aushalten, ohne an deinem
Kommen zu zweifeln. Dein Schweigen
aushalten und trotzdem singen. Dein
Leiden, deinen Tod mitaushalten und da-
raus leben. Das muss immer jemand tun
mit allen anderen und für sie.

Und jemand muss singen, Herr, wenn du
kommst! Das ist unser Dienst. Dich kom-
men sehen und singen. Weil du Gott bist.
Weil du die großen Werke tust, die keiner
wirkt als du. Und weil du herrlich bist
und wunderbar, wie keiner.

Komm, Herr! Hinter unseren Mauern
unten am Fluss wartet die Stadt auf dich.
Amen.

Silja Walter (Sr. Maria Hedwig OSB)
GEBET DES KLOSTERS 
AM RAND DER STADT

Dank- und Schlusswort bei der 
Verleihung des Kulturpreises 

der Stadt Zürich am 17. Mai 1979 
im Stadthaus Zürich

Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber 51552-3521

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

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
Anna Jez 51552-3534

a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr

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

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

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

Domsakristei 51552-3536
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung 51552-3526

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at

Dommusik
DKpm Mag. Johannes Ebenbauer 

51552-3573
johannes.ebenbauer@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:

Aus der Schatztruhe 
der geistlichen Tradition
der Kirche


