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Pfarrblatt

„Du aber stärke 
deine Brüder!“
Das Papstamt

Aus der Dompfarre

Die Insignien des Papstes

Der Steffl erzählt



„Es hat mir so gut gefallen dort, dass ich
gesagt habe: Ja, zur Magna Mater Aus-
triae komme ich wieder.“

Mit diesen Worten bestätigte Papst
Benedikt XVI. im Interview am 5. August
2006 in Castel Gandolfo seine Absicht,
Mariazell aus Anlass des 850-Jahr-Jubilä-
ums (8. September 2007) zu besuchen.
In den letzten Wochen hat sich nun
schon ein Grundgerüst für den Ablauf
dieses Besuches herauskristallisiert und
es ist fast sicher, dass der Heilige Vater
am 9. September der sonntäglichen Eu-
charistiefeier im Stephansdom vorstehen
wird. Auf dieses historische Ereignis wol-
len wir mit dieser Ausgabe unseres Pfarr-
blattes vorbereiten, indem wir das Papst-
tum an sich vorstellen, es von biblischer
und kirchenhistorischer Seite betrachten
und auch speziell auf die Person von
Papst Benedikt XVI. und sein Amtsver-
ständnis eingehen. Auch ein Rückblick
auf vorangegangene Papstbesuche ist si-
cher angebracht, waren doch bereits Pi-
us VI. und Johannes Paul II. im Stephans-
dom zu Gast.

„Du aber stärke deine Brüder!“ (Lk
22,32 b) – dieser Auftrag des Herrn an Pe-
trus kann wohl als Leitmotiv für das pas-
torale Anliegen der Reisen des Heiligen
Vaters betrachtet werden. Kritische Stim-
men fragen, ob es solche „Mega-Events“
überhaupt braucht. Natürlich ist es wich-
tig, sein Christsein in der jeweiligen Le-
benssituation und im persönlichen Um-
feld zu leben und zu bezeugen. Aber ge-
nauso, wie es den sonntäglichen Gottes-
dienst braucht, um die Gemeinschaft der
Pfarre zu erfahren, genauso braucht es
auch die Erfahrung von Weltkirche, die
durch die Anwesenheit des Papstes gege-
ben ist und uns mit den Katholiken auf
der ganzen Welt verbindet.

Wie immer berichten wir auch über
Ereignisse aus Domkirche und Dompfar-
re St. Stephan. Professor Franz Michal, der
langjährige stellvertretende Vorsitzende
des Pfarrgemeinderates, stand für die
heurige PGR-Wahl nicht mehr zur Verfü-
gung . Ihm gebührt unser ganz besonde-
rer Dank; er hält in dieser Ausgabe auch

Rückschau über seine Tätigkeit in der und
für die Dompfarre St. Stephan. Die neuen
Pfarrgemeinderäte werden wir Ihnen in
der nächsten Ausgabe unseres Pfarrblat-
tes vorstellen, leider überschnitten sich
Redaktionsschluss und PGR-Wahl.

Auch eine weitere wichtige Wahl
muss demnächst getroffen werden: Kir-
chenmeister Franz Weinwurm tritt im
Juli nach über fünfzigjährigem treuem
Dienst an der Domkirche in den mehr als
wohlverdienten Ruhestand. Das Metro-
politan- und Domkapitel wird in den
nächsten Wochen einen neuen Kirchen-
meister bestimmen, der vom Erzbischof
bestätigt und ernannt wird. Ich bitte Sie,
liebe Leser, diese Wahl mit Ihrem Gebet
zu unterstützen und zu begleiten, damit
auch weiterhin Pfarrgemeinderat und
Kirchenmeister für das Wohl der Men-
schen und zur Ehre Gottes ihren Dienst in
und um St. Stephan leisten können.

Ich wünsche Ihnen eine reich geseg-
nete österliche Bußzeit und frohe Oster-
tage! Mit einem sehr herzlichen Grüß
Gott aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Im Hochgebet jeder heiligen Messe nen-
nen wir den Namen des Papstes und wis-
sen uns so in Gebetsgemeinschaft mit
ihm. Niemand in der katholischen Kirche
zweifelt daran, dass er als Nachfolger des
Apostels Petrus eine ganz besondere
Stellung einnimmt. Strittig ist bei einigen
nur die Art und Weise der Ausübung des
Primates. Wie wohltuend kann es sein,
wenn in einer Schlagzeilen machenden
Diskussion das Wort des Papstes – zwar
manchmal missverstanden – klar für die
Haltung der katholischen Kirche steht.
Gerade auch in der Frage des ökumeni-
schen Dialogs ist das ein großer Vorteil
gegenüber anderen Kirchen und Ge-
meinschaften, die eine solch klare hierar-
chische Struktur in ihrer Glaubensgemein-
schaft nicht kennen.

Manches erscheint vielleicht kantig
und zugespitzt, aber die Klarheit der Aus-
sage und Grenzziehung erleichtert es
uns doch in vielen Bereichen, unsere eige-
ne pastorale Linie zu finden. Wir müssen
dabei immer mitbedenken, dass die Aus-
sagen des Papstes bei so vielen auf die
Goldwaage gelegt werden;auch sollen sie
nicht nur für Wien und unsere konkrete
Situation passen, sondern müssen für alle
anderen Katholiken auf der ganzen Welt
stimmen und wollen im letzten Ermuti-
gung zum christlichen Zeugnis bieten.

Wenn wir Papst Benedikt nun in Ös-
terreich empfangen dürfen, dann denke
ich gerne an meine erste Romerfahrung
zurück, die ich als junger Student im
höchst beeindruckenden Petersdom ge-
macht habe. Gut vorbereitet durch einige
Bücher über Rom insbesondere auch als
Zentrum der Weltkirche fuhr ich mit gro-
ßen Erwartungen in die Ewige Stadt. Die
Ankunft am Bahnhof „Stazione Termini“
und die erste abenteuerliche Taxifahrt,
bei der mir klar wurde, dass Verkehrsre-
geln hier nur als Empfehlungen verstan-
den werden,erhöhten noch die Spannung
für den ersten Tag, für den der Besuch in
St. Peter geplant war. Viel größer, schö-
ner und imposanter als in meiner Vorstel-
lung war dann der Petersdom. Der Zufall
oder die göttliche Fügung wollte es, dass

ich nach dem ersten optischen Eindruck
und dem stillen Gebet am Grab des Apos-
telfürsten in einen schlichten Abendgot-
tesdienst in der Apsis von St. Peter geriet.
Zwei sehr alte Priester standen der Litur-
gie vor. Ihre Sehstärke und ihr aufrechtes
Standvermögen ließen zu wünschen üb-
rig: Der eine hielt dem anderen liebens-
würdig das Vergrößerungsglas für das
Messbuch hin, der andere revanchierte
sich mit stützender Hand über die ge-
fahrvollen Stufen bei der Kommunion-
spendung. Einigermaßen irritiert nahm
ich den Kontrast zwischen der uns alle
einmal ereilenden  menschlichen Schwä-
che und dem imposanten und beeindru-
ckenden Bau wahr.

So vieles ist in unserer Kirche nicht
kraftstrotzend und vital.Werden wir beim
Besuch von Papst Benedikt nur schöne
Fassaden oder Potemkische Dörfer her-
zeigen können? Wird es uns gelingen, in
großer Ehrlichkeit gerade auch die
schwachen Seiten der Kirche in Österreich
zur Sprache bringen, jene Dinge anzu-
sprechen, wo wir uns schwer tun und
vielleicht wie die ganze Kirche noch keine
Universallösung kennen? Aber wir wer-
den feiern dürfen, und gerade diese Feste

im Gnadenort Mariazell, bei der Kirche
Am Hof in Wien, im Stephansdom und
am Stephansplatz sowie im Konzerthaus
werden uns Gelegenheit geben zu wach-
sen: im Glauben, in der Freude und sicher
in unserer innigen Verbindung mit dem
Heiligen Vater. Wie viele konnten in den
letzten Jahren gerade aus dem persönli-
chen Berührtsein vom neuen Papst einen
neuen Glaubensschritt setzen und man-
che Hürden überwinden.

Ich wünsche uns allen, dass wir erle-
ben, was die Aufgabe des Nachfolgers
des heiligen Petrus ist: „Du aber stärke
deine Brüder!“

Liebe Brüder und Schwestern, lassen
wir uns vom beeindruckenden Zeugnis
des Heiligen Vaters stärken und beten wir
dafür, dass sich anlässlich seines Besu-
ches in Österreich viele zu einem neuem
Schritt im Glauben bewegen lassen.

Das wünscht sich und erbittet für uns
alle Ihr für das starke Glaubenszeugnis
von Papst Benedikt so dankbarer

Dompfarrer Toni Faber 

Liebe Stephaner!

Wort des Dompfarrers
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Als Dekan des Kardinalskollegiums stand der jetzige Papst Benedikt XVI.
dem Requiem für Kardinal Franz König am 27. März 2004 vor.



Pastorale Chancen des Petrusdienstes 
anlässlich des bevorstehenden Papstbesuc
von Erzbischof Edmond Farhat, Apostolischer Nuntius in Österreich

Die Vorbereitungen auf den Besuch von
Papst Benedikt XVI. im kommenden Sep-
tember laufen bereits auf Hochtouren.
Nicht nur in Wien, sondern auch in allen
österreichischen Diözesen sind schon
viele freiwillige Helfer im Einsatz, vor al-
lem auch in Mariazell, wo der Papst am
8. September, dem Fest Mariä Geburt, ei-
ne heilige Messe zelebrieren wird. Es ist
daher dem Papst ein wichtiges Anliegen,
dem in der Kirche ehrenamtlich enga-
gierten Gottesvolk und allen christlichen
Familien während dieser Tage persönlich
zu begegnen. Auch der Staat und die Re-
gierung sind in jeder Hinsicht bemüht, ei-
nen guten Verlauf der Reise des Papstes
sicherzustellen.

Papst Benedikt wird bei seinem ers-
ten Besuch in Österreich jedoch kein un-
bekanntes Neuland bereisen. Bereits in
den vergangenen Jahren verbrachte der
ehemalige Präfekt der Glaubenskongre-
gation Kardinal Ratzinger mit seinem
Bruder, Prälat Georg, oft und gerne sei-
nen Urlaub in Österreich. Viele Österrei-
cher haben beide Brüder als liebenswür-
dige, bescheidene und stets zuvorkom-
mende Gäste in Erinnerung behalten. Für
viele ist auch das Requiem für Kardinal
Franz König im März 2004 unvergesslich
geblieben, dem Kardinal Ratzinger da-
mals als päpstlicher Gesandter im über-
füllten Stephansdom vorstand.

Diesmal kommt Joseph Ratzinger mit
dem Namen Benedikt XVI., als Stellvertre-

ter Christi und Nachfolger des Apostels
Petrus, zurück nach Österreich. Der Be-
such des Papstes will somit auch die Be-
deutung des Petrusdienstes hervorhe-
ben. Wie schon sein Vorgänger, Papst Jo-
hannes Paul II., auf seinen Papstreisen so
vielen Menschen wieder neuen Mut im
Glauben gegeben hat, so kommt auch
Papst Benedikt XVI., um seine Schwestern

und Brüder im Glauben zu stärken. Was
der Papst uns zu sagen hat, sagt er kraft
dieser höchsten Autorität. “Wer euch
hört, hört mich”. Dieses Wort des Herrn
Jesus verwirklicht sich nirgends in sol-
cher Fülle, als wenn der Nachfolger des
hl. Petrus zu uns spricht.

Der Besuch des Papstes ist ein großes
Geschenk für die Kirche und die Men-

Das Papstamt

Erzbischof Dr. Edmond Farhat, Apostolischer Nuntius in Österreich in Audienz 
bei Papst Benedikt XVI. am Petersplatz in Rom

Hinweis 
Wir bitten Autoren und Leser um Ver-
ständnis, dass wir aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit und der Unversehrtheit
der Sprache Bezeichnungen wie „Christ“,
„Katholik“ etc. so wie das ebenfalls gram-
matikalisch maskuline Wort Mensch als
inklusiv, also geschlechtsneutral verste-
hen und verwenden. Die Redaktion
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schen in Österreich, denn alles, was der
Papst bei dieser Gelegenheit sagen wird,
müssen wir als richtungweisend erken-
nen.“Hört, was der Geist den Gemeinden
sagt”. Der freundliche Empfang, der be-
reits dem Vorgänger Papst Johannes
Paul II. während seiner drei Papstreisen in
Österreich auch seitens der österreichi-
schen Regierung bereitet wurde, zeigt
auch, dass sich die guten Beziehungen
zwischen Österreich und dem Heiligen
Stuhl einer lang bewährten Tradition er-
freuen, die nun sicherlich auch unter der
neuen Regierung Fortbestand hat.

Von besonderer Bedeutung ist auch,
dass Papst Benedikt XVI. die Kirche in Ös-
terreich einlädt, sich mit ihm auf Wall-
fahrt zu begeben, und zwar zur Mutter-
gottes, die in Mariazell als „Magna Ma-
ter Austriae“ verehrt wird. Seit vielen
Jahrhunderten pilgern gläubige Men-
schen aus ganz Mitteleuropa, um ihre
Sorgen und Nöte der „Schutzfrau Öster-
reichs“ anzuvertrauen.Wie beliebt dieses
Wallfahrtsziel ist, konnte man auch wäh-
rend des Mitteleuropäischen Katholiken-
tages bemerken, als im Mai 2004 rund
800 000 Menschen nach Mariazell pil-
gerten. Deshalb wird auch der Besuch in
Mariazell den Mittelpunkt der Papstreise
nach Österreich darstellen. Der Papst
kommt als Pilger, aber eben auch als
oberster Hirte der Kirche zu Maria, die
Christus uns als Mutter gegeben hat. Er
hilft uns dadurch zu erfassen, dass gera-

de die Zuwendung zu Maria unser Christ-
sein erneuert. Von ihr können wir alle, al-
te und junge Menschen, lernen, was es
heißt, wahre Demut zu üben. “Maria ist
groß eben deshalb, weil sie nicht sich,
sondern Gott groß machen will,“ schreibt
Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika
Deus caritas est. „Sie weiß, dass sie nur
dadurch zum Heil der Welt beiträgt, dass
sie nicht ihr eigenes Werk vollbringen
will, sondern sich dem Wirken Gottes
ganz zur Verfügung stellt.

Die Botschaft des Papstes in Mariazell
ist nicht nur an die Katholiken Öster-
reichs gerichtet, sondern sie wird auch al-
len Brüdern und Schwestern der Nach-
barländer angeboten. Sie soll für die gan-
ze Kirche eine Ermutigung sein und ein
Aufruf, wie Maria mutig unter dem Kreuz
auszuharren und zugleich mit Hoffnung
und Zuversicht in die Zukunft zu blicken.

Ich danke dem Herrn Dompfarrer An-
ton Faber, dass er mir die Möglichkeit ge-
geben hat, Ihnen allen auf diesen Weg ei-
nen Gruß zu übermitteln. Ich möchte
auch, dass mein Gruß ein Wunsch sei:
Mögen alle Priester in jeder heiligen Mes-
se für den Papst beten, und mögen auch
alle Brüder und Schwestern dem Papst
in ihren Fürbitten gedenken. Dazu haben
uns die Bischöfe eingeladen, damit wir
uns mit einer neunmonatigen Novene
auf die Gnaden des Papstbesuches vor-
bereiten. ó
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Führungen und Eintritts-
gebühren in St. Stephan

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 15.00 Uhr
Führungsgebühren:
Erwachsene: € 4,–
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,50
Kinder (bis 14 Jahre): € 1,50

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.00–11.30 Uhr 

und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage: 13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren:
wie bei den Domführungen

GRUPPENANMELDUNGEN 
für Dom- u./od. Katakombenführungen 
unter Tel.: 51552/3526 oder per Fax:
51552/3164 oder E-Mail: tour@chello.at

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

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

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



Mit modernem Vokabular ausgedrückt
könnte die katholische Kirche als einer
der ältesten echten „global players“ die-
ser Welt bezeichnet werden: Eine inter-
national arbeitende, perfekt durchorga-
nisierte und zentral geleitete Führungs-
und Verwaltungsstruktur haben der Kir-
che seit der – nunmehr selbst fast schon
biblischen – Zeit von 2000 Jahren eine Er-
folgsgeschichte sondergleichen be-
schert. Auf soziologischer Ebene aller-
dings teilt die Kirche das Problem aller
„global players“: Durch die weltumfas-
sende Größe wirkt der kirchliche Verwal-
tungsapparat bisweilen schwerfällig, un-
persönlich und hölzern. Das 2000-jährige
Traditionskontinuum – ansonsten ein
Garant für erprobte Qualität – mag in der
schnelllebigen modernen Zeit für so
manchen Zeitgenossen verkrustet und
starr wirken. Gerade am Petrusamt und
dem damit verbundenen Lehr- und Au-
toritätsanspruch entzünden sich die Dis-
kussionen: Wie geschwisterlich-demo-
kratisch hat eine Kirche zu sein, um allen
ihren Mitgliedern gerecht zu werden –
und wie zentral muss solch ein Großun-
ternehmen gelenkt sein, um nicht in Tei-
le zu zerbrechen? Und – kann die bibli-
sche Botschaft für die Lösung dieser Fra-
ge irgendeine Hilfestellung bieten?

Die in jüngster Zeit immer öfter ange-
wandte „Soziologische Exegese“ des
Neuen Testaments analysiert dabei nicht
nur den Aussagegehalt der Texte, son-
dern auch das den Texten zugrunde lie-
gende Beziehungsgeflecht in der Urkir-
che. Als kleiner Trost vorweg: Gestritten
haben die Christen schon damals (manch-
mal auch heftig!) um die rechte Lehre.
Und als Trost hinterher: Auf die Dauer
durchgesetzt hat sich dann jenes breite
Mittelsegment, das Extreme vermied und
den Weg des gemeinsamen Gespräches
und Miteinanders suchte. Das gilt auch
für den Petrusdienst und die Entwicklung
des kirchlichen Amtes. Denn nach Tod
und Auferstehung Jesu musste sich die
zunächst stark endzeitlich ausgerichtete

Kirche damit abfinden, dass die unmittel-
bar erwartete Wiederkehr Christi nicht
schon in den nächsten Jahren, sondern
erst nach längerer Zeit stattfinden wür-
de. Die ursprünglich charismatisch orga-
nisierte Glaubensgemeinschaft musste
sich also auch eine konkrete irdische Lei-
tungsstruktur geben, um nicht in inter-
nen Querelen zerrissen oder durch den
Druck von außen aufgerieben zu werden.
Bei diesem Prozess fortschreitender Insti-
tutionalisierung berief man sich natür-
lich auf jene Glaubenszeugen, die – wie
es Lukas in seiner Apostelgeschichte 1,21–
22 schreibt – „die ganze Zeit mit Jesus
beisammen waren, angefangen von der
Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an
dem Jesus in den Himmel aufgenommen
wurde“. Ein besonderes Schwergewicht
kam dabei zweifelsohne Petrus zu, der
schon von Jesus selbst mit einem beson-
deren Platz unter den Aposteln und mit
einem Ehrennamen bedacht wurde (Pe-
trus – oder aramäisch: Kephas – heißt
„der Fels“, eine Anspielung auf den uner-
schütterlichen Glauben des Petrus; vgl.
Mt 16,18). Die Sonderstellung des Petrus
geht also auf Jesus selbst zurück – darü-
ber hinaus aber dürfte Petrus auch in
heiklen kirchlichen Fragen eine vermit-
telnde Position eingenommen haben.
Heiß umstritten war in der Urkirche etwa
die Frage nach der weiteren Gültigkeit jü-
discher Ritual- und Reinheitsvorschriften
für Christen. Am „Apostelkonzil“ (vgl. Apg
15,6–29 und Gal 2,6–10), das vermutlich
im Jahre 49 n. Chr. stattfand, wurde den
Heidenchristen die Freiheit von den jüdi-
schen Ritualbräuchen zugesprochen –
ohne damit jedoch die heikle Frage des
Zusammenlebens zwischen den noch
weiterhin den jüdischen Normen ver-
pflichteten Judenchristen und den Hei-
denchristen zu regeln. Paulus kann in die-
ser Frage (nach heutigen Maßstäben) si-
cherlich als Proponent des „liberalen“ Flü-
gels gewertet werden, während andere
Kreise der Urkirche (vgl. den Autor der Jo-
hannes-Offenbarung oder den Kreis um

den Herrenbruder Jakobus aus Gal 2,12)
hier einen wesentlich „konservativeren“
Kurs fuhren. Petrus schließlich – um Aus-
gleich bemüht – geriet zwischen die
Fronten und wurde gerade von Paulus
scharf attackiert. In Gal 2,11–14 bezichtigt
Paulus Petrus der „Heuchelei“ und berich-
tet, dass er Petrus vor versammelter Ge-
meinde entgegengetreten sei. Halten wir
fest: Anstehende Probleme wurden offen
diskutiert (auch wenn der urkirchliche
Ton bisweilen ein wenig rau war) – grund-
sätzliche Denkverbote gab es nicht. Trotz
der Vorrangstellung des Petrus (die auch
Paulus akzeptiert, vgl. Gal 2,9) sind kon-
struktive Kritik und die offene Rede un-
sanktioniert erlaubt.

Einen Paradefall für die Frage nach
Unterordnung unter den Petrusdienst
bei gleichzeitiger Beibehaltung der eige-
nen theologischen Standpunkte stellt
das Johanneische Schrifttum im Neuen
Testament dar. Aufgrund ihrer geogra-

Das Netz, das nicht zerreißt
Bibelsoziologische Perspektiven zum Petrusamt als „Dienst der Einheit“. Von Markus Tiwald

Dr. Markus Tiwald

Das Papstamt
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Priester und Psychotherapeut
Dr. Markus Tiwald ist katholischer Priester
der Erzdiözese Wien. Als Universitätsas-
sistent am Institut für Neutestamentli-
che Bibelwissenschaft Wien hat Tiwald in
seiner Dissertation und seinem Habilita-
tionsprojekt besonders die soziologi-
schen Anfänge des Christentums analy-
siert. Neben Wissenschaft und seelsorgli-
cher Tätigkeit arbeitet Tiwald auch als
Psychotherapeut (i.A.u.S.) und als Kolum-
nist für den „Kurier“.



phischen Abgeschiedenheit (vermutlich
im Ostjordanland) scheint die Johannes-
gemeinde noch um die erste Jahrhun-
dertwende ein theologisches Eigenleben
geführt zu haben (auch dem wissen-
schaftlich nicht geschulten Leser fällt so-
fort die theologische Besonderheit des
Johannesevangeliums auf, wenn er die-
ses mit den synoptischen Evangelien ver-
gleicht). Gerade in der Amtsfrage scheint
sich in den Johannesgemeinden ein eher
charismatisches Verständnis gehalten zu
haben (vgl. den „Gemeindeältesten“ aus
dem 2. und 3. Johannesbrief). Mit dem
Zusammenwachsen der Gemeinden
stellte sich auch für die Johannesgruppe
die Frage, inwieweit sie ihr eigenes theo-
logisches Erbe in den Verband der Groß-
kirche mit einbringen konnte. In der sym-
boltiefen Sprache des Johannesevangeli-
ums hat diese Konfrontation ihren Nie-
derschlag gefunden. Etwa in Joh 20, wo
der Gang zum leeren Grab Christi nach
Art eines Wettlaufes zwischen Petrus
und dem Geliebten Jünger gestaltet ist.
In der Symbolik des vierten Evangeliums
fungiert Petrus dabei als Vertreter der
Großkirche, während der „Jünger, den Je-
sus liebte“ die Johanneische Gemeinde
repräsentiert. Obwohl der Geliebte Jün-
ger als erster zum Grab kommt, lässt er
Petrus den Vortritt: Der erste „Papst“ hat
das Vorrecht, als erster der Osterzeugen
das leere Grab zu betreten. Allerdings
wird dann nur vom Geliebten Jünger aus-
gesagt, dass er „sah und glaubte“ – wohl
ein Seitenhieb auf den mangelnden
Glauben des Petrus bei seiner Verleug-
nung Jesu im Hof des Hohenpriesters
(vgl. Joh 18,15-27).

Auch Joh 21,3 thematisiert dieses
Spannungsverhältnis: Petrus wird hier
bereits als der Hauptinitiator für den
Fischzug der Jünger vorgestellt. In der
Symbolsprache des vierten Evangeliums
ist mit der Tätigkeit des Fischens bereits
die Missionstätigkeit gemeint (vgl. die
Berufung von Petrus und Andreas zu
„Menschenfischern“ in Mk 1,17). Dabei

wird Petrus nicht nur als Initiator der Mis-
sionstätigkeit vor Augen geführt, son-
dern auch als Garant der kirchlichen Ein-
heit: Das Netz ist mit 153 Fischen gefüllt
– einer symbolischen Zahl für alle Völker
dieser Erde. Trotz der vielen unterschied-
lichen Fische reißt das Netz nicht – Petrus
alleine bringt es sicher an Land; er garan-
tiert den Zusammenhalt der vielen un-
terschiedlichen Traditionen. Und tatsäch-
lich wird Petrus auch im Anschluss daran
zum Hüter der Schafe Jesu – zum „Ober-
hirten“ – bestellt: „Weide meine Schafe,
weide meine Lämmer, weide meine Scha-
fe!“ Allerdings lässt auch hier die dreima-
lige Frage Jesu den dreimaligen Verrat
des Petrus anklingen: Die Johannesge-
meinde akzeptiert die Vorrangstellung
des Petrus – hält sich jedoch nach wie vor
für berechtigt, auch Kritik an Petrus anzu-
bringen. „Kritischen Gehorsam“ würden
wir dies heute bezeichnen.

Weiter verdeutlicht wird dieser „kriti-
sche Gehorsam“ dann in den folgenden
Versen. Nachdem Petrus in sein Amt ein-
gewiesen wurde, erfährt er – als er über
den geliebten Jünger bestimmen möch-
te – eine Zurechtweisung:„Wenn ich will,
dass er bis zu meinem Kommen bleibt,
was geht das dich an?“ Petrus hat zwar
den Primat unter den Jüngern, doch auch
er ist gehalten, die legitime Spiritualität
seiner Brüder und Schwestern zu respek-
tieren.

Damit wird klar: Das Papstamt soll ei-
nen Dienst an der Einheit leisten, der die
unterschiedlichen Spiritualitäten in der
einen Kirche Christi geschwisterlich ver-
eint. Nicht die uniforme Gleichschaltung
oder Unterdrückung der Vielfalt, sondern
die lebendige Entfaltung aller Charismen
bei aufrecht erhaltener Einheit gilt es zu
bewerkstelligen. Diese Gratwanderung
zwischen Flexibilität und Einheit fordern
moderne „Management-Coachs“ in Kom-
munikations-Seminaren ein. Aber das ha-
ben die Christen ja schon alles vor 2000
Jahren gewusst! ó

Lebenslauf Benedikt XVI.

1927 geboren am 16. April in Marktl am
Inn (Landkreis Altötting, Bayern)
1946–1951 Studium der Philosophie und
Theologie in Freising und München 
1951 Priesterweihe am 29. Juni im Dom
zu Freising, Aushilfspriester in der Pfar-
rei St. Martin in München-Moosach 
1951–1952 Kaplan in der Pfarrei Hl. Blut
in München-Bogenhausen 
1952–1954 Dozent im Erzbischöflichen
Klerikalseminar Freising
1953 Promotion zum Doktor der Theologie
1954–1957 Dozent für Dogmatik und
Fundamentaltheologie an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule Freising
1957 Habilitation an der Universität
München im Fach Fundamentaltheolo-
gie mit einer Untersuchung über den 
hl. Bonaventura
1958–1959 außerordentlicher Professor
für Dogmatik und Fundamentaltheolo-
gie an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Freising
1959–1963 Ordinarius für Fundamental-
theologie an der Universität Bonn
1962–1965 offizieller Konzilstheologe
des Zweiten Vatikanischen Konzils
1963–1966 Ordinarius für Dogmatik
und Dogmengeschichte an der Universi-
tät Münster
1966–1969 Ordinarius für Dogmatik und
Dogmengeschichte an der Universität
Tübingen
1969–1977 Ordinarius für Dogmatik und
Dogmengeschichte an der Universität
Regensburg
1976–1977 Vizepräsident der Universität
Regensburg
1976 Ernennung zum Päpstlichen Ehren-
prälaten
1977 Ernennung zum Erzbischof von
München und Freising durch Papst Paul
VI. am 24. März, Bischofsweihe am 28.
März, Erhebung zum Kardinalpriester
am 27. Juni 1977 durch Paul VI., Ernen-
nung zum Honorarprofessor der Univer-
sität Regensburg
1981 am 25. November 1981 Ernennung
zum Präfekten der Katholischen Glau-
benskongregation in Rom, zum Präsi-
denten der Päpstlichen Bibelkommission
und der Internationalen Theologenkom-
mission durch Papst Johannes Paul II.



„Die Frage des Primates des Bischofs von
Rom über die gesamte Kirche gehört öku-
menisch zu den schwierigsten, belas-
tendsten, aber auch zu den ökumenisch
wichtigsten und brennendsten Fragen.
Wenn es um den Papst geht, geht es um
weit mehr als um theologische und juris-
tische Einzelprobleme. Die Frage des
Papsttums weckt im Pro wie im Contra
Emotionen, sie begegnet begeisterter Zu-
stimmung wie Vorurteilen und antirömi-
schen Affekten – das letztere auch bei
manchen Katholiken.“ Mit diesen Worten
hat Kardinal Walter Kasper die Frage des
Petrusamtes aus ökumenischer Perspek-
tive beschrieben, als er im Jahr 2000 bei
einem Symposion über das Papstamt an
der Katholisch-theologischen Fakultät
der Universität Innsbruck referierte. Fünf
Jahre zuvor hatte Papst Johannes Paul II.
in seiner 1995 erschienenen Enzyklika „Ut
unum sint“ zu einer theologischen Dis-
kussion eingeladen, um „eine Form der
Primatsausübung zu finden, die keines-
wegs auf das Wesentliche ihrer Sendung
verzichtet, sich aber einer neuen Situati-
on öffnet.“

Die Form des Petrusdienstes hat ja im
Verlauf der zweitausendjährigen Ge-
schichte der Kirche eine große Bandbrei-
te an Gestaltungen erfahren. Etliche Jahr-
hunderte hindurch hat es keine zentrale
Kirchenleitung in unserem heutigen Sinn
gegeben. Trotzdem war der Papst nicht
nur ein „primus inter pares“, sondern
„letzte Instanz“ der Lehre und der Diszi-
plin. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist
aber das Papstamt durch verschiedene
Umstände befördert in den Mittelpunkt
des katholischen Lebens gerückt: Die
Ideen der Aufklärung, die Turbulenzen
der Französischen Revolution, die staats-
kirchlichen Übergriffe in der Phase des Li-
beralismus ließen die Katholiken hoff-
nungsvoll auf den Papst als Hort der
Wahrheit und Freiheit blicken. Um die

Mitte des 19. Jahrhunderts entstand so
eine „Papstverehrung“ besonderer Art;
der jeweils regierende Papst wurde und
wird fast wie ein Heiliger verehrt.

Das 1. Vatikanische Konzil, das für
1869 einberufen war, musste 1870 vor-
zeitig abgebrochen werden, weil die Be-
setzung Roms durch die Truppen, die die
politische Einigung Italiens vorantrie-
ben, ein weiteres gedeihliches Arbeiten
der Kirchenversammlung nicht mehr
möglich machte. Die Lehraussagen des
Konzils über den Papst, seinen Jurisdik-
tionsprimat und sein unfehlbares Lehr-
amt sind durch diese äußere Situation
entscheidend geprägt. In der Vorberei-
tungsphase des Konzils war ein großes
Lehrdokument über die Kirche geplant,
in diesem Rahmen sollte die Lehraussa-
ge über das Papstamt und die Aufgabe
der Bischöfe stehen. Bedingt durch die
äußere Situation und die starke Akzentu-
ierung des Summus Pontifex im katholi-
schen Denken des 19. Jahrhunderts kam
im Lehrdokument „Pastor aeternus“ über
die katholische Kirche in vier Kapiteln
nur die Thematik des Primates zur Spra-
che. Die Konzilsmehrheit sah die Kirche
von allen Seiten von Feinden umzingelt –
wie eine belagerte Festung. Es sollte si-
chergestellt werden, dass die Kirche
auch in extremen Situationen hand-
lungsfähig bleibt. Als Ausweg sah man
an, den Primat als absolute Souveräni-
tät zu definieren.

Das Petrusamt war damit aus dem
„natürlichen“ Umfeld herausgelöst. Die
Lehraussagen über den Papst wirkten
durch ihre Isolierung schroffer und uner-
bittlicher als in einer sinnvollen ekklesiolo-
gischen Einbindung.Zu Recht betonte Kar-
dinal Kasper beim zitierten Symposion in
Innsbruck:„Das Problem ist nicht das Dog-
ma als solches,sondern seine maximalisti-
sche Interpretation … Dadurch ist das, was
für einen Ausnahmezustand gedacht war,
zum Normalzustand geworden.“

Das zweite Vatikanische Konzil war
bemüht, diese „Isolation“ des Primates
aufzuheben. Dies geschah nicht, indem
Aussagen korrigiert wurden,vielmehr ver-
suchte man, das Petrusamt in das Ganze
der Kirchentheologie zu integrieren. Kir-
che als Gemeinschaft war ja im 20. Jahr-
hundert viel deutlicher ins Bewusstsein
vieler getreten als zuvor. Romano Guar-
dini hatte 1921 von dem wunderbaren
Vorgang gesprochen, dass die Kirche in
den Seelen erwacht. Kirche als Leib Christi,
Kirche als Volk Gottes war in den Jahr-
zehnten vor dem 2. Vatikanischen Konzil
immer deutlicher auch theologisch in
den Vordergrund gerückt. Dieses neu er-
wachte Kirchesein sollte in der Intention
Papst Johannes XXIII. durch das Konzil ge-
stärkt werden. Die Kirchenversammlung
sollte ein dreifaches Ziel anstreben, wie
Artikel 1 der Liturgiekonstitution formu-
liert: (1) „das christliche Leben unter den
Gläubigen mehr und mehr vertiefen, (2)
die dem Wechsel unterworfenen Einrich-
tungen den Notwendigkeiten unseres
Zeitalters besser anpassen, (3) fördern,
was immer zur Einheit aller, die an Chris-
tus glauben, beitragen kann“. (SC 1) Die
große Besinnung der Kirche auf ihre Sen-
dung und Berufung sollte auch zu ihrer
Standortbestimmung in der Welt von
heute führen, wie sie im wahrhaft monu-
mentalen Dokument „Gaudium et spes“
zum Ausdruck kommt.
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Das Konzil spricht vom Papsttum in
dieser großen Perspektive. Die Kirchen-
konstitution des 2. Vatikanums „Lumen
gentium“ bietet schon in der Abfolge der
einzelnen Kapitel eine wichtige theolo-
gische Orientierung. Während man das
lang bestimmende Kirchenbild mit einer
Pyramide vergleichen konnte, wo der
Blick von der einsamen Spitze bis zur
breiten Basis gleitet, geht das Konzil bei
seiner Beschreibung von Kirche einen
ganz anderen Weg: Zuerst ist vom Myste-
rium der Kirche die Rede, von ihrer Rolle
im Heilsplan Gottes. Sie ist eine komple-
xe Wirklichkeit, die aus einem menschli-
chen und einem göttlichen Element zu-
sammenwächst (LG 8). Kirche ist in und
durch Christus Sakrament der Einheit der
Menschheit mit Gott und Sakrament der
Einheit der Menschheit untereinander.Die
ganze Kirche, das gesamte Volk Gottes
nimmt teil am priesterlichen und prophe-
tischen Amt Christi. Erst auf diesem Hin-
tergrund, erst in diesem Kontext kommt
das Konzil im dritten Kapitel der Kirchen-
konstitution auf die „hierarchische Ver-
fassung der Kirche, insbesondere auf das
Bischofsamt“ zu sprechen. Zu Beginn die-
ses Abschnittes wird ausdrücklich erklärt:
„Die Heilige Synode setzt den Weg des
Ersten Vatikanischen Konzils fort“ (LG 18).
Die Lehre des 1.Vatikanums „über Einrich-
tung, Dauer, Gewalt und Sinn des dem Bi-
schof von Rom zukommenden heiligen
Primates, sowie über dessen unfehlbares
Lehramt“ legt das Konzil nochmals als
„fest zu glauben“ vor, betont aber, dass
das am 1. Vatikanum Begonnene nun
fortgeführt werden soll durch die Lehre
von den Bischöfen, die mit dem Nachfol-
ger Petri zusammen das „Haus des leben-
digen Gottes“ leiten. Das Konzil spricht in
diesem Zusammenhang von der Kolle-
gialität der Bischöfe, von der Würde des
Dienstes der Laien, von der Bedeutung
der Ortskirche, vor allem aber vom Ver-

ständnis der Kirche als „communio“. Kir-
che ist vor aller Unterscheidung und vor
allen Diensten und Aufgaben Gemein-
schaft: „Einer ist euer Lehrer, ihr alle aber
seid Brüder (und Schwestern)“ (Mt 23,8).

Der Wille zur Integration des Petrus-
amtes in diese gesamte Schau der Kirche
konnte aber nicht alle Fragen lösen. „Das
Zweite Vatikanische Konzil war nicht in
der Lage, die neuen Elemente – die in
Wirklichkeit der ältesten Tradition ent-
sprechen – vollkommen mit den Aussa-
gen des Ersten Vatikanischen Konzils zu
versöhnen; viele Themen blieben unver-
bunden nebeneinander stehen.“ So stellt
Kardinal Kasper im Jahr 2005 fest.„In die-
sem Sinn blieb nicht nur das Erste Vati-
kanische Konzil unvollständig, sondern
auch das Zweite Vatikanische Konzil.“
Theologische und praktische Fragen ge-
rade zum Verhältnis von Weltkirche und
Ortskirche, von Primat und Kollegialität
warten noch auf geduldige Klärung.

„Der Bischof von Rom ist als Nachfol-
ger Petri das immerwährende, sichtbare
Prinzip und Fundament für die Einheit
der Vielheit von Bischöfen und Gläubi-
gen.“ So beschreiben beide Vatikanischen
Konzilien den Dienst des Papstes. „Die
Einzelbischöfe sind sichtbares Prinzip
und Fundament der Einheit in ihren Teil-
kirchen, die nach dem Bild der Gesamtkir-
che gestaltet sind. In ihnen und aus ih-
nen besteht die eine und einzige katholi-
sche Kirche“ (LG 23).

Wir erwarten den Besuch von Papst
Benedikt XVI. in Mariazell und in Wien. Er
ist das sichtbare Prinzip und das Funda-
ment der Einheit der Kirche. Wir hoffen,
dass er uns, seine Schwestern und Brüder,
im Glauben stärke (vgl. Lk 22,32). ó

Lebenslauf Benedikt XVI. (Forts.)

1986–1992 Leiter der Päpstlichen Kom-
mission zur Erstellung des „Katechismus
der Katholischen Kirche“
1993 im Konsistorium des 5. April 1993
Erhebung zum Kardinalbischof des sub-
urbikarischen Bistums Velletri-Segni
durch Papst Johannes Paul II.
1998 am 9. November 1998 Bestätigung
der Wahl zum Vizedekan des Kardinals-
kollegiums durch Papst Johannes Paul II.,
Ernennung zum Subdekan des Kardinals-
kollegiums
2002 am 30.11.2002 Wahl zum Dekan
des Kardinalskollegiums, Verleihung des
zusätzlichen suburbikarischen Bistums
Ostia durch Papst Johannes Paul II.
2004 Literaturpreis Capri S. Michele in
Anacapri
8. April 2005 Leitung der Begräbnisfeier-
lichkeiten für Papst Johannes Paul II.
18. April 2005 Beginn des Konklaves; Lei-
tung der Papstwahl; vielbeachtete, ge-
gen Materialismus und Relativismus ge-
richtete Predigt
19. April 2005 Wahl zum Papst durch
das Kardinalskollegium nach nur 26
Stunden Konklave
24. April 2005 Inauguration; Papst Bene-
dikt XVI. erhält im Rahmen eines feierli-
chen Gottesdienstes auf dem Peters-
platz den Fischerring und das Pallium

18.–21. August 2005 Reise nach Köln
zum XX. Weltjugendtag
25.–28. Mai 2006 Apostolische Reise
nach Polen
25. Dezember 2005 Veröffentlichung
der Enzyklika „Deus Caritas Est“
8.–9. Juli 2006 Besuch in Valencia (Spa-
nien) aus Anlass des V. Weltfamilientref-
fens
9.–14. September 2006 Heimatbesuch
in München, Altötting und Regensburg
28. November – 1. Dezember 2006
Apostolische Reise in die Türkei, Begeg-
nung mit Patriarch Bartholomaios I.



Das Papstamt
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Unter der Bezeichnung Papst stellt man
sich landläufig eine ausschließlich dem
Oberhaupt der katholischen Kirche zu-
kommenden Amtsbezeichnung vor. Tat-
sächlich aber ist „Papst“ nicht allein ein
Titel für das Oberhaupt der katholischen
Kirche, sondern auch im Bereich der kop-
tisch-orthodoxen, d. h. nicht mit Rom
unierten Kirche führt das Oberhaupt die-
ser Kirche die Amtsbezeichnung Papst-
Patriarch. – Auch der römische Papst hat
sich bis vor kurzem im Rahmen seiner
vielen Titel auch als „Patriarch des Abend-
landes“ bezeichnet. Benedikt XVI. hat die-
sen Titel abgeschafft, weil er nicht mehr
den tatsächlichen Gegebenheiten ent-
spricht. Ein „Abendland“ im ursprüngli-
chen geographischen Sinn gibt es längst
nicht mehr; die Lateinische Kirche, die un-
ter Abendland verstanden wurde, ist heu-
te auf der ganzen Welt verbreitet.

Der römische Papst ist hierarchisches
Oberhaupt der katholischen Kirche auf
der ganzen Welt. Er besitzt volle, höchste
und universale Gewalt über die Kirche und
versteht sich als „Stellvertreter Christi“
(Vicarius Christi) auf Erden. Wenn der
Papst in Glaubens- und Sittenfragen eine
lehramtliche Entscheidung (ex cathedra)
trifft, ist diese aufgrund der dem Papst
zukommenden Unfehlbarkeit als Dogma
von allen Gläubigen zu beachten. Im Lau-
fe der Kirchengeschichte wurden bisher
nur zwei Dogmatisierungen durch Päps-
te allein, d. h. ohne ökumenisches Konzil,
vorgenommen (Unbefleckte Empfängnis
Mariens durch Pius IX. 1854 und Leibliche
Aufnahme Mariens in den  Himmel durch
Pius XII. 1950). Das Ökumenische Konzil
(das heute grundsätzlich nur aus Bischö-
fen besteht) steht nicht über dem Papst,
sondern ist ebenso wie der Papst persön-
lich Träger der Unfehlbarkeit, die daher
nicht ohne oder gegen den Papst ausge-
übt werden kann. Somit kann auch ge-
gen eine Entscheidung des Papstes kei-
ne Berufung (Appellation) an ein ökume-
nisches Konzil eingelegt werden.

Der Papst wird seit dem Mittelalter

(1059 bzw. 1179) ausschließlich von den
Kardinälen gewählt, wobei erst vor we-
nigen Jahrzehnten durch Papst Paul VI.
(1963–1978) das aktive Wahlrecht, d.h. das
Recht zu wählen, auf jene Kardinäle ein-
geschränkt wurde, die noch nicht das
achtzigste Lebensjahr vollendet haben.
Passives Wahlrecht, d. h. das Recht, ge-
wählt zu werden, besitzt theoretisch je-
der männliche Katholik, wobei keine Al-
tersgrenze festgelegt ist. Die Papstwahl
findet nach alter Tradition in der Sixtini-
schen Kapelle in Rom statt. Während der
Zeit der Papstwahl sind die Kardinäle
weitestgehend von der Außenwelt abge-
schlossen (Konklave). Der Grund dafür ist
darin zu sehen, dass die Papstwahl völlig
frei von Beeinflussungen von außen
stattfinden soll. Zur gültigen Wahl ist ei-
ne Zweidrittelmehrheit der Stimmen er-
forderlich. Die Frage, ob ein zum Papst ge-
wählter Nichtbischof (Kleriker oder Laie)
mit Annahme der Wahl sofort die volle
päpstliche Leitungsgewalt (Jurisdiktion)
über die Gesamtkirche erhält, oder ob er
zuvor die Bischofsweihe empfangen muss,
ist bis heute umstritten. Das derzeitige
Kirchenrecht verlangt jedenfalls, dass der
zum Papst Gewählte entweder schon Bi-
schof ist oder vor der öffentlichen Bekannt-
gabe seiner Wahl („Habemus papam“)
zum Bischof geweiht werden muss.– Nach-
dem der zum Papst Gewählte die Wahl
angenommen hat, erfolgt einige Zeit
später die feierliche Amtseinführung, die
jahrhundertelang auch eine Krönung mit
der Tiara, einer mit drei Reifen gezierten
Krone, eingeschlossen hatte. Erst Papst
Paul VI. hat auf das Tragen der Tiara ver-
zichtet und seitdem findet anstelle der
Krönung eine feierliche Amtseinführung
statt, in deren Verlauf dem Papst das Pal-
lium, das liturgische Zeichen der Metro-
politangewalt, überreicht wird.

Mit dem Amt des Papstes ist nach
herrschender Auffassung auch das des
Bischofs von Rom verbunden, d. h. der
Papst ist Bischof der Diözese Rom und
versteht sich außerdem als Bischof der

gesamten katholischen Kirche (Catholi-
cae Ecclesiae episcopus). Daraus folgt
aber nicht, dass die Päpste immer tat-
sächlich in Rom residiert haben. Den
größten Teil des 14. Jahrhunderts waren
die Päpste in Avignon (sog. Avignonen-
ser Exil); sie haben aber auch in dieser
Zeit den Anspruch nicht aufgegeben, Bi-
schöfe von Rom zu sein. Papst Clemens II.
(1046–1047), erster deutschen Papst
(Suidger von Bamberg), behielt auch
nach seiner Wahl zum Papst die Diözese
Bamberg und war somit zugleich Bischof
von Rom und Bamberg. Er ist heute im
Bamberger Dom begraben, sein Grab ist
das einzige Papstgrab diesseits der Alpen.

Nach dem Päpstlichen Amtskalender
(Annuario Pontificio) führt der Papst
noch eine Reihe anderer Titel, die aber z. T.
ohne rechtliche Bedeutung sind. So etwa
den Titel Primas von Italien, oder Metro-
polit der römischen Kirchenprovinz. Seit
Papst Gregor dem Großen (590–610) füh-
ren die Päpste auch die Bezeichnung
„Diener der Diener Gottes“ (Servus ser-
vorum Dei), worin ganz deutlich die
Dienstfunktion des geistlichen Amtes
zum Ausdruck gebracht wird.

Univ. Prof. P.
Dr. Bruno 

Primetshofer CSsR

Papst – Heiliger Stuhl – Vatikan
Eine Begriffsbestimmung von P. Bruno Primetshofer CSsR

Der Autor
Bruno Primetshofer CSsR., geb. 1929 in
Linz an der Donau, emeritierter Profes-
sor für Kirchenrecht an der Katholisch-
theologischen Fakultät der Universität
Wien, Vizeoffizial des Erzbischöflichen
Metropolitan- und Diözesangerichts Wien.
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Apostolischer Stuhl oder Heiliger
Stuhl ist heute die amtliche Bezeichnung
für den Papst und/oder die in seinem Na-
men tätigen Behörden der Römischen
Kurie, von denen die sogenannten Kon-
gregationen in etwa den Ministerien im
staatlichen Rechtsbereich entsprechen.
Zur Römischen Kurie gehören auch die
beiden päpstlichen Gerichtshöfe, näm-
lich die Sacra Romana Rota und die Signa-
tura apostolica mit weltweiter Zustän-
digkeit. – Ursprünglich kam der Titel
Apostolischer Stuhl auch jenen Bischofs-
sitzen zu, die von Aposteln gegründet
worden waren. Der Apostolische Stuhl
besitzt sogenannte Völkerrechtssubjekti-
vität, d. h. er wird im internationalen
Recht wie ein souveräner Staat behan-
delt. Daraus folgt eine diplomatische Ver-
tretung des Apostolischen Stuhles durch
einen päpstlichen Gesandten, zumeist ei-
nen Nuntius, bei den Regierungen der
einzelnen Staaten. Der Nuntius ist in vie-
len Staaten der Welt Doyen, d.h. dem
Rang nach Erster im Diplomatischen
Korps. Aber auch die einzelnen Staaten
entsenden ihre diplomatischen Vertreter
(Botschafter, Gesandte), die dem Papst ih-
re Akkreditierung zu überreichen haben.

Der Nuntius hat primär eine inner-
kirchliche Aufgabe, nämlich die einer
Stärkung der Beziehungen zwischen
dem Hl. Stuhl und den einzelnen Teilkir-
chen (Diözesen). Ihm kommt auch eine
wichtige Funktion bei der Auswahl von
Bischöfen für eine vakant gewordene Di-
özese zu. Die zweite Aufgabe des Nuntius
besteht in einer Pflege und Förderung der
diplomatischen Beziehungen zwischen
dem Hl. Stuhl und den Regierungen der
einzelnen Staaten. In diesem Zusammen-
hang ist vor allem auf seine Mitwirkun-
gen beim Abschluss von völkerrechtli-
chen Verträgen, insbesondere Konkorda-
ten hinzuweisen, wobei er verpflichtet
ist, bei den Konkordatsverhandlungen die
Meinung und den  Rat der Bischöfe sei-
nes Tätigkeitsbereichs einzuholen.

Neben dem Apostolischen Stuhl be-
sitzt auch der Vatikanstaat (Vatikan-
stadt – Città del Vaticano, Kirchenstaat)
Völkerrechtssubjektivität, d.h. er ist ein
souveräner Staat wie alle anderen Staa-
ten auf der Welt. Anstelle des in frühe-

ren Jahrhunderten umfangreichen Ge-
biets des Kirchenstaats ist der Vatikan-
staat heute als gebietsmäßig kleinster
Staat der Welt anzusprechen (ca. 44 ha).
Er besitzt eine eigene, insbesondere bei
Touristen sehr beliebte Post (Poste Vati-
cane), eine allerdings wenig gebrauch-
te Bahnstation, eine eigene Bank, sowie
Radio- und Fernsehstationen. Einige Ge-
bäude außerhalb des Vatikanstaates be-
sitzen die sogenannte Exterritorialität

nach dem Muster einer staatlichen Bot-
schaft oder Gesandtschaft. Souverän
des Vatikanstaates ist der Papst persön-
lich, der somit Oberhaupt von zwei Völ-
kerrechtssubjekten ist, nämlich dem
Apostolischen Stuhl und dem Vatikan-
staat. Sein Entstehen verdankt der Vati-
kanstaat im heutigen Umfang den Late-
ranverträgen, die 1929 zwischen dem
Apostolischen Stuhl und Italien abge-
schlossen wurden. ó

Der eigentliche Besuch des Heiligen
Vaters gilt dem steirischen Wallfahrtsort
Mariazell, der heuer das 850 Jahr-Jubilä-
um seines Bestehens feiert. Dieses Jubi-
läumsjahr ist geprägt von vielen Wall-
fahrten und Veranstaltungen. Auch Pfar-
ren und Gruppen sind eingeladen, in
diesem besonderen Jahr nach Mariazell
zu pilgern.

Bei einer Wallfahrt des damaligen
Kardinals Ratzinger mit mitteleuropäi-
schen Notaren nach
Mariazell am
2.10.2004 war er so
beeindruckt, dass er
dem Pater Superior
versprach, zum Jubi-
läum wiederzukom-
men. In einem Inter-
view am 5. Au-
gust.2006 bestätigte
er:„Es hat mir so gut
gefallen dort, dass
ich gesagt habe: Ja,
zur Magna Mater
Austriae komme ich
wieder.“ 

Der Papst möchte als Pilger mit der
Kirche Österreichs dieses Jubiläum am
Patroziniumstag „Mariä Geburt“ (8. Sep-
tember) mitfeiern.

Alle Gläubigen sind herzlich eingela-
den, dieses Fest gemeinsam mit dem
Nachfolger Petri zu begehen, ganz be-
sonders  die Pfarrgemeinderäte (für
zwei pro Pfarre und jeweils eine/n Ju-
gendliche/n sind Plätze reserviert), die in
diesem Jahr ihre neue Funktionsperiode
beginnen.

Die Eucharistiefeier selbst wird am
Basilikavorplatz bei der prächtigen und
in den letzten Jahren von Grund auf re-
novierten Basilika stattfinden.

Aufgrund des begrenzten Platzes in
Mariazell können nur Pilger mit Zählkar-
ten auf das Festgelände kommen. Damit
wird ein reibungsloser Ablauf gewähr-
leistet und es ist gesichert, dass die Pil-
ger, die kommen, gut mitfeiern können.

Karten können ab 16. April im diöze-
sanen Wallfahrtsbü-
ro (siehe Informatio-
nen) bestellt werden,
eine Vorreservierung
ist nicht möglich.

Der Papstbesuch
ist ein Höhepunkt
und Meilenstein auf
einem längeren Weg
der Glaubensvertie-
fung in der Kirche
Österreichs. Alle
Gläubigen in Öster-
reich sind eingela-
den, anhand der Lu-
kasschriften (Evange-

lium und Apostelgeschichte) Christus
besser kennen lernen, um aus dieser
Quelle gespeist unsere Lebensräume so
zu gestalten, dass sie zu Glaubensräu-
men werden. Dafür ist der Beitrag aller
Christen wichtig! 

Auch wenn manche nicht nach
Mariazell fahren können oder wollen,
ist es sinnvoll, sich vorzubereiten 
und so zur Glaubensvertiefung bei-
zutragen.

Warum kommt der Papst nach Österreich?



Papst und Liturgie
Die römischen Stationsgottesdienste und das himmlische Jerusalem. Von P. Bernhard Vosicky OCist

Erste Anzeichen von Stationsgottes-
diensten finden sich im Rom des 5. Jahr-
hunderts. Gregor der Große hat die Ord-
nung der Stationskirchen festgelegt, wie
sie sich im Wesentlichen noch heute im
römischen Messbuch findet.

Die ursprüngliche Funktion der Stati-
onsgottesdienste war der Ausdruck der
Einheit der Einzelkirche unter ihrem Hir-
ten. Durch die wachsende Zahl der Gläu-
bigen war dieser ab einem gewissen Zeit-
punkt nur mehr durch den „wandern-
den“ Gottesdienst des Bischofs möglich.

Mehrmals im Jahr verließ der Papst,
als Bischof von Rom, den Lateran bzw.Va-
tikan, um einen Stationsgottesdienst in
einer römischen Stadtpfarrkirche (Titel-
kirche) zu feiern. In der österlichen Buß-
und Fastenzeit war das fast täglich der
Fall. Das altrömische Messbuch (Missale
Romanum 1570–1970) gibt die Titelkir-
chen für alle Tage der Fastenzeit bekannt.

Die Gottesdienste begannen mit ei-
ner Prozession von einer anderen Kirche
zur jeweiligen Stationskirche, an der sich
auch der Papst beteiligte. Hiermit wurde
der Charakter der Kirche als pilgerndes
Gottesvolk unterwegs zu Gott in der Be-
reitschaft zur Buße und zur Umkehr un-
terstrichen.

Die Stationsgottesdienste blühten in
Rom bis in das 13. Jahrhundert. Während
des Exils der Päpste in Avignon gerieten
sie in Vergessenheit. Der selige Papst Jo-
hannes XXIII. hat sie 1960 wieder einge-
führt und 1961 in römischen Pfarrkirchen
Stationsgottesdienste abgehalten. Auch
Papst Johannes Paul II. förderte diesen
Brauch. Papst Benedikt XVI. zog am
Aschermittwoch von der Kirche S. Ansel-
mo am Aventin in einer Bußprozession
zur Stationskirche und Basilika Santa Sa-
bina und erhielt dort das Aschenkreuz.
Die liturgische Prozession mit gesunge-
ner Allerheiligenlitanei bewirkt innere
Umwandlung, Bekehrung und Buße.

In seiner Ansprache am 21. Februar
2007 betonte Benedikt XVI.: „Die antike
römische Liturgie hat durch die Fasten-

stationen eine einzigartige Geographie
des Glaubens entworfen, die von der Idee
ausgeht, dass Jerusalem durch die An-
kunft der Apostel Petrus und Paulus und
die Zerstörung des Tempels nach Rom
verlegt worden ist. Das christliche Rom
wurde aufgefasst als eine Rekonstruktion
der Stadt Jerusalem zur Zeit Jesu (…). Die-
se neue innere und geistliche Geogra-
phie, die in der Tradition der Stationskir-
chen der Fastenzeit enthalten ist, ist
nicht einfach eine Erinnerung an die Ver-
gangenheit, noch ist sie eine leere Vor-
wegnahme der Zukunft. Sie möchte im
Gegenteil den Gläubigen helfen, einen
inneren Weg zu gehen, den Weg der Um-
kehr und der Versöhnung, um zur Herr-
schaft des himmlischen Jerusalems zu
gelangen, wo Gott wohnt.“

Nennung des Papstnamens 
in der Liturgie
Jesus Christus, der Auferstandene, sit-
zend zur Rechten des Vaters, ist das un-
sichtbare Haupt der Kirche. Die Bischöfe
und Priester repräsentieren dieses Haupt,
handeln in der Person Jesu Christi und
machen es auf diese Weise sichtbar. Der
Bischof von Rom als Nachfolger des

Apostels Petrus ist somit das sichtbare
Haupt der Kirche, als Stellvertreter Christi.
Die getauften Laien sind die Glieder der
Kirche. Um die ständige Verbundenheit
von Haupt und Gliedern, Christus und
seiner Kirche, auszudrücken, nennt die
tägliche Liturgie der Kirche den Namen
des Papstes, der das unsichtbare Haupt
der Kirche, Christus, in der jeweiligen Zeit
sichtbar macht.

Seit dem 6. Jahrhundert wurde in den
Kirchen des Abendlandes die Nennung
des Papstnamens im Fürbittengebet des
römischen Messkanons mehr und mehr
zur festen Regel. In Mailand und Raven-
na bestand der Brauch schon um 500. Im
Jahre 519 berichten darüber zwei Bischö-
fe aus einer Bischofsstadt im griechi-
schen Epirus (Hormisdas). Im Jahre 529
ist die Nennung des Papstnamens im Ka-
non der Messe auf Betreiben des hl. Cäsa-
rius von Arles auf dem Konzil von Vaison
für den dortigen Bereich vorgeschrieben
worden (can 4; Mansi VIII, 727).

Papst Pelagius I. (†561) verlangt die
Nennung seines Namens in der Messe
von den Bischöfen der Toskana (Ep.5;
PL 69, 398C). Auch in Konstantinopel
wurde im 6. Jahrhundert der Name des
Papstes in den Diptychen genannt und
zwar seit Kaiser Justinian (Erbauer der
Hagia Sophia) an erster Stelle.

Liturgie Richtung Osten im Petersdom
Die Liturgien im Petersdom feiert der
Papst sowohl von der Kathedra aus als
auch am Papstaltar stehend in Richtung
des Einganges, also – so möchte man auf
den ersten Blick meinen – zum Volk ge-
wandt.Tatsächlich ist der Petersdom aber
nach dem Bauplan der früheren Basilika
ausgerichtet: Damit die Strahlen der auf-
gehenden Sonne während der Messfeier
in das Kircheninnere fallen konnten, hat
man im 4./5. Jahrhundert in Rom den Ein-
gang im Osten angebracht, wobei die Tü-
ren aus diesem Grund geöffnet blieben
und auch eine Gebetsrichtung zu den Tü-
ren notwendig wurde.
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Auch der Neubau des Petersdomes,
der 1506 begonnen wurde, ist so ausge-
richtet, dass sich der Eingang im Osten
und die Kathedra im Westen befinden.
Wie der Liturge in den antiken Basiliken
hat der Papst seinen Platz hinter dem Al-
tar, um beim heiligen Opfer den Blick
nach Osten gerichtet zu haben. Damit
war jedoch nicht, wie man meinen könn-
te, eine Zelebration „versus populum“ ge-
geben, da sich die Gläubigen beim Beten
ebenfalls nach Osten ausrichteten. Die
Gottesdienstteilnehmer versammelten
sich in den Seitenschiffen, das Mittel-
schiff diente dem feierlichen Einzug und
als Platz für den Chor.

Die Verkündigung des Evangeliums
setzt ein Gegenüber von Priester und
Volk voraus. So waren die Gläubigen wäh-
rend des Wortgottesdienstes zur Kathe-
dra im Westen ausgerichtet, zum predi-
genden Bischof, der bei der Verkündigung
des Wortes Gottes tatsächlich mit einem
Angebot an die Öffentlichkeit tritt. Die
Eucharistiefeier ist jedoch kein „Ange-
bot“, sondern ein heiliges Geschehen, in
dem sich Himmel und Erde verbinden
und Gott sich in Gnade zu uns herab-
neigt. Der Blick des Gottesvolkes muss
deshalb zusammen mit dem des Zeleb-
ranten betend auf ihn gerichtet sein. Erst
bei der Kommunionspendung, dem eu-
charistischen Mahl, kommt es wieder zu
einem Gegenüber zwischen Priester und
Kommunikanten. ó

Literatur:
G. Podhradsky, Lexikon der Liturgie

(1962), 357
J. A. Jungmann, Missarum Sollemnia, 2.

Band (1948), S. 189
K. Gamber, Conversi ad Dominum,

Römische Quartalschrift 67 (1972)
49–64

O. Nussbaum, Zelebration versus
populum und Opfercharakter der
Messe, ZKTh 93 (1971) 148–167
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Wenn heute im Rahmen des offiziellen
theologischen Dialogs zwischen der Rö-
misch-Katholischen und der Orthodoxen
Kirche über viele uns trennende Themen
und Unterschiede diskutiert wird, ist im
Grunde genommen eine einzige Frage
von Wichtigkeit und Bedeutung, nämlich
die der Stellung des Bischofs von Rom.

Für die Orthodoxe Kirche ist der Bi-
schof von Rom im Falle der erhofften Wie-
derherstellung der Einheit im Glauben
das, was er im ersten gemeinsamen Jahr-
tausend war, nämlich der erste – nicht
der oberste – Bischof der Christenheit, im
Sinne des „primus inter pares“ und im
Geiste der Trinitätslehre, aber auch der
Kirchenväter, die in seiner Person und in
seinem Amt die Kirche von Rom als die
erste in der Pentarchie bezeichnet und
als solche respektiert und verehrt haben.

Der Erste in einer Kirche, wie auch der
Höchste, setzt die übrigen voraus, aber es
ist ein gewaltiger Unterschied zwischen
einem „höchsten“ und einem „ersten“ Bi-
schof als Haupt einer Kirche. Denn im
ersten Fall (höchster) durchbricht man
die synodal gesetzte Horizontale durch
einen vertikalen Sprung, während man
im zweiten Falle (erster) immer im Be-
reich der Horizontale bleibt.1

Im zweiten christlichen Jahrtausend
wurde die Autorität des Papstamtes mit
der Dogmatisierung des absoluten Juris-
diktionsprimats und seiner Unfehlbarkeit
gestärkt.2 Das Papstamt hat schrittweise
seine heutige Form erhalten mit allen Kon-
sequenzen, die nicht immer segensreich
waren. Dennoch muss man sagen, dass
Papst Benedikt XVI.,wie auch seine unmit-
telbaren Vorgänger, Schritte gesetzt hat –
z. B. durch die Wiederaufnahme des offi-
ziellen theologischen Dialogs zwischen
Orthodoxie und Katholizismus,oder durch
die Initiative, seinen Bruder in Konstanti-
nopel als ersten zu besuchen. Dies wird
von den Orthodoxen als etwas Positives

und Konkretes geschätzt wie auch als ein
Versuch bewertet,seinen Primat nunmehr
nicht nur kirchenrechtlich und jurisdiktio-
nell zu sehen, sondern diesem Amt auch
einen neuen Inhalt zu geben, um somit ei-
ne Brücke zu den anderen christlichen Kir-
chen schlagen zu können.

Was bedeutet das Papstamt nun der
Orthodoxen Kirche? Wir Orthodoxe ver-
stehen jeden Primat in der Kirche als ei-
nen der Diakonie, der Liebe und der De-
mut. Der wirklich Erste ist nicht derjeni-
ge, der sich selbst als solcher betrachtet
oder bezeichnet, sondern jener, der sich
als solcher benimmt. Solche Zeichen sei-
tens der Päpste, betreffend die Ökumene,
bewertete Professor Joseph Ratzinger als
einen Weg, der „aus dem Engpass des Ge-
wordenen herausführt“.3

Dafür hat der jetzige „primus“ der Rö-
misch-Katholischen Kirche Papst Bene-
dikt XVI. bei seinem Besuch in Konstanti-
nopel, dem Neuen Rom, anlässlich des
Patronatsfestes des Ökumenischen Patri-
archates am Fest des Hl. Andreas im No-
vember vorigen Jahres ein weiteres sol-
ches Zeichen gesetzt und zusammen mit
dem Ökumenischen Patriarchen Bartho-
lomaios I. den festen Willen zum Aus-
druck gebracht, dem heiligen Werk der
Verwirklichung der kirchlichen Commu-
nio mit allen Kräften zu dienen. Schließ-
lich wurde in einer gemeinsamen Erklä-
rung die gemeinsame Verantwortung für
die konkreten Probleme der Menschen

Das Papstamt. Eine 
orthodoxe Perspektive
von Erzbischof Michael Staikos, Metropolit von Austria
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Metropolit
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Das Papstamt
Das Papstamt aus evangelisc
Eine Analyse von Michael Bünker

von heute bekräftigt und beide haben die
Kirchen aufgefordert, alles zu tun, um die
möglichen Konsequenzen auch aus der
Aufhebung der gegenseitigen Exkommu-
nikationen zu ziehen. Seit dem 30. No-
vember 2006 spricht man von einer neu-
en Zeit in den Beziehungen zwischen
Rom und Konstantinopel.

Der Evangelist Matthäus berichtet
uns vom Wunsch der Apostel Jakobus
und Johannes, im Reich Gottes rechts und
links neben Jesus sitzen zu dürfen. Die
Antwort Christi ist eher entmutigend für
sie: „Wer bei euch groß sein will, der soll
euer Diener sein, und wer bei euch der
Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn
auch der Menschensohn ist nicht gekom-
men, um sich dienen zu lassen, sondern
um zu dienen und sein Leben hinzuge-
ben als Lösegeld für viele“( Mt 20, 26–28).

Ist die Kirche heute das, was Gott will:
eine Dienerin? Entspricht sie dem,wozu sie
geschaffen wurde, nämlich Sklave zu sein
und sich als Lösegeld für viele hinzugeben? 

Das Leben der Kirche ist nicht nur von
den Schwächen der Amtsträger geprägt,
sondern hauptsächlich vom Leben der
Heiligen, vom Zeugnis der in Christus
und mit Christus lebenden Christen. Und
man sieht bis heute, dass die Kirche zwar
lebt, nur dann aber im Sinne und im Geis-
te ihres Stifters und unseres Herrn, wenn
sie als Dienerin wirkt – sehr oft aus dem
einfachen Grund, weil sie, Gott sei Dank,
keine Alternative hat. ó

1) Vgl. Harkianakis Stylianos, Über die ge-
genwärtige Situation der orthodoxen
Kirche, in: Kyrios VI,4 (Berlin 1966), 229.
2) Larentzakis Grigorios, Papst. In: Eugen
Biser, Der Glaube der Christen. Ein öku-
menisches Wörterbuch, München 1999,
363–364
3) Ratzinger Joseph, Prognosen für die
Zukunft des Ökumenismus. In: Ökume-
nisches Forum 1 (1977), 63

Als Benedikt XVI. sein Amt im Jahr 2005
antrat, wurde er von evangelischer Seite
mit Freude und großen Hoffnungen be-
grüßt. Es wurde die Erwartung ausge-
drückt, dass besonders die Menschen in
konfessionsverbindenden Ehen und Fa-
milien endlich die Möglichkeit haben sol-
len, gemeinsam zum Tisch des Herrn zu
gehen und die Eucharistie zu feiern. Lei-
der ist in dieser Frage nichts geschehen.
Der sehr positiv aufgenommenen Enzy-
klika „Deus caritas est“ vom Jänner 2006
folgte die „Regensburger Rede“, die ent-
gegen dem medialen Echo eher eine Ab-
sage an den Protestantismus als eine Kri-
tik am Islam darstellt.

Während die Berliner Tageszeitung
2005 auf die Papstwahl mit der Schlagzei-
le „Oh, mein Gott!“ reagierte, titelte die
Bildzeitung bekanntlich „Wir sind Papst!“
Das deutsche Boulevardblatt wollte wohl
nur den nationalen Stolz ansprechen, oh-
ne zu wissen, dass die Schlagzeile eine al-
te Einsicht des evangelischen Verständ-
nisses vom Priestertum aller Gläubigen
ausspricht, denn „alles, was aus der Taufe
kriecht“ – so Luther – „ist Priester, Bischof,
Papst“. Damit ist schon angedeutet, dass
wir das evangelische Verständnis des
Papstamtes auf dem Hintergrund eines
sehr unterschiedlichen Amts- und Kir-
chenverständnisses behandeln.

Als Martin Luther 1520 in seiner Schrift
„Von dem Papsttum zu Rom“ die These
aufstellte, dass das Papstamt nicht auf
göttliches Recht (ius divinum), sondern
nur auf menschliches Recht (ius huma-
num) zurückgeführt werden kann,war der

Kern der Kritik am Papstamt aus evangeli-
scher Sicht benannt. Sie bezieht sich auf
das Verständnis und die Ausübung des
Amtes, insbesondere im Sinne einer Statt-
halterschaft für Christus, die sich seit Gre-
gor VII. und Bonifaz VIII. herausgebildet
hatten und im I. Vatikanum dogmatisiert
wurden. Luther meinte, dass „…die heilige
christliche Kirche ohn solch Haupt wohl
bleiben kann und wohl besser blieben wä-
re.“ Kirchenleitung geschieht für Luther in
Kollegialität der Bischöfe unter dem einzi-
gen Haupt der Kirche, das ist allein Jesus
Christus.„Darum kann die Kirche nimmer-
mehr besser regiert und erhalten werden,
denn dass wir alle unter einem Haupt
Christo leben und die Bischöfe alle gleich
nach dem Amt fleißig zusammenhalten in
einträchtiger Lehre, Glauben, Sakramen-
ten, Gebeten und Werken der Liebe.“ Ganz
ähnlich sieht es auch die reformierte Tradi-
tion. In der Confessio Helvetica Posterior
(Artikel XVII) heißt es:„Wir billigen deshalb
nicht die Lehre des römischen Klerus, der
seinen römischen Papst zum allgemeinen
Hirten und Oberhaupt, ja sogar zum Statt-
halter Christi … macht.Wir lehren nämlich,
dass Christus der Herr sei und der einzige
Oberhirte.“ Luthers Freund und Wegge-
fährte, Philipp Melanchthon, hat aller-
dings eingeräumt, dass er eine Superiori-
tät des Papstes über die Bischöfe iure hu-
mano anerkennen würde.

Dazu kommen Zweifel an der bibli-
schen Begründung des Papstamtes.Wäh-
rend sich die katholische Theologie da-
für auf einige Stellen aus den Evangelien
(Matthäus 16,17-19; Lukas 22,3-4 und Jo-
hannes 21,15-23) beruft, ist sich die Exe-
gese heute weitgehend einig, dass eine
direkte Ableitung des Papstamtes aus
dem Neuen Testament unmöglich ist. Zu-
gespitzt gesagt: Petrus war kein Papst.

Seit einiger Zeit ist das Papstamt ins
Zentrum ökumenischer Dialoge gerückt.
Paul VI. hat 1967 selbst behauptet: „Der
Papst, wir wissen es, ist zweifelsohne das
größte Hindernis auf dem Weg der Öku-
mene“, und Johannes Paul II. hat in seiner

Oberkirchenrat
Dr. Michael Bünker,

evangelische 
Kirche AB
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Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint“ von
1995 seine besondere Verantwortung un-
terstrichen, „wenn ich die ökumenische
Sehnsucht der meisten christlichen Ge-
meinschaften feststelle und die an mich
gerichtete Bitte vernehme, eine Form der
Primatsausübung zu finden, die zwar kei-
neswegs auf das Wesentliche ihrer Sen-
dung verzichtet, sich aber einer neuen Si-
tuation öffnet.“ Das würde aber von der
katholischen Kirche eine Neudeutung, ei-
ne Relektüre, eine Art Ergänzung oder
„echte Verbesserung“ (Paul Weß) der
Dogmen des I. Vatikanums verlangen,
denn dort hat sich die katholische Kirche
auf den universalen und umfassenden
Leitungsanspruch des Bischofs von Rom
festgelegt. In dem Zusammenhang ist
die Ankündigung von Benedikt XVI. hoff-
nungsvoll, dass er den Primat so bean-

spruchen wolle, wie er im 1. Jahrtausend
verstanden worden sei.

Das Papstamt in seiner jetzigen Form
kann von Evangelischen nicht akzeptiert
werden. Manche – auch evangelische
Theologen – fragen: Auch wenn es keine
Gemeinschaft mit Rom unter dem Papst
geben kann, wäre doch eine Gemein-
schaft mit dem Papst möglich, wenn das
Papstamt verstanden wird als gesamt-
kirchlicher Petrusdienst und Garant der
sichtbaren Einheit der Kirche? Auf diese
Frage kann wohl erst dann geantwortet
werden, wenn es klarere Vorstellungen
gibt, was unter sichtbarer Einheit zu ver-
stehen ist. Auf dem Weg dahin braucht
es einen ökumenischen Dialog, der die je-
weiligen Profile klar zeichnet. Damit sind
auch die Unterschiede, vor allem im Ver-
ständnis von Kirche und Kirchengemein-

schaft, auf dem Tisch. Sie sind bestimmt
nicht unüberwindlich, aber in heutiger
Sicht doch so gravierend,dass es illusionär
wäre, auf eine schnelle Verständigung zu
hoffen. Es bleibt beharrliches Weiterarbei-
ten und gemeinsames Unterwegssein
auf dem Weg der Ökumene. Dieses viel-
leicht von manchen als ernüchternd emp-
fundene Résumé soll nun aber nicht ver-
decken, dass auch Evangelische dankbar
sind, wenn der Papst in seiner Autorität
in bestimmten Situationen für die gesam-
te Christenheit spricht. Entscheidend da-
für, ob er gehört wird, ist für Evangelische
freilich nicht seine Amtsautorität, son-
dern ob seine Worte inhaltlich glaubwür-
dig und biblisch fundiert sind.Wir sind zu-
versichtlich, dass Benedikt XVI. auch bei
seinem kommenden Besuch in Österreich
solche Worte finden wird. ó

her Sicht

Die Apostolische Reise von Papst Bene-
dikt XVI. nach Österreich findet aus An-
lass des 850-Jahr-Jubiläums des Wall-
fahrtsortes Mariazell von 7. bis 9. Septem-
ber 2007 statt. Folgende Stationen des
Programms sind geplant:

Freitag, 7. September
˘ Ankunft und Begrüßung in Wien-
Schwechat am späten Vormittag
˘ Gebet mit den Gläubigen in der Wiener
Innenstadt (voraussichtlich um 12.45 Uhr)
˘ Begegnung mit Vertretern des Öffent-
lichen Lebens und dem Diplomatischen
Korps in der Hofburg

Samstag, 8. September
˘ Pilgerreise nach Mariazell
˘ Heilige Messe mit Gläubigen aus Ös-
terreich und Mitteleuropa am Vorplatz
der Wallfahrtsbasilika (voraussichtlich
um 10.30 Uhr)
˘ Vesper mit Priestern, Ordensleuten,
Diakonen und Seminaristen in der Wall-
fahrtsbasilika (voraussichtl. um 16.45 Uhr)

Sonntag, 9. September
˘ Heilige Messe im Wiener Stephans-
dom (voraussichtlich um 10.00 Uhr)
˘ Angelus-Gebet auf dem Stephans-
platz (12.00 Uhr)
˘ Besuch des Stifts Heiligenkreuz
˘ Begegnung mit Ehrenamtlichen aus
Kirche und Gesellschaft in Wien
˘ Abschiedsfeier am Flughafen Wien-
Schwechat und Rückreise nach Rom

Nach Abschluss der erforderlichen
Vorbereitungen wird der Heilige Stuhl vo-
raussichtlich im Sommer das offizielle
Programm der Apostolischen Reise von
Papst Benedikt XVI. nach Österreich ver-
öffentlichen.

Anlass und Höhepunkt der Apostoli-
schen Reise von Papst Benedikt XVI. nach
Österreich ist seine Pilgerreise nach Ma-
riazell zum 850-Jahr-Jubiläum des Wall-
fahrtsortes. Mit dem Volk Gottes pilgert
Papst Benedikt XVI. am 8. September zur
Magna Mater Austriae. Zehntausende
Wallfahrer aus ganz Österreich und den
mitteleuropäischen Nachbarländern

werden nach Mariazell ziehen.
Zu dieser historischen Pilgerreise mit

dem Nachfolger Petri laden die österreichi-
schen Bischöfe alle Gläubigen herzlich ein!

Informationen zum Papstbesuch 
in Mariazell und in Wien erhalten Sie im
Internet unter folgenden Adressen:
http://www.mariazell2007.at/
http://www.katholisch.at
http://www.stephanscom.at
weiters im Generalsekretariat der
Österreichischen Bischofskonferenz,
Vorbereitungsbüro Mariazell 2007
Andrea Geiger, Rotenturmstr. 2, A-1010
Wien, Tel. +43 (0)1/51552 DW 3215,
Fax +43 (0)1/5138744
E-Mail: andrea.geiger@mariazell2007.at

sowie beim Verantwortlichen für die
Erzdiözese Wien: Mag. Johannes Pesl
Stephansplatz 6/1, A-1010 Wien
Tel. +43 (0)1/51552 DW 3373, Fax 2387
E-Mail: j.pesl@edw.or.at
und natürlich in allen kirchlichen Medien.

Papst Benedikt XVI. besucht Österreich



Der Besuch des Papstes von Rom Bene-
dikt XVI. in Österreich ist ein Ereignis, das
nicht nur für die österreichischen Katho-
liken von Bedeutung ist, sondern auch für
die Vertreter der anderen christlichen Kir-
chen, die in Österreich Diözesen und Ge-
meinden haben.

Österreich ist ein Land, in dem man
das Niveau der Zusammenarbeit zwi-
schen den Christen als sehr hoch charak-
terisieren kann. Es gibt regelmäßige Tref-
fen zwischen Katholiken, Orthodoxen und
Protestanten. Die Anwesenheit der Ver-
treter der österreichischen christlichen
Kirchen bei Veranstaltungen, die mit dem
Besuch des Papstes Benedikt XVI. in Ver-
bindung stehen, wird diesem Besuch ei-
ne ökumenische Dimension geben.

Zur gleichen Zeit gibt es in Österreich
einige Probleme in den Beziehungen zwi-
schen dem Staat und einzelnen Kirchen.
Zum Beispiel ist der Status der Diözesen
des Moskauer und Serbischen Patriar-
chats bis jetzt gesetzlich nicht geregelt.
Die Diözese des Moskauer Patriarchats
existiert in Österreich schon seit dem
Jahr 1962, dennoch wird durch das Gesetz
aus dem Jahre 1967 über die äußeren
Rechtsverhältnisse der orthodoxen Kir-
chen nur eine Gemeinde des Moskauer
Patriarchats anerkannt – die der Wiener
Kathedrale zum hl. Nikolaus. Alle anderen
Gemeinden existieren de facto, aber nicht
de jure. Das Gesetz aus dem Jahre 1967 ist
veraltet und diskriminierend, da es das
normale Leben der Orthodoxen Kirchen
behindert.

Unsere Diözese hat diese Frage schon
öfter bei den zuständigen staatlichen ös-
terreichischen Stellen angesprochen, im
Besonderen auch beim Kultusamt, aber
unsere Briefe blieben ohne Antwort. Die-
se Frage steht auch auf der Tagesordnung
der bilateralen Gespräche zwischen Ös-
terreich und Russland und wird auch im
Zuge des Besuchs des Präsidenten Russ-

lands V. Putin im Mai dieses Jahres erör-
tert werden.Ich hoffe,dass es gelingen wird,
diese Frage bis zum Besuch des Papstes Be-
nedikt XVI. in Österreich trotz des Wider-
stands der österreichischen Behörden in
Bewegung zu bringen. Eine Diskriminie-
rung Orthodoxer Kirchen, die es schon
seit mehr als 200 Jahren in Österreich
gibt, ist meiner Meinung nach unzulässig,
und ihr Status sollte geregelt werden.

Ich hoffe, dass der Besuch von Papst
Benedikt XVI. auch für die Christen in
ganz Europa von Bedeutung sein wird.
Heute erlebt das Christentum in Europa
schwere Zeiten. Einerseits kann man in
einer Reihe von Ländern Osteuropas eine
religiöse Wiedergeburt beispiellosen
Ausmaßes beobachten, es werden Tau-
sende neuer Gemeinden eröffnet, Hun-
derte neuer Klöster, Dutzende geistlicher
Schulen. Andererseits wächst in den Län-
dern des Westens die religiöse Gleichgül-
tigkeit, der Kirchenbesuch wird geringer,
es treten immer weniger junge Men-
schen in Priesterseminare und Klöster
ein. Es ist offensichtlich, dass das westli-
che Christentum eine Krise durchlebt –
vielleicht sogar die größte Krise in seiner
Geschichte.

Hier geht es nicht nur um eine Krise
der Kirche als sozialer Institution. Es geht
um eine globale Revolution der Weltan-
schauung, die neben der Kirche auch jene
traditionellen Werte, auf denen im Laufe
von Jahrhunderten das menschliche Le-
ben begründet war, in die Hinterhöfe der
menschlichen Existenz verbannt. Heute
ist die gesamte viele Jahrhunderte alte
Struktur des Lebens des europäischen
Menschen dem Verfall ausgesetzt –
durch eine totale Liberalisierung der Mo-
ral unter Einwirkung einer säkularen und
atheistischen Ideologie. Grundlegende
Institutionen des menschlichen Seins
wie Familie und Kindersegen, die in der
Werteskala des modernen Menschen kei-

ne Priorität mehr heben, sind in Gefahr.
Als Ergebnis sind die Länder West- und
Osteuropas von einer schweren demo-
graphischen Krise betroffen.

Diese Krise hat geistliche Wurzeln. Ihr
liegt eine Ablehnung des traditionellen
biblischen Verständnisses der Familie zu-
grunde. Das traditionelle Christentum
betont im Besonderen die Sündhaftigkeit
der Abtreibung, die Unzulässigkeit oder
Unerwünschtheit der Verhütung und er-
laubt auch keine freiwillige Ablehnung
des Kindersegens und der Kindererzie-
hung. Indessen sind in Europa kinderrei-
che Familien eine Seltenheit geworden,
oft gibt es in einer Familie ein Kind, höchs-
tens zwei, in vielen Familien gibt es über-
haupt keine Kinder. Die moralische Werte-
skala des modernen Menschen ist ver-
kehrt, eben dies ist der Grund für die de-
mographische Krise.

Gerade das Christentum gab den Völ-
kern Europas im Laufe von Jahrhunder-
ten die Kraft für Fortpflanzung und Ver-
mehrung. Und gerade der Verzicht auf
das Christentum wird zum Grund dafür,
dass ganze Nationen Gefahr laufen, lang-
sam zu verschwinden.

Unter diesen Bedingungen müssen
Orthodoxe und Katholiken begreifen,
dass sie in Bezug auf die Herausforderun-
gen der Gegenwart keine Konkurrenten
sind, sondern Verbündete. Eine solche
Auffassung schließt jede Form von Prose-
lytismus aus. Gleichzeitig eröffnet eine
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Amoris Officium Pascere
Der Hirtendienst 
des Petrusamtes
Harald Tripp zum Amtsverständnis von Papst Benedikt XVI.

Im Johannesevangelium fragt Jesus Pet-
rus: »Liebst du mich?« Und Petrus ant-
wortet: »Herr, du weißt alles. Du weißt,
dass ich dich liebe (Joh 21,17)« Petrus wird
eingesetzt in ein Amt der Liebe. Diesem
göttlichen Plan der Einheit entspricht der
Dienst des Petrus. Wie sehr und konkret
sich diese Auffassung von Hirtendienst
aus der Heiligen Schrift im Amtsver-
ständnis von Papst Benedikt XVI. fest-
macht, lässt sich leicht an einigen Inhal-
ten seiner Theologie sowie an einigen
symbolhaften Handlungen in den ersten
beiden Jahren seines Pontifikates aufzei-
gen. So heißt schon die erste Enzyklika
des Papstes „Deus caritas est - Gott ist
Liebe“ und bringt das Wesen der Offen-
barung auf den Punkt: Gott offenbart
sich, weil er Liebe ist. Indem er seine Lie-
be offenbart, offenbart er sich selbst und
vermittelt dadurch dem Menschen, dass
dieser in Gottes Liebe mit der Welt hinein
geborgen ist. Hier haben letztlich auch
Glaube, Theologie und Kirche ihren ers-
ten und letzten Bezugspunkt. Die Kirche
ist communio, Gemeinschaft, Teilhabe.
Aus der communio ad sancta, also aus
der gemeinsamen Teilhabe an der Eucha-
ristie und am Wort Gottes folgt die com-
munio sanctorum, also die Gemeinschaft
der Geheiligten.

Für den Theologen Ratzinger ist hier
in Worten ganz klar formuliert, was er als
Papst bisher in Symbolen bzw. Handlun-
gen zu verdeutlichen versucht hat: Der
Primat des Bischofs von Rom ist einzig im
Rahmen dieser eucharistischen Ekklesio-
logie sinngemäß zu verstehen. Das heißt:
Das polare Miteinander von Einheit und
Pluralität kommt für ihn auch im Mitei-
nander von petrinischem Primat und bi-
schöflicher Kollegialität zum Ausdruck.

Einige Elemente seines Wappens zeu-

gen von dieser theologischen Gesinnung.
Benedikt XVI. hat sich entschieden, die
Tiara nicht mehr in sein persönliches offi-
zielles Wappen aufzunehmen. Dies kann
man als eine zweifellos programmati-
sche Geste des Papstes bezeichnen. Die
im Wappen dargestellte päpstliche Mit-
ra erinnert nunmehr an die Symbolik der
Tiara. Sie ist silbern und trägt drei golde-
ne Bänder (die drei besagten Gewalten
der Weihe, der Jurisdiktion und des Lehr-
amts), die vertikal im Zentrum miteinan-
der verbunden sind, um so ihre Einheit in
derselben Person aufzuzeigen. Papst Be-
nedikt verweist damit wiederum auf den
bischöflichen Charakter seines Amtes
und den sakramentalen Grund seines
Auftrages als Nachfolger Petri, den er als
Bischof von Rom wahrnimmt. Zugleich
unterstreicht er damit seine Zugehörig-
keit zum Bischofskollegium als dessen
Haupt. Die Lehre des Zweiten Vatikani-
schen Konzils von der bischöflichen Kolle-
gialität rechnet Ratzinger schon als Theo-
loge zu dessen wichtigsten Ergebnissen,
und sie ist ein Kernstück seiner eigenen
Ekklesiologie (vgl. Lumen gentium 20-22;
can. 330 CIC 83). Für Benedikt ist es wich-
tig zu sehen, dass die Einheit der Kirche
und die Pluralität der Ortskirchen, das Bi-
schofsamt und seine Kollegialität, der Pri-
mat des Nachfolgers Petri und das Bi-
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solche Sichtweise ein breites Feld für Zu-
sammenarbeit. Mir scheint, dass die Auf-
rufe zu einer baldigen Wiederherstellung
einer eucharistischen Einheit, die manch-
mal auf der einen oder der anderen Seite
zu hören sind, utopisch sind. Die Erfah-
rung meiner Arbeit in der Gemischten
Kommission für den orthodox-katholi-
schen Dialog überzeugt mich davon, dass
es sehr schwierig sein wird, auch auf
theologischem Niveau ernsthafte Fort-
schritte zu erreichen.

Aber niemand hindert uns daran, un-
sere Zusammenarbeit zur Verteidigung
der traditionellen christlichen Werte in
Europa und auf der ganzen Welt zu inten-
sivieren, ohne die Resultate des theologi-
schen Dialogs abzuwarten oder die Lö-
sung aller existierenden Probleme. Der
theologische Dialog sollte fortgesetzt
werden, die Probleme beider Seiten mö-
gen im Rahmen der existierenden Kom-
missionen und Arbeitsgruppen gelöst
werden, aber unsere Beziehungen dürfen
nicht ausschließlich auf die Lösung der
inneren Probleme beschränkt werden,
wenn vor uns so ernste Herausforderun-
gen stehen, die einer sofortigen gemein-
samen Reaktion bedürfen.

Ich bin froh, bezeugen zu können,
dass in den Beziehungen zwischen der
Römisch-Katholischen und der Russi-
schen Orthodoxen Kirche seit der Amts-
einführung Benedikts XVI. positive Ent-
wicklungen zu beobachten sind. Als po-
sitives Beispiel für die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Kirchen möchte ich
die im Mai 2006 in Wien stattgefundene
Tagung zum Thema „Europa eine Seele
geben“ erwähnen. Im Laufe dieser Ta-
gung, die gemeinsam vom Päpstlichen
Rat für Kultur und dem Amt für kirchliche
Außenbeziehungen des Moskauer Patri-
archats veranstaltet wurde, kam eine ge-
meinsame Sicht in einer ganzen Reihe
von Fragen zum Vorschein. Es wächst das
Verständnis dafür, dass vor Orthodoxen
und Katholiken gemeinsame Herausfor-
derungen stehen, wie etwa der militante
Säkularismus und Relativismus, die Gott-
losigkeit und die moralische Zügellosig-
keit, und dass wir auf diese Herausforde-
rungen gemeinsame Antworten finden
müssen. ó

Militärkurat
Dr. Harald Tripp,

Militärpfarrer



schofskollegium in gleichem Maße ur-
sprünglich und für die Kirche wesentlich
sind. Sie sind aufeinander bezogene Po-
le, begründet in der Einheit und Pluralität
der Feier der Eucharistie. Beide Pole müs-
sen deshalb in der Struktur der Kirche das
gleiche Gewicht haben. Letztlich ist es
nicht der päpstliche Jurisdiktionsprimat,
der die Einheit der Kirche schafft. Viel-
mehr ist dies die einende Kraft der Eucha-
ristie, aus der der Leib Christi, der die Kir-
che ist, lebt und seine Einheit empfängt.
Nur so kann Ratzinger auch schreiben:
„Rom, die Stadt der Apostelfürsten Petrus
und Paulus, führt den Vorsitz in der Ge-
samt-Communio der Kirche, der Bischof
von Rom repräsentiert die Einheit, die die
Kirche von dem einen Herrenmahl her
empfängt“ (vgl. Das neue Volk Gottes, 88).

Ein anderes Symbol für diese Einheit
der Kirche von der Eucharistie her findet
sich erstmals im Wappen des Papstes:
das »Pallium«. Es gehört zumindest nicht
zur jüngsten Tradition der Päpste, es in ihr
Wappen aufzunehmen. Dennoch ist das
Pallium ein typisches liturgisches Zei-
chen des Heiligen Vaters und erscheint
sehr oft in alten Darstellungen der Päps-
te. Es deutet auf die Aufgabe hin, Hirte
der ihm von Christus anvertrauten Her-
de zu sein. In den ersten Jahrhunderten
trugen die Päpste ein echtes Lammfell
auf der Schulter. Dann kam ein weißes,
aus reiner Lammwolle gewobenes Woll-
band in Gebrauch. Die Lämmer wurden
eigens zu diesem Zweck gehalten. Auf
dem Band befanden sich einige Kreuze,
die in den ersten Jahrhunderten schwarz
oder manchmal auch rot waren. Schon
im 4. Jahrhundert war das Pallium ein
dem Papst eigenes und spezifisches litur-
gisches Zeichen. Im 6. Jahrhundert be-
gann der Papst, das Pallium den Metro-
politan-Erzbischöfen zu übergeben. Die
Verpflichtung dieser Bischöfe, nach ihrer
Ernennung ihrerseits das Pallium zu pos-
tulieren, ist seit dem 9. Jahrhundert be-
zeugt. Das Pallium ist daher für den Papst
nicht nur das Symbol der päpstlichen Ju-
risdiktion, sondern auch das ausdrückli-
che und brüderliche Zeichen dafür, dass
der Papst diese Jurisdiktion mit den Me-
tropolitan-Erzbischöfen und durch sie

mit den Suffraganbischöfen teilt. Zur
Symbolik des Palliums hat Benedikt XVI.
bei seiner Amtseinführung am 24. April
2005 selbst festgehalten, dass im Evan-
gelium die Berufung Petri zum Hirten auf
die Geschichte vom reichen Fischfang fol-
ge. Bei beiden Bildern, dem Bild des Hir-
ten wie dem Bild des Fischers, tauche
„ganz nachdrücklich“ der „Ruf zur Ein-
heit“ auf. Und gerade am Dienst an der
Einheit ad intra gilt es auch, das Ver-
ständnis der Ökumene ad extra festzu-
machen.

„Wenn Orthodoxe einen „Primat der
Liebe“ anerkennten, sähen Katholiken im

Prinzip erfüllt, was sie legitimerweise for-
dern könnten, müssten aber hinreichend
plausibel machen, dass der päpstliche
Primat die Kollegialität des Episkopats
nicht verdecke, sondern gerade zur Gel-
tung bringe“(vgl. Vom Wiederauffinden
der Mitte, 33). Die Gesten und Worte Be-
nedikts auch bei seinem jüngsten Besuch
beim orthodoxen Patriarchen Bartholo-
maios I. weisen in diese Richtung, auch
wenn die Ablegung des Titels „Patriarch
des Abendlandes“ für Irritationen ge-
sorgt hat. Der Titel, den Benedikt abge-
legt hat, hat freilich seine Geschichte.
Sein erster Träger ist unter anderem in Er-
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Das Wappen 
von Papst Benedikt XVI.
Als erster Papst verzichtete er
auf die päpstliche Tiara in
seinem persönlichen Wappen.



innerung geblieben, weil er mit Nach-
druck auf dem Primat des römischen Bi-
schofs von Rom über die ganze Kirche be-
standen hatte; dennoch musste Papst
Leo der Große (+461) auf dem Konzil von
Chalkedon hinnehmen, dass man mittels
einer kirchenrechtlichen Vorschrift den
Patriarchen von Konstantinopel dem
Papst gleichstellte. Damit war das Schis-
ma von Ost- und Westkirche zwar noch
lange nicht vollzogen, aber doch grund-
gelegt.

Nach Papst Benedikts Analyse gibt es
aus katholischer Sicht keinen theologi-
schen Grund, Kirchengemeinschaft mit

der Orthodoxie nicht wiederherzustellen.
Es sei dies eher ein geistliches Problem,
nämlich innerlich zu akzeptieren, was
theologisch möglich wäre. Schwieriger
ist nach Einschätzung Ratzingers die
Ökumene mit der Reformation, weil der
Protestantismus vielschichtig sei, und
weil das kirchliche Amt als Ordnungsfak-
tor, nicht aber als Wesenselement der Kir-
che verstanden wird. Welche Richtung
die weitere Diskussion nehmen wird, ist
derzeit nicht abzusehen.

„Glaube, Vernunft und Universität“
heißt die Vorlesung, die Papst Benedikt
XVI. am 12. September 2006 in Regens-
burg gehalten hat und die in der Folge
heftige Diskussionen vor allem in der is-
lamischen Welt auslöste. Durch Reaktio-
nen auf das Zitat der Aussage eines by-
zantinischen Kaisers über die Unverein-
barkeit von Religion und Gewaltanwen-
dung konzentrierte sich die allgemeine
Wahrnehmung zunächst stark auf die
Fragen des Islamismus. Später ist ein
Nachdenken über das christlich-islami-
sche Miteinander und ein - inzwischen
auch weniger emotional geführtes inter-
religiöses - Gespräch als Antwort von Sei-
ten muslimischer Vertreter in Gang ge-
kommen, das schon als solches für die
Zukunft des Pontifikates uneinge-
schränkt positiv zu bewerten ist. Es gibt
hoffnungsvolle Zeichen für ein besseres
gegenseitiges Verständnis.

Auf diese Weise soll für Papst Bene-
dikt Kirche ihrer geschichtlichen Beru-
fung als Volk Gottes entsprechen, und
dem dient auch par excellence der Hir-
tendienst des Petrusamtes. Durch die
Stimme des Petrusamtes ist Kirche ein
wichtiger Teilnehmer am „Ringen der Ver-
nunft“, weil letztlich Christus die Ver-
nunft, der Logos schlechthin ist, und
Christen „vernunftgemäß“ handeln. Die
Kirche muss sich folglich mit ihren Glau-
benswahrheiten im öffentlichen Ge-
spräch bewähren. Sie soll und muss hi-
naus auf den Marktplatz, muss reden mit
den Andersgläubigen und den Glaubens-
losen - und ihre einzige Kraft ist die Kraft
des Arguments, ihre einzige Stärke die
Stärke des gelebten Glaubens. Nur so ver-
steht man eben Benedikts Dialog mit der

säkularen Welt, mit Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. Der Hirtendienst des
Petrus fordert Treue gegen jene Tenden-
zen in der Zivilgesellschaft, die mit der
christlichen Botschaft katholischer Lesart
unvereinbar sind - Widerstand gegen die
so genannte Wellness-Gesellschaft eben-
so wie gegen Ausländerhass,Todesstrafe,
Krieg, Abtreibung, Embryonenforschung
und aktive Sterbehilfe. Auch für Benedikt
XVI. steht fest: Kirche ist „schöpferischer
Widerstand“ gegen den Zeitgeist.

Die Ausübung des Petrusamtes lässt
sich letztlich als eine Liebespflicht defi-
nieren, wie es der hl. Augustinus so tref-
fend ausgedrückt hat: »Sit amoris offici-
um pascere dominicum gregem - es sei
eine Liebespflicht, die Herde des Herrn
zu weiden« (In Ioann. Ev.123,5). Und schon
sein Lehrer, der hl. Ambrosius, hatte fest-
gestellt: Der Nachfolger Petri ist nichts
anderes als »der Stellvertreter der Liebe
Christi« (Expositio in Luc., lib. X).

Tiara, Pallium, Patriarchentitel - liest
man alles zusammen, ergibt Benedikts
Umgang mit den Symbolen auf dem Hin-
tergrund seiner eucharistischen Commu-
nio-Ekklesiologie zum Verstehen seines
Amtsverständnis einen Sinn. Ein Verzicht
auf Herrschaftsgesten verbindet sich mit
einer Besinnung auf die gemeinsamen
Ursprünge der Christenheit. Der gelehrte
deutsche Papst weiß mit den Zeichen
und Worten umzugehen, und somit übt
er als Bischof von Rom und als Nachfol-
ger des Apostels Petrus ein besonderes
Amt im Dienst der lehrmäßigen und pas-
toralen Einheit des Gottesvolkes in aller
Welt aus. ó

Literatur:
J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes. Ent-

würfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf
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Idem, Vom Wiederauffinden der Mitte.
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M.H. Heim, Joseph Ratzinger-Kirchliche
Existenz und existentielle Theologie.
Ekklesiologische Grundlinien unter
dem Anspruch von Lumen gentium,
Frankfurt 2005.
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Persönlich kenne ich Joseph Ratzinger
von 1974 an. Als ich mich in München bei
meinem sehr ökumenisch gesinnten
Doktorvater Heinrich Fries auch habilitie-
ren wollte, lehnte dieser ab: Ich sei Laie
(erst 1983 wurde ich Priester), hätte dann
eine Familie und bräuchte doch Geld
durch einen Lehrstuhl; das sei in Theolo-
gie nicht leicht, anders wäre es, wenn ich
Kleriker wäre. So fuhr ich, nachdem ich al-
le Bücher Ratzingers gelesen hatte, nach
Regensburg. In seinem Universitätszim-
mer hatte er überraschend einen Stoß
der Zeitschrift der „Integrierten Gemein-
de“ liegen und sagte, er kenne mich da-
raus und akzeptiere mich. In Rom denke
man anders als in München, die Kirche
brauche auch Laien. Er hatte natürlich
wenig Zeit, alle Schüler im Detail zu be-
treuen. Er brachte mir zum Beispiel den
Kernteil der Arbeit mit meiner neuen
These über Gnade und Freiheit ungele-
sen aus dem Urlaub zurück mit der Be-
merkung: „Ich kam nicht dazu, schreiben
Sie weiter bis zum Ende, aber nicht mehr
als 500 Seiten. Keine Angst, entweder
denkt man katholisch oder nicht.“ 1979
wurde ich im Fach Dogmatik habilitiert
und veröffentlichte die Arbeit unter dem
Titel „Die Lust an Gott und seiner Sache“.

Bis heute trifft sich der Papst jährlich
einige Tage mit dem Schülerkreis.

Die Welt der Medien war sehr über-
rascht, wie anders der Professor als Heili-
ger Vater wirkte, wir Schüler kannten ihn
besser. Noch einmal war sie geschockt
durch die scheinbar antiislamische Stel-
le in der Regensburger Rede. Inzwischen
sieht jeder an der schon zweimaligen
Antwort von muslimischen Gelehrten,
wie heilsam es ist, die Wahrheit auszu-
sprechen.

Einer, der das Gold bewahren wollte
Ein guter Theologe vermag die Bibel und
die Tradition so in das Denken der Gegen-
wart hinein auszulegen, dass die Sache
Gottes schöner und dadurch einleuch-
tender erscheint als in der Generation zu-

vor. Besonders in Europa hatten wir vor
der Papstwahl aber die Situation, dass die
meisten eine „gute“ Theologie gleich-
setzten mit der Anpassung an die Werte
des Zeitgeistes. Vor diesem Verlust hatte
schon der junge Ratzinger 1968 in seinem
Vorwort zur berühmt gewordenen „Ein-
führung in das Christentum“ mit dem
Gleichnis vom Hans im Glück, dem Trend
vom Gold zum Schleifstein, gewarnt. Er
blieb immer bei der Sache Gottes, dem
Gold, und erschien daher als konservativ.
Das machte ihn zeitweise einsam, aber
jetzt lesen und hören ihn Millionen. Ich
sehe darin eine gelungene List des Heili-
gen Geistes.

Er redet mit Glaubenswärme – wie
ein Bischof aus der Zeit der Kirchenväter.
Und zugleich sucht er Antworten auf die
modernen Zweifel und konnte auch Ha-
bermas beeindrucken.

Sein theologisches Denken ist vom
Umgang mit der Liturgie geprägt. Wie
kein anderer Professor kann er von der Ge-
schichte Gottes mit seinem Volk erzählen,
von der Freude Gottes an Israel und vom
Schmerz Gottes über unser Versagen.„Die
Zukunft der Kirche wird auch dieses Mal,
wie immer, von den Heiligen neu geprägt
werden“, schrieb er nach dem Konzil. Die
Liturgie ist ihm auch deswegen so wich-
tig, weil in ihr nicht nur eine vergangene
Heilsgeschichte vergegenwärtigt wird,
sondern auch schon die Zukunft, das
Reich Gottes, im Heute vorweggenom-
men wird. Niemand betonte das Schon
unseres Auferstandenseins mit Christus
seit unserer Taufe, wie es Paulus lehrte,
so akzentuiert. Danach gehört die Kirche
als der Leib Christi schon zur neuen Welt.
Daher dürfen die Christen nicht allein und
alleingelassen leben, sondern müssen als
ein Wir das Lob Gottes singen.

Kirche und Welt
Wo es um das Menschenbild und ethi-
sche Normen der Naturordnung geht,
spricht er nicht vom Innenraum der Kir-
che, sondern von der Welt. Denn da gibt

es keine zwei Wahrheiten, eine für die
Heiden und eine andere für die Gläubi-
gen, sondern nur eine einzige. Es war im-
mer der Anspruch des Christentums, die
Welt und den Menschen richtig zu sehen,
so dass die Sicht der Vernunft und die des
Glaubens übereinstimmen: Das Gewis-
sen und die Naturgesetze fordern dasselbe.

Was an seiner Theologie von Anfang
bis heute gerne überhört wird, ist die
kirchliche Existenz des Glaubens. Aber
gerade hier liegt ihre Stärke. Für andere
ist die Kirche ein lästiger, enger Verein
und rundum liegt die schöne Welt. Für
ihn ist die Ekklesia die schöne irdische
Braut Gottes voll inneren Lebens und ein
kulturell-weiträumiges alles umfassen-
des Kunstwerk. Sie ist weniger Institution
als vielmehr die bunte Welt heiliger Per-
sonen, mit denen Gott seine abenteuerli-
che Liebesgeschichte eingeht. Nüchtern
ausgedrückt: Seine Theologie macht
ernst mit der Tatsache, dass der unsicht-
bare Gott immer nur vermittelt durch die
Welt, durch die Geschichte und bestimm-
te Personen sprechen wollte. Darauf be-
ruht schließlich auch die zentrale Bedeu-
tung Christi.

Seine mahnende Zeitkritik hat nichts
mit Pessimismus zu tun,sondern mit dem
Bösen auf der Welt und in uns selbst. Der
Kampf dagegen ist für einen Christen der
Ausgangspunkt,sonst bräuchten wir keine
Kirche, die hilft, dagegen anzuarbeiten.
Vor allem aber kennen wir die Vergebung
der Schuld. Dieses Sakrament zeigt für
den Papst die stärkste Macht der Kirche.
Ratzigers Weltbild ist so wenig dualis-
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tisch wie das Alte Testament, im Gegen-
teil, im Christentum kommt das Argu-
ment der „Inkarnation“ (Fleischwerdung)
hinzu.

Seit seiner Antrittsvorlesung 1959 in
Bonn ist der heutige Papst bekannt für
seine Erinnerung daran, dass die frühe
Kirche ein Geistesbündnis mit der grie-
chischen Vernunft und Aufklärung gegen
die Religionen eingegangen ist. Es gibt
keinen Graben zwischen Vernunft und
Glauben. Die wahre Religion wurde mit-
tels der Kritik an dem unzulänglichen Re-
ligiösen gefunden. Unser Lehrer versteht
die Offenbarung als Sammlung und Läu-
terung der Vor- und Umwelterfahrungen
durch das prophetische Israel. Der Begriff
„Reinigung“ ist dabei der Schlüssel. Die
Leser seiner ersten Enzyklika über die Lie-
be Gottes können dieses Wort wiederum
finden: Der Eros wird nicht verworfen, er
wird vielmehr „gereinigt“ zur Agape-Lie-
be. Und den Theologen schrieb er jüngst
ins Stammbuch, eine „Reinigung unseres
Denkens“ sei nötig, damit aus dem Spre-
chen über Gott ein Sprechen Gottes zu
uns werden könne.

Wichtig ist aber, dass die reinigende
Vernunft einen Ort braucht, der das
Kunststück fertigbringt. Das Verstehen
der Wahrheit setzt das Mitleben und Mit-
Leiden in der Gemeinschaft des Gottes-
volkes voraus. Verstehen ist an die Praxis
des Glaubens gebunden und damit an
das Wir der Glaubenden.

Gott geht es um das Heil aller. Um der
Freiheit willen geht er den Heilsweg, dass
sein Volk wie beim Zusammenspiel zwei-
er Waagschalen das Gewicht der Welt
ausgleicht, indem es vorbildlich und für
die Weltgesellschaft lebt. Da die Kirche
aber eine Minderheit ist, muss sie umso
mehr qualitativ beeindrucken. Diese ihre
Werkzeuglichkeit und Last ist aber zu-
gleich die Freude der Kirche. Ratzinger
sprach 1968 vom Gesetz des Überflusses,
das Gottes Wollen und Tun kennzeichnet,
so wie bei der Brotvermehrung zwölf Kör-
be übrig bleiben und in Kana 600 Liter
Wein fließen. Sein Beispiel als Papst in der
Enzyklika: In der christlichen Caritas
schenken wir nicht bloß Güter, sondern
wenden uns in Person und mit der Phan-
tasie unseres Herzens dem andern zu.

Seine kühnsten Vorstöße
Er weiß: Die Theologie bleibt grundsätz-
lich unabgeschlossen. Darum ist ihr Bau-
platz nicht nur die Universität, sondern
dort, wo Christen die Überlieferung im
gelebten und aus der Neuerfahrung re-
flektierten Glauben bereichern. Der Pro-
fessor, Bischof und Kardinal hat immer
den Kontakt mit Personen, Orten und Ge-
meinschaften gesucht, die das kirchliche
Miteinander leben. Dieser Punkt der Ver-
bindung von kirchlichem Neuaufbruch
und ernstzunehmender Theologie ist es
auch, weshalb er sich als Freund der In-
tegrierten Gemeinde bezeichnet.

Vielleicht ist es vielen aufgefallen: Als
Papst erhob er nie den moralischen Zei-
gefinger, sondern sprach über die Schön-
heit der Sache Gottes. Dabei fühlt er so-
lidarisch mit allen, die fragen, wo Gott
denn handle bei all dem Leiden in der
Welt. Er weiß, dass die Antwort mit ei-
nem Verweis auf das Kreuz kein Alibi sein
darf: Der Ruf an Gott ist auch der Ruf
nach Gott in den Herzen der Christen, die
ihm doch ihre Hände leihen sollen. Er
kennzeichnete unseren Auftrag als
„Abenteuerstruktur“ des Glaubens.

Der protestantischen Skepsis gegen-
über einer sichtbar-sakramentalen Kirche
und ihrer Gründung durch Jesus öffnete

er ein biblisches Licht: Das Neue am Neu-
en Testament ist nicht einfachhin Jesus;
es ist Jesus und die Figur der Zwölf sei-
ner Tischgemeinschaft.

Seine Sehnsucht, die Wiedervereini-
gung der Kirchen voranzubringen, gab
ihm einmal den Gedanken ein, die ge-
trennten Kirchen sollten vorerst nur den
Dogmen zustimmen müssen, die sie sel-
ber bis zum Datum ihrer Abspaltung mit-
getragen haben. Wenn sie dann wieder
im Ganzen mitleben, würden sie auch die
später formulierten Glaubenssätze von
selbst verstehen lernen. Dagegen wurde
eingewendet, das bedeute, das erste
Jahrtausend für maßstäblicher zu halten
als das zweite. Auch seine Idee, den Zu-
gang zum Primat des Papstes dadurch zu
erschließen, dass das Mitbeteiligtsein der
Gemeinde des Papstes, also Roms, auf-
grund der Gräber der Apostelfürsten hin-
zugesehen werde, stieß auf taube Ohren.
Denn dazu müßten alle Seiten erst ein-
mal die heilsgeschichtliche Grundstruk-
tur des Dienstes an der Einheit wieder
verstehen: Petrus und Paulus starben in
Rom als Märtyrer für die Wahrheit; die
dortige Gemeinde hat mit ihrem Bischof
die Aufgabe, diese Erinnerung zur im-
merwährenden Reform und zum Garan-
ten für das Gehaltensein in der Wahrheit
werden zu lassen. ó
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Von Papst Gregor V. (996–999) bis Papst
Beziehungen zwischen den Päpsten und 
Eine Zusammenschau von Johann Weissensteiner

Im September des heurigen Jahres wird
der 266. Nachfolger des hl. Petrus, Papst
Benedikt XVI., Österreich besuchen. Als
Oberhaupt der römisch-katholischen Kir-
che waren auch seine Vorgänger für die
Kirche Österreichs stets von großer Be-
deutung. Freilich ist dabei das Recht des
Papstes, die Bischöfe der einzelnen Diöze-
sen zu ernennen, in Österreich eine rela-
tiv junge Erscheinung: Bis zum Ende der
Monarchie hatten die österreichischen
Landesfürsten etwa das Nominations-
recht für die (Erz)Bischöfe von Wien, dem
Papst blieb nur das Recht der Bestäti-
gung. Erst nach dem Ende der Monarchie
fiel im Konkordat von 1934 das Ernen-
nungsrecht an den Heiligen Stuhl.

Aus der langen Reihe der Päpste sind
einige in besonders enger Beziehung zu
Österreich gestanden; diese werden im
Folgenden – mit Ausnahme des Papstes
Pius VI. (1775–1799), dem ein eigener Bei-
trag gewidmet ist – kurz vorgestellt.

Papst Gregor V. (996–999) – ein Kärntner
Herzogssohn auf dem Stuhl Petri
Der spätere Papst Gregor V. wurde 972,
möglicherweise in Stainach (Stmk), als
zweiter Sohn des Grafen Otto von Worms,
seit 978 Herzog von Kärnten, geboren.
Früh für die geistliche Laufbahn be-
stimmt, erhielt er seine Ausbildung in
Worms vom Erzbischof von Mainz. Als kö-
niglicher Hofkaplan begleitete er 996 Kö-
nig Otto III., seinen Cousin, auf dessen
erstem Romzug. Nach dem Tod von Papst
Johannes XV. wurde er am 3. Mai 996 mit
24 Jahren – er ist damit einer der jüngs-
ten Päpste der Geschichte – von Otto III.
zum Papst ernannt. In Erinnerung an
Papst Gregor den Großen nahm er den
Namen Gregor an. Wenige Wochen spä-
ter krönte Papst Gregor V. seinen Cousin
zum Kaiser. Die Gläubigen setzten große
Hoffnungen auf den neuen Papst, der
sich durch seinen vorbildlichen Lebens-

wandel deutlich von seinen Vorgängern
abhob, stand doch das Jahr 1000, zu dem
viele ein Strafgericht Gottes, ja über-
haupt das Ende der Welt erwarteten, be-
vor. Nach dem Abzug des Kaisers aus Rom
wurde Gregor V. vom römischen Adel ver-
trieben, ein Gegenpapst eingesetzt. 998
konnte Gregor V. mit Unterstützung des
Kaisers zurückkehren. Er starb schon am
18. Februar 999 in Rom und wurde im Pe-
tersdom an der Seite Kaiser Ottos II. bei-
gesetzt.

Papst Pius II. (1458–1464) – ein
kaiserlicher Geheimsekretär und
österreichischer Pfarrer wird Papst
Enea Silvio Piccolomini, aus einer verarm-
ten sienesischen Familie stammend,
wurde am 18. August 1405 in der Nähe
von Siena geboren. Nach Studien der Ju-
risprudenz und der antiken Autoren, die
seine Begeisterung für die neue Geistes-
bewegung des Humanismus weckten,
war er seit 1432 als Sekretär verschiede-
ner Bischöfe auf dem Konzil von Basel tä-
tig. 1438 war er erstmals in Wien und be-
wog Herzog Albrecht V., die ihm angebo-
tene deutsche Königswürde zu überneh-
men. Von 1439 bis 1442 war Piccolomini
Sekretär des (Gegen)Papstes Felix V. 1442
wurde er auf einem Reichstag in Frank-
furt von König Friedrich IV. (später Kaiser
Friedrich III.) als poeta laureatus mit dem
Dichterlorbeer gekrönt und trat im glei-
chen Jahr als Geheimsekretär in die

Dienste des Königs. Seine wichtigsten
Aufgaben waren nun die Vorbereitung
der Kaiserkrönung in Rom und der Ver-
mählung des Kaisers mit Eleonore von
Portugal. Kaiser Friedrich III. verlieh sei-
nem Geheimsekretär – der Kaiser war
stets in großer Geldnot – auch Pfarren in
Österreich: so die Pfarre Irdning in der
Steiermark, vielleicht auch die Pfarre Laa
an der Thaya. 1456 wurde Piccolomini Kar-
dinal und 1458 zum Papst gewählt. In An-
spielung an den von Vergil als „pius Aene-
as“ gerühmten sagenhaften Ahnherrn
der Römer nahm er den Papstnamen „Pi-
us“ an. Als Papst sah er die Abwehr der
Türken, die seit dem Fall von Konstantino-
pel (1453) auch bis in die Steiermark und
nach Kärnten einfielen, als eine seiner
Hauptaufgaben.

Piccolomini über Wien
Enea Silvio war ein äußerst fruchtbarer
Schriftsteller. In einem seiner Briefe bie-
tet er auch eine ausführliche Schilderung
des Lebens im mittelalterlichen Wien:

„Wien wird von einer Mauer, die 2000
Schritte lang ist, umschlossen, hat aber
sehr große und ausgedehnte Vorstädte, die
von Wall und Graben umgeben sind. … Die
Häuser der Bürger sind bequem und
schmuck, von gediegener fester Bauart. …
Von allen Seiten lassen Glasfenster, an de-
nen oft Singvögel gehalten werden, Licht
herein. … Wenn man in ein beliebiges Haus
kommt, glaubt man zu einem Fürsten zu
kommen. … Die Weinkeller sind so tief und
geräumig, dass man sagt, es seien in Wien
ebenso viele Baulichkeiten unter als über
der Erde. …

Den Heiligen des Himmels und Gott
dem Herrn selbst sind weite und prächti-
ge Kirchen geweiht, aus glatten Steinen er-
baut, lichtvoll und bewunderungswürdig
wegen ihrer Säulenreihen. Auch gibt es
sehr viele und kostbare Heiligenreliquien,
die mit Silber, Gold und Edelsteinen ge-
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schmückt sind. … Viele Häuser in der Stadt
haben konsekrierte Kirchen und eigene
Priester. Die vier Bettelorden leben da-
selbst, ohne betteln zu müssen. …

Die Zahl der Einwohner wird auf
50.000 Kommunikanten geschätzt.“

Papst Paul II. (1464–1471) – 
Errichtung des Bistums Wien 1469
Pietro Barbo wurde am 30. August 1464
zum Papst gewählt. In seine Amtszeit
fällt der zweite Romzug Kaiser Friedrichs
III. im Winter des Jahres 1468. Der Kaiser
hatte diese Wallfahrt während seiner Be-
lagerung in der Wiener Burg im Jahr 1462
durch seinen Bruder Herzog Albrecht VI.
gelobt. In Rom erreichte der Kaiser einer-
seits die Zusage, dass die Kanonisation
des Markgrafen Leopold III. zum Ab-
schluss gebracht werde, andererseits die
Zustimmung des Papstes zur Errichtung
von zwei neuen Bistümern: Wien und
Wiener Neustadt (letzteres aufgehoben
unter Kaiser Joseph II. im Jahr 1785).

Am 9. Jänner 1469 verließ Kaiser Fried-
rich III. Rom und kehrte nach Österreich
zurück. Kurz nach seiner Abreise, am 18.
Jänner 1469,stellte Papst Paul II.die beiden
Bistumserrichtungsbullen „In supremae
dignitatis specula“ für Wien und „Roma-
nus Pontifex“ für Wiener Neustadt aus.

Aus der Errichtungsbulle 
des Bistums Wien
„Paulus, Bischof, Knecht der Knechte Got-
tes, zum ewigen Angedenken. Da wir
durch göttliche Fügung auf die Warte der
höchsten Würde trotz unserer ungenü-
genden Verdienste gestellt sind, müssen
wir unsere väterliche Sorge auf alle Länder,
in denen Christen wohnen, erstrecken, und
auf ihre Förderung und Erhöhung bedacht
sein, damit sie sich an der Belohnung ih-
rer Verdienste und löblichen Taten freuen
und die übrigen Christgläubigen zur Nach-
ahmung ihrer Tugenden um so mehr an-
geeifert werden. Wie uns nun glaubwür-
dige Männer berichten und wie die Tatsa-
chen beweisen und wie es unser in Chris-
to geliebter Sohn Friedrich, der Römische
Kaiser, der vor Kurzem andachtsvoll zum
Besuch der Apostelgräber in diese erhabe-
ne Stadt gekommen ist, berichtete, hat die
kaiserliche Stadt Wien im Herzogtum Ös-
terreich, zur Diözese Passau gehörig, durch
Gottes Segen eine große Volksmenge und
ist mit Gütern aller Art gefüllt. … Das Volk
dieser Stadt und die Universität hat unter
den übrigen Deutschen sich durch hervor-
ragende Liebe und Treue gegen Gott und
die Heilige Römische Kirche so ausgezeich-
net, dass der Apostolische Stuhl sie dank-
bar, wie es dem Oberhirten geziemt, schon
mit Rücksicht auf die glänzenden Ver-
dienste des Kaisers, mit väterlicher Liebe
belohnen und mit einer größeren Aus-
zeichnung erfreuen muss. Deswegen
wol1en wir den frommen und inständigen
Bitten des Kaisers geziemend willfahren,
die Verdienste der Stadt und des Volkes ge-

bührend ehren und denselben geistliche
und weltliche Ehrentitel verleihen. … so be-
freien wir … die Stadt Wien, ihr Gebiet mit
allen einzelnen Klöstern, kirchlichen und
frommen Anstalten, mit allen Inwohnern,
geistlichen und weltlichen Personen und
allen ihren Gütern in diesem Gebiete von
jeder Jurisdiktion, von aller Oberhoheit
und Unterwerfung unter die Macht unse-
res ehrwürdigen Bruders, des gegenwärti-
gen Passauer Bischofs. … Die Kollegiatkir-
che dieser Stadt, die Propstei, genannt St.
Stephan oder auch Allerheiligen, die unter
dem Patronat unserer geliebten Söhne der
Herzoge von Österreich steht, … erheben
wir zur bischöflichen Kathedrale … und
schmücken sie mit der Ehre und dem Titel
bischöflicher Würde.“

Papst Innozenz XI. (1676–1689) – 
Helfer in der Türkennot
Das im Jahr 1894 von Edmund von Hell-
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mer vollendete, heute nur mehr in größe-
ren Fragmenten erhaltene Türkenbefrei-
ungsdenkmal in der Halle unter dem ho-
hen Turm des Stephansdoms stellt den
zu Füßen der Unbefleckten knienden
Papst Innozenz XI., neben ihm Kaiser Leo-

pold I., dar. Das Denkmal erinnert so noch
heute daran, dass es Papst Innozenz XI.
gewesen ist, der durch seine diplomati-
schen Bemühungen (so vermittelte er im
März 1683 das entscheidende Bündnis
zwischen Kaiser Leopold I. und König Jo-
hann Sobieski von Polen) wesentlich zur
Befreiung Wiens von der türkischen Bela-
gerung im Jahr 1683 beigetragen hat.

Unmittelbar nach dem Beginn der
Belagerung der Stadt (14. Juli 1683) ge-
währte der Papst, der am Schicksal Wiens
lebhaften Anteil nahm, den belagerten
Einwohnern für den 18. Juli 1683 unter
den üblichen Bedingungen (Beichte und
Kommunion, Gebet „umb Beglückseeli-
gung der Christlichen Waffen“) einen voll-
kommenen Ablass. Als Ablasskirche wur-
de die Domkirche St. Stephan bestimmt.

Papst Innozenz XIII. (1721–1724) – 
Wien wird zur Erzdiözese erhoben
Mit der Bulle „Suprema dispositione“
vom 1. Juni 1722 erhob Papst Innozenz XIII.
auf Betreiben Kaiser Karls VI. Wien, „seit

Jahrhunderten die Residenz der Habsbur-
ger, das stark befestigte Bollwerk gegen
die Einfälle der Türken“ zur Erzdiözese.
Gleichzeit wurde die Kirchenprovinz
Wien geschaffen und dieser das bisher
exemte Bistum Wiener Neustadt (ge-
gründet 1469) als Suffraganbistum zuge-
teilt. Im Jahr 1729 wurden die Pfarren im
Viertel Unter dem Wienerwald bis zur
Piesting, die bis dahin zur Diözese Pas-
sau gehört hatten, der neuen Erzdiözese
zugeteilt.

Papst Pius IX. (1846–1878) – 
ein Konkordat mit Österreich
Nach dem Ende des josephinischen
Staatskirchentums nach der Revolution
von 1848 wurden die Beziehungen zwi-
schen Österreich und dem Heiligen Stuhl
neu geregelt und der spätere Erzbischof
von Wien, Kardinal Joseph Othmar von
Rauscher, von Kaiser Franz Joseph I. mit
der Führung von Konkordatsverhandlun-
gen beauftragt. Das im Jahr 1855 abge-
schlossene Konkordat zwischen Öster-
reich und dem Heiligen Stuhl stärkte die
Stellung der katholischen Kirche (so er-
hielt sie wieder die Ehegerichtsbarkeit),
wurde aber bald zum Angriffsziel des er-
wachenden Liberalismus und wurde
1870, nach der Infallibilitätserklärung des
Ersten Vatikanischen Konzils, von Öster-
reich einseitig aufgekündigt.

Papst Leo XIII. (1878–1903) – 
der „soziale Papst“ – 
Anregungen aus Österreich
Am 15. Mai 1891 veröffentliche Papst Leo
XIII. die Enzyklika „Rerum Novarum“, über
die „Notlage der Arbeiter“. Diese war
gleichsam die Geburtsstunde der „Katho-
lischen Soziallehre“. In dieses Papst-
schreiben sind auch Ideen und Vorschlä-
ge des in Wien wirkenden Sozialrefor-
mers Karl von Vogelsang sowie der Kreise
um den Wiener Universitätsprofessor
Franz Martin Schindler eingeflossen.

Papst Pius X. (1903–1914) – 
Österreich entscheidet die Papstwahl
Nach dem Tod von Papst Leo XIII. (20. Juli
1903) galt sein langjähriger Staatssekre-
tär, Kardinal Mariano Rampolla del Tinda-
ro, als aussichtsreichster Kandidat für die

Nachfolge.Wegen der ihm nachgesagten
Ablehnung der „Mittelmächte“ (Deut-
sches Reich, Österreich-Ungarn, Italien)
und Hinneigung zu Frankreich wurde sei-
ne Wahl zum Papst im Konklave am 2. Au-
gust 1903 von Kaiser Franz Joseph I., der
durch Kardinal Johann Puzyna von Kra-
kau die sogenannte „Exklusive“ (das von
den Herrschern einzelner katholischer
Länder beanspruchte Recht, beim Konkla-
ve vor der entscheidenden Stimmabgabe
gegen einen Kandidaten durch einen Kar-
dinal Einspruch zu erheben) aussprechen
ließ, verhindert. So war der Weg frei für
den bisherigen Kardinal und Patriarchen
von Venedig, Giuseppe Melchiorre Sarto,
einen „Altösterreicher“ (seine Geburts-
provinz Venetien gehörte bis 1866 zum
Kaiserreich Österreich). Es war übrigens
eine der ersten Regierungshandlungen
des neuen Papstes, die „Exklusive“ end-
gültig abzuschaffen.

Als Papst Pius X. gab er nach seinem
Leitspruch „omnia instaurare in Christo
– alles in Christus erneuern“ entschei-
dende Impulse für die Vertiefung des re-
ligiösen Lebens, wobei etwa seine Dekre-
te über die „Frühkommunion“ sehr bald
auch in Österreich umgesetzt wurden.

Papst Pius XI. (1922–1939) – 
der „Papst der Katholischen Aktion“
In seiner ersten Enzyklika „Ubi arcano“,
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Ablassurkunde von Papst Innozenz XI:
„Pro 18. Julii 1683 in obsidione Civitas
Viennensis“ 

Papst Pius IX. und Kaiser Franz Joseph I.
Skulptur aus Anlass des Konkordats 1855



die Pius XI. (1922–1939) am Vorabend des
Heiligen Abends 1922 veröffentlichte,
sprach der Papst nach einer eingehenden
Schilderung der durch den Ersten Welt-
krieg erfolgten Umbrüche und der Not
der Zeit bei seiner Suche nach Abhilfe mit
warmen Worten auch die Laien und ihren
Einsatz für die Kirche an. Mit Freude stell-
te er ein Erwachen apostolischen Geis-
tes fest und sah diesen vor allem auch in
dem „ganzen Komplex von Einrichtun-
gen, Bestrebungen und Unternehmun-
gen, der gemeinhin ‚Katholische Aktion’
genannt wird“, wirksam. Diese „Katholi-
sche Aktion“ als Mitarbeit der Laien am
Apostolat der Kirche wurde geradezu zu
einem Leitmotiv seines Pontifikates. Es
waren Österreich und hier vor allem die
Erzdiözese Wien, die – in oft mühsamen
Etappen – diese „säkulare Idee“ in die Tat
umsetzten und mit konkretem Leben
füllten.

Papst Pius XII. (1939–1958) – 
Radiobotschaft an den 
Österreichischen Katholikentag 1952
Papst Pius XII. zeichnete den ersten ge-
samtösterreichischen Katholikentag der
Zweiten Republik, der im September 1952
in Wien abgehalten wurde, mit einer ei-
genen Radiobotschaft aus. Darin sprach
der Papst zusammenfassend die politi-
sche und religiöse Situation Österreichs,
das noch immer auf den Staatsvertrag
warten musste, an:

„Die seit jener Tagung [Katholikentag
1933] verflossenen Jahre haben den Ablauf
der folgenschweren Ereignisse, die mit
dem ersten Weltkrieg ihren Anfang nah-
men und euer Dasein als Volk und Staat
bis in seine Tiefen aufwühlten, in unvor-
stellbaren Umwälzungen und Katastro-
phen fortgesetzt und euer Land einem Zu-
stand gefährlichster politischer, wirt-
schaftlicher und kultureller Spannungen
überantwortet. Deren Ausgang in glückli-
cher Lösung ist heute noch nicht abzuse-
hen und kann vorerst nur demütigen Sinnes
der erbarmungsvollen Fügung der göttli-
chen Vorsehung anheimgestellt werden.

In diese Lage versetzt, habt ihr eurer
katholischen Heerschau ein eindeutiges
Ziel gesteckt: Sie sollte ein Signal sein zum
Wiedererwachen und zur religiösen Er-

neuerung des religiösen Lebens im öster-
reichischen Volke. Ihr habt damit richtig
geplant. Denn wenn auf anderen Gebie-
ten eure Handlungsfreiheit, entgegen der
Würde und dem Recht eures Volkes, noch
weithin gehemmt und gebunden ist – hier
auf dem Felde der religiösen Erneuerung
könnt ihr immer eure Kräfte entfalten, und
indem ihre jene Erneuerung schafft,
schenkt ihr eurem Land Werte, deren es
unter allen Umständen bedarf.“

Abschließend empfahl der Papst Ös-
terreich dem besonderen Schutz Mariens
und erteilte dem ganzen österrei-
chischen Volk seinen Apostolischen Se-
gen: „Wir glauben in dieser Stunde nichts
besseres tun zu können, als euch auch Un-
sererseits der Alma Mater Austriae, die sich
euch im Heiligtum von Maria Zell schon so
oft in drangvoller Lage als Schutz und Hil-
fe, als Mutter vom guten Rat und als Ver-
mittlerin der allvermögenden Kraft ihres
göttlichen Sohnes erwiesen hat, mit der
ganzen Inbrunst Unseres Vaterherzens zu
empfehlen.“

Papst Johannes XXIII. (1958–1963) – 
Der Konzilspapst
Der spätere Papst Johannes XXIII. nahm
im September 1912 am XXIII. Eucharisti-
schen Weltkongress in Wien als Sekretär
des Bischofs von Bergamo teil.Noch später
erinnerte er sich besonders daran, dass in
der Domkirche St. Stephan der Andrang
der Beichtenden so groß war, dass die Po-
lizei ordnend eingreifen musste.

Nach seiner Wahl zum Papst am 28.
Oktober 1958 ernannte er schon bei sei-
ner ersten Kardinalkreierung am 15. De-
zember 1958 den Erzbischof von Wien, Dr.
Franz König, zum Kardinal. Mit seiner am
25. Jänner 1959 erfolgten überraschen-
den Ankündigung eines neuen Ökumeni-
schen Konzils als „Pastoralkonzil“ mit der
Aufgabe, auf Weltebene die besten Vo-
raussetzungen für eine zeitgemäße Ver-
kündigung des Evangeliums in der Welt
von heute zu schaffen, hat er Impulse ge-
geben, die die Weltkirche und die Kirche
von Österreich bis heute prägen.

Papst Paul VI. (1963–1978) – Österreich,
eine „Insel der Seligen“
Papst Paul VI. wird die Bezeichnung Ös-

terreichs als „Insel der Seligen“ zuge-
schrieben. Er soll diesen Ausdruck beim
Staatsbesuch des österreichischen Bun-
despräsidenten Franz Jonas beim Heili-
gen Stuhl am 18. November 1971 verwen-
det haben. In der offiziellen Ansprache
des Papstes, in der er u. a. feststellte: „Wie
Sie [Bundespräsident Franz Jonas] in Ihrer
Ansprache hervorhoben, bekennt sich die
Bevölkerung Ihres Landes seit Jahrhunder-

ten in überwiegender Mehrheit zum
christlichen, zum katholischen Glauben.
Diese geschichtliche Tatsache hat in der
Vergangenheit den politischen und kultu-
rellen Werdegang Österreichs entschei-
dend bestimmt, und zwar zu seinem Se-
gen“ findet sich die Bezeichnung „Insel
der Seligen“ freilich nicht.

Papst Johannes Paul II. (1978–2005) 
hat in seinem langen Pontifikat dreimal
(1983, 1988, 1998) unsere Heimat besucht.
Sein Wirken ist noch in wacher Erinne-
rung und muss daher an dieser Stelle
nicht näher dargestellt werden. ó
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Die Reise Papst Pius VI. nach Wien
Von Annemarie Fenzl

Jahrhunderte hindurch verließ der Papst
den Vatikan kaum. Erst in unserer Zeit
wurde mit dieser Tradition grundsätzlich
gebrochen. Entsprechend den Ideen des
Zweiten Vatikanischen Konzils gingen Jo-
hannes XXIII. und Paul VI. hinaus in die
Welt, um die Menschen dort aufzusu-
chen, wo sie sich tatsächlich befanden.
Die Amtszeit Johannes Paul I. war zu kurz,
um diesen neuen Weg fortzusetzen; Jo-
hannes Paul II. hingegen verstand sich
von Anfang an als Pilger in Sachen des
Evangeliums rund um die ganze Welt.
Und ein Besuch des Oberhauptes der ka-
tholischen Christenheit in einem Land
vermag auch in unserer säkularisierten
Zeit immer noch die Menschen zu mobi-
lisieren.

Österreich hat bisher viermal einen
Papst empfangen: Dreimal im Verlauf sei-
nes Pontifikates – 1983, 1988 und 1998 –
war Johannes Paul II. in unserem Land zu
Besuch. Der gegenwärtige Papst, Bene-
dikt XVI., ist kein Fremder in unserer Hei-
mat. Jahrelang verbrachte er seinen Ur-
laub in Bad Gastein. Einen denkwürdigen
Besuch stattete er – damals auch noch
als Kardinal – unserem Land im März
2004 ab, als er im Wiener Stephansdom
dem Requiem für Kardinal Franz König
vorstand.

Der erste und lange Zeit einzige Be-
such eines Papstes in unserer Heimat
liegt aber bereits 225 Jahre zurück. In ei-
ner für die damalige Kirche des Landes
schwierigen Zeit, im Frühjahr des Jahres
1782, inmitten von Aufklärung und
Staatskirchentum, wagte der damalige
Papst Pius VI. einen Besuch im Zentrum
der Macht, dem Hof Kaiser Josephs II.,
und erregte damit ungeheures Aufsehen.
Die Maßnahme war ungewöhnlich –
aber die Nachrichten, die seit einer Reihe
von Jahren durch den Nuntius über die
Alpen nach Süden kamen, waren so
beunruhigend, dass sich der Papst ent-
schloss, das ganze Gewicht seiner Person
und seines Amtes in die Waagschale zu
werfen.

Schon Kaiserin Maria Theresia, der
man eine tiefe Frömmigkeit, wenn auch
in barockem Geist wurzelnd, nicht ab-
sprechen konnte, hatte kirchenpolitische
Handlungen gesetzt, die oftmals in deut-
lichem Gegensatz zu ihrer sicherlich
ernsthaften Religiosität standen. So
konnte sich ihr Sohn und Nachfolger Jo-
seph II. immer wieder auf seine fromme
Mutter berufen, wenn er – vor allem in
kirchlichen Angelegenheiten – einen ra-
dikalen Schritt nach dem anderen unter-
nahm. Schon im Jahr 1769 hatte er in Ge-
sprächen in Rom seine Ansichten und Ab-
sichten dargelegt. Und kaum hatte er
1780 die Alleinregierung übernommen,
begann er, die Ideen des aufgeklärten Ab-
solutismus auch auf kirchlichem Gebiet
zu verwirklichen. Seine folgenschwersten
Aktionen waren hier: das Toleranzpatent,
welches, bereits 1781 erlassen, der katho-
lischen Kirche in verschiedenen Gegen-
den „empfindliche Verluste“ brachte; wei-
ters die Aufhebung der Klöster, die Unter-
werfung der Ordensgeistlichkeit unter
die Jurisdiktion der Bischöfe, sowie eine
erschwerte Kommunikation der Bischöfe
mit Rom.

Um der Gerechtigkeit willen muss
aber festgehalten werden, dass Joseph II.
auch als Schöpfer einer neuen Diözesan-
und Pfarregulierung anzusehen ist, eine
Maßnahme, die sich – im Hinblick auf ih-
ren pastoralen Aspekt – bis in unsere Zeit
bewährt hat. Insgesamt aber stießen seine
oftmals zu radikalen Reformen die katho-
lische Bevölkerung vor den Kopf, sodass
er vieles zurücknehmen musste.

Nachdem alle Vorhaltungen und Ver-
handlungen von Seiten des Nuntius und
der Bischöfe der Monarchie sich als er-
gebnislos herausgestellt hatten, hoffte
der Papst, in diesen für die Kirche schwer-
wiegenden Fragen beim Kaiser etwas zu
erreichen, wenn er persönlich die damals
beschwerliche Reise nach Wien auf sich
nahm. Und so entschloss er sich, um die
negative Beispielsfolge der josephini-
schen Reformen auf andere Länder hint-
anzuhalten, das volle Gewicht seiner
päpstlichen Autorität einzusetzen, und
trat im Frühjahr des Jahres 1782 seine Rei-
se nach Wien an.

Am 27. Februar verließ er unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung die Stadt
Rom und traf, über Görz, Laibach, Cilli und
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Marburg kommend, am 19. März in Graz
ein.Von dort ging die Reise weiter über Bruck
an der Mur zum gräflich Wurmbrandtschen
Schloss Stuppach bei Gloggnitz, wo der
Erzbischof von Wien, Kardinal Migazzi,
ihn feierlich begrüßte.

Um einen feierlichen Empfang in
Wien selbst zu vermeiden, reiste der Kai-
ser trotz einer schmerzhaften Augenent-
zündung seinem Gast bis Neunkirchen
entgegen. Gemeinsam ging dann die
Fahrt über Wiener Neustadt nach Wien.
Der Empfang durch die großen Volksmas-
sen, welche aus allen Teilen des Reiches
angereist waren, teils aus Neugierde,
teils, um den Segen des Papstes zu erhal-
ten – nach Schätzungen Josephs II. selbst
waren es an die Hunderttausend –,, be-
eindruckte Kaiser und Papst gleicherma-
ßen. Auf der Wieden standen die Men-
schen bereits seit dem Vormittag, um das
Jahrhundertereignis aus der Nähe mitzu-
erleben. Während die Vornehmen in
Gasthäusern warteten, begnügten sich
die Ärmeren mit einem luftigen Steh-
platz auf einem der Gerüste, die man an
den Hauswänden aufgezogen hatte, um
die Schaulust zu befriedigen.

Der Reisezug kam schließlich bei der
Hofburg an der Bellariaseite zum Still-
stand und wurde von den Ministern, Ge-
heimen Räten, Kämmerern und Truchses-
sen empfangen. Während seines Wiener
Aufenthaltes wohnte der Papst in jenem
Trakt der Hofburg und in jenen Gemä-
chern, die einst Maria Theresia bewohnt
hatte. Pius VI. blieb einen ganzen Monat,
vom 22. März bis zum 22. April 1782, in
Wien. Abgesehen von einem beachtli-
chen offiziellen Programm, das ein ein-
maliges gesellschaftliches und kirchli-
ches Ereignis darstellte, war die Zeit aus-
gefüllt mit unzähligen Audienzen und
Segenserteilungen, vor allem aber mit
den Gesprächen mit Joseph II. Aber trotz
mehrfacher hartnäckiger Verhandlungen
ab dem 23. März, bei welchen Staatskanz-
ler Kaunitz stets bestrebt war, den Kaiser
nicht mit dem Papst allein zu lassen, weil

er den starken persönlichen Einfluss des
Papstes auf den Kaiser fürchtete, konnte
der Papst nichts Wesentliches durchset-
zen; Joseph gab nur in einigen neben-
sächlichen Punkten nach.

Am 25. März, am Fest Maria Verkün-
digung, verließ Pius VI. zum ersten Mal
die Hofburg, wobei ihm dieselben mili-
tärischen Ehren erwiesen wurden wie
dem Kaiser. Der Papst fuhr zur Kapuziner-
kirche, wo er nach einer Messfeier in der
Gruft an den Gräbern der Habsburger be-
tete und dann die Damen der Aristokratie
im Refektorium zum Fußkuss empfing.
Der Kapuziner Ignaz Aurelius Fessler, der
dieser Messe beiwohnte – er wurde spä-
ter in Berlin Freimaurer und in der Folge
in St. Petersburg Bischof der russischen
evangelischen Kirche –, schilderte den
Papst: „ … Pius VI. ist der schönste, statt-
lichste Mann, den ich in meinem Leben
gesehen habe. Ich sah ihn dreimal, nie
ohne Empfindungen, die ich mir nicht zu
erklären weiß, das erste Mal am 25. März
in der Kapuzinerkirche. Dort las er ohne
Musik und Gesang die Messe. Ich stand
nur drei Schritte von ihm, so daß ich ihn
stets im Gesicht hatte und alle seine Mie-
nen, Gebärden und Bewegungen genau
beobachten konnte. Nie kämpften Glau-
be und Unglaube, Jansenismus und Deis-
mus heftiger in mir, als unter dieser Mes-
se; der Kampf blieb unentschieden unter
der Macht des in mir aufgestiegenen Ge-
dankens: es ist doch alles nur exaltierte,
theatralische Kunst. Und dennoch hörten
die Tränen nicht auf, aus meinen Augen
zu fließen …“.

Am Gründonnerstag nahm der Papst
in der Augustinerkirche die Übertragung
des Allerheiligsten vor. In der Hofburg
übernahm er anstelle des noch immer
leidenden Kaisers die Zeremonien der
Fußwaschung und ebenso vertrat er den
Kaiser bei dem üblichen Gräberbesuch in
den Kirchen der Minoriten, der Schotten,
Am Hof, in St. Peter und St. Michael. Den
Karsamstag verbrachte der Papst allein.

Am Ostersonntag zelebrierte der
Papst auf einem eigens dafür errichteten,
dem Volk zugekehrten Altar in St. Ste-
phan ein feierliches Hochamt, welchem
der Kaiser infolge seiner immer noch an-
dauernden Augenentzündung nicht bei-
wohnen konnte. Dieses Hochamt hinter-
ließ einen überwältigenden Eindruck auf
die Bevölkerung der Stadt. Um den An-
sturm der Menschen abzuhalten, war der
Chor von St. Stephan durch Schranken
vom Langhaus abgetrennt worden. Vor
dem mit Teppichen und Gobelins ver-
deckten Hochaltar wurde der päpstliche
Thron mit dem Baldachin aufgebaut, zu
beiden Seiten neben ihm eine ganze Hier-
archie von Stühlen für die beim Amt assi-
stierenden Kardinäle, Bischöfe und Prä-
laten. Schon der Einzug muss ein präch-
tiges Bild abgegeben haben: Um 9 Uhr
betrat der Papst mit seinem ganzen Ge-
folge durch das Primtor das Innere des
Domes, nahm in der Katharinenkapelle
die Paramente und begab sich in den
Apostelchor zur Anbetung des ausge-
setzten Allerheiligsten. Vor ihm zog eine
beinahe endlose Prozession, bestehend
aus Curgeistlichkeit, Domkapitel, den
päpstlichen Zeremoniären und Kaplänen,
dem päpstlichen Medicus und Cameriere,
Subdiakonen und Diakonen, Prälaten aus
verschiedenen Stiften, Bischöfen und
Kardinälen, schließlich dem Nuntius.
Nach der Verehrung des Allerheiligsten
zog der Papst in den Nordchor zu dem
dort bereitgestellten Thron, um das Ho-
magium der Kardinäle, Bischöfe und Prä-
laten, je nach Rang in Form eines Hand-,
Knie- oder Fußkusses, zu empfangen.
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Nach der Terz begann der Papst im Mit-
telchor mit dem Osteramt und zelebrier-
te es – nach Augenzeugenberichten – mit
einer Andacht, „die alle Anwesenden zu
Tränen rührte...“ In seiner Ansprache er-
klärte er in barockem Pathos das Geheim-
nis der Auferstehung, ohne mit einem
Wort die Absichten seiner Reise zu er-
wähnen.

Im Anschluss daran fuhr er, begleitet
von den Kardinälen Migazzi und Batthyány,
in einem offenen sechsspännigen Wagen
über den Hohen Markt zur Kirche Am
Hof, von deren Balkon aus er den Segen
und einen vollkommenen Ablass erteilen
sollte. Schon frühmorgens war der ganze
Platz bereits dicht besetzt; beim Erschei-
nen des Papstes auf der Terrasse der Kir-
che um drei Uhr nachmittags drängten
sich auf dem Platz – nach zeitgenössi-
schen Berichten – bereits zigtausend
Menschen bis in die umliegenden Gas-
sen hinein. Es waren in diesen Tagen aus
dem ganzen Reich so viele Menschen in

die Hauptstadt zusammengeströmt,
dass man fürchtete, die Lebensmittel
könnten ausgehen.

Der Segen des Papstes, verbunden
mit einem vollkommenen Ablass, wurde
für die Bevölkerung von Wien wohl zum
eigentlichen Mittelpunkt des Osterfes-
tes. Nachdem der Papst die Absolutions-
formel intoniert hatte, die von 400 Chor-

sängern fortgesetzt wurde, wurde ihm
die Tiara abgenommen und er begann „in
reiner Verklärung der Andacht ein inbrüns-
tiges Gebet. Nur Seufzen und Schluchzen
unterbrachen bisweilen die tiefe Stille,
welche unter der auf dem Platze zur Er-
de gesunkenen Menschenmenge herrsch-
te“. Und als der Papst seine Hand zum
dreifachen Segen erhob, gab das auf der
nahe gelegenen Freyung postierte Gre-
nadierkommando eine Salve ab, worauf
die auf den Wällen um die Stadt aufge-
stellten Kanonen ihre Geschütze abfeu-
erten. Damit wurde allen Gläubigen in-
nerhalb der Stadt wie auch in den Vor-

städten das Zeichen zum Empfang des
vollkommenen Ablasses gegeben.

Die Anhänglichkeit und Begeisterung
des katholischen Volkes mag wohl ein
Trost für den Papst gewesen sein. Denn
auch bei den folgenden dreitägigen Ver-
handlungen vom 7. bis 9. April konnten
Kaiser und Papst sich nicht einigen. Tole-
ranz, Zensur, Erziehung des Klerus, der bi-
schöfliche Eid für den Kaiser, Ehedispen-
se, Besitzrechte der Orden: das alles wa-
ren vielschichtige und heikle Probleme,
die vielleicht mit mehr Erfolg durch bei-
derseitige Gesandte in diplomatischen
Verhandlungen geregelt hätten werden
können.

Nach einem ausführlichen Besichti-
gungsprogramm, das den Papst – immer
unter großem Zulauf des Volkes – zu den
Sehenswürdigkeiten der Stadt führte, in
den Augarten, in den Prater wie auch in
das Waisenhaus am Rennweg und in die
Hofstallungen, verließ Pius VI. schließlich
Wien am 22. April. Die weitere Reise, die
ihn über Melk nach Oberösterreich und
Bayern führte, wurde zu einem großen
Triumphzug. Allein der Erfolg erwies sich
als nur äußerlich, erreicht hatte der Papst
konkret fast nichts. Die wenigen Verspre-
chungen, die Joseph II. dem Papst gege-
ben hatte, hat er wohl gehalten, aber sein
kirchenpolitisches System blieb dasselbe,
die kirchlichen Reformmaßnahmen gin-
gen ohne Unterbrechung weiter.

War die beschwerliche Reise nun ein
Misserfolg? Hatte der Papst die Mühen
ganz umsonst auf sich genommen? War
der eigentliche Knoten nicht gelöst, die
„josephinische Kirchenverfassung“ nicht
widerlegt, war sein Besuch nicht mehr als
ein „merkwürdiges Ereignis“? 

Die Antwort darauf ist komplex und
entzieht sich der tagespolitischen Beur-
teilung: Der Besuch des Papstes entfalte-
te seine zukunftsweisende Wirkung nicht
in Verhandlungsergebnissen und diplo-
matischen Winkelzügen, sondern in den
Herzen der Menschen, des hohen Klerus
wie des einfachen Volkes, die alle zusam-
men dem Papst gehuldigt und ein über-
wältigendes Zeugnis zu seinem Amt ab-
gelegt hatten – als ein eindrucksvolles
Mittel zur Bewahrung und Stärkung der
kirchlichen Einheit. ó
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»Hinter den Kulissen« – 
ein Papstbesuch im Stephansdom
von Kirchenmeister Franz Weinwurm

Für jeden Dommesner ist es eine Ehre
und Auszeichnung in einer Zeit zu wir-
ken, wo der Heilige Vater nach Wien
kommt und die Kathedrale zum heiligen
Stephanus besucht. Mit war ein solches
Ereignis schon zweimal gegönnt, beim
ersten Papstbesuch anlässlich des Katho-
likentages 1983 und beim Besuch des
Heiligen Vaters 1988. Die Freude allein
wäre aber zu wenig.

An vieles muss gedacht werden, da-
mit der Empfang und die liturgische Fei-
er in einem entsprechend würdigen Rah-
men gefeiert werden kann. In vielen Be-
sprechungen wird alles geplant. Der Per-
sonaleinsatz, der ja bei einem so großen
Ereignis gewaltig ist, muss entsprechend
koordiniert, minutiös aufgelistet und für
alle Fälle gerüstet sein. Der Blumen-
schmuck, vor allem beim Altar, darf nicht
zu früh in den Dom kommen, damit die
Blumen erst bei der Feier so richtig zur
Geltung kommen. Ebenso ist die beson-
ders genaue und sorgfältige Reinigung
des Domes zu veranlassen. Wenn das zu
früh geschieht, kann sich – durch die star-
ken Scheinwerfer der Fernsehübertra-
gung aufgewirbelt – bereits nach kurzer
Zeit wieder Staub an exponierten Stel-
len bilden. Ein strahlender Dom, sowohl
vom Bauwerk her als auch von den Men-
schen, die mitfeiern, ist das mindeste, das
hier erwartet werden darf. Die Kasel
bringt der Heilige Vater meist selbst mit
und überlässt diese dann dem Dom. So

war es auch beim ersten Papstbesuch
1782: Die Kasel, die Pius VI. dem damali-
gen Erzbischof Migazzi zum Geschenk
machte, wird bis heute immer am Oster-
sonntag vom jeweiligen Diözesanbischof
getragen. Damit dies aber auch möglich
ist, bedarf es natürlich einer gewissen-
haften Pflege und einer verantwortungs-
bewussten Verwahrung.

Weiters müssen dann die Kaseln der
konzelebrierenden Bischöfe auf das
Messkleid des Papstes abgestimmt sein,
so dass der Kreis um den Altar nicht nur
von einmütigen Herzen geprägt ist, son-
dern auch optisch und ästhetisch allen
Anforderungen entspricht. Zumal bei die-
sen Gottesdiensten die Bilder weit in die
Welt hinausgetragen werden und so
auch ein Bild von Wien, vom Wiener Ste-
phansdom vermitteln. Dazu sind auch
die notwendigen Alben vorzubereiten,
wohl wissend sowohl um die Größe als
auch um den Rang eines jeden Konzeleb-
ranten, damit auch die entsprechenden
Farben richtig unterlegt sind.

Auch die Beleuchtung muss mit dem
Elektriker und eventuell mit dem Fernse-
hen abgestimmt werden, damit alle Per-
sonen, alle Einstellungen ins rechte Licht
gerückt werden können. Das Glockenge-
läute hat auf die Sekunde „punktgenau“
einzusetzen und klanglich abgestimmt
zu sein. Die schwierigste Aufgabe, die
man in diesem Zusammenhang lösen
muss, ist die Absperrung und der dabei
eingesetzte Ordnerdienst. Einerseits soll
aus Sicherheitsgründen ein Weg frei blei-
ben, andererseits möchten die Ehrengäs-
te ungehindert zu und von ihren Plätzen
kommen. Viele Personen, die in den Dom
kommen, haben aber für diese notwendi-
gen Maßnahmen kein Verständnis. Es ge-
hört zu den demütigendsten Aufgaben,
hier die Menschenmassen unter Kontrol-
le zu halten. Selbstverständlich müssen
für solche Anlässe schöne „Seile“ ausge-

sucht werden, die während der Feier auch
nicht rasseln.

Wenn man vor dem Fernsehgerät
sitzt und diese Übertragung mitvollzieht,
wird einem nicht bewusst, wie viele Hän-
de daran beteiligt sind, dass diese Feier in
so würdiger Form durchgeführt werden
kann. Allen Beteiligten fällt am Ende ei-
nes solchen Ereignisses ein großer Stein
vom Herzen. So mancher wird im Inners-
ten seines Herzens ein dankbares „Te
Deum“ anstimmen. ó
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Papst Johannes Paul II. verlässt nach dem
Festgottesdienst am 12. September 1983
in Begleitung von Kardinal Franz König
den Wiener Stephansdom.

Augenzeuge 
zweier Papst-

besuche in 
St. Stephan:

Kirchenmeister
Franz Weinwurm



Erinnerungsstücke an die Papstbesuche 
von 1782, 1983 und 1988 in St.Stephan
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengestellt von Reinhard H. Gruber

Ein besonderes Ereignis für St. Stephan
war der Besuch von Papst Pius VI. Die Kir-
chenreformen Kaiser Josephs II. veran-
lassten Papst Pius VI. dazu, Ende Februar

1782 Wien zu besuchen und selbst mit
dem Kaiser zusammenzutreffen. Einen
ganzen Monat, vom 22. März bis zum 22.
April verweilte er in der Stadt. Seine Rei-
se blieb allerdings erfolglos. Seine Tage
in Wien waren ausgefüllt mit Audienzen,
Besprechungen und der Liturgie der Kar-
tage. Am Ostersonntag, dem 31. März
1782, zelebrierte der Papst auf einem ei-
gens dafür errichteten Altar dem Volk zu-
gewandt das feierliche Hochamt in der
Stephanskirche – nach Augenzeugenbe-
richten mit einer Andacht,„die alle Anwe-
senden zu Tränen rührte …“.

Ein kolorierter Stich von Karl Schütz

zeigt das Geschehen im Stephansdom,
an das eine Büste des Papstes über dem
Eingang zur oberen Sakristei im Mittel-
chor erinnert,zu der Kaiser Joseph II.eigen-
händig den lateinischen Text verfasste.
Im Domschatz werden einige Erinne-
rungsstücke an dieses historische Ereignis
verwahrt, wie etwa der „Altare portatile“
(Reliquienstein), der in den Altar einge-
lassen wurde, auf dem die Messfeier
stattfand. Aus den goldenen Wandtapis-
serien, die man zum Verhüllen des Hoch-
altars verwendet hatte, wurde 1836 auf
Kosten des Domkapitels der so genannte
„Weihnachtsornat“ geschneidert, der all-
jährlich zu Weihnachten und am Dreikö-
nigstag seine Verwendung findet. Der ro-
te Brokatstoff für den Baldachin wurde
1870 ebenfalls auf Kosten des Domkapi-
tels zum „Stephanien-Ornat“ umgearbei-
tet, der jährlich zur Palmsonntagslitur-
gie getragen wird.

Besondere Erinnerungsstücke sind
aber die so genannten „päpstlichen Ka-
seln“, die Pius VI. aus Rom mitgebracht
und dem damaligen Erzbischof Kardinal
Christoph Migazzi – übrigens der bislang
am längsten (46 Jahre) regierende Erzbi-
schof von Wien – bzw. dem Dom als Ge-
schenk überlassen hatte. Es handelt sich
dabei um Seidenkaseln aus der Zeit um
1750, in den Farben grün, rot, violett und
weiß gehalten und reich mit Golddekor
in französischer Technik bestickt. Die wei-
ße Papstkasel, die Pius VI. beim Hochamt
im Dom getragen hatte, wird seit 1783 in
ununterbrochener Tradition alljährlich
vom jeweiligen Erzbischof beim Oster-
hochamt verwendet.

Der bis vor kurzem im Mittelchor auf-
gestellte Bischofsstuhl ist nach den ar-
chivalischen Quellen jener, der wohl ur-
sprünglich für den Besuch von Papst Pi-
us VI. angefertigt worden war. Es ist noch
eine dazugehörige schlichte Tafel erhal-
ten, die folgenden Wortlaut hat: „Dieses

Sessels bediente sich Papst Pius VI. beim
Hochamte zu St. Stephan am Ostersonn-
tage 31. März 1782.“ Auf diesem Thronses-
sel hat auch Papst Johannes Paul II. zwei-
mal Platz genommen. Aus Anlass seines
Besuches 1983 wurde er restauriert.

Bei der Eucharistiefeier am 12. Sep-
tember 1983 im Dom und dann auch
1998 am Heldenplatz verwendete der
Papst den so genannten „Marienkelch“
aus der Schatzkammer von St. Stephan.
Er wird in das Jahr 1734 datiert und wird
von sechs Emails geziert, die Mariensze-
nen zeigen. Eine Gravur am Fuß des
Kelchs erinnert an die päpstliche Verwen-
dung. Das Messkleid, das Johannes Paul
II. aus Rom mitgebracht und in der Dom-
kirche getragen hatte, verblieb zur Erin-
nerung hier und wird zu besonderen An-
lässen getragen. Damals verewigte sich
der Pontifex auch im „Gastpriesterbuch“
und unterschrieb auch im Messbuch, das
extra gedruckt worden war.

Bei seinem zweiten Pastoralbesuch in
Österreich 1988 feierte Johannes Paul II.
am 23. Juni die Erste Vesper zum Hochfest
der Geburt Johannes des Täufers im Ste-
phansdom. Zu diesem Anlass wurde der
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Das Papstamt

Feierliches Osterhochamt im Dom 
zu St. Stephan mit Papst Pius VI.
Stich von Karl Schütz

Messbuch, das Papst Johannes Paul II. in
St Stephan verwendet und signiert hat.



„Maria-Theresien-Ornat“ (auch „Fron-
leichnamsornat“ genannt) restauriert.
Kaiserin Maria Theresia hatte diesen Or-
nat 1732 zu Ehren des Gnadenbildes Ma-
ria Pócs gestiftet. Es handelt sich dabei
um florale Stickereien, die auf Seide ap-
pliziert wurden. Wie der Zweitname
schon andeutet, wird er alljährlich zu
Fronleichnam verwendet. Der Heilige Va-
ter hat bei der Vesper am 23. Juni 1988 das
Pluviale getragen, das eingestickte Da-
tum im Innenfutter erinnert daran..

Beim dritten Besuch besuchte Papst
Johannes Paul II. 1998 den Stephansdom
nicht, doch verwendete er bei der Selig-
sprechungsfeier am 21. Juni wieder den
„Marienkelch“ und das grüne Messkleid
samt anderem liturgischen Zubehör
(Messbuch, Kelchwäsche, Bursa …), die
dem Domschatz von St. Stephan einver-
leibt wurden und bleibende Erinnerungs-
stücke an diese historischen Begebenhei-
ten sind. ó
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So genannte „päpstliche Kasel“, die Pius
VI. beim Osterhochamt getragen hat.
Seither wird sie alljährlich am Oster-
sonntag vom Erzbischof verwendet.

Moderne Kasel, die Papst Johannes Paul
II. beim Festgottesdienst am 12. Septem-
ber 1983 im Stephansdom getragen und
der Domkirche geschenkt hat.

Vortrags- und Gesprächsreihe

Freier Uni-Zugang:
ja oder nein?

Wissenschaftsminister 
Dr. Johannes Hahn

22. Mai 2007

19.30 Uhr

Stephanisaal des Curhauses,
1010 Wien, Stephansplatz 3

am

um

im

Priesterweihe 
Wir laden herzlich zur Priesterweihe am
Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu,
Freitag 15. Juni 2007, um 16 Uhr im Ste-
phansdom ein.

Unser Erzbischof Kardinal Dr. Chris-
toph Schönborn wird durch Handaufle-
gung und Gebet sieben Kandidaten das
Sakrament der Priesterweihe spenden.
Unter den Weihekandidaten sind drei der
Dompfarre besonders verbunden:

Diakon Hofrat Geistl. Rat Franz Kaukal,
der seit 20 (!) Jahren bei der Mittagsmesse
im Dom assistiert (Primiz am 20. Juni um
12 Uhr in St. Stephan), Diakon Mag. Mario
Koji Hatakeyama, der in den letzten bei-
den Arbeitsjahren in der Dompfarre ein
Praktikum absolvierte (Primiz am 16. Juni
um 12 Uhr in St. Stephan) und Diakon
Oberarzt Dr. Ignaz Hochholzer, der derzeit
sein Diakonatsjahr in der Dompfarre ab-
solviert (Primiz am 28. Juni um 18 Uhr
ebenfalls in St. Stephan).

Wir danken den Primizianten für ihren
bisherigen pastoralen Dienst in St. Ste-
phan und wünschen ihnen Gottes Segen.



Circa ein halbes Jahr nach dem Attentat
auf Papst Johannes Paul II. am 13. 5. 1981
auf dem Petersplatz wurde bekannt, dass
der Papst im September 1983 nach Wien
und Mariazell kommen wird.

Sein Programm war sehr umfang-
reich und so begannen die für die Sicher-
heit des Papstes und der Teilnehmer an
den Veranstaltungen Verantwortlichen
des Bundesministeriums für Inneres, der
Bundespolizeidirektion Wien und der Si-
cherheitsdirektion für das Bundesland
Steiermark unter Einbeziehung der Si-
cherheitslage sehr bald mit der Ausarbei-
tung der Einsatzpläne.

In Wien begannen die Vorbereitun-
gen ein Jahr vor dem Besuch. Es galt, den
Papst bestmöglich zu schützen, aber
auch die Sicherheit der Veranstaltungs-
teilnehmer zu gewährleisten, einschließ-
lich Zustrom, Aufenthalt und Abstrom
bei den Veranstaltungsorten, Verkehrsla-
gen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Im
Rahmen meiner Tätigkeit bei der Bundes-
polizeidirektion Wien war ich gemeinsam
mit einem Team mit diesen Vorbereitun-
gen betraut.

Mein erster Kontakt mit dem Papst
war am 2. 11. 1982 in Madrid bei seinem
Besuch in Spanien, denn dorthin wurde
ich zwecks Sammlung von Erfahrungs-
werten vom Bundesministerium für In-
neres entsandt. In Madrid erlebte ich
erstmals „live“, wie der Papst die zahlrei-
chen Menschen zu begeistern verstand.

Für den Besuch in Wien umgelegt be-
deutete es, dass mit einer bisher nicht be-
kannten Menschenmenge bei den einzel-
nen Veranstaltungen gerechnet und die-
se Menschenmenge „administriert“ wer-
den musste. Dafür bedurfte es unzähli-
ger Besprechungen innerbehördlich so-
wie mit dem Veranstaltungskomitee,
aber auch mit den Wiener Linien, dem
ORF, dem Sanitätsdienst und der Wiener
Feuerwehr.

Alle Vorbereitungen verliefen, dank
dem Einsatz aller, äußerst positiv und ef-
fektiv, sodass das Einsatzgrundkonzept
bereits relativ lang vor dem Besuch vor-
lag. Dabei galt es auch festzulegen, wie
der Papst und die Teilnehmer zu den je-
weiligen  Veranstaltungsorten kommen
und wieder wegfahren.

Die grundlegende schriftliche Zu-
sammenfassung der Sicherheitsvorkeh-
rungen für Wien umfasste über 120 Sei-
ten, die weder auf einem Computer noch
auf einer elektrischen Schreibmaschine,
sondern auf mechanischen Schreibma-
schinen von motivierten Sekretärinnen
sorgfältig geschrieben werden mussten.
Ein Fehler auf einer Matrizenseite bedeu-
tete damals, dass die Seite neu geschrie-
ben werden musste.

Für die unmittelbaren Sicherheitsvor-
kehrungen für den Papst wurde eifrig trai-
niert.Damals wurden von den Beamten des
Schutz- und Begleitdienstes zwei Fahr-
zeuge mit Trittbrettern verwendet. Es sah
eindrucksvoll aus, wenn diese Beamten
während der Fahrt auf Kommando aus
dem Fahrzeug ausstiegen, dann auf den
Trittbrettern standen und unmittelbar vor
einem Haltepunkt absprangen, um so op-
timal ihre Schutzfunktion bei der Ankunft
oder Abfahrt des Gastes bei einem Pro-
grammpunkt auszuführen. Heute wird
dies anders und noch besser gemacht.

Beim Training für diese Fahrzeuge
war bald klar, dass jene Beamten die bes-
ten waren, die noch „gelernt“ hatten, auf
die Straßenbahn (natürlich verbotener-
weise) auf- und von ihr abzuspringen. Die
jungen Beamten, die nur mehr die auto-
matischen Türen kannten, mussten dies
erst erlernen.

Die Zeit vor dem Besuch war äußerst
hektisch, es galt viel in letzter Minute zu
organisieren. Zwei Tage vor Besuchsbe-
ginn begann sich sozusagen ein riesiges
Uhrwerk zu drehen und dieses konnte

niemand mehr stoppen, alle Maßnah-
men begannen zu greifen.

Nachdem alles bestens vorbereitet
und eingeteilt worden war, gab es am
Morgen des Ankunftstages des Papstes
bereits ein erstes Problem: Eines der bei-
den Spezialfahrzeuge (unser „James-
Bond-Wagen“) war fahruntauglich und
konnte mangels Ersatzteile auch nie
mehr eingesetzt werden …

Der Andrang zu den Veranstaltungs-
orten war wie erwartet sehr groß: Hel-
denplatz 30.000, Stadion 80.000, Donau-
park 300.000 Personen. Wir von der Poli-
zei lernten damals ein neues und ganz
anderes Publikum kennen und schätzen,
derart diszipliniert und kooperativ, wie
wir es noch nie erlebt hatten. Ebenso be-
eindruckend waren die Ausstrahlung und
die Agilität des Papstes, zwei Jahre nach
seinen schweren Beeinträchtigungen
durch das Attentat.

Von allen Teilnehmern wurde dem
Papst eine tiefe Begeisterung entgegen
gebracht, die weder künstlich noch orga-
nisiert war.

Der Besuch des Papstes 1983 war und
ist für alle, die es erlebt haben, eine Berei-
cherung gewesen, die nicht vergessen
werden kann. 1988 war es etwas anders,
weil bestimmte Vorgänge eine gewisse
Unzufriedenheit unter den Katholiken
hervorgerufen hatten. Für den Besuch
1988 konnte die BPD Wien auf das Kon-
zept von 1983 zurückgreifen

1998 war der Besuch des Papstes von
bereits bekannten und fertig organisier-
ten Programmpunkten in Wien getragen.

Die spontane und nicht organisierte
Stimmung von 1983 gab es 1998 ein ein-
ziges Mal: bei der Abfahrt des Papstes
von der Nuntiatur zum Heldenplatz, als
bereits fast alle Menschen am Helden-
platz waren, aber einige wenige seine Ab-
fahrt miterlebten und ihre Freude zum
Ausdruck brachten.
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Eine historische Erinnerung: Die Besuche
eine sicherheitsbehördliche und persönlic
von Walter Koberger



Für mich persönlich waren alle Ein-
drücke während der Besuche überwälti-
gend. Besonders beeindruckt aber haben
mich folgende Punkte:

Der Sommer und der Herbst 1983 wa-
ren ein wettermäßiges Jahrhunderter-
eignis mit viel Sonne und schönem Wet-
ter. Geregnet, sprich geschüttet, hat es
nur am Sonntag, den 11.09.1983, bei der
Papstmesse im Donaupark, vorher nicht
und nachher nicht.

Ich selbst wurde bei der Messe im Do-
naupark, bei der ich nahe dem Altar stand,
dreimal völlig durchnässt und vom Wind
wieder aufgetrocknet – ohne krank zu
werden.

Es war der Wunsch von Kardinal Kö-
nig, dass alle Polizeibeamten, die beim
Papstbesuch 1983 (zugleich Katholiken-
tag) eingesetzt waren, ein Katholiken-
tagskreuz bekommen. Dies wurde bald
auch auf die Angehörigen ausgeweitet,
sodass insgesamt 7.500 Katholikentags-
kreuze bei der Polizeidirektion Wien ver-
teilt wurden. Die innere Freude im Glau-
ben wegen dieser Aktion war nicht mess-
bar, aber erahnbar – die Ergriffenheit der
Polizeibeamten war deutlich zu sehen.

Da sich die Einsatzkräfte im Zuge ei-
nes offiziellen Besuches nur auf ihren
Dienst konzentrieren können, haben wir
nach dem Papstbesuch 1983 beschlossen,
dass die eingesetzten Polizeiangehörigen
und ihre Angehörigen danach den Papst
im Rom besuchen, um ihn auch ohne
Stress „erleben“ zu können.

Wir (damit sind die eingesetzten Poli-
zeikräfte und deren Angehörigen ge-
meint) sind 1984 und 2000 in einer Anzahl
von jeweils ca. 100 Personen zu einer Pri-
vataudienz nach Rom geflogen – ein un-
vergessliches Erlebnis für alle Anwesen-
den.Beim Besuch in Rom im Jahr 2000 un-
terhielt sich Papst Johannes Paul II. lange
mit unserer Enkeltochter,die damals sieben
Jahre alt war – wir werden  es nie vergessen.

Es gibt bezüglich der drei Papstbesu-
che noch unzählige wenig bekannte Ge-
schehnisse – drei möchte ich noch er-
wähnen:

Der starke Regen am 11. 9. 1983 hatte
im Donaupark die vorbereiteten Hostien
für den Festgottesdienst unbrauchbar
gemacht. Woher schnell neue nehmen
bei den vorhandenen Absperrungen und
Verkehrsbeschränkungen? Ein Polizeiwa-
gen, der alle Absperrungen durchfahren
konnte, brachte sie aus dem Franziska-
nerkloster in Wien zum Donaupark .

1998 hat der Papst das Caritas-Hospiz
am Rennweg besucht und als Seelsorger
einzelne Kranke aufgesucht, so auch ei-
ne relativ junge Frau und mehrfache
Mutter, die an Krebs im letzten Stadium
erkrankt war. Es wurde erzählt, dass diese
Frau nach dem Besuch des Papstes keine
Schmerzen mehr hatte und bald danach
friedlich eingeschlafen ist.

Beim Besuch 1998 äußerte der Papst
kurz vor der Abreise den Wunsch, sich von
den eingesetzten Polizeibeamten per-
sönlich zu verabschieden. Dies geschah
in der Nuntiatur in Wien. Nach einer si-
cherheitsmäßigen Einsatzänderung,
denn die Sicherheit des Papstes musste
ja gewährleistet bleiben, sind die einge-
setzten Beamten in voller Ausrüstung
dem Papst persönlich und in ihrer Funkti-
on vorgestellt worden und er hat ihnen
für ihren Einsatz und ihren Dienst ge-
dankt. Alle waren ergriffen von seiner
Ausstrahlung.

Für mich persönlich, der ich unzählige
offizielle Besuche vorbereiten und durch-
führen durfte, und ebenso für meine Mit-
arbeiter waren die drei Papstbesuche ein
besonderes, unvergessliches Erlebnis. Be-
sonders beeindruckend war für mich na-
türlich die Verleihung von zwei Päpstli-
chen Auszeichnungen durch den Heili-
gen Vater als Anerkennung meiner Tätig-
keiten. ó

Hofrat i. R. Mag. Walter Koberger ist
Beamter des Rechtskundigen Dienstes

der Bundespolizeidirektion Wien im
Ruhestand und war im Rahmen seines
Dienstes bei der BPD Wien von 1973 bis

2003 unter anderem für alle Sicherheits-
belange der Kirchen zuständig und

verantwortlich. Dieser Artikel gibt aus-
schließlich die persönliche Meinung des

Verfassers wieder.
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Audienz bei Papst Johannes Paul II. im
Heiligen Jahr 2000. Hofrat Koberger mit
seiner damals siebenjährigen Enkeltochter

von Papst Johannes Paul II. –
he Herausforderung



Als Botschafter Österreichs beim Heiligen 
Erinnerungen von Gustav Ortner

Am 9. Jänner 1997 überreichte ich Papst
Johannes Paul II. das Beglaubigungs-
schreiben des Österreichischen Bundes-
präsidenten, durch welches ich als Bot-
schafter unseres Landes beim Hl. Stuhl
akkreditiert wurde. Die Beglaubigungsze-
remonie, welche nach althergebrachtem
Protokoll vor sich geht, ist äußerst ein-
drucksvoll. Der Botschafter und seine Be-
gleitung werden von zwei in Frack geklei-
deten Ehrenkämmerern in seiner Resi-
denz eingeholt, im Konvoi mit Polizeies-
korte durch die Stadt Rom zum Vatikan
gebracht, wo er dann eine Ehrenkompa-
nie der Schweizer Garde abschreitet und
in die Bibliothek des Papstes geführt
wird. Dort überreicht er dem Hl.Vater das
Beglaubigungsschreiben und es kommt
zu einem Austausch formeller Reden. Die
des Botschafters wurde schon vorher
dem Vatikan zur Kenntnis gebracht und
für richtig und gut befunden. Am folgen-
den Tag werden die Redetexte im „Osser-
vatore Romano“, der Tageszeitung des Va-
tikans, veröffentlicht. Bei meiner Beglau-
bigung fand der Satz des Papstes, Öster-
reich solle im „Haus Europa“ ein „Aero-
pag“ – sozusagen eine geistige Dreh-
scheibe zur Verteidigung der geistlichen
und religiösen Werte der Menschen –
sein, weitgehende Beachtung und gro-
ßes Presseecho.

Nach einer längeren Aussprache mit
dem Papst allein und den üblichen Photo-

aufnahmen wird der Botschafter zum
Kardinalstaatssekretär zu einem Ge-
spräch begleitet und sodann über die von
Bernini erbaute Ehrentreppe, die Scala
Regia, zum Haupttor der Peterskirche ge-
leitet; durch dieses betritt er das riesen-
hafte Mittelschiff der Peterskirche. Dort
verweilt er dann vor dem Petrusgrab auf
einem mit rotem Damast ausgeschlage-
nen Gebetstuhl im Gebet, ebenso beim
Marienaltar und in der wunderschönen
Renaissancekapelle des Allerheiligsten.

Nach diesem eindrucksvollen Erlebnis
in den ersten Tagen meines Wirkens be-
gann das tägliche Leben eines Botschaf-
ters, dessen Arbeit – wie Talleyrand es for-
mulierte – aus „rapporter, negocier, repre-
senter,“ d.h. berichten, verhandeln, reprä-
sentieren, besteht.

Die Berichterstattung, eine der wich-
tigsten Aufgaben jedes Botschafters, be-
deutet die laufende Information des Hei-
matstaates über die Geschehnisse im so-
genannten Empfangsstaat – in diesem
Fall der Vatikan. Hiezu sind gute Kontak-
te von Nöten, die mittels Repräsentation
geschaffen und gepflegt werden müs-
sen. Was das Verhandeln betrifft, so wa-
ren in den etwas über vier Jahren meiner
Tätigkeit keine Staatsverträge (Konkorda-
te) auszuarbeiten, dafür aber zahlreiche
offizielle Besuche im Verhandlungsweg
vorzubereiten. Zuallererst erwähnens-
wert in diesem Zusammenhang ist die

3. Pastoralreise von Papst Johannes Paul II.
im Juni 1998 nach Österreich.

Zahlreiche Besucher und Delegatio-
nen aus Österreich, u. a. Besuche von
Bundeskanzler Klima, und nicht zuletzt
die großen Pilgerfahrten im Rahmen des
Heiligen Jahres, wie die des Malteser-Rit-
terordens und der Grabesritter nach
Rom, waren zu betreuen. Erwähnenswert
ist die große Pilgerfahrt des Österrei-
chischen Malteser-Hilfsdienstes, wo die
Botschaft den Besuch der großen Zahl
Körperbehinderter im Vatikanischen Mu-
seum und in den Gärten in Castelgandol-
fo ermöglicht hat.

Ein großes Volumen an Verhand-
lungsenergie erforderte das Durchziehen
meiner persönlichen Megainitiative,
nämlich der Realisierung eines österrei-
chischen Geschenks an den Hl. Vater an-
lässlich des Heiligen Jahres 2000. Ich
wollte, dass unser Land gemäß seiner ka-
tholischen und kunstsinnigen Tradition
einen entsprechenden Beitrag leistet. So
konnte ich die Wiener Philharmoniker,
den Arnold Schönberg Chor und Riccar-
do Muti dazu gewinnen, im Juni 2000 die
h-moll-Messe von Bach für den Papst zur
Aufführung zu bringen. Der österrei-
chische Staat konnte hiezu jedoch keine
Subventionen aufbringen und so muss-
te ich mich an alle möglichen Finanzinsti-
tutionen in Europa und Österreich wen-
den. Letztendlich – etwa erst 4 Monate
vor dem bereits im Jahresprogramm ge-
druckten Event – fanden sich endlich
Sponsoren: die ABN Amro Bank und der
Banco di Roma übernahmen den Großteil
der Kosten in Millionenhöhe (Schilling).
Dem schlossen sich die Österreichische
Nationalbank sowie die Bank Austria an.
Es war einer der schönsten Momente in
meiner Laufbahn, als der Hl. Vater dann
tatsächlich erschien, um vor einem vollen
Auditorium von 7.000 Geladenen dieser
musikalischen Darbietung beizuwohnen.
Anschließend gab es den Empfang für
weit über 300 Gäste, in erster Linie die
Mitwirkenden, im Garten der Botschaft,
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Das Papstamt

Die Residenz
Der österreichische Botschafter beim Hl. Stuhl wohnt und arbeitet seit 1929 in einem
Haus in der Nähe der römischen Villa Borghese in der Via Remo 7 – 9. Es ist dies eine
repräsentative Villa in der Art venezianischer Neugotik aus dem Jahre 1910, mit Gar-
ten und einem kleinen Turm . Im Zweiten Weltkrieg war dort die Vertretung der damals
unabhängigen Slowakei untergebracht. Eigenartigerweise ist es eine Art Miniatur
des riesigen Palazzo Venezia, einem von Papst Paul II. im 15. Jahrhundert erbauten Pa-
lais, das dann Botschaft der Republik Venedig war  und 1797, als die Republik Venedig
an Napoleon fiel, zu Österreich kam. Der österreichische Botschafter residierte dort bis
zum August 1916, als dieses riesenhafte Gebäude vom italienischen Staat enteignet
wurde. Später war der Palazzo Venezia auch Amtssitz von Benito Mussolini und ist heu-
te Museum.



dem zu später Stunde ein plötzlicher
Platzregen ein Ende bereitete. Gottlob
gerade als das Essen knapp wurde.

Als weiteren Höhepunkt in der Reprä-
sentation möchte ich den großen Emp-
fang anlässlich der Kardinals-Ernennung
von Erzbischof Schönborn im Februar
1998 erwähnen. Im Rahmen der von mir
durchgeführten Repräsentationsanlässe
denke ich gerne an ein feierliches Abend-
essen, welches ich am 19. März 2000 am
Festtag des hl. Josef zu Ehren von Kardi-
nal Josef Ratzinger, heute Papst Bene-
dikt XVI., veranstaltet habe. Ich konnte im
Einvernehmen mit seinem Sekretär, heute
Bischof Josef Clemens, eine Liste zusam-
menstellen, welche vorwiegend „Josefs
und Josefinen“ enthielt.

Es ist klar, dass sich die übliche Reprä-
sentation beim Heiligen Stuhl auf den
häufigen Empfang von Pilgergruppen,
Studienreisenden und Studenten er-
streckt, denen die Botschaft auch Zutritt
zu Audienzen und Zeremonien verschafft.

Eine zusätzliche Fleißaufgabe mei-
nerseits möchte ich noch erwähnen, die
in Rom bleibend sichtbar ist. Österreich
ist traditionell durch seinen Botschafter als

Mitglied im Verwaltungsrat des Österrei-
chisch-Deutschen Priesterkollegs Santa
Maria dell’Anima,einer jahrhundertealten
Stiftung aus dem Heiligen Römischen
Reich Deutscher Nation, vertreten.

Die alterwürdige Kirche dieses Kol-
legs enthält zahlreiche bedeutende Grab-
denkmäler, unter anderem das des hol-
ländischen Papstes Adrian VI. (gestorben
1523), des letzten nicht italienischen Paps-
tes vor Papst Johannes Paul II. Anlässlich
des Jubiläumsjahres 2000 wurden in der
Kirche wichtige Restaurierungsarbeiten
vorgenommen. Direkt neben dem Ein-
gang befindet sich das Grabdenkmal des
1600 – also genau 400 Jahre vor dem Ju-
biläumsjahr - verstorbenen Kardinals An-
dreas von Österreich, Sohn von Ferdinand
von Tirol und Philippine Welser. Es gelang
mir, in einem Wohltätigkeitskonzert im
Palazzo Doria, bei dem ich selbst Kam-
mersängerin Ildiko Raimondi am Klavier
begleitete, weitgehend die Mittel zur
Restaurierung des Denkmals aufzubrin-
gen. Das Grabmonument war nach dem
Sommer 2000 wie neu und wird hoffent-
lich weitere 400 Jahre durchhalten.

Ich bekam Johannes Paul II. im Laufe

meiner Tätigkeit sicher mehrmals monat-
lich bei den Zeremonien im Vatikan, an
denen das Diplomatische Korps auf der
Diplomatentribüne teilnimmt, zu sehen.
Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen
hat der Botschafter, wenn er offizielle Au-
dienzen begleitet und bei den alljährli-
chen Neujahrsempfängen. Ein längeres
Gespräch ergab sich im Flugzeug auf
dem Rückflug von Wien nach Rom, als ich
für kurze Zeit zum Sitzen neben dem
Papst eingeladen wurde. Das letzte län-
gere Gespräch hatte ich bei meinem Ab-
schiedsbesuch Ende Jänner 2001.

Nach diesem Abschied konnte ich
Papst Johannes Paul II. nur mehr die letz-
te Ehre bei seinem Begräbnis erweisen,
wo ich in meiner nunmehrigen ehrenvol-
len Funktion als Ehrenkämmerer Ord-
nungsdienste versehen durfte und unter
anderem die österreichische Delegation
unter Leitung von BP Dr. Heinz Fischer zu
ihren Plätzen geleiten konnte.

Meine letzte Amtshandlung war die
Verschaffung einer Reliquie des hl. Seve-
rin an das Stift Klosterneuburg. Der hl. Se-
verin, welcher um 400 nach Christus in
Niederösterreich, vor allem im Tullner-
feld, Klöster gegründet hatte, ist nach sei-
nem Tod, als die Römer die Provinz Nori-
kum aufgegeben hatten, in seine Heimat
überführt worden. Sein Sarg ist heute in
einer Kapelle in einem Vorort von Neapel
namens Frattamaggiore aufbewahrt. An-
lässlich einer Rekognoszierung der Über-
reste Severins bat der Unterfertigte den
zuständigen Bischof, ob es möglich wä-
re, eine Reliquie für das Stift Klosterneu-
burg zu erhalten, wo der Heilige weiter-
hin verehrt wird. In Österreich gibt es nur
eine Reliquie in der Pfarrkirche von Heili-
genstadt (der Name Sievering leitet sich
vom hl. Severin ab). Am Fest des hl. Seve-
rin im Jänner 2001 konnte somit die Reli-
quie, gefasst in einem Reliquienschrein
aus getriebenem Silber, Prälat Bernhard
Hermann Backovsky, dem Propst des Stif-
tes Klosterneuburg, in der Kirche von
Frattamaggiore übergeben werden. ó
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 Stuhl

Botschafter Dr. Gustav Ortner überreicht am 9. Jänner 1997 Papst Johannes Paul II.
das Beglaubigungsschreiben des Österreichischen Bundespräsidenten.



Aus der Dompfarre
PGR-Rückblick: 2002–2007
von Franz Michal

„Alles hat seine Zeit“ – so heißt es im
Buch Kohelet.

Das gilt auch für mich. Bewegten
Herzens habe ich das letzte PGR-Plenum
am 30. Jänner 2007 beendet. Am 17. Nov.
1974 war ich das erste Mal in den PGR ge-
wählt worden. Ich war damals etwa so alt
wie Benedikt, mein Sohn, es heute ist. Ich
hatte noch keine Kinder und kaum ande-
re Aufgaben. In der Schule war ich ein
Junglehrer. Nach der Wahl am 22. März
1987 – also vor fast genau 20 Jahren –
wurde ich bei der konstituierenden Sit-
zung am 31. März erstmals zum stellver-
tretenden Vorsitzenden gewählt, so dann
auch noch 1992, 1997 und 2002.

Im Laufe der Zeit haben sich dann vie-
le andere Aufgaben (in der Schule, in der
Christlichen Lehrerschaft Österreichs, im
Dekanat, im Vikariat und in der Diözese)
dazu ergeben, der Tag ist aber nicht län-
ger geworden, so dass es mir jetzt ganz
einfach zu viel geworden ist. Kardinal Dr.
Christoph Schönborn wollte in der PGR-
Ordnung, dass nach drei Perioden eine
Pause gemacht wird. Dieses Anliegen ha-
be ich auch ernst genommen. Ich möch-
te auch zu einem Zeitpunkt aufhören, wo
vielleicht mancher sagt:„Schade, dass du
aufhörst!“ und nicht:„Wann geht er end-
lich!“ Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass dann so viel zerstört wird. All das
Gute, das früher getan worden ist, ist ver-
gessen, und man wird nur mehr nach den
letzten Jahren gemessen, die vielleicht
dann schon etwas mühsam waren.

So möchte ich unter diesem Blickwin-
kel der letzten fünf Jahre über die Arbeit
im PGR berichten. An die Spitze stelle ich
die Überlegungen, die wir selbst im PGR
in der letzten Sitzung getroffen haben
samt einigen Ergänzungen dazu:

Was hat mir in den fünf Jahren 
im PGR gefallen?
˘ Zusammenarbeit, gutes Miteinander,
Akzeptanz, gute Atmosphäre, harmoni-
sches und kollegiales Klima
˘ Stadtmission und Folgeprojekte

(Abend der Barmherzigkeit, Lange Nacht
der Kirchen, …)
˘ Raumänderungen (mit Namen)
˘ caritative Arbeit (Festmahl,Weihnacht
der Einsamen, …) und Großprojekte
˘ Steffl-Kirtag mit Stephanerfest (bzw.
auch kombiniert mit dem ÖVP-Stadtfest)
˘ jährliche Klausur mit neuen (verwirk-
lichten) Ideen 
˘ Vernetzung der Gruppen verbessert
˘ ganzheitlich: sowohl beten als auch
feiern
˘ große Anzahl an interessierten Mitar-
beitern für Projekte
˘ Zwergerl-Treff
˘ Jugendgruppe (plus Teilnahme am
Weltjugendtag in Köln)
˘ Erwachsenengruppe durch Kinder-
messe mit Pfarre verbunden
˘ Pausen bei PGR-Sitzungen (mit Buffet
und Zeitrahmen)

Was möchte ich 
dem neuen PGR mitgeben?
˘ Mehr miteinander und füreinander da
zu sein
˘ Neuevangelisierung weiterführen
˘ Dopplungen bei Abläufen vermeiden

˘ gemeinsame, verbindende Aktivitäten
für den Zusammenhalt
˘ persönliche Verantwortung geistlich
fördern
˘ PR-Arbeit, wofür der PGR gut ist, als
Rückmeldung für die Wähler
˘ das Erbe fortführen
˘ Besuchsdienst für Neuzugezogene, für
Neuvermählte
˘ getaufte Kinder ein Jahr später kontak-
tieren
˘ Zeitrahmen für Sitzungen einhalten
˘ Namensschilder für die Räume
˘ Klausur weiterführen mit erweitertem
Interessentenkreis
˘ Ermutigung an die Jungen, Ideen ein-
zubringen
˘ Geburtstagsfrühstück für erweiterten
Kreis (nicht nur Senioren)
˘ Fest der Treue (für Ehejubiläen u.ä.)
˘ Sitzungen mit aktiven Elementen

Wünsche für den Pfarrgemeinderat
(geäußert von der Gruppe der Gäste)
˘ dass Christus, das Zentrum, bewusst in
die Mitte gestellt wird
˘ alle Interessensgruppen sollen weiter-
hin gut vertreten sein (Pfarre im Kleinen)
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Prof. Franz Michal verabschiedet sich nach über 30 Jahren vom PGR-St. Stephan.
Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Lieber Franz, vergelt’s Gott für alles!



˘ Problemlösung und gute Entscheidun-
gen
˘ Richtige Balance zwischen Tradition
und Erneuerung
˘ Talente entdecken und fördern

Zu diesem Ergebnis der Gruppenarbeit
braucht man im Wesentlichen eigentlich
keine Erklärungen hinzufügen.

Es zeigt, dass die Spiritualität nicht zu
kurz gekommen ist, Christus ist unsere
Mitte, ist der Urgrund unseres Handelns
und unserer Aktivität, es zeigt weiters,
dass viele Aktivitäten stattgefunden ha-
ben, die den Zusammenhalt der Pfarrge-
meinde gefördert haben; es zeigt, dass
trotz so mancher Auffassungsunter-
schiede das Gemeinsame wichtiger war
als das Trennende.

Eine Menge personeller Änderungen
hat es in dieser Periode gegeben: Im Be-
reich der Pfarrkanzlei wurde Maria Pla-
nyavsky von Mag. Birgit Staudinger abge-
löst, die wiederum derzeit erfülltes Mut-
terglück erlebt, und so hat Christian Herr-
lich ihre Aufgaben übernommen. Der
Vertreter der Religionslehrer, Prof. OStR
Friedrich Förtsch, hat seine Funktion zu-
rückgelegt. Bei den Franziskanern wurde
Br. Elias Unegg durch P. Gottfried Wegleit-
ner abgelöst. Domkurat Dr. Alphons Pach-
ta- Rayhofen hatte sich in der Zeit von
September 2003 bis August 2006 in be-
sonderer Weise um die Jugend geküm-
mert, er verbringt jetzt einige Zeit in Rom.
Die Domkuraten Mag. Franz Schlegl und
Dr. Eduardo dal Santo haben andere Auf-
gaben übernommen, P. Drs. Joop Roeland
hat nach seinem 75. Geburtstag und sei-
nem 50-jährigen Priesterjubiläum die
Verantwortung für die Ruprechtskirche
an P. Gernot Wisser SJ übertragen. Und
wie es zum Leben gehört, begleiteten To-
desfälle unsere Periode:Kardinal DDr.Franz
König, Alt-Dompfarrer Prälat Karl Hugel,
Prälat DDr. Josef Musger, Prälat Dr. Johan-
nes Nedbal, Domkurat GR Wolfgang Ubl,
„Erzdiakon“ Ernst Ballner und Johann
Neuwirth (Elektriker, Pummerinläuter).

Aufgewertet wurde die Dompfarre
dadurch, dass Priesterseminaristen hier
in der Cur wohnten, viel miterleben konn-
ten und vom hwst. Herrn Dompfarrer
gleichsam als Spiritual betreut wurden.
Wir durften sie dann auch begleiten bis
zur Diakonenweihe und mit ihnen ihre
Primiz feiern. Roman Faux hat sich als
Diakon zur Mitarbeit in der Dompfarre
bereit erklärt. Diakon Dr. Ignaz Hochhol-
zer bereitet sich in seinem Diakonatsjahr
in St. Stephan auf die Priesterweihe vor.
Das 50-jährige Dienstjubiläum von Kir-
chenmeister Franz Weinwurm gehört zu
den erfreulichen Ereignissen in dieser Pe-
riode. Ein neuer Domkustos, Univ. Prof. Dr.
Josef Weismayer, wurde für fünf Jahren
gewählt.

Die Pfarrblattredaktion wurde Rein-
hard Gruber übertragen. Wir konnten
beim Pfarrblatt-Wettbewerb auch den
ersten Preis erringen.

Der Jahresabschluss gehört zu den Fix-
punkten einer Tagesordnung.Der Kirchen-
beitragsanteil wird immer weniger, da-
mit auch die Grundlage für unser Budget.

Auch die Umbauarbeiten im Tiefpar-
terre und im Erdgeschoß (vieles war ab-
gewohnt und erneuerungsbedürftig) so-
wie der Dachbodenausbau waren The-
men unserer Beratungen.

Im musikalischen Bereich 
konnte unser Pfarrkind Wolfgang A. Mo-
zart entsprechen gewürdigt werden.
Zweimal im Laufe des Jahres wurde das
gesamte kirchenmusikalische Werk im
Dom und einigen ausgewählten Wiener
Kirchen zu Gehör gebracht.

Im pastoralen Bereich 
möchte ich nur noch aufzählen: die Pfarr-
rorate-Messen mit anschließender Mög-
lichkeit der Begegnung beim Frühstück,
das Gaudete-Fest, die Kreuzwege in Hei-
ligenkreuz, die Pfarreinkehrtage, die Mes-
se für Leidende, die Fürbittbox, die Vor-
stellmessen der Erstkommunionkinder
und der zukünftigen Firmlinge, die „Lan-

ge Nacht der Bibel“, die „Lange Nacht der
Kirchen“, die pfarrspezifischen Fürbitten
bei der Sonntagsmesse um 9 Uhr, die
„Theologischen Abende“, die Domge-
spräche, die Segnung der Liebenden.

Ein Versuch, dem furchtbaren Zeit-
geist am Vorabend zu Allerheiligen ent-
gegenzuwirken, stand unter dem Motto:
„Lieber Heilige als Hohlköpfe“. Bei einem
Infostand konnte man sich über die Hei-
ligen informieren (mit Möglichkeit, sich
seinen Namensheiligen auszudrucken).
Gleichzeitig wurde zum Gebetsabend ab
20 Uhr und zur Heiligen Messe um 22
Uhr eingeladen.

Die Enzyklika „Novo Millennio Ineun-
te“ wurde im kleinen Kreis gelesen und
diskutiert, mit Fragestellung, was sie für
unsere Pfarre konkret bedeuten und ver-
ändern könnte.

Die Panasonic-Plasmabildschirme
zeigen vor allem den hinter den Säulen
Sitzenden das Geschehen am Altar. Sie
können bei Nichtverwendung wegge-
klappt werden,so dass sie fast unsichtbar
sind. Diese Bildschirme haben sich be-
reits bei den verschiedensten Großver-
anstaltungen sehr bewährt.

Überlegungen zur Detailauswertung
der Volkszählung 2001 wurden für unse-
re Pfarre angestellt.

Der Fernsehfestgottesdienst am
Pfingstsonntag 2005 mit anschließender
Möglichkeit, in der Pfarre anzurufen, war
ein ganz besonderes Erlebnis.

Im caritativen Bereich 
wären zu erwähnen: Weihnachtsmarkt,
Ostermarkt, Flohmarkt Fastensuppenes-
sen (zur Unterstützung der pfarrlichen
Missionsprojekte), die Dreikönigsaktion
(es wird immer schwieriger, dafür Kinder
und Begleitpersonen zu finden. Für das
hervorragende Ergebnis unter diesen
Umstände, ein besonderes Dankeschön
allen Beteiligten, besonders den Großen,
die den Betrag durch die Lokaltour sehr
vermehrt haben), das mobile Notquar-
tier, die Spende für ein Haus für die Be-
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Aus der Dompfarre
troffenen durch den Tsunami oder das
Projekt „Familien eine Heimat geben“ von
Stefan Domany (bei diesem Projekt wur-
den Pfahlbauten in Ecuador errichtet).

Für die Pflege der Gemeinschaft:
Pfarrausflüge für alle, Pfarrausflüge für
den Mitarbeiterkreis nach Regensburg
(2004), Prag (2005), Budapest (2006) und
Bratislava (2007), Jugendwallfahrt und
Mitarbeiterwallfahrt nach Mariazell,

geistliche Wanderung nach Heiligen-
kreuz, PGR-Klausuren in Stift Heiligen-
kreuz oder Großrußbach (eingeladen wa-
ren nicht nur die PGR-Mitglieder, sondern
auch die Kandidaten, die nicht gewählt
wurden und all jene, die in der Pfarre Ver-
antwortung übernommen haben) der
Dachheurige, Teilnahme am Mitteleuro-
päischen Katholikentag, Mitwirkung an
der Stadtmission 2003 durch Vorträge,

Hauskreise, Anbetung im Dom, Zeltcafé,
Talks in Kaffeehäusern, Oasen der Stille,
Bibelstellenpflücken … 

Ein Beginn von europäischer Dimen-
sion: Paris (2004) – Lissabon (2005) –
Brüssel (2006) und heuer folgt noch
Budapest.

Im November 2004 konnten wir 30
Jahre PGR feiern und allen danken, die in
dieser Zeit ihre Charismen in der Dom-
pfarre eingesetzt haben.

Am Ende dieser Periode möchte ich
allen danken für ihr Engagement, für ih-
ren Einsatz, für die Gemeinschaft und für
die Unterstützung des Dompfarrers in
pastoralen Angelegenheiten. Jene, die
wieder gewählt werden, möchte ich er-
muntern, in diesem Geist weiter ihre Ta-
lente einzusetzen. Jenen, die aufhören,
möchte ich meinen ganz besonderen
Dank aussprechen für die jahrelange Mit-
arbeit im PGR: P. Dr. Bernhard Demel OT,
der den Deutschen Orden vertreten hat,
sowie den jüngeren Mitgliedern: Ing. Eli-
sabeth Blumauer, Veronika Bonelli und
Veronika Kreyca. Das gemeinsame Gebet
wird uns auch weiterhin verbinden.

So möchte ich mit den Worten aus der
Enzyklika Papst Benedikt XVI. schließen:

„Ein erwachsener Glaubender sollte
vorleben, dass er von der Gnade und vom
Trost Gottes lebt. Für einen erwachsenen
Glauben ist die Freundschaft mit Jesus
zentral: „Erwachsen ist nicht ein Glaube,
der den Wellen der Mode und der letzten
Neuheit folgt; erwachsen und reif ist ein
Glaube, der tief in der Freundschaft mit
Christus verwurzelt ist. Diese Freundschaft
macht uns offen gegenüber allem, was
gut ist und uns das Kriterium an die Hand
gibt, um zwischen wahr und falsch, zwi-
schen Trug und Wahrheit zu unterschei-
den. Diesen erwachsenen Glauben müssen
wir reifen lassen, zu diesem Glauben müs-
sen wir die Herde Christi führen. Und die-
ser Glaube – der Glaube allein – schafft die
Einheit und verwirklicht sich in der Liebe.“
(Benedikt XVI.)

Das wünsche ich aus ganzem Her-
zen allen für den weiteren Weg im PGR
oder auch dort, wo man sich gerade be-
findet. ó
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Historischer Besuch 
im Stephansdom
Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. zu Gast

Der Stephansdom wird wahrscheinlich
Inhaber eines einzigartigen „Rekords“,
nämlich in einem Jahr den Besuch gleich-
sam zweier „Päpste“ zu erleben. Denn
nicht nur Papst Benedikt XVI. wird ihn im
September mit einem Kommen würdi-
gen, sondern auch Seine Heiligkeit, der
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I.
– das Oberhaupt der Weltorthodoxie –
war anlässlich der Verleihung des „Kardi-
nal-König-Preises 2007“ in ihm zu Gast
und hielt im Rahmen des Gedenkgottes-
dienstes zum 3. Todestag von Kardinal
Franz König in Anwesenheit aller öster-
reichischen Bischöfe eine vielbeachtete
Rede.

Er betonte, dass das geistige und spi-
rituelle Erbe Kardinal Königs, eines wahr-
haften Pioniers der Ökumene, lebendig
bleiben und weitergetragen werden

müsse. Die christlichen Kirchen müssten
„alles daran setzen, um diesen Skandal
der Spaltung zu überwinden und die von
Jesus selbst gewünschte Einheit zu ver-
wirklichen. Wir haben keine Alternative“,
so Bartholomaios I.

Das Ehrenoberhaupt der Orthodoxie
würdigte auch Papst Benedikt XVI., der
in seinen Reden immer wieder das wich-
tige Anliegen der Wiederherstellung der
kirchlichen Einheit hervorhebe. Dieses
gemeinsame Anliegen sei beim Besuch
des Papstes vergangenen November in
Istanbul erneut bekräftigt worden. Der
Ökumenische Patriarch forderte das ge-
meinsame Eintreten der christlichen Kir-
chen für den interreligiösen Dialog und
die Mitarbeit der Christen am Ausbau ei-
nes geeinten, sozialen und gerechten
Europa. ó



Die Arbeiten am Dachgeschoßausbau
des Curhauses sind in vollem Gange. Im
Zuge der notwendigen Dachsanierung
werden neu Räume für Büro- und Wohn-
nutzung geschaffen. Gleichzeitig wird
der Sicherheitsstandard für das gesamte
Objekt durch die Errichtung eines zwei-
ten Fluchtstiegenhauses wesentlich ver-
bessert und ein behindertengerechter
Zugang gebildet.

Ein historisch bedeutsamer Bau, mit
einer nahezu unveränderbaren, denkmal-
geschützten Erscheinung, mitten im Her-
zen der Stadt, unmittelbar neben dem
Stephansdom, unter den wachsamen Au-
gen des Bundesdenkmalamtes … dies sind
die herausfordernden architektonischen
Rahmenbedingungen dieses Projektes.

Die grundlegende Konzeption für ei-
ne zeitgemäße architektonische Inter-
vention erschließt sich in der eigentli-
chen Analyse des historischen Bestandes
selbst: Hinter einem hermetischen Fassa-
denbollwerk mit seinem stoischen Fene-
strierungs-Rhythmus, innerhalb einer ad-
ditiven Raumzellen-Struktur verbirgt sich
im ersten Stock des Gebäudes ein uner-
warteter Raum: die Curhauskapelle. Voll-
kommen unbeeindruckt von den umge-
benden Räumen, entwickelt sich ein
zweigeschoßiger „Luftraum“. Als eine Art
Einfüllung in eine vorhandene Struktur
ist dieser Raum weder von außen an den
Gebäudefassaden noch von innen, von
den vorgelagerten Räumen und Erschlie-
ßungsflächen aus, ablesbar und tritt so
vollkommen unerwartet in Erscheinung.

Verborgen hinter einer gigantischen
Dachfläche mit einer rigorosen Struktur
von kleinen Lichtgaupen werden uner-
wartete zeitgenössische Räume als Ein-
füllung in die vorhandene, denkmalge-
schützte Substanz entwickelt. Wohnun-
gen, Büros und ein Präsentationsbereich

führen einen Dialog mit der historischen
Substanz. Präzise gesetzte Eingriffe und
Einschnitte ermöglichen nicht nur eine
subtile Lichtführung, sondern geben
auch den Blick auf den Dom frei. ó
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Aus der Dompfarre
Restaurierungsarbeiten am Stephansdom
Ein Bericht von Dombaumeister Wolfgang Zehetner

Der kommende Frühling bringt neue He-
rausforderungen für die Dombauhütte
und wird die Erscheinung des Stephans-
domes positiv verändern.

Die Sanierung des Hohen Turmes ist
in seinem mittleren Teil im Herbst abge-
schlossen worden. Dieser große Teil des
Turmes, in den letzten Jahren durch das
Gerüst nicht mehr in seinen Details
sichtbar, ist einer der kompliziertesten
Bauteile des Domes überhaupt. Der Bau-
kern selbst ist von (teilweise mehreren)
Schichten durchsichtigen Maßwerks ver-
schleiert, die unterschiedlichen Ebenen
durchdringen einander und bilden so ein
komplexes Gebilde filigraner Steinteile.
Der Turm verändert sich in dieser Zone
vom Viereck des Unterbaues zum Acht-
eck der oberen Bereiche. An den Ecken

wird der Hauptkörper von vier Fialtür-
men, den sogenannten „Riesen“ beglei-
tet, die allein unglaubliche 25 Meter
hoch sind.

Die exponierte Situation des Turmes
und seine schlanke Höhe, die an die Gren-
zen des damals technisch Machbaren
ging, hat immer wieder Restaurierungen
nötig gemacht. So sind neben der Origi-
nalsubstanz aus dem frühen 15. Jahrhun-
dert auch Restaurierungen nach dem
Erdbeben von 1590, nach den Türkenkrie-
gen, aus dem 19. Jahrhundert und aus der
Nachkriegszeit zu finden. Dieser Materi-
almix stellt besondere Herausforderun-
gen an die aktuelle Restaurierung.

Schäden, die den Bestand des Turmes
gefährdet haben, waren der Ausgangs-
punkt für die Restaurierung, durch mo-

derne, wissenschaftliche Methoden soll
die Haltbarkeit und seine Widerstandsfä-
higkeit gegen Umwelteinflüsse und an-
dere Gefahren erhöht werden. Die Arbei-
ten reichten von der handwerklichen
Auswechslung zerstörter Werkstücke
und Bauplastik durch die Dombauhütte
bis zur Reinigung der Oberfläche von
schädigenden Gipskrusten durch manu-
elle Reinigung, Strahlverfahren und Laser.

Zwei wichtige Restauriergebiete
scheinen nebensächlich, sind aber für die
Erhaltung des Bauwerkes von eminenter
Bedeutung:

Zum einen Metallteile, die vor allem
in den exponierten Turmbereichen häu-
fig vorkommen, sowohl außen als auch
im Stein, um dem Turm und den kleinen
Teilen der Fialen Stabilität zu geben. Ist
das Eisen verrostet, verliert es die Funkti-
on und darüber hinaus sprengt es den
Stein. Das Ersetzen freiliegender Eisen
durch Edelstahl, das Entrosten und der
Rostschutz von im Stein eingebauten Ei-
senteilen sind daher für die Erhaltung
des Turmes von großer Bedeutung.

Zum anderen die Fugen zwischen
den Steinen: Das Fugenmaterial muss
ganz bestimmte Eigenschaften aufwei-
sen, der Fugenmörtel muss weicher als
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der angrenzende Stein sein, um Abplat-
zungen zu verhindern, ein zu weicher
Mörtel würde aber der Erosion zu wenig
Widerstand  entgegensetzen. Durch die
Fuge soll möglichst kein Wasser in das
Bauwerk eindringen, dennoch muss sie
atmungsaktiv sein, um Feuchtigkeit ent-
weichen zu lassen.

Neben diesen Arbeiten bekommt
auch die Dokumentation eine immer grö-
ßere Bedeutung. Die genaue Beschrei-
bung der vorgefundenen Schäden, der
Restauriermaßnahmen und der einge-
setzten Materialien auf einem computer-
gestützten System gehört in der Wiener
Dombauhütte schon zum Alltag. Die
Analyse der verschiedenen Steinarten
am Dom ist eine wichtige Grundlage für
die Erhaltung, da die verschiedenen Ge-
steinstypen unterschiedlich auf Umwelt-
einflüsse reagieren und unterschiedliche
Behandlung erfordern.

Derzeit wird die Turmspitze eingerüs-
tet, danach kann – endlich – ein Großteil
des jetzigen Gerüstes entfernt werden,
lediglich der Aufzug bleibt stehen, um die
Baustelle an der Spitze zu versorgen. Die
Arbeiten an der Spitze selbst (bis 2008)
sind nicht so kompliziert wie die der letz-
ten Jahre, da die Spitze im 19. Jahrhundert
erneuert wurde; die größere Höhe und
die Exponiertheit der Arbeitsbereiche, vor
allem gegenüber Wind und Wetter, stel-
len aber eine andere Herausforderung dar.

Das untere Turmdrittel, das danach
restauriert werden wird, stellt dann wie-
der sehr komplexe Aufgaben an die Res-
tauratoren und weniger an die Logistik.

Die Arbeiten am Außenbau sind für
die Erhaltung unseres Steffl wichtig, die
Details können wegen der großen Höhe
meist nicht gesehen werden.

Am Südturm wurden in letzter Zeit
auch Bereiche restauriert, die dem Besu-
cher direkt auffallen: Die Primtorhalle
und die innere Turmhalle.

Die Primtorhalle war fast vollständig
von einer schwarzen Kruste überzogen,
bis vor kurzem waren die filigran gearbei-
teten Gewändeflächen von Schaukästen
verdeckt, teilweise waren in Reliefs Me-
tallhaken geschlagen worden. Nach der
Restaurierung ist dieses schöne Portal

wieder in seiner Schönheit zu bewun-
dern und die Reliefs – vor allem die Evan-
gelisten in den Türstürzen – sind wieder
erkennbar.

Die Turmhalle selbst mit den Resten
des 1945 zerstörten Türkenbefreiungs-
denkmales wird derzeit gereinigt und do-
kumentiert, fehlende Teile werden er-
gänzt. Der manchmal etwas düster wir-
kende Raum wird durch die Reinigung

wieder mehr dem Hauptraum des Do-
mes angeglichen und so das Querhaus
des Domes wieder ein repräsentativerer
und einladenderer Raum.

Natürlich wird auch die kostbare Aus-
stattung des Domes laufend restauriert,
derzeit befinden sich zwei Epitaphe aus
der Eligiuskapelle (von Thomas Resch und
Andre Feder) in den Werkstätten des Bun-
desdenkmalamtes. ó
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Aus der Dompfarre
Happy Birthday, Monsignore!
Zu Otto Mauers 100. Geburtstag zeigt das Dommuseum 100 Werke aus seiner Kunstsammlung.
Von Bernhard A. Böhler

„Eine Galerie für moderne Kunst, noch
dazu wenn sie ein Theologe macht, be-
steht permanent aus Schwierigkeiten. Da
sind die Zeloten der ‚extrem Rechten‘, die
in der zeitgenössischen Kunst eine Ver-
schwörung von Freimaurern und Kom-
munisten unter dämonischer Inspirati-
on sehen, die Konservativen, denen jede
Freude am Experiment fehlt … Da sind die
Kanonisten der Kirchenkunst, die bei Fu-
gel stehen geblieben sind und nach naza-
renischen Kirchenfenstern und Tischler-
gotik durchaus nicht unzufrieden waren;
da sind alle, die der ‚Verlust der Mitte‘
mobilisiert hatte; sie sehen die Moderne
als nicht kirchenfähig an und nehmen es
übel, wenn sich ein Kleriker mit diesen
Abfallsprodukten der Kultur beschäftigt.“

Die Motivation, im Spannungsfeld
von Kunst und Kirche eine Galerie zu be-
treiben, definiert der Autor dieses Zitats
folgendermaßen: „Wenn Sie es ober-
flächlich nehmen wollen, ist die Galerie
mein Hobby, eine Freizeitgestaltung ….
Wenn Sie es ernster nehmen wollen:
Mich ärgerte die unerträgliche, die über-
flüssige Kluft zwischen der Intelligentsia
und der zeitgenössischen Kunst, zwi-
schen Gesellschaft und Kunst überhaupt,
zwischen der Kirche und der modernen
Kunst im speziellen.“

Die Rede ist vom unvergesslichen
Domprediger von St. Stephan in Wien,
Monsignore Otto Mauer. Im Jahr 1954, al-
so weniger als ein Jahrzehnt nach dem
Ende der Nazi-Diktatur, die dieses Land in
eine charakterliche und kulturelle Wüste
verwandelt hatte, gründete er in nächs-
ter Nähe des zerstörten und wieder auf-
gebauten Domes, dieses aus den Trüm-
mern erstandenen Symbols des „befrei-
ten“ Österreich, eine Galerie für moderne
Kunst. Er nannte sie Galerie St. Stephan
und machte sie binnen kurzer Zeit zum
avanciertesten Forum für zeitgenössi-
sche Kunst in Österreich. (Aus kirchenpo-
litischen Gründen musste sie im Jahr
1963 in „Galerie nächst St. Stephan“ um-

benannt werden.) Viele Künstler, die
durch diese Institution gegangen und
durch den Monsignore „entdeckt“ wor-
den sind, zählen heute längst zur hoch
dotierten Avantgarde österreichischer
Kunst des 20. Jahrhunderts; und Mauer,
ihr im Jahr 1973 verstorbener Promotor,
ist als eine der führenden Persönlichkei-
ten vor allem des Wiener Kunstbetriebs
zu einer Legende geworden.

Zugleich trat der als „flammende“
Redner bekannte Priester in seinen geist-
lichen Funktionen als Domprediger, Er-
wachsenenbildner und Publizist für eine
weltoffene, zeitgemäße Kirche ein und
wurde so zu einem Wegbereiter des
Zweiten Vatikanischen Konzils. Dass er
nach 1945 allgemein als Erneuerer der ka-
tholischen Kirche in Österreich wirkte,
unterstrich auch Kardinal Franz König,
von 1956 bis 1985 Erzbischof von Wien
und ehedem Vorgesetzter Mauers, als er
auf die Frage, wer dieser Mann „wirklich“
war, antwortete:„Zweifellos eine der pro-
filiertesten, aber auch eigenwilligsten
Persönlichkeiten der katholischen Kirche
Österreichs in der Nachkriegszeit. Er war
in einer entscheidenden Phase, zwischen
Kriegsende und Konzilsbeginn, der orga-
nisatorische Motor und geistige Wegwei-
ser der Katholischen Aktion des Landes.
Er war selbst immer unterwegs, ein Su-
chender. Er war ein leidenschaftlicher
Priester, fasziniert von der Vision befrei-
ender Reformen, vielfach begabt, ein
Freund der Künstler und Brückenbauer zu
den Menschen ‚draußen vor der Tür‘ …“

Otto Schulmeister, ein langjähriger
Weggefährte Mauers auf publizisti-
schem Gebiet, schrieb „Zum Tode von Ot-
to Mauer“: „Dieser Österreicher war ein
gewaltiger Prediger, ein Mann mit theo-
logischer Leidenschaft, der im barock ge-
stimmten Katholizismus Österreichs un-
gewohnte Typ des Intellektuellen, ein pro-
duktiver Unruhestifter, der durch die von
ihm mitbegründete Zeitschrift ‚Wort und
Wahrheit‘, durch sein Eintreten für die
moderne Kunst – ‚Galerie nächst St. Ste-
phan‘ –, durch die Brillanz seines Wortes
weit in den deutschen Sprachraum hi-
naus wirkte.“ In der „Kathpress“ war am 3.
Oktober 1973, Mauers Todestag, in dem
von Chefredakteur Richard Barta verfass-
ten Nachruf zu lesen:„Otto Mauer war ei-
gentlich kein österreichischer Typ, öster-
reichisch an ihm war sein Schicksal … Er
war eine große Begabung unseres Lan-
des, aber in Österreich tut man immer so,
als ob man sich leisten könnte, Begabun-
gen zu verzetteln, Begabungen zu ver-
schleißen, Begabungen nicht zur Kennt-
nis zu nehmen.“

Otto Mauer war Zeit seines Lebens
ein leidenschaftlicher Kritiker von Kirche,
Gesellschaft und Kunst. Im Jahr 1969 ver-
öffentlichte er in der Zeitschrift „Wort
und Wahrheit“ einen Leitartikel mit dem
Titel „Kritik als Charisma“. Darin äußerte
er sich über die Bedeutung von Prophe-
ten für die Kirche und ließ dabei oft sei-
ne eigene Identifikation durchscheinen:
„Der Prophet ist ein Einzelgänger, ein
Outsider der Gesellschaft, gegen die er
spricht, er kann nicht beliebt sein, auch
wenn er geachtet wird, er wird niemand
gestatten, lau zu sein: er wird wenige
Freunde, viele Feinde haben.“ An anderer
Stelle bemerkte er einmal:„Vielleicht sind
die Propheten in diese Künstler abge-
wandert, in die Goya, Daumier, Georges
Grosz, weil die Kirche keine Propheten
mehr geduldet hat, weil die Hierarchie
kein Interesse hatte, ihr aeternales uner-
schütterliches Gebäude durch Prophe-
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ten, die sich nicht nur nach außen an die
böse Welt wenden, vielleicht beunruhi-
gen oder gar erschüttern zu lassen.“ 

Dass moderne Kunst und christliche
Botschaft nichts Gegensätzliches sind,
sondern einander in entscheidendem
Ausmaß bedingen und ergänzen können,
illustrierte er im Oktober 1972, ein Jahr
vor seinem viel zu frühen Tod, mit folgen-
den Worten: Es kommt durch die Kunst
„etwas Kreatives in das Christentum. Die
Liebe, das größte Gebot, ist doch kreativ.
Was Christus am Kreuz sozusagen geleis-
tet hat, war doch ein Exzess, eine Ekstase
der Liebe. Aus dieser Ekstase ist die Kirche
hervorgegangen ... Das Christentum kann
doch nicht nur in Rechtsverhältnissen be-
stehen, nicht nur in Untertänigkeit und
Oberherrschaft,nicht nur in Gesetzen und
Rabbinismus, nicht nur in Dogmatismen,

sondern es muss doch eine große, über-
zeugende, gewinnende Ekstase, eine Mo-
bilisierung aller menschlichen spirituellen
Kräfte sein, es muss doch etwas Kreatives
sein. Die Christen können doch nicht ein-
fach immer nur nein sagen zu dem, was
die Welt erdenkt und erfindet.“

Dieses glühende Postulat, das die
Kunst als Essenz für den christlichen
Glauben umschreibt, ist heute wie da-
mals gültig und macht Mauers Charisma
bleibend spürbar.

Im Jahr 2007, anlässlich der 100. Wie-
derkehr seines Geburtstages, gedenkt
das Wiener Dommuseum, das Mauers
materielles Erbe, seine reiche Kunst-
sammlung, verwahrt, dieses großen Kir-
chenmannes mit einer neuen Sonderaus-
stellung. Mit Werken von Künstlern, die
seinerzeit bei Mauer ausstellten, von Her-

bert Boeckl bis Wolfgang Ernst, also dem
ersten und dem letzten unter Mauers
Ägide präsentierten Künstler, wird die Ge-
schichte seiner Kunstförderungstätigkeit
auf Basis der von ihm gegründeten und
geleiteten Galerie (nächst) St. Stephan
von 1954 bis 1973 dokumentiert. Zahlrei-
che Werke werden aus diesem Anlass
überhaupt das erste Mal seit seinem Tod
wieder der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht.

Otto Mauers Erbe ist infolge seiner
breiten Streuung – keinesfalls ist es et-
wa auf den aus der Sicht der Amtskirche
marginalen Kunstsektor beschränkt –
schwer zu betreuen; es besitzt außerge-
wöhnliche Potentiale, die mangels geeig-
neter Nachfolger teilweise ungenutzt
sind. Es bedurfte vieler, um soviel zu leis-
ten, wie von ihm bewegt wurde. Man
kommt nicht umhin, wieder einmal fest-
zustellen, dass mit seinem Ableben nicht
nur die Erzdiözese Wien einen ihrer pro-
filiertesten Priester, Seelsorger und Predi-
ger, sondern auch die geistige und kultu-
relle Bühne Österreichs eine ihrer mar-
kantesten Persönlichkeiten verlor. Nor-
bert Leser bekräftigte in seinem Buch
„Grenzgänger – Österreichische Geistes-
geschichte in Totenbeschwörungen“:
„Mit Otto Mauer ist eine Persönlichkeit
dahingegangen, die im katholischen
Geistesleben, ja im geistigen Leben Ös-
terreichs schlechthin, ihresgleichen such-
te und auch seither durch keine gleich-
wertige Erscheinung ersetzt wurde.
Wenn der in Nachrufen beliebte Satz,
dass der Verstorbene eine Lücke hinter-
lassen hat, die nicht geschlossen werde
kann, in der geistigen Nachkriegsge-
schichte Österreichs je keine Phrase war,
dann im Falle Otto Mauers.“ ó

Dommuseum, dein Museum in Wien
Stephansplatz 6, 1010 Wien
Tel:(++43-1)51552-3108
Fax:(++43-1)51552-3599
www.dommuseum.at
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Aus der Dompfarre
Jubilate! Die Dommusik gedenkt …
Ein historischer Streifzug von Dommusikus Thomas Dolezal

In der jahrhundertealten Tradition der
Dommusik St. Stephan haben viele Musi-
ker ein weites Wirkungsfeld gefunden.
Neben weltbekannten Namen wie Mi-
chael und Joseph Haydn oder W. A. Mo-
zart gab es eine beträchtliche Zahl von
Persönlichkeiten nationaler bzw. regiona-
ler Bedeutung. Um einen Überblick zu ge-
winnen, ist eine chronologisch oder al-
phabetisch geordnete Sammlung von Le-
bensläufen allein wenig sinnvoll.„Runde“
Geburts- und Todestage sind jedoch gute
Anlässe, um den einen oder anderen
Meister vorzustellen, sein Wirken hervor-
zuheben und dadurch kontinuierlich
Blickwinkel auf einen der bedeutendsten
(Kirchen-) Musikplätze Europas zu öff-
nen, zu erweitern. Die Dommusik unter
der Leitung von Domkapellmeister Mag.
Markus Landerer will sich diesem Aspekt
in Zukunft verstärkt widmen, u. a. im Auf-
und Ausbau eines historischen Archivs, in
dem dann auch die im Vorjahr begonne-
ne (Neu-) Herausgabe und Revitalisie-
rung kirchenmusikalischer Werke fortge-
setzt und integriert werden kann.

In diesem Jahr wird das Musikpro-
gramm am Stephansdom vor allem von
den Werken Joseph Haydns geprägt sein.
Am 31. März haben wir den 275. Geburts-
tag des bedeutenden Musikers gefeiert,
der, wie seine jüngeren Brüder Michael
und Johann, hier in St. Stephan seine Aus-
bildung erhalten hatte. Der damalige
Domkapellmeister Georg Reutter d. J. hat-
te die Haydn-Brüder in Hainburg „ent-
deckt“ und nacheinander zur Ausbildung
in die Kapellknabenschule nach Wien
mitgenommen. Reutter kümmerte sich
aber nur fallweise um seine Schützlinge:
Das musiktheoretische Wissen, grundle-
gend für seine kompositorische Tätigkeit,
erarbeitete sich Joseph selbständig, un-
ter anderem anhand des Lehrbuchs „Gra-
dus ad parnassum“ des früheren Domka-
pellmeisters Johann Joseph Fux. Zu dieser
Zeit entstand auch Haydns erste Messe,
(1749, F-Dur), mit ziemlicher Sicherheit
mit den beiden Haydn-Buben Joseph und

Michael als Sopran-Solisten der (Ur-)Auf-
führung (deshalb der Beiname „Jugend-
messe“ und die seltene Form mit zwei
Sopransoli).

Mit Eintritt des Stimmbruchs, der da-
mals noch relativ spät wirksam wurde,
hat man Joseph Haydn aus dem Kapell-
haus „vertrieben“ und ohne jede Mitgift
auf die Straße gesetzt. Einige Jahre hin-
durch hatte er dann als Kirchenmusiker
und Klavierlehrer schwer um seine Exis-
tenz zu kämpfen. Nach ersten Anstellun-
gen in Wien und Pilsen kam durch den
Dienstantritt am Hof von Fürst Esterha-
zy in Eisenstadt schließlich die entschei-
dende Wende in Joseph Haydns Biogra-
phie und der Ausgangspunkt zum bedeu-
tendsten Musiker Europas seiner Zeit.

Joseph Haydns Kirchenmusik wird in
diesem Jahr umfassend in St. Stephan zu
hören sein, neben sämtlichen Messen
fanden und finden auch andere seiner
Sakralwerke Verwendung (Salve Regina,
Stabat Mater, Die Sieben letzten Worte
des Erlösers, Lauretanische Litanei, Orgel-
konzerte u. a. m.). Am 13. Oktober kann
Haydns berühmtes Oratorium „Die Schöp-
fung“ als Konzert der Dommusik erlebt
werden, auch beim Gottesdienst mit
Papst Benedikt XVI. am 9. September wird
Joseph Haydn musikalisch präsent sein.

Neben Joseph Haydn feiert die Dom-
musik heuer aber noch andere Jubilare:

Joseph Drechsler (1782–1852 / 225. Ge-
burtstag am 27. Feber), geboren in Böh-
men, kam 1807 als Musiklehrer nach
Wien und war als Kapellmeister an ver-
schiedenen Kirchen (Rossau, St. Anna, Am
Hof) und Theatern tätig (von ihm
stammt das „Brüderlein fein“). Nach über
20jähriger kirchenmusikalischer Tätigkeit
kam er als Nachfolger von Johann Baptist
Gänsbacher 1844 an den Stephansdom.

Als Kompositionslehrer verhalf
Drechsler einem der berühmtesten öster-
reichischen Musiker in unvermuteter
Weise zur Karriere: In der Zeit als Kapell-
meister in der Kirche „Am Hof“ hatte er
Johann Strauß / Sohn als Schüler und un-

terwies ihn mit „strenger Hand für den
Satz und einer feinen Nase für das melo-
dische Aroma“. Als Gesellenstück dieser
Ausbildung entstand die Motette „Tu qui
Regis“, die dann am 4. August 1844 in der
Kirche „Am Hof“ uraufgeführt wurde (es
war die erste öffentliche Strauß-Musik
überhaupt). Als Strauß sich wenig später
zur Gründung einer Tanzkapelle ent-
schloss, konnte er beim Ansuchen um
entsprechende behördliche Bewilligung
nur auf seine kirchenmusikalischen Er-
fahrungen verweisen und mit dem „Tu
qui Regis“ erfolgreich belegen. (Dieses
äußerst selten gespielte Stück für Chor
und Bläser ist auf der „Jubilate“-CD, die
als Live-Mitschnitt des Geburtstags-Kon-
zertes für Kardinal Schönborn entstan-
den war, zu hören).

Die Dommusik wird Joseph Drechs-
ler mit der Aufführung von zwei neu he-
rausgegebenen Messen ehren, die erste,
eine Missa quadragesimalis in g-moll, ist
im Hochamt am 5. Fastensonntag (25. 3.)
erklungen. Eine andere Messe (C-Dur), in
reicher (Holz-)Bläserbesetzung, wird im
Herbst aufgeführt werden, gemeinsam
mit der schon erwähnten Motette „Tu qui
regis“ von Johann Strauß.

Gottfried von Preyer (1807–1901 /
200. Geburtstag am 15. März), geb. in NÖ,
besuchte ab 1822 Schulen in Korneuburg
und in Wien (Normalschule zu St. Anna,
wo zu dieser Zeit der obgenannte Joseph
Drechsler unterrichtete). Neben anderen
künstlerischen Tätigkeiten (Kompositi-
onslehrer, Hofopernkapellmeister, Vize-
hofkapellmeister, Hoforganist) war Prey-
er bereits 1844 als Domkapellmeister de-
signiert, trat das Amt aber erst 1853 an
und hatte es dann fast fünf Jahrzehnte
bis zu seinem Tode inne. Gottfried von
Preyer hatte noch andere Orte künstleri-
scher Tätigkeit im 1.Wiener Stadtdekanat,
so die evangelische Kirche in der Dorot-
heergasse (Organist von 1835-46) und die
griechisch-orthodoxe Kirche am Fleisch-
markt, für die er die „Hymnen der ortho-
doxen orientalischen Kirche“ vertonte.
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Über sein musikalisches Wirken hi-
naus (zahlreiche Kompositionen, 1883 ge-
adelt) erwarb sich Preyer hohe Verdienste
als Stifter des nach ihm benannten Kin-
derspitals. Er selbst hatte zwei Geschwis-
ter im Kindesalter verloren, die zufällige
Begegnung mit der verzweifelten Mutter
eines schwerkranken Kindes wurde für
ihn schließlich zur Motivation einer Stif-
tung:„In diesem Kinderspital sollen arme
kranke Kinder ohne Unterschied des Ge-
schlechtes, der Nationalität, der Konfessi-
on … aufgenommen und daselbst unent-
geltlich behandelt und gepflegt werden“.
Die Mittel dazu schöpfte Preyer freilich
nicht aus dem Gehalt als Domkapellmeis-
ter, sondern aus seinem Vermögen als
kompetenter Kunstsammler. Der Verkauf
seiner Gemäldegalerie erbrachte 1,5 Mio.
Kronen (umgerechnet ca. 6,5 Mio. Euro).

Im Festgottesdienst in St. Stephan
am 15. März / 18 Uhr (Mitgestaltung
durch den „Preyer-Chor“ aus dem Ge-
burtsort Hausbrunn) wurde seiner dank-
bar gedacht. Wie bei Joseph Drechsler
wird auch Preyers kirchenmusikalischer
Nachlass (allein 25 Messen und 4 Re-
quiem-Kompositionen,Werke nur verein-
zelt gedruckt) ein Schöpfwerk für Edition
und Aufführung sein.

Rudolf Bibl (1832–1902 / 175. Geburts-
tag am 6. Jänner), geb. in Wien, war Or-
ganist an der Peterskirche Am Graben
und ab 1859 einige Jahre Stephaner Dom-
organist in der Amtsnachfolge seines Va-
ters Andreas. Schließlich wechselte er als
Organist in die Hofburgkapelle, wo er
1897 zum Titular-Hofkapellmeister er-
nannt wurde. Nach dem Tod des oben ge-
nannten Gottfried von Preyer war Bibl als
nachfolgender Domkapellmeister desig-
niert, konnte sein Amt aber nicht mehr
antreten, weil er kurz davor verstarb.

Bibl komponierte einige Messen und
Streichquartette, bekannter ist er aber
durch seine Orgelwerke, die in St. Ste-
phan immer wieder einmal zu hören sind
(u. a. auf der neuen „Pummerin“-CD, er-
hältlich im Domshop).

Neben den Genannten wird die Dom-
musik in der ersten Jahreshälfte noch
zwei weitere Persönlichkeiten ehren. Die-
se beiden sind zwar nicht unmittelbar
mit dem Dom verbunden, sie haben je-
doch generell kirchenmusikalische Be-
deutung: Ignaz Pleyel (250. Geburtstag
am 18. Juni) und Robert Führer (200. Ge-
burtstag am 2. Juni). Pleyel, Komponist,
Musikverleger und Klavierbauer, war
Schüler des diesjährigen Jahresregenten
der Wiener Dommusik, Joseph Haydn. Im
Unterschied zu einer Vielzahl von „sess-
haften“ österreichischen Musikern war
Pleyel an verschiedenen Orten Europas
tätig (Straßburg, London, Paris). Unter sei-
nen Kompositionen gibt es neben Kon-
zertliteratur (Symphonien, Kammermu-
sik) und Bühnenmusik auch beachtens-
werte Kirchenwerke - im Dom-Hochamt
am 17. Juni (am Tag vor seinem 250. Ge-
burtstag) wird eine Pleyel-Messe zu hö-
ren sein.

Der zweite, Robert Führer, war zeitle-
bens in der Kirchenmusik tätig. Ausge-
hend von seinem Geburtsort (Prag), wo
er sich als Organist und später als Dom-
kapellmeister verdient gemacht hatte,
wirkte er in Bayern, in Salzburg und an
verschiedenen Orten in Oberösterreich.
Überliefert ist auch ein Auftritt Führers in
Wien, wo er als Kapellmeister an der Do-
minikanerkirche „Maria Rotunda“ mit
keinem Geringeren als Anton Bruckner
(an der Orgel) gemeinsam musikalisch
tätig war.

Eine Schattenseite in Robert Führers
Lebensgeschichte war sein unsteter Le-

benswandel, der ihn in den letzten Le-
bensjahren sogar mehrfach vor Gericht
brachte. Völlig verarmt kam er 1860
schließlich nach Wien, wo er im Jahr da-
rauf nicht einmal 55-jährig verstarb.

Mit über 400 Werken (allein 100 Mes-
sen) war Führer ein überaus fruchtbarer
Kirchenkomponist, seine Stücke sind weit
verbreitet und unseren traditionellen Kir-
chenchören wohl vertraut. Unter seinen
Kompositionen, von denen viele zuguns-
ten von Aufführungen in Kleinstbeset-
zung bzw. durch ungeübte Chöre in ein-
fachster Faktur gehalten sind, finden sich
einige mit ausgesprochen hohem musi-
kalischem Niveau. Eines dieser Werke im
Stil der gediegenen böhmischen Nach-
klassik, die „Preis-Messe“ (Erstaufführung
in St. Stephan), wird den Primiz-Gottes-
dienst am Vorabend des Peter & Paul-Fes-
tes am 28. Juni musikalisch umrahmen.

Viele in der Geschichte der Dommu-
sik haben ihre Berufung und Herzens-
freude darin gefunden, am wahrschein-
lich schönsten „Arbeitsplatz“ der Welt
musikalisch tätig sein zu dürfen.

In diesem Sinn sei es am Ende dieser
Befassung gestattet, allen zu danken, die
gegenwärtig das Blühen und Gedeihen
der Dommusik mit Verantwortung und
Güte begleiten: dem H. H. Dompfarrer
Kan. Mag. Faber, der die Symbiose des Li-
turgischen, der Form und der musikali-
schen Kultur nach Kräften fördert, und
dem H. H. Domkustos Prälat Dr.Weismay-
er und Kirchenmeister Direktor Wein-
wurm, die in Vertretung des Domkapitels
das nötige „materielle Rückgrat“ mit gro-
ßem Wohlwollen zur Verfügung stellen. ó

Dommusikus Mag.
Thomas Dolezal



Aus der Dompfarre
Gottes Wohnung auf Erden
10 Jahre spirituelle Kinderführungen am Dom. Von Annemarie Fenzl

Wenn man an einem normalen Vormit-
tag in der sogenannten Hauptsaison ver-
sucht, mit einer Gruppe von Kindern
durch den Stephansdom zu gehen, dann
kann man dabei seine Sünden abbüßen.
Nicht, weil etwa die Kinder unaufmerk-
sam oder über Gebühr anstrengend wä-
ren, nein, das ist es nicht. Das Problem
liegt ganz woanders:Wenn man mit Kin-
dern durch den Kirchenraum geht und
ihnen zu vermitteln versucht, dass dieser
unruhige, manchmal laute, vom Getriebe
umhergehender Menschen erfüllte Raum
Gottes Wohnung auf Erden ist; wenn
man versucht, ihnen ernsthaft glaubhaft
zu machen, dass der große Gott, der Him-
mel und Erde erschaffen hat, hier wirklich
den Menschen nahe sein will – und wenn
die Kinderaugen dann immer wieder die
Menschenmassen beäugen, die, mit Vi-
deokameras und Fotoapparaten „bewaff-
net“, Kunstführer in den Händen, mehr
oder weniger interessiert diskutierend
oder mit fragenden Blicken, manchmal
fast hilflos, den Kirchenraum durchwan-
dern – dann fragt man sich:Was um Him-
mels willen denken sich diese Kinder?

Kinder nehmen alles ganz ernst, auch
den lieben Gott. Kinder horchen bereit-
willig mit großen Augen zu, wenn man
sie einmal „gepackt“ hat. Kinder spüren
sehr deutlich jede Ungereimtheit, jede
Unehrlichkeit, die da vor sich geht. Kinder
blocken dann ab und werden unruhig,
schwätzen, blödeln und man spürt, man
kann sie nicht mehr erreichen.

All das habe ich wiederholt erlebt
und es hat mich zunehmend frustriert,
weil mir klar wurde: Wenn man die Her-
zen der Kinder nicht erreicht, dann ist
man vielleicht im besten Fall eine gute
Ergänzung zum Heimatkundeunterricht,
aber man ist Lichtjahre entfernt von dem,
was eigentlich das Ziel sein sollte: den
Dom lieben zu lernen und in einer späte-
ren Entwicklung über die Sprache der Bil-
der und Symbole hindurch zu gelangen
zu dem, worum es geht: zur Realität eines
Vaters im Himmel, der die Menschen und
ganz besonders die Kinder liebt.

Solche und ähnliche Erfahrungen ga-
ben schließlich im Jahr 1997, dem Jahr des
Domjubiläums, den Anstoß zur Einfüh-
rung der „Abendkinderführungen im
Dom“, die inzwischen, nach nunmehr 10
Jahren, eine Art „Markenartikel“ gewor-
den sind. Heute sagen wir im Übrigen lie-
ber: „Abendbesuche“, denn man „führt“
nicht durch die Wohnung eines Freundes,
man besucht ihn einfach.

Drei wichtige Komponenten wirken
zusammen: Die Stille, das Licht und der
Dom,der am Abend,befreit von den schie-
benden Menschenmassen, seine ganze
Schönheit entfalten kann und an die Her-
zen rührt. In der dämmerigen Stille eröff-
net sich das Geheimnis des Kirchenrau-
mes, der erfüllt ist von den Schatten der
Menschen, die vor uns hier gelebt haben,
die sich gefreut haben und die traurig
waren, die Angst hatten und die ihre
Hoffnung auf den Dom setzten, in des-
sen Schatten sie begraben sein wollten.
Und wenn man ganz genau schaut, dann
kann man sie auch sehen: kleine kniende
Gestalten, zu Füßen der Heiligen an den
Pfeilern, mit Rosenkränzen in Händen. Es
sind die Stifter, die diese Bildwerke dem
Dom zum Geschenk gemacht haben, zur
Ehre Gottes und auch für ihr Seelenheil.
Und der Dom verbindet alle miteinander:
die vielen Vorfahren, die ihn mit ihrer Lie-
be durch die Jahrhunderte getragen ha-
ben und uns, die wir noch mitten im Le-
ben stehen oder erst am Beginn. Und wir
verstehen:Wir alle gehören zusammen in
der großen Familie der Christen.

Und dann kommt das Licht ins Spiel:
Wir besuchen wichtige Orte – den Altar,
die Kanzel, den Taufbrunnen; wir suchen
und finden viele Heilige an den Pfeilern,
manche heißen wie einige von uns (oder
wir wie sie), sie bekommen ein Licht der
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Kinderführungen im Dom
˘ Bei fast 80 abendlichen Besuchen im
Dom zu St. Stephan wurden bisher fast
1700 Kinder und knapp 1500 Erwachse-
ne geführt.
˘ Die Mini-Dachziegel mit den Namen
der Kinder ergäben – der Länge nach an-
einandergelegt – eine Strecke, die etwas
länger ist als die Außenmaße der Dom-
kirche.
˘ würde man die Heftchen der bisheri-
gen Kinderführungen zusammenfügen,
so ergäbe das ein Buch mit 900 DinA5
Seiten.
Information und Anmeldung über „Der
Sonntag“ (Zeitung der Erzdiözese Wien)
Frau Mag. Andrea Harringer
Tel: 01/ 512 60 63-36, Fax: 01/512 60 63-20 
E-Mail: andrea.harringer@dersonntag.at

Das Team der „spirituellen Kinderführungen“ vor dem Modell des alten Dachstuhls im
Dachboden von St. Stephan. Von links nach rechts: Karl Grohmann, Reinhard Gruber,
Dr. Annemarie Fenzl, Margareta Chwatal und Georg Urban



Verbundenheit. Ein Licht bekommen alle,
vor allem die, die traurig sind, auch Jesus
am Ölberg, als seine Jünger schliefen und
ihn allein ließen mit seiner Angst. Und
wenn uns danach zumute ist, dann sin-
gen wir ein Lied oder wir beten für uns
und für alle Menschen, denen es nicht so
gut geht wie uns. Wir bringen auch ein
Licht in die Katakomben zu den namenlo-
sen Wienerinnen und Wienern, zu den
verstorbenen Bischöfen und auch zu Her-
zog Rudolf IV., dem Stifter.

Schließlich klettern wir hinauf auf
den Dachboden des Domes, der selber
ein Dom ist in seiner erhabenen Weite.
Dort oben gibt es, sozusagen Aug in Aug
mit dem hohen Turm, noch Wurstsem-
meln und auch etwas zu trinken, denn
das haben wir uns redlich verdient.

Allein kann man nichts vollbringen
und darum freut es mich auch, dass lang-
sam ein kleines Team von Idealisten zu-
sammengewachsen ist: Reinhard Gruber
vom Domarchiv, der zeitgleich mit uns
auf seine humorvolle und zugleich im gu-
ten Sinn „fromme“ Art, unterfüttert mit
vielen interessanten Details, den Eltern
den Dom nahe bringt. Margareta Chwa-
tal vom Dommuseum, die als gelernte
Kindergärtnerin immer das richtige Ge-
bet oder Lied bei der Hand hat und die
wunderschöne Lesezeichen und andere
Dinge, die Kinder freuen, anfertigt. Und
schließlich unser Charly, Karl Grohmann
mit bürgerlichem Namen, von der AV-
Medienstelle, der „Erfinder“ der kleinen
bunten Dachziegel mit eingebranntem
Namen, die jedes Kind als Erinnerung mit
nach Hause nehmen kann, zusammen
mit einem kleinen Heft, das die wichtigs-
ten Stationen des Abends festhält. Neu-
erdings hat sich unsere kleine Gruppe um
Georg Urban erweitert, der Reinhard un-
terstützen will.

So wächst unsere kleine Gemein-
schaft langsam und immer wieder haben
wir eine neue Idee, wie es uns noch bes-
ser gelingen könnte, den Kindern zu zei-
gen, worauf es ankommt, nämlich: ein
gutes „Urgefühl“ im Bauch zu haben und
ein unzerstörbares Vertrauen auf einen
Vater im Himmel, wenn man an „Kirche“
denkt. ó
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Dass der Dom für die Wienerinnen und
Wiener eine echte Herzensangelegenheit
ist,das haben sie mit uns Fremdenführern
gemeinsam. Für uns ist die Stephanskir-
che nicht nur Arbeitsplatz, sondern ein
Wahrzeichen unserer Stadt, das wir den
Gästen aus dem Ausland kompetent und
verantwortungsvoll präsentieren wollen.

Deswegen war es uns eine echte
Freude, unseren „Welttag der Fremden-
führer“ mit über 1800 Gästen,großteils aus
Wien, zu begehen. Drei Themenschwer-
punkte durften wir unserem interessierten
Publikum präsentieren: Eine Innenfüh-
rung im Dom, eine Führung im Schatten
von St.Stephan mit den angrenzenden Hö-
fen und eine Führung im Dommuseum.

Über 40 Guides freuten sich über die
Begeisterung der Zuhörer und alle zehn
Minuten startete einer von ihnen zu ei-
ner Gratisführung. Vorträge über den
Steffl, seine Baugeschichte, die archäolo-
gischen Ausgrabungen, seine Plätze der
Kraft und seine Sagen und Legenden
komplettierten das Angebot.

Da ein Großteil der Zuhörer „Einhei-
mische“ waren, konnten wir auch mit
weniger bekannten Details aufwarten
und nach Herzenslust in der „Schatzkis-
te“ unseres Wissens wühlen.

Die Wiener bedankten sich für unser
Engagement mit großzügigen Spenden
für den Dom. Ohne das Entgegenkom-
men der Dompfarre wäre es uns auch
nicht gelungen, Führungen für eine der-
artig große Anzahl von Gästen so rei-
bungslos zu organisieren! Deswegen
freut es den Verein der geprüften Wiener
Fremdenführer, dass wir die Summe auf
2,300 Euro aufrunden konnten und Herrn
Dompfarrer Mag. Anton Faber zur Dom-
erhaltung und -renovierung übergeben
durften.

Im internationalen Vergleich können
auch die Wiener auf ihre Fremdenführer
stolz sein. Der Welttag wird weltweit be-
gangen, von Algerien bis Zypern, die Wie-
ner Fremdenführer aber bieten „ihren
Einheimischen“ immer das Feinste vom
Feinsten. Dies ist wahrscheinlich auf die
lange (zwei Jahre dauernde), intensive
Ausbildung zurückzuführen.

Wir blicken mit Freude auf den heu-
rigen 21. Februar, und er wird wohl lange
einer unserer erfolgreichsten Welttage
bleiben.

Es ist eben ein sehr gutes Gespann:
Der Steffl, die Wiener und die Fremden-
führer der Stadt. Alle zusammen können
wir viel bewegen! ó

»Und da fing der Steffl
zum Plaudern an…«
Sabine Janik für den Verein der geprüften Wiener Fremdenführer

Kom.Rat Johann Szegö, Präsident des Vereins der geprüften Wiener Fremdenführer
und Bibiane Krapfenbauer-Horsky, Vizepräsidentin, überreichen Dompfarrer Mag. Toni
Faber die Spende von 2300 Euro zur Erhaltung des Stephansdomes. Vergelt’s Gott!



»Wo steht denn der Bus?«
Fahrt der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Freunde der Dompfarre nach Bratislava (17./18. Februar 2007).
Ein Reisebericht von Karin Domany

„Jetzt hab’ ich mich aber erst fassen müs-
sen, nachdem ich bei der Rezeption er-
fahren hab’, dass Sie (gemeint waren wir
Stephaner) ohne Bus in Bratislava sind.
Sie sind meine erste Gruppe ohne Bus …“
erklärte uns in perfektem Deutsch Alice,
unsere von Wien aus engagierte Reise-
leiterin, die uns um 14 Uhr im Hotel ab-
holte und nun dreieinhalb Stunden lang
„öffentlich“ und zu Fuß die wiedererstan-
dene Schönheit dieser Stadt zeigen sollte
und wollte. Das Umdenken und Umpla-
nen ist ihr wirklich gelungen. In ihrer
charmanten, sprachlich und inhaltlich
kompetenten Art konnte sie unsere volle
Aufmerksamkeit gewinnen und auch
dann noch bewahren, als wir – über-
rascht durch den am Nachmittag auf-
kommenden eisigen Wind – schon sehr
durchfroren von einem Fuß auf den an-
deren stiegen und sehnsüchtig an die
Pullover, Handschuhe etc., die im Hotel
geblieben waren, und den heißen Kaffee
in einer der wunderschönen Konditorei-
en dachten.

Etwas erwärmen konnten wir uns im
Martinsdom, den uns der „Kirchenmeis-
ter“, der gerade am Zusperren war, doch
noch offen hielt und beleuchtete (eine
Pilgergruppe aus dem Wiener Stephans-

dom mit einem Dompfarrer mittendrin
kommt schließlich nicht alle Tage …). Be-
vor wir den Dom wieder verließen, war
es uns ein Bedürfnis, in einem Lied unse-
rem Herrgott danke für die schönen ge-
meinsamen Stunden zu sagen. „Laudate
omnes gentes“ – mehrstimmig intoniert
– berührte besonders das Herz unserer
tschechischen, aus einer größtenteils
atheistisch geprägten Gesellschaft stam-
menden Führerin. Gott wollten wir danke
sagen – reich beschenkt fühlte sich damit
diese Frau. Beim Verabschieden bedankte
sie sich noch einmal ausdrücklich dafür!

Die Zeit bis zum langen gemütlichen
Abendessen in einem nahen Restaurant
überbrückten wir in kleinen Grüppchen
in mehreren Konditoreien und Kaffee-
häusern.

Ganz geruhsam durften wir den
Sonntag beginnen, weil wir erst um 10.30
Uhr in der Kirche St. Elisabeth unsere hl.
Messe feiern konnten. Das war wirklich
eine echte Stephanermesse, sogar mit
den Liedzetteln des Tages aus dem Dom
und vom Dompfarrer zelebriert. Als Mi-
nistranten assistierten zwei Männer aus
der dortigen Gemeinde, der Primarius
des angrenzenden Ordensspitals (der
größten onkologischen Station der Slo-

wakei) und eines seiner acht erwachse-
nen Kinder. Nach der hl. Messe berichtete
er uns auch noch in einem beeindrucken-
den Zeugnis über die schwierige Arbeit in
der Zeit des kommunistischen Regimes
und in der auch nicht einfachen Aufbau-
phase nach der Wende.

Bei strahlendem Sonnenschein mach-
ten wir uns dann nach dem Gruppenfo-
to auf den Stufen der barocken Kirche –
mittlerweile um Familie Schullern mit ih-
rer siebenjährigen Laura vermehrt – zum
zweiten Spaziergang durch Bratislava
auf.

Die Stunden vergingen rasch – beim
Bestaunen mehrerer jahrhundertealter
Tapisserien im Primitialpalast, beim Be-
such von Museen, beim gemütlichen
Mittagessen, beim Kaffeetrinken oder
beim Bummeln durch die Altstadt, je
nach Lust und Laune.

Zufrieden saßen alle rechtzeitig in ei-
nem fast leeren Zug, der uns nach einem
erlebnisreichen Wochenende wieder in
die Heimat brachte.

Es war wieder gut, miteinander un-
terwegs zu sein, miteinander sich an
Schönem zu erfreuen, miteinander zu be-
ten und zu singen und miteinander zu
feiern … ó
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Aus der Dompfarre



Im Schuljahr 2006/07 bereiten sich in un-
serer Dompfarre 65 Mädchen und Bur-
schen auf das Sakrament der Firmung vor.
In sechs Gruppen werden sie dabei von 20
Männern und Frauen, jungen und älteren,
Laien, Diakonen und Priestern, begleitet.

So unterschiedlich die Glaubenswege
der einzelnen Firmbegleiter und damit
auch die Schwerpunkte ihrer Wegbeglei-
tung, so unterschiedlich die Methoden,
so unterschiedlich auch das Mögliche
und das Machbare aufgrund der Zusam-
mensetzung der Gruppen, so wichtig ist
uns allen die eine Botschaft:

Es ist schön, sinngebend und erfüllend,
Christ zu sein, Jesus zum Freund zu haben
und sich mit allen verschiedenen mir ge-
gebenen Fähigkeiten und Talenten für sei-
ne Sache in der Kirche einzusetzen!

Das versuchen wir in den wöchentli-
chen Gruppenstunden und in verschie-
denen Sonderaktionen wie dem 3-tägi-
gen Firmwochenende, der Firmvorstell-
messe, dem Bußgottesdienst mit an-
schließender Beichtmöglichkeit, dem
Firmaktionstag u. a. den uns anvertrauten
jungen Menschen zu erklären, aber vor
allem durch unser Beispiel vorzuleben.

Wie weit die alltägliche Erfahrung
dann von den Idealbildern christlichen
Lebens trotz aller Bemühungen oft ent-
fernt ist, zeigen sehr gut die Gedanken
zum Schuldbekenntnis, die sich eine
Firmgruppe gemacht hat:
˘ Wenn wir schlechte Laune haben, pas-
sieren uns oft Fehler, mit denen wir ande-
ren weh tun, und die uns im Nachhinein
leid tun.
˘ In unserem Leben gibt es immer wie-
der Situationen, in denen wir Gutes tun
könnten, aber wir unterlassen es aus
Angst, Bequemlichkeit oder Gier.
˘ Oft haben wir schlechte Gedanken,
weil wir auf andere eifersüchtig sind, ih-
nen nichts gönnen, oder ihnen sogar
Schlechtes wünschen.

Genau deshalb bitten wir um Gottes
Erbarmen, seine Hilfe und seinen Heili-
gen Geist!

Wichtige Hilfen, auf diesem schwie-
rigen Weg nicht allein zu sein, können
das gemeinsame Beten des Glaubensbe-
kenntnisses (das den jungen Menschen
als Zeichen dafür auch in feierlicher Form
überreicht wird) und die Namenskerzen
sein, die unsere Firmlinge basteln und
während der Gabenbereitung auf die
Kommunionbank stellen. Alle diese Ker-
zen werden am Ende der hl. Messe von
Gläubigen mit nach Hause genommen –
mit dem Versprechen, diese konkrete Per-
son, von der sie nur den Vornamen ken-
nen, im Gebet zur Firmung zu begleiten.

Nach der hl.Messe war dann viel „fröh-
liches Durcheinander“ beim Pfarrcafé.

Sehr bemüht schlängelten sich unse-
re Firmkandidaten durch die überfüllten
Räume und servierten fast perfekt Kaf-
fee, Tee und Kuchen.

Einige verkauften sehr engagiert fair
gehandelte Produkte, so manche/r ließ
sich auf ein „Plauscherl“ mit jenen ein, die
jeden Sonntag hier das Pfarrcafé besu-
chen und oft schon jahrzehntelang in
dieser Pfarre ihre Dienste tun. Für alle be-
stand während des ganzen Vormittags
die Möglichkeit, Erinnerungen an das
Firmwochenende in einer Bildpräsenta-
tion wachzurufen …

Viele waren da, einige halfen bis zum
Schluss mit, alle trugen zu einer fröhli-
chen und guten Stimmung bei und konn-
ten hoffentlich wieder einmal unter einer
anderen Perspektive jene Erfahrung spü-
ren, die uns als Pfarrgemeinde so wich-
tig ist:

Es ist schön, sinngebend und erfüllend,
Christ zu sein, Jesus zum Freund zu haben
und sich mit allen verschiedenen mir ge-
gebenen Fähigkeiten und Talenten für sei-
ne Sache in der Kirche einzusetzen! ó
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Atme in uns, brenne in uns,
Heiliger Geist!
Firmvorstellmesse am 28. Jänner 2007. Ein Bericht von Karin Domany

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt 



„Gott liebt alle Menschen und möchte sie
durch den Segen seiner Kirche diese Liebe
erfahren lassen. Der Valentinstag bietet
sich für die Kirche als Chance an, der Sehn-
sucht vieler Paare nach Gottes Schutz und
Segen entgegen zu kommen. Neben Ehe-
paaren, Brautpaaren und Verlobten sind
auch all diejenigen eingeladen, die nicht in
einer sakramentalen Ehe oder in Vorberei-

tung darauf leben, in Form eines sorgfältig
formulierten Gebetes und durch eine Ein-
zelsegnung gestärkt zu werden.“(aus den
Richtlinien der Bischofskonferenz für die
Valentinstagsfeiern)

Diese Richtlinien, positive Erfahrun-
gen in mehreren – auch Wiener – Kirchen
und das Wissen um die Sehnsucht vieler
Menschen nach Gott und danach, für ih-

re Liebe zu einem ganz konkreten Men-
schen die Liebe und den Segen Gottes zu-
gesprochen zu bekommen, ermutigten
uns im Vorjahr zum ersten Mal, zu so ei-
ner Segnungsfeier am Valentinstag ein-
zuladen. Das Echo war überwältigend –
sowohl was die Zahl der Anwesenden be-
traf, als auch wie diese Menschen diesen
Gottesdienst und die Segnung dankbar
und positiv berührt annahmen.

So war es nur ein Folgeschritt, auch
zu Valentin 2007 zur Segnung für Lieben-
de einzuladen.

Sehr viele Menschen kamen und füll-
ten den Dom bis auf den letzten Platz.
Auch das Friedrichsschiff war frei zu-
gänglich – und es war ein ungewohnter
Anblick, auf dem Podium des Domchores
Eltern mit dem Kinderwagen zu sehen …

Das Publikum war buntgemischt –
Männer und Frauen aller Altersstufen, al-
leine und als Paar, Menschen aus der
Pfarr- und aus der Domgemeinde St. Ste-
phan und Menschen von weit her, glück-
lich Strahlende genauso wie enttäuscht
Wirkende.

Alle Texte des Gottesdienstes, die Pre-
digt von Dompfarrer Toni Faber und die
Fürbitten waren geprägt von Respekt,
Hochachtung und jener Liebe allen Men-
schen gegenüber, die eben – wie auf der
an alle Gesegneten verteilten Blumen-
karte zu lesen war – vieles Unmögliche
möglich macht:
˘ Zum Beispiel, dass viele Menschen zu
diesem Anlass in die Kirche kommen, ob-
wohl sie das – aus den verschiedensten
Gründen – sonst nur selten tun und sich
voll angenommen fühlen trotz ihrer
sichtbaren Unsicherheit bei der Liturgie
und später dann beim Kerzenentzünden
im Altarraum und trotz ihres Lebens, das
hinsichtlich christlicher Werte oft nicht
den hohen Erwartungen entspricht.
˘ Dass ihre Gesichter strahlen im Wider-
schein der mehr als 500 Kerzen, die – an

Aus der Dompfarre
»Die Liebe macht vieles 
Unmögliche möglich«
Gedanken über den Segnungsgottesdienst für Liebende am Valentinstag 2007. Von Karin Domany
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am Samstag 2. 6. 2007 von 10–17 Uhr und Sonntag 3. 6. 2007 von 10–15 Uhr
im Curhaus, Stephansplatz 3
Sollten Sie für den Flohmarkt Gegenstände wie z.B. Bücher, Hausrat, Gläser, Uhren
Schmuck, Kleidung, Spielsachen usw. zur  Verfügung stellen können, bitten wir Sie,
diese beim Portier im Curhaus vom 18.–31. 5. 2007 abzugeben.

44. Flohmarkt: 2./3.6.2007



Fastensuppenessen
Unter dem Motto „Teilen macht stark“
fand in unserer Pfarre das traditionelle
„Fastensuppenessen“ am 2. Fastensonn-
tag  statt.

Vier nicht genannte „Spitzenköche“
sowie weitere Pfarrmitglieder kreierten
und spendeten für diesen Anlass köstli-
che Fastensuppen. Unser Wort Suppe
stammt von dem mittelniederdeutschen
Wort „supen“, das soviel bedeutet wie
„mit dem Löffel essen“. Selbst die Be-
zeichnung Restaurant hängt mit der Sup-
pe zusammen: Ein Franzose eröffnete im
Jahre 1765 ein Lokal, in dem er nur Suppen
anbot. Über der Tür seiner Gaststube ließ
er 1795 in lateinischer Sprache den bibli-
schen Vers: „Kommet her zu mir, alle, die
ihr mühselig und beladen seid; ich will
euch erquicken“ (Mt 11,28) anbringen.
Dieses Motto machte sein Gasthaus be-
rühmt, bereits nach kurzer Zeit wurde
von seinem Gasthaus als Restaurant ge-
sprochen (lat. restaurabo - ich will euch

erquicken).Von da an nannte er sich „Res-
taurateur“ und seine Bouillons wurden
Restaurants genannt. (Vgl. Reclams Zita-
ten-Lexikon, S. 315) 

Dank kräftiger Werbung unserer hw.
Herren war der Ansturm zu den Fasten-
suppen sehr groß. „Wer lang suppt, lebt
lang!“ – diesem alten Spruch entspre-
chend wurde auch „viel gesuppt“: Zwi-
schen 11.30 und 13.30 Uhr wurden rund
450 Teller Suppen verkostet und sehr ge-
lobt.

Mit dieser Pfarraktion (rund 20 gute
Geister hatten sie ermöglicht), die  1.135,–
erbrachte, unterstützen wir wie seit vie-
len Jahren  das Upendo-Kinderheim der
Missionsschwestern „Vom Kostbaren
Blut in Moshi in Tanzania (siehe weiterer
Bericht).

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen
Köchen, Helfern, Spendern und Gästen,
die zum Gelingen dieser Aktion beigetra-
gen haben. ó
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der Osterkerze entzündet – am Altar
brennen. Den meisten von ihnen kann
man die Ergriffenheit von der Liebe Got-
tes und von der neu bestärkten und ent-
flammten Liebe zu ihrem/r Partner/in
wirklich ansehen.
˘ Dass auch vom Leben „Gebeugte“, von
Menschen Enttäuschte sich aufrichten
können und strahlen,weil sie sich von Gott
und den Menschen ernst- und angenom-
men fühlen und so wieder Kraft für den –
oft einsamen – Alltag schöpfen können.
˘ Dass alle geduldigst zu warten bereit
sind – sowohl beim Anstellen für den Se-
gen als auch für das Entzünden und lie-
bevolle Platzieren der eigenen Kerzen am
Altar. Es herrscht eine fröhliche,gelassene,
geduldige und disziplinierte Stimmung
bei den Menschen. Sie wurden eben reich
beschenkt und „gesegnet“ von der Liebe
Gottes – das merkt man ihnen an.
˘ Oder dass Menschen durch diesen Zu-
spruch der Liebe Gottes gleichsam zu
neuen, zu – wie einige von ihnen selbst
sagen – anderen Menschen wurden und
auch den Partner als solch einen Gewan-
delten erkennen können. Von dieser „Ta-
borstunde“ würden sie auch im Alltag ih-
rer oft nicht leichten Beziehungen zehren
können.

Auch uns – den segnenden Priestern
und Diakonen und den Männern und
Frauen des Vorbereitungsteams – wurde
an diesem Abend viel Liebe geschenkt –
durch das vertrauensvolle Erzählen be-
rührender Lebensschicksale, durch das
dankbare Sich-beschenken-lassen durch
den Segen Gottes, durch die sichtbare
Freude über eine Blumenspruchkarte
und durch das fast ehrfurchtsvolle Entge-
gennehmen eines Teelichts, um es gleich-
sam stellvertretend für jeden selbst ent-
zündet auf den Altar zu stellen, durch den
vielfältigen – mündlichen und schriftli-
chen  – Dank für die Ermöglichung so ei-
ner wunderbaren Erfahrung … ó



Aus der Dompfarre
»Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid …
Tuch- und Lichtinstallation zur erklingenden Musik im Stephansdom zu Wien zur Langen Nacht der Kirchen 2007 von  

Und doch fühle ich dich nicht
„Du höchstes, unzugängliches Licht! Du
volle und selige Wahrheit, wie fern bist Du
von mir, obwohl ich doch so nahe bei Dir
bin! Wie fern bist Du meinen Blicken, wo
ich Deinen Augen doch unmittelbar ge-
genwärtig bin! Du bist überall, und doch
sehe ich Dich nicht. In Dir bewege ich mich,
und in Dir bin ich, und doch kann ich nicht
zu Dir kommen! Du bist in mir und um
mich, und doch fühle ich Dich nicht! Mein
Gott, ich bete: Ich möchte Dich erkennen,
Dich lieben und an Dir mich freuen. Wenn
ich es in diesem Leben nicht ganz errei-
chen kann, so lass mich täglich fortschrei-
ten, bis jenes Ganze kommt. Hier möge
deine Erkenntnis in mir wachsen und dort
vollendet werden. Hier nehme meine Liebe
zu Dir zu, um dort vollkommen zu werden.
Hier sei meine Freude groß in der Hoffnung,
dort in der Wirklichkeit unbegrenzt.“1 

Gott hüllt sich in Licht wie in ein
Kleid, den Himmel spannt er aus wie ein
Zelt,2 er hat alles geschaffen, ist unbe-
schreiblich, unfassbar und unbegreiflich.
In der Heiligen Schrift offenbart sich in
der Theophanie des brennenden Dorn-
buschs der Gottesnamen: „Ich bin der
Ich-bin-da“3. Gott ist da, er ist nahe. Gott
wendet sich von sich aus seinem Volk zu
und ist bei ihm als der „Ich-bin-da“; als
der, der sich selbst hinein mischt in die
Not seiner Geschöpfe und sie zu seiner
eigenen macht.

Aber gerade bei uns, die wir etwas
von Gott erhoffen und erwarten, ist da
immer die Sehnsucht nach dem Gefühl,
dass Gott mich erhört, mich behütet und
schützend umgibt. Wer und wo ist Gott?
Und wie kann ich Ihn erfahren, entde-

cken, spüren? Immer wieder neu zeigt
sich uns: wir verstehen Gott nicht und er
ist uns fremd und fern.

In der Zeitschrift „Christ in der Gegen-
wart“4 veröffentlichte der Kapuzinerpater
und Psychotherapeut Guido Kreppold ei-
nen Artikel, in dem er die Situation der
Menschen unserer Tage schildert, Men-
schen, denen es unendlich schwer fällt,
einen Zugang zum Gott der Christen und
zur Erfahrung des Göttlichen überhaupt
zu finden. Er schreibt von der erlebten
Gottesferne und von den vielfältigen Ver-
suchen, dieser Realität zu begegnen bzw.
von der Versuchung, davor zu resignieren.
Pater Kreppold schreibt weiter: „Die Got-
tesferne, wie sie von vielen Zeitgenossen
wahrgenommen wird, ist nicht unüber-
windbar. Entscheidend ist, ob das Organ
für Gott geschärft wird:die Einstellung zu
sich selbst, ob ein Mensch sich selbst
wahr- und ernst nimmt. Es zeigt sich dann
ein neues Gottesbild – nicht mehr eines,
das unser Leben einengt, sondern eines,
das unserem Dasein volles Wachstum,
volle Blüte, Entfaltung und Reife bringt.“5

Das Organ für Gott:das ist die Einstellung
des Menschen zu sich selbst, ob er sich
selbst wahrnimmt und ernst nimmt! 

Gerade zeitgenössische Kunst kann
für die Sensibilisierung, für die Schärfung
des Gottes-Organs katalytische Funktion
übernehmen. In der Auseinandersetzung
mit der Kunst, dem Beziehungsgefüge
vom Menschen zur Kunst nimmt der
Mensch sich immer – wenn auch unbe-
wusst – selber wahr und positioniert sich.

Die Installation
Nun stehen Sie am Abend der „Langen
Nacht der Kirchen“ am 1. Juni 2007 an der
Schwelle zum Riesentor des Stephans-
doms zu Wien und erblicken/erleben ei-
nen Kirchenraum, der durch in den Raum
installierte und beleuchtete Stoffbahnen
den Blick unweigerlich nach oben zieht,
sie hören sanfte Klänge, welche Sie woh-
lig umarmen und haben das Gefühl, hier
fühle ich mich wohl, hier geht es mir gut.
Die Schönheit des Raumes, die Schönheit
der Farben und die Schönheit der Klänge
regen in Ihnen ein anderes Bedürfnis an:
das Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen. Sie
spüren: Hier an diesem Ort ist etwas
ganz Besonderes, hier berühren sich Him-
mel und Erde, hier bin ich mehr als gut
aufgehoben.

Sie sehen nun, dass Sie nicht alleine
im Kirchenraum sind, viele Mensche sit-
zen hier, beten, entspannen sich oder
stellen Kerzen am Fuße des Altares auf,
die das strahlende Zentrum der Kirche
beleuchten, das Allerheiligste.

Zwanzig lichtdurchflutete Stoffbah-
nen wölben sich von den Seitenschiffen
durch die Spitzbögen des Hauptschiffes
bis unter das Deckengewölbe. Ästhetik
und Geborgenheit sind die zentralen Ele-
mente, die die theologische Aussage:„Du
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Stefan W. Knor,
Licht- und Installa-

tionskünstler, dz.
Diplomand bei Prof.
Gerhards (Liturgie-
wissensch.) an der
Kath- Theol. Fakul-

tät der Uni Bonn.
lumen-tenebris.de

1 Anselm von Canterbury in:„Unser Vater“, hg.
Von Paul-Werner Scheele (Verlag Ferdinand
Schöningh, Paderborn 2006).

2 Vgl. Ps 104,2
3 Ex 3,14
4 CiG Nr.9/07, S. 69
5 Ebd.
6 Psalm 104, 2 
7 Sie alle warten auf dich, ihre Nahrung zu ge-

ben zu deren Stunde. Du gibst ihnen, sie le-
sen auf, du öffnest deine Hand, sie ersatten

an Gutem. Du birgst dein Antlitz, sie wer-
den verstört, du ziehst ihren Geist ein, sie
verscheiden und kehren zu ihrem Staub. Du
schickst deinen Geist aus, sie sind erschaf-
fen und du erneuerst das Antlitz des Bodens.

8 Zenger, Erich, Psalmauslegungen 2. Band
„Ich will die Morgenröte wecken“ S. 32

9 Zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme
deines Weibes gehört hast und von dem
Baum gegessen hast, den ich dir verbot,
sprechend: Iß nicht davon!, sei verflucht der

Acker um deinetwillen, in Beschwer sollst du
von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dorn
und Stechstrauch lässt er dir schießen, so iss
denn das Kraut des Feldes! Im Schweiß dei-
nes Antlitzes magst du Brot essen, bis du
zum Acker kehrst, denn aus ihm bist du ge-
nommen. Denn Staub bist du und zum
Staub wirst du kehren. (Übersetzung von
Buber und Rosenzweig)

10 Zenger, Erich, Psalmauslegungen 2. Band
„Ich will die Morgenröte wecken“ S.38–39



hüllst dich in Licht wie in ein Kleid, du
spannst den Himmel aus wie ein Zelt“6

visualisieren.

Der Psalm 104
Als Grundlage für das theologische Pro-
gramm des Abends wurde der Psalm 104
ausgewählt. Dieser Psalm durchschrei-
tet die Lebensräume der Welt, beschreibt
faszinierend die Vielfalt und Schönheit
der Schöpfung und verbindet Aussagen
über die Erschaffung und den Erhalt der
Schöpfung. „Die ganze Skizze des Welt-
bilds zielt auf die zentrale Aussage von
Vers 27–307: dass alles, was lebt, sein ge-
meinsames Leben der gebenden Hand,
dem liebevoll zugewandten Angesicht
und dem belebenden Atem Gottes ver-
dankt – einem Du, vor und zu dem der Be-
ter begeistert sein Schöpfungslob singt.“8

Im Psalm 104 wird nicht über die Mühsal
des Lebens, wie in Gen 3, 17-199, geklagt,
sondern hier spricht sich im Gegenteil
das Staunen darüber aus, was diese Erde
an Gutem und Schönem hervorbringen
kann, wenn sie unter dem Segen eines
gütigen Schöpfergottes steht. Dabei hebt
der Dichter hervor: diese Gaben der von
Gott gegründeten und versorgten Erde
erfreuen das Herz und das Angesicht des
Menschen, d.h., sie können ihn stark,
glücklich und schön machen. Daraus er-
gibt sich auch, dass die Erde das vom
Schöpfergott gewollte „Lebenshaus“
bleibt, dass die unterschiedlichen Lebe-
wesen die ihnen zugewiesenen Lebens-
räume und Lebenszeiten respektieren
müssen. „All dies ist die Erde von JHWH
her – vorgängig vor allem Eingreifen des
Menschen und unabhängig davon. Das
ist ja schöpfungstheologisch ‚Ur-Erlebnis’
der alttestamentlichen Menschen, über
das sie unaufhörlich staunen: Dass das
Leben einfach da ist, schier unerschöpf-
lich vorgegeben, freilich auch darauf an-
gewiesen, es immer neu entgegenzuneh-
men, weil keines der Lebewesen es für
sich selbst machen kann.“10

Die Welt besteht aber auch aus Stö-

rungen und Katastrophen. Die Klagepsal-
men und das Buch Ijob zeigen überdeut-
lich, dass Israels Theologie einerseits der
Versuchung widerstand, die Welt als
Missgriff eines launigen oder zornigen
Gottes zu verachten, und dass sie ande-
rerseits nie der Illusion erlag, durch
menschliches „Machertum“ könne die
Welt vollkommen werden. Im Gegenteil:
Psalm 104 erlebt diese Störungen als Zei-

chen der absoluten Verwiesenheit allen
Lebens auf den einen Lebensatem, der
JHWH selbst ist und an dem alle teilha-
ben, die leben. Wenn und wo JHWH sei-
ne Lebenskraft „ausschickt“, macht er To-
te wieder lebendig und gibt der Erde im-
mer wieder neue jugendliche Lebensfri-
sche. Dass die „alte“ Erde täglich „jung“
wird, ist die „neue“ Botschaft, mit der der
Psalm seine Weltbetrachtung hoffnungs-
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…« (Ps 104, 2a)
 Stefan W. Knor

Die Lichtinstallation bei der Langen Nacht der Kirchen im Juni 2006



Aus der Dompfarre
voll zusammenfasst. Der Mensch, der
das Gotteslob zur Gestalt seines Lebens
macht, verwirklicht genau das, was der
Psalm mit Leben als verdankter Gottes-
gabe meint. Daran will der Psalmist sich
auch nicht durch die deprimierende Ge-
generfahrung des Bösen und Rätselhaf-
ten in der Welt, um dessen Verschwinden
er bittet, behindern lassen. Im Gegenteil:
mit der abschließenden „Andachtsfor-
mel“ fordert der Beter sich abermals auf,
bei aller Bedrohtheit der Schöpfung auf
den Schöpfergott zu blicken und in ihm
Freude an der Schöpfung sowie die Kraft
zu einem schöpfungsgemäßen Leben zu
finden – auch als Antwort auf die beklag-
te Realität des Bösen. Als lobpreisendes
JA zum Schöpfergott ist der Psalm weder
blinde noch blenden wollende Zustim-
mung zu allem, was ist und geschieht.

Indem dieses Lied die Schönheit der
Schöpfung, jenseits aller menschlichen
Zwecke, besingt, hält es an der Verhei-
ßung fest, dass die Schöpfung zum Leben
berufen ist. Die Sensibilität für Gottes
Gegenwart und sein heilendes Wirken
wird geschärft, denn mit dieser neuen
Einstellung der Schöpfung und mir selbst
gegenüber werde ich mir selbst mehr ge-
genwärtig. So kann ich den mehr wahr-
nehmen, der der Gegenwärtige selbst ist.
Mit dieser neuen Einstellung werde ich
selbst mehr und mehr sagen können: Ich
bin da, wirklich mit ganzem Herzen und
ganzer Seele und ganzem Leib und allen
Gedanken da. Und damit bin ich näher
bei dem, und kann der näher bei mir sein,
der sich nennt: „Ich-bin-da“. Natürlich
dürfen wir uns nicht mit Gott verwech-
seln, unsere Innerlichkeit schon für eine
Erfahrung Gottes halten! Aber es geht ja
darum, das Organ für Gott zu schärfen,
unsere Antenne für sein Wirken, unsere
Sensibilität für seine Gegenwart und sein
Wirken in der Wirklichkeit von Leid, Elend,
Ungerechtigkeit und Schuld. Denn das
andere Gottesbild, das Gott nicht mehr
am Rande, sondern in der Mitte der Exis-
tenz erkennt, das biblisch-christliche Bild
von Gott erzählt von dem, der sich in Je-
sus Christus selbst hinein mischen lässt
in Leid, Ungerechtigkeit und Schuld. Der

sich so sehr da hinein mischt, dass die
Ferne Gottes ihm selbst zur Frage wird,
wenn Jesus zutiefst menschlich am
Kreuz ausruft:„Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen!“11.

Das „Gottesorgan“ schärfen
Die Installation im Dom will den Men-
schen einen niederschwelligen, unmittel-
baren und zeitgemäßen Zugang zu einer
Grundaussage unserer christlichen Bot-
schaft bieten: Es gibt einen, der dich liebt
wie du bist: Gott. Bei ihm darfst du ganz
du selber sein und auf ihn darfst du hof-
fen. Vor ihm darfst du dich vergessen, al-
te Wege verlassen und neu beginnen. Er
schenkt dir Räume und Begegnungen, in
denen du neue Hoffnung und neue Per-
spektiven für dein Leben entdecken
kannst. Er schenkt dir den wahren Frie-
den für dein Leben, er führt dich zu neu-
er Lebendigkeit und zur Fülle deiner Mög-
lichkeiten (... ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben.
Joh 10,10). – Wo wir Menschen das erfah-
ren, da spüren wir: hier berühren sich
Himmel und Erde! 

Die sonst so wortlastige christliche
(Gottesdienst-)Tradition lässt sich damit
auf das Experiment einer nonverbalen,
unmittelbaren Verkündigung mittels der
Primärreize ein. Durch die ganz unmittel-
baren Erlebnisse von Licht und Klang kön-
nen die Besucher den Kirchenraum als ei-
nen Kristallisationspunkt erleben, in dem
sich Himmel und Erde berühren können.
Die Sinne, die – wie es Aristoteles formu-
lierte – „Fenster ihrer Seele“ nach außen, ,
werden eingeladen,sich zu öffnen für eines
der größten Geheimnisse des Mensch-
seins, die Erfahrung der Verbindung zu ei-
nem transzendenten Gegenüber, das wir
als Christen als den dreifaltigen Gott be-
kennen.Die Sehnsucht nach dieser Dimen-
sion ihres Lebens in den Menschen wach
zu halten, ihnen neue Hoffnung zu geben
und für die Annäherung daran Raum zu
geben, ist eine der wichtigsten Aufgaben
der Kirche in unserer Zeit.

Herzliche Einladung zur Installation
am 1. Juni 2007 von 19.00–1.00 Uhr im
Stephansdom zu Wien! ó

Getauft wurden
seit dem letzten Pfarrblatt
zu Weihnachten:
Vanessa Stephanie Michelle Fleischha-
cker, Pia Nicole Scepka, Maximilian Rudolf
Gisch, Noémi Kitzmantel, Angelina Maria
Daumann, Florian Leo Grössing, Vanessa
Stephanie Michelle, Lorant Elöd Kiremid-
jian, Konrad-Lambert Michael Belako-
witsch, Theo Birgmayer, Fridolin Augusti-
nus Kuderer, Jacob Elias Brandstätter, Ali-
na Spieß, Johanna Philina Marie Alicia
Dania Kwizda, Nicole Ebru Güler, Laura
Koch, Laura Losonci, Anna Apollonia Ma-
ria Benigni, Felix Platter, Sophie Leonie
Marton, Ina Katharina Weigerstorfer,
Christian Uzochukwu Richards, Stefan
Reschreiter, Constantin Clemens Tassilo
Raninger, Raphael Günther Smetaczek,

Getraut wurden
 

In die Ewigkeit gingen uns voran
Georgine Zuson, Gertrude Krch, Wilhel-
mine Widholm, Leopoldine Schnabl, Dr.
Leopold Stiedl, Mag. Erzsébet von Sto-
ckert, Dr. Erika Gröbmayer, Aloisia Böhm,
Margareta Kittel, Margarethe Grassinger,
Univ. Prof. Dr. Kurt Schubert, Adolf Pum-
mer, Michael Wagner, Elisabeth Langauer,
Ingeborg Stögner, Leopold Giebisch, Mar-
got Ender, Wolfgang Swoboda, Josefine
Hirschler

Wiedereintritte
Seit dem letzten Pfarrblatt sind 8 Perso-
nen wieder in die Gemeinschaft der Kir-
che eingetreten.

Chronik

11 Mk 15,34

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt



Upendo – Ein Kinderheim in Moshi
Anneliese Höbart stellt ein Projekt der Dompfarre in Tanzania vor

Das Wort „Upendo“ ist Kisuaheli und be-
deutet „Liebe“ oder „Caritas“. Es ist der
Name eines Kinderheims in Moshi, am
Fuß des Kilimanjaro in Tanzania. Das
Heim wurde 1954 von den „Missions-
schwestern vom Kostbaren Blut“ initiiert
und von der bekannten Hilfsorganisation
MISEREOR errichtet. Ministerpräsident
Mwalimu Julius Nyerere unterstützte
dieses Projekt und hat am 8. 6. 1977 das
Kinderheim neu eröffnet.

Das Heim ist eine Oase für Kinder, die
sonst keine adäquate Versorgung hätten.
Das Ziel der Schwestern dieses Heimes
ist es, ungewollten Kindern, die von Ge-
burt an niemanden haben, fünf Jahre
lang ein Zuhause zu geben und sie zu er-
ziehen.

Hier leben etwa 50–60 Kinder im Al-
ter von 0–5 Jahren, deren Mütter bei der
Geburt gestorben sind, Kinder, die von ih-
ren Müttern verlassen oder von ihren Ver-
wandten vernachlässigt wurden, HIV-in-
fizierte Kinder und AIDS-Waisen, die von
der staatlichen Wohlfahrtsbehörde dem
Heim zur Pflege übergeben werden. Das
Kinderheim Upendo ist ein privates Heim
mit Öffentlichkeitsrecht und erhält sich
zum überwiegenden Teil durch Spenden.
Für Kinder, die eine Familie haben, sollte
ein geringer monatlicher Beitrag bezahlt
werden, doch sind die meisten Eltern da-
zu nicht imstande und besuchen deshalb
ihre Kinder auch nicht. Die Schwestern
sind so fast ausschließlich auf Spenden
aus Europa und Amerika angewiesen.

Das Heim deckt die Bedürfnisse an
Nahrung, Bekleidung, hygienischer und
medizinischer Versorgung inklusive Haus-
haltsführung und Transport sowie die
Entlohnung der Mitarbeiterinnen, die die
Kinder wie Mütter Tag und Nacht betreu-
en. Auch bei größter Sparsamkeit muss
pro Kind und Tag mit Kosten von 3,– Euro
gerechnet werden Dringend benötigt
werden Säuglingsmilch in Dosen sowie
Bekleidung und Schuhe für die Kinder.
Die Schwestern versuchen so weit es
möglich ist autark zu sein. Deshalb hal-

ten sie einige Kühe, Schweine, Ziegen, Le-
gehennen und bearbeiten einen Garten
bzw. Felder, wo sie Gemüse und Obst für
die Kinder anbauen. Doch wenn es nicht
genügend oder zu viel regnet, gibt es kei-
ne ordentliche Ernte und es muss Nah-
rung zugekauft werden. Ebenso wichtig
ist es, vom Staat unabhängig zu sein (et-
wa durch den Bau von Wassertanks, Ener-
giegewinnung über Solarzellen usw.).

Ein großes Problem aber ist im Vor-
jahr entstanden: Da es in der Regenzeit
kaum Niederschläge gab, war die Strom-
versorgung in ganz Tanzania miserabel.
Als nach tagelangem Stromausfall end-
lich wieder Elektrizität verfügbar war, zer-
störten die starken Spannungsschwan-
kungen die Wasserpumpe des Brunnens.
So gibt es für die Kinder zur Zeit kein flie-
ßendes Wasser.

Der im Jahr 1996 mit Spendengeldern
der Dompfarre St. Stephan geschlagene
Brunnen hat für den gesamten Wasser-
bedarf (Kinderheim, Schwesternheim,
Versorgung der Tiere, Gemüsefelder,
Obstgärten) eine zu geringe Leistung, so
dass auch Regenwasser in Tanks gesam-
melt werden muss. Doch auch das ist zu-
wenig. Die gesamte Wasseranlage bedarf
einer Erneuerung bzw. Vergrößerung
(Fundament für 10x 10.000 Liter-Tanks
sowie zehn große Tanks). Dafür werden
noch 25.000,– Euro benötigt.

Unter der Patronanz von Bischofsvi-
kar Prälat Karl Rühringer unterstützt die
Dompfarre St. Stephan Wien das Kinder-
heim seit 1986, anfänglich mit Paketzu-
sendungen (400 Pakete mit Kleidung,
Medikamenten, Seife usw.), ab 1996 nur
mehr mit Geld (1996 rund 9.000,– Euro
für einen Brunnenbau; weitere Gelder
aus dem Erlös des jährlichen Fastensup-
penessens – siehe eigener Bericht - und
des Kleiderverkaufs am Pfarr-Flohmarkt –
der nächste ist am 2./3.6.2007! – wurden
für den Bau des Kinderheims und andere
lokale Hilfsprojekte verwendet).

„Unsere Arbeit ist nicht auf Gewinn
ausgerichtet. Unsere Freude ist es zu er-

leben, dass ein Kind, das sein Leben ganz
armselig beginnen musste, nun zu einem
gesunden Kind heranwächst“, schreibt Sr.
Immaculata Kavishe über die Arbeit der
Missionsschwestern in Moshi. Diese Ar-
beit möchten wir mit Ihrer Hilfe auch
weiterhin unterstützen können. ó

Spenden oder Dauerauftrag:
Dompfarre „St. Stephan“, Caritas 

„Kinderheim Moshi, Tanzania“
Kto. 163.139 BLZ 19190 

Schelhammer & Schattera
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Aus der Dompfarre

Inspiriert durch unseren Aufenthalt in
Ecuador wollen wir über das daraus ent-
standene Projekt „Familien neue Heimat
geben“ berichten:

Begonnen hat alles an einem heißen
(40°C) und sehr schwülen Nachmittag in
der Fabrik von Hogar de Cristo in Guaya-
quil. Nach einer Woche, in der wir im Rah-
men eines Austauschprojekts der Ge-
meinschaft christlichen Lebens (Ignatia-
nische Laienorganisation) Häuser für ar-
me Leute aufgestellt hatten, war uns klar,
dass wir noch nicht genug getan haben.
Wir informierten uns über die verschie-
denen Möglichkeiten der Hilfestellung
bei Roberto Costa SJ, dem Leiter von Ho-
gar de Cristo („hogar“ bedeutet Zuhau-
se, Heim, Unterkunft) in Ecuador, und sei-
nen Mitarbeitern. Mit etlichen Unterla-
gen und vielen Eindrücken vom Land, der
sozialen Situation und dem lateinameri-
kanischen Lebensgefühl ging es nach
fünf Wochen zurück nach Wien. Es ist
schwer, sich hier in Europa eine Vorstel-
lung von der Situation in Ecuador zu ma-
chen. Es ist eines der ärmsten Länder der
Welt. Eine Badewanne voll Wasser kostet
für fast die Hälfte der Einwohner den
Lohn eines Tages und ein eigenes Bett be-
deutet Luxus. Jeden Tag beim Duschen
daran erinnert zu werden gab uns die nö-
tige Motivation, uns ans Werk zu machen
– es entstand das Projekt „Familien neue
Heimat geben! Hogar de Cristo in Guaya-
quil – Ecuador“:

Unsere Idee war es, die Jugendlichen
und Kinder der Jungschar St. Stephan (in-
klusive einer Firmgruppe) und Jugendli-
che der Gemeinschaft christlichen Le-
bens Wien 1 in die Aktion zu integrieren.
Wir bauten mit ihnen in den Gruppen-
stunden und an weiteren Tagen kleine
Häuschen, die in der Form und Bauweise
ihren großen Vorbildern von Hogar de
Cristo in Ecuador gleichen. Durch das
Basteln und Verkaufen der Häuschen
konnten die Gruppenmitglieder sich
auch an der Aktion maßgeblich beteili-
gen. Zur Veranschaulichung entwarfen

wir eine Broschüre, die Hogar de Cristo
und deren Arbeit den Spendern näher
bringen soll.

Im Jahr 1944 gründete Alberto Hur-
tado SJ, der 2005 heilig gesprochen wur-
de, die Organisation Hogar de Cristo in
Chile. 1970 wurde die Organisation von
Jesuiten in Guayaquil etabliert. Die Ziel-
setzung von Hogar de Cristo ist es, den
Ärmsten der Armen zu helfen. (40 Pro-
zent der Bevölkerung in Ecuador – 8,4 Mio.
Menschen – verdienen weniger als einen
Dollar pro Tag.)

Dies geschieht in erster Linie durch
das Zur-Verfügung-Stellen von günstigen
Häusern. Guayaquil liegt weltweit auf
Platz drei in Sachen Wohnungsnot! Es
wird jedoch auch versucht, das eigentli-
che Problem zu bekämpfen durch:
˘ Bau von Schulen in den Elendsvierteln
˘ Aufbau eines Gesundheitssystems für

Arme
˘ Angebote für Erwachsenenbildung
˘ Vergabe von Mikrokrediten
Die Häuser haben eine Grundfläche von
4,8 x 4,8 Metern und beherbergen eine
Familie. Das Konzept der einfachen Holz-
häuser mit einer Verkleidung aus gespal-
tenem Bambus wurde von den ehemali-
gen Siedlern übernommen. Es ermöglicht
einen raschen und kostengünstigen Bau:
50 Stück pro Tag bei Kosten für die Fami-

Dr. Bernhard A. Böhler, Direktor des Dommuseums
Wien

Dr. Michael Bünker, Geistlicher Oberkirchenrat der
Evangelischen Kirche A.B., Generalsekretär der
„Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE)“ 

Mag. Thomas Dolezal, Dom-Musikus von St. Stephan
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mitglied
Stefan Domany, Student, PGR-Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant für das

Stadtdekanat Wien 1
DI Prof. Anton Falkeis, Architekt
Erzbischof Dr. Edmond Farhat, Apostolischer Nuntius

in Österreich
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Dr. Annemarie Fenzl, Leiterin des Diözesanarchivs

Wien und des Kardinal-König-Archivs
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktionsleiter
Erich Hammerl, PGR St. Stephan
Hilarion (Alfeev), Bischof von Wien und Österreich,

Vertreter der Russischen Orthodoxen Kirche bei
der Europäischen Union

Anneliese Höbart, Finanzausschuss PGR St. Stephan
Mag. Sabine Janik, Verein der geprüften Wiener

Fremdenführer
Stefan W. Knor, Freischaffender Licht- und Installa-

tionskünstler, dzt. Diplomand bei Prof. Dr. A.
Gerhards (Liturgiewissenschaften) an der Kath-
Theol. Fakultät der Uni Bonn

Hofrat Mag. Walter Koberger, Beamter des Rechts-
kundigen Dienstes der Bundespolizeidirektion
Wien im Ruhestand

Andreas Laimer, Student
Dr. Erhard Mayerhofer, Abteilungsleiter AHS, RPI der

Erzdiözese Wien
Prof. Franz Michal, stellvertretender Vorsitzender

des PGR St. Stephan
Verena Michalke, Mitarbeiterin der Dompfarre 

St. Stephan, Redaktionsmitglied
Dr. Gustav Ortner, ehem. Botschafter der Republik

Österreich beim Heiligen Stuhl
P. Dr. Bruno Primetshofer CSsR, emeritierter

Professor für Kirchenrecht an der Kath.-theol.
Fakultät der Universität Wien. Vizeoffizial des
Erzbischöflichen Metropolitan- und Diözesan-
gerichts Wien 

Erzbischof Dr. Michael Staikos, Metropolit von
Austria

Dr. Markus Tiwald, Priester der Erzdiözese Wien, Uni-
versitätsassistent am Institut für Neutesta-
mentliche Bibelwissenschaft Wien, Psychothe-
rapeut (i.A.u.S.), Kolumnist für den „Kurier“.

Militärkurat Dr. Harald Tripp, Militärpfarrer
Prof. P. Dr. Bernhard J. Vosicky OCist, Professor für

Liturgiewissenschaft an der Päpstlichen philoso-
phisch-theologischen Hochschule Benedikt XVI.
Heiligenkreuz, Pfarrer der Stiftspfarre Heiligen-
kreuz

Dr. Dr. habil. Ludwig Weimer, Mitglied der Gemein-
schaft der Priester im Dienst an Integrierten
Gemeinden, Bad Tölz

Franz Weinwurm, Sakristeidirektor und Kirchen-
meister von St. Stephan

Dr. Johann Weissensteiner, wissenschaftlicher
Assistent im Diözesanarchiv Wien

emer. O.Univ.-Prof. Prälat Kan. Dr. Josef Weismayer,
Domkustos, Institut für Dogmatische Theologie,
Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien

Architekt DI Wolfgang Zehetner, Dombaumeister

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber

Lektorat: Verena Michalke, Reinhard H. Gruber

Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon Roman
Faux, Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein,
Mag. Karin Domany, Anneliese Höbart, Verena
Michalke, Mag. Birgit Staudinger

Unter Mitarbeit von Christian D. Herrlich

Die Autoren dieser Nummer

Familien neue Heimat geben!
Ein Spendenprojekt, initiiert von Andreas Laimer und Stefan Domany



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Dez. 2005 57

Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

CURPRIESTER 1947
Cur- und Chormeister, Dompfarrer:
Franz Geßl, Domkapitular, Alois Illek, Josef
Göbel, Alois Penall, Dr. Karl Dorr, Dr. Josef
Velechovsky, Dr. Martin Stur, Anton We-
sely, Karl Hugel, Rudolf Bachleitner, Kurt
Gröger, Alexander Luger

Jänner 1947
Die Rippen des rückwärtigen Gewölbes
müssen ausgewechselt werden, weil die-
se durch das Feuer zersprungen sind.
Die Wiederherstellung des Curhausda-
ches macht wegen Holzmangel nur lang-
same Fortschritte.

Februar 1947
12.2. Die Lieferung der Dachstuhlbestand-
teile aus Stadlau durch die Russen neuer-
lich gesperrt.
14.2. Die ersten Ziegelproben für das
neue Dach sind fertig.
25.2. Einführung der neuen Bundeshymne

März 1947
1.3. Die Besteigung des Hochturmes wird
freigegeben.
Das Friedrichsgrab wurde neuerlich ver-
schalt, damit es durch die Arbeiten an der
Betondecke nicht beschädigt wird.
In diesem Monat wird mit der Abtragung
des durch den Absturz der Pummerin zer-
störten Türkenbefreiungsdenkmals in der
Turmhalle des Hochturmes begonnen.
2.3. Vor der Pfarrmesse wurde die erste
Jugendfahne, die Frau Trude Hixa gespen-
det hat, geweiht.
9.3. Te Deum anläßlich des Papstkrö-
nungstages.
13.3. Domkurat Alois Illek wurde zum Of-
fizial des Metropolitangerichtes ernannt.
16.3. 2. Allgemeines Oratorium in der Kir-
che Am Hof. Domprediger Dr. Karl Dorr
hielt einen Vortrag über das Thema:„Der
mondäne Christ“
20.3. Neuerliches Verbot der Weihe von
Parteifahnen.
23.3. Die Brüderschaft des Wiener Orato-
riums hielt im Leosaal des Curhauses die
erste Versammlung ab. Es nahmen 50
Männer daran teil.

30.3. Die Frauen des Wiener Oratoriums
trafen sich im Thomassaal des Dominika-
nerklosters. Es waren 90 Frauen anwe-
send.

April 1947
Die Abtragungsarbeiten am Türkenbe-
freiungsdenkmal wurden in diesem Mo-
nat beendet.

Mai 1947
In diesem Monat wird mit der Renovie-
rung der Wand hinter dem Türkendenk-
mal begonnen. Es werden die Konsolen
vorbereitet, auf denen die drei erhaltenen
Figuren (Marienstatue, Papst und Kaiser)
aufgestellt werden. Die Arbeiten werden
– mit Unterbrechungen – bis Ende des
Jahres 1947 dauern.
15.5. Mit Bewilligung des Ordinariates
wurde heute die Brüderschaft des Wiener
Oratoriums errichtet. Diese stellt sich in
erster Linie der Dompfarre zur Verfügung
und nimmt die verschiedenen religiösen,
sozialen, caritativen und apostolischen
Aufgaben auf sich. Innerhalb der Brüder-
schaft, kurz „Wiener Oratorium“ genannt,
wurde das Newman-Colleg ins Leben ge-
rufen, eine religiöse Volkshochschule, die
nach dem englischen Kardinal benannt
ist. Das Colleg trägt für die religiöse und
theologische Ausbildung der Mitarbeiter,
Mitglieder und Freunde des Oratoriums
Sorge.
Der Studienbetrieb wird in Seminaren
durchgeführt.
Zusammen mit den Katholischen Män-
nern Wiens nahmen die Mitarbeiter des
Oratoriums und die männlichen Angehö-
rigen des Allgemeinen Wiener Oratori-
ums an einem Bekenntnistag in St. Ga-
briel teil. Diese Veranstaltung gilt zu-
gleich als das 3. Allgemeine Oratorium.
Dr. Karl Dorr sprach über das Thema:„Der
römisch katholische Christ“. Kardinal In-
nitzer hielt die Sakramentsprozession.
18.5. Weihe der Mariensäule auf dem
Platz vor der Kirche Am Hof, die während
des Krieges (1939-1945) heruntergenom-
men worden war. Die Weihe nahm Kar-
dinal Innitzer vor.

Vor 60 Jahren

lien von 500 $ pro Haus. Je nach Einkom-
men der Familie wird das Haus mithilfe
eines zinsenlosen Kredits innerhalb von
drei Jahren zurückgezahlt.

In der Adventzeit begann für uns das
Sammeln der Spenden. In der Dompfarre
waren wir am Adventmarkt vertreten
und in der Universitätskirche der Jesuiten
beim Hochamt an jedem Adventsonntag
und bei einigen weiteren Messen. So ge-
lang es uns mit der großen Hilfe von Ju-
gendlichen, Kindern und Gruppenleiter-
Innen insgesamt 222 bunt bemalte Häus-
chen zu bauen. In diesem Zusammen-
hang möchten wir uns auch bei den
Spendern bedanken, die mit ihrer großen
Hilfsbereitschaft es uns ermöglichen,
mehr als 8000 Euro an Hogar de Cristo
zu Gunsten des Häuserbauprojekts zu
überweisen! Das bedeutet, dass dank
dieser Aktion 15 Familien ein neues Zu-
hause bekommen können.

In weiterer Folge haben wir mit die-
sem Projekt auch an anderen Orten be-
gonnen: bei der MK (Marianische Kongre-
gation) Innsbruck, der MK Döbling, der
Pfarre Sandleiten und zwei Schulen in
Wien. Wir hoffen, dass noch weitere fol-
gen werden.

Natürlich kann das Projekt auch wei-
terhin finanziell unterstützt werden: Un-
sere Bankverbindung hierfür ist: Kontoin-
haber: Provinzprokuratur der Gesell-
schaft Jesu, Konto Nr: 135673 BLZ: 19190
Verwendungszweck: Ecuador

Einen Restbestand an Häuschen gibt
es auch noch.Wenn Sie, lieber Leser, eines
erwerben wollen oder noch Fragen zu
dem Projekt haben, schreiben Sie uns ei-
ne E-Mail an ecuador@jgcl.at. ó

Internetadressen:
http://ecuador.jgcl.at/

www.hogardecristo.org.ec
www.st.stephan.at/jungschar

http://jgcl.at



Der heilige Petrus 
Sehr persönlich betrachtet von Verena Michalke

Die mir liebste Darstellung des heiligen
Petrus wurde von keinem berühmten
Meister geschaffen. Sie befindet sich in
der Kirche San Nicolà in Tolentino in den
Marken (Mittelitalien). Dort werden in
der Krypta zahllose biblische Szenen
durch kleine Figurinen dargestellt – die
des Alten Testaments stammen aus der
Barockzeit, die des Neuen sind nicht
mehr als 30 oder 40 Jahre alt. Eine Szene
schildert die Geschehnisse von Johannes 21:
Die Jünger – ich stelle sie mir verunsi-
chert vor, nicht wissend, wie es weiter-
gehen wird, ob sie dem Glauben schen-
ken können, was sie erlebt haben - sind fi-
schen gegangen, erfolglos. “Und als es
Morgen wurde, stand Jesus am Ufer“.
Noch erkennen sie ihn nicht, es bedarf
erst eines wunderbaren Fischfangs, bis
Johannes klar wird: Es ist der Herr! Und
jetzt springt natürlich Petrus ins Wasser,
er hält es nicht aus, so lange zu warten,
bis das Boot an Land gezogen wird. Sein
Gewissen ist nicht rein, es gibt da noch
etwas, was ihn sehr belastet, aber egal,
er muss jetzt unbedingt sofort zu Jesus.
Der hat inzwischen liebevoll für alle Früh-
stück gemacht, sie essen, keiner wagt ihn
anzureden, und erst nachher nimmt er
Petrus behutsam beiseite und stellt drei
Mal die Frage, um die es in unserer Bezie-
hung zu ihm zuallererst geht: Liebst du
mich? Dieses berührende Zwiegespräch
ist in der kleinen Szene dargestellt.

Das wunderbare 21. Kapitel des Jo-
hannesevangeliums zeigt die eine Seite
des Petrus, die  ihn mir so lieb macht: die-
se überschäumende, impulsive, fast kind-
liche Liebe zu Christus.

Wie beginnt seine Geschichte mit Je-
sus? Simon ist mit seinem Bruder Andreas
im familieneigenen Fischereiunterneh-
men tätig, verheiratet, wahrscheinlich
auch Familienvater, Hausbesitzer – durch-
aus gehobener Mittelstand, könnte man
sagen. Sein Bruder nimmt ihn das erste
Mal zu Jesus mit. Der sieht ihm schon
beim ersten Gespräch ins Herz:„Du sollst
Kephas heißen“ – also Fels, Petrus! Die

kurze, seltsame Begegnung muss mäch-
tig in Simon gearbeitet haben. Er bleibt in
Verbindung mit Jesus, stellt ihm sein Fi-
scherboot als Kanzel zur Verfügung, und
als er das erste Mal erlebt,wie nach einem
erfolglosen Fischzug auf ein Wort von Jesus
hin – dem Simon gegen alle professionelle
Erfahrung Vertrauen schenkt – die Netze
prall gefüllt sind,wird ihm blitzartig und er-
schreckend klar: Der hier vor ihm steht, ist
mehr als ein Mensch.„Herr,geh weg von mir,
ich bin ein Sünder!“ – einer jener Momen-
te blitzartiger Erkenntnis, die Petrus aus-
zeichnen. Und als Jesus weiterzieht, geht
Simon Petrus mit ihm, lässt alles zurück,
Familie, Beruf, Haus, und erhält eine neue
Berufsbeschreibung: Menschenfischer.

In der Schar der Jünger spielt er bald
eine wichtige Rolle, fungiert oft als ihr
Sprecher und gehört mit Jakobus und Jo-
hannes zum innersten Kreis. Seine Liebe
zu Jesus ist anders als die stille Liebe des
Apostels Johannes, sie ist stürmisch, be-

dingungslos, und sie will sich beweisen:
„Herr, wenn du es bist, sag, dass ich übers
Wasser zu dir kommen soll!“ Und dann
verlässt ihn der Mut doch, er sinkt und
schreit nach Hilfe. Begeisterung und
Angst sind bei Petrus eng benachbart.
Aber vor einem hat er nie Angst: sich lä-
cherlich zu machen. Er wagt es, seine voll-
ständige Abhängigkeit von Jesus zu zei-
gen:„Herr, zu wem sollten wir gehen? Du
hast Worte des ewigen Lebens!“ Er will so
eng wie möglich mit Jesus verbunden
sein:„Herr, dann wasche nicht nur meine
Füße, sondern auch die Hände und das
Haupt!“ Er denkt manchmal erst nach dem
Reden: „Wir wollen drei Hütten bauen …
Er wusste aber nicht, was er redete.“ Er
wagt als erster große Aussagen: „Du bist
Christus, der Sohn des lebendigen Got-
tes!“ Er überschätzt sich gelegentlich:
„Und wenn alle an dir Anstoß nehmen –
ich niemals!“ –  „Und wenn ich mit dir
sterben müsste – ich werde dich nie ver-
leugnen!“ Aber man merkt, dass diese
großen Worte nicht aus Angeberei kom-
men, sondern aus einer großen Liebe,
auch wenn der Mut zur Einlösung dieser
Versprechen noch nicht ausreicht. Bei der
Gefangennahme Jesu versucht Petrus
zwar, Jesus mit dem Schwert zu verteidi-
gen – eine tollkühne (und natürlich sinn-
lose) Aktion –, aber wenig später kommt
es zur wahrscheinlich größten Niederla-
ge im Leben des Apostels, als er gegen-
über eigentlich ganz unbedeutenden
Leuten drei Mal leugnet, seinen so innig
geliebten Herrn auch nur zu kennen.„Und
er ging hinaus und weinte bitterlich.“ 1

Aber Petrus ist der erste, der es wagt,
die Grabhöhle Jesu zu betreten, und an-
scheinend der einzige der Jünger, dem
der Auferstandene „unter vier Augen“ be-
gegnet.

Diesem schwankenden „Felsen“ also
hat Christus seine Kirche anvertraut –
schon in der berühmten Szene bei Cäsa-
rea Philippi, als er ihm die „Schlüssel des
Himmelreichs“ übergibt (und ihn wenig
später mit schroffen Worten abweist, als

Heilige im Dom

Darstellungen im Dom
˘ als linke Assistenzfigur am Karl-Borro-
mäus-Altar, 1728
˘ am Pfeiler der Domkanzel, 1470-1500
˘ an der Balustrade des Friedrichsgra-
bes, 1463–1513
˘ Als Pfeilerfigur im südlichen Langhaus,
1430–1460
˘ als Pfeilerfigur im Apostelchor (südl.
Chor), 1490–1510
˘ am Taufstein in der Katharinenkapelle,
1476–1481
˘ am nördlichen Gewände des Riesento-
res, 1236–1256
˘ im rechten äußeren Gewände des Sin-
gertores, 1360–1365
˘ Außen, am Südturm, über dem Prim-
tor, 1870
˘ am Wiener Neustädter Altar, „Werk-
tagsseite“, linker Flügel ganz oben, 1447
˘ in der Domherrensakristei: Fresko mit
Darstellung der Schlüsselübergabe, Franz
Rausch, 1735
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Petrus seinen Herrn vor Leid und Tod be-
wahren will), und schließlich in dem be-
wegenden Gespräch am Ufer des Sees:
„Weide meine Schafe!“ 

Und der von Christus verheißene Hei-
lige Geist ändert vieles in Petrus, lässt sei-
nen Mut wachsen und verleiht ihm un-
geahnte neuen Fähigkeiten: Er kann
plötzlich ohne Angst – die ja gerade jetzt,
nach der Verurteilung Jesu, durchaus be-
rechtigt wäre – öffentlich (!) in Jerusalem
(!) über Jesus und seine Auferstehung
predigen  – durchaus eloquent, mit Lei-
denschaft und so überzeugend, dass der
Urgemeinde an diesem Tag plötzlich
3000 Mitglieder zuwachsen. Er wirkt Hei-
lungswunder, erweckt sogar Tote zum Le-
ben, er verteidigt sich und die Gemeinde
mit beeindruckenden Worten vor dem
Hohen Rat, und weder seine Gefangen-
nahme noch der Tod des ersten Märtyrers
Stephanus können ihm diesen Mut neh-
men. Und wenn er einmal falsch liegt,
wie in der Frage, ob auch Heiden zum
Volk Gottes gehören können, dann lässt

er sich was sagen – zuerst durch Gott
persönlich in einer Vision, und als er spä-
ter einen kleinen Rückfall hat in Gesetz-
lichkeit und ängstliche Rücksichtnahme
auf den judenchristlichen Kreis um Jako-
bus, auch von Paulus, der ihm durchaus
deutlich seine Meinung sagt.

Über die weitere Tätigkeit des Apos-
tels wissen wir nicht sehr viel. Während
Paulus vorwiegend unter den Heiden
missioniert, ist der Schwerpunkt des Pe-
trus die Mission unter den Juden, zuerst
in Jerusalem und später in der jüdischen
Diaspora in Kleinasien. Die Führung der
Gemeinde in Jerusalem übergibt er Jako-
bus, dem Cousin Jesu. Zuletzt lebt und ar-
beitet er in Rom, dem damaligen Zen-
trum der Welt, von wo aus er auch seinen
ersten erhaltenen Brief schreibt; wahr-
scheinlich mit seiner Hilfe verfasst sein
Begleiter Markus dort sein Evangelium.

Eine alte Legende schildert, dass Pe-
trus vor der Christenverfolgung des Nero
aus Rom fliehen wollte; vor der Stadt be-
gegnet er Christus, der ihm auf seine Fra-
ge „Wohin gehst du, Herr?“ (Quo vadis,
Domine?) antwortet:„Ich gehe nach Rom,
um mich nochmals kreuzigen zu lassen.“
Beschämt kehrt Petrus um, geht zurück
in die Stadt und erleidet selbst den Tod
am Kreuz – mit dem Kopf nach unten, da
er sich unwürdig fühlte, genau so zu ster-
ben wie sein Herr.

Sicher ist, dass Petrus im Rom den
Märtyrertod erlitt –wahrscheinlich im
Jahr 67 oder 68. Und es gibt viele und sehr
frühe Überlieferungen, dass die Peterskir-
che über seinem Grab errichtet wurde.

Was Petrus für mich bedeutet: An sei-
nem Beispiel zeigt uns Christus, was für
ihn am meisten zählt: nicht die Befol-
gung der Fastengebote, nicht die guten
Werke, nicht einmal der feste Glaube,
sondern die Liebe zu ihm, unserem Herrn.
„Ihr habt ihn nicht gesehen, und dennoch
liebt ihr ihn“, schreibt Petrus in seinem
ersten Brief, und später “… die Liebe deckt
viele Sünden zu“. Und der Heilige Geist
kann einen Liebenden mit vielen Schwä-

chen zu einem großen Hirten und Führer
der Kirche machen – das gibt mir Mut.ó

1) Diese beschämende Episode, die in al-
len vier Evangelien berichtet wird, ist für
mich einer der schlagendsten Beweise
für die Wahrhaftigkeit der Evangelien.

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Ostern 2007 59

Christus und Petrus, moderne Skulptur in
der Unterkirche von San Nicolà/ Tolentino

Statue des Apostelfürsten im südlichen
Langhaus, 1430–1460

Danke
Ein herzliches Danke und Vergelt’s Gott
allen, die bei der „Weihnacht der Einsa-
men“ am Heiligen Abend 2006 mit Spen-
den und ihrer Mitarbeit dazu beigetra-
gen haben, dass es wieder ein schönes
Fest für die Gäste und somit auch für uns,
die Pfarre, geworden ist.

Für das Vorbereitungsteam: Erich und
Ingrid Hammerl



Heilige Zeichen
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Die päpstlichen Insignien sind besondere
Ausführungen bischöflicher Insignien.
Neben dem päpstlichen Thron sind es die
heute abgeschaffte Papstkrone (Tiara),
der päpstliche Hirtenstab (Ferula) und
der Fischerring (anulus piscatoris).

Der Hirtenstab Ferula (eigentlich der
botanische Name de Riesenfenchels) ist
im Gegensatz zum Stab der Bischöfe
oben nicht krumm, sondern mündet in
ein Kreuz. Der Legende nach trug schon
Petrus einen solchen Kreuzstab.

Bis zum Ende des 2. Vatikanischen
Konzils wurde die Ferula dem Papst meist
vorangetragen.

Papst Paul VI. verwendete sie schließ-
lich wieder wie ein Bischof seinen Krumm-
stab, in dem er sie selbst bei Messen in
der Hand hielt, ein Bild, das uns heute von

Papstgottesdiensten vertraut ist.
Die Tiara – die außerliturgische Kopf-

bedeckung der Päpste - wird seit dem 4.
Jahrhundert bezeugt. Sie hat eine drei-
stufige Form als Bild für die päpstliche
Macht in ihren drei Gewalten, wie sie
1559 im Pontificale Romanum beschrie-
ben werden: „Vater der Fürsten und Kö-
nige, Lenker der Welt und Stellvertreter
Christi auf Erden“. Papst Paul VI. wurde
am 30. Juni 1963 traditionell gekrönt, ver-
schenkte seine modern gestaltete Tiara
jedoch 1964 während des II. Vatikanums
zugunsten armer Menschen. Die beiden
Nachfolger Johannes Paul I. und Johan-
nes Paul II. ließen sich zwar nicht mehr
mit der Tiara krönen, führten sie aber
weiterhin im Wappen. Erst Benedikt XVI.
ersetzte auch im persönlichen Papstwap-
pen die Tiara durch eine einfache Mitra
mit drei goldenen Querstreifen. Diese er-
innert anschaulich an jene Mitra, die
Papst Paul VI. beim Abschluss des II. Vati-
kanischen Konzils 1965 trug. Die Tiara ist
heute nur noch Bestandteil des Wappens
des Heiligen Stuhls bzw. des Staates Va-
tikanstadt.

Der Fischerring ist jünger als die Tia-
ra und zählt erst seit dem 14. Jahrhundert
zu den päpstlichen Insignien. Seine erste
Erwähnung fand er unter Papst Clemens
IV. um die Mitte des 13. Jahrhunderts.
Beim Gottesdienst zur Amtseinführung
eines neues Papstes wird er gemeinsam
mit dem Pallium dem Hl. Vater über-
reicht. Beim Tod eines Papstes wird der Fi-
scherring vom Camerlengo in Anwesen-
heit der Kardinäle zerbrochen.

Das Pallium war ursprünglich ein
mantelartiger Überwurf, den Philoso-
phen im antiken Rom trugen. Seit dem 9.
Jahrhundert verleiht es der Papst als In-
signie an alle Erzbischöfe. Heute ist das
Pallium eine über dem Messgewand ge-
tragene kleine Wollstola aus Lammfell-
wolle, deren Enden mit Kreuzen bestickt
sind. Es symbolisiert das verlorene und
wieder gefundene Schaf, das der Gute
Hirte auf seinen Schultern trägt, sowie

das göttliche Opferlamm, das auf dem
Altar des Kreuzes zum Heil der Menschen
geschlachtet wurde. Die Lämmer, aus de-
ren Wolle das Pallium hergestellt wird,
werden jedes Jahr am Fest der heiligen
Agnes vom Papst gesegnet.

Gesegnet wird das Pallium am Vor-
abend des Festes Peter und Paul. Dann
wird es in der Grabnische von Sankt Peter,
der so genannten Confessio, aufbewahrt.
Traditionell überreicht der Papst am Fest
Peter und Paul den neuen Erzbischöfen,
die innerhalb des letzten Jahres ernannt
worden waren, das Pallium im Rahmen
eines feierlichen Gottesdienstes.

Papst Benedikt XVI. trägt seit seiner
Amtseinführung ein Pallium mit purpur-
nen Kreuzen, das nicht, wie seit Jahrhun-
derten üblich, verkürzt und verschmälert
in Y-Form auf Brust und Rücken endet,
sondern wie in früher Zeit des Papsttums
schärpenartig vorne und hinten ein V bil-
det; die Enden hängen über die linke
Schulter. Man interpretiert dies als einen
Schritt auf die getrennten Kirchen der Or-
thodoxie hin, die das Omophorion in ähn-
licher Form kennen. ó

60

Päpstliche Insignien einst und jetzt
Von Diakon Roman Faux

Papst Benedikt XVI., bekleidet mit dem
Pallium

Papst Innozenz XI. im vollen Ornat. De-
tail des Türkenbefreiungsdenkmal von
Edmund von Hellmer (1894) in der Prim-
torhalle von St. Stephan
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Seien Sie gegrüßt!
Nun ist es also fast sicher. Papst Benedikt
XVI. wird am 9. September dieses Jahres
mit der Gemeinde den Sonntagsgottes-
dienst im Stephansdom feiern. Ein wahr-
lich historisches Ereignis, auf das ich mich
schon sehr freue und gespannt bin. Es ist
nicht der erste Besuch eines Papstes im
altehrwürdigen Dom, schon Pius VI. war
1782 hier und der hochverehrte Johannes
Paul II. gar zwei Mal. Und von Enea Silvio
Piccolomini, dem späteren Papst Pius II.,
der als Berater von Kaiser Friedrich III. am
Wiener Hof tätig war,sind aus dem Jahr 1457
Worte überliefert, auf die ich heute noch
stolz bin:„Die Stephanskirche ist weit herr-
licher, als man es mit Worten ausdrücken
kann!“ Wie recht er doch hatte und hat.

Vielleicht wissen Sie nicht, dass ein
späterer Papst, der mittlerweile selig ge-
sprochene Johannes XXIII., sogar die 343
Stufen zu meiner Türmerstube erklom-
men hat. „Ausgerechnet er“, mag sich
jetzt manch Leser in Erinnerung an die
Leibesfülle des Konzilspapstes schmun-
zelnd denken. Angelo Giuseppe Roncalli
fungierte damals als Sekretär des sehr
sozial eingestellten Bischofs von Berga-
mo, Graf Radini-Tedeschi, mit dem er
zahlreiche Reisen unternommen hatte,
unter anderem auch zum Eucharisti-
schen Weltkongress in Wien im Jahre
1912. Anlässlich einer Audienz für die Mit-
glieder des Priesterkollegs „Santa Maria
dell’Anima“ in Rom am 17. März 1959 – da-
mals war der spätere Wiener Weihbi-
schof Jakob Weinbacher dort Regens – er-
innerte sich Papst Johannes XXIII. daran
und erzählte:

Der damalige Nuntiatursekretär und
spätere Kardinal Pizzardo habe ihn über-
redet, sich in der Kleidung an in Öster-
reich gebräuchliche Sitten anzupassen
und sich eine kurze Jacke zu beschaffen,
damit er bei diversen Ausflügen nicht
ständig im Talar herumlaufen müsse.
Aber die Madonna habe ihn deswegen
prompt bestraft. Als er nämlich auf den

Turm der Stephanskirche hinaufgestie-
gen sei,um den Rundblick über Wien zu ge-
nießen,habe er in dieser für ihn ungewohn-
ten kurzen Kleidung erbärmlich gefroren
… beim Aufstieg scheint er also doch ge-
hörig ins Schwitzen gekommen zu sein.

Über diese Audienz kam mir übrigens
ein lustiges Detail zu Ohren, das sich in
den Reigen der vielen Anekdoten über Jo-
hannes XXIII. einreiht: Als der damalige
Prälat Weinbacher sich mit den Worten
vorstellte: „Sono il Rettore dell’Anima“
(wörtlich: „Ich bin der Rektor der Seele“,
das Wort „Anima“ steht aber hier als
Kurzbezeichnung für das Priesterkolleg
„Santa Maria dell’Anima“) unterbrach ihn
der Papst spontan und sagte humorig:
„Wie schön, Monsignore, Sie sind der Rek-
tor der Seele und ich bin der Rektor des
Leibes Christi.“

Papst Benedikt XVI. wird sich wohl
eher nicht nicht hinauf zu mir bewegen,
aber ich kann mir schon vorstellen, dass
er seinen Blick kurz heben wird. Dann
sieht er das Gerüst, das mich umgibt; und
bevor er durch das Riesentor feierlich in
den Dom einzieht, wird er am linken Teil
der Westfassade ein weiteresGerüst ent-
decken, das allerdings von einem Will-
kommensplakat verhüllt sein wird. Der
Heilige Vater sieht dann das,was ich Ihnen,
verehrte Leser, schon im letzten Pfarrblatt
versucht habe mitzuteilen: Sehr ästhe-
tisch ist das Gerüst am Turm und an den
kirchlichen Gebäuden rund um den Dom
nicht. Aber es ist auch ein Symbol für die
Kirche. Es tut sich was. Es ist Bewegung in
der Kirche. Es wird gearbeitet. Wir sind
zwar eine Baustelle ohne Ende, aber mit
optimistischem Blick nach vorne.

So freue ich mich gemeinsam mit Ih-
nen auf den Besuch des Heiligen Vaters,
und wenn aus diesem Anlass am 9. Sep-
tember alle meine Glocken samt der
Pummerin erklingen, dann hören Sie ge-
nau hin. Denn zwischen den Tönen klingt
ein verstecktes, aber heftiges: „Benedet-
to! Willkommen, Papst Benedikt!“ mit.

In der Hoffnung, dass auch Sie in die-
sen Willkommensgruß einstimmen wer-
den, grüßt Sie mit allen guten Wünschen
für gesegnete Kar- und Ostertage mit ei-
nem herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
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Gottesdienstordnung
Karwoche und Ostern 
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 1. April 2007

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

A. Reinthaler: Lukas-Passion; Motetten zum Palmsonntag

Montag, 2. April 2007 

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, 5. April 2007

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. Motetten zum Gründonnerstag (Bruckner, Haydn, Prätorius)
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 6. April 2007

18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral
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
H. Schütz, Johannespassion; G. P. da Palestrina: Improperien
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 7. April 2007

18.00 Uhr Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral
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 Bläser, Chor und Orgel

Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Ostersonntag, 8. April 2007

19.00 Uhr Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
10.15 Uhr Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. J. Haydn: Nelson-Messe, Geläute der Pummerin
16.30 Uhr Pontifikalvesper mit Kardinal  Schönborn. W. A. Mozart: Vesperae de Dominica

Ostermontag, 9. April 2007

10.15 Uhr Hochamt mit Prälat Kan. Weismayer. F. X. Brixi: Missa aulica
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
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Palmsonntag, 1. April 2007 

Hl. Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr keine Messe 
10.00 Uhr mit Palmw. 11.00 Uhr ungarisch Messe mit Prozession
11.30 Uhr am Vorabend
16.30 Uhr um 17.00 Uhr

Gründonnerstag, 5. April 2007

Trauermette 18.00 Uhr
Hl. Messe vom letzten Abendmahl 18.00 Uhr 16.30 Uhr für 20.00 Uhr

Ölberg-Andacht Gehörlose
bis 20.00 Uhr 18.00 Uhr

19.30 Uhr 
für seelisch Leidende

Karfreitag, 6. April 2007

Trauermette 18.00 Uhr
Kreuzwegandacht 10.00 Uhr 15.00 Uhr
Feier vom Leiden und Sterben Christi 16.00 Uhr 18.00 Uhr ungarisch 20.00 Uhr

19.00 Uhr
für seelisch Leidende

Karsamstag, 7. April 2007

Trauermette 18.00 Uhr 19.30 Uhr Gebet
Feier der Osternacht 20.00 Uhr 18.00 Uhr beim Kreuz

20.00 Uhr 
für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

Ostersonntag, 8. April 2007

Heilige Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr 14.30 Uhr
10.00 Uhr 11.00 Uhr ungarisch Feier der Oster-
11.30 Uhr nacht anschl.

Frühstück

Ostermontag, 9. April 2007

Heilige Messe 18.45 Uhr 19.00 Uhr
10.00 Uhr 11.00 Uhr ungarisch
11.15 Uhr

Karwoche und Ostern 
im Pfarrgebiet von St.Stephan

Franziskanerkirche Deutschordenskirche St. Ruprecht

Wir gratulieren
˘ Erzbischof Kardinal Dr. Christoph
Schönborn zur Überreichung des Gro-
ßen Goldenen Ehrenzeichens am Bande
für Verdienste um die Republik Öster-
reich durch Bundespräsident Dr. Heinz
Fischer am 27. Februar 2007.
˘ Weihbischof DDr. Helmut Krätzl zur
Überreichung des Großen Silbernen Eh-
renzeichens mit dem Stern für Verdiens-
te um die Republik Österreich durch
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer eben-
falls am 27. Februar 2007.

 zum 80. Geburts-
tag am 12. April 2007.

Herrn Erich Hammerl, PGR-St. Ste-

Akademie, zur Sponsion zur Magistra
der Theologie und zu ihrem 60. Geburts-
tag am 30. Mai 2007.

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

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigtAus Datenschutzgründen nicht angezeigt



Gebet zur Vorbereitung 
des Papstbesuches

Heilige Maria, Mutter Gottes,
du hast der Welt
das wahre Licht geschenkt,
Jesus, deinen Sohn – Gottes Sohn.

Du hast dich ganz
dem Ruf Gottes überantwortet
und bist so zum Quell der Güte gewor-
den,
die aus ihm strömt.

Zeige uns Jesus. Führe uns zu ihm.
Lehre uns ihn kennen und ihn lieben,
damit auch wir selbst wahrhaft Liebende
und Quelle lebendigen Wassers
werden können
inmitten einer dürstenden Welt.

Papst Benedikt XVI.
aus der Enzyklika Deus Caritas Est

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

Dombau-Sekretariat 51552-3714
Portier – Curhaus 51552-3540
Dommusik
Domkapellmeister 
Mag. Markus Landerer 51552-3573 
landerer@musica-sacra.de
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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

Christus ist erstanden! 
Er ist wahrhaft auferstanden!

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen 
herzlichst Ihr Dompfarrer Toni Faber 
und das Redaktionsteam!




