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Die letzten Worte eines Menschen sind
uns kostbar und werden gehütet wie ein
Schatz. Sie sind ein besonderes Vermächtnis. „Die Sieben letzten Worte des
Erlösers am Kreuz“ sind Inhalt unseres
heurigen Oster-Pfarrblattes. Die vier
Evangelisten berichten von den letzten
Worten Jesu, die er vom Kreuz herab an
Gott seinen Vater, an die wenigen Vertrauten unter dem Kreuz und an den „guten Schächer“, der mit ihm gekreuzigt
worden ist, gerichtet hat. Die Siebenzahl
ist in diesem Zusammenhang sicher
nicht zufällig, denn die Zahl sieben gilt
als vollkommene Zahl. In diesen Worten
ist somit gleichsam die Botschaft Jesu,
das Geheimnis seines Leidens und Sterbens zusammengefasst.
Die christliche Tradition hat diese
Worte – eigentlich sind es Sätze – des gekreuzigten Jesus in folgende Reihenfolge
gebracht:
1. „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun.“ (Lukas 23, 34)
2. „Amen, ich sage dir: Heute noch wirst
du mit mir im Paradies sein.“ (Lukas 23, 43)
3. „Frau, siehe, dein Sohn!“ und: „Siehe,
deine Mutter!“ (Johannes 19, 26-27)
4. „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Markus 15, 34; Matthäus 27,46)
5. „Mich dürstet.“ (Johannes 19, 28 )
6. „Es ist vollbracht.“ (Johannes 19, 30)
7. „Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist.“ (Lukas 23, 46)
Gerade im letzten Ausspruch
schwingt für mich sehr viel Vertrauen
mit, gleichsam schon ein Ausblick auf
Ostern, das Schimmern des Ostermorgens. Deshalb lenken wir in unserem
Pfarrblatt auch noch den Blick auf das
Wort des Auferstandenen „Der Friede sei
mit euch!“
Während der Redaktionsarbeit habe
ich mir einige Male die Frage gestellt, was
mein letztes Wort, mein letzter Gedanke
einmal sein soll. Zuerst habe ich zu „Danke“ tendiert, aber je länger ich darüber
nachdachte, desto mehr kam ich zur
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Überzeugung, dass es schön wäre, wenn
es auch mir gelingen würde zu sagen:
„Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist!“ Und in diesem Zusammenhang
kam mir, vor allem nach der Lektüre des
Beitrages von Dr. Ignaz Hochholzer, der alte christliche Brauch in den Sinn, um eine gute Sterbestunde zu beten. Meine
Großmutter betete zeitlebens zum hl. Josef um ein gutes Sterben (ihr Lieblingsgebet ist in dieser Ausgabe abgedruckt).
Und sie ist in der Osternacht, begleitet
vom Gebet der vielen Anwesenden, während die Glocken der nahen Pfarrkirche
die Auferstehung verkündigten, im
wahrsten Sinne des Wortes „selig im
Herrn entschlafen.“ Vielleicht eine gute
Anregung für die „Ars moriendi“, die
Kunst des Einübens ins Sterben – getragen von der christlichen Zuversicht der
Hoffnung auf die Auferstehung.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Karwoche und gnadenreiche Tage der
Osterzeit!
Mit einem sehr herzlichen Grüß Gott
aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar

Titelbild: Christus am „Baumkreuz“, Detail des Kreuzigungsfensters im Mittelchor der Domkirche St.Stephan (1340–1350)

Wort des Dompfarrers

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

Die Fastenzeit ist nicht immer als die
freudige und hingebungsvolle Zeit der
Erwartung von Ostern zu erkennen. Entsagung und Verzicht bringen normalerweise unsere Augen nicht zum Strahlen.
Wer aber einmal, wie ich in der Vorfastenzeit, das echte Fasten für eine Woche
probiert und ernsthaft geübt hat, weiß,
dass mit diesem konkreten Verzicht auch
eine große Freude einhergeht, ja eine
„Fasteneuphorie“ ausgelöst werden
kann, wenn mit dem Verzicht auf feste
Speise die Körperenergie ganz anders
verwendet werden kann. Der Leib wird
leichter, der Hunger verschwindet bei
rechter Übung nach zwei, drei Tagen vollständig, und so können sich Geist und
Herz über manche sonst erheblichen
Barrieren schwungvoll erheben. Das Teeund Saftfasten für über eine Woche hat
meine ganze innere und äußere Aufmerksamkeit gekostet, aber es hat mich
noch viel reicher beschenkt.
„Brauch’ich das,brauche ich das nicht?“
Vor dieser Frage verliert manches, was
sonst wichtig erscheint, seine Bedeutung.
Ob es nun der kleine Leckerbissen ist oder
das opulente Mahl, diese oder jene angestrebte Annehmlichkeit, im freiwilligen Verzicht kann so viel Segen liegen.
Etwas anderes ist der aufgezwungene Verzicht an Lebensmöglichkeiten für
die Notleidenden und Verfolgten. Und
wenn wir die letzten Worte Jesu am
Kreuz betrachten, fällt es uns nicht leicht,
die Frucht dieser Hingabe für uns zu erkennen. Die Gottesverlassenheit am

Kreuz schmerzt uns zu sehr bis tief in unsere eigenen Herzen.
Vor über zehn Jahren war in der Kirche Österreichs die Rede von einem „Karfreitag der österreichischen Kirche“. Viele Kirchensympathisanten, die noch ihren
Kirchenbeitrag für unsere lebenswichtigen Aufgaben zu geben bereit waren, sahen sich in den letzten Monaten in einer
ähnlichen Lage.
Vermögen wir von der Gottesverlassenheit Jesu am Kreuz auch zu einer Haltung zu kommen, in der wir: „In deine
Hände lege ich voll Vertrauen meinen
Geist!“ sprechen?
An der Schwelle von Ostern hören wir
gerade die trostvollen Worte des sterbenden Jesus, der uns schon den Vorhang für
die Worte des Auferstandenen öffnet:
„Der Friede sei mit Euch!“ „Wie der
Vater mich gesendet hat, so sende ich
Euch!“
Die Freude über den Auferstandenen,
die über die Trauer der Jünger siegt, soll
ein Wesensmerkmal unserer christlichen
Existenz sein. So kann all unser Stöhnen
und Murren auch über Unvollkommenes
innerhalb der Kirche nicht das letzte Wort
sein. Nicht das Klagen über die fehlenden
Auswirkungen der heilsbringenden Gegenwart Gottes in der Kirche, sondern die
Freude über die Geschenke des gekreuzigten und auferstandenen Herrn steht
in der Mitte unseres christlichen Feierns
in dieser Zeit.
Unlängst durfte ich bei den mir so lieben Tauffeiern in der Taufkapelle des Stephansdomes am Fuße des Südturmes eine Laetitia taufen. Beim Suchen des Taufpatrons waren wir zuerst ein wenig enttäuscht, weil sich keine reale geschichtliche Person mit diesem Namen finden
ließ. Laetitia steht einfach für die sieben
Freuden Mariens, analog zu ihren sieben
Schmerzen, sicher auch in Abhängigkeit
zu den sieben letzten Worten Jesu.
Wenn Maria das Urbild und die immerwährende Mutter der Kirche ist, und
das glaube ich fest, dann wird auch uns
diese Freude immer aufs Neue zugesagt.
So darf ich Ihnen, geschätzte Leserin-

nen und Leser unseres Pfarrblattes, die
Fülle dieser Osterfreude wünschen, von
der die zaghaften und ängstlichen Jünger in einer viel schwierigeren Lage der
Kirchengeschichte die Kraft und den Mut
empfangen haben, aufzustehen, hinauszugehen und freudig Zeugnis zu geben,
auch wenn sie genau wussten, wie unvollkommen sie in der Vergangenheit waren und auch in der Zukunft sein würden,
was sich ja auch in der 2000-jährigen Kirchengeschichte erwiesen hat.
Ein freudiges Osterfest und meine
besten Wünsche für diese Zeit der Erwartung der Früchte des Geistes von oben!
Es grüßt Sie aus ganzem Herzen in
und rund um St. Stephan,
Ihr dankbarer Dompfarrer

Hinweis.
Wir bitten Autoren und Leser um Verständnis,
dass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit
und der Unversehrtheit der Sprache Bezeichnungen wie „Christ“, „Katholik“ etc. so wie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort
Mensch als inklusiv, also geschlechtsneutral
verstehen und verwenden. Die Redaktion.

Druckkostenbeitrag.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und
überweisen Sie Ihren Druckkostenbeitrag mit
dem beigelegten Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Konto Nr. 224 569, Bankhaus Schelhammer & Schattera. Herzlichen Dank!

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

Berichtigung.
Der „Frauen_Impuls“ (nächste Termine: 23. 4.
2009 / 18.06.2009) findet nicht um 10.00 Uhr,
sondern jeweils um 19 Uhr im Pfarrcafé statt.
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»Vater, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht, was sie tun.« (Lk 23,34)
Gedanken eines Gefangenenseelsorgers. Von Rudolf Fleck
Ich glaube jeder, der ein fortgeschrittenes
Alter erreicht hat, hat mindestens einmal
(ich ca. fünfmal) den Film Ben Hur gesehen. Die bekannteste Szene darin ist
wohl das Wagenrennen, aber es gibt
noch andere berührende Szenen. Eine davon ist die Szene, in der Ben Hur, seine
Mutter und seine Schwester geheilt werden. Vom Kreuz Christi rinnt zusammen
mit dem Regen ein Rinnsal hinab. Die
zwei Frauen berühren das Wasser und
werden von ihrem Aussatz geheilt.
Der Film – er ist eigentlich ein JesusFilm, obwohl Jesus nicht im Mittelpunkt
der Handlung steht – berichtet über Jesus am Kreuz und seine Worte „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun“. Dadurch wird Ben Hur von seinem
Hass geheilt; das Schwert wird ihm aus
der Hand genommen.
Das Schwert ist Symbol des Krieges.
Der andere Pol ist der Friede. Ziel der Vergebung ist immer der Friede. Ich denke,
dabei geht es nicht um den anderen, der
mir Unrecht getan und mich verletzt hat
– wenn ich darauf warte, dass er sich entschuldigt, könnte es mir passieren, dass
ich vorher graue Haare bekomme. Es geht
primär um mich selber, um mein Herz
und meinen Frieden. Gerade bei uns
Christen, die wir von der Kanzel immer
wieder zur Vergebung aufgerufen werden, fällt das Wort Verzeihung eher selten und spärlich. Es könnte ja ein Stück
unserer Frömmigkeit und unseres Rechthaben-Wollens zerstört werden. Es heißt
nicht umsonst: “Und der Herr lobte die
Klugheit des unehrlichen Verwalters und
sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts.“ (vgl. Lukas 16,8)
Ich habe schon als junger Priester
Exerzitien gehalten. Während dieser Tage ist eine Mutter von vier Kindern zu mir
gekommen. Sie lag mit ihrem Vater im
„Krieg“, jede Begegnung mit ihm wurde

zur Tortur. Sie war ziemlich verzweifelt.
Während sie erzählte, hielt sie plötzlich in
ihrem Redefluss inne und sagte: „Eigentlich ist das ja nicht so.“ Sprach’s, bedankte sich herzlich und ging. Ich hatte kaum
einen Satz gesprochen. Ich weiß natürlich
nicht, was in ihr geschehen war, aber der
Heilige Geist hatte eine große Last von
ihr genommen.
An einem Sonntagnachmittag wurde
ich von einer geistlichen Schwester angerufen, ich möge bitte zu einem älteren
Ehepaar gehen, das seinen Selbstmord
angekündigt hatte. So ging ich also hin
und fand zwei sehr alte Menschen vor.
Der Mann saß im Rollstuhl, dement, die
Frau hatte schweres Asthma. Im Gespräch mit ihr kam relativ schnell zutage, dass ihre Schwester sie bei der Erbschaft übervorteilt hatte. Obwohl es
schon lange her war, konnte sie das nicht
verwinden. Ich denke, das war auch die
Ursache ihres Asthmas. Ich habe für beide gebetet und ging mit der Hoffnung
weg, dass die geistliche Schwester, die eine Freundin von ihnen war, einen guten
Weg mit ihnen finden würde.
Fünfzehn Jahre lang habe ich in einer
Jugendstrafanstalt als Seelsorger gearbeitet. Da fragten manchmal Leute, ob
die Gefangenen beichten gehen. Dahinter stand sicher die Frage, ob die Burschen ihre Taten bereuen.
Meine Antwort war dann immer:„Ein
Mensch, der sich mit sich selbst und der
Gesellschaft im Krieg befindet, hat alles
andere als Vergebung im Sinn. Nur die
Liebe kann hier helfen, es gibt keinen anderen Weg.“
Jesus ist diesen Weg des Kreuzes gegangen. Mir sagten manchmal Leute,
dass vielen Menschen viel Schlimmeres
passiert sei. Ich konnte nur immer sagen,
Jesus hat die Schuld der Welt auf sich genommen, und zwar existenziell. Die Gottesferne hatte er erfahren, es muss
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Mag. Rudolf Fleck,
Pfarrer
in Pottenstein
schrecklich gewesen sein, für keinen
Menschen dieser Welt vorstellbar.
Vater vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun – mein Gott mein Gott,
warum hast du mich verlassen.
Der Theologie-Professor Ivansich aus
Zagreb hat im Zusammenhang mit der
Vergebung ein wunderbares Wort gesagt: „Die Seele öffnet sich dem, was ich
sage, ausspreche, die Seele braucht meine Entscheidung: Ich will.“ Vergebung ist
kein Gefühl, sondern eine rationale Entscheidung, das Gefühl kommt nach. „Ich
will im Namen Jesu vergeben. Ich will diesen Menschen lieben – Gott für ihn danken.“
Wenn ich für einen Menschen bete,
so soll er sich den Menschen, der ihn ungerecht oder verletzend behandelt hat,
vorstellen und ihm vergeben. Dann bitte
ich ihn, sich vorzustellen, dass sein Feind
ihn jetzt um Verzeihung bittet; anschließend, dass beide zusammen zu Jesus gehen und ihn um die Kraft bitten, einander
verzeihen zu können – Frieden zu erlangen.
Petrus fragte den Herrn: „Wie oft
muss ich meinem Bruder vergeben, wenn
er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? „Nicht siebenmal, sondern 77mal!“ –
eine Aussage, die ohne ein Streben nach
Heiligkeit unlebbar ist.
ó

»Amen, ich sage dir: Heute noch
wirst du mit mir im Paradies sein.« (Lk 23,43)
Von P. Johannes Jung OSB
Das Wort des Herrn richtet sich an einen
Menschen, der die Nähe zum Gekreuzigten als einmalige Chance begriffen hat,
sein Leben wenigstens in der letzten
Stunde in Ordnung zu bringen. Er erkennt, wer Jesus ist, was er für ihn bedeutet – und er begreift, was er selbst war:
Uns geschieht Recht, denn wir erhalten
den Lohn für unsere Taten. Die Chance zu
wahren: dazu genügt zu erahnen, wer
dieser Jesus ist und dass er etwas repräsentiert, was der Verbrecher „dein Reich“
nennt, und es auszusprechen: Denk an
mich, wenn du in dein Reich kommst (Lk
23,41.42). Mehr wird nicht gesprochen;
die Nähe macht es aus zu dem, der am
Kreuz hängt und auf dem Weg zum Vater ist.
Dass der „Schächer“, wie wir ihn bezeichnen, ebenfalls am Kreuz hängt und
auch „schuldeinsichtig“ ist, lässt zwar einiges über die Schwere seines Vergehens
erahnen, doch ist sein Wesen im übrigen
so verschleiert, dass er uns im Entscheidenden auch zu unserer Identifikationsfigur werden könnte, in seiner Bitte an Je-

Schmerzensmann (1430–1460),
Langhaus, Nordwand

sus von Nazaret, den er als Unschuldigen
kennt.
In der kurzen Antwort Jesu sollten
uns drei Wendungen aufmerksam machen: Heute noch; mit mir; im Paradies.
Das Lukasevangelium ist ausgezeichnet durch das „Heute“. Jesu Gegenwart
drängt „heute“, „sofort“ zur Entscheidung. Das „Heute“ ist der Moment, in
dem Jesus in das Leben der Menschen
tritt: Heute muss ich dein Gast sein, erfährt der Zöllner Zachäus aus dem Mund
Jesu (Lk 19,5). Allerdings: Auch die Entscheidung des Menschen gegen Jesus
kennt ein solches Heute: Ehe heute der
Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen,
mich zu kennen (Lk 22,34). Dem Heute auf
Seiten des Menschen entspricht aber
auch das Heute der Zusage Gottes. So
wie es dringend ist, dass der Berufene
nachfolgt und der Sünder sich bekehrt,
ebenso eilig ist es Gott damit, den Umkehrenden einzuholen und den Lohn auszuzahlen, das ewige Leben. „Heute“ beginnt sich Gottes Reich zu entfalten zu
voller Größe.
Ein solcher Neubeginn ist aber nicht
abzutrennen von der Person Jesu Christi.
In Ihm ist das Reich Gottes ja gekommen.
So heißt es immer: „mit mir“. Es kommt
einem das Bild vom Guten Hirten in den
Sinn, der seine Schafe so leitet, dass sie
das Leben in Fülle haben. Diese Hirtensorge des Herrn ist durch die schändliche Situation am Kreuz nicht beschränkt.
Der in jeder Hinsicht Gebundene hat im
Gegenteil die Vollmacht, in die Freiheit zu
führen; die Perspektive ist gerade deshalb
so weit, weil sie am Kreuz gewonnen ist.
So haben auch wir es mit Jesus immer als
mit dem Gekreuzigten zu tun, auch wenn
andere Aspekte im Vordergrund stehen
mögen: das Kind in der Krippe etwa, der
auf dem Feld Lehrende oder der Heiland
der Sakramente: Alles steht und fällt mit
dem Kreuz, nicht zuletzt die Eucharistie,

Mag. P. Johannes
Jung OSB,
Administrator der
Schottenabtei,
Wien, Direktor
des Schottengymnasiums
die von der „Hingabe“ und vom „Vergießen“ spricht, wenn vom Leib und vom
Blut des Herrn die Rede ist. So ist auch
das Versprechen Jesu nichts Abstraktes,
sondern immer auch geknüpft an seine
Gegenwart. „Heil“, Erlösung ist also ein
Ergebnis der Nachfolge.
In der Heiligen Schrift ist nur viermal
vom „Paradies“ die Rede. Wir verwenden
dieses Wort viel öfter und gar nicht so selten im profanen Kontext und meinen
dann so etwas wie ein Schlaraffenland.
Kataloge von Reiseveranstaltern sprechen mitunter von paradiesischen Verhältnissen. Was dem reumütigen Schächer versprochen wird, ist allerdings etwas völlig Anderes. Er, wie wir, soll erleben
dürfen, dass die ursprüngliche enge Gemeinschaft des Schöpfers mit seinem
Geschöpf und der Geschöpfe untereinander wieder offenkundig erfahrbar wird. Es
gibt viele Wörter, die diesen Zustand umschreiben wollen: Herrschaft Gottes;
Himmelreich; Ewiges Leben; Gottesschau; Neuschöpfung; Schalom. In der Johannesoffenbarung lesen wir: Gott wird
alle Tränen von ihren Augen abwischen:
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was
früher war, ist vergangen (Offb 21,4).
In eine solche Welt also führt der Hirt
Jesus die Seinen, noch in der Stunde, in
der sie ihn erkennen als den Gerechten,
der unschuldig, das heißt, um ihres Heiles
willen, litt.
ó
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»Frau, siehe, dein Sohn! –
Siehe, deine Mutter!« (Joh 19, 26–27)
Ein Triptychon. Von Veronika Prüller-Jagenteufel
I.
Ein zum Tode Verurteilter sieht unter den
Zuschauern bei der Hinrichtung seine
Mutter und seinen besten Freund. Er findet noch Kraft, ihnen zu sagen: Kümmert
euch umeinander. Bleibt im Schock und
in der Trauer nicht allein, sondern stützt
euch gegenseitig. Dem Freund sagt er:
Bitte sorg für sie. Sie ist alt. Und der Mutter sagt er: Vertrau ihm. Er wird sich statt
meiner um dich annehmen.
Eine berührende Szene. So eine Fürsorge und Nähe zwischen Mutter und
Sohn und zwischen den Freunden. So eine innere Stärke: den eigenen Tod vor Augen noch fähig sein, an andere zu denken
und für sie Sorge zu tragen; das Sterben
eines geliebten Menschen vor Augen
noch fähig sein, da zu bleiben und seine
letzte Bitte anzunehmen.
Wenn wir uns die Szene so vergegenwärtigen, sehe ich darin u.a. zwei besondere Beziehungen angesprochen: das oft
sehr spezielle Verhältnis zwischen einer
Mutter und ihrem Erstgeborenen und die
tiefe Verbindung der Freundschaft zwischen zwei Männern. Über beides wird
öffentlich nicht so viel geredet. Mag sein,
das hat damit zu tun, dass es dem herkömmlichen Männerbild des starken einsamen Helden widerspricht. „Richtige“
Männer wollen sich nicht dem Spott aussetzen, ein Muttersöhnchen zu sein, oder
gar dem Verdacht, homoerotische Neigungen zu haben, die ja immer noch diskriminiert bis verleumdet werden. Immer
noch gilt gesellschaftlich die Maxime,
dass der Starke allein am mächtigsten ist,
und immer noch wollen sich viele Männer nicht dabei erwischen lassen, sentimental zu sein oder von tiefen Beziehungen bestimmt.
Die biblischen Berichte von Jesus zeigen allerdings ein ganz anderes MannsBild: nämlich einen, der sich Frauen wie
Männern liebevoll und freundschaftlich

zuneigen konnte; einen, der im entscheidenden Moment keine Scheu hatte, sich
seiner Mutter und seinem Freund zuzuwenden.
Jesus stirbt nicht in tapferer Einsamkeit. Da sind Freunde und Freundinnen
und Familienmitglieder, die in dieser
Stunde bei ihm bleiben. Dabei war es gefährlich, sich bei einer Kreuzigung betroffen zu zeigen. Wer sich Anteilnahme und
dadurch Verbundenheit mit dem Hingerichteten anmerken ließ, machte sich der
Komplizenschaft verdächtig. Sogar die
Trauer und das Mitgefühl zu verbieten,
das gehört zu den besonders grausamen
Gesetzen von Unterdrückern. Die Frauen
unter dem Kreuz ebenso wie der Jünger,
den Jesus liebte, harren dennoch bei Jesus in der Todesstunde aus. Jesus sieht
sie, denkt an sie, spricht mit ihnen. Ich
stelle mir vor, dass ihr Mut und ihre Treue
für Jesus tröstlich war.
Christus hat als Mensch tiefe Beziehungen gelebt. Sie tragen ihn auch am
Weg in den Tod – und selbst da noch trägt
auch er die, die ihm nahe stehen. Auch
wer sich heute auf eine Freundschaft mit
Jesus einlässt, darf darauf vertrauen, dass
diese Beziehung unbedingt trägt und hält.
Und aus diesem Vertrauen kann auch
heute die Bereitschaft wachsen, treu unterm Kreuz zu stehen und auch dann in
Jesu Nähe zu bleiben, wenn es brenzlig
wird. Wir dürfen diese Treue wagen, weil
er uns sieht und sorgsam wahrnimmt.

II.
Das Leben ist ein Sein zum Tode. Ein großer Teil der Philosophie und Theologie der
Jahrhunderte ist davon geprägt, die
Sterblichkeit des Menschen zu erkunden,
ihre Bedeutung zu erfassen und nach
dem Sinn des Lebens vom Tod her zu fragen. Dabei ist menschliches Dasein ebenso sehr von der Geburt her zu begreifen.
Es ist ein Leben vom Geboren-Sein her.
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Dr. Veronika
Prüller-Jagenteufel
ist Chefredakteurin
von „Diakonia“ und
Mitarbeiterin der
Gesprächsinsel
sowie Geistl. Assistentin der Kath.
Frauenbewegung
Unsere Geburtlichkeit prägt uns mindestens ebenso wie die Sterblichkeit.
Geboren zu sein bedeutet, uns nicht
selbst gemacht zu haben, sondern herkünftig zu sein, aus einem Ursprung außerhalb unserer selbst zu stammen. Unser Leben ist verdankt. Wir haben es geschenkt bekommen.
Die Geburt aus einer Frau steht am
Anfang jedes menschlichen Lebens. Sie
verbindet alle Menschen und ist eine wesentliche Grundlage der Solidarität miteinander.
Wie jeder Mensch, so wurde auch Jesus, der fleischgewordene Sohn Gottes,
von einer Frau geboren (vgl. Gal 4,4). Die
Worte, die Jesus vom Kreuz herab an seine Mutter und den Jünger, den er liebte,
richtet, verweisen auch darauf. Noch im
Sterben gedenkt Jesus seines GeborenSeins aus dieser Frau. Und er erinnert
auch den Jünger daran, an diese grundlegende Bedingung jedes Menschenlebens: Siehe, deine Mutter!
Ich lese das auch als eine Betonung
der Geburt, die im Angesicht des Todes
umso stärker wirkt. Vielleicht ist ja das
Sterben nur dann in rechter Weise möglich – oder wenigstens leichter –, wenn
wir uns an unser Geboren-Sein erinnern.
Sich bewusst zu sein, dass wir uns nicht
uns selbst verdanken, sondern eine Herkunft haben, kann Mut machen, darauf
zu vertrauen, dass wir auch im Tod auf ein
Ziel zugehen. Dankbar die Geburtlichkeit

zu bedenken, kann helfen, die Grenzen
des Lebens nicht nur als kränkende Behinderungen anzusehen, sondern als
Möglichkeiten, dem Leben in Fülle zu begegnen. Auch durchs Kreuz hindurch.

III.
Als Nachsatz zu dem Wort Jesu steht im
Johannesevangelium der Satz: Und von
jener Stunde an nahm sie der Jünger zu
sich (Joh 19,27). Die schon früh in der jungen Kirche einsetzende besondere Verehrung für Maria ebenso wie spätere Mariologie haben in diesem Satz einen Anknüpfungspunkt dafür gefunden, Maria
als Mutter der Kirche zu verstehen, zu loben und anzurufen. Wenn im Lieblingsjünger auch die Gemeinde symbolisiert
wird, hat Jesus die Kirche auf die Gottesgebärerin verwiesen und sie auf die Kirche. Als fortlebender Christus, als Leib
Christi ist die Kirche in gewissem Sinne
auch Marias Kind. So kann sie von ihr Hilfe erbitten für diese große Zumutung, in
dieser Welt Gottes erlösende Gegenwart
zu verkörpern. Dem konkret zu entsprechen, was es heißt, Leib Christi zu sein, gelingt der Kirche, uns, ja oft nicht. Wir bleiben hinter diesem Anspruch zurück und
können die mütterlich sorgende, mahnende, ermutigende Zuwendung Marias
gut gebrauchen. Wir können fest annehmen, dass sie dem nachkommt, was ihr
Sohn am Kreuz verfügt hat: dass sie sich
auf diese junge Kirche, auf die Freunde
und Freundinnen Jesu verpflichtet weiß,
zu ihnen gehört und auch ihnen Mutter ist.
„Mutter“ steht aber nicht nur für bestimmte Gefühle oder eine tiefe Art der
Verbindung, in der – so zumindest der
Wunsch und das Ideal – sich ein Kind
ganz geborgen und unverbrüchlich geliebt wissen darf und in seiner Entfaltung
bedingungslos unterstützt. „Mutter“
steht ebenso für Herkunft, für den Ursprung, für die Ahnenreihe. Auch das
Christentum als Religion bzw. die Kirche
als Volk Gottes steht in einer Generationenfolge von Mutter zu Mutter, hat eine
Herkunft, einen Ursprung. Maria, das jüdische Mädchen, das sich in der Bibel
auskannte und fähig war, ihre Berufung
durch einen Boten Gottes zu erkennen:

Maria und Johannes unter dem Kreuz.
Detail des Kreuzigungsfenster im Mittelchor von St. Stephan, 1340–1350
Sie steht für die Herkunft der Kirche aus
dem Judentum, aus dem erwählten Volk
Gottes, aus der lebendigen Gottesbeziehung Israels.
Unsere Kirche hat ja derzeit wieder
einmal alle Hände voll zu tun, um medial
klar zu machen, dass sie jede Form von
Antisemitismus verurteilt, weil er unchristlich ist. In dieser Situation erscheint
es mir wichtig, in Erinnerung zu rufen,
dass Jesus uns unsere Herkunft aus dem
Judentum noch im Sterben besonders
ans Herz gelegt hat. Jesus hat am Kreuz
niemanden als Gottesmörder beschimpft, er hat vielmehr seinen Freunden und Freundinnen, der sich bildenden
Gemeinde in seiner Nachfolge, noch einmal nachdrücklich seine jüdische Mut-

ter gezeigt und als ihre Mutter vorgestellt.
Das Evangelium weiß, dass der Jünger die Mutter zu sich nahm. Haben wir
Christen unsere jüdische Herkunft wirklich zu uns genommen? Sorgen wir uns
um sie? Versuchen wir, sie zu verstehen
und von ihr zu lernen? Fühlen wir uns bei
ihr geborgen und sicher? Finden wir bei
ihr Ermutigung?
Paulus konnte aus seiner Bibel – also
ohne Evangelien – erklären, warum der
Messias leiden musste und dass er wirklich auferstanden und Sohn Gottes ist.
Wenn wir als Kirche heute Maria als unsere jüdische Mutter wirklich zu uns nehmen, werden wohl auch wir Jesus Christus besser verstehen.
ó
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Die sieben letzten Worte

»Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?« (Mk 15,34)
Stummes Lamm und brüllender Löwe – Das Buch Ijob als Verstehenshilfe für Jesu letztes Wort am Kreuz.
Von Arnold Mettnitzer
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen? (Mk 15,34)“ Über dieses
Wort aus dem Munde Jesu in seiner Sterbestunde ist viel gerätselt worden. Vielen
erscheint es unerträglich und als Zumutung, dass der Sohn Gottes mit diesem
Protestschrei aus dem Leben scheidet.
Und sie weisen deshalb darauf hin, dass
es sich hier um ein letztes Gebet Jesu handelt, in dem er den Psalm 22 Vers 2 zitiert.
Aber auch als biblisches Zitat verliert der
Text nichts an Klarheit und Prägnanz. Er
weist vielmehr hinein in die Tradition der
Weisheitsliteratur, in der die Theodizeefrage, die Frage also nach dem Leid in der
Welt und dem Schweigen Gottes in aller
Schärfe und nachhaltig gestellt wird. Am
deutlichsten erweist sich das im Buch
Ijob. Ohne eine gründliche Studie dieses
biblischen Buches ist Jesu letztes Wort am
Kreuz noch schwerer zu verstehen.
Das Buch Ijob ist ein vielbeachtetes
Hauptwerk der Weltliteratur und eines
der ältesten Zeugnisse eines Rechtsstreites zwischen dem Schöpfer und seinem
Geschöpf. Die Rahmenerzählung geht
auf eine alte Volksüberlieferung zurück,
die von einem vorbildlichen, frommen
und gerechten Mann erzählt. Satan hegt
den Verdacht, dass Ijob nur glaubt, solange es ihm gut geht, aber den Glauben
verliert, sobald dieser Glaube ihm nicht
mehr nützt. Gott und der Satan schließen
daraufhin eine Wette ab. Ijob wird zum
göttlichen Versuchsobjekt, der Schlag um
Schlag alles verliert: In der Folge jagt eine „Ijobsbotschaft“ die nächste: Seine
Herden werden ihm gestohlen, Hab und
Gut ein Raub der Flammen, Söhne und
Töchter kommen ums Leben und schließlich wird Ijob selbst mit Krankheit geschlagen. Da kommen drei Freunde, um
ihn zu trösten; was sie sehen, lässt sie
verstummen: „Sie saßen bei ihm auf der
Erde sieben Tage und sieben Nächte; kei-

ner sprach ein Wort zu ihm. Denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war
(Ijob 2,13).“ Ijob ergreift in seiner Verzweiflung das Wort und verflucht seinen Tag:
„Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, die Nacht, die sprach: Ein Mann
ist empfangen (Ijob 3,3).“
Der erste Freund bricht sein Schweigen und versucht zu „trösten“ und gleichzeitig zu erklären, warum nach dem göttlichen Plan das alles so verlaufen müsse:
„Wohl dem Mann, den Gott zurechtweist. Die Zucht des Allmächtigen verschmähe nicht! Denn er verwundet, und
er verbindet, er schlägt, doch seine Hände
heilen auch (Ijob 5,17–18).“ Mit solchen
und ähnlichen Argumenten versuchen
die Freunde einer nach dem anderen auf
Ijob einzureden und ihm zu verstehen zu
geben, dass er nur seine Schuld bekennen müsse, um vor Gott wieder als Gerechter dazustehen.
Ijob aber wehrt sich dagegen. Er ist
sich keiner Schuld bewusst und lässt sich
diese auch nicht einreden. Er möchte nur
wissen, was hier gespielt wird: „Ich will
mit dem Allmächtigen reden, mit Gott zu
rechten ist mein Wunsch (Ijob 13,2).“
Im Buch Ijob geraten im Grunde zwei
Gottesbilder aneinander:
Ijob sieht in Gott einen Gesprächspartner in Augenhöhe. Ijob erhebt Anklage, weil er nicht verstehen kann, in welch
„teuflisches Spiel“ er hier geraten ist; er
ist sich keiner Schuld bewusst, wehrt sich
mit aller Kraft dagegen und verlangt
nach Aufklärung. „Gäbe es doch einen,
der mich hört. Das ist mein Begehr, dass
der Allmächtige mir Antwort gibt (Ijob
31,35).“ Und trotzdem verliert er nicht die
Hoffnung, diesen fernen, abwesenden,
schweigenden Gott endlich schauen zu
können:„Doch ich, ich weiß: mein Erlöser
lebt, als letzter erhebt er sich über dem
Staub (Ijob 19, 25).“
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Das von Hiob bis in die schmerzlichste Erfahrung hinein gezeigte Selbstbewusstsein eines Menschen vor seinem
Gott ist in der Religionsgeschichte erstmalig in diesem biblischen Buch belegbar. Das Geschöpf tritt in Augenhöhe seinem Schöpfer gegenüber. Für Hiob bringt
der Glaube nichts ein, er macht sich keine
Illusionen, er bekommt keine Antwort
auf seine Fragen, aber er schließt zum Ende doch mit einer neuen Erfahrung:„Aufs
Hörensagen des Ohrs habe ich dich gehört, jetzt aber hat dich mein Auge gesehen. (Hiob 42,5).“
Die Botschaft des Buches Ijob ist
nüchtern: Unglück ist keine Folge von
Schuld und Gerechtigkeit ist keine Garantie für das Glück. Die letzte Gerechtigkeit,
die Ijob entdecken kann, lautet: Der
Glückliche und der Unglückliche landen
beide in der Erde und Gewürm deckt sie

Dornenkrönung (1430–1460),
Langhaus, Nordwand

zu.„Zur Grube ruf ich: Mein Vater bist du!
Meine Mutter, meine Schwester!, zum
Wurm (Ijob 17,14).“
Ganz anders das Gottesbild seiner
Freunde: Sie haben für alles eine Erklärung und transportieren in ihren „Tröstungen“ ein moralisierendes, archaisches
Gottesbild, das das Leid aus der Schuldverstrickung des Menschen erklären will,
ihm daher ständig ein schlechtes Gewissen mit auf den Weg gibt, im Grunde den
Menschen klein macht und klein hält, damit Gott groß sein kann. Das Gottesbild
der Freunde offenbart sich, wenn sie zu
reden beginnen. Aber sie können Ijob damit nicht trösten, denn sie argumentieren auf der Basis eines traditionellen Gottesbildes, mit dem sie Ijob nicht mehr erreichen.Trotzdem wälzen sie ein und dasselbe Argument hin und her: Die Lage
Ijobs zeige, dass er vor Gott Schuld auf
sich geladen habe. Der Gerechte werde
von Gott mit Gesundheit und langem Leben belohnt und gesegnet, der Schuldige müsse seine Schuld eingestehen, um
vor Gott wieder Gnade erlangen zu können. Leid sei die auferlegte Strafe Gottes
etc. Also reden die Freunde auf Ijob ein
und raten ihm, seine Schuld zu bekennen
und vor Gott Buße zu tun. Ijob wehrt sich
dagegen. Er ist sich keiner Schuld bewusst.
Dieses Gottesbild der Genossen trägt
das Muster einer naiven, archaischen Religiosität, die Strafandrohung und
Schützbedürfnis zu vereinen versucht:
Mit Gott wird gedroht, von Gott wird getröstet: Dem Menschen wird gedroht
und gleichzeitig Schutz angeboten. Die
Rahmenbedingungen dieses archaischen
Gottesbildes lauten:„Wen Gott liebt, den
züchtigt er“. Und die Haupttugend eines
solchen moralisierenden Gottesglaubens
ist der Gehorsam nach der Devise „blind
gehorchen und aufs Wort parieren“.
Schon Martin Luther weist darauf hin,
wer an einem solchen Gottesbild aus verständlichen Gründen ein besonderes Interesse haben wird: Feldwebel, Schulmeister, Pfarrherren und Landesherren.
Ihr gemeinsames Interesse bestünde darin, so sinngemäß Luther, das Selbstbewusstsein des Menschen zu brechen, das

Selbst des Rekruten, des Kindes, des
Gläubigen, des Bürgers. Dabei geht es um
das Kostbarste, das wir haben, unser Wollen, das aus dem Innersten kommt. Ein
gebrochener oder verbogener Wille führt
niemals ins Leben, sondern in die Depression.
Ein solches Gottesbild war auch die
Zielrichtung der Freud’schen Religionskritik, weil es neurotisiert, abhängig und
krank macht. Ein solcher Glaube ist gefährlich und das Gegenteil von Ermutigung. Am Schluss des Buches Ijob ergreift
Gott selbst das Wort und weist die Freunde zurecht: „Ihr habt nicht recht von mir
geredet wie mein Knecht Ijob (Ijob 42,7).“
Ijob und Freud sind sich in ihrer Kritik
darin einig, dass ein naiv-archaisch-moralisierender Gott ein Götze ist und den
Menschen nicht erlösen und befreien
kann. Im Unterschied zu Freud setzt Ijob
dagegen aber einen Gott, der Beziehung
ist und nicht mit Metaphysik, Moral oder
Weltanschauung verwechselt werden
darf. Ijobs Haltung Gott gegenüber zeigt,
dass es nur einen einzigen Grund zu
glauben gibt und das ist Gott. Wie es nur
einen einzigen Grund für die Liebe gibt,
nämlich die Liebe, und einen einzigen
Grund für das Leben, nämlich das Leben.
Leben genügt dem Leben, Liebe genügt
der Liebe, der Glaube genügt dem Glauben. Dieser Glaube muss nutzlos und
zwecklos sein, nur dann ist er sinnvoll
und Ausdruck von Freiheit. Im kirchlichen
Umfeld wird manchmal von Gott zu groß
und vom Menschen zu klein geredet. Bescheidenheit, Demut und Gehorsam werden überbetont; das stumme und ergebene Lamm, das zur Schlachtbank geführt seinen Mund nicht auftut (Jes 53,7),
zum Vorbild erhoben. Ermutigung, die
Stimme zu erheben und wenn nötig zum
brüllenden Löwen zu werden, ist im
kirchlichen Kontext nicht leicht zu finden.
Das Buch Ijob zeigt: Als Glaubender
hat man es schwerer in der Welt bei der
Zusammenschau von Leiden, Unrecht
und Gottesgegenwart. Atheisten haben
es leichter, meinte schon Ernst Bloch.
Aber die Kritik der Atheisten ist nichts im
Vergleich mit der Kritik Ijobs an Gott, weil
der Atheist an Gott ja nicht festhält, wäh-

Dr. Arnold
Mettnitzer,
Theologe und
Psychotherapeut
rend Ijob durch alle Erfahrung hindurch
an Gott festhält, das Leid nicht herunterspielt und verklärt oder erklärt. Ijob will
nicht von Gott los, er will nur wissen, was
mit Gott los ist. Gott ist für ihn kein Pädagoge, der Leid schickt, um die Menschen
zu prüfen. Eine kirchliche Verkündigung,
die in der Tradition von Ijobs Freunden argumentiert, wird die „Ergebenheit“ Ijobs
überbetonen während sein Widerstand
Nebensache wird: „Nackt kam ich hervor
aus dem Schoß meiner Mutter; nackt
kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen; gelobt
sei der Name des Herrn (Ijob 1,21).“ Christen zu Ijob befragt, zitieren oft diesen
Satz. Sie verbinden mit dem Buch, wenn
sie es kennen, nicht das Aufbegehren und
den Protest, sondern die Demut und die
Ergebenheit.
Der Ruf des sterbenden Jesus nach
seinem Gott ist mir Ermutigung, große
Not bis hin zum Tod nicht nur stumm zu
ertragen, sondern bis zuletzt nach den
„Spielregeln“ zu fragen und, wenn es sein
muss, auch mit Gott zu streiten. Dorothee Sölle hat schon vor Jahrzehnten davon geträumt, es mögen uns aus Liebe
zu Gott nicht nur die alten überlieferten
Tugenden am Herzen liegen, sondern
auch neue in den Sinn kommen, wie z.B.
die Tugend des heiligen Zorns, der uns
nicht wie stumme Lämmer vor der Wirklichkeit kapitulieren, sondern uns auch
Protestierern und letztlich hoch erhobenen Hauptes als brüllender Löwe sterben
lässt.
ó
Der Beitrag ist im Wesentlichen ein
Auszug aus dem Buch: A. Mettnitzer,
Couch & Altar. Erfahrungen aus
Psychotherapie und Seelsorge, Styria
Verlag 2008, 42–46.
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Die sieben letzten Worte

»Mich dürstet.« (Joh 19,28)
Betrachtungen von Weihbischof Stephan Turnovszky
Es geht um die Sehnsucht. Der Erlöser am
Kreuz hat Durst – Sehnsucht; wonach?
Ich stelle im Folgenden kurz dar,
dass Jesu Durst auf drei Ebenen zu verstehen ist: körperlich, emotional und
geistlich. Danach zeige ich auf, dass Jesus nicht nur sehnsüchtig Verlangender
ist, sondern auch Gebender: Er selbst
wird zur Quelle, wiederum körperlich,
emotional und geistlich. Damit geschieht Wandlung.
Für mein Bischofsein habe ich einen
Wappenspruch, ein Motto der Sehnsucht
nach Gott gewählt: „Meine Seele dürstet
nach dir“ (Ps 63,2). Die Sehnsucht ist die
Grundkraft im Menschen: Sie erinnert
uns an unser gutes Wesen. Jedes Menschenherz spricht davon. Wovon spricht
das Herz des gekreuzigten Jesus?

WAS JESUS ERSEHNT
Durst nach Wasser
Die körperliche Ebene: Jesus muss in den
Stunden vor seinem qualvollen Tod viel
Flüssigkeit verloren haben (er hat geblutet und geschwitzt) und wohl wenig zu
trinken bekommen. Es ist Mittagszeit, als
er stirbt, die Sonne sticht herab. Er hat
brennenden Durst nach Wasser.

Durst nach Liebe und Wahrheit
Was hat der Gekreuzigte psychisch zu erleiden? Was mag er emotional ersehnen?
In erster Linie wird es die Gemeinschaft
der Seinen sein: Liebe. Da hängt Jesus als
Verlassener preisgegeben am Kreuz, alle
Gefährten haben sich in Sicherheit gebracht. Nach Johannes sind nur drei Frauen (darunter Jesu Mutter) und ein Apostel (Johannes) bis zuletzt bei ihm geblieben. Diese Einsamkeit muss ihn schmerzen.Vielleicht erinnert er sich an den Vorabend beim Abendmahl mit den Aposteln, an die großen Worte des Petrus, er
werde Jesus nicht verlassen, an Stunden
der Gemeinschaft, der Geborgenheit und
der Anerkennung. Jetzt ist davon nichts
übrig geblieben. Nur Soldaten und höhnende Gaffer ringsumher. Spottworte

und Anklagen bekommt er zu hören. Jesus sehnt sich nach Liebe und Gemeinschaft.
Noch ein Zweites: Die Sehnsucht
nach Wahrheit! Angesichts der Hohnworte wird Jesus sich danach sehnen,
dass die Wahrheit an den Tag kommt:
Weihbischof
dass der Vater ihn als den Sohn beglauDipl.-Ing. Mag.
bigt; dass Gott die Wahrheit offenbart,
die er unermüdlich verkündigt hat. Hin- Stephan Turnovszky
gegen wird Jesus, die Wahrheit selbst,
johannäischen Bibelstelle: Zum Gevon seinen Gegnern als Lügner bezeichspräch mit der Samariterin am Jakobsnet. Wie befreiend mag für ihn das Wort
brunnen: Jesus spricht auch am Brunnen
des Schächers sein , weil dieser die
von seinem eigenen Durst: „Gib mir zu
Wahrheit spricht: „Nicht du, Jesus, bist
trinken (Joh 4,7). Jesu Pädagogik: Er
schuldig, sondern ich bin ein Sünder.“
spricht von seiner Schwäche, seinen Be(nach Lk 23,41).
dürfnissen – er hat Durst! Und dann die
Durst nach dem
Wendung des Gespräches: Die Frau beBekenntnis der Sünde
ginnt von ihrer Sehnsucht zu sprechen
Insofern Jesus Gottes Sohn und Erlöser
und erkennt, dass Jesus sie stillen kann.
ist: Wonach mag ihn spirituell dürsten?
So nimmt das Gespräch einen neuen
Es mag die Sehnsucht gewesen sein, die
Verlauf: Jesus als Quelle, die geistlichen
Sünde auf sich zu nehmen. Will er nicht
Durst stillt. Auch am Kreuz wird der
Gott und Mensch zusammenbringen?
dürstende Jesus zum Gebenden, es geAufgerichtet zwischen Himmel und Erde
schieht Wandlung:
als sichtbares Bindeglied liebt er den Vater ebenso wie seine Brüder und SchwesAus Jesus fließen Wasser und Blut
tern. Er ersehnt die Liebe der Menschen
Johannes berichtet wenige Verse nach
für den Vater und füreinander, obwohl er
„Mich dürstet“ von einem physischen
weiß, wie es um das Menschenherz beAusfließen von Blut und Wasser aus Jesu
stellt ist. Er ist bereit, seinen Überschuss
Leichnam nach dem Lanzenstich.
an Liebe zur Verfügung zu stellen für die,
(Joh 19,19,34) Wie beim Gespräch mit der
denen es an Liebe fehlt. Er ist bereit in die
Samariterin wird der Dürstende zur QuelBresche zu springen, zu ergänzen, sich
le. Er trinkt sauren Essig (Joh 19,29) und
gibt gleichsam gewandeltes Leben: Wasselbst zu geben, wenn einer das nur in
ser und Blut.
Anspruch nehmen will. Er sehnt sich danach als Erlöser wirken zu können, sehnt
Jesus spendet Worte des Trostes
sich nach dem reumütigen Sünder, der
Auf emotionaler Ebene gibt Jesus laut
offen ist für das Geschenk der VergeJohannesevangelium Trost. Er vertraut
bung, nach Menschen, die die Illusion ihMutter und Lieblingsjünger einander
rer Allmacht aufgegeben haben und so
an und sorgt so für sie. (Joh 19,26f) Wieempfänglich für die Gnade geworden
der dasselbe Muster: Er, der Sterbende,
sind. (Vgl. das Beispiel vom Pharisäer und
der jeden Trost braucht, wird selbst zum
vom Zöllner: Lk 18,9-14)
Trostspender. Ja, er wandelt gleichsam
Spott und Hohn, die auf ihn einprasWas Jesus gibt
seln, zu Worten des Trostes und der ZuDas Wort Jesu am Kreuz „Mich dürstet“
wendung.
steht auffällig parallel zu einer anderen
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Jesus schenkt Vergebung
Seit jeher werden Blut und Wasser aus Jesu Seite geistlich gedeutet als Hinweis
auf die Sakramente der Taufe (Wasser)
und der Eucharistie (Blut), beide Sakramente der Sündenvergebung. Das ist Jesu großes Geschenk: die Vergebung der
Sünden! Auch auf der spirituellen Ebene
wandelt Jesus das, was man ihm gibt: Es
dürstet ihn nach der Wahrheit, die ein
Mensch von sich bekennt, nach dem Eingeständnis der Sünde. Dafür gibt er die
Vergebung.
So erscheint das Geschehen am
Kreuz bei Johannes als einziges großes
Wandlungsgeschehen: Jesus empfängt
und gibt, dadurch leben andere. Es ist wie
bei der Entgiftung des Körpers durch die
Dialyse: Jesus nimmt Belastendes auf
sich, nimmt es damit weg und gibt gereinigtes Leben wieder.
Bei meiner Bischofsweihe wurde das
geöffnete Evangeliar über mein Haupt
gehalten. Ich schielte nach der vom Diakon zufällig aufgeschlagenen Perikope:
„Am letzten Tag des Festes, dem großen
Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer
Durst hat, komme zu mir, und es trinke,
wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt:
Aus seinem Inneren werden Ströme von
lebendigem Wasser fließen.“
Ich verstehe das als Antwort auf mein
Bischofsmotto.
ó

Gefangennahme Christi (1430–1460), Langahaus, Südwand
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Die sieben letzten Worte

»Es ist vollbracht.« (Joh 19,30)
Überlegungen von Diakon Karl-Heinz Schlevoigt
Eine Reporterin, die unmittelbar nach
der Amtseinführung Barack Obamas die
Stimmung in der Nähe des Capitols einfangen sollte, begann ihren Bericht mit
den Worten: „Es ist vollbracht“. Ein Blick
ins Internet1 zeigt die Beliebtheit der für
uns Christen so inhaltsschweren Worte
– oft auch in Bereichen, in denen wir es
nicht vermuten.
Man ist jedoch nicht mehr so bestürzt, wenn man sich vergegenwärtigt,
dass das vom Johannesevangelium2
überlieferte Wort tetelestai (τετέλεσται)
auch in der griechischen Alltagssprache
seinen festen Platz hatte. So findet man
dieses Wort auch auf Papyrusquittungen3
für Steuern oder auf einer Empfangsbestätigung für eine Zahlung. Im profanen
Griechisch können wir noch drei weitere
Verwendungsbereiche4 feststellen.
1) bei Dienern und Sklaven: wenn ein
Sklave seinen Auftrag ausgeführt hatte,
so musste er sich bei seinem Herrn mit
dem Wort tetelestai zurückmelden.
2) bei Händlern: wenn eine Geschäftstransaktion abgeschlossen war, so fiel
das Wort tetelestai, im Sinne von „der Vertrag ist in Kraft“ oder vergleichbar mit
dem Handschlag.
3) bei Militärpersonen: nach einem
Krieg sprach der oberste Feldherr der
Streitkräfte: tetelestai, was bedeutete: der
Gegner ist besiegt, der Kampf ist beendet. Zur Illustration diene ein Beispiel aus
der jüngsten Geschichte: Colin Powell
war der Oberkommandierende der USStreitkräfte bei der Befreiung Kuwaits
von den Irakischen Truppen unter Saddam Hussein. Erst als er dem Weißen
Haus in Washington feierlich meldete:
„Mission accomplished“, wurde der Krieg
offiziell als beendet erklärt.
Wir müssen jedoch fragen, welche
Bedeutung diesen auch in einer säkularisierten Welt so beliebten Worten innerhalb der Passionsgeschichte des Johannes-Evangeliums zukommt. Bereits die
Wortbildung tetelestai (τετέλεσται) zeigt,
dass dieses Wort mehr als nur das Aufhö-

Mag. Karl-Heinz
Schlevoigt,
Diakon in
St. Stephan
ren eines Daseins meint. Denn das in dieser Perfektbildung enthaltene Substantiv
(Hauptwort) telos (τέλος) bezeichnet
auch den Endpunkt, das Ziel, auf das eine Bewegung hinsteuert5. Aber welchen
Endpunkt, welches Ziel meint der johanneische Christus?
Im Johannes-Evangelium wird auffallend stark betont, dass der Vater den
Sohn in die Welt gesandt hat, damit er als
Offenbarer das „Werk“ der Erlösung verrichte. Das Johannes-Evangelium lehrt,
dass der Sohn die „Werke“ auf dreifache
Weise6 vollführt:
1) in den Wunder-Zeichen,
2) in dem Wort seiner Verkündigung, also in seinen Offenbarungsreden und
3) schließlich in dem Todesschicksal, das
für den Sohn zugleich die Heimkehr zum
Vater mit einschließt. Der fleischgewordene Sohn hat getan und gelitten, wozu
er gesandt war.
Die Annahme des Trunkes wird zum
Bild für die Annahme des Todesleidens.
Sein letztes Wort spricht der johanneische Christus im Wissen, dass alles vollbracht ist. Er hat das ihm vom Vater übertragene Offenbarungswerk zu Ende geführt. Das Wort ist keinesfalls Ausdruck
des Schmerzes, sondern des Sieges7.
Erst wenn der menschgewordene
Sohn in den Schoß des Vaters zurückgekehrt ist, werden auch die Glaubenden
aufgenommen, um dort die ewige Herrlichkeit Jesu zu sehen.
„Vater, ich will, dass alle,
die du mir gegeben hast,
dort bei mir sind, wo ich bin.
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Sie sollen meine Herrlichkeit sehen,
die du mir gegeben hast,
weil du mich schon geliebt hast vor der
Erschaffung der Welt.“8
Jeder in der Trauerpastoral Tätige
muss seinen Glauben an diese Offenbarung ständig vertiefen und ihn durch
Meditation und Gebet lebendig erhalten.
Seit 1991 bin ich im Einsegnungsdienst tätig. Einen Teil der Verstorbenen
aus der eigenen Pfarre habe ich persönlich gekannt. Bei fast allen Trauerfällen
von St. Stephan ist es mir geglückt, noch
vor dem Begräbnis ein Gespräch mit den
Hinterbliebenen zu führen. Bei Begräbnissen im Rahmen des Friedhofsdienstes
war ich meistens auf Informationen angewiesen, die mir die Angehörigen etwa
20 Minuten vor dem Begräbnis gaben.
Seit der Zulassung privater Bestattungsinstitute in Wien gibt aber auch die Wiener Bestattung die Telephonnummer der
Hinterbliebenen an Geistliche weiter. So
kann ich seit einigen Jahren auch die Begräbnisse im Rahmen des Friedhofsdienstes nach vorherigem Kontakt mit
den Angehörigen halten. Die meisten Informationen über die Verstorbenen erhalte ich durch Telephongespräche
und/oder per E-Mail. Mitunter nehmen
Angehörige auch die Einladung zur eucharistischen Andacht wahr. Bei telephonisch vereinbarten Gesprächsterminen
bereite ich mich durch Knien vor dem Tabernakel auf die Begegnung mit den Hinterbliebenen vor. Denn auch bei Telephongesprächen lassen sich aus der
Wortwahl und dem Tonfall der oder des
Angehörigen wichtige Informationen
entnehmen. Die Vergegenwärtigung des
Telephongespräches vor dem Tabernakel
ermöglicht es mir sehr oft, mich zu sensibilisieren für die Achtsamkeit, die gegenüber den jeweiligen Gesprächspartnern angemessen ist. Bei dem persönlichen Zusammentreffen mit den Hinterbliebenen ist eine der jeweiligen Situation angepasste Empathie für alle Beteilig-

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:
€ 4,50
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- u. Feiertage: 13.30–16.30 Uhr

Führungsgebühren:

Schmerzensmann (1430–1460), Langhaus, Nordseite

wie bei den Domführungen
ten sehr hilfreich. Die Versicherung, dass
ich bis zum Begräbnis für die Verstorbene
oder den Verstorbenen beten und das im
gemeinsamen Dialog Erarbeitete vor
Gott ausbreiten werde, gibt oft eine Vorahnung dessen, was Jesus mit den Worten „Es ist vollbracht“ gemeint hat.
Eine auch für mich ungeahnte Wirkung geht dann von dem Begräbnisgottesdienst selbst aus. Vor dem Hintergrund eines nun auf Erden abgeschlossenen Menschenlebens wird ja nicht nur in
der Predigt, sondern in allen Texten der Liturgie das Erlösungswerk Jesu verkündet,
das Erlösungswerk, das an jedem einzelnen Menschen geschehen soll. So wird
die Botschaft, dass Jesus unser Heil, das
ewige Leben bei Gott, erwirkt hat, von suchenden und zugleich aufnahmebereiten Herzen dankbar angenommen. Besonders empfänglich sind die Angehörigen von Verstorbenen, deren irdisches Leben durch einen plötzlichen oder tragischen Tod wie das Bruchstück einer großen Hoffnung erscheint. Aber durch die

Botschaft Jesu wissen wir: Letzte Vollendung findet alles in unseren Augen
Bruchstückhafte erst in der Gegenwart
Gottes. Wenn Christus die Begrenztheit
unserer Zeit entgrenzt hat, aufgebrochen
hat zum Ewigen hin, wo es weder Raum
noch Zeit gibt, dann, aber nur dann gilt
für das Leben eines Menschen :„Es ist
vollbracht“.
ó
1
2
3

Google, s.u. Es ist vollbracht
J 19,30
Friedrich PREISIGKE u. Emil KIESSLING,
Wörterbuch der griechischen Papyrusurkunden, Heidelberg 1922 ff, s.u.
4 Liddell-Scott-Jones, Greek-English
Lexicon, Oxford 1958, s.u.
5 Walter BAUER, Wörterbuch zum
Neuen Testament, Berlin New York 6
1988, 1618
6 Kurt NIEDERWIMMER, Theologie des
Neuen Testaments, Wien3 2004
7 Joachim GNILKA, Johannesevangelium,
Echter Verlag Würzburg3 1989, 145
8 J 17,24

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

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:
9.00–17.30 Uhr
Erwachsene:
€ 3,50
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,–
Kinder (6–15 Jahre):
€ 1,–

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

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

»Vater, in deine Hände
lege ich meinen Geist.« (Lk 23,46)
Gedanken eines Arztes und Priesters. Von Ignaz Hochholzer

Dr. Ignaz
Hochholzer, OA im
Krankenhaus der
Barmh. Brüder
Wien, Seelsorger an
der Klosterkirche der
Barmh. Brüder und
an der Domkirche
St. Stephan
In der neunten Stunde legt Jesus mit
dem Psalmwort 31,6 sein Leben in Gottes
Hand zurück, wobei er Gott ganz persönlich als Vater anspricht: „Vater, in deine
Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)
Offenbar hat Jesus nach der Bitternis von
Verrat und Kreuzweg das Psalmengebet
im Herzen und ruht schon ganz in seinem Vater. So eine Art Tod hat der diensthabende Hauptmann noch nicht erlebt,
darum sagt er verwundert:„Fürwahr, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen.“
(Lk 23,47)
Bis heute stehen wir im Psalmengebet ohne Umwege Gott gegenüber, der
sich in Jesus ganz geoffenbart hat. An
Gott glauben heißt: Sein Leben ihm in die
Hände legen. Wo das geschieht, beginnt
ganz Neues. Der Mensch legt Angst und
Verkrampfung ab, wird frei, froh und unbeschwert. Vielleicht denken Sie, dies ist
Schwärmerei, das gibt es nicht. Dennoch
rate ich Ihnen, denken Sie nach, ob in Ihrer Umgebung nicht doch so jemand ist:
Eine ganz unscheinbare Person, aber in
Einklang mit sich, mit Gott und der Welt;
zufrieden, obwohl auch nicht alles bestens läuft und manches im Argen liegt.
Ich meine, mehr glückliche Arme zu kennen als Reiche.
Im Psalm 31,6 heißt es:„In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.“
Unsere Erlösung hat sich von Urzeiten
angekündigt und in den Psalmen wird

Gottes Treue für seine Erlösung gelobt –
schon längst vor Jesus Christus. In dieser
Zuversicht, dass alles Heimkehr zum Vater ist, ertrug Jesus das Leid seiner Erdentage und nicht nur sein Leid, sondern –
wie es bei Jes. 53,12 heißt – er trug die
Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein. Hier tut sich uns ein Geheimnis
auf, das Papst Johannes Paul II. zeitlebens
bewegte. „Das größte Geheimnis ist das
Leiden der Unschuldigen“, sagte er immer wieder. Vielleicht denken sie an die
Unschuldigen Kinder, damals zur Zeit des
Herodes in Bethlehem, aber noch mehr
sollten uns die Millionen sterbenden Kinder heute bewegen: Alle fünf Minuten
stirbt ein Kind an Hunger und Durst. Unglaublich sind Not und Elend unserer Tage. Da blicken wir auf das Kreuz und vernehmen Jesu Worte tröstend, aber auch
mahnend, wenn es heißt: „Sie wissen
nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)
Wir müssen uns fragen: Wissen wir
2000 Jahre nach Christus, was wir tun?
Können wir unser Tun verantworten? –
Vater, vergib ihnen ... (Lk 23,34)
Oder sind wir genauso wie damals
auf die Vergebungsbitte Jesu an den Vater angewiesen? Sicher können wir ohne
Gottes vergebende Liebe nicht bestehen,
und wir dürfen auf sie vertrauen. Aber
wir sind berufen zu Zeugen von Tod und
Auferstehung Jesu.
Gerade am Stephansdom denken wir
an den ersten Zeugen, den Erzdiakon Stephanus. Stephanus legt sein großes
Glaubensbekenntnis ab und sieht am Ende, bereits erfüllt vom Heiligen Geist, die
Herrlichkeit Gottes des Vaters und Jesus
zur Rechten Gottes stehen (vgl. Apg 7,55).
Stephanus steht so sehr in der Nachfolge,
dass er sich Jesu Kreuzesworte aneignet
„Herr Jesus, nimm meinen Geist auf,
rechne ihnen diese Sünde nicht an“(vgl.
Apg 7, 59–60). Wie bei Jesus ist bei Stephanus das letzte Wort nicht Klage, son-
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dern viel mehr eine Rückgabe seines Lebens an Gott und zwar wieder mit dem
Psalmenwort Ps 31,6.
Jesus wendet sich an den Vater, Stephanus an seinen Herrn Jesus. Trotz der
schrecklichen Situation vertraut Stephanus wie Jesus, dass Gott von den Wehen
des Todes befreit und auferweckt (vgl.
Apg 2,24).
Es ist gut, dass Petrus nach dem gewaltigen Pfingstereignis erfüllt vom Heiligen Geist die Wehen des Todes anspricht, die selbst Christus nicht erspart
blieben, auch Jesus hat die Wehen des Todes durchgemacht.Wenn wir von Wehen
hören, denken wir freilich zuerst an Geburtswehen, einen Schmerz, der positiv
besetzt ist. Denn sobald das Kind geboren ist, vergisst die Mutter den Schmerz
in Freude über das Kind (vgl. Joh 16,21).
Würden wir auch von Sterben und Tod
Positives erwarten, nämlich ein GeborenWerden in den Himmel, könnten wir die
Todeswehen besser ertragen, könnten
wir unbefangener sprechen über Sterben
und Tod.Weil wir aber die Wirklichkeit der
Begrenztheit unseres Lebens so sehr verdrängen, sind wir so sehr befangen im
Umgang damit.
Selbst im Krankenhaus ist die Verdrängung des Todes noch nicht überwunden, oft soll niemand merken, wenn jemand in seine Todesstunde eintritt, und
zu lange wurden das Kommen des Priesters und die Krankensalbung nur mit
dem Tod verbunden.
Die selige Mutter Teresa von Kalkutta
wurde kritisiert, weil sie Sterbende in ein
Haus aufgenommen hat und ihnen einfachen Beistand geleistet hat. Der Kritikpunkt war, Mutter Teresa unterlasse medizinische Hilfe. Offenbar können wir es
leichter ertragen, wenn jemand gänzlich
unbeachtet stirbt, als dass jemand sich
dem Sterbenden zuwendet, Beistand
leistet, auch wenn er nicht gleich mit al-

len Geschützen eines modernen Krankenhauses auffahren kann. Dieser emotionale Druck lastet auf allen im Krankenhaus Tätigen:Wir tun uns schwer, den Tod
anzunehmen, erst recht ihn brüderlich zu
umarmen, wie es der heilige Franziskus
im Sonnengesang getan hat. Sterben
wird aber durch Ablehnung und Auflehnung nur noch schwerer, ja bisweilen unerträglich.
Wenn Angehörige und Betroffene
nicht einwilligen können in das Los des
sicheren Todes, wie wir in der Messe für
Verstorbene beten, kommt es leicht auch
zur Überforderung aller, die helfen wollen – sei es im Spital oder in anderen Einrichtungen. Auflehnung statt Empfehlung unser selbst an den Schöpfer erschwert den Umgang mit Sterbenden
trotz der heutigen Standards von Patientenverfügung, Schmerztherapie und
Sterbebegleitung. Viel wurde da erreicht,
aber immer wird auch viel offen bleiben,
weil es ja nach dem Tod in neue Horizonte geht, die jeder ganz persönlich wahrnimmt, wenn er sich nicht gänzlich verschließt! Oft sind die Erwartungen in die
moderne Medizin überzogen. Das Los des
sicheren Todes bleibt, dieses anzunehmen entkrampft, führt zu hilfreicher
Sicht und erlaubt erst das Gelingen eiDes Hauses Schutzherr
O heil’ger Josef, du halt’ Haus
Und gieß des Himmels Segen aus
Hier über unsern kleinen Herd,
Dass Lieb’ und Eintracht stets sich
mehrt,
Dass Fried’ und Freude uns begleit’
Und Gottesfurcht uns steh zur Seit’,
Dass unser Weg zum Himmel führ’
Und unser Tun die Tugend zier’.
Das ist heute meines Herzens Bitte,
Sei und bleib’ in uns’rer Mitte!
Dir geb ich heut’ mit frohem Blick,
Den Schlüssel zu des Hauses Glück.
O schließe du doch alles aus,
Was schaden könnte unserm Haus.
Schließ‘ all die Meinen und auch mich
In Jesu Herz, das bitt’ ich dich!
Dass hier uns jeder Tag vergeht,
Wie dir im Haus zu Nazareth.

ner Sterbebegleitung. Wir brauchen Vertrauen – Vertrauen zueinander und,
wenn es geschenkt ist, vor allem auf
Gott. Jesus hat es uns vorgelebt. Nachdem er alles vollbracht hat, übergibt er
sich seinem Vater. Er tut es mit einem
Psalmenwort, mit einem Gebet, das ihm
zeitlebens vertraut war. So wird auch unser Sterben als betende Menschen ein
anderes, wenn wir uns beizeiten einüben
in den Gedanken der Begrenztheit irdischen Lebens, und in den Gedanken des
überirdischen Lebens: dass wir noch etwas, ja sogar das Größere nach dem Tod
erwarten dürfen. Die moderne Medizin in
Chemie und Technik ist gut, die Maschinen können uns über Krisen hinweghelfen, zeitweise Organfunktionen ersetzen,
aber niemals für immer!
Wir sollen Gebrauch machen von der
Medizin, aber auch bedenken, dass sie
nur einem ganz kleinen Teil der Erdbevölkerung unter enormem Aufwand verfügbar ist. Dem allergrößten Teil ist dies vorenthalten und vielen, sogar Kindern, fehlen Wasser und Nahrung. Der Sinn für gerechte Güterverteilung darf uns niemals
zur Ruhe kommen lassen, die Lösung
kann und darf nur Teilen sein. Den Namen Christ verdient nur, wer teilt.Wer alles ausgeteilt hat, stirbt leichter. Teilen
ist Einüben in Loslassen und somit letztlich der Weg hin auf ein friedliches Loslassen unseres Lebens.
Machen wir unser Herz weit, gerade
wenn es um unser Ende geht. So ist es
gut, das Sterben im Licht des Heiligen
Geistes zu sehen. Immer wieder wird berichtet, dass Sterben mit Lichtphänomenen einhergeht. Bitten wir den Heiligen
Geist, dass uns schon jetzt das Licht aufgeht zur richtigen Sicht von Sterben und
Tod, denn das ist für unser ganzes Leben
so hilfreich.
Jesus fragt auch uns: „Was nützt es
einem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, dabei aber sein (ewiges)
Leben verliert?“( Mt 26,16)
Bitten wir den Heiligen Geist um Erleuchtung gerade für die wenigen reichen Länder der Erde, bitten wir um ein
erleuchtetes Sterben für uns selbst. Früher war es sehr verbreitet, zum heiligen

Kreuztragung (1430–1460),
Barocke Fassung, Langhaus, Südwand
Josef um eine gute Sterbestunde zu beten, weil wir annehmen dürfen, dass bei
seinem Sterben Maria und Jesus dabei
waren. Heute ist dieses Gebet um ein begnadetes Sterben, darum, dass wir uns
im Frieden zur rechten Zeit Gott übergeben, nötiger denn je:
„Vater, Herr Jesus Christus, in deine
Hände empfehle ich meinen Geist.“ ó
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»Der Friede sei mit euch!«
Der Gruß des Auferstandenen. Von Kanonikus Nikolaus Krasa
Salam aleikum – jedem Karl May-Leser ist
dieser Gruß vertraut. Heute ebenso in
arabisch sprechenden Ländern verwendet heißt er schlicht und einfach: Friede
mit dir. Etwas kürzer der analoge hebräische Gruss: schalom, Frieden. Ein alter,
bereits in der hebräischen Bibel bezeugter Gruß. Und wenn Paulus am Beginn
seiner Briefe die Adressaten grüßt, dann
verwendet er ebenso (in Variationen) diese bis heute gebräuchliche Grußform:
Friede sei mit dir.
Also nichts Besonderes, wenn Jesus
seine Jünger am Ostermorgen und acht
Tage darauf so grüßt (Joh 20,19–29)? Zunächst einmal sicher nicht. Wie wir gerade gesehen haben, ist es der Alltagsgruß,
der über die Lippen des Auferstandenen
kommt. Stutzig machen sollte uns allerdings die Häufigkeit der Verwendung.
Gleich drei Mal lesen wir im Zusammenhang von Joh 20,19–29 (also der Geschichte der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern am Abend des Ostersonntags und
der Begegnung Jesu mit Thomas eine
Woche danach) „Friede sei mit dir, mit
euch.“ Und das ist auffallend. Immerhin
verwendet Johannes diese Grußformel
sonst nicht in seinem Evangelium. Auch
das Wort Frieden gebraucht er sonst nur
noch zwei Mal in seinem Evangelium (wir
werden zu beiden Stellen noch kommen).
Die jüdisch-rabbinische Exegese, die davon ausgeht, dass in der Bibel kein Wort
zuviel und zuwenig steht, würde hier
wohl sofort innehalten und fragen: warum ist das so?
Eines können wir wohl sofort festhalten. Dieser nur hier im Gesamt des Johannesevangeliums verwendete Gruß
steht für Johannes offensichtlich im Zusammenhang des Ostergeschehens. Genauer: er beschreibt, was die Begegnung
des Auferstandenen an den Jüngern bewirkt, vielleicht besser noch: verändert.
Immerhin begann der Abschnitt bei Johannes mit der Feststellung, aus Angst
vor den Juden säßen die Jünger hinter
verschlossenen Türen. Nach der Wieder-

Kan. Dr. Nikolaus
Krasa,
Regens des Wiener
Priesterseminars
holung des Friedensgrußes fährt Jesus zu
denselben Jüngern fort:„wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch“. Aus
Angst und Verschlossenheit wird Frieden
und Sendung. Das geschieht für die Jünger durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und dafür steht der Gruß.
Für eine zweite Beobachtung müssen
wir ein bisschen im Johannesevangelium
blättern, nämlich zu jenen beiden Versen,
in denen das Wort Frieden noch vorkommt. Und das sind nur zwei, recht wenige also für solch einen langen Text.Wenige Verse also, aber sie stehen an markanter Stelle, markieren sie doch Beginn
und Ende jener längsten Rede Jesu im Johannesevangelium, die nach der Fußwaschung beginnt und mit dem Gang nach
Gethsemani endet. Sie wird üblicherweise „Abschiedsrede“ genannt, weil sie so
etwas wie das mündliche Vermächtnis
Jesu an seine Jünger (und an seine Kirche) darstellt. Am Beginn dieser Abschiedsrede also finden wir das Wort Frieden in einer uns aus der Messe vertrauten Form: „Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch“ (14,27).
Der Vers kündigt an, was sich am Osterabend im Abendmahlssaal ereignen
wird. Und er formuliert pointiert, dass
dieser Friede nicht innerweltlich machbar ist: „nicht wie ihn die Welt gibt, gebe
ich ihn euch.“ Nochmals eine Referenz
auf den Osterabend. In der Welt sperren
sich die Jünger vor Angst ein, erst die Begegnung mit dem Auferstandenen
schenkt ihnen Frieden.
Eine ähnliche Gegenüberstellung
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bringt die zweite Verwendung des Wortes Frieden am Ende der Abschiedsreden,
Joh 16,33. Als Ziel seiner Rede formuliert
Jesus hier:„damit ihr in mir Frieden habt“
und stellt dem gegenüber: „in der Welt
habt ihr Bedrängnis.“ Dieses „in mir“ ist
ein zentrales Thema der Abschiedsreden:
Immer wieder werden die Jünger zu dieser eng(st)en Christusbeziehung aufgefordert – „bleibt in mir“ so etwa Joh 15,4.
Und als Modell dafür steht die Beziehung
zwischen Christus und seinem Vater (z.B.
14,10: „wer glaubt, dass ich im Vater und
der Vater in mir ist …“).
Ein neuer Aspekt des Ostergrußes Jesu, der hier sichtbar wird: Er ist nicht nur
Ausdruck eines überweltlichen Friedens
sondern auch Zeichen intimster Gottesbeziehung. Kein Zufall also, dass die
nächste Tat Jesu am Abend des Ostertages mit Gottes Geist zu tun hat. Er
haucht ihn seinen Jüngern ein: „Empfangt heiligen Geist“ (20,22). Die Verheißung dieses Tröstergeistes durchzieht die
Abschiedsreden Jesu, die durch die beiden Friedensstellen gerahmt werden, mit
denen wir uns eben beschäftigten...
„Der Friede sei mit euch.“ Im Friedensgruß der Messe werden uns diese
Worte Jesu zugesagt, sagen wir sie weiter. Und geben damit in Kurzform die
Auferstehungsbotschaft wieder: ein von
Gott gewirkter Frieden, der engste Gottesgemeinschaft bewirkt und der gleichzeitig für die Welt öffnet.
ó

»Selig, die nicht sehen
und doch glauben!« (Joh 20, 29)
Gedanken zu einem Kunstwerk. Von Dompfarrer Toni Faber
Was wollen wir nicht alles sehen und begreifen!
Unser Leben scheint so oft wenig
greifbar und fassbar, dass unsere Sehnsucht nach Festhalten und Begreifenkönnen kaum befriedigt werden kann. Was
ist auch im Priestertum wirklich fassbar?
Können wir in der Welt überhaupt etwas
wirklich Bedeutsames bewegen, oder ist
nicht nur alles fromme Makulatur?
In meiner langjährigen Ausbildung
zum Priester der katholischen Kirche war
es mir wichtig, einem Grundsatz treu zu
bleiben: In der konkret sichtbaren Gestalt
der Kirche dem auferstandenen Herrn,
der in ihr lebt und wirkt, und den Menschen zu dienen. Nicht nur davon zu träumen, wie die Kirche ausschauen könnte
und sollte, sondern ihr schon heute in ihrer unvollkommenen, oft verstaubten Gestalt als lebendiges Werkzeug zur Verfügung zu stehen. Das Wort des sogenannten „ungläubigen Thomas“ dem Auferstandenen gegenüber war mir dabei immer schon eine große Hilfe, daher habe
ich es mir auch zum Leitspruch meines
priesterlichen Wirkens gewählt, zum Primizspruch: Der Auferstandene kommt
der ungebührlichen Bitte des Apostels
Thomas nach, der bei der ersten Erscheinung vor den Jüngern nicht dabei war,
und erscheint ihm acht Tage darauf ganz
persönlich als der geschundene Leidensmann in der Gestalt des erhöhten Christus. „Los, greif mich an und überzeuge
dich selbst! Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“
Die unfassbare Erscheinung bewirkt
bei Thomas einen tiefen Glaubensakt, er
fällt auf die Knie und betet Christus an:
„Mein Herr und mein Gott!“
Wir alle sind auf dem Weg zwischen
dem ungläubigen und dem gläubigen
Thomas. Wir sehen Christus nicht, können ihn nicht angreifen und sollen doch
den Mut und die Kraft des Glaubens auf-

bringen, damit uns mehr geschenkt wird.
verschenkenden Gott Vater und Gott
Im Gespräch mit der modernen Kunst,
Sohn finden im Feuer der göttlichen Liekonkret mit dem Künstler Hannes Mlebe, dem Heiligen Geist, ihre dynamische
nek, dem ich seit Jahren in tiefer BewunVerschränkung.
derung und Freundschaft verbunden bin,
Auf den ersten Blick ist dies nicht klar
konnte ich für eine Wandfläche meiner
erkennbar, im Ringen um den Sinn meineuen Dienstwohnung im Dachboden
ner Tage und meines Tuns wird es erst
des Curhauses ein Kunstwerk zu diesem
langsam sichtbar. Für mich ist das die
mir lebensbestimmenden Thema anreösterliche Hoffnung, die mir den Aufergen. Jeden Tag darf ich dort nun neu
standenen als ansprechbare persönliche
durchatmen und im Gebet und in der BeHilfe gegenüber stellt.
trachtung Kraft schöpfen.
„Herr, ich möchte wieder sehen könDer bedrückte und bedrängte Mensch
nen!“ Die Bitte des blinden Bartimäus
in Knechtsgestalt am „Boden des Alltags“
spreche ich jeden Tag in dieser Fassung:
macht das rechte untere Drittel des mo„Herr, ich möchte mehr sehen können!“ ó
numentalen Wandfreskos aus.
Sogar das Fenster ist durch das
mitgestaltete Rouleau miteinbezogen, kann aber schon eine Ahnung auf die zukünftige erhoffte
Gestalt freigeben.
Der Mensch ist zum Selbststand ge- und berufen. Als stehender, mit Rückgrat ausgestatteter Mensch vermag er die Welt
zu gestalten und auch mit Spiel,
Tanz und Muße zu erfüllen.
Die Erlösung erfolgt aber
erst in der Synthese der Hinfälligkeit des zum Sterben und zum
Tod verdammten Menschen in
der liebenden Annahme und
Hingabe dieses Schicksals. Der
Torso des angedeuteten gekreuzigten und sich hingebenden
Gottessohnes gibt das Ziel der
von unten rechts über Mitte
links nach oben hin verlaufenden dynamischen Bewegung
des Bildablaufes an.
Das freie Dreieck im Dachzwickel darüber findet erst in der
gegenüberliegenden Wand im
selben Ausmaß der angedeuteten Dreifaltigkeit ihre endgültige Hannes Mlenek: „Selig, die nicht sehen
Erfüllung. Die sich aneinander und doch glauben!“
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Die sieben letzten Worte

Kostbare »Letzte Worte«, musikalisch gef
Ein Überblick von Elisabeth Maier
Inspiration
durch die Jahrhunderte

Mag. Dr.
Elisabeth Maier,
Die letzten Worte eines geliebten MenMitarbeiterin der
schen werden immer als etwas Kostbares
bewahrt, man misst ihnen eine beson- Arbeitsstelle „Anton
Bruckner“ der
dere Bedeutung zu. So ist es auch mit den
Österr. Akademie
„Sieben letzten Worten“ des am Kreuz
sterbenden Erlösers, wie sie uns Markus, der Wissenschaften;
Leiterin der
Lukas und Johannes überliefern:
Wr. Kath. Akademie
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun.“ (Lk 23,34)
„Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du
vermutlich in der Erschütterung über den
mit mir im Paradies sein.“ (Lk 23,43)
Tod eines nahen Verwandten schrieb),
„Frau, siehe, dein Sohn! – Siehe, deine
verflocht Bach die Worte Lk 23,46 in eine
Mutter!“ (Joh 19,26 f.)
Alt-Arie: „In deine Hände befehl ich mei„Mein Gott, mein Gott, warum hast du
nen Geist; / du hast mich erlöset, Herr, du
mich verlassen?“ (Mk 15,34)
getreuer Gott“ und Lk 23,43 in das folgen„Mich dürstet.“ (Joh 19,28)
de Baß-Arioso mit Choral „Heute wirst du
„Es ist vollbracht.“ (Joh 19,30)
mit mir im Paradies sein. / Mit Fried und
„Vater, in Deine Hände lege ich meinen
Freud ich fahr dahin in Gottes Willen. / GeGeist.“ (Lk 23,46)
trost ist mir mein Herz und Sinn, sanft und
Diese „Sieben letzten Worte“ wurden
stille. / Wie Gott mir verheißen hat: / Der
schon früh zum Gegenstand der MeditaTod ist mein Schlaf geworden.“ Der Tod,
tion in der Fasten- und Passionszeit, vor
dieser des Menschen Leben ständig beallem in der Karwoche. Der Musik als dergleitende Schmerz, wird nicht geleugnet,
jenigen unter den Künsten, die am uner führt aber nicht ins Nichts, sondern in
mittelbarsten zu berühren, zu erschütdie bergende Hand des lebendigen Gottes.
tern und der Transzendenz zu öffnen verIn der Kantate „Sehet, wir gehn hinauf
mag, kam dabei von Anfang an eine wenach Jerusalem“ (BWV 159) singt der Baß,
sentliche Rolle zu. Die Betrachtungen
Joh 19,30 paraphrasierend, in einer Arie, in
über die einzelnen Worte des sterbenden
der sich Wehmut und erlöster Frieden beHeilands inspirierten die Komponisten
wegend verbinden: „Es ist vollbracht, / Das
seit jeher. Sie erfassen Herz und Hirn, beLeid ist alle, / Wir sind von unserm Sündenwegen den Hörer zu Mitleid, zu Reue und
falle / In Gott gerecht gemacht. / Nun will
zu Umkehr, werden aber gleichzeitig
ich eilen / Und meinem Jesu Dank erteilen, /
auch zum Raum der Identifikation, in
Welt, gute Nacht! / Es ist vollbracht!“
dem der leidende Mensch aller JahrhunUnd nun ein Sprung in die jüngere
derte seinen Ort der Klage, des HerausVergangenheit: In scharfem Kontrast zur
schreiens seiner Verlassenheit und Angst,
Ruhe und Erlösungsgewissheit bei Bach
aber auch des Vertrauens und der Hoffstehen die Worte Mk 15,34 bei Frank Marnung auf Erlösung finden kann.
tin (1890–1974) in seinem im Jahre 1944
mitten in den Schrecken des Zweiten
Vertonungen einzelner Worte …
Weltkrieges entstandenen, auf den WorIm Kantatenwerk Johann Sebastian
ten der Geheimen Offenbarung basierenBachs finden sich unzählige Zitate aus
den Oratorium „Et in terra pax“. Nach dem
den und Anspielungen auf die „Sieben
Erscheinen der vier apokalyptischen Reiletzten Worte(n)“. Zwei Beispiele seien
ter, nach dem Verblassen der Sonne, dem
herausgegriffen: Im „Actus Tragicus“ (der
blutrot werdenden Mond und den herabKantate BWV 106, die er als 22jähriger
fallenden Sternen bricht der große Tag
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des Zornes Gottes an. Die angstgeschüttelte Menschheit („Vor Ihm – wer kann da
bestehen?“) macht sich den Schrei des
sterbenden Gottessohnes zu eigen: das
„Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné“
(Mk 15,34) verbindet ihn durch alle Jahrhunderte hindurch untrennbar mit allen
Leidenden und Verlassenen.

... und des ganzen Zyklus
Von der Renaissance bis in die Moderne
spannt sich der Bogen der Vertonungen aller „Sieben letzten Worte“. Eine der frühesten Vertonungen des ganzen Zyklus
stammt von Heinrich Schütz (1585–1672)
und entstand um das Jahr 1645.Die „Sieben
Worte unsers Erlösers und Seligmachers Jesu Christi“ entstanden für den Hof des
Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Bayreuth und waren vermutlich nicht
für die „offizielle“ Liturgie, sondern für die
private Andacht des Markgrafen gedacht.
Der Komponist hat, wie man heute auf
Grund der freien Zitierweise vermutet, die
Worte aus dem Gedächtnis niedergeschrieben, als er die Textvorlage entwarf –
schon hier setzt also der sehr persönliche
Vorgang der Reflexion ein. Überraschend
und unmittelbar berührend ist auch die
Tatsache, daß die Partie des „Evangelisten“
verschiedenen Stimmen und Stimmlagen,
d.h., verschiedenen „Personen“, solistisch
oder als Ensemble, anvertraut ist: Das Geschehen wird also gleichsam von den betroffenen Augen- und Ohrenzeugen der
Passion berichtet. Der Introitus gibt die Intention des Werkes an: „Da Jesus an dem
Kreuze stund / und ihm sein Leichnam ward
verwund’t / sogar mit bittern Schmerzen, /
die sieben Wort, die Jesus sprach, / betracht
in deinem Herzen“. Die Betrachtung dieser
„SiebenWorte“ soll,ähnlich einer Kreuzwegandacht, um unseres Heiles willen von uns
öfter gepflegt werden,legt uns der Komponist in der Conclusio ans Herz: „Wer Gottes
Marter in Ehren hat / und oft gedenkt der
siebenWort,/ des will Gott gar eben pflegen,
/ wohl hie auf Erd mit seiner Gnad, / und
dort in dem ewigen Leben.“

asst
Am berühmtesten:
Die drei Vertonungen durch
Joseph Haydn (1732–1809)
Im Jahr 1785 erhielt Joseph Haydn – damals bereits ein international berühmter Komponist – durch seinen Freund Don
Francisco Micon, Marquès Méritos, einen
ungewöhnlichen Auftrag: Ein Priester der
unterirdischen Kirche Santa Cueva im andalusischen Cádiz, Dr. José Saluz de Santamaria, Marquès de Valde-Inigo, hatte
den Wunsch, in dieser Kirche Werke der
berühmtesten Komponisten seiner Zeit
erklingen zu lassen. Über Don Francisco
Micon wandte er sich an Haydn und bestellte eine Meditationsmusik, über die
Haydn selbst berichtet: „Man pflegte damals alle Jahre während der Fastenzeit in
der Hauptkirche zu Cádiz ein Oratorium
aufzuführen, zu dessen verstärkter Wirkung folgende Anstalten nicht wenig beitragen mußten: die Wände, Fenster und
Pfeiler der Kirche waren nämlich mit
schwarzem Tuch überzogen, und nur eine
in der Mitte hängende Lampe erleuchtete
das heilige Dunkel. Zur Mittagsstunde wurden alle Türen geschlossen; jetzt begann
die Musik. Nach einem zweckmäßigen Vorspiel bestieg der Bischof die Kanzel, sprach
eines der sieben Worte aus und stellte eine
Betrachtung darüber an. Sowie sie beendigt war, stieg er von der Kanzel herab und
fiel knieend vor dem Altare nieder. Die Pause wurde von der Musik ausgefüllt.“
Für diese Form der Meditation
schrieb Haydn seine erste, die Orchesterfassung der „Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz“, eine ungewöhnliche
und für den Künstler herausfordernde
Aufgabe, denn es handelte sich um sieben Adagios, die von einer Introduktion
eröffnet und von einem das Erdbeben
schildernden Presto (Terremoto) abgeschlossen werden. Es zeugt von der tiefen
Versenkung in den Text und der kompositorischen Meisterschaft Haydns, daß es
ihm gelang, die Gefahr der Gleichförmigkeit zu vermeiden und die sieben Adagios
mit nahezu atemloser Spannung, außer-

ordentlichem Kontrastreichtum und unglaublicher atmosphärischer Dichte zu
erfüllen. Diese orchestrale Version wurde am Karfreitag 1786 in Cádiz uraufgeführt. Bald darauf schrieb Haydn die Fassung für Streichquartett, und als er 1794
nach London reiste, hörte er auf der
Durchreise nach Passau sein Werk als
Chorbearbeitung aus der Feder des erzbischöflichen Kapellmeisters Joseph Frieberth (1724–1799). Er fand die Idee gut, die

Das Oratorio La Santa Cueva in Cadiz
Führung der Singstimmen jedoch nicht
besonders geglückt und begann, wieder
nach Wien zurückgekehrt, selbst damit,
eine Chorfassung herzustellen. Gottfried
van Swieten (1733–1803), damals Präfekt
der Kaiserlichen Hofbibliothek und maßgeblicher Förderer von Mozart, Haydn
und Beethoven, Textdichter von Haydns
Oratorien Die Schöpfung und Die Jahreszeiten, glättete den Frieberthschen Text.
In welchem Maße Haydn den Chorsatz
Frieberths übernommen und wo er ihn
nach eigenen Vorstellungen neu gestaltet hat, lässt sich heute nicht mehr ganz
klar feststellen. Entstanden ist ein aufrüttelndes und erschütterndes Werk mit
sehr persönlichen Betrachtungen, in denen der Chor verhalten und rezitativisch
jeweils das betreffende „Letzte Wort“ vor-

stellt (was durch diese Abstraktion von
stärkster Wirkung ist), worauf die bewegte Reaktion der Augenzeugen folgt. In
steigendem Maße wird dem Hörer die
Größe und die Heilsbedeutung des Lebensopfers Jesu bewußt: „Du gabst uns
neues Leben; was können wir dir geben? /
Zu deinen Füßen liegen wir, o Jesu, tief gerührt; nimm unser Herz als Opfer an!“ Am
Ende wird die Schöpfung aufgefordert, in
die Klage einzustimmen:„Er ist nicht mehr.
/ Der Erde Tiefen schallen wider: Er ist nicht
mehr! Erzittre, Golgatha, erzittre! / Er starb
auf deinen Höhen. O Sonne, fleuch und
leuchte diesem Tage nicht! / Zerreiße, zerreiße, Land, worauf die Mörder stehen! /
Ihr Gräber, tut euch auf, ihr Väter, steigt
ans Licht! / Das Erdreich, das euch deckt, ist
ganz mit Blut befleckt.“
Solchermaßen aufgewühlt, wird der
Hörer entlassen – aber nicht nur in emotioneller Erschütterung, sondern mit einem Appell zur Umkehr und Liebe, wie
es in der Nr. 4 („Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“) heißt: „Wir
sind deiner Hände Werk, und deine Lieb, o
Herr, hat uns erlöst. / O Herr, wir danken
dir von Herzen. / Unserwegen littst du
Schmerzen, Spott, Verlassung, Angst und
Pein. / Herr, wer sollte dich nicht lieben,
dich mit Sünden noch betrüben? / Wer
kann deine Huld verkennen? / Nein, nichts
soll uns von dir trennen, allhier und dort in
Ewigkeit.“
ó

Zum Weiterentdecken,
-hören und -betrachten:
Zyklische Vertonungen der „Sieben letzten Worte“ gibt es auch von César Franck
(1822–1890): „Les sept dernières paroles
du Christ en croix“ für Soli, Chor und Orchester; François C. Theodore Dubois
(1837–1924): „Les sept paroles du Christ“
(Oratorium); Charles Tournemire
(1870–1939): Sept Choral-Poèmes op. 67
für Orgel; Sofia Gubaidulina (*1931): Sieben Worte für Violoncello, Bajan (die russische Form des chromatischen Knopfakkordeons) und Streicher
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Joseph Haydn im Stephansdom – anlässl
„Lehrjahre in St. Stephan - Meisterschaft in Europa“. Von Dommusikus Thomas Dolezal
Joseph Haydn wurde am 31. März 1732 in
Rohrau/Leitha (NÖ) als ältestes von zwölf
Kindern geboren. Im sechsten Lebensjahr
kam er im Frühjahr 1738 nach Hainburg in
Niederösterreich in die Schule, lernte dort
Lesen und Schreiben, erhielt aber auch
Unterricht im Singen und im Spielen von
Instrumenten und den Zugang zur Kirchenmusik. Später erzählte er von dieser
Zeit bei Schuldirektor Franck:
„Ich verdanke es diesem Manne noch
im Grabe, daß er mich zu so vielerley angehalten hat, wenn ich gleich dabey mehr
Prügel als zu essen bekam“.
Im Frühjahr 1740 kam Joseph als
Chorknabe an den Stephansdom: Auf
Empfehlung des Hainburger Pfarrers Dechant Johann Palm hatte ihn Domkapellmeister Georg Reutter der Jüngere bei einem Aufenthalt in Hainburg „entdeckt“
und Joseph zur Ausbildung nach Wien
mitgenommen. Später sollten auch Josephs jüngere Brüder Michael (Komponist der bekannten Deutschen Messe
„Hier liegt vor deiner Majestät“) und der
durchschnittlich begabte Johannes Evangelist in das Stephaner Kapellknabenhaus folgen. Das Kapellknabenhaus befand sich an der Südwestseite des Domes, vor dem damaligen Friedhof („Stephansfreythof“), und zog sich bis zur Singerstraße hin (die Singerstraße und das
Singertor des Domes sind nach den Stephaner Sing- bzw. Sängerknaben benannt). Die Sängerknaben am Stephansdom gab es übrigens schon 350 Jahre vor
der Gründung der Wiener Sängerknaben.
Die soziale Fürsorge und die Ausbil-

Trauprotokoll: Am 26. November 1760
ehelicht Joseph Haydn die Friseurstochter
Maria Anna Keller im Stephansdom

dung der Stephaner Kapellknaben ließen
zu wünschen übrig. Vor allem das musiktheoretische Wissen, grundlegend für die
kompositorische Tätigkeit, musste sich
Joseph mehr oder weniger selbständig
erarbeiten. Hierzu war ihm das Lehrbuch
„Gradus ad parnassum“ des früheren
Domkapellmeisters Johann Joseph Fux
eine wertvolle Hilfe (Fux ist in den Stephaner Katakomben bestattet, die musikalische Gestaltung seines Requiems war
einer der ersten Dienste des Kapellknaben Haydn). In dieser frühen Zeit entstand auch Haydns erste Messe, (1749/50,
F-Dur), mit ziemlicher Sicherheit für die
(Ur-) Aufführung mit den beiden HaydnBuben Joseph und Michael als SopranSolisten (daher der Beiname „Jugendmesse“ und die ungewöhnliche Besetzung mit zwei Sopransoli).
Wegen des Stimmbruchs, der zur damaligen Zeit erst spät eintrat, aber auch
wegen disziplinärer Schwierigkeiten (den
Überlieferungen zufolge war Haydn ein
ausgesprochener Lausbub) wurde Joseph
gegen Ende des Jahres 1749 aus dem
Domchor entlassen und bezog eine unbeheizbare Dachkammer im Michaelerhaus in der Nähe der Wiener Hofburg. Einige Jahre hindurch verdingte er sich nun
mehr schlecht als recht in der Kirchenmusik (unter anderem in der Kirche der
Barmherzigen Brüder, Wien 2) und als
Klavierlehrer und kämpfte schwer um
seine Existenz:
„Durch diese Elende Brode gehen viele
Genies zu Grund, da ihnen die Zeit zum
Studieren mangelt. Die Erfahrung traf
mich leider selbst, ich würde das Wenige
nie erworben haben, wenn ich meinen
Compositionseifer nicht in der Nacht fortgesetzt hätte“.
Dass er damals trotz aller Entbehrung
glücklich war, bezeugt er selbst: „Ich
konnte auf meinem von Würmern zerfressenen Clavier arbeiten und beneidete keinen König um sein Glück“.
Im Michaelerhaus knüpfte er seine
ersten Kontakte. Besondere Folgen hatte
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Dommusikus
Mag. Thomas
Dolezal
seine Bekanntschaft mit dem Komponisten und Gesanglehrer Nicola Porpora, der
sich des jungen Haydn als Klavierbegleiter bediente. Für diesen war es umgekehrt eine gute Gelegenheit, das italienische Akkompagnement kennen zu lernen und sich das nötige Rüstzeug für die
Opernkomposition anzueignen. Dafür
nahm Haydn die mitunter wenig freundliche Behandlung durch Porpora in Kauf,
der ihn sogar für Kammerdienste ausnützte: „Da fehlte es nicht an ‚Asino, Coglione, Birbante’ und Rippenstößen; aber
ich ließ mir alles gefallen, denn ich profitirte bey Porpora im Gesange, in der Komposition und in der italienischen Sprache sehr
viel“.
1756 oder 1757 bezog Haydn eine bessere Unterkunft in der Seilerstätte, wo er
jedoch beraubt wurde und ihm kaum etwas von seinen ohnedies bescheidenen
Besitztümern übrig blieb. Dem folgte eine kurze Anstellung bei Baron Carl Joseph Weber von Fürnberg auf Schloss
Weinzierl bei Wieselburg an der Ybbs, wo
er vorübergehend auch Wohnmöglichkeit hatte. Für ihn schrieb Haydn seine
ersten Streichquartette – eine Gattung,
an deren Entwicklung Haydn lebenslang
tätig war.
Im Jahr 1758 wurde Haydn als Kammerkomponist und Musikdirektor bei
Graf Morzin in Lukavec bei Pilsen angestellt. (Das Schloss kam später in den Besitz der Familie Schönborn, der Vater von
Kardinal Schönborn ist dort noch aufgewachsen). Diese erste feste Anstellung
bedeutete für Joseph Haydn ein regelmä-

ich seines 200. Todestages am 31. Mai
ßiges Einkommen und soziale und gesellschaftliche Verankerung, aber auch die
Möglichkeit, seine musikalischen Fähigkeiten an einem adeligen Hof unter Beweis zu stellen. Unter den Gästen am Hof
des Grafen Morzin befand sich immer
wieder auch Fürst Paul Esterhazy – das
sollte für Joseph Haydn noch bedeutsame Folgen haben.
Noch vor der Anstellung bei Graf
Morzin hatte Haydn die Familie des Perückenmachers (Friseurs) Johann Peter
Keller in der Ungargasse in Wien-Landstrasse kennen gelernt, deren Töchtern
er Musikunterricht erteilte (ein wichtiges
Einkommen für Haydn). Dabei verliebte
sich Joseph in die jüngere, Therese, die
von ihrem Vater aber schon für das Klosterleben bestimmt war. (Zu ihrer Einkleidung bei den Klarissen komponierte
Haydn das viersätzige Salve Regina E-Dur
und das Orgelkonzert C-Dur).
So blieb Haydn die ältere Tochter Maria
Anna, die er auf drängendes Bitten ihres
Vaters am 26. November 1760 im Dom zu
St. Stephan ehelichte. Die Ehe war für
Haydn sehr unglücklich, die Frau war zänkisch und allseits unbeliebt. Zwar ertrug
Haydn die kinderlos gebliebene Ehe mit
Geduld bis zum Tod der Gattin (1800),
doch er hielt mit „Ausgleichen“ nicht zurück: „daher war ich gegen die Reize anderer Frauenzimmer weniger gleichgültig“.
Weil Graf Morzin Ausgaben reduzieren musste, löste er seine Musikkapelle
auf und vermittelte Haydn ein neues Engagement bei Fürst Paul Esterhazy in Eisenstadt (1761). Hier trat die entscheidende Wende in Joseph Haydns Biographie
ein, es war der Ausgangspunkt der Laufbahn zum bedeutendsten Musiker Europas seiner Zeit.
Joseph Haydns Kirchenmusik ist in
diesem Jahr umfassend in St. Stephan zu
hören, neben sämtlichen Messen finden
auch viele andere seiner Sakralwerke Verwendung. Das Jahresprogramm liegt ab
Ostern im Dom und in der Pfarrkanzlei
auf.
ó

Joseph
Haydn-Jahr
im Stephansdom
anlässlich seines
200. Todestages
Nähere Informationen auch im Web auf www.dommusik-wien.at
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Ir seligen gelaubt in got …
Die Inschriften der Dom- und Metropolitankirche St. Stephan, vorgestellt von Renate Kohn
An der Außenwand des nördlichen Langhauses von St. Stephan, links von einer
sehr bewegenden Schmerzensmannbüste – heute in den Bereich des Domshops
einbezogen – befindet sich ein vergitterter Käfig, in dessen inzwischen leerem Inneren noch Halterungen für kleine Statuetten erkennbar sind. Es ist dies der Überrest eines interessanten und außergewöhnlichen Denkmals: Im Spätmittelalter wurden in Guntramsdorf einige antike Götterstatuetten ausgegraben. Als
heidnische Götzen wurden sie hier „hinter Gittern“ sicher verwahrt, um sie dadurch unschädlich zu machen. Gleichzeitig sollten sie eine abschreckende Wirkung auf die aus dem Norden – der bösen
Himmelsrichtung, aus der die Sonne niemals scheint – kommenden Dämonen
haben. Und schließlich wurden damit die
Christen in ihrem Glauben an den einzigen, starken Gott bestärkt. Diese dritte
Zielsetzung wurde durch eine über den
Käfig gesetzte Inschrift verbalisiert:
+ Ir + seligen + gelaubt + in got +/ vnt
+ wehalt + christi + gebot + des /+ die +
haiden + nicht + habent ge/tan si paten
an die tat(er)man wand / die sew selb habent berait da von / w(er)dent si wol geait in d(er) hell fev(er) alle / vrewd ist in

tewr (Schrägstriche zeigen Zeilenumbrüche an, Kürzungen sind zwischen runden
Klammern aufgelöst)
Diese gereimte Inschrift dürfte aus
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
stammen und ist damit die älteste
deutschsprachige Inschrift des Stephansdoms. Um die Zielgruppe, also die Gemeinschaft der Gläubigen anzusprechen,
musste sie notwendigerweise in der
Volkssprache abgefasst sein – auch wenn
man heute gewisse Verständnisprobleme mit dem altertümlichen Deutsch hat.
Der Text mahnt die „Seligen“, an Gott zu
glauben und die Gebote Christi einzuhalten, was die Heiden eben nicht getan hätten, sondern statt dessen die „Tatermänner“ – also Puppen, die koboldartige Geister darstellen sollten (in verächtlicher
Verniedlichung der Gefahr) – angebetet
hätten, welche sie sich selbst gemacht
hätten; dafür würden sie gewiss bestraft
im Feuer der Hölle, wo ihnen alle Freude
zunichte würde.

Inschriften – informationsreich,
spontan, allgegenwärtig
und unbeachtet
Wie dieses Beispiel zeigt, können Inschriften uns nicht nur die verschiedensten In-

Das Epitaph des Arztes und Universitätsprofessors Andreas Perman von 1551, Südturm
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formationen vermitteln, sondern vor allem auch einen unschätzbaren Eindruck
von Religiosität, Mentalität, Gedankenund Gefühlswelt der Menschen ihrer Zeit
geben. Im Gegensatz zu anderen in Bibliotheken und Archiven „verborgenen“
Schriftzeugnissen sind Inschriften Teil
des öffentlichen Lebensraums. An Fassaden, auf Grabmälern, Glas-, Wand- und
Tafelmalereien etc. sind sie uns so selbstverständlich, dass wir sie in der Regel
kaum noch wahrnehmen. Dass sie oftmals in Verbindung mit mehr oder minder bedeutenden Kunstwerken stehen,
erhöht nur die Gefahr, sie zu übersehen,
denn die Konzentration auf das Kunstwerk lässt sie vergleichsweise unwichtig
erscheinen.

„Die Deutschen Inschriften“ – ein
internationales, interakademisches Editionsunternehmen
Eingedenk dessen wird diese Quellengattung seit den Dreißiger-Jahren des 20.
Jahrhunderts in einem großen gesamtdeutschen Editionsunternehmen wissenschaftlich bearbeitet, dessen Ziel die
flächendeckende Edition der Inschriften
von Österreich und Deutschland ist, wobei nicht nur die noch erhaltenen, son-

Das Epitaph d. Apothekers Augustin Holdt
und seiner Frau von 1512, Westfassade

dern auch die in Abschrift oder Bild kopial überlieferten Inschriften aufgenommen werden. Jeder Band ist den Inschriften einer politischen Verwaltungseinheit
gewidmet. In Ausnahmefällen, wie beispielsweise der Stadt Wien, ist das Material dermaßen umfangreich, dass es notwendig ist, noch weiter zu teilen.
In der Theorie erfasst das „Deutsche
Inschriftenwerk“ lateinische und deutsche Inschriften vom Ende der Völkerwanderungszeit (also zeitlich anschließend an die großen antiken InschriftenEditionsunternehmen) bis etwa um die
Mitte des 17. Jahrhunderts. Da es in Wien
kaum Inschriften vor dem Ende des 13.
Jahrhunderts gibt, heißt das hier praktisch, dass die epigraphischen Denkmäler
zwischen etwa 1300 und 1683, dem Jahr
der zweiten Wiener Türkenbelagerung,
ediert werden. Damit wird schlussendlich das inschriftliche Material von knapp
vier Jahrhunderten vielschichtig aufbereitet in voraussichtlich fünf Teilbänden
publiziert vorliegen. Dieser Bearbeitungszeitraum ermöglicht nicht nur einen
Überblick über die Ausdrucksformen des
Spätmittelalters, sondern auch die Erfassung der gravierenden Umwälzungen
der frühen Neuzeit. Der Bestand zeigt

ebenso die äußerlichen Veränderungen
von Inschriftenträger und Inschrift von
der Gotik über die Renaissance bis zum
frühen Barock wie auch die inhaltlichen
Wandlungen, die die Problematik von
Glaubensspaltung und Gegenreformation, die Entwicklungen des Humanismus
und die – vor allem durch die Unsicherheiten für Leib und Leben im Laufe des
17. Jahrhunderts bedingten – Mentalitätsveränderungen widerspiegeln.

Die Edition der Inschriften des
Stephansdoms
Im Jahr 1988 wurde Richard Perger, der
beste Kenner der Wiener Stadtgeschichte, von der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften beauftragt, die Inschriften des Stephansdoms als des
wichtigsten Wiener Inschriftenstandorts
zu bearbeiten. Sein schwerer Unfall im
Mai 2001, der weiteres wissenschaftliches Arbeiten unmöglich machte, stellte eine schlimme Zäsur in der Bearbeitung der Inschriften des Stephansdoms
dar. Nachdem ich schon vorher als Koautorin mitgearbeitet hatte, bin ich seither allein für die Edition von St. Stephan
verantwortlich. Ebenfalls 2001 wurde
überraschend eine Handschrift mit In-

Die Tatermann-Inschrift mit dem heute leeren Käfig für kleine antike „Dämonen“

Dr. Renate Kohn,
Mitarbeiterin der
Arbeitsgruppe
Inschriften des
Inst. für Mittelalterforschung an
der Österr.
Akademie der
Wissenschaften
schriftentexten aus St. Stephan entdeckt, die den bis dahin bekannten Bestand um knapp 25 % vergrößerte. Zu
dieser beträchtlichen Mehrarbeit kam
hinzu, dass ich zu meinem großen Bedauern wegen anderer beruflichen Belastungen die Bearbeitung der Inschriften des Stephansdoms vorübergehend
unterbrechen musste. Erst vergangenes
Jahr konnte ich mich dem Stephansdom
wieder voll widmen.
Heute birgt der Stephansdom einen
Inschriften-Schatz von rund 280 Denkmälern. Aber die Stadt Wien und hier vor
allem der Stephansdom wurden seit dem
16. Jahrhundert immer wieder von gelehrten Inschriftensammlern gewürdigt,
die uns eine konkurrenzlos reiche Inschriftenüberlieferung hinterlassen haben. Dank dieser unschätzbaren Quellen
haben wir heute Kenntnis von über 1000
inschriftlichen Denkmälern in und an St.
Stephan, von denen jedes einzelne ediert,
analysiert und kommentiert werden
muß. Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein
dermaßen großer Bestand nicht nur
kaum zu überblicken ist, sondern auch eine viel zu lange Bearbeitungszeit erfordert, im Druck nur schwer zu finanzieren
ist und schlussendlich einen zu hohen
Verkaufspreis bedingen muss. Daher konzentrieren sich die Arbeiten derzeit auf
die Inschriften bis 1520, deren Bearbeitung in überschaubarer Zeit abgeschlossen sein wird. Die Bearbeitung des etwa
gleich großen Bestandes der Inschriften
zwischen 1521 und 1683 für den zweiten
Band soll dann nahtlos folgen.
ó
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Aus der Dompfarre

Der hl. Klemens Maria Hofbauer:
»Er gab der Zeit eine bessere Richtung«
Gedanken anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums seiner Heiligsprechung. Von P. Martin Leitgöb CSsR

Beichtzettel mit eigenhändiger Unterschrift des hl. Klemens (Domarchiv St. Stephan)
Klemens Maria Hofbauer wurde am 20.
Mai 1909 durch Papst Pius X. heilig gesprochen.Wenige Jahre später, 1914, wurde er zum Stadtpatron von Wien ernannt.
Ist den Wienerinnen und Wienern ihr
himmlischer Fürsprecher bekannt? Würde man eine Umfrage starten, fiele deren Ergebnis selbst unter praktizierenden
Katholiken einigermaßen ernüchternd
aus. Das war nicht immer so. Vielleicht
ist manchen ein Buch in Erinnerung, das
über Jahrzehnte zur Kinder- und Jugendlektüre in katholisch geprägten Häusern,
Schulen und Internaten gehörte:„Der Bäckerjunge von Znaim“. Es erzählte in anschaulicher Form von Klemens Maria
Hofbauer. Auch wenn Wilhelm Hünermann als Autor das Leben des Heiligen
allzu stark idealisierte und ausschmückte, dem Buch kommt dennoch das Verdienst zu, den Stadtpatron Wiens in breiten Kreisen und über lange Zeit präsent
gehalten zu haben.
Wer war Klemens Maria Hofbauer?
Worin bestanden seine Verdienste für
Wien? In welcher Weise können wir in
unserer heutigen Zeit von ihm lernen?
Einer seiner Schüler, der Wiener Erzbischof Kardinal Joseph Othmar von Rauscher, blickte auf seinen geistlichen Vater mit folgenden Worten zurück: „Hof-

bauer kann als Wiedererwecker des kirchlichen Lebens in Wien bezeichnet werden; er hat der Zeit eine bessere Richtung
gegeben, und erst seit seinem Wirken
konnte man wieder von einem ‚katholischen Wien’ sprechen.“ Damit ist viel
über die Persönlichkeit und die Bedeutung des heiligen Klemens gesagt.
Klemens Maria Hofbauer hatte ein
bewegtes Leben, und er lebte in einer
aufregenden Zeit.„Französische Revolution“, „Napoleonische Kriege“, „Aufklärung“ und „Romantik“, aber auch „Frühe
Industrialisierung“ seien als Stichworte
genannt. Natürlich darf für Österreich
der Begriff „Josephinismus“ nicht fehlen.
1751 im südmährischen Tasswitz bei
Znaim geboren, trat Klemens 1784 in Rom
der damals noch jungen italienischen Ordensgemeinschaft der Redemptoristen
bei. Dazwischen lagen Jahre des Suchens
nach einem gangbaren Weg zum Priestertum. Wir finden den Heiligen in dieser
Zeitspanne als Bäckerlehrling ebenso wie
als Einsiedler und schließlich als Studenten in Wien. Von der römischen Ordensleitung bekam Klemens Maria Hofbauer
den Auftrag, den Orden der Redemptoristen nördlich der Alpen zu verbreiten. Dies
gelang ihm über Jahre hinweg mit einer
Niederlassung in Warschau sowie jeweils
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kurzzeitig an verschiedenen Orten in
Süddeutschland und der Schweiz. Dann
kam das Jahr 1808: Die Warschauer Klostergemeinschaft wurde durch Napoleon
aufgehoben, und der heilige Klemens
kam als Flüchtling nach Wien. War sein
bisheriges Leben durch große Mobilität
quer durch Europa gekennzeichnet, sollte
das letzte Dutzend an Jahren bis zu seinem Tod (1820) örtlich gesehen Ruhe in
den Lebenslauf bringen. Innerlich aber
war er weiter voll heiliger Unruhe.
Seine Hauptwirkungsstätte fand Klemens Maria Hofbauer in Wien an der Kirche St. Ursula in der Johannesgasse. Von
hier aus verwandelte er die Stadt. Oft soll
man von ihm den Satz gehört haben:
„Das Evangelium muss ganz neu gepredigt werden.“ Im josephinischen und
nachjosephinischen Wien war es teilweise außer Brauch gekommen zu predigen,
und wenn gepredigt wurde, dann hörte
man eher Unterweisungen im Dienste
des Staates als wirkliche Glaubensverkündigung. In St. Ursula waren demgegenüber ungewohnte Töne zu hören. Die
atemberaubende und herausfordernde
Wirklichkeit Gottes und die Bedeutung
Jesu Christi als des Herren der Welt wurden ins Wort gefasst. Man hörte Heiligenpredigten, Bußansprachen, Katechesen zu den christlichen Werten und Tugenden. Und dann der Beichtvater Hofbauer! Er war bekannt als einer, zu dem
man seine Sorgen tragen konnte und der
einem zwar ernst, aber doch nie ohne
Barmherzigkeit begegnete. Der Zuspruch
„Nur Mut, Gott lenkt alles“, blieb vielen
Beichtkindern ein Leben lang in Erinnerung.
Neben der Kirche war auch die Wohnung des heiligen Klemens in der Seilerstätte ein beliebter Treffpunkt für Ratund Hilfesuchende aller Art, vor allem für
Studenten. Wenn wir von Klemens Maria
Hofbauer etwas für unser missionari-

sches Christ- und Kirchesein lernen wollen, dann ist es seine unmittelbare und
einfache Art, mit Menschen in Kontakt zu
treten und auf diese Weise den Glauben
ins Spiel zu bringen. Man konnte zu ihm
kommen, und er kam zu einem. Er pflegte Beziehung zu den Intellektuellen seiner Zeit ebenso wie zu den armen Leuten,
für die er nicht nur Seelsorger, sondern
vielfach auch „Leibsorger“ war. Keine Aktivität jedoch ohne Gebet.Von Zeitgenossen wird immer wieder besonders eindrucksvoll beschrieben, wie der Heilige
auf seinen Wegen durch die Stadt betete:
die Blicke abgewandt von den oberflächlichen Reizen und nach innen gerichtet,
dorthin, wo Gott im Herzen wohnt. Dazu
passt ein Wort aus dem Munde Hofbauers selbst: „Ohne die Salbung des Heiligen Geistes kreischen die Wagen der
apostolischen Arbeiter.“
Seit dem Jahre 2001 befindet sich im
Stephansdom eine Statue des heiligen
Klemens Maria Hofbauer. Sie steht an der
Vierung, also am Kreuzungspunkt von
Langhaus und Querhaus. Sowohl die Darstellungsweise als auch der Standort der
Figur charakterisieren die Persönlichkeit
des Stadtpatrons von Wien, sind aber
auch für uns lehrreich: Die Augen zum Altar gewandt – das ist die entscheidende
Perspektive. Die Heilige Schrift in Händen
– das ist der entscheidende Inhalt. Der
Standort mitten im Volk – das ist die entscheidende Position.
ó

Statue des Wiener Stadtpatrons
in der Domkirche St. Stephan
(Ludwig Schadler, 1910)

Die Kath.-Theol.
Fakultät feierte ihren
625. Geburtstag
Von der Feierstunde in St. Stephan berichtet Domkustos Josef Weismayer
Am Samstag, dem 21. Februar 2009 feierte die Katholisch-Theologische Fakultät
der Universität Wien ihren Geburtstag
mit einer festlichen Eucharistiefeier im
Dom um 12 Uhr, zelebriert von Weihbischof Mag. Dr. Franz Scharl.
Die Universität Wien ist von ihrer
Gründung an eng mit der Domkirche verbunden. Herzog Rudolf IV. der Stifter hat
am 12. März 1365 den Stiftsbrief für die
Universität erlassen, vier Tage später, am
16. März, hat der Herzog das Kollegiatskapitel, das er einige Jahre zuvor in der Kapelle der Burg errichtet hatte, nach St.
Stephan transferiert. Somit sind die
Gründung der Universität und die Errichtung des heutigen Dom- und Metropolitankapitels fast in einem geschehen.
Zum Vergleich: Das Bistum Wien wurde
erst 1469 auf Bemühen Kaiser Friedrich
III. errichtet, 1722 wurde Wien Erzdiözese.
Aber die Gründung der Universität
1365 hatte einen Schönheitsfehler: Es
fehlte die Theologische Fakultät – und
deshalb war die Hochschule auch in der
allgemeinen Einschätzung ein unvollständiges Institut. Zudem geriet die Uni-

versität auch durch den frühen Tod ihres
Stifters am 27. Juli 1365, vier Monate nach
ihrer Gründung, in eine veritable Krise.
Erst Herzog Albrecht III., einer der jüngeren Brüder Rudolf IV., widmete sich wieder intensiv dem Ausbau der Universität.
Er erwirkte von Papst Urban VI. die Errichtung einer Theologischen Fakultät in der
Bulle vom 21. Februar 1384. Diesen Geburtstag hat die Fakultät 625 Jahre danach gebührend gefeiert.
Im Anschluss an den Dankgottesdienst wurde im Dom am Eingang des
Apostelchores, in unmittelbarer Nähe der
Dienstbotenmadonna, eine Gedenktafel
enthüllt. Damit gedenkt die Fakultät in
Dankbarkeit der verstorbenen Professoren, die sich um die Fakultät Verdienste
erworben haben und die im Apostelchor,
der auch den Namen Universitätschor
trägt, beigesetzt wurden. Namentlich
werden auf der Gedenktafel die beiden
bedeutendsten der Gründungsprofessoren genannt: Heinrich Heinbuche von
Langenstein (auch Heinrich von Hessen
genannt) (†11.2.1397) und Heinrich Totting
von Oyta (†12.5.1397).
ó
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Aus der Dompfarre

Zum Goldenen Priesterjubiläum
von Prof. Dr. Josef Weismayer
Eine Laudatio von em. Weihbischof Helmut Krätzl

Unserem Domkustos em. Univ.Prof. Prälat Dr. Josef Weismayer herzliche
Glück- und Segenswünsche zum Goldenen Priesterjubiläum!
Josef Weismayer hat 1962 „sub auspiciis
Praesidentis“ promoviert. Das zeigte
schon seine wissenschaftliche Begabung. Er schlug die akademische Laufbahn ein und habilitierte sich für Dogmatik. Gleichzeitig war er aber immer ein
vorbildlicher Seelsorger, schon als Kaplan,
dann als Lokalprovisor in der Gemeinde
Wultendorf im nördlichen Niederösterreich. Auch später hatte er immer eine
feste Sonntagsgemeinde, durch Jahrzehnte im Norbertinum in Tullnerbach
und jetzt im Sacré Coeur am Rennweg.
Dogmatik war für ihn nie nur eine
abstrakte, in feste Formeln geprägte Glaubenslehre, sondern die Darlegung des
sich immer weiter entfaltenden, gelebten Glaubens der Kirche. Der Schwerpunkt seiner Forschung war „Spirituelle
Theologie“. Das zeigt seine bekannteste
Publikation „Leben in Fülle“, eine Geschichte christlicher Spiritualität. Sie wurde in mehrere Sprachen übersetzt und ist
2007 stark überarbeitet unter dem Titel
„Leben aus dem Geist Jesu“ als Topos-Taschenbuch neu erschienen. Zusammen
mit Gisbert Greshake hat er ein mehrbändiges Werk „Quellen geistlichen Lebens“
herausgegeben. Darin werden zahlreiche
Heilige in ihrer Bedeutung für das geistli-

che Leben der Kirche beschrieben.
So sehr er den akademischen Boden
liebte, versuchte er immer Spiritualität
in weite Kreise der Kirche zu bringen. Er
begleitet spirituell mehrere Säkularinstitute. Und durch viele Jahre war er geistlicher Leiter der Wiener Theologischen Kurse und des Theologischen Fernkurses. Er
war nicht nur ein sehr engagierter und
beliebter Vortragender, sondern mitverantwortlich für eine ständige Weiterentwicklung in theologischer, aber auch in
erwachsenenbildnerischer Hinsicht.
Weismayer ist ein überaus „neugieriger“ Mensch. Er gibt sich nicht mit seinem Fachwissen zufrieden, sondern will
auch auf anderen Gebieten mitreden
können, informiert sein. Seine große Liebe gehört u. a. der Musik. Trotz eines
wahrhaft ausgefüllten Terminkalenders
kann man ihn häufig in den Wiener Konzertsälen antreffen. Er hat eine wohl sortierte Sammlung bester Tonträger klassischer Musik. Selbst bei seiner Schreibtischarbeit gibt ihm offenbar Hintergrundmusik Anregungen. Und wer im
Auto mit ihm durch Österreich oder auch
darüber hinaus in Ausland fährt kann sicher sein, Weismayer wird jeweils eine
für die Gegend passende CD auflegen.
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Seit 38 Jahren wohnt Weismayer im
Stephanushaus in der Ungargasse, seit
1987 ist er dort Rektor. Hier erlebt man
noch eine andere Seite seiner Persönlichkeit,nämlich eine rührende Mitbrüderlichkeit. Es geht ihm nicht nur das Schicksal jener Priester, die unter allerlei Gebrechen
des Alters leiden, zu Herzen, er bereitet
auch die gemeinsame Liturgie täglich vor
und ist allen ein aufmunternder Freund.
Als Universitätsprofessor ist er nun,
wie es das Gesetz vorschreibt, emeritiert.
Das hat ihn schwer getroffen. „Auf einmal ist man von allem weg, man erfährt
nichts mehr“ klagt er. Auf der Universität
hat ihn nämlich nicht nur die Lehre, sondern auch die ganze Umstrukturierung
interessiert. Aber Weismayer begibt sich
keinesfalls zur Ruhe. Er hat neue Arbeitsgebiete gefunden, die ihn wieder ganz
ausfüllen.
Obwohl zur älteren Generation zählend wurde er zum geschäftsführenden
Vorsitzenden des Wiener Priesterrates gewählt. Kardinal Schönborn weiß die so
ausgleichende und „beruhigende“ Art
Weismayers gerade in bewegten Zeiten zu
schätzen. Viel mehr aber fordert ihn seine
Aufgabe im Wiener Domkapitel als Domkustos heraus. Als solcher trägt er im Namen des Domkapitels die Verantwortung
für die Vermögensverwaltung der Domkirche, ist für Baulast und Personal zuständig
und auch für die außerliturgische Verwendung der Domkirche. Gerade beschäftigt
ihn ein großes Vorhaben, Dombauhütte
und vermutlich auch Diözesanmuseum
„unter die Erde“ zu verlegen.
Prälat Weismayer feiert heuer das Goldene Priesterjubiläum. Viele werden es
mit ihm feiern. Er hat die ihm von Gott geschenkten Talente wahrhaft gut verwaltet und im Sinn des Evangeliums vervielfacht. Wir alle danken Gott dafür und bitten, noch viel von ihm und mit ihm in der
Kirche von Wien erleben zu können. ó

»Einser-Michl mit fünf Strichl…«
Firmvorbereitung 2008/09 von Karin Domany
So viele junge Menschen wie noch nie,
nämlich 75, bereiten sich in diesem Jahr
in fünf Gruppen auf das Sakrament der
Firmung vor, das ihnen unser Dompfarrer
Toni am 21. Juni spenden wird. Nur ganz
wenige haben sich, als sie die hohen Anforderungen, die wir an unsere Firmkandidaten stellen, hörten, wieder zurückgezogen! Alle anderen waren bereit, nicht
nur ihre wöchentlichen Firmstunden,
sondern auch das Wochenende im Dezember, die Firmvorstellmesse mit anschließendem Pfarrcafé, den Firmbußgottesdienst mit der Beichte, den Firmaktionsnachmittag u.v.a.m. mitzumachen!
Da hat vieles Platz: Spaß, Erfahrungen
der Gemeinschaft,Freunde (wieder)finden,
diskutieren, sich in ganz neuer Form den
biblischen Texten zuwenden, aber auch
miteinander beten und Gottesdienst feiern
und ernsthaft über das Leben nachdenken
– wie die folgenden Texte zeigen:
„Herr Jesus Christus, wir sind in unserem Leben hin und hergerissen zwischen Schulstress, Aufgaben, Erfolg und
Misserfolg, zwischen ödem Alltag und
dem Spaß in den herbeigesehnten Ferien.
Wir leben im Hier und Heute und träumen und planen für unsere Zukunft.
Wir teilen unser Leben mit vielen Menschen: mit unserer Familie, mit unseren
Freunden,Lehrern und Bekannten und vielen, die uns zufällig über den Weg laufen.
Herr, so wie du uns liebst, so wollen auch
wir einander lieben, so wie du vertraust, so
wollen auch wir einander vertrauen. Trotz
allen Bemühens darum gibt es viele Konflikte, Missverständnisse, Eifersucht, Streit
und Hass in unseren Beziehungen.
Wir bereiten uns auf den Empfang
des Sakraments der Firmung in dieser
Kirche vor und bemühen uns um Sicherheit im Glauben trotz allen Zweifelns, wir
versuchen immer wieder ruhig zu werden, über den Sinn unseres Lebens nachzudenken und als Christen zu handeln.
Oft fällt uns das aber sehr schwer.“
(Kyrietext bei der Firmvorstellmesse
am 25. Jänner)

„Fang den Tag von heute nicht mit den
Scherben von gestern an! Der Tag von
gestern, alle Tage und alle Jahre von früher sind vorbei, bedeckt von der Zeit. An
ihnen kannst du nichts mehr ändern!
Hat es Scherben gegeben – schleppe sie
nicht mit dir herum! Denn sie verletzen
dich Tag für Tag, und am Schluss hindern sie dich zu leben. Es gibt Scherben,

die wirst du los, wenn du sie Gott in die
Hände legst. Es gibt Scherben, die
kannst du heilen, wenn du ehrlich vergibst. Und es gibt Scherben, die du mit
aller Liebe nicht heilen kannst. Die
musst du liegen lassen!“
(Meditation „Mit Scherben fertig werden“ bei unserem Bußgottesdienst am
3. März)
ó

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Zehnermichl mit einem Strichl (Spiel beim Firmwochenende)

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Masken ablegen
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Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt:
Getauft wurden:
André René Kienesberger
Nicolas Alexander Svarovsky
Laura Lilia Santer
Leon Anton Otto
Carmina Ida Handrich
Sebastian Alexander Hahn
Lura Anna Igali-Igalffy
Tim Michel Salomon
Leah Wrann
Vienna Kate Kaschube
Adriana Novikova
Lena Feurer
Nora Foglar-Deinhardstein
Natalie Foglar-Deinhardstein
Fidelia Fürnsinn
Gabriel Fabian

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Wir gratulieren.
Dezember 2008

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

70. Geburtstag: 28.12.1938 Peter RICHTER
(Kommunionspender, Lektor)

März
65. Geburtstag: 21.03.1944 GT Hochmeister Prl. Dr. PLATTER Bruno OT
10. Jahrestag: 25.03.1999: Ernennung von
Msgr. Franz Schuster zum Generalvikar
60. Geburtstag: 26.03.1949 GT Fridolin
DOPPLER (ehem. Ministrant, Fronleichnamsordner)

April
85. Geburtstag: 01.04.1924 Marie Therese
STOCKERT (ehem. Caritasleiterin)
60. Geburtstag: 01.04.1949 Dr. Friederike
VALENTIN (ehem. Jugend von St. Stephan;
ehem. Mitarbeiterin im Pastoralamt –
Sektenreferat)

Mai

Getraut wurden:

50. Geburtstag: 08.05.1959 DI Reinhard
WOLLONER, Webmaster (st.stephan.at)
50. Geburtstag: 18.05.1959 Pfr. Mag.
Thomas J. LAMBRICHS (Pfr. In Erdberg,
Wien 3; Diözesanrichter, Beichtpriester

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

In die Ewigkeit.
gingen uns voran.
Michael Giessrigl
Heinrich Bitschnauer
Kurt Kaiserschatt
Bärbel Grasemann
Adolf Planeta
Martha Nachtnebel
Susanne Biberschick
Elisabeth Andreola
Maria Kovacs
Rudolf Szajer
Mag. Jósef Bánó
Gertrude Grumet
Hildegard Kait
Walter Schmohl
Dr. Theophil Hallavanya
Johann Foller
Stefanie Peichl
Otto Dohnal
Helga Hartleb
Herman Trinkl, Lucia Westerguard-Prucha

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Juni
Goldenes Priesterjubiläum: 29.06.1959
Domkustos Univ. Prof. Präl. Dr. Josef
WEISMAYER
Silbernes Priesterjubiläum: 29.06.1984
Generalvikar Kan. Msgr. Mag. Franz
SCHUSTER
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In eigener Sache.
Die vorliegende Ausgabe ist die 20., die in
meiner Verantwortung redigiert wurde.
Das ist mir Anlass,allen zu danken,die mitgeholfen haben, dass wir gute Arbeit leisten konnten. Namentlich möchte ich den
Herrn Dompfarrer und Verena Michalke
anführen, selbstverständlich ist auch Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, sowie
den Mitgliedern im Redaktionsteam zu
danken. In den letzten acht Monaten
musste ich zum Teil schmerzhaft erkennen, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Deshalb habe ich dem Herrn
Dompfarrer und den Mitgliedern des Redaktionsteams mitgeteilt, dass ich die Verantwortung als Redaktionsleiter abgeben
möchte, einerseits um meine Gesundheit
wieder vollständig zu erlangen, andererseits auch um mich meiner eigentlichen
Arbeit als Archivar wieder mehr widmen
zu können. Nach dem Umbau des Archivspeichers gilt es nun das Archiv neu zu
ordnen und auch das Matrikenarchiv wird
in nächster Zeit neu gestaltet werden. Da
dies natürlich nicht von heute auf morgen
geschehen kann, bitte ich Sie um Verständnis, dass die nächste Ausgabe unseres Pfarrblattes erst zu Weihnachten erscheinen wird. Dann hoffentlich mit einer
neuen guten Leitung.
Nochmals ein herzliches Dankeschön
Ihnen und allen Helfern. Bitte bleiben Sie
uns als treue Leser verbunden!
Reinhard H. Gruber, Domarchivar

Vor 60 Jahren

Aus der Pfarrchronik von St. Stephan
Curpriester 1949
Dompfarrer, Cur- und Chormeister:
Dr. Karl Dorr
Domkuraten: Josef Göbel
Alois Penall
Dr. Josef Velechovsky
Dr. Martin Stur
Anton Wesely
Karl Hugel
Rudolf Bachleitner
Kurt Gröger, bis 31.5.1949
Alexander Luger
Franz Denk, seit 1.9.1949

April 1949
1.4. Grabungen in der „Schwarzen
Kammer“ nach der Fundamenttiefe der
Heidentürme. Die Arbeit wird bis 11.4.
dauern.
3.4. Ab heute wird bei allen Nachmittagsandachten das Gebet zur Vorbereitung auf das Heilige Jahr 1950 gebetet.
6.4. Heute begann der Transport der
Dachziegel (250.000 Stück) für das
Domdach aus Unter-Themenau (CSR)
nach Wien
14.4. Aufruf zum Diözesan-Katholikentag 1949 unter dem Thema: „Gebt Gott,
was Gottes ist.“
24.4. Zur Feierstunde „Die Kirche ehrt
das Alter“ wurden 3–400 Pfarrangehörige über 70 Jahren in den Dom eingeladen. Dompfarrer Dr. Dorr hielt eine Ansprache und segnete die Osterbrote, die
am Schluss der Feier an die alten Leute
verteilt wurden. 50 der Ärmsten wurden
zu einem gemeinsamen Abendessen in
den Leosaal geladen. Dieses Essen hatten die Mitglieder des Oratoriums vorbereitet. Von jetzt an wird der Weiße
Sonntag immer als Tag der Alten gefeiert werden.

Mai 1949
8.5. Heute waren die Mütter der Dompfarre zu einer Feier geladen. Vor dem
ausgesetzten Allerheiligsten wurde der
Rosenkranz gebetet. Dompfarrer Dr.
Dorr begrüßte die Mütter. Domprediger
Karl Hugel hielt die Festansprache. Nach

dem Sakramentalen Segen wurden Blumensträuße gesegnet und an die Mütter verteilt. Den Abschluß bildete eine
Prozession zum Maria Pötsch Altar.
17.5. Beginn der Gerüstarbeiten zur
Sicherung des Nordfensters am Hochturm (Glockenstube). Schwingungsmessungen am Hochturm durch Prof. Acherl
werden durchgeführt werden.
22.5. 50 Buben und 60 Mädchen der
Dompfarre waren heute bei der Erstkommunion. Nachher Frühstück im Curhaus. 7 Buben und 7 Mädchen wurden
mit Anzügen und Kleidern ausgestattet.
Über Ersuchen der Flüchtlingsseelsorge
fand am Nachmittag eine Maiandacht
für die Flüchtlinge statt, bei der Dompfarrer Dr. Dorr die Ansprache hielt.

Juni 1949
1.6. Feierliche Übertragung des Herz Jesu
Bildes vom Hochaltar zum Puchheim
Baldachin.
5.6. Die Firmung findet heuer wieder im
Dom statt.
11.6. Einleitung des Diözesan-Katholikentages durch Glockengeläute. An den
einzelnen Feiern nahmen die Angehörigen der Dompfarre und des Wiener Oratoriums zahlreich teil.
12.6. Festgottesdienst auf dem Heldenplatz. Der Altar, auf dem Kardinal Innitzer die Festmesse zelebrierte, war auf
dem Heldendenkmal errichtet. Bei der
Nachmittagskundgebung im Stadion
regnete es in Strömen. Erst bei der abschließenden Sakramentsprozession
hörte der Regen auf.
16.6. Zum ersten Mal seit 10 Jahren
nahm die Fronleichnamsprozession
wieder ihren alten Weg: Kärntnerstraße
– Kapuzinerkirche (1. Altar) – Lobkowitzplatz (2. Altar) – Michaelerplatz (3. Altar)
– Graben (4. Altar).
Die einzelnen Stände wurden nach
ihrem Gottesdienst in verschiedenen
Kirchen in die Prozession eingereiht.
Pontifikalamt und Prozession hielt
Kardinal Innitzer. Die Beteiligung war
sehr groß.

Juli 1949
1.7. Domvikar Kurt Gröger wurde zum
Pfarrer von Matzen ernannt. Er war Ordinariatssekretär und leistete durch seine
Sprachkenntnisse besonders jetzt in der
Besatzungszeit gute Dienste. Er leitete
verschiedene Jugendgruppen der Dompfarre.
5.7. Die Spendenscheine für die Dachziegel werden von der Herbstmesse verkauft. Die Schäden am Fenster der Glockenstube (Hochturm) sind derart, dass
das Fenster zugemauert wird.
31.7. Das Podium auf der Orgelempore
ist fertiggestellt.

August 1949
20.8. Domkapitular Msgr. Dr. Franz
Gundl wurde zum päpstlichen Hausprälaten ernannt.
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Aus der Dompfarre

Wenn die groß und berühmt
gewordene Tochter zur (kleinen)
Mutter auf Besuch kommt …
Ausflug der Mitarbeiter und Freunde der Dompfarre nach Passau. Karin Domany war dabei
Wie mit der Freude einer Mutter, die ihre
„großen“ Kinder bei sich zu Besuch hat,
so wurden wir – die 21-köpfige Gruppe
aus St. Stephan in Wien – vom Domdekan
beim Gottesdienst im prunkvollen Passauer Stephansdom sehr herzlich willkommen geheißen. Diesem Willkommen,
dem Klang der prachtvollen Orgel und
dem schön gestalteten Gottesdienst
konnten wir nicht zuletzt auch deshalb
mit voller Anteilnahme „lauschen“, weil
wir auf unseren geheizten Sitzen nicht
von der Eiseskälte, die uns am Vortag bei
der Domführung umhüllte, abgelenkt
wurden.
Die Außentemperaturen waren im
Vergleich dazu mild – wenn auch spätwinterlich, aber immerhin trocken! Die
Sonne dazu mussten wir in unseren Herzen suchen.
Die zwei Tage in dieser so malerisch
gelegenen Stadt boten stressfrei für vieles Gelegenheit:

Frierende Stephaner vor dem Passauer Stephansdom
˘ für einen Einblick in Geschichte und
Gegenwart, Land und Leute, Bauwerke und Kunstschätze im Rahmen einer sehr kompetent gestalteten Pri-

Mutter und Sohn: Dompfarrer Toni Faber mit seiner Mutter
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vatgruppenführung
˘ für vertiefende Spaziergänge in kleineren und größeren Gruppen
˘ für Museumsbesuche (Viele von uns
waren besonders vom einzigartigen
Glasmuseum im Hotel „Wilder
Mann“ beeindruckt und werden wieder kommen!)
˘ für das „Hineinschnuppern“ in die so
lebendige, fröhliche, junge Wallfahrtsspiritualität des Paulinerordens auf dem Mariahilfberg
˘ für den Blick über die Dreiflüssestadt
˘ für viele gute Gespräche
˘ für gemütliche gemeinsame Mahlzeiten
˘ für die „Qual der Wahl“ beim so reich
bestückten Frühstücksbuffet
˘ u.v.m.
Letzendlich klärte sich sogar noch die Frage, aus welcher Richtung denn der Zug
in die Heimat käme, und wir kehrten um
vieles reicher und wohlbehalten in unseren Alltag zurück.
ó

»Nur Mut, Gott lenkt alles«
ORF-Radiogottesdienst am 15. März 2009. Von Karin Domany
Aus der Predigt
von Dompfarrer Toni Faber
„Zum 250. Geburtstag des Heiligen Clemens Maria Hofbauer im Jahre 2001 haben wir die lebensgroße Statue des Heiligen, die sich seit der Heiligsprechung in
über 10 Meter Höhe am Nordturm befunden hat, unter das Kirchenvolk geholt.
Mitten in der Vierung begrüßt nun
seither der heilige Klemens alle Mitfeiernden im Gottesdienst sozusagen in Augenhöhe, so wie er am Beginn des 19. Jahrhunderts auch im Dom selbst gepredigt hat.
Ein großer Missionar, der keine Mühe
scheute, um das Evangelium neu zu verkünden.
Mitten unter dem Volk, in seinen Händen die Heilige Schrift, den Blick zum Altar
gerichtet, gibt er uns gerade in seinem Lebensbeispiel eine beständige Anregung,
bei all dem, was auch schwierig scheint,
es immer neu mit der Hilfe Gottes zu versuchen.
„Nur Mut, Gott lenkt alles!“ Ist ein geflügeltes Wort von ihm, und dieses Wort
hat viele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer
Dompfarre das ganze Jahr über als Leitspruch begleitet.

Sein Lebensweg ist von so vielen
Schwierigkeiten und darauf folgenden
Neuanfängen geprägt, dass er uns gerade
in den Situationen als Fürsprecher geeignet erscheint, wo wir versucht sind aufzugeben, weil ja anscheinend so vieles doch
keinen Sinn hat, wenn wir scheitern (…)
Der heilige Klemens hat schon als Bäckerjunge in Znaim immer danach getrachtet,
auf Gottes Wegen zu gehen, und danach
in sehr langwierigen Studienjahren zäh
um die Verwirklichung seines Berufes gerungen.
Das größere Vertrauen auf die Hilfe
Gottes hat der heilige Klemens dort gezeigt, wo er in aussichtsloser Lage sein Gebet nicht nur gesprochen hat, sondern in
kindlicher Naivität beim Tabernakel angeklopft hat, und den scheinbar schlafenden
Herrn angefleht hat: „Herr hilf, es ist
Zeit!“…
Der Stadtpatron von Wien, dessen
Heiligsprechung sich in diesem Jahr zum
hundertsten Mal jährt, stand nicht nur
in dieser – entgegen seiner Gewohnheit
– wörtlich vorbereiteten Predigt des
Dompfarrers im Mittelpunkt, sondern
war auch in der Musik des Gottesdienstes präsent.

Die „Ursulinen-Messe“ Mozarts –
vom Domchor und der Dommusik so
wunderbar musiziert - wurde für diesen
Festgottesdienst deshalb gewählt, weil
der Heilige ab 1813 in der Johannesgasse
gegenüber dem damaligen Ursulinenkloster wohnte und dort äußerst segensreich wirkte.
Nach dem Gottesdienst standen einige Mitarbeiter der Dompfarre – wie nach
Radio- und Fernsehübertragungen üblich
– noch fast zwei Stunden lang am Telefon
für Gespräche zur Verfügung. Vom Dank
für die wunderbare Messe über die Empörung, dass Lesungstexte wie der aus
dem Buch Exodus (eine der Originalfassungen der „10 Gebote“) heute noch vorgelesen werden, bis hin zu den Sorgen,
Nöten und Schmerzen der Menschen, die
endlich jemanden finden, der ihnen zuhört, kam da alles zur Sprache, was unser
Leben ausmacht …
ó

Voll im Einsatz beim Telefondienst nach dem Radiogottesdienst: Christian Herrlich, Rosemarie Hofer und Dompfarrer Toni Faber
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Pfarrcafé St. Stephan: 1978–2008
30 Jahre Begegnung am Sonntagmorgen. Von Anneliese Höbart
Vor 30 Jahren, am 3.12.1978, eröffnete
Kardinal Franz König das Pfarrcafé in St.
Stephan, das zu einer wunderbaren Einrichtung geworden ist,wo Geistliche,Familien, Singles, Außenstehende, Jung und Alt
sich nach den Sonntagsmessen zwanglos
treffen und bei einer Schale Kaffee oder
Tee und Kuchen miteinander reden können.
Am 8.12.2008 besuchte Kardinal
Christoph Schönborn unser Pfarrcafé und
hat lange und angeregte Gespräche mit
Besuchern des Pfarrcafés geführt. Wir
wissen diese Ehre sehr zu schätzen, denn
die Zeit unseres Kardinals ist für solch

Überraschend besuchte Kardinal Christoph Schönborn am 8. Dezember
das „Jubiläums-Pfarrcafe“ und trug sich ins „Mitteilungsbuch“ ein.
zwanglose „Kaffeehausbesuche“ sehr
knapp bemessen.
„Eminenz, herzlichen Dank für Ihren

Besuch, der uns Anerkennung und Motivation ist, diese Einrichtung weiterzuführen“.
ó

Auftakt der Sozialaktion »Concordia 72«
Von Henning Klingen/kathpress
Die Hoffnung auf eine „starke Erneuerung“ betonte Kardinal Christoph Schönborn im Stephansdom beim Jugendgottesdienst zum Fest des Wiener Stadtpatrons Klemens Maria Hofbauer. Der Jugendgottesdienst war Startschuss der Jugend-Sozialaktion „Concordia 72“, die von
P. Georg Sporschill SJ initiiert worden ist.
Die Grundintention von P. Sporschill: Junge Leute aus Österreich sollen eine positive Lebenseinstellung erhalten, zugleich
sollen Jugendliche aus Ost und West zu-

sammengeführt werden, um sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden, Solidarität einzusetzen. Für die musikalische
Gestaltung des Gottesdienstes und für
Stimmung bei der anschließenden Begegnung mit Kardinal Schönborn im Hof
des Erzbischöflichen Palais sorgten 120
frühere rumänische Straßenkinder, die
dank P. Sporschill zu musikalisch begabten „Hoffnungskindern“ geworden sind.
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur
wenig Arbeiter“, erinnerte Kardinal

Schönborn im Stephansdom an das
Evangelium vom Tag. „Wenn nicht Menschen da sind, die Nächstenliebe praktizieren, kommt eine Hungerkatastrophe“,
sagte Kardinal Schönborn im überfüllten
Stephansdom. Das gelte auch für die
„seelische Hungersnot“ in Österreich. Der
Mailänder Alterzbischof, Kardinal Carlo
Maria Martini, habe anwesend sein wollen, erinnerte der Wiener Erzbischof, sei
aber durch Krankheit verhindert:„Wir beten für ihn, wir sind mit ihm verbunden“.
Kardinal Martini habe in seinem „Brief an
die Jugend“ gesagt, dass er jetzt die „letzte Meile“ seines Lebens zu gehen habe,
die „schwerer“ sei als frühere. Zugleich erinnerte der Wiener Erzbischof an seinen
Vorvorgänger, Kardinal Franz König, und
an dessen 5. Todestag. Kardinal König sei
jetzt ein „Fürsprecher im Himmel für die
ganze Kirche“.

Positive Bilanz
Der Zuspruch der Jugendlichen – mehr
als 1.000 folgten der Einladung in den Arkadenhof im Erzbischöflichen Palais – habe seine Hoffnungen und Erwartungen
„bei weitem übertroffen“, so P. Sporschill.
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46. Flohmarkt der Dompfarre.
Samstag, 6.6.2009, 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, 7.6.2009, 10.00 – 15.00 Uhr
im Curhaus, Stephansplatz 3
in den Pfarrsälen im Erdgeschoß

Es ist, was es ist,
sagt die Liebe …
Wortgottesdienst und Segnung der Liebenden am Valentinstag 2009
Ein Kurzbericht von Karin Domany

Sollten Sie Gegenstände wie z.B. Bücher,
Bilder, Rahmen, Vasen, Hausrat, Gläser,
Uhren, Spitzen, Leinen, Kleidung, Spielzeug usw. zur Verfügung stellen können,
bitten wir Sie, diese vom 18.5 – 2.6.2009
beim Portier im Curhaus abzugeben.
Der Erlös wird wie alle Jahre für die
Pfarrcaritas verwendet.

Zugleich sei damit auch das eigentliche Ziel des Projekts, nämlich zumindest
72 Jugendliche zu finden, die sich bereit
erklären, selbst Sozialprojekte zu entwickeln oder sich in bestehenden Projekten
zu engagieren, mehr als erfüllt worden.
Es sei gelungen, den „Idealismus in den
Herzen der österreichischen Jugendlichen zu wecken“. Die Zahl 72 bezieht sich
auf eine Stelle im Lukas-Evangelium, in
der es heißt, dass Jesus 72 Jünger aussuchte und sie aussandte „in alle Städte
und Ortschaften, in die er selbst gehen
wollte“ (Lukas-Evangelium 10,1).
P. Sporschill möchte mit seiner neuen Aktion österreichischen Jugendlichen
die Möglichkeit bieten, sich sinnvoll für
eine bessere Welt und mehr Mitmenschlichkeit einzusetzen. Es sei tragisch, so der
Jesuit, wenn Jugendliche in der Wohlstandsgesellschaft das Gefühl hätten,
nicht gebraucht zu werden. Vandalismus
oder Komatrinken seien deutliche Folgen
dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Er
wolle mit seiner Jugendaktion ein Zeichen dagegen setzen, betont P. Sporschill.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von „kathpress“. Herzlichen Dank!

Viele kamen auch dieses Jahr am Abend
des Valentinstages wieder zur „Segnung
der Liebenden“ in den Dom. Etwa 150 Teelichter leuchteten noch eine Weile auf
Erich Fried
Was es ist
Es ist Unsinn
sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist Unglück
sagt die Berechnung
Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst
Es ist aussichtslos
sagt die Einsicht
Es ist was es ist
sagt die Liebe
Es ist lächerlich
sagt der Stolz
Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich
sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

dem Altar, nachdem die Musik verklungen war und die Gesegneten wieder „ins
Leben“ hinaus gegangen waren. Ein „Liebender“ hatte diesmal vorgeschlagen, die
Symbole der Liebe doch in Kreuzform
aufzustellen – ein starkes und doch so
treffendes Zeichen, bestätigt auch durch
die auffallend vielen Einzelpersonen, die
diesmal um den Segen Gottes für ihre
Liebessehnsucht baten …
Besonders beglückend war aber auch
wieder die Anwesenheit ganzer Familien,
die dankbar ihre Liebe und ihr Leben Gottes liebevoller Begleitung anempfohlen.
In Tagen, in denen die Kirche durch so
manche harte Aussagen (einiger weniger) ihrer geweihten und nicht geweihten Vertreter wieder einmal in die negativen Schlagzeilen geraten war, betonte
Dompfarrer Toni Faber in seiner Predigt,
dass unser Angebot des Segens Gottes
für alle, die darum bitten, nicht der aktuellen „Schadensbegrenzung“ dient, sondern dass dies bei uns als Grundhaltung
schon Tradition hat.
Für alle – Verantwortliche, Segnende
und „Konsumenten“ – war der Abend
auch diesmal wieder ein sehr stimmungsvoller, von Gott reich beschenkter.
ó
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Heilige im Dom
XXXXXXXXXX

Der »ungläubige« Thomas – der »unselig
Von Birgit Staudinger
Der Entschlossene

Der Ungläubige

Während Thomas in den synoptischen
Evangelien (Mk, Mt und Lk) keine besondere Rolle zukommt, wird er im Johannesevangelium an einigen Stellen näher charakterisiert: Mehrmals erhebt Thomas
seine Stimme und setzt sich von den anderen Jüngern ab. Als Jesus beschließt
nach Judäa zu gehen, um seinen toten
Freund Lazarus aufzuerwecken, warnen
ihn die Jünger, es sei viel zu gefährlich für
ihn, er könnte gesteinigt werden. Sie wollen Jesus von seinem Vorhaben abhalten.
Thomas stellt sich jedoch hinter Jesus
und ermutigt die übrigen Jünger: „Dann
lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu
sterben.“ (Joh 11,16)
Zugegebenermaßen klingt in dieser
Aussage etwas Pessimismus durch, doch
auf jeden Fall sind das Worte eines Entschlossenen. Hier spricht weder die
Angst noch der Wankelmut, sondern der
feste Vorsatz, etwas, wofür man einsteht,
bis zum bitteren Ende durchzuziehen.

Das Attribut des Ungläubigen hat Thomas durch die Ostererzählung in Joh
20,24-29 erhalten. Als die Jünger Thomas
erzählen, dass sie den Herrn gesehen haben, entgegnet er ihnen:„Wenn ich nicht
die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in
die Male der Nägel und meine Hand
nicht in seine Seite lege, glaube ich
nicht.“ Thomas will sehen und be-greifen, was er nicht aufgrund der „bloßen“
Erzählungen der anderen glauben kann.
Er will verstehen, was so unglaubwürdig
und irrational erscheint. Und als Jesus
acht Tage später wieder zu seinen Jüngern kommt und Thomas seine Wundmale zeigt, bekennt dieser als erster Jünger: „Mein Herr und mein Gott!“ Dieses
große Glaubenszeugnis verliert allerdings etwas an Gewicht durch das darauf
folgende Jesuswort: „Selig sind, die nicht
sehen und doch glauben.“ Diese wunderschöne Verheißung an alle nachfolgenden Generationen, für die das Verstehen
und der Glaube an das Geheimnis der
Auferstehung noch viel schwieriger ist,
hat für mich persönlich immer schon einen gewissen Nachgeschmack hinterlassen, nämlich die Frage: Darf sich Thomas
also nicht „selig“ – „glücklich“ schätzen,
weil er gezweifelt hat?

Der Hinterfragende

Darstellung des Apostels Thomas am
Taufstein von St. Stephan (1476 – 1481)
Der heilige Thomas – er ist als der „Ungläubige“ in die Geschichte des Christentums eingegangen – wurde zur Symbolfigur der Zweifler, Skeptiker und Pessimisten, also derjenigen, die nicht glauben,
was sie nicht sehen, und die Fragen stellen, wenn sie etwas nicht verstehen. In
unserem Kulturkreis haftet irgendwie etwas „Unseliges“ an ihm. Ein genauer Blick
in die Heilige Schrift und ein kurzer Abstecher in die Welt der Legenden und
apokryphen Schriften erweitern den
Blick.

Im Bericht vom Letzten Abendmahls
wird Thomas wieder erwähnt. Jesus
spricht von seinem bevorstehenden
Tod und dass er wiederkommen werde,
um seine Jünger ins Haus des Vaters zu
holen, dorthin, wo er ist: „Und wohin
ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr.“
Thomas ergreift daraufhin das Wort:
„Herr, wir wissen nicht, wohin du
gehst. Wie sollen wir dann den Weg
kennen?“ (Joh 14,5) Er gibt mit dieser
Frage zu, dass er die Absichten, die Botschaft sowie das Leben seines Lehrers
und Meisters nicht verstanden hat. Er
fragt nach – und spricht vermutlich
seinen Freunden aus der Seele. Wie
sollten die Jünger Jesus auch verstehen? Sie waren ihm gefolgt, weil sie in
Jesus ihren Messias, ihren Erlöser erhofften. Ihre Vorstellungen von einem
Messias waren aber wohl recht weltliche, sie erwarteten den Triumph, nicht
den Tod Jesu.
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Der Missionar
Thomas hat sich diese Frage wahrscheinlich nicht mehr gestellt. Denn von
seiner letzten Begegnung mit dem Auferstandenen an war er alles andere als
ein Zweifler. Was wir sonst von seinem
Leben wissen, beruht zwar auf Schilderungen aus den apokryphen Thomas-Akten und anderen zahlreichen Legenden,
doch wurde dieser „Ungläubige“ sicher
zu einem großen Bekenner, der viele
Menschen für Jesus begeisterte. All diese Geschichten haben gemeinsam, dass
sich Thomas mit seiner Verkündigung
dem Osten zuwandte. Seine Missionstätigkeit soll ihn über die mesopotamische

e« Heilige?
Stadt Edessa bis nach Indien geführt haben, wo er ungefähr im Jahr 70 Jahre
n.Ch. durch Schwert oder Lanze das Martyrium erlitten haben soll. Faktum ist,
dass die Kirche in Indien bis heute daran
festhält, vom Apostel Thomas gegründet
worden zu sein und der Heilige dort sehr
verehrt wird. Eine Legende, der der Heilige sein Attribut des Winkelmaßes verdankt, besagt, dass der Apostel nach Indien reiste, um für den dortigen König
Gundaphar einen herrlichen Palast zu
bauen. Die Pläne, die Thomas zeichnete,
gefielen dem König und er gab ihm einen großen Goldschatz, um den Bau des
Palastes zu realisieren. In Abwesenheit
des Königs jedoch verteilte Thomas das
Geld unter den Armen und verkündete
die Frohe Botschaft. Nach seiner Rückkehr ließ der erzürnte Gundaphar den
Apostel in den Kerker werfen, bis dem
König sein kürzlich verstorbener Bruder
erschien und ihm von dem kostbaren Palast berichtete, den Thomas für ihn im
Paradies errichtet habe. Daraufhin bekehrte sich der indische König und mit
ihm viele aus dem Volk.
Von den zahlreichen Legenden, die es
über den hl. Thomas gibt, hat mich diese
besonders angesprochen; sie ist für mich
sehr stimmig und enthält auch Bezugspunkte zu den oben genannten Stellen
aus dem Neuen Testament: Mit derselben Entschlossenheit, mit der er bereit
war, mit Jesus zu sterben, ist der Apostel

Darstellungen im.Dom.
˘ Statue an der Kanzel, 1878–1880
˘ Statue (mit Winkelmaß) an der Balustrade des Friedrichgrabs, 1467–1513
˘ Statue (mit Lanze und Buch),
an der Südwand des Apostelchors,
1340–1350
˘ Relief (mit Lanze und Schriftrolle),
am Taufstein, 1476–1481
˘ Statue (mit aufgeschlagenem Buch
und Lanze) am linken inneren Gewände des Singertors, 1360–1365

Autoren dieser Nummer.

nun bereit, für Jesus zu sterben und
nimmt daher alles in Kauf, um Gottes
Willen zu erfüllen. Die Ankündigung Jesu,
ins Haus des Vaters zurückzukehren, wo
es viele Wohnungen gibt und er den Seinen einen Platz bereiten werde, hat Thomas damals nicht verstanden. Nun aber
kennt er den Ort und auch den Weg dorthin. Er hilft sogar mit, dort „Paläste für
andere zu bauen“.

Der Selige
Mit Bart und lockigem Haar, eine
Schriftrolle und die Lanze in Händen
haltend, vor allem aber mit einem
freundlichen Gesicht, dem Gesicht eines
Seligen, eines Menschen, der zufrieden
ist mit seinem Lebensweg, blickt der hl.
Thomas von einem der zwölf Reliefs am
Taufstein im Stephansdom, den Mund
leicht geöffnet, als wollte er dem Betrachter sagen: „Getauft sein heißt, sich
auf den Weg mit Gott zu machen. Nur
Mut zu deinem eigenen Weg! Es waren
meine vielen Fragen, meine Ent-täuschungen und meine Glaubenszweifel,
die meinen Glauben wachsen ließen
und mich schließlich zu meinem Herrn
und Gott geführt haben!“
ó
Literaturhinweis:
E.u. H Melchers,
Das große Buch der Heiligen,
München 1996
www.heiligenlexikon.de

Hl. Thomas.
˘ Gedenktag: 3. Juli (kath.), 21. Dezember (evang.)
˘ Namensbedeutung: „Zwilling“ (aramäisch)
˘ Darstellung: Mit Bart, Schwert, Lanze,
Winkelmaß und Buch
˘ Patron: u.a. von Ostindien, Urbino,
Parma, Riga und Portugal; ebenso der
Architekten, Bauarbeiter, Geometer,
Steinmetze, Maurer, Zimmerleute
und Theologen

Mag. Thomas Dolezal, Dommusikus von
St. Stephan
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin,
PGR-Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant für das Stadtdekanat Wien 1
Mag. Rudolf Fleck, Pfarrer in Pottenstein,
Gefängnis-Seelsorger
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktionsleiter
Anneliese Höbart, PGR St. Stephan
Dr. Ignaz Hochholzer, Oberarzt im
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder,
Seelsorger an der Klosterkirche der
Barmherzigen Brüder und in St. Stephan
Mag. P. Johannes Jung OSB, Administrator der Schottenabtei, Direktor des
Schottengymnasiums
Dr. Henning Klingen, Journalist, Katholische Presseagentur
Kan. Dr. Nikolaus Krasa, Regens des
Wiener Priesterseminars
DDr. Helmut Krätzl, em. Weihbischof
von Wien
P. Dr. Martin Leitgöb CSsR, Seelsorger in
Maria am Gestade
Mag. Dr. Elisabeth Maier, Mitarbeiterin
der Arbeitsstelle „Anton Bruckner“ der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Leiterin der Wiener Katholischen Akademie
Dr. Arnold Mettnitzer, Theologe und
Psychotherapeut
Dr. Veronika Prüller-Jagenteufel, Chefredakteurin von Diakonia und Mitarbeiterin der Gesprächsinsel sowie ehrenamtlich u.a. Geistliche Assistentin
der Katholischen Frauenbewegung der
Erzdiözese Wien.
Mag. Karl-Heinz Schlevoigt, Diakon in
St. Stephan
Mag. Birgit Staudinger, Dompfarrkanzlei
St. Stephan
Bakk. phil. Claudia Stöckl, Ö3-Moderatorin
DI Mag. Stephan Turnovszky,
Weihbischof von Wien
emer. O. Univ.-Prof. Prälat Kan. Dr. Josef
Weismayer, Domkustos, Institut für
Dogmatische Theologie, KatholischTheologische Fakultät, Universität Wien

Redaktion.
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber
Lektorat: Verena Michalke, Birgit Staudinger, Reinhard H. Gruber
Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon
Roman Faux, Mag. Heinrich FoglarDeinhardstein, Mag. Karin Domany,
Anneliese Höbart, Verena Michalke,
Mag. Birgit Staudinger
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Buchempfehlung

Leuchtende Gespräche,
geführt in der Nacht
Von Claudia Stöckl
Es ist nicht einfach, ein packendes Buch
in Interviewform zu schreiben. Ein Gespräch hat seine eigenen Regeln, lebt oft
von den Stimmen, dem Tonfall, von manchem Zögern, vom überraschten Lachen,
vom Räuspern in schwierigen Momenten. Als Gestalterin von hunderten Frühstücksgesprächen auf Ö3 kenne ich diese Gesetze genau und ich habe oft abgelehnt, meine Interviews in Buchform zu
veröffentlichen, denn mir ist die Kraft des
gesprochenen Wortes zu präsent.

Die Intimität der Dunkelheit
Kardinal Carlo M. Martini und Pater
Georg Sporschill ist dieses Kunststück jedoch meisterlich gelungen. Ihr Buch „Jerusalemer Nachtgespräche“ zeichnet
schon durch den Titel ein Bild: zwei Kirchenmänner reden, diskutieren, suchen
nach Wahrheiten, finden und verwerfen
sie wieder – hinein in die Nacht, in die
Dunkelheit, in der Großes leichter ausgesprochen wird, in der zwei Stimmen einander begegnen und das Wesentliche

Carlo M. Martini, Georg Sporschill
Jerusalemer Nachtgespräche
Über das Risiko des Glaubens
Verlag Herder, 144 Seiten, kartoniert, ISBN
978-3-451-05979-7, Euro 8,97

aufeinandertrifft; in der Nähe selbstverständlich erscheint – Nähe, die nötig ist,
um die tiefsten Gedanken zu erläutern.
Ihr Gespräch verliert – auch in der Stimmlosigkeit von gedrucktem Papier – selbst
für die Radiofrau kein Gramm an Kraft.

Große Fragen –
wesentliche Antworten
Es ist das Wesentliche, das auf diesen 142
Seiten berührt und immer weiterlesen
lässt. Pater Georg Sporschill übernimmt
die Rolle des Interviewers, viele Fragen verraten seine persönlichen Gedankengänge,
doch er stellt sie schnörkellos, und beeinflusst nicht mit eigenen Kommentaren.
Wieso haben manche Menschen ein schönes Leben und andere nicht? Was kennzeichnet Jesu Liebe? Wie soll ich einem
Freund zeigen zu beten? Und:Welche sind
die wichtigsten Fragen,die sich ein Mensch
stellen sollte? Kardinal Carlo M. Martini
wird in seinen Antworten der Größe der
angeschnittenen Themen gerecht.
„Wenn ich dem Unglück begegne
und den Mut aufbringe, mich damit zu
beschäftigen, entsteht eine Dynamik, in
deren Gefolge die Unglücklichen glücklicher werden und die Glücklichen dankbarer“, so versucht der große Kirchenmann
Leid und Ungerechtigkeit ein Stück Sinn
zu vermitteln. „Charakteristisch für die
Liebe Jesu ist die Liebe zu den Armen. Jesus hat sehr einfach gelebt, um allen nahe zu sein. Und das Wichtigste: er konnte
seine Liebe weitergeben. Seine Liebe war
offensiv.“ So erläutert er das Besondere
von Jesu Liebe. Den Weg zum Gebet beschreibt er wie folgt: „Alles, was mir einfällt, alles, was ich tun muss, was mir Sorgen macht, auch das Erfreuliche und vor
allem die Menschen, an die ich denke,
bringe ich vor Gott. Im Gebet spüre ich,
dass mich jemand trägt und hält.“ Und
die wichtigsten Fragen, die wir uns stellen sollten, sind für Kardinal Martini das
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Bakk. phil.
Claudia Stöckl,
Ö3-Moderatorin
(„Frühstück
bei mir“,
jeden Sonntag
von 9–11h, Ö3)
Suchen der ganz persönlichen Lebensaufgabe. Und wie jeder lernen kann sich
und andere zu lieben.

Der Praktische und der Weise
Es ist ein erhebendes Zusammentreffen,
dieses Gespräch in Buchform, das den
Untertitel „Über das Risiko des Glaubens“
trägt. Auf der einen Seite der Praktische:
der Priester, der mit Häftlingen und drogenabhängigen Jugendlichen gearbeitet
hat und in Rumänien so bewundernswert die Kinder von der Straße holt.„Wer
ein Leben rettet, rettet die ganze Welt“,
ist das Credo von Georg Sporschill und er
zeigt was es heißt, dem Ruf der Bestimmung bis zur letzten Konsequenz zu folgen. Auf der anderen Seite der Weise: Kardinal Carlo M. Martini, Jesuit, weltbekannter Bibelwissenschafter, von 1980
bis 2002 Erzbischof von Mailand, einer
der größten Diözesen der Welt, der mit 75
Jahren das Amt an seinen Nachfolger
übergab und den erzbischöflichen Palast
von Mailand mit einem einfachen Zimmer im Ordenshaus in Jerusalem getauscht hat. Die Schulung des Geistes
und des Gebets ist ein Mittelpunkt seiner
Arbeit. Viele Jahre galt er als papabile, als
Kandidat für die Nachfolge des Papstes,
vielleicht war seine Parkinson-Krankheit
ein Hinderungsgrund.
Zwei Welten, ein Glaube. Beide Jesuiten. Beide begeistert für die Arbeit mit Jugendlichen. Beide unermüdlich in der Suche nach dem Sinn – und nach Gott. „Jerusalemer Nachtgespräche“ ist ein
schmales Buch voll geistigem Reichtum,
voll Seele, voll von Wegweisern zu wesentlichen Erkenntnissen, voll Trost in
schweren Tagen.
Wer sich diesem Werk widmet, hat
seine Zeit gut genützt.
ó

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Von gewohnt hoher Stelle aus melde ich
mich wieder und hoffe, dass es Ihnen gut
geht. Nach dem kalten, frostigen und teilweise turbulenten Winter scheint nun
doch österlicher Friede und der Frühling
im Land und in der Kirche Einzug zu halten. Darüber bin ich sehr froh, merke ich
doch, wie sehr den Menschen da unten
am Stephansplatz die wärmende Frühlingssonne abgegangen ist.
In letzter Zeit ist mir etwas eher Unerfreuliches aufgefallen: Viele Menschen
gehen mit gesenktem Kopf, verkriechen
sich in sich selber und vergessen nicht
nur den Blick nach oben, sondern auch
den auf den anderen. Das zeigt sich zum
Beispiel auch darin, dass sich manche
schwer tun, einen Gruß zu erwidern oder
lieber die Straßenseite wechseln, um ja
nicht in Verlegenheit zu geraten, womöglich mit einem Bekannten einige (freundliche?) Worte zu wechseln.Warum ist das
so? Ist es die derzeitige wirtschaftlich
schwierige Lage, die manch einem vor
Sorge um die finanzielle Situation den
Kopf zu Boden zieht? Ist es das schlechte
Gewissen, weil man gegen Mitarbeiter,
Kollegen oder Nachbarn aus Eifersucht
oder Neid intrigiert hat und sich deshalb
schämt? Ist es, weil man zu viel Arbeit am
Buckel hat oder gesundheitliche Probleme einen nach unten drücken? Vielleicht
sind auch Frust und Niedergeschlagenheit schuld, dass man sich nur mehr um
seine eigenen Probleme kümmert und
aus diesem Teufelskreis nicht mehr herauskommt?
Ich weiß es nicht. Ich meine aber, dass
niemand in solch einer Situation glücklich ist und es Wege gibt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Was kann aber
helfen? Wie kann das geschehen? Freilich, fertige Antworten habe ich auch
nicht. Erlauben Sie mir aber, dass ich aus
meiner erhöhten Sicht heraus – und aus
jahrhundertealter Erfahrung – spreche.
Ich glaube, dass ein paar kleine Schritte

helfen können. Zum Beispiel einen Gruß
erwidern oder Bekannte von sich aus grüßen, zumindest mit einer Geste. Das tut
dem anderen sicher gut und einem selbst
fällt es wahrscheinlich gar nicht so
schwer. Manch einer wird über diese
freundliche Geste verwundert sein, aber
sich wohl darüber freuen. Und dann kann
es helfen, seinen Blick nach oben zu richten und zu versuchen, die angestauten
Probleme aus einer höheren Sicht anzusehen, sie also nüchtern, sachlich und kritisch zu betrachten. Vielleicht auch mit
einem Vertrauten darüber zu sprechen
und Lösungsmöglichkeiten anzudenken.
Ein gutes Gespräch, ein versöhnlicher
Handschlag können dann Wunder wirken. Und wem die Gnade des Glaubens
geschenkt ist, der kann beim Blick nach
oben auch auf den gütigen Vater im Himmel hoffen, der uns in seiner schützenden Hand hält, auch wenn er manchmal
so fern scheint. Dieses Grundvertrauen
spricht Jesus selbst ja am Kreuz mit seinem Wort an: „Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist.“ (Lk 23,46)
Vielleicht praktizieren wir einfach
wieder mehr den alten österreichischen
Gruß „Grüß Gott!“ Damit ehren wir im
anderen Gott selbst. Und vergessen wir
nicht, dass es bei der Nächstenliebe ja
wirklich um den Nächsten geht.„Nächst“
ist die Steigerung von „nahe“. Wir müssen nicht jeden lieben, nur unseren
Nächsten, unseren Partner zum Beispiel.
Aber wir können jedem mit Achtung begegnen. Einen Gruß sollte uns jeder wert
sein.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
gesegnete Ostertage und verbleibe mit
einem ehrlich gemeinten und herzlichen
„Grüß Gott“
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Gottesdienstordnung

Karwoche und Ostern
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 5. April 2009
18.45 Uhr
19.45 Uhr
ca. 10.15 Uhr

Pfarrmesse
Palmweihe bei der Pestsäule am Graben, Palmprozession zum Dom
Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
A. Reinthaler: Leidensgeschichte nach Markus; Motetten zum Palmsonntag

Montag, 6. April 2009
18.00 Uhr

Chrisammesse – Weihe der hl. Öle. Kardinal Schönborn feiert mit Priestern aus der ganzen Erzdiözese
Gregorianischer Choral

Gründonnerstag, 9. April 2009
17.15 Uhr
19.00 Uhr

Laudes mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung. Kardinal Schönborn in Konzelebration mit den Seelsorgern der Domkirche.
Motetten zum Gründonnerstag von H. Schütz, M. Frank, A. Bruckner und M. Duruflé
Anschließend
Ölbergandacht; Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 10. April 2009
18.00 Uhr
14.30 Uhr
18.00 Uhr

Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral
Kreuzweg mit Chorgestaltung
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, Motetten von J. Gallus und M. Haydn
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 11. April 2009
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
Festliche Musik für Chor und Blechbläserensemble
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Ostersonntag, 12. April 2009
19.00 Uhr
10.15 Uhr
16.30 Uhr

Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. J. Haydn: Schöpfungs-Messe; G. F. Händel: Halleluja, Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn. W. A. Mozart: Vesperae solennes de Dominica

Ostermontag, 13. April 2009
10.15 Uhr

Hochamt mit Ordinariatskanzler Kan. Mick; Joseph Haydn: Kleine Orgelsolo-Messe

38 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2009

Karwoche und Ostern
im Pfarrgebiet von St.Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

Palmsonntag, 5. April 2009
Heilige Messe

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
16.30 Uhr

19.00 Uhr
11.00 Uhr ungarisch

Messe mit Prozession
am Vorabend
um 17.00 Uhr

Gründonnerstag,9. April 2009
Trauermette
Heilige Messe vom letzten Abendmahl

18.00 Uhr
18.00 Uhr

18.00 Uhr
19.30 Uhr
für seelisch Leidende

20.00 Uhr

Karfreitag, 10. April 2009
Trauermette
Kreuzwegandacht
Feier vom Leiden und Sterben Christi

18.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

15.00 Uhr
18.00 Uhr für
seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

20.00 Uhr

Karsamstag, 11. April 2009
Trauermette
Feier der Osternacht

18.00 Uhr
20.00 Uhr

18.00 Uhr
20.00 Uhr
für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

19.30 Uhr Gebet
beim Kreuz

Ostersonntag, 12. April 2009
Heilige Messe

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

19.00 Uhr
11.00 Uhr ungarisch

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

19.00 Uhr
11.00 Uhr ungarisch

14.00 Uhr
Feier der Osternacht anschl.
Frühstück

Ostermontag, 13. April 2009
Heilige Messe

Gottesdienstordnung im Dom
Gottesdienste an Sonn- und Feiertagen
7.30 Uhr
9.00 Uhr
9.00 Uhr
10.15 Uhr
11.15 Uhr
12.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
21.00 Uhr

Hl. Messe
Pfarrmesse oder Pfarrfamilienmesse
Kindermesse in der Unterkirche
Hauptgottesdienst
Hl. Messe (lateinisch, in der Unterkirche)
Hl. Messe
Vesper
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

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

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

Beichte und Aussprache
Montag bis Freitag: 7.00 bis 22.00 Uhr.
Samstag: 7.00 bis 13.00 Uhr, 17.00 bis 22.00 Uhr,
Sonn- und Feiertag: 8.00 bis 13.00 Uhr, 17.00 bis 22.00 Uhr.
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Aus der
Zum
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer

Aus der Schatztruhe
der geistlichen Tradition
der Kirche
Heilig Kreuz, du Baum der Treue,
edler Baum, dem keiner gleich,
keiner so an Laub und Blüte,
keiner so an Früchten reich:
Süßes Holz, o süße Nägel,
welche süße Last an euch.

Du allein warst wert, zu tragen
aller Sünden Lösegeld,
du, die Planke, die uns rettet
aus dem Schiffbruch dieser Welt.
Du, gesalbt vom Blut des Lammes,
Pfosten, der den Tod abhält.

Beuge, hoher Baum, die Zweige,
werde weich an Stamm und Ast,
denn dein hartes Holz muß tragen
eine königliche Last,
gib den Gliedern deines Schöpfers
an dem Stamme linde Rast.

Lob und Ruhm sei ohne Ende
Gott, dem höchsten Herrn, geweiht.
Preis dem Vater und dem Sohne
und dem Geist der Heiligkeit.
Einen Gott in drei Personen
lobe alle Welt und Zeit. Amen

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
Neue Öffnungszeiten!
Mittwoch u. Donnerstag, 8.00–10.00 Uhr
caritas-st.stephan@edw.or.at
Anna Maria Kloss
51552-3544
a.kloss@edw.or.at

Domarchiv

Fortunatus Venantius († nach 600)

Reinhard H. Gruber
51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr
(Wegen Umbauarbeiten derzeit kein Parteienverkehr)
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at
Domsakristei
51552-3536

Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung
51552-3526
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombau-Sekretariat
51552-3714
Portier – Curhaus
51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Mag. Markus Landerer
51552-3573
landerer@musica-sacra.de
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
ein gesegnetes Osterfest
und erholsame Feiertage!
Ihr Dompfarrer Toni Faber
und das Redaktionsteam
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