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„Es reicht!“ – denken sich viele, die schon
lange mit ihrem Kirchenbeitrag hadern
und die jüngsten an die Öffentlichkeit gelangten Missbrauchsfälle katholischer
Geistlicher nun zum Anlass nehmen, der
Kirche endgültig den Rücken zuzuwenden. „Es reicht!“ – denken sich viele, die
sich in der Kirche grundsätzlich beheimatet fühlen und nun zutiefst erschüttert in
ihrem Vertrauen in die Kirche und ihre
Einrichtungen sind. „Es reicht!“ – denken
sich viele ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter, Pädagogen und Geistliche, die Tag für Tag ihre Arbeit tun, mit
größtem Engagement, in tiefem Gottvertrauen – und die ihre Sache gut machen.
„Basta. Es reicht!“ so platzt sogar Kardinal Walter Kasper in Rom der Kragen:
„Die Kirche muss jetzt ernsthaft aufräumen.“ – Das hat auch die österreichische
Bischofskonferenz Anfang März beschlossen und Betroffene eingeladen, sich bei
den Ombudsstellen der jeweiligen Diözesen (siehe S.3) zu melden. Einen Auszug
der Presseerklärung haben wir auf Seite 11
abgedruckt. Viele Betroffene brechen jetzt
auch ihr Schweigen. Das ist gut so.
Die Tabuisierung der vorhandenen
Probleme (strenge Geheimhaltung) hat
de facto der Kirche noch größeres Unheil
beschert, da ihre moralische Autorität
und ihre Glaubwürdigkeit nun massiv in
Frage gestellt sind.
Die notwendige Aufarbeitung der
Vergangenheit wird sehr schmerzhaft
sein und noch einige Zeit dauern. Bleibt
zu hoffen, dass die jetzt getroffenen
Maßnahmen weiteren Schaden abwenden können. Aber nicht nur die Kirche
muss aufräumen, es sind auch staatliche
Autoritäten gefragt, zu überdenken, ob
die gegebene Gesetzeslage (Stichwort:
Verjährung) ausreichend ist, Kinder und
Jugendliche nachhaltig zu schützen und
Täter zur Verantwortung zu ziehen.

liche „Verkündigung“ der Kirchenaustrittszahlen und in diesem Zusammenhang der „Frust mit der Kirche“. Kindesmissbrauch war damals noch kein Thema. Die angefragten Autoren konnten
daher die aktuellen Ereignisse noch nicht
berücksichtigen. Auch hätten wir die Auswahl der Beiträge sicher zum Teil anders
getroffen. Wir bitten um Verständnis.

„Zentrale Kirchenfrust-Deponie“
Es gibt Tage, da erscheint mir die Pfarrkanzlei der Dompfarre als „zentrale Kirchenfrust-Deponie“. Menschen aus ganz
Österreich rufen bei uns an und beschweren sich: über kirchenrechtliche Bestimmungen, über das Fehlverhalten einzelner Priester bis zu Aussagen von Bischöfen …, dieser Tage natürlich auch
über die Missbrauchsfälle. Wie bei einem
Müllcontainer werden Zorn, Ärger und
Frust über die Kirche durch das Telefon
auf meinen Schreibtisch (und auch den
meiner Kollegen) geleert. Meistens höre
ich mir alles in Ruhe an, vieles kann ich an
die entsprechende Stelle weiterleiten,
manches Missverständnis aufklären. Übrig bleiben eine Menge Probleme, die ich
weder lösen noch verändern kann. Und
was mache ich mit dem nicht bearbeiteten „Müll“ auf meinem Schreibtisch? Ich
packe ihn ein, nehme ihn mit, und auf
dem Weg nach Hause leite ich alles an
allerhöchste Stelle weiter. Im Dom oder
einer anderen Kirche, in dem Luftgemisch
aus Staub, feuchtem Mauergeruch, Weihrauch und Kerzenduft, wird all der Müll
endgelagert. Da fällt es mir leicht zu beten: „Bei Gott allein kommt meine Seele
zur Ruhe, denn von ihm kommt meine
Hoffnung (Ps 62). Und es ist auch diese
Hoffnung, die mich trägt und mir Mut
macht, trotz aller Verantwortungslosigkeit in der Vergangenheit in der katholischen Kirche weiter zu arbeiten.
Ihre

Glaube ja – Kirche nein!?
Als wir kurz nach Weihnachten mit den
Vorbereitungen für das vorliegende
Pfarrblatt begannen, war der Ausgangspunkt unserer Überlegungen die alljähr-
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Birgit Staudinger, Redaktionsleiterin

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde von St. Stephan!
Glaube ohne Kirchenbindung?
Rechtzeitig zum letzten Weihnachtsfest
haben sich Freidenker, Agnostiker und
Atheisten zusammengefunden und einen eigenen Zentralrat der Konfessionslosen „aus der Taufe gehoben“, also gegründet. Der neue Verein versucht die
rund 1,8 Millionen Österreicher ohne Religionsbekenntnis zu vertreten, die bislang
keine Stimme in der Öffentlichkeit hatten. Sie wollen Ansprechpartner für Politik und Medien sein und vor allem ein Gegenpart der kirchlichen Institutionen bei
allfälligen Diskussionen.
Es stimmt, dass in Wien die Katholiken
schon lange nicht mehr 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Es stimmt nicht,
dass deswegen die muslimische Glaubensgemeinschaft in gleichem Maß wächst.
Vielmehr sind es fast in jedem Bezirk zwischen 20 bis 35 Prozent, die sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr

Ombudsstelle .
der Erzdiözese Wien
für Opfer von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche
Leitung : Univ. Prof. Dr. Johannes
Wancata
Liechtensteinstr. 102/11, 1090 Wien
Tel.: 01/319 66 45 od.: 0664/515 52 70
Termine nach vorheriger persönlicher Vereinbarung
www.stephanscom.at/service/
ombudsstelle
E-Mail: ombudsstelle@edw.or.at
˘ Die Ombudstelle bietet einen geschützten Rahmen für Erwachsene,
Jugendliche und Kinder an.
˘ Alle Angebote sind freiwillig und
anonym.
˘ Alle Mitarbeiter/innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht
und handeln gegenüber Dritten nur
in Absprache mit dem Betroffenen.
˘ Die Ombudsstelle arbeitet unabhängig. Die Mitarbeiter/innen der
Ombudsstelle stehen in keinem Anstellungs- oder sonstigen Abhängigkeitsverhältnis zur Kirche.

in einer christlichen Konfession oder einer
anderen Glaubensgemeinschaft gut und
rechtlich verbindlich aufgehoben wissen.
Doch meine vielfältigen Begegnungen in
der ganzen Stadt verstärken in mir den Eindruck, dass die meisten Ausgetretenen sich
nicht vom Zentralrat der Konfessionslosen
vertreten lassen wollen. Im Gegenteil, es
gibt eine riesige Zahl von Menschen, die ihren ganz individuellen Glauben immer
wieder gerne an besonderen Orten, durch
manche kirchliche Gebräuche, durch die eine oder andere religiöse Handlung zum
Ausdruck bringen und sich darin auch bestärken lassen. Jeder bastelt sich ein wenig seine persönliche Glaubensüberzeugung, und selten stimmt diese vollständig
mit der Lehre der katholischen Kirche überein. Wie oft höre ich es:„Herr Pfarrer, ich bin
zwar katholisch, aber net sehr!“ Das sind sicher nicht die überzeugten Vorbeter in der
ersten Reihe, aber nichtsdestoweniger Mitglieder einer Kirche der Pilger. Einer Kirche,
die ihrer Berufung nach zwar heilig, von ihrem Zustand und ihrer Zusammensetzung
aber immer der Läuterung bedürftig ist,
wie es das Zweite Vatikanische Konzil klar
auf den Punkt gebracht hat.
Sehr gerne werden Leistungen der
Kirche in der gesamten Gesellschaft angenommen, auch von denen, die keiner
Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören. Ich denke nur an die gesetzlich
verbindlichen Feiertage, die fast alle den
christlichen Festen zu verdanken sind.
Wie viele nehmen gerne die Leistungen der kirchlichen Spitals- und Krankenpflege in Anspruch! Das soziale Engagement von Caritas und Diakonie, die verschiedensten kirchlichen Vereine sind geschätzte Aktivposten in unserem Sozialstaat, der ohne ihre Leistung nicht nur ein
Stück ärmer, sondern nicht wirklich finanzierbar wäre.
Können wir unser altes Bild vom
„weltanschaulichem Marktführer“ und
fast Monopolisten umstellen auf das eines Anbieters unter vielen? Noch dazu,
wo uns trotz aller Kritik in so vielen Bereichen nach wie vor eine bevorzugte
Stellung zufällt? Gestalten wir den Über-

gang in eine neue Sozialgestalt der Kirche mit, oder haben wir uns mit der Verwaltung des Niederganges schon abgefunden, um es mit den Worten von Prof.
Zulehner auszudrücken?
Bei jedem gesellschaftlichen Anlass, bei
jeder Lebenswende, bei allen großen Fragen und Abschnitten des Lebens sind wir
gefragt: Was kann ich an Tiefe, Weite und
Größe in meinem Leben durch die gläubige
Gemeinschaft der Kirche gewinnen?
„Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht! Denn ich bin mit dir, niemand
wird dir etwas antun. Viel Volk nämlich gehört mir in dieser Stadt“ (Apg 18,9f), so
hört es der Apostel Paulus von Gott auf
seinen missionarischen Reisen. Und dieses
Volk Gottes ist nicht nur unter den Mitgliedern der römisch katholischen Kirche zu
finden, sondern geht oft darüber hinaus.
Mir ist schon so viel Freude geschenkt
worden durch Menschen, die sich als „nur
ein bisschen katholisch“ verstehen , ob
am Donauinselfest oder am Stadtfest,
am Steffl-Kirtag oder in vielen Konzerten,
in der Langen Nacht der Kirchen oder in
den vielen Gesprächen bei Hochzeiten,
Taufen, Segnungen, verschiedenen Feiern
bis hin zu Begräbnissen.
„Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ In der Hoffnung auf eine ermutigende und hilfreiche Begegnung in und
rund um St. Stephan grüßt sie herzlich
Ihr dankbarer Dompfarrer
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Glaube ja, Kirche nein
Von Peter Kampits
„Ich bin ein tiefreligiöser Ungläubiger. Ich glaube nicht an einen
persönlichen Gott.“ Albert Einstein
Für die Kirche als Institution mehren sich
inzwischen die Schwierigkeiten, die sie
sich teilweise selbst zugezogen hat.
Kaum ist die Debatte über die vom Papst
empfohlene Geburtenkontrolle auch in
afrikanischen Ländern verstummt, bleiben Probleme des Zölibats, der Wiederverheiratung Geschiedener oder der Sterbehilfe und der Forschung an Embryonen
Dauerbrenner in der Diskussion um die
Haltung des Vatikans. Auch die jüngsten
Skandale bezüglich des Missbrauches
von Kindern und der Kinderpornografie
sind nicht eben dazu angetan, das Image
der Kirche zu stärken.
Aber was ist Kirche? Bloß eine Institution mit Ritualen, die spöttisch von Nichtgläubigen mit denen von Trachtenvereinen oder Folkloreveranstaltungen gleichgesetzt werden, ist sie bloß eine hierarchische Institution, die nach wie vor auf
göttliche Autorität vollzogen vom Papst
pocht? Denn wie die Moraltheologie erst
vor kurzem verlauten ließ, sei die Kirche
beauftragt, den Menschen Führerin zu
sein auf dem Lebensweg zum ewigen
Heil. Und dann entscheide sie eben mit
göttlicher Autorität. Dass sich angesichts
eines solchen Kirchenbildes immer mehr
Menschen von der Kirche abwenden, ohne damit zu Atheisten oder Agnostikern
zu werden, ist kein Geheimnis.
Anders verhält es sich, wenn man unter Kirche die Gemeinschaft der Gläubigen versteht, eine Gemeinschaft der im
Glauben verbundenen Menschen. In der
christlichen, vornehmlich katholischen
Tradition wird Kirche zugleich auch als
„Leib Christi“ und als Tempel des Heiligen
Geistes verstanden. Dieses in der langen
Tradition der Kirche verankerte Verständnis prallt nur zu leicht gegen die unbeugsame und gelegentlich unbarmherzig
wirkende Haltung der kirchlichen Hierarchie. Kein Wunder, dass das wiederauf-

Univ. Prof. Dr.
Peter Kampits,
Fak. für Philosophie
und Bildungswissenschaft,
Universität Wien
lebt, was man ebenfalls aus der philosophischen und auch theologischen Tradition als das unmittelbare Verhältnis zu
Gott bezeichnen kann – ein Verhältnis,
das keiner Dogmen, keiner Vermittlung
und auch keiner Rituale bedarf.
Schenkt man entsprechenden Umfragen Glauben, so hat sich die Tradition
des Katholizismus in Österreich in einer
sehr ambivalenten Weise manifestiert,
ganz abgesehen von der immer mehr
steigenden Zahl der Kirchenaustritte. Die
so genannten „Taufscheinkatholiken“, die
allenthalben aus rituellen und sozialen
Gründen Taufe und Begräbnis, weniger
schon die Eheschließung, als wichtige
Meilensteine ihres Lebenswege sehen,
stehen jenen Fundamentalisten gegenüber, die in Institutionen wie dem Opus
Dei oder anderen erzkonservativen Vereinigungen die Kirche allmählich zu einem „closed shop“ für wenige Auserwählte zu machen scheinen.
Aber selbst, wenn man zwischen Kirche und Glauben ein Spannungs- oder
Gegensatzverhältnis aufreißt, ist es mit
dem Glauben auch nicht so einfach.
In unserer nachmetaphysischen Zeit
ist der Gott der Philosophen verblasst.
Von Richard Dawkins über Edgar Dahl
oder Edward Wilson wurde auch jene
Bastion der Kirche, die für viele nach wie
vor besteht, nämlich die der Hüterin einer
auf der Offenbarung und dem neuen Testament gegründeten Moral fragwürdig.
Brauchen wir Gott, um moralisch zu sein?
Oder ist die Gottesvorstellung sogar dafür hinderlich? Hier stehen das Wort von
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Dawkins, dass wir Gott nicht brauchen,
um gut zu sein oder böse, dem Satz Dostojewskis gegenüber: „Wenn es keinen
Gott gibt, dann ist alles erlaubt.“ Es bedurfte nicht erst des Erdbebens von Haiti, um die Frage nach der Theodizee, der
Rechtfertigung des allmächtigen und allgütigen Gottes angesichts des Leidens,
des Übels und des Bösen neu aufzuwerfen. Von Dostojewski bis Camus und Celine, von Voltaire bis Bayle gibt es genug
an Argumentationen.
Das macht es dem Gläubigen auch
ohne die Stützung der Kirche nicht eben
einfach. Von Pascals Wette, dass es besser
wäre, auf Gott und die ewige Seligkeit zu
setzen, denn wenn es ihn nicht gibt, wird
nichts verloren, bis zu Kierkegaards Umgestaltung des Glaubens in eine subjektive Aneignung der Wahrheit und damit
in eine existenzielle Entscheidung hat
der Glaube vielfältige Dimensionen. Aber
vielleicht ist Religion, wie die Soziobiologen glauben, ohnehin eine List der Gene.
Dass sich die institutionelle Kirche nach
wie vor eines Quasi-Monopols der Moral
versichern will, ist gerade aus Sicht der
daraus resultierenden Intoleranz eines
ihrer schwierigsten Probleme. Aber vielleicht bleibt auch, was den Glauben betrifft, nur die Haltung Ludwig Wittgensteins möglich, dass der Glaube durch
dick und dünn gehen müsste und das
Christentum keine Lehre sei, sondern Beschreibung eines tatsächlichen Vorgangs
im Leben des Menschen.
Andererseits notierte Wittgenstein,
und hierin offenbart sich die Paradoxie
und die Aporie des Glaubens: „Ich kann
nicht niederknien zu beten, weil gleichsam meine Knie steif sind.“
Man könnte daraus folgern: trotzdem
Ja zum Glauben zu sagen, auch wenn er
ein Glaube ohne Kirche sein mag.
ó

Gott schreibt auch
auf krummen Linien gerade
Von Sr. Katharina Deifel OP
Wir wissen, dass Gott bei denen,
die Ihn lieben, alles zum Guten
führt, bei denen, die nach Seinem
ewigen Plan berufen sind.
(Röm 8,28)
Gerade die ersten Kapitel der Heiligen
Schrift werden leider immer wieder als
„Urgeschichte“ im historischen Sinn
missverstanden. Aber sie wollen kein Bericht über etwas sein, was längst vergangen ist und uns daher nichts mehr angeht, sondern Bilder von den Grundlagen
unseres Lebens: Gott will das Heil des
Menschen und stellt ihn daher in heile
Bezüge – zu Gott, zur personalen Mitwelt, zur apersonalen Umwelt und zu
sich selbst – Bild: Paradies. Der Mensch
aber traut Gott letztlich nicht und will
sein Lebensglück selbst in die Hand nehmen, er nimmt sich eigenmächtig Erkenntnis und Lebensglück – und er zerstört dadurch die heilen Bezüge und vertreibt sich aus dem Paradies. Sobald der
Mensch zum Gebrauch seiner Vernunft
kommt, findet er sich in dieser Entfremdung – und sehnt sich zugleich nach dem
verlorenen Paradies, das er aus eigener
Kraft aber nicht erreichen kann, weil der
Unheilszusammenhang, an dem die
Menschen, seit es sie gibt, bauen und immer weiterbauen, ihn immer schon prägt
und übermächtig ist („Ursünde“).
Die Bibel aber zeigt an unzähligen Beispielen, dass Gott sich mit dieser Heillosigkeit der Welt nicht abfindet – Er lässt
dem Menschen nicht das letzte Wort, sondern spricht es selbst immer wieder neu.
Angefangen von den ersten Kapiteln des
Buches Genesis (Kain, Vervielfältigung der
Gewalt, Turmbau) über die Patriarchen,
die – abgesehen von Joseph – wahrhaftig
keine Heiligen sind, bis hin zu den Jüngern, die einen Machtmessias statt eines
Liebesmessias wollen und daher vor dem
Kreuz davonlaufen, ja, Ihn sogar verleugnen (Petrus) oder verraten (Judas).

Höhepunkt von Gottes Heilshandeln
ist aber Seine Menschwerdung in Jesus
Christus: Gott wird Mensch, um die Menschen, ja, die ganze Schöpfung in Sein Leben hineinzunehmen (vgl. Ignatius v. Antiochien). Die kluge Anordnung der biblischen Bücher – Paradies am Anfang,
Sr. Katharina OP
Überbietung des Paradieses am Ende –
zeigt uns den Traum Gottes mit dem (Mag. theol. Dr. phil.
Elisabeth Deifel)
Menschen, mit der Menschheit als ganzer und mit jedem einzelnen von uns.
schließlich reflektierte ich meinen prakWer diese Bilder auf sich wirken lässt,
tischen Weg durch das Theologiestudium.
wird auch das eigene Leben als Weg in
Obwohl glücklich verheiratet, wuchs
das verlorene Paradies verstehen lernen.
in mir schon damals die Achtung vor eiUm diesen Rückweg praktisch umzusetnem Leben im Orden. Nach dem Tod meizen, müssen wir uns daran gewöhnen,
nes Mannes musste ich meine tiefe Trauer
immer wieder innezuhalten und zu überbewältigen, dann aber suchte ich einen
legen, wo wir gerade stehen, was in uns
Neuanfang durch meinen Eintritt in den
noch alles entfremdet ist. Gerade bei der
Dominikanerorden, weil mir gerade in
Aufarbeitung unserer Lebensgeschichte
unserer Zeit des zunehmenden Materiaund bei der Heilung von begangener
lismus und Atheismus/Agnostizismus
Schuld und von Verletzungen, die uns widie Grundziele unseres Ordens aktueller
derfahren sind, hilft es, alles Entfremdedenn je erscheinen: den Glauben durch
te und Unintegrierte im Gebet Gott hineine wissenschaftlich fundierte Verkünzuhalten mit der Bitte, es zu heilen.
digung und durch zeichenhaft gelebte
Hinkehr zu Gott
Einfachheit zu repräsentieren.
ó
Auch ich durfte das in meinem Leben erHinweis.
fahren – auch hier hat Gott bisher auf
Wir bitten Autoren und Leser um Verständnis,
sehr krummen Linien gerade geschriedass wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit
ben:
und der Unversehrtheit der Sprache BezeichVon meinem Elternhaus eher gutnungen wie „Christ“, „Katholik“ etc. so wie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline Wort
bürgerlich als katholisch erzogen, schlitMensch als inklusiv, also geschlechtsneutral
terte ich beim Philosophie-Studium in die
verstehen und verwenden. Die Redaktion.
68er-Generation Frankfurter Prägung
und damit in den Atheismus. Ich erlebte
Druckkostenbeitrag.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin und
Umkehr – als Abkehr vom Atheismus und
überweisen Sie Ihren Druckkostenbeitrag mit
Hinkehr zu Gott - in mehreren Schritten.
dem beigelegten Zahlschein auf unser PfarrZunächst durch andere Menschen: Durch
blatt-Konto Nr. 224 569, Bankhaus Schelhammer & Schattera. Herzlichen Dank!
die Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants und Fichtes wurde ich zur VerReaktionen.
nunftreligion der Aufklärung geführt
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann zöund durch die Ehe mit meinem chargern Sie nicht: Schreiben Sie an: Dompfarre St.
mant-katholischen Mann zum ChristenStephan, „Pfarrblatt“, Stephansplatz 3, A-1010
Wien, od. per E-Mail: dompfarre-st.stephan@
tum bekehrt. Nach meiner Bekehrung beedw.or.at
gann ich ein intensives Gebetsleben. Und
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Du kannst nie tiefer fallen
als in Gottes Hand
Von Barbara Stöckl
„Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes
Hand“. Dieser Satz, den mir ein Freund
schrieb, hat mir zuletzt durch schwere Zeiten geholfen. Und mich in meinem Glauben bestärkt. Der war schon immer ein
wichtiger Begleiter, eine Stütze in guten
und schlechten Zeiten. Wer bin ich? Woher
komme ich? Wohin gehe ich? Was glaube
ich? Um diese Fragen kann sich niemand
herumdrücken, jedenfalls nicht auf Dauer. Ich glaube also. Ich glaube an einen
Gott, der einmal im Himmel, dann wieder
ganz tief in mir ist. Der mich führt, stärkt,
hält, der immer da ist. „Ja der liebe Gott,
der ist ja nicht das Problem“ meinen dann
viele, „es liegt doch am Bodenpersonal!“ So
ging es mir auch. Ich hatte Probleme mit
dem „Bodenpersonal“, mit Skandalen und
Schwächen, mit Intrigen, Streitereien und
Ungereimtheiten einer Institution, die mir

Barbara Stöckl,
TV-Journalistin
zu starr schien. So bin ich aus der Kirche
ausgetreten. Blieb mit meinem lieben
Gott alleine und war so nie einsam.
Durch meine Gespräche mit Kardinal
Christoph Schönborn für unser Buch
„Wer braucht Gott?“ und durch viele Begegnungen mit ganz besonderen Priestern und Ordensmännern habe ich auch
die Kirche wieder neu kennen gelernt. Ja,

das Bodenpersonal ist eben menschlich.
Mit allen Fehlern behaftet, die wir alle haben. Wasser predigen und Wein trinken
bekommt hier besonderes Augenmerk.
Aber wie im richtigen Leben versuche ich
auch in der Kirche mich an den großen
Menschen aufzurichten. Ich habe die Kirche in den letzten Jahren für mich neu
entdeckt, wiederentdeckt. Die Atmosphäre einer Kirche als imposantes Bauwerk,
die Stille der Andacht, das Licht der Kerze,
das Wunder der heiligen Messe, die Geborgenheit und Verbundenheit in der Gemeinschaft. Glaube UND Kirche, als Quelle für Kraft und Orientierung.
Die Frage „Glaube ohne Kirche?“ kann
ich heute für mich mit „nein“ beantworten,
auch wenn Zweifel bleiben. Mein Glaube
ist die Grundlage für meinen Lebensweg,
der mich wieder zur Kirche führen wird. ó

Die Krise der Institutionen …
Von Alfred Gusenbauer
Die letzten Jahrzehnte waren von einer
umfassenden Ökonomisierung geprägt.
Alles – Produkte, Ideen menschliche Regungen, Emotionen – wurde nach ihrem
wirtschaftlichen Nutzen hinterfragt.
Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise stürzt daher viele Menschen auch in
eine Sinnkrise. Es steigt das Bedürfnis nach
Werten, nach Sinngebung jenseits des Materiellen, nach Spiritualität und nach Gemeinschaft. Das ist an sich eine gute Nachricht für alle Institutionen, die sich einer
solchen Orientierung verpflichtet fühlen.
Trotzdem sinken die Mitgliedszahlen
der Römisch-Katholischen Kirche, der Sozialdemokratie wie auch der Gewerkschaften. Worin die Gründe dafür liegen würde
einer längeren Erörterung bedürfen. Wir
dürfen allerdings nicht übersehen, dass
der Zulauf zu Sekten und Obskuristen an-

hält. Auch die zunehmende „Privatisierung“ vieler Katholiken („ich bin gläubig,
aber dazu brauche ich die Kirche nicht“)
und im Übrigen auch vieler Sozialdemokraten erreicht neue Dimensionen.
Ich bin der Meinung, Katholiken gehören in die Römisch-Katholische Kirche,

obwohl
˘ auch die Geschichte unserer Kirche
unzählige dunkle Flecken aufweist
˘ mich auch aktuelle Vorgänge und Geschehnisse zum Kopfschütteln bringen
˘ ich mit konkreten Entscheidungen der
Kirchenführung nicht einverstanden bin

weil
˘ die Kirche das Bestehen des katholischen Glaubens garantiert (Jacques
Delors hat einmal gemeint: „Nichts
geht gegen die Menschen, nichts
bleibt ohne Institutionen“).
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Dr. Alfred
Gusenbauer,
Bundeskanzler a. D.
˘ die Mitgliedschaft in der Kirche das
Bekenntnis zum Glauben ausdrückt
˘ der Glaube auch konkludentes Handeln nicht nur auf individueller Basis,
sondern auch öffentlich wahrnehmbares Wirken erfordert
˘ die vielen, die die Kirche positiv verändern wollen, jede Unterstützung
brauchen
˘ in einer individualisierten, oft zerrissenen Welt eine Institution wie die
Kirche, die dem Gemeinsinn verpflichtet ist und die Gemeinschaft
pflegt, unverzichtbar ist.
ó

»Schmeiß deine katholische Erziehung weg!«
Von Martin Tscherkassky

Dr. Martin
Tscherkassky
Bevor ich noch „Mama“ sagen konnte,
war ich schon getauft. Zum Teil aus Konformität mit ihrer kulturellen Umgebung, zum Teil aus fehlender Widerstandskraft gegen die Zwänge unserer
Gesellschaft, aber zum größten Teil aus
echt gläubiger Überzeugung trugen
mich meine Eltern zum Taufbecken. Aus
dem kleinen Wicht wurde ein Ministrant,
Pfadfinder, katholischer Schüler, ja sogar
Pfarrgemeinderat und beinahe Priesteramtsanwärter.
Dann ist aber doch alles anders gekommen. Im Lauf der Jahre habe ich
mich in eine andere Richtung entwickelt, aber dabei nie meinen Glauben
verloren – glaube ich. Wenngleich ich
auch sagen muss, dass er sich gewandelt hat. Ich bin bei Gott (sic!) kein
Atheist oder Agnostiker und auch sicher geprägt von meinem kulturellen
Umfeld. Je älter ich werde, desto mehr
befasse ich mich mit meinem Glauben.
Ich weiche keiner Diskussion darüber
aus, aber je mehr ich mit anderen Kulturen konfrontiert wurde, desto mehr habe ich begonnen, Kirche und Glaube zu
differenzieren. Und mich zu fragen, was
davon erlernt und von Menschen erdacht ist und was davon in uns drinnen
steckt. Ich beschäftige mich oft mit den
Zwängen und Mängeln der katholischen Kirche, werde aus den Medien
immer wieder damit befasst, schiebe es
nicht weg.

Sehr oft habe ich mir schon die Frage
gestellt: Wäre ich vielleicht Buddhist geworden, wenn ich in Taiwan zur Welt gekommen wäre? Oder Russisch-orthodox,
wäre ich in Russland geboren? Diese Frage beschäftigt mich immer wieder. Berührt sie nicht zuletzt einen entscheidenden Punkt: Bin ich in den Glauben und in
die katholische Kirche gedrängt worden
oder ist es das, was ich wirklich selbst
glaube?
Ein enger Freund hat einmal zu mir
gesagt: „Schmeiß deine katholische Erziehung weg!“ Er meinte damit, ich solle
mich befreien von gesellschaftlichen
Zwängen, die uns in unserem Denken
und Urteilen über zumeist allzu Menschliches einengen. Er meinte nicht, ich solle
meinen Glauben „wegschmeißen“. Dieser Satz hat mich zunächst sehr stutzig
gemacht. Als er in mir reifte, hat er mir
aber gezeigt, dass er mich auf meinen
Glauben „zurückgeworfen“ hat. Er hat
mir sehr zu denken gegeben. Nicht dass
er die oben gestellte Frage beantwortet
hätte, aber jetzt ist mein Glaube – meine
ich – „echter“. Nicht weil es meine Familie
oder die Gesellschaft wollen, glaube ich,
sondern weil ich glaube!
Ich kann nur jedem, der mutig genug
ist, sich auf dieses Wagnis einzulassen,
raten: „Schmeißen Sie Ihre katholische Erziehung weg!“… und befragen Sie sich im
tiefsten Innersten, warum Sie glauben.
Und so Gott will, werden Sie den Glauben
behalten und der Kirche, so wie ich, verbunden bleiben.
ó

Führungen und Eintritts -.
gebühren in St. Stephan.
DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.: 10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
15.00 Uhr

KATAKOMBENFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:

10.00–11.30 Uhr
und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 13.30–16.30 Uhr

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

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(Nordturm)
täglich:

8.30–17.00 Uhr

AUDIOGUIDE:
(ganzjährig, Domführung inkl. evtl.
Sonderausstellungen)
Mo. bis Sa.:
8.30–11.30 Uhr
und 13.00– 17.30 Uhr
So.- u. Feiertag:
13.00–17.30 Uhr

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

www.stephanskirche.at
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Glaube ja – Kirche nein!?

Projekt: »Ausgetreten – und trotzdem glä
Von Abt Columban Luser OSB
Stift Göttweig im Sommer 2001. Der
Neupriester unseres Klosters P. Christian
kommt mit einer etwas sehr ungewöhnlichen Idee zum Leiter des Exerzitienhauses: Er will einen Kurs für aus der Kirche
Ausgetretene anbieten. Erfreulicherweise bleibt es nicht bei der Idee.
Im Frühjahr 2002 startet ein Projekt,
das viele mit Interesse verfolgen: „Ausgetreten – und trotzdem gläubig!“ Seitdem gibt es im Exerzitienhaus des Stiftes Göttweig zwei Mal pro Jahr ein Besinnungswochenende von freitagabends
bis sonntagmittags und auch Fortsetzungswochenenden zur spirituellen Vertiefung für alle, die bereits an einem Erstkurs teilgenommen haben.

Zielgruppe sind die vielen, die sich enttäuscht von der Kirche abgewendet haben
– aus welchen Gründen auch immer –,
die sich aber dennoch als gläubig fühlen,
vielfach auch auf ihre Weise praktizieren,
den Gottesdienst besuchen, regelmäßig
beten, sich caritativ engagieren usw.
Von Anfang an war es erklärtes Ziel
dieser Kurse, die Teilnehmer in keiner
Form – weder direkt, noch indirekt – zu einer Reversion zu drängen, sondern sie
einfach auf ihrem spirituellen Weg zu bestärken und zu begleiten. Die Freiheit jedes und jeder Einzelnen sollte unangetastet bleiben. Und zugleich war uns bewusst, dass sich in diesem Bemühen um
ein echtes Leben aus dem Geist irgend-

Exerzitienhaus St. Altmann.
Information und Anmeldung: A-3511 Stift Göttweig
Homepage: www.stiftgoettweig.at · E-Mail: exerzitien@stiftgoettweig.at
Telefon: ++43/2732/85581-333, Telefax: ++43/2732/85581-266
Kosten: Vollpension pro Person und Tag: 37,–

Abt Mag.
Columban
Luser OSB,
Stift Göttweig
wann auch die Frage nach der Kirche stellen wird.

Ausgetretene
sind der Kirche wichtig
Seit diesem Start sind nun acht Jahre vergangen. Was ist daraus geworden?
Man muss ganz nüchtern festhalten:
Das kleine Pflänzchen ist bis dato ein kleines Pflänzchen geblieben. Insgesamt haben nur 33 Personen dieses Angebot
wahrgenommen, von denen sich etwa
ein Drittel aller bisherigen Teilnehmer
entschlossen hat – soweit wir davon
Kenntnis haben –, den Weg wieder innerhalb der Kirche fortzusetzen.
Rein äußerlich gesehen ist das ein
sehr bescheidenes Ergebnis, von der Wirtschaftlichkeit solcher Kurse ganz zu
schweigen. Dennoch haben diese Kurse
über das hinaus, was sie für die Einzelnen
bedeuten bzw. bedeutet haben, als Signal
eine ungemein wichtige Funktion. Sie
sind Signal weit über den österreichischen Raum hinaus. Aber vor allem sind
sie Signal für die heimische Kirche – sowohl für die „Insider“, wie auch für die „Outsider“. Für die Insider dahingehend, dass
sie sich dessen bewusst bleiben müssen,
dass uns die Ausgetretenen nicht egal
sind und wir sie nicht abschreiben (dürfen). Für die Outsider, dass sie spüren,
dass ihr Fehlen in der Kirche schmerzt
und dass die Kirche sie lieber heute als
morgen wieder gern in ihren Reihen hätte.

Wertvolle Erfahrungen
Zwei Beobachtungen zählen zweifelsoh8 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2010

ubig!«
ne zu den ganz wertvollen Erfahrungen
der letzten Jahre in der Begleitung von
Ausgetretenen:
˘ Der spirituelle Hunger, der sich vor
allem in einem besonderen Interesse
an geistlichen Themen zeigt (manche besorgen sich in Vorbereitung
auf ein Wochenende entsprechende
Lektüre, um sich in das Thema einzulesen).
˘ Und eine gewachsene, erstarkte Liebe
zur Kirche bei denen, die sich der Kirche wieder zugewendet haben. Wer
auf diesem Weg in die Kirche zurückkommt, tritt nicht nur einfach wieder
ein, sondern kommt wirklich zurück,
d.h. integriert sich ins Pfarrleben und
lebt das Leben der Kirche konkret
mit. Es war wunderbar, bei einigen
mitzuerleben, wie sich eine anfängliche Aggression der Kirche gegenüber
allmählich gewandelt hat und innerhalb von nur zwei bis drei Jahren ins
Gegenteil verkehrt hat – sichtbar an
einer neuen Freude an der Kirche
und am Engagement in der Kirche.
Das alles ist nicht „machbar“– es ist
Geschenk des Heiligen Geistes. Man
wird jeden, der zu einem solchen
Kurs für Ausgetretene kommt, als
einen vom Geist Geführten betrachten dürfen.

Auf der Suche nach einer
authentischen Kirche
Was sich sonst noch – nicht sichtbar – in
den Einzelnen bewegt, lässt sich nicht
wirklich abschätzen, aber sicher ist, dass
in den Ausgetretenen großes Kapital
schlummert und dass Ausgetreten-Sein
nicht automatisch heißt: „Ich habe kein
Interesse mehr an der Kirche“, sondern
möglicherweise genau das Gegenteil:
„Ich suche eine Kirche, die authentisch
lebt!“
Deshalb lohnt es sich, den Ausgetretenen nachzugehen und jedem zu sagen:
„Du bist wichtig für die Kirche, die Kirche
braucht dich.“
ó

Die Menschen glauben
fest an das, was
sie sich wünschen
Von Harry Kopietz
„Die Menschen glauben fest an das, was
sie sich wünschen“: Eine Erkenntnis, die,
so wird überliefert, der römische Feldherr,
Zerstörer der römischen Republik und Alleinherrscher Julius Cäsar formuliert haben soll; obwohl zweitausend Jahre alt,
hat sie nichts von ihrer Aussagekraft eingebüßt. Sie kann auch auf die Religion
umgelegt werden. Seit der Homo erectus
infolge der Evolution assoziatives Denken
gelernt hat, hat er Angst vor dem unausweichlichen Tod – vor dem, was nachher
kommt; für die katholische Kirche etwa
ein Leben im Jenseits bis zum Jüngsten
Gericht – oder auch nicht. Jedem soll es
überlassen sein, sich fernab mahnender
Zeigefinger angstfrei seine eigene Vorstellung darüber zu bilden. Das bedeutet
wiederum nichts anderes als angewandte Gedankenfreiheit. Ein Postulat, das die
Aufklärung auch als Antwort auf die bis
dahin geltende Fremdbestimmung der
Menschen als einen ihrer Eckpfeiler positioniert hat. Ohne Gedanken- und damit
psychische auch keine physische Freiheit; keine körperliche Unversehrtheit;
keine Befreiung von der Knechtschaft,
von der – auch gedanklichen – Fremdbestimmung statt des Lebens in Selbstbestimmung.
Seit ich bewusst denken kann, habe
ich mich den Grundwerten der Aufklärung, den Menschenrechten, dem Frieden in Freiheit, der Gerechtigkeit und der
Solidarität verbunden gefühlt – und mich
diesen verschrieben. Ich weiß schon: Ich
befinde mich damit – zumindest teilweise – durchaus auf einer Ebene mit der
(Sozial)Lehre verschiedener religiöser
Glaubensgemeinschaften. Diese Werte
gewissermaßen „während des psychischen und physischen Daseins selbst zu
leben“, für sie hier und heute zu kämpfen,

Prof. Harry Kopietz,
Erster Präsident
des Wiener
Landtages
ist meine Weltanschauungsmaxime –
auch und vor allem in der Politik. Das
durchaus in weiten Kreisen auch der katholischen Kirche noch immer gültige
Selbstverständnis ihrer Aufgabe und
Funktion, „den Reichen zur Mahnung,
den Armen zur Hoffnung im Jenseits“, ist
mir zu wenig, der absolute Wahrheitsanspruch sämtlicher Religionen hingegen
zu viel. Dieser ist die Ursache für die realen Irrungen welcher Religionen auch immer, seien es die Inquisition, die damit
verbundenen Grausamkeiten gegenüber
den Menschen, die direkte Einmischung
in Staatsgeschäfte oder gar deren Ausübung (Stichwort Gottesstaat), sei es die
festgezurrte Unfehlbarkeit der Entscheidungen ihrer höchsten Repräsentanten,
die damit verbundene, in Normen gepresste Lebensablaufvorschreibung für
das einzelne Individuum, sei es die in vielen Religionen noch immer herabwürdigende Haltung gegenüber Frauen oder –
last, but not least – das (nahezu) absolute Leugnen der Evolutionslehre. Ich habe
mich deshalb für ein Leben ohne Religionszugehörigkeit entschieden – aber
durchaus im festen Glauben, hier auf Erden durch meine humanistische Weltanschauung und mein darauf basierendes
Handeln dem Guten einen Dienst zu erweisen.
ó
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Glaube ja – Kirche nein!?

Gott ruft
Predigt zur Katechumenenfeier am 19.Februar 2010 im Dom zu St. Stephan
Von Kardinal Christoph Schönborn
Gelobt sei Jesus Christus!
Liebe Taufkandidatinnen und
Taufkandidaten!
Liebe Brüder und Schwestern!
Wir werden leider nicht die Zeit haben, jeden und jede einzeln und persönlich vorzustellen. Es wäre so spannend, ein wenig
das Zeugnis Ihres Weges zu hören. Wie
sind Sie zu dem Entschluss gekommen,
die Taufe zu erbitten? Was war das für ein
Weg? Wie haben Sie ihn erlebt? Zweifellos ist der Weg zur Taufe für einen erwachsenen Menschen ein sehr persönlicher Weg. Etwas muss geschehen sein,
das Sie bewogen hat zu sagen: Ja, ich
möchte die Taufe empfangen, ich möchte Christ werden, ich möchte in Christus
verbunden sein – das geschieht ja durch
die Taufe – und mit seiner Gemeinschaft,
mit der Kirche sein. Auf diesen Weg hat
sicher vor allem und zuerst Gott selber
die Hauptrolle gespielt. Erfahrungen mit
Gott, vielleicht durch das Gebet, durch
persönliche Erlebnisse, die schön oder
manchmal auch schwer waren. Auf jeden
Fall können wir sicher sein: Dieser Wunsch,
die Taufe zu empfangen, ist zuerst einmal
ein Werk Gottes in Ihrem Leben.
Gott ruft. Christus ruft. So wie er am
Anfang schon die Apostel gerufen hat:
Kommt, folgt mir nach! (Mt 4,19). Oder
wie er die ersten neugierig gemacht hat,
die hinter Jesus gegangen sind und er sie
dann gefragt hat: Was wollt ihr? Was
sucht ihr? „Meister, wo wohnst du?“ (Joh
1,38) haben die beiden ersten gefragt, die
Jesus nachgegangen sind. Jesus hat gesagt: „Kommt und seht“. Zuerst also ist es
ein Ziehen, ein Drängen, ein Spüren Gottes in Ihrem Leben. Aber ganz selten ist
es, dass Gott sozusagen wie ein Blitz vom
Himmel handelt. Meistens handelt er, indem er uns durch Menschen anspricht. Es
wäre sehr spannend für uns alle, wenn
wir ein bisschen über Ihre persönliche
Geschichte hören könnten. Wie haben Sie
durch Menschen den Anruf Gottes, den
Ruf Jesu Christi erfahren? Waren das Ver-

65 Personen wurden bei dieser Feier zum Sakrament der Taufe zugelassen und werden
rund um Ostern in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen
wandte, Freunde? War das zufällig oder
war es ein langer Weg? Alle Wege sind
hier möglich. Auf jeden Fall geht es nie,
dass wir auf dem Weg zum Glauben, den
Weg zum Christsein, alleine gehen. Immer sind es andere, die uns helfen.
Aber ich muss Ihnen sagen, das sind
nicht nur die, die Sie selber erlebt haben.
Da sind auch welche dabei, von denen Sie
gar nichts wissen, die durch ihr Gebet gewirkt haben. Das sind die vielen, die im
Stillen, im Verborgenen dafür beten, dass
Menschen die Freude des Glaubens entdecken können, dass Sie Gott finden, dass
Sie Christus finden. Einmal werden wir
ganz überrascht feststellen: Wer hat alles
dazu beigetragen, dass ich in meinem Leben den Weg des Glaubens gefunden habe? Vielleicht hat Ihnen auch auf diesem
Weg mancher Widerspruch geholfen.
Vielleicht haben Sie erlebt, dass Leute gesagt haben: Du bist ja verrückt! Was
machst du da? Mit dieser Kirche dich einlassen, in diese Kirche durch die Taufe eintreten? Vielleicht hat das Ihren Widerspruchgeist gereizt, um zu sagen: Moment, was weißt du eigentlich von dieser Kirche? Vielleicht hat es Sie bewegt,
genauer hinzuschauen. Vielleicht hat es
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Sie sogar dazu geführt, über Ihren beginnenden Glauben zu anderen zu sprechen
und davon Zeugnis zu geben. Vielleicht
sind heute unter denen, die Sie begleitet
haben, der eine oder die andere, die durch
Ihren Schritt nachdenklich geworden
sind und sich fragen: Moment, die/der ist
doch ganz normal! Was ist in den oder
die gefahren, dass sie plötzlich getauft
werden wollen und dass sie sich die Frage stellen: Wie ist das in einer solchen
Zeit, wo so viele Menschen aus der Kirche
austreten, da gibt es Leute, die in die Kirche eintreten? Die sind ja nicht verrückt,
die haben sich dabei etwas gedacht. Das
alles würde uns sehr interessieren, wenn
wir Zeit hätten und jede und jeder ein
wenig seine Geschichte erzählen könnte.
Aber jetzt muss ich noch ein Wort dazu sagen: Warum war es mir und uns, Ihren Pfarrern, ihren Begleitern und unserem Team, das die Taufvorbereitung, das
Katechumenat in der Diözese begleitet,
so wichtig, dass Sie heute in den Dom
kommen? Warum ist es uns so wichtig,
dass Sie gerade heute, am Beginn der Fastenzeit in den Dom kommen und dass
der Bischof, dass ich Ihnen persönlich den
Segen gebe für die letzte Taufvorberei-

tung? Das ist nicht nur eine alte Tradition,
die Jahrhundertelang bis in die frühchristliche Zeit zurückgeht, das hat auch
einen tiefen Sinn. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, gegründet von Jesus Christus, und in dieser Gemeinschaft haben
die zwölf Apostel und ihre Nachfolger, die
Bischöfe, eine wichtige Aufgabe. Sie sind
die Hirten einer Ortskirche, der Kirche von
Wien. Da gerade unter Ihnen eine ganze
Reihe sind, die aus anderen Ländern kommen, – aus Korea zum Beispiel oder aus
Afrika – ist es ganz wichtig, dass Sie wissen: Hier wird nicht nur ein persönlicher
Schritt gemacht, persönlich die Taufe zu
erbitten für meinen persönlichen Glaubensweg, sondern es ist ein Weg in einer
Gemeinschaft, in der Gemeinschaft der
Kirche. Daher ist es so wichtig, dass dieser
letzte Schritt zur Taufvorbereitung mit
dem Bischof gemeinsam geschieht. Ich
freue mich und danke Ihnen, dass Sie
heute für diese Feier in den Dom gekommen sind.
Noch ein letztes Wort: Was kann ich
Ihnen raten für die letzte Etappe der Taufvorbereitung bis zur Osternacht, die für
die meisten für Ihnen der Tag, die Stunde der Taufe sein wird? Ein erstes sagt
uns das Evangelium heute: Als Jesus die
Taufe im Jordan empfing, hat er gebetet.
Während er betet, geht der Himmel auf.
Die erste und dringendste Bitte an Sie ist
das persönliche Gebet. Die Taufe soll jeden von uns ganz persönlich mit Jesus
Christus verbinden. Daher ist das persönliche Gebet der normale Kontakt, die normale Verbindung zu Gott und zu Jesus
Christus.
Aber ein zweites ist wichtig in dieser
Vorbereitung. Der Glaube hat auch einen
Inhalt. Wahrscheinlich sind Sie schon gefragt worden: Was glaubst du denn da
jetzt, wenn du Christ/Christin wirst,
wenn du dich taufen lässt? Was glaubst
du eigentlich? Die Frage an uns alle, die
schon getauft sind und an Sie, die Sie
noch getauft werden: Können wir Rechenschaft geben über unseren Glauben? Können wir sagen, warum wir glauben? Wer ist Jesus Christus für uns? Was
bedeutet für uns die Kirche, was bedeutet die Taufe für uns? Können wir über

unseren Glauben Antwort und Rechenschaft geben? Daher meine Bitte an Sie:
studieren Sie noch den Glauben! Es ist
gut, ihn zu kennen. Das müssen nicht dicke Bücher sein. Wenn Sie Fragen haben,
fragen Sie, nützen Sie die Zeit, stellen Sie
auch kritische Fragen. Wenn Sie etwas
nicht verstehen, sagen Sie: Ich verstehe
das nicht, erklär mir das! Wenn Sie es
noch nicht ganz verstehen – niemand
von uns versteht alles ganz – dann sagen
Sie sich: Ich bin zu mindestens so offen,
dass ich glaube, vielleicht wird mir mit
der Zeit das aufgehen und ich werde verstehen, was dies oder jenes in der Katholischen Kirche im Glauben bedeutet.
Ein letztes: Ganz am Anfang des
Evangeliums heißt es, dass Johannes
Umkehr und Taufe zur Vergebung der
Sünden verkündet hat. Taufe ist auch ei-

ne Reinigung, Vergebung der Sünden. Die
Taufe ist ein Schritt der Umkehr. Zu einem christlichen Leben gehört ganz entscheidend das Vertrauen, dass ich Gott
alles sagen, alles anvertrauen kann, was
in meinem Leben nicht gut gelaufen ist,
was daneben gegangen ist. Was mich
oder andere verletzt hat, wo ich gefehlt
habe oder andere mir gegenüber gefehlt
haben. Umkehr und Vergebung der Sünden, Gebet, Wissen um unseren Glauben
und Umkehr. Wenn Sie das ein wenig
mitnehmen in die letzten Tage und Wochen der Vorbereitungen auf die Taufe,
dann bin ich sicher, dass die Osternacht
für Sie persönlich und für Ihre Gemeinden ein großer Moment der Freude und
der Gnade sein wird.
ó

Aus
. der Erklärung der Österreichischen Bischofskonferenz.
zum Thema „Umgang mit sexuellem Missbrauch“, März 2010.
Ein Wort Jesu ist zum Thema Missbrauch eine klare Vorgabe: „Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Aber wehe dem, der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen,
als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor!“
(Lk 17,1-2). (…)
Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche und in der Gesellschaft wurden
oft verschwiegen. Für solche Vorkommnisse kann es nur Reue, die Bitte um Vergebung und das Bemühen um Heilung der Wunden geben. Dies gilt in besonderem
Maß für die Kirche, an die zu Recht hohe ethische Ansprüche gestellt werden.
Daher haben die Bischöfe großen Respekt vor jenen, die bereit sind, über ihre
Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch im kirchlichen Umfeld zu sprechen. Es
ist nur zu erahnen, wie viel Überwindung und Mut es braucht, die Erinnerung an
erlittenen Missbrauch in Worte zu fassen. Nur so ist die Begegnung mit der befreienden Wahrheit möglich. Die Bischöfe haben aber auch Verständnis für all
jene, deren Schmerz, Angst oder Wut noch zu groß sind, um sich über den Missbrauch zu äußern.
Leider wurden in der Vergangenheit zu Unrecht in der Kirche die Täter oft
mehr geschützt als die Opfer. Mit Scham und Trauer stellen die Bischöfe fest,
dass sich erst in den letzten Jahren in der Kirche in Österreich die Erkenntnis
durchgesetzt hat, dass bei Missbrauchsvorwürfen nichts anderes zählt als die
Wahrheit, die allein frei macht (vgl. Joh 8,32). (…)
Daher laden die Bischöfe alle ein, die Missbrauch erlitten haben, sich an die
Ombudsstellen der einzelnen Diözesen zu wenden, wo sie einen geschützten
und vertraulichen Rahmen für das Gespräch haben. Ebenso fordern die Bischöfe
die Täter auf, ehrlich Rechenschaft zu geben. Nur wo erzählt und gehört und das
Geschehene anerkannt wird, können alle in der Wahrheit frei werden. (…) Die
Sorge um die Opfer muss an erster Stelle stehen. Entsprechende Konsequenzen
für die Täter sind zu ziehen.
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Das hat was! Kirchenräume und ihre An
Vom Regensburger Domvikar Werner Schrüfer

Nur wenige Meter neben der sehr stark
frequentierten Autobahn A3 von Nürnberg nach Passau kann man in einem
südlichen Vorort von Regensburg (Ausfahrt Burgweinting) seit kurzem eine Kirche aufsuchen, die ein absolutes Kontrastprogramm darstellt zur Hektik, Lautstärke und Mobilität einer Hauptverkehrsstraße aktueller Prägung. Der Besucher betritt einen Raum, der karg und
nüchtern ist, mit einfachen Formen und
einem „geöffneten Himmel“. Nichts lenkt
einen ab, nichts sorgt für Unruhe, ein
Raum der Andacht, Stille und Konzentration. Eine wirklich ganz andere Welt; wer
sich darauf einlässt, wird nicht unbeeindruckt seinen Weg fortsetzen. Ein Kirchenraum: ein Angebot, ein Ruhe- und Erholungsraum, ein Ort zum Atmen und
Frieden-Finden!
Wenige Kilometer davon entfernt, in
der Regensburger Altstadt, steht der
Dom St. Peter, das Hauptwerk der Gotik in
Bayern. Gut eine Million Besucher besuchen dieses Meisterwerk jährlich, und
auch wenn viele nur „ein bisschen“ hineinschauen und herumgehen wollen, so
ist es doch erstaunlich, wie viele täglich
sich die paar Stufen hinaufbegeben (der

Dom hat einen drei Meter hohen Sockel!).
Und seit einigen Jahren gibt es einen Ort,
dem eine besondere Anziehungskraft inne ist, ein Marienaltar, an dem stets Kerzen brennen und angezündet werden
können. Gedränge herrscht da noch
nicht, aber es muss ein ungeheures Bedürfnis geben, diesen kleinen Kerzenritus
zu vollziehen; die Mesner kommen mit
dem Bereitlegen der Kerzen nicht nach.
Der Dom: ein Ort, nicht zur zum Staunen
und Besichtigen, sondern zum Herzensanliegen-Bearbeiten!

Kirchenräume sind in
Wenn es landläufig heißt, die Kirchen
werden immer leerer, dann gilt es zu differenzieren: Sicher, der Gottesdienstbesuch nimmt ab, aber die Zahlen der Besucher in unseren Kirchen nicht. Kirchenräume sind in. Nun höre ich schon den
Einwand, so ein kurzes Hineingehen, ein
mehr oder weniger aufmerksames Wahrnehmen, ein schnelles Kerzenanzünden
hat keine Nachhaltigkeit. Und Tiefe schon
gleich gar nicht. Schnuppern ist zu wenig, sagen die Kritiker. Und wird nicht ein
Kirchenraum bei so einer Praxis missbraucht als Stimmungsoase, als Durch-
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lauferhitzer für ein bisschen Atmosphäre und Gefühl?
Seit einigen Jahren beschäftigt sich
die Wirkungspsychologie in Deutschland
auch und besonders mit Kirchenräumen.
Die Leitfrage dieser Forschungen dazu
lautet: Was suchen Menschen in unseren Kirchen? Besucher wurden befragt, in
unterschiedlichen Räumen und Situationen, gefragt nach ihren Eindrücken. Die
Ergebnisse sind erstaunlich; sie lassen
sich in fünf Gedanken bzw. Suchbewegungen zusammenfassen:
˘ Sicherheit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit in einer unübersichtlichen
Welt.
˘ Angenommen-Sein und Verankerung
statt Unbehaustheit und Ausgeschlossen-Sein.
˘ Einen bleibenden Sinn, ein nicht beliebiges „Gedächtnis“, nicht Zweck
und Verzwecktwerden.
˘ Eine Mitte, ein Zentrum angesichts
einer Welt, die auseinanderbricht.
˘ Stille und Ruhe für Augen und Ohren
angesichts der Flut von Bildern, Reizen und Erlebnissen.
Natürlich sind das allgemein menschliche Erfahrungen, die hier von vielen Befragten artikuliert wurden. Doch sie zeigen, welche Suche es heute gibt, hin zu
etwas Bleibendem, das heute gilt und
morgen nicht schon völlig veraltet ist,
und zu etwas Schönem, das unser Leben
bereichert. Wie sagte Oskar Kokoschka so
treffend: „Die Kunst, sehen zu können, ist
eine wunderbare Gabe, und wer noch
staunen kann, wird auf Schritt und Tritt
belohnt.“ Und ich höre noch heute einen
Führer zu seiner Reisegruppe sagen, hier
im Dom, da könnten sie wieder staunen
lernen. Ganz recht!

Kirchenräume wirken heilstiftend
Als Christ und Theologe möchte ich aber
bei diesen „humanen“ Erfahrungen
nicht stehen bleiben. Eines ist klar und
bestätigt sich durch die Ergebnisse der
Wirkungspsychologie: So ein Dom wie

ziehungskraft

Msgr. Dr.
Werner Schrüfer,
Domvikar
von Regensburg
St. Peter in Regensburg – und Kirchenräume solcher Güte gibt es auf der ganzen Welt – wirkt auf viele heilend und
heilstiftend. Dieses Heil kann sich ausdrücken in Zufriedenheit, Zuversicht,
Freude, Verständnis, Hoffnung, Glück; alles andere als Massenprodukte, die jederzeit im Supermarkt zu bekommen
sind. Das bedeutet: Es muss nicht sein,
aber es kann: Ein Kirchenraum wird zur
Hilfe, für eine neue Orientierung im Alltag, für eine Beheimatung, für einen
Sinn im Unsinn eines Tages.
Denken wir dies noch ein Stück weiter. Wir Theologen reden heute vom „Baldachin der Religion“. Glaube ist also nicht
in erster Linie etwas zu Lernendes oder eine Verpflichtung, die einem auferlegt
wird. Glaube ist in einem Kirchenraum
etwas Erlebtes: Über mir wird ein Baldachin aufgerichtet; darunter kann ich mich
bergen, das tut gut, macht gelassen,
schenkt Vertrauen.
Noch ein Gedankenschritt. Unsere
Kirchenräume – selbst bei einem flüchtigen Besuch – leisten etwas Großartiges:
Gott ist gar nicht so weit weg, wie manche meinen. Die Klage der Gottverlassenheit braucht nicht zu einem vielstrophigen Lied zu werden. Unsere Kirchenräume bergen eine geheimnisvolle Glut, die
entfacht werden kann – sicher zuerst für
den, der den Mut hat, sich auf dieses
Abenteuer „Gott“ einzulassen. Im Besucherbuch des Erfurter Domes stand daher einmal zu lesen: „Wir glauben nicht
an Gott und seine Gläubigen. Wir wollten
nur aus Gag in diese Kirche. Doch als wir

hier drinnen waren, war plötzlich alles
anders. Uns umfasste eine neue Atmosphäre. Jetzt verstehe ich die Gläubigen,
ihren Glauben. Hier ist alles anders: die
Menschen, die Atmosphäre, die Umgebung.“ Obwohl sie es eigentlich nicht
wollten und gar nicht damit gerechnet
haben, ist da etwas geschehen, eine nicht
alltägliche Erfahrung. Ein erster, aber entscheidender Schritt.

AEG: aus Erfahrung gut
AEG: aus Erfahrung gut. So möchte ich
unsere Kirchenräume überschreiben, vor
allem ihre Atmosphäre und ihren Schatz
an wunderbaren Erfahrungen. Deshalb
müssen sie offen gehalten werden, deshalb brauchen sie auch das manchmal
störende Raus und Rein. Kirchenräume
haben Substanz, nicht nur eine irdische
und zeitliche, sondern auch eine über-

zeitliche. Die Schriftstellerin Eva Demski,
in Regensburg geboren, hat dies in einem
Essay meisterlich beschrieben: „Sieben
große, mittelalterliche Kirchen hat die
Stadt. Sieben leise Angebote, sieben Geschenke... Es gibt so einschüchternd viele
Wörter für das, was man für sein Inneres
tun sollte, es gibt Dutzende von Therapien und Theorien, wie man sich für ein
paar Minuten Ruhe und Frieden verschaffen kann – eine ganz einfache, aber verblüffende Möglichkeit ist es, in einem
dieser Räume zu sitzen, einfach nur zu
sitzen und zu schauen und zu hören. Es
gibt sie ja. Man braucht nur hinzugehen.
Auch ein zweifelndes, ungeduldiges Kind
des zwanzigsten Jahrhunderts wird
freundlich aufgenommen.“ (aus: Eva
Demski, Unterwegs)
Ich ergänze: Auch und besonders des
einundzwanzigsten Jahrhunderts.
ó

Von da an beten wir
für die Menschen
Von Astrid M. Loef
Seit einiger Zeit dürfen wir, Legionäre
Mariens, auf Wunsch des Herrn Dompfarrers Besuche bei aus der Kirche ausgetretenen Christen machen. Das ist eine
große Freude und Herausforderung zugleich. Vielfältig sind die Gründe, die Menschen zu diesem Schritt bewegen; häufig
ist es leider auch der Kirchenbeitrag.
Diese Besuche machen wir zu zweit.
An einem bestimmten Tag treffen wir
uns vor dem Gnadenbild Maria Pócs und
bereiten uns im Gebet auf diese Begegnungen vor. Wer weiß – vielleicht ist dieser Besuch der letzte persönliche Kontakt
mit der Kirche...
Wir überbringen einen Gruß der
Dompfarre, bieten ein Gespräch an, ver-

schenken eine Wunderbare Medaille. Oft
treffen wir niemand an – auch bei wiederholten Besuchen. Manchmal hören
wir schon an der Sprechanlage eine Absage: „Kein Interesse!"
Manche Menschen hingegen berührt
es sehr zu erfahren, wie wichtig sie der
Kirche sind, und manchmal wird dann ein
Austritt widerrufen...
Das ist Grund zu großer Freude und
Dankbarkeit. Ganz gleich aber, wie ein Besuch verläuft: von da an beten wir für die
Menschen zu denen wir gesandt wurden.
Sie sind uns anvertraut!
Wir treffen uns einmal wöchentlich,
jeden Dienstag um 19.15 Uhr. Alle, die sich
interessieren, sind herzlich eingeladen!ó
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Christsein gibt es nur in Gemeinschaft
Von Prälat Josef Weismayer
In den letzten Wochen wurden die Zahlen der Kirchenaustritte in Österreich für
das Jahr 2009 publiziert. Solche statistischen Daten geben immer zu Interpretationen und Spekulationen Anlass. Grundsätzlich kann man wohl bei denen, die die
Kirchengemeinschaft verlassen haben,
zwei verschiedene Motivgruppen unterscheiden: Für viele ist offenkundig die Kirchenbeitragsvorschreibung der Anlass:
Ihre Wertschätzung von der Kirche hat
sich dem Nullpunkt angenähert, daher
scheint auch eine finanzielle Leistung
nicht mehr sinnvoll. Aber viele Kirchenaustritte haben auch den Charakter eines
Protestes gegen ein konkretes Verhalten,
z. B. gegenüber Personalentscheidungen
in der Kirche. Diese Motive können auch
bei der zuerst genannten Gruppe den
letzten Anstoß gegeben haben. Aber zur
zuletzt genannten Gruppe von Katholiken gehören auch solche, die Kirche
grundsätzlich wertschätzen, die mit ihrem Schritt keineswegs ein Nein zu ihrem
Glauben artikulieren wollen, die aber mit
ihrem Austritt der Kirche einen Denkzet-

tel verpassen, ein Zeichen setzen wollen.
Ich möchte in diese Richtung einige
Überlegungen anstellen.

Gott ruft in die Gemeinschaft
„Gott hat es gefallen, die Menschen nicht
einzeln, unabhängig von aller wechselseitigen Verbindung, zu heiligen und zu
retten, sondern sie zu einem Volke zu machen, das ihn in Wahrheit anerkennen
und ihm in Heiligkeit dienen soll.“ (LG 9)
Mit diesen Worten beginnt das 2. Vatikanische Konzil im Lehrdokument über die
Kirche „Lumen gentium“ die Darlegung
über die Kirche als Volk Gottes. Christsein
ist nicht nur eine „Weltanschauung“, eine
„Heilslehre“, die sich an den einzelnen
wendet. Gemeinschaft wäre in einem
solchen Fall nur nützlich zum Austausch
von Informationen, zum Ausgleich von
Interessen, zur Stärkung in der Durchsetzung gemeinsamer Anliegen. Wahres
Christentum gibt es nicht ohne Gemeinschaft, ohne Gemeinden, ohne Kirche.
Darin liegt der wesentliche Unterschied
zu anderen großen Weltreligionen.

Domkustos
emer. Univ.-Prof.
Dr. Josef Weismayer,
Inst. für
Dogmatische
Theologie,
Universität Wien
Christsein ist nie „Privatsache“, zum
Christsein gehört immer ein Miteinander
und auch ein Füreinander. Diesen Aspekt
hat das 2. Vatikanische Konzil wieder in
besonderer Weise betont und hervorgehoben. Dafür waren nicht soziologische
Überlegungen maßgebend, sondern Gottes Vorgehensweise mit uns Menschen.
Schon Papst Pius XII. hat die Bedeutung der Gemeinschaftsdimension von
Kirche in seiner Enzyklika „Mystici Corporis“ aus dem Jahr 1943 wieder hervorgehoben. Die Kirche ist nicht nur eine gesellschaftliche Größe, sondern wesentlich eine in Jesus Christus gründende Ge-

Entscheidung zur Distanz: Simone Weil
Von Christoph Benke
Nein, Ausgewogenheit war nicht das Ihre, im Gegenteil: Zum geistig-geistlichen
Profil von Simone Weil zählen Extreme
und Einseitigkeiten. Das verbindet sie mit
großen Gestalten des Glaubens. Geleitet
von ungeheurer intellektueller und existentieller Neugier ging sie mit bohrendem Fragen an die Themen ihres Lebens
heran und blieb dabei stets eine Unbehauste und Umhergetriebene.
Hier die Stationen ihres Lebens: geboren am 3. Februar 1909 in Paris; die Eltern
Juden, Bruder André ein berühmter Mathematiker; Eigeneinschätzung: „in vollständigem Agnostizismus aufgezogen,
aber seit frühester Kindheit den christlichen Begriff der Nächstenliebe vor Au-

gen“; hochintelligent; politisches und soziales Engagement seit der Studienzeit;
Gymnasiallehrerin; Kontakte zur Gewerkschaft; Arbeit in Fabriken und Landwirtschaft, um die Lebensbedingungen der
Hilfsarbeiter zu teilen; physischer Zusammenbruch (ab dem 20. Lebensjahr schwere
Kopfschmerzen); mystische Christus-Erfahrungen in Assisi und in Solesmes („von
Christus ergriffen“); Mai 1942 Flucht vor
den Nazis, über Amerika im November
1942 nach England; Verschlechterung des
Gesundheitszustandes; 24. August 1943
Tod durch Herzversagen und Erschöpfung.
Neben Philosophie und Politik beschäftigte sich Simone Weil mit Religion.
Im Christentum kreiste sie um die Motive
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Aufmerksamkeit, Wahrheit, Unglück, Christus und – Kirche. Simone Weil sah sich dazu berufen, eine Christin außerhalb der
Kirche zu sein oder bestenfalls auf der
Schwelle zur Kirche zu bleiben. Was bewog sie zu dieser ungewöhnlichen Position? Während ihres Aufenthaltes in New
York (Juli–November 1942) lernte Simone
Weil P. Marie-Alain Coutourier OP kennen.
Ihm schreibt sie: „Wenn ich den Katechismus des Konzils von Trient lese, habe ich
den Eindruck, mit der Religion, die dort
dargelegt wird, nichts gemein zu haben.
Wenn ich das Neue Testament, die Mystiker, die [Texte der] Liturgie lese, wenn ich
der Messe beiwohne, fühle ich mit einer
Art Gewissheit [je sens avec une espèce

meinschaft. Die Rede von der Kirche als
„mystischer Leib Christi“ greift wichtige
Texte aus den Paulusbriefen auf: Die einzelne Gemeinde ist Leib Christi, sie ist ein
Gefüge von Begabungen und Gaben des
Heiligen Geistes, die gleichsam einen Organismus bilden (vgl. 1 Kor 12,12-31; Röm
12,3-8). Zugleich betonen der Epheserbrief und der Kolosserbrief, dass Christus
das Haupt der großen Kirchengemeinschaft ist (Eph 1,22f; Kol 1,18). Das 2. Vatikanische Konzil hat diese Perspektive um einen anderen Aspekt bereichert, indem es
von der Kirche als Volk Gottes spricht:
„Gott hat sich aus Juden und Heiden ein
Volk berufen, das nicht dem Fleische
nach, sondern im Geist zur Einheit zusammenwachsen und das neue Gottesvolk bilden sollte.“ (LG 9)
Die Christen haben von Anfang an
Gemeinden gebildet. Das Volk Gottes hat
sich als Gemeinschaft verstanden, die
durch Gottes Wort zusammengerufen
wurde, die in der Eucharistiefeier ihr Einssein mit Jesus, dem Auferstandenen, und
miteinander gefeiert und vertieft hat. Die
schließlich nicht nur „mit Worten und
mit der Zunge“ ihre Gemeinschaft beteuert, sondern Nächstenliebe „in Tat und
Wahrheit“ (vgl. 1 Joh 3,18) geübt hat.

(1909–1943)
de certitude], dass dieser Glaube der meine ist … Wenn diese Gedanken wirklich
unvereinbar sind mit der Zugehörigkeit
zur Kirche, besteht kaum eine Hoffnung,
dass ich jemals an den Sakramenten Anteil haben kann. Wenn dem so ist, sehe ich
nicht, wie ich dem Schluss ausweichen
kann, dass meine Berufung die einer
Christin außerhalb der Kirche ist.“
Bereits im Jahr zuvor hatte Simone Weil
in Marseille in P. Jean-Marie Perrin OP einen
geistlichen Freund gefunden. Ihr Brief vom
15. Mai 1942 an P. Perrin OP beschreibt ihr
Ringen um die Frage des Eintritts in die Kirche: „Obwohl ich mir die Frage oftmals
während des Gebetes, während der Messe
vorgelegt habe, oder im Licht jenes inneren

Einheit – eine schwierige Aufgabe
Kirche als Gemeinschaft von Jüngergemeinden war von Anfang an ein Miteinander von Menschen verschiedener
Herkunft, verschiedener Begabungen,
verschiedener Temperamente. Einheit in
den Gemeinden, Einheit in der großen
Gemeinschaft der Kirche war nicht
selbstverständlich, ergab sich nicht von
selbst. Paulus hatte in dieser Hinsicht vor
allem mit der Gemeinde von Korinth Probleme und Schwierigkeiten. Verschiedene Gaben des Heiligen Geistes waren zueinander in Konkurrenz getreten; Auffälliges und Spektakuläres drängte in den
Vordergrund; Selbstdarsteller spielten
die große Rolle. Da betonte Paulus, dass
die einzelnen Gemeinden mit ihren vielen Gaben des Geistes wie ein Leib, wie
ein Organismus zu betrachten seien. Die
Vielheit der Begabungen und Dienste ist
so notwendig, wie der Körper zu seinem
Funktionieren einer Vielzahl von Organen bedarf. Wenn ein Organ „aus dem
Rahmen fällt“, sich nicht einfügt in das
Ganze des Organismus, dann wird alles
gestört, dann nennen wir das „Krankheit“. So betont auch Paulus, dass sich alle Glieder der Gemeinde am Wohl des
Ganzen ausrichten sollen, dass sie zum
Glanzes, der nach der Messe in der Seele
zurückbleibt, so habe ich doch niemals
auch nur ein einziges Mal, und sei es nur eine Sekunde lang, das Gefühl gehabt, dass
Gott mich in der Kirche will. Ich habe nie
auch nur ein einziges Mal ein Gefühl der
Ungewissheit gehabt. Ich glaube, dass
man nunmehr daraus schließen darf, dass
Gott mich nicht in der Kirche will. Bedauern
Sie also nichts … wenn ich die Stelle verließe, an der ich mich seit meiner Geburt befinde, an jenem Schnittpunkt des Christentums mit allem, was es nicht ist. Immer bin
ich an genau dieser Stelle geblieben, auf
der Schwelle der Kirche, ohne mich zu rühren, unbeweglich …; nur dass nunmehr
mein Herz, wie ich hoffe für immer, in das
Allerheiligste versetzt worden ist, das auf
dem Altar ausgesetzt ist.“
Simone Weil lebte den Glauben unter
den Bedingungen der Moderne: Sie teilte
die Erfahrung der Zerrissenheit und der

„Aufbau der Gemeinde“ beitragen sollen
(vgl. 1 Kor 14,5.12).
Es gibt nicht die engelgleiche, ideale
Kirche – und es wird sie nie geben. Die
Kirche besteht aus Menschen – und alles
„Menschliche“ ist schon in ihr geschehen und wird auch geschehen. Entscheidend ist die Bereitschaft aller zu ehrlicher Umkehr, zur immer neuen Orientierung am Herrn der Kirche, an Christus.
Wer sich aus dieser Gemeinschaft entfernt, entzieht dem Organismus der Kirche den Beitrag und den Dienst, den nur
er/sie leisten könnte. Wer Kirche verlässt,
weil sie eklatante Schwächen und Fehler zeigt, gibt die Hoffnung auf, nimmt
nicht mehr ernst, dass der Herr bei uns
ist bis ans Ende der Zeit (vgl. Mt 28,20) –
auch wenn er manchmal zu schlafen
scheint wie bei der stürmischen Überfahrt am See Gennesaret (vgl. Mk 4,38).
Der Epheserbrief weiß, dass die Kirche
Flecken, Falten und andere Fehler hat
(vgl. Eph 5,27). Aber zugleich gilt die
Mahnung: „Seid demütig, friedfertig und
geduldig, ertragt einander in Liebe, und
bemüht euch, die Einheit des Geistes zu
wahren.“ (Eph 4,2f)
ó

Simone Weil:
„Christin
außerhalb
der Kirche“
Gottesferne mit unendlich vielen und
nahm die Kritik an der Institution Kirche in
ihre Glaubensbemühungen mit hinein. Sie
ersehnte den Empfang der Sakramente, sah
sich jedoch außerstande, sich taufen zu lassen und der römisch-katholischen Kirche
beizutreten, da diese Kirche nicht die ganze
christliche Wahrheit verkörpere. Simone
Weil begegnen bringt mit sich, drinnen und
ó
draußen in neuem Licht zu sehen.
Dr. Christoph Benke, Geistlicher Leiter
des Zentrums der Erzdiözese Wien
fürTheologiestudierende
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Stirbt die Kirche
in Wien aus?

Gemeinsamer
Was erhält die

Von Erich Leitenberger

Von Andreas Lotz

Nein, das tut sie sicher nicht. Auch wenn
die jüngsten Kirchenaustrittszahlen natürlich traurig sind. „Jeder Kirchenaustritt
ist einer zuviel“, diese Aussage gilt. 11.040
Katholiken haben im Vorjahr im Bereich
der Bundeshauptstadt die Kirche verlassen, rund 25 Prozent mehr als im Jahr
2008.
Die Kurve der Kirchenaustritte verzeichnet in Wien „Hochs“ und „Tiefs“.
Kaum jemand hält es für möglich, dass
der historische Höhepunkt dieser Kurve
in den letzten 30 Jahren ausgerechnet
1983 zu verzeichnen war: Damals gab es
16.542 Kirchenaustritte! Zur Erinnerung:
Es war das Jahr des großen Katholikentags und des damit verbundenen ersten
Pastoralbesuchs Johannes Pauls II. in
Österreich. Es war das Jahr der unvergessenen Europa-Vesper auf dem Heldenplatz, die praktisch die „Wende“ von 1989
– den Zusammenbruch der kommunistischen Unrechtsregime in den östlichen
Nachbarländern – vorwegnahm. Damals
gab es in der Bundeshauptstadt die
„wunderbaren fünf Tage“ (von Katholikentag und Papstbesuch) im September,
in denen Wien wie verwandelt erschien
(nachzulesen in Zeitungen aller Art von
damals!). Und doch: So viele gingen in
diesem Jahr aufs Magistratische Bezirksamt, um dort auf ihren Taufschein den
Austrittsvermerk stempeln zu lassen (wie
es damals noch vorgeschrieben war). Der
zweite „Gipfel“ der Kurve ist schon einleuchtender: 1989 gab es in Wien 16.190
Austritte. Es war schon die Zeit der „innerkirchlichen Turbulenzen“, obwohl
auch Versuche stattfanden, Frieden zu
stiften – z.B. das „Diözesanforum“.
Es gibt bisher keine handfesten Untersuchungen über die eigentlichen Motive der Kirchenaustritte. Aber erstaunlich viele Leute antworten auf die Briefe
des Kardinals an die Ausgetretenen, in
denen auch darum gebeten wird, Motive

Oftmals wird das heute in Österreich geltende Kirchenbeitragssystem als unpassend und dem Wesen der Kirche fremd
empfunden. Es wird mit zunehmender
Vehemenz die Frage gestellt, ob das Leisten des Kirchenbeitrags notwendig mit
der Mitgliedschaft in der Kirche verbunden sein muss und ob persönlicher Glaube auch außerhalb dieser Gemeinschaft
der Kirchenbeitragszahler möglich sei.
Gerade in der Erzdiözese Wien leben
viele Katholiken, die aus ihren Heimatländern ganz andere Formen der Kirchenfinanzierung gewohnt sind und den bei
uns vorgeschriebenen Kirchenbeitrag
nicht akzeptieren. Kirchenaustritt wird
dann manchmal nur als Austritt aus der
österreichischen Kirche gesehen und der
damit verbundene Ausschluss von Rechten und vom Sakramentenempfang nicht
verstanden.

Prof. Erich
Leitenberger,
Leiter d. Amts für
Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation
der Erzdiözese
Wien
zu benennen. Vom Oktober 2007 bis zum
Februar 2010 wurden über die „Kontaktstelle für Ausgetretene“ insgesamt
33.491 Briefe an Katholiken geschrieben,
die sich aus der Kirche verabschiedet hatten. Fast 1.000 suchten daraufhin Gespräche mit einem Vertreter der Kirche,
2.200 reagierten schriftlich.
Was wurde angeführt? Die Motive
sind so vielfältig wie das Leben selbst.
Sie reichen von Ärger über kirchliches
„Personal“ über Unzufriedenheit mit
der kirchlichen Haltung zu Fragen der
Sexualmoral bis zu persönlichen Schicksalsschlägen. Eines ist sicher: Wenn sich
jemand schon sehr weit entfernt hat,
wenn der Faden schon sehr dünn geworden ist, dann genügt ein äußerer
Anlass – sei es die Kirchenbeitrags-Kontonachricht oder eine mediale Diskussion über kirchliche Problemzonen –, damit der Faden durchgeschnitten wird.
Aber bedeutet das auch, dass diese getauften und gefirmten Christen sich
vom Glauben verabschieden? Das ist
schwer zu beantworten. Bei manchen
bleibt die klassische Wienerische Antwort: „I und mei Herrgott san sehr gut
miteinanda, aber die Kirche brauch i
net“. Andere sind weiter auf der Suche.
Das ist die Chance und zugleich Aufgabe für die engagierten Christen. Man
muss mit den „Ausgetretenen“ im Gespräch bleiben, auch wenn es nicht imó
mer leicht und angenehm ist…
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„Ohne Göd ka Musi“
Die finanziellen Angelegenheiten gehören zu den Vorläufigkeiten der Kirche, die
am Wege zu ihrer Endgültigkeit liegen.
Insofern die Kirche bei der Erfüllung ihres
Dienstes an den Menschen ein durchaus
auch welthaftes sowie gesellschaftlich
verfasstes Sozialgebilde ist, unterliegt sie
den vielfältigen sozio-kulturellen Voraussetzungen und Einwirkungen des ökonomischen Geschehens in der Welt und
kann sie sich den geldwirtschaftlichen
Phänomenen in unserer Gesellschaft
nicht entziehen. Sie muss von den Funktionen und dem Funktionieren des Gel-

Einnahmen .
86 % der
Einnahmen
der Kirche
stammen
aus Ihrem
Kirchenbeitrag.

9 % Staatliche
Ersatzzahlung

5%
sonstige
Einnahmen
(Vermietung,
Verpachtung etc.)

Besitz, Spenden, Zehent, Kirchensteuer…
Kirche?
des Gebrauch machen entsprechend den
wirtschaftlichen Verhältnissen der Zeiten
und Länder, in denen sie jeweils wirkt, ohne dass sie aber auf die Art des Wirtschaftslebens ihrer Umwelt entscheidenden Einfluss ausüben könnte.
Geld und das übrige Kirchengut, das
ganze materielle Vermögen der Kirche
in den verschiedenen Formen an sich
hat seine Berechtigung darin, dass ohne
diese innerweltlichen Hilfsmittel die
Kirche ihren Dienst nicht zeitgemäß
und sachgerecht erfüllen kann; sie ermöglichen ihr schon von der Gründung
an das Fortbestehen durch alle Zeiten.
Nicht das Finanzwesen an sich, nicht
das Geld und seine Aufbringung gefährden das Sein und Tun der Kirche; dies
war nur dann der Fall, wenn dabei die
eschatologische Orientierung verloren
ging. Dieser Gefahr ist die tätige Kirche
immer ausgesetzt.

Von der Selbstversorgung
bis zum Zehent
Kirchliche Finanzierung kennt vielerlei
Arten. Bereits im Neuen Testament sind
mehrere Formen zu finden: die finanzielle Hilfe durch vermögende Jüngerinnen (Lk 8,3), die kollektive Nutzung des
Besitzes (Apg 2,44f) und die Selbstversorgung der Glaubensboten durch der
eigenen Hände Arbeit (Apg 18,3; 1 Kor
9,4ff) sowie die Unterstützung durch
Spenden (u.a. Apg 24,17). Im Laufe der
Geschichte sind noch andere Entwicklungen erfolgt: Schon im nachkonstan-

Ausgaben .
57 % Personalkosten
30 %
Arbeitsbudget
13 % Bauaufwand

tinischen Römischen Reich erfolgte die
unmittelbare Staatssubventionierung,
der Zehent erhielt unter Pippin III.
(741–768) als Zwangsabgabe reichsrechtliche Anerkennung, und bald wurden auch andere Abgaben – teilweise
mit Eintreibungshilfe weltlicher Fürsten
– eingeführt, die dann manche Abwandlungen erfuhren. Daneben finanzierte
sich die Kirche vielfach aus Erträgnissen
ihres Besitzes, den sie geschenkt erhalten, ererbt und erworben hatte. Ab dem
19. Jahrhundert bilden sich nach und
nach Kirchensteuern heraus und
schließlich die österreichische Variante
des Kirchenbeitrages.
Das nationalsozialistische – durchaus
als kirchenkämpferisch einzustufende und nach 1945 von der Republik Österreich übernommene Kirchenbeitragsgesetz hat also der Kirche nichts Neues dazugegeben, was sie nicht schon hatte,
aber ihr alles genommen, was dieser
durch jahrhundertealtes Recht von der
öffentlichen Hand in Form einer Unterhaltszahlung für die Kleriker als die
Amtsträger der Kirche (so bezeichnet als
Kongruasystem) bislang zugebilligt worden war.
Dieses neue Beitragssystem sollte der
katholischen Kirche ab 1938/39 die finanzielle Basis entziehen, da die Mentalität
der Österreicher eine solche Beitragseinhebung nicht kannte und ihr auch durchaus fremd war.
Das geltende Kirchenrecht stellt im
CIC Can. 222 fest: „§1 Die Gläubigen sind
verpflichtet, für die Erfordernisse der Kirche Beiträge zu leisten, damit ihr die Mittel zur Verfügung stehen, die für den Gottesdienst, die Werke des Apostolats und
der Caritas sowie für einen angemessenen
Unterhalt der in ihrem Dienst Stehenden
notwendig sind.
§ 2. Sie sind auch verpflichtet, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und, des Gebo-

Mag. Andreas Lotz,
LL.M., Vizekanzler,
Ordinariat der
Erzdiözese Wien
tes des Herrn eingedenk, aus ihren eigenen
Einkünften die Armen zu unterstützen.“
Wie dieses Gebot tatsächlich zu erfüllen ist, unterliegt den Gepflogenheiten
und rechtlichen Bedingungen der einzelnen Staaten und der rechtlichen Position
der katholischen Kirche in diesen.
Nicht nur in unseren Tagen wurde
schon klar gesagt, dass die zunehmend
mühsame Einhebung der Kirchenbeiträge bei uns durch die Kirche selbst eine Art
Fieberthermometer darstellt, das die mehr
oder weniger geringe Identifizierung mit
der Kirche aufzeigt und so zum ständigen
Impuls und Stachel der Seelsorge wird.
Auf der anderen Seite ergibt sich die
Bereitschaft der Kirchenangehörigen zum
Mittragen der materiellen Lasten der
Seelsorge aus ihrem Kirchenbewusstsein.
Die Einstellung zur Kirche, die Ansprüche,
die an sie gestellt werden, die Anteilnahme am kirchlichen Geschehen bedingen
die finanzielle Beitragswilligkeit.
Eine vermehrte Zweckbindung und
Projektorientierung der Beitragszahlungen könnte in einer sich wandelnden
Gesellschaft die Akzeptanz des geltenden Beitragssystems vielleicht erhöhen,
wenn nicht vermehrt die öffentliche
Hand die oftmals auch selbstlosen, idealistischen und immateriellen Leistungen der Kirche durch neue innovative
und unkonventionelle Kirchenfinanzierungssysteme in der Zukunft mitzutragen bereit ist.
ó
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Glaube ja – Kirche nein!?

In der Gemeinschaft der Kirche stehen
Überlegungen zu den gliedschaftsrechtlichen Folgen des Austritts aus der Kirche. Von Gerald Gruber
„Viele scheinen drinnen zu sein,
die draußen sind; und viele
scheinen draußen zu sein,
die drinnen sind.“ (Augustinus)
Als 2005 ein Schreiben des Päpstlichen
Rates für die Gesetzestexte mit Klärungen zur Frage des sogenannten »actus
formalis defectionis ab Ecclesia catholica« bekannt wurde, folgten unmittelbar
darauf euphorische Pressemeldungen,
die dem Kirchenaustritt jede Konsequenz
absprachen.
Wer ist also Mitglied der Kirche, wer
nicht? Was ist mit denjenigen, die die Kirche durch Austritt verlassen haben?
Kommt es allein auf die Taufe an oder ist
vielleicht das eigene Gefühl der Zugehörigkeit entscheidend?

Kirchenaustritt
wegen der Kirchensteuer –
nur ein kleiner Fehltritt? 1
Mit diesem Schlagwort als Titel eines Beitrags bringt die Kanonistin Sabine Demel
treffend eine weitverbreitete Grundhaltung zum Ausdruck, die einem in der pastoralen Tätigkeit immer wieder begegnet: Der Austritt aus der Kirche habe ja
mit dem Glauben nichts zu tun. Trotz des
Austritts glaube man weiter, ja man wolle seine Kinder im Glauben erziehen und
wolle daher die Taufe für das Kind.
Schließlich: Zum Glauben brauche man
die Institution „Kirche“ nicht und brauche
daher keine Beiträge finanzieller Art zu
leisten.

„nur dem Leibe, nicht
aber dem Herzen nach“
Mit Blick auf Augustins’ berühmtes Wort
von der Zugehörigkeit zur Kirche nur dem
Leibe, nicht aber dem Herzen nach, (aufgenommen in der Kirchenkonstitution
Lumen Gentium Nr. 14) wird deutlich, worum es geht: Durch die Taufe wird eine
Zugehörigkeit zur Kirche begründet, die

weder vom Getauften aufgegeben noch
von der Kirche entzogen werden kann. Sie
ist konstitutiv; man spricht von der konsekratorischen Gliedschaft.
Freilich geht es um viel mehr, nämlich, sein Getauft-Sein zu verwirklichen,
also mehr das zu werden, was durch die
Taufe grundgelegt wurde. Bei der sogenannten tätigen Gliedschaft handelt sich
um eine recht individuelle Angelegenheit. Die Kirchenkonstitution sagt: „Jene
werden der Gemeinschaft der Kirche voll
einverleibt, die, weil sie den Geist Christi
haben, ihre vollständige Ordnung und alle in ihr eingerichteten Mittel zum Heil
annehmen und sich in ihrem sichtbaren
Gefüge mit Christus, der sie durch den
Papst und die Bischöfe leitet, verbinden,
nämlich durch die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der
kirchlichen Leitung und Gemeinschaft.“
(LG 14, 2).
Das persönliche Verwirklichen seines
Getauft-Seins betrifft die Heilsfrage. Entsprechend der conditio humana gibt es
hier ein „mehr oder weniger“. Ein Versagen in der tätigen Gliedschaft hat nicht
zur Folge, dass man womöglich nicht
mehr zur Kirche gehört. Das tatsächliche
Leben als Katholik kann nicht Kriterium
der Zugehörigkeit zur Kirche sei. Der sündig gewordene Katholik verdunkelt zwar,
was Kirche eigentlich ist, er ist aber deswegen noch lange nicht ein Nicht-mehrKatholik.
In der kirchliche Gemeinschaft
kommt es nicht nur auf den Gewissensbereich, also auf die jeweilig individuelle Situation an, sondern bei bestimmten
Sachverhalten zählen rechtlich bestimmbare Elemente. Dies trifft gerade
auch in der Frage der Zugehörigkeit zur
Kirche und für das Eintreten von Rechtsfolgen infolge eines Kirchenaustrittes
zu. Es kann nicht darauf ankommen, wie
gläubig der Getaufte tatsächlich ist. Es

Dr. iur. can.
Gerald Gruber,
Vizeoffizial am eb.
Metropolitan und
Diözesangericht
Wien, Pfarrmoderator in Ebergassing
geht allein um äußerlich erkennbare
Fakten, also die Taufe oder den Übertritt
in die katholische Kirche. Was den Austritt aus der Kirche anbelangt, gilt: Der
Austritt aus der Kirche bedeutet auf
Grund der konsekratorischen Mitgliedschaft niemals den Verlust der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche an sich.
Mit dem Tatbestand „Kirchenaustritt“
wird aber in objektiver Weise die volle
Gemeinschaft der Kirche erkennbar verletzt, was zur Folge hat, dass der ausgetretene Katholik bestimmten Rechtsbeschränkungen unterliegt.

Glaube ja – Kirche nein?
Unabhängig von der inneren Einstellung
des Austretenden zu seinem Kirchenaustritt gilt: Der Kirchenaustritt ist ein im äußeren Rechtsbereich wahrnehmbares
Faktum, auf das die kirchliche Gemeinschaft reagiert, um klarzumachen, dass
sie dieses Verhalten nicht billigt. Mit anderen Worten, allein durch den Austritt
aus der Kirche vor einer staatlichen Behörde liegt auch innerkirchlich ein Tatbestand „(zivilrechtlicher) Kirchenaustritt“
vor, der als solcher bestimmte Konsequenzen nach sich zieht.
Es handelt sich nicht nur um eine rein
staatliche Angelegenheit, wie einige Autoren behaupten, die meinen, dass der
zivilrechtliche Austritt aus der Kirche lediglich auf das Verlassen der staatlichen
Institution Kirche ziele. Ein solcher „Kör-

1 Der Beitrag findet sich im Anzeiger für die Seelsorge 105 (1996), 471–476. Dass in Österreich anders als in Deutschland nicht der Staat eine „Kirchensteuer“ einhebt, sondern hierzulande die Kirche mittels ihrer eigenen Kirchenbeitragsstellen „Kirchenbeiträge“ einhebt, sei hier betont und zugleich angemerkt,
dass die direkte Besorgung der Beitragseinhebung durch die Kirche ein individuelles Eingehen auf etwaige Zahlungsschwierigkeiten erlaubt.
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perschaftsaustritt“ ziehe nur rein bürgerliche Wirkungen nach sich, betreffe aber
die tatsächliche Zugehörigkeit zur katholischen Kirche als Glaubensgemeinschaft
in keiner Weise.
Für das österreichische Staatskirchenrecht kann man sehr wohl sagen,
dass sich der staatliche Austritt aus der
Kirche letztlich an die Kirche richtet, die ja
einen solchen Austritt nicht kennt. Als
Folge der negativen Religionsfreiheit
muss der Staat eine Austrittsmöglichkeit
aus der Kirche vorsehen, die die Kirche
aus theologischen Gründen verwehren
muss. Der einmal Getaufte ist und bleibt
getauft. Seine auf Grund der Taufe begründete Zugehörigkeit zur Kirche ist ja
unaufgebbar und unverlierbar. Dennoch
kann sich der Getaufte von der Gemeinschaft der Kirche trennen. Der Austritt
aus der Kirche ist eine solche Trennung.
Es ist eine Entscheidung, die auch von der
Kirche ernst genommen wird. Die Kirche
reagiert darauf, indem sie ihm die kirchlichen Ehrenrechte wie z. B. das Recht auf
ein kirchliches Begräbnis oder die Zulassung zum Patenamt verwehrt.
Dadurch wird verdeutlicht, dass Kirche dieses gemeinschaftswidrige Verhalten nicht goutiert. Ein Austritt aus rein
finanziellen Gründen ändert daran nichts.
Die Kirche will und kann die Beitragsverweigerung als Verletzung der Pflicht, die
Kirche (auch finanziell) zu unterstützen,
nicht tolerieren. Es geht nicht nur um’s
Geld, aber auch um’s Geld.

Was heißt nun
»ohne religiöses Bekenntnis«?
Wichtig ist: Während der Ausgetretene
im staatlichen Bereich als Person „ohne
religiöses Bekenntnis (o. r. B.)“ geführt
wird, bleibt er innerkatholisch Katholik.
Auch wenn der Ausgetretene in unseren
Matriken ebenfalls aus praktischen Gründen als „o. r. B.“ geführt wird, handelt es
sich genaugenommen um einen Katholiken, der auf Grund seines Austritts seine
kirchlichen Ehrenrechte verloren hat.

Eine andere Sache – die eherechtlichen Folgen des Kirchenaustritts
Eine Identifikation des Kirchenaustritts
mit dem »actus formalis defectionis ab
Ecclesia catholica« ist nunmehr auf Grund
der Einwendungen des Zirkularschreibens des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte vom 13. 3. 2006 nicht mehr möglich. Dieses Schreiben verlangt zur Setzung des Tatbestandes des »actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica« die
äußere Bekundung der inneren Entscheidung, die katholische Kirche verlassen zu
wollen, sowie die Annahme dieser Entscheidung von Seiten der kirchlichen Autorität. Auf Grund der bisher fehlenden
inhaltlichen Bestimmung des Formalaktes ging man bisher in der kirchlichen
Verwaltungs- und Gerichtspraxis davon
aus, dass der Kirchenaustritt diesen Sachverhalt erfüllt, so dass neben den disziplinären Folgen des Kirchenaustritts auch die
in den cc. 1086 § 2, 1117 und 1124 CIC/1983
vorgesehenen Normbefreiungen infolge
des »actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica«, den man im Kirchenaustritt erkannt hat, zum Tragen kamen.
Die eherechtlichen Folgen des Kirchenaustritts, also insbesondere die Befreiung von der Einhaltung der kanonischen Formpflicht, sind keine disziplinäre
Maßnahmen, sondern eine an sich neutrale Regelung des Kirchenrechts zur Vermeidung von ungültigen Ehen. Die Kirche
befreite nämlich diejenigen von der Einhaltung der Formpflicht, die sich wegen
ihres Abfalls von der Kirche ohnehin nicht
mehr daran halten würden, was zur Folge
hatte, dass ihre zivilrechtliche Ehe als
kirchlich gültige Ehe anerkannt wurde.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese
Regelung nicht unproblematisch ist, so
dass sie nun durch das Motu proprio
»Omnium in mentem« abgeschafft und
wiederum die Rechtslage des CIC/1917
eingeführt wird. Es gilt nun wieder der
Grundsatz: „Semel catholicus, semper catholicus“ – Einmal katholisch, immer katholisch: Wer katholisch getauft wurde

oder jemals in die kath. Kirche aufgenommen wurde, bleibt unabhängig von einer
späteren Abständigkeit bzw. einem späteren Verlassen der kath. Kirche, ein Katholik, der an kirchliches Recht – wie z. B.
die Formpflicht – gebunden ist. Es ist nun
zu erwarten, dass hinkünftig jene Probleme, die es in der Bewertung von zivilrechtlich geschlossenen Ehen zweier ausgetretener Katholiken bislang gibt, nicht
mehr geben wird. Diese nur am Standesamt geschlossenen Ehen galten wegen
der Interpretation des Kirchenaustritts
als »actus formalis defectionis ab Ecclesia
catholica« als kanonisch gültige Ehen.
Anders als bei den disziplinären Folgen
des Kirchenaustritts gilt es bei den eherechtlichen Fragen rund um den Kirchenaustritt die Austrittsmotivation zu beachten. Es ist also zu ergründen, ob mit
dem Austritt aus der Kirche eine tatsächliche Trennung von der Kirche beabsichtigt war oder nicht.
ó

Gerald Gruber:
Actu Formali
Ab Ecclesia Catholica Deficere
Zur Problematik des vor staatlicher Stelle vollzogenen Kirchenaustritts vor dem
Hintergrund des Zirkularschreibens des
Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte
vom 13. März 2006 und der Erklärung
der Österreichischen Bischofskonferenz
zum Kirchenaustritt vom März 2007
nova & vetera (www.novaetvetera.de)
ISBN 978-3-936741-19-3; 396 Seiten; 36,–
[D]
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Glaube ja – Kirche nein!?

Religiosität im Umbruch
Eine Analyse von Regina Polak
Die Religiosität der Österreicher und
Österreicherinnen ist in einem großen
Umbruch – schon seit langem. Aber mittlerweile sind die Veränderungen auch für
MMag. Dr. Regina
die Kirche(n) nicht mehr zu übersehen.
Polak, Universität
Die steigenden Kirchenaustrittszahlen
sind nur ein Indikator für die Transforma- Wien, Fachbereichstion von Religion, Religiosität und Glau- leiterin für Pastoraltheologie, Theolobe hierzulande. Sie sagen für sich noch
gin, Philosophin
wenig aus über die religiöse Situation.
Die Österreichische Wertestudie
2008 hat sich auch der Erforschung der
niger an ein institutionell verankertes
sozioreligiösen Lage gewidmet. Der BeGemeinschaftsleben gebunden ist und
fund ist sehr widersprüchlich. Es gibt sie
religiöse Bildung für Erwachsene so gut
nicht: DIE Religiosität der Österreicher/wie nicht existiert, wird dieser Gottesinnen. Aber man kann einige Trends beglaube zunehmend abstrakter. „Gott“ ist
nennen. Freilich sind auch diese höchst
primär ein Element einer Weltanschauwidersprüchlich. Keine soziologische
ung, mit mehr oder weniger tröstlicher
Analyse wird es daher einer Gemeinde
Funktion, nur bei einer Minderheit mit
abnehmen, vor Ort „hinauszugehen“ und
gesellschaftsgestaltender Wirkung. Quelhinzusehen, zuzuhören, wie es um Glaule und Ziel einer Lebenspraxis ist er insbebe und Religiosität der Menschen steht.
sondere bei jungen Menschen in ÖsterDie Wertestudie kann aber einen weitereich zunehmend weniger. Auch können
ren Horizont beim Verständnis der Situanur sehr wenige Menschen von konkretion vor Ort anbieten. (Vgl. Christian
ten Gotteserfahrungen berichten (übriFriesl/Regina Polak/Ursula Hamachersgens auch innerhalb der Kirche). Solcher
Zuba: Die Österreich innen. WertewanGottesglaube ist sehr fragil und nicht bedel 1990–2008, Czernin Verlag,Wien 2009.)
sonders tragfähig. Er ist in einer Zeit der
Verunsicherung (Wirtschaftskrise) anfälGlaube an „irgendetwas Höheres“
lig für politische Instrumentalisierung
73% der befragten Österreicher/innen
und für Ideologien (auch kirchliche).
geben an, an Gott zu glauben. Das ist
Religiöse Pluralisierung
nach wie vor im europäischen Vergleich
Religiöse Pluralisierung ist der „Normaleine sehr hohe Zustimmungsrate. Aber
fall“ geworden. Menschen können und
seit 1999 ist sie um 8% gesunken und hat
dürfen endlich in religiösen Fragen und
seit 1990 den niedrigsten Wert erreicht.
Belangen ihre Meinung, ihre ErfahrunDer Rückgang (nicht nur) dieses religiögen äußern. Dazu kommt, insbesondere
sen Indikators ist besonders ausgeprägt
in Wien, dass migrationsbedingt neben
bei den unter 30-Jährigen und am sogeder Religiosität anderer Religionen (v.a. Isnannten „Land“. (Dieses gibt es so nicht
lam) auch die konfessionelle und die binmehr; es urbanisiert sich längst.) Stabil
nenkatholische Pluralität sichtbar wird.
ist der Gottesglaube in Wien; dies liegt
Vor allem aber zeigt sich das Ausmaß der
vermutlich am hohen Migrant/innenSäkularisierung. Dies meint NICHT per se
anteil. Diese Entwicklungen können verReligiositäts- oder Glaubensverlust, sonschiedenes bedeuten: Die Frage nach
dern der große Graben zwischen traditioGott oder die Bereitschaft, an „irgendetneller Religiositätspraxis (in Österreich
was Höheres“ zu glauben, ist nach wie
die der katholischen Mehrheitsreligion)
ausgeprägt da. Aber da diese Art von subund alltäglichem Leben wird sichtbar. Die
jektivem Gottesglauben zunehmend we20 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2010

Menschen werden dabei nicht unreligiös,
sondern stellen neue, andere Fragen –
und wenden sich ab, wenn sie keine Unterstützung finden.
Interessant ist, dass dabei die Erwartungen an die Kirche keinesfalls gesunken
sind: In allen Bereichen – moralisch, spirituell – erwarten 2008 die Menschen in
Österreich mehr von der Kirche als noch
1999. Diese Erwartungen sind freilich mehr
als heterogen: Sie reichen von mehr sozialem Engagement bis zu (fragwürdigen)
Erwartungen, die Kirche solle die „österreichische Kultur“ gegen den Islam schützen.

Blick in die Zukunft
Was steht an? Zunächst eine gediegene
Situationsanalyse vor Ort. Wie stellen
sich diese Trends vor Ort dar? Sodann eine kritische theologische Reflexion: Was
bedeutet die Situation aus der Perspektive von Evangelium und Tradition? Stärken, Gefahren, Herausforderungen, Fragen sind zu formulieren.
Die Frage der Bildung wird in Zukunft
zentral sein: Der Christ der Zukunft wird
ein gebildeter sein – oder er wird nicht
mehr sein; zumindest nicht mehr als ein
weiterer Anbieter auf dem Markt pseudoreligiöser Behauptungen.
Allem voran: Gesucht und gefragt
sind Lebensorte, Lebensräume, wo Menschen miteinander lernen können, was es
heute in dieser Situation bedeutet, ein
Christ, eine Christin zu sein. Dies geht nur
mit den „Anderen“ gemeinsam. Das bedeutet auch: Mit religiöser Pluralität außerhalb und innerhalb der Kirche leben
lernen und dabei weiterhin die gemeinsame Suche nach einem tieferen Verständnis der geoffenbarten Wahrheit zu
riskieren. Die Frage nach Gott wird sich
schließlich in den nächsten Jahren wesentlich als praktische Frage darstellen:
als Frage nach einem guten und gerechten Leben für jeden Einzelnen und die
ganze Gesellschaft. Ohne die diakonale
Dimension wird die Rede von Gott nicht
nachhaltig glaubwürdig sein.
ó
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Die Passionsreliefs des
Wiener Stephansdoms
Von Landeskonservator Friedrich Dahm
Der Stephansdom birgt eine unermessliche
Fülle an wertvollen Ausstattungsstücken,
darunter auch eine Vielzahl an Skulpturen
und Reliefs aus den zahlreichen Jahrhunderten seit den Anfängen des Gotteshauses
im Mittelalter bis hin in unsere Zeit. Zu den
bedeutendsten Werken unter ihnen zählen die so genannten Passionsreliefs. Zwischen 1515 und 1520 im engen Werkstattkontakt mit dem berühmten Wiener Bildhauer Michael Tichter geschaffen, hingen
sie jedenfalls seit 1581 an den beiden Außenmauern der Schatz- und Reliquienkammer als erstem quellenmäßig belegten Aufstellungsort, einem spätgotischen
Annexbau im Zwickel zwischen Mittelund Südchor. Insgesamt sind elf Reliefs dokumentiert. Fünf davon, jene der Südwand, gingen im Laufe der Zeit verloren:
Eines zunächst, nachdem es noch im 19.
Jahrhundert einem Fensterdurchbruch
weichen musste, die vier anderen im weitesten Sinn durch Kriegsverlust. Die sechs
Platten an der Ostseite überdauerten dagegen die Katastrophe, da sie 1942 abgenommen und sicher verwahrt wurden
und schließlich 1952 ihren neuen Aufstellungsort im Südchor fanden.
Die Reliefs stellen „Christus vor Kaiphas“, die „Geißelung“ und die „Dornenkrönung Christi“, „Ecce Homo“, die „Händewaschung des Pilatus“ sowie die
„Kreuztragung des Herrn“ dar. Aus kunsthistorischer Sicht sind die Werke an der
Schwelle zwischen spätester Gotik und
früher Renaissance zu positionieren. Darin liegt auch ihr besonderer Reiz. Einerseits weisen nämlich die exaltierten Bewegungen der Figuren, die übersteigerten Realismen – man beachte nur die beinahe karikierten Gesichter –, ja überhaupt
die Dichte der Kompositionen noch in die
Zeit der Gotik, die die Darstellungen rahmenden architektonischen Glieder in Form
von „antikisierenden“ Pilastern dagegen
schon in die Epoche der Renaissance. Hin-

zu kam eine differenzierte Farbgebung
(dominiert von den Farben Rot, Grün,
Ocker und Blau sowie Gold- und Silberauflagen), die die Expressivität der dargestellten Handlungen nochmals steigerte.
Doch verschwanden diese polychromen
Fassungen, obwohl in der ersten Zeit
noch sorgsam aufgefrischt und ausgebessert, im Laufe der Jahrhunderte unter
einer dicken Staub-, Schmutz- und Sinterschicht. Dieser auf die direkte Bewitterung im Freien zurückzuführende Zustand machte schließlich mehrere Restaurierungen notwendig: Zunächst in
den Jahren um 1900, als die Dombauhütte größere Fehlstellen ergänzte und die
Kompositionen wieder herstellte, sodann
1942, als die Reliefs zur Stabilisierung auf
neue Trägerplatten montiert wurden und
schließlich in allerjüngster Zeit: Der nunmehr langjährigen Tradition einer engen
und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Dombausekretariat von St. Stephan und dem Bundesdenkmalamt entsprechend wurden die Kunstwerke nämlich 2008 auf Veranlassung von Dombaumeister DI Wolfgang Zehetner in die Restaurierungswerkstätten des Bundesdenkmalamtes gebracht und dort eingehenden
naturwissenschaftlichen und konservatorischen Untersuchungen unterzogen.
Es folgte basierend auf den Ergebnissen
der Analysen die Definition eines maßgeschneiderten Restaurierungskonzeptes.
Demnach wurden nach Vorfestigung,
Reinigung und Hauptfestigung der Reliefs lose Teile armiert und kleinere Fehlstellen gekittet. Besonderes Augenmerk
wurde auf die zu Tage getretenen farbigen Fassungen gelegt, die sorgsam konserviert und mittels (reversibler) Retusche zu einem einheitlichen, ästhetisch
befriedigenden Erscheinungsbild zusammengefasst wurden.
Das Ergebnis konnte sich sehen lassen, und so wurden die Reliefs – einer

Vor und nach der Restaurierung

langjährigen Partnerschaft mit der Österreichischen Galerie Belvedere folgend –
im Rahmen des Ausstellungszyklus „Gefährdet – Restauriert – Präsentiert“ im
„Schatzhaus Mittelalter“, also im Prunkstall des Prinzen Eugen, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zur
Ausstellung erschien ein umfangreicher
Katalog, der über die Geschichte, Kunstgeschichte und Restaurierung der Reliefs
informiert.
Zurück im Stephansdom sollen die
Reliefs nunmehr eine neue Aufstellung
erfahren und in den größeren liturgischen Zusammenhang eines „St. Stephaó
ner Kreuzweges“ gestellt werden.
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Ja zu unserem Bischof!
Laudatio zum 65. Geburtstag von unserem Erzbischof
Christoph Kardinal Schönborn, gehalten im Rahmen der festlichen
Vesper am 24. Jänner 2010 von Domkurat Edward Daniel
Eminenz,
Lieber Herr Kardinal,
Lieber Pater Christoph!
Die Laudatio zu Deinem Geburtstag halte ich schon zum dritten Mal. Zweimal
bei der Klausurtagung in Freising und
jetzt im Stephansdom.
In Bayern war es einfacher für mich,
die Feier fand in einer Bierstube statt. Im
Bierstüberl, mit dem Weißbier in der
Hand … Hier ist die Umgebung viel ernster.
Danke, Eminenz, dass wir Dich haben!
Du bist für uns Priester nicht nur Hirte
und Bischof, sondern auch Mitbruder
und Wegbegleiter. Du bist ein Mensch,
der offen spricht über Deine und unsere
Probleme.
In Deinem Brief zu Weihnachten hast
Du uns mitgeteilt, dass Du eine Grippe
hast, dass Du nicht weißt, ob Du so viele
Predigten und Gottesdienste schaffst:
„Manchmal frage ich mich: Freust du
dich überhaupt auf Weihnachten?“
So kann man nur mit großer Sorge
und Demut schreiben.
Auch Dein persönlicher Gruß am
Anfang der Delegiertenversammlung
im Oktober war freundlich und persönlich. Und dann Deine Eröffnungsansprache: „Ich möchte die Menschen
(und mich) so sehen, wie Jesus sie (und
mich selber) sieht! Als das Ja Jesu, das Ja
Gottes zu uns! (…) Ja sagen zu unserer
Zeit, zu unserer Situation, zu unserer
gemeinsamen Berufung, zur Stellvertretung, und ein Ja zum gesellschaftlichen Auftrag.“
Deine Ansprache war sehr persönlich,
emotionell, voll charismatischen Inhalts,
freundlich und aufbauend.
Ich will Deine Ansprache nicht korrigieren, verbessern oder ergänzen. Mir
fehlt nur ein sechstes „Ja“. Ein „Ja“ zu unserem Bischof! Und das wollen wir alle,
die hier versammelt sind, zu Deinem Geburtstag und im Jahr des Priesters sagen:
Ja zu unserem Bischof!

„Die Kirche hat ein Antlitz. Wir alle
sind Antlitz der Kirche, das Licht Christi“.
Wir wollen Antlitz der Kirche in Wien
sein, mit Dir, unserem Bischof in der Mitte! Eine menschliche, geschwisterliche,
eine tolerante und offene Kirche.
„Eine neue Epoche des Christseins“ so
wollen wir die Apostelgeschichte weiterschreiben!
Zu dieser Kirche stehen wir. Du kannst
mit uns rechnen und auf uns vertrauen!
Ja zu unserem Bischof! Ja zu meinem Bischof Christoph!
ó
Kardinal Schönborn bei der Vesper, mit
Obdachlosen in der „Gruft“ und bei der
Verteilung von Valentinstagsbriefen
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Domdekan Prälat
Karl Rühringer
zum 70. Geburtstag
Von Dompropst Ernst Pucher
Gerne übernimmt es der Dompropst,
dem Domdekan zur Vollendung des 70.
Lebensjahres zu gratulieren.
Wir kennen einander ja schon seit
langem. Meine erste Erinnerung ist aus
dem Jahr 1971 – er war damals Kaplan in
der Pfarre Großjedlersdorf, meiner Taufpfarre, und ich in der 8. Klasse Gymnasium. Ich wollte meine Firmung auf meinem Taufschein bestätigen lassen und so
kam ich in die Pfarrkanzlei, wo mich Kaplan Rühringer empfing. Vor dem Weggehen fragte er mich noch, ob ich nicht daran dächte, Priester zu werden – ich dachte daran, auch wenn es dann noch ein
Stück Weges – auch Umweges – dahin
war. Dann aber gab es immer wieder Anlässe, bei denen wir einander begegnet
sind.
Als Zeremoniär von Weihbischof DDr.
Jakob Weinbacher (1972 – 1985) lernte er
die Diözese kennen, als Kaplan und Seelsorger am Stephansdom ist er unvergessen. So brauchte er nach fast zwanzigjähriger Abwesenheit vom Dom – Rühringer

war in dieser Zeit Religionsprofessor und
Seelsorger im Sacré Coeur Pressbaum
und dann Pfarrer in Inzersdorf, Wien 23 –
nur seine Kontakte wieder aufzufrischen,
als er 2001 zum Bischofsvikar für die
Stadt Wien und zum Domkapitular ernannt wurde.
Mittlerweile zählt unser Jubilar –
man glaubt es kaum – 70 Jahre und ist
schon wieder über acht Jahre am Dom;
vor drei Jahren wurde er als Nachfolger
von Prälat Dr. Toth zum Domdekan gewählt und steht somit als „praeses collegii“ dem Domkapitel vor – mit Ruhe und
Gelassenheit.
In Anlehnung an Ps 90,12: „Unsere Tage zu zählen lehre uns! Dann gewinnen
wir ein weises Herz,“ habe ich Karl Rühringer im Kreise der Domkapitulare gratuliert und ihm gewünscht, er möge auch
weiterhin dem Vikariat Wien-Stadt und
dem Metropolitan- und Domkapitel auf
weise und heitere Weise vorstehen.
Auf noch viele gemeinsame Jahrzehnte! Gottes Segen zum Geburtstag!
ó
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45 von 65 Lebensjahren im Dienste der
Erzdiözese Wien: Dr. Annemarie Fenzl
Von Wolfgang Moser
„Wenn Sie sprechen, hat man den Eindruck, als würde man Kardinal König zuhören, als stünde er mitten im Raum“ –
dieses Kompliment einer Zuhörerin nach
einem ihrer zahlreichen Vorträge über
Kardinal Königs Leben und Wirken hat
Annemarie Fenzl sehr gefreut. Als engste Mitarbeiterin und Wegbegleiterin ist
sie nicht nur bemüht, „Bewahrerin“ seines geistigen Erbes zu sein, sondern auch
fest davon überzeugt, dass sein persönliches Lebensbeispiel auch anderen Menschen Hilfe in ihrem Alltag sein kann. Hat
doch die langjährige Zusammenarbeit
mit Kardinal König sie selber sehr geprägt und gibt ihr – wie sie immer wieder
betont – Kraft bis auf den heutigen Tag.
So spürt man viele Eigenschaften, die
man von Kardinal König kennt, auch bei
ihr: ein tiefes Gottvertrauen, eine grundsätzlich positive Sicht auf das Leben und
die Menschen, die Bemühung, immer
den Weg der Mitte zu gehen und das Verbindende vor das Trennende zu stellen.
Wer Annemarie Fenzl im Gespräch erlebt,
weiß, dass sie – ganz im Geiste des II. Vatikanischen Konzils – stets am Respekt
vor der Meinung des anderen und an der
Gewissensfreiheit des Einzelnen festhält.
Und in diesem Sinne kann wohl auch ihre kritisch-loyale Einstellung zur Kirche
gesehen werden – denn nachdenken
muss erlaubt sein, aber Kritik „nach außen“ tragen nützt niemandem etwas.
Ihren Dienst in der Erzdiözese Wien
begann Annemarie Fenzl 1965 als freie
Mitarbeiterin im Diözesanarchiv, 1976
übernahm sie die Leitung des Archivs.
Schon seit ihrem Studium befasste sie
sich mit der Wiener Diözesangeschichte
und deren geistigem Zentrum, dem Stephansdom. Zunehmend spezialisierte sie
sich auf die Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts – die Aufarbeitung der leidvollen Geschichte von Juden und Christen in
Österreich ist ihr ein besonderes Anlie-

Dr. Annemarie Fenzl (im Bild mit Wolfgang Moser, ehem. Zeremoniär von Kardinal
König) feierte am 7. Februar ihren 65. Geburtstag. Wir gratulieren herzlich!
gen. Bei all ihrer wissenschaftlichen Forschung geht es ihr aber nie um trockene
Geschichte, sondern immer um den konkreten Menschen und dessen Lebensumstände, sei es Rudolf IV. der Stifter oder
Kardinal Innitzer, um nur zwei Persönlichkeiten ihrer Forschungstätigkeit zu nennen. Dabei ist sie immer um eine objektive Sicht, die allen Aspekten und „Seiten“
gerecht wird, bemüht.
Die Geschichte recht zu verstehen
und aus ihr für heute etwas zu lernen ist
auch Anliegen ihrer Domführungen, oder,
wie sie es lieber nennt, gemeinsamen Besuche des Stephansdomes – handelt es
sich doch nicht nur um ein kunstgeschichtlich und kirchenpolitisch bedeutendes Gebäude, sondern in erster Linie
um ein Gotteshaus, das die jeweils konkrete Ausprägung des Glaubens verschiedenster Epochen widerspiegelt. „Mit allen
Sinnen“ möchte sie den Menschen, vor allem bei den von ihr ins Leben gerufenen
Kinderführungen, die spirituelle Dimension des Stephansdomes erfahrbar machen. Auf diese Weise versucht sie auch
ganz einfach und unaufdringlich, gleichsam als Angebot, ihren Glauben weiterzugeben und zu bezeugen.
Nicht nur aufgrund ihrer Geschichtskenntnis, sondern auch wegen ihrer gu-
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ten Einschätzung der aktuellen Lage in
Kirche und Welt ist Dr. Annemarie Fenzl
eine gefragte Referentin und Verfasserin
von diversen Beiträgen. Auf all ihre Arbeit
bereitet sie sich sehr gewissenhaft vor
und versucht, sich auf das jeweilige „Publikum“ einzustellen. So gelingt es ihr
auch immer, die Sprache der Zuhörer
bzw. Leser zu treffen; sie hat das große Talent, auch oft komplizierte Sachverhalte
in verständlichen Worten zu vermitteln.
Wer Annemarie Fenzl bei Vorträgen erlebt hat merkt, dass es ihr immer um die
Sache und nicht um sich selbst geht. Was
sie sagt, klingt stets „authentisch“, weil
sie auch im Alltag immer versucht, so zu
leben – ganz im Sinne Kardinal Königs,
der immer wieder betonte: „Schöne Worte allein genügen nicht, sondern es
braucht das gelebte Beispiel.“
Man spürt, dass sie mit beiden Beinen
mitten im Leben steht und trotz ihrer vielen wissenschaftlich-geistigen Arbeit ihre
Bodenständigkeit bewahrt hat: Als Kardinal König in den 80er Jahren eine vietnamesische Flüchtlings-Familie im Erzbischöflichen Palais aufgenommen hat, hat
sie diese bei ganz alltäglichen Arbeiten, wie
Einkaufen-Gehen – was sich ja aufgrund
der damals noch mangelhaften Deutschkenntnisse als Schwierigkeit erwies – und

Willkommen in der Dompfarre St. Stephan!

Asche – Glut – Feuer
Von P. Felix Strässle

bei Amtswegen unterstützt. Mit den vier
Kindern ist sie damals in einem kleinen VW
Käfer auf Urlaub gefahren und heute hilft
sie als „Oma Annemarie“ schon wieder deren Kindern beim Lernen für die Schule.
Auch ich durfte bei meiner Zusammenarbeit mit ihr während der letzten
sechs Lebensjahre Kardinal Königs immer
wieder ihre Fürsorge erleben: So zum Beispiel, wenn wir mit dem Kardinal nach einem „Auftritt“, wie wir es nannten, erschöpft nach Hause kamen, haben wir
uns nicht selten zu dritt noch bei einem
Glaserl gemütlich zusammengesetzt,
wobei es für den Zeremoniär, in diesem
Fall wurde ich liebevoll „Milchbubi“ genannt, immer auch eine Tasse heiße
Schokolade gab.
Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel: Ihre Dombesuche für Kinder enden
meist mit „Wurstsemmeln“ für alle –
denn Leib, Geist und Seele gehören zusammen.
Um zu entspannen fährt sie gelegentlich in ihr Bauernhaus im Weinviertel, wo sie bei Gartenarbeit „ihr Hirn lüften“ kann, oder sie macht Urlaub in Mariazell, einem Ort, mit dem sie auf vielerlei Weise verbunden ist. Um im oft stressigen Alltag Kraft zu schöpfen versucht
sie täglich, meist in der Früh, eine Zeit der
Stille und des Gebets zu halten, wo sie in
Ruhe nachdenken kann und schon des öfteren Hilfe in schwierigen Situationen
oder Ideen für Vorträge bekommen hat.
Nicht selten sagt sie, wenn wir nach ihrer
„Kerzerlstunde“, wie sie es nennt, telefonieren: „Mir ist da noch etwas eingefallen …“
Für die Zukunft und ihre weiteren vielfältigen Pläne und Tätigkeiten – besonders
für die Arbeit im Kardinal König-Archiv, das
sie in den kommenden Jahren ehrenamtlich aufbauen will – sei ihr von ganzem Herzen mit einem „Irish blessing“ gewünscht:
„Mögest du 100 Jahre alt werden, der Teufel aber nur bis 99 zählen können.“
ó

Gerne möchte ich mich mit einem Sinnspruch vorstellen: Es ist Sinn des Aschermittwochs und der österlichen Gnadenzeit, die Glut unter der Asche zu neuem
Feuer zu entfachen.
Es war eine riesige Überraschung, als
die Provinzleitung mich fragte, ob ich bereit wäre, die seelsorgliche Begleitung
der österreichischen Schönstatt-Familienbewegung zu übernehmen. Zwar bin
ich 1978 ganz bewusst in die internationale Gemeinschaft der Schönstatt-Patres
eingetreten und habe die Ausbildung im
internationalen Josef-Kentenich-Kolleg in
Münster (D) zusammen mit Studenten
aus aller Welt als große Bereicherung erfahren. Aber seit der Priesterweihe 1988
habe ich – abgesehen von partiellen Einsätzen in Tschechien und Deutschland –
immer in der Schweiz gelebt und gewirkt. Was würde mich in Wien erwarten? Was kann ich dort geben?
Das Zutrauen, dass ich die richtige
Person für diese Aufgabe bin, hat mich
herausgefordert, unter der Asche der Erinnerung die Glut der bisherigen Tätigkeiten freizulegen. Ja, wie oft habe ich mit
Jugendlichen bis spät in die Nacht am Lagerfeuer gesessen und über Gott und die
Welt geredet, bis nur noch eine schwache
Glut unter der Asche war, aber umso
mehr Glut in den Herzen, die später zu
neuem Feuer entfacht wurde!
Die ersten vier Jahre als Priester war
ich in einer Stadtpfarrei in Luzern eingesetzt und habe mich bereits dort v. a. den
Kindern und Jugendlichen in der Schule
und bei den Pfadfindern gewidmet, wie
auch den jungen Ehepaaren, die heiraten
wollten. Danach hat mich die Gemeinschaft für den Aufbau der Schönstatt-Jugendbewegung in der Ostschweiz (St. Gallen) freigestellt, wo ich während zwölf Jahren arbeitete. Hier konnte ich bei Lagern,
Pilgerfahrten und Leiterschulungen weitergeben, was ich selber als das Wertvollste in meiner Jugendzeit erfahren hatte: die
Verbindung von Freizeitaktivitäten mit

P. Felix Strässle aus der Schweiz löst
P. Werner M. Kuller ab, der zu neuen Aufgaben nach Schönstatt (D) ins Zentrum
der Bewegung gerufen wurde. Wir wünschen beiden alles Gute und Gottes Segen
für ihre neuen seelsorglichen Aufgaben!
dem Glauben, die Suche nach den Spuren
Gottes im Alltag und nach dem, wofür es
sich lohnt das Leben einzusetzen.
Damit meine Glut mit neuem Wind
aufgefrischt werde, gewährte mir die Gemeinschaft anschließend eine SabbatZeit, in der ich nebst einer Weiterbildung
den weiten Weg nach Santiago unter die
Füße nahm, um so ganz geerdet zu bleiben. Das kam mir zugute für meine
nächste Tätigkeit als Hochschulseelsorger in Freiburg und in Chur. Hier ging es
mir darum, den Studenten mitten im
Leistungsstreben und Prüfungsstress
deutlich zu machen, dass Fachwissen
und Karrieredenken allein dem Leben
nicht Halt, Tiefe und Zufriedenheit geben, sondern vielmehr die Entdeckung
des persönlichen Auftrag Gottes und die
Verwurzelung in der Beziehung mit Gott
und den Menschen.
So bringe ich die Glut meiner Erfahrungen in meinem Herzen mit nach Wien, in
der festen Hoffnung, der Geist Gottes entzünde sie zu neuem Feuer in der Begegnung mit den Menschen hier. Mit großer
Freude und Erwartung beginne ich also
meine neue Aufgabe in der Osterzeit. ó
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Im »Gehölz«. In memoriam
Dompfarrer Prälat Karl Hugel
Erinnerungen zum 10. Todestag. Von Bischofsvikar Karl Rühringer

Der junge Kaplan Rühringer und Dompfarrer Hugel im Jahr 1982
Am 29. März 2010 jährt sich zum 10. Mal
der Todestag von Dompfarrer Prälat Karl
Hugel. Aus der Sicht des jungen Domkaplans, der ich in den Jahren 1972 – 1982
war, möchte ich einen Blick auf den Menschen, den Priester, den „Chef“ Dompfarrer Hugel werfen.
Die erste Begegnung war überaus
herzlich, obwohl ich nach einem vierzehntägigen Sommerlager etwas „verwildert“ mich vorstellen kam. Mein damaliger Pfarrer hatte mir geraten, mich
doch zu „kultivieren“, sonst würde mich
der Dompfarrer wieder zurückschicken.
Doch nichts von all dem geschah. Pfarrer
Hugel bot mir sofort das Du-Wort an und
fragte mich, wie denn meine Wohnung
ausgestaltet sein sollte. Das war mir vorher noch nie passiert…
Er liebte es, wenn die Curgeistlichkeit
sich spätabends noch bei einem Gläschen Wein traf, wo man Freuden und Sorgen austauschte, sich einen Rat holen
konnte.

Er selbst war oftmals abends im
Beicht- und Aussprachezimmer: im „Gehölz“, wie er es nannte. Und wenn jemand nach 30 oder 40 Jahren wieder zur
Beichte kam, sagte er: Heute habe ich
wieder ein Langholz gehabt.
Was uns immer wieder staunen ließ,
war seine Rhetorik. Die verschlungensten
und kompliziertesten Satzgefüge, Wortkaskaden, brachte er immer wieder zu einem guten Ende. Er war ein Meister der
Rede. Seine Predigten waren druckreif.
Kein Wunder, dass er zu einem von vielen Menschen sehr geschätzter Verkünder des Gotteswortes wurde, nicht nur
der Form wegen. Natürlich hatte er auch
ein Lieblingswort und das lautete
„schier“. In unserem nicht mehr so ganz
jugendlichen Übermut achteten wir darauf. Kam es in der Ansprache vor, dann
war es eine Predigt „Hugel’scher Art“.
Seine Geduld, seine Güte und Liebe
zu den Menschen, vor allem zu denen, die
in seelischer und materieller Not waren,

26 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2010

hat uns immer wieder zutiefst berührt.
Freilich wurde er auch manchmal ausgenützt. Er wusste es und er ertrug es.
Großes Verständnis hatte er für die
Ökumene. Es gab den Bibelkreis „WienInnere Stadt“. Regelmäßig gab es ökumenische Gottesdienste im Dom. Unvergesslich ist es, wie Pfarrer Abrahamowicz tief
bewegt einmal sagte: Nach etwa 450 Jahren hat wieder ein protestantischer Prediger im Dom das Wort ergreifen dürfen.
Nicht selten konnte man Dompfarrer
Hugel spätabends in der dunklen Curhauskapelle in stillem Gebet antreffen.
Für die Jungschar- und Jugendarbeit
hatte er viel Verständnis. Als wir im Rahmen einer Domfestwoche mit der Jugend „Das Salzburger Große Welttheater“ von Hugo von Hofmannsthal im
Dom aufführten – ein mutiges Unternehmen – gab er problemlos seine Zustimmung.
Freilich, wir, die jüngeren Mitbrüder,
machten ihm das Leben nicht immer
ganz leicht, vor allem, wenn so manche
Rede leichtfertig, provozierend von der
Zunge ging, natürlich auch über das
Domkapitel, dem er selbst angehörte. Ich

Die junge Kirche bebt –
Fortsetzung folgt
Beobachtungen aus der „Mitte des Geschehens“ von Karin Domany
denke da an Toni Berger, Walter Schuster,
Helmut Schüller und an Johannes Joß.
Hugel seufzte manchmal tief, er trug es
mit Geduld und war uns nie böse. Er sorgte sich um seine jüngeren Mitbrüder und
so sagte er öfters: Ihr müsst früher schlafen gehen.
Stolz war er auf seine Männerrunde
und gerne erzählte er auch von Hernals,
wo er Pfarrer war.
22 Jahre wirkte er als Dompfarrer segensreich in St. Stephan.
Nachdem ich eine neue Aufgabe
übertragen bekommen hatte, waren unsere Kontakte selten geworden. Mit großem Respekt und tiefer Dankbarkeit denke ich an den Menschen, den Priester, meinen „Chef“ Dompfarrer Präl. Karl Hugel
zurück. Neben Weihbischof Weinbacher
gehört er für mich zu den großen Priesterpersönlichkeiten in meinem Leben.
Vieles lebt weiter, was er gesät hat.
Gott möge es ihm vergelten!
ó
PS.: Seine letzte irdische Ruhestätte fand
Dompfarrer Präl. Karl Hugel im Domherrengrab am Wiener Zentralfriedhof.
(Gruppe 34E, Reihe 2, Eingang 2. Tor)

„Es war urcool – ich komm sicher wieder!“
– so verabschiedete sich ein Jugendlicher
um etwa 1 Uhr Nachts von mir, der „Garderobiere“ bei der 2. JUr-Party am 23.Jänner, die in den Kellerräumen des Curhauses stattfand.
Ein wenig bang war mir schon vor Beginn der Veranstaltung, ob ich mir mit
meinem Angebot, die Garderobe zu betreuen, nicht zu viel zugemutet hatte.
Wie werde ich die laute Musik, die sowieso nicht meinem Geschmack entspricht,
aushalten? „Was macht „die Alte“ da?“–
auf diese unausgesprochene Frage auf
den Gesichtern der zu erwartenden Partygäste stellte ich mich sicherheitshalber
rechtzeitig ein. Und – wie werde ich mit
denen umgehen, die ihre Garderobespende nicht zahlen wollten...?
Sehr zu meiner Freude traf nichts von
den vorher angedachten Szenarien ein.
Alle etwa 150 Gäste zahlten bereitwillig
ihren Beitrag für die Garderobe, warteten
geduldig bei der Abgabe und bei der Abholung, waren glücklich, dass sie zwischendurch Pullover abgeben und kurz
danach wieder abholen konnten und
grüßten jedesmal freundlich, wenn sie an
mir vorbei von der DISCO in die „Chill-outZone“ wechselten.
So manche/r äußerte die positive
Überraschung, dass in den Räumen „vom
Stephansdom/platz“ so eine Jugendveranstaltung möglich ist, und wie wichtig
das sei, dass Jugend auch einen Platz in
der Kirche habe, wo sie so sein kann, wie
sie es aus dem „normalen“ Leben eben
gewohnt sei. Oft genug habe „Kirche“ ohnehin nichts mit ihrem Leben zu tun…
Auch interessierte Fragen nach dem, was
wir in der Dompfarre „sonst noch so alles machen“ wurden immer wieder gestellt.
Sehr positiv äußerten sich auch viele
über die „Charity“, den caritativen Zweck,
der mit ein Grund für diese Veranstal-

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

Domkurat Goran Jovičič mit zahlreichen
Jugendlichen in fröhlicher Gesellschaft

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

tung war: Mehr als 700 Euro konnten allein an diesem Abend als Reinertrag dem
Verein „EXIT“ überwiesen werden. (Der
Verein EXIT gegen Menschenhandel wurde im August 2006 von der Autorin und
Menschenrechtsaktivistin Joana Adesuwa Reiterer gegründet.)
Hinter diesem so gelungenen Fest
steht unsere neue, hoch motivierte und
engagierte Jugendgruppe (JUr St. Stephan), die sich seit dem letzten Herbst jeden Freitag regelmäßig trifft und sich
seither schon in vielfältiger Form, z. B.
beim „Festmahl für den Nächsten“, durch
das Kekse Backen für den Adventmarkt in
unserem Pfarrleben und natürlich auch
beim Sternsingen bemerkbar gemacht
haben.
Die junge Kirche LEBT!
ó
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Das Geheimnis der Uhrzeiger…
Ausflug der Mitarbeiter und Freunde der Dompfarre am 20./ 21. Februar nach Graz. Von Karin Domany

Die Dompfarre entdeckte die steirische Hauptstadt

Seit 2004 machen sich jeweils an einem
Februarwochenende Mitarbeiter der
Dompfarre gemeinsam auf den Weg in
eine europäische Stadt.
Mit vielen Fragen wurden an diesem
Vorfrühlings-Wochenende im Februar
unser Wissen und unsere Fantasie getestet – manchmal konnte jemand von uns
sogar die erwartete Antwort geben, oft
jedoch ließen „Geschichte und G’schichtln“
mehrere Deutungen zu…
Bei der Heimfahrt am Sonntag hat
ein Mitreisender den Sinn dieser Veranstaltung auf den Punkt gebracht: „Wir
sind wirklich so etwas wie eine Familie
geworden!“
Wie in einer guten Familie hielten
auch diesmal wieder gemeinsam und
individuell Erlebtes die Waage: Bei einer
sehr engagiert gestalteten Führung

Vos autem dixi amicos –
Ich aber nenne euch Freunde (Joh 15,15)
„Apostelgeschichte 2010“ in der Dompfarre. Von PGR Karin Domany
Seit Oktober 2008 läuft in der Erzdiözese
Wien der Erneuerungs- und Missionsprozess „Apg 2010“. Einerseits durch die Teilnahme einiger von uns an der Diözesanwallfahrt nach Rom und an den großen
Delegiertenversammlungen im Oktober
2009, im März und im Oktober 2010, aber
vor allem durch unsere Angebote während der eigentlichen Missionswoche
vom 24. bis 30. Mai 2010 schließen wir
uns als Dompfarre voll und ganz diesem
so wichtigen Prozess an.
Im Folgenden soll ein Einblick in unsere Angebote (die teilweise noch im Planungsstadium sind) gegeben werden:

Steffl-Kirtag
Erstmals findet unser schon traditioneller „Steffl-Kirtag“ nicht rund um das

Domweihfest im April, sondern zu
Pfingsten – und diesmal nicht nur auf
dem Stephansplatz, sondern auch auf
dem Rathausplatz – statt.
Wie gewohnt werden wir vom 20. –
25. Mai in einer bunten Mischung aus Kulinarik, Kunst, Kultur und Spiritualität auf
die Menschen in unserer Stadt zugehen,
mit ihnen ins Gespräch kommen, mit ihnen feiern, sie zu uns einladen und damit eigentlich schon die Missionswoche
einige Tage früher eröffnen.
Während der ganzen Zeit (und hoffentlich darüber hinaus) werden wir die
Menschen, die unser Gotteshaus betreten, besonders persönlich und herzlich
willkommen heißen und sie zum Stillwerden, zum Staunen und zum Beten
einladen.
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In der Virgilkapelle in der U-Bahnstation Stephansplatz werden für alle die Türen zur „Oase der Stille“ offen stehen.
Am Pfingstdienstag, 25. 5., planen wir
um 20.30 ein „Domgespräch“ mit
Univ.Prof. DDr. Matthias Beck, am Mittwoch, 26. 5., sind um 16.30 alle Schwangeren zu einem besonderen Segnungsgottesdienst mit Kardinal Schönborn eingeladen, am Donnerstag, 27. 5., wird es um
20.30 eine szenische Lesung des berühmten „Wiener Evangeliums“ „Da Jesus und
seine Hawara“ von Wolfgang Teuschl geben, und mit der „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 28. 5. von 19.00 – 01 Uhr
schließt auch bei uns im Dom die eigentliche Missionswoche.
ó

wurden wir mit den Schönheiten dieser
Stadt (die die meisten von uns kaum
kannten) vertraut gemacht, wir genossen das gemeinsame Abendessen in einem gemütlichen Lokal, wir feierten gemeinsam mit einer Grazer Pfarre die
Sonntagsmesse und durften uns im anschließenden Pfarrcafé über die ganz
alltäglichen Freuden und Sorgen in unseren Gemeinden austauschen, und
mit unterschiedlicher Begeisterung erlebten wir die mutigen zeitgenössischen Kunstinstallationen in der barocken Kirche.
Der Sonntagnachmittag wurde wie
immer in „Neigungsgruppen“ sehr individuell gestaltet, und „gegen fünf“ wurden
die unterschiedlichen Erfahrungen in der
Hotelbar fröhlich ausgetauscht.
Im sehr voll besetzten Zug waren wir
bei der Heimfahrt dann froh über unsere
reservierten Plätze und konnten gemeinsam schon Pläne für das nächste Jahr
schmieden…
ó

47. Flohmarkt .
am Sa. 12.6.2010 von 10 – 17 Uhr und
So. 13.6.2010 von 10 – 15 Uhr
im Curhaus, Stephansplatz 3
Sollten Sie für den Flohmarkt Gegenstände wie z. B. Bücher, CD,
Hausrat, Gläser, Uhren, Schmuck,
Bilder, Kleidung, Tischwäsche, Spielsache usw. zur Verfügung stellen
können, bitten wir Sie, diese beim
Portier im Curhaus zwischen
22. 5. und 9. 6. 2010 abzugeben.

Kulturgesprächskreis
»Sinn und Sinnlichkeit«
Von PGR Johannes Berchtold
Den Sinn in der Sinnlichkeit zu entdecken
ist eine angenehme, aber nicht immer
leichte Aufgabe für alle Kunstbetrachter
bzw. Kunstliebhaber. Viele große Künstler haben ihr Kunstschaffen im Sinne der
Sinnfindung als eine Art Gottesdienst
verstanden; die Betrachtung der Kunst
sollte Gott näher bringen.
Die Künstlerin Ruth Heide-Fabry und
ich haben uns als Leiter des Kulturgesprächskreises dieses Ziel, den Sinn im
Sinnlichen zu erfassen, gesteckt. Herzlich
eingeladen sind Frauen und Männer,
Jung und Alt. Der Einstieg ist jederzeit ohne Vorkenntnisse möglich.
Bisher standen – neben einer Einführung ins Thema – Werke von Peter Paul
Rubens, Richard Strauss und Wolfgang
Amadeus Mozart im Zentrum von Vorträgen, Vorführung von musikalischen Beispielen und Diskussionen. Aus dem
Strauss’schen Werk z. B. haben wir uns
den Rosenkavalier und die Salome ausgewählt und sind der Botschaft zu Sinn und
Sinnlichkeit darin nachgegangen. Auch
Literaturempfehlungen zu den einzelnen
Themen wurden ausgetauscht. Als Abschlussthema im Juni haben wir uns ein
berühmtes Selbstbildnis von Dürer ausgewählt. Ruth Heide-Fabry sorgt mit Unterstützung von Maja Keglevic immer für
ein festliches Ambiente bei unserem Gesprächskreis und so klingen diese geselligen Abende im Curhaus jeweils mit einem gemütlichen Glas Wein aus.
Es werden keine externen Vortragenden geladen, sondern die Diskussionsleiter und auch die Teilnehmer gestalten
diese Kulturabende gemeinsam. Mitgebracht werden sollte nur das Interesse
am Schauen, Hören, Diskutieren etc.
Der Stephansdom selbst ist schon
ein „Sinnbild" für die Verknüpfung von
Kunst und Religion. Der Kulturgesprächskreis will diese Verknüpfung im Auge behalten und Sinnerfahrung in der Kunst

Dr. Johannes
Berchtold stellt
den neuen
Kulturgesprächskreis vor
ins Zentrum der Diskussionsreihe stellen; Geselligkeit und Humor dürfen dabei jedenfalls nicht zu kurz kommen. Eine kleine, langsam wachsende Zahl Interessierter hat die in entsprechendem
Ambiente stattfindende Runde bereits
schätzen gelernt. Auch wer einfach einmal vorbeischauen will, um zu sehen, ob
ihm/ihr Thema und Programmgestaltung entsprechen, ist herzlich willkommen.
ó

„Sinn und Sinnlichkeit“.
Kulturgesprächskreis
Verantwortlich:
Dr. Johannes Berchtold
und Ruth Heide-Fabry
nächste Treffen:
7. April, 5. Mai und 2. Juni 2010
Ort: Dorr-Zimmer, 4. Stock, Curhaus,
Stephansplatz 3, 1010 Wien
Zeit: 19.00 Uhr
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Heilig’ Abend im Curhaus St.Stephan
Ein Bericht von Monika und Josef Mörth

Die Gäste erwartete ein festlich geschmückter Stephanisaal
Wer so wie unsere vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein behagliches Zuhause hat, möchte gerne
den Armen, Einsamen und Notleidenden

Vergelt’s Gott!.
Für die am Heiligen Abend geleistete
Unterstützung und das enorme Engagement beim „Weihnachtsabend der
Einsamen und Notleidenden“ wurden
die rund 40 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Herrn Dompfarrer
Toni Faber gemeinsam mit dem zuständigen PGR Josef Mörth zu einem
Fest des Dankes eingeladen. Im Zentrum dieses Dankfestes standen verdienterweise die unermüdlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren
Herz am Tag der Geburt Jesu für den
Nächsten in unserer unmittelbaren
Gesellschaft schlug.
Das Festmahl wurde aus Sachund Geldspenden finanziert. Sponsoren: Firma Ströck, Firma Mann, Firma Manner, Firma Felber, Firma Da
Capo, Herr Sari Murat und nicht genannte werden wollende Spender.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“!

auch dieses wohlige Gefühl vermitteln.
Daher stellen sie sich am 24. Dezember,
dem Heiligen Abend, für einige Stunden
in den Dienst der Barmherzigkeit.
Viele davon bemühen sich lange Zeit
vor dem Termin, das Fest zu planen und
zu organisieren. Und nach einem Aufruf
in der Adventszeit fanden sich schließlich
am 24. 12. 2009 zahlreiche helfende Hän-

de ein – auch diesmal kam die Unterstützung aus dem In- und Ausland.
Was braucht es, um an diesem besonderen Tag ein herzstärkendes, heimeliges
Fest zu gestalten? Menschen, die das Fest
der Liebe gemeinsam mit dem Nächsten
feiern und für diese aus einer glanzlosen
Wehnacht eine strahlende Weihnacht werden lassen. Dank eines großzügigen Spenders konnte der „Hausherr“, der allseits beliebte Dompfarrer, den Anwesenden eine
unvergessliche Bescherung bereiten.
Das kleine „i“ hat eine große Wirkung
und steht an dieser Stelle als Metapher
für das in dieser Nacht zu Betlehem geborene Licht. Das Friedenslicht wurde aus
Betlehem in den Dom zu St. Stephan getragen und damit die Kerzen am Christbaum sowie die zahlreichen Tischkerzen
entzündet. Sie erhellten nicht nur die
festlich gedeckten Tische sondern ließen
auch die sonst traurigen Gesichter der
Einsamen in hellem Schein erstrahlen.
Neben der musikalischen Untermalung sorgte auch das gemeinsame Singen mit dem Herrn Dompfarrer, den
Priesterseminaristen und einigen Curhausbewohnern für eine weihnachtliche
Stimmung.
ó

Herr Mörth bedankt sich bei Frau Glück, einer treuen Helferin
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Mit Liebe gebacken…
Anneliese Höbart berichtet vom 25. Weihnachtsmarkt am 28.und 29.November 2009
Wie alle Jahre wieder war auch der 25.
Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg. Alles
Ess- und Trinkbare war bereits am Sonntag um 14 Uhr ausverkauft. Vor allem an
Vanillekipferln, Wurzelwerk, BärlauchPesto, Marmelade von Kornel-Kirschen
(„Dirndln“), Himbeeren und all den herrlichen Likören (besonders dem Eierlikör)
hatten wir viel zu wenig. Die gute Öffentlichkeitsarbeit und vor allem die Ankündigung des Marktes mit seinen wunderbaren Produkten durch die Priester (im
Besonderen Msgr. Schlegl) in St. Stephan
lösten einen „Run“ auf die umworbenen
Produkte jeweils nach den Messen aus.
Der Verkauf an beiden Tagen ergab einen
Reinerlös von 3.026,53 Euro, der wieder
der Pfarrcaritas zugute kommt.

„St. Antoniusbrod“
Wer zu spät kam, oder nicht mehr die ge-

wünschten Spezialitäten vorfand, tat
trotzdem Gutes, er besuchte auf Hinweis
den hl. Antonius im Dom. Bei der vorletzten Säule im Friedrichsschiff steht seine
Statue. Er gilt nicht nur als Schutzpatron
derer, die etwas verloren haben, sondern
wird auch in Armut und Hungersnot angerufen. „Der hl. Antonius gibt nichts für
nichts“ lautet die Überzeugung des gläubigen Volkes; am liebsten, so sagt man, ist
ihm eine Spende für die Armen. Darum
steht bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Dom ein Opferstock bei seiner Statue mit der Aufschrift: „St. Antoniusbrod“.

Unterstützung der Caritasarbeit
der Dompfarre
An der Aktualität dieser „Armenkasse“
hat sich nichts geändert! Hier kommt
zum größten Teil das Geld für die Cari-

tasarbeit der Dompfarre St. Stephan zusammen (wie regelmäßige Betreuung
und Unterstützung von Bedürftigen und
Kranken, Festmahl für den Nächsten,
Weihnacht der Einsamen, Senioren- und
Spielenachmittag). Diese Spendengelder
sowie der Erlös aus Pfarraktivitäten wie
Floh- und Weihnachtsmarkt, Fastensuppenessen, Aktion „Licht für Weihnacht“
und hin und wieder großzügige Spenden
von Firmen ermöglichen es der Dompfarre, den vielen Hilfesuchenden ein bisschen zu helfen.
Wieder möchte ich allen Käufern,
Spendern, Freunden und Helfern (besonders dem Arbeitskreis „Inprugg“) danken
für ihr Mitwirken. Und denken Sie daran,
wenn Sie im Dom am hl. Antonius vorbeigehen, er sammelt für die „Pfarrcaritas
der Dompfarre St. Stephan“.
ó
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»Am größten unter ihnen
ist die Liebe« (1 Kor 13, 13)
Segnungsgottesdienst für Liebende am 13. Februar. Von Karin Domany

Schon zum fünften Mal lud die Dompfarre Liebende zum Segnungsgottesdienst
ein. Wegen des Sonntags feierten wir ihn
diesmal am 13. Februar, dem Vorabend
des Valentinstages.
Als Lesung wählten wir das wunderbare „Hohelied der Liebe“ aus dem ersten
Brief des Apostels Paulus an die Korinther. So viele Ehen werden unter dem Zuspruch dieses Textes geschlossen – nur
wenigen ist es gegönnt, nach diesem hohen Ideal ihr Leben gemeinsam mit ihrem
Partner bis ins hohe Alter auszurichten.
Viele scheitern an ihren zu hohen Erwartungen und Hoffnungen.
Für alle – die Glücklichen und die Unglücklichen, die Verheirateten, Verliebten,
Verlobten, aber auch für die Einsamen,
die sich sosehr nach Liebe sehnen und die
oft große Enttäuschungen hinter sich haben, wurde auch in diesem Gottesdienst
und im Anschluss daran der Segen und
die Liebe Gottes herabgerufen und zugesprochen.
Etwa hundertzwanzig Menschen baten um den Segen für ihre Beziehungen
und erzählten dabei berührende Lebensgeschichten. Dank der überschaubaren
Zahl gestaltete sich das Fest der Liebe
sehr familiär. Nach dem Aufstellen der
brennenden Teelichter auf dem Altar waren genug Platz und Zeit zum dankbaren
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und staunenden Innehalten im Altarraum.
Während der Segnungen wurden wie
in den letzten Jahren auch Liebesgedichte und biblische Texte zum Thema gelesen.
Viele dankten für den wunderschönen Abend und gingen bestärkt wieder
ins „Liebes-Leben“ hinaus.
ó
Wer bin ich?
Bin ich
Bin ich da
oder die da ist
sie da
da
diese
Dein bin ich
Ich bin dein
Dein bin ich
Bin ich Ich wenn dein ich bin
Wenn dein ich werde
Wird es sein
Dein bin ich
Dein bleib ich
Wenn dein ich bleibe
Bleibe ich
(Ottilie Benedikta Hubbauer)

»Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du gehörst mir!« (Jes 43,1)
Einblicke in die Firmvorbereitung 2009/10 in St. Stephan. Von Karin Domany
Wieder einmal war es am Sonntag, dem
14. Februar so weit: Die „Stammkunden“
unseres Pfarrcafés mussten etwas länger
auf ihren gewohnten Kaffee warten, und
so manche mussten ihre „Stammtische“
Jemand hat zu mir gesprochen
Jemand hat zu mir gesprochen und
nicht an mir vorbei.
Jemand hat sich mit mir eingelassen
und nicht das Risiko gescheut.
Jemand hat mir zugehört und nicht
auf die Uhr gesehen.
Jemand hat sich mir zugewandt und
nicht ungeduldige Augen gemacht.
Jemand hat mich mitgenommen
und nicht sitzen lassen.
Jemand hat sich helfen lassen und
nicht stolz abgelehnt.
Jemand hat sich als Christ bewährt.
(Martin Gutl)
Ich glaube an den Heiligen Geist
Ich glaube, dass er meine Vorurteile
abbauen kann.
Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann.
Ich glaube, dass er mir Phantasie zur
Liebe geben kann.
Ich glaube, dass er mir Warnung vor
dem Bösen geben kann.
Ich glaube, dass er mir Mut für das
Gute geben kann.
Ich glaube, dass er meine Traurigkeit
besiegen kann.
Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort geben kann.
Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann.
Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leben geben kann.
Ich glaube, dass er mein Wissen
durchdringen kann.
Ich glaube, dass er mich verwandeln.

mit fremden Gästen teilen, weil diesmal
unsere Firmlinge – zwar äußerst engagiert und liebenswürdig, aber nicht so
versiert wie die, die’s immer machen –
das Pfarrcafé betreuten.
Etwa 75 sind es auch in diesem Jahr
wieder, die sich für eine Vorbereitung in
der Dompfarre entschieden haben, obwohl wir ihnen viel an Zeit und Engagement abverlangen: Zu den Verpflichtungen eines Firmkandidaten bei uns gehören neben der regelmäßigen Teilnahme
an den Firmstunden in fünf Gruppen u. a.
das Firmwochenende in Tulln, die Mitfeier des Bußgottesdienstes mit anschließender Beichtmöglichkeit, eine Firmaktion an einem Samstagnachmittag, eine
„Stunde der Barmherzigkeit“, die Mithilfe
beim „Festmahl für den Nächsten“ und
die Gestaltung eines Pfarrcafés nach der
„Firmvorstellmesse“.
So bunt wie die Faschingsdekoration
und die Servietten beim Pfarrcafé haben
die Jugendlichen auch ihre Namenskerzen für den Gottesdienst gestaltet, in
dem sie der Pfarrgemeinde vorgestellt
wurden. Eine neben die andere wurden
die Kerzen während der Gabenbereitung
auf die Kommunionbank gestellt – in der
sicheren Erwartung, dass jemand genau
MEINE KERZE mit MEINEM NAMEN mit
nach Hause nimmt, um MICH mit seinem/ihrem Gebet zu begleiten…!
In den Fürbitten haben die Jugendlichen die Bitte um eine gute Vorbereitungszeit auf die Firmung am 30. Mai so
formuliert:
„Danke, lieber Gott, dass Du uns zur
Firmung gerufen hast. Bitte unterstütze
uns alle auf dem Weg der Vorbereitung.
Wir wollen dich auch für alle Priester,
Diakone und Firmgruppenbegleiter bitten:
Segne ihren Dienst in der Firmvorbereitung und schenke ihnen die richtigen Worte, die sie zu den Herzen der Jugendlichen
führen.“
ó

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt
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vor (über) 60 Jahren
Aus der Pfarrchronik
von St. Stephan:
September 1949
1.9. Domkapellmeister Anton Wesely
wurde zum Ordinariatssekretär bestellt.
Kaplan Franz Denk, bisher Perchtoldsdorf, wurde zum Domvikar ernannt.
18.9. Die Kindermesse, die bisher in der
Curhauskapelle gehalten wurde, musste
in die Deutschordenskirche verlegt werden, da der Raum nicht mehr ausreichte.
Sie beginnt um 9.15 Uhr.
An Werktagen wurde eine hl. Messe um
6.30 Uhr und um 18.00 Uhr eingeführt.
Der Rosenkranz wird im Oktober um
17.00 Uhr vor dem ausgesetzten Allerheiligsten gebetet werden.
22.9. Pfarrversammlung im Thomassaal
des Dominikanerklosters. Generaldirektor Richard Schmitz führte den Vorsitz.
Als Redner sprach Jaromir Kaspar vor etwa 250 Teilnehmern.
24.9. Heute wurde die erste Quatemberandacht gehalten. Sie soll eine dauernde
Einrichtung bleiben.
25.9. Pfarrwallfahrt nach St. Gabriel. Etwa 300 Teilnehmer trafen sich in Maria
Enzersdorf und gingen dann, den Rosenkranz betend, in Prozession nach St. Gabriel. Dort feierten sieben Neupriester
Primiz. Dompfarrer Dr. Dorr hielt die Primizpredigt.
Nachher Ausflug zur Burg Liechtenstein; dort Mittagessen und gemütliches Beisammensein. Rückweg wieder
betend nach Maria Enzersdorf; dort Ansprache und Segen.
Das Newman-Colleg beginnt unter
Leitung von Domprediger Karl Hugel
sein biblisches Seminar. Das dogmatische Seminar, das für Katholische Weltanschauung und das Newman Seminar
hält Dompfarrer Dr. Karl Dorr.

22.10. P. Lombardi SJ
begann heute seinen
Kreuzzug der Liebe,
der bis zum 6.11. dauern wird. Sein erster
Vortrag im Konzerthaus wurde in den
Dom übertragen.

November 1949
6.11. P. Lombardi SJ
hielt im Laufe seines
Kreuzzuges der Liebe
im Dom vier Predigten. Der Andrang war
so groß, dass der Dom
gesperrt werden
musste. Die Predigten
wurden durch Lautsprecher auf den Stephansplatz übertragen.
In der Christkönigswoche wurde eine
Sammlung für die
Pfarrarmen veranstaltet und ein Opfergabentisch aufgestellt.
Das Sammelergebnis wird zu Weihnachten verteilt.
7.11. Weihbischof Franz Kamprath hielt
ein Pontifikalrequiem für die verstorbenen Priester und Wohltäter des Domes.
9.11. Totenfeier der Dompfarre mit Gang
in die Katakomben.
17.11. Hirtenwort der österreichischen Bischöfe zum Kommunistendekret.
20.11. An der Männerwallfahrt nach
Klosterneuburg nahmen die Männer der
Dompfarre und des Oratoriums teil.
25.11. Mit der heutigen Lieferung wurde
die Zahl 100.000 bei den Dachziegeln
überschritten.
26.11. Adventkranzweihe im Dom.

Oktober 1949

Dezember 1949

1.10. Ab heute täglich Abendmesse im
Dom.
9.10. Bei den heutigen Nationalratswahlen erhielt die ÖVP 77, die SPÖ 67, der
WDU 16 und der Linksblock 5 Mandate.
21.10. Heute um 14.00 Uhr wurde der
erste Dachziegel des neuen Domdaches
verlegt.

1.12. Der ehemalige Domkurat Josef
Schoiswohl, zuletzt Pfarrer in WienMauer, wurde zum Apostolischen Administrator des Burgenlandes ernannt.
11.12. 8. Allgemeines Wiener Oratorium.
Dompfarrer Dr. Dorr sprach über das
Thema: „mehr Distanz zur Welt, Freunde!“ Es wirkte mit die Wiener Kantorei.
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Die Andacht hielt Domkantor Prälat
Franz Feichtinger.
17.12. Erste Visitation der Dompfarre. Um
17.30 Uhr empfingen das Domkapitel,
die Curgeistlichkeit und der Pfarrbeirat
den Herrn Kardinal beim Riesentor. Nach
einer Ansprache und dem sakramentalen Segen besuchte Eminenz den Domchor im Leosaal.
18.12. Im Rahmen der Visitation zelebrierte Kardinal Innitzer die Pfarrmesse
und hielt die Predigt. Im Laufe des Tages
visitierte er die Gruppen der Männer,
Frauen, Jugend und Kinder. Nach der Totenandacht erfolgte ein Besuch bei der
Brüderversammlung des Wiener Oratoriums.
19./20.12. Besuch der Schulen der Dompfarre. Abends besucht Eminenz die
Gruppenstunden der Mittelschüler, das
Bibelseminar und das Newman Seminar.
24.12. Eminenz segnet die Christbäume
und Weihnachtsgaben für die Pfarrarmen. Anschließend Ansprache und Roratemesse.
Papst Pius XII. öffnete heute die heilige

Chronik
Pforte bei St. Peter in Rom. Damit beginnt das Heilige Jahr.
26.12. Stephanusfeier der Pfarrgemeinde
im Mozartsaal des Konzerthauses in Anwesenheit des Herrn Kardinals.

Seit dem letzten Pfarrblatt
zu Weihnachten:

Wir trauern um
˘ Prälat Mag. Franz Gruber, Militärgeneralvikar i. R., Domvikar in
St. Stephan (1950 bis 1956),
verstorben am 27. 11. 2009 R.I.P.

Getauft wurden:
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Im Jahre 1949 waren in St. Stephan:

Wir gratulieren herzlich
zum Geburtstag

72 Taufen, 130 Trauungen, 93 Sterbefälle,
31 Re- und Konversionen, 8 Kirchenaustritte

˘ Aus
Nachträglich
Msgr. Franz
GrabenwöDatenschutzgründen
nicht
angezeigt
ger (langjähriger Sekretär und
Zeremoniär von Kardinal König) zum
70. Geburtstag am 4. 2.
˘ Nachträglich Frau Prof. Dr. Johanna
Bianchi zum 85. Geburtstag am 28. 2.
˘ Dr. Peter Ruth zum 75. Geburtstag am
2.04.
˘ Domkurat P. Mag. Edward Daniel SAC
zum 75. Geburtstag am 1. 5.
˘ Frau Elisabeth Kreyca zum 50. Geburtstag am 1. 5.
˘ Frau Helga Richter zum 70. Geburtstag am 4. 5.
˘ Caritaspräsident Kan. Msgr. DDr.
Landau Michael zum 50. Geburtstag
am 23. 5.
˘ Frau Feodora Harmer zum 80. Geburtstag am 25. 5.
˘ Dkfm. Hans Schmid zum 70. Geburtstag am 2. 6.
˘ S. Exz. P. Dr. Ludwig Schwarz SDB, Di-

1950
Curpriester:
Dompfarrer, Cur- und Chormeister:
Dr. Karl Dorr, Josef Göbel, Alois Penall,
Dr. Josef Velechovsky, Dr. Martin Stur,
Anton Wesely, Karl Hugel, Rudolf Bachleitner, Alexander Luger, Franz Denk
(bis 14. 7. 1950), Franz Gruber (ab 1. 9. 1950)

Jänner 1950
23.1. Papst Pius XII. hat Universitätsprofessor für Moraltheologie Dr. Franz Jachym, ehemals eb. Zeremoniär zum Titularerzbischof von Maronea und Koadjutor Sr. Eminenz bestellt. (…)

März 1950
4.3. Generalvikar, Weihbischof Dr. Franz
Kamprath wurde von Eminenz seines
Postens enthoben. An seine Stelle tritt
als Generalvikar Domkapitular Dr. Jakob
Weinbacher. Der bisherige eb. Zeremoniär
Dr. Karl Moser wurde zum eb. Sekretär
ernannt.
8.3. Erzbischof Koadjutor Dr. Franz Jachym hat Eminenz die Ernennungsbulle
und seine Fakultäten vorgelegt. Er hat
damit sein Amt angetreten.
11.3. Vorstellung des Domkapitels bei
Erzbischof Koadjutor Dr. Jachym.
12.3. Te Deum anlässlich des Papstkrönungstages.
Die Aktion „Der Steffel bittet Österreich und die Welt“ leitet für das Inland
Rektor Schmitt, für das Ausland
(Schweiz) Dr. Dorr. Für die Spendenaktion werden Verkaufsstände in der Frühjahrsmesse errichtet.
19.3. 9. Allgemeines Wiener Oratorium.
Domvikar Franz Denk sprach in Vertretung des erkrankten Dompfarrers über
das Thema „Das Kreuz Christi, das Maß
der Welt“.
ó

Von uns gegangen sind.
Erich Grimm
Lina Mathilde Reischl
Kurt Schwinghammer
Helga Riss
Ernst Rosskopf
Ingrid Klein
Wilburgis Helbich-Poschacher
Philippe Alois Georg Doret
Otto Herzog
Henriette Schöner
Helene Lisak
Maria Küffner

Bescheid
wissen über
den Glauben
NEUN KATECHESEN MIT
KARDINAL CHRISTOPH
SCHÖNBORN IM
WIENER STEPHANSDOM

11. Oktober 2009
8. November 2009
6. Dezember 2009
10. Jänner 2010
14. Februar 2010
14. März 2010
18. April 2010
9. Mai 2010
13. Juni 2010
jeweils So., 20 Uhr im Dom

Viele Suchende, viele
Bekenner anderer Religionen fragen, was Christen
glauben. Können wir
Antwort geben? Kardinal
Schönborn zeigt, wie man
an Hand des „Katechismus
der Katholischen Kirche“
auskunftsfähig wird zu den
großen Glaubensthemen
unserer Zeit. Alle Teilnehmenden sind eingeladen,
ihren „Katechismus“ mitzubringen. Man kann
ihn aber auch an Ort und
Stelle erwerben.

Danke.
Ein großes Dankeschön an die Kinder, Jugendlichen und jungen Leute,
besonders an Marie-Therese Störck
und Valentina Steigerwald, die unter großem Einsatz alle zusammen
Euro 10741,78 für die Sternsingeraktion der Dompfarre gesammelt
haben. Ein herzliches Vergelt’s Gott
natürlich auch allen Spendern!
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Buchempfehlung

Sündenbocks Entlarvung
Von Heinrich Foglar-Deinhardstein
„Was bringt dir der Glaube?“ –
Melanie Wolfers und Andreas
Knapp versuchen eine Antwort
mit „Glaube der nach Freiheit
schmeckt“
Ein Ordensmann und eine Ordensfrau
verbringen eine Woche gemeinsam in Tirol – und heraus kommt eine Liebesgeschichte, nämlich eine in Buchform niedergelegte Liebeserklärung der beiden an
den christlichen Glauben.
Er, Andreas Knapp, gehört zum Orden
der Kleinen Brüder vom Evangelium und
wirkt – in der Tradition der französischen
Arbeiterpriester – in Leipzig als Fließbandarbeiter und Dichter. Sie, Melanie Wolfers,
ist Salvatorianerin und lebt in Wien.
Bei einer Vesper mit den Ordensleuten der Erzdiözese im Stephansdom predigte unlängst Weihbischof Stephan Turnovszky: „Die Welt fragt: Was bringt mir
der Glaube? Und die Antwort darauf geben Zeugen; Menschen, an denen man
ablesen kann: Ich bin glücklich, weil ich
Christ bin.“
Tatsächlich: „Was bringt dir das?“ ist
eine typische spontane Anfrage, der sich
in unserer säkularen Gesellschaft nicht
nur Ordensleute, sondern jedermann, der
sich als „praktizierender Katholik“ outet,
ausgesetzt sehen kann.
„Was bringt dir das?“ Die Frage zielt
auf das religiöse Leben eines Christen,
das möglicherweise deswegen so unverständlich erscheint, weil es im alltäglichen Leben nur wenig Auswirkung zeitigt
und daher als nutzlose Verzierung oder
gar als Heuchelei und Scheinheiligkeit
wahrgenommen wird. Hinter dieser Frage kann vielerlei stecken – schlichte Gedankenlosigkeit, müder Agnostizismus,
aggressiver Atheismus oder auch enttäuschte Erfahrungen mit der Kirche,
amüsiertes Interesse nach dem Motto
„Was es nicht alles gibt!“, freilich auch
der harsche Vorwurf der Realitätsverweigerung, der Weltfremdheit, des Vorbeigehens an dem, was das Leben eigentlich
ausmacht.

Knapp und Wolfers geben mit ihrem
Buch „Glaube, der nach Freiheit schmeckt“,
eine mögliche Antwort in Form einer
„Einladung an Zweifler und Skeptiker“.
Die Autoren stellen in eingestreuten Dialogen sich selbst und ihr jeweiliges Leben
vor, während ein Hauptgewicht des Buchs
– das eine rational argumentierte Durchführung durch den katholischen Glauben
mit einem gewissen humorvollen Augenzwinkern sein möchte – auf der Auseinandersetzung mit Verfechtern des
Atheismus, insbesondere Richard Dawkins, liegt.
Manche Passagen mögen allzu ernsthaft-gründlich, andere wieder zu unernst-schnippisch geraten sein. Insgesamt ist das Werk aber erstaunlich umfassend und lehrreich. Am stärksten wird
es dort, wo es in die Bibel eintaucht und
aus den biblischen Stoffen weite Gedankenbögen schöpft. So wird der erlösende
Kreuzestod Christi etwa als Entlarvung
des Sündenbock-und-Prügelknaben-Mechanismus, der tief in die Menschheitsgeschichte eingeschrieben ist, gedeutet.
Das Buch erinnert mit seiner Einteilung in „sieben Tage“ an die biblische
Schöpfungsgeschichte, und einen guten
Teil ihrer Argumentationskraft verwenden die Autoren auf die aus ihrer Sicht
jedenfalls gegebene Vereinbarkeit von
Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube. Tatsächlich ist in unserer säkularen
Gesellschaft ein tief sitzender „Aberglaube“ zu orten, dass es der katholischen Kirche sozusagen durch die Bibel auferlegt
sei, in Glauben und Lehre im unauflöslichen Widerspruch zu wissenschaftlichen
Theorien wie etwa der Evolutionstheorie
zu stehen. Hier kann das vorliegende
Buch wertvolle Aufklärungsarbeit leisten.
Insgesamt kann man „Glaube der
nach Freiheit schmeckt“ vielleicht mit einer gut gemachten Museumsführung
durch den katholischen Glauben vergleichen, wobei die kundigen Führer durch
gezielte Hinweise zum vertieften Verständnis und zu überraschenden Einsich-
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Mag. Heinrich
FoglarDeinhardstein
ten und Durchblicken verhelfen. Die noch
so sorgfältig argumentierte und formulierte Durchführung durch den katholischen Glauben – die den Blick für die
Schönheit des Glaubensgebäudes schärft
– kann freilich nur eine Zwischenstufe
sein. Zum springenden Punkt des katholischen Glaubens – aus einer im gelebten
Glauben verwurzelten Sicht – dringt erst
vor, wer gerade durch die so häufig zu Tage tretenden „Armseligkeit“ der Kirche
und ihrer Mitglieder hindurch das erlösende Kreuz und seine dringliche Notwendigkeit erkennt. Auf dem Weg zu dieser erfüllenden Sicht ist es aber natürlich
höchst hilfreich, sich bei Wolfers und
Knapp genauer zu informieren, wie etwa
Jesu Sterben und Auferstehen den uralten Sündenbock-Mechanismus ein für aló
lemal entlarvt und durchkreuzt.

Knapp, Andreas; Wolfers, Melanie:
Glaube der nach Freiheit schmeckt.
Eine Einladung an Zweifler und Skeptiker,
Pattloch 2009, 336 Seiten, Euro 17,50

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Patent portae – magis cor!
Über dem Portal der ehemaligen Abteikirche von Cîteaux, dem Mutterkloster
der Zisterzienser, konnte man die Worte
lesen: „Patent portae – magis cor!“ –
übersetzt: „Unsere Türen stehen offen –
mehr noch unser Herz!“
Vielleicht ist es anmaßend, diesen alten Willkommensgruß der Zisterzienser
auf den Stephansdom zu übertragen.
„Die Türen stehen offen“ – diese Aussage setzt voraus, dass geöffnete Türen
keine Selbstverständlichkeit sind. Es gibt
geschlossene Türen. Manchmal notwendigerweise geschlossene, aber es gibt
auch abweisend versperrte. Geschlossene Türen sind auch im Stephansdom
manchmal nötig – wie überall. Beter sollen geschützte und schützende Räume
vorfinden, Rückzugsmöglichkeiten aus
unserer hastigen Welt. Ich denke dabei
an die Eligiuskapelle oder die Barbarakapelle, aber auch an das Hauptschiff und
den Chor, die in erster Linie für Gebet und
Gottesdienst offen sein sollen. Auch
brauchen die Mitarbeiter der Domkirche
geschützte Räume, um ihrer Arbeit nachzugehen.

„Unsere Türen stehen offen –
mehr noch unser Herz!“
Abweisend geschlossene Türen aber wollen wir in St. Stephan nicht. Wir möchten,
dass alle unsere Besucher – egal aus welchen Gründen sie den Dom betreten merken: Hier sind wir willkommen: „Die
Türen stehen offen, die Herzen noch
mehr.“
Nach den Wiederaufbauarbeiten in
Folge der schweren Zerstörungen nach
dem Zweiten Weltkrieg hatten die damaligen Verantwortlichen einen oft zu wenig beachteten sehr bedeutsamen
Schritt gesetzt: Sie öffneten das Hauptportal für jede und jeden. Bis dahin konnte man den Dom nur durch die Seiteneingänge betreten. Nur an ganz besonderen

Feiertagen und zu ganz besonderen Anlässen, wie dem Einzug des Kaisers oder
des Bischofs, wurde das Riesentor geöffnet. Seither kann jeder die Schwelle überschreiten, wird gesegnet vom Hausherrn,
der im romanischen Tympanon mit der
zum Segensgruß erhobener Rechten dargestellt ist.
Hörbar wird dieser Willkommensgruß auch durch das Läuten der Glocken.
Wenn man zu jemand auf Besuch kommt,
dann läutet man an, als Zeichen, dass
man da ist und Einlass erbittet. Hier beim
alten Dom ist es anders. Der Dom lässt
läuten – als Einladung: Komm herein! Also gerade umgekehrt. Mehrmals täglich
erinnern die Domglocken an die geöffneten Türen von St. Stephan.
Unsere geöffneten Domportale laden
ein zum Eintreten. Sie sollen ein Zeichen
für Offenheit und Aufnahmebereitschaftsein, für ein grundsätzlich freundliches „Willkommen“ sein.

„Unsere Türen stehen offen –
mehr noch unser Herz!“
Im Bildwort vom Hirten und von den
Schafen überliefert der Evangelist Johannes das Wort Jesu: „Ich bin die Tür; wer
durch mich hineingeht, wird gerettet
werden!“ (Johannes 10,9)
„Ich bin die Tür“, sagt Jesus. Eine lebendige Tür also. Vielleicht können wir
uns das so vorstellen: Lebendige Türen
können Menschen sein, die keine Mauern
aufrichten, die nicht zusperren, sondern
öffnen; die Türen öffnen, füreinander Türen sind. Jemand, der uns hilft, jemand,
dem wir vertrauen können.
„Ich bin die Tür“, sagt Jesus. Also nicht
irgendeine Tür, durch die man im Lauf des
Lebens einmal mehr oder weniger zufällig durchgeht, sie öffnet und wieder
schließt. Es kommt sehr darauf an, durch
welche Tür man geht!
In diesem Sinne: Die Tore von St. Stephan stehen weit offen für jede und jeden, ob gläubig oder ungläubig, ob kunst-

interessierter Tourist oder Beter. Und unter dem hohen und weiten Dach des Domes ist Platz für alle!
Ich wünsche Ihnen gesegnete Osterfeiertage!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,
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Heilige im Dom
XXXXXXXXXX

Die selige Sr. Restituta Kafka – Vorbild au
Von Sr. Edith Ruth Beinhauer

Helene Kafka.
˘ Gedenktag: 29. Oktober
(Tag des Todesurteils)
˘ Erste Märtyrerin nicht nur der Erzdiözese Wien, sondern auch von ganz
Österreich!
˘ Sr. Maria Restituta (die „Wiederhergestellte“), am 1. 5. 1894 geboren in
Brünn in einer Arbeiter- und Handwerkerfamilie, als tschechisches Immigrantenkind aufgewachsen in
Wien-Brigittenau, Franziskanerin von
der christlichen Liebe („Hartmannschwester“), ebenso tüchtige wie
energische Erste Operationsschwester im Krankenhaus Mödling („Sr. Resoluta“), am 18. 2. 1942 wegen ihres
Einsatzes für Glauben, Recht und
Menschenwürde von der Gestapo
verhaftet, am 30. 3. 1943 im Landesgericht Wien gemeinsam mit mehreren
Kommunisten enthauptet, am
21. 6. 1998 von Papst Johannes Paul II.
in Wien selig gesprochen.
˘ Patronin der Wiener Tschechen,
Helferin der Kranken, an den Rand
Gedrängten, Kirchenfernen, in dramatischen und traumatischen Lebenssituationen,Vorbild vieler Nichtkatholiken und Nichtglaubenden
˘ Näheres unter www.restituta.at

Dokumente und Zeugenaussagen im Selig- und Heiligsprechungsverfahren, aber
auch immer wieder aus aller Welt eintreffende E-Mails, Briefe und andere persönliche Zeugnisse sind der unmissverständliche Beweis, dass Sr. Restituta damals
wie heute als glaubwürdiges, anziehendes, herausforderndes Beispiel und Vorbild besonders auf Menschen wirkt, die
sich offen als Atheisten, Agnostiker, Konfessionslose oder jedenfalls „Kirche-neinSager“ bekennen, oft aufgrund von dramatischen und traumatischen Erlebnissen, an denen leider immer wieder auch
Glieder oder gar Repräsentanten der Kirche unchristlichen Anteil hatten. Die Fähigkeit zu vorurteilsfreiem Brückenbauen, aktivem Verstehenwollen und menschlicher Solidarität auf gleicher Augenhöhe
mit dem Dialogpartner ist ein wesentlicher Teil des Charismas der seligen Restituta.

Glaube ja – glauben nein –
Kirche nein
Grundsätzlich ist mir aus der (von mir
selbst mehrmals geteilten) Erfahrung Sr.
Restitutas hier folgende Differenzierung
wichtig: Glaube ja, glauben nein. Sie erlebte besonders bei den zahlreichen
kommunistischen Mitgefangenen, dass
diese den Glauben meist an sich als etwas Erstrebenswertes, als wertvolle „Option“ bejahten, aber – oft mit hinzugefügtem „leider“ – selbst nicht (mehr)
glauben konnten. Dazu die konfessionslose kommunistische Parteifunktionärin
Anna Haider im Seligsprechungsprozess
über ihre Mitgefangene Sr. Restituta: „Sie
lebte uns allen vor, was es heißt zu glauben, wenn auch viele von uns aufgrund
der Unmenschlichkeit des Lebens und
der Mitmenschen nicht mehr glauben
konnten“. „Kirche nein“ ist in solchen Fällen nicht „Kirchenkampf“, sondern einfach das folgerichtige, ehrliche äußere
Nein zu einer aus welchen Gründen immer nicht mitvollziehbaren inneren Wirklichkeit.
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Kardinal Schönborn nennt in seiner
Predigt am Stephanitag 2009 Sr. Restituta als Beispiel für das, was der Papst kürzlich als Aufgabe der Kirche in unserer Zeit
betont hat, nämlich, so Schönborn, „dass
auch die nichtgläubigen Menschen der
Kirche ebenso sehr am Herzen liegen
müssen wie die Gläubigen.“

Kommunisten und Christen:
„Zeugen der Humanität“
Die Restituta-Büste des Atheisten und
Kommunisten und zugleich nach Eigendefinition „Anhängers von Jesus Christus“ Prof. Alfred Hrdlicka in unserer Domkirche ist im obigen Kontext einfach eine
konsequente, authentische, für ihn typische „Inkarnation“ des typischen Charismas der Seligen. Der Künstler nimmt
durch das Eingravieren der Namen in die
Brust die Tatsache wörtlich, dass der seligen Restituta die mit ihr im Zwei- bis
Dreiminutentakt enthaupteten kommunistischen Straßenbahner „ins Herz geschrieben“ standen, deren „Verbrechen“
die menschliche Geste einer Kranzspende für einen von den Nazis ermordeten
Kollegen war. Auch bei der bewegenden
gemeinsamen Feierstunde zur Segnung
wurde spürbar: In dieser Büste sind Christ
und Kommunist auf der Ebene der
Menschlichkeit gleichwertig im Gedenken vereint, denn, so unser Kardinal über
die Straßenbahner, „auch wenn sie keine
Märtyrer des Glaubens waren, so waren
sie Zeugen der Humanität.“ Das ist die
aufregende Botschaft der Hrdlicka-Skulptur – und nicht Restitutas fast nackter üppiger Busen!

Hrdlicka und Michelangelo
Zur motivischen Assoziation geeignet ist
hier die „Erschaffung der Gestirne und
Pflanzen“ am Deckengewölbe der Sixtinischen Kapelle im Vatikan 1: Gott Vater
wird hier nicht nur von „hinten“, sondern
buchstäblich von „Hintern“ 2 dargestellt! ,
der sich nackt unter dem ganz transparenten Untergewand hervor wölbt. Ist

ch vieler Nichtglaubender
das nicht eine (und nebenbei nicht die
einzige) wesentlich skandalösere Provokation als Restitutas vergleichsweise
„züchtiger“ Busen? Wenn der Papst die
Abbildung des Allerhöchsten, der ihm
und den zum Konklave versammelten
Kardinälen im Sakralraum der Papstkapelle den entblößten Allerwertesten
zeigt, nicht zensuriert hat, beweist das
doch zumindest Sinn für großzügigen
Humor und leibhafte Vitalität, mit dem er
einem außergewöhnlichen Künstler auch
außergewöhnliche Freiheiten zugestand.
In dieser Tradition sollten wir bei aller Legitimität von Meinungsverschiedenheiten über künstlerische Ausdrucksmittel in Hrdlickas Werk eine einzige Priorität über alles andere stellen: das Evangelium von Jesus Christus, der gerade die
Menschen anrief und aufsuchte, die von
der „rechtgläubigen Normalgesellschaft“
gering geschätzt, gemieden und verurteilt wurden („Aussätzige“, „Zöllner und
Sünder“…). Vielleicht war der kirchliche
Auftrag an Hrdlicka der Anruf Jesu an ihn:
„Alfred, komm schnell herunter! Denn ich
muss heute in deinem Haus zu Gast
ó
sein“…3
1 s. Vatikan-Website http://mv.vatican.va/
6_DE/pages/x-Schede/CSNs/CSNs_V_
StCentr_08.html
2 Ich erlaube mir diesen unfeinen Ausdruck, da auch in einer Schrift des
Dezernats Bildung und Kultur des
Bistums Limburg der „nackte göttliche Hintern“ in der Sixtinischen
Kapelle zitiert wird.
3 vgl. Lk 19,5

Denkmal für die selige Schwester Restituta Kafka in der Barbarakapelle,
gestaltet von Alfred Hrdlicka und Ben Siegel, 2009
Gebet der Sr. Restituta
aus dem Musical „Restituta – Glaube gegen NS-Gewalt“ (CD Track 7)
Vater, ich danke dir für diesen Tag.
Gott Vater im Himmel, ich bitte dich,
zeig mir, dass du mit mir zufrieden bist.
Gib mir etwas von deiner Kraft
und deiner Stärke.
Gib, dass mir gelingen mögen all meine Werke.
So viele Menschen suchen bei mir
Trost und Zuversicht,
hilf mir, den Weg zu geh’n,
der richtig für mich ist.
So viele Menschen schau’n auf mich,
so viele Menschen bau’n auf mich;
hilf mir zu helfen, Gott Vater, ich bitte dich!
Lass mich mit meiner Angst
und meinen Zweifeln nicht allein.
Lass mich ein Werkzeug für dich auf Erden sein!
Ich glaub’ mit meinem ganzen Herzen
an dich und Jesus Christ.
Vater, steh mir bei, dass, was ich tue, richtig ist!
Text: Ingeborg Schnaubelt und Elisabeth Lotterstätter
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Werke der Barmherzigkeit

Zweifelnden raten
Eine „Insel“ in Wien. Einfach reden. Wir haben Zeit für Sie! Von P. Provinzial Lorenz Voith CSsR
Seit über einem Jahr besteht nun die Gesprächsinsel auf der Wiener Freyung
(beim Schottenstift). Was ist die Wiener
Gesprächsinsel? Für was steht sie? Wozu
brauchen wir eine „Insel“ in Wien?
Seit Jahrzehnten nimmt die Zahl der
Katholiken ab, die das Bußsakrament
empfangen wollen oder ein Beichtgespräch suchen. Es gibt Schätzungen aus
Deutschland, dass weniger als zwei Prozent der erwachsenen Katholiken überhaupt noch das Sakrament der Versöhnung empfangen. Viele Pfarrhöfe sind
heute nicht mehr „erreichbar“; der Pfarrer
oder die SeelsorgerInnen haben durch
zahlreiche Aufgaben und andere Termine
kaum mehr Zeit für einen Austausch oder
für persönliche Gespräche.
Auf der anderen Seite nimmt die Su-

che nach einem Gespräch, nach Kontakt,
nach Orientierung und nach Austausch
zu. Viele Zeitgenossen wollen über den
eigenen Glauben – und Gott und die Welt
– reden, ohne gleich „missioniert“ zu werden. Doch wo finden sich heute noch
Seelsorger und Seelsorgerinnen, die dafür auch die notwendige Zeit aufbringen
können und wollen?

Heilungsauftrag der Kirche
Auf dem Hintergrund dieser zeitgenössischen „Not“, wurden in den letzten Jahrzehnten in vielen Städten Europas neue
pastorale Gesprächsorte geschaffen: „Ge-

sprächsinseln“, „Oasen“ oder „Offene Türen“. Auf Initiative der Ordensgemeinschaft der Redemptoristen konnte auch
im Dezember 2008 in Wien eine Gesprächsinsel errichtet werden. Als Träger
dieser neuen Einrichtung fungieren die
Ordensgemeinschaften (Superiorenkonferenz) und die Erzdiözese Wien (Kategoriale Seelsorge und Stadtvikariat).
Kurzfristig, kostenfrei und vertraulich
können hier erfahrene und verschwiegene GesprächspartnerInnen gefunden
werden. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen vermitteln, dass Menschen für Menschen Zeit haben und Kirche „erreichbar“
ist. Der Heilungsauftrag der Kirche soll
auf diese Weise für die Ratsuchenden
konkret erfahrbar werden.
Derzeit zählt die Gesprächsinsel
knapp 40 MitarbeiterInnen, der größte
Teil davon arbeitet ehrenamtlich: Patres
und Ordensschwestern, sowie speziell
ausgebildete Laien.
Im ersten Bestandsjahr wurden fast
1000 Gespräche und Besuche in der Gesprächsinsel gezählt; der Großteil der Gespräche dauerte knapp eine Stunde. Das
Angebot ist kostenlos, anonym und absolut vertraulich. Die Gesprächsinsel sieht
sich als wertvolle Ergänzung zu den zahlreichen Beratungsstellen oder psychosozialen Einrichtungen in der Stadt. Nicht
Beratung im klassischen Sinne steht dabei im Vordergrund, sondern das seelsorgliche Gespräch.
Knapp 60 Prozent der BesucherInnen
im ersten Bestandsjahr waren zwischen
dreißig und sechzig Jahre alt. Viele fanden in der Gesprächsinsel einen Platz
und Ort, wo sie über die Kirche auch klagen konnten; Probleme in Beziehungen
oder Überlastungen haben ebenso Platz
im Gespräch wie die Vermittlung zu Hilfseinrichtungen, wie zur Caritas oder öffentlichen Stellen. Nicht wenige nahmen
auch die Gelegenheit wahr, um über ihren persönlichen Glauben, über das „Woher und Wohin und Wozu“ des Lebens zu
reden oder ihren Zweifeln Platz zu geben.
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P. Lic. Lorenz Voith,
Provinzial der
Redemptoristen
Viele SeelsorgerInnen werden dann oft
auch selbst zu Beschenkten, mit denen
Sorgen, Freuden oder Sehnsüchte geteilt
werden.
Die Gesprächsinsel soll in ihrem zweiten Bestandsjahr Schritt für Schritt bekannter gemacht werden. Auch außerhalb ihrer Wirkungsstätte werden die „Insulaner“ in den nächsten Monaten anzutreffen sein: so z. B. bei der „Seniorenmesse“, oder bei Veranstaltungen im
Rahmen von „Apostelgeschichte 2010“
und anderen Ereignissen. Die „Lange
Nacht der Kirchen“ könnte für viele Interessierte ein neues Ziel bekommen: Blicken Sie hinter die „Kulissen“ der Gesprächsinsel. Herzlich willkommen! ó

Gesprächsinsel..
Freyung 6a, 1010 Wien
(beim Schottenstift)
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
11.00 bis 17.00 Uhr
17.00–19.00 Uhr:
nach Vereinbarung.
Kostenlos – Anonym – absolut
vertraulich – ohne Anmeldung
www.gespraechsinsel.at

Einige Termine zum Vormerken
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten)

April 2010
Samstag, 10. April
Sonntag, 11. April
Donnerstag, 15. April
Freitag, 23. April
Sonntag, 25. April

20.00–24.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr
18.00 Uhr
9.00 Uhr

Langer Abend der Barmherzigkeit
Österliche Dankmesse der Senioren
Messe für Leidende
Festgottesdienst zum Domweihetag
Erstkommunion VS Judenplatz, Klasse 2 B

Mai 2010
Sonntag, 2. Mai 2010
Donnerstag, 6. Mai
Sonntag, 9. Mai
Donnerstag, 13. Mai
Sonntag, 16. Mai
20.–24. Mai
Freitag, 21. Mai
Samstag, 22. Mai
Sonntag, 23. Mai
Montag, 24. Mai
24.– 30. Mai
Mittwoch, 26. Mai
Donnerstag, 27. Mai
Freitag, 28. Mai
Sonntag, 30. Mai

9.00 Uhr
19.00 Uhr
9.00 Uhr
10.15 Uhr
9.00 Uhr
17.00 Uhr
9.00 Uhr
10.15 Uhr

16.30 Uhr
20.30 Uhr
19.00–1.00 Uhr
10.15 Uhr

Erstkommunion VS Judenplatz, Klasse 2 C
Messe für Leidende
Erstkommunion VS Judenplatz, Klasse 2 A
Christi Himmelfahrt, Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
Erstkommunion VS Stubenbastei
Steffl-Kirtag
Maiandacht mit Kardinal Schönborn und dem Verein „Unser Stephansdom“
Diözesanfirmung mit Kardinal Schönborn
Pfingsten, Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
Pfingstmontag, Gottesdienstordnung wie an Sonntagen
Missionswoche der Dompfarre
Segensfeier für Schwangere, mit Kardinal Schönborn
Szenische Darstellung im Dom: Jesus und seine Hawara
(das Neue Testament im Wiener Dialekt)
Lange Nacht der Kirchen
Pfarrfirmung mit Dompfarrer Faber

Juni 2010
Donnerstag, 3. Juni
Dienstag, 8. Juni
Donnerstag, 10. Juni
Samstag, 12. Juni
Montag, 14. Juni
Freitag, 25. Juni

8.30 Uhr
16.30 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr
15.00 Uhr
19.00 Uhr

Sonntag, 4. Juli

Fronleichnam: Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn, anschließend Prozession
Vesper mit Kardinal Schönborn
PGR–Messe mit Dompfarrer Faber
Messe für Leidende
Priesterweihe von Diakon P. Mag. Robert Mehlhart OP in der Dominikanerkirche
Primiz von P. Robert Mehlhart im Dom
Priesterweihe mit Kardinal Schönborn
Stunde der Barmherzigkeit
Beginn der Sommergottesdienstordnung

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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Gottesdienstordnung

Karwoche und Ostern
im Dom zu St.Stephan
Palmsonntag, 28. März 2010
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 Lukas; Motetten zum Palmsonntag

Montag, 29. März 2010
18.00 Uhr

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

Gründonnerstag, 1. April 2010
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 für Chor a capella
Anschließend
Ölbergandacht; Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 2. April 2010
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, M. Haydn u. A. Bruckner
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 3. April 2010
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, 4. April 2010
19.00 Uhr
10.15 Uhr
16.30 Uhr

Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn. H.I.F.Biber: Missa Sancti Henrici; G. F. Händel: Halleluja, Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn. W. A. Mozart: Vesperae solennes de Dominica

Ostermontag, 5. April 2010
10.15 Uhr

Hochamt mit Dompropst Kan. Pucher; Joseph Haydn: W. A. Mozart: Orgelsolo-Messe
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Karwoche und Ostern
im Pfarrgebiet von St.Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

Palmsonntag, 28. März 2010
Heilige Messe

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

19.00 Uhr
11.00 Uhr ungarisch

Messe mit Prozession
am Vorabend
um 17.00 Uhr

18.00 Uhr
18.00 Uhr

14.30 Uhr
für Gehörlose
18.00 Uhr deutsch
19.30 Uhr
für seelisch Leidende

20.00 Uhr

15.00 Uhr deutsch
17.00 Uhr für
seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

20.00 Uhr

Gründonnerstag,1. April 2010
Trauermette
Heilige Messe vom letzten Abendmahl

Karfreitag, 2. April 2010
Trauermette
Kreuzwegandacht
Feier vom Leiden und Sterben Christi

18.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

Karsamstag, 3. April 2010
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, 4. April 2010
Heilige Messe

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr
16.30 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, 5. April 2010
Heilige Messe

Theologische Abende.

Herzliche Einladung zur Kindermesse.

mit Msgr. Mag. Franz Schlegl
Haus auf Felsengrund
(Worauf wir bauen können)

um 9.00 Uhr in der Unterkirche

˘ Donnerstag, 29. April 2010
»Wahrheit und die Möglichkeit des
Irrtums« (Aufgaben des kirchlichen
Lehramts)
˘ Donnerstag, 10. Juni 2010
»Zeitbedingtes und zeitlos Gültiges«
(Was ist „wandelbar“, was „unaufgebbar“)
jeweils um 19.30 Uhr im Stephanisaal des Curhauses, Stephansplatz 3

So, 28. 3.

Palmsonntag:

8.45 Pfarrmesse
9.30 Treffpunkt bei der unteren Sakristei
9.45 Uhr: Segnung der Palmzweige
So, 11. 4.
Kindermesse
So, 18. 4.
Kindermesse
So, 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5.
Pfarrfamilienmesse (Erstkommunion)
Do, 3. 6.
Fronleichnam: 8.30 Uhr Hochamt mit Kardinal Schönborn
Kinder sammeln sich bei der unteren Sakristei,
ca. 9.30 Uhr Prozessionsbeginn durch die Innenstadt
So, 6. 6., 13. 6., 20. 6., 27. 6.
Kindermesse

;jsl

Von 4. Juli bis 5. September 2010:
FERIENORDNUNG (keine Kindermesse)
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Aus der
Zum
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer
Kan. Mag. Anton Faber

Die Auferstehung
und ihre Zeugen

51552-3521
a.faber@edw.or.at

Pfarrkanzlei

Paulus hat gesagt: „Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre mein Glaube
nichts.“ Man sagt immer wieder, die Auferstehung sei historisch nicht nachzuweisen.
Wieso? Sie ist historisch genauso nachzuweisen, wie zu allen Zeiten Tatsachen nachgewiesen wurden, nämlich durch Zeugen. Nicht einer, sondern sehr viele Jünger haben
den auferstandenen Herrn gesehen. Sie waren keine Schwärmer, keine Ekstatiker,
sondern nüchterne, enttäuschte, skeptische Menschen. Sie haben über das, was sie gesehen haben, nicht nur in ihren Worten, sondern auch durch ihr Leben Zeugnis gegeben. Sie haben Verfolgung und Marter auf sich genommen, sie sind dafür in den Tod
gegangen. Für eine bloße Vision?

Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr
www.dompfarre.info
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
Mag. Birgit Staudinger
51552-3530
b.staudinger@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jez
51552-3534
a.jez@edw.or.at

Pfarrcaritas, Altenpastoral
Aus: Kardinal Franz König, Gedanken für ein erfülltes Leben,
ausgew. u. hrsg. v. Annemarie Fenzl und Heinz Nußbaumer, Wien: Verlag Styria 2004

DSA Anna Maria Kloss
51552-3544
Mittwoch u. Donnerstag, 8.00–10.00 Uhr
a.kloss@edw.or.at

Domarchiv
Reinhard H. Gruber
51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at
Domsakristei
51552-3536

Gott segne dich,
dass du jeden Tag als erfüllte Zeit erlebst:
dass das Leiden von gestern
und die Angst von morgen ihre Schrecken verlieren
und die Botschaft vom Heil der Welt in dir Gestalt gewinnt.

Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung
51552-3526
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat
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

Gott segne dich,
dass du dem Morgen mit froher Erwartung entgegensiehst:
dass dir aus dem, was dir bisher gelungen ist,
Freude und Kraft für die Zukunft erwächst und sich in dem,
was du tust und was dir geschenkt wird,
deine Sehnsucht erfüllt.
Ihnen liebe Leserin und lieber Leser, ein gesegnetes Osterfest!
Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam
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