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Grüß Gott!
„Erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt.“ Mit der Redensart, die
Wilhelm Busch zugeschrieben wird, hat
vermutlich jeder schon ganz persönliche
Alltags-Erfahrungen gemacht: Da hat
man sich auf den Geburtstagsabend bei
Freunden gefreut – und ist „termingerecht“ krank geworden. Nach mehrtägigem Grübeln hat frau sich für den Kauf
dieses extravaganten Kleides entschieden – dann ist es in der gewünschten
Größe ausverkauft.
Natürlich kann man angesichts solcher Erfahrungen enttäuscht sein. „Den
Schuldigen“ suchen. Mit der Zeit gleichgültig werden. Gar bitter. Man kann jedoch auch anders damit umgehen – wozu
der Film „Club der toten Dichter“ ermutigt: 1950er Jahre, USA. Welton-Academy,
ein Elite-Internat für die Söhne gut betuchter Eltern. Streng geführt unter dem
Viergestirn „Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung“. Dann kehrt der ehemalige Schüler
John Keating nach Welton zurück: Als
Lehrer versucht er, die Schüler mit ungewöhnlichen, unkonventionellen Unterrichtsmethoden zu eigenständigem Denken zu führen. Zur Veranschaulichung stellt
er sich einmal während des Unterrichts
auf das Lehrerpult. „Wieso steh’ ich hier
oben?“ Ein Schüler: „Um größer zu sein.“
„Nein. Ich habe mich auf den Schreibtisch
gestellt, um mir klar zu machen, dass wir
alles auch aus anderer Perspektive sehen
müssen. Von hier oben sieht die Welt
wirklich anders aus! Glauben Sie mir
nicht? Dann steigen Sie selbst hier hoch!“

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

Reaktionen.
Wenn Sie uns etwas mitteilen wollen, dann zögern Sie nicht: Schreiben Sie an: Dompfarre St.
Stephan, „Pfarrblatt“, Stephansplatz 3, A-1010
Wien, od. per E-Mail: dompfarre-st.stephan@
edw.or.at
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Erhebende Gedanken
Freilich gibt es eine Art Grundausstattung, die unsere „natürliche“ Lebens-Perspektive mitprägt: Charaktereigenschaften, Talente, Interessen. Darüber hinaus
gibt es jedoch eine geistige Lebens-Perspektive: eine Art, Ereignisse, Dinge, Menschen an-zu-sehen. Es ist dem Geschöpf
Mensch vorbehalten, seinen Geist zu erheben, eine geistige Vogel-Perspektive
einzunehmen, Blickrichtung und Sichtweisen zu ändern.
Jetzt kann man ja nicht tatsächlich in
jeder Situation dem Beispiel Mr. Keatings
folgen und auf ein Lehrerpult steigen. Mit
dem Denken verhält es sich jedoch anders: Unsere Gedanken lassen sich jederzeit „auf den Schreibtisch stellen“ – um
alles aus anderer Perspektive zu sehen.
Und eben dazu möchte dieses Pfarrblatt
Sie einladen: Denken, fühlen, sehen Sie
„die Welt“ (noch) einmal anders. „Auf dem
Schreibtisch stehend“. Nicht unbedingt
von oben herab – vielmehr von Gott her.
Gewissermaßen himmlisch. Göttlich. Dann
hat Zukunft eine andere Kraft.
Wir haben Fachleute gebeten darüber zu schreiben, wie sie Zukunft gestalten, wovon ihre Zukunfts-Perspektive geprägt ist, was sie uns, den Lesern, für unsere Zukunft ans Herz legen möchten.
Gewachsen ist ein Magazin mit Beiträgen aus unterschiedlichen Lebensbereichen: Forschung, Medizin, Umwelt, Medien, Psychologie, Bildung, Lebensphasen,
Kultur, Kunst, Glaube. Wir erfahren, was
„Promis“ einer christlichen Prägung in

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
Kindheit und Jugend verdanken. Und natürlich informieren wir Sie über Vergangenes und Aktuelles aus dem Leben der
Dompfarre. Mögen die Artikel dieser
Nummer dazu beitragen, Ihre Gelassenheit zu mehren, wenn im Leben erstens
manches anders kommt, und zweitens
als Sie denken. Ostern sagt uns: Mit Gott
wird alles, auch das Ungeplante, Unerwartete, das Unmöglich scheinende, zu
einer Möglichkeit. Er „höchstpersönlich“
möchte unsere Perspektive Zukunft sein;
daran erinnert uns das Fest der Auferstehung.
In diesem Sinne wünsche ich uns ein
Osterfest, das neue Horizonte eröffnet. In
erster Linie den Horizont unseres Herzens. Denn darin wurzelt unsere Zukunft.
Ihre

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

»Wenn wir
einmal das
Angesicht Gottes
sehen, werden
wir erkennen,
dass wir es schon
immer gekannt
haben.

«

C. S. Lewis

Die Tage nach dem verheerenden Erdbeben und Tsunami in Japan haben uns allen die Fragilität unserer „Zukunftssicherungen“ aufs Neue vor Augen geführt.
Wie gerne versichern wir uns gegen alle
möglichen Schadensfälle. Manches aber
kann man nicht versichern, wie die Ereignisse in Japan beispielhaft zeigen. Natürlich habe ich seinerzeit beim Brand in der
Hofburg nachgefragt, ob der Stephansdom eigentlich gegen Brand versichert
ist. Niemand konnte uns gegen halbwegs
annehmbare Jahresprämien einen Versicherungsschutz bieten. So gilt also auch
hier das radikale Wort aus der Bergpredigt: „Sorgt euch nicht um morgen; denn
der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.“
(Matthäusevangelium 6,34)
Seit meiner Jugend fasziniert mich
diese Stelle sehr. Während meines Studienjahres in München durfte ich sogar eine Seminararbeit darüber schreiben. Wir
verbringen so viel Zeit mit der Sorge für
Essen, Kleidung und Wohnung, dass wir
leicht in Versuchung sind, darüber die
Sorge für das Wesentliche zu übersehen.
Die Bergpredigt ist in ihrer Radikalität
und Klarheit nicht zu überbieten. Alle drei
Kapitel dieser beeindruckenden Zusammenfassung der Botschaft Jesu sollten
mich von der Zeit meines Studiums an
ständig begleiten, weil sie uns Seminaristen einmal in besonderer Weise ans Herz
gelegt wurden: Unser damaliger Exerzitienleiter, Weihbischof Alois Stöger aus
St. Pölten, hatte uns dazu ermutigt, die
Kapitel 5–7 des Matthäusevangeliums
(also die Bergpredigt) einfach auswendig
zu lernen. Jeden Tag memorierte ich fortan Abschnitte und wiederholte sie auf
den langen Spazierwegen im Schlosspark
von Laxenburg. Auf diese Weise haben
sich diese Worte in mein Gedächtnis eingeprägt, eine dreimonatige Bibelschule
in Israel hat das Auswendiggelernte noch
tiefer in Herz und Gemüt sinken lassen;
und das bis heute. So trage ich einen
ständigen Begleiter aus dem reichen
Schatz der biblischen Frohbotschaft in
mir.

Zukunfts-Erwartung
Was haben wir von der Zukunft zu erwarten? Oder fürchten wir uns einfach kollektiv zu Tode? Was erwarte ich mir über
den Tod hinaus?
Früher hatten die Menschen eine relativ geringe Lebenserwartung. Weil das irdische Leben so kurz war, hofften gläubige
Menschen auf das ewige Leben. Heute erwarten sich viele alles vom irdischen Leben.
Wir wollen gern alles, und das möglichst
sofort. Doch auch mehr Lebensjahrzehnte
können nicht alle Erwartungen erfüllen.
Wenn wir nicht den biblischen Horizont
über unser Leben spannen, der mit der
Herkunft aus der göttlichen Schöpferhand rechnet und uns darauf verweist,
dass wir einmal – auf ewig – in Gottes bergenden Händen gut aufgehoben sein
werden, können wir nicht restlos zufrieden sein.
Wir wissen nicht, was die Zukunft
bringen wird, aber wir vertrauen darauf,
dass der Herr mit uns geht und immer
bei uns bleibt. Er selbst hat uns zugesagt:
„Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage,
bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20)
Ihr

Toni Faber, Dompfarrer
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An das Morgen glauben?
Über Zukunftsangst und Zukunftshoffnung. Von Matthias Horx
Die Zukunft ist, wie ein geflügeltes Wort
sagt, auch nicht mehr das, was sie einmal
war. Wenn man in einer Diskussion am
Küchentisch, im Beisl oder irgendwo mit
Freunden das Wort „Zukunft“ in den Mund
nimmt, zucken die meisten Menschen
zusammen. Zukunft ist irgendwie Horror.
Ist unbestimmt. In diesem unbekannten
Land drohen Gefahren ohne Ende. Vom
Krieg der Kulturen über Krieg der Generationen bis zu finaler Umweltverschmutzung und Verlust des Wohlstandes hält
die Zukunft in der öffentlichen Meinung
vor allem Untergänge und Apokalypsen
bereit.
Das war nicht immer so. In den 60er,
70er Jahren war die Zukunft eine Verheißung, ein Silberstreif am Horizont. Technische Möglichkeiten und Wohlstands-

Buchtipp.
Eine Buchempfehlung für alle, die
bereit sind, Negativ-Szenarien in
Frage stellen zu lassen: Anleitung
zum Zukunfts-Optimismus. Ein
Pamphlet gegen Untergangs-Ideologen, Panik-Publizisten, Apokalypse-Spiesser und andere AngstGewinnler, 2009, 310 Seiten, Piper

Steigerungen machten die Menschen
optimistisch. Nach den dunklen Jahrzehnten der Weltkriege trauten sich die
Menschen aus ihren Gehäusen aus Angst
und Schicksalsergebenheit. Neue Bewegungen entstanden, wie die FrauenbeMatthias Horx,
wegung, die Umweltschutzbewegung.
Trend- und
Demokratie wurde auf eine neue Weise
Zukunftsforscher
ernst genommen. So etwas wie Fort(www.
schritt schien möglich, aber die Men- zukunftsinstitut.de)
schen wussten auch, dass sie sich dafür
anstrengen mussten. Zukunft war – und
ist auch heute noch – schöpferische ArZahlen, Daten, Veränderungen
beit, an der wir alle beteiligt sind.
Was können wir tatsächlich über die
Wie entsteht unser Bild der Zukunft?
(wirkliche) Zukunft wissen? Eine ganze
Woher stammen die Bilder, mit denen wir
Menge, jedenfalls viel mehr als manche
das Kommende beschreiben? Zunächst
Menschen glauben. Das eben ist die Aufeinmal: aus den Medien. Eine ungeheure
gabe professioneller Zukunftsforschung:
Flut von Informationen und Bildern stürDie Daten und Modelle, in denen sich die
men von dort auf uns ein. Aber dies ist
Welt entwickelt, zu sammeln, zu gewichnicht die Wirklichkeit, sondern Produkt eiten, zu bewerten, kritisch weiter zu entnes Filtersystems. Die Medien, deren Konwickeln. Das können wir heute besser als
kurrenz in den letzten Jahren ungeheuerunsere Kollegen aus der Vergangenheit,
lich zugenommen hat, arbeiten in einem
weil wir viel bessere Zugänge zu kompleganz bestimmten Raster-System: dem
xen Daten haben. In den 70er Jahren, als
Aufmerksamkeitssystem. Wie schafft man
auch die meisten apokalyptischen Bilder,
Aufmerksamkeit? Durch Zuspitzung,
die heute noch unsere Weltbilder prägen,
Ängstigung, Vereinfachung. Durch starentstanden, wusste man über die Welt
ke, drastische Bilder. Durch Erregungen
im Grunde sehr wenig. Der „Club of Rovon Empörung, Abgrenzung, Feindbilder.
me“, der damals die Schreckensbilder eiSolche Bilder und Formeln müssen nicht
ner zerstörten Natur und einer völlig
stimmen. Sie müssen nur wirken. Negatiübervölkerten, ausgeplünderten Erde
ve Zukunftspropaganda hat vor allem eiherbei beschwor, verfügte über wenig
nen Zweck: Erhöhung der Einschaltquote.
statistisches Material. Die Weltmodelle,
Und sie wirkt – auf fatale Weise. Da kurdie damals erstellt wurden, waren aus
sieren die wildesten Gerüchte, die sich alheutiger Sicht primitiv. So rechnete man
einfach den damaligen Ölverbrauch imle beim näheren Betrachten in Luft auflömer weiter in die Zukunft, ohne technisen. Die Österreicher sterben aus? Das ist
sche Verbesserungen einzubeziehen.
längst widerlegt, im Gegenteil, die BevölMan kann in der Tat nicht alle Details
kerung wächst sogar ein wenig. Die
vorhersagen (schon beim Wetter in zwei
Österreicher werden alle muslimisch?
Wochen klappt das ja nicht). Aber erNun ja, bei etwa 6 Prozent Muslimen in
staunlich viel mehr, als man denkt. Ein
der österreichischen Bevölkerung ist das
Beispiel nur: Wir wissen heute viel beskaum wahrscheinlich. Es gibt immer
ser, wie sich die Weltbevölkerung entwimehr Arme, Elend, Inflation, Drogenprockeln wird. Rund um das Jahr 2050 wird
bleme, Egoismus, Kriminalität? Alles
der Zenit der Menschenzahl erreicht
falsch, wenn man es nüchtern betrachtet,
sein, bei rund 9 Milliarden Menschen.
mit dem etwas weiteren Blick einer verVon da an wird die Erdbevölkerung wiegleichenden Analyse.
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der schrumpfen. Neun Milliarden kann
dieser Planet ernähren, mit ein bisschen
Geschick und vorausschauender Politik
geht das sogar ganz gut. Man braucht
dazu keine Gentechnik, und auch keine
Nahrungsmittelrationierung.
Wir wissen auch vieles mehr und besser über die Gesellschaft und ihre innere
Dynamik. Keineswegs alles daran ist
schlecht. Die veränderte Rolle der Frauen
– es mag anstrengend sein, dass heute
der Mann nicht mehr der Herr im Haus
ist. Aber es bildet auch neue Chancen,
nicht nur für Frauen, sondern auch für
Männer, die ihre Kinder nun in anderer
Weise erleben können. Die steigende Bedeutung der Bildung: Vorbei die Zeiten,
als nur eine winzige Schicht die Matura
machen konnte. Länder, die es schaffen,
ihre Bevölkerung weiter nach oben zu
bilden und die Frauen auch in die gutbezahlten Jobs zu bekommen – Beispiel
Skandinavien, Kanada – haben mehr Zukunftsoptimismus und weniger Zukunftsangst.

Wandel, Wohlstand, Hoffnung
Wir wissen heute mehr über die Zukunft,
weil wir mehr über die Menschen wissen.
Die evolutionäre Anthropologie, die Systemforschung, neue Erkenntnisse aus
der Evolutionsbiologie und der NeuroForschung, machen ein ganzheitlicheres
Bild von Veränderungsprozessen im Inneren der Gesellschaft möglich – und ein
neues Verständnis der Welt, in der wir leben. Wohlstand zum Beispiel ist ein Zusammenspiel von Institutionen (einem
stabilen Staat), Fleiß und Arbeitswillen
(zunehmend auch im kreativen Sektor,
nicht nur an Fließbändern), von Technologie, Arbeitsteilung und einem Schuss Optimismus. Immer mehr Regionen des Planeten, etwa China, Südamerika, Indien,
entwickeln dieses expansive System des
Wohlstandes. In den Schwellenländern
entwickelt sich, auf ähnlichem Wege wie
bei uns vor einem halben Jahrhundert, eine Mittelschicht, die mehr als nur ein

Bett und eine Waschschüssel besitzt.
Dort möchte man jetzt auch Autofahren,
Urlaub genießen und den Komfort des
modernen Lebens. Das heißt allerdings,
dass auch wir uns bewegen müssen. Wir
müssen uns etwas einfallen lassen – mit
unserem Energie- und Naturverbrauch.
Wir müssen erneut innovativ werden, lernen, den Wohlstand mit regenerativen
Energien zu gestalten, Verschwendung
zu vermeiden, klügere Materialkreisläufe
zu gestalten. Die Menschheit muss, während sie zahlreicher und wohlständiger
wird, näher zusammenrücken. Ist das
schlecht?
Es ist eine Fehlannahme, dass es,
wenn es „denen“ besser geht, „uns“ automatisch schlechter gehen muss. Die Welt
ist kein Nullsummenspiel, in dem der eine nur etwas gewinnen kann, wenn der
andere etwas verliert. Vielmehr umgekehrt: Wenn alle miteinander Handel
treiben, sich austauschen und erkennen,
geht es allen besser. Nur im Wandel können wir den Wohlstand halten.
Menschen sind allerdings – das Christentum hat versucht, darauf Antworten
zu finden – im innersten Angstwesen.
Wir fürchten uns vor Verlusten des einmal
Erreichten mehr, als dass wir die Möglichkeiten schätzen. Vielleicht macht uns gerade das manchmal so apokalyptisch
schwindelig: In einer Region des Wohlstands und des Friedens zu leben sind
Menschen nicht gewohnt. Auch dieses
Glück muss man lernen. Das Christentum hat dafür eine wunderbare Tugend
benannt: Dankbarkeit. Wir sollten dankbar sein, dass wir in goldenen Zeiten leben. Und etwas dafür tun, dass andere
das auch können. Zur Dankbarkeit gehört
die Hoffnung. Die aktive, schöpferische
Hoffnung. Dazu sollte man aufhören mit
dem Granteln und Jammern und Angstmachen über die angeblich immer
schlechtere Welt. Versuchen wir es. Es ist
ó
viel leichter, als man denkt.

Mariette Auersperg, Pfarrcaritas und Altenpastoral
St. Stephan
Univ. Prof. Dr. med. Dr. theol. Mag. pharm. Matthias
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Dieter Chmelar, Journalist, Fernsehmoderator und
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Warum immer mehr Menschen
meinen Rat als Astrologin suchen
Von Gerda Rogers
Das Zeitrad dreht sich immer schneller,
und die Menschen kommen kaum nach.
Allein die rasende Weiterentwicklung der
Technik – insbesondere im Bereich der
Kommunikationsmittel – fordert ständige Anpassung an neue Herausforderungen, Aufnahme- und Lernbereitschaft.
Sich heute ohne Handy zu bewegen – das
ja im Übrigen immer mehr zum Allroundcomputer wird, der drauf und dran ist,
unser ganzes Leben zu verwalten – ist nahezu schon undenkbar. Wer nicht zur
Stelle ist, wenn sein Einsatz gefragt ist,
wird im nächsten Moment durch jemand
anderen ersetzt. Das schafft Existenzangst, Konkurrenz- und Existenzdruck.
Soziale Kriterien, Ethik, Solidarität verkommen bestenfalls zu Schlagworten,
die in der Praxis keine Rolle mehr spielen.
Auf der anderen Seite stehen wir einer
Überfülle von Angeboten gegenüber –
von neuen Berufen über eine unüberschaubare Palette von Konsumgütern,
Unterhaltungs- und Freizeitangeboten,
bis hin zu einer Überfülle an Selbstverwirklichungs-Versprechungen. Der soziale Druck, nicht den Überblick zu verlieren
und möglichst überall dabei zu sein (siehe z.B. Facebook, die Ersatzwelten des
Fernsehens und des Kinos), wird immer
größer. Das Karussell des Zeitgeistes und

Gerda Rogers
ist Astrologin und
Radiomoderatorin
der Moden dreht sich in irrwitzigem Tempo. In diesem beruflichen und privaten
Dauerstress bleiben Beziehungen und
Familienbande immer öfter auf der Strecke. Angesichts der Überfülle des Angebots auch in dieser Hinsicht und der erotischen Reizüberflutung auf Schritt und
Tritt werden emotionale Bindungen über
Bord geworfen und durch neue „Errungenschaften“ ersetzt. Das Ablaufdatum
von Glück wird immer kürzer, und uns
bleibt nicht einmal mehr die Zeit, seine
Zerbrechlichkeit zu betrauern. Altbewährte Orientierungshilfen und verbindliche Sozialgefüge, wie sie etwa die Kirche den Menschen über Jahrhunderte
geboten hat, werden – als Institutionen,
die Besinnung und Kontinuität gebieten
– bei diesem Höllentempo oft nur noch
als anachronistisch angesehen.

»Begegne dem, was auf dich
zukommt, nicht mit Angst,
sondern mit Hoffnung.

«

Franz von Sales
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Aus astrologischer Sicht leben wir seit
kurzem im Wassermann-Zeitalter: Einem
2000 Jahre währenden Zeitalter, das,
dem Zeichen des Wassermanns entsprechend, die unbegrenzte Freiheit auf seine
Fahnen geschrieben hat. Alles ist möglich, es gibt keine Tabus mehr, höchste
Flexibilität und ständige Veränderung
sind die Maximen. Kein schlechter Ansatz
an sich – wenn man verantwortungsbewusst damit umgeht. Aber dieser alles
bisher Gültige auf den Kopf stellende
Zeitgeist ist zu schnell über uns hereingebrochen, die Menschen hinken der sinnvollen Nutzung seiner Möglichkeiten hinterher. So stehen immer mehr von ihnen
rat-, hoffnungs- und orientierungslos vor
den Trümmern des bis vor kurzem noch
Gültigen und suchen schnelle, einfache
und praktische Antworten, die ihnen wieder ein bisschen Halt geben.
Das ist wohl der Hauptgrund, warum
immer mehr Leute zu uns Astrologen
kommen, um sich Rat und Hilfe zur praktischen Bewältigung all dieser Herausforderungen im Job und im Privatleben
zu holen. Dass derartige praktische Hilfe
die Verankerung im Glauben daran, dass
wir trotz all unserer Schwierigkeiten gut
und richtig geführt werden und wir im
Grundvertrauen auf das Wirken einer
göttlichen Macht am besten aufgehoben
sind, und dass Liebe und Nächstenliebe
immer noch die besten Antworten auf alle menschlichen Fragen sind, nicht ersetzten kann, liegt auf der Hand. Aber als Astrologin (www.rogers.at) habe ich zumindest auch die Möglichkeit, den Ratsuchenden grundlegende Denkanstöße zu
geben und sie auf die Lernaufgaben, die
ich in ihrem astrologischen Lebensentwurf sehe, hinzuweisen. Das ist – neben
der unmittelbaren praktischen Lebenshilfe – das Schöne an diesem meinem
Beruf, für den mich der liebe Gott ausgesucht hat.
ó

Warum die Menschen
in die Zukunft schauen (müssen)
Von Arnold Mettnitzer

.sträwkcür run nebeL
sad nam nnak nehetsreV
Leben muss man es aber vorwärts.
Sören Kierkegaard
Dr. Arnold
Mettnitzer
ist Theologe und
Psychotherapeut
in Wien
Leben will und muss mit dem Blick nach
vorne gelebt werden! Kein Wunder, dass
wir wissen wollen, was die Zukunft
bringt! Christen bitten in einem ihrer
zentralen Gebete darum, dass ihnen diese Zukunft eine neue, eine andere, eine
bessere Zeit, ja den Himmel selbst bringen möge. Zwar meint Stanislaw Lec ernüchternd: „Wer den Himmel auf Erden
sucht, der hat im Erdkundeunterricht geschlafen!“ Und trotzdem: Zeit seines Lebens blickt der gesunde Mensch nach
vorne, hat Sehnsucht nach Veränderung,
nach einer besseren Welt, nach dem Himmel. Lebendig bleibt er nur, wenn er nicht
Halt macht und nicht stehen bleibt, sich
mit dem Rahmen des Gegebenen nicht
abfindet, wenn er ständig im Blick nach
vorne auf der Suche nach Neuem ist. Als
die Triebfedern des Lebendigen aktiviert
er dabei seine kostbarsten Fähigkeiten:
Neugier, Phantasie und Begeisterung.
Wo ihm das nicht mehr möglich ist,
verfinstert sich sein Blick und er verliert
seine innere Balance. Nichts treibt ihn,
nichts begeistert und erfüllt ihn mehr,
antriebslos fühlt er sich verloren und
Himmlisches scheint weit weg zu sein.

Das Kreuz –
Tanzboden und Sprungbrett
Beim Einrichten meiner psychotherapeutischen Praxis hatte ich sehr darauf geachtet, meine Patienten mit Symbolen
des christlichen Glaubens nicht zu über-

fordern. Gleichzeitig aber war es mir ein
Anliegen, den christlichen Hintergrund
meines Lebens und Arbeitens nicht zu
verstecken. Und darum gibt es in meinen
Praxisräumen ein einziges Kunstwerk mit
einem eindeutig religiösen Kontext, ein
Kreuz aus einer ungewöhnlichen Perspektive, die manche verärgert, einige erstaunt, von kaum jemanden aber nicht
beachtet wird: Der Künstler Werner Hofmeister hatte zunächst für die 4. Klasse
einer Volksschule, also für Schüler kurz
vor dem Absprung in eine andere Lebenserfahrung, eine Skulptur geschaffen, die
den Gekreuzigten am oberen Rand des
Längsbalkens als Abspringenden zeigt.
Hofmeister verschiebt den Gekreuzigten
„nach oben“ und deutet so das scheinbar
aussichtslose, festgenagelte Karfreitagsdilemma als Aufbruch, Erlösung und
Sprung in die Freiheit/Zukunft. Auf dem
Querbalken steht das Wort „springboard“ – „Sprungbrett“ oder wie in der monumentalen Ausführung des Werkes am
Fuß des Grazer Kalvarienberges (2003):
„tabula saltandi“ – „Tanzboden“. Damit

ist für mich auf den Punkt gebracht, worum es im Leben vor allem dann geht,
wenn es scheinbar nicht mehr geht. In
Momenten der Erstarrung, des Festgefahren-Seins, des Nicht-mehr-weiter-Wissens rettet uns der Blick nach vorne, die
(nicht mehr für möglich geglaubte) andere Perspektive des Lebens: „Auferstehung“ als Gegenpol der Erfahrung des
„Aufs-Kreuz-gelegt-und-angenagelt-Seins“.
„Mensch lerne (wieder) tanzen, damit
die Engel im Himmel an dir ihre Freude haben!“ – ruft Augustinus von Hippo. Es gehört zu den schönsten Erfahrungen in meiner Arbeit, miterleben zu dürfen, wie zunächst entmutigte und gefesselte Menschen nach langen Phasen der Blockade
und des Stillstands „entfesselt“ und mit
neuen Augen in die Zukunft blicken können. Der „Gekreuzigte“ wird wieder lebendig und „beginnt zu tanzen“, ermutigt, die
Welt und sein eigenes Leben mit anderen
Augen anzuschauen. Wem die Gnade des
Glaubens gegeben ist, der fängt dabei zu
beten an, nicht nur, dass „Dein Reich“, sondern endlich auch „meine Zeit komme!“ ó
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Leben ist Wachstum mit Orientierung:
Wendung zum Licht
Von Matthias Beck
Das Leben beginnt still und unscheinbar.
Samen und Eizelle vereinigen sich. Millionen Spermien wandern auf die Eizelle zu.
Nur ein Spermium darf in die Eizelle eindringen, zwei sind mit dem Leben nicht
vereinbar. Nach der Befruchtung kommt
es 24 Stunden später zur ersten Zellteilung: zwei Zellen, vier Zellen, acht Zellen.
Der Embryo wächst heran, entfaltet sich
von innen heraus und wird Gestalt. Er besitzt in aristotelischer Terminologie die
aktive Potentialität zu einem erwachsenen Menschen. Er ist ein männlicher oder
weiblicher Embryo, keine Sache und kein
Zellhaufen. Zum Wachstum braucht er
Nahrung und die Beziehung zur Mutter,
es kommt nichts Substantielles hinzu.
Ab dem Achtzellstadium beginnen
die Zellen sich zu differenzieren in die etwa 220 verschiedenen Zelltypen beim Erwachsenen. Die Zelldifferenzierung geschieht durch Abschalten von Genen. Jede Zelle des Organismus hat dieselbe genetische Grundausstattung von etwa
30.000 Genen (Ausnahme: Samen und
Eizelle, einige andere Zelltypen). Bei einer
Haarzelle sind andere Gene abgeschaltet
als bei einer Augenzelle. Es ist wie bei einer Flöte: Auf ihr erklingen unterschiedliche Töne, je nachdem welche Öffnung
man zuhält. Diese „Schaltmechanismen“
sind beim Embryo exakt auf die geneti-

sche Grundinformation abgestimmt,
man nennt sie epigenetische Einflüsse.
Die Information besteht also in einer
Wechselwirkung, es zeigen sich Spuren
eines „dialogischen Prinzips“. Dieses dialogische Prinzip hat z.B. für die embryonale Stammzellforschung große Bedeutung. Hier entnimmt man einem fünf Tage alten Embryo bestimmte Zellen (der
Embryo stirbt dabei). Diese werden für
eventuelle Therapien aufbereitet. Implantiert man diese Zellen in den Organismus eines Kranken, gerät das dialogische Prinzip in Unordnung. Die Grundinformation der Zelldifferenzierung bleibt
bestehen, aber aufgrund der veränderten
Umgebung läuft diese Zelldifferenzierung jetzt ungeordnet ab. Ungeordnete
Zelldifferenzierung ist das, was man
Krebs nennt. Alle Therapieversuche mit
embryonalen Stammzellen haben bisher
weltweit zu Krebserkrankungen geführt.

Jemandem gehören –
auf ihn hören
Das junge Leben entwickelt sich von der
Zygote (erste Zelle) über den Embryo zum
Fetus (ab dem dritten Monat) und weiter
bis zur Geburt. Von Anfang an sendet der
Embryo Hormone an die Mutter, damit
deren Immunsystem ihn nicht abstößt.
Er besitzt die Hälfte des Genoms vom Va-

Wunder Mensch:
ein Embryo,
8,5 cm groß
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ter und dieses wird vom Immunsystem
der Mutter als fremd erkannt. Der Embryo muss daher der Mutter hormonell
signalisieren: Stoß mich nicht ab, ich gehöre zu Dir. So beginnt das „dialogisches
Geschehen“ mit einer „Eigenaktivität“
des Embryos. Diese setzt sich fort mit der
Implantation in die Gebärmutter, der
Ausbildung der Nabelschnur und der Einleitung der Geburt.
Nach der Geburt schaut die Mutter
das Kind und das Kind die Mutter an. Die
im Mutterleib begonnene Beziehung vertieft sich im gegenseitigen GegenüberSein. Das Kind wird angesprochen und
angeblickt. Es blickt zurück und antwortet nonverbal, später verbal. Es laufen körperliche, seelische und später geistige
Wachstumsprozesse ab. Spätestens mit
der Pubertät beginnt ein Ablösungsprozess von den Eltern. Der zwölfjährige Jesus bleibt im Tempel und sagt: „Wusstet
ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss?“ Er vollzieht einen Seinsüberstieg aus dem Elterngehorsam in
den Gottesgehorsam. Jeder Mensch
muss diesen Überstieg vollziehen, sakramental begleitet vom Sakrament der Firmung. Jesus kehrt dann zum Gehorsam
den Eltern gegenüber zurück, aber der Ablösungsprozess ist eingeleitet. Er wird besonders sichtbar bei der Hochzeit zu Kana.
Hier weist Jesus seine Mutter schroff zurück: „Frau, was habe ich mit Dir zu tun?“
Er muss den Willen des Vaters tun, nicht

»Wenn ich wüsste, dass
ihren. Allerdings blamiert er sie nicht, sondern tut doch, was sie erbeten hat.

Lebensentfaltung zur Fülle
So gilt es für jeden von uns. Jeder von uns
soll immer mehr den Willen des Vaters erfüllen. Dies ist keine Fremdbestimmung,
sondern führt zur eigenen Identität,
Wahrheit, Berufung, Freiheit. Der Prozess
ist eine Befreiung aus falschen Abhängigkeiten hin zu sich selbst. Zur Freiheit
hat uns Christus befreit, heißt es im Galaterbrief. Dies sollte man jungen Menschen mit auf den Weg geben: Abhängigkeit von Gott macht frei und führt zu besseren Entscheidungen: für die Berufswahl („Berufung“) und womöglich zum
Finden des richtigen Lebenspartners. Der
Glaube dient dem besseren Verständnis
des Lebens. Credo ut intelligam heißt: Ich
glaube, damit ich einsehe. Der Glaube
dient der Selbsterkenntnis sowie der Erkenntnis des anderen als des anderen (Levinas). Er dient der Rücknahme der (Vaterund Mutter-) Projektionen sowie der Erkenntnis der Welt und der Erkenntnis
Gottes. Glaube ist vernünftig und klug. Er
führt zur Lebensentfaltung und zur Fülle
des Lebens. Der Mensch soll aus drei Talenten sechs machen und schöpferisch
Neues hinzugewinnen. Dabei darf er den
Armen nicht vergessen. Gibt es eine sinnvollere Investition in die Zukunft junger
Menschen als die Vermittlung des Glauó
bens an diesen Gott?

Druckkostenbeitrag.
Die Produktion eines Heftes kostet rund 3 Euro.
In den vergangenen Jahren konnten wir im
Schnitt mit den eingelangten Spenden jeweils
etwa ein Viertel der anfallenden Jahreskosten
decken.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, überweisen Sie Ihren finanziellen Beitrag mit dem beigelegten Zahlschein auf unser Pfarrblatt-Konto
Nr. 244 569, Bankhaus Schelhammer & Schattera. Herzlichen Dank!

morgen die Welt unterginge,
würde ich heute noch
ein Apfelbäumchen
Martin Luther
pflanzen.

«

Mein Apfelbäumchen .
Von Reinhard Mey
Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll,
So viel Gedanken, und mein Herz ist übervoll,
So viele Gefühle drängen sich zur selben Zeit,
Freude und Demut und Dankbarkeit.
Im Arm der Mutter, die dich schweigend hält,
Blinzelst du vorsichtig ins Licht der Welt,
In deinen ersten Morgen, und ich denk’,
Dies ist mein Kind, welch ein Geschenk!
Wenn alle Hoffnungen verdorr’n,
Mit dir beginn ich ganz von vorn,
und Unerreichbares erreichen, ja ich kann’s!
Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanz’!
Sieh dich um, nun bist du ein Teil der Welt,
Die sich selbst immerfort in Frage stellt,
Wo Menschen ihren Lebensraum zerstör’n,
Beharrlich jede Warnung überhör’n.
Ein Ort der Widersprüche, arm und reich,
Voll bitt’rer Not und Überfluss zugleich,
Ein Ort der Kriege, ein Ort voller Leid,
Wo Menschen nichts mehr fehlt, als Menschlichkeit!
Du bist ein Licht in ungewisser Zeit,
Ein Ausweg aus der Ausweglosigkeit,
Wie ein Signal, den Weg weiterzugeh’n,
Herausforderung, weiter zu besteh’n.
Wo Vieles voller Zweifel, Manches zum Verzweifeln ist,
Da macht ein Kind, dass du alle Zweifel vergisst.
Es sind in einer Welt, die ziel- und ratlos treibt,
Die Kinder doch die einz’ge Hoffnung, die uns bleibt!
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Kinderführungen im Dom: eine
Investition in die Zukunft der Kirche
Von Annemarie Fenzl
Zwei Dinge sind es, die mir von meinen
Eltern ganz besonders in Erinnerung geblieben sind: die „Entdeckungsreisen“ mit
meinem Vater, die uns jeden Sonntagvormittag, im Anschluss an den Gottesdienst, in ein Museum oder in eine andere schöne Kirche und abschließend dann
zu einem Würstelstand in der Innenstadt
führten, verbunden mit seinem Wort:
„Lasst uns Leib und Seele etwas Gutes
tun.“ Und der Spruch meiner Mutter:
„Kinder merkt euch: Ihr seid immer nur so
stark wie eure Seele ist!“
Zwei Dinge sind es auch, die Kindern
heute oft fehlen: zum einen ganz allgemein das Gefühl von Geborgenheit, zum
andern das, was ich das gute „Ur-Gefühl
im Bauch“ beim Hören des Wortes „Kirche“ nenne. Weil die Eltern es selbst oft
nicht mehr kennen, können sie es auch
ihren Kindern nicht vermitteln: Kirche als
Heimat für die Seele.
Viele Kinder haben es heute nicht
leicht. Ihr Lebensraum wird immer mehr
eingeengt, oft sind sie sich selbst überlassen. Zu steigenden Anforderungen durch
Schule und Umwelt, kommen nicht selten
Überforderung und die Angst, nicht zu
entsprechen, Trennungsschmerz und ganz
allgemein Lebensangst. Nichts scheint
mehr sicher zu sein. Und wenn ich manchmal die kleinen ernsthaften Gestalten vor
mir sehe, die oft gar nicht mehr wie Kinder wirken, denke ich mir oft: Was die
schon alles aushalten müssen.
Kinder sind anders als wir Erwachsenen: Kinder sind ehrlich, nehmen alles
ganz ernst, nehmen einen beim Wort.
Kinder erleben aber gerade heute in unserer Gesellschaft oft die Brüchigkeit und
Unehrlichkeit so vieler Versprechungen.
„Versprochen ist versprochen und wird
auch nicht gebrochen“ antwortete mir
einmal ein kleines Mädchen auf meinen
Versuch, irgendetwas leichtfertig auf den
nächsten Tag zu verschieben. Ich habe so

Diözesanarchivarin Dr. Annemarie Fenzl bei einer ihrer schönsten Aufgaben:
Kinderführungen im Dom
etwas nie wieder getan. Kinder sind kompromisslos. Sie halten, was sie versprechen. Sie sind sehr verletzlich – und verletzt, wenn sie enttäuscht werden. Kinder
nehmen auch den lieben Gott ganz ernst.
Darum ist es so wichtig, dass sie ihn kennenlernen, so, wie er ist. Dass sie erkennen: Hier ist ein Freund. Hier ist einer, der
nie kneift, der immer da ist, wenn er gebraucht wird. Einer, der hält, was er verspricht. Einer, der zuhören kann.

Den Dom mit Herz erleben
Und hier setzt meine Botschaft an: Menschen tun einem manchmal weh, enttäuschen uns. Man weiß oft nicht, warum
das so ist, aber es ist so. Doch da gibt es
einen, der enttäuscht uns nie: Das ist
Gott. Diese Einsicht kann man mit dem
Verstand allein nicht erreichen, schon gar
nicht, wenn man ein Kind ist. Darum versuchen wir es bei Kinderführungen im
Dom mit dem Herzen. Darum gehen wir
abends „auf Besuch zu ihm“ in sein dunkles, von Kerzen erleuchtetes Haus. Wir
bleiben stehen bei wichtigen Orten: bei
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einem Altar, bei der Kanzel, beim Taufbrunnen. Wir suchen und finden viele
Heilige an den Pfeilern. Sie sind unsere
Freunde bei Gott, sie schauen auf uns.
Manche heißen wie wir (oder wir wie sie).
Alle bekommen ein Licht, vor allem die,
die traurig sind. Und wenn uns danach
zumute ist, dann singen wir ein Lied oder
wir beten für uns und für alle Menschen,
denen es nicht so gut geht wie uns.
Der Dom unterstützt uns ganz wunderbar: mit seiner Stille, mit seiner warmen Dunkelheit, mit seinem geheimnisvollen feierlichen Geruch. Er breitet seine
ganze Schönheit vor uns aus, rührt unser
Herz und eröffnet uns sein Geheimnis: Er
erzählt von den Menschen, die vor uns
hier gelebt haben, die froh waren und
traurig, die manchmal Angst hatten, wie
wir, und dann doch wieder Hoffnung
fassten. Und wenn man ganz genau
schaut, kann man sie sehen: kleine kniende Gestalten, zu Füßen der Heiligen an
den Pfeilern, mit Rosenkränzen in Händen. Es sind die Stifter, die Wiener aus früherer Zeit. Der Dom verbindet uns alle

Gestalten Sie Ihren persönlichen
Lebensstil nachhaltiger!
Von Niki Berlakovich
Wissen Sie, welche Auswirkungen Ihre Lebensweise auf die Umwelt und unsere natürlichen Ressourcen hat? Sind Sie sich bewusst, dass wir mit allem, was wir tun und
lassen, einen Fußabdruck hinterlassen?
Wie viel Fläche beanspruchen wir, wie viel
haben wir zur Verfügung? Und wie viele
Planeten von der Qualität der Erde wären
nötig, wenn alle 6,7 Milliarden Menschen
die gleiche Ressourcenmenge verbrauchen würden, wie wir Mitteleuropäer?
Alle natürlichen Rohstoffe, die wir
zum Essen, Wohnen, Reisen etc. verbrauchen, benötigen Platz zum Nachwachsen
auf unserem Planeten. Ebenso braucht
die Natur Ressourcen, um unsere Abfälle
abzubauen. Das sind zum Bespiel die heimischen Wälder, die Treibhausgase binden. Der ökologische Fußabdruck macht
diesen Flächenbedarf deutlich und vermittelt ein verständliches Bild der ökologischen Grenzen unseres Planeten. Je
größer der sogenannte Footprint, desto
stärker wird die Umwelt beansprucht.
Würden alle Menschen gleich viele Ressourcen verbrauchen wie wir, so müssten
fast drei Planeten zur Verfügung stehen.
Sehr viele Menschen müssen aber mit
deutlich weniger auskommen. Im internationalen Vergleich von 150 Ländern liegt
Österreich mit rund 4,9 Hektar auf dem 19.
Platz. Die meisten Ressourcen verbrauchen
Menschen in den Vereinigten Arabischen

Emiraten mit knapp zwölf Hektar, gefolgt
von den USA mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von fast zehn Hektar. Am Ende der
Liste liegen Länder wie Afghanistan und
Somalia mit nur 0,3 Hektar pro Person.

miteinander: unsere Vorfahren und uns,
die wir mitten im Leben stehen oder erst
am Beginn. Und wir verstehen: Wir alle
gehören – durch unsere Taufe – zur großen Verwandtschaft von Jesus. Wir sind
nie allein. Die Kinder erfahren, dass es auf
dieser Welt, in die sie eben hineinwachsen müssen, noch etwas anderes gibt als
das, was sie mit zunehmendem Erwachsenwerden erleben. Dass es etwas in ihrem Leben gibt, das ihnen niemand wegnehmen kann, wo man Vertrauen haben

kann, wo man gerne bleiben möchte für
eine kürzere oder längere Zeit.
Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich
behaupte, dass Kinder und Jugendliche
bis zu einem Alter von etwa 15 Jahren unglaublich bereit sind, sich dem zu öffnen,
was sie mit Augen nicht sehen und mit
Ohren nicht hören können. Was sie im
„normalen“ Leben nicht erfahren, was sie
aber zum guten Leben brauchen. Das,
was ihnen fehlt, das erfahren sie hier –
wenn sie die Sprache des Domes verste-

Der ökologische Fußabdruck der
Österreicher
Der rot-weiß-rote Footprint-Rechner wurde auf Initiative des Lebensministeriums
entwickelt, um Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren persönlichen Footprint zu ermitteln. Er ermittelt aber weit
mehr als nur Ihren persönlichen "Flächenbedarf", er vermittelt neue Sichtweisen zum Thema Klimawandel und liefert
wertvolle Verbesserungsvorschläge, wie
wir gemeinsam die Zerstörung unserer
Umwelt stoppen können.
Sie können zum Beispiel auf umweltfreundliche Mobilität setzen, sprich kurze
Strecken mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurücklegen oder beim Autokauf ein umweltfreundliches Modell oder sogar ein E-Auto
wählen. Wichtig ist auch, auf eine klimafreundliche Energieversorgung zu achten
und zum Beispiel statt einer Ölheizung eine Biomasseheizung zu kaufen. So verringern Sie übrigens nicht nur Ihren persönlichen Fußabdruck, sondern helfen nebenbei
auch noch mit, Österreich energieautark zu
machen. Und das ist mein großes Ziel: Ich
möchte die Österreicher mit dem Foot-

Landwirtschaftsund Umweltminister
Niki Berlakovich
print-Rechner motivieren, verantwortungsbewusst für Schöpfung und Natur zu leben. Das betrifft unser alltägliches Zusammenleben ebenso wie Fragen der Gesundheit und das komplexe Themenfeld der
Nachhaltigkeit. Dabei geht es um ökonomisch erfolgreiches Wirtschaften, soziale
Gerechtigkeit und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen – vom Weltklima bis
hin zur Artenvielfalt unserer Erde.
Der „Ökologische Fußabdruck“ ist ein
hervorragendes Instrument, negative
Auswirkungen auf unsere Erde zu erkennen und in der Folge aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Mein persönlicher Fußabdruck
Ich lade Sie ein, Ihren ganz persönlichen
Fußabdruck zu bestimmen und Ihren Beitrag zu leisten, damit dieser kleiner wird.
Berechnen Sie Ihren persönlichen Fußabdruck auf www.mein-fussabdruck.at am
besten gleich jetzt! Und holen Sie sich
Tipps, was Sie in Zukunft tun können, um
Ihren persönlichen Lebensstil nachhaltiger zu gestalten.
ó

hen lernen. Wenn wir nach zwei Stunden
im Dachboden des Domes angekommen
sind und dort noch Wurstsemmeln und
auch etwas zu trinken bekommen, dann
fühlen sich Leib und Seele wohl. Und ich
denke mir: Wenn auch nur ein einziges
Kind dieses Gefühl mit nach Hause
nimmt, nicht ganz allein zu sein mit seinen kleinen und großen Sorgen – dann ist
das eine Investition in die Zukunft unseó
rer Welt, die sich sicher lohnt.
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Besuch im
»Dorf der Freude«
Ein Lokalaugenschein in Kalkutta bei dem
Hilfsprojekt des Vereins „ZUKI-Zukunft für Kinder“.
Von Claudia Stöckl
Der Dompfarrer war sichtlich gerührt.
Kaum in der „Nalanda School“ angekommen, hatte ihn die zehnjährige Mohua
Biswas an der Hand genommen und zu

Von Herzen. Eine Benefiz- .
Verkaufsausstellung .
Claudia Stöckl machte mit Markus
Rogan einen Erfahrungsaustausch:
Stöckl reiste mit dem Schwimmer
nach Addis Abeba zu Rogans Projekt
„tesfaye“, das äthiopischen Slumkids hilft. Rogan begab sich dann
nach Kalkutta zu Stöckls ZUKI-Kindern. Fotografin Suzy Stöckl hat diese Reisen fotografisch begleitet.
In der Ausstellung „Von Herzen“ sehen Sie Bilder der Kinder aus den
Hilfsprojekten in Äthiopien und Indien, ein Herz zieht sich als roter Faden durch die Fotos. Es soll Symbol
sein für unsere globale Verbundenheit, für Mitgefühl, Liebe, Herzenswärme als unser Band, egal wo wir
geboren sind.
• 4. 5.– 5. 9. 2011
• Curhaus, Stephansplatz 3
• Fotografien von Suzy Stöckl
• Der gesamte Erlös geht an die Hilfsprojekte in Kalkutta u. Addis Abeba
www.zuki-zukunftfuerkinder.at
www.tesfaye.at

ihren Freundinnen im Speisesaal gebracht. „Was, das ist wirklich dein Patenonkel?“, fragten die kleinen Mädchen.
Mohua strahlte. „Ja, er ist es wirklich“,
sagte sie mit einem stolzen Blick auf Toni
Faber. „Und er ist den ganzen Weg von
Österreich nach Indien gekommen um
mich zu besuchen.“ Dann legte sie ihren
Arm um ihren neugewonnenen „Uncle
Toni“, der ihr einen wunderschönen Rosenkranz und ein Buch vom Stephansdom mitgebracht hatte.
Das war nur eine der berührenden
Szenen bei meinem letzten Besuch in
den ZUKI-Häusern in Kalkutta. Gemeinsam mit acht interessierten ZUKI- Paten,
darunter Toni Faber, Markus Rogan und
auch meine Schwester Barbara, bin ich
Anfang Jänner wieder in die ostindische
Metropole gereist. Seit fünf Jahren bewegt die Arbeit für den Verein „ZUKI-Zukunft für Kinder“ mein Leben, seit 2008
leite ich gemeinsam mit Marlies Steinbach diese karitative Organisation, gemeinsam mit vielen Unterstützern – wie
„Novomatic“ – ist Wesentliches gelungen: 250 bedürftige Kindern haben in unseren Häusern Heimat gefunden, bekommen Mahlzeiten, Kleidung und vor allem
Schulbildung. Mit nur 35 Euro pro Monat
– so viel kostet eine Patenschaft – kann
einem Kind ein zukunftsreiches Leben ermöglicht werden.
Kalkutta also. 18-Millionen-Einwohner-Metropole in Ostindien, oft „Hölle auf
Erden“ genannt. Der Anblick blanker Armut springt überall ins Gesicht. Meine
Gäste aus Österreich blickten auf der
Fahrt durch die Stadt betroffen auf die
„Ragpickers“, Kinder inmitten stinkender
Müllberge. Durch das Wühlen im Abfall
und dem Verkauf von Wiederverwertbaren wie Metallverschlüsse können sie
sich eine Mahlzeit am Tag leisten. Für
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Alltag in Kalkutta:
Kinder, die auf der Straße
und im Dreck „zu Hause“ sind
mehr reicht es meist nicht, sie schlafen
auf Kartons auf dem Pflaster. „Kein
Mensch sollte so leben müssen“, sagte
meine Schwester Barbara. Sie hatte nur
ausgesprochen, was wir alle dachten.
Umso intensiver dann die Tage in unserem Projekt, das Markus Rogan „ein
Dorf der Freude“ nennt. Tatsächlich ist in
den letzten Jahren Wunderbares gewachsen: Aus einem Haus ohne Fenster,
einer kleinen Schule und einem staubigen Schulhof wurden mittlerweile drei
große Heime, ein Trakt mit Speisesaal, eine lange Duschzeile, ein stattliches
Schulgebäude und ein Basketballplatz.
Besonders freudvoll: unsere Kinder, die jeden Gast jubelnd begrüßen. „Sie nehmen
dich an der Hand und lassen dein Herz
nicht mehr los“, beschreibt Barbara
Stöckl richtig.
Vielleicht wollen die Kinder ja nur das
Stück Paradies, das sie jetzt erfahren, mit
uns teilen? Da ist eben Bishal, der sich
nach dem Aids-Tod seiner Eltern auf der
Straße durchgeschlagen hat und von einem Sozialarbeiter abgegeben wurde. Da
sind die fünfjährigen Zwillinge Rita und
Sita: Sie wurden als Babies, weggelegt in
Schuhschachteln in den Slums, von der
Polizei gefunden und in unsere Häuser
gebrachtHäuser gebrachtHäus. Da ist Lucky, die sogar noch nach der Aufnahme
bei uns monatelang mit geschlossenen
Augen über den Schulhof ging, um Almosen bittend. Sie musste erst lernen, dass
es in der neuen Geborgenheit nicht mehr
nötig ist das blinde bettelnde Kind zu mimen. Und da ist Toni Fabers Patenkind
Mohua Biswas: Sie kommt aus ärmsten
Verhältnissen am Land. Drei Bus-Stunden
von Kalkuttas Stadtgrenze entfernt lebte
sie mit fünf Geschwistern in einer kleinen Hütte, ohne Strom, ohne fließendes
Wasser und vor allem ohne die Möglich-

keit, in die Schule zu gehen. Ihre Mutter
kam zu den ZUKI-Häusern und bat um
die Aufnahme ihrer Tochter, sie konnte ihre Kinder nicht mehr durchbringen, Dinge wie Schulbücher sind nicht leistbar.
Mohua muss jetzt viel nachholen, denn
sie wurde erst vor kurzem alphabetisiert.
Mohua, Bishal, Lucky und 247 weitere
Kinder leben jetzt in den ZUKI-Heimen,
sind stolz in die Schule gehen zu dürfen,
denn Bildung ist Luxus in Indien. Viel ist
noch zu tun in unserem Projekt: Ein Haus
muss trockengelegt und renoviert werden, die Einrichtung eines Berufsausbildungscenter ist unser nächstes Vorhaben: Durch Handwerksausbildung sollen
praktisch begabte Kinder bald auf eigenen Beinen stehen. Unser Projektleiter
Xavier Raj denkt auch an die Errichtung
einer eigenen Bäckerei: Dort soll das Brot
für den Eigenbedarf gebacken, aber auch
an die umliegenden Häuser verkauft werden. So werden auch Arbeitsplätze geschaffen, denn unser großes Ziel ist Hilfe
zur Selbsthilfe zu liefern.
Mohua kommt um sich zu verabschieden. Sie ist traurig, dass ihr „Uncle
Toni“ jetzt wieder Kalkutta verlässt. Doch
sie bleiben in Kontakt, und die Kinder sind
dankbar über die Unterstützung, die sie
bekommen. Auch Markus Rogan fällt der
Abschied von Bishal schwer. In den Tagen
in Kalkutta sind sie Freunde geworden.
Alles andere hätte mich erstaunt. Denn
die, die Hilfe brauchen, beschenken uns
im Gegenzug doch immer wieder so
reich mit ihrer Größe und ihren Gefühlen.
„Es beschäftigt und verändert, diese Kinder getroffen zu haben“, meinte auch
Markus. „Sie zeigen uns eine besondere
Dimension der Liebe.“
Es ist oft so leicht ein Stück Paradies
für andere zu schaffen. Und plötzlich sind
ó
wir selber mittendrin.

Ein „Dorf der Freude“: glückliche ZUKI-Kinder genießen den Besuch von Claudia Stöckl
und Markus Rogan

Den Hunger stillen können – für ehemalige Straßenkinder etwas ganz Besonderes

„Uncle Toni“, Dompfarrer Faber,
mit seinem Patenkind Mohua
und deren Freundin Jahrna

Barbara Stöckl mit einem Kind
des 2. ZUKI-Projektes:
Schulen auf der Insel Sundarbans
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Zukunft Theater?
Die „Junge Burg“ bietet ein Orientierungsjahr und mehr
Seit einer Spielzeit gibt es sie nun – die
Junge Burg, das ist die Kinder- und Jugendtheaterschiene des Burgtheaters mit ihrer Basisstation hoch oben auf dem Lusterboden unter der Leitung von Annette
und Peter Raffalt. Das Angebot reicht von
Theaterstücken für Kinder und Jugendliche über Aktionen zum Mitmachen wie
TheaterClubs und WorkShops bis hin zu
BackstageSpecials – und es wird gestürmt.
Herzstück der Jungen Burg ist das
TheaterJahr: In einem großen Casting im
Mai werden zwölf Teilnehmer ausgewählt, die eine ganze Spielzeit, von September bis Juni, in die Bereiche Schauspiel, Regie, Ausstattung und Theaterpädagogik hinein schnuppern und sich dem
Theater mit Leib und Seele verschreiben.
Ein Berufsorientierungsprogramm, das
hier einzigartig ist. „Die Grundidee“ erklärt Peter Raffalt, „beruht darauf, dass
die Jugend ja immer länger braucht, um
in die Realität des Lebens zu finden. Wir
bieten einen geschützten Rahmen an, in
dem man sich ein realistisches Bild vom
Theater machen kann. Wir hatten schon
begabte Teilnehmer, die sehr dankbar
waren, weil sich ihre Vorstellung von

Theater als Seifenblase herausgestellt
hat, und die nachher lieber Psychologie
oder Pädagogik studiert haben. Und
dann gibt es die anderen, die zum Junkie
werden. Für sie kommt nachher nichts
anderes mehr in Frage als Spielen und
wieder Spielen.“
Und das können sie im TheaterJahr
fast täglich: Das TheaterJahr bestreitet
drei neue Inszenierungen pro Saison, ist
unter der Regie von Annette Raffalt die
Statisterie im jährlichen Kinderstück auf
der Bühne des Burg- oder Akademietheaters, richtet monatlich die SchauSpielBar
aus – eine Art Stegreifabend im Kasino,
der mittlerweile Kultstatus errungen
hat –, gestaltet das Rahmenprogramm
des jährlichen SchülerTheaterTreffens,
hat fast täglich Unterricht und und und.
Das TheaterJahr ist für junge Menschen ab 18 und dient der Orientierung
nach der Schule. Ihm folgt, im Idealfall,
der Eintritt in eine professionelle Ausbildung an einer Theaterschule oder einer
Universität. Für alle, die dort schon gelandet sind, gibt es neu ab September 2011
ein StudentenProjekt. StudentInnen erhalten im ersten Semester neben dem
Studium Theaterunterricht, im zweiten
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Semester pausieren sie an der Uni und erarbeiten am Burgtheater ein Stück, das
auch dort aufgeführt wird.
Aber auch neben der Schule bietet die
Junge Burg zahlreiche WorkShops und
TheaterClubs für Jugendliche und Kinder,
wo sie lernen, Szenen zu erfinden, Texte
zu schreiben, zu improvisieren, singen,
tanzen und Spaß zu haben. Auch das ist
eine frühe Berufsorientierung, aber dazu
noch weit mehr: „Theaterspielen ist
Teamarbeit. Theaterspielen verbindet
Kinder und Jugendliche, auch wenn sie
sich ganz fremd sind und aus den unterschiedlichsten Ecken kommen, zu einer
gut funktionierenden Gruppe. Und man
braucht Mut, ins kalte Wasser zu springen. Sich auf die Bühne zu stellen, etwas
zu sagen. Das wird in der Improvisation
und bei der Arbeit geprobt. Und schließlich lernen die Kinder, Kritik anzunehmen.
Dass nämlich Kritik nicht immer bedeutet, etwas nicht zu können …“, meint Anó
nette Raffalt.
Genaue Informationen über
das Angebot der Jungen Burg finden Sie
auf www.burgtheater.at oder lassen Sie
sich das Programm direkt zusenden:
junge.burg@burgtheater.at

Wenn Kinder Studentenluft schnuppern
Stephanie und Sophie Falkeis über ihre Erlebnisse an der Kinderuni Wien
Vorlesungen besuchen und viele Fragen
stellen, im Hof mit anderen Studenten
diskutieren, in der Mensa zu Mittag essen, entwerfen, skizzieren, modellieren,
designen, konstruieren, philosophieren,
interpretieren – umsetzen. Um solch aufregende Uni-Tage erleben zu dürfen,
muss man meist mit der Schule fertig
sein. Doch an der Kinderuni können Neugierige schon im Alter von 7-12 Jahren Erfahrungen sammeln. Kinder haben die
Möglichkeit, interessante Projekte gemeinsam mit den Professoren und Assistenten zu entwickeln.
Obwohl es schon mehrere Jahre her
ist, dass wir die Kinderuni besucht haben,
erinnern wir uns daran, als wäre es gestern gewesen: Voll Vorfreude betritt man
die Universität, gespannt ob man auf seine vielen Fragen zufriedenstellende Antworten bekommen würde, ob die Spaghettitürme vom Vortag noch stehen,
oder ob das Team der Modeklasse auch
die langen Reißverschlüsse besorgen
konnte.
Um zehn Uhr beginnt in der Architekturklasse im 3. Stock an der Universität für angewandte Kunst reges Treiben.
Schon am Vortag haben viele ihren Entwurf auf großen Bögen zu Papier gebracht. Aus Spaghetti werden Hochhäuser entstehen, in Lauf der Woche eine futuristische Stadt. Die ungekochten, harten Spaghetti werden mit der Heißklebepistole nach Entwurf vorsichtig aneinander geklebt, bis schließlich ein filigraner
Turm, eine waghalsige Hochhauskonstruktion entstanden ist. Trotz der Kühnheit der Entwürfe weiß man, dass die
Konstruktion in Wirklichkeit funktionieren würde: Die ungekochten Modell-Spaghetti verhalten sich wie Stahlträger in
der Realität.
Ein Jahr später steht Brückenbau mit
den Lehrenden des Instituts für Tragwerkslehre auf dem Programm. Was ist

es, das die Brücke im Innersten zusammenhält, riesige Spannweiten ermöglicht? Man erfährt eine Menge über Zugund Druckverteilung, Elastizität und Tragverhalten, konstruiert seine eigene Brücke und überprüft den Entwurf anhand
einer Computersimulation. Aus biegsamen Holzstäben und dünnem Draht wird
dann ein physisches Modell des Brückenentwurfes gebaut, das später bei einem
Belastungstest sogar eine Last von 48
Getränkedosen tragen kann.
Stoffe, Farben, Knöpfe, Schnitte – die
Reise in die Welt der Mode ist für alle aufregend. Von auffälligen Kostümen bis zur
Alltagskleidung, die danach in der Schule
getragen wurde: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der schöpferische
Prozess, eine Idee auf Papier und vom Papier auf die Schneiderpuppe zu bannen,
ist eine Herausforderung an das räumliche Vorstellungsvermögen. Schließlich
wird das fertige Stück am Ende der Woche bei einer Modenschau präsentiert.
Der erste Drehtag. An der Filmakademie entsteht ein Kurzfilm. Regisseur,
Kammeramann/frau, Beleuchter, Akteure

Stephanie und Sophie Falkeis haben
bei der Kinderuni zukunftsprägende
Erfahrungen gesammelt
und Kostümbildner sind am Drehort versammelt. Alle sind hoch konzentriert. Intuitiv versteht man, dass ein Filmteam
ein Mikrokosmos mit einer klaren Hierarchie ist. Man lernt mit anderen auf einer
konstruktiven, konsensorientierten Ebene zu diskutieren und ein gemeinsames
Interesse zu formulieren.
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Kreativität, Konzentration, Konsensfindung: Anforderungen, die für eine spätere Karriere wichtig sind, werden aus der
Situation heraus entwickelt.
In den fünf Jahren, in denen wir einen
Teil unserer Sommerferien an der Kinderuni verbringen durften, konnten wir uns
unseren Interessensgebieten erstmals
auf einer professionellen Ebene nähern.
Jetzt, in der Oberstufe freuen wir uns
schon, nach der Matura wieder an die Uni
zurückzukehren, um einen Großteil der
Fächer, die wir bereits an der Kinderuni
belegt hatten, (weiter) zu studieren. ó

Die Kombination von Spaghetti, Heißluftkleber und Geschick lässt solch imposante
Konstruktionen entstehen
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Es ist nie zu spät
Von Dietmar Grieser
Wir kennen sie aus dem täglichen Sprachgebrauch: die Spitznamen, mit denen
sich die ältere
Generation herumzuschlagen hat.
Den Anfang machten die „Oldies“ – das
war noch irgendwie gemütlich, damit
ließ sich’s leben. Nicht mehr ganz so liebevoll klang, was folgte: die „Gruftis“ und
die „Kompostis“. Und den Vogel schossen
die „Kukidentis“ ab, von denen ich kürzlich in einer für ihren flapsigen Schreibstil
berüchtigten Zeitung lesen musste. Das
war für mich das Signal, mich mit dem
Thema „Nutzlose Alte“ auseinanderzusetzen. Dass ich dafür die historische Perspektive wählte, erwies sich als ausnehmend ergiebig: Die Kulturgeschichte geht
über von Beispielen geglückter Zukunftsbewältigung im hohen und höchsten Alter.
Die Bäuerin Anna Wimschneider, die
als Sechsundsechzigjährige ihre Lebenserinnerungen niederschreibt und mit dem

neue Rollen, die Branche wechselt und
groß in die Kosmetikindustrie einsteigt –
das sollte ihren verzagten Altersgenossinnen kein Ansporn zu eigener Selbstverwirklichung sein?
Unter dem Eindruck dieser und anderer Spätberufener ging ich daran, weitere
Beispiele für die Lebensdevise „Es ist nie
zu spät“ zu sammeln. Und siehe da, meine Nachforschungen förderten eine Fülle
von Schicksalen zu Tage, denen allen eines gemeinsam ist: Menschen, die – sei
es aus Not, aus Zwang oder auch nur aus
Lebenslust – bei ihrem Eintritt ins Alter
den Entschluss fassen, statt ihre Hände in
den Schoß zu legen, in eine neue Karriere
zu starten beziehungsweise ihrer früheren eine neue Richtung zu geben.
Es geht dabei nicht um Vorbilder, denen wir 1:1 nacheifern könnten: Nicht jedermann ist es gegeben, die Bequemlichkeiten des Pensionistendaseins gegen die
Mühen eines beruflichen

Karlheinz Böhm, Jahrgang 1928, war Theater-Schauspieler und hat in 45 Filmen mitgewirkt. 1981 gründete er „Menschen für Menschen“. Ziel dieser Stiftung ist Hilfe zur
Selbstentwicklung in Äthiopien, rund 300.000 Menschen wird dadurch eine Zukunftsperspektive ermöglicht.
daraus hervorgehenden Buch „Herbstmilch“ zur Erfolgsautorin avanciert – das
sollte einer dem Jugendwahn verfallenen
Welt nichts als Spott und Häme wert sein?
Oder die seinerzeit berühmte Filmschauspielerin Olga Tschechowa, die, zu alt für

Neuanfangs zu tauschen – wie etwa
die Wiener Universitätsprofessorin Inge
Gampl, die sich nach ihrer Emeritierung
als Vorstand des Instituts für Kirchenrecht an den Schreibcomputer setzt und
sich als Krimi-Autorin einen Namen
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Dietmar Grieser
ist Autor von
Sachbüchern,
Journalist,
Rundfunk- und
Fernsehautor
macht, oder die Grazer Hausfrau Ernestine Lichtenegger, die sich mit 89 (!) dazu
überreden lässt, als Moderatorin eines
Radiosenders regelmäßig vors Live-Mikrofon zu treten. Worum es mir geht, ist
lediglich: ins allgemeine Bewusstsein zu
rücken, welch enormes Potential an Kraft
und Phantasie auch in der Generation
„60 plus“ brachliegt und nur darauf wartet, genutzt zu werden – zum eigenen
und zum Vorteil der Gesellschaft!
Hier noch ein paar weitere Namen,
die meine These untermauern sollen. Die
Burgschauspielerin Hilde Wagener
baut noch vor ihrem Abgang von der
Bühne das Sozialwerk „Künstler helfen
Künstler“ auf, und ihr Kollege Karlheinz
Böhm gibt seinen Schauspielerberuf auf,
um mit dem Afrika-Projekt "Menschen
für Menschen" in die Entwicklungshilfe
einzusteigen. Wie man ungeachtet eigener Gebrechen der Mitwelt Gutes tun
und zugleich sich selber eine Zukunft
schaffen kann, demonstriert der isländische Jesuitenpater Jón Svensson, der sich
mit 55, von einem schweren Gichtleiden
heimgesucht, gezwungen sieht, seinen
Dienst als Schulgeistlicher zu quittieren,
und daraufhin ein zweites Leben als Kinderbuchautor startet. Und der schwedische Modearzt Axel Munthe ringt sich als
halbblinder Greis das Manuskript seines
Weltbestsellers „Das Buch von San Michele“ ab. Die Schauspielerin Elisabeth
Flickenschildt erfüllt sich auf ihre alten
Tage einen Lebenstraum und sattelt auf
Bäuerin um, und die Wiener Zirkusakrobatin Lucia Westerguard bessert sich ihre

Und keiner bleibt zurück!
Elisabeth Gimpel über das Schulprojekt „Fit For Future“
Mindestrente auf, indem sie, statt ihren
Lebensabend im stillen Kämmerlein „abzusitzen“, mit 78 einen Neuanfang als
Straßenmusikantin wagt (vielleicht sind
Sie ihr und ihrem uralten Saxophon vor
ihrem Tod einmal an ihrem Stammplatz
bei der Pestsäule Am Graben begegnet).
Weitere Beispiele gefällig? Der Wiener Nachkriegsbürgermeister Theodor
Körner ist 78, als er zum Bundespräsidenten der Republik Österreich gewählt wird;
die frühere Eiskunstläuferin und Fernsehmoderatorin Ingrid Wendl steigt in vorgerückten Jahren als Nationalratsabgeordnete in die Politik ein, und der Chansonnier Charles Aznavour tritt nach seinem
85. Geburtstag in seiner Wahlheimat
Schweiz den Posten des Botschafters der
Republik Armenien an.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf
meine persönliche Favoritin unter all den
Spätberufenen: Es ist die amerikanische
Dienstmagd Anna Mary Robertson, die
mit 75 zu malen beginnt und unter dem
Pseudonym „Grandma Moses“ zur weltweit gefeierten Nr. 1 der Naiven Kunst
aufsteigt.
„Es tritt der Mensch in jedes Alter als
Novize ein“, hat der französische Moralist
Nicolas de Chamfort, ein Zeitgenosse Mozarts, gesagt. Wie wär’s, wenn auch wir
unser Glück als „Novize“ versuchten? ó

Dietmar Grieser: Es ist nie zu spät.
Ihr zweites Leben – von Charlie Chaplin
bis Karlheinz Böhm,
3. Auflage 2010, 264 Seiten, Amalthea

„Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern
anfangen“ (Mahatma Gandhi). Und genau
dort, bei den Kindern, haben wir angefangen, als wir zu Schulbeginn 2007/08 das
Projekt „Fit For Future“ an der KMS SpalDipl.Päd. Elisabeth
lartgasse (Kooperative Mittelschule) im 14.
Gimpel ist
Wiener Bezirk aus der Taufe gehoben ha- Gründungsmitglied
ben. Ein Projekt, in dem nicht nur die Schüdes Schulprojekts
ler von- und miteinander lernen, sondern
„Fit Fot Future“
auch Lehrer aus verschiedenen Schultypen: der KMS Spallartgasse, der Volksschuginnen aus der Volksschule unterstützen
le Zennerstraße und dem Sonderpädagouns beim Erstlesen und Schreiben, ein Songischen Zentrum Kienmeyergasse.
derpädagoge im didaktischen Bereich. DieDer 14. Bezirk ist für eine große Anzahl
ser „Kompetenztransfer“ ist außergewöhnvon Kindern aus Zuwandererfamilien zur
lich – außergewöhnlich deshalb, weil eine
(neuen) Heimat geworden. DeutschKooperation verschiedener Schulstandorte
kenntnisse sind eine wichtige Voraussetim derzeitigen Schulsystem nur ansatzweizung dafür, in unserem Schulsystem reüsse verwirklicht wird. Durch unsere räumlisieren zu können. Leider gibt es Kinder, dechen Gegebenheiten – Volksschule und Konen diese Voraussetzung fehlt. Kinder, unoperative Mittelschule in einem Haus und
ter Todesangst aus Afghanistan geflüchdas Sonderpädagogische Zentrum in untet, die noch keine Gelegenheit hatten die
mittelbarer Nähe – wurde diese KooperatiSprache zu lernen, oder jene, deren Eltern
on sicher erleichtert.
selber über zu wenig Sprachkenntnisse
Wie geht es Kindern, die in eine Schule
verfügen, um ihren Kindern beim Erlernen
kommen, in der keiner sie versteht? Und
der deutschen Sprache helfen zu können.
mit „verstehen“ meine ich nicht allein die
Ja, wir müssen bei den Kindern anfanSprache, sondern etwas noch Wichtigeres:
gen! Wir haben bei jenen angefangen, die
ihr Wesen, ihre kulturelle Bindung, ihre Traso oft als „anders, schwierig, fremd“ bedition. Dieses Verstehen gelingt am besten,
zeichnet werden. Zu Beginn unseres Projekwenn sich stabile Beziehungen entwickeln
tes „Fit For Future“ waren es vierzehn Schükönnen, von den Schülern zu den Lehrern
ler aus unterschiedlichen Herkunftsländern
und umgekehrt. Das gelingt vor allem in
mit acht verschiedenen Muttersprachen!
kleinen, überschaubaren Teams, in denen
Ihre Sprachkenntnisse waren und sind
Kooperation an erster Stelle steht. Und mit
ebenso unterschiedlich wie ihre GeburtsLehrern, die den Schülern achtsam Begleijahrgänge; ihre soziale Herkunft so untertung und Unterstützung anbieten.
schiedlich wie ihr Temperament, ihr kultu„Fit For Future“ erweist sich in seinem
reller Hintergrund und ihre Fähigkeiten.
ersten Jahr als Erfolgsprojekt: Unsere
Ziel unseres Projektes ist, alle Schüler zu
Schüler werden uns Ende Juni 2011 verlaseinem positiven Hauptschulabschluss zu
sen und alle werden ihren Hauptschulabbegleiten. Unser Konzept beruht auf der
schluss machen. Keiner bleibt zurück! Die
Vernetzung des Spracherwerbs, d.h. dem
meisten wollen weiter in die Schule geErlernen der Unterrichtssprache Deutsch
hen: einige in weiterführende Höhere
mit gleichzeitiger Förderung der SozialSchulen (HTL, HAK), manche in eine Fachkompetenz. Um dieses Ziel erreichen zu
mittelschule oder in eine Lehre. Sie alle
können, wurde unser Projekt vom Stadtwissen, dass sie noch viel lernen müssen
und wollen dies auch tun. Was kann sich
schulrat für Wien durch synergetische Lehó
ein Lehrer mehr wünschen?
rerressourcen ergänzend ermöglicht: KollePfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2011 17
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Das menschliche Sein –
ein „Immer-auch-anderswerden-Können“
Von Elisabeth Gruber
„In jedes Menschen Herz
steht ein Bild dess’,
was er werden soll.
Und wird es das nicht ganz,
wird nie sein Friede voll.“
(Angelus Silesius)
In der Weisheit seines Herzens erahnt der
Mensch intuitiv, wie er sein Leben gestalten soll, damit er zufrieden sein kann.
Sich bewusst zu machen, dass Lebensgestaltung die Summe von Entscheidungen
ist, die der Mensch auf dem Fundament
seiner persönlichen Weltanschauung
trifft, ist von psychohygienischem Wert.
Das Bild, das sich der Mensch von der
Welt machen kann, ist jeweils nur ein
Ausschnitt, und zwar ein subjektiver Ausschnitt – wobei dieser subjektive Ausschnitt entnommen ist einer objektiven
Welt. Ein Gesamteindruck, der alle Details umfasst, ist uns nie gewährt! Das
heißt, wir deuten. Und diese Deutung ist
die Grundlage für unsere Lebensgestaltung. Wir entscheiden, aus welchem Blickwinkel wir die Welt, die Menschen, uns
selbst wahr-nehmen. Es hängt immer von
der subjektiven Bewertung ab, wie wir eine Situation einschätzen. „Nicht die Dinge
selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Urteile und Meinungen über
sie.“ (Epiktet) Eine gesunde Weltanschauung ist einerseits positiv getönt und andererseits wirklichkeitsnah, um ihre stabilisierende Kraft entfalten zu können.
Wenn nun der Mensch aufgrund seines Selbst-Bildes der Meinung ist „Ich
kann nicht anders!“, dann spricht er sich
selbst die Möglichkeit der Menschwerdung zur persönlichen inneren Größe ab.
„Wer sein Schicksal für besiegelt hält, ist
außer Stande es zu besiegen“ meint Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie. Versteht sich der Mensch als zufäl-

liges Resultat seines genetischen Erbes,
als Spielball seines Charakters oder als
Produkt seiner Erziehung, dann ist die
Ausrede auf das Schicksal scheinbar eine
„logische Schlussfolgerung“. Die fatalistische Sichtweise auf Erbe, Charakter oder
Erziehung als „Sündenbock“ verunmöglicht eine Neu-Werdung. Was hilft, ist ein
realistischer Blick, der auch all das Gelungene, Geleistete, Erlebte und tapfer Erlittene wahrnimmt. „Der Mensch hat die
Wahl, sich bloß fatalistisch einzustellen
oder aber zuzulernen. Zum Zulernen ist
es nie zu spät – aber auch nie zu früh, also
immer höchste Zeit“ zeigt Frankl die Entscheidungsmöglichkeiten auf. Nach seiner Auffassung verfügt jeder Mensch neben seinen schicksalhaften Gegebenheiten über einen persönlichen Freiraum
mit der Möglichkeit der Wahl. Diese Sicht
verleiht dem Menschen Würde, Autonomie und Entscheidungsfreiheit. Mit jeder
Entscheidung, die der Mensch trifft, gestaltet er sich selbst und seine Umwelt.
Das ist eine Sichtweise, die jeden Menschen sofort in die Verantwortung
nimmt. Bis zum letzten Atemzug kann
der Mensch aufgrund seiner geistigen
Freiheit Möglichkeiten erkennen, sein Leben sinnvoll zu gestalten.

Was erwartet das Leben von mir?
In seinem Buch „…trotzdem Ja zum Leben
sagen“ bezeugt Frankl die innere Freiheit
des Menschen unter den extremsten Bedingungen des Konzentrationslagers.
„Ein Rest von geistiger Freiheit, von freier
Einstellung des Ich zur Umwelt besteht
auch noch in dieser scheinbar absoluten
Zwangslage, äußeren wie inneren: Menschen, die hier ein gutes Wort, dort den
letzten Bissen Brot gespendet haben – sie
haben Beweiskraft dafür, dass man dem
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Mag. Elisabeth
Gruber ist Leiterin
der Schüler- und
ErwachsenenWorkshops im
VIKTOR FRANKL
ZENTRUM WIEN
Menschen im Konzentrationslager alles
nehmen kann, nur nicht: die letzte
menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein <So oder so>!“
Um in schwierigen Situationen dem
Leben zugewandt zu bleiben und ein <So
oder So> erkennen zu können, ist eine
Wende der Sichtweise hilfreich. Weg vom
„Was habe ich noch vom Leben zu erwarten“ hin zum „Was erwartet das Leben
von mir?“. Frankl verweist darauf, dass
der Mensch nicht der Fragende ist, sondern er ist der vom Leben her Befragte,
der dem Leben zu antworten – das Leben
zu ver-antworten hat. Wofür bin ich als
konkrete Person in dieser konkreten Situation gut? Für wen oder was bin ich
ganz konkret in der jeweiligen Situation
da? Wozu fordert es gerade mich jetzt heraus? Der Glaube an ein „Immer-auch-anders-werden-Können“ eröffnet einen
hoffnungsvollen Blick auf sich selbst, den
Menschen, die Welt und darüber hinaus.
Eine rein immanente Perspektive, die nur
das Faktische anerkennt, ist eine verzerrende Perspektive, die den heilen Personenkern des geistbegabten Menschen
nicht wahr-nimmt. Viktor E. Frankl ermutigt nachzudenken über einen Letzten
Sinn, der unser Mensch-Sein überhöht. Es
lohnt sich, von Zeit zu Zeit seinen persön-

Leben wir uns zugrunde?
Helga Kromp-Kolb über den Klimawandel
Die Temperatur ist seit der industriellen
Revolution im globalen Mittel um ungefähr 0,8 °C gestiegen, Niederschlagsverhältnisse und Windsysteme haben sich
verändert, und manche Wetterlagen haben extremere Auswirkungen als bisher.
Die primäre Ursache dafür ist der Anstieg
der Treibhausgaskonzentrationen in der
Atmosphäre: Die Kohlendioxidkonzentration bewegte sich z. B. in den letzten
600 000 Jahren zwischen 180 bis 280
ppm und liegt jetzt über 380 ppm. Dies
ist vor allem eine Folge der Verbrennung
fossiler Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas).
Die bisherigen Eingriffe des Menschen in die Natur waren gewaltig, die
künftigen Eingriffe werden aber noch dra-

lichen Blickwinkel zu überdenken, denn
er ist die Grundlage für unsere Lebensgestaltung. Wie oft hat sich ein „Nicht-anders-werden-Können“ als ein Trugbild herausgestellt, weil das Leben aus der falschen Perspektive betrachtet worden ist?
„Was die Raupe Ende der Welt nennt,
nennt der Rest der Welt Schmetterling.“
(Chinesische Weisheit)
ó

Das VIKTOR FRANKL .
ZENTRUM WIEN .
präsentiert das Leben und die Lehre
Viktor E. Frankls, des Begründers der
Logotherapie, in Form von Vorträgen,
Impuls-Abenden, Schüler-Workshops,
Lehrgängen und Ausstellungen
Informationen zum aktuellen
Veranstaltungsprogramm:
Telefon: 0699/1096 1068,
E-Mail: office@franklzentrum.org
www.franklzentrum.org

matischer sein, wenn nicht gezielt und effizient tiefgreifende Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen gesetzt werden. Der Temperaturanstieg bis
zum Ende des Jahrhunderts wird bei Fortsetzung des derzeitigen Trends der Treibhausgasemissionen mit 5 bis 6 °C erwartet. Bei einem Temperaturanstieg von
mehr als 1,5 bis 2 °C im globalen Mittel besteht jedoch die Befürchtung, dass sogenannte Kipp-Punkte des Klimasystems
überschritten werden, das heißt dass Prozesse, die von sich aus den Klimawandel
verstärken (positive Rückkoppelungsprozesse) in Gang gesetzt werden, die von
den Menschen nicht mehr zu bremsen
sein werden und mit Auswirkungen von
katastrophalem Ausmaß verbunden sind.
Es muss daher alles getan werden,
um das Überschreiten der Kipp-Punkte zu
vermeiden. Dazu gibt es viele Möglichkeiten – z.B. die Energieeffizienz zu steigern,
etwa durch Wärmedämmung oder durch
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
Auch der Ausbau erneuerbarer, „sanfter“
Energieformen, wie etwa Sonne, Wind
oder Biomasse, statt Kohle, Öl und Erdgas
ist eine wichtige Maßnahme. Kernenergie ist keine Lösung, denn selbst wenn es
keine Sicherheitsbedenken gäbe – als Beitrag zur Lösung des Klimaproblems käme
sie zu spät. Die nächsten 10 bis 20 Jahre
entscheiden, ob es gelingt, das Klima zu
stabilisieren, oder ob es zu den ganz großen Katastrophen kommt.

Lebensstandard – Lebensqualität
So wichtig die technologischen Maßnahmen sind – zur Stabilisierung des Klimas
werden sie nicht reichen. Vor allem stellen sie keinen Beitrag zu vielen anderen
Folgen der Übernutzung des Ökosystems
Erde, wie dem Biodiversitätsverlust oder
der Wasserknappheit dar. Es müssen daher vor allem Wege gefunden werden,
das Bevölkerungswachstum signifikant
zu reduzieren und den Lebensstil in der
industrialisierten Welt weniger ressourcenintensiv zu gestalten.

O.Univ.Prof. Dr.phil.
Helga Kromp-Kolb,
Institutsleitung
Zentrum für
Globalen Wandel
und Nachhaltigkeit
Das setzt ein Umdenken voraus: Längerfristiges Denken muss wieder belohnt
werden und wir müssen bereit sein, auch
allgemein akzeptierte Werte zu hinterfragen. Es ist z. B. offenkundig, dass die
Menschheit sich „Wachstum“, so wie es
derzeit verstanden und von unserem Wirtschaftssystem gefordert wird, nicht mehr
leisten kann. Statt um den materiell geprägten Lebensstandard zu kämpfen,
müssen wir die Lebensqualität erhöhen.
Während der Lebensstandard an materiellen Dingen, wie Auto, Größe des Fernsehschirmes, Urlaubsflug, etc. festgemacht
wird, finden wir Lebensqualität in menschlichen Beziehungen, frei verfügbarer Zeit,
Selbstbestimmung, intakter Natur, Kultur,
etc. So gesehen, kann der Klimawandel
auch als Chance verstanden werden, zu einem sinnerfüllteren Leben mit weniger
materiellem Ballast zu finden.
Auch vergleichsweise wenige Personen, die mit gutem Beispiel vorangehen,
können andere überzeugen und im Schneeballsystem die notwendige Wende herbeiführen. Die Religionsgemeinschaften
wären prädestiniert, dabei eine Führungsrolle zu übernehmen, ist doch das
geforderte Umdenken nichts anderes als
die Rückbesinnung auf jene Werte, die
seit jeher im Mittelpunkt aller Religionen
ó
stehen.
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Future Building –
Nachhaltigkeit sichert Zukunft
Von Richard Sickinger
Warum Nachhaltigkeit wichtig ist
Der Mensch und seine Umwelt stehen
immer mehr unter dem Einfluss von
Technologie und Fortschritt. Seit 200 Jahren hat Wissenschaft und Technik, gesteigert durch die Erschließung leicht zugänglicher Energiequellen wie Kohle und
Öl, einen nie dagewesenen Wohlstand
und eine globale Entwicklung ermöglicht. Gleichzeitig haben uns diese Technologie und dieser Fortschritt eine einseitige, mechanistische Sicht der Welt gegeben. Zusammenhänge und Wechselwirkungen mit der Natur wurden übersehen
und vergessen. Es erschien zum Beispiel
zweckmäßig, Chemikalien in Flüssen zu
entsorgen – ohne Bewusstsein dafür, welche Auswirkungen das für die umgebende Natur und Menschen haben könnte.
Dieses Bewusstsein, dass unsere Welt
vernetzt ist, ist mit der ökologischen Bewegung in den letzten Jahrzehnten gewachsen. Wenn ich die Welt an einer Stelle
verändere, kann es an anderen Stellen zu
überraschenden Auswirkungen kommen.

Wie kann Nachhaltigkeit
in der Architektur
berücksichtigt werden?
„Zusammenhänge wahrnehmen und danach handeln“ – so ist die Maxime der
Nachhaltigkeit entstanden und hat die
Zukunft des Bauens wesentlich geprägt.
Nachhaltiges Bauen bedeutet, die vielen

Mag. arch.
Auswirkungen des Bauens im Detail im
Richard Sickinger
Blick zu haben und positiv zu gestalten.
Drei Richtungen sind dabei wesentlich: ist Program Director
des Lehrgangs
˘ Im Bereich der Ökologie und der Na„Future Building
tur bedeutet nachhaltiges Bauen u.a., die
Solutions –
Verwendung von biologisch einwandfreiInternational
en und wieder verwertbaren Stoffen in
Masters Program“
der Herstellung von Baumaterialien sian der Donaucher zu stellen. Weiters geht es um die
Universität Krems
Minimierung des Verbrauchs von wertvollen Rohstoffen wie Öl im Betrieb des
Gebäudes und die gleichzeitige Reduktinen ansetzen? Maßnahmen, die die Eneron von Abgasen und Ausstoß von CO2.
gieeffizienz steigern, sind die effektivsten
und wirken gleichzeitig in allen oben er˘ Im Bereich von Gesundheit und
wähnten Bereichen. Dazu drei Schritte:
Wohlergehen der Bewohner bedeutet
nachhaltiges Bauen u.a., den Innenraum
˘ Die Kälte draußen lassen – durch eine
frei von giftigen Stoffen zu halten und für
effektive Wärmedämmung, hochdämeine ständige Frischluftzufuhr und eine
mende Fenster, luftdichte Konstruktiomöglichst gleichförmige Wärme zu sornen und eine Komfortlüftung mit Wärgen. Weiters ist eine natürlich Belichtung
merückgewinnung.
der Wohnräume durch Sonne und Tages˘ Die Wärme hereinholen – durch die
licht gegenüber Kunstlicht zu bevorzuVerwendung von passiven Energiequelgen.
len wie der Sonne durch gezielte Fensteröffnung.
˘ Im Bereich der langfristigen Gebäudenutzung geht es u.a. darum, dass das
˘ Die Verwendung von erneuerbaren
Gebäude möglichst langfristig und mit
Energiequellen wie Holzpellets, um den
niedrigen Betriebskosten betrieben werWohnraum zu heizen.
den kann und dass eine vielfältige NutDurch Maßnahmen zur Steigerung
zung ohne große bauliche Änderungen
der Energieeffizienz schlägt man „drei
möglich ist.
Fliegen mit einer Klappe“: Man verringert
negative ökologischen Auswirkungen,
steigert das Wohlbefinden und reduziert
Änderungsmöglichkeiten „im
langfristige Kosten.
Kleinen“
Wo kann man als Endkonsument im Klei-

»Fortschritt besteht nicht in der
Verbesserung dessen, was war,
sondern in der Ausrichtung auf das,
Khalil Gibran
was sein wird.

«
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Österreich führend
Im Bereich des nachhaltigen Bauens ist
Österreich führend und hat weltweit einen ausgezeichneten Ruf. In Vergleich
mit Ländern wie den USA oder England
ist Österreich zehn bis fünfzehn Jahre voraus. Im Bereich des Passivhausbaus hat
Österreich die höchste per-Kopf-Zahl an
Passivhäusern weltweit. Unsere Aufgabe
ist es, diese Führung sicherzustellen und
anderen zugänglich zu machen: Österreich hat hier etwas zu geben.
ó

Von »face to face« oder Facebook?
Glaubensverkündigung in der neuen Medienwelt. Von Georg Plank
sondern maximal „Immigranten“ und bewegen sich daher mit zögernden Schritten. Mögen sie den Mut eines Paulus geDr. Georg Plank
schenkt bekommen, der an allen Orten
ist Pressesprecher
des damaligen Erdkreises mit Festigkeit
und Leiter des
und Glaubwürdigkeit Christus als den Bischöflichen Amtes
Herrn und Heiland verkündete – in einer
für ÖffentlichSprache, die alle Menschen verstehen
keitsarbeit und
konnten und sie so zu einer freien Ent- Kommunikation der
scheidung ermächtigte.
Diözese Graz-Seckau
Niemand weiß, wie diese neuen Kommunikationswelten sich entwickeln und
Wie z.B. die Religionslehrerin, die eine haldas Zusammenleben der Menschen und
be Stunde täglich mit ihren Hauptschüder Kirche verändern werden. Benedikt
lern via Facebook kommuniziert, für ihre
XVI. lädt die Christen dazu ein, „sich mit
Fragen da ist und so sogar die Schulgotverantwortungsbewusster Kreativität im
tesdienste vorbereitet. „Plötzlich ist auch
Netz der Beziehungen zusammenzufinder Unterricht viel intensiver, weil sich
den“. Nicht Kleinglaube, sondern der
meine Schüler von mir ernstgenommen
Geist der Unterscheidung ist also gefühlen“, erzählt sie begeistert. Oder die
fragt: Prüft alles, das Gute behaltet!
Pfarrgemeinderäte weit entfernter Pfarren, die nach einem gemeinsam erlebten
Bibeltag sich in einer social community
Direkte Kommunikation
austauschen. Oder die kirchlichen Mitarals kostbare Perle
beiter, die Gedanken, Konzepte und ErAngesichts der wachsenden medialen
fahrungen miteinander teilen, nach dem
Kommunikationsformen wird dennoch
Prinzip: „fünf Brote, zwei Fische!“
die direkte, sinnlich wahrnehmbare KomWas bedeutet nun diese Entwicklung
munikation immer mehr zur kostbaren
für das sakramentale Verständnis von KirPerle werden. Eine aufrüttelnde Predigt,
che? Hilfreich, weil kritisch und ermutiein empathisches Gespräch, gemeinsagend zugleich, ist dabei folgendes Zitat
mes Singen oder Schweigen, eine herzlivon Jozef Niewiadomski: „So paradox es
che Umarmung, wertschätzende Sitklingen mag, gerade der Katholizismus
zungsleitung, lebendige Religionsstunmit seiner sakramententheologischen
den und vieles mehr: Diesen Schatz sollte
Prüft alles, das Gute behaltet!
Struktur, die die konkrete Leiblichkeit ... als
man nicht gegen das Neue ausspielen,
Vielen Christen ist diese neue Welt (noch)
eine conditio sine qua non für das sakrasondern intelligent damit verknüpfen.
fremd. Sie sind keine „Einheimischen“,
mentale Geschehen verlangt, könnte sich
als die leibfreundlichste Form der Religiosität in der Epoche des Cyberspace erweisen. Gesundheit und Krankheit, Alterungsprozess, Hunger, Durst und konkrete Sexualität, schlussendlich der auferweckte
Christus (in seiner verklärten Leiblichkeit):
All das sind nicht nur äußere Bedingungen
der sakramentalen Kommunikation. Die
Leiblichkeit der Kommunikationspartner
ist für die sakramentale Wandlung unverzichtbar. Den Leib zu retten: Das soll das
große spirituelle Programm christlicher
Mit dieser – durch eine Fotomontage veränderten – Tastatur bewirbt die Diözese
Kirchen im 21. Jahrhundert sein.“
ó
Graz-Seckau ihre neu erstellte Homepage, www.katholische-kirche-steiermark.at
Nun ist es also hochoffiziell: Papst Benedikt XVI. lobte in seiner „Medienbotschaft“ 2011 die Chancen für Verkündigung durch das Internet. Er spricht von
einem revolutionären Kulturwandel: „Die
neuen Technologien ändern nicht nur die
Art und Weise, wie man miteinander
kommuniziert, sondern die Kommunikation an sich; man kann daher sagen, dass
wir vor einem umfassenden kulturellen
Wandel stehen.“
Zwischen Enthusiasten und Weltuntergangspropheten erkennen immer
mehr Christen, dass sie im Internet das
tun könn(t)en, wozu laut Konzil die Kirche
da ist: die Frohe Botschaft angesichts der
Zeichen der Zeit in der Welt von heute zu
verkünden. Nicht im kirchlichen Binnenraum, sondern dort, wo die Menschen in
der pluralisierten Postmoderne leben. Ob
diese Lebensorte uns gefallen oder nicht,
zählt nicht. Wir können uns die Welt nicht
aussuchen, in die Gott uns hineingestellt
hat. Das bezeugen ja die Bibel und die
ganze Kirchengeschichte. „Geht hinaus!“
heißt der Auftrag des Auferstandenen.
Und das heißt angesichts der neuen Medien: Geht hinaus in den Cyberspace und
versucht dort so zu leben, dass die Menschen fragen, was der Grund eurer Hoffnung, eures Glaubens, eurer Liebe ist.
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Auf Immanuels Spur
Von Generalvikar Nikolaus Krasa
Wie wird sich die katholische Kirche in
Wien in 10 Jahren präsentieren? Nach
dem „annus horribilis“, dem Jahr der Missbrauchsfälle, eine Frage mit unangenehmen Antworten. Die Katholiken, nur mehr
eine kleine Minderheit in unserer Stadt, in
unserem Land, das Aufgeben von Kirchengebäuden, von Pfarren, von lieb gewordenen (Vor)rechten: auch wenn es teilweise

einfach demographische Gegebenheiten
sind, die uns schrumpfen, weniger werden lassen, Fakt ist: So wie es jetzt läuft,
kann es nicht mehr lange gut gehen, personell und finanziell.
Und trotzdem: angesichts all dessen
spüre ich keine Depression oder so etwas
wie die Hektik des letzten Augenblicks.
Ich erinnere mich vielmehr an den roten

Seit 1. Jänner ist
Kanonikus
Dr. Nikolaus Krasa
Generalvikar der
Erzdiözese Wien
Faden des Matthäusevangeliums, das
uns ja durch dieses Jahr begleitet. Es ist
ein großer thematischer Bogen, den der

Nachhaltiges, verantwortetes Wirtschaft
Von Heinz Koschell
Das Thema Geld und Spekulation beschäftigt die Politik und die öffentliche Diskussion in diesen Tagen wie selten zuvor. Geld
zeigt uns plötzlich eine bedrohliche Seite –
für ganze Staaten, für den Einzelnen. Diese Mag. Heinz Koschell
Entwicklungen zeigen uns deutlich, dass
ist Leiter
Geldgeschäfte eine hohe Verantwortung Private Banking im
mit sich bringen. In diesem Umfeld ist
Bankhaus
Nachhaltigkeit zu einem kollektiven LeitSchelhammer &
bild geworden, das Menschen unabhänSchattera AG
gig von Alter, Bildung und Herkunft in einer gemeinsamen Hoffnung verbindet.
formen für unterschiedliche Ertrags- und
Das Thema Social Responsible InvestSicherheitsbedürfnisse, die streng nach
ment (SRI) als Überbegriff für Kapitalanethischen Kriterien gemanagt werden. Sie
lagen, die nicht nur finanzielle, sondern
werden nach einem umfassenden Nachauch die drängenden globalen sozialen
haltigkeitskonzept verwaltet, das aus einer
und ökologischen Herausforderungen
Kombination von Ausschlusskriterien und
unserer Zeit in die Anlageentscheiduneinem Best-in-Class-Ansatz besteht.
gen einbezieht, gewinnt immer mehr an
Bedeutung. Wir betrachten Veranlagung
Frankfurt-HohenheimerLeitfaden
von Kapital nach ethisch-nachhaltigen
Dieses Jahrtausend bringt globale HeGrundsätzen als einen wirkungsvollen
rausforderungen mit sich, denen Politik,
Beitrag zu einer nachhaltigen Gestaltung
Gesellschaft und Wirtschaft gegenübervon Wirtschaft und Gesellschaft.
stehen. Deshalb bieten wir Produkte an,
Als Bank kommen wir unserer Verantbei denen die Auswahl nach streng defiwortung für eine gesunde Umwelt am efnierten Nachhaltigkeitskriterien erfolgt,
fektivsten nach, wenn wir unsere Produkte
die im so genannten Frankfurt-Hohenund Dienstleistungen konsequent an ethiheimer-Leitfaden festgelegt sind. Dieser
schen und ökologischen Kriterien ausrichbasiert auf drei Bewertungs-Dimensioten. Das bedeutet, Geld bevorzugt jenen
nen: Kultur-, Sozial- und NaturverträgUnternehmen und Ländern zur Verfügung
lichkeit. Das universale Ziel ist die Sichezu stellen, die ökologische Ziele ernst nehrung des Überlebens von Mensch und
men und konsequent umsetzen.
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meinschaft, im Mitsein mit der ganzen
Schöpfung.
Bei der Naturverträglichkeit geht es
um Fragen wie eigenes Umweltmanagement, regelmäßige ökologische Überprüfungen, Umweltverträglichkeit der Produkte, verwendete Materialien, Umgang
mit den natürlichen Ressourcen.
Bei der Sozialverträglichkeit wird der
Blick auf den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelenkt, auf Lohn,
Urlaub, Mitbestimmung, Arbeitsbedingungen oder etwa die Behandlung gesellschaftlicher Randgruppen.
Als dritte Bewertungsdimension wurde Kulturverträglichkeit eingeführt. Dabei
wird gefragt, ob ein Unternehmen Prinzipien wie Fairness, Gerechtigkeit oder Respekt vor dem Konkurrenten akzeptiert, ob
es sich an jeweilige Gesetze hält.

„Engagement“
Unser Grundverständnis hinsichtlich einer
ethischen Geldanlage beschränkt sich
nicht nur auf die Berücksichtigung ethischer, ökologischer und sozialer Aspekte
bei der Auswahl der Investments, sondern
beinhaltet auch die aktive Einflussnahme
von Investoren auf unternehmerische Entscheidungsprozesse. Diese Aufgabe wird
von unserer Kapitalanlagegesellschaft
wahrgenommen. Im angelsächsischen
Raum hat sich für dieses Vorgehen der Begriff „Engagement“ durchgesetzt. Engage-

Evangelist in seinem Text spannt. Den
Anfang dieses Bogens bildet ein Name
mit biblischer Tradition: Immanuel soll
der Sohn Mariens heißen. Und Matthäus
übersetzt sofort für jene Zuhörer, die
nicht Hebräisch können: „Gott mit uns“.
Gott mit uns in Wort und Tat, so könnte
man das Wirken Jesu in den Augen des
Matthäus überschreiben: Jesus redet in
einer neuen, göttlichen Vollmacht, und
sein Wort trifft, bewirkt etwas in seinen
Zuhörern, Veränderung des Lebens, Heil.
Jesu Wort verändert Menschenleben.
Im letzten Satz des Matthäusevange-

en

liums klingt das Thema Immanuel wieder an, kommt der Bogen an sein Ende
(und damit eigentlich wieder zu einem
neuen Anfang). „Aufgepasst“, beschließt
der Auferstandene seine letzten Wort an
die Jünger (um dem sonst mit „siehe“
übersetzten Wort eine etwas modernere
Fassung zu geben), „aufgepasst: ich bin
bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt“.
Grunderfahrung der ersten christlichen
Gemeinden, für die Matthäus sein Evangelium schreibt. Grunderfahrung einer
kleinen, teilweise verfolgten christlichen
Minderheit im großen römischen Reich.

Warum mir dieser theologische Leitfaden Hoffnung gibt? Zum einen, weil Matthäus für die Kirche eine Grundzuversicht
ohne Wenn und Aber formuliert: Christus
ist und bleibt bei uns durch die Zeiten.
Dann aber auch, weil hier so etwas wie eine Hermeneutik der Hoffnung formuliert
wird, eine für Christen entscheidende Art
hinzuschauen. Die Blickrichtung heißt: Wo
ist Er gegenwärtig? Welche Spuren seiner
Gegenwart gibt es jetzt, heute in meinem
Leben, im Leben der Kirche? Und ich weiß:
da gibt es viele Spuren... aber das ist eine
andere Geschichte.
ó

Gottes Ruf gibt Zukunft
Was mich ermutigt, heute in der Kirche Verantwortung zu übernehmen.
Von Veronika Prüller-Jagenteufel

ment umfasst den regelmäßigen konstruktiven Dialog mit dem Management des
Unternehmens außerhalb und innerhalb
der Hauptversammlungen. Auf diese Weise werden die Firmen mit den ethischen,
ökologischen und sozialen Aspekten ihres
Wirtschaftens konfrontiert. Das Ziel ist, Unternehmen in Zukunft noch stärker zu einem verantwortungsbewussten Verhalten
und Handeln zu animieren.
ó

»Der erste Schritt
in die neue
Richtung kann
noch so
winzig sein.
Seine Bedeutung
ist riesig.

«

Marion Buchheister

Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal
in der Erzdiözese Wien angestellt wurde,
hörte ich bei einem Einführungstag für
alle neuen Beschäftigen die aktuellen,
schon damals wenig erfreulichen Zahlen.
Dr. Veronika
Ich dachte: Ein typischer Firmenmanager Prüller-Jagenteufel
würde solche Fakten herunterspielen
leitet seit
und die neuen Mitarbeiter trotz allem
Jänner 2011
auf eine Wachstumsperspektive eindas Pastoralamt
schwören. Was sollte Menschen auch der Erzdiözese Wien
motivieren, sich mit ganzer Kraft in ein
Unternehmen einzubringen, das so sehr
sie die falsche Perspektive ist:„Euch steht es
am absteigenden Ast ist?
nicht zu ...“. Er sagt ihnen aber, was ihnen
Inzwischen habe ich in dieser „Firma“
zukommt:„Ihr werdet meine Zeugen sein.“
eine Leitungsfunktion übernommen.
„Ihr“ – wir also, ich. Da sind keine anderen,
Meine Motivation dazu kommt nicht aus
auf die ich das abschieben könnte. Der ineiner schöngeredeten Bilanz. Sie hat zustitutionelle Apparat der Kirche ist dazu da,
nächst auch weniger mit Prognosen zu
uns alle dabei zu unterstützen, diesem Auftun als mit dem Blick auf den, der mich
trag Jesu nachzukommen: Zeugen des Aufgerufen und gesandt hat. Zuallererst ist
erstandenen zu sein, Zeichen und Werkes Gottes Auftrag, der mich losschickt. Ob
zeug für das in ihm allen Menschen geich, ob wir als Kirche dabei in weltlichem
schenkte Heil, und die frohe Botschaft zu
Sinn „Erfolg“ haben werden, ist nicht das
leben, die zuerst den Armen gilt (Lk 4,18).
Entscheidende. Dieser durch den Heilige
An diesem Auftrag müssen wir die
Geist gelenkte Blick auf Gott in Jesus
kirchlichen Strukturen immer neu ausChristus ist auch ein Blick nach vorn:
richten. Wir sollten uns immer wieder
Christus kommt auf uns zu – er ist die Zuneu fragen: Wozu sind wir da? – als Kirkunft. Wovor sollten wir Angst haben?
che, als Pfarre, als Gemeinschaft von
Die Jünger fragen den Auferstandenen,
Glaubenden, als Gebetsrunde, als Cariob er nun das Reich wieder herstellt (Apg
taskreis, als diözesane Dienststelle. Unse1,6-8). Immer noch haben sie die Hoffnung
re Zukunftsperspektive ist Ruf und Senauf gesellschaftliche Macht nicht aufgegedung Christi. Sie bleiben bestehen bis zu
ó
seiner Wiederkunft.
ben. Jesus sagt ihnen deutlich, dass das für
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St. Stephan: Zentrum »gewagter« missio
Von Otto Neubauer
„Nachlaufen, nicht anbiedern“ – heißt die
Devise gegenwärtiger und zukünftiger
Mission der Kirche. Sie kann nur Zukunft
haben, wenn sie das Beste gibt, was sie
hat: das unverdiente Geschenk göttlicher
Freundschaft. So wie der Hirte dem verlorenen Schaf nachläuft und auf verworrensten Wegen sucht, so braucht die Kirche heute Menschenherzen mit demütiger Leidenschaft für die Menschen.
Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends wagten sich Mitglieder der
Dompfarre auf Straßen und Plätze, in Ca-

fés und Bars der Innenstadt. In Gesprächen teilten sie mit Passanten ihre Glaubensfreude. Die Programmpunkte der
zehn-tägigen Dom-Pfarrmission im März
2000 „Wien ist anders – Gott auch!“ setzten ungewohnte Maßstäbe: GlaubensTalks wie z.B. im Café Hawelka, öffentliche
Veranstaltungen am Stephansplatz oder
im Wiener Konzerthaus waren genauso
gut besucht wie die täglichen Gebetstreffen im Dom. Überwiegend Laien-Missionare der Gemeinschaft Emmanuel hatten mit der Pfarrgemeinde ein Jahr lang
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Mag. Otto
Neubauer ist Leiter
der Akademie
für Evangelisation
(Gemeinschaft
Emmanuel)
das Programm der Pfarrmission erarbeitet. Es wurden gemeinsame Antworten
auf die Frage gesucht: „Was würde Jesus
konkret tun, wenn er eine Woche zu Besuch nach St. Stephan käme?“ Unerwartet positiv war die Resonanz. Diese „dialogische“ Art der Pfarrmission mit Gesellschaft, Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien sollte jedoch erst die Anfangsetappe
des Weges einer „werbenden“ Mission
vom Dom aus sein. Zunehmend wurde
deutlich: Der Hunger nach Gott in dieser
Stadt ist wesentlich größer, als vielen zuvor bewusst war. Die Begegnung mit
menschlichen Sehnsüchten drängte danach, größer und weiter zu denken.
Ein zehntägiger „Internationaler
Kongress für eine Neue Evangelisation“
und eine „Stadtmission“ sollte wenig
später im Dom stattfinden. Was in sehr
kleinen Schritten begann, zog schließlich eine „missionarische Leuchtspur
durch Eu ropa“. Von 2003–2007 wanderte der Kongress, in Wien beginnend,
nach Paris, Lissabon, Brüssel und Budapest. Allein im Stephansdom waren
beim Kongress 5000 Teilnehmer, angeboten wurden 1500 Missionsveranstaltungen in der Stadt, 110 Pfarren beteiligten sich; eine Statistik vermerkte
weit mehr als 200.000 persönliche
Kontakte während der zehn Tage. Nicht
nur für andere Diözesen Österreichs,
auch in anderen Ländern bis hin zu
Australien war dies Anstoß für ähnliche Unternehmungen eines neuen
missionarischen Dialogs mit der Gesellschaft.

narischer Unternehmungen
WIEN MUSEUM
KARLSPLATZ
DER DOMBAU VON

ST. STEPH N
DIE ORIGINALPLÄNE AUS
DEM MITTELALTER

HAUPTSPONSOR DES WIEN MUSEUMS

11.3. BIS 21.8.2011
WWW.WIENMUSEUM.AT

Mit Menschen ins Gespräch über den Glauben kommen – eine der interessantesten und
herausforderndste Aufgaben der Stadtmission 2000

Eine ganze Diözese bricht auf –
das „Wiener Apostelkonzil“ im Dom
Papst Benedikt hat bei seinem Österreichbesuch 2007 wiederholt zur Weitergabe der „Christusfreundschaft“, aufgerufen. Wir sollten die „Apostelgeschichte
weiter schreiben“. Die neu gewonnen
Missions-Erfahrungen einerseits und die
schwere kirchliche Umbruchzeit andererseits verlangten nach einer Vertiefung und Perspektivenklarheit für die
ganze Erzdiözese. Wieder war der Dom
Gastgeber, diesmal für ein „Apostelkonzil“ besonderer Art: 1500 Delegierte aus
allen Pfarren, Gemeinschaften und diözesanen Einrichtungen versammelten
sich drei Mal drei Tage im Arbeitsjahr
2009/10 im Rahmen der „Apg 2010“ zu
einer Gebets- und Erzählgemeinschaft.
Mit Verzicht auf Strategiepapiere und
ohne Tabus sollte gemeinsam erörtert
werden, wie die Kirche heute Antwort
geben will. Die Erfahrung geistlicher
Freude in Gebetszeiten und der offene
Austausch der Delegierten mit ihrem Bischof verwandelte die Versammlung im
Dom zu einem „Wendepunkt der Hoffnung“. Es wurde deutlich, dass alle Ge-

tauften Träger der Mission der Kirche
sind, und dass diese Mission wahrer Dialog in wachsender Freundschaft ist. Dieser beinhaltet die Bereitschaft, sich geschenkte Erfahrungen gegenseitig mitzuteilen und sich selbst in der Begegnung zu bekehren. Für die Kirche der Zukunft ist diese Demut einer Lern-Gemeinschaft unverzichtbar. Für die Einübung bedarf es mehr kleiner Basisgruppen oder -gemeinden, die gleichzeitig offene Orte der Gastfreundschaft werden.
Also nicht Abbau, sondern „Neugründung“ von Gemeinden! Die Kirche
braucht Berührungspunkte mit den
Menschen, die ein schlichtes, vorurteilfreies Kennenlernen erfordern. „Nachlaufen“ meint gewinnende Nähe, die frei
setzt. Es geht um eine Nähe, die das Wissen um das Geschenk des Glaubens überhaupt erst möglich macht. Dazu muss
ich aufbrechen und Gewohntes verlassen. Solche Nähe zum Gesprächspartner
kann womöglich auch verstören, aber
vor allem das Geschenk der „Compassion“ konkret werden lassen. Doch erst
dann sind wir dem „göttlichen Liebhaó
ber“ ganz nahe.

„Der Dombau von St. Stephan – Die
Originalpläne aus dem Mittelalter“,
so lautet der Titel einer besonderen
Ausstellung im Wien Museum: Bis
21. 8. werden einige der 294 Planrisse
von St. Stephan aus dem Spätmittelalter gezeigt. Seit 2005 zählen diese
Architekturzeichnungen zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Kein
anderer gotischer Dombau in Europa
kann solch eine große Zahl von Planrissen auf Pergament und Papier aufweisen. Die Ausstellung informiert
darüber, wie der Dombau finanziert
wurde, wie eine mittelalterliche Bauhütte funktionierte, wer gebaut hat,
woher das Baumaterial gekommen
ist und anderes mehr.
Für Kinder gibt es ein eigenes Angebot: Marionettentheater und Kinderführungen – mit der Möglichkeit
zu konstruieren und technische Geräte von damals auszuprobieren.
Öffnungszeiten Wien Museum:
Di – So (und Feiertag): 10 – 18 Uhr
www.wienmuseum.at
Auch die Dombauhütte St. Stephan
bietet Spezialführungen f. Kinder u.
Erwachsene an: (01) 505 87 47-85 180
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Bekannte Persönlichkeiten über ihre kirch

Adi Hirschal ist
Schauspieler
und Intendant
des Wiener
Lustspielhauses

Senator Kurt Mann
ist Eigentümer
und Bäckermeister
von „Der Mann“

Was haben Sie in Ihrer Kindheit
und/oder Jugend in der Kirche
Positives erlebt?
Ich erinnere mich noch gerne an die Zeit,
in der ich die Nachmittage in der Jungschar-Gruppe verbrachte. In den Ferien
durfte ich ins Jugendlager mitfahren. Kaplan Franz Zach begleitete meine Geschwister und mich von der Taufe bis zur
Firmung und war immer für unsere Familie da. Herr Kaplan Zach war immer für
uns Jugendliche da, hat mit uns jedes
Spiel mitgemacht.

Welche Talente konnten Sie im
Umfeld der kirchlichen Gemeinschaft entdecken?
Kaplan Franz Zach war sehr fürsorglich,
aber auch streng. Im Jugendlager kontrollierte er die Kleiderkästen und schmiss alles raus, was nicht ordentlich zusammengelegt war. Dadurch weckte er in mir den
Sinn für Genauigkeit, die für mich im Laufe
der Zeit in allen Bereichen wichtig wurde.
Sonntags um sieben Uhr holte uns die
Großmutter aus dem Bett, damit wir nicht
zu spät zur Messe kamen. Damals war es
ein Pflichttermin, den ich manchmal etwas
verschlafen über mich ergehen ließ, aber
ich gehe heute noch gern in die Kirche.

Wie können Sie bis heute – auch in
Ihrem Beruf – davon profitieren?
Für einen Unternehmer wie mich ist es
eine Grundvoraussetzung, alle Arbeiten
exakt zu erledigen und pünktlich zu sein.
Der Grundstein dafür wurde in meiner
Jugend in der christlichen Gemeinde geó
legt.

Erinnere ich mich an meine ersten spirituellen Erlebnisse, so fällt mir die
schmucklose Kirche von Ebelsberg bei
Linz ein, in der ich das Sakrament der ersten Kommunion empfangen habe. Ich erinnere mich an meine Mitschüler, den wackeligen Dorflehrer, der den Kirchenchor
leitete, meinen „ Entdecker“. Durch seine
Aufmerksamkeit verschlug es mich schon
im Kindesalter nach Wien, wo ich im Augarten als Wiener Sängerknabe in den
Geist der Kunst eintauchte, abtauchte,
versank. Ich erinnere mich an unseren gütigen geistlichen Leiter Monsignore Broinger, dem ich ein paar Mal als Ministrant in
der hauseigenen Kapelle (mehr schlafend,
als wach) die Wandlung „einklingelte“.
Und ich erinnere mich an viele Messen
an den Sonntagen in der Hofburgkapelle,
allesamt geschrieben zur höheren Ehre
Gottes. Da gab es mächtige Momente in
C-Dur oder in d-Moll. Die Misereres und Kyries, Glorias und Agnus Deis von Beethoven, Mozart, Haydn und Schubert, von Britten, Heiller oder Bartok bohrten sich geradezu in meine junge Seele, überfielen
mich beinahe während des Gesangs.
Picasso schrieb, dass es für ihn die Liebe nicht gäbe; es gäbe nur Beweise der
Liebe. Auf den Glauben umgelegt, waren
diese Messen – in welchen Tongeschlechtern auch immer und von wem auch immer komponiert – Beweise des Glaubens.
Insofern erinnere ich mich eher an viele
„heilende“, denn „heilige“ Messen, eher
an „Heilende“ denn „Heilige“.
Für mich ergibt das mehr Sinn, klingt
weniger entrückt und ist nicht gar so unó
erreichbar.
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Dieter Chmelar
ist Journalist,
Fernsehmoderator
und Kabarettist
Habt ihr als Kinder auch immer gebetet vor dem Essen?, fragte mich jüngst
ein uralter Freund und gab mir, ehe ich
auch nur Luft holen konnte, was selten
vorkommt, vorsichtshalber selbst die
(wohl vorbereitete) Antwort: Oder hat
dei’ Mama eh ganz gut ’kocht? Saukomisch, o Gott ... Abgesehen davon, dass
mei’ Mama wirklich gut ’kocht hat: Ich
hab schon mehr gelacht. Denn: Ich glaube an Gott. Jedenfalls mehr als an sein
Bodenpersonal. Etwa 15 Mal pro Tag sage
ich „Bitte, lieber Gott, mach, dass ...“ und
etwa 30 Mal pro Tag sage ich „Danke, lieber Gott, dass ...“ Und in keinem einzigen
Fall ging es (bis dato) ums Essen. Immer
ging es um nahezu banale Alltagssituationen. Anders gesagt: Gott ist Alltag für
mich. Frei nach dem (agnostischen) Satz:
Ich glaube an Gott – umgekehrt bin ich
mir da nicht so sicher ...
Meine Eltern waren (überwiegend)
verzweifelt. Gelegentlich ganztags. Sie
litten retrospektiv unter schmerzhaften
Erinnerungen an den Ständestaat der
Zwischenkriegszeit mit seinem rabiat
verordneten Katholizismus. Sie litten aktuell unter dem Wiederaufbau, den sie
(psychologisch unbetreut) zu bewältigen
hatten. Und sie litten quasi auf Vorschuss
unter Ihrem „verhaltensauffälligen“
Sohn, der – als „Linkshänder, Brillenträger
und Zurückredner“ – von Schule zu Schule, von Internat zu Internat weitergereicht wurde. Ja, er ist sprachlich begabt.
Ja, er steckt voller Fantasie. Ja, er zeigt
menschliche Gefühle im Überschwang.
Aber, nein, er hat keine Angst. Und nein,
er hat kein Talent zur Gott-ergebenen

liche Prägung in Kindheit und Jugend
Unterwürfigkeit. Ordnungsruf in eigener
Sache: Es geht doch darum, ob ich in der
Kindheit in der Kirche Positives erlebt habe! Und ob ich bis heute davon profitieren konnte! JA. Bei den Piaristen (in
Krems). JA, Ich habe Tischtennis, Billard
und Tischfußball erlernt. JA, ich habe teilen gelernt (etwa den Brotaufstrich beim
Frühstück). Und noch was: Ich habe gelernt, dass man mich niemals an meiner,
im Taufschein eingetragenen, Konfession
maß: Denn schließlich wurde ich evangelisch getauft. Ich halte das für ein Modell
für den Weltfrieden. Ein verhaltensauffälliger Nonkonformist wird „trotz seiner
Anders-artigkeit“ geduldet und akzeptiert. Danke, lieber Gott, das war das 30.
„Danke, lieber Gott“ für heute. Und, als 15.
„Bitte, mach, dass…“ für heute: Bitte,
mach, dass Andersartige bei dir ein Dach
haben. Überm Kopf und über der Seele.
Ich glaube fest an dich.
ó

Dr. Josef Cap
ist Vorsitzender
der Sozialdemokratischen
Parlamentsfraktion
Ich habe die katholische Volksschule der
Piaristen am Jodok-Fink-Platz in Wien-Josefstadt besucht und in der Folge das Piaristen-Gymnasium. Die profunde und
vielseitige Ausbildung an dieser Schule,
aber noch mehr die Möglichkeit der kritischen Diskussion mit Mitschülern und
den Lehrkräften, prägt meine positive Erinnerung an diese Zeit. Die erste Hälfte
der Sechzigerjahre stand unter dem Eindruck des größten kirchenpolitischen Ereignisses des 20. Jahrhunderts, des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Korrektur
des katholischen Absolutheitsanspru-

ches, die Dynamik des Konzils und die
Botschaften, die letztlich an die Regierenden, die Arbeiter, die Intellektuellen, die
Frauen und die Jugend gerichtet wurden,
blieben auch an meiner Schule und bei
mir nicht ohne Widerhall. Umso größer
war die Enttäuschung über das Rollback
der konservativen Kräfte in der katholischen Kirche, das bald nach dem Konzil
einsetzte. Die feindselige Haltung der Kirchenspitze gegenüber der Befreiungstheologie – wo bleibt die Seligsprechung
des von Rechtsextremisten ermordeten
Erzbischofs von El Salvador Romero? – ist
für mich bis heute unverständlich. Negativer Höhepunkt war für mich der herzliche Empfang, den der chilenische Diktator Augusto Pinochet seinem Besucher
Papst Johannes Paul II. bereiten durfte, der
mit ihm sogar eine Privatmesse feierte.
Auch wenn ich seit langem nicht
mehr Mitglied der katholischen Kirche
bin und eine strikte Trennung von Religion und Staat für unabdingbar erachte,
schätze ich dennoch viele der Werte, die
die christlichen Kirchen in die Gesellschaft einbringen. So sind bei Fragen der
sozialen Gerechtigkeit, der Ökologie und
der Menschenrechte engagierte Christen
wertvolle Bündnispartner für alle, die für
eine werte- und zukunftsorientierte Politik eintreten.
ó

Peter Rapp
ist Journalist,
Moderator
und Entertainer

Jungschar gekommen bin, aber es gehört
zu meinen schönsten Erinnerungen, dass
es so war. Zu dieser Zeit „lebten“ Buben,
wie ich, vorwiegend auf der Straße; das
bedeutet Bandenbildung und Auseinandersetzungen. Die Jungschar aber war eine Gemeinschaft. Und so wie ein Stock
der Weinrebe hilft, gerade Richtung Himmel zu wachsen, half uns diese Gemeinschaft, zu besseren Menschen zu werden.
Mit der Jungschar erlebte ich zum
ersten Mal Zelt- und Sommerlager. Für einen Buben, der sonst nie aus Wien heraus
kam, eine Sensation! Es heißt: Wer ins
Feuer schaut, hat nur gute Gedanken. Da
ich mittlerweile weiß, was Pyromanen
sind, nämlich pathologische Brandstifter,
bezweifle ich diese Aussage stark. Aber
rund ums Lagerfeuer, mit einer Kartoffel
oder einem Maiskolben am Ende eines
zugespitzten Stockes, war es so.
Der Vollständigkeit halber: Unser
Zeltlager, an das ich mich gern erinnere,
war zu Pfingsten in Schönberg am Kamp.
Die Sommerlager in Steinfeld im Drautal,
in Silian in Osttirol und am Zirbitzkogel.
Unser Seelsorger, Kaplan Bastel, hielt
Feldmessen unter freiem Himmel ab. Nirgendwo sonst, meine ich, kann man so
ein starkes Gefühl für die Gegenwart
Gottes empfinden.
Dieses Gefühl habe ich für den Rest
meines Lebens behalten. Wenn es mir
schlecht geht, dann weiß ich, wohin ich
meine Hilferufe und Stoßgebete richten
kann. Da ist einer, der mir immer verzeiht
und zur Seite steht. Diese Einstellung verdanke ich der Jungschar und den Gottesdiensten in St. Stephan. Werde ich gefragt, woher ich mein Durchhaltevermögen habe, wodurch ich zum „Steher“ geworden bin, dann sage ich: „Mit viel Veró
trauen und mit Humor!“

Im ersten Wiener Gemeindebezirk (in der
Rotenturmstraße) geboren, war St. Stephan meine „Heimat-Pfarre“. Heute weiß
ich nicht mehr, wie ich zur katholischen
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Karl Hohenlohe
ist Journalist,
Kolumnist,
Moderator,
Drehbuchautor
und Herausgeber
des Gault Millau
Österreich
Retrospektiv betrachtet, war die Kirche in
meiner Kindheit ein störendes Element,
wobei ich mit Kirche das Gebäude meine. Nach der Kirche gingen wir fallweise
auf ein Wiener Schnitzel, und so stand
der Besuch der Kirche immer zwischen
mir und dem Wiener Schnitzel. Die Stunde der Messfeier verbrachte ich mit andächtigen Gedanken an die Konsistenz
des Fleisches, die Machart der Beilagen
und ob die Panade wohl wellig würde.
Kurzum, ich war kein schlechtes oder gutes Christenkind, ich war gar kein Christenkind.
Dafür war ausschließlich ich verantwortlich, nicht die Eltern, nicht die Geschwister und schon gar nicht die Geistlichen, denen ich schon damals großteils
großen Respekt entgegenbrachte.
Insbesondere ein Erzieher eines
Freundes, der im Kollegium Kalksburg
wirkte, und unser Religionslehrer Pater P.,
sind mir sehr positiv in Erinnerung geblieben:
˘ Der geistliche Erzieher soll gerüchteweise einmal bei der „Austria“ gespielt
haben und verbreitete den Tipp, man solle beim Schuss auf das Tor genau auf das
Kreuzeck zielen. Der Grund: Traf man, war
es ein Tor; schoss man daneben, sah es
gut aus. Es funktionierte.
˘ Pater P., weil er von uns Schülern am
Anfang nicht wahnsinnig nett behandelt
wurde, niemals laut oder böse wurde und
uns nicht durch Zucht und Ordnung, sondern durch sein freundliches, offenes Wesen zum unerreichten Vorbild wurde.
Schon damals habe ich mich gefragt, was
ihn trägt; und als ich es erfuhr, war die
Kirchentüre zum ersten Mal geöffnet.
Sie ist bis heute offen geblieben,
manchmal gehe ich hinein, manchmal

nicht, aber immer, wenn ich vor einer
schwierigen Entscheidung stehe – im Privaten, wie im Beruflichen – versuche ich
mir vorzustellen, ich betrete das Kirchenschiff, würde mich hinsetzen, treiben lassen, ein wenig nachdenken – und dann
fällt die Entscheidung fast immer weó
sentlich leichter.

Mag. Andreas
Treichl
Generaldirektor
der Erste Bank und
CEO (Chief
Executive Officer)
der Erste Group
Meine Eltern haben mir ein sehr entspanntes Verhältnis zur Kirche anerzogen. Das Abendgebet und der sonntägige
Kirchgang waren Teil meines kindlichen
und jugendlichen Alltags. Ministrieren
und Kirchenchor war zwar manchmal
mühsam, aber alles in allem ein einprägendes, ein „Wohlfühl“-Erlebnis. Ich bin
sehr dankbar dafür, weil es mich – bei allem Ärger darüber, was in der Kirche so
passiert – in meinem Glauben fest gemacht hat.
Ehrlich gesagt habe ich keine Talente
in der kirchlichen Gemeinschaft entdeckt, dafür meiner Meinung nach viel
Wichtigeres, nämlich Rücksichtnahme,
Gemeinschaft und Verlässlichkeit und die
Selbstverständlichkeit, für andere da sein
zu sollen.
Der Glaube ist ein großes Geschenk,
so wie ein glückliches Familienleben. Das
gibt unheimlich viel Kraft und Sicherheit,
und beides kann Glückshormone erzeugen. Es macht das Leben einfach schöner.
Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar
und meinem Religionslehrer, Pater Sigismund Pawlowski, den ich oft bis aufs Blut
gequält habe und ihn leider nie um Verzeihung gebeten habe – obwohl ich ihn
nicht nur gequält, sondern auch sehr veró
ehrt habe.
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»Hab keine
Angst davor,
dass dein
Leben
eines Tages endet.
Fürchte mehr,
dass du
versäumst,
es richtig
zu beginnen.

«

John Henry Newman
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»Es wird ein Wiedersehen geben«
Von Claudia Stöckl
Es ist ein warmer Tag im Mai, die Schulglocke ist gerade verstummt. Der kleine
Fabian wartet brav am Gehsteig, bis der
Schullotse ihn über den Zebrastreifen
winkt. Plötzlich, ein schwarzer Wagen nähert sich, bremst nicht, erfasst das Kind –
der neunjährige Bub stirbt noch an der
Unfallstelle. Der Fahrer ist unter Medikamenteneinfluss, behauptet das Kind
nicht gesehen zu haben.
Seit jenem 18. Mai 2010 ist fast ein
Jahr vergangen. Fabians Mutter Kathrin
Wallnberger findet ihren Trost, ihre
Kraft, ihren Halt in ihrem unerschütterlichen Glauben. Durch ihre Nähe zu Gott
sind Gedanken an Zukunft wieder möglich. Claudia Stöckl besuchte die 34jährige, die durch ihre Haltung Zuversicht
schenken will, in ihrer Wohnung in
Wien-Döbling.
Stöckl: Frau Wallnberger, dieses Pfarrblatt
steht unter dem Titel „Perspektive Zukunft“. Wie bald nach Fabians Unfall haben Sie die Gedanken wieder in die Zukunft richten können?
Wallnberger: Gleich nach dem Unfall hat
es keine Zukunft gegeben, nur die angestrengte Bewältigung der Gegenwart.
Aber bald wusste ich, wie wichtig es ist,
normal weiterzumachen, wieder Alltag
aufzubauen, auch für meine Kinder.
Stöckl: Sie sagen immer wieder in Interviews: „Ohne meinen Glaube hätten ich
das nicht überstehen können.“ War dieser Gedanke sofort nach dem Unfall präsent?
Wallnberger: „Das hat alles seine Richtigkeit“ – das war für mich der erste Gedanke. Obwohl das für viele wahrscheinlich
unverständlich klingt. Aber ich dachte
mir: „Es ist so gewollt, es ist so bestimmt
und es hat alles seine Richtigkeit.“ Gott
hat es so gewollt. Wenn ich nicht wüsste,
dass es nachher noch was gäbe, würde
ich sicher verzweifeln. Aber ich bin mir sicher: Fabian lebt in einer anderen Form
weiter. Das hilft mir weiter zu machen.
Stöckl: Und Sie glauben, er ist in einer

In der Gebetsecke der Familie und in den
Herzen seiner Eltern und Geschwister hat
Fabian einen festen Platz

Ohne Glauben würde Kathrin Wallnberger
nach dem Unfalltodod ihres Sohnes verzweifeln

Welt, in der es ihm besser geht.
Wallnberger: Ja genau. Diese Welt, die irgendwo existiert, aber für uns meist nicht
vorstellbar ist. Und die Hoffnung, dass wir
alle dorthin kommen, trägt mich.
Stöckl: Haben Sie in keinem Moment mit
Gott gehadert? Sein Kind zu verlieren ist
wohl eine der schwersten Prüfungen, die
man sich vorstellen kann.
Wallnberger: Ich hab kein einziges Mal
gehadert. Fabians Leben war einfach
schon zu Ende. Ich habe ihn nur für neun
Jahre haben dürfen, aber besser neun
Jahre als gar nicht. Jetzt gebe ich das Geschenk wieder zurück. Gott macht keine
Fehler. Nein. Der Schmerz ist natürlich
groß, aber das ist so im Leben: Manche
müssen solche Sachen durchmachen.
Stöckl: Sie wurden von Freunden mit den
Worten getröstet: „Wer mit Auszeichnung maturieren will, bekommt die
schwierigsten Prüfungsfragen.“
Wallnberger: Ja. Jetzt liegt es einfach an
mir zu beweisen, dass man nicht zerbrechen muss. Wir können uns auf Gott verlassen, er trägt uns, wir können auf ihn
vertrauen, dass zum Schluss alles gut
wird. Das ist für mich jetzt die Aufgabe:
Weiter machen, nicht hadern, nicht verzweifeln, nicht Verbitterung ausstrahlen.
Das ist schwer. Aber nur so kann ich für
andere Leute Beispiel sein.
Stöckl: Gibt Ihnen das Gebet Kraft?

Wallnberger: Ja, ich bete täglich, auch
mit meinen Kindern. Ich glaube, dass wir
alle Gott danken sollen. Trotz allem gibt
es viele Gründe zur Dankbarkeit. Aber
auch ihm zu sagen, dass ich auf ihn vertraue, alles in seine Hände lege. Ohne ihn
geht es nicht. Gott ist das Um und Auf.
Ohne Gott könnte ich gar nichts machen, ohne ihn wäre ich schon unter der
Erde (lacht). Für mich bedeutet Glaube:
Ohne ihn sind wir nichts. Alles Gute
kommt von ihm, und wenn etwas
Schlechtes kommt, dann krieg ich von
ihm die Kraft.
Stöckl: Können Sie trotz allem, das Sie erleben mussten, noch immer sagen: „Dein
Wille geschehe?“
Wallnberger: Ja, kann ich. Er weiß
schon, was gut für uns ist. Wenn wir
einmal in der Heimat sind, werden wir
alles verstehen. Jetzt übersteigt vieles
unseren Verstand. Aber ich denke, dann
wird alles klar sein. Dann werden wir
sagen: Und deswegen haben wir uns so
aufgeregt? (lacht) Das Ziel ist unsere
Heimat, und die liegt drüben. Wir sind
halt jetzt noch da, ein bisschen länger
als andere. Unser Ziel ist die Zukunft,
die jenseits von allem hier liegt. In dieser Zukunft wird es ein Wiedersehen
mit Fabian geben. Darin liegt mein
größter Trost.
ó

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2011 29

Perspektive Zukunft

Das leere Grab
Mirakel oder Osterglaube? Von Christoph Kardinal Schönborn
„Christos vaskresje“, „Christus ist auferstanden“, so grüßen die Russisch–Orthodoxen sich in der ganzen Osterzeit. Und
sie antworten darauf: „Voistinu vaskresje“, „Er ist wahrhaft auferstanden.“ Unsere blasierte Gesellschaft sagt: Na und?
And so what? Was hat sich schon geändert? Was bedeutet das schon? Ein Mirakel, so wie es viele außerordentliche Ereignisse gibt! Da gibt es also Leute, die
sagen, er sei auferstanden, er lebe. Sein
Grab soll leer gewesen sein, und er habe
sich einigen Leuten gezeigt. Aber was
tut’s? Es gibt viele seltsame Phänomene
in der Welt, über die man eine Zeit lang
spricht, dann vergisst man sie wieder.
Die Welt geht weiter, sie dreht sich weiter, die Ereignisse bleiben im Grunde dieselben.
Die ehrliche Frage an uns, an unsere
Kirche heute, an unser Kirchendasein,
Christendasein ist: Was würde sich ändern, wenn das Grab nicht leer gewesen
wäre? Es gibt genügend Bibelwissenschaftler, die das für eher belanglos halten. Der christliche Glaube könnte durchaus weiterbestehen, auch wenn das Grab
in Jerusalem nicht leer gewesen wäre, so
wird immer wieder gesagt. Diese Ansicht
ist weit verbreitet. Wieso ist es eigentlich
so wichtig, dass er nun wirklich leiblich
auferstanden ist und deshalb das Grab
wirklich leer ist? Was bedeutet es, dass er
nicht nur einfach in der Erinnerung fortlebt, sondern dass dieses „Er ist wahrhaft
auferstanden“ der Kern unserer Botschaft ist? Und wenn es so ist, was ändert
das an unserem Leben? Sind wir nicht in
unserer heutigen Kirchensituation wie
die zwei Jünger, die enttäuscht von Jerusalem in ihr Heimatdorf Emmaus zurückgehen? Sie haben zwar allerlei gehört.
Frauen hätten das Grab leer gesehen und
einen Engel, der davon sprach, Jesus sei
auferstanden. Die Apostel hatten das,
was die Frauen berichtet hatten, für Geschwätz gehalten. Daraufhin seien einige
von ihnen hingegangen und hätten es
tatsächlich so gefunden, aber Jesus hät-

ten sie nicht gesehen (Lk 24,1–12). Die beiden waren enttäuscht, als sie da nach
Emmaus gingen.

Auferstehungs-Zweifel
Seit zweihundert Jahren hat die historische Kritik, vor allem aber die aus der Aufklärung kommende Weltanschauung uns
einreden wollen, dass die Auferstehungserscheinungen Suggestionen sind. Leider
sitzt dieser Zweifel tief auch in unserem
Milieu, manchmal ist sogar die Verkündigung davon geprägt. An die Auferstehung
zu glauben ist nicht etwas Isoliertes, sondern heißt zuerst einmal an IHN glauben,
glauben an Jesus Christus, den der Vater
uns gesandt hat. Glauben heißt, sich ihm
anvertrauen und das annehmen, was er
uns gezeigt hat, den Weg gehen, den er
uns geführt hat. Die Auferstehung Jesu ist
nicht ein wissenschaftliches Datum, das
man neutral untersucht und berichtet,
wie man eine physikalische oder chemische Untersuchung macht. Sie ist der Höhepunkt eines Weges, und wir sind selber
eingeladen mitzugehen.
Auf dem Weg nach Emmaus spricht
Jesus mit den Jüngern. Sie erkennen ihn
noch nicht, sie wissen noch nicht, dass er
es ist, dieser Fremde, der mit ihnen geht,
ihnen zuhört, sie fragt: Was seid ihr so
traurig? Worüber redet ihr auf dem Weg?
(Lk 24,17), und der dann zu ihnen sagt:
„Musste nicht der Messias all das erleiden,
um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?“
Das ist unser Glaube: Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist nicht irgendein Mirakel, das passiert ist, sondern
er ist der Sohn Gottes, von dem Johannes
sagt:„Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn wurde nichts, was geworden ist“
(Joh 1,3). Paulus sagt:„Alles ist auf ihn hin geschaffen“ (Kol 1,16), er ist wirklich die Mitte.

„Wär er nicht erstanden …“
Gerhard Lohfink hat ein Buch geschrieben, das den schönen Titel trägt: „Gottes
Volksbegehren“, Gott begehrt ein Volk. Er
stellt die Frage: Woher kommt heute der
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Kardinal
Dr. Christoph
Schönborn,
Erzbischof
von Wien
Unglaube, was die Auferstehung angeht?
„Er hat viele Gründe. Einer dieser
Gründe ist mit Sicherheit der tiefsitzende
Minderwertigkeitskomplex der Christen,
denen seit der Aufklärung unablässig
eingehämmert wird, das Christentum
habe die Welt nicht verändert. Das Christentum soll die Welt nicht zum Bessern
verändert haben? All die Heiligen, die unbekannt mitten unter uns sind bis zu
Franz von Assisi oder Teresa von Avila sollen mit ihrer Freude, den Willen Gottes zu
tun, die Welt nicht verändert haben? Alle
die Klöster, die unser Land seit dem frühen Mittelalter wie Sterne am Himmel
überzogen – mit ihren Schulen, ihren
Apotheken, ihren Werkstätten, ihren
Schreibstuben, mit ihrer Baukunst und
ihrer Landwirtschaft –, sie sollen die Welt
nicht verändert haben? ‚Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen.‘ Ich
bin überzeugt, dass in diesem Satz mehr
Wahrheit steckt, als wir ahnen. Wäre Jesus nicht von den Toten erstanden und
hätte seine Auferstehung nicht eine stille
aber unablässige Revolution ausgelöst,
sähe die Welt heute anders aus, ja, sie wäó
re vielleicht schon längst zerstört“.
Die Textausschnitte sind entnommen
der Katechese von Kardinal Christoph
Schönborn zum Thema: „Auferstehung
Jesu, Auferstehung der Toten“, gehalten
am 01. März 2000 im Stephansdom. Erschienen ist der Text in ganzer Länge
auch im (bereits vergriffenen) Buch „Jesus als Christus erkennen. Impulse zur
Vertiefung des Glaubens“, Herder 2002

Der Herr ist wahrhaft auferstanden!
Von Diözesanbischof Egon Kapellari
Ostern ist nicht nur ein Frühlingsfest, ein
willkommener Anlass zu Osterspaziergängen und zur Entlüftung von Kleidern
und Seelen. Ostern ist die Feier eines unerhörten Sieges: Das Lamm Gottes war
stärker als die Menschenwölfe, das Licht
Gottes stärker als die Finsternis, die Heiligkeit des Gottes- und Menschensohnes
stärker als die Sünde der Welt, das Leben
stärker als der Tod.
Ostern ist das Fest des großen Aufbruches Christi aus der Welt in ihren Ursprung hinein.
Ostern ist eine Zukunftsperspektive für
die ganze Menschheit und den ganzen
Kosmos. Der Christ versteht sich selbst nur
dann recht, wenn er sich als österlichen
Menschen begreift. Ostern ist ein Fest gegen die Schwerkraft: ein Fest, das Flügel geben kann gegen alles, was zu Boden zieht.

Der Traum von Unsterblichkeit
Alles Lebendige ist „zum Tode verurteilt“,
es muss schließlich sterben. Der Tod
nimmt sich alle Individuen und verschont
nur die Gattung, obgleich auch diese
nicht ewig ist. Der Mensch aber hat in

seiner Tiefe einen Traum von Unsterblichkeit. Er ist zutiefst unabgefunden mit seinem Tod, auch wenn er das vergessen,
verdrängt hat. Wenn ein Mensch zu einem anderen sagt: „Ich liebe dich“, dann
sagt er vieles mit, auch wenn er es nicht
ausdrücklich weiß. Er sagt: Ich will, dass
du nicht gänzlich stirbst, dass du auf irgendeine Weise ewig bleibst.
Nicht nur der Tod des Kindes, der
Krebstod des jungen Menschen ist es, gegen den der Mensch sich auflehnt. Auch
90-jährig Sterbende möchte ewig aufgehoben sein; aufgehoben nicht nur im
langsam schwächer werdenden Gedächtnis der Kinder und Enkel, der Nachwelt,
sondern so in Gottes Schoß aufgehoben,
dass sie selbst davon wissen. Geht diese
meist verdrängt Hoffnung ins Leere? Ist
der Mensch eine Brücke, die sich von einem Ufer in schönem Bogen abhebt und
irgendwo draußen abbricht, ohne das andere Ufer zu erreichen? Wenn keiner der
Toten sich als lebendig jenseits des Todes
erwiesen hat, nicht als Gespenst, sondern
in einer Weise, die ihn zugleich in der Geschichte belässt und über sie erhebt,

Die Grabeskirche, auch „Kirche vom heiligen Grab“ genannt, wurde in Jerusalem an jener
Stelle erbaut, an der Jesus der Überlieferung nach gekreuzigt und begraben worden ist

Dr. Dr. h.c.
Egon Kapellari
ist Bischof der
Diözese
Graz-Seckau
dann ist alle Hoffnung gegen den Tod
vielleicht doch nur ein schöner Traum.

„Lebendige Tote“
Die „Letzten Dinge“ – Tod, Gericht, Auferstehung, Himmel und Hölle – sind nicht
die fernsten Dinge. Sie werden sich zwar
erst in der Zukunft vollenden, sie sind anfanghaft aber schon da. Wie ein Sauerteig durchwirken sie jetzt schon die Geschichte der Menschheit und des einzelnen Menschen.
Tot ist der Mensch in der Sicht des
Neuen Testamentes nicht erst nach seinem physischen Ableben, sondern schon
vorher, wenn er verstrickt ist in die Fesseln
vom Sünde und Leid ohne Perspektive auf
eine Erlösung. In den Gräbern sind nicht
nur die toten Leiber der Verstorbenen,
sondern – bildhaft gesprochen – auch
Menschen, die sich selbst radikal entfremdet sind. Unzählige solche „lebendige Tote“ warten jederzeit auf die Auferweckung, die Auferstehung in ein neues Leben nicht nur nach dem Tod, sondern
auch vor dem physischen Sterben. Sie sind
geistig-geistlich verstanden „in den Gräbern“. Die Osterbotschaft will sie herausrufen in ein neues Leben, in eine neue Existenzform, in ein Leben in Fülle, in ein Leben mit dem Heiligen Geist, der durch die
Auferstehung Jesu geschenkten Kraft. ó
Die Textausschnitte sind entnommen
dem Buch: „Menschenzeit in Gotteszeit.
Wege durch das Kirchenjahr“,
Egon Kapellari, 2002, 270 Seiten,
Verlag :STYRIA
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Dem lieben Gott ins Fenster schauen
Zur Rolle der „letzten Dinge” in unserem Leben. Von Jozef Niewiadomski
„Wenn es für mich nichts mehr zu leisten
gibt, wenn ich keine Ziele oder Träume
mehr habe, weiß ich, dass mein Leben
vollendet ist. Wenn ich älter werde und es
soweit ist, werde ich mich wahrscheinlich
irgendwo zurückziehen – in die Wälder
oder ins Gebirge – und dort in mich gehen. Ich werde mein Leben noch einmal
Revue passieren lassen und eine Zeitlang
darüber nachdenken. Dann werde ich eine Knarre nehmen und mich in den Kopf
schießen. So wird es enden, kurz und
schmerzlos.“ Auf diese Kurzformel brachte seine Zukunftserwartung der weltberühmte Star der amerikanischen Basketballmannschaft „Chicago Bulls”. Damit
gab er einem wichtigen theoretischen
Urteil über unsere Gegenwart lebensnahe Konturen. Marianne Grönemeyer
sprach nämlich davon, dass die kulturelle
Abschaffung des Jenseits dieses Leben
bloß zur letzten Gelegenheit verwandelte: zur Gelegenheit etwas zu leisten und
etwas zu erleben. Die einzige Erwartung,
die unsere Kultur noch zulässt, ist ja die
Erwartung der Leistung; die einzig realistische Hoffnung, die uns noch blieb,
heißt: wenn die Leistung nicht mehr
möglich ist, soll das Ende problemlos
sein. Die Knarre steht dann für die brutale, die Euthanasie für die sanfte Form dieses Endes. Wozu soll der Mensch auch
noch leiden, wenn mit dem Tod sowieso
alles aus ist? Man schuf das Jenseits ab,
weil man dadurch die Qualität des Lebens im Diesseits, damit auch die Gegenwart verbessern und keine Vertröstungen
auf eine unsichere Zukunft hin mehr dulden wollte. Die kontraproduktiven Folgen
dieses kulturellen Wandels sind heute
nicht mehr zu übersehen: die Gelassenheit ist weg!

Stärker als der Tod
Milan Kundera hat die – uns allen so nötige – Lebenseinstellung in seinem Roman:
„Die Langsamkeit” auf die Kurzformel gebracht: „Wer dem lieben Gott ins Fenster
geschaut hat, langweilt sich nicht; er ist

glücklich.“ Wer schaut nun dem lieben
Gott ins Fenster und was sieht er dort?
Der Apokalyptiker, der den Untergang,
das drohende Gericht und die Hölle erwartet? So ganz von der Hand sind seine
Erwartungen ja nicht zu weisen. Sein
Hoffnungsbild fokussiert die zentrale Frage der Gerechtigkeit, es thematisiert
eben jene unser aller Leben regulierende
Erwartung, dass der Übeltäter nicht unbestraft davonkommt, dass er gerichtet
und bestraft wird. Die jahrhundertelang
bewährte „ewige Strafkammer” scheint
aber im 20. Jahrhundert ausgedient zu
haben. Nicht jedoch die „Hölle”! Und diese ist weniger mit den medial festgemachten „Übeltätern” in Verbindung zu
bringen. Es sind wir selber und unsere
Komplizenschaft am Bösen, die uns den
Schlaf aus den Augen vertreiben müsste.
Je älter wir werden, desto mehr müssten
wir erkennen, dass auch wir mitschuldig
sind, dass auch wir vor einem Gericht, bei
dem alle Karten offen gelegt werden,
kaum bestehen würden. Schon deswegen nicht, weil unsere Welt so vernetzt
ist, dass keiner von uns sich aus den globalen Zusammenhängen ausklinken
kann; mehr aber noch, weil es bei einem
etwaigen „letzten Gericht“ unzählige
Menschen geben wird, die uns als Täter
outen werden. Natürlich wird auch uns
diese Möglichkeit geboten, dass wir unser Opferdasein zur Geltung bringen und
andere als Täter beschuldigen. Denkt
man das Szenario logisch zu Ende, so ist
das Ergebnis klar: der Teufelskreis von Anschuldigung, Entschuldigung und Beschuldigung wird kein Ende haben! Genau die Angst vor einem solchen ewigen
Inferno verführt unsere Öffentlichkeit dazu, sich mit einem klaren Ende bar jeder
Zukunftshoffnung über den Tod hinaus
zu begnügen, damit aber der Hoffnung
eigentlich eine perverse Gestalt zu geben. Denn: Dieses Ende steht nicht in unserer Hand. Ob wir es wollen oder nicht,
begleiten uns die Folgen unserer Taten
über unseren Tod hinaus. Nicht nur die
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Niewiadomski
doziert am Institut
für Systematische
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Innsbruck
Liebe, auch der Hass ist stärker als der
Tod! „Wird mir doch wurscht sein, wenn
ich tot bin” – wird der zynische Zeitgenosse sagen und kaum merken, dass er
schon jetzt – mitten im Leben – mit einer
solchen Einstellung immer einsamer und
einsamer wird. Die Folge davon: „Jeder
glaubt sich allein in der Hölle und genau
das ist die Hölle“ – sagte mal René Girard
und katapultierte damit die alte Lehre
von der Hölle in unsere kulturelle Gegenwart hinein.

Der Blick Jesu in das Fenster Gottes
Gibt es einen Ausweg aus dem Teufelskreis? Nicht nur Apokalyptiker schauen
dem lieben Gott ins Fenster. Auch Jesus
tat es. Wie kaum ein anderer war er gewappnet gegen Angst und apokalyptische Verzweiflung. Wie kaum ein anderer
erlebte er sich in der Gemeinschaft mit
seinem Vater, der ja bedingungslos jedem, der seine Zukunft verwirkt hat, einen neuen Zukunftshorizont eröffnet.
Wie kaum ein anderer wusste Jesus aber
auch die Logik der legitimen Warnung zu
schätzen: „Passt auf, kehrt um, ungestraft
könnt ihr die Gruben nicht graben, irgendwann fallt ihr selber hinein.” Doch:
was folgte auf solche Warnungen? Der
Verrat durch einen Freund und die Auslieferung an die Gegner und Feinde. Die
Flucht der Jünger und die Verleumdung.
Und die daraufhin einsetzende Einsamkeit und die unbeschreibliche Angst, dass
auch Gott sich gegen ihn wenden und
sein Blick in das „Fenster des lieben Gottes” sich als falsch erweisen könnte. Der

tiefste Glaubenszugang zur „perversen
Hoffnung” auf das oder aber zur Angst
vor dem Ende, dem Weltende, dem eigenen Absturz und dem eigenen Tod, der
tiefste Zugang zu den „letzten Dingen”
im Leben des Menschen zeigt das Herabsteigen Gottes auf das Niveau all jener,
die verraten und verleugnet werden, geschlagen, ausgeliefert und getötet. Und
das sind wir alle! Es ist aber auch das Niveau all jener, die zu Komplizen des Bösen
geworden sind! Gerade die Passion Christi verdichtet „die letzten Dinge” und sie
verdichtet sie anders als dies der Basketballstar tut. Sie zeigt den einzig möglichen Ausweg aus dem Teufelskreis der
Hölle in unserem Leben. Sie macht nämlich selbst den Tod zum Ort der Gottesbegegnung. Auch oder gerade im Tod
schaut Jesus in das Fenster des lieben
Gottes, wenn er seinen Geist „in die Hände” des liebenden Vaters übergibt und
den Tätern vergibt, weil sie nicht wissen,
was sie tun. Mit diesem Akt eröffnet er
sozusagen die Möglichkeit eines „stellvertretenden Blicks” in das Fenster des
lieben Gottes. Nicht nur für den Schächer
am Kreuz, sonder auch für uns alle, die
wir Komplizen am Bösen sind und auch
bleiben. So macht er für alle den Tod zu
einem Übergang, zum Einfallstor in die
Ewigkeit. In das „Fegfeuer” für all jene, die
obwohl tot, immer noch verflucht werden. Weil um ihretwillen auf Erden gelitten und geweint wird! In den Himmel für
all jene, deren Leben identisch war mit
deren Hingabe an Gott und an die Mitmenschen. Jenen Blick Christi in das Fenster des lieben Gottes verinnerlichend
wird der Christ dem Geschick der Hölle
entrissen. Weil Christus selber in seinem
Tod tiefer fiel, als der Mensch je zu fallen
vermag, kann es den absolut einsamen
Menschen nicht geben – weder im Leben
noch im Sterben und schon gar nicht in
der Ewigkeit.
Niemand braucht sich also allein in
der Hölle zu glauben. Immer schon ist jemand da, der durch sein Leben ihm den
Blick in das Fenster des lieben Gottes eröffnet: stellvertretend! Das ist die himmlische Logik: Sie macht den jenseitigen –
und auch zukünftigen – Himmel schon
ó
hier auf Erden zur Gegenwart.

Johannes Paul II. –
ein Jahrhundertmensch
Von Erhard Busek
„Santo subito“ ertönte es, als Papst Johannes Paul II. in Rom zu Grabe getragen wurDr. Erhard Busek,
de. Die Begeisterung kam von jungen Vizekanzler a. D. und
Menschen, die den letzten Weg des Karol
BM für WissenJózef Wojty a aus Wadowice in Polen be- schaft u. Unterricht
gleiteten. Mehr aus Instinkt und Emotion
a. D., Vorstandsheraus haben gerade die Jungen jemanvorsitzender des
den gefeiert, der das Bild von Europa entInstituts für den
scheidend geprägt hat. Der Fall des Eiser- Donauraum und Mitnen Vorhangs, das Ende des Kommunisteleuropa in Wien
mus und eine Wendung der Kirche, wirklich global zu sein, ist diesem Papst zu vernehmerzahlen geradezu imponierend
danken. Es wird immer debattiert, wer wesind. Es sind keine theologischen Veransentlichen Anteil hat, dass wir von dieser
staltungen, keine Konzile oder KatholikenZweiteilung des Kontinents und vom Sowtage, sondern einfach Manifestationen,
jetsystem befreit wurden. Die einen meidass die Kirche jung sein kann und jung
nen, es war Gorbatschow, die anderen wiesein will – im Dienst an der Welt.
der Reagan – ich glaube, dass Johannes
Unsere Zeit verlangt eine „junge KirPaul II. wesentlich den Erfolg des Geistigen
che“ – das ist nicht als Protestbewegung
getragen und damit Europa verändert hat.
zu verstehen, sondern als geistiger AufEr ist ein Symbol dafür, dass Veränderunbruch. Wir reden oft davon, dass wir im
gen nicht mit Gewalt, sondern aus einem
Zeitalter der Globalisierung leben. Für die
prinzipiellen Denken und dem Glauben
Katholische Kirche, eine Weltkirche, sollte
heraus geschehen können. Christen sollen
das eine Selbstverständlichkeit sein. Mich
an dieser Stelle ruhig anführen, dass es das
beeindrucken immer wieder die Worte
Wehen des Heiligen Geistes gibt, das
des Pfingstereignisses, als die Jünger des
durch Personen wirksam wird.
Herrn nach seinem Tod am Kreuze auf
Natürlich waren es die zahlreichen
sein Wiederkommen warteten. Hier heißt
Papstreisen, zunächst nach Polen, dann wo
es aber in der Bibel, dass der Geist über
immer hin, wo er das Evangelium, die Frosie kam und „ein jeder hörte den anderen
he Botschaft, verbreiten konnte. Seine Botin seiner Sprache reden“. Wir sind im Zeitschaft – gerade unter diesen Umständen –
alter der Kommunikation nahe dran, diewar es, „den Menschen die Würde wieder
se Fähigkeiten zu haben, doch müssen
zu geben“. In der heutigen Welt der soziawir es wollen, dass wir uns in den andelen Spannungen, die durch Wirtschaftsren hinein fühlen können und mit ihm leund Finanzkrise noch sichtbarer werden,
ben. Der Theologe Johann Baptist Metz
ist das ein ganz entscheidender Punkt.
hat das mit den Worten „Empathie“ und
Hier muss auch das große Treffen der Reli„Compassion“ umschrieben – nicht leicht
gionen in Assisi vom 24. Jänner 2002 erzugängliche Vokabel, deren Inhalt aber
wähnt werden, das dem Frieden gewidvon großer Bedeutung ist. Johannes Paul
met war und gerade die Verpflichtung des
II. hat dieses Gefühl vermittelt und damit
Religiösen, des Glaubens an Gott, Frieden
eine Weite geschaffen. Was es braucht, ist
zu stiften und zu erhalten, herausgearbeidas Wehen des Geistes, vor allem aber
tet hat. Das begeistert junge Menschen,
auch die Bereitschaft dazu, es zu fühlen
und zu tragen. Diese Botschaft von Jowas Johannes Paul II. erkannt hat. Er hat jeó
hannes Paul II. bleibt!
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Der Gekreuzigte Christus in der Kunst
Von Hubert Gaisbauer
Duccio di Buoninsegna:
„Kreuzigung“, um 1308;
Dommuseum, Siena

Bonaventura Berlinghieri
(zugeschrieben): „Kruzifix“,
um 1240, Avignon, Petit Palais
Die Reste eines Holzkruzifixes aus dem
Umkreis der lombardischen Malerfamilie
Berlinghieri zeigen eindrucksvoll, wie
noch im 13. Jahrhundert die gemeinsame
Wurzel byzantinischer und romanischer
Kunst in Darstellungen des Gekreuzigten
zu spüren ist: Kein geschundener, leidender oder gar toter Corpus hängt da am
Kreuz, sondern ein schöner Christus in lebendiger Gegenwart, der in Liebe auf uns
blickt. Dass es sich dabei nur mehr um die
Reste eines Kunstwerks handelt, verstärkt
seinen Ausdruck. Die Gestalt scheint aus
einer Steinformation aufzutauchen: der
Auferstandene – oder in einer Wolke herabzuschweben: seine Wiederkunft.

sich bei dem Toten auch um einen beweinten Helden der griechischen Mythologie handeln.

Es sind berührende Szenen, denen wir in
den kleinen, gotischen Tafelbildern Duccios begegnen. Wie auf einer mittelalterlichen Bühne für Passions- und Osterspiele, aber noch gemalt mit dem Atem
der byzantinischen Tradition, ereignet
sich die Geschichte Jesu, seiner Freunde
und seiner Feinde. Die Bilder wollen beim
Betrachten Mitleid und liebende Reue
wecken, wollen bewegen, dass sich der
Mensch „auf die rechte Seite“ schlägt,
dorthin, wo das Blut aus der Seitenwunde des Gekreuzigten strömt. Selbst am
Höhepunkt der Passion, der Kreuzigung,
kündet Duccio aber nicht nur vom Leiden,
sondern – auf Goldgrund – ebenso von
der Hoheit des Erlösertodes Jesu.

Matthias Grünewald:
Detail aus der „Kreuzigung“ des
Isenheimer Altars, 1512–1515/16;
Museum Unterlinden, Colmar
Andrea Mantegna: „Beweinung
Christi“ (Cristo morto),
1464–1500; Pinacoteca di Brera,
Mailand
Vor Mantegnas „Beweinung“ fällt es
schwer, in Andacht des Leidens und Sterbens Christi zu gedenken. Die Provokation dieses Bildes liegt in der radikalen Verkürzung durch die Perspektive; wir stehen als Betrachter respektlos nah bei den
Wundmalen an den Füßen Jesu, aber sie
berühren uns nicht. Der italienischen
Frührenaissance, deren meisterlicher Vertreter Mantegna ist, liegt bewegende
Frömmigkeit viel weniger am Herzen als
anatomische und künstlerische Raffinesse. Wären nicht die Wundmale, könnte es

34 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2011

Mathis Gothart Nithart („Grünewald“)
hat diese wohl erschütterndste Kreuzigung der abendländischen Kunst für einen Altar des Antoniterklosters von Isenheim gemalt. Die erste Schauseite – mit
der berühmten „Kreuzigung“ – war während der Advents- und Fastenzeit sowie
an Werktagen zu sehen. Der Maler hatte
die an Pest und anderen Seuchen leidenden und sterbenden Insassen des Antoniterhospitals vor Augen, sie sollten im
drastisch gemalten Leiden und Sterben
Jesu Trost und Hoffnung finden: „Durch
seine Wunden sind wir geheilt“ (Jes 53,5).
Der stumme Schrei dieses Gemäldes
nach „Compassio“, nach Mitleiden, gilt
auch heute im Namen aller Gequälten.

mit den wichtigsten Szenen der Erlösung
der gegenreformatorischen Bildertheologie des Konzils von Trient entspricht. Gemeinsam mit einem Verkündigungsbild
wird Jesu Empfängnis durch den Heiligen
Geist mit der Aufgabe des Geistes bei Jesu Tod am Kreuz in Verbindung gesetzt.
Trotz der erlittenen Passion strahlt Jesu
makelloser Leib aus der Düsternis der
neunten Stunde von Kalvaria; sein Antlitz
ist noch im Tode voll Liebe und Würde der
Menschheit unter dem Kreuz zugewandt.

Michelangelo Buonarroti:
Pietà für Vittoria Colonna,
um 1538, Isabella Steward Garner
Museum, Boston
„Non vi si pensa quanto sanque costa“ –
Man vermag gar nicht zu denken, wie
kostbar Blut ist. Diese Worte aus Dantes
„Göttlicher Komödie“ stehen auf dem
leeren Längsbalken des Kreuzes hinter
der Pietà, die Michelangelo auf Wunsch
von Vittoria Colonna gezeichnet hat.
Dantes und Michelangelos Zeiten waren
Zeiten voller kriegerischer Auseinandersetzungen; gewiss ist mit diesen Worten
in erster Linie das „kostbare Blut“ des Erlösers gemeint, aber ebenso das Blut aller
Gequälten, Gefolterten und in den Kriegen der italienischen Stadtstaaten zu Tode Gekommenen. Das Blut aller Opfer unmenschlicher Grausamkeit.

El Greco: „Kreuzigung“ ,
1590/1600; Madrid,
Museo del Prado
El Grecos „Kreuzigung“ ist das zentrale
Bild eines sechsteiligen Altaraufbaus, der

fünf Jahren wurde George Grosz aber
freigesprochen.

Arnulf Rainer: „Übermaltes Kreuz
mit Christuskopf“, 1985/87;
Landesmuseum Mainz

George Grosz:
„Christus mit Gasmaske“, 1927
George Grosz, der kritische Expressionist
und Dadaist, zeichnete in seiner berühmten Karikatur den Gekreuzigten als eine
Identifikationsfigur für ohnmächtige und
getretene Menschen. Die Gasmaske ist
der Maulkorb, der ihm auch von einer
fehlgeleiteten Kirche umgeschnallt wird,
die während des Ersten Weltkriegs noch
die Waffen segnete. Der Künstler setzte
den Satz „Maul halten und weiterdienen!“ darunter, der aus der Satire „Der
brave Soldat Schwejk“ von Jaroslaw Hasek stammt: "Jesus Christus war auch unschuldig und sie ham ihn auch gekreuzigt. Nirgendwo is jemals jemandem etwas an einem unschuldigen Menschen
gelegen gewesen. Maulhalten und weiterdienen!“ Eine Reihe von Prozessen wegen Gotteslästerung war die Folge, nach

Ein Kreuz aus Holz, darauf ist eine
Schwarz-weiß-Fotographie geklebt, auf
der ein Mensch mit ausgebreiteten Armen zu erkennen ist. Rainer meint einmal selber dazu, dass das Übermalen wie
die Auferstehung sei, bei der etwas „Totes“ wieder zum Leben erweckt wird. Das
Malen ist für ihn „ein lebendiger Vorgang, der auf einen ‚toten‘ Gegenstand
trifft, nämlich das Holzkreuz“. So gibt der
Künstler Bildern und Symbolen, die uns
kaum mehr berühren, etwas von ihrer ursprünglichen Kraft zurück. Alle Arbeiten
mit Kreuz und Gekreuzigtem stammen
aus persönlicher Betroffenheit – über die
Person, das Ereignis, die Idee des Kreuzes.
Rainer bekennt von sich, er „stehe oft
selbst in der Nacht, in Finsternis und Nebel.“
ó
Seit seiner Pensionierung
(Leiter der Hauptabteilung Religion
bei Ö1) publiziert Prof. Hubert Gaisbauer
über bildende Kunst,
Literatur und Spiritualität
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Christus, der Auferstandene, in der Kunst
Eine Geschichte der menschlichen Suche nach Wahrheit. Von Elena Holzhausen

Reidersche Tafel: Die Frauen am Grabe
Christi und Himmelfahrt des Herrn,
Elfenbein, Mailand oder Rom, um 400 n.
Chr., heute: Bayerisches Nationalmuseum
München, Inv. MA 157

Anastasisdarstellung, Fresko in der südlichen Seitenkapelle, um 1320, Chora Kloster,
heute Kariye Camii, Istanbul

Auferstehung als Vision des Evangelisten
Markus, München, Evangeliar aus dem
Bamberger Dom, Reichenauer Handschrift,
um 1000, heute: München Staatsbibliothek, Clm. 4454

Auf den ersten Blick scheinen wir alle mit
dem Bild des auferstandenen Christus
vertraut. Die Werke von Piero della Francesca, Matthias Grünewald und Albrecht
Altdorfer tauchen mit Leichtigkeit aus der
Erinnerung unserer Museumsbesuche in
Italien, Frankreich oder auch hier in Wien
auf. Ein betrachtender Spaziergang durch
die christliche Kunstgeschichte zeigt den
durchaus bemerkenswerten Wandel im
Zugang der Menschen zu dem zentralen
Mysterium unseres Glaubens.
Aus sehr unterschiedlichen Einzelsträngen hat sich die für uns heute selbstverständliche Darstellung des Auferstandenen langsam entwickelt. Christus, meist
schwebend oder zumindest stehend, das
leere Grab, die Wächter und der Stab mit
der Fahne sind uns in vielen Darstellungen
vertraut. Nicht zuletzt im frisch restaurierten Steinrelief im Stephansdom.
In den Anfängen des Christentums
war dieses Mysterium noch so historisch
nah, noch so unfassbar, dass die Menschen die Auferstehung an sich nicht darstellen konnten oder nicht wollten. In der
Kunst der frühen christlichen Gemeinden
verzichtete man vollständig auf eine Darstellung des auferstandenen Christus.
Christus wird in den ersten zweihundert
Jahren häufig als Hirte oder als Lehrer
dargestellt; die Auferstehung selbst aber
nicht. Dadurch wurde das Mysterium der
Auferstehung bewahrt. Es galt als „undarstellbar“. Um das Geschehen erzählerisch erfahrbar zu machen, stellte man
die drei Marien am Grab dar. Denn sie bezeugten als erste die Auferstehung des
Herrn. Die kleine Elfenbeintafel des Reiderschen Evangeliars belegt diesen Zugang bis in das vierte Jahrhundert hinein.
Die drei Marien kommen – gekleidet in
römischer Manier – zum Grab. Vor dem
Grab sitzt eine Gestalt (Engel), die auf das
leere Grab und gleichzeitig auf die Himmelfahrt Christi verweist. Noch ist der
Engel nicht mit Flügeln – heute die dem
Betrachter vertrautesten Attribute eines
Engels – versehen. Dennoch wurde auf
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Grund der textlichen Vorlagen der Evangelien und der Summe der Darstellungselemente das Gemeinte verstanden. Der
Engel, die Frauen, das Grab, die schlafenden Wächter und im Hintergrund die
Himmelfahrt Christi. Das Grab wurde wie
ein heidnisch-römisches Mausoleum
wiedergegeben und nicht wie ein Felsengrab. An der Darstellungsweise zeigt sich,
dass in der Kunst die vorchristlich-römischen Vorbilder noch große Bedeutung
hatten (Mausoleum, Tracht der Frauen
und die an die Antike angelehnte Darstellung der Körper).
In der Ostkirche entwickelte sich eine
Tradition, in der nicht vorwiegend die
Himmelfahrt Christ als Darstellung der
Gestalt des Herrn nach der Auferstehung
umgesetzt wurde, sondern die Höllenfahrt (Anastasis). Das apokryphe Nikodemus-Evangelium liegt dieser Bildtradition textlich zu Grunde: Christus fährt in
die Hölle und befreit Adam, den ersten
Menschen. Er nimmt ihn bei der Hand,
segnet ihn und führt ihn zum Erzengel
Michael ins Paradies. In gleicher Weise errettet Christus Eva, die Patriarchen, Märtyrer und in der tiefer liegenden Bedeutungsebene zuletzt auch uns. Die Fresken
im Chorakloster (heute Kariye Camii – Istanbul) zeigen diese Bildtradition in eindrücklicher Weise. Kraftvoll zieht Christus
Adam und Eva aus ihren Gräbern heraus.
Im Westen wurden neben der spätantiken Darstellung Christi als Lehrer ab
der Konstantinischen Wende auch Bilder
Christi als Weltenherrscher üblich. Diese
sind in Mosaiken, illuminierten Handschriften und auch Elfenbeinschnitzereien erhalten. Für die Darstellung des Auferstandenen wird diese Tradition als Anregung wichtig. Doch auch in der langen
ersten Phase des Mittelalters verzichtete
man auf Darstellungen der Auferstehung
oder des Auferstandenen.
Sechs Jahrhunderte nach der Reiderschen Tafel bediente sich ein Künstler der
Reichenauer Schule (um 1010) noch eines
Kunstgriffs um die Auferstehung Christi,

Auferstehung als Vision des Evangelisten
Matthäus, Evangeliar aus dem Bamberger
Dom, Reichenauer Handschrift, um 1000,
heute: München Staatsbibliothek, Clm. 4454
die niemand gesehen hat, darzustellen. In
der Lünette der ersten Seite des Markusevangeliums wird sie als Vision des Evangelisten Markus dargestellt. Markus
selbst wird nur durch sein Symbol – den
geflügelten Löwen – personifiziert. Dieser
hält ein Buch (das Markusevangelium)
und blickt zu Christus, der mit Kreuzstab
und Segensgestus einem Sarkophag entsteigt. Christus ist eindeutig aufgerichtet
und blickt uns frontal an. Auch das Evangelium wird dem Betrachter frontal entgegen gehalten, so dass sich der Leser der
Handschrift bewusst wird, über das Evangelium nach Markus von der Auferstehung Jesu erfahren zu haben.
Im Matthäusevangelium der gleichen
Handschrift findet sich eine ganz ähnliche Darstellung: Christus mit Stab und
Kreuzesfahne, Matthäus, durch sein Symbol, den Engel, visualisiert, hält eine
Schriftrolle in der Hand. Diese Darstellung des Auferstandenen unterscheidet
sich nur darin, dass der Sarkophag nicht
eindeutig erkennbar ist. Durch die Wiederholung des Kunstgriffs aber wird die
Intention deutlich: Christus als den Auferstandenen darzustellen.
Durch die Buchmalerei und aus ihr heraus etablierte sich diese Ikonographie.
Im 13. Jh. vermischte sich die Darstellung Christi als Weltenherrscher mit der
des Auferstandenen. Ein schönes Beispiel
ist die Christusdarstellung am Westportal des Gurker Doms.
Aus diesen sehr unterschiedlichen
Strängen und aus dem Bedürfnis der
Menschen seit dem 13. Jh., die Glaubensinhalte visuell unmittelbar erfahrbar zu
machen, entwickelten sich die unterschiedlichsten Darstellungen Christi. Zunächst illustrieren diese Bilder aber die Lebensgeschichte Christi. Andachtsbilder
als Visualisierungshilfe der Heilsgeschichte werden immer wichtiger. Dennoch erhält sich die erzählerische Tradition der
Darstellung der Heilsgeschichte.
Noch Jan und Hubert van Eyck verzichteten auf die Darstellung des Aufer-

standenen Christus. In minutiöser Genauigkeit stellte Hubert zu Beginn des 15.
Jhs. Jerusalem, die Frauen und den leeren
Sarkophag dar. Christus aber entzieht
sich dem Betrachter. Allein der Engel kündet von der Auferstehung.
Die Zeit der Brüder van Eyck, die Zeit
des ausgehenden Mittelalters und der
Renaissance in Italien, führte zu einer Verschmelzung der mittelalterlichen Bedürfnisse, Christus darzustellen, mit einem
neuen Welt- und Menschenbild.
In dieser Zeit etablieren sich zwei Darstellungstraditionen des Auferstandenen.
Es sind dies der kraftvoll aus dem Sarg
entsteigende und der über dem Sarkophag
schwebende Christus. Sehr schöne Beispiele sind die Auferstehung des Piero della
Francesca im Museo civico in Sansepolcro
(1458) und die von Matthias Grünewald in
Colmar (1515). Beiden gemeinsam ist das
ideale Körperbild. Aus einem positiven,
dem Menschen zugewandten Weltbild der
Renaissance heraus sehen die Künstler in
Christus nicht mehr nur den geschundenen Menschen, sondern den Erhabenen,
den über die körperliche Schwachheit der
Menschen erhabenen Christus.
In den Bildern Matthias Grünewalds
liegen die anatomische Präzision der Gestalt Christi als idealer Mensch und die
Darstellung des sinnlich fassbaren Phänomens der vom Licht verklärten Gestalt
in einem immanenten Wettstreit miteinander. Aus dieser Synthese und einer,
sich für den Suchenden – und letztlich
auch für den Gläubigen – nicht auflösenden Spannung zwischen dem göttlichen
und dem menschlichen Gesicht des
Herrn entstand bei Grünewald ein großes Kunstwerk.
Diesem und vielen anderen Kunstwerken liegt das Geheimnis unseres
Glaubens zu Grunde: die vollständige
menschliche und die vollständige göttlió
che Dimension Christi.

Jan und Hubert van Eyck: Die drei Marien
am Grabe Christi, um 1430, Rotterdam,
Museum Boymans-van Beuningen

Piero della Francesca, Auferstehung Christi,
1458, Sansepolcro, Museo Civico

Matthias Grünewald: Auferstehung
Christi, 1515, Museum Unterlinden, Colmar
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»In den Himmel will ich kommen …«
Von Pater Karl Wallner OCist
Das Wort „Himmel“ ist mir schon in meiner Kindheit in seiner ganzen Schönheit
aufgeleuchtet. Die geistlichen Schwestern, die den Kindergarten bei uns in
Wampersdorf betreuten, haben uns ein
Gebetlein in Versform beigebracht:
„In den Himmel will ich kommen.
Fest hab ich mir’s vorgenommen.
Mag es kosten, was es will. Für den
Himmel ist mir nichts zuviel!“
Von da an war mir klar: Der Himmel muss
etwas ganz Tolles sein! Und das ist er
auch: Wir Christen verstehen unter „Himmel“ die unmittelbare Nähe zu Gott.
„Himmel“ ist deshalb nicht erst nach
dem Tod (dann freilich erst voll und ganz),
sondern „Himmel“ beginnt schon hier
und jetzt, wo wir Gott nahe sind. Weil
Gott die Fülle der Freude und der Seligkeit ist, darum ist der Himmel das glücklichste Glücklichsein, das man sich vorstellen kann. Oder besser: das man sich
eben nicht vorstellen kann. Gott ist ja
ganz-anders. Darum wird auch das Himmelsglück ganz-anders sein als alles
Glück auf Erden. Das drücken wir auch
sprachlich aus: Wo wir uns ganz rund und
wohl fühlen, sagen wir: „Das ist für mich
wie der Himmel auf Erden.“ Dabei ist die
topologische Einschränkung „auf Erden“
sehr wichtig. Instinktiv wissen wir, dass
alles Irdische eben noch nicht der ganze
Himmel ist.
Zum Himmel gehört immer so etwas
wie Ferne und Unerreichbarkeit. Darum
nennen wir das, was wir sehen, wenn wir
unseren Blick nach oben richten, „Himmel“. Himmel ist das Große, das Weite,
das Unermessliche. Der AtmosphärenHimmel über uns ist eine Metapher für
den Unendlichkeits-Himmel, der Gott ist.
Untertags verhindert übrigens die Brechung des Lichtes den Blick hinaus in die
Weite des Weltalls; der ist nur in der
Nacht möglich. Für mich war es ein Gänsehauterlebnis, als ich auf einem Fußballplatz in Mattersburg am 11. August 1999
die totale Sonnenfinsternis miterleben
durfte: Als die Sonne hinter der Mond-

scheibe völlig verschwand, da war es, als
hätte jemand mit einem „Klick“ den
Nachthimmel angeknipst: Der Blick glitt
hinaus in die nachtschwarze Ferne eines
sternenübersäten Weltalls. Auf andere
Weise hatte es schon in meiner Jugend
bei mir „Klick“ gemacht, als mir nämlich
klar wurde, dass der „Himmel“ in unseren
Gebeten etwas ganz anderes ist als „das
Blaue da oben“. Wenn wir zu „unserem
Vater im Himmel“ beten, meinen wir absolut nicht eine astronautische Beheimatung Gottes, sondern seine unerreichbare Transzendenz. Um das Jugendlichen
klar zu machen, verwende ich gerne die
Geschichte vom Kosmonauten Gagarin:
Gagarin, der erste Mann im Weltraum,
zugleich Sendbote des atheistischen Regimes der Sowjetunion, spottet nach seiner Rückkehr auf die Erde: „Wo ist euer
Gott? Ich war im Himmel, aber ich habe
ihn nicht gesehen!“ Die Antwort: „Da hätten Sie nur aussteigen müssen!“ Wenn
diese Anekdote erfunden sein sollte, so
ist sie bestens erfunden!

„Der Himmel“ in
anderen Religionen
Alle Religionen glauben an so etwas wie
einen Himmel, eine Sphäre des Göttlichen nach dem Tod. Der christliche Himmel hat hier einige Besonderheiten aufzuweisen. Zum einen ist er nicht ein „Auslöschen“, wie man das in der östlichen
Religiosität anstrebt. Das ist für mich keine Verlockung, da freue ich mich, dass wir
durch Christi Auferstehung die Gewissheit haben, dass wir in unserer Personalität erhalten bleiben, samt unserer Lebensgeschichte, die dann verklärt wird.
Jesus trägt ja auch die verklärten Wundmale an sich. Nichts von unserem Leben
wird ausgelöscht, aber alles verwandelt.
Nirwana heißt übrigens Auslöschen. Zum
anderen darf man sich den Himmel nicht
so naiv oder besser primitiv vorstellen,
wie das in den schrecklichen Petrus-vorder-Himmelstür-Witzen der Fall ist. Eine
solche Banalisierung ärgert mich immer.
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Heiligenkreuz
Auch die Weltreligion des Islam, in der
Mohammed viele Jenseitsvorstellungen
aus dem Christlichen übernommen, zugleich aber transformiert hat, schwelgt
stark in der Vorstellung von sehr irdischen Genüssen. Dieses „Paradies“, das
die Muslime erhoffen, ist für sie eine starke Motivation. Ich finde es nur auf den
ersten Blick attraktiv, denn eines gibt es
dort nicht: Das ist die Nähe zu Gott. Alle
möglichen Freuden erwarten den gläubigen Muslim, Allah aber ist auch im Paradies nicht gegenwärtig. Er bleibt seiner
Grundeigenschaft der Weltenferne treu.

Genuss pur – eine Ewigkeit lang
Das entscheidend Christliche der Himmelshoffnung ist nun, dass wir nicht nur
irgendeinen glücklichen „Zustand“ erwarten. Der Himmel ist nicht einfach irgendein Glücksgefühl. Unser Himmel ist
nicht das unendlich ausgedehnte wohlige Kribbeln, das man verspürt, wenn man
ausgefroren in eine warme Badewanne
steig. Nein, der Himmel ist nicht ein „DasZustand“, sondern ein „Du-Zustand“,
denn der Himmel ist die Gemeinschaft
mit dem lebendigen Gott. Noch genauer:
Der Himmel ist Gott, dem wir unmittelbar geworden sind. Die Heilige Schrift
sagt, dass wir Gott schauen werden „von
Angesicht zu Angesicht“ (1 Kor 13,12). Und
weil das Geschaute Gott sein wird, wird
es purer Genuss sein. Der Himmel ist purer Genuss Gottes. Der heilige Augustinus hat den Begriff „genießen“ (fruor) geliebt, um den Himmel zu beschreiben.
Was den Himmel so genussvoll macht,

das ist die erfüllte Beziehung zu Gott.
Wenn wir auf unser Leben schauen, dann
werden wir – Hand aufs Herz – gestehen
müssen, dass das, was es wirklich wertvoll macht, immer die Beziehung zu Menschen ist. Glücklich bin ich, wenn ich jemanden habe, von dem ich geliebt werde
und den ich liebe. Was nützte es mir,
wenn ich die ganze Welt besitzen würde
und mir alles leisten könnte, – wenn ich
aber nicht geliebt werde? Der Genuss des
Himmels, den Jesus uns eröffnet hat, besteht im Glück einer unendlichen Beziehung, die Gott ist. Und aus der Gemeinschaft mit all den anderen, die es geschafft haben: Gemeinschaft der Heiligen. Rundum erfüllte Beziehungen. Und
das wird unsere Ewigkeit sein. Herrlich!
Keinesfalls wird uns im Himmel langweilig werden! Die Nähe zu Gott ist nicht
bloß der Superlativ des Glücks, also: „Ich
bin am glücklichsten“, sondern ein beständiger Komparativ des Superlativs: „Ich
bin immerdar glücklicher als am glücklichsten“. Daher ist die „ewige Ruhe“, die
wir unseren Verstorbenen wünschen, das
Lebendigste, das es überhaupt gibt, denn
wir „ruhen“ dann in dem Gott, der seinem
Wesen nach die dynamische Lebendigkeit
von Vater-Sohn-Geist ist. Jetzt wird es
aber zu abstrakt theologisch. Da ich die
Unfasslichkeit dessen, „was Gott denen
bereitet hat, die ihn lieben“ (1 Kor 2,9) ohnehin nicht beschreiben kann, möchte ich
mit der Einladung zur Sehnsucht schließen. Dank an meine geistlichen Kindergartenschwestern! Das Gebetlein hat den
neugierigen Wunsch nach dem Himmel
in meinem Herzen geweckt und hält ihn
heute noch offen. Die Kinderverse helfen
mir, mich über meine Sünden und Lebensniederlagen hinweg zu kämpfen, weil sie
mir das große Ziel vor Augen halten: „In
den Himmel will ich kommen …“
Ich lebe wahnsinnig gerne, ich finde
das irdische Leben unglaublich schön.
Aber im Blick auf meinen Heiland, auf
sein Kreuz und seine siegreiche Auferstehung, glaube ich ganz fest, dass mich etwas noch viel Schöneres erwartet. Und so
hoffe ich, dass ich viele Menschen in den
ó
Himmel mitnehmen kann.

Wenn ich mein Leben
noch einmal leben könnte
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte,
im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen.
Ich würde nicht so perfekt sein wollen,
ich würde mich mehr entspannen,
ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen,
ich würde nicht so gesund leben,
ich würde mehr riskieren,
würde mehr reisen,
Sonnenuntergänge betrachten,
mehr bergsteigen,
mehr in Flüssen schwimmen.
Ich war einer dieser klugen Menschen,
die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten;
freilich hatte ich auch Momente der Freude,
aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,
würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben.
Falls du es noch nicht weißt,
aus diesen besteht nämlich das Leben:
nur aus Augenblicken;
vergiss nicht den jetzigen.
Wenn ich noch einmal leben könnte,
würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.
Und ich würde mehr mit Kindern spielen,
wenn ich das Leben noch vor mir hätte.
Aber sehen Sie, ich bin 85 Jahre alt und weiß,
dass ich bald sterben werde.
Weniger als zwei Jahre später ist Jorge Luis Borges gestorben.
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Perspektive Zukunft

Die Eucharistie – Unterpfand
der künftigen Herrlichkeit
Von Ewald Huscava
Solange alles im Lot ist, sind Zukunftsfragen zumeist theoretischer Natur. Höchst
praktisch wird die Zukunft angegangen,
wenn die Dinge aus dem Lot geraten.
Dann bricht das Tasten nach möglichen
„Zukünften“ aus: „Wie kann denn das
weitergehen? Welche nächsten Schritte
soll ich unternehmen?“ Kurzum: Eine Krise ist hereingebrochen und bringt das Leben durcheinander. Guter Ratschlag ist
dann zumeist teuer. Eines aber ist dann
immer hilfreich: Wenn mir jemand zur
Seite steht. Er muss dann nicht einmal
gute Ratschläge geben können. Dann
reicht die bloße Nähe, um wieder ein wenig Boden unter den Füßen zu bekommen. Da ist wenigstens einer, der zu mir
hält! Das Tasten nach der Zukunft bekommt dann eine andere Farbe oder Tonalität, ohne dass die Zukunftsfrage
durch das Schwingen eines Zauberstabs
gelöst worden wäre. Weiter verschärft
wird diese Frage durch die Erfahrung unserer Endlichkeit: Wenn ich entdecke,
dass ich älter werde, die Kräfte nachlassen und Freunde sterben. Am Horizont
taucht die Frage nach der „Zukunft der
Zukünfte“ auf. Wie steht es darum? Es
werden am Religionsmarkt verschiedene
Lösungen angeboten, unter denen ich eine herausgreifen will, um als Kontrastfolie zu dienen. Aus dem Osten wurde die

Die Eucharistiefeier – Zentrum des
christlichen Lebens und „Vorgeschmack“
auf das ewige Hochzeitsmahl bei Gott

Reinkarnationslehre importiert, oder besser gesagt: Sie wurde nach westlichen
Bedürfnissen umgemodelt. Auf die Frage:
„Welche Perspektive hast Du, wenn du
merkst, dass sich dein Leben nicht ‚ausgeht‘?“, hört man die Antwort: „Du hast
immer noch die Chance auf ein zweites
oder drittes Leben.“ Soweit nun das
freundliche Versprechen dieser Vorstellung. Der Knackpunkt ist allerdings die
Frage, wann die Reinkarnationen aufhören. Ich kann mir vorstellen, dass diese
nach drei Milliarden Lebenszyklen langsam fad werden. Die tatsächliche Antwort des Ostens ist: Wir müssen durch
Ansammeln von gutem Karma und durch
Erleuchtung aus diesen Zyklen aussteigen und können dann endlich in unserer
Existenz wie eine Seifenblase „platzen“.
Erst dann ist Ruhe in der Reinkarnationsmaschinerie und wir sind ins Nirvana eingegangen d.h. Nichts geworden.

Christus, der eucharistische
Gastgeber
Anders ist die christliche Perspektive: Sie
geht von einem einmaligen Leben aus,
dem eine Zukunft geschenkt wird, die
nicht ein „etwas“, sondern „jemand“ ist.
Und dieser „jemand“ hat seinen Brüdern
und Schwestern ein tiefsinniges Geschenk gemacht: Sein Leben, das sich bei
der Feier des letzten Abendmahls konzentriert hat und in dem er sagt: „Von
jetzt an werde nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag,
an dem ich mit euch von neuem davon
trinke im Reich meines Vaters“ (Mt 26,29).
Er verspricht somit, in der Vollendung
wiederzukommen und diese wiederum
ist gekennzeichnet von einem Mahl, in
dem er von neuem „trinken“ wird. Weiters gibt er den Jüngern den Auftrag, diese Form des Mahls im Gedenken an ihn
weiter zu behalten (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 23ff).
Damit kann der sperrige Begriff „Unter-
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pfand“ entschlüsselt werden. Wenn ich
jemandem ein Pfand gebe, dann ist das
ein Versprechen, das man folgendermaßen formulieren kann: „Was ich dir jetzt
gebe, ist dir und mir wertvoll, steht aber
für etwas noch Größeres, das ich Dir später erstatten werde.“ Und was gibt es
Größeres als im Reich Gottes mit Jesus
Christus Mahl zu halten und den „Becher
des Weinstocks“ kreisen zu lassen? Und
wo Gott ist, da ist auch seine Herrlichkeit,
die sich auf die ganze Schöpfung ausdehnen soll (Röm 8,21).
Jeder, der einmal nach einem gelungenen Mahl beschwingt nach Hause
geht, hat einen Splitter der Herrlichkeit
Gottes gespürt. In der Eucharistie geht
diese Erfahrung für den erfahrenen Gläubigen noch tiefer, weil er weiß, dass noch
etwas aussteht. Er hat mit dem Herrn in
heiligen Zeichen Mahl gehalten, aber
letztendlich wird ER der endgültige Gastgeber sein, der uns nach diesem einmaligen Leben mit einem gelungenen Mahl
in der Herrlichkeit Gottes überraschen
wird.
Unter diesem Vorzeichen ist ER für
uns die Zukunft der Zukünfte (vgl. Christkönigsfest) und begleitet uns im Alltag
unserer Zukunftsarbeit durch seine Nähe, um uns immer wieder Boden unter
unseren Füßen zu geben. Um das zu erfahren, bedarf es allerdings einer „Geschmacks-Schulung“ für die Eucharistie.
Aber das ist eine andere Geschichte. ó

Vom Salzburger »Nockerl-Ball«
und anderen gesellschaftlichen
Höhepunkten
Ein Rückblick auf den Pfarrmitarbeiterausflug nach Salzburg von Karin Domany
Man hat’s schon schwer als gesellschaftsund missionsgestresster Dompfarrer, wenn
man die wenigen Stunden zwischen der
Ankunft in Salzburg und der geplanten
Stadtführung für eine kurze Ruhepause
nützen möchte, und einen auch dann
noch eine SMS-Einladung (von unbekannter Nummer) zum Höhepunkt des
Salzburger Faschings, dem „Nockerl-Ball“
im Schloss Mirabell ereilt – gezeichnet
von den Honoratioren der Stadt – und
man leider nicht die notwendige Garderobe, geschweige denn die Zeit dafür
hat, weil man ja mit seinen lieben Mitarbeitern und Freunden aus der Dompfarre auf Ausflug ist …! Es war gar nicht so
leicht für uns gewesen, eine Handynummer zu finden, die der Einzuladende
nicht kennt, und sehr lustig dann für uns

alle, zu beobachten, wie dieser letztendlich doch eine sehr gut formulierte, „segensreiche“ Absage-SMS an Unbekannt
schrieb!
Schließlich waren wir ja nach Salzburg
gekommen, um gemeinsam Schönes zu
erleben: Bei strahlendem Wetter lernten
am Samstagnachmittag auch SalzburgKenner bisher noch unbekannte Winkel
links und rechts der Salzach kennen. Nach
dem „Aufwärmkaffee“ wechselten wir
zum gemütlichen Abendessen ins SternBräu, um hernach in einer winzigen, auch
ohne uns schon ziemlich vollen Bar „Missionsarbeit“ vor Ort zu leisten. Aus der
anfänglichen Skepsis gegenüber den
„Wienern“, noch dazu katholischen mit
ihrem Pfarrer, wuchs immer mehr das Interesse aneinander, und bei lustigen

Gstanzl’n und gutem Wein unterhielten
wir uns bis nach Mitternacht.
Am Sonntag feierten wir in der Franziskanerkirche den jährlichen Festgottesdienst der Metzgerinnung mit und erlebten nachher, wie nach altem Brauch die
ausgelernten Fleischergesellen ins eiskalte Wasser springen mussten. Wie gut,
dass wenigstens wir uns beim Glühwein
aufwärmen konnten! In „Neigungsgruppen“ mit kulturellen und/oder kulinarischen Schwerpunkten verging der Nachmittag dann sehr rasch.
„Ich habe mich schon so auf diese Tage gefreut!“, kommentierte eine Teilnehmerin begeistert, „weil wir dadurch wirklich immer mehr zu einer Gemeinschaft
zusammen wachsen!“ Die Zeit der Vorfreude auf Linz 2012 hat begonnen! ó

Gute Stimmung und gestärktes Miteinander – so lässt sich der diesjährige Mitarbeiterausflug Anfang März nach Salzburg zusammenfassen
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Aus der Dompfarre
Caritas und Seniorenarbeit .
Die Pfarr-Caritas wird von Menschen
getragen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für andere engagieren.
Dazu gehören regelmäßige Aktionen
wie: Geburtstags-Besuche bei Senioren, Messen für die Verstorbenen der
Pfarre, Seniorenpastoral, Weihnacht
der Einsamen, Festmahl für den
Nächsten im Frühling und im Herbst,
die Osterdankmesse, der SeniorenClub. Erwähnt sei hier insbesondere
der Spiele-Nachmittag in unserem
Pfarrcafé. Hier bekommen unsere
Besucher eine köstliche Jause, Gesellschaftsspiele werden gespielt, es
wird getratscht und immer wieder
ergeben sich schöne und interessante Gespräche. Jeder fühlt sich wohl
und wird akzeptiert; das gibt Wärme
und Sicherheit.
Ein besonderes Augenmerk der
Pfarr-Caritas gilt unseren Sprechstunden: Hier besuchen uns Menschen, die
in finanzielle Nöte geraten sind, die
mit seelischen Belastungen, Ängsten,
Einsamkeit, Obdachlosigkeit leben
müssen. Wir schenken unser Ohr, Zeit
und Vertrauen, wir sind für die Sorgen
und Probleme unserer Klienten da, leiten sie an professionelle Stellen weiter
und geben materielle Unterstützung
im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Dadurch kommt Hoffnung auf und es
wächst Mut, dem Leben langsam wieder eine Perspektive zu geben.
Das Vertrauen, das uns geschenkt
wird und die Erfolge, die wir immer
wieder erleben dürfen, geben uns Kraft
und Motivation, gemeinsam mit unseren vielen freiwilligen Helfern, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für ihre wertvolle Arbeit bedanken
möchte, für alle Anliegen da zu sein.
Kontakt: Mariette Auersperg,
Natalie Trauttmansdorff
Telefon: (01) 51 552-35 44
Geistl. Begl.: Domkurat T. McDonnell
Sprechstunden der Caritas:
Mi. und Do., 9.30 bis 11.30 Uhr
Spiele-Nachmittag: Di., alle zwei
Wochen von 15.00 – 17.00 Uhr
Curhaus, Stephansplatz 3

… und so
vergehen die Jahre!
Ein Rückblick des Archivars der Dombauhütte von St. Stephan,
Steinmetzmeister Ernst Zöchling
Mein Arbeitsbereich in der Werkstätte der
Dombauhütte umfasste die Restaurierung und Anfertigung neuer Werkstücke.
Ebenso wurden mir alle anfallenden Gravurarbeiten im und am Dom, in den Katakomben, der Domherrengruft, den Domherren- und Priestergräbern der Erzdiözese Wien am Wiener Zentralfriedhof und
die Betreuung aller Erbschaftsgräber zugeteilt. 1992 wurde ich mit der Plan- und
Fotoverwaltung der Bauhütte beauftragt.
Da diese Arbeiten mit der Zeit zu umfangreich wurden, bekam ich im April 1994 von
Herrn Dombaumeister Wolfgang Zehetner den Auftrag, mich ausschließlich dem
Arbeitsgebiet des Archivs der Dombauhütte zu widmen. Das Archiv befand sich damals in sehr verwahrlostem Zustand und
musste von Grund auf neu geordnet und
revitalisiert werden. Fortan oblag mir die
gesamte Plan- und Fotoarchivierung, sowie die dokumentarische und fotografische Schadenserhebung am Dom, im Zuge dessen auch die Zusammenstellung
von Baulosausschreibungen und die Erstellung von Jahresberichten über alle Restaurierungsarbeiten. Ab 1999 übernahm
ich darüber hinaus die Vorbereitungsarbeiten für die Herausgabe der Zeitung des
Domerhaltungsvereins „Der Dom“. 2002
wurde das gesamte Archivmaterial EDVmäßig erfasst. Zu dieser Tätigkeit gehörte
auch die Zusammenstellung diverser Ausstellungen über laufende Restaurierungsarbeiten sowohl der Dombauhütte als
auch durch Fremdfirmen und Restauratoren (u. a. Mitarbeit bei den Ausstellungen
„1000 Jahre Österreich“, „ 850 Jahre St. Stephan“, „Bauhütten des Mittelalters“ im
Unteren Belvedere). In meiner Eigenschaft
als Steinmetzmeister führte ich Aufträge
der Burghauptmannschaft, des Stadtschulrates Wien, des Klosters der Karmelitinnen in Mayerling und der Erzdiözese
Wien aus. Meine langjährige berufliche Er-
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Steinmetzmeister
Ernst Zöchling
hat sich nach
34-jähriger
Tätigkeit am
Stephansdom
in den Ruhestand
verabschiedet
fahrung und das große Interesse für
Kunstgeschichte waren mir bei den vielfältigen Arbeitsgebieten, vor allem aber bei
der archivarischen Arbeit am Dom, sehr
hilfreich.
… und so vergehen die Jahre: Im Jänner 2011 habe ich mit einem lachenden,
aber auch mit einem weinenden Auge
meine Tätigkeiten am Dom beendet. Der
„Steffl“ ist mir in meiner 34-jährigen
Laufbahn zu einer zweiten Heimstätte
ó
geworden.

Curriculum Vitae.
˘ Geboren am 25. Oktober 1950 in Wien
˘ 1965–68: Ausbildung zum Steinmetz
˘ 1968–70: Vorarbeiter; beides bei der
Fa. Hauser
˘ 1970–76: Steinwerk Tribuswinkel bei
Baden
˘ 1976–77: Haussteinmetz bei der
Amerikanischen Botschaft
˘ 1. März 1977: Wechsel zur Dombauhütte St. Stephan
˘ 1980–90: Ausbildner am WIFI Wien,
Lehrgang „Schriftenzeichnen –
Schriftenhauen für den Steinmetz“
(Abendkurse)
˘ 1990: Konzessionsprüfung für das
Steinmetzmeistergewerbe samt
Lehrlingsausbilderprüfung bei
der Stadtbaudirektion der Wiener
Landesregierung

Besonderheiten aus St.Stephan

Am Zunftaltar der Steinmetze, Peter und Paul,
feiert die Wiener Bauinnung jedes Jahr um den 8. November
ihre Bitt- und Dankmesse

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags wurde am 21. März eine
hl. Messe mit und für Menschen mit Down-Syndrom gefeiert

Berührt und dankbar waren die Liebenden, die zum sechsten
Segnungsgottesdienst am Valentinstag in den Dom gekommen
waren

Beim 1. Treffen der österr. Militärkapellmeister durfte eine „musikalische Dombesichtigung“ nicht fehlen, Dompf. Faber dankte
für die bewährte Kooperation der Gardemusik mit St. Stephan
„Sei mir nicht fern,
denn die Not ist nahe“
(Psalm 22) – beim
Stadtpatron
Clemens Maria Hofbauer
brennt eine Kerze für Japan.

Ein Dankeschön für die Lebensrettung eines Selbstmordgefährdeten auf dem Nordturm: Spezialführung für Angehörige der
Berufsrettung

Am 3. 4. wurde ein „Konzert
der Hoffnung für Japan“
gegeben: Der Arnold
Schoenberg Chor brachte
das Deutsche Requiem von
Brahms zur Aufführung.
Mit den Spenden werden
Projekte in Japan zum
Wiederaufbau unterstützt.
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Aus der Dompfarre

Er lieh dem Dom seine Stimme
Zur Erinnerung an Domprediger Dr. Adolf Zimmermann († 1991). Von Heinrich Foglar-Deinhardstein
Vor 20 Jahren starb Dr. Adolf Zimmermann. Dem spätberufenen Priester mit
seiner Weltkenntnis, seiner umfassenden
Bildung, seiner scharfen Beobachtungsgabe und seinem Sprachentalent war die
Aufgabe eines Dompredigers zu St. Stephan auf den Leib geschnitten. Der wortgewaltige Redner, der die „steinerne Predigt“ des Doms in Worte zu fassen wusste, und Beichtvater mit
dem feinen psychologischen Gespür sprach scherzhaft von sich
als „Dompfaff“. Tatsächlich: Er
war ein „bunter Vogel“ im „Geäst“
des Domes, im geistlichen Lebensraum von St. Stephan, wo
der hohe Turm den Blick zum
Himmel steigen lässt und dem
Geist Flügel verleiht. Die Originalität seiner Persönlichkeit leuchtet auch aus einer Zusammenschau der folgenden Erinnerungstexte hervor:
Abt Gregor Henckel Donnersmarck: Als Novize traf ich bei einem Begräbnis den Wiener Domprediger Adolf Zimmermann. Wir
kamen ins Gespräch und auf die
Frage des Dompredigers: „Was
haben Sie vor Ihrem Eintritt ins
Kloster gemacht?“, antwortete
ich etwas eitel: „Nun, eher ungewöhnlich: ich war Spediteur in
Barcelona!“ Darauf Zimmermann: „Machen S’ Ihnen nix
draus, i war früher Waffenhändler in der
Dominikanischen Republik!“
Pfarrer Georg Stockert: „Im Schatten
des Steffl bist du groß geworden“ – diese
Worte habe ich 34 Jahre nach meiner Primiz im Stephansdom noch im Ohr. Ich
hatte meinen damaligen geistlichen Begleiter, den Domprediger Dr. Adolf Zimmermann, gebeten, mir beim festlichen
Hochamt im Juli 1977 die Primizpredigt
zu halten. Ich denke, er war auch sehr
stolz, mir, dem neugeweihten „Pfarrkind“
von St. Stephan, wegweisende Worte mit
auf den priesterlichen Weg zu geben.

Als Domministrant habe ich bei den
sonntäglichen Hochämtern seine kurzen,
prägnanten und bildreichen Predigten
gehört und schätzen gelernt. Ich bewundere heute noch, wie er auswendig und
sehr lebendig in seinen Kurzpredigten
das Wort Gottes verkündete. Deshalb
hörten viele Gläubige und auch suchen-

kein guter Geist. Ich solle deshalb ins
Salzburger Seminar eintreten und dort
studieren.
Dr. Zimmermann gab mir den entscheidenden Rat: „Geh nur ins Wiener Seminar! Wenn du wirklich zum Priester berufen bist, wirst du auch diese Schwierigkeiten meistern.“
Diesen Schritt ins Wiener
Priesterseminar habe ich nie bereut; es waren schließlich für mich
sehr gute Jahre auf dem Weg zur
Priesterweihe. Deshalb bin ich
heute noch Dr. Zimmermann für
seine gute Wegweisung sehr
dankbar...
Martha Friedl: Es begann vor
35 Jahren im Aussprachezimmer.
Total empört, weil der in meiner
unmittelbaren Wohngegend befindliche Klosterkindergarten
meinen gehbehinderten Sohn
nicht aufgenommen hatte, wollte
ich dem nächstbesten Priester sagen, dass die Kirche ein miserabler
Verein ist. „Zufällig“ geriet ich an
Dr. Zimmermann. Ich sehe heute
noch die Szene vor mir, wie er diplomatisch und höflich sagte:
„Gnädige Frau, Ihr Ärger ist berechtigt, aber es gibt ja auch Positives in der Kirche. Haben Sie
schon einmal etwas von Mutter
Domprediger Adolf Zimmermann Teresa gehört?“
Nein, hatte ich damals noch
nicht, ich kam ja aus einem ausgesprode Intellektuelle gerne seine Predigten.
chen antiklerikalen und nahezu atheistiAber ich schätzte auch seinen geistlischen Umfeld. Dr. Zimmermann hatte
chen Rat, viele Jahre hat er mich begleiauf charmante Weise mein Interesse getet. Er ermutigte mich jungen Menschen,
weckt. Aus dieser Priesterbeschimpfung
aus dem Glauben zu leben, er lud mich
wurde eine Serie langer Gespräche mit
zum regelmäßigen Beichtgespräch ein
ihm, die zu meiner Einzelfirmung in der
und gab mir auch manchen guten Rat.
Curhauskapelle führten. Ich verdanke Dr.
Als ich mich nach der Matura für das
Zimmermann die völlige NeuorientieTheologiestudium und für den Weg zum
rung meines Lebens.
Priester entschieden hatte, war die Frage,
Wohlwollend und schmunzelnd hat
ob ich in das Wiener Priesterseminar einer in späteren Jahren beobachtet, wie untreten sollte. Dieses stand bei manchen
sere Mittwoch-Gebetsgruppe in St. SteGläubigen in keinem guten Ruf. Es gebe
phan entstand.
ó
dort innere Turbulenzen und es herrsche

»Bin ich einmal gestorben,

geh im Frühling auf die Felder,
die ich so liebte,
wenn die Lerchen sangen.
Bau aus den Trillern
eine Leiter des Gebetes
für mich.
Und bitt den Vater,
der im Himmel ist,
er möge mir gewähren,
in Ewigkeit zu jubilieren
vor Seinem Angesicht.
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»Eines hätt ich so gerne geborgen,
die verkommene Güte des Menschen«
Ein Beitrag von Reinhard H. Gruber zum 10. Todestag von Bischofsvikar Msgr. Anton Berger
Wahrscheinlich geht es vielen, die Toni
Berger gekannt haben, ähnlich: Man
glaubt nicht, dass es schon zehn Jahre
her ist, dass er am 9. März 2001 so plötzlich vor seinem geliebten Stephansdom
gestorben ist. Vielen ist der bewegende
Begräbnisgottesdienst am 22. März 2001
mit 400 Priestern und 6000 Trauernden
im Stephansdom sowie drei Tage später
die 21-Uhr Gedenkmesse mit etwa 4000
Mitfeiernden noch in Erinnerung.
Von Rainer Maria Rilke stammt das
Gebet:
„O Herr, gib jedem Menschen
seinen eignen Tod.
Ein Sterben,
das aus jenem Leben kommt,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.“
Es passt trefflich für Toni Berger: Er starb
vor dem Stephansdom, da, wo er nach
dem Gottesdienst immer neu die Begegnung mit so vielen verschiedenen Menschen gesucht hat. Genau da, wo er so
viele noch einmal berührt hat und sich
berühren hat lassen in der persönlichen
Begegnung. Er starb – vom Morgengebet
kommend – im Angesicht des erhöhten
Herrn über dem Riesentor „seines“
Doms. In Erinnerung ist wohl vielen auch
die 21-Uhr-Messe an Sonn- und Feiertagen in St. Stephan: Keine Orgel, keine
aufwendige Gestaltung, das Hauptaugenmerk auf der Predigt des Zelebranten: Msgr. Anton Berger. Er war ein großer Prediger, der gut vorbereitet und
nicht frisch von der Leber weg gesprochen hat. Aber nicht in einer Kunstsprache, sondern in denselben Worten, die er
im alltäglichen Gespräch auch verwendete. Das machte ihn so glaubwürdig.
Bergers Markenzeichen war sein Witz
und sein Humor. Er konnte alles in einen
Scherz verpacken: Erzählungen, Kritik
und sogar Theologie. Es ist faszinierend,
dass sich aus einem „Häufchen“ von viel-

Toni Berger wie ihn jeder kennt
leicht 30 Mitfeiernden der 21-Uhr-Messe
Ende der Sechzigerjahre bis zu Bergers
Tod ein gleichsam „ausverkauftes Haus“
entwickelte. Dieser Gottesdienst war der
bestbesuchte von St. Stephan. Und unvergessen bleibt die „Dorfszene“, die sich
immer nach seiner Messe vor dem Riesentor abgespielt hat.
In den zehn Jahren sind ihm nun einige Weggefährten in die Ewigkeit gefolgt,
sein Onkel Prälat Josef Musger, P. Joop
Roeland und zuletzt im vergangenen Dezember seine Mutter Maria Berger.

Was bleibt uns von Toni Berger in Erinnerung? Wohl seine Menschlichkeit und
sein Humor, seine klare, gerade Sprache
und seine Liebe zu den Menschen. Toni
Berger hat immer wieder erlebbar gemacht, dass Glaube auch etwas mit Humor und mit Weite zu tun hat. Worum es
ihm ging, das hat er selber – auch in Bezug auf seinen Nachnamen Berger –
oben auf seine Parte schreiben lassen:
,,Eines hätt ich so gerne geborgen, die
verkommene Güte des Menschen“. (aus
einem Gedicht von Christine Busta) ó
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Die Dompfarre hilft
Dank großzügiger Spenden und vieler freiwilliger Helfer ist es der Dompfarre immer wieder möglich,
konkrete Hilfe zu leisten.
suppe mit Grießnockerln oder Leberknöderln. Die beiden Köche haben nicht nur
die Zutaten, sondern auch Zeit und Können gratis zur Verfügung gestellt. Dafür
ein extra Dankeschön!
Unterstützt wird mit den eingegangenen Spenden in der Höhe von 1.442
Euro die Missionsstation der „Missionsschwestern vom Kostbaren Blut“ in Moshi (Tanzania), in der Waisen und Aidskranke Kinder betreut werden.

Bücherflohmarkt

Adventmarkt
Am ersten Adventwochenende 2010 lud
die Dompfarre zum traditionellen Adventmarkt ins Curhaus ein. Weihnachtsbäckerei, Liköre, gestrickte Socken, genähte Taschen, Weihnachtsdekoration, Christbaumschmuck, Billets und vieles mehr
wurden – unter der Gesamtkoordination
von Frau Anneliese Höbart – zum Verkauf
angeboten. In der reichen Auswahl wurde u.a. eine ORF-Journalistin fündig, die
freudestrahlend selbstgestrickte Handschuhe für ihre Tochter erwarb, genau in
der Größe und Farbe, wie sie sich das
Mädchen gewünscht hatte. Der stolze Erlös von 5.025 Euro (2.000 Euro mehr als
im Vorjahr!) wird für Projekte der PfarrCaritas verwendet.

atmosphäre genießen und ihre Not und
Einsamkeit für ein paar Stunden vergessen.

Fastensuppenessen
Ein reichhaltiges Angebot an Suppen lud
beim diesjährigen Fastensuppenessen
am 1. Fastensonntag ein, gut zu speisen
und Gutes zu tun. Serviert wurden zwölf
verschiedene Suppen, wie Zucchinicremesuppe, Kardinalssuppe oder Rinds-

Weihnacht der Einsamen
An Heiligabend waren Einsame und Bedürftige ins Curhaus zur „Weihnacht der
Einsamen“ eingeladen. Die Dompfarre
hat alle, die gekommen waren, mit einem
köstlichen Mahl verwöhnt. Hauptorganisator Josef Mörth konnte zusammen mit
seinem Helferteam so viele Gäste wie nie
zuvor begrüßen: Über 220 Personen waren der Einladung gefolgt. Sie konnten
Gemeinschaft, Wärme und Weihnachts46 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2011

„Dagewesen und sechs buchige Glücklichmacher nach Hause geschleppt! :)))“
– so das Facebook-Posting einer Besucherin des Bücherflohmarktes, den die
Dompfarre gemeinsam mit dem AIDSDienst Malteser am ersten Märzwochenende veranstaltet hat. Die eingelangten Sachspenden (Bücher, DVDs,
CDs, Schallplatten und Videos) waren so
zahlreich, dass die ehrenamtlichen Helfer mehrere Tage mit Sortieren, Auf- und
Abbau beschäftigt waren. Doch aller Einsatz hat sich gelohnt: Die gespendete
Summe von 3200 Euro kommt zur Gänze
Betreuten des AIDS-Dienstes-Malteser
zugute.
ó

Die (neue) JUgend St.Stephan
Von Marie Miller-Aichholz
Es war ein Freitag im Frühling 2009, als
uns – aufgrund eines Arbeitsauftrages im
Firmunterricht – eine Idee kam: Wir sollten uns überlegen, wie eine Jugendgruppe aussieht, der wir gerne beitreten würden. Nach einigen Überlegungen stand
für uns fest: Wir wollen sowohl caritativ
aktiv sein, als auch gemütliche Heimabende machen. Einige schlugen vor, in
die „Gruft“ kochen zu gehen, andere fanden – inspiriert durch die Aktion „Wasser
für das Dach der Welt“ – wir müssten unbedingt durch Spenden und Veranstaltungen eine Organisation unterstützen.
Wieder andere wollten sogar selbst ein
Projekt auf die Beine stellen, um damit einen bestimmten sozialen Bereich zu unterstützen.
Im Herbst 2009 war es dann schließlich so weit: Schritt für Schritt wurde aus
der JUgend St. Stephan Wirklichkeit. Anfangs nur durch wöchentliche Treffen im
Curhaus existierend, machten wir uns
durch ein Logo und regelmäßige „JU-Nites“ langsam einen Namen. JU-Nites sind
Partys, die wir drei bis vier Mal im Jahr im
Curhaus-Keller veranstalten, und deren
Reinerlös an die Organisation Exit geht
[das Pfarrblatt berichtet regelmäßig darüber]. Schokoladeverkaufen, Helfen
beim „Festmahl für den Nächsten“ und
andere caritative Aktionen stehen bei uns
ebenso auf dem Programm, wie Diskussionen über interessante Themen (z.B.
Menschenrechte, „Sex sells“…), Adventkranzbinden und Keksebacken im Advent, sowie DVD- oder Singstar-Abende.
Uns geht es aber nicht nur darum
Spaß zu haben, sondern auch, uns mit der

Neuaufbruch der JUgend St. Stephan: Aktionen, Spaß, „Gott und die Welt“

JUgend St. Stephan .
Wann: jeden Freitag ab 18.30 Uhr
Wo: Curhaus, Stephansplatz 3
Kontakt: via Facebook:
Jugend St. Stephan
jumail@gmx.at
Komm einfach mal vorbei.
Unsere Türen stehen offen ;-))

Religion zu beschäftigen und Gott näher
zu kommen. An vielen unserer Diskussionsabende beschäftigen wir uns mit diversen religiösen Themen und Aktuellem
in der Kirche.
Wir haben versucht, etwas zu gründen, wo man einerseits Freunde treffen
kann, Spaß haben kann; etwas, das durch

viele verschiedene Programmpunkte abwechslungsreich und lustig ist, das aber
andererseits durch soziale Projekte Menschen in Not unterstützt. Und natürlich
möchten wir Jugendlichen jeden Alters
die Möglichkeit bietet, sich mit Religion
und Gott zu beschäftigen. Ich denke, das
ó
ist uns gelungen!
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Herzlich willkommen in der Dompfarre!
Mag. Rudi Fleck stellt sich vor
Ich bin ein gebürtiger Eisenstädter, ein
später 54er. Mein Vater war Schuhmacher
und Schuhhändler – und ein sehr guter
Fußballer; meine Mutter war Hausfrau,
ein Flüchtlingskind aus der russischen
Ukraine – mit einer sehr guten Stimme.
Sie sang im Kirchenchor der Wiener griechisch-katholischen Pfarrgemeinde St.
Barbara, der über Österreichs Grenzen hinaus bekannt war und ist. Wir waren fünf
Geschwister, die älteste Schwester starb
mit 37 Jahren. Meine Familie zählt zu den
ältesten Familien in Eisenstadt.
Für meine Berufung zum Priester waren zwei Ereignisse von besonderer Bedeutung – ein „kleines“ und ein „großes“:
Das „kleine“ ereignete sich in Taizé, jenem winzigen und doch so bekannten
Dorf, in dem sich jährlich zigtausend Jugendliche versammeln, um Glaube und
Alltag zu teilen. Die Verantwortung für eine Gruppe von 20 jungen Menschen hat

mir gezeigt, dass ich gut mit Menschen
umgehen kann.
Das „größere“ Ereignis war die Frage
eines Kalasantiner-Paters: Hast du schon
daran gedacht, Priester zu werden? Das
schlug bei mir ein. Ich trat – gegen den
Willen meines Vaters – in den Kalasantiner-Orden ein, obwohl ich davor nicht
wirklich „kirchlich unterwegs“ war.
Nach fast 20 Jahren im Orden trat ich
aus verschiedenen Gründen aus der Gemeinschaft aus. Danach war ich eineinhalb Jahre Hausgeistlicher bei den Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver im
Loreto-Exerzitienheim des Kaiserin-Eleonora-Schlosses Walpersdorf bei Herzogenburg. Der damalige Weihbischof Alois
Schwarz übertrug mir dann die Aufgabe
der Seelsorge in der Pfarre Pottenstein, einer Marien-Wallfahrtspfarre im Triestingtal, wo ich bis Ende 2010 als Pfarrer wirkte. Außerdem war ich insgesamt 15 Jahre
Seelsorger in der Jugendstrafanstalt Ge-

Dr. Tadeusz Bienasz stellt sich vor
Die Kathedrale von Wien ist ein Heiligtum, dessen Bedeutung weit über die
Grenzen Österreichs hinaus reicht; nicht
nur, weil Wien und der Stephansdom in
der Geschichte der Kirche in Mitteleuropa eine so große Rolle gespielt haben,
sondern weil auch in unserer Zeit das
Heiligtum von Wien eine lebendige Quelle für einen tätigen Glauben und tiefe Religiosität ist. Viele Menschen, die aus
Österreich, Mitteleuropa und aus allen
Kontinenten in den Stephansdom kommen, erleben mit der wunderbaren gotischen Architektur der Kathedrale, was es
bedeutet, sich durch gemeinsame Anstrengung mit den höheren Dimensionen unseres Menschseins an den Höchsten zu wenden.
Seit Jänner habe ich die Ehre, als Aushilfsseelsorger an der Dom- und Metropolitanpfarre St. Stephan zu dienen. Wie
schon mein Name verrät, bin ich polnischer Abstammung. Meine Heimatdiöze-

Dr. Tadeusz Bienasz
ist seit Jänner
Seelsorger
am Stephansdom
se, die Erzdiözese Bialystok, liegt im Nordosten Polens. Seit September 2009 ist sie
ein wichtiger Wallfahrtsort; dort befindet
sich nämlich das Heiligtum des seliggesprochenen Priesters Michal Sopocko: Er
war der Beichtvater von Schwester Faustina Kowalska, die berufen war, in unserer
Zeit von Gottes Barmherzigkeit Zeugnis
zu geben.
Als Diözesanpriester bin ich schon
fast 25 Jahre im Dienst der universellen
Kirche. Meine längste Mission – etwa 12
Jahre – war in der Russischen Föderation.
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Mag. Rudi Fleck
verbringt ein
Sabbatjahr
in der Dompfarre
rasdorf, Österreichs einzigem Jugendgefängnis für „schwere Jungs“.
Mit dem Stephansdom verbindet
mich eine langjährige Geschichte: Seit 18
Jahren darf ich hier als Beichtpriester wirken. Auf der Suche nach einem Domizil
für mein Sabbatjahr hat mich Dompfarrer Toni Faber in das Curhaus eingeladen.
Und so wohne ich seit Beginn des Jahres
hier und fühle mich neben dem Stephansdom ganz wohl. Ich freue mich auf
die Begegnung mit Ihnen.
ó

An diese Zeit erinnere ich mich besonders
gerne, denn die Zeit des Aufbaus nach
der politischen Wende war für mich wirklich eine Zeit der Gnade. Nun aber freue
ich mich über die neue Herausforderung,
in Wien mein Priestertum zu leben. Es ist
faszinierend, zu sehen und zu erfahren,
wie viele Menschen aus verschiedenen
Kulturen und Traditionen in den Stephansdom kommen, um in der Eucharistie oder im Sakrament der Beichte ein
Wort der Hoffnung für den Alltag zu bekommen.
Mit großer Freude und Hingabe, mit
Vertrauen auf die göttliche Vorsehung
und die Hilfe der Gemeinde habe ich meinen Dienst im Stephansdom und in der
Pfarre angetreten, und hoffe, dass meine
pastorale Tätigkeit vielen segensreich zuó
gutekommen kann.

»Was er euch sagt, das tut!«
Von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics
Am 9. Juli 2010 wurde ich von Papst Benedikt XVI. zum dritten Bischof von Eisenstadt ernannt, im 50. Jahr der Errichtung
der Diözese. Bischofsweihe und Amtseinführung erfolgten am 25. September 2010
durch Christoph Kardinal Schönborn in
Anwesenheit des Apostolischen Nuntius,
von 4 Kardinälen, über 50 Bischöfen, 260
Priestern und mehr als 3000 Gläubigen
im St. Martinsdom in Eisenstadt. Sie war
ein kräftiges Lebenszeichen der Kirche in
unserem Land, katholischer-weltweiter
Verbundenheit und Frucht der jahrelangen Zusammenarbeit mit unseren Nachbar-Bischofskonferenzen. Mein bischöflicher Wahlspruch ist mein Primizspruch:
„Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5).
In den vergangenen zwölf Jahren
durfte ich den Dienst des Generalsekretärs der Österreichischen Bischofskonferenz (ÖBK) ausüben und markante Ereignisse miterleben und mitgestalten: Mitteleuropäischer Katholikentag 2003/4,
Ad-limina Besuch der ÖBK in Rom 2006,
Papstbesuch in Österreich 2007, Pilgerreise der ÖBK ins Heilige Land 2007, umfas-

sende Renovierung der neuen Räumlichkeiten des Generalsekretariates. Es war
eine spannende, herausfordernde und erfüllte Zeit, wofür ich allen Wegbegleitern
Vergelt’s Gott sage!
Während meiner Tätigkeit als Generalsekretär habe ich im Stephansdom oft
die hl. Messe gefeiert, in seinem Inneren
im Gebet immer wieder Zuflucht gesucht und Kraft gefunden. So war es ein
besonderes Zeichen des Dankes, anlässlich der Marienfeier im vergangenen Oktober mein erstes Pontifikalamt im Dom
zu St. Stephan zu feiern. Meinen bischöflichen Dienst und den Dienst von Dr. Peter Schipka als neuen Generalsekretär
der ÖBK möchte ich daher besonders der
Wegbegleitung Unserer Lieben Frau von
Maria Pócs und Ihrem Gebet anvertrauen sowie für uns alle Gottes Segen erbitten!
ó
Am 25. September 2010 wurde Ägidius
Zsifkovics im Beisein von rund
320 Geistlichen und über 3000 Gläubigen zum Bischof von Eisenstadt geweiht

Dem Dom ganz nah
Von Peter Schipka
Was haben die UNO, die Rechtsanwaltskammer und die frühere Kommunistische
Partei der Sowjetunion mit vielen anderen Organisationen gemeinsam? Sie haben bzw. hatten alle einen GeneralsekreDr. Peter Schipka
tär. Auch der österreichischen Bischofskonferenz ist ein solches Amt zugeordnet. ist seit 1. März 2011
Mit 1. März 2011 wurden mir die damit ver- Generalsekretär der
Österreichischen
bundenen Aufgaben übertragen. Das beBischofskonferenz
deutet für mich, dass ich ab nun einen beträchtlichen Teil meiner Zeit am Stephansplatz verbringen werde, wo das Gejährigem Wiener nicht ganz unbekannt.
neralsekretariat seinen Sitz hat. Im AllgeWährend meiner Ausbildung im Priestermeinen lebe ich aber in der Pfarre Rodaun,
seminar konnte ich hier häufig GottesWien 23, wo ich seit vergangenem Herbst
dienste mitfeiern. 2002 bin ich hier zum
als Pfarrmoderator eingesetzt bin.
Priester geweiht worden. Im Jahr 2005
Der Dom zu St. Stephan ist mir als 40durfte ich die Jugend der Dompfarre zum

Weltjugendtag nach Köln begleiten.
Dass ich nun das Privileg habe, nicht
nur viel Zeit in der Nähe des Doms verbringen zu können, sondern auch die Gelegenheit nützen kann, Zeit im Dom zu
verbringen, freut mich sehr. Das Gnadenbild von Maria Pócs verbindet mich nicht
nur mit den vielen Menschen, die dort
täglich beten, sondern besonders auch
mit meinem Amtsvorgänger, dem Hochwürdigsten Herrn Diözesanbischof Mag.
Dr. Ägidius J. Zsifkovics. Ihm danke ich für
seinen umsichtigen und wertvollen
Dienst im Generalsekretariat, der mir den
Einstieg in meine neuen Aufgaben sehr
erleichtert hat. Möge Gott seinen Dienst
ó
in der Diözese Eisenstadt segnen!
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vor (über) 60 Jahren
Mai 1951
6.5. Erster Wahlgang der Bundespräsidentenwahl. Da keiner der Kandidaten
die erforderliche Mehrheit erreicht hat,
muss eine Stichwahl zwischen dem Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr.
Heinrich Gleißner (ÖVP), und dem Bürgermeister von Wien, Dr. Theodor Körner
(SPÖ), erfolgen.
8.5. Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat sich in den Dienst der
Stephansgroschen-Aktion gestellt und
bereit erklärt, an einem Tag nach dem
Ländermatch Schottland gegen Österreich die Programme mit Autogrammen
zu versehen, die gegen Vorweis des Stephansgroschens erhältlich sind. […]
10.5. Auch die Post übernimmt den Vertrieb des Stephansgroschens an den
Schaltern, sowie durch Briefträger.
19.5. Übergabe des geweihten Lichtes aus
Mariazell, das durch die Jungscharbuben
in einer Lichtstafette von Mariazell nach
ganz Österreich gebracht wird.
26.5. Die Schwazer Stadtmusikkapelle, die
Andreas-Hofer und die Schwazer Schützenkompanie veranstalteten vor dem
Dom ein Platzkonzert, in dessen Verlauf
für den Stephansgroschen gesammelt
wurde. Anschließend wurden die Tiroler
von Eminenz empfangen.
27.5. Bei der Stichwahl wurde der Bürgermeister von Wien, Dr. Theodor Körner,
zum Bundespräsidenten gewählt.

Juni 1951
2.6. Während gestern Meister Franz Oelzant seine Ausbesserungsarbeiten an der
Kreuzrose des Turmes wegen des schlechten Wetters unterbrechen musste, gehen
die Wiederaufbauarbeiten im Innern des
Domes rasch weiter. Das Wiener Neustädter Schiff ist bereits fertig gestellt. Das
Hochaltarschiff ist eingewölbt und verputzt. Das Friedrichsschiff wird bis zum
Frühherbst eingewölbt sein. Mit der endgültigen Fertigstellung des Dominneren
ist spätestens Ende 1952 zu rechnen.
Nach sieben Jahren war heute zum
ersten Mal das Foyer des Burgtheaters,
das inzwischen restauriert worden ist,
geöffnet. Dank der Vermittlung von Professor Ferdinand Buschbeck, dem Direktor des Burgtheaters, gaben heute Künst-

ler zugunsten der Stephansgroschen-Aktion Autogramme. Es stellten sich zur Verfügung: Kammersängerin Dragica Martinis und Hilde Zadek, die Kammersänger
Erich Kunz und Max Lorenz; ferner vom
Burgtheater Annemarie Düringer, Susi
Nicoletti, Else Wolgemuth, Ewald Balser,
Franz Höbling, Josef Meinrad, Albin Skoda. Morgen werden Autogramme geben:
Hedwig Bleibtreu, Käthe Dorsch, Alma
Seidler, Raoul Aslan, Ullrich Bettac, Curd
Jürgens und Fred Liewehr.
3.6. Vor dem Dom wurde ein Kiosk eröffnet, in dem das „Goldene Buch des Stephansdomes“ aufliegt. Jeder Österreicher,
der einen Stephansgroschen erwirbt, kann
sich dort eintragen.
10.6. Erstkommunion der Kinder der
Dompfarre.
Domkapitular Josef Hlawati zum päpstlichen Hausprälaten ernannt.
Die Straßensammlung für den Stephansgroschen geht weiter.
13.6. Kardinal Griffin, London, forderte die
Katholiken Englands auf, zur Wiederherstellung des Stephansdomes beizutragen. Auch der britische Hochkommissar
in Wien und der Oberbefehlshaber der
britischen Streitkräfte in Österreich haben einen gemeinsamen Aufruf an die
britischen Staatsangehörigen erlassen.
20.6. Nach neuerlichen Untersuchungen
hat sich nunmehr ergeben, dass der große Doppeladler auf der Spitze des Turmes
nicht abgenommen werden muss. Die
Arbeiten, zu deren Durchführung sich die
Firma Weber aus Wels bereit erklärt hat,
können auf der Spitze selbst erfolgen. Der
eine Fuß des Adlers ist durch Flaksplitter
beschädigt. Auch die Krone muss befestigt werden.
21.6. Die Straßensammlung der Stephansgroschen-Aktion hat nur rund
S 500.000,– erbracht. Wohl aber wurden
auf Postämtern, Bahnhöfen und in zahlreichen Geschäften noch 800.000 Stück
verkauft, sodass der Gesamtbetrag etwa
1,3 Millionen Schilling ausmacht.

Juli 1951
1.7. Prälat Roman Nuwer, Chief Chaplain
der USA Streitkräfte in Österreich, wird
Stephansgroschenmuster in seine Heimatstadt Buffalo senden, damit auch in
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Amerika für St. Stephan geworben werden kann.
Von einer Basler Firma wurden Eminenz Sfr.
5.000,– für den Wiederaufbau überreicht.
4.7. Der schwedische Gesandte Winterstein
hat das Zentralbüro für die Stephansgroschen-Aktion verständigt, dass in nächster
Zeit eine Spende von 80.000 Schilling einlangen wird, die vom meist protestantischen Schweden für den Wiederaufbau
des Domes aufgebracht wurden.
16.7. Im Rahmen der Aktion wurden aus
Belgien Bfr. 4.500,– und aus Holland
5.000 Gulden überwiesen.

August 1951
1.8. Domvikar Dr. Martin Stur wurde Leiter
des Kath. Bildungsheimes in Ulrichskirchen und von der eb. Cur beurlaubt.

September 1951
2.9. Prälat Dr. Josef Schoiswohl, Administrator des Burgenlandes, von Pius XII. zum
Titularbischof von Phytea ernannt und in
Eisenstadt geweiht.
5.9. Heute gelang der zweite Guss der
Pummerin in St. Florian trefflich.

„Hört nur, was wir euch heut’.
verkünden ...“.
Ein Bericht über die Sternsinger-Aktion
von Valentina Steigerwald
Würde nicht etwas fehlen, wenn man
an den Tagen rund um den 6. Jänner
nicht auf der Straße immer wieder einer Gruppe Sternsinger begegnete?
Deshalb sind auch dieses Jahr wieder
die Jungscharkinder der Pfarre St. Stephan eifrig von Geschäft zu Geschäft
und von Haustür zur Haustür gepilgert
und haben ein wahnsinnig tolles Ergebnis von über 13.000 Euro ersungen.
Nicht zu vergessen die Jugendlichen,
Ministranten- und Jungschargruppenleiter, die bei der Lokaltour mitgesungen haben bzw. als Begleitperson tagsüber mitgegangen sind, denn auch sie
haben zu diesem Erfolg wesentlich beigetragen.
Ich muss schon sagen, es ist wirklich ein schönes Gefühl, jedes Jahr neu
zu sehen, wie motiviert die Kinder zum

Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt
im Dezember 2010:
Getauft wurden:
Ashley
Wieser, Larissa Ruth,
Jasmin
StanoAus Datenschutzgründen
nicht
angezeigt
jevic, Bianka Farkas, Hanna Marton, Klaudia Pietrzak, Elsa Swittalek, Mia York, Rhea
Dessovic, Luis Markowitsch, Serena Redl,
Raphael Wagner, Marie Salomon, David
Jilka, Jasmina Hamed, Jakob Schättle, Kilian Bradatsch, Csenge Hettyey, Barbara
Dirnbacher, Annely Dirnbacher, Leo Singer,

˘ Mag. Thomas Lambrichs am 3. 4.
(25 Jahre)
˘ Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz am
29. 6. (35 Jahre)

˘ Aus
Michi
Müller (Ministranten
St.angezeigt
Stephan)
Datenschutzgründen
nicht
zum 40. Geburtstag am 3. 4.
˘ Reinhard H. Gruber (Domarchivar)
zum 40. Geburtstag am 20. 5.
˘ Dr. Ingeborg Tschinkl zum
85. Geburtstag am 24. 5.
˘ KR Msgr. Dr. Anton M. Guber zum
65. Geburtstag am 2. 6.
˘ Dr. Johannes Krasser zum
90. Geburtstag am 19. 6.
˘ Christine Gleixner zum 85. Geburtstag am 22. 6.
˘ Bernd Kolodziejczak zum 40. Geburtstag am 4. 7.
˘ ao. Univ. Prof. Prälat Kanonikus
Dr. Josef Weismayer zum 75. Geburtstag am 5. 8.
˘ Prof. Dr. Lambert Nouwens (ehem.
Domkaplan, Beichtpriester in
St. Stephan) zum 80. Geburtstag am
28. 8.

Wir gratulieren herzlich

˘ Monika und Georges Kasbo zur

linger, Dr. Gerhard Kletter, Mag. Blanka
Wenzl, Dipl.Ing. Tatjana Tanay, Maria Berger, Traute Glaninger, Marie-Héléne Gräfin von Mensdorff-Pouilly, Hofrat DDr.
Gottfried Mraz, Josefa Painsi, Mag. Helmut Bernkopf, Robert Nachtigall, Ingeborg Brunngraber, Baronin Dr. Johanna
Bianchi, Adele Grün, Mag. Tobias Claudius
Stögner, Maximilian Pelz, Julius Schlosser,
Halina Wimmer, Maria Berger

Wir denken dankbar an
˘ Bischofsvikar i.R. Prälat Josef Nowak,
der vor zehn Jahren, am 3. 4., zu Gott
heim gerufen wurde

Besondere Priesterjubiläen feiern
Getraut wurden.
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Von uns gegangen sind.
(seit 01. November 2010)
Helge Thor, Manfred Schleich, Theresia
Schleifer, Christoph Flicker, Antonie SalSternsingen kommen, ganz
heiß drauf sind, mehr einzunehmen als am Vortag und
viele Süßigkeiten „abzusahnen“. Umso schöner ist es
dann auch, die Freude in
den Augen der Besuchten
zu sehen, die diese Tradition
noch sehr schätzen und die
Kinder herzlich empfangen.
2011 war eines der erfolgreichsten Sternsingerjahre. Wir konnten mit dem
Geld vielen armen Menschen in Guatemala helfen.
Danke an alle Spender und
Helfer!
Ich freu mich schon sehr
auf nächstes Jahr – wenn
vielleicht noch mehr engagierte Kinder und Gruppenleiter kommen und wir gemeinsam möglicherweise
sogar nooooch mehr einnehmen können!

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2011 51

Buchempfehlung

Geheimnisse der Papstgeschichte
„Licht der Welt“: Eine Buchrezension von Hubert Feichtlbauer
Warum bleibt vom schulischen Religionsunterricht so schrecklich wenig hängen?
Haben Sie da schon einmal gedacht: „Das
ist eine Frage, die ich mir auch stelle“? Sollte
man sie einmal auch dem Papst stellen? Genau das hat der Münchner Journalist Peter
Seewald getan. Und genau so hat der Papst
mit seiner Antwort begonnen – und den
Fall den Bischöfen zugeschoben.
Das Buch „Licht der Welt“ mit den vielen Interviewfragen ist durchgehend in diesem
Ton gehalten und man spürt rasch den
Wunsch in sich, päpstliche Enzykliken wären auch einmal weniger historien- und zitatenschwanger und mehr nach dem
Schnabel einfacher Leute formuliert.
„Tja“, sagt der Papst, „das haben wir gerade
in dieser Zeit der Skandale erlebt, dass es einem wirklich schummerig wird darüber,
wie armselig die Kirche ist…“ (Seite 204).
„Was denkt sich so jemand, wenn er am

Morgen an den Altar geht?“ (S. 53) – gemeint ist: nachdem er am Vorabend einen
Buben geschändet hat. „Es gäbe so viel zu
tun, dass man ununterbrochen werkeln
könnte“ (S. 94). Ja, auch „werkeln“ ist ein
Papstwort. Da verwundert es nicht, dass die
mit Zahlen, Daten und Fakten gespickten
Aussagen mehr vom Fragensteller kommen
als vom spontan erwidernden Pontifex.
Wir erfahren, dass der bescheidene Benedikt XVI. keine Brieftasche und kein Gehaltskonto hat, sein Zimmerfahrrad nicht,
wohl aber die uralte Armbanduhr seiner
Schwester benützt, die wollene Zipfelmütze
(Camauro) einmal, weil ihn fror und nicht
als Traditionssignal überstülpte, bei Personalentscheidungen manchmal unsicher ist,
aber davon ausgeht, dass der liebe Gott ihn
zum Papst „gemacht“ hat (S. 102) und Päpste, die ihr Amt missbrauchten, ein „Geheimnis der Papstgeschichte“ ( S.24) seien. Die

Dr. Hubert
Feichtlbauer
ist Journalist
und Buchautor
Mundkommunion in St. Peter habe er wieder eingeführt, nachdem er gehört hatte,
manche Leute hätten die Hostie in die Brieftasche gesteckt (S. 187).
Na ja, auch bei vielen anderen Fragen
hätte man sich doch gewünscht, der Herr
Journalist hätte ein bisschen nachgehakt.
Dafür freut man sich, dass der Papst manche Anklagen in der Fragestellung sanft zurechtstutzte: „Ich würde nicht ganz so hart

»… und suchen dein Angesicht«
Martin Jäggle über das neue Buch von Weihbischof Krätzl
„Die Glaubenskrise vieler Menschen“ diagnostiziert Krätzl, „kommt von entstellten Gottesbildern, die ihnen übermittelt
wurden“ und sieht einen engen Zusammenhang zwischen Gottesbild und Kirchenbild: Die „Kirche selbst verliert zunehmend ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie
wohl einen guten und barmherzig-en
Gott verkündigt, aber nicht selbst Abbild
von ihm ist.“ (S.11) So erschließt der Autor
die biblischen Gottesbilder und zeigt zugleich auch die Konsequenzen auf, die
sich daraus für die Kirche ergeben, die
„doch in allem, was sie ist und tut, Gott
‚abbilden’, seine Ikone sein“ soll (S.12).
In drei Schritten wird die Vielzahl biblischer Gottesbilder gesichtet: Von den
„verstörenden Gottesbildern im AT“ (S. 1370) über die “berührenden Gottesbilder
im AT“ (S. 71-125) zum „Gott und Vater Jesu Christi“ (S. 127-182). Jeder dieser Ab-

schnitte beinhaltet fünf „Gottesbilder“,
die von einem Bild der Kunstgeschichte
eröffnet werden. Hubert Gaisbauer hat
diese umsichtig ausgewählt und kurz be- Dr. Martin Jäggle,
Universitätsschrieben.
professor für
Kein Bild kann Gott, das größte Geheimnis der Welt, „ausschöpfen“, wes- Religionspädagogik
und Katechetik
halb es ja zu Recht das Bilderverbot gab.
an der
Bild und Gott gilt es nicht zu verwechUniversität Wien
seln, und Gott nicht auf ein Bild festzulegen. Von daher kann es auch nicht das
„richtige“ oder „falsche“ Gottesbild gewird. Die Lektüre benötigt keinerlei Vorben, sondern einen „richtigen“ und „falkenntnisse. Der Autor vermittelt in einer
schen“, ja sogar gegen Menschen gericheinfachen Sprache wesentliche Kenntnisteten Umgang mit Gottesbildern.
se, er argumentiert und regt zum BedenDer emeritierte Wiener Weihbischof
ken und Nachdenken an. Das Buch eröfflegt mit seinem Werk ein Glaubensbuch
net neue Einsichten in die Bibel, das eigevor. Hier ringt der Theologe, Bischof und
ne Gottes- und Kirchenbild und weist
Christ um jenes vielschichtige Gottesschlussendlich auf zu wenig beachtete
und Kirchenbild, das der ganzen Bibel
Lernorte des Glaubens hin. Zugleich regt
es die Leser an, ihr persönliches Ringen zu
und dem Auftrag Jesu Christi gerecht
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Ein- und Ausblicke

urteilen“ (S. 200) und „Ich bin gegenüber
solchen Auslegungen skeptisch“ (S. 211).
Vielleicht denkt der Papst ein bisschen
so auch von der jüngsten Seewaldschen
Verdammung der Theologen, die von der
Kirche Reformschritte fordern („unredlich“,
„Rebellion im Altenheim“, „eine Art theologischer Stalinismus“), und das würde wieder einmal zeigen, dass ein Papst ausgewogener als manche Einflüsterer urteilen
kann.
ó
Licht der Welt.
Der Papst, die
Kirche und die
Zeichen der Zeit.
Ein Gespräch mit
Peter Seewald,
2. Auflage 2010,
256 Seiten, Herder,
Freiburg

vertiefen, dem auch die „Anregungen
zum Weiterlesen“ (S.186f) dienen.
Empfehlenswert für jene, die Verantwortung tragen um den Glauben und die
Kirche heute; lesenswert für Nichtglaubende, Suchende und Glaubende.
ó

… und suchen dein
Angesicht. Gottesbilder – Kirchenbilder, Helmut
Krätzl, Bildauswahl und Bilderklärungen von
Hubert Gaisbauer,
2010, 128 Seiten,
Wiener
Dom-Verlag

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Sorgenvoll blicke nicht nur ich derzeit in
die verschiedenen Krisenregionen der
Welt. Die Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in Japan in Verbindung mit der
atomaren Bedrohung, die politische Umbruchssituation in mehreren Ländern
beunruhigen Sie und mich zu Recht. Die
Frage, was uns die Zukunft bringt, beschäftigt uns und wir bekommen keine
zufriedenstellende Antwort. In meinem
langen Leben musste ich schon viele Katastrophe sehen und miterleben – Pestepidemien, Erdbeben, Kriege und Zerstörungen. Auch ich selbst war in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs
bedroht. Es wurde befohlen, mich in
Schutt und Asche zu schießen, weil einige Mutige auf meiner Spitze die weiße
Fahne gehisst hatten. Es ist der tapferen
Gewissenentscheidung eines jungen
Hauptmannes zu verdanken, dass es
nicht so weit gekommen ist. Er hat sich
dem Befehl widersetzt. Als der Dom ausgebrannt war und viele Bewohner unserer Stadt selbst alles verloren hatten, waren es doch sie, vor allem Frauen und Kinder, die sich ans Werk gemacht haben.
Noch bevor sie ihre eigenen Häuser und
Wohnungen wieder aufbauen konnten,
eilten sie zu ihrer Stephanskirche, um
Glutnester zu löschen und den Schutt
wegzuräumen. Kardinal Innitzer, der damalige Erzbischof, sagte angesichts des
ausgebrannten Stephansdoms zu den
weinenden Menschen: „Dann müssen
wir ihn eben wieder aufbauen.“ Trotz
ärgster Not begann das Volk von Wien
und ganz Österreich in froher Zuversicht
seinen Dom wiederaufzubauen. Am 19.
Dezember 1948 hatte man das Langhaus
vollendet, am 7. Dezember 1950 das Dach,
am 24. November 1951 die Pfeiler und Gewölbe des Albertinischen Chores. In Freude mit dem ganzen Lande vereint wurde
am 26. April 1952 die Vollendung des Innenraumes mit der Weihe der neuen
Pummerin gefeiert. Im Verein mit vielen

hilfreichen Händen konnte 1965 die Beseitigung der Kriegsschäden am alten
Steffl abgeschlossen werden. Alle haben
zusammengeholfen. Die Menschen haben ihren Dom nicht im Stich gelassen.
Sie haben an die Zukunft geglaubt und
an der Zukunft mitgebaut.
Ihr alter Steffl zeigt nach oben, zu
dem, in dessen Händen die Zukunft liegt,
der unser Leben in seinen Händen hält. Es
braucht ein gewisses Grundvertrauen,
Mut und Zuversicht. All dies wünsche ich
Ihnen allen von Herzen!
Mit einem herzlichen „Grüß Gott“,
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Aus der Dompfarre

Geburtstagsgeschenk
für die Pummerin:
ein neuer Klöppel
Reinhard H. Gruber über die drei
Jubiläen des Jahres 2011:
˘ Vor fünfhundert Jahren wurde die
letzte Steinschar am Nordturm aufgetragen, die eingravierte Jahreszahl 1511
erinnert an das Ende des mittelalterlichen Baubetriebes.
˘ Seit dem 3. Oktober 1957 ist der unausgebaute Turm Heimstätte der neuen
Pummerin, vor 60 Jahren, am 5. September 1951 ist sie in der Glockengießerei St. Florian/Oberösterreich gegossen worden.
˘ Und vor dreihundert Jahren, am 21. Juli
1711, hat Johann Achamer in Wien-Neubau die alte Pummerin aus türkischen
Kanonen gegossen.
Drei Jubiläen, die mit der Stimme Österreichs, wie die große Glocke von St. Stephan auch genannt wird, untrennbar verbunden sind. Bereits 2007 hat im Rahmen des Glockenforschungsprojektes
„Probell“ ein Team bestehend aus Glockengießereien, „Klöppelspezialisten“,
Glockensachverständigen und Hochschulen die Pummerin bezüglich einer
Optimierung des Läutens untersucht.
Dabei wurde von den Fachleuten festge-

stellt, dass die Glocke durch den Klöppel
zu stark belastet wird. Um die Lebensdauer der Pummerin zu erhöhen wurde
beschlossen, einen neuen Klöppel anzufertigen. Die Innsbrucker Glockengießerei
Grassmayr, die schon seit vielen Jahren
unentgeltlich die Wartung der Glocke besorgt, übernahm dankenswerterweise
die Organisation vor allem auch der
Sponsoren. Am Gedenktag der hl. Barbara
(4. Dezember 2010), der Patronin der Glockengießer, wurde der neue Klöppel aus
steirischem Spezialstahl in der Klöppelschmiede Rosswag (Baden-Württemberg) geschmiedet. Am Aschermittwoch,
dem 9. März 2011, wurde der neue, mit 613
kg um 200 kg leichtere Klöppel montiert,
das Probeläuten am Nachmittag wurde
von vielen mit Spannung erwartet. Erfreulicherweise ist alles gut gegangen –
sowohl bei der Montage als auch beim
ersten Geläut.
Der Klang der Pummerin hat sich etwas
verändert: Sie klingt vielleicht nicht mehr so
mächtig, dafür weicher und runder. Die Lebensdauer der Glocke hat sich verzehnfacht, so dass ihr Klang auch für die künftigen Generationen gesichert scheint.
ó
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Oben: Rund 3 m lang und 613 kg schwer,
aber um 200 kg leichter als der alte:
der neue Klöppel für die Pummerin
Unten links: Mit diesem Kran wurde der
alte Klöppel nach unten und der neue
nach oben in den Glockenturm gehoben
Unten rechts: Ein spezielles Hebegestell
ermöglichte das Anheben des „schwarzen
Riesen“

Werke der Barmherzigkeit

Die Toten begraben
P. Bernhard Vošicky OCist über das siebte leibliche Werk der Barmherzigkeit
Der Wiener Domverlag hat im Auftrag
des Liturgiereferates der Erzdiözese Wien
und des Pastoralamts im Jahre 2008 ein
neues Manuale für die Begräbnisfeier herausgegeben. Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn schreibt im Vorwort zu
diesem Handbuch für die Begräbnisseelsorge: „Gegenüber den Toten, für die wir
im Namen der Kirche beten und die wir
bestatten, aber auch gegenüber den Lebenden, denen wir in hoher pastoraler
Verantwortung die Hoffnung des Auferstandenen verkünden, leisten wir ein
Werk leiblicher Barmherzigkeit.“
Im Katechismus (KKK 2300) wird dieses Werk, die Toten zu begraben, folgendermaßen beschrieben: „Wir ehren die
Getauften als Tempel des Hl. Geistes. Die
Totenliturgie der Kirche ist von dem Vertrauen getragen, dass dem Wort Gottes
tröstende, heilende und heiligende Kraft
innewohnt.“
Wir gehören unserem Herrn und
Gott, ja wir sind sein Eigentum im Leben
und im Tod, auf Grund unserer Taufgnade. Die Verstorbenen, die in Gräbern bestattet werden oder deren Asche in Urnen aufbewahrt wird, werden einmal von
Gott zur Auferstehung und zum Leben
bei ihm geführt, denn Christus hat gesagt: „Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt wird Leben,
auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). Wenn der
Leib des Verstorbenen der Erde übergeben wird, dürfen wir glauben und hoffen,
dass die Seelen der Gerechten in Gottes
Hand sind und keine Qual sie mehr berühren kann (Weish 3,1-4). In den Augen
der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von
uns als Vernichtung; sie aber sind im Frieden. In den Augen der Menschen wurden
sie gestraft; doch ihre Hoffnung ist voll
Unsterblichkeit.
Einmal – Tag und Stunde weiß niemand außer Gott allein – wird Gott, der
Jesus von den Toten auferweckt hat, auch
die Verstorbenen zum neuen Leben erwecken. Da sie im Wasser und im Heili-

hen zu stärken: Unser Glaube ist Auferstehen und unsere Hoffnung ist Wiedersehen. Die leuchtenden Augen derer, die
im Lichte Gottes sind, schauen in die Augen voller Tränen derer, die noch im Dunkel dieser Welt leben (Augustinus).

Prof. P. Dr. Bernhard
Vošicky OCist
ist Professor an der
Theologischen
Hochschule und
Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz

Vollendung im österlichen Licht

gen Geist getauft wurden, vollendet Gott
der Herr an ihnen, was er in der Taufe begonnen hat. Da ihr Leib Gottes Wohnung
war, dürfen sie hoffen und vertrauen,
dass der Herr ihnen die ewige Freude
schenken wird, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben.

Hoffnung auf ein Wiedersehen
Wenn der Vorsteher der Begräbnisliturgie
Erde auf den Sarg streut, so spricht er die
Worte: „Von der Erde bist du genommen,
und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr
aber wird dich auferwecken.“ Dies erinnert an die Liturgie des Aschermittwochs: „Bedenke Mensch, dass du Staub
bist und zum Staub zurückkehren wirst.“
Der Leib ist der Vergänglichkeit ausgesetzt, er zerfällt zu Staub, er wird aber
vom Herrn wieder auferweckt.
Die Friedhöfe in der christlichen Frühzeit nannte man Schlafstätten (Coemeterium), denn die Toten schlafen nur und
werden am Jüngsten Tag von Christus
aus ihren Gräbern herausgeholt und in
die himmlischen Wohnungen gerufen.
Das Werk der Barmherzigkeit besteht
nicht nur in der Handlung des Begrabens,
in der Tat der Bestattung, sondern vor allem auch im fürbittenden Gebet der Kirche für die Verstorbenen. Bei Begräbnissen werden daher die Hinterbliebenen
aufgefordert, in Stille für die Verstorbenen zu beten und sie der barmherzigen
Hand Gottes anzuvertrauen.
Ebenso besteht das Werk der Barmherzigkeit darin, die Trauernden zu trösten und ihre Hoffnung auf ein Wiederse-

Im Verabschiedungsgebet nach dem Rituale Romanum heißt es, dass die Seelen
der Verstorbenen in die Hände des gütigen Vaters befohlen werden, gestützt auf
die sichere Hoffnung, dass alle, die in
Christus gestorben sind, mit ihm auferstehen werden am Jüngsten Tag. Außerdem bittet die Kirche, dass die Ohren der
Barmherzigkeit Gottes für unsere Bitten
offenstehen und die Pforten des Paradieses sich auftun. Denen, die zurückbleiben,
möge Gott die Kraft geben, einander zu
trösten mit der Botschaft des Glaubens,
bis wir alle vereint sind in Christus und allezeit bei ihm bleiben können.
Ein Werk der Barmherzigkeit ist es
ebenfalls, den begrabenen Toten alles zu
verzeihen und zu vergeben, was sie aus
Schwäche getan oder unterlassen haben.
Es ist ein großes Werk der Barmherzigkeit Gottes, dass er Mensch geworden
ist in Jesus Christus, um unser Leben zu
teilen. Er ist der Schande des Kreuzes
nicht ausgewichen und in die Nacht des
Todes hinabgestiegen, um alle Finsternis,
allen Zweifel und alle Gottverlassenheit
mit seinem österlichen Licht zu erhellen.
Der barmherzige Jesus, der auferstandene Erlöser, führt aus dem Dunkel des Todes heraus und vollendet uns in seinem
Licht. Der österliche Sieger über Satan,
Tod und Sünde gibt den Frieden, den unsere Welt nicht geben kann, und nimmt
uns auf in die Gemeinschaft der Heiligen.
Das ist unsere Zukunftsperspektive.
Amen, Halleluja!
ó
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Heilige im Dom
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Die Wirkmächtigkeit von »unbekannten«
Andrea Geiger über die hl. Sophia und deren Töchter
„Es war einmal …“ – so beginnen Märchen. So können wir vielleicht auch die
Geschichte der hl. Sophia beginnen, denn
viel wissen wir nicht über ihr Leben, eigentlich gar nichts – wissenschaftlichhistorisch gesehen. Vermutet wird, dass
es eine hl. Sophia aus Mailand gegeben
hat, die drei Töchter hatte und dass alle
im 2. Jahrhundert den Märtyrertod in
Rom erlitten haben. Nebenbei sei erwähnt, dass die drei Töchter Fides (Glaube), Spes (Hoffnung) und Caritas (Liebe)
geheißen haben sollen. Seltsame Namen
für Nicht-Lateiner (selbst für die damalige Zeit nicht gerade „handelsübliche“ Namen für Mädls).
Ist die historische Gestalt der heiligen
Sophia nun also Lug und Trug? – Gut
möglich!
Seltsamerweise hält die Verehrung
dieser Heiligen mit ihren drei Töchtern
seit dem dritten Jahrhundert bis heute
an. Die Statue im Wiener Stephansdom
ist eine von unzähligen Beispielen in der
ganzen Welt. Was könnte also die Botschaft – oder vielleicht besser die Wirkmächtigkeit – der in Stein gemeißelten
„Ladies“ sein?

Andrea Geiger
koordiniert den
Prozess „Apg 2010“
Sophia ist der lateinische Begriff für
Weisheit. Doch was ist Weisheit? Heute
schlage ich dafür nicht mehr dicke Bücher auf, sondern gebe bei www.google.de
oder gleich bei www.wikipedia.de den
gewünschten Begriff ein, und binnen
Bruchteilen von Sekunden wird mir Folgendes erklärt:
„Als Weisheit wird eine transkulturell-zeitlose, universal-menschliche, reale
oder ideale, entweder als reifungsbedingt erwerbbar oder aber als göttlich
verliehen gedachte exzeptionelle Fähigkeit bezeichnet. Sie zeichnet sich durch
eine ungewöhnlich tiefe Einsicht in das
Wirkungsgefüge von Natur, Leben und
Gesellschaft, besonderes Wissen, eine he-

Legende.
Die Legende „Passio“ erzählt von der christlichen Witwe Sophia, die nach dem Tod
ihres wohlhabenden Mannes mit ihren drei Töchtern Fides, Spes und Caritas
(griech.: Pistis, Elpis und Agape) von Mailand nach Rom zieht; dort erleidet sie unter Kaiser Hadrian das Martyrium. Die Töchter wurden angeklagt und nach zahlreichen Martern hingerichtet. Die Mutter selbst hat man nach der Bestattung ihrer Töchter geköpft; anderen Berichten zufolge starb sie eines natürlichen Todes.
Diese „Passio“-Legende kommt erst im 7./8. Jh. zum Tragen. Der Kult ist aber bereits
im 6. Jh. in Rom nachweisbar. Es handelt sich ursprünglich um eine legendäre Ausgestaltung der 4 Tugenden als historische Märtyrer in Rom um 130.
Die Legende dient eigentlich zur Erläuterung dessen, was Paulus im „Hohen
Lied der Liebe“ im 1. Korintherbrief 13, 12–13 schreibt: In der Ewigkeit werde ich völlig erkennen (= Sophia) … nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Der
Kult der Sophia ist stark mit der Hagia Sophia, der größten frühchristlich-byzantinischen Kirche verbunden. Es ist bekannt, dass besonders im Mittelalter Menschen in Not und Bedrängnis ‚Sophien-Messen' lesen ließen, um sich ihrer Fürbitte
zu versichern.
Sophia ist Patronin der Witwen und Menschen in Not und Bedrängnis. Außerdem gilt sie als letzte Eisheilige (15. Mai).
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rausragende ethisch-moralische Grundhaltung und das damit verbundene
Handlungsvermögen aus.
Es gibt zahllose Definitionen und
Konzepte von Weisheit, die sich in der Regel in den Spannungsräumen zwischen
Wissen und Intuition, Verstand und Gefühl, Reife und Kindlichkeit, Klugheit und
Torheit, weltzugewandter Diesseitigkeit
und Transzendenz bewegen. Weitgehende Übereinstimmung herrscht in der Ansicht, dass Weisheit von außergewöhnlicher geistiger Beweglichkeit und Unabhängigkeit zeugt: Sie befähigt ihren Träger, systematisch Dinge
˘ zu denken (‚eine weise Erkenntnis‘, ‚ein
weiser Entschluss‘, ‚ein weises Urteil‘),
˘ zu sagen (‚ein weises Wort‘, ‚ein weiser
Rat‘) oder
˘ zu tun (‚ein weises Verhalten‘), die einem ‚Normalsterblichen‘, der die Dinge
weniger gründlich und tiefschürfend
durchdenkt, nicht in den Sinn kommen.
Bei näherer Betrachtung und umfassender Würdigung aller Umstände,
manchmal auch erst mit zeitlichem
oder räumlichem Abstand, erweisen
sich diese Überlegungen, Äußerungen
und Handlungen jedoch als ‚richtig‘,
zutreffend oder ‚wahr‘. Entsprechendes gilt für Worte und Handlungen,
die der Weise nach reiflicher Überlegung nicht ausspricht oder tut.“
Find ich ziemlich cool! – Das kann fürs
Erste mal so stehen gelassen werden.
So, nun hat diese Dame aber drei
Töchter (und dies wahrscheinlich nicht
ganz zufällig): Glaube, Hoffnung, Liebe –
ah ja – da war doch was in der Bibel –
nachschlagen bei www.bibelserver.com:
Hatte nicht der Hl. Paulus den Korinthern
dazu schon einiges zu schreiben? Genau:
„Prophetisches Reden hat ein Ende,
Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das Vollendete kommt,
vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind

Heiligen
war, redete ich wie ein Kind, dachte wie
ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich
ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind
an mir war. Jetzt schauen wir in einen
Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von Angesicht
zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und
durch erkennen, so wie ich auch durch
und durch erkannt worden bin. Für jetzt

bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese
drei; doch am größten unter ihnen ist die
Liebe.“ (1 Kor 13,8b-13)

Glauben, hoffen, lieben
Nach meiner Reise durchs WorldWideWeb gehe ich ganz gemächlich in den
Dom und suche sehnsüchtig die Statue
der heilige Sophia mit ihren drei Töchtern. Heute würde ich dort gerne eine
Kerze anzünden. Besonders jetzt oder
wann immer ich anstehe in meinem Leben, in einer Frage nicht weiter weiß, gerne wissen würde, was richtig ist. … denn
Stückwerk ist mein Erkennen. Wobei –
meist ahne ich (zumindest in rätselhaften Umrissen), was richtig wäre. Aber es
ist so verdammt schwer, meinen inneren
Schweinehund zu überwinden, manchmal „dumm da zu stehen“, nicht darauf
zu achten, was andere denken und reden,
… sondern – zu glauben, zu hoffen, zu lieben. Doch die Weisheit mit ihren drei Kindern, Glaube, Hoffnung, Liebe, hat dafür
mit ihrem Leben bezahlt; sie sind als Märtyrerinnen gestorben. Jetzt brennt auf
meinem Schreibtisch eine Kerze neben
dem Bild der Statue. Ein bisschen besser
verstehe ich nun was Weisheit meint, die
sich zeigt in Menschen, die glauben und
hoffen (manchmal wider jede Vernunft),
vor allem aber lieben.
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:

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(Nordturm)
täglich:

»Wenn in der
Sophia und ihre drei Töchter,.
Märtyrerinnen zu Rom.
˘ Gedenktag: Sophia: 30.9.,
ihrer Töchter: 1.8.
˘ Geboren ist sie vermutlich in Mailand
˘ Ihr Tod wird um 130 vermutet. Sie soll
als Märtyrerin in Rom gestorben sein.
˘ Im Dom befindet sich die Statue der
hl. Sophia mit ihren drei Töchtern
an der Säule der Nordwand des
Langhauses, zwischen Franziskusund Franz-Xaver-Altar.

Zukunft
Hoffnung liegt,
liegt Kraft in der
Gegenwart.

«

John Maxwell

9.00–17.30 Uhr

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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Gottesdienstordnung

Termine zum Vormerken
April 2011
Ausführlichere Informationen zu den Gottesdienstterminen für die Karwoche und die Osterzeit finden Sie unter
www.dompfarre.info bzw. www.stephanskirche.at
Gründonnerstag, 21.4.

Karfreitag, 22.4.

Karsamstag, 23.4.

8.00 Uhr
19.00 Uhr
21.00 Uhr
8.00 Uhr
14.30 Uhr
18.00 Uhr

8.00 Uhr
21.00 Uhr

Ostersonntag, 24.4.

Ostermontag, 25.4.
Sa. 30.4.

9.00 Uhr
10.15 Uhr
16.30 Uhr
10.15 Uhr
17.00 Uhr
20.00–24.00

Laudes mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung
Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Seelsorgern der Domkirche
Ölbergandacht; Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Trauermette mit Kardinal Schönborn
Kreuzweg mit Chorgestaltung
Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn
Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch
den Dom, Kommunionfeier
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Trauermette mit Kardinal Schönborn
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis 20.00 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
Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn
Hochamt mit Dompropst Pucher
Marienfeier mit Hochmeister Abt Dr. Platter, am Vorabend zum Sonntag der
Barmherzigkeit. Gedenken des Sterbens von Papst Johannes Paul II.
Lange Nacht der Barmherzigkeit

Mai 2011
So. 1.5.

17.00 Uhr
18.00 Uhr
anschl.

Mo. 2.5. – Domweihetag

Do. 5.5.
Fr. 6.5.
So. 8.5.
Do. 12.5.
Fr. 13.5.

17.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
19.00 Uhr
9.00 Uhr
18.00 Uhr
17.00 Uhr
18.00 Uhr

So. 15.5.
Fr. 20.5.

9.00 Uhr
17.00 Uhr

So. 22.5.

20.00 Uhr
9.00 Uhr
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Dank für die Seligsprechung von Papst Johannes Paul II.
Lichtreicher Rosenkranz, Beichtgelegenheit, Eucharistischer Segen
Festmesse mit Dompfarrer Faber; Predigt: Dechant Schutzki
Papstfilm-Vorführung im Dom
wegen der Osteroktav vom eigentlichen Weihetag, 23.4., auf diesen Tag verlegt
Maiandacht mit Weihbischof Scharl
Festmesse mit Dompropst Pucher
Hl. Messe für Leidende und Kranke
Herz-Jesu-Messe mit Kardinal Schönborn
Erstkommunion VS Judenplatz, Klasse 2 B
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Maiandacht mit P. Benno Mikocki OFM
Dankgottesdienst aus Anlass der Seligsprechung von Papst Johannes Paul II., mit
Kardinal Schönborn
Erstkommunion VS Judenplatz, Klasse 2 A
Maiandacht des Vereins „Unser Stephansdom“, mit Kardinal Schönborn und der
Gardemusik des Österreichischen Bundesheeres
Pfarrgebet
Erstkommunion VS Stubenbastei

17.00 Uhr
Mi. 25.5.
Fr. 27.5. – Lange Nacht der Kirchen 19.00-1.00 Uhr
Sa. 28.5.
17.00 Uhr
Di. 31.5.

17.00 Uhr

Maiandacht mit Dompfarrer Faber
mit einer Lichtinstallation von Victoria Coeln
Marienfeier mit Bischofsvikar Domdekan Prälat Rühringer
(Beginn in der Franziskanerkirche)
Maiandacht mit P. Karl Wallner OCist

Juni 2011
Do. 2.6. – Christi Himmelfahrt
Fr. 3.6.
So. 5.6.

10.15 Uhr
19.00 Uhr
10.15 Uhr
15.00 Uhr

Mi. 8.6.
Do. 9. – Di. 14.6.– Stefflkirtag
Do. 9.6.
Fr. 10.6.
Sa. 11.6.

19.30 Uhr

Pfingstsonntag, 12.6.

18.00 Uhr
20.00-22.00 Uhr
9.00 Uhr
18.00 Uhr
10.15 Uhr
16.30 Uhr

Pfingstmontag, 13.6.
Do. 16.6.
Di. 21.6.
Do. 23.6. – Fronleichnam
Fr. 24.6. – Johannes der Täufer
Mi. 29.6. – Peter & Paul
Fr. 1.7.
So. 3.7.

19.00 Uhr
20.00 Uhr
8.30 Uhr
15.00 Uhr
17.00 Uhr
19.00 Uhr

Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
Herz-Jesu-Messe mit Kardinal Schönborn
Pfarrfirmung mit Dompfarrer Faber
Kinder-Gottesdienst im Rahmen der „Woche für das Leben“,
mit Kardinal Schönborn
Domgespräche: „Wie im Himmel“, mit Dr. Arnold Mettnitzer
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Stunde der Barmherzigkeit
Diözesanfirmung, mit Kardinal Schönborn
Festgottesdienst im Rahmen des Steffl-Kirtags:
„erdwärtsmesse“ von Peter Jan Marthé
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn,
„erdwärtsmesse“ von Peter Jan Marthé
Pontifikalvesper mit Kardinal Schönborn
Gottesdienstordnung wie an Sonntagen
Hl. Messe für Leidende und Kranke
Pfarrgebet
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn, anschließend Prozession
Priesterweihe mit Kardinal Schönborn
Segensfeier für Schwangere im Rahmen der „Woche für das
Leben“, mit Dompfarrer Faber
Herz-Jesu-Messe mit Kan. Prokschi
Beginn der Sommer-Gottesdienstordnung
(Kurzfristige Änderungen vorbehalten)

Inthronisierung der neuen Mariazeller-Statue von St. Stephan.
In Hinwendung zum Patrozinium der Basilika Mariazell, Mariä Geburt, gibt es jedes Jahr um den 8. September das „Mariazeller-Fest“ im Stephansdom, an dem
auch die Wiener Wallfahrtsvereine teilnehmen. In früher Zeit waren der Dom und
die Curgeistlichkeit eng mit der Wallfahrt nach Mariazell verbunden, erst später
splitterten sich aus der einen großen Wiener Wallfahrt die pfarransässigen Wallfahrtsvereine auf. Aus jener Zeit stammte die domeigene Nachbildung der Mariazeller Gnadenstatue, die vor einigen Jahren verloren gegangen ist.
Am vergangenen 21. Dezember, dem Gründungstag von Mariazell, wurde eine
Künstlerin mit der Schnitzarbeit einer neuen Statue für den Dom beauftragt. Die
Statue wird beim diesjährigen „Mariazeller-Fest“ feierlich im Dom empfangen und
inthronisiert.
Mariazeller-Fest im Stephansdom: Samstag, 10. September, 17 Uhr
Mit Diözesanbischof Mag. Dr. Ägidius Zsifkovics · Feierlicher Einzug der Gnadenstatue · Mariazeller Litanei · Lichterprozession · Pontifikalamt (Kirchenmusik)
Einzelsegen mit der Gnadenstatue
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Aus der
Zum
Nachdenken
Dompfarre

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer

Kunstwerk Auferstehung

Mag. Toni Faber

Eine große Glasplatte, unregelmäßig gebrochen und wieder zusammengesetzt, die
Bruchlinien vergoldet, gehalten von vier Holzwürfeln mit der Flächengröße der Kreuzwegtafeln unserer Kirche: Das ist das Auferstehungsbild der Kirche von Treffling (OÖ).
Auch wenn wir es gerne so hätten: Das Leben ist nicht glatt wie eine Acrylglasscheibe,
und die Lebenswege verlaufen nie so gerade wie ein mit dem Lineal gezogener Strich.
Jeder Lebensentwurf kennt Brüche. Scherben gehören zum „Bauplatz Leben“. Dieses
Auferstehungsbild konfrontiert uns mit der Brüchigkeit des Lebens in glasklarer Deutlichkeit: Ganz markant ziehen sich die Bruchlinien wie tiefe Furchen durch das geglättete Kunstglas. Doch das Bild liefert einen gläubigen Hoffnungsstrahl mit: Der, der den
Holzbalken hinaus getragen hat nach Golgotha, hält unser gefährdetes Leben. Wie im
weit aufgespannten Kreuz umfängt er es liebevoll, unsere Brüche sind im Letzten vom
Kreuz der Liebe umfangen. In aller Zerbrechlichkeit ist unser Leben von Gott gehalten.
Gerade in den Bruchlinien des Lebens leuchtet das Gold der Vollendung durch.
Ostergedanken von Franz Küllinger

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

Pfarrkanzlei
Mo. bis Fr. 9.00–12.00 Uhr
www.dompfarre.info
www.facebook.com/Dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich
51552-3530
c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke
51552-3136
v.michalke@edw.or.at
Mag. Susanne Leibrecht
51552-3535
s.leibrecht@edw.or.at
Tauf- und Trauungsanmeldung
Anna Jeż
51552-3534
a.jez@edw.or.at

Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mariette Auersperg
51552-3544
Mi. und Do., 9.30–11.30
m.auersperg@edw.or.at

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

Kirchenmeisteramt

Das Auferstehungsbild der Pfarre Treffling, gestaltet von Prof. Herbert Friedl

Ostern, ein Fest der Hoffnung und der Zuversicht:
Gottes Liebe rückt alle unsere Brüche, unsere Zerbrechlichkeit
ins rechte Licht – in Sein österliches Licht.
Dass diese tröstliche Zukunfts-Perspektive Ihr Leben berührt,
wünschen Ihnen, liebe Leser,
Ihr Dompfarrer Toni Faber und das Redaktionsteam.

Führungsanmeldung
51552-3526
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat
51552-3714
Portier des Curhauses
51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Mag. Markus Landerer
51552-3573
landerer@dommusik-wien.at
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
Mag. Ernst Wally
51552-3193
ernst.wally@gmx.at

Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt bekommen oder Name und/oder Adresse falsch geschrieben
sind, senden Sie bitte das durch gestrichene oder
korrigierte Adress feld an uns. Danke für Ihre Mithilfe!
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