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Editorial

Grüß Gott!
Rund um seinen 50. Geburtstag haben
unseren Dompfarrer Toni Faber unzählige Glückwünsche per Post, Email, SMS,
auf Facebook und in Form von Geschenken erreicht. Die Medien haben ein besonderes Augenmerk auf seine Person
und sein vielfältiges, unvergleichliches
Wirken als City-Seelsorger gerichtet.
Menschen unterschiedlichster Jahrgänge, Schichten und Professionen wollten
dem Dompfarrer persönlich gratulieren,
ihre Geschenke übergeben und sind dazu in die Domkanzlei gekommen. Dabei
war interessant zu beobachten: Die Freude war auf beiden Seiten groß! Oft war
nicht eindeutig, wer mehr gestrahlt hat
– das Geburtstagskind oder die Gratulanten. Die Begegnungen haben den Eindruck erweckt: Eigentlich geht es nicht
vorrangig um die Geschenke; größer ist
in diesem Augenblick die Freude am Anderen und die Dankbarkeit, einander zu
kennen und zu begegnen.
Doch nicht immer ist das Leben voll
solcher Glücks- und Freudenmomente.
Zum Menschsein gehören auch Einsamkeit, Unzufriedenheit, Überforderung
und Krankheit. Wenn es nur leichter wäre, ausgeglichen, gelassen, froh und heiter zu sein! Dann würde es weniger Magengeschwüre, Streit und Intrigen geben. Dann würde manch einer besser
schlafen. Und die Waffenindustrie hätte
bemerkenswerte Umsatzeinbußen zu
verzeichnen.

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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Freude ist lernbar
Wir alle haben sie (hoffentlich) schon oft
erlebt, die sogenannten kleinen Freuden
des Alltags: die unverhoffte Begegnung
mit einem Freund in der Großstadt, ein
unerwartetes Lob des Chefs, das strahlende Lächeln eines Kindes, das Lieblingslied im Autoradio. Doch Freude und
Glück sind nicht nur Augenblicks-Ereignisse; heitere Gelassenheit, Humor und
Freude sind auch Haltungen. Das hat den
Vorteil, dass man sich darin üben kann:
Das umgeschüttete Wasserglas muss
dann nicht zur Tragödie werden; das zuhause vergessene Handy ermöglicht einem, den Druck der ständigen Erreichbarkeit gegen entspanntere Stunden
einzutauschen; der Rotweinfleck auf
dem blütenweißen Hemd wird zur Gelegenheit, über sich selbst zu lachen.
Wie man – bei allen Unannehmlichkeiten, großen und kleinen Leiderfahrungen des Lebens – Freude und Humor bewahren oder wiedergewinnen kann und
wie man sich in der Kunst der Zufriedenheit schulen kann, davon erzählen die
Fachautoren unserer Osternummer.
Darüber hinaus möchte uns der „Alte
Steffl“ zum Schmunzeln bringen; P. Bernhard Vošicky zeigt Aspekte und Wege des
Verzeihens auf; wir erfahren vom bunten
Leben der Dompfarre – von der Neuwahl
des Pfarrgemeinderats und dem Rückblick auf die vergangene Periode, von
verschiedenen Spendenaktionen, von
besonderen Gottesdiensten, Geburtstagen und Auszeichnungen; und wir be-

Wort des Dompfarrers

Liebe Freunde!
kommen interessante Literatur vorgestellt.
Viel Freude also beim Lesen dieser
Pfarrblatt-Ausgabe!

Ostern – ein Fest der Freude
Ostern gehört zu den fix eingeplanten
Erscheinungsterminen des Stephaner
Pfarrblattes. Ist Ostern doch das wichtigste aller kirchlichen Feste. Deshalb
lohnt es sich, immer neu einen Blick darauf zu richten und jeweils unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. In dieser
Osternummer hat sich das Redaktionsteam für die Freude entschieden: Denn
zum Osterfest gehören ausgesprochen
viele liturgische Elemente, Traditionen
und Worte aus dem Bereich der Freude –
wie das „Exsultet“ der Osternacht, das
Gloria und das Halleluja, die Freude über
die Auferstehung des Gekreuzigten, der
Brauch des Osterlachens, der Wunsch
„Frohe Ostern!“, der glückselige Genuss
dessen, worauf man in der Fastenzeit
verzichtet hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
echte, tief-innerliche, erfüllende Freude,
die Ihnen über das Osterfest hinaus Lebensmut und -kraft schenkt und Sie die
freudlosen Phasen Ihres Lebens gelassener
und leichter, vielleicht sogar mit einem
heiteren Augenzwinkern meistern lässt.
Ihre

Susanne Leibrecht, Redaktionsleitung

Das ist es mir wert.
Danke, dass Sie unser Pfarrblatt lesen!
Die Produktion eines Heftes kostet rund
3 Euro.
In den vergangenen Jahren konnten
wir im Schnitt mit den eingelangten
Spenden etwa ein Viertel der anfallenden
Jahreskosten decken.
Wenn Sie uns unterstützten möchten, überweisen Sie bitte Ihren finanziellen Beitrag mit dem beigelegten Zahlscheinen auf unser Pfarrblatt-Konto.
Herzlichen Dank!

Das Leben ist nicht immer zum Lachen.
Wie viel Leid, Krankheit, Dunkelheit und
verschiedene Formen der Not machen
uns zu schaffen! Und wie unverhofft,
fast brutal ragt der Tod manchmal mitten ins Leben hinein. Die Schwere des
Schicksals hat so manchen gebeugt und
der Lebensfreude beraubt.
Bei einem Vortrag unter jungen rotarischen Freunden wurde ich wieder einmal mit einem Vorwurf an die Kirche
konfrontiert: „Man hat in vielen Gemeinden das Gefühl, dass hier alles so bierernst genommen wird, dass man zum Lachen wirklich in den Keller gehen muss!
Alles, was Spaß macht, ist verpönt; moralisch werden elektrische Sicherheitszäune aufgestellt, die sofort anschlagen,
wenn es um Freude und Spaß geht, lustig
oder gar lustvoll wird. Das einzige, woran
ich mich bei meiner Jugend in der Kirche
positiv erinnere, ist das Tischtennis spielen. Alles andere war immer mit Verboten
verbunden.“ Erlebnisse ähnlicher Art halten Menschen heute von einem Leben
mit und in der Kirche ab.
Gott sei Dank gibt es auch andere Erfahrungen! Über 30.000 Frauen und
Männer haben sich beispielsweise in
diesen Wochen auf fünf Jahre als Pfarrgemeinderäte in die Verantwortung rufen lassen, mit ihren Talenten und Fähigkeiten den Menschen vor Ort zu dienen.
Bei aller Begeisterung, allem Engagement, allen positiven Erlebnissen – es
können sich doch auch alle menschlichen Erfahrungen von Enttäuschung
und Wut, Hoffnungs- und Sinnlosigkeit
in den Alltag des Gemeindelebens einschleichen. Dabei kann dann leicht übersehen werden, worin unser eigentlicher
Dienst besteht und wie wir einander unterstützen können.

Diener eurer Freude
Paulus, Völkerapostel und überaus erfolgreicher Missionar, hat seinen Gemeinden Einblick in seine Arbeitshaltung gegeben: „Wir wollen ja nicht Herren über euren Glauben sein, sondern
wir sind Helfer zu eurer Freude“. Was

Paulus hier in einem Brief an die Korinther formuliert gilt nicht nur für die
Nachfolger der Apostel im Bischofs- und
Priesteramt, es gilt allen Gläubigen: Diener der Freude sein, nicht bierernst
durchs Leben gehen und auch nicht „herrisch“ Machtgelüste und -ansprüche
ausleben. Eine Kirche, die nicht der tiefen
Lebensfreude und Bejahung des Lebens
dient, dient zu nichts.
Hoffentlich erleben Sie in und rund
um St. Stephan, dass Ihrem Leben und
Ihrer Freude gedient wird. Wir Seelsorger
versuchen, Zeugen der Botschaft Jesu zu
sein, der gekommen ist, „dass sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh
10,10). Und zur Lebensfülle gehört wesentlich die Freude. An anderer Stelle
sagt Jesus sogar, seine Lehre diene dazu,
dass „meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird“.
Vollkommene Freude statt „Lachen
im Keller“ – das möchte Kirche ausstrahlen und bewirken.
Und so wünsche ich Ihnen von Herzen, dass dieses Osterfest ein Fest echter,
tiefer Freude wird; dass Sie nach den Tagen und Wochen der Fasten- und Bußzeit die Fülle des Lebens neu aus-kosten
können; dass Ihnen die Freude über unsere Erlösung und Jesu Auferstehung ins
Gesicht geschrieben steht. Denn wer
sich freuen kann, lebt leichter.
Ihr

Toni Faber, Dompfarrer
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Froh statt roh!
Von Rotraud A. Perner
In seiner Schrift „Vom ersten katechetischen Unterricht“ ermuntert Augustinus
die Katecheten, freudig (gaudens) und
mit Heiterkeit (hilaritas) ans Werk zu gehen. Die Begeisterung oder die Unlust
des Unterrichtenden übertrage sich auf
die Lernenden.
Tatsächlich sind wir aber alle auch
unentwegt Lernende: jeder Sinneseindruck prägt – mehr oder weniger, je nach
Gefühlsintensität – unser Empfinden,
Bewerten und Verhalten. Leider spendet
nicht jeder dieser Eindrücke unserer Seele und unserem Geist Gaudium und Hilaritas … daher sollten wir Rohes zur
Wohlbekömmlichkeit auf- und zubereiten. Aber wie ?

Univ. Prof. i. R.
halten, sondern jede Form der Bildung
Dr. iur. Rotraud A.
neuer Nervenvernetzungen (oder deren
Perner ist Visiting
Auflösung und Neuverschaltung – und
Professor der Donau
darin besteht ja Psychotherapie).
Universität Krems

Grenzen
Dass Gefühle ansteckend sind, wissen
zwar wohl alle, die schon einmal einen
Lachsturm erlebt haben – wenn eine
Lachwelle auf die andere folgt und die
Lachflut nicht und nicht abebben will
und man schon Schmerzen im Oberbauch bekommt, weil das Zwerchfell so
überbeansprucht wird … Aber dass auch
Negaholismus – die Sucht nach dem Negativen wie ich sie in meinem Buch „Kaktusmenschen“B beschrieben habe – an-

Wenn man sich Zeit nimmt, in beide
Richtungen zu denken – nicht nur, wovon
man sich „anstecken“ lässt sondern auch,
ob man nicht selbst ansteckt, und womit
– merkt man, wie nötig seelisch-geistige
Entgiftungskuren sind. Ich denke dabei an
„Seelen-Nahrung“: die kann durchaus
wohlschmeckend erlebt werden und dennoch toxisch wirken. Wir sollten also gleichsam „Seelenernährungswissenschaft“
betreiben, regelmäßiges Heilfasten inbegriffen, um uns wie anderen wohl zu tun,
nicht nur den kurzen Augenblick hinweg
sondern nachhaltig. Nicht alles schlucken, sondern wie bei einem Buffet vorher
überlegen, was man aufnehmen mag –
aber auch, was man anderen anbietet.

Das Herz entspannen

„Lachen ist die beste Medizin“ (Volksweisheit)
Infolge der Anwendung bildgebender Verfahren in der Gehirnforschung
konnte im letzten Jahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts der Mechanismus der Entstehung von so genannten Spiegelneuronen entdeckt werden: Allein vom Zusehen werden die entsprechenden Gehirnpartien der Beobachtenden auf „gleiche
Wellenlängen“ aktiviert. Es ist also nicht
egal, wem man wobei zusieht und mit
welchem Verhalten man sich mangels
Selbstbeobachtung unbewusst identifiziert. In diesem Sinne bedeutet Lernen
eben nicht nur Pauken von Wissensin-

stecken kann wenn man nicht auf die eigenen Grenzen achtet, daran denken leider viel zu wenige Menschen. Deswegen
habe ich auch diesem Buch Mt 15,11 vorangestellt: „Was zum Munde eingeht, das
verunreinigt den Menschen nicht; sondern was zum Munde ausgeht, das verunreinigt den Menschen“ – wohl wissend,
dass hier der erste Bezug jüdische Speisevorschriften betrifft und erst der nachfolgende den Selbstausdruck. Bei beiden
handelt es sich aber um Energiegeschehen, und das kann abbauend sein oder
aufbauend, destruktiv oder konstruktiv.
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Vorher überlegen – das bedeutet innehalten und die Winzigpause zwischen
dem Feuern der Wahrnehmungsneuronen und dem der Handlungsneuronen
zu nutzen um sich zu fragen: Wie will ich
jetzt handeln? Und vorher schon: Mit
welchem Gefühl will ich reagieren? Mit
Spott und Hohn, mit Ärger und Zorn, mit
Hass und Verbitterung? Oder mit Wohlwollen und Nachsicht, Gleichmut und
Geduld, Entspannung und Heiterkeit?
Heiterkeit entsteht, wenn man sein
Herz, das ja bekanntlich auch ein Muskel
ist, entspannt, die Schutzgrenze öffnet und
dadurch gleichzeitig mehr Verhaltensmöglichkeiten in den Sinn kommen lässt
als im Zustand des Sich-zusammen-Nehmens und Anspannens, Verspannens. Und
dann darf man sich auch über sich selbst
freuen, dass man einen Wachstumsschritt
zu mehr Menschlichkeit geschafft hat. ■
1 Informationen zum Buch können Sie nachlesen auf S. 37

Lebenslust
in unlustigen Zeiten

1

Von Manfred Lütz
Mir reicht nicht die geistige Freude. Ich
liebe auch die sinnliche Lust – in wohlanständigen Grenzen, versteht sich. Und
mit dieser Haltung habe ich sogar Thomas von Aquin auf meiner Seite. Denn
der wohlbeleibte Kirchenmann hatte
schon vor 800 Jahren erklärt, MenschSein sei schöner als Engel-Sein, schließlich sei Gott nicht Engel geworden.
Mensch sei er geworden. Und dabei
müsse er sich etwas gedacht haben.
Doch kann man in unseren Tagen
noch von Lebenslust sprechen? Gerade
in unlustigen Zeiten ist es aber wichtig,
sich auf Lebenslust zu besinnen. Die alten Griechen hatten viel Sinn für die Erfahrung mit der Lust am Leben. Und sie
wussten, dass es dazu der Muße bedürfe. Während wir uns erholen, um zu arbeiten, erklärte Aristoteles kategorisch:
„Wir arbeiten, um Muße zu haben.“ Mit
Freizeit hatte Muße also nichts zu tun.
Die Muße ist eine zwecklose, aber höchst
sinnvoll verbrachte Zeit. Es ist die Zeit, in
der wir wir selbst sein können, nichts
Produktives herstellen müssen und die
unwiederholbare Zeit unseres Lebens intensiv erleben können. Muße ist keine
einfach nur passive Zeit. Vielmehr sind

alle Sinne wach und gelassen – aufnahmebereit für das Schöne der Welt. Die
Gedanken schweifen erfinderisch, aber
lustvoll ziellos dahin. Muße ist die Zeit
von Erkenntnis ohne Interesse. In solchen Momenten kann es geschehen, so
sagen die Alten, dass das Göttliche den
Menschen berührt.

Fähigkeit zur Lebenslust

„Wer hat Lust zu leben?“ ruft der heilige
Benedikt von Nursia am Beginn seiner
Klosterregel den jungen Menschen seiner Zeit zu, um sie zu motivieren, ins
Kloster zu gehen. Etikettenschwindel?
Wenn man Klöster für Orte hält, wo man
unter Zuhilfenahme gregorianischer
Choräle gemeinsam Trübsal bläst, kann
man da nur übelste Rekrutierungsmethoden vermuten. Klöster sind aber keine Orte der Weltflucht. Wer vor der Welt
oder auch nur vor einer abschreckenden
Verlobten ins Kloster weglaufen will,
wird dort keine Aufnahme finden. Die
Fähigkeit zur Lebenslust ist Voraussetzung für ein Klosterleben. Nicht dass
Klöster für Christen die einzigen Orte der
Lebenslust wären, immerhin hat die Ehe
den hohen Rang eines Sakraments, den
das Ordensgelübde
nicht hat. Nur sehr
vitale Menschen
sind fürs Klosterleben wirklich geeignet. Menschen also,
die die souveräne
Freiheit besitzen,
freiwillig aus all
dem Getriebe und
den Zwängen eines
profanen Lebens
auszusteigen, um
einzusteigen in ein
Leben der intensiZur Lebenslust gehört die Muße; sie macht uns aufnahmebereit ven Besinnung auf
für das Schöne in der Welt und das persönliche Glück
das Wesentliche.

Dr. Manfred Lütz ist
Diplom-Theologe
und Facharzt für
Nervenheilkunde,
Psychiatrie und
Psychotherapie

Höchstpersönlich leben
Nicht nur Christen streben nach Lebenslust. Alle Menschen haben die Chance,
sich vom Eigentlichen des Lebens ergreifen zu lassen. Lebenskunst ist auch, Behinderung, Krankheit, Schmerzen und
Leiden nicht als Defizite zu betrachten,
das Alter freudig zu erwarten, im Bewusstsein des sicheren Todes die Lust
am Leben intensiv zu spüren und entschieden sein einzigartiges Leben zu leben. Das heißt, gelebte Zeit zur erlebten
Zeit zu machen, nicht zu tun, was „man“
so tut, sich nicht von irgendwas oder irgendwem leben zu lassen, sondern
höchstpersönlich zu leben – damit nicht
eines Tages auf dem Grabstein steht: „Er
lebte still und unscheinbar, er starb, weil
es so üblich war.“
Weil es Lebenslust nicht anders gibt
als höchstpersönlich, gibt es da kein Rezept. Alle Menschen streben nach Glück
und Lebenslust. Gäbe es sie, die ultimative Methode, glücklich zu werden – es
würde sich erübrigen, das Leben. Man
würde seine Individualität am Beginn
des Weges an der Garderobe abgeben
und ein Leben nach Plan absolvieren.
Menschenunwürdig wäre ein solches Leben als Rudelexistenz.
Die Lust am Leben und das Glück
stellen sich eher beiläufig ein. Wie der
Gott des Alten Testaments sich nicht im
Wirbelsturm, sondern im leisen Windhauch offenbart, so sind es zumeist die
kleinen in Muße wahrgenommenen Ereignisse im Leben, die die Lebenslust
speisen.
■
1 Dieser Text ist zusammengestellt aus dem
Buch von Manfred Lütz „Lebenslust in unlustigen Zeiten“ (nähere Hinweise, s. S. 37). Wir danken dem Autor für die Abdruckerlaubnis.
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Schräglage.
Die Sehnsucht nach Zufriedenheit
Von Gerti Senger und Walter Hoffmann
Ein neues Wertebewusstsein ist die Antwort auf ein Leben, das viele Jahre auf
das Materielle setzte und einsam, krank
und unzufrieden machte. Immer mehr
Menschen wollen sich aus dieser Schräglage befreien und sehnen sich nach innerer Zufriedenheit.
Verschiedene Entwicklungen haben
unsere Gesellschaft in eine Schräglage
gebracht:
Der grenzenlosen Gier unersättlicher
Wirtschaftsbosse stehen finanzielle Probleme der einfachen Menschen gegenüber. Obwohl Sex nicht mehr eingeschränkt wird, leiden viele an sexuellen
Problemen. Es gibt immer größere Freizeitangebote und immer mehr Langeweile. Die Aufforderung nach Selbstverwirklichung kollidiert mit dem Zerfall
der traditionellen Familie – seit 1965
stieg allein in Österreich die Zahl der Singles um 61%. Slogans wie „Weil ich es
mir Wert bin“ spiegeln eine Egomanie,
die dazu führte, dass die Kinder der 68er
nicht mehr Pädagogik oder Soziologie
studierten, sondern vom schnellen Geld
an der Börse träumten und die Wirtschafts-Uni stürmten.
Ein anderes Problem: Der Wegfall der
sexuellen Tabus und die Bereitschaft der
Frau, es dem Mann beim Sex möglichst
leicht zu machen, hat ihre Position geschwächt. Das ist mit ein Grund, dass
sich die Männer mehr der Familie verweigern als früher.

Ein Weg zu Zufriedenheit
Ein deutliches Zeichen für eine Wende
sehen wir in einer Studie, die vor einigen
Monaten im Auftrag des Österreichischen Wirtschafts- und Familienministeriums durchgeführt wurde und die
Politiker sprachlos machte: Fast die Hälfte der jungen Frauen beantwortete die
Frage, ob sie gerne zuhause bleiben und
sich um die Familie kümmern würden,

Prof. Dr. Gerti Senger und Dr. Walter Hoffmann präsentieren ihr fünftes gemeinsames
Werk: „Schräglage. Die Sehnsucht nach Zufriedenheit“; nähere Informationen zum Buch
finden Sie auf Seite 37
mit „Ja“ – vorausgesetzt, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Heute träumen junge Menschen von einer geglückten Partnerschaft und einer geordneten
Welt, in der Mutter, Vater und Kinder zufrieden leben. Meinten die Philosophen
der Vergangenheit, Zufriedenheit sei eine Gnade, sind moderne Wissenschaftler überzeugt, dass Zufriedenheit im
Sinne von be-friedet sein, auch Willenssache ist. Der Weg zur Zufriedenheit ist
uns ebenfalls ein Anliegen; immerhin ist
dieses Gefühl die Basis eines seelischen
und körperlichen Wohlbefindens. Die
Chance auf Zufriedenheit beginnt mit
der Erkenntnis, dass es nicht genügt, immer nur äußere Umstände zu verändern. Entscheidend für innere Zufriedenheit ist der Entschluss, große Erwartungen kritisch zu hinterfragen und sich
mit gegebenen Verhältnissen zu arrangieren. Perfekte Schönheit, ein hoher Bil-
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dungsgrad und Konsumismus bringen
auf dem Zufriedenheitskonto auch nicht
viel. Die Befriedigung materieller Wünsche alleine reicht erwiesenermaßen
nicht aus, um zufrieden zu sein. Konsum
ermöglicht nur flüchtige Befriedigung,
keinesfalls anhaltende Zufriedenheit.
Nicht Dinge machen zufrieden, sondern
Erlebensweisen: Tragfähige, tiefe Freundschaften, glückliche Partnerschaften und
Eingebundensein in Gemeinschaften.
Alle diese Erlebensqualitäten lassen den
Zufriedenheits-Index hochschnellen. „Eingekaufte“ Erlebnisse, wie zum Beispiel
ein harmonischer Wochenend-Urlaub,
machen zufriedener als eingekaufte
materielle Güter im selben Wert. An Sachen gewöhnt man sich, an Erlebnisse
nicht. Erlebnisse schaffen überdies Erinnerungen und die wiederum färben
den grauen Alltag rosa. Leben ist Erle➜
ben.

Osterlachen – Skizze zur
christlichen Heiterkeit
Von Karl-Heinz Steinmetz
Tod und Sterben sind der Schrecken des
Lebens – so sehr, dass sie in der heutigen
Gesellschaft mit einem Sprachtabu belegt werden. Wenn aber nach christlichem Verständnis Christus an Ostern den
endgültigen Sieg über den Tod errungen
hat, dann darf man heiter sein, gerade
auch in der Liturgie. In Spätantike, Mittelalter, Barock und darüber hinaus gab es
den Brauch, dass Osterprediger in die Homilie Witze einstreuten, um die Gemeinde zum Osterlachen zu provozieren. Nun
liegt auf der Hand, dass nicht alle Prediger, die der Heiterkeit auf die Sprünge helfen wollten, begabte Humoristen waren.
Schaut man auf die Zeugnisse der Kirchengeschichte, so finden sich neben Perlen christlichen Humors auch derbe Zoten, mit denen Unbegabte arbeiteten.
Von daher erklärt sich die protestantische
Kritik an der in ihren Augen lächerlichen
katholischen Osterpredigt. Nach der Aufklärung hatte das Osterlachen einen
schweren Stand. Zwar hielt es sich in
ländlichen Gebieten bis ins 20. Jahrhundert, ist aber heute flächendeckend ausgestorben. Es gibt kaum Hoffnung, diese
Form des risus paschalis wiederbeleben
zu können. Ein anderes Osterlachen ist
hingegen mehr als lebendig: das postmoderne Lachen über Ostern. Wer heute als

Zufriedenheit ist steuerbar
Um eine persönliche Schräglage wieder
ins Lot zu bringen, steht an erster Stelle
das Bemühen um eine Balance unserer
seelischen Grundbedürfnisse – das richtige Maß von emotionaler Bindung und
Unabhängigkeit, das Erleben von Wirkmacht, Anerkennung und sexueller Erfüllung in stabilen Beziehungen. Immer
mehr Genuss heißt oft immer weniger
genießen. Wir wissen aus unserer praktischen Arbeit, dass die Unfähigkeit, auf
eine Erfüllung zu warten oder sich dafür

PD Dr. habil.
Karl-Heinz
Steinmetz ist
Dozent am Institut
für Theologie der
Spiritualität der
Christ am Osterglauben festhält – dass kath. theol. Fakultät
der Tod nicht das letzte Wort habe son- der Universität Wien
dern den Durchlass zur leiblichen AuferFrucht der Erbsünde. Heiteres Lachen ist
stehung bilde – der sieht sich mit einem
hingegen ein Akt menschlicher Freiheit.
Grinsen konfrontiert. Gegen Spiritualität
Das ist übrigens der Grund, warum ein
spräche nichts. Zur Not ginge auch noch
Regime Humor so fürchtet. Und echtes
Wiedergeburt. Aber leibliche AufersteLachen ist Geschenk: Einen guten Witz
hung? Das sei doch einfach lächerlich!
kann man nicht machen; er geschieht! So
Lachen: menschlich und österlich
kann sich Osterlachen auch an beinahe
Im Spott wird eine Tiefendimension
unmöglichen Orten ereignen. Es klingt
sichtbar, die bis an die Wurzel des
fast pathetisch und ist doch wahr: Selbst
Menschseins reicht: Lachen ist menscham Sterbebett, inmitten von Leiden, gibt
lich; nur der Mensch lacht! Warum aber
es manchmal kostbare Augenblicke, in
lacht er? Schwer zu sagen, denn eine Dedenen sich alles lichtet und ein befreienfinition von Witz, Humor und Lachen
des Lachen um sich greift – im Angesicht
scheint unmöglich. Doch darf man sicher
des Todes! Wie ist das möglich? Wohl nur
sagen, Witze, Pointen und Lachen hätten
im Vorgriff auf die Osterhoffnung, dass
mit spielerischer Grenzüberschreitung
der Tod ein Witz sei.
zu tun. Der Mensch ist immer schon über
Wenn Osterlachen so wertvoll ist,
sich selbst hinaus; spielerische Selbst- sollten wir es da nicht wiederbeleben,
Transzendenz ist die Wurzel der Fähigkeit
als eine Art christliches Lach-Yoga im
zum Lachen. Diese Freiheitsbegabung
Gottesdienst? Wer die christliche Liturkann nun auch eingesetzt werden, um
gie genauer betrachtet sieht freilich,
ein Gegenüber niederzumachen – durch
dass Wiederbelebungsversuche unnötig
Verlachen, Verhöhnen, Verspotten. Gerasind: Die Liturgie trägt das Osterlachen
de deshalb war sich die mittelalterliche
schon in sich – als Oster-Halleluja. StimTheologie einig, dass Jesus nicht gelacht
men Sie also ein, in den risus paschalis
habe: Er war voller Heiterkeit, hat sich
der Kirche, in den österlichen Hoffnungsaber niemals auf Kosten anderer amüakt, der die Welt des Todes auf die Aufersiert. Schadenfreude bleibt eine böse
stehung hin zu übersteigen sucht!
■

zu engagieren, Unzufriedenheit erzeugt
und passiv und stumpf macht.
Gelegentliche Unzufriedenheit kann
zu einem Motor des Lebens werden. Anhaltende Unzufriedenheit, ein unreflektiertes „Mehr, Mehr, Mehr“ zerstört das
Sicherheitsnetz unseres Lebens, das aus
Herzenswärme und Wertebewusstsein
gewebt ist. Wer nur exzessiver Sexualität
und materiellen Werten nachjagt, bringt
sich selbst um den eigentlichen Erfolg.
Diese Gier geht Hand in Hand mit unangemessener Beschleunigung und ver-

hindert das Genießen. Ungezügelte Gier
ist unersättlich und macht ein Leben
lang unzufrieden, denn immer erst die
nächste Beute verspricht jene Befriedigung, die die voran gegangene nicht ermöglicht hat.
Der steuerbare Einfluss auf Zufriedenheit ist allerdings relativ groß: Schätzungsweise 35 – 40%. Die restlichen Einflussgrößen sind Vererbung und Lebensumstände. Sie sind wie Papier und Bleistift – was ein Mensch damit schreibt,
■
hängt von seinem Willen ab.
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sich freuen, lachen, leben
1

Humor – die Kraft des Wandels
Von P. Dr. Johannes Pausch OSB
Wenn wir humorvoll sein wollen, ist das
Wichtigste, dass wir wach sind. Der Kasperl macht das auf seine Weise – der
schreit einfach: „Seid ihr alle da?“ Dieses
Dasein ist wichtig; es ist keine Hirnleistung, sondern eine Erfahrung. Humor
bedeutet wach sein und liebevoll miteinander umgehen, sich spüren und den
Anderen spüren lassen, dass ich ihn
wahrnehme. Und – das ist wahrscheinlich das Schwierigste dabei – alles in einem guten Maß. Selbstempfindung hat
etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Das
Selbstbewusstsein ist meistens in der
oberen Gehirnhälfte angesiedelt, die
Selbstempfindung geht tiefer. Man sollte
eigentlich die 3. Zehe seines linken Fußes
spüren können! Nicht mit dem Hirn, sondern mit den Füßen spüren – das ist
Selbstempfindung. Wenn man das kann,
geht es auch leichter, humorvoll zu sein.

„Gaudete semper in domino!“
Freut euch allezeit im Herrn, so lautet die
Antiphon des 3. Adventsonntags, Gaudete. Als ich jung war, habe ich unseren
Abtprimas gefragt, warum er sich dieses
Wort als Wahlspruch erwählt hat. Da hat
dieser alte, weise Mann gesagt: „Das
Gaudete ginge ja noch – wenn nur nicht
das verflixte semper (= immer) dabei wäre!“ Also dieses Immer, dieses Dabeibleiben ist schwierig! Da kommen wir jetzt
wirklich auf das, was Humor ist. Humor
ist eigentlich nicht der Witz und der Gag,
sondern diese Grundbefindlichkeit und
diese Grundhaltung, dass ich mich freuen kann, dass ich lebe. Dazu brauche ich
ganz viel Wachheit. Und ich muss beobachten! Beobachten ist nichts Neugieriges, sondern hat etwas mit Achtung zu
tun. Wahrnehmen: Es ist, dieses Leben, es
gibt dieses Leben, und ich will dir etwas
Gutes tun. Das ist ein ungeheurer Schritt
der Demut, wenn ich sage: „Ich will dir
etwas Gutes tun!“ Nicht, weil ich’s besser
weiß. Vielmehr ist es so: Immer, wenn ich
dir etwas Gutes tue, tue ich auch mir selber etwas Gutes. Immer, wenn ich etwas

P. Dr. Johannes
Pausch,
Benediktiner und
Psychotherapeut,
ist Gründer und
Prior des Europaklosters Gut Aich
schenke, bekomme ich etwas wieder.
Das ist ein Paradox. Die meisten glauben
das nicht. Aber es ist etwas vom göttlichen Humor! Gott schenkt; und kriegt
dann doch wieder alles. Das ist diese
Idee von Leichtigkeit, man könnte auch
sagen Lebensphilosophie – aber besser
noch: Lebenspraxis, die damit zu tun hat,
dass ich mich nicht nur wohlfühle, sondern dass ich dem Bedürfnis, auch der
Not des Lebens Raum gebe. Und zwar
nicht nur in einer vordergründigen Bedürfnisbefriedigung, sondern in einer
gewissen Beständigkeit und Nachhaltigkeit, die dann auch noch Wachstum zulässt und Chancen eröffnet.

Humor und Humilitas
Die Demut ist die Schwester, oder vielleicht sogar die Großmutter des Humors.
Demut hat nämlich etwas mit Humor zu
tun: Demut heißt im Lateinischen humilitas. Humilitas, Humor, Homo (Mensch)
und Humus (Erde) – all diese Wörter haben dieselbe Wurzel. Demut ist die Fähigkeit, dass ich mich selber verwandeln
kann, mich selber verwandeln lasse –
und nicht nur verändere. Demut hat mit
dem Wissen zu tun, dass ich so, wie ich
bin, nicht endgültig und perfekt bin –
wie der menschliche Leib. Ich finde wunderbar, wie demütig unser Leib ist: Er
wandelt sich ununterbrochen; alle sieben Jahre sogar total! Und wir bleiben
doch dieselben. Unsicher ist man sich
nur bei der Wandlungsfähigkeit eines
Körperteils – nämlich beim Gehirn. Das
hat eher die Tendenz zu verkalken. Des-
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halb sollten wir gerade beim Gehirn auf
Wandlungsfähigkeit achten.
Wandlungsfähigkeit und Demut –
das heißt auch wissen, wer ich bin, wer
ich wirklich bin. Wandeln und Verwandeln kann ich mich nur mit einem großen Selbstbewusstsein und einer großen Beziehungsfähigkeit; nicht in Selbstgefälligkeit. Die Selbstgefälligkeit ist die
größte Falle, in die wir hineintappen können. Ich glaube, wir brauchen beim Humor diese entwaffnende Leichtigkeit, die
nicht mehr anklagen muss, die den Stolz
und das Eingebildet sein auch als ein
Stückchen Wahrheit nimmt, die einer
Aussage die Schärfe nimmt oder uns
vielleicht sogar einsichtiger macht und
einen Irrtum aufdeckt, ohne bloßzustellen. Dann fürchten wir uns auch nicht
davor, anderen zu begegnen. Einander
richtig zu begegnen ist etwas Schönes.
Zu den größten Begegnungen der Freude gehört die Begegnung von Maria und
Elisabeth: „In dem Augenblick, als ich
deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor
Freude in meinem Leib“ (Lk 1, 44). Da hat
das Leben Raum bekommen. Das ist Begegnung, Öffnung: Da wird das Herz
weit, die Augen werden strahlend, da bekommt man Kraft. Und dann entsteht
das, was wir Lächeln nennen. Manchmal
auch diese Art Lachen, die die Benediktiner im Letzten zu einem Gesang umgewandelt haben, nämlich zum Halleluja.
Ich glaube, das Halleluja ist die Verballräumung des Lachens! Man kann ja
nicht dauernd lachen – man muss auch
etwas Frommes singen. Deshalb singt
man „Halleluja“. Davon bin ich überzeugt.
■

1 Nach einem Vortragstext von P. Johannes
Pausch, transkribiert von Susanne Leibrecht

Wenn Humor
die Heilungskräfte aktiviert
Martin Kotal über die Kunst von ROTE NASEN am Krankenbett
Wenn Kinder ins Krankenhaus müssen
ist das nie angenehm. Gott sei Dank gibt
es eine ausgezeichnete medizinische
Versorgung. Dennoch: Die ungewohnte
Umgebung, die Angst vor dem Ungewissen, viele fremde Menschen oder die unangenehmen Untersuchungen sind nicht
nur eine Belastung für die kleinen Kinder,
sondern auch für die besorgten Eltern. In
diesem Umfeld, wo sich alles sachlich
um die Krankheit dreht, ist wenig Platz
für emotionale Bedürfnisse. Genau hier
knüpfen die fröhlichen Clownvisiten von
ROTE NASEN Clowndoctors an.
Gerade die Figur des Clowns ermöglicht es, die Verschlossenheit von kleinen
Patienten zu durchbrechen. Denn der
Clown begegnet den Menschen unvoreingenommen, mit verspielter Neugierde und einer naiven Sichtweise. Er setzt
sich über Grenzen hinweg, die wir alle
gelegentlich überschreiten möchten.
Das bringt Menschen dazu, die eigene
Lage aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Man lacht, obwohl es die Situation eigentlich nicht erlaubt.
Bei den fröhlichen Clownvisiten vergessen kranke Kinder für Augenblicke
Schmerz, Angst oder Unsicherheit und
lassen sich in der Begegnung mit den
Clowns auf ein Spiel ein. Das Erlebnis
von unbeschwerten Momenten schafft
eine positive Grundstimmung, die aufatmen lässt und neue Zuversicht schenkt.

chen ein Elefant versteckt, da wird das
Krankenbett zum Flugzeug und Seifenblasen werden zur Leibspeise von
Clowns. Mit einfühlsamer Zuwendung,
magischen Momenten und Musik schaffen sie in Sekunden eine positive Atmosphäre.
Die Clowns berücksichtigen immer
die aktuelle Situation im Krankenzimmer, holen das Kind dort ab wo es ist und
gehen individuell auf seine Bedürfnisse
ein. So wird es manchmal leise und berührend oder manchmal laut und lustig.
Seit Neuestem begleiten ROTE NASEN kranke Kinder bis vor den Operationssaal, um Stress und Angst zu reduzieren. Auch werden die Clowns zu schwierigen Untersuchungen hinzugezogen:
während der Arzt z.B. das linke Bein therapiert, „behandeln“ die Clowns das
rechte mit lustigen Tatoos und anderen

Martin Kotal
ist künstlerischer
Leiter von
ROTE NASEN
Clowndoctors
Einfällen. Richtig gemacht, ist das Kind
positiv abgelenkt und empfindet die Untersuchung als nicht mehr so beängstigend und bedrohlich.
Ärzte und Pflegepersonal wissen die
humorvolle und auflockernde Wirkung
von ROTE NASEN zu schätzen. Viele sind
der Meinung, dass ROTE NASEN Clowns
die optimalen Voraussetzungen schaffen,
dass Medikamente und Behandlungen
ihre beste Wirkung entfalten können. Das
ist für uns eine schöne Bestätigung unserer Arbeit und unserer Mission!
■

ROTE NASEN Clowndoctors .
So kommt der Humor
ins Krankenhaus
ROTE NASEN Clowns kümmern sich weder um die Krankheit noch um die medizinische Prognose des kranken Kindes.
Sie treffen auf eine Person und nicht auf
einen Patienten.
Mit clownesken Handlungen und
Spielen laden sie kranke Kinder in eine
bunte, phantasievolle Welt ein. So wird
z.B. nachgeprüft, ob sich im Nachtkäst-

Seit 1994 gibt es den gemeinnützigen Verein, der sich ausschließlich von privaten
Spenden und Unternehmenskooperationen finanziert. Über 60 Clowns sind
mittlerweile in 38 österreichischen Spitälern unterwegs. Sie sind keine Ärzte, sondern speziell ausgebildete Künstler. Sie improvisieren anstatt zu operieren. Sie
verschreiben keine Medikamente, ihre Medizin ist der Humor! Wenn sie ein Krankenzimmer wieder verlassen, hinterlassen sie Unbeschwertheit und Zuversicht.
ROTE NASEN besuchen nicht nur kranke Kinder im Spital, sondern auch Senioren
in Geriatriezentren und Patienten jeden Alters in Rehabilitationszentren.
www.rotenasen.at
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Ein Papst,
der Witze
erzählt
Hubert Gaisbauer über die
Tugend „Apostolischer Heiterkeit“
des seligen Johannes XXIII.
Nach den ersten Audienzen mit Johannes XXIII. wurden die diensthabenden
päpstlichen Gendarmen gefragt, wie es
denn war mit dem neuen Papst. „Merkwürdig!“ – „Ja, warum denn?“ – „Er hat
Witze erzählt!“
Man wird in der überaus vielfarbigen
Geschichte der römischen Päpste alle
möglichen Schattierungen menschlicher
Charaktere finden: vom sanft leuchtenden Heiligen bis zum dunklen, kriegslüsternen Despoten. Aber einen Papst, der –
wie Johannes XXIII. – mit einem grundgütigen Lachen und einem heiteren Gemüt seiner Kirche ein überaus gewinnendes Gesicht verliehen hat, den wird
man in den Annalen lange suchen müssen. Er war eigentlich, wie die Dichterin
Marie Luise Kaschnitz feststellte, ein „als
Papst verkleideter Mensch“, voll heiterer,
ja strahlender Güte. Darum hatte sich

Johannes XXIII. ging als „Konzilspapst“ in die Geschichte ein; beliebt war er vor allem
wegen seiner Bescheidenheit, Gelassenheit und Menschenfreundlichkeit
Angelo Giuseppe Roncalli allerdings ein
Leben lang bemüht: um eine Heiterkeit,

die vor allem – wie er selber sagt – „von
Gott“ kommt. In diesem Sinn war Roncalli ein homo paschalis, ein österlicher
Mensch. Was Nietzsche von den Christen
gefordert hat – „erlöster müssten mir seine Jünger aussehen!“ – hat der spätere
Papst exemplarisch der Welt gezeigt,
deshalb hat ihn die Welt so geliebt!

Krankheit Traurigkeit

Autor Hubert Gaisbauer traf sich im Zuge seiner Buch-Recherchen zu einem Gespräch
mit Erzbischof Loris Francesco Capovilla; der heute 97jährige war Privatsekretär von
Papst Johannes XXIII.
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Auch in der Familie waren die Gespräche
unter den Geschwistern gewürzt mit
dem trockenen Humor Bergamasker
Bauern. Bruder Alfredo, der schrullige
und sehbehinderte Einzelgänger, unterhielt alle mit seinem schlagfertigen
Mutterwitz, der ja auch dem Bruder
Monsignore in hohem Maß eigen war.
„Heiterkeit in der Familie ist ein großer
Trost für alle“, pflegte Roncalli zu sagen.
„Die größte Krankheit ist die, traurig zu
sein!“ Und fügte meist noch hinzu:

Autoren dieser Nummer.
„Dem Herrn vertrauen – e basta così!“
Die Vorsehung hat Angelo Roncalli
mit dem Temperament des sanguinischen Pyknikers ausgestattet, dafür war
er ein Leben lang dankbar. Zu seiner Beliebtheit trug ja auch sein rundes Aussehen bei. Liebevoll nannten ihn die Römer
einen pacciocone, also einen Menschen
von gutmütiger Heiterkeit. Die deutsche
Wochenzeitung „Die Zeit“ schrieb 1958
über den neuen Papst von einem „dolce
stil nuovo, einem sanften neuen Stil, mit
einem nie verletzenden Humor“. Nach
der asketischen Strenge des engelsgleichen Pacelli-Papstes war seine gemütvolle menschliche Erscheinung empfunden worden, als erwache das Papsttum
aus einer jahrhundertelangen Starrheit.

schallend gelacht. In Paris 1945 mokierten sich allerdings gewisse bessere Kreise darüber, dass der neuernannte Nuntius Roncalli bei seinen ersten gesellschaftlichen Verpflichtungen ständig
Witze gemacht und selber darüber am
meisten gelacht habe. Nach acht Jahren
hatte Roncalli aber mit seinem wohlwollenden Humor die Herzen sogar jener
Franzosen erobert, die der Meinung gewesen waren, für ihr Land wäre der distinguierteste Apostolische Nuntius gerade gut genug – und nicht ein komischer
Hinterbänkler der vatikanischen Diplomatie.
Auf dem internationalen Parkett,
„auf dem doch alle wissend und gescheit
erscheinen möchten“, hielt Roncalli es
nach eigener Aussage für „eine große
Fähigkeit,
sich
dumm und unwissend zu stellen.“ Allerdings nicht, um
zu täuschen, sondern um – wie der
Narr bei Shakespeare oder wie ein
begnadeter Clown –
seiner Umwelt zu
einer
besseren
Selbsterkenntnis
zu
Berthold Auerbach
verhelfen. Auch seiner geliebten Kirche
wünschte er, als er
Im ersten journalistischen Interview, das
bereits Papst war, eine Prise „heiliger Verje ein Papst gegeben hat, noch dazu für
rücktheit, ohne die die Kirche nicht
das Massenblatt Corriere della Sera, sagwachsen kann.“
te er über einen heiliggesprochenen VorEs ist erstaunlich, wie viele wohlwolgänger: „Ja, ja, dass er ein Heiliger war,
lende, heitere, oft witzige Anekdoten die
das weiß ohnehin die ganze Welt, aber er
Person dieses Angelo Giuseppe Roncalli
war ein trauriger Mensch, melanchowie eine blühende Dornröschenhecke
lisch. Heilige können eigentlich nicht
überwuchern. Man muss sie behutsam
traurig und melancholisch sein – ‚hanno
durchschneiden und beiseite schieben,
Dio!‘ – sie haben doch Gott!“
um auf die wahre Gestalt eines Menschen zu blicken, der ein Leben lang
Heilige Verrücktheit
nichts anderes versucht hat als den WilDarf ein Papst lachen? Als Antwort könnlen Gottes zu tun. Denn selbst der liete man einen alten Klosterschwesternbenswürdigste Humor reicht allein nicht
witz variieren: „Ja schon, aber nur ganz
aus, um ein Heiliger zu werden.
■
wenig!“ Von Johannes XXIII. erzählt sein
ehemaliger Sekretär, Erzbischof Loris CaHinweise zu Hubert Gaisbauers Buch über
Johannes XXIII. finden Sie auf S. 37.
povilla, er habe gerne, aber nie laut

»Wer keine Freude
an der Welt hat,
an dem hat die Welt
auch keine Freude.«
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Möge dein Haus voller Lachen sein
Von Birgit Staudinger
An dieses irische Segenswort muss ich
denken, wenn das schallende Gelächter
meiner Kinder und ihrer Freunde durch
das ganze Haus hallt!
Studien haben ergeben, dass Kinder
durchschnittlich 400 Mal, Erwachsene
nur 15 Mal am Tag lachen. Dass Menschen das Lachen im Laufe des Lebens
vergeht, ist kein neues Phänomen:
Schon die Bibel berichtet in ihrem ersten Buch von zwei Menschen, die zwar
wohlhabend und angesehen waren,
aber in ihren Herzen eigentlich unglücklich. Gott ist es, der die beiden
wieder zum Lachen bringt. Die Rede ist
von Abraham und Sara. Der fast 100jährige Abraham musste lachen, als
Gott ihm noch einen Sohn verhieß; und
auch Sara lachte still in sich hinein, als
ihr trotz ihres hohen Alters die Geburt
eines eigenen Kindes prophezeit wurde
(Gen 17,17 und 18,12). Aber das Lachen ist
den beiden nicht vergangen, denn Gott
hat möglich gemacht, dass Sara noch
einen Sohn gebar, dem sie den vielsagenden Namen „Isaak“ gab. Im Hebräischen gibt es für diesen Namen zwei
Schreibweisen mit den Bedeutungen:
„Gott hat gescherzt bzw. gelacht“ und:
„Gott hat ( jemanden) zum Lachen gebracht“. Was für eine schöne biblische
Botschaft: Für Gott ist nichts unmöglich, er verwandelt das ungläubige bzw.
sarkastische Lachen einer alten, gedemütigten und vermutlich schon etwas
verbitterten Frau in echte Freude über
quietschvergnügtes Kinderlachen!

Mag. Birgit
Staudinger
Theologin,
Mitarbeiterin der
Dompfarrkanzlei
in Karenz

Vorsicht: Kinderlachen
ist ansteckend
Ich kenne kein Virus, das so ansteckend
ist wie Kinderlachen. Es ist zwar ein
mühsamer Weg, bis ein Baby das erste
Mal lächelt: Neun Monate lang erduldet
man als Mutter allerhand Wehwehchen
und Widrigkeiten, und eine Geburt ist
mit unsäglichen Schmerzen verbunden;
aber alles erträgt man, um schließlich
ein kleines großes Wunder in Händen zu
halten. Und wenn das Kind das erste Mal
unbewusst im Schlaf lächelt – zumindest ist es mir immer so ergangen – sind
in diesem Augenblick alle Schmerzen
vergessen. Es dauert ein paar Wochen,
bis ein Kind eine andere Person bewusst
anlachen kann, aber wenn so ein Baby
einmal richtig losgelegt hat zu glucksen
und zu kichern, ist es nicht mehr zu stoppen. Kinder lachen, wenn man sie liebkost, wenn sie Gegenstände runterwerfen können, wenn sie ihre ersten Schritte
gehen. Immer dann, wenn sie irgendein
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Stück dieser Welt entdecken und für sich
erschließen. Und sie stecken mit ihrem
Lachen ihre ganze Umgebung an. Meine
drei Buben lachen sehr viel miteinander
und ich muss oft – ob ich will oder nicht
– einfach mitlachen.
Es gibt aber auch Situationen, da beträgt die Inkubationszeit meines Lachens mehrere Stunden, bis ich mich beispielsweise darüber freuen und lachen
kann, dass mein einjähriger Sohn stolz
darauf ist, dass er nun auch Klo putzen
kann …

Kinderlachen –
Gotteslob und Lebenselixier
An manchen Tagen wache ich auf und
denke mir: Mein Gott, ich habe so wenig
geschlafen, wie soll ich den heutigen Tag
überstehen? Aber wenn mein Kleinster
dann bis über beide Ohren grinst und
versucht, mir seinen Schnuller in den
Mund zu stecken, weiß ich wieder, warum ich doch aus dem Bett steige.

Gott lacht
Von Karl Rahner

Kinder lachen rund 385 Mal
öfter am Tag als Erwachsene;
gut, dass Kinderlachen
„ansteckend“ ist

Das Lachen meiner Kinder ist für
mich wie ein Lebenselixier. Es gibt mir
Kraft für meine Aufgaben und für jene
Momente, in denen ich meinen Job als
Mutter am liebsten kündigen möchte.
Das Lachen ist jedoch mehr als eine Therapie von Adrenalininjektionen für mich:
Die Liebe Gottes lacht mir direkt ins Gesicht. In den Kindern scherzt und lacht
Gott mit uns. „Aus dem Mund der Kinder
und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz“, heißt es in
Psalm 8,3. Mögen auch manche Bibelexegeten Zweifel an dieser Deutung des
Psalms haben, für mich ist es eine existentielle Erfahrung: Im Lachen der Kinder wird für mich die Freude Gottes an
seiner Schöpfung real sichtbar und spürbar. Kinderlachen ist eine Kampfansage
des lebendigen Gottes an den Verdruss
dieser Welt, an alle Mühsal und Bitterkeit des Lebens. Denn, so sagt Irenäus
von Lyon: „Die Herrlichkeit Gottes ist der
lebende Mensch.“
■

Zum Alltag gehört nicht nur der Ernst
der alltäglichen Arbeit, sondern auch das
Lachen. Das Lachen ist eine sehr ernste
Sache. Denn es verrät den Menschen oft
mehr als seine Worte. Wenn wir vom Lachen reden, meinen wir das gute Lachen.
Zwar gibt es auch ein Lachen der Toren
und der Sünder, wie uns der weise Sirach
belehrt (Sirach 21,23; 27,14), ein Lachen,
über das der Herr sein Wehe spricht (Lukas 6,25). Dieses Lachen ist hier nicht gemeint. Wir meinen das lösende Lachen,
das aus einem freundlichen und heiteren Herzen kommt.
Es kann nur in dem sein, der durch
die Liebe zu allem und jedem die freie
und gelöste Sympathie hat, die alles
nehmen und sehen kann,
wie es ist: das Große groß,
das Kleine klein, das Ernste ernst und das Lächerliche lachend. Weil es dies
alles gibt und es so, wie es
ist, von Gott gewollt ist,
darum soll es auch genommen werden, wie es
ist, soll nicht alles gleich
genommen werden und
das Komische und Lächerliche belacht werden. Das
kann aber nur der, der
nicht alles an sich misst,
der von sich frei ist, jene
geheime Sympathie mit allem und jedem besitzt, vor der jedes zu seinem eigenen Wort kommen kann. Sie aber hat
nur der Liebende. Und so ist das gute Lachen ein Zeichen der Liebe, eine Offenbarung und Vorschule der Liebe zu allem in
Gott.

Prof. DDr. Karl
Rahner SJ,
(1904–1984)
ist einer der
bedeutendsten
Theologen des
20. Jahrhunderts
stummend ins Nichts auflösen, wenn sie
die Hallen der Unendlichkeit Gottes betritt, zum Bild und Gleichnis der Gesinnung Gottes selbst. Das Wort der Schrift
könnte uns erschrecken, aber sie sagt,
dass Gott im Himmel lacht, lacht das Lachen des Sorglosen, des Sicheren, des
Unbedrohten, das Lachen der göttlichen
Überlegenheit über all die grausame
Wirrnis einer blutig qualvollen und irrsinnig gemeinen Weltgeschichte, lacht

»Der Teufel
hat Angst
vor fröhlichen
Menschen .«

Das Lachen der Kinder Gottes
Aber dieses harmlose, unschuldige Lachen der Kinder Gottes ist noch mehr.
Auch es ist ein Gleichnis. Das Wort Gottes selbst hat diese Analogie ausgesprochen, die wir meinen. Die Schrift macht
das Lachen, diese kleine Kreatur, von der
man meinen müsste, sie müsse sich ver-

Don Bosco

gelassen, fast möchte man sagen, mitleidig und wissend über das tränenvolle
Schauspiel dieser Erde. (Oh, er kann es,
weil sein ewiges Wort auch selbst mit
uns geweint und alle Gottverlassenheit
dieser Welt ausgelitten hat.) Gott lacht,
sagt die Schrift und bezeugt so, dass
noch im letzten Lachen, das irgendwo
silberhell und rein aus einem guten Herzen über irgendeine Dummheit dieser
Welt aufspringt, ein Bild und Abglanz
Gottes aufstrahlt, ein Abbild des siegreichen, des herrlichen Gottes der Geschichte und der Ewigkeit, dessen eigenes Lachen bezeugt, dass im Grunde
eben doch alles gut ist.
■
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»Unsere Heiligkeit besteht
in der Fröhlichkeit«
Von P. Herbert Salzl SDB
Diese Haltung meines Ordensvaters Don
Bosco (1815 – 1888) kommt mir immer
wieder in den Sinn, wenn von der Berufung aller Christen zur Heiligkeit gesprochen wird. Es gibt verschiedene Wege
der Nachfolge Jesu, und die Buntheit der
Kirche bezeugt das auch recht eindrucksvoll. Wie also heilig werden? Indem wir uns am Leben freuen und es
auch zeigen – denn die Erlösung darf
man uns ansehen und spüren.
„Mit Freude und Optimismus leben“
ist einer von fünf Grundsätzen salesianischer Jugendspiritualität, wo junge
Menschen eingeladen sind, ihr Leben
aus dem Glauben im Geist Don Boscos
zu führen. Jugendlicher Glaube drückt
sich aus in Lebensfreude und Kreativi-

„Da der Salesianer die Frohbotschaft verkündet, ist er stets ein froher Mensch. Er
verbreitet diesen Frohsinn und versteht
es, zur Freude des christlichen Lebens sowie zum Sinn für Fest und Feier anzuleiten: ‚Dienen wir dem Herrn in heiliger
Freude!‘“

Honig statt Essig,
fröhlich statt traurig sein
„Mit einem Tropfen Honig fängt man
mehr Fliegen als mit einem Fass Essig.“
Diese Weisheit des heiligen Franz von
Sales (1567-1622) hat sich Don Bosco zu
Eigen gemacht. Er wusste, was seinen
Burschen wichtig war, und so schrieb er
1879 auf dem Weg nach Rom an seinen
Stellvertreter: „Übermittle allen unseren

Freude und Fröhlichkeit sind Kern der Spiritualität Don Boscos; besonders die Jugend
liegt der Ordensgemeinschaft am Herzen
tät, in der Sehnsucht nach Freiheit und
zwanglosem Miteinander, in gemeinschaftlichem Gebet und im selbstlosen
Engagement für Frieden, Gerechtigkeit
und der Bewahrung der Schöpfung. In
der Salesianischen Jugendbewegung
und vor allem bei ConfrontoB-Wochenenden darf ich das immer wieder erleben. Außerdem erinnert mich unsere Ordensregel in Konstitution 17 („Optimismus und Freude“) immer wieder daran:

Burschen einen ganz herzlichen Gruß
und sage ihnen, dass ich sie im Herrn
sehr liebe, dass ich sie segne und für sie
vom Heiligen Vater einen besonderen
Segen mitsamt einer schönen Scheibe
Salami erbitten werde.“ Es ist nicht überliefert, ob Don Bosco die Salami auch erhalten hat.C
Die Quelle der Freude Don Boscos war
sein unendliches Vertrauen auf Gottes
Vorsehung und auf die Hilfe der Gottes-
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P. MMag. Herbert
Salzl SDB ist
Jugendpastoralbeauftragter der
Salesianer
Don Boscos
Österreichs
mutter. Zu seinem Schüler, dem heiligen
Dominikus Savio (der bereits 1857 verstarb
und der Don Bosco einst um Hilfe bat Heiligkeit zu erlangen) hat er einst gesagt:
„Unsere Heiligkeit besteht in der Fröhlichkeit“.
Don Bosco ist ein Modell christlichen
Lebens – auch wenn seit seiner Geburt
1815 bald 200 Jahre vergangen sind. Es
geht darum, sein Gottvertrauen und seine Ganzhingabe an die Jugend zu verstehen und immer neu zu interpretieren. Eine Hilfe dabei kann uns der wohl bekannteste Ausspruch Don Boscos sein: „Gutes
tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen
lassen.“ Diese dreifache Losung verrät
das Geheimnis Don Boscos. Das Gute hat
mit Gott zu tun. Fröhlich sein ist die Haltung des Christen, der sich in Gottes
Händen weiß. Der Christ kennt auch die
Traurigkeit, aber er lässt sich von ihr nicht
beherrschen. Und die Spatzen? Damit
sind nicht nur die grauen Spatzen gemeint, die man auf den Straßen dieser
Welt trifft, sondern auch eine Gesellschaft mit all jenen, die zu allem eine abschätzige Meinung haben. Wir lassen
uns dadurch nicht beeindrucken oder
ängstigen. Sie sollen pfeifen, soviel sie
wollen.
Du suchst Freude? Komm und erlebe
sie bei Don Bosco!
■
1 Confronto ist eine Gemeinschaft von jungen
Christen, die das Evangelium im Geist Don
Boscos in der Kirche leben wollen.
2 aus: „Schmunzeln mit Don Bosco. Geschichten aus dem Ordensleben“. Nähere Informationen zum Buch finden Sie auf Seite 37.

Die Weisheit der Narren
Von Tina Plasil
Narren gelten als dumm, unreif, einfältig. Man könnte aber auch sagen: Der
Narr verdreht die Welt, er verrückt sie
und sieht sie dadurch anders. Durch dieses Anders-Sein fordert er uns auf, unsere begrenzte Sicht auf die Welt zu verlassen und neue Blickwinkel zu finden.
Der berühmteste Narr in den Geschichten der islamischen Mystiker, der
Sufis, ist Mulla Nasrudin. Ihn stört es
nicht, wenn andere ihn für dumm halten. Im Gegenteil. Letztlich begreift er
die meisten Situationen besser als andere, findet originellere Lösungen und tiefere Wahrheiten. Ein Beispiel: Von zwei
angebotenen Geldstücken wählt Mulla
Nasrudin immer das kleinere. Alle lachen. Seine Erklärung: Wenn er das größere Geldstück nehmen würde, bekäme
er gar kein Geld mehr angeboten. Wo er
recht hat, hat er recht.
Der Narr schaut nach links, wenn andere nach rechts schauen. Er schaut zuerst auf das Entfernte bevor er sich dem
Naheliegenden zuwendet. So sucht Mulla Nasrudin seinen Schlüssel, den er eigentlich zu Hause verloren hat, draußen
auf der Straße, nur weil es dort hell ist.
Das ist natürlich unlogisch. Aber: Nur
das Abweichen von der Norm kann Neues schaffen. Das wissen nicht nur Künstler und Produktdesigner, sondern auch
Philosophen.

das Sprichwort schon sagt: „Narren, Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit“. Narren denken über die Konsequenzen ihrer Aussage nicht nach. Sie
überlegen nicht, ob sie damit bestehende und gewohnte Konventionen und Traditionen verletzen. Unkonventionell, unvernünftig und ungebremst zeigen sie
Möglichkeiten auf, die jenseits des „normalen“ und geregelten Lebens liegen.

Der närrische Weg zur Erkenntnis
„Verrückte Weisheit“ und „heilige Narren“ gibt es in fast allen Religionen der
Welt. Der tibetische Lehrer Milarepa beispielsweise war bekannt für sein AndersSein. Einem langjährigen Schüler zeigte
er als letzte Unterweisung sein nacktes
Hinterteil, das vom lebenslangen Sitzen
auf Steinen und Felsen zerfurcht und
vernarbt war. Die Message: Das Ziel erreicht man nur durch Sitzen, Üben, Meditieren. Im tantrischen Buddhismus gibt
es Übungen, sich aktiv zu testen, wie
sehr man noch an Konventionen hängt.
Ein Praktizierender verlässt die Klausur,
verhält sich nicht standesgemäß und
erntet dafür Tadel. Durch dieses verrückte Verhalten testet er, ob er es aushält,
verachtet zu werden. In der christlichen

Tina Plasil
ist Journalistin
in der Ö1 Wissenschaftsredaktion
Tradition nennt sich dieses Phänomen
das Narrenspiel. Provokation, Irritation,
Skandal und Unfug sind Mittel um seinen eigenen Hochmut zu überwinden
und das Publikum aus seiner Erwartungshaltung zu schütteln. Die berühmtesten Gottesnarren sind die Jurodiwy,
die es seit dem Mittelalter in Russland
gibt. Sie orientieren sich an dem ersten
Korintherbrief des Apostel Paulus, in
dem es heißt: „Wir sind Narren um Christi Willen“.
Und wo sind die heiligen Narren heute? In der westlichen Gesellschaft, in der
jeder nach Individualismus strebt, steht
das wirkliche Anders-Sein paradoxerweise nicht mehr hoch im Kurs. Anpassungsfähigkeit ist das höchste Gut.
Wie schade.
■

Die Logik des Anders-Denkenden
Die Philosophie will alte Denkmuster
durch neue Sichtweisen verändern. Der
Narr wird dabei zum Vorbild. Denn er
kann sich frei von den engen Grenzen
von Bildung, Wissen und Konvention bewegen. Und so gibt es in der Philosophie
die Methode der simulierten Torheit: Der
Philosoph versucht sein ganzes Wissen
vom Tisch zu fegen und seine Gedanken
vom Törichten bis zum Belehrten neu zu
entfalten um so die Grenzen seiner Gedankenwelt zu überschreiten. Zudem
sagt der Narr, was er sich denkt, ungehemmt und unzensuriert. Denn – wie

Anders-Sein, Anders-Denken, Anders-Tun – dafür stehen Narren; hier eine Darstellung
von Mulla Nasrudin (fotografiert in Buchara/Usbekistan), der berühmteste Narr in den
Geschichten der islamischen Mystiker
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Stock und Hut, Halt und Dach
Wie zwei einander wieder lieben lernten. Von Brigitte und Dieter Chmelar
Sie kennen das: In Selbsthilfegruppen für
Trunksüchtige gibt es ein ganz wesentliches Ritual für Neuankömmlinge. Sie
stehen auf und gestehen ein: „Ich heiße
XY und bin Alkoholiker.“ Insofern müsste
ich als (ehemaliger) Selbst-Süchtiger diese sehr persönliche Geschichte so beginnen: „Ich heiße Dieter und war einmal
ein Männchen.“ Und zwar eines wie Millionen andere auch. Heute bin ich, nach
Wert- und Einschätzung meiner Frau,
meiner Freunde und sogar meiner
selbst, ein Mann. Ein anderer nämlich,
aber immer noch ein Ehemann (da gefällt mir die Silbe „Ehe“ weit besser als in
„ehemalig“, siehe oben).
„Zu meinem ganz großen Glück“,
denk’ ich mir seither sicher schon tausende Male. Pro Tag übrigens.
Aber der Reihe nach: Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten im „Paarlauf“ schienen Brigitte, die leidenschaftlichste und
leidensfähigste Lehrerin, die ich kenne,
und ich aus dem Rhythmus geraten –
falsch: Wir fügten uns nur, rat- und sprachlos, in die Taktlosigkeit, die so gern als ge-

Brigitte und Dieter Chmelar (Journalist und Kabarettist) hat nur noch ein glimmendes
Feuer verbunden; nach einer Paar-Therapie und viel innerer Arbeit können sie sagen, sie
glauben “an eine glückliche Fügung der Liebe Gottes“
mütliche Gewohnheit daherschleicht
und große Gefühle vergiftet. Rasch regierte Gleichmut statt Gleichschritt. Wir
lebten aneinander vorbei und, was viel
tiefer verwundete, oft sogar gegeneinander an. Wir lachten an den falschen

Stellen, wenn überhaupt. Viel später gestanden wir einander ein – und das, ohne neue Partner „in peto“ (oder gar Betto) gehabt zu haben –, dass wir jeweils
„auf dem Sprung“ waren. Auf dem Absprung aus unserer Ehe. Die Reste der

Partnersuche im Internet?
„Seit einer Woche sind wir verheiratet. Genau ein Jahr nach unseren ersten Treffen.
Wir hatten uns im „kathTreff“ kennengelernt. Diese schöne Entwicklung gelang uns,
obwohl wir 400 km auseinander wohnten.
Man sieht also, dass auf der Suche nach
dem richtigen Partner, die Entfernung keine
Rolle spielen sollte. Außerdem hat es sich
gezeigt, dass man die Hoffnung nicht aufgeben sollte: Tobias Mitgliedschaft im katholischen Heiratsportal näherte sich langsam dem Ende und er hatte sich, da die Suche bis zu dem Zeitpunkt nicht erfolgreich
war, entschlossen, die Mitgliedschaft endgültig zu beenden. Und genau in diesem
Augenblick erhielt er Sonjas erste E-Mail –
buchstäblich in letzter Minute ...“
Solche und ähnliche Emails zu bekommen, gehört zu den schönsten Mo-

menten unserer Arbeit. Es ist eine Freude, zu sehen, wie sich Gott des Internets
bedient, um Menschen zusammenzubringen. Aber warum das „weltweite
Netz“ für etwas so Existentielles benützen, wo es doch andererseits auch eine
Gefahrenquelle ist?

Die Freude, den richtigen Partner
gefunden zu haben
Ist Ihnen aufgefallen, dass es in den Pfarreien oft viele Angebote für Familien,
Ehepaare, Senioren und Jugendliche gibt
– aber kaum etwas für die wachsende
Zahl der Singles? Haben Sie sich schon
einmal in Ruhe die spezifischen Fragen
und Sorgen von Menschen bewusst gemacht, die bemerken, dass sie älter werden und den ersehnten möglichen Ehe-
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Gudrun und Martin Kugler über

partner weit und breit nicht erblicken?
Seit 2006 gibt es deshalb das katholische Heiratsportal www.kathtreff.org. Es
bietet alleinstehenden Katholiken an,
sich in einem geschützten, vertraulichen
Forum zu finden und ermöglicht ein erstes Kennenlernen. Mehr als 6000 Singles nahmen bisher am kathTreff teil,
über 300 Paare haben bereits über diesen Weg geheiratet. Trotzdem gibt es gerade unter Christen immer noch das Vorurteil, Online-Dating sei nur etwas für
oberflächliche Menschen oder gar für
„Übriggebliebene“. Wer allerdings einmal auf diese Seite geht, sieht sofort,
dass dies unrichtig ist. Heute ist das Internet ein Ort, an dem sich viele niveauvolle und auch durchaus gesellige Menschen kennenlernen.

Kommunikation hatten sich aufs Murren
und Morsen verkürzt. Wir teilten nicht
mehr. Weder das Lustige noch das Traurige. Es fühlte sich fast so an wie in Erich
Kästners „Sachlicher Romanze“ (die er
1928 schrieb) – es war halt nur kein Gedicht, sondern prosaischer Alltag:
„Als sie einander acht Jahre kannten /
(Und man darf sagen: Sie kannten sich
gut) / Kam ihre Liebe plötzlich abhanden /
Wie andern Leuten ein Stock oder Hut.“

Innere Wunden heilen lassen
Wenn man heiratet, weil man das Alleinsein satt hat, dann lässt man sich, dachten wir beide wohl im unheimlich Stillen
und in stiller Unheimlichkeit, aus genau
diesem Grund auch wieder scheiden. Tja,
und das wäre ums Haar, so Mitte 2003,
verlässlich mit uns passiert. Zwei von
drei Ehen gehen (aktuell in Wien) alljährlich kaputt. Brigitte und ich zählen dagegen heute zu den lachenden Dritten.
Vordergründig dank „Imago“, einer
(relativ) jungen Paartherapie-Form aus
den USA.
Hintergründig dank dem – damals
nur noch glimmenden – inneren Feuer.
Das nennen manche Glück oder Zufall,
andere Liebe und Leidenschaft, einige
vielleicht Gottes Wunsch und Wille. Ich

glaube an eine glückliche Fügung der
Liebe Gottes – und gebe damit gern allen Vermutungen recht.
Imago (lat.) heißt ungefähr so viel
wie Bild oder Vorstellung, bedarf aber
weniger einer fabelhaften Fantasie als
dem blanken Mut, sich dem tatsächlichen (Spiegel-)Bild seiner seelischen Situation zu stellen. Zynisch könnte man
jetzt anmerken: Das hilft nicht allen, ist
doch die Fantasie etwas, was sich „manche gar nicht vorstellen können“ – so der
geniale Vor- und Nachdenker Gabriel
Laub (1928–1998). Aber ich selbst wäre
daran beinahe „an der Eingangstüre“
(dort, wo das unsichtbare Schild „Zurück
zum Glück“ stand) aus mangelnder Courage und paralysierender Schwellenangst gescheitert. Imago war gottlob
stärker als Image. Für Männchen (siehe
oben) gilt „Therapie“ ja geradezu genetisch bedingt als unvorstellbare Vorstellung! Na, und dann erst eine Paar-Therapie! Innere Wunden sind doch bitt’schön
gar nix, weil man eh nix sieht!

Gott – ein Gott der Liebenden
Nun: Würden wir gebrochene Knochen
ebenso ignorieren wie angeknackste
Seelen, herrschte österreichweit wohl eine flächendeckende Arbeitsunfähigkeit.

Dann würde man(n) nämlich, etwa nach
einem Sturz auf Glatteis mit der fatalen
Folge von Frakturen etwa der Unterarme,
sein restliches Leben mit abstehenden,
behindernden, schmerzenden und entstellenden Gliedmaßen zu Ende leben.
Absurd! Aber genau so gehen wir (mehrheitlich wir Männer) mit unserem Innenleben um. Nur keine Schwächen zeigen.
Dabei wäre das erst die wahre Stärke!
Imago legte – bildlich ausgedrückt –
zwei Seelen in Gips. Unsere Bruchstellen
sind heute nahtlos verheilt. Zugegeben:
Während der „Behandlung“ haben Brigitte und ich sehr viel gelitten, sehr viel
geweint, aber noch viel, viel mehr gelernt
– ich über sie, sie über mich, wir über
uns. Dafür danken wir dem lieben Gott,
der für uns ein Gott der Liebenden ist.
„Stock und Hut“ (siehe Gedicht,
oben), sind uns, um es wieder „weltlich“
zu formulieren, nicht abhanden gekommen. Wir haben beide Utensilien, gerade
noch rechtzeitig, wiedergefunden – weil
wir instinktiv ahnten, wo wir sie liegen
gelassen hatten. Und dort lagen sie wirklich noch: In einem Seitentrakt der Seele
und in einer Herz-Nebenkammer.
Liebe ist für uns seither auch metaphorisch „Stock und Hut“ – im Sinne von
Halt und Dach.
■

Gottes vielfältige Wege
Hier das Beispiel von Angelika und
Georg: „Nach anfänglichen Überwindungen uns bei kathTreff anzumelden, schafften wir es dann doch. Vor unserem ersten
Treffen schrieben wir in einer Zeit von drei
Wochen viele E-Mails. Schon da merkten
wir, dass wir uns gut verstanden. Dann war
es endlich soweit, unser erstes Treffen stand
bevor. Bei dem weiteren Kennenlernen bestätigte sich unsere gegenseitige Zuneigung. Unser erster Weg führte uns in die
Anbetung, um Danke zu sagen. Acht Monate lang pendelten wir zwischen Wien
und dem Burgenland hin und her, um uns
so oft wie möglich zu sehen. Bald nach dem
ersten Treffen wussten wir, dass wir heiraten würden. Und so gaben wir uns am 16.
Oktober 2010 das „Ja-Wort“.

Die Hoffnung nicht aufgeben
Natürlich geht es nicht immer so „glatt“.
Deshalb sollten Alleinstehende lernen,

MMag. Dr. Gudrun und Dr. Martin Kugler
sind die Initiatoren von www.kathtreff.org

die christliche Berufung auch in der Zeit
ungeduldigen Wartens zu entdecken
und das Leben nicht quasi auf die Partnersuche zu reduzieren. Die richtige Antwort liegt in der Hoffnung des Christen –
und das ist keine einfache, billige Hoffnung à la „es wird schon werden“.
Es heißt auch, Gleichgesinnte zu suchen: Es tut sehr gut, nicht allein zu sein,
wenn man Angst hat, als einziger „übrigzubleiben“. Auf den richtigen „Hochzeiten tanzen“, sich engagieren, Verantwortung für andere übernehmen: Das
macht attraktiv, bewahrt davor, um sich
selbst zu kreisen, und hilft, die richtige
Perspektive zu bewahren. Eine frohe Perspektive, die wir immer wieder im Gebet
gewinnen. Was könnte „erfolgversprechender“ sein.
■
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Anleitung zum Lustvoll Leben
Bernhard Ludwig im Gespräch mit Susanne Leibrecht
Sie sind Psychotherapeut und Kabarettist. Beide Berufe haben Sie im von Ihnen erfundenen Seminarkabarett verknüpft. Was unterscheidet ein Seminarkabarett vom gewöhnlichen Kabarett?
Da muss man ein bisschen in die Geschichte schauen. Früher war diese Verknüpfung normal: Es hat nur ein paar Berufsgruppen gegeben, die die Wahrheit
sagen durften. Das war zunächst der
Hofnarr, aus dem Hofnarr ist dann der
Psychotherapeut entstanden, später der
Kabarettist. Das Seminarkabarett bringt
diese Berufe zusammen. Ich versuche
das ganz extrem: die Wahrheit zu sagen
und einen Spiegel vorzuhalten; auszusprechen, wie es wirklich ist – um anzuregen, darüber nachzudenken, wie man
etwas besser machen kann.
Sicher ist für viele Leser der Gedanke
neu, dass sich die Psychotherapie aus
dem Narrentum entwickelt hat …
Beide sagen die Wahrheit! Der Psychotherapeut sagt – ohne auf den Zeitgeist zu achten – die Wahrheit. Er hilft,
die Wahrheit zu erkennen, um möglicherweise eine Änderung herbei zu führen. Hinter Narrentum und Psychotherapie steckt also dieselbe Struktur.
Ich habe als Psychotherapeut einfach
den Humor dazu gepachtet, weil der Humor, gerade wenn man schwierige Inhalte rüberbringen möchte, eine Möglichkeit ist, die Wahrheit zu sagen. Ist dann
jemand innerlich betroffen, habe ich die
Chance, eine Änderung zu bewirken.
Sind die Menschen offener für die
Wahrheit, wenn sie lachen?
Lachen allein reicht nicht. Es gibt die
Form des Kabaretts, aus der man sich herausnehmen kann, nur Zuschauer ist
und über den lacht, der parodiert wird.
Mein Bemühen ist, jemand sich selber
vorzuspielen. Wenn er gescheit genug
ist, merkt er: Da geht es ja um mich!
Ich bin nicht der Oberlehrer, der sagt:
„Ich mache es richtig.“ Vielmehr sehe ich

Psychologe Prof. Bernhard Ludwig ist bekannt für seine Seminarkabaretts: Mit einer Mischung aus Wahrheit und Humor
versucht er die Menschen zu bewegen, ihr
Leben zu ändern
mich – wie die Schamanen das bezeichnen – als wounded healer, als verwundeten Heiler.
Ich mache schwierige Lebensfragen,
wie sexuelle Unzufriedenheit, Herzinfarkt, Diätwahnsinn und Burnout-Prophylaxe, zum Thema, weil ich selber davon betroffen war oder bin. Bis jetzt habe
ich immer furchtbar klingende Programme gehabt: „Anleitung zum Herzinfarkt“,
„Anleitung zum Diätwahnsinn“, „Anleitung zur sexuellen Unlust“. Dann habe
ich aber die magic bullet, die Zauberkugel, gefunden, wie ich alle vorhin genannten Krankheiten erwischen kann:
„Anleitung zum Lustvoll Leben“. Ein wesentlicher Bestandteil des Lustvoll Lebens ist das Fasten. Der Mensch hält alles aus – außer Überfluss. Fasten ist ein
wesentlicher Bestandteil der Gesundheit, ist ein gutes Anti-Aging-Mittel und,
und, und.
Lustvolles Fasten haben Sie konkret auf
die Formel „10 in 2“ gebracht. „1“ heißt 1
Tag essen, „0“ heißt 1 Tag fasten; die „2“
steht für den Zwei-Tages-Rhythmus.
Das ergibt „10 in 2“.
Früher hat die Natur uns das Fasten
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aufgezwungen, weil nicht immer etwas
Essbares verfügbar war. Deshalb ist der
Mensch von seiner Geschichte her auf
das Fasten vorbereitet.
Interessanterweise haben nur die Religionen überlebt, in denen auch gefastet wird.
Je mehr ich esse, umso hungriger
wache ich am nächsten Morgen auf.
Wenn ich meine Muskulatur coache,
kann sie vom Fett naschen; da gibt es ein
paar Tricks, wie man das richtig coacht.
Wenn man z.B. einen Tag gefastet hat,
naschen die Muskeln in der Nacht vom
Fett und ich wache satt auf, obwohl ich
einen Tag lang nichts gegessen habe.
Ich rate allen, die sich für „10 in 2“ interessieren einen 2-Tages-Test. Dann
weiß man, ob einem das liegt. Und nach
drei Wochen hat sich das Hirn komplett
umgestellt. Man hat keinen Hunger,
auch wenn man einen Tag lang nichts
isst. In den vier Jahren, in denen ich das
mache, habe ich noch nie Hunger gehabt!
„10 in 2“ ist nicht nur etwas gegen
Übergewicht. Das ist ein gutes Konzept
für Raucher, für Sportoholics, die zehn
Stunden in der Woche herumrennen
müssen, nur damit sie einen Krapfen essen können; es geht alle Leute an, die sexuell unzufrieden sind und alle, die mit
dem Diätwahnsinn Erfahrungen gemacht haben. „10 in 2“ ist ein Konzept,
das man lebenslang macht; würde man
damit aufhören, hätte es die Folgen wie
eine Diät. Es ist ein Konzept, das ganz
einfach funktioniert. Und man spart dabei auch noch Zeit und Geld, weil man
weniger isst.
Eine Diät erkennt man daran, dass
man sagt: „Wann darf ich endlich wieder
essen?“ Bevor ich „10 in 2“ praktiziert habe, hatte ich schon eine Gaudi beim Essen; jetzt habe ich die doppelte Gaudi
beim Essen und die dreifache Gaudi
beim Trinken. Bei „10 in 2“ gilt: Alles kann,
nichts muss sein – Hauptsache man hat
Spaß dabei!
■

Lachen – heilende Medizin
mit möglichen Nebenwirkungen
Von Harry Kopietz
Lachen hat viele wichtige Aspekte: Es ist
die natürliche Reaktion eines gesunden
Menschen auf komische oder erheiternde Situationen, ist manchmal eine Entlastungsreaktion nach überwundenen
Gefahren, wird zur Abwendung sozialer
Konflikte eingesetzt und dient als Abwehrmechanismus gegen spontane
Angstzustände. Lachen und Lächeln ist
eine Art „Allheilmittel“ und daher besonders wichtig auch für Politiker.
Lachen kann heilen, lachen kann aber
auch Schaden verursachen. Dann nämlich, wenn auf Kosten Dritter gelacht
wird, wie es bei Ironie, Spott und Zynismus der Fall ist. Diese Denkformen legen
es mitunter sogar auf soziale Eskalation
an. Der römische Rhetoriker Quinitilian
hat es bereits vor fast 2.000 Jahren auf
den Punkt gebracht, als er sagte „Lieber
einen Freund verlieren als einen Witz!“
Eine Art des Humors, dem besonders
wir Politiker seit jeher ausgesetzt sind und
ausgesetzt waren, sind Satire und Kabarett. Beide sind im Kern gesellschaftskritisch und legen auf unterhaltsame Art
den Finger auf offene, soziale, politische
und gesellschaftliche Wunden.

Wiens letzte Stegreifbühne
Die Stegreifkomödie ist eine spezielle Art
des Humors, der gesellschaftskritische
Ansätze haben kann und mir als Präsident der BASIS.KULTUR.WIEN besonders
am Herzen liegt. Die BASIS.KULTUR.WIEN
betreibt die einzige Stegreifbühne mit
festem Spielort in Mitteleuropa in der
Maroltingergasse in Wien-Ottakring.
Die Wiener Stegreifbühnen der Vorstadt entwickelten sich aus den mehrstündigen Varietévorführungen, in denen um 1900 im Prater zwischen den
Auftritten Einakter aus dem Stegreif gespielt wurden. In der Zwischenkriegszeit
erlebten die rund 20 Wiener Stegreifbühnen ihre Hochblüte und waren bis
zum Ende der 1950er Jahre ein wesentlicher Bestandteil der Unterhaltungskultur des „kleinen Mannes“. Dort kamen
Menschen, die sich die Eintrittspreise der
großen Theater nicht leisten konnten, in
Kontakt mit den Stoffen der Weltliteratur. Die Stoffe wurden an die Erfordernisse der jeweiligen Bühnen und die Anzahl
der Ensemblemitglieder angepasst. Kurze, schriftlich fixierte Spielvorlagen mit
den handelnden Personen, Auftritten

Die Tschauner-Bühne (www.tschauner.at) ist die letzte Original Wiener Stegreifbühne;
Bedeutung und Art der Aufführungen haben sich stark geändert – gelacht wird dort
aber noch immer viel

Landtagspräsident
Prof. Harry Kopietz
und Abgängen sowie den wichtigsten
Stichwörtern genügten dem Spielleiter,
um seine Truppe vor der Aufführung
über das Stück und den Inhalt zu instruieren. Proben gab es keine. Jede Bühne
verfügte über eine kleine Kapelle.
Auch in der Zwischenkriegszeit dauerten die Vorstellungen der Stegreifbühnen mehrere Stunden und beinhalteten
Auftritte von Artisten und Clowns, Tänzern und Sängern. Bis in die 1960er Jahre
wurden neben Lustspielen auch Operetten, Singspiele und Trauerspiele aufgeführt. Ab 1963 existierte nur noch eine
einzige Stegreifbühne in Wien, die
„Tschauner in Ottakring“. Den anderen
Bühnen war nach und nach die Lebensgrundlage entzogen worden. In den
1970er Jahren veränderten sich Publikumsstruktur und -geschmack. Die Aufführung von Trauerspielen wurde eingestellt, das Rahmenprogramm mit Artisten, Clowns, Sängern und Tänzern verschwand ebenso wie die Singspiele und
Operetten. Gespielt wurden Bauern- und
Kriminalkomödien, Boulevardstücke und
fallweise Parodien auf Klassiker. Von der
musikalischen Untermalung blieb nur
das Klavierspiel. 1987 wurde die völlig desolate Tschauner-Bühne vom Wiener
Volksbildungswerk gerettet. Die rare
Kunst des Stegreifspiels wird bis heute
auf der „Original Wiener Stegreifbühne“
in der Ottakringer Maroltingergasse 43
bewahrt.
■
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»Humor ist, wenn man trotzdem lacht«–

Mag. Johanna
Mikl-Leitner ist
Bundesministerin
für Inneres
Der Duden beschreibt Humor als „Fähigkeit eines Menschen, Schwierigkeiten
und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, sie
nicht so tragisch zu nehmen und über
sie und sich lachen zu können“. Ich denke, dass gerade eine Politikerin oder ein
Politiker mehr noch als jeder andere die
Fähigkeit mitbringen muss, über sich lachen zu können. Warum sage ich das?
Weil über kaum eine Berufsgruppe so
viele Satiren und Comedys geschrieben
werden wie über Politiker. Als Politiker
müssen wir uns mit sehr vielen und vor
allem sehr ernsten Themen beschäftigen, sei es mit Reformen, Gesetzesnovellierungen oder Sparplänen. Themen, wo
Humor nicht angebracht ist.
Als Sicherheitsministerin kommen
noch ganz andere Themen hinzu, mit denen ich mich auseinandersetze, um für
die innere Sicherheit zu sorgen – sei es
die organisierte Kriminalität oder eine
geordnete Migration. Themen, die eine
hohe Verantwortung und eine „Rund-umdie-Uhr-Erreichbarkeit“ erfordern sowie
einen hohen Termindruck mit sich bringen. Daher hilft mir mein Humor auch in
schwierigen Zeiten. So ruft eine gelungene Satire, ob über mich oder andere Politiker, bei mir immer ein Schmunzeln hervor – oder aber, wenn sie wirklich gut ist,
auch den einen oder anderen richtig lauten Lacher. Ich kenne fast keinen Politiker, der sich nicht wünscht, einmal im
Mittelpunkt einer bekannten Satire zu
stehen … Nicht nur der Bekanntheit wegen, sondern auch, um einmal über sich
selbst ganz laut lachen zu können.

Univ. Prof. Dr.
Alexander Van der
Bellen ist
Grünen-Politiker
und Wirtschaftswissenschaftler
Wenn’s geht, tierischen Ernst vermeiden,
das ist eine gute Maxime. Wobei „tierisch“ irreführend ist: Man braucht nur
Hunden oder Katzen beim Spielen zuzuschauen. Drückender Bierernst, Humorlosigkeit, die nerven immer, auch bei Politikern.
In einem TV-Interview (mit Publikum
im Studio) monierte die Journalistin
mein langsames Sprechtempo. Statt
mich zu rechtfertigen, sagte ich: Ja, meine Kollegen im Grünen Klub schlagen
vor, in meinen Sprechpausen Werbeeinschaltungen zu machen. Das Publikum
lachte. Mit Selbstironie kann man die
halbe Sendung gewinnen.
In einer Rede im Parlamentsplenum
schrieb ich ein bestimmtes Zitat Shakespeare zu. Später kam Andreas Khol zu
mir und sagte: „Nein, Schiller, im Wallenstein.“ Also begehrte ich eine „tatsächliche Berichtigung in eigener Sache“, die
Präsident Heinz Fischer erst nach kurzer
Bedenkzeit zuließ; offenbar hatte noch
nie ein Abgeordneter sich selbst berichtigt. Das Protokoll vermerkte Applaus
und allgemeine Heiterkeit. So wurde aus
dem Lapsus ein Bonus.
Manchmal fragen Journalisten, ob
man (noch) Spaß an der Politik habe. Interesse, ja, mitunter Freude oder Genugtuung, ja, aber Spaß? Winfried Kretschmann, der jetzige Ministerpräsident von
Baden-Württemberg, hat diese Frage
ernsthaft, aber sehr treffend beantwortet: Politik macht nicht Spaß, sondern
Sinn. Hinzufügen würde ich: meistens.
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Hubert
Arnim-Ellisson
ist „Journal“Moderator bei Ö1
Sprichwörter beanspruchen, dass schon
etwas dran sei an ihnen. „Geteiltes Leid
ist halbes Leid“ oder „Lügen haben kurze
Beine“ ... Diese schönen Sprichwörter
sollen Kindern Charakterzüge anzüchten, mit denen man sie besser unter Kontrolle halten kann. Wahrheiten des Lebens gibt man ihnen nicht mit auf den
Lebensweg: Leid ist auch geteilt oft einfach nicht auszuhalten und Lügner staksen langbeinig durch ihren erschwindelten Wohlstand.
„Humor ist, wenn man trotzdem
lacht.“ Grundloses Gelächter allerdings
wirkt etwas dumm, reichlich oberflächlich oder schlicht und einfach dämlich.
„Gott aber lachte“, predigte 1935 der
Jesuit Mario von Galli und wurde wegen
seiner Kritik am unmenschlichen System
der Nazis aus dem Land gejagt. Sein Reden von Gott war zu politisch. Dabei ist es
eine gefährliche Sache mit dem Humor
religiöser Leute: Geht der Scherz in die falsche Richtung, können sie recht schnell
den Humor verlieren – nach dem Motto
„Der Scherz geht von mir zu dir, aber nicht
zurück“ (das Copyright liegt meiner Erinnerung nach bei meinem Vater; dass
dann meine Englischprofessorin im Gymnasium ebenso sprach, verlieh dieser Dame ungeheure Autorität). Oder aber auch
„Lachen mit, aber nicht über Gott!“ Da
wendet sich das Blatt: auf der Vorderseite
steht Humor, auf der Rückseite die Blasphemie. Blasphemie ist, wenn den Gottesfürchtigen das Lachen gefriert.
Gott, so glaube ich, schmunzelt. Humor ist, wenn Gott über die Strenge des
Menschen lacht.

Erlebnisse bekannter Persönlichkeiten

Univ. Prof. Dr.
Christian Köberl ist
Generaldirektor des
Naturhistorischen
Museums
Als Museumsdirekor hat man viele Sorgen;
meist geht es ums liebe Geld (das nicht
reicht). Aber manchmal bereiten auch die
Saurier Sorgen. DAS Großprojekt unseres
Museums im vergangenen Jahr war die
komplette Erneuerung unseres Sauriersaals. Alles lief nach Plan; sogar das Budget
blieb im Rahmen. Für die Eröffnung hatten
wir uns etwas Besonderes ausgedacht: Ein
lebensechter rund 3 Meter großer Plastiksaurier, der von einem Mitarbeiter im Inneren des Sauriers bewegt wird und der mit
ihm durch die Säle läuft. Das ist eine tolle
Attraktion vor allem für Kinder – und sollte
auch Frau Bundesministerin Dr. Schmied
bei der Eröffnungsveranstaltung ein wenig erschrecken. Alles war geplant, der
Saurier seit Monaten bei einer Firma in
China bestellt, der Liefertermin 2 Wochen
vor Eröffnung, so dass genug Zeit für die
Mitarbeiter bleibt, sich mit der Spezialanfertigung vertraut zu machen. Soweit die
Theorie. Der Saurier wurde etwas später
fertig und konnte nur eine Woche vorher
ankommen. Aber die chinesische Spedition brauchte noch 3 Tage zum Verladen,
und statt zum Flughafen Wien wurde die
Kiste nach Frankfurt geschickt – am Freitag. Dienstag darauf war unsere Eröffnung. Natürlich tat sich am Wochenende
gar nichts, und am Montag war Tag der
Deutschen Einheit. Mittlerweile hatten
wir, frei nach Samuel Beckett, unseren Saurier “Godot” getauft. Dienstag Mittags traf
die Kiste ein – auspacken, zusammenstellen; noch 3 Stunden zum Üben! Doch am
Abend gelang die Überraschung. Und nur
wir hinten den Kulissen wussten, wie
knapp die Sache war.

Agathe Zupans
Stimme ist
Ö1-Hörern von den
Journalsendungen
bekannt

Dr. Klaus Albrecht
Schröder ist
Direktor
der Albertina
Als Direktor der Albertina empfange ich
regelmäßig prominente Gäste in unserem
Museum. Darunter waren schon die schwedische Königin, die Schauspielerin Sharon
Stone oder auch die ehemalige First Lady
der USA, Laura Bush. So war ich nicht verwundert, als mir meine Presseabteilung
im April 2009 mitteilte, dass die berühmte, mir bis dahin jedoch völlig unbekannte
Pop-Sängerin Beyoncé im Rahmen eines
Wien-Besuchs unsere Schausammlung
„Monet bis Picasso“ besichtigen wolle. Die
Dame fuhr dann auch kurz darauf in einer
Stretchlimousine bei der Albertina vor, ich
begrüßte sie und führte sie durch die Ausstellung. Da ich ja meinte, einen großen
Star vor mir zu haben, verwunderte es
mich wenig, dass sie während der gesamten Führung ihre riesige Sonnenbrille aufbehielt und auch nie ein direktes Wort an
mich richtete, sondern nur über ihre Begleiterin kommunizierte – Stars haben
schließlich ihre Allüren. Erst nachdem sie
abgefahren war, erfuhren wir über die
Medien, dass es sich bei dem vermeintlich
prominenten Gast um ein Double der
Sängerin handelte, das ein Radiosender
für diesen Scherz engagiert hatte.
Natürlich hätte ich mich über die Aktion ärgern können, es hätte mir peinlich
sein können, dass ich die Verwechslung
nicht bemerkt habe. Tatsächlich aber muss
man in solchen Situationen auch einmal
über sich selbst lachen können. Nicht alles
ist vorhersehbar, in manche Falle tappt
man eben. So ist das Leben. Außerdem hat
uns der falsche Stargast ein enormes Medienecho beschert, das Ganze hat somit also auch etwas Positives mit sich gebracht.

„Trotzdem lachen“ ist für eine Verkünderin der oft traurigen Botschaften in den
Journalsendungen von Ö1 nicht immer
leicht. Vieles berührt einen selbst ganz
besonders: verletzte oder tote Kinder;
um Freiheit oder ihren Glauben kämpfende Menschen in aller Welt, die dafür
leider immer noch sterben müssen; oder
auch eine zerstörte Natur, symbolisiert
durch ratlose Eisbären, auf winzigen
Schollen am Nordpol unterwegs, auf der
Suche nach Futter … Das ist alles nicht
lustig, das alles raubt einem auch immer
wieder den Humor, die Freude.
Umgekehrt gibt’s natürlich – wie vermutlich immer, wenn die Umgebung extremer ist – auch viele komische, ja geradezu absurde Situationen: den einen oder
anderen technischen Fehler, wenn ich
ganz ernsthaft versuche, mit dem Kollegen im Ministerrat zu reden, was die Regierung denn Wichtiges beschlossen hat
und vom anderen Ende der Leitung
kommt nur Gequietsche oder ein Brummen – und alles Staatstragende ist, wie
mit einer Nadel im Luftballon weg; ich plage mich ernsthaft weiterzureden, obwohl
ich eigentlich herzlich lachen möchte.
Oder die wunderbaren Versprecher, die immer wieder passieren: Wenn aus „Georg
Dox aus Moskau“ ein „Georg Dox aus Mox“
wird, oder das bessere oder schlechtere
Namensgedächtnis der Kollegen: Ich war
schon eine „Auguste Zupan“, eine „Arabelle Zapan“, eine „Agathe Schupan“, etc.
Ein Lächeln zaubern mir auf alle Fälle
die liebevollen E-Mails und Briefe meiner
Hörer ins Gesicht, da kann ich immer
➜
wieder „trotzdem lachen“ :-)
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Aus der Dompfarre

Wir steh’n auf Linz
Karin Domany über den Mitarbeiterausflug der Dompfarre

Simon K. Posch
ist Direktor und
Geschäftsführer
des Wiener
„Haus der Musik“
Heiterkeit, Humor und Lachen haben mir
mein ganzes bisheriges Leben viel bedeutet. Groß geworden in einer Familie, die –
gezeichnet von den Grausamkeiten und
Entbehrungen von zwei Weltkriegen –
wahrlich wenig zu lachen hatte; und es
dennoch tat. Gerne erinnere ich mich an
Sommernachmittage als Kind mit den
Großeltern oder der Urgroßmutter bei
einfachen gemeinschaftlichen Arbeiten in
und um den landwirtschaftlichen Betrieb
der Familie. Da wurde unglaublich gerne
und viel gelacht! Menschen, die Kraft finden und „trotzdem lachen“, um erlebte
Krisen zu überwinden, um Mut und Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen, können
sich sehr glücklich schätzen. Dieser Glaube an eine bessere Zukunft beruhte in
meiner Kindheit ganz sicher auch auf einem tiefen Gottvertrauen, und es gab immer einen Grund, nicht zu verzagen; zu lachen, auch wenn einem eigentlich nicht
danach zu Mute war. Der Humor und die
Heiterkeit hatten gleichsam eine heilende
Wirkung. Man sagt ja nicht umsonst, Lachen sei die beste Medizin. Diese Ansicht
ist mir bis heute geblieben und hilft mir
immer wieder, mit positiver Einstellung
und Humor manch ausweglos erscheinende Situation zu bewältigen.
Als König Xerxes I. den Griechen 480
v. Chr. droht: „Ich habe so viele Bogenschützen, dass ihre Pfeile die Sonne verdunkeln werden!“, antwortete König Leonidas von Sparta eher gelassen: „Umso
besser – dann kämpfen wir im Schatten!“
In diesem Sinne: Den Humor nicht
verlieren und jeden Tag ein Lächeln, besser: einen herzlichen Lacher schenken!

Spätestens seit dem Wochenende 18./19.
Februar hat dieser Ausspruch für 14 Mitarbeiter der Dompfarre und unseren Dompfarrer Toni Faber doppelte Gültigkeit: Wir
sind zu „Fans“ dieser den meisten viel zu
wenig bekannten Stadt geworden und im
„AltenRathaus“ tatsächlich auf einer
überdimensionalen Luftbildaufnahme
von ganz Linz herumspaziert!
Vieles haben wir an diesen zwei gemeinsamen Tagen gesehen und erlebt:
Eine spannende und kompetente
Stadtführung, bei der man sich von der
Begeisterung der Führerin für „ihre“
Stadt einfach anstecken lassen musste,
die immer noch Hinweise und Lust auf
„Mehr“ weckende Führung im neugoti-

schen „Mariendom“ – der größten Kirche
Österreichs – durch Dompfarrer Strasser
(damit ist nicht die Sehnsucht nach Wärme in dieser wirklich eiskalten Kirche gemeint), die Familienmesse am Sonntag
in der Gott sei Dank geheizten Krypta
der Kirche, die herzliche Aufnahme, die
Gastfreundlichkeit und der Austausch
von „Dompfarre zu Dompfarre“ im Pfarrcafé, die „Highlights-Führung“ durch das
Ars Electronica Center, bei dem wir u.a.
staunend in unser eigenes Auge schauen konnten, im „Deep Space“ in die unvorstellbare Weite des Universums entführt wurden und schwindelerregend
mit 140 Stundenkilometern die „Streif“
hinunterstürzten und die Auseinandersetzung mit den ausgestellten
Werken und der faszinierenden
Architektur des „Lentos Kunstmuseums“ an der Donau.
Trotz des reichhaltigen Programms nahmen wir uns viel
Zeit für gutes gemeinsames Essen und Trinken und für das immer bessere einander Kennenund Schätzenlernen, das im Alltag unserer vielfältigen Tätigkeiten in der Pfarre oft zu kurz
kommt! Schön war’s.
■

Von Linz begeistert sind Mitarbeiter der Dompfarre vom Ausflug am 18./19. Februar
zurück gekehrt
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»Alle Jahre wieder!«
Josef Mörth über die Weihnacht der Einsamen und Notleidenden 2011

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Zusammen mit zahlreichen Spendern und Helfern bereiten Hauptorganisator Josef Mörth und Chefkoch Thomas aus dem Da Capo
Notleidenden und Einsamen ein frohes Fest am Heiligen Abend
„Alle Jahre wieder“, heißt ein beliebtes
Weihnachtslied. Und alle Jahre wieder
wird am Heiligabend im Curhaus zu St.
Stephan eine Weihnachtsfeier für Einsame und Notleidende angeboten. Diese
Veranstaltung hat jahrzehntelange Tradition und erfährt von Jahr zu Jahr eine
steigende Besucherzahl – was auf eine
immer größer werdende Bedürftigkeit
schließen lässt. In den letzten fünf Jahren hat sich die Besucherzahl von 120 auf
über 220 Menschen fast verdoppelt.
Damit der Heiligabend für die Einsamen und Notleidenden zu einer feierlichen Weihnacht werden kann, bedarf es
großer Unterstützung von Personen, die
die Not sehen und bereit sind, für diesen
besonderen Tag im Kirchenjahr auch ihren Beitrag zu leisten. An dieser Stelle
soll daher ein besonderes Danke den Unterstützern ausgesprochen werden: Allen voran, der Pizzeria „Da Capo“ unter
der Leitung von Herrn Sari Murat und
dem Chefkoch Thomas. Bereits seit 15
Jahren unterstützen sie die Weihnachtsfeier: Das gesamte Festessen von Tafelspitz bis Kalbsrahmgulasch wird von
Thomas am Heiligabend zubereitet und

von Herrn Sari Murat im Curhaus angerichtet, Kaffee und Punsch, sowie eine
kleine Wegzehrung werden von den beiden organisiert.

Viele helfen mit
Die Firma Felber stellt kiloweise Weihnachtsgebäck zur Verfügung – vom Vanillekipferl über mürbes Gebäck bis hin
zu diversen Blechkuchen. Von der Firma
Ströck werden Brot und Gebäck, von
Kornspitz bis Karottenweckerl gespendet. Dank gilt ebenfalls der Firma Mann:
Am Heiligabend können wunderbar
flaumige Weihnachtssterne in Form von
Kuchen an die Besucher verteilt werden.
Weihnachtsschokolade, die beliebten
Mannerschnitten und sonstigen Süßigkeiten erfreuen unsere Gäste, dank der
großzügigen Unterstützung durch die
Firma Manner. Nicht zu vergessen sind
die vielen Kleinspender, die Gebäck und
Geld für die Feier im Curhaus abgegeben
haben.
Seit nunmehr drei Jahren sorgt unser
Musiker Sirus samt Familienmitgliedern
für die musikalische Untermalung und
Begleitung auf Violine und Klavier. Be-

sonders berührend ist dabei nach dem
Weihnachtsevangelium und der Ansprache vom allseits beliebten Dompfarrer
Toni Faber, das gemeinsame Singen von
Weihnachtsliedern mit dem Abschluss
„Stille Nacht, heilige Nacht“, begleitet
mit Violine, was einzelne Helfer zu Tränen rührte.
Tausendfacher Dank gilt den vielen
ehrenamtlichen Helfern, die am Heiligabend von 9 – 22 Uhr ihren persönlichen
Einsatz im Curhaus leisten: beginnend
von der weihnachtlichen Tischdeko, dem
zu schmückenden Weihnachtsbaum, bis
hin zum Servieren des Festessens. Danke
auch den vielen Händen, die für den Abwasch und das Aufräumen zur Verfügung stehen.
Allen also ein „inniges Danke und
Vergelt’s Gott“. Und ich füge die Bitte
hinzu: „Bleibt, ihr Engel, bleibt!“
■
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Aus der Dompfarre
Tänze aus aller Welt.

Die Sternsinger 2012
besuchen das Bankhaus
Schelhammer & Schattera

Eine Pfarrgruppe stellt sich vor
Von Grit Ebner
Mit 60 hatte ich einen beruflich sehr
anstrengenden, belastenden Lebensabschnitt hinter mir. In dieser
Zeit besuchte ich ein Seminar; zufällig war dort am Abend eine Seniorentanz-Veranstaltung eingeplant.
Dieser Abend war so schön und so
wunderbar, dass ich damals gedacht
habe: Das will ich auch machen! Tatsächlich habe ich eine Ausbildung
absolviert und die Seminarprüfung
zur Senioren-Tanzleiterin abgelegt.
Dann wollte ich natürlich selbst Senioren-Tanz-Vormittage veranstalten: Ich habe Freundinnen und Bekannte ins Curhaus eingeladen (das
war vor zehn Jahren). Gekommen
sind nur Frauen, und so ist es bis
heute geblieben: Wir sind Damen
von 60 bis weit in die achtzig! Aber
gut drauf! Und so bleibt es auch,
denn Tanzen hält jung.
Von anderen werde ich oft gefragt, was wir eigentlich tanzen?
Nicht nur Marsch und Walzer, sondern auch Cha-Cha, Tango, Foxtrott,
Kreistänze aus Griechenland und
Bulgarien, israelische Tänze, Tänze
mit Gruppen von 4 oder 6 oder sogar allen Teilnehmerinnen, z. B.
Squaretänze, Kontratänze usw. Immer sind es lustige und fröhliche
Tänze, die Bewegung und Geist verbinden. Bei allen Treffen wird viel gelacht und es ist etwas Heiteres in
der Luft, das niemand unberührt
lässt. Freude, Humor und Heiterkeit
sind bei uns wirklich zu Hause.
Tanzen Sie doch mit uns!

Œ
„Tänze aus aller Welt“
für Damen +/– 60
Dienstag, 10.00–11.30 Uhr
(Oktober bis Mai)
Curhaus, Stephansplatz 3
Kontakt: Grit Ebner: Tel.: 51 552-3530

Verschiedene
Spendenaktionen –
die Dompfarre hilft
Adventmarkt
Der 27. Adventmarkt der Dompfarre am
26. und 27. November 2011 lockte wieder
zahlreiche Besucher an. Unter der Regie
von Gesamtkoordinatorin Anneliese Höbart wurde Gebasteltes, Gebackenes
und Gebrautes zum Verkauf angeboten.
Der Reinerlös von 5.217,66 stockt das
Budget für die vielfältige Arbeit der
Pfarr-Caritas auf.
Allen Spendern, Käufern und Organisatoren herzlichen Dank!

Bücherflohmarkt
Zum zweiten Mal luden die Dompfarre
und der AIDS-Dienst Malteser im Februar zu einem Bücherflohmarkt ein. Der
Verkauf von Büchern, CDs, DVDs, Videos
und Schallplatten brachte die Summe
von 1.750,– ein, die den Betreuten des
Malteser AIDS-Dienstes zugutekommt.
Allen ein großes Dankeschön, die auf
ihre Weise zum Erfolg beigetragen haben!

Sternsingen 2012 –
ein kleiner Erlebnisbericht
von Valentina Steigerwald
und Carlotta Kelber
Auch heuer waren wieder viele Kinder
und Jugendliche als Sternsinger im
Pfarrgebiet unterwegs und haben
14.322,27 eingenommen. So viel wie
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schon lang nimmer! Vielen lieben Dank
an alle Sternsinger und Spender!
In Konditoreien war es immer schön,
da wir dort meistens was Süßes bekommen haben. An einem Nachmittag konnte ich leider nicht Sternsingen, weil wir
zu wenige waren. Aber dann hab ich
meinen Bruder und meine Freundinnen
mitgenommen, und ab da waren wir immer unterwegs. Wir hatten auch viele
Hausbesuche. Sehr lustig war es in Apotheken und Bonbonläden. Jeden Morgen
durften wir uns aus den vielen Umhängen und Kleidern etwas aussuchen und
einer von uns musste sich immer
schwarz schminken.

Fastensuppenessen
Mit Genuss verzehrt wurden rund 225 Liter Suppe beim Fastensuppenessen am
26. Februar 2012. Die eingenommenen
Spenden in der Höhe von 1.878,50 kommen einem Projekt der Erzdiözese Wien
zugute: Unterstützt werden mit dem
Geld ein Kinderheim und eine Armenküche in San Salvador de Jujuy/Argentinien.
Unser Dank gilt allen Spendern, insbesondere jedoch den ehrenamtlichen
Köchen Hans Walzl und Otto Meisl, die
die zehn verschiedenen Suppen gekocht
und alle Zutaten gespendet haben!
■

Feierliche Mariazeller-Messe
in der Curhauskapelle
Von Thomas Dolezal
Der Stephansdom ist seit alters her Ziel
von Menschen, die diesen Ort in besonderer Verehrung der Muttergottes aufsuchen, nicht nur im Blick auf seine altehrwürdigen Gnadenbilder.
Auf Initiative des Stephaner Pfarrgemeinderates und mithilfe der von ihm
verfügbar gemachten finanziellen Mittel
konnte im vergangenen Jahr eine neue
Mariazeller Gnadenstatue für den Dom
angefertigt und am Fest Maria Königin
(22. August) in Mariazell authentifiziert
werden. Anlässlich des Mariazellerfestes
mit Bischof Mag. Dr. Ägidius Zsifkovics
und den Wiener Wallfahrtsvereinen am
10. September wurde die neue Statue im
Dom empfangen und inmitten tausender Gläubiger feierlich inthronisiert.B
An besonderen Tagen, vor allem zum
jährlichen Mariazeller-Fest Anfang September, wird die Statue auch weiterhin
im Dom zur Verehrung aufgestellt werden. Um der Statue das ganze Jahr über
einen öffentlich zugänglichen, aber doch

gut überschaubaren, als Ort des Gebetes
verstandenen, würdigen Platz zu bieten,
wurde sie in der dem Dom zugehörigen
Curhauskapelle „Mariä Vermählung“
aufgestellt.C Die dafür erforderlichen Arbeiten lagen in den bewährten Händen
der Mitarbeiter der Dombauhütte und
der Domsakristei.

Neues „Zuhause“
für die Gnadenstatue
Wenig später, zum Gründungstag von
Mariazell am 21. Dezember, fand der erste Gottesdienst mit der neu aufgestellten Gnadenstatue zu Ehren „Unserer lieben Frau in Mariazell“ in der Curhauskapelle statt. Der Einladung von Dompfarrer Toni Faber waren zahlreiche Priester
und Gläubige gefolgt, sodass viele Mitfeiernde nur noch auf der Orgelempore
und im Vorraum der Kapelle Platz finden
konnten.
Musikalisch wurde der Gottesdienst
mit feinen Raritäten gestaltet, mit der

Herzliche Einladung.
zum nächsten Mariazeller-Fest im
Stephansdom (Mariazeller-Litanei,
Lichterprozession, Wallfahrtslieder,
Pontifikalmesse, Einzelsegen mit der
Gnadenstatue), am Samstag, 8. September 2012 um 17 Uhr!
„Missa Rorate coeli“ von Joseph Haydn
und der „Aria in Adventu Domini” seines
Bruders Michael (die Haydn-Brüder waren als Kapellknaben am Stephansdom
tätig, eben zu jener Zeit wurde das Curhaus und seine Kapelle neu errichtet).
Im Anschluss an die Festmesse erwartete die Mitfeiernden ein adventlicher Imbiss mit „nahrhaften“ Broten,
hausgemachtem Punsch und Mariazeller Lebkuchen im wunderschön geschmückten Stephanisaal, wofür Josef
und Monika Mörth sowie Maja Keglević
herzlich zu danken ist.
■

Dompfarrer Toni Faber zieht mit der Gnadenstatue in die Curhauskapelle, wo sie am
21. Dezember im Rahmen der Mariazeller-Messe ihren Platz bekommen hat

1 Über alle Feste haben wir ausführlich in den
jew. Ausgaben des Pfarrblattes berichtet.
2 Das Curhaus ist täglich von 6–22 Uhr geöffnet, zum Kapellenbesuch melden Sie sich bitte
in der Pfarrkanzlei oder beim Portier.
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Aus der Dompfarre

Lebensräume gestalten – Glaubensräume
Eine Rückschau auf die vergangene Pfarrgemeinderats-Periode der Dompfarre. Von Karin Domany
„Wie die Zeit vergeht …!“ denke ich spontan, wenn ich an die vergangenen PGRJahre 2007 – 2012 denke. Dem geflügelten Wort möchte ich aber aus tiefster
Überzeugung und Erfahrung die Wörter
„sinn-erfüllt“ und „ lebens-voll“ hinzufügen: Viel Gutes und Bewährtes ist in den
letzten fünf Jahren weitergeführt und
ausgebaut worden, manches ist (obwohl
gut) ausgesetzt oder (weil nicht so erfolgreich wie erhofft) beendet worden.
Viel Neues konnte durch neue Mitarbeiter und neue Ideen wachsen.

Nur Einiges davon
kann ich hier nennen:
˘ Mit großer Begeisterung und reich
an Impulsen für unser Pfarrleben und
unsere Berufung als Christen im Herzen
dieser Stadt, sind unsere Delegierten von
den drei großen Versammlungen des diözesanen Erneuerungsprozesses „APG
2010“ in den Alltag zurückgekehrt. Unter
dem Motto “Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben“ sprangen viele kleine Fünkchen über, schenkten Mut und neue
Hoffnung in einer Zeit, in der die Zahl der

Foto-Credits.
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Pausch: S. 8; Pepelnik: S. 24; Plasil: S.
15; Prader: S. 22; Rastegar: S. 16; Riedl:
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Dom-Verlag: S. 10

Beim jährlichen Klausur-Wochenende des PGR St. Stephan ist Zeit für geistigen Input,
Planungen, Austausch und Geselligkeit. Dem bisherigen Pfarrgemeinderat (2007–2012)
danken wir für allen Einsatz, den zukünftigen Pfarrgemeinderäten wünschen wir anhaltende Begeisterung.
„Aktiven“ (scheinbar) immer kleiner
wird, und ließen neue Ideen reifen.
˘ Mit großem Mut und Gottvertrauen
erweiterten wir 2010 unseren bewährten „Stefflkirtag“ auf den Rathausplatz,
wo uns seither im Rahmen des „Wiener
Kirtags“ ein Zeltcafé und uns damit ein
völlig neuer Ort für der Hinaustragen der
Botschaft von der Liebe Gottes zu einem
sonst kaum erreichbaren Publikum zur
Verfügung steht. Von den vielen tausenden „Liebesbriefen von Gott“, die dort
ausgeteilt wurden, lag kein einziger
weggeworfen auf dem Boden!
Die gleichen guten Erfahrungen machen wir seit vielen Jahren auch am Stephansplatz: Viele Menschen freuen sich,
angesprochen und eingeladen zu werden und Kirche konkret abseits der (mitunter berechtigten) Negativschlagzeilen
in den Medien zu erleben.
˘ Besonders beeindruckend sind die
alljährlichen Lichtinstallationen im Dom
bei der „Langen Nacht der Kirchen“, die
Tausende zum Staunen bringen.
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˘ Seit vier Jahren gehört die „Nacht der
Mystik“ im Herbst zum Fixprogramm für
viele.
˘ Von Tausenden angenommen wird
die Initiative „Gebetszettel“, die seit 2010
neben den Opferkerzen und der seit fast
10 Jahren bewährten und begehrten
„Fürbittbox“ Menschen im Eingangsbereich des Domes zum Beten einladen
und – wo oft die Worte fehlen – konkrete
Hilfestellungen anbieten.
˘ Ein ganz besonderes Anliegen
sind uns als Kirche und als Pfarrgemeinschaft Menschen, die am Rande unserer
Wohlstandsgesellschaft stehen. In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten
werden das immer mehr. Seit 2009 haben diese nun die Möglichkeit, zusätzlich
zu unseren „Festmählern für den Nächsten“, jeweils 14-tägig dienstags zu einem
gemütlichen Spielenachmittag mit Jause zusammenzukommen. Das Angebot
findet sehr regen und dankbaren Zuspruch und verleiht so manchem nach
langem wieder einmal das Gefühl von

öffnen
Gebrauchtwerden, wenn er in die Organisation und Vorbereitung dieser Nachmittage mit einbezogen ist.
˘ Auch unserer in den letzten Jahren
wieder „neu erstandenen“ Pfarrjugend
sind Menschen am Rand der Gesellschaft ein wichtiges Anliegen. Mehrere
beeindruckende Sozialprojekte im Inund Ausland wurden mit großem Einsatz finanziert – nicht zuletzt auch durch
die Reinerträge der tollen „JU-nites“ im
Keller des Curhauses, die für viele Jugendliche eine vorsichtige Begegnung
mit Kirche sein können.
Im Jahr 2007 erhielt die Dompfarre
von Frau Hildegard Raicher als Legat für
pastorale Investitionen im Dom eine
große Geldspende. Viele sinnvolle und
realisierbare Projekte fielen uns, dem
PGR, gemeinsam mit Dombaumeister
Zehetner dazu ein.
Einige davon seien an dieser Stelle
kurz erwähnt:
˘ Das Lettnerkreuz, die Passionsreliefs
aus dem frühen 16. Jahrhundert, die mo-

bile Haydn-Orgel, die Bronzeskulptur des
noch im Aufstellungsjahr 2009 verstorbenen Bildhauers Alfred Hrdlicka der NSMärtyrin Sr. M. Restituta Kafka in der Barbarakapelle und die als „Photogramm“
gestaltete 6. Kreuzwegstation von Wolfgang Reichmann: „Veronika reicht Jesus
das Schweißtuch“.
Zu Beginn der letzten Periode vor
fünf Jahren wurde Benedikt Michal stellvertretender Vorsitzender unseres PGRs.
Nach zweieinhalb Jahren legte er aus familiären Gründen dieses Amt zurück.
Sein Nachfolger wurde Josef Mörth, der
sich mit größtem Engagement, vor allem
im Caritasbereich einbrachte und nun –
ebenso aus familiären Gründen – für die
neue PGR-Periode nicht mehr zur Verfügung stehen kann.
Ihm und allen aus dem PGR, aber
nicht aus der Mitarbeit in der Pfarre
Scheidenden, sei auch an dieser Stelle ein
ganz herzliches Danke und Vergelt’s Gott
für ihr großes Engagement gesagt!
■

»Gott hat die Menschen in
seine Kirche gerufen und
durch das Wirken des
Heiligen Geistes als seine
Kinder angenommen und
zu Erben seiner ewigen
Glückseligkeit gemacht.«
Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche

PGR-Wahl 2012 in St. Stephan.
Am 18. März wurden folgende Kandidaten in den Pfarrgemeinderat
St. Stephan gewählt (Auflistung
nach Stimmanzahl):
Anneliese Höbart
Mag. Karin Domany
Christian D. Herrlich
Marie-Therese Störck
Maja Kegelvić
ex aequo Dr. Johannes Berchtold,
Valentina Steigerwald
ex aequo Rosemarie Hofer,
Susanne Leibrecht
Dem neuen Pfarrgemeinderat wünschen wir Gottes Segen für seine
verantwortungsvolle Aufgabe und
danken für die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Dompfarre!
Nach der konstituierenden Sitzung
des Gremiums werden wir im
nächsten Pfarrblatt (Herbst 2012)
den gesamten Pfarrgemeinderat –
d.h. alle amtlichen, gewählten und
kooptierten Mitglieder – ausführlicher vorstellen.
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vor genau 60 Jahren

»… das Herz des ganzen Landes …«
Am 26./27. April jährt sich die Wiedereröffnung unseres Stephansdoms nach der Zerstörung
durch den 2. Weltkrieg zum 60. Mal. Hier ein gekürzter Auszug aus der Festtags-Chronik.
1952
25. 4. Für die heutige Fahrt der Pummerin von Linz nach Wien wurde ein genauer Zeitplan erstellt. Abschied in Linz: Eine
bunte Blumenpracht umgibt die Glocke.
Um 7.30 Uhr ertönt eine Fanfare, die vom
Linzer Domkapellmeister Professor Kronsteiner eigens für die Pummerin komponiert wurde. Landeshauptmann Dr.
Gleißner, die Bischöfe Fließer und Zauner
sind vor dem Landhaus erschienen. Die

Mitglieder der Landesregierung und der
Linzer Bürgermeister Dr. Koref sind ebenfalls anwesend. Landeshauptmann Dr.
Gleißner bezeichnet in seiner Ansprache
den Wiener Stephansdom als ein dreifaches Sinnbild: als Symbol österreichischer Einheit – haben doch alle Bundesländer am Wiederaufbau Anteil genommen; als Symbol des Glaubens und
als Symbol der Freiheit. Eine Sternfahrt
der Bundesländer in die Hauptstadt be-

Weihe der Pummerin durch Kardinal Innitzer. Links Domvikar Karl Hugel, im Hintergrund Bundespräsident Dr.h.c. Theodor Körner und weitere Mitglieder der österreichischen Regierung.
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zeichnete der Landeshauptmann als
sinnfälliges Zeichen der Verbundenheit.
In launigen Versen gab der Bürgermeister von Linz, Dr. Koref, ein Bild unserer
Zeit und charakterisierte eine Aufgabe
der neuen Glocke: „Du bist berufen zu
vereinen, was andere zu trennen meinen!“ Nach dem Reisesegen, den Bischof-Koadjutor Dr. Zauner erteilte, trat
die Pummerin um 8.30 Uhr ihre Fahrt
nach Wien an.
26.4. Um 8.45 Uhr fällt im Dom zu St.
Stephan der Vorhang, der den Albertinischen Chor vom Langhaus trennte. Kardinal Innitzer konsekriert um 9.00 Uhr
den höher gesetzten Hochaltar in Anwesenheit des Klerus.
Um 16.00 Uhr ist die Glocke auf dem
Stephansplatz angelangt. Eine Festfanfare von Kronsteiner ertönt und darauf
ein von Franz Karl Ginzkey verfaßter und
von Rhomberg komponierter „Hymnus
an die Pummerin“. Der Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Gleißner,
dem Wien diese Gabe zu danken hat,
wird stürmisch begrüßt. Er übergibt die
Glocke mit tiefempfundenen Worten
dem Wiener Oberhirten. Kardinal Innitzer konsekrierte nun die Glocke. Am Ende der Weihe stiegen 2000 Brieftauben
auf, um die frohe Kunde ins ganze Land
zu tragen. Nachdem Bundeskanzler Figl
einen historischen Überblick über die
Geschehnisse gegeben und allen beteiligten Stellen den Dank der Bundesregierung ausgesprochen hatte, öffneten sich
die Flügel des Riesentores.
17.00 Uhr: Kardinal Innitzer, der Herr
Bundespräsident, die Bundesregierung
und die Ehrengäste ziehen feierlich in den
neuerstandenen Dom ein. Eminenz eröffnete nun mit einer Ansprache, bei der er
seine Ergriffenheit kaum verbergen konnte, den gesamten Dom. „Der Stephansdom“ so sagte Eminenz, „ist jedem Österreicher ohne Unterschied der Gesinnung
teuer. Er ist das Herz des ganzen Landes …

Niemand hätte im ersten Augenblick der
Katastrophe geglaubt, dass wir heute, sieben Jahre danach in den wiedererstandenen Dom einziehen dürfen.“ Im Weiteren
dankte Eminenz allen, die für den Aufbau
des Domes gearbeitet und geopfert haben. „So ist St. Stephan zum Nationalheiligtum geworden, in dem die Einheit des
Landes in einer schönen Weise zum Ausdruck kommt … Und wenn auch noch ein
weiter Weg ist, bis der Friede in der Welt
ein dauernder ist, so meine ich doch, dass
wir keinen Grund haben, pessimistisch zu
sein. Wir fürchten uns nicht vor der Zukunft. Mit dem Wiederaufbau des Stephansdomes hat Österreich eine Tat gesetzt. Der Stephansdom ist Symbol für
den Willen zur Erhaltung des Abendlandes.“ Nun sangen die vereinten Domchöre
von Wien und Linz unter Leitung von Professor Kronsteiner das Te Deum von Bruckner. Hierauf folgte der sakramentale Segen.
27.4. Um 9.30 Uhr zogen alle Bischöfe
Österreichs, an der Spitze der Wiener
Oberhirte, zum ersten Pontifikalamt in
den Dom ein. Kopf an Kopf standen die
Gläubigen im Dom, zehntausende auf
dem Stephansplatz und in den anschließenden Straßen. Hunderttausende warteten am Lautsprecher, um die Feierlichkeit mitzuerleben und das erste Anschlagen der Pummerin zu vernehmen, den
päpstlichen Segen zu empfangen.
Es war ein feierlicher Augenblick, als
im festlich erleuchteten Dom Dompfarrer Dr. Dorr nach dem Evangelium aufforderte, die Pummerin anzuschlagen:
„Friede sei ihr erst Geläute!“ Nun erklangen die ersten Töne der Pummerin, die
50mal angeschlagen wurde, da sie ja auf
dem Holzgerüst noch nicht richtig geläutet werden kann. Die Menge im Dom,
auf den Straßen und an den Radioapparaten war tief ergriffen. Kaum war der
letzte Ton der Pummerin verklungen, als
die Glocken des Petersdomes in Rom
durch den Rundfunk antworteten. Dann

Kardinal Innitzer, links davor Dompfarrer Dorr, die Renovierungsbulle tragend
hielt Papst Pius XII. in deutscher Sprache
zu den Gläubigen Wiens und ganz Österreichs eine Ansprache. Der Papst sagte:
„Geliebte Söhne und Töchter der Stadt
Wien und der österreichischen Lande!
Gerne leisten wir der Bitte eures allverehrten Kardinals Folge, in dieser feierlichen Stunde ein Wort zu euch zu sprechen und das Werk zu segnen, zu dessen
Vollendung ihr euch zusammengefunden habt. Die Wiederherstellung des Stephansdomes ist euer gemeinsames
Werk. (…) Der Stephansdom ist das
Wahrzeichen Wiens, eurer Stadt, der ein
Ehrenplatz zukommt unter den kulturschaffenden und kulturspendenden
geistigen Mittelpunkten des Erdkreises.“
Nach der Erteilung des päpstlichen Segens wurde das Pontifikalamt fortgesetzt.
Um 17.00 Uhr wurden die Eröffnungsfeierlichkeiten durch eine Re li qui en -

prozes sion beschlossen. Bischof Dr.
Schoiswohl (Eisenstadt) hielt zur Einleitung eine Ansprache, in der er der Heiligen als des wirklichen Schatzes der Kirche gedachte. Hierauf begann die Prozession. Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz
Jachym trug die Reliquie des hl. Stephanus, Bischof Schoiswohl die des hl. Leopold, Erzbischof Habozian (Mechitahristenerzabt) die des hl. Clemens Maria
Hofbauer, Kardinal Innitzer die Kreuzreliquie. Die Prozession zog um den Dom,
währenddessen die Pummerin angeschlagen wurde. Das deutsche Te Deum
von Tittel schloss die Feier ab. Und weiter
zog die Menge am Dom vorbei. Von
20.00 bis 22.00 Uhr wurde der Dom von
außen beleuchtet. Bis in die späten
Nachtstunden wurden 150.000 Menschen gezählt, die Dom und Pummerin
begrüßen wollten.
■
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Aus der Dompfarre

Auch ein
küniger Dompfaer
mu die Schulbank drücken

Mit 17,
kurz vor der
Entscheidung
zum
Pritertum

Toni, der Student
All mu klein
beginnen …
Gipfelstürmer in den
Bergen – ein Training
für spätere Bteigungen
d Stephansdoms

Einer, der die Arbeit nicht scheut:
im Stephanisaal kurz vor
Inbriebnahme

Dompfarrer
Toni Faber ist 50!
Am 18. März hat unser
Dompfarrer Toni Faber seinen
50. Geburtstag gefeiert.
Dieses Fest ist uns ein freudiger Anlass,
eine kleine Fotogalerie mit Stationen
seines Lebens und einem winzigen Teil
seiner Geburtstagsglückwünsche und
-geschenke zusammenzustellen.

Lieber Dompfarrer,
wir sagen Dir ein tausendfaches Dankeschön für Deine großen Verdienste
in, rund um und für den Stephansdom,

für alle Gesten und Taten Deiner Großherzigkeit, für Deine Fähigkeit auf
Menschen zu- und einzugehen.
Wir sind stolz und dankbar, dass
Du der ersten Kirche des Landes Dein
Gesicht gibst.
Für die von Dir gewünschten weiteren 25 Jahre als Dompfarrer und darüber hinaus erbitten wir Dir frohen
Mut, Durchhaltevermögen und Ideenreichtum. Gottes Liebe, Kraft und Segen sollen Dich auch weiterhin stärken und begleiten. Alles Gute!
■
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Von den
Medien geagt

Diakonenweihe
1986 durch
Weihbisch
Krätzl
—>

—>

Primizfeier
1988 in Rodaun
Studienpräfekt
Faber bei einer
Begegnung
mit Papst
Johann Paul II.

Am Tag der
Priterweihe
mit Kardinal
König (1988)

—
>

Hand in Hand
mit der Stadt Wien:
Ernung d Steﬀl-Kirtags
mit Bgm. Häupl
—
>

Jung und Alt,
Freund’ und Firmen,
Stadt und Land
gratulieren auf
vielfältige und originelle
Art „ihrem Toni“

Gratulation
im Großformat an
der Curhausfade –
„Stellvertretend für
die vielen“

Der Dompfaer an seinem Lieblingsort:
im Stephansdom – bei der abendlichen
Ftme an seinem 50. Geburtstag

Werke der Barmherzigkeit

Denen, die uns beleidigen,
gerne verzeihen
P. Bernhard Vošicky OCist über das 6. Werk der Barmherzigkeit
Das Wichtigste, was zu tun ist, wenn es
Streit gegeben hat, ist das gegenseitige
Vergeben, die Versöhnung! Ohne gegenseitige Vergebung ist ein friedliches Zusammenleben nicht möglich. Streit kann
nur dann ausgeräumt werden, wenn
man dem anderen für etwas, was vorgefallen ist, von Herzen verzeiht.
Ein befreiendes Wort der gegenseitigen Vergebung tut not, um alle Trennwände, die aufgebaut worden sind, zu
beseitigen, um alle Türen, die verschlossen wurden, wieder zu öffnen. Verzeihung muss sein, egal wann, wo und weshalb jemand Scherben gemacht hat. Bei
diesem Tun offenbaren sich Takt,
menschliche Reife, Weisheit, Güte, Großmut, kurz: Barmherzigkeit.
Jesus hat uns einmal die Geschichte
vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater erzählt (Lk 15,11), die deutlich

macht, wie richtiges Verzeihen aussehen
sollte. Es ist ja das Gleichnis von der zuvorkommenden Güte des Vaters gegenüber seinem Sohn. Es gibt keinen Vorwurf und keine Anschuldigungen, sondern grenzenlose Güte und Nachsicht
des Vaters, die fast unverständlich großmütig erscheinen. Die weitverbreitete
Meinung: Strafe muss sein! wird durch
die Güte des barmherzigen Vaters in Frage gestellt.
Die Erzählung vom verlorenen Sohn
und seinem guten Vater zeigt sehr
schön, wie richtiges Vergeben aussieht:
Im Verzeihen zeigt die Liebe erst ihre
wahre Größe. So, wie der gütige Vater im
Gleichnis, ist auch Gott: Er liebt uns über
alle Maßen. Er pocht nicht auf das ihm
zustehende Recht, er verzichtet. Er verzeiht uns – ganz unverdient, großzügig,
gütig, grenzenlos, einfach so. Das ist sein
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Wesen, seine Art. Sein Verhalten sollte
Richtschnur für unser Verhalten gegenüber dem Nächsten sein.

Vergebung durch Zuneigung
Wer nicht vergeben kann, kennt auch
keine Liebe. Und wem nie vergeben wird,
der verbittert. Wer nicht liebt, der verkümmert, und wer keine Liebe bekommt,
der verkommt. Erst die Erfahrung echter
Vergebung macht auch uns fähig, zu verzeihen. Solches aber will gelernt und eingeübt sein. Und darum sollen wir uns oft
bemühen, sagt Jesus – siebenmal siebzigmal (Mt 18,21) – das heißt immer wieder.
Dass selbst die Eucharistiefeier nicht
gelingen kann ohne gegenseitige Vergebung, wissen wir aus der Bergpredigt:
„Wenn du deine Opfergabe zum Altar
bringst und dir dabei einfällt, dass dein

P. Dr. Bernhard
Vošicky OCist
ist Professor an der
Theologischen
Hochschule und
Wallfahrtsdirektor
von Heiligenkreuz
Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh
und versöhne dich zuerst mit deinem
Bruder, dann komm und opfere deine
Gabe“ (Mt 5,23).
Jesus hat uns gezeigt und vorgelebt,
ja vorgeliebt, wie richtiges Vergeben aussehen muss. Er wusste: Schuld tut immer weh. Wer gefehlt hat, ist genug gestraft. Man darf den Geschlagenen nicht
noch einmal schlagen. Bei Jesus geschieht Vergebung durch Zuneigung. Er
denkt nicht daran, zuerst Bedingungen
zu stellen und Garantien zu fordern.
Simon Petrus zum Beispiel hat den
Herrn dreimal verleugnet. Der Herr blickte ihn an, neigte sich ihm zu und vergab
ihm. Dieses Verhalten Jesu hat Petrus im
wahrsten Sinne des Wortes „umgeworfen“. Er merkte: Jesus hat mich immer
noch gern, obwohl ich das getan habe.
„… und Petrus erinnerte sich an das, was
Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht,
wirst du mich dreimal verleugnen. Und
er ging hinaus und weinte bitterlich“ (Mt
26,75).
Das Gegenstück: Judas ging zu den
Hohenpriestern und sagte zu ihnen: „Ich
habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie
antworteten: Was geht das uns an? Das
ist deine Sache“ (Mt 27,4).
Was Judas in dieser für Zeit und
Ewigkeit entscheidenden Stunde gebraucht hätte, nämlich Vergebung und

akustisch wahrnehmbare Zuneigung,
wurde ihm versagt. Die Pharisäer zeigten ihm nicht einmal herablassende Güte, sondern zeigten ihm die „kalte Schulter“. Sie kamen ihm nicht einmal gönnerhaft entgegen. Was dann geschah ist bekannt: Judas nahm einen Strick und erhängte sich.

Führungen und Eintritts -.
gebühren in St. Stephan.

Wir alle brauchen Vergebung

DOMFÜHRUNGEN

Ohne Vergebung kann niemand auf
Dauer leben. Die Vergebung wächst, wie
alles Große im Leben, nicht im Augenblick, sondern setzt inneren Reichtum
voraus. Dieser stammt von Gott und seiner grenzenlosen Güte. Wir kennen es:
„Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung“ (vgl. Ps. 130).
Es ist schlimm, wenn ein Christ zum
anderen sagt: „Ich kann dir nicht verzeihen, was du mir vor Jahren angetan
hast.“ Es stimmt: Wir können nicht vergessen. Als Christen sollen wir mit Gottes Gnade und Kraft einander verzeihen
gemäß der Bitte im Vater unser: „… vergib
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.“
Karl Heinrich Waggerl sagt: „Wer einen Menschen verurteilt, kann irren. Wer
ihm verzeiht, irrt nie.“
Der selige Johannes Paul II. sagt: „Eine Welt ohne Verzeihen wäre eine Welt
kalter und ehrfurchtsloser Gerechtigkeit,
in deren Namen jeder dem anderen gegenüber nur seine Rechte einfordert.“
Gertrud von Le Fort sagt: „In der Verzeihung des Unverzeihlichen ist der
Mensch der göttlichen Liebe am nächsten.“
Gibt es etwas Wichtigeres im Leben,
als dem, der uns etwas angetan hat, gerne und von Herzen zu verzeihen, auch
wenn es uns nicht leicht fällt? Die Früchte der verzeihenden Liebe können Freude, Humor und Heiterkeit sein.
■

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.: 51552-3054
od. per Fax: 51552-3164
od. E-Mail: tour@stephanskirche.at

TURMBESTEIGUNG (Südturm)
täglich:

9.00–17.30 Uhr

AUFZUG ZUR PUMMERIN
(Nordturm)
täglich:

8.30–17.00 Uhr

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

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

www.stephanskirche.at

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2012 33

Seligsprechung im Dom

Die selige Hildegard Burjan – Mit Spann
Von Sr. Karin Weiler CS

Hildegard Burjan: Ehefrau, Mutter, Jüdin,
die sich nach lebensbedrohlicher Erkrankung taufen lässt, Akademikerin mit wachem Blick für gesellschaftliche Entwicklungen, erste weibliche christlich-soziale
Abgeordnete im österreichschen Parlament, Gründerin der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS), Sozialpionierin nach dem Motto „Die Liebe

Verantwortlich für
die Öffentlichkeitsarbeit der Schwesterngemeinschaft
Caritas Socialis:
Mag. Sr. Karin
Weiler SC

Christi drängt uns …“ (2 Kor 5, 14), in Gott
verwurzelte Frau, tatkräftig, innovativ
und mutig.
Das Leben Hildegard Burjans war geprägt von vielfältigen Spannungen: zwischen Politik und Kirche, zwischen Ehe,
Familie und Gründung einer Schwesterngemeinschaft, zwischen Verpflichtungen in einem gutbürgerlichen Haushalt und dem Engagement für die ärmsten der Gesellschaft. Gisbert Greshake
nennt als ein Spezifikum der Spiritualität
Hildegard Burjans den Umgang mit
Spannungen. Hildegard Burjan hat „tiefgreifende Spannungen in der Verwirklichung ihres Glaubens erfahren, hat sie
aber nicht verdrängt oder zugunsten eines Pols aufgelöst, sondern im ständigen
Hören auf den Ruf Gottes durchlebt und
durchlitten.“
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„Gott, wenn du bist, zeige dich mir“
Hildegard Burjan war eine Suchende. Als
nüchterne Philosophin war sie auf der
Suche nach dem letzten Sinn. Zum Glauben an Gott fand sie erst in ihrer lebensbedrohenden Erkrankung – und zwar
durch das Beispiel tätigen Glaubens der
sie liebevoll pflegenden Ordensfrauen.

Gott finden
in den Zeichen der Zeit
Hildegard Burjan ist stets auf der Suche
nach dem Willen Gottes und findet SEINE Spuren in den Herausforderungen ihrer Zeit. „Gott gibt uns den Verstand, damit wir die Not einer Zeit, die Ursachen
der Not, die Mittel, die zur Abhilfe führen, erkennen.“ Heute setzt sich die CS
für Menschen am Beginn und am Ende
des Lebens ein.

ungen leben

Der Ehering und die CS-Brosche Hildegard
Burjans – Symbole für das Motto „Mit Spannungen leben“ – im gläsernen Reliquiar

sel. Hildegard Burjan.

In den Wochen vor und nach der Seligsprechung weckte am Stephansplatz eine
Installation mit Informationen über Hildegard Burjan Aufmerksamkeit
Am 29. Jänner 2012 wurde
Hilgedard Burjan durch den persönlichen
Vertreter von Papst Benedikt XVI.,
Kardinal Angelo Amato,
im Beisein vieler geistlicher Würdenträger
sowie politischer Vertreter aus dem
In- und Ausland unter großer
medialer Aufmerksamkeit
im Stephansdom seliggesprochen

„Martha und Maria sein“
Hildegard Burjan veranstaltet Exerzitien
für ihre sozial und politisch tätigen Weggefährtinnen. Der Wunsch, diese religiöse Vertiefung fortzusetzen, führt 1919
zur Gründung der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis (CS). Aus eigener
Erfahrung weiß Hildegard Burjan um die
nötige Balance zwischen „sich einsetzen
für andere“ und dem „zurückkehren zur
Ruhe mit DIR und in DIR“. Die große Ressource und das Fundament ihrer Sendung ist ihr Vertrauen auf die Hilfe Gottes, zu dem sie aus allem Getriebe des
Alltags wieder zurückkehren kann. „Ob
es möglich ist, Martha und Maria zugleich zu sein? Ganz sicher und es ist das
große Ideal, das wir versuchen wollen in
der CS“.

Das Verbindende suchen
Hildegard Burjans Blick für die tieferen
Zusammenhänge sozialer Not führt sie
in die Politik. „Volles Interesse für die
Politik gehört zum praktischen Christentum.“ Der Wiener Kardinal Friedrich
Piffl bezeichnete Hildegard Burjan als
das „Gewissen des Parlaments“. Große
Toleranz auch gegenüber weltanschaulich Andersdenkenden zeichnet sie aus.
„Je fester ein Mensch von seiner Weltanschauung überzeugt und durchdrungen ist, je mehr ihm seine Gesinnung heiligste Herzenssache ist, desto
ruhiger erträgt er andere Meinungen,
desto mehr sucht er überall das Versöhnende, verbindende heraus und ignoriert bei gemeinsamer Arbeit das Trennende.“
Hildegard Burjans Weg durch die
Spannungsfelder ihres Lebens und ihrer
Zeit bleibt nicht ohne die Erfahrung von
Schwierigkeiten und Scheitern. „Wir
müssen Mut haben und vom Leben noch
lernen wollen“, ermutigt sie ihre Weggefährtinnen. Halt und Orientierung findet
sie im Willen Gottes und formuliert im
Weihegebet der Caritas Socialis: „Ich will
nur deine Ehre suchen, vor keiner
Schwierigkeit und Mühe zurückweichen,
mich durch keinen Misserfolg erschüttern und durch keinen Erfolg von DIR
entfernen lassen.“
■

˘ 30.1.1883 geboren in Görlitz a. d.
Neisse (Bundesland Sachsen,
Deutschland)
˘ Studium der Literatur und Philosophie
˘ 1907 Heirat mit Alexander Burjan
˘ 1909 Nach der Genesung von einer schweren Krankheit konvertiert
sie vom Judentum zum Katholizismus; im selben Jahr übersiedelt sie
mit ihrem Mann nach Wien
˘ 1910 lebensgefährliche Geburt
von Tochter Lisa
˘ Ab 1919 Erste Christlich-Soziale
Abgeordnete im Parlament der
1. Republik
˘ 1919 Gründung der Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis
˘ 11.6.1933 gestorben in Wien
˘ Am 29.1.2012 wurde Hildegard
Burjan selig gesprochen; es war die
1. Seligsprechung im Stephansdom!
˘ Ihr Leitspruch: „Hilfe zur Selbsthilfe“
www.hildegardburjan.at
www.caritas-socialis.or.at

Literaturhinweise:
Selig die nach der Gerechtigkeit
dürsten. Hildegard Burjan.
Leben, Werk Spiritualität,
Gisbert Greshake, 2008,
120 Seiten, Tyrolia Innsbruck
Hildegard Burjan – Frau zwischen
Politik und Kirche,
Schödl Ingeborg, 2008, 231 Seiten,
Wiener Dom-Verlag
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Buchempfehlung

»Die Durchschnittsfalle, Gene – Talente –
Von Markus Hengstschläger
Wer Eliı̄na Garanča singen hört oder Lionel Messi Fußball spielen sieht, ist nicht
selten geneigt zu sagen: „Was für ein Talent! So etwas hat man, oder man hat es
nicht!“ Selbst das einstige chinesische
Wunderkind und heutiger Starpianist
Lang Lang hat auf die Frage „Was ist Talent?“ einmal gesagt: „Man hat es oder
eben nicht.“ Aber was ist Talent überhaupt? Und wenn es Talent gibt, worauf
ist es begründet? Die Diskussion darüber
könnte kaum polarisierender sein und
reicht von „Alles ist nur Übung“ bis zu
florierenden Firmen, die genetische Untersuchungen zur Bestimmung der Talente unserer Kinder anbieten. Das im
Ecowin Verlag erschienene Buch „Die
Durchschnittsfalle“ erklärt: Was ist Talent? Was ist daran genetisch und was
Umwelt? Wie entdeckt man Talent bei
sich oder seinen Kindern?
Was wir wahrnehmen und messen
können, ist nicht Talent, sondern Erfolg.

Univ. Prof.
Mag. Dr. Markus
Hengstschläger ist
Vorstand des
Instituts für
Medizinische Genetik, Medizinische
Universität Wien
Dafür müssen die individuellen genetischen Leistungsvoraussetzungen des
Einzelnen entdeckt und durch harte Arbeit in eine besondere Leistung (= Erfolg)
umgesetzt werden. Einmal spielen Gene
eine geringe Rolle, ein anderes Mal entscheiden sie aber mit – je nachdem, ob
es sich etwa um wissenschaftliche,
künstlerisch-musische, sportliche, handwerkliche oder Management-Leistungen
handelt. Selbst das Glücklichsein folgt
diesem Konzept.

Jeder Mensch weist individuelle Begabungen auf. Der Mensch hat aber
auch das Recht, seine Talente zu ignorieren beziehungsweise eventuell fehlende
Leistungsvoraussetzungen durch größeren Einsatz, mehr Begeisterung und andere Begabungen zu kompensieren.
Talente können nicht gewertet werden, da wir nicht wissen, welche Begabungen wir in Zukunft zur Lösung der
kommenden Fragen brauchen werden.
Die Erhaltung von höchstmöglicher
Individualität ist die einzige Antwort auf
Fragen der Zukunft, die wir heute nicht
kennen und von denen wir nicht wissen,
wann sie auf uns zukommen. Der Durchschnitt ist die größte Gefahr für eine erfolgreiche Zukunft.
Die einzig sinnvolle Überlebensstrategie ist das schöpferische Streben nach
dem Neuen und nicht die Reproduktion.
Wer einen neuen Weg gehen will, muss
den alten verlassen.

»Das Geheimnis ist blau«
Von Inge Cevela
Ein wahres Fest der Sinne eröffnet sich
beim Durchblättern des jüngst mit dem
Kinderbuchpreis der Stadt Wien ausgezeichneten Bilderbuchs: Da erkundet Elisabeth Schawerda die Welt der Farben
sprachlich in ihren Gedichten, gleichzeitig spannt Helga Bansch einen wahrhaft
farben- und phantasie-sprühenden Bilderbogen. Die beiden Künstlerinnen entfalten eine Art Dialog, der sich auf je einer Doppelseite einer bestimmten Farbe,
einem speziellen Farbton widmet. Denn
Farben sind nicht nur vielschichtig anzuschauen (Rot ist nicht einfach nur rot
und Türkis schwebt zwischen Blau und
Grün), Farben kann man auch mit allen
Sinnen erfassen, also „sehen, spüren, riechen und hören“. Und auch „wenn man
in der Nacht / aus dem Schlaf erwacht“

ist bei weitem nicht alles bloß schwarz!
Oder wenn Rhythmen und Reime das
Gelb verschiedener Früchte vom gelben
Prok. Inge Cevela,
Sand in der Wüste unterscheiden, lassen
Verlagsleiterin
sich auf dem Bild Zitrone, Birne und Banane plaudernd an einer Bar ihre Lemo- Wiener Dom-Verlag
nen-Drinks schmecken. Viel gibt es zu
entdecken, Überraschendes und schier
Gedankens, der sich mit großer LeichtigUnglaubliches findet auf den Seiten
keit entfaltet – denn „das Geheimnis ist
statt, nichts wiederholt sich, nur einem
blau / und hat einen lila Rand. / Keinem
einzigen Wesen vermag der aufmerksaeinzigen Menschen / ist es bekannt.“
me Betrachter durch alle Seiten und WelTranszendenz zuzulassen in der Beten hindurch auf der Spur zu bleiben …
obachtung und im Erleben des Alltags
Inmitten von Schmunzeln und lustist das zentrale Anliegen der Kinderbüvollem Entdecken stellt sich immer wiecher, die im Wiener Dom-Verlag erscheider ein großes Staunen ein: Staunen
nen. Das Fragen und Staunen über Gott
über die Vielfalt der Schöpfung, der in
und die Welt steht auch am Beginn jeder
diesem Buch so variantenreich gehuldigt
religiösen Erziehung und setzt höchste
wird; Staunen über die Tiefe so manchen
Qualität in Sprache, Illustration aber

36 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2012

– Chancen«

Literaturtipps.
Hier finden Sie eine Übersicht über Bücher,
die in den Artikeln unserer Autoren erwähnt werden

Frei nach dem Motto: Gene sind nur
Bleistift und Papier, aber die Geschichte
schreiben wir selbst. Man muss sie uns nur
schreiben lassen! Keine Geschichte ist unwert, geschrieben zu werden! Die Norm
wird endlich obsolet, wenn es unser aller
Ziel ist, von der Norm abzuweichen.
■

Kaktusmenschen: Zum Umgang
mit verletzenden Verhaltensweisen,
Rotraud A. Perner, 2011, 207 Seiten,
Orac (siehe Artikel S. 4)

Lebenslust in unlustigen Zeiten,
Manfred Lütz , 2010, 63 Seiten,
Pattloch-Verlag
(siehe Artikel S. 5)

Schräglage. Die Sehnsucht nach
Zufriedenheit, Gerti Senger und Walter
Hoffmann, 2011, 320 Seiten,
Goldegg-Verlag (siehe Artikel S. 6)

Ruhig und froh lebe ich weiter.
Älter werden mit Johannes XXIII.,
Hubert Gaisbauer, 2011, 256 Seiten,
Wiener Dom-Verlag (siehe Artikel S. 10f.)

Die Durchschnittsfalle,
Gene – Talente – Chancen;
Markus Hengstschläger, 2011,
188 Seiten; Ecowin Verlag Wien

auch Aufmachung und Gestaltung voraus. Wer mit solchen Bildern und Texten
in die Welt der Bücher einzutauchen
lernt, dem geht sie wohl nie wieder verloren – und Probleme mit dem Lesen lernen gibt’s wahrscheinlich auch nicht! ■

Das Geheimnis ist blau;
Elisabeth Schawerda/Helga Bansch, 2011,
32 Seiten, Wiener Dom-Verlag

Schmunzeln mit Don Bosco,
Anekdoten aus der Don Bosco Familie;
Büro für Öffentlichkeitsarbeit, 2012,
83 Seiten, Eigenverlag
(siehe Artikel S. 14)
Bestellung unter: (01)878 39-522
oder info@donbosco.at
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Aus der Dompfarre

Besonderheiten in St. Stephan

Zum siebten Mal hat Dompfarrer Faber am Valentinstag zur „Segnung der Liebenden“ in den Stephansdom eingeladen. Frisch
Verliebte und langjährige Paare haben den Segen Gottes erbeten.

Seit September hält Kardinal Dr. Christoph Schönborn monatlich
eine Katechese zum Jahresthema „Jüngerschaft, Jüngerschaftsschule – Lebensschule Jesu“.

Die Familienkommission der Österreichischen Bischofskonferenz
feiert alljährlich im Rahmen ihrer Tagung die Mittagsmesse im
Dom; beraten werden Grundsatzfragen der kirchlichen Ehe- und
Familienarbeit.

Liebhaber der Curhauskapelle haben deren Patrozinium „Mariä
Vermählung“ am 28. Jänner feierlich begangen; Hauptzelebrant
war „Geburtstagskind“ Domdekan Prälat Karl Rühringer.

Bei der Katechumenenfeier am 23. Februar sind 66 Erwachsene
von Kardinal Schönborn zur Taufe zugelassen worden; getauft
werden sie in der Osternacht in ihrer Pfarre.
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Laut Umfrage des Integral-Instituts ist für 97 Prozent der Österreicher der Stephansdom „besonders österreichisch“; zusammen
mit dem „Donauwalzer“ belegt er Platz 1 beim Identitäts-Ranking.

Ein- und Ausblicke

»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder…«
Seien Sie gegrüßt!
Ehrwürdig, erhaben, strenge Formen …
das sind einige der Attribute, die man
der Gotik zuspricht. Und in der Tat wirkt
diese gesamte Kunstperiode sehr feierlich. Auch bei der Architektur der Stephanskirche ist das so. Und wenn man
sich die gotischen Pfeilerfiguren im Inneren anschaut, dann strahlen sie durchaus Strenge und Erhabenheit aus. So
stellte man sich im ausgehenden Mittelalter auch den Himmel vor. Die Heiligen
als himmlischer Hofstaat. Freilich gibt es
auch Ausnahmen, im Dom St. Peter zu
Regensburg gibt es den lachenden Verkündigungsengel, der sich über die Frohe
Botschaft, die er Maria überbringt, dermaßen freut, dass er über das ganze Gesicht lacht. Ähnliches begegnet uns in
anderen Kathedralen bei der Darstellung
der klugen und der törichten Jungfrauen. In Wien ist es ein bisserl anders.
Höchstens ein Lächeln huscht über das
Gesicht mancher Heiliger, man denke
nur an das bezaubernde Lächeln der
Dienstmuttergottes. Etwas Einmaliges
im Wiener Stephansdom ist das Nebeneinander oder besser gesagt Miteinander verschiedenster Kunststile; wenn
man vor dem mächtigen frühbarocken
Hochaltar steht, dann erkennt man den
Unterschied zu Romanik oder Gotik sehr
deutlich. Über dem Hochaltarbild mit
der Darstellung der Steinigung des hl.
Stephanus ist ein querrechteckiges Bild
angebracht, das „Maria als Königin aller
Heiligen“ zeigt. Im Unterschied zu den
gotischen Darstellungen von Heiligen
sind diese hier sehr bewegt. Es scheint,
als würden sie sich unterhalten und ein
fröhliches Fest feiern, musizierende Engel spielen auf. So stellte man sich im Barock den Himmel vor: alles andere als
langweilig. Eben ein himmlisches Hochzeitsmahl!
Übrigens: Irgendwann im Spätmittelalter soll es sich zugetragen haben,
dass vor dem Dom ein seltsam gekleide-

ter Mann zum Südturm emporblickte.
Nachdem er bereits eine geraume Zeit
wie angewurzelt dagestanden hatte,
wurden die Leute aufmerksam und es
versammelte sich eine große Volksmenge. „Was ist denn vorgefallen?“, fragte
man ihn. Der eigenartige Kerl ließ die
Umstehenden noch einige Zeit zappeln;
schließlich entgegnete er mit bedenklicher Miene: „Nein, vorgefallen ist
nichts!“ „Was gibt es denn dann zu sehen?“, wollten die Neugierigen wissen.
„Ja, hört nur, ich erwäge bei mir, welch
ein Glück es ist, dass der Turm nur einen
Spitz hat und nicht einen Rausch, denn
da könnte er in der Tat umfallen und großes Unheil anrichten!“
So hat Till Eulenspiegel auch die Bürger von Wien einmal zum Narren gehalten.
Wie immer grüße ich Sie mit einem
herzlichen „Grüß Gott“ – und es muss ja
nicht immer ein lautes Lachen sein, ein
Schmunzeln tut’s auch!

»Ein Heiliger,
der traurig ist,
ist ein trauriger Heiliger.«
Franz von Sales
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Chronik
.Zum 20. Todestag (20. 5. ) von.
Dombaumeister Kurt Stögerer.
Von Annemarie Fenzl

Seit dem letzten Pfarrblatt 12/2011

In den 875 Jahren
Bestehen unseres Domes begegnen uns namhafte Baumeister, die
im Verlauf der
Jahrhunderte ihr
Können in den Dienst dieses großen
Sakralbaus stellten. 35 Jahre lang –
von 1957 bis zu seinem Tod im Mai
1992 – trug Dombaumeister Prof. DI
Kurt Stögerer die Letztverantwortung
für Erhaltung, Restaurierung und
Neugestaltung entscheidender Bereiche „seines“ Domes, an dessen Wiederaufbau er seit 1947 als Werkstudent maßgeblich beteiligt gewesen
war. So war seine Ernennung zum
Dombaumeister von St. Stephan 1957
durch Kardinal Franz König, in der
Nachfolge seines verehrten Lehrers
Karl Holey, nur ein logischer Schritt.
„Der Dom war sein Leben. Unterstützt wurde er dabei von seiner Familie, seinen Kindern, besonders von
seiner Gattin, die zeitlebens großes
Verständnis für ‚seine große Liebe‘
hatte“, sagte Kardinal König im Gedenken an ihn. Das Ziel seiner Bemühungen waren Instandsetzung
und Erhaltung der Hauptkirche Wiens
und ganz Österreichs – aus professioneller Verantwortung heraus und
aus dem Selbstverständnis seiner
Arbeit am Dom als Verkündigungsauftrag, als letzte Konsequenz seines unbeirrbaren Glaubens an Gott.
Dafür mobilisierte er Jung und Alt:
von den Straßensammlungen der
Wiener Schuljugend bis hin zu den
höchsten Spitzen der Stadt.
An ihn erinnern werden uns, neben seiner Arbeit an der Bausubstanz,
die Neugestaltung der Unterkirche,
der Herzogs- und Domherrengruft,
der Riesenorgel und des Werkstättengebäudes der Dombauhütte; 1989 erfolgte die Neugestaltung des Presbyteriums mit dem neuem Hauptaltar
und der Kathedra des Erzbischofs.

Constantin
Schenk, Luisnicht
Miklau,
Paula
Aus Datenschutzgründen
angezeigt
Lunte, Elisabeth Gányovics, Carla Ita, Leon Göll, Elena Kaser, Marie-Elisabeth
Knoll-Tudor, Milda Prinzhorn, Benjamin
Kaulich, Antoanella Prisecariu, Jonas
Wieser, Michael Besser, Melanie Siebert,
Jessica Vacek, Alexandra Filina, Ekaterina
Filina, Maximilian Tobisch, Antoinette

Getauft wurden:

Getraut wurden:
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Von uns gegangen sind:
Dipl.-Ing. Peter Lisowski, Hertha Herzstark, Alexandra Gusel, KR Leopold Havelka, Amalia Wunderer, Markus Kauffmann, Univ.-Prof. DDr. Josef Schimmerl,
Gertraud Plettenbauer, Christine Kreutmayer, Gisela Wiener (Cissy Kraner), Dir.
i.R. Rudolf Wambera, Elisabeth Wunsch,
Herta Tesarik, Edeltraud Winkelbauer,
Dkfm. Dr. Günther Payer, Rosa König, Josef Seimmel, Selma Winkler

Wir gratulieren herzlich
˘ Gustav Höbart zum 75. Geb. am 8.5.
˘ Div. Dr. Franz Eduard Kühnel zum 70.
Geb. am 11.5.
˘ Erich Hammerl zum 70. Geb. am 17.5.

40 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2012

˘ Aus
Abt Datenschutzgründen
Mag. Johannes Jung
zum
nichtOSB
angezeigt
60. Geburtstag am 5.7.
˘ EKan.Pfr. P. Mag. Amadeus Hörschläger
OCist zum 65. Geburtstag am 16.7.
˘ Guardian P. Mag. Gottfried Wegleitner OFM zum 40. Geburtstag am 17.7.
˘ Otto Wagner zum 65. Geb. am 17.7.
˘ Franz Weinwurm zum 70. Geburtstag am 30.7.
˘ Valentina Steigerwald zum 20. Geburtstag am 11.8.
˘ P. Anton Bruck OFM zum 50. Weihetag am 12.8.
˘ P. Wolfgang Frühwirth OFM zum 50.
Weihetag am 12.8.
˘ Brigitte Glück zum 70. Geb. am 25.8.
˘ Domkurat Mag. Bernhard Ruf wurden im Dezember 2011 die Auszeichnungen „Al Mérito“ und „Al Mérito
Social, Vicente Rocafuerte“ verliehen:
Die Auszeichnung „Al Mérito“ erhielt er
von der Regierung von Ecuador in Anerkennung seiner pastoralen Arbeit und
seines Wirkens zu Gunsten verschiedener Kommunen in Ecuador, die Auszeichnung „Al Mérito Social, Vicente Rocafuerte“ wurde ihm von der Nationalversammlung verliehen, eine Ehrenmedaille erhielt er von der Verwaltung des
Kantons Santa Lucía, Provinz Guayas,
weiters wurde ihm ein Schreiben mit
dem päpstlichen Segen übergeben.
˘ Im Dezember 2011 wurde MMag. Dr.
Paul Wuthe von Papst Benedikt XVI.
zum Berater des „Päpstlichen Medienrates für die sozialen Kommunikationsmittel“ ernannt. Wuthe ist Chefredakteur der katholischen Nachrichtenagentur „Kathpress“ in Wien
und Leiter des Medienreferates der
Österreichischen Bischofskonferenz.
˘ Diakon Karlheinz Schlevoigt, Seelsorger am Stephansdom, wurde zu Jahresbeginn 2012 zum Erzbischöflichen
Geistlichen Rat ernannt.
˘ Die höchste Auszeichnung des
Landes Wien wurde im Februar 2012
Kardinal Dr. Christoph Schönborn –
als erstem Vertreter einer Religionsgemeinschaft – zuteil: Bürgermeister
Micheal Häupl überreichte dem Wiener Erzbischof das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land
Wien mit dem Stern.

Pfarrkalender

Termine in St. Stephan
(nach Ostern)

April

Sa 21.4.

18.00 Uhr
20.00 Uhr
20.00 Uhr
19.00 Uhr
11.00 Uhr

So 22.4.
Mo 23.4. – Domweihetag
So 29.4.

9.00 Uhr
18.00 Uhr
9.00 Uhr

Do 12.4.
Sa 14.4.
Mi 18.4.

Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Lange Nacht der Barmherzigkeit (bis 24 Uhr)
Pfarrgebet
Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke
Requiem am Todestag von Prinz Eugen (Prinz-Eugen-Kapelle)
mit Domkurat McDonnell
Erstkommunion VS Judenplatz (Klasse 2C)
Hochamt
Erstkommunion VS Judenplatz (Klasse 2A)

Mai
Täglich (Mo–Fr) Maiandacht um 17.00 Uhr beim Wiener Neustädter Altar
Fr 4.5. – Herz Jesu-Freitag
19.00 Uhr
Herz-Jesu-Messe mit Weihbischof Turnovszky
Sa 5.5.
17.00 Uhr
Marienfeier mit Hochmeister Abt Dr. Bruno Platter;
(Festandacht, Lichterprozession, Hochamt) – Beginn in der Franziskanerkirche
So 6.5.
9.00 Uhr
Erstkommunion VS Judenplatz (2B)
Do 10.5.
18.00 Uhr
Hl. Messe in den Anliegen des Heiligen Vaters
Fr 11.5.
17.00 Uhr
Spendermaiandacht des Vereins „Unser Stephansdom“ mit Domdekan Rühringer
Sa 12.5.
20.00 Uhr
Lange Nacht der Meditation (bis 24 Uhr), Lichtinstallation von Victoria Coeln
So 13.5.
9.00 Uhr
Pfarr-Erstkommunion
20.00 Uhr
Katechese mit Kardinal Schönborn
Mi 16.5. – Hl. Nepomuk
8.00 Uhr
Altarpatrozinium
Do 17.5. – Christi Himmelfahrt
Fr 18.5.
20.00 Uhr
Pfarrgebet
Do 24.5.
19.00 Uhr
Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke
Fr 25.5. – Beginn Stefflkirtag 20.00 Uhr
Stunde der Barmherzigkeit (bis 22 Uhr)
Sa 26.5.
9.00 Uhr
Diözesanfirmung mit Kardinal Schönborn, Dompfr. Faber u. Domdekan Rühringer
18.00 Uhr
Hl. Messe zum Domweihefest mit Dompfarrer Faber
So 27.5. – Pfingsten
Do 31.5.
17.00 Uhr
Marienfeier mit Pfr. Sterninger (Festandacht, Lichterprozession, Hochamt)

Juni
Fr 1.6.
So 3.6.

19.00 Uhr

20.00 Uhr
So 3.6. – Ende Stefflkirtag
Mo 4.6.
8.00 Uhr
Do 7.6. – Fronleichnam
Do 14.6.
19.00 Uhr
Fr 15.6. – Hochfest Herz Jesu 8.00 Uhr
15.00 Uhr
So 17.6.
9.00 Uhr
Mo 18.6.
20.00 Uhr
Sa 23. und So 24.6.
Mo 25.6.
8.00 Uhr
Fr 29.6. – Peter und Paul
8.00 Uhr

Lange Nacht der Kirchen (bis 1.00 Uhr)
Nach allen Gottesdiensten verteilt die „aktion leben“ (gegen Spende)
5 000 Überraschungspackerl zum Tag des Lebens
Katechese mit Kardinal Schönborn
Altarpatrozinium beim Dreifaltigkeitsaltar
Hl. Messe in den Anliegen für Leidende und Kranke
Altarpatrozinium
Priesterweihe
Pfarrfirmung mit Dompfarrer Faber
Pfarrgebet
49. Flohmarkt der Dompfarre (Warenabgabe vom 8. – 20.6. beim Portier im Curhaus)
Altarpatrozinium beim Johannes-Altar (24.6.: Gedenktag Johannes der Täufer)
Altarpatrozinium
Kurzfristige Änderungen vorbehalten
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Gottesdienstordnung

Karwoche u. Ostern im Stephansdom
Palmsonntag, 1. April
8.45 Uhr
9.45 Uhr
ca. 10.15 Uhr

Pfarrmesse
Palmweihe bei der Dreifaltigkeitssäule am Graben, Palmprozession zum Dom
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
P. Planyavsky: Leidensgeschichte nach Markus

Montag, 2. April
18.00 Uhr

Chrisammesse – Weihe der heiligen Öle. Kardinal Schönborn feiert mit Priestern der Erzdiözese

Gründonnerstag, 5. April
8.00 Uhr
19.00 Uhr

21.00 Uhr

Laudes mit Kardinal Schönborn
Hl. Messe vom Letzten Abendmahl und Fußwaschung
Kardinal Schönborn in Konzelebration mit Seelsorgern der Domkirche
Motetten zum Gründonnerstag
Ölbergandacht; Anbetung beim Wiener Neustädter Altar bis Mitternacht
Chormusik zur Ölbergandacht
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karfreitag, 6. April
8.00 Uhr
14.30 Uhr
18.00 Uhr

Bis Mitternacht

Trauermette mit Kardinal Schönborn
Gregorianischer Choral
Kreuzweg mit Dompfarrer Faber
Mit Chormusik
Feier vom Leiden und Sterben Christi mit Kardinal Schönborn
Wortgottesdienst, große Fürbitten, Kreuzverehrung und Kreuzprozession durch den Dom, Kommunionfeier
H. Schütz: Johannes-Passion; Motetten zum Karfreitag
Anbetung beim Wiener Neustädter Altar
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Karsamstag, 7. April
8.00 Uhr
21.00 Uhr

Trauermette mit Kardinal Schönborn. Gregorianischer Choral
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, Festliche Musik für Chor, Bläser und Orgel
Keine anderen Gottesdienste an diesem Tag

Ostersonntag, 8. April
9.00 Uhr
10.15 Uhr

16.30 Uhr
21.00 Uhr

Pfarrmesse mit anschließender Segnung der Osterspeisen
Pontifikalamt mit Kardinal Schönborn
L. van Beethoven: Messe in C-Dur
Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper mit Kardinal Schönborn; W. A. Mozart: Vesperae solennes de Dominica
Messe mit Musik für Trompete und Orgel

Ostermontag, 9. April
10.15 Uhr

Hochamt mit Dompropst Kan. Pucher
W. A. Mozart: Spatzen-Messe

42 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Ostern 2012

Karwoche und Ostern
im Pfarrgebiet von St.Stephan
Franziskanerkirche

Deutschordenskirche

St. Ruprecht

Palmsonntag, 1. April 2012
Heilige Messe

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

19.00 Uhr
11.00 Uhr ungarisch

Messe mit Prozession
am Vorabend
um 17.00 Uhr

Laudes

18.00 Uhr

Heilige Messe vom letzten Abendmahl

18.00 Uhr

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

20.00 Uhr
Eucharistiefeier

15.00 Uhr deutsch
17.00 Uhr für
seelisch Leidende
19.00 Uhr ungarisch

20.00 Uhr

Gründonnerstag, 5. April 2012

Karfreitag, 6. April 2012
Trauermette
Kreuzwegandacht
Feier vom Leiden und Sterben Christi

18.00 Uhr
10.00 Uhr
16.00 Uhr

Karsamstag, 7. April 2012
Trauermette
Feier der Osternacht

18.00 Uhr
20.00 Uhr

18.00 Uhr
18.00 Uhr
20.00 Uhr
für seelisch Leidende
22.00 Uhr ungarisch

19.30 Uhr Gebet
beim Kreuz

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

19.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

14.30 Uhr
Feier der Osternacht anschl.
Osterfrühstück

18.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

19.00 Uhr deutsch
11.00 Uhr ungarisch

Ostersonntag, 8. April 2012
Heilige Messe

Ostermontag, 9. April 2012
Heilige Messe

Kindermessen.

Steffl-Kirtag .

Stunde der Barmherzigkeit.

Herzliche Einladung zu den Kindermessen!

Freitag 25. Mai bis
Sonntag 3. Juni 2012

Stille, Begegnung, Gebet
jeweils am Freitag im Stephansdom

Wir treffen uns jeden Sonntag um
9.00 Uhr zur Kindermesse in der Unterkirche des Stephansdoms.
Groß und Klein sind herzlich willkommen!

01.06.12
LANGE NACHT
DER KIRCHEN

14.4.
25.5.
1.6.

20.00 – 24.00 Uhr (Lange
Nacht der Barmherzigkeit)
20.00 – 22.00 Uhr (im
Rahmen des Stefflkirtags)
19.00 – 01.00 Uhr
(Lange Nacht der Kirchen)

WWW.LANGENACHTDERKIRCHEN.AT
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Zum Nachdenken

So erreichen Sie uns:
Dompfarrer
Toni Faber

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
51552-3534
Anna Jeż
a.jez@edw.or.at

In deiner Auferstehung, Christus, freuen sich Himmel und Erde
Wie im Frühling die Strahlen der Sonne die Knospen an den Zweigen der Bäume
sprießen und aufbrechen lassen, so verleiht der Strahl, der aus der Auferstehung
Christi hervorgeht, jeder christlichen Hoffnung, jeder Erwartung, jeder Sehnsucht
und jedem Vorhaben Kraft und Sinn. Deshalb freut sich heute der ganze Kosmos, der
in den Frühling der Menschheit einbezogen ist, die sich zum Sprachrohr des stummen Lobgesanges der Schöpfung macht. Das österliche Halleluja, das in der auf Erden
pilgernden Kirche widerhallt, drückt den stillen Jubel des Universums aus und besonders das Verlangen einer jeden menschlichen Seele, die aufrichtig auf Gott hin offen
ist, ja, die sich seiner unendlichen Güte, Schönheit und Wahrheit bewusst ist.
„In deiner Auferstehung, Christus, freuen sich Himmel und Erde“ (Stundengebet).
Auf diese Einladung zum Lob, das heute vom Herzen der Kirche aufsteigt, antworten
die „Himmel“ in ihrer ganzen Fülle: Die Scharen der Engel, der Heiligen und Seligen
vereinen sich einmütig mit unserem Jubel. Im Himmel ist alles Friede und Freude.
Aber auf Erden ist es leider nicht so! Hier in dieser Welt steht das österliche Halleluja
noch im Gegensatz zum Klagen und Schreien, das aus vielen schmerzvollen Situationen hervordringt. Aber gerade deswegen ist Christus gestorben und auferstanden! Er
ist gestorben auch wegen unserer Sünden heute, und er ist auferstanden für die Erlösung unserer heutigen Geschichte.
Papst Benedikt XVI., Ostern 2011

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!

Österliche Freude, Hoffnung aus Christi
Auferstehung und Kraft aus der Erlösung,
die uns durch Christus geschenkt ist –
das wünscht all unseren Lesern Dompfarrer
Toni Faber mit dem Redaktionsteam

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
Finanz- und Verwaltungsdirektion
51552-3767
Führungsanmeldung
51552-3054
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@stephanskirche.at
Dombausekretariat
51552-3714
Portier des Curhauses
51552-3540
Dommusik www.dommusik-wien.at
dommusik@stephanskirche.at
Domkapellmeister Markus Landerer
51552-3573
landerer@dommusik-wien.at
Dommusikus Mag. Thomas Dolezal
0699/1500 21 31
thomas.dolezal@arsmusica.at
MMag. Ernst Wally
51552-3193
ernst.wally@gmx.at
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