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Mane Nobiscum Domine!
„Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend
werden“ (vgl. Lk 24,29), sagten die „Emmaus-Jünger“ zum Herrn.
Unter diesen Titel hat unser verstorbener Papst Johannes Paul II. das heurige
Jahr der Eucharistie gestellt. So wollen
wir die Sommer-Ausgabe unseres Pfarrblattes diesem Thema widmen.
Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnet die Eucharistie als „Quelle und
Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“ (Lumen Gentium 11).
„Das ,Brotbrechen‘, wie die Eucharistie
im Anfang genannt wurde, steht von je
her im Mittelpunkt des Lebens der Kirche.
Mittels ihrer macht Christus durch den
Zeitenlauf hindurch das Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung gegenwärtig. In ihr empfangen wir Christus
in Person als ,das lebendige Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist‘ (Joh 6,51). In
Ihm ist uns das Unterpfand des ewigen
Lebens gegeben, dank dessen wir das ewige Gastmahl des himmlischen Jerusalem
vorauskosten dürfen.“ So schreibt Papst
Johannes Paul II. in seinem Apostolischen
Schreiben „Mane Nobiscum Domine“.
In der Reliquienkapelle von St. Stephan
wird ein Teil des Tischtuchs, das beim
Letzten Abendmahl verwendet wurde,
aufbewahrt. Es ist ein Geschenk von König
Ludwig von Ungarn an Rudolf den Stifter. Im Wiener Heilthumsbuch aus dem
Jahr 1502 findet sich eine Abbildungen
dieser Stoff-Reliquie, so wie sie auch heute noch zu sehen ist. Die Beschreibung
dazu lautet: ein „wolgezierts vergults plenari darinn des Tischtuchs auf dem der
Herr Jhesus mit seinen Jungeren das lesst
abentessen hat geessen“.Wahrscheinlich
handelt es sich bei dieser wohl schon
mehr als tausend Jahre alten Stoffreliquie nicht um das originale Tischtuch,
das ist aber auch nicht wichtig. Es soll die
Menschen seit Generationen an jenes
Geschehen im Abendmahlssaal erinnern,
das sich auch heute noch auf dem Hauptaltar der Domkirche tagtäglich erneuert:
„Tut dies zu meinem Gedächtnis!“
Während des Arbeitsjahres werden

Kardinal Christoph Schönborn und Dompfarrer Toni
über das neue Dombuch.
an Werktagen täglich sechs heilige Messen und an Sonn- und Feiertagen neun
Gottesdienste in St. Stephan gefeiert und
die Eligiuskapelle lädt täglich von sechs
Uhr früh bis 22 Uhr zur eucharistischen
Anbetung ein. Daneben treffen sich Gebetsgruppen zur Anbetung in der Curhauskapelle, und beim monatlichen Abend
der Barmherzigkeit in der Domkirche wird
der eucharistische Herr zum Mittelpunkt
des Gebets und des Lobpreises. In anderer
Weise geschieht dies auch zu Fronleichnam; dazu bringen wir einen Artikel mit
kritisch-liebevollem Blick auf Prozessionen
im allgemeinen und die Fronleichnamsprozession in St. Stephan im besonderen.
Kurz vor seinem Tod sagte Kardinal
Franz König zu einem unserer Seelsorger
nach einer der letzten Eucharistiefeiern,
die er mitfeiern konnte:„Daraus lebe ich!“
Kardinal Schönborn hat in seinem
Hirtenbrief zum Jahr der Eucharistie eingeladen,die Kommunion bewusst zu empfangen, und in einer Katechese eine sehr
berührende Begebenheit geschildert:
„Ich muss kurz die Geschichte der
kleinen Klara erzählen, das fünfte von
acht Kindern einer befreundeten Familie:
Die Mutter kommt von der Kommunion
in die Bank zurück. Klara, 4 1/2 Jahre,
lehnt sich an ihre Brust und sagt:‚Jetzt ist

Wort des Dompfarrers
Liebe LeserInnen
unseres Pfarrblattes!

Faber freuen sich gemeinsam mit Reinhard Gruber

Jesus bei dir, da möchte ich ihm nahe
sein.‘ Die Mutter bittet darauf den Pfarrer, ob die kleine Klara nicht zur Frühkommunion gehen könnte. Der Pfarrer fragt
Klara:‚Willst du, dass Jesus zu dir kommt?‘
Worauf Klara antwortet: ‚Nein, Jesus will
zu mir kommen!‘“
Es tut uns allen sicher gut, in diesem
Jahr der Eucharistie darüber nachzudenken, wie wir die hl. Messe mitfeiern und
wie wir die hl. Kommunion empfangen.
Papst Johannes Paul II. schloss sein
Apostolisches Schreiben mit den Worten:
„Das eucharistische Brot, das wir
empfangen, ist das makellose Fleisch des
Sohnes:,Ave verum Corpus natum de Maria
Virgine‘ (Sei gegrüßt, wahrer Leib des
Herrn, geboren von der Jungfrau Maria).
In diesem Gnadenjahr möge die Kirche
mit der Hilfe Marias neuen Elan für ihre
Mission erhalten und in der Eucharistie
immer mehr die Quelle und den Höhepunkt ihres ganzen Lebens erkennen.“
Dass uns dies immer mehr gelingt,
wünscht Ihnen verbunden mit den besten Urlaubswünschen und einem herzlichen Grüß Gott aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar

„Die vielen Messen und das eine Opfer“
war der Titel eines vielbeachteten Buches
des berühmten Konzilstheologen Karl
Rahner, der mit Joseph Ratzinger (heute
Papst Benedikt XVI.) die Redaktion der
Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils
maßgeblich beeinflusste.
Jeden Tag werden wir in St. Stephan
durch die hohe Zahl der Gottesdienste
daran erinnert: täglich sechs Messen, am
Sonntag neun, und dazu noch besondere Gottesdienste für größere wie kleinere Anlässe. Ob es nun die jährlich stattfindende Fiacrius-Messe zu Ehren des Patrons der Pferdekutschen und Blumenbinder ist, oder wie vor kurzem die sogenannte Marathonmesse. Sie hat ihren
Namen nicht von der zu erwartenden
Länge der Liturgie, sondern stellt am Vorabend des Wiener Stadtmarathons das
Gebet für die mitlaufenden Sportler in
den Vordergrund und gibt allen Gläubigen Ermutigung, selbst im Glauben so zu
laufen, dass wir den Siegespreis erlangen.
Messen mit fast achttausend Mitfeiernden, wie das Papstrequiem der polnischen Gemeinde am Abend des Papstbegäbnisses, und Gottesdienste, wo der
Priester allein in der Seitenkapelle das
Opfer Christi im Namen der Kirche doch
genauso wirksam darbringt. Gottesdienste, an denen mittels Fernsehübertragung halb Europa teilnimmt, wie der
Pfingstgottesdienst anlässlich des Jubiläumsjahres, oder schlichte Feiern, bei denen in der Sprachbeherrschung und
Sprachgewalt des Predigers oder so mancher mitwirkender Ministranten, Lektoren oder Kantoren noch durchaus Verbesserungspotenzial ausgemacht werden
kann: „Ecclesia ex Eucharistia vivat“ – die
Kirche lebt aus der Eucharistie. Der Titel
des päpstlichen Lehrschreibens zum Jahr
der Eucharistie wird gerade in St. Stephan immer neu unter Beweis gestellt.
Das bezeugen die aktiv und bewusst
Mitfeiernden am Morgen eines Arbeitstages, wenn sie noch kurz vor dem Gang zur

Arbeit in dieses lebenstiftende Geheimnis
eintauchen, das bezeugen die vielen Teilnehmer am Gottesdienst zur mittäglichen
Stunde, denen diese geistliche Nahrung
oft wichtiger ist als der Mittagsimbiss,
oder nach einem anstrengenden Tag,wenn
der Abend im Gottesdienst ein Wiederzur-Ruhe-Kommen verheißt. Wenn große
Feste mit Pauken und Trompeten den freudigen Glanz des Besonderen ausstrahlen
oder die nüchterne Stimme des psalmodierenden Kantors dem Trauernden doch
genauso viel Trost verheißen kann. Für den
einen gilt es,immer den besten Platz möglichst in den ersten Reihen zu erlangen
oder gar zu erkämpfen, andere wählen bewusst den stillen Platz hinter der Säule
oder vor einem Seitenaltar.
Mit Freude wurde von vielen die Möglichkeit angenommen, bei „großen“ Gottesdiensten durch die Vermittlung der
Plasma-Bildschirme das Geschehen im
Altarraum nicht nur akustisch, sondern
auch visuell intensiv mitzuerleben, anderen genügt es, mit geschlossenen Augen die ganz besonders spürbare Einzigartigkeit des Sakralraumes zu erfahren.
Wie viele finden in der eucharistischen Gegenwart des Herrn in der Anbetungskapelle einen, der ihnen zuhört, wo
sie abladen können, was sie selbst nicht
mehr tragen können? Der Pulsschlag der
Stadt wird so oft in den überlaufenen
Fußgängerzonen der belebten Innenstadt
gesucht, gefunden wird das Lebenszentrum sicher leichter in der Eligiuskapelle
vor dem Brot des Lebens.„Es gibt ja so viele Leute da draußen, wo gibt es aber einen
Menschen, der mir zuhört und mich versteht?“ Diese Frage eines Suchenden kann
eine Antwort finden:„Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben …“
Auf ein Wiedersehen rund um St. Stephan freut sich und grüßt Sie herzlich Ihr

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber
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Zum Jahr der Eucharistie
Eucharistisch leben: »Das Eigentliche“ tun
Franz Bierbaumer
Wir sind pausenlos beschäftigt und tun
so wenig. Vieles läuft mit Volldampf im
Leerlauf. Wir reden viel und sagen wenig.
Es werden viele Sitzungen gehalten, aber
es sitzt so wenig von dem, was beschlossen wird. Statt um den Herrn kreisen wir
meistens um uns selber: um unsere Ideen, Ansichten, Vorstellungen und Probleme. Statt ihn darzustellen, stellen wir oft
uns selber dar, ohne dass uns das bewusst ist. Wir tun alles Mögliche, nicht
aber das Wesentliche, das „eine Notwendige“; das, worauf es ankommt. Und da
ist in mir die Frage wach geworden ... eine wirklich lebenswichtige Frage:

Bei einer Fronleichnamsprozession soll
einmal folgendes passiert sein: Der Priester bemerkte erst unterwegs, dass er
zwar die Monstranz mitgenommen hatte, aber die große Hostie in der Monstranz hatte er vergessen. Vielleicht hatte
er zu viel im Kopf – ich weiß es nicht. Die
Prozession war in allem gut organisiert.
Es fehlte nichts, außer dem Wesentlichen: der Hostie, dem Leib des Herrn. An
alles hat man gedacht: an die Altäre, an
die Blumen, an die Gesänge, an den Himmel, an den Weihrauch, an die Musikkapelle, an die Vereine, an das tragbare Mikrophon etc. Nur das Wichtigste wurde
vergessen. Peinlich berührt und zutiefst
erschrocken ließ der Priester die Prozession anhalten und von einem Kommunionhelfer die konsekrierte Hostie aus der
Kirche holen.
Ich denke, diese Geschichte, die sich
irgendwo in Deutschland wirklich zugetragen haben soll, stimmt sehr nachdenklich. Sie kann uns so manches bewusst und deutlich machen. Sie könnte

ein Bild sein für uns Menschen, für jeden
einzelnen von uns: die leere Monstranz,
der das Wesentliche fehlt.
Täglich sind wir ausgefüllt mit Terminen, Aufgaben, Erledigungen und Arbeiten. Wir sind beschäftigt mit allem Möglichen und Unmöglichen. Wir reden sehr
oft über Unwesentliches, Nebensächliches; wir reden über andere, über’s Wetter, über die Krankheiten. Wir machen
Unwichtiges wichtig und verzetteln uns
in Zweitrangiges oder Drittrangiges. Und
weil wir ja ständig so viel im Kopf haben,
immer mit den Gedanken woanders und
dauernd auf Trab sind, haben wir nie Zeit.
Wir finden kaum noch Zeit für uns selber, für die Stille, fürs Gebet.
Da wäre es gut, wenn wir dann auch
gelegentlich erschrecken würden wie der
Priester mit der leeren Monstranz in der
Hand.
Ich habe oft den Eindruck, dass auch
die Kirche, viele Pfarren und viele engagierte Christen einer Monstranz ohne
Hostie gleichen. Wir tun alles Mögliche:

4 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005

Tun wir eigentlich „das Eigentliche“?
Das, worauf es ankommt? Doch was ist
das? Was ist „das Eigentliche“? Wann tut
einer „das Eigentliche“?
Die Eucharistie zeigt uns auf sehr anschauliche Weise: Der Herr tut „das Eigentliche“: Er ist da! Er ist immer um uns
herum! Er steht uns hilfreich und wohlwollend zur Seite! Er geht uns voran auf
unserem Weg! Er ist DA: in der Monstranz
Kirche, in der Monstranz Pfarrgemeinde,
in der Monstranz eines jeden Christen.
Er ist da in jeder Eucharistiefeier, noch dazu für alle sichtbar und angreifbar, und
gibt sich uns in Brot und Wein zu essen
und zu trinken. Er ist da in den Menschen,
unter den Menschen und zwischen den
Menschen. Nur vergessen wir das oft. Der
Herr jedenfalls tut „das Eigentliche“!
Wann tut ein Mensch,
eine Pfarre, „das Eigentliche“?
Eine Mutter beispielsweise tut „das Eigentliche“, wenn sie nicht bloß das Essen
pünktlich auf den Tisch stellt und den
Haushalt „in Schuss hält“, sondern ihr
Haus zu einem Zuhause macht.
Ein Vater tut „das Eigentliche“, wenn
er nicht nur das Geld heimbringt und die
Familie versorgt, sondern auch Geborgenheit schenkt, Zeit hat und sich Zeit
nimmt für Frau und Kinder.
Ein Lehrer tut „das Eigentliche“, wenn

Führungen und Eintrittsgebühren in St. Stephan

Meister Ekkehard hat erkannt, und genau
das ist damit gemeint: „Der wichtigste
Mensch ist der, der dir jetzt gegenübersteht. Die wichtigste Stunde ist die jetzige. Die wichtigste Tat ist die Tat der Liebe, die du jetzt tun kannst. Morgen könnte es zu spät sein.“
Mag. Franz
Bierbaumer
er nicht nur Wissen in die Köpfe der Schüler hineintransportiert, sondern das Bestmögliche aus ihnen herausholt und ihnen viel fürs Leben mitgibt.
Ein Arzt tut „das Eigentliche“, wenn er
seine Patienten nicht nur körperlich repariert und ihnen entsprechende Medikamente verschreibt, sondern wenn ihm
seine Patienten ein Anliegen sind, wenn
er auf sie als Ganzes eingeht.
Ein Pfarrer tut „das Eigentliche“,
wenn er nicht nur seinen Service leistet,
Termine abhakt, Sitzungen einberuft und
tut, was zu tun ist beziehungsweise tut,
was die Leute von ihm erwarten und fordern, damit „der Laden“ einigermaßen
gut läuft, sondern wenn er ein guter Hirte ist, der um die Seinen herum ist.
Eine Pfarre tut „das Eigentliche“,
wenn sie in Christus ihre Mitte hat –
nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, wenn sie um den Herrn herum ist
und seine Anliegen und seinen Auftrag
selbstlos wahrnimmt.
Wir alle tun „das Eigentliche“, wenn
wir tun, was der Augenblick von uns verlangt ... wenn wir im wirklichen Sinn des
Wortes leben und die Zeit, die uns geschenkt ist, nützen und nicht vertrödeln.

Wie kommt man dahin,
dass man „das Eigentliche“ tut?
Zunächst einmal, indem man sich regelmäßig Zeit nimmt: Zeit für sich selbst, für
andere, für die Stille, für eine Betrachtung, für eine Schriftmeditation, … und
ein Hörender und Schauender ist.
Dann, indem man – wie einmal der hl.
Augustinus gesagt hat – auf den „inneren Lehrer“ hört, also auf die „innere
Stimme“, auf ein „inneres Drängen“ oder
sogar „inneres Müssen“…
Und schließlich, indem man im Jetzt
lebt, im Augenblick und den Augenblick
lebt.
Eucharistisch leben heißt „das Eigentliche“ tun!
ó

DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
15.00 Uhr
Führungsgebühren:
Erwachsene:
€ 4,–
€ 2,50
Schülergruppen (15–18 Jahre):
€ 1,50
Kinder (bis 14 Jahre):
KATAKOMBENFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.00–11.30 Uhr
und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage:
13.30–16.30 Uhr
Führungsgebühren:
wie bei den Domführungen
GRUPPENANMELDUNGEN
für Dom- u./od. Katakombenführungen
unter Tel.: 51552/3526 oder per Fax:
51552/3164 oder E-Mail: tour@chello.at

Neuer Service
Audio-Guide-Führungen
im Stephansdom
Grundpreis für die 30-Minuten-Tour:
4,90 € / Ermäßigt: 3,90 € / Kinder: 1,50 €
für die Schatzkammer-Ausstellung:
4,50 € / Ermäßigt: 3,50 € / Kinder: 1,50 €
Kombitarif:
7,50 € / Ermäßigt: 5,50 € / Kinder: frei

Druckkostenbeitrag

Reaktionen

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

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

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

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

ÖFFNUNGSZEITEN DES DOMES:
Mo. bis Sa
Sonn- und Feiertag:

6.00–22.00 Uhr
7.00–22.00 Uhr
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Zum Jahr der Eucharistie
Wasser aus Stein schlagen
Ökumene und eucharistische Spiritualität. Von Bertram Stubenrauch
Wer sich fragt, wie es zur Stunde um die
Ökumene steht und wie die Aussichten
sind für den Wunsch nach voller Eucharistiegemeinschaft, betritt eine zerklüftete
Gedankenwelt. Keine Konfession, die bislang am ökumenischen Gespräch beteiligt war, will den Stillstand. Dennoch sind
abgrenzende Positionen in jüngster Zeit
wieder schärfer konturiert worden. Wie
ein Paukenschlag wirkte der harsche, vielleicht auch nur missverständliche Bescheid des vatikanischen Dokuments
„Dominus lesus“ aus dem Jahr 2000 über
die so genannten „kirchlichen Gemeinschaften“; da sie „den gültigen Episkopat
und die ursprüngliche und volle Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums
nicht bewahrt“ hätten, durften ‘sie nicht
als „Kirchen im eigentlichen Sinn“ gelten’.
Aber nur innerhalb der einen, “eigentlichen“ Kirche Jesu Christi ist das gemeinsame Herrenmahl denkbar. Daran hat
Papst Johannes Paul II. in seiner Eucharistie-Enzyklika vom April 2003 ausdrücklich
erinnert. Er hat Kriterien genannt, die als
charakteristische Merkmale die eine Kirche der einen Eucharistie kenntlich machen: In ihr müsse „volle Gemeinschaft“
auf dem Fundament „des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und des
kirchlichen Leitungsamtes“ herrschen. Interpretiert man diese ekklesialen Erkennungszeichen im Horizont konfessioneller Grenzen, wird vielen christlichen Denominationen ein schwer zu definierender Rang außerhalb der „eigentlichen“
Kirche zugewiesen. In diesem Fall büßt
der inständige Wunsch des Papstes, dass
eines Tages „gemeinsam die Eucharistie
des Herrn“ gefeiert werden, an theologischer Schubkraft ein.
Von protestantischer Seite ergeht
schon seit langem der Aufruf zur uneingeschränkten Öffnung der eucharistischen Mahlgemeinschaften für alle
Christinnen und Christen. Allerdings hat
sich, was die Frage nach dem liturgischen
Vorsitz betrifft, die evangelische Kirche
in Deutschland gegenüber der römisch-

katholischen und orthodoxen Lehre völlig
anders positioniert. In einer offiziellen Erklärung aus dem Jahr 2003 (der neulich ein
vieldiskutierten Studienpapier der VELKD
bestätigend zur Seite trat) heißt es:
„Nach evangelischem Verständnis ist
die Ordination zum Pfarrer keine Weihe,
die eine besondere Fähigkeit im Blick auf
das Abendmahl und seine Feiern vermittelt.
Jeder Christenmensch könnte die Feier leiten und die Einsetzungsworte sprechen,
weil er durch die Taufe Anteil an dem ganzen Heilswerk Christi bekommt und ohne
einen besonderen priesterlichen Mittler
unmittelbar Zugang zu Gott hat.“‘
Diese Auskunft zeigt im übrigen keine Sympathie für anderslautende, interkonfessionelle Theologentexte aus den
letzten Jahrzehnten. Sie dient zur Festschreibung einer kontradiktorischen Alternative, die freilich nicht als ökumenischer Hemmschuh empfunden wird.
Einen sehr impulsiven Anlauf in Richtung Eucharistiegemeinschaft haben ebenfalls im Jahr 2003 – die Ökumenischen Institute in Straßburg, Tübingen
und Bensheim unternommen. Dokumente wachsender Übereinstimmung fanden hier breite Beachtung, wobei es über
deren abwägende Art hinaus zur konkreten Forderung kam: Die ersehnte „Abendmahlsgemeinschaft“ sei sofort möglich
und auch geboten, da „eine vollständige
Übereinstimmung im Eucharistie- sowie
Amts- und Kirchenverständnis“ nicht gegeben sein müsse. Indes bringt die eucharistische Gastfreundschaft noch nicht
das Herrenmahl der einen Kirche zur Geltung. Und sollte die unverzügliche, gegenseitige Einladung nicht zugleich das
konkurrenzlose Weltzeugnis der Institutionen nach sich ziehen, so wäre sie, wie
Otto Hermann Pesch eingeräumt hat,eine
„Lüge – nichts sonst“. Ausserdem kommt
für orthodoxe Gemeinschaften eine Allianz auf Grund von Teilübereinstimmungen (bezüglich fundamentaler dogmatischer Inhalte) auf keinen Fall in Frage.
Auch nach vielen Jahren ökumeni-
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scher Aktivitäten steht also Vision gegen
Vision, steht Forderung gegen Forderung,
steht Dogmatik gegen Dogmatik. Dabei
gibt es durchaus Texte, in denen Dogmatik zu Dogmatik gefunden hat, so dass im
Blick auf die Eucharistiefrage von Teilübereinstimmungen nicht mehr unbedingt
die Rede zu sein bräuchte (was freilich gerade deswegen wieder Kontroversen ausgelöst hat). Ein herausragendes Beispiel
ist das Dokument „Communio Sanctorum“ aus dem Jahr 2000. Im Auftrag der
Deutschen Bischofskonferenz sowie der
Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD) arbeitend, konnten die Verfasser
festhalten:
„Gemeinsam lehren wir, dass Jesus
Christus der eigentliche Spender der Sakramente ist. Im stiftungsgemäßen Handeln
der Kirche ist der Herr selbst gegenwärtig,
um sich seinem Volk mitzuteilen und ihm
seine Gaben zu schenken. Diejenigen, die
den Dienst der Verwaltung und Spendung
der Sakramente wahrnehmen, handeln
hier ,in Stellvertretung Christi‘“.
Verankert ist dieser sakramententheologische Konsens in einer gelungenen Formulierung zum Thema Kirchesein, die auch an orthodoxes Empfinden
heranreicht:
„Gemeinsam können wir nunmehr sagen, dass die in der örtlichen Versammlung um Wort, Art und Sakrament sich
vollziehende kirchliche Gemeinschaft als
Gemeinschaft mit Gott und untereinander zwar nicht die ganze Kirche“, aber doch
„ganz Kirche ist“.
Erfahrungsgemäss lässt die Übernahme solcher Aussagen durch Kirchenleitungen und das breite Kirchenvolk
hartnäckig auf sich warten. Aber warum
eigentlich? Weil sie kaum bekannt sind?
Weil es sich nur um ein Segment aus
dem Kosmos vieler, auch widersprüchlicher Äusserungen handelt? Weil die Sprache zu akademisch klingt? Weil alte Gewohnheiten schwerfällig sind und konfessionelles Eigengut bedroht scheint?

Gott und Mensch haben einander gefunden; der eine verschenkt sich, der andere empfängt.
Weil Unklarheit besteht hinsichtlich ökumenischer Zielvorstellungen? Dies mag
alles sein. Ich vermute aber, der Grund
liegt tiefer: Man hat immer noch zu wenig über den Zusammenhang von Lehre
und Spiritualität nachgedacht. Bleibt dieser Konnex unterbelichtet, wird das geistliche Leben von Christinnen und Christen
nicht die Bedeutung erlangen, die ihm
für den ökumenischen Verständigungsprozess zukommt.
Geistlicher Ökumenismus
Dringend geboten ist eine neue Art und
Weise der Dogmenlektüre, die Dogma in
einem zweifachen Sinn versteht, nämlich
als ganzheitliches, christliches Lehrprofil
sowie als konfessionell gefärbten Bekenntnissatz: Das ökumenische Augenmerk müsste sich entschiedener auf die
spirituelle Tiefendimension richten, in die
das Dogma eingebettet ist. Es gilt gleich-

sam, Wasser aus Stein zu schlagen – damit das normative Wort als Quell und
Ausdruck geistlichen Lebens fruchtbar
wird. Um eine Ökumene jenseits definierter Inhalte geht es dabei also nicht. Gemeint ist vielmehr eine an der gelebten
Frömmigkeit orientierte Horizonterweiterung, die das Glaubensgut im Licht von
Lobpreis und Gebet erschließen hilft –
wie analog der Jude Jesus das Gesetz Israels nicht aufgehoben, sondern verinnerlicht und damit „erfüllt“, in seiner
theologischen Größe gewürdigt hat (vgl.
Mt 5,17; Lk 16,17).
Doch um weniger hoch zu greifen: Als
der bedeutende Kirchenschriftsteller Origenes von Alexandrien († 254) eines der
ersten systematischen Werke der noch
ungeteilten Kirche schrieb und sich zu
diesem Zweck auf seine intensive Beschäftigung mit der Bibel berief, bemerkte er lakonisch:

„Die Ursache der einfältigen Reden von
Gott dürfte keine andere sein als die, dass
die Schrift nicht geistlich verstanden, sondern nach dem bloßen Buchstaben aufgefasst wird.“
Natürlich sind die Ebenen nicht eins
zu eins vergleichbar. Die Heilige Schrift
stellt ein literarisch sehr viel komplexeres
Universum dar als der abstrakte und gedanklich hochkonzentrierte Glaubenssatz; entsprechend greifen bei ihr äusserst vielfältige Arten der Auslegung, deren Legitimität man inzwischen wieder
zustimmend diskutiert hat. Welche Methode man auch immer wählt – in jedem
Fall wird der biblische Urtext insofern
„geistlich“ überstiegen, als er sich nur im
Kontext der Lebens- und Glaubenspraxis
seiner Leserschaft erschließt. Als geisterfüllte, vom Pneuma geleitete Menschen
(vgl. 1 Joh 2,20) sind Christinnen und
Christen dazu ermächtigt, das biblische

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005 7

Zum Jahr der Eucharistie

Abend der Barmherzigkeit im Dom: Lobpreis, Dank und Anbetung.
Anliegen „anders“ zu sagen, und zwar
ebenfalls in sachlicher Bezogenheit auf
die Vorgänge „von damals“. Gerade dieses pneumatische Anders-Sagen ist eine
Weise spiritueller Glaubensaneignung,
die auch für das Entstehen und das Verstehen dogmatischer Texte grundlegende Bedeutung hat.
Das Dogma redet nicht, wie die Schrift
es tut; aber es spricht im selben Geist wie
sie. Es ist der Geist ursprünglicher Gotteserfahrung angesichts der Lebensgeschichte Jesu und der Ereignisse um
Ostern, unter deren Eindruck zunächst
das Neue Testament selbst, dann gesamtkirchlich-synodale und schliesslich
konfessionelle Lehr- bzw. Bekenntnissätze entstanden sind. Von daher steht zu
erwarten, dass die Innenseite christlicher
Glaubensäußerungen einen Tiefblick
vermittelt, der Glaubende mit der Geburtsstunde des Christentums intuitiv

vertraut macht. Wer also das Dogma
geistlich – sprich pneumatisch – auffasst,
vergewissert sich mit ihm des Ursprungs
der Kirche und damit ihrer wesenhaften
Einheit.
Es hat wiederholt Theologen gegeben, die in eine solche Richtung dachten.
Wenigstens zwei Namen seien genannt:
Johann Arndt und Albert Brandenburg.
Der protestantische Celler Generalsuperintendent Johann Arndt (1555–1621) hat
in seinen „Büchern vom wahren Christentum“ als überzeugter Lutheraner den
Glauben als einen lebenslangen Prozess
beschrieben, durch den sich das Ebenbild
Gottes im Menschen nach und nach aufrichtet. Seine Ausführungen lesen sich
wie ein vorweggenommener Kommentar zur „Gemeinsamen Erklärung über die
Rechtfertigung“ von 1999:
„Wer ein Christ sein will, soll sich befleißigen, dass man Christus selbst in ihm
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sieht, nämlich an seiner Liebe, Demut und
Freundlichkeit. Denn niemand kann ein
Christ sein, in dem Christus nicht lebt. Ein
solches Leben muss von innen aus dem
Herzen und dem Geist gehen, wie ein Apfel
aus der inneren, grünenden Kraft des Baumes zehrt.“
Für die spirituelle Praxis von Christinnen und Christen zeigte sich im 20. Jahrhundert auch der katholische Paderborner Gelehrte Albert Brandenburg (19081978) empfänglich. Seine Arbeit gehörte
dem schrittweisen Erkunden christlicher
Katholizität im Horizont der Schrift, der
Väter und dem Erbe Luthers; er setzte auf
das grenzüberschreitende Gebet und gemeinsam verwendetes Liedgut.
Dogmatischer Gehalt
und spirituelle Haltung
Zurück zum Thema Eucharistiegemeinschaft:Was wollen Lehraussagen im Den-

ken und Fühlen geisterfüllter Menschen
(andere feiern das Herrenmahl nicht)
evozieren? Inwiefern appellieren sie an
den Geist ursprünglicher Gotteserfahrung in ursprünglich kirchlicher Einheit?
Ich möchte im folgenden, um wenigstens
anzudeuten, was eine spirituelle Dogmenlektüre leisten könnte, einen kleinen
Versuch im Blick auf die sensiblen Themenbereiche Realpräsenz, Opfer und
Amt machen. Hierzu gibt es, auf diskursiver Ebene und insbesondere zwischen
Katholiken und Lutheranern, weitreichende Ubereinstimmungen. Entscheidend ist freilich, worin die spirituelle
Kommunikationskraft der gemeinsam
bedachten Formulierungen liegt.
Das Konzil von Trient hat betont, dass
Christus in Brot und Wein „wahrhaft,
wirklich und substantiell“ gegenwärtig
sei (vere, realiter et substantialiter); das
sind Worte, die später zu einem Schibboleth katholischer Rechtgläubigkeit geworden sind. Jenseits ihrer zeitweise polemischen Funktion wohnt freilich eine
große Verheißung in ihnen. Es ist die Zusage, dass Jesus gegeben hat, was er geben konnte, nämlich sich selbst – und
nicht weniger. Johannes Maria Vianney,
der Pfarrer von Ars, ein Seelsorger, der seinen Glauben auf den Knien gelernt hat,
wusste darüber mit entwaffnender
Schlichtheit zu reden: „Wenn sich der
gläubige Christ vom heiligen Tisch erhebt, hat er den ganzen Himmel in seinem Herzen.“ Genau darum geht es. Die
Lehre von der Realpräsenz bringt hinsichtlich der liturgischen Dimension des
Christseins zum Ausdruck, was Rechtfertigung „allein aus Gnade“ bedeutet: Gott
und Mensch haben sich gefunden; der eine verschenkt sich, der andere empfängt.
Maranatha – der Herr ist da. Er ist da unter den Bedingungen von Raum und Zeit
und nur mit den Augen des Glaubens zu
schauen, doch als Gabe seiner selbst, so
konkret und real wie Brot und Wein konkret und real sind. Dieses Wissen ruft in
der feiernden Gemeinschaft Staunen
und Dankbarkeit hervor. Sie weist den
Menschen als ein Geschöpf aus, das gerade im Gestus des Empfangens in sein
vom Schöpfer gewolltes Format hinein-

reift. Dazu noch einmal Johannes Maria
Vianney:„O meine Seele, wie groß bist du,
dass nur Gott dich zufriedenstellen kann!“
Von da aus führt der Weg sofort zu einer wichtigen Konsequenz für den Kirchengedanken. Denn die eucharistische
Gabe, Christus selbst, geht in die feiernde
Gemeinschaft ein, damit sie ihrerseits
zum Christusleib wird – in der Kraft des
Heiligen Geistes. Deshalb spielt die Epiklese, die Bitte um den Geist, eine entscheidende Rolle. Sein Handeln an Brot
und Wein ist nicht weniger real zu denken als sein Handeln an denen, die Brot
und Wein empfangen und durch das Hören des Evangeliums für die Gegenwart
ihres Herrn sensibilisiert worden sind. Ihre
Grundhaltung heißt Ehrfurcht: Brot und
Wein sind für die geisterfüllten Gläubigen
nichts als Christus selbst, und Katholiken
beugen deshalb ihre Knie. Aber diese anbetende Geste vor den eucharistischen
Gestalten ist eng verwandt mit dem respektvollen Umgang der Versammelten
untereinander. Sie stärken sich gegenseitig im Glauben als die auf das Evangelium antwortende Jüngerschaft – sie tun
es zugleich als lebendige Christusikonen,
weil sie im Heiligen Geist die Würde von
„Christusträgern“ haben (Cyrill von Jerusalem). So untermauert die Spiritualität
der pneumatischen Gegenwart Christi in
Brot und Wein das Mysterium der pneumatischen Gegenwart des Erhöhten in
den Schwestern und Brüdern.
Was den Opfercharakter der Eucharistiefeier betrifft, so bleibt zunächst einmal
festzuhalten, dass es das Herrenmahl
nicht gäbe ohne das Kreuz. Es wurde vor
knapp 2000 Jahren errichtet, und was
dann auf Golgota geschah, ist unwiederholbar. Nichts vermag die Kirche dem
hinzuzufügen. Aber: Sie ist preisende
Zeugin dessen, was den Kreuzestod Jesu
theologisch auszeichnet. Sie ist Zeugin
einer Verwandlung: Abgründiger Hass
wurde in abgründige Liebe gewendet, als
Jesus den grausamen Akt, am Kreuz buchstäblich zerschlagen zu werden,ummünzte in eine Geste des sich Verschenkens.Von
daher kommt die Eucharistiegemeinde
nicht nur als Zeugin dieser Verwandlung,
sondern zugleich als deren Adressatin in

den Blick: Für sie hat sich der zerschlagene Jesus als neue Lebensgrundlage angeboten, als „Lebensmittel“ im wahrsten
Sinn des Wortes. Es ist die biblische Spiritualität des Gotteslammes, die hier ins
Zentrum rückt, und das Lamm will, um
mit Pius Parsch zu reden, „geopfert werden“. Die Eucharistie also ein Opfer der
Kirche? Das Opfer der feiernden Gemeinschaft und die entsprechende geistliche
Haltung besteht darin, dass sie die Hingabe ihres Herrn preisend annimmt und
für das Heil aller Menschen bittet; dass
sie darauf verzichtet, verwandeltes Leben
anders denn im Vertrauen auf das geschlachtete Lamm zu erwarten, mit dem
das Böse seinen unschuldigen Widersacher fand; dass sie selbst ganz auf den
göttlichen Willen einschwenkt, von dem
das Tun und Lassen des Gekreuzigten
durchdrungen war.
Jedweder Werkgerechtigkeit ist damit eine Absage erteilt. Das Entscheidende im eucharistischen Geschehen tut
Christus, nicht die Kirche. Doch die Kirche hört sein Wort der Hingabe („Nehmt
und esst“), und sie versteht es. Zugleich
liegt es an ihr, dass dem Geschehen von
damals die gebührende Öffentlichkeit
zuwächst. Indem die Eucharistiegemeinde „den Tod des Herrn verkündet, bis er
kommt“ (1 Kor 11,26), hat sie, diesen Tod
deutend und verstehend, Teil an dessen
größter Liebestat. Es ist also eine Spiritualität der zustimmenden Zeugenschaft, die dem Opfercharakter der Eucharistiefeier entspricht und die in die
Bereitschaft mündet, Christus für seinen
Dienst als „der Sünder Gesellen“ (Martin
Luther) innerlich freizugeben.
Zeugen gewesen zu sein für den letzten Weg Jesu, der ein Weg verwandelnder
Hingabe war, und diese verwandelnde
Liebe dem Gedächtnis der Christenheit
übergeben zu haben – darin liegt denn
auch die eucharistische Dimension des
urkirchlichen Apostolats. Den Evangelien
zufolge waren es die „Zwölf“, die „Apostel“, mit denen Jesus sein Abschiedsmahl
feierte (die Gleichsetzung der Titel erfolgt
noch im Neuen Testament selbst). An
Ostern vollends bekehrt und mit der Verkündigung des heilbringenden Todes Je-
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su und seiner Auferstehung beauftragt,
sind sie zu den Ziehvätern der apostolischen Kirche geworden. Nach römischkatholischer und orthodoxer Überzeugung bedeutet dies, dass der priesterliche
Dienst bestimmter Personen für die Feier des Herrenmahls unerlässlich bleibt.
Diese handeln zum einen als Bevollmächtigte einer Körperschaft, die – in
den Bischöfen – als ganze den Aposteln
nachgefolgt ist. Sie kommen zum anderen ihrer Aufgabe als Vorsteher der Eucharistiefeier insofern nach, als sie tun,
was niemand anderer tun kann als Christus selbst. Aus diesem Grund stehen sie
der Gemeinde in liturgischer Funktion
grundsätzlich gegenüber; ihr Auftrag
stammt nicht von ihr.
Obgleich diese Sicht inzwischen auch
vielen Katholiken fremd zu werden droht,
ist sie, auf ihre spirituelle Innenseite hin
befragt, ökumenisch gut vermittelbar.
Gerade aus protestantischer Sicht ist
nämlich klar, dass die erlösende Worthandlung Jesu – die zu preisen und zu
veröffentlichen das Gottesvolk insgesamt
als apostolische Gemeinschaft auszeichnet – den Gläubigen jeweils von außen
zukommen muss: extra nos. Der eigentliche, authentische Vorsitz. in der Eucharistiefeier gehört demnach Christus selbst,
und der Sinn des priesterlichen Dienstes
besteht darin, dass der Erhöhte unverstellt zu Wort kommt. So ist dieser Dienst
ganz und gar vikarial zu verstehen – als
Tätigkeit reiner Durchgabe. Die Spiritualität derer, die ihn versehen, erfordert den
radikalen Verzicht auf Selbstbehauptung:
„Ich bin es nicht.“ Dem entspricht die Spiritualität der feiernden Gemeinde, die im
Blick auf für sie enteignete Mitglaubende
vertrauensvoll sagen darf:„Er selbst handelt an uns.“
Dass der Auftrag zum Eucharistievorsitz einer Körperschaft vorbehalten ist,
der einzelne Getaufte durch ein besonderes Mandat zugeordnet werden, liegt
nach katholischer und orthodoxer Auffassung an Weichenstellungen Jesu vor
und nach Ostern: Er hat zwar viele in das
messianische Gottesvolk berufen, aber
nicht alle in seine engere Nachfolge. Zugleich wirken vom Geist getragene, früh-

kirchliche Entwicklungen weiter, die jesuanische Impulse zu einem festen Amt
werden liessen.„Wer euch hört,hört mich“
(vgl. Lk 10,16). Der persönliche Christusbezug dieses Amtes verbürgt sozusagen
auf Ehr und Treu, dass die Verkündigung
des Wortes, die sich in der Eucharistiefeier sakramental verdichtet, hier und jetzt
nicht anders geschieht als in der Nachbargemeinde oder vor 1000 Jahren. Deshalb dient der amtliche Eucharistievorsitz der Erhaltung und Förderung einer
eucharistischen Katholizität (im ursprünglichen Sinn verstanden). Diese
zeichnet sich durch ein universales WirBewusstsein und den Sinn für historische
Augenblicke – namentlich der Ära Jesu
und der frühen Kirche – aus, von denen
das Christentum zeitlebens geprägt
bleibt.
Eucharistische Spiritualität
und ökumenische Zukunft
Wie kann der Wunsch nach eucharistischer Tischgemeinschaft weiter an Tiefe
gewinnen? Ich möchte einige Überlegungen, die sich aus dem Gesagten ergeben,
als Anfragen formulieren, die ich dann in
aller Kürze kommentiere. Die ersten Fragen richten sich an die Verantwortlichen
für Lehre und Verkündigung: Wird in Predigten, Katechesen und amtlichen Verlautbarungen genug dafür getan, dass
der innere Zusammenhang von Dogma
und Spiritualität zutage tritt? Oft hat
man viel zu dualistisch gedacht: hier die
Lehre, dort die Frömmigkeit; aber Lehre
erstarrte so zur Doktrin, und die Frömmigkeit glitt in Gefühle ab, über die sich
kaum noch vernünftig reden lässt. Ich
frage weiter: Besteht die Bereitschaft,
dogmatische Gehalte „anders“ zu sagen
und es auch zuzulassen, dass sie anders
gesagt werden, nämlich jenseits eingefahrener Schulformeln, die nicht selten
zu konfessionellen Schützengräben geworden sind? Es geht hier um eine Art
spiritueller Hellhörigkeit. Denn echtes
geistliches Leben hat Rückwirkungen auf
die Lehre; aber man braucht eben ein Ohr
dafür und ein Gefühl für den theologischen Tiefgang der Sprache. Vielleicht
herrscht diesbezüglich einfach zu viel

10 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005

Angst vor. Doch etwas anders zu sagen
heisst nicht, etwas Anderes zu sagen;
christliche Spiritualität hat von Natur aus
ein Gespür für das Gewachsene; traditionalistisch ist sie gleichwohl nicht.
Anfragen gehen auch an die Expertinnen und Experten ökumenischen Forschens: Müsste das gewaltige Erbe spiritueller Erfahrungen, das alle Konfessionen umgreift, nicht viel mehr als bisher in
Konvergenztexten zum Tragen kommen?
Gewiss war dieser Aspekt niemals völlig
ausgeblendet. So bietet die Gemeinsame
Erklärung von 1999 ein schönes Panorama biblisch durchherrschter Frömmigkeit. Aber man erfährt nichts darüber, wie
das Rechtfertigungsthema von Christinnen und Christen verinnerlicht wurde
und in welchen Lebensformen es begegnet.
Ich frage weiter in Richtung Kirchenleitungen und wissenschaftliche Theologie: Wie gedenkt man in Zukunft theologisch verantwortet mit der Tatsache umzugehen, dass sich spirituell interessierte,
erklärtermaßen praktizierende Getaufte
unterschiedlicher Konfessionen sehr viel
näher stehen als Interessierte und Desinteressierte der je eigenen Gemeinschaft?
Ganz bestimmt bilden gerade die „Frommen“ – durch konfessionelle Grenzen getrennt, aber durch ihr geistliches Wissen
geeint – jene Keimzelle fundamentaler
Verständigung, aus der heraus die unverstellte Kirchen- und Eucharistiegemeinschaft wachsen wird. Ihr spiritueller Impetus ist für das Christentum lebensnotwendig.
Was sind die nächstliegenden Schritte auf dem Weg zum gemeinsamen Herrenmahl? Der wichtigste ist natürlich das
intensivierte geistliche Gespräch: Christinnen und Christen befragen sich gegenseitig nach dem Grund ihrer eucharistischen Zuversicht. So werden Schätze
gehoben und geteilt. Nach scholastischem Brauch mussten Disputanten zunächst einmal in positiver Weise das Argument des Gegners wiederholen; diese
Regel – entsprechend erweitert – greift
auch hier. Wenn nämlich praktizierende
Christinnen und Christen die Anliegen
andersdenkender Christen „im Herzen erwägen“ (vgl. Lk 2,19), so tun sie das un-

willkürlich im Verständnishorizont des eigenen geistlichen Erlebens. Es soll ja
nicht „fremde“ Lehre durch „eigene“ Lehre und auch nicht einfach durch „gemeinsame“ Lehre ersetzt, sondern in das spirituelle Empfinden der anderen Tradition
übersetzt werden.
Schält sich dann ein in der Tiefe verbindendes (nicht unbedingt identisches)
Verständnis des Herrenmahles heraus,
rückt die gemeinsame Feier in greifbare
Nähe. Sie ließe den eher unglücklichen
Begriff der „Eucharistischen Gastfreundschaft“ weit hinter sich. Wer Gastfreundschaft gewährt, gibt Anteil an dem, was
ihm gehört. Aber die Eucharistie kann nur
die eine Eucharistie der einen Kirche Jesu
Christi sein und als solche gehört sie
nicht den Konfessionen. Es mag Abschattungen geben, Verzerrungen auch, je
nachdem, wie weit sich eine Gemeinschaft von den Idealen der Schrift und
des frühen Christentums entfernt hat.
Um so dringender ist der Dienst gegenseitiger Hilfestellung für die Konzentration auf die gemeinsame Mitte, aus der
jegliche Vielfalt allererst ihre Legitimität
bezieht.
Dass der intensivierte geistliche Austausch mit der intensivierten gottesdienstlichen Praxis zusammenhängt, versteht sich von selbst. Infolgedessen ergibt sich der Auftrag: Jede Gemeinschaft
feiert ihre Liturgie in einer Haltung, die es
anderen ermöglicht, sich „geistlich“ darin
wiederzufinden. Es gibt längst entsprechende Vorschläge, und niemand erwartet zu diesem Zweck ein rituelles Einerlei.
Vielleicht wäre es aber hilfreich, wenn im
katholischen Gottesdienst die Namen
der vor Ort verantwortlichen protestantischen oder orthodoxen Amtspersonen
genannt würden und diese umgekehrt
den katholischen Bischof und den Papst
einbezögen. Auf diese Weise könnte ein
Klima entstehen, das die geistliche Verständigung nicht zuletzt im Blick auf das
gemeinsame Weltzeugnis unterstützt.
Und dann eben die gemeinsame Feier:
Wann sie kommt, weiß niemand, und erzwingen darf man sie nicht. Allerdings ist
die gelegentlich praktizierte Mahlgemeinschaft (in verschiedenen Varianten)

bereits gang und gäbe. Bleibt diese Tatsache ohne pastorale Begleitung, sofern sie
lieber von Rechts wegen geahndet, einfach ignoriert oder vorschnell abgesegnet wird, gibt es neue, gefährliche Risse.

Eucharistische Anbetung

Die Eligiuskapelle im Stephansdom lädt
täglich von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr zur
eucharistischen Anbetung ein.

Deshalb stehen Kirchenobere, aber auch
Gläubige, die sich zu einem solchen
Schritt gedrängt fühlen, geistlich in der
Pflicht. An den ungeduldig Entschlossenen liegt es, dass sie nichts unternehmen
ohne das notwendige Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem sakramentalen Erbe der Gesamtkirche (sentire cum
Ecclesia). Auf keinen Fall darf eine eucharistische Handlung mental oder expressis
verbis in trotziger oder gar schismatischer Gesinnung vollzogen werden, und
es wäre abwegig, wenn sich ein elitäres
Wir-Gefühl etablierte, das zwar einer
Gruppe momentan gut tun mag, aber
andere unter Druck setzt oder verletzt.
Den kirchlichen Oberen gebietet die Ungeduld so vieler Christinnen und Christen
die eigene theologisch-spirituelle Weiterbildung und das im besten Sinn des Wortes kritische Gespräch. Mit wem sollten
sie denn sonst reden, wenn nicht mit denen, die um der ökumenischen Zukunft
willen unter Umständen mehr wagen als
zur Stunde erlaubt oder vertretbar ist? In
jedem Fall brauchen alle die offene, lernbereite Auseinandersetzung; sonst steigt
der Verdacht auf, dass an einem wirklichen Fortschritt gar kein Interesse besteht.
Auf welche ökumenische Zielvorstellung liefe der spirituelle Austausch über
die Eucharistie hinaus? Ich meine, der
momentan viel beschworene KoinoniaGedanke wäre wohl der geeignete Rahmen: Getaufte unterschiedlicher Glaubensrichtungen geben der liturgischen
Mitte ihrer Existenz dadurch die Ehre,
dass sie füreinander gleichsam Aug’ und
Ohr sind. Dies ermöglicht eine Ökumene
der gegenseitigen Anerkennung, die ihrerseits zur institutionellen Vernetzung
ermutigt. Das charakteristische Gesicht
der einzelnen Konfessionen bliebe dabei
gewahrt; doch es wüchse das Empfinden
aller, in ihren Ortskirchen als „Geheiligte“ und „Heilige“ der einen Kirche Christi
zu leben (vgl. 1 Kor 1,2; Röm 1,7).
ó
Univ. Prof. Dr. Bertram Stubenrauch
in: Stimmen der Zeit, 223. Band,
130. Jahrgang, Heft 5, 329–338
Abdruck mit freundlicher Erlaubnis
des Verfassers
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Jahr der heiligen Eucharistie
Der Beitrag der Ostkirchen des byzantinischen Ritus. Von Domkurat Franz Schlegl
In den Tagen des Zweiten Vaticanums
wurde jede Woche einmal in einem anderen orientalischen Ritus in St. Peter die
heilige Eucharistie gefeiert, um die Vielfalt
und das reiche Erbe der verschiedenen liturgischen Traditionen erfahrbar zu machen. Erst durch die Kenntnis der uralten liturgischen Formen der östlichen Kirchen
wird der ganze Reichtum der eucharistischen Frömmigkeit plastisch dargestellt.
Aus diesem Grund soll in diesem Beitrag
die Symbolik und der Ablauf der byzantinischen Messfeier dargestellt werden.
Die „Göttliche Liturgie“, so nennen
die Byzantiner, gleichgültig ob sie orthodox (also von Rom getrennt) sind oder
griechisch-katholisch (also in Gemeinschaft mit Rom stehen), die heilige Eucharistie. Damit soll gesagt werden, dass
nicht wir Menschen (auch nicht der Zelebrant) die Liturgie „machen“, sondern sie
uns als Geschenk des Heiligen Geistes,
der große Liturgieschöpfer (z. B. den hl.
Basilius, † 379) erfüllte, gegeben ist.
Während der westliche (römische) Ritus eher nüchtern und historisch an die
Heiltatsachen herangeht und eine gewisse eschatologische Spannung zwischen
dem Hier und Jetzt und der endzeitlichen
Vollendung ausdrückt (z. B.„Deinen Tod, o
Herr verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“), durchbricht die Bildtheologie
der byzantinischen Kirche die Grenzen
zwischen irdischer und himmlischer Welt.
Irdische Liturgie wird Abbild der himmlischen Liturgie, wie sie uns in der Offenbarung des Johannes (Kap 7 und 8) beschrieben wird.
Schon die Inneneinrichtung der byzantinischen Kirche macht dies deutlich.
Der Altarraum, den nur die Liturgen betreten, ist durch eine Bilderwand (Ikonostase), die von drei Türen durchbrochen
wird, vom Raum der Gläubigen getrennt.
Ausgangspunkt waren wohl die „Cancelli“
(Chorschranken), die man auch in der
Westkirche seit dem 4./5. Jahrhundert
kennt. Das „Bildprogramm“ einer guten

Ikonostase folgt zumeist einem Kanon:
Auf der mittleren – „königlichen – Tür, die
nur Diakon, Priester und Bischof durchschreiten, ist immer die Ankündigung der
Geburt Christi an Maria (Lk 1,26–39) dargestellt.Wie Christus durch Maria unsere
Menschennatur angenommen hat, so
kommt er auch heute noch zu uns, wenn
der Diakon oder der Priester durch die
mittlere Tür treten, um das hl. Evangelium zu verkünden oder in der Eucharistie
den Gläubigen Leib und Blut Christi gereicht werden. Über der mittleren Pforte
befindet sich immer eine Darstellung des
letzten Abendmahles, die Byzantiner bevorzugen die Bezeichnung „Apostelkommunion“. Rechts vor der Tür steht oder
sitzt der lehrende Christus, links die Gottesmutter mit dem Jesuskind. Die rechte
Seitentüre schmückt der hl. Erzdiakon
Stephanus, die linke der hl. Georg. Oberhalb der drei Türen sieht man gewöhnlich
die Propheten des Alten Testaments, darüber sind die Apostel dargestellt. Über
dem Bild der Heiligsten Dreifaltigkeit befindet sich das Kreuz.
Der Altar, der bei geöffneten Königstüren zu sehen ist, steht frei umschreitbar und ist zumeist von einer Kuppel auf
vier Säulen überwölbt. Die Zelebranten
schauen nach Osten, zelebrieren also mit
dem Rücken zu Volk. Links vom Altar befindet sich in einer Nische der Rüsttisch
(Prothesis), ein kleiner Altar, auf dem vor
Beginn der Liturgie die Opferbereitung
(Proskomidie) von Brot und Wein vollzogen wird.
Die Proskomidie symbolisiert das
„verborgene“ Leben Jesu von seiner Geburt bis zum ersten öffentlichen Auftreten. Der Asteriskos (Sternbogen), der auf
die Patene (Diskos) gestellt wird, stellt
das Himmelsgewölbe mit dem Stern von
Bethlehem dar, der dort stehen blieb, wo
das Kind war.
Die Liturgie beginnt mit dem Öffnen
der mittleren Türe, der Beräucherung von
Altar, Ikonen, Klerus und Volk, worauf der
Priester einen Lobpreis auf die Heiligste
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Dreifaltigkeit singt. Es folgen vom Diakon
im Wechsel mit Volk oder Chor gesungene Fürbitten für alle Stände der Kirche
und die großen Anliegen der Menschheit.
Die Antwort lautet stets „Kyrie eleison“
(Herr erbarme dich) – slawisch „Hosspodi
pomiluj“. Nach der ersten Antiphon
(Psalm 102) folgt das byzantinische „Gloria“, der Hymnus „Monogenes“, der auf
Kaiser Justinian II. zurückgeht. Nach einer
kurzen Fürbittlitanei (Ektenie) folgt der
erste Höhepunkt – der „Kleine Einzug“.
Das Evangelienbuch wird in Prozession
um den Altar in die Kirche getragen (symbolisch das Kommen Christi zu seiner
Lehrtätigkeit). Ursprünglich war dies der
Beginn der Liturgie, was sich noch heute
darin zeigt, dass der Bischof, der bisher
auf der Kathedra im Gläubigenraum saß,
nun feierlich hinter dem Evangeliumsbuch in den Altarraum einzieht. Nach
dem Troparion, das das Festgeheimnis
besingt, folgt das Trishagion, das in der
römischen Kirche nur mehr am Karfreitag gesungen wird: „Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser.“ Nach Lesung, Alleluja
und Evangelium folgt wieder eine Ektenie, die unseren Fürbitten entspricht. Darauf singt der Chor den „Cherubinischen
Hymnus“: „Wir stellen geheimnisvoll die
Cherubim dar und singen der lebensspendenden Dreifaltigkeit den Dreimalheilig-Hymnus, lasst uns alle irdischen
Sorgen ablegen“. Als zweiter Höhepunkt
folgt nun der „Große Einzug“, der das
Kommen Jesu zu seiner Lebenshingabe
in Jerusalem symbolisiert. Der Zelebrant
singt eine Fürbitte für den Papst (Orthodoxe für ihren Patriarchen), alle Bischöfe
und die Anliegen der Gläubigen. Nach einer weiteren Ektenie erfolgt schon jetzt
der Friedensgruß; nur wer versöhnt ist,
kann am hl. Opfer teilnehmen. Das große
Nicaeno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis wurde im 8. Jahrhundert
zwischen Friedensgruß und Präfation
eingeschoben. Während des Credo (Symbolon) hebt der Priester das Kelchvelum

(Aer) vor seinen Augen in die Höhe, denn
Glauben heißt (nach Hebr 11,1) ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Die
Präfation beginnt mit dem paulinischen
Segensgruß und leitet über zum Sanctus.
Das Hochgebet (Anaphora) wird leise gesprochen, die Wandlungsworte jedoch
gesungen. Mit gekreuzten Armen erhebt
der Diakon sodann Kelch und Diskos
(Hostienpatene mit Fuß), um zu zeigen,
dass die Eucharistie die unblutige Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers ist. Die
Epiklese (Herabrufung des Heiligen Geistes) vollendet schließlich die Konsekration. Das Gedächtnis der Heiligen wird un-

terbrochen durch den Lobpreis der Gottesmutter (Megalynarion). Ein Gedächtnis des Papstes (Patriarchen) und der Bischöfe leitet über zur Bittlitanei, die im
Vaterunser endet. Es folgt der uralte
Kommunionruf: „Das Heilige den Heiligen“, worauf die quadratische Weißbrothostie in vier Teile gebrochen wird. Die
hl. Kommunion wird unter beiden Gestalten mit Löffel oder durch Eintauchen gespendet. Am Ende der Kommunion wird
mit den im Kelch verbliebenen hl. Gestalten der sakramentale Segen erteilt, der
die Himmelfahrt des Herrn symbolisiert.
Eine letzte kurze Litanei, das Gebet vor

der Christusikone, Segen und Entlassung
beenden die so genannte „Chrysostomosliturgie“.
Am 1. Jänner, den fünf Fastensonntagen, Gründonnerstag, Karsamstag früh,
am Heiligen Abend und zu Epiphanie (also zehn Mal im Jahr) feiert man die längere Basiliusliturgie.
Das Leben aus dieser Göttlichen Liturgie hat Millionen Ostchristen (Orthodoxe
wie Katholiken) in den härtesten Verfolgungszeiten die Kraft gegeben, Menschen und Christen zu bleiben, denn diese Liturgie lässt uns ein „Stück Himmel
auf Erden“ erleben.
ó
Domkurat Mag. Franz Schlegl hat als
Priester des römischen Ritus seit
30 Jahren die päpstliche Erlaubnis zur
Zelebration im byzantinischen Ritus
und ist auch Aushilfsseelsorger
der ukrainisch-griechisch-katholischen
Pfarre St. Barbara in der Postgasse,Wien I.

Proskomedie: Opferbereitung.
„Einer der Soldaten durchbohrte mit
der Lanze seine Seite, und sogleich
strömten Blut und Wasser hervor:
und er sah, er hat es bezeugt, und sein
Zeugnis ist wahr.“
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Zum Jahr der Eucharistie
50 Jahre Leben aus der Eucharistie
Von Msgr. Lambert Nouwens
Ja, Papst Johannes Paul II. hat dieses Jahr
zum Jahr der Eucharistie ausgerufen. Ein
Impuls für alle Christen und ihre Priester,
auch für mich nach fünfzig Priesterjahren, um zu danken und die Tiefe und den
Reichtum dieses Geheimnisses wieder
neu und vor allem tiefer zu entdecken.
Vom täglichen Brot leben wir; vom „Brot
des Lebens“, Jesus Christus, leben wir als
Christen. In einer Betrachtung zu diesem
Jahr schreibt der Papst unter anderem:
„Auf den Straßen unserer Fragen und
unserer Unruhe, zuweilen unserer tiefen
Enttäuschungen, will der göttliche ‚Wanderer’uns weiterhin Gefährte sein,um uns
durch die Auslegung der Heiligen Schrift in
das Verstehen der Geheimnisse Gottes einzuführen. Wenn die Begegnung mit dem
Herrn zur Fülle gelangt, tritt an die Stelle
des ‚Lichtes des Wortes‘ jenes Licht,das aus
dem ‚Brot des Lebens‘ hervorgeht,mit dem
Christus in höchster Form seine Zusage
‚Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der
Welt‘ erfüllt (Mt 28,20).“ [Aus dem apostolischen Schreiben: Mane Nobiscum Domine (Bleibe bei uns, Herr)]
Wertvolles Symbolverständnis
Manche Gegenstände erhalten oft eine
symbolische Bedeutung, die die rein faktischen Gegebenheiten weit übersteigt.
Das passiert sowohl im Großen als auch
im Kleinen. Die auf Halbmast gesetzte
Flagge ruft bei der Totenehrung Stille hervor und Ehrfurcht, nicht weil das Stück
Fahnentuch diese Ehrerbietung verdient,
sondern weil es ein Symbol ist für unseren Respekt gegenüber den Verstorbenen. Die Geschenke, die wir Kinder unseren Eltern am Mutter- oder Vatertag überreichten, waren mehr als ein Werkstück
aus der Schule, mehr als Karton, Papier
oder Farbe. Sie sagten etwas aus über die
Beziehung der Eltern zu uns Kindern;
Würdigung, Verbundenheit und Sympathie kamen darin zum Ausdruck. Deshalb
fanden sie dann auch einen herausragenden Platz im Haus.Wenn sie nach geraumer Zeit weggeräumt oder auf den

Msgr. Dr.
Lambert Nouwens
Dachboden gebracht wurden, geschah
dies nicht ohne einen Anhauch von
Schuldgefühl.
Vielleicht ist vielen Menschen heute
das Gespür für manche religiöse und
kirchliche Symbole abhanden gekommen, aber es gibt auch heute noch viele
Symbole, die uns etwas zu sagen haben,
die in uns wirken und uns aufschließen
für eine andere Wirklichkeit.
Für mich war jedenfalls gerade das
Symbolverständnis in der hervorragenden religiösen Erziehung daheim in der
Familie der erste Schritt zur Glaubensliebe und zur Eucharistie.
Brot, das an vieles erinnert …
Über eine ganze Anzahl solcher Symbole
hat der Theologe Leonardo Boff einmal
ein Büchlein geschrieben, die „Kleine Sakramentenlehre“. Um dieses Wort „Sakrament“ in seiner Bedeutung zu erklären,beschreibt er, wie in seiner Familie einmal im
Jahr Brot gebacken wurde in derselben
Weise, wie es seine Mutter früher getan.
Dieses Brot wurde unter die Familienmitglieder verteilt. Wenn auch die Eltern
längst verstorben sind und Schwestern
und Brüder weit voneinander entfernt leben, das Brot hält die Familienangehörigen zusammen. Es wird aus Wasser und
Mehl bereitet, wie das Brot vom Bäcker,
und doch ist es anders. Es erinnert an die
Geborgenheit der Kindheitsjahre, als die
Kinder vom aufgehenden Brotteig naschten und die Mutter frisches Brot auf dem
Tisch hatte, wenn der Vater von der Arbeit
heimkehrte. Solche Erinnerungen bringt
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das Brot zum Leben, daher stillt es nicht
den leiblichen Hunger, sondern den Hunger auf einander. Es schafft auch Verbundenheit zwischen den entfernt wohnenden Geschwistern, es schenkt Lebenskraft und Lebensfreude. Boff nennt das
Brot sakramental, weil es, obwohl gewöhnliches Brot, nicht einfach nur Brot
ist, sonders von einer anderen, viel größeren Wirklichkeit spricht.
Brot der Gemeinschaft, der Communio
Dies gilt ganz besonders auch von dem
Brot, das wir immer wieder auf den Altartisch legen. Es ist normales Brot, wenngleich besonders geformt, aber doch Brot
aus Wasser und Mehl.Weil aber in der Eucharistie darüber gebetet wird, ist es
nicht einfach nur Brot für uns, es erzählt
von einer größeren Wirklichkeit, von der
Lebenskraft, die wir von Gott empfangen.
Dadurch, dass wir dieses Brot miteinander teilen, werden wir eins nicht nur mit
Gott, sondern auch untereinander. Communio nennen wir dieses Brot, und das
bezeichnet es auch: communio, Gemeinschaft; mit dem Allerhöchsten und miteinander kommunizieren. In der ältesten
Theologie wird diese Bezeichnung nicht
verwendet für das konsekrierte Brot, sondern für die Kirche, für jeden, der zu Christus gehört. Wir nehmen vom Leib Christi,
um selbst Leib Christi zu werden und zu
sein, um als Kirche, als Nachfolger Jesu,
mit ihm und miteinander vereint zu sein.
Weil diese Verbundenheit mit ihm und
untereinander so heilig und heilsam ist,
wird dieses Brot auch für uns heilig. Das
Brot auf dem Tisch verbindet Menschen,
schafft Gemeinschaft. Es hat symbolische Bedeutung, will aber ebenso effektiv
sein, wie die Geschenke an die Eltern. Die
Wirklichkeit, auf die symbolisch hingewiesen wird, sagt etwas aus über unsere
tiefste Sehnsucht, dass echte Verbundenheit zwischen Mensch und Gott und unter den Menschen entsteht und diese ersichtlich wird im Umgang miteinander, in
unserer Sorge füreinander.

Brot zum Brechen, Teilen und reichen …
Jesus hat dafür wieder und wieder ein
Beispiel gegeben, auch das Lukas-Evangelium berichtet darüber (Lk 9,11b–17).
Wenn 5000 Menschen hungrig beisammen sind, fängt Jesus an zu brechen und
zu teilen. Fünf Brote, zwei Fische. Das
kann niemals reichen für so viele Menschen, dennoch wird jeder satt, es bleibt
sogar noch etwas übrig.War es eine wirkliche Brotvermehrung, tatsächlich ein
Wunder, oder sollen wir diese Erzählung
symbolisch verstehen? Erzählt der Evangelist, dass Menschen auf vielerlei Weise
hungrig sein können und dass sie nicht
allein durch Nahrung gesättigt werden,
sondern durch Aufmerksamkeit, Verbundenheit und Sinngebung? Auch darin
gibt Jesus ein Beispiel. Er weiß, Menschen
werden dadurch wirklich zu Menschen,
dass sie miteinander leben und teilen:
Nahrung, aber auch Freundschaft, auch
Worte, die aussprechen, was jemand auf
dem Herzen hat, oder die Verständnis
und Verbundenheit ausdrücken.Wer Brot
mit anderen bricht und teilt, bringt darin
zum Ausdruck, dass er (sie) sich mit anderen Menschen verbinden will, alles brechen und teilen will, wovon ein Mensch
leben kann.
Hier möchte ich eine Erfahrung zum
Ausdruck bringen, die mir bei den vielen
apostolischen Einsätzen in fünfzig Priesterjahren manchmal ein wenig wehgetan hat: Herr gib uns Brot!
Ich klopfe an deiner Türe in der Nacht.
Herr, gib mir Brot! Von weit her sind Menschen zu mir gekommen, die der Hunger
plagt und die hoffen, von mir gesättigt zu
werden.
Aber meine Truhe ist leer, mein Vorrat erschöpft. Herr, du hast genügend Brot,
dein Bestand ist unerschöpflich,
und nur du kannst geben, was ich selbst
brauche und was die Menschen von mir
zu erhalten erwarten.

Herr, ich gehe nicht von hier, ich höre
nicht auf zu klopfen, ich bleibe hier stehen in der Nacht, bis du mir gegeben
hast, was unser aller Hunger stillt, bis du
uns gesättigt hast mit dem Brot der Unvergänglichkeit.
Ein Blick auf den
historischen Hintergrund
Zu Fronleichnam feiert die Kirche das
Fest des allerheiligsten Sakramentes des
Leibes und Blutes Jesu. Wie diese offizielle Bezeichnung bereits angibt, geht es an
diesem Tag um das Sakrament der Eucharistie. Eigentlich wird die Einsetzung
der Eucharistie am Gründonnerstag gefeiert, doch im Laufe der Zeit entstand
das Bedürfnis, das Andenken an ihre Einsetzung ausgiebiger zu begehen. Angesichts des Bußcharakters der Karwoche
verschob man die festliche Feier auf eine
andere Zeit im Kirchenjahr. Im Bistum
Lüttich entstand im 13.Jahrhundert der
Brauch, Fronleichnam nach Pfingsten zu
feiern. Dies wurde schon bald (1264) für
die gesamte Kirche als verpflichtend angeordnet. Es hängt auch mit der mittelalterlichen Spiritualität zusammen: Damals fand die Anbetung der Gegenwart
des Herrn in den Zeichen von Brot und
Wein mehr Beachtung als der Mahlcharakter der Eucharistie. Die Gegenreformation hat dieses Fest ausgebaut als Reaktion auf die Reformation; in den reformierten Kirchen hatte damals der Mahlaspekt den Vorrang. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten eucharistischen
Wunder oder Zeichen; hier beginnen die
feierlichen Anbetungen des Altarssakramentes und die eucharistischen Prozessionen. Es ist kein Zufall, dass in jener Zeit
auch die theologischen Fragen nach der
realen oder nur symbolischen Gegenwart
des Herrn in den eucharistischen Zeichen
aufkommen. Unterschiedliche Wunder
und zahlreiche Frömmigkeitsformen
stützten zu Recht die traditionelle kirchliche Lehre von der realen Wesensverwandlung, der Transsubstantiation.

Die Eucharistie ist die Herzmitte des
katholischen Glaubens und insbesondere auch des priesterlichen Daseins. In der
Eucharistie kommen wir in Berührung
mit dem Leben, Sterben und Auferstehen
Jesu und, mehr noch, die gesamte Geschichte Gottes mit den Menschen klingt
mit. So ist der Wortgottesdienst unverzichtbares Element der Eucharistiefeier:
Wir essen und trinken die Glaubensworte der heiligen Schrift. Wir probieren, ob
sie zu unseren heutigen Erfahrungen
passen, ob sie uns inspirieren, ermutigen
und froh machen. Die eigentliche Eucharistiefeier möchte uns verbinden mit
Gott durch Jesus Christus. In Gebeten
und mit Brot und Wein wenden wir uns
Gott zu. In der Kommunion kommt er uns
entgegen.Was Eucharistie ist, wird schön
ausgedrückt in den Worten beim Kommunionempfang: „Der Leib Christi“. Das
wird von der Hostie gesagt; es soll uns
erinnern: Sei dir bewusst, dass du Christus empfängst. Es wird uns aber auch gesagt:Wir sind der Leib Christi. Jede Eucharistiefeier möchte uns das wieder einprägen. Er schenkt sich uns, um seine Gegenwart überall da zu zeigen, wo wir hinkommen. Er kommt in unser Herz und
wir sind seine Augen und Ohren, sein
Mund und seine Hände und Füße.
Wichtiges aus der
schriftlichen Offenbarung
Paulus beschreibt die Überlieferung der
Christen von Korinth, die sie selbst empfangen haben. Er schreibt, wie der Herr
Jesus in der Nacht, in der er ausgeliefert
wurde, ein Brot nahm, das Dankgebet
sprach, das Brot brach und sagte:„Das ist
mein Leib. Er ist für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis“ (1 Kor 11,23.24). Nach
dem Mahl sagte Jesus über dem Becher:
„Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies zum Gedenken an
mich“ (11,25). Paulus schließt diese Erinnerung mit der Aufforderung ab, die wir aus
der Eucharistiefeier kennen: „Sooft ihr
dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt,
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verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er
kommt“ (11,26).
Diese Paulusworte aus dem Jahr 56
oder 57 sind die älteste schriftliche Quelle über das letzte Abendmahl. Weil Paulus selbst diesem Abendmahl nicht bei-

hatte er Recht. Die Heilstat aus der Vergangenheit bringt die Teilnehmer an der
Feier neu zum Leben. Eine Gedächtnisfeier bewirkt das, woran man denkt. Wir erkennen hierin, was uns die Theologie
über das Wirken des Sakraments sagt: ei-

ne sichtbare, symbolische Handlung, die
das bewirkt, was sie darstellt. Brot und
Wein sind Zeichen der Selbsthingabe Jesu. Das Gedächtnis Jesu um Brot und
Wein macht seine Selbsthingabe wieder
lebendig. Jesus teilt seinen Leib und sein
Blut mit uns. Und wir dürfen davon essen
und trinken „bis er wiederkommt“ (11,26).
Der Tod Jesu war ja nicht das Ende. Er ist
der lebendige Herr, der auferstanden ist
und wiederkommen wird. Die Feier der
Eucharistie ist ausgerichtet auf diese
Wiederkunft, sie stärkt unsere Sehnsucht
nach dem Kommen des Herrn. Das Brot,
das er selbst ist, ist eine Kraftquelle für
den Lebensweg und bleibende Speise, die
ewiges Leben gibt.

Markus und Matthäus). Die Popularität
geht zurück auf historische Erfahrungen
mit Jesus und auf Mahlzeiten mit ihm
und erinnert zudem an die eucharistische Verbundenheit. Die junge Kirche hat
sie messianisch gedeutet und erkannte
in ihr das üppige Festmahl auf dem Berg
in der Prophetie des Jesaia (Jes 25,6). Der
Bezug zur Eucharistie kommt vor allem
durch die Ähnlichkeiten mit der Geschichte vom letzten Abendmahl zustande:Wenn wir lesen, dass Jesus Brote (und
Fische) nahm, brach und gab, erkennen
wir dieselbe Abfolge von Handlungen
wie beim letzten Abendmahl. Aussagekräftiger ist vielleicht noch die Geschichte von den Emmausjüngern, ausgelöst
durch die übereinstimmende Tageszeit
(als es Abend wurde). Die Emmausgeschichte gibt uns so auch den Interpretationsrahmen an. Jesus wird erkannt im
Brechen des Brotes. Das wiederum schlägt
die Brücke zu der Eucharistiefeier des jeweiligen Tages:Auch wir dürfen ihn immer
wieder erkennen im Brechen des Brotes.
Herr unser Gott, du hast dein Wort
unter uns ausgesät und uns deinen Sohn
geschenkt. Für uns gebrochen und gestorben wurde er zum Brot für die Welt.
Wir danken dir für dein Wort, das uns ermutig und für das Brot, das uns unterwegs Nahrung ist. Gib uns Kraft, Jesus
auf seinem Weg zu folgen und so füreinander fruchtbar zu werden wie Saat und
nahrhaft wie Brot.
Lass uns immer deine Kinder sein, von
dir gestärkt, von dir geliebt. Verlass uns
nicht und sei uns ein fester Grund.
Du bist unsere Zukunft durch Christus, unsern Herrn. AMEN
ó
Und die heilige Edith Stein betete:
O Mutter
Lehre uns den
Leib des Herrn empfangen
Wie du ihn
Empfangen hast.

Wunderbare Speisung
Die Erzählung von der wunderbaren
Speisung war in der jungen Kirche sehr
populär. Insgesamt finden wir sie in den
Evangelien sechs Mal ( je zweimal bei

Die Dompfarre St. Stephan gratuliert
GR. Msgr. Prof. Dr. Lambert Nouwens
zum Goldenen Priesterjubiläum
und dankt für alle seelsorglichen
Dienste in der Domkirche.

Jesus teilt seinen Leib mit uns.
gewohnt hat, muss er diese Erinnerung
aus der Überlieferung empfangen haben.
Das deutet auf eine früh bestehende liturgische Praxis hin. In der Schrift finden
wir die Einsetzung der Eucharistie auch
in den synoptischen Evangelien. Die Texte gleichen einander zwar, es gibt aber
auch kleine Unterschiede, die das Wesentliche nicht betreffen und auf die wir
hier nicht eingehen wollen. Aber der doppelte Auftrag des Paulus („Tut dies zu
meinem Gedächtnis“) ist von größter Bedeutung.„Gedächtnis“, Gedenken ist aus
biblischer Sicht mehr als ein „sich in Erinnerung rufen“, sich erinnern. Es ist wie
ein Beleben und Feiern. Das, dessen man
gedenkt, wird neu Wirklichkeit. Ich kann
es nicht vergessen, wie ein Bub in der Kirche, zwei Reihen vor mir, sich aus vollem
Herzen „versprach“, als er beim Dankgesang aus der Haydn-Messe (GL 901) statt
„Du bist bei uns zugegen“ „Du bist aus
unserer Gegend“ sang. Aber dogmatisch
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Eine »Demo« der anderen Art
Fronleichnam in St. Stephan
Das Fest zu Ehren des Allerheiligsten
wurde von Papst Urban IV. 1264 eingeführt und wird alljährlich am zweiten
Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Es
wurde durch eine Stiftung Heinrichs von
Luzern, Pfarrer von St. Stephan, 1334 mit
einem feierlichen Umzug innerhalb der
Kirche gefeiert, an dem alle in Wien befindlichen Weltpriester teilnahmen. Die
öffentliche Fronleichnamsprozession
durch die Stadt wurde 1363 von Herzog
Rudolf IV. verordnet. Seit Ferdinand II.
(erstmals 1622) nahmen die Monarchen
an der Prozession in der Innenstadt persönlich teil. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts – um diese Zeit pflegten schon richtige Musikkapellen den Umgang zu begleiten – waren die musikalischen Darbietungen eher einfach. 1719 wurde angeordnet, dass anstatt des bis dahin verwendeten Dudelsacks Schalmei und Fagott zu verwenden seien. Die mit barockem Gepränge ablaufenden Fronleichnamsprozessionen waren in Wien durch
die Teilnahme der verschiedenen Zünfte
(anno 1650 waren es z.B. 50) gewaltig. Die
„Nobelprozession“ unter Teilnahme des

Kaisers, des Hofs und der Honoratioren,
zelebriert vom jeweiligen Wiener Erzbischof und von kaiserlichen Truppen mit
klingendem Spiel begleitet, fand in der
Neuzeit in der Stadt am Feiertag selbst, in
den Vororten meist am darauf folgenden
Sonntag statt. In der Stadt nahm (und
nimmt) die Prozession ihren Ausgang
von der Stephanskirche; bei der Kapuzinerkirche, am Lobkowitzplatz (damals
„Schweinemarkt“) und am Michaelerplatz
waren prachtvolle Segensaltäre aufgestellt,bei denen das Evangelium gesungen,
der Segen erteilt und „Salve geschossen“
wurde. Die Altäre waren mit Birkenreisern
geschmückt, denen apotropäische Wirkung bei Unwettern zugeschrieben wurde.
Die josephinischen Reformen setzten
zwar dem barocken Prunk ein Ende, doch
war die Fronleichnamsprozession von
den Verboten als einzige nicht betroffen.
Auch heute noch ist die Fronleichnamsprozession von St. Stephan, an der
alle Pfarren und Ordensgemeinschaften
der Inneren Stadt teilnehmen, eine Manifestation des Glaubens. Nach dem Pontifikalamt im Dom formiert sich unter dem

Geläute der Pummerin die Stadtprozession, an der oftmals auch politische Prominenz teilnimmt. Sie zieht sich durch die
Innenstadt hin und findet ihr Ende erst
gegen Mittag wieder am Stephansplatz.
Zur Eucharistiefeier im Dom und dann
zur Prozession wird der so genannte „Maria-Theresien-Ornat“ getragen, den die
Kaiserin 1732 zu Ehren des Gnadenbildes
Maria Pócs gestiftet hat. Es handelt sich
dabei um florale Stickereien, die auf Seide
appliziert wurden. Das große Gewicht
verlangt vom Erzbischof ob der Dauer der
Prozession auch eine gute körperliche
Konstitution. Anlässlich des zweiten Pastoralbesuches von Papst Johannes Paul II.
in Österreich 1988 wurde der Ornat restauriert. Der Heilige Vater hat bei der Vesper am 23. Juni 1988 das Pluviale selbst
getragen.
ó
Aus dem neuen Buch von
Reinhard H. Gruber (Text) und
Robert Bouchal (Fotos):
Der Stephansdom
Monument des Glaubens –
Stein gewordene Geschichte
ISBN: 3854313683, Preis: 29,90 Euro
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Eucharistische Anbetung in der Curhausk
Von Martha Friedl
„Herz Jesu, Quell der heil’gen Liebe
entflamme uns durch Deinen Geist,
dass unser Herz Dir ähnlich werde,
dass Deine Liebe in uns brennt.“
Dieser Liedtext klingt in mir auf,
wenn ich an „Eucharistische Anbetung“
denke. Mir wird dabei zutiefst bewusst,
dass die Quelle der Liebe, Jesus selber, die
Beziehung zu mir aufgenommen hat, ER
hat den ersten Schritt gemacht, ER ist auf
mich zugegangen, nicht umgekehrt. Und
das höre ich von allen Menschen, die von
einer Gotteserfahrung erzählen.
Ich wurde nicht katholisch erzogen,
aber irgendwann als neugierige Studentin hab ich in einer aufregenden Nacht
das Neue Testament durchgeblättert und
war von diesem Rabbi Jesus einfach begeistert. Dieser Jesus beeindruckte mich
mehr als alle Philosophen, mehr als alle
Propheten anderer Religionen. Der
Mensch Jesus.
Viele Jahre später bin ich dem Dom-

prediger Msgr. A. Zimmermann über den
Weg gelaufen, aus dieser Begegnung
wurden lange Gespräche. Langsam durfte ich erahnen, dass dieser jüdische Rabbi der Sohn Gottes ist. Am 21. Mai 1976, an
einem Freitag um 16 Uhr, durfte ich in der
Curhauskapelle das Sakrament der Firmung empfangen. Bis zum heutigen Tag
ist mir nicht nur das Datum, sondern
auch die genaue Uhrzeit und der Ablauf
dieses ganzen Tages in klarster Erinnerung. Es war DAS Ereignis meines Lebens.
Als logische Konsequenz führte mich
mein Weg in die Charismatische Erneuerung und in dieser spirituellen Richtung
zu einer tiefen Verehrung der Eucharistie.
Eucharistie
Unser Gott war sich nicht zu schade, ein
leidvolles menschliches Leben auf sich zu
nehmen. Und in der Eucharistie überbietet ER auch noch dieses Wunder. ER
macht sich noch kleiner als ein Mensch.
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ER ist da in einem kleinen Stück Brot, reglos, leblos, hilflos. ER liefert sich uns total
aus. ER überlässt es jedem von uns, ob wir
ihn anbeten oder verhöhnen. Unfassbar.
Vor diesem Geheimnis dasein, staunen, das ist für mich Anbetung.
Früher haben Verliebte oft ein Herz
in die Baumrinde geschnitzt. Daran denke ich, wenn mir liebe Menschen ihre Sorgen anvertrauen. Sie schnitzen gleichsam
ihre Worte in mein Herz. In der Anbetung
darf ich mein Herz in das Licht Christi halten, und so stehen diese Menschen auch
alle in Seinem Licht. In unserem Herzen
dürfen wir die ganze Welt zu Gott bringen. Schwierige Entscheidungen treffe
ich am besten vor dem Allerheiligsten, ich
habe auch schon Briefe vor dem Tabernakel geschrieben oder Gespräche vorausmeditiert. Alles gelingt besser in der
sichtbaren und spürbaren Nähe des Herrn.
Vielleicht wäre „Jesus-Therapie“ eine
gute Zusammenfassung von Anbetung,

CHRISTUS
SONNE
KEINEM
DEN SEIN STRAHL

DIE GROSSE
ERLISCHT
FÜR IMMER
EINMAL DURCHLEUCHTET

MAN KANN IHN

VERGESSEN

MAN KANN IHN

ABSCHWÖREN

DAS ÄNDERT
ER IST
UMWÖLKTESTEN
UND ES

NICHTS.
VERGRABEN IM
HERZEN
KANN

STÜNDLICH

GESCHEHEN

DASS ER

AUFERSTEHT
(Hans Carossa)

apelle
denn ER ist der beste Begleiter in alles Lebenslagen.
Nach der Firmung hat es mich immer
wieder in die Curhauskapelle gezogen.
Unter den achtsamen Augen von Msgr. A.
Zimmermann ist eine Gebetsgruppe entstanden. Seit vielen Jahren teilen wir unsere Sorgen und Freuden vor dem Allerheiligsten.Wir treffen uns jeden Mittwoch
abend und freuen uns über alle Gäste.
Im Folgenden Gedanken von Christa
Kummer aus unserer Gebetsgruppe:
Was bedeutet eucharistische
Anbetung für mich?
Am Mittwochabend, wenn ich in die Curhauskapelle zu unserer Gebetsgruppe
der ‚charismatischen Frauen’, wie uns
Dompfarrer Toni Faber zu nennen pflegt,
komme, beginnt für mich eine ganz besondere Zeit: die Zeit der eucharistischen
Anbetung. Was heißt das eigentlich:‚eucharistische Anbetung’? Wir versam-

meln uns vor dem ausgesetzten Allerheiligsten zum gemeinsamen Gebet. Zunächst versuchen wir ruhig zu werden.
Lärm und Unruhe des Alltags fallen langsam von uns ab – wir wollen zu unserer
Mitte finden. In der Gestalt des Brotes
bietet sich uns Jesus Christus als unsere
Speise dar. Mit einem Gott, der nicht in
fernen Himmeln wohnt, sondern unser
Menschsein bis zur letzten Konsequenz
geteilt hat, durch Leiden und Tod gegangen ist, aber den Tod letztlich überwunden hat, bekommen alle Dinge des Lebens eine andere Relevanz.
Da wird mir auf einmal bewusst, dass
ich vor diesen Gott hintreten kann ganz
so wie ich wirklich bin, mit all meinen
Sorgen und Ängsten, aber auch mit meinen Freuden - mit meinem Lobpreis und
in Dankbarkeit für die Fülle des Lebens.
Da ist Einer, bei dem darf ich ganz ich selber sein. Wenn ich mich auf Ihn einlasse,
dann wird Unmögliches möglich, Schwä-

chen werden zu Stärken, Leiden bekommt einen neuen Sinn, in der Traurigkeit ist auf einmal Trost da. Nicht erst
einmal durften wir erleben, wie sich die
Dinge unseres Lebens, die zunächst aussichtslos schienen, völlig umkehrten, von
einem neuen Sinn erfüllt und uns letztlich zum Heil wurden.
Manchmal schaffe ich es nicht am
Mittwochabend zu kommen – es gibt ja
noch so viel anderes zu tun! Aber wenn
ich dann wiederkomme, wird mir bewusst, was mir gefehlt hat – es ist wie ein
Nachhausekommen. Heute könnte ich
mir mein Leben gar nicht mehr vorstellen
ohne diese Quelle, aus der wir schöpfen
und trinken dürfen, um gestärkt wieder
hinauszugehen ins Leben. Ich bin sehr
dankbar, dass uns diese Möglichkeit von
der Dompfarre geschenkt wird. Gott
steht an unserer Türschwelle – wir müssen Ihm nur aufmachen, dann kann Er
eintreten!
ó
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Der Mensch lebt nicht vom Wort allein
Fachliche Überlegungen zur „Sprache der Prozession“ – angeregt durch den Dom-Fronleichnam 2005 von Rupert Klieber
Gott, der Herr, hat uns mit vielen Sinnen
ausgestattet. Und entgegen allen manichäischen Versuchungen der Leibfeindlichkeit hat sie die Allgemeine Kirche in
Ost und West stets für fähig und würdig
erachtet, sich an das Geheimnis Gott heranzutasten und ihn auf ihre Weise zu loben. Die Lateinische Kirche hat dieses Zutrauen auch gegen sehr ernst zu neh-

auf ihre Potenz – so wie eine Liebesgeste
nicht ihren Wert einbüßt, weil viele Paare sie austauschen oder einzelne sie
missbrauchen. Um ihre Kraft zu entfalten, muss sie freilich ihrem Wesen gemäß
eingesetzt werden. Dabei gilt es einen
reichen Erfahrungsschatz zu nutzen: Hat
doch gerade die katholische Tradition in
kreativen Schüben (in unseren Breiten

Prozessionen leben von starken optischen und akustischen Signalen.
mende reformatorische Entwürfe verteidigt, die mehr oder weniger exklusiv auf
das Wort setzten. Dieser Mut zur sinnlichen Geste findet seinen vielleicht dichtesten Ausdruck in der Prozession: Salopp
gesprochen ist sie ein „Elchtest“ für unser
Vertrauen in die religiöse Empfänglichkeit der Sinne.
Die Prozession ist keine Erfindung der
Christen; sie gehört vielmehr in einen
Fundus vitaler religiöser Ausdrucksformen, aus dem Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen schöpfen. Das
diskreditiert sie nicht, sondern verweist

v.a. im Spätmittelalter, zwischen 1650
und 1750 sowie von 1850 bis 1950) ein Instrumentarium entwickelt, das viele Anregungen enthält und zur schöpferischen Weiterentwicklung einlädt.
Was Prozessionen brauchen
Prozessionen leben von starken optischen
und akustischen Signalen, mit denen man
keineswegs geizen soll. Akustisch bieten
sich dafür seit jeher an (in genau dieser
Reihenfolge):
Trommeln: Sie sprechen das Urelement Rhythmus an; wer dessen Wirkung
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nicht kennt, war nie jung (oder in einer
Diskothek). Trommeln sind Urlaut, weil
sie den Schlag des Herzens nachahmen
und anregen. Und das Herz pocht gerade
Liebenden rasch und kräftig; es spricht
deshalb auch Gläubigen aus der Seele.
Bei längeren Zügen empfehlen sich in
Abständen mehrere Formationen; Trommelwirbel zum Segen ersetzt ländliche
Böller oder Gewehr-Salven.
Handglocken: Sie lassen wie der
Gong in ostasiatischen Traditionen das
Mysterium anklingen; deshalb setzt sie
christliche Liturgie zur Wandlung ein und
in voller Intensität in der Osternacht. Keine noch so erbauliche Kommentierung
erreicht ihre Wirkung. Bei theophorischen Prozessionen sollte deshalb im
Umfeld der Monstranz selbstverständlich alles diesbezüglich zur Verfügung
stehende im rhythmischen Wechsel aufgeboten werden.
Musikformationen (v.a. Blechinstrumente): Sie setzen Akzente bei den Stationen der Prozession (beim Aus- und
Einzug in die Kirche; bei den Altären zu
Fronleichnam bzw. als Gliederung für
längere Prozessionen); mehrere kleine
Formationen tun mitunter bessere
Dienste als eine große.
Stärker als akustische Zeichen unterliegen die optischen einem Wandel der
Ausdrucksweisen. Jede Zeit kann dafür
ihre eigene Kreativität ins Spiel bringen
und Altes um Neues bereichern:
(Optisch unterscheidbare) Formationen: Von ihnen lebt jede Prozession, weshalb nicht genug Personenkreise animiert werden können, sich als Gruppe zu
formieren und optische Signale zu setzen. Sie setzen gesellschaftliche und
kirchliche Vielfalt ins Bild, die sowohl der
Uniformität wie der Anonymität wehrt –
Kirche ist Dach für viele Gruppen, die sich
im Gotteslob finden. Traditionelle Gruppierungen (von Universitätsprofessoren
bis zu Orden) gilt es stets aufs Neue zu
motivieren, in ihren alten Trachten aufzutreten – auch wenn sie sich aus (postmo-

dern längst obsoleten) „Modernitätsgründen“ zieren. Zudem ist Kreativität
gefordert: Auch neue Gruppierungen wie
Pfarrgemeinderäte, Gebetskreise – warum nicht auch kritische Gruppen – können ihre Zusammengehörigkeit sichtbar
machen, und sei es durch ein flottes Halstuch oder ein simples Farbband ums
Handgelenk (siehe zuletzt: Kärntner
Christentag).
Traditionelle „Prozessionszier“: Dazu
gehören nach altem Herkommen Fahnen, Stangen, Laternen, Kreuze, Schilder
etc. Alles, was diesbezüglich in Dachböden und Abstellkammern schlummert,
gehört wieder entdeckt,restauriert,eingesetzt – hier gilt es einen Trend zu nutzen,
der viele Familien, Vereine, Gemeinden,
Stadtteile, Betriebe wieder für ihre Vergangenheit sensibilisiert und deren Relikten wiederum Wertschätzung beschert.
Neue „Prozessions-Bilder“:Wie in den
Blütezeiten der Prozessionskultur gilt es
wieder den Ehrgeiz von Gruppierungen
zu wecken, sich gestalterisch mit selbst
Gebildetem einzubringen. Viele Schulen
(nicht zuletzt katholische Privatschulen)
z.B. sprühen vor künstlerischer Kreativität
– warum sie nicht für diese religiöse Zeichensetzung in der Öffentlichkeit nutzen? Ein einmal gesetzter Anfang kann
unter Umständen einen gesunden Wettstreit anfachen, Glaubensgeheimnisse
und religiöse Überzeugungen in neuer
optischer Sprache auszudrücken.
Was Prozessionen abträglich ist
Prozessionen sprechen die Zeichensprache von Zeiten, die auf natürliche räumliche Gegebenheiten zu antworten hatten. Wer diese Sprache heute einsetzen
will, sollte diese ebenfalls respektieren
und auf alle Elemente verzichten, die
technischer Krücken bedürfen. Sie sind
leicht auf einen Nenner gebracht: alles,
was Strom braucht (vom Lautsprecher!
bis zum Kopierer) ist der Prozession wesensfremd und nimmt ihr genuine Wirkung. Sie ist deshalb kein Ort für Predigt,
Ansprache oder Katechese – und seien sie
so gediegen, fundiert, Herz und Hirn anregend wie jene unseres hoch verehrten
Herrn Kardinals. Die Ansprache vom ers-

Univ.-Prof. Dr.
Rupert Klieber
ten Stationsaltar schon im Dom – ein
Glücksfall; dieselbe draußen eigentlich
„fehl am Platz“ (die so gewonnene Zeit
gestattet u.U. den vierten Altar). Viel
schlechter noch bekommt einer Prozession die Dauerbeschallung durch (unvermeidlich knarrende und pfeifende) Megaphone, die eine Mischung aus Vorbeter
(der sich die Antworten mit gesenkter
Tonhöhe gleich selber gibt) und geistlicher Kommentator versorgt – und seien
die Litaneien so theologisch anregend,
die Bitten so punktgenau und die Erläuterungen so wohl gesetzt wie jene des
Dompfarrers Anton Faber. Unbewusst
und ungewollt regt sich hier ein josephinischer Impetus, der ganz auf Belehrung
und Erbauung setzt: Indem man der Sinnensprache von Prozession zu wenig zutraut, bringt man sie zugleich um ihre
Kraft – die wenigen Momente eines Lautsprecher-Ausfalls sind dann zugleich die
innigsten. Ein Wortschwall rührt die Frauen und Männer am Straßenrand aber
kaum; damit werden sie tagtäglich von
den Medien überflutet – und vielleicht
hat gerade er sie aus den Kirchen getrieben (?). Wonach sie aber sehr wohl lechzen, sind kräftige natürliche Signale für
Auge und Ohr: Davon hat die Welt nämlich kaum mehr etwas anzubieten; sie erregen Gänsehaut und reißen Leute von
den Kaffeehaus-Hockern am Weg. Zeiten,
die auf sie gesetzt haben, sind damit
nicht schlecht gefahren.
Wenn man denn Gebet und Gesang
der Teilnehmer will (was Prozession im
Unterschied von Wallfahrt nicht zwingend braucht – siehe Italien, Spanien), so
platziere man in Abständen Vorbeter mit
guter Lunge. Bei Liedern wird man gezielt
auf bekannte erste Strophen setzen – Ko-

pierzettel in aller Hände sind mit Sicherheit kein Gewinn fürs „Gesamtkunstwerk“. Unverzichtbar hingegen sind: ein
Diakon mit kräftiger Naturstimme, der einen Außenraum wie den Josephs-Platz
akustisch ausfüllen kann und damit die
vorgesehenen liturgischen Akzente von
gesungenen Evangelien und Fürbitten
setzt – ostkirchliche Amtsbrüder werden
diesbezüglich gerne Nachhilfe leisten.
Und man braucht Ordner, die mit Nachdruck ohne Aufregung die nötigen Abläufe organisieren und notfalls auch Fotographen daran hindern, bis tief in die liturgische Kerntruppe der Prozession einzudringen.
Die kämpferischen Konnotationen
der Prozession sind Gottlob überwunden
(als antiprotestantische Manifestation
oder katholisches Pendant zum sozialistischen Mai-Aufmarsch): Ihre Sprache ist
älter und geht tiefer als solche zeitbedingten Spannungen. Sie ist ein „Brautzug“ des Volkes Gottes zu oder mit ihrem
Bräutigam. Seine Elemente sind Schaubilder, Musik und Tanz (mit dem etwa
Schwarzspanier im 16. Jahrhundert die
protestantisierenden Wiener Stadtbürger verschreckten) – das Wort aber darf
pausieren, wie immer, wenn es innig wird
zwischen Liebenden. Und wie im „Lied
der Lieder“ – einer Serie von Liebesgesängen des Ersten Testaments, die jüdische
und christliche Theologen auf die Beziehung Israels zu seinem Gott bzw. der Kirche zu ihrem Bräutigam Christus übertragen haben – können wir dann unsere
Ernte an alten und neuen Früchten präsentieren und singen (Hoheslied 7,11-14):
Ich gehöre meinem Geliebten, und ihn
verlangt nach mir.
Komm, mein Geliebter, wandern wir auf
das Land, schlafen wir in den Dörfern.
Früh wollen wir dann zu den Weinbergen
gehen, und sehen, ob der Weinstock
schon treibt,
ob die Rebenblüte sich öffnet,
ob die Granatbäume blühen.
Dort schenke ich dir meine Liebe.
Die Liebesäpfel duften; an unserer Tür
warten alle köstlichen Früchte,
frische und solche vom Vorjahr; für dich
hab ich sie aufgehoben, Geliebter.
ó
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Mehr als Fürbitten für die Queen
Wozu in die Ferne schweifen? Ein Lokalaugenschein von Heinrich Foglar-Deinhardstein in London
Bischofsvikar Anton Berger hat einmal
geschrieben, in seinen Ferien, die er im
Ausland verbringe, feiere er gerne irgendwo als „normaler“ Gläubiger die Messe
mit, um sich von der Art und Weise, wie
ein anderer Priester die Messe zelebriert,
bereichern und inspirieren zu lassen.
Auch für einen katholischen Laien ist
es von besonderer Schönheit, im Ausland
den Sonntagsgottesdienst mitzufeiern.
Zunächst können wir Katholiken wirklich
froh und dankbar über unsere weltweit
einheitliche und gemeinsame Liturgie
sein. Diese Bemerkung sei ohne un-ökumenische Überheblichkeit erlaubt. Aber
es ist einfach ein angenehmes Gefühl
und zutiefst sinnvoll, selbst dann, wenn
die Messe in der jeweiligen Landessprache gefeiert wird, die man vielleicht gar
nicht kennt, immer zu wissen, was gerade
„los“ ist.
Weiters ist es beeindruckend, welch
vorbildliche Priester es gerade in Ländern
gibt, wo die Katholiken „nur“ eine Minderheit sind, Priester, die immer wieder voller
Enthusiasmus versuchen, am Sonntag
die Gemeinde um den Tisch des Herrn zu
scharen und sie zu einen.
Dann aber ist immer wieder festzustellen – gerade für einen Wiener und
Stephaner, der also aus Österreich, einem
„Mutterland“ der Liturgischen Bewegung,
stammt und in einer Bischofs- und Pfarrkirche den Sonntagsgottesdienst mitfeiert, wo man eine durchaus hohe Meinung von der eigenen Liturgie und ihrem
„Niveau“ hat –, dass in manchen europäischen Bischofskirchen eine vielleicht noch
konsequentere und beeindruckendere
postkonziliare Liturgie gefeiert wird.
Zum Beispiel besuche man – wenn
man an einem Sonntag in London ist –
unbedingt die Westminster Cathedral –
das ist die römisch-katholische Bischofskirche, nicht zu verwechseln mit der an-

glikanischen Westminster Abbey! Nehmen wir in dieser Kathedrale nur den
Gottesdienst um 10.30 Uhr am Sonntag:
Man betritt die Westminster-Kathedrale und erhält drei verschiedene Texte:
erstens ein kleines Buch mit den gleich
bleibenden Messtexten in englischer und
lateinischer Sprache, zweitens ein Heft in
englischer Sprache mit einem Willkommensgruß, einer Einführung, was die
christliche Messe eigentlich ist (nämlich
Danksagung, Erinnerung, Vergegenwärtigung, Opfer und Mahl), einer Kurzbeschreibung der Kathedrale, einer Erklärung zur Musik, die am jeweiligen Sonntag vom Chor gesungen wird, einige Texte zum Mitsingen (hauptsächlich in lateinischer Sprache1 und drittens einen Zettel mit allen Lesungen vom Sonntag und
einer abgedruckten Kurzpredigt.
Diesen letzten Zettel gibt es in allen
wichtigen Sprachen der Welt! Die deutsche Kurzpredigt beispielsweise ist in
fehlerfreiem Deutsch. Die drei genannten Schriften liegen nicht etwa auf, sondern jeder, der die Kathedrale betritt, erhält sie von einer freundlichen Dame in
die Hand gedrückt.
Der Altar ist ohne Tabernakel, sodass
sich die Aufmerksamkeit voll auf das liturgische Geschehen konzentrieren kann,
das sich am Altar und am Ambo entfaltet. Mit dem Hauptzelebranten und den
meist mehreren Konzelebranten zieht
der gewaltige Chor, ausschließlich aus
Knaben und Männern bestehend, ein, der
bereits während des Einzugs den Eröffnungsvers intoniert. Der Chor – die Sänger samt und sonders in liturgischer Kleidung – steht während der Messe erhöht
hinter dem Altar in der Apsis, wo es auch
eine kleine Orgel gibt, die – wenn der
Chor alternierend mit der Gemeinde
singt – mit der großen Orgel am „klassischen“ Ort „hinten oben“ in Dialog tritt.

Der Chor „kann alles“, von Palestrina und
Heinrich Schütz über Schubert, Max Reger und Benjamin Britten bis zu zeitgenössischer Kirchenmusik.
Man verwendet Weihrauch und Kerzen. Lesungen und Fürbitten werden von
jeden Sonntag wechselnden männlichen
und weiblichen Lektoren gelesen. Die Predigt dauert ziemlich genau 10 Minuten,
ist sehr „praxisorientiert“, humorvoll und
doch auch ernst und entzieht sich jeglicher kirchenpolitischer Etikettierung. Bei
den Fürbitten wird für die Queen und „ihre“
Minister sowie – jeden Sonntag unter
Nennung der Namen! – für alle Schwerkranken im Pfarrgebiet, für alle kürzlich
Verstorbenen und für alle schon länger
Verstorbenen, deren Todestag sich jährt,
gebetet. Überhaupt sind die Fürbitten eigens vorbereitet und thematisieren hauptsächlich Aktuelles – in den vergangenen
Monaten waren selbstverständlich der
Irakkonflikt und das Beten für die Geiseln
ein beherrschendes Thema. Die Fürbitten
werden mit dem Ave Maria abgeschlossen.
Es gibt eine eigene Gabenprozession
aus der Gemeinde „heraus“: Mehrere Gemeindemitglieder, meistens Eltern mit
ihren Kindern, bringen die Gaben – begleitet von Fakulanten – in den Altarraum
hinauf, wo Zelebrant und Diakon die Gaben übernehmen. Die Kollekte wird
gleichzeitig von pfarrlichen Mitarbeitern
eingesammelt.
Während des Sanctus wird im Altarraum gut sichtbar neuer Weihrauch eingelegt, der dann bereits zu diesem Zeitpunkt in einer gewaltigen Rauchsäule
aufsteigt, sodass irgendwie schon alles
auf den Höhepunkt, die Wandlung, zusteuert. Während der Wandlung knien
die Akolythen mit den Kerzen neben dem
Thurifer. Die Gemeinde kniet während
des gesamten Hochgebets.
Bei der Kommunion gibt es eine gro-

1) Übrigens war es Kardinal König, der anlässlich des allerersten Domgesprächs im Jahr 1999 (bei dem es auch zu einem legendären Dialog mit Prälat Musger über die
Rolle der Pfarrgemeinderäte kam) meinte, die Zurückdrängung des Latein in der Folge des Konzils sei im Gesamtausmaß zu weit gegangen, und er sei daher sehr froh,
dass es im Stephansdom jeden Sonntag auch eine lateinische Messe gebe.
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Das Äußere der Westminster-Kathedrale in London.
ße Zahl von männlichen und weiblichen
Laien-Kommunionspendern. Sie tragen
wie selbstverständlich alle Anzug mit
Krawatte bzw. Kostüm sowie zusätzlich
einen weißen Stoffkragen (sieht ein bisschen aus wie ein Pallium, ist aber völlig
eindeutig ein Zeichen der Laien und kann
nicht mit einem „Priesterkragen“ oder
gar einer Stola verwechselt werden) und
werden meistens von Fakulanten begleitet. In den ausgeteilten Texten werden alle, die nicht zur Kommunion gehen wollen oder nicht römisch-katholisch sind,
schriftlich eingeladen, trotzdem nach
vorne zu kommen und durch überkreuzte
Arme anzuzeigen, dass sie sich vom Kommunionspender segnen lassen wollen.

Am Schluss gibt es während der Mitteilungen für die kommende Woche eine
zweite Kollekte für den Chor, beim Ausgang oft sogar noch eine dritte Kollekte
für einen caritativen Zweck. Jeder erhält
das Wochenblatt persönlich überreicht.
Das monatlich erscheinende Pfarrblatt
„Oremus“ wird zum Kauf angeboten.
Selbstverständlich wird zu einem Pfarrcafé eingeladen. Erhältlich ist auch „The
Tablet“, jene katholische Wochenzeitung,
in der Kardinal König – von der österreichischen Öffentlichkeit bezeichnenderweise weitgehend unbemerkt – so gerne
in englischer Sprache publiziert hat.Wenn
an hohen Festtagen der Erzbischof von
Westminster, Kardinal Cormac Murphy-

O’Connor, selbst der Messe vorsteht, so
zieht er am Schluss direkt auf den Platz
vor der Kirche, legt dort die liturgischen
Gewänder ab und unterhält sich anschließend angeregt mit der Gemeinde.
Der Administrator der Kathedrale, Msgr.
Mark Langham, obwohl selbst ein begnadeter Prediger, feiert die Messe oft nur
ganz bescheiden in Chorkleidung mit.
Mir ist bewusst, dass nach unserem
Glauben die Präsenz unseres Herrn Jesus
Christus in der Messe in seinem Wort
und unter den verwandelten Gestalten
von Brot und Wein natürlich in keiner
Weise vom „Niveau“ der Liturgie abhängt, sodass man natürlich überhaupt
schwierig von liturgischem Niveau sprechen kann. Nach seinem eigenen Wort
reicht es ja bereits, dass sich zwei oder
drei in seinem Namen versammeln, damit der Herr mitten unter ihnen ist. Und
dennoch: Besuchen Sie zum Beispiel die
Westminster Cathedral und feiern Sie
mit. Der Vergleich wird Sie sicher machen, dass sich hier – ganz im Sinne des
Konzils und ohne sich auch nur irgendeinem Verdacht kirchenpolitischer oder
ideologischer Einseitigkeit auszusetzen –
die Liturgie im Glanz edler Einfachheit in
ganz besonderer Weise und Schönheit
entfaltet.
Ob vielleicht mancher Gedanke „von
auswärts“ auch als zusätzlicher Ansporn
für uns in Sankt Stephan dienen könnte?
Ganz zum Schluss noch eine kleine
Feinheit aus der Sonntagmesse, in deren
Rahmen der Apostolische Nuntius in London verabschiedet wurde. In seiner Dankansprache erklärte der scheidende Nuntius, warum er in den vorzeitigen Ruhestand getreten sei und sich nunmehr als
einfacher Seelsorger in eine kleine Pfarre
in Spanien zurückziehen wolle. Zunächst
schilderte er detailreich seine lange diplomatische Laufbahn im Dienst des Heiligen Stuhls. Und dann meinte er: „For the
final years of my life I would like to be a
normal priest for normal people with normal problems.“
ó
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Habt keine Angst –
öffnet die Tore für Christus!
Persönliche Erinnerungen an die Päpste von Benedikt J. Michal
„Non avete paura! Aprite, anzi spalancate
le porte a Cristo!“ – Fürchtet euch nicht,
öffnet, ja reißt die Tore für Christus weit
auf! Diese Worte hat Johannes Paul II. am
Beginn seines Pontifikats am 22. Oktober
1978 einer in Blöcke geteilten Welt zugerufen. Am gleichen Tag fast zeitgleich zu
diesen Worten wurde ich zur Welt gebracht. Mein Papst war geboren.
An das Attentat und die Europavesper kann ich mich nicht erinnern. Vom
zweiten Österreichbesuch 1988 weiß ich,
dass er mich gesegnet hat und gerade
dabei war, den Ostblock ins Wanken zu
bringen.„Ohne Johannes Paul II. wäre die
Wende in Osteuropa nicht möglich gewesen“ hat der letzte Sowjetpräsident
Michail Gorbatschow festgestellt. 1998
bin ich schon dem gebrechlichen Heiligen
Großvater begegnet, der von der Sehnsucht erfüllt war, die Kirche ins dritte Jahrtausend zu führen. „Keine Formel wird
uns retten, sondern eine Person, und die
Gewissheit, die sie uns ins Herz spricht:
,Ich bin bei euch!’“ hat er uns „in das neue
Jahrtausend eintretend“ mitgegeben.
Unvergesslich ist für mich die Begegnung beim Weltjugendtag in Rom im Jubiläumsjahr: der totgesagte Pontifex in
jugendlicher Frische und mit einer Klarheit seiner Botschaft, die er durch sein eigenes Leben bezeugt:„Es ist Jesus, den ihr
sucht, wenn ihr vom Glück träumt. Er ist

es, der auf euch wartet, wenn euch nichts
von dem zufrieden stellt, was ihr vorfindet; er ist es, der euch provoziert mit jenem Durst nach Radikalität, der euch keine Anpassung an den Kompromiss erlaubt; er ist es, der euch dazu drängt, die
Masken abzulegen, die das Leben verfälschen. Jesus ist es, der in euch etwas entfacht: die Sehnsucht, aus eurem Leben etwas Großes zu machen; den Mut, euch
in Demut und Treue darum zu mühen,
euch selbst und die Gesellschaft besser
zu machen, damit sie menschlicher und
geschwisterlicher werde.“ Aus Rom bin
ich verändert zurückgekommen, so wie
die anderen zwei Millionen. Er hat mir die
Freude an der Kirche geschenkt und mich
dafür geöffnet, Jesus in meinem Leben zu
begegnen. Diese Aufbrüche der jungen
Kirche im Geist Mariens sind Früchte des
Totus-tuus-Papstes, die in Millionen von
Pilgern beim Tod von Johannes Paul sichtbar
geworden sind.„Die Kirche ist jung, die Kirche lebt“ stellte sein Nachfolger zutreffend
fest, über dessen Namenswahl ich mich
sehr gefreut habe. Mein zweiter Papst.
Bei der Amtseinführung von Papst
Benedikt XVI. war ich direkt in Rom inmitten von Gläubigen aus aller Welt. Gerührt
habe ich seiner italienischen Predigt zugehört, als er meinen Geburtstag zur
Sprache gebracht hat: „In dieser Stunde
geht meine Erinnerung zurück zum 22.
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Oktober 1978, als Papst Johannes Paul II.
hier auf dem Petersplatz sein Amt übernahm. Immer noch und immer wieder
klingen mir seine Worte von damals in
den Ohren: Non avete paura: Aprite, anzi
spalancate le porte per Cristo! Der Papst
sprach zu den Menschen, besonders zu
den jungen Menschen. Haben wir nicht
alle irgendwie Angst, wenn wir Christus
ganz herein lassen, uns ihm ganz öffnen,
könnte uns etwas genommen werden
von unserem Leben? Müssen wir dann
nicht auf so vieles verzichten, was das Leben erst so richtig schön macht? Würden
wir nicht eingeengt und unfrei? Nein.
Wer Christus einlässt, dem geht nichts,
nichts – gar nichts verloren von dem, was
das Leben frei, schön und groß macht.
Nein, erst in dieser Freundschaft öffnen
sich die Türen des Lebens. Erst in dieser
Freundschaft gehen überhaupt die großen Möglichkeiten des Menschseins auf.
Erst in dieser Freundschaft erfahren wir,
was schön und was befreiend ist. So
möchte ich heute mit großem Nachdruck
und großer Überzeugung aus der Erfahrung eines eigenen langen Lebens euch,
liebe junge Menschen, sagen: Habt keine
Angst vor Christus! Er nimmt nichts und
er gibt alles. Wer sich ihm gibt, der erhält
alles hundertfach zurück.“ Ich freue mich
schon darauf, mehr von diesem Papst
beim Weltjugendtag zu hören.
ó

Ein Pfarrball im Curhaus?
Dompfarrer Toni Faber über das „Stephanerfest“
Lange habe ich mich gesträubt. Ich wollte nicht glauben, dass wir in St. Stephan
im Curhaus einen eleganten und ungezwungenen Pfarrball feiern können. Die
Wiener Balltradition gehörte für mich zu
sehr in die dafür ausgewiesenen bewährten Räume wie Hofburg, Konzerthaus,
Musikverein, Palais Ferstel und ähnliche.
Vor vielen Jahren war die Tradition
des eigenständigen Pfarrballs St. Stephan im Palais Auersperg unterbrochen
worden, weil die Finanzierung größere
Probleme aufwarf. Jetzt sollte die neue
großzügige Raumsituation im Parterre
des Curhauses und der inzwischen zur Institution aufgestiegene Steffl-Kirtag den
richtigen Rahmen für ein MitarbeiterFest bilden.
Alle, die dabei waren, können es bezeugen: Es war ein rauschendes Fest und
eine kurzweilige Ballnacht. Vielen ist zu
danken.Vor allem denen, die in der Vorbereitungsgruppe trotz allen Unglaubens
meinerseits daran festgehalten haben,
dass es allen Stephanern gut tut, gemein-

sam nicht nur in der Kirche zu feiern, sondern auch bei einem Ball in unseren eigenen Räumen. Jeder im Team hat Aufgaben für den Abend übernommen und
durchgeführt. Ich denke mit großem
Dank an das Eröffnungskomitee, den
Garderobendienst, die Einladungen, die
Sektbar, die Einlagen in Wort und Tanz,
die Dekoration und noch vieles mehr …
Ganz besonders ist der Gastgewerbeschule am Judenplatz zu danken, die uns
zu sensationellen Bedingungen in Kost
und Service einfach verwöhnt haben.
Nochmals ein herzliches Vergelt’s Gott dem
Direktor Prof. Zodl und seinem hervorragenden Team der Lehrer und Schüler.
Es sollte ein Fest von Stephanern für
Stephaner werden. Es ist gelungen. Viele
haben dazu beigetragen. Durch ihr Mitdenken, Planen, Überlegen, durch ihren
Mut.
Und natürlich durch ihr Kommen. Die
Frage wird nicht aufzuhalten sein:
„Wann ist eigentlich das nächste Stephanerfest?“
ó

˚ Ein ganz herzliches Dankeschön der
Gastgewerbeschule am Judenplatz.
˙ Prof. Franz Michal wagt ein Tänzchen.

Festmahl für den Nächsten
Karin Domany
Unter der „Regieführung“ unserer stets
einsatzbereiten Frau Keglevic trafen einander am Vormittag des 24. April 2005
Jung und Alt, Geweihte und nicht Geweihte, Männer und Frauen in der Foyerküche des Curhauses, um wieder einmal
ein Fest für jene vorzubereiten, denen das
Leben sonst selten ein solches ist. Zwischen dem ganz normalen Pfarrcafébetrieb und dem Elternempfang nach der
Erstkommunion im Stephanisaal wurden
Tische geschleppt und liebevoll gedeckt,
Salat geschnitten und in Schüsseln verteilt, Kartoffelpüree gerührt, Suppe gekocht, Kuchen geschnitten ... Es ging
„drunter und drüber“, und trotzdem
spürte man die Freude, mit denen alle

Helfer/innen bei der Sache waren, und
das friedvolle Miteinander.
In der Küche des ersten Stockes bereitete indessen unser Meisterkoch, Herr
Keglevic,150 Portionen Schweinsbraten zu.
Punkt 13 Uhr wurden die Türen für unsere etwa 130 Gäste geöffnet. Die Wartezeiten, die sich dabei notwendigerweise
ergaben, wurden in den beiden Räumen
durch seelsorgliche Gespräche mit Dompfarrer Toni Faber und Domkurat Timothy
Mc Donnell und das feierliche Tischgebet
überbrückt.
Alle warteten geduldig auf den
nächsten Gang, lobten das hervorragende Essen, freuten sich über die Gemeinschaft und dankten den vielen Fleißigen

Ohne die treuen Seelen und die fleißigen
Hände wäre das Festmahl für den Nächsten nicht zustande gekommen. Allen
Helfern ein herzliches Dankeschön!
mit dem berührend vorgetragenen Lied
„Viel Glück und viel Segen auf all deinen
Wegen ...“, das der Herr Pfarrer vorher
ausführlich mit ihnen geprobt hatte. ó
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Homilie am Domweihfest von St.Stephan
23. April 2005 (1. Lesg. Apg 7, 4–50, 2. Lesg. 1 Kor 3, 9c-1.16–17, Ev. Mt 5, 23–24) Von Weihbischof Helmut Krätzl
Das Domweihefest steht heuer unter
zwei besonderen Vorzeichen: Österreich
begeht ein großes Gedenkjahr und am
Dienstag dieser Woche ist Kardinal Joseph Ratzinger zum neuen Papst gewählt
worden und wird den Namen Benedikt
XVI tragen. Der ehrwürdige Dom spiegelt
Geschichte wider, gibt aber allem Geschehen auch geistliche Deutung und für
die Zukunft geistliche Impulse.
1. Der Dom ein Symbol
der Geschichte Österreichs.
Das Bauwerk selbst ist voll von Geschichte. Ganz konkret wird dies aber im Rückblick auf die letzten 60 Jahre seit dem
Krieg. Der Brand des Doms und seine

„Feyerliche Begehung des Oster Festes
in der St. Stephans Dom Kirche zu Wien
von Pius dem VI. Röm. Papst Im Jahr 1782“
(Bleistift, Feder, aquarelliert von K. Schütz)

Zerstörung rufen das ganze Kriegsleid
in Erinnerung. Sein Wiederaufbau wird
zum Spiegelbild des neuentstehenden
Österreichs. Schon vor dem eigentlichen
Kriegsende begann das neue Leben.
Noch im April 1945 formierten sich die
Sozialisten wieder, wurden ÖGB und ÖVP
gegründet. Am 27. April wurde die erste
Regierung im selbständigen Österreich
ausgerufen. Am 15. Mai rief Kardinal Innitzer zum Wiederaufbau des Domes
auf. 1952 wird der Dom feierlich wiedereröffnet. Am 15. Mai 1955 wird ein feierliches Te Deum für den Staatsvertrag gesungen. Im selben Jahr im Dezember
wird Österreich in die UNO aufgenommen; am 1. Jänner 1995 tritt es der EU bei.
Der Wiederaufbau des Doms war
aber nicht nur Sache der Kirche, sondern
ein Zusammenwirken aller Bundesländer, von Christen und Nichtchristen und
ist somit ein Symbol gemeinsamer Verantwortung und Solidarität, die diese Zeit
auszeichneten. Und wer irdisches Geschehen aus dem Glauben deutet sieht
darin, dass aller Aufbau nicht nur von
Menschenhand kommt, sondern Gottes
Hand im Spiel war, sein Segen und seine
Kraft uns dies alles gelingen ließ. Dafür
lasst uns heute gläubig danken.
2. Der Dom, ein Ort der Versammlung.
Der Dom ist ein Gotteshaus und hat sich
seine religiöse Atmosphäre bewahrt. Und
doch ist er immer auch ein Versammlungsraum „aller“: von Menschen aus Kirche und Politik, aus Kunst und Kultur, für
Vertreter anderer Religionen, für Menschen aus aller Herren Länder.Wie selbstverständlich haben sich hier zu entscheidenden Ereignissen in der Geschichte unseres Landes Menschen aller Glaubensrichtungen, aller politische Denkrichtungen und Nationen versammelt. Weil der
Dom ein Anliegen aller ist, aber auch ein
neutraler Ort, wo die sonst trennenden
Unterschiede für Stunden vergessen erscheinen.Wir haben das im vergangenen

26 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005

Weihbischof
DDr. Helmut Krätzl
Jahr beim Begräbnis von Kardinal König
erlebt und ganz besonders beim Begräbnis von Bundespräsident Klestil, wo Regierungsvertreter aus aller Welt zusammenkamen. Immer dann wird der Dom
aus Stein zu einem Bau lebendiger Bausteine, nämlich von Menschen. Für Christen wird das zum Bild, dass wir selber Gottes Tempel sind, und dass der Geist Gottes
in uns wohnt oder wohnen will. Und dass
dieser Tempel, diese Gemeinschaft heilig
ist, und wo immer sie fehlt, das Zusammenleben schwerst bedroht ist.
3. Der Dom, ein Ort der Versöhnung.
Hier waren so oft Menschen aus unterschiedlichen Lagern zusammengekommen aus gemeinsamer Sorge in einer
großen Krise, oft zum äußeren Dank für
Gelungenes, nicht selten nur aus Repräsentation, weil Politik nicht fehlen darf,
wo das Volk feiert. Was ist nach solchen
Gemeinsamkeiten geblieben? Ging man
da wie früher auseinander? Man kann
das von außen nicht sagen. Mir kommt
aber hier das Wort aus der Bergpredigt in
den Sinn: „Wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass
dein 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.“ Kann es nicht auch umgekehrt sein,
dass man hier gemeinsam betet, oder zumindest feiert und dabei erkennt, wie
schön und unbedingt nötig eigentlich
Versöhnung wäre? Mir erschien als histo-

risches Ereignis, als bei Klestils Begräbnis
Russlands Staatspräsident Putin sich
beim Friedensgruß zu anderen wendete
und ihnen offenbar Frieden wünschte. Ich
denke dabei an die Botschaft des Auferstandenen, der die Seinen in die Welt sendet um ihr einen Frieden zu bringen, den
sie sich selbst allein nicht geben kann.
4. Der Dom in seiner
Verbindung zur Weltkirche.
Der Dom hat eine besondere Beziehung
zu Päpsten. Am 31. März 1782, am Ostersonntag, hat Pius VI hier die Messe gefeiert. Dafür wurde ein eigener Altar zum
Volk hin aufgebaut, weil Päpste gewohnt
waren, so zu zelebrieren. Am 27. April 1952
zur Einweihungsfeierlichkeit des wiedererstellten Domes erklang die Stimme
Pius’ XII. über Radio Vatikan in diesem
Raum. 1983 feierte Johannes Paul II mit
uns die Messe und 1988 eine Vesper. Der
neue Papst Benedikt XVI hat zunächst bei
seinen vielen privaten Wienbesuchen als
Kardinal des öfteren ganz schlicht mitten
unter dem Volk hier Eucharistie mitgefeiert. Einmal war es am 15. August 2001,
wo ich selbst das Hochamt und die Predigt hielt. Zuletzt aber war er hier als Vertreter des Papstes beim Begräbnis von
Kardinal König. Wir dürfen wohl erwarten, dass Ratzinger nun auch als Benedikt
XVI einmal Wien besuchen wird. Heute
aber, am Vorabend seiner feierlichen
Amtseinführung, schicken wir innige Gebete zum Himmel, dass sich nun in seiner
Aufgabe als Papst all das bündelt, was in
diesem reichen Priesterleben je nach Aufgabe unterschiedlich aufgeleuchtet ist:
Der fortschrittliche Theologe, der das II.
Vatikanische Konzil theologisch wesentlich beeinflusste und sich über Kardinal
Frings auch strukturell einmischte. Der
Bischof von München, der hautnah die
nachkonziliare Erneuerung in der Basis
und die wachsenden Probleme in der
Seelsorge nicht ohne Konflikte miterlebte. Der treue Hüter des Glaubens in Rom,
der auf Grund seines Amtes festzumachen versuchte, was weltweit in der Kirche auseinander zu laufen schien. Wir
vertrauen auf seine überreichen Begabungen. Eugen Biser nennt ihn den theo-

Papst Johannes Paul II. feierte 1983 einen feierlichen Pontifikalgottesdienst
in St. Stephan.
logisch kompetentesten Paps seit Leo
dem Großen. Und er selbst hat sich das
ehrgeizige Ziel gesetzt, das Erbe seines
Vorgängers weiterzutragen, aber die Kirche in eine neue Zeit zu führen.
Lasst uns nun in dieser Eucharistie,also
in dieser Danksagung, die Geschichte un-

seres Landes dankbar, aber auch selbstkritisch vor Gott hintragen. Und beten wir für
Benedikt XVI, dass er die Kirche zu einer
inneren Erneuerung führt, die sie gerade
heute braucht, um der Welt im Geiste Jesu
Christi jenen Dienst zu leisten, der sonst
von nirgends anders zu erwarten ist. ó

Papst Benedikt XVI. feierte als Dekan des Kardinalskollegiums das Requiem für Kardinal Franz König im Stephansdom (27. April 2004).
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Kostbarer Fund im Domarchiv: Wahlliste
Im Zusammenhang mit der Wahl Papst
Benedikts wurde viel über die geheimen
Rituale des Konklave spekuliert und berichtet. Dabei wurde auch immer betont,
dass alle Aufzeichnungen zur Papstwahl
geheim bleiben bzw. verbrannt werden

müssen. Trotzdem hat sich im Domarchiv
St. Stephan eine Wahlliste aus dem Konklave von 1740 erhalten, die wohl der damalige Erzbischof von Wien, Kardinal Sigismund Graf von Kollonitz, versehentlich (oder absichtlich?) mit nach Wien ge-

˚ Papst Benedikt XIV. vormals
Kardinal Prospero Lambertini
˙ Kardinal Sigismund Graf von Kollonitz,
damals Fürsterzbischof von Wien
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nommen hat; auf welchen unerklärlichen Umwegen sie im Domarchiv gelandet ist, wissen wir nicht.
Die Zählliste vom 29. April 1740 misst
50 mal 37 Zentimeter und befindet sich
in einwandfreiem Zustand. Abgedruckt

aus dem Konklave von 1740
sind die Namen von 66 Kardinälen, geordnet nach Kardinalbischöfen (Episcopi),
Kardinalpriestern (Presbyteri) und Kardinaldiakonen (Diaconi).
Das Konklave fand im Vatikan statt
und war eines der längsten in der Kir-

chengeschichte. Es dauerte 180 Tage,
vom 18. Februar 1740 bis zum 17. August
1740. Die Wahl fiel schließlich auf den
Erzbischof von Bologna, Kardinal Prospero
Lambertini, der sich Benedikt XIV. nannte
und bis zu seinem Tod am 3. Mai 1758 die

Kirche leitete. Er gilt als einer der gelehrtesten Päpste. Seinen Namen kann man
auf der Zählliste unter den Kardinalpriestern an 15. Stelle erkennen, er erhielt
an diesem Tag nur zwei Stimmen – einmal „per scrutinium“, also in geheimer
Wahl durch zweimal gefaltete Zettel,
und einmal „per accessus“ (per acclamationem, per quasi-inspirationem) – d. h.
einer der Kardinäle machte einen Wahlvorschlag, dem andere zustimmten (dieser Wahlmodus wurde durch Johannes
Paul II. abgeschafft). Wie man erkennt,
konnten von den am 29. April anwesenden 52 Kardinälen 23 keinem dieser Wahlvorschläge zustimmen (rechts unten:
„Nemini 23“).
Kardinal Sigismund Graf von Kollonitz, dessen Namen man an 17. Stelle
ebenfalls unter den Kardinalspriestern
findet, war Wiens erster Fürsterzbischof.
Unter ihm wurde beispielsweise die Untere Sakristei von St. Stephan vergrößert
und barock umgestaltet. 1738 wurde er
vom Papst zum „Protector Germaniae“ ernannt, demgegenüber trägt der Salzburger Erzbischof den Titel „Primas Germaniae“. Am 4. April 1751 schloss der bedeutende Kirchenfürst für immer seine Augen und wurde unter großer Aneilnahme
der Wiener Bevölkerung im Stephansdom beigesetzt.
An vierter Stelle der Kardinalpriester fällt dem Betrachter der Name
„Schönborn“ ins Auge. Es handelt sich
dabei um den damaligen Erzbischof von
Würzburg Kardinal Friedrich Carl von
Schönborn, einen Verwandten unseres
heutigen Wiener Erzbischofs. Seine Regierungszeit gilt in wirtschaftlicher und
kultureller Hinsicht als Höhepunkt in
der Geschichte Frankens. Dem religiösen Leben gab er Akzente durch Bau und
Renovierung von rund einhundert Kirchen allein im Bistum Würzburg und
durch eine Neuordnung des Theologiestudiums. Seine Seelsorgetätigkeit wurde
wiederholt durch päpstliches Lob ausgezeichnet. Gestorben ist der Erzbischof
im Jahr 1746.
ó
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Der Stephansdom – ein Lernort Europas
Eindrücke aus einer europäischen Lernpartnerschaft. Von Hans Prömper
Kirchengebäude und Identität –
Die gemeinsame Frage
Vom 9.–12. Mai 2005 trafen sich in Wien
Vertreter der Grundtvig-Lernpartnerschaft „Citykirchen als Lernorte europäischer Identität“. Sie kamen aus Antwerpen, Frankfurt, Köln, Prag, Roskilde/Kopenhagen, Rotterdam und Wien. In allen
diesen europäischen Großstädten stehen
große, historische Kathedralen und Dome. Haben diese christlichen Kirchengebäude etwas Gemeinsames? Zeigt sich in

Birgit Staudinger und Reinhard Gruber
waren für den Ablauf des Treffens
verantwortlich.
ihnen eine Gemeinsamkeit, die bedeutsam ist für die Identität der Europäer?
Trotz aller Verschiedenheit der Konfessionen, der Nationalitäten, der regionalen
Kultur und Baugeschichte. Bei aller Unterschiedlichkeit der heutigen Nutzung
und der religiösen Situation in den einzelnen Ländern. Oder gerade deswegen?
Eignen sich diese großen Kirchen des
Christentums, um Europa das zu geben,
was der Politik im Moment nicht so recht
gelingen will: eine gemeinsame Identität?!
Unterschiedliche Situationen
und Erfahrungen
Pastor und Dompfarrer, Museumsdirektor und Tourismusmanager, Kirchenfüh-

rer und Erwachsenenbildner – sie sind
drei Jahre lang diesen und anderen Fragen im Rahmen einer europäischen Lernpartnerschaft nachgegangen. Finanziert
vom Grundtvig-Programm der Europäischen Union. Für die meisten Teilnehmer
und Teilnehmerinnen war es ein Pilotprojekt. Erste gemeinsame Gehversuche auf
dem europäischen Parkett der Kirche.
Lohnende Schritte.
Am Anfang stand die Wahrnehmung
der Unterschiede. Stephansdom, Veitsdom und Kölner Dom sind sicherlich eine eigene Klasse – Magnete des Massentourismus. Vor der großen Herausforderung, dabei die Würde des Sakralraumes
zu halten. Anders in Antwerpen: Ein katholischer Dom mit Eintrittsgeld. Der
Dom als Ausstellungsort für Rubens.Was
ist hier eine „Kirche“? Ein Ausstellungsraum für große Kunst? Oder ein Raum der
Gotteserfahrung und der gottesdienstlichen Feier? Wie sind hier eine Kirche und
ihre Kunstwerke zu präsentieren? In einer
nachchristlichen Kultur. Was verstehen
Menschen aus anderen Kulturen und Religionen?
Noch anders in Rotterdam: Die Wunden der Zerstörungen im 2. Weltkrieg
sind der Laurenskerk noch anzusehen.
Bedeutsamer aber: Ihre Umgebung hat
sich völlig verändert. Die Laurenskerk bildet nicht mehr das Zentrum einer protestantisch geprägten Stadt und Lebenswelt. In einer multikulturell geprägten
Metropole suchen die neuen Bewohner
eher eine Moschee als eine christliche
Kirche. Pastoral und Diakonie finanzieren sich aus Vermietungen der Laurenskerk für Events und Symposien, aus Eintritten für Orgel- und andere Konzerte.
Die Lernpartner fragen: Ist das Christentum tatsächlich noch eine werteprägende Kraft in Europa?
Wieder anders Roskilde, die Grablege
der dänischen Könige. 90 % der Dänen
sind evangelisch. Staatskirche. Aber die
Kirchenbänke bleiben meistens leer.Trotz
oder wegen dieser engen Verbindung?
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Kann sich die Kirche vom Staat lösen und
die Herzen der Menschen neu binden?
Mit neuen, alten Ritualen und Festen?
Aus innerer Überzeugung und Bindung,
nicht aus Staatsräson und Gewohnheit.
Und Frankfurt? Die Wahl- und Krönungskirche der deutschen Kaiser und
Könige wird überragt von den Wolkenkratzern der Großbanken. Wo die Macht
des Geldes fast alles überbietet: Bleibt
noch Raum für ein Europa der Werte?
Das verbindende Muster
Und dennoch: Die Lernpartner entdecken
ein gemeinsames, verbindendes Muster.
Europa – als Einheit in der Vielfalt – wird
an diesen Kirchen erfahrbar. Sie verbindet
eine gemeinsame Geschichte und Kultur
in einem Raum, der nach innen immer eine hohe Dichte von Kontakt und Begegnung aufwies, seit mindestens 1000 Jahren. Sie verbindet eine gemeinsame Strömung von Architektur, Skulptur und Musik. Nur die „lateinische Christenheit des
Westens“ kannte die dreidimensionale
Plastik in der religiösen Kunst. Nur sie
entwickelte diese spezifische Trennung
und Balance von weltlicher und kirchlicher Macht. Wo keiner allein über das
Ganze verfügt; weder Staat noch Kirche.
Die großen Citykirchen sind hervorragende Orte des kulturellen Gedächtnisses Europas. Sie erinnern an Leid und Zerstörungswut, an Eroberungswillen und
Größenphantasien von Menschen. Sie
sind Orte von Krieg und Versöhnung, von
Bürgerstolz und Toleranz, von Freiheit
und Recht. Sie stehen für große Liturgien
und Rituale, die dem Leben einen Rahmen geben; die Politik und Gesellschaft
einbinden in die zeitübergreifenden Prozesse von Geburt und Tod, in die Spannung von irdischer Heimat und ewigem
Frieden. Und sie stehen für Rituale, in denen eine ganze Gesellschaft sich als Einheit und politischer Körper erfährt.
Ein Netz für die Seele Europas
Aus Wien waren am Gesamtprojekt be-

Die Teilnehmer der Lernpartnerschaft in Wien gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber.
teiligt: Dompfarrer Anton Faber, Domarchivar Reinhard Gruber, Mag. Birgit Staudinger. Beim Projekttreffen im Mai 2005
wirkten aus Wien weiter mit: Bischofsvikar Karl Rühringer, Weihbischof DDr. Helmut Krätzl, Kirchenmeister Franz Weinwurm und Mitarbeiter, Stadtrat Dr. Johannes Hahn, Dr. Annemarie Fenzl, Pater
Albert Gabriel SDS. Sie alle trugen dazu
bei, den Stephansdom als konkreten
Lernort europäischer Identität erfahrbar
zu machen.
Die Teilnehmer der internationalen
Lernpartnerschaft sehen sich erst am Anfang. In drei Jahren haben sie etwas von
den Herausforderungen der Kirche in der
Moderne und vom Gewinn der Citykirchen für die Identität Europas erspürt. Sie
sehen ihre Mission, dieses Netz Europas
weiter zu knüpfen. Deshalb wollen sie
sich wieder treffen. Deshalb wollen sie
die Idee transportieren und das Netz verbreitern. Deshalb möchten sie das Thema
auch in den politischen Raum der Europäischen Union hineinkommunizieren.
Sie möchten dazu beitragen, dass Europa
mehr wird als eine Wirtschaftseinheit
ohne innere Bindung und Überzeugung.

Sie möchten Europa das geben, was es
seit mindestens 1000 Jahren hat: eine gemeinsame Seele, die in den großen Kirchen offen liegt. Aber dafür braucht es eine neue Sehschule: Die Seelenorte Europas wollen neu erschlossen werden.
Für die religiös „unmusikalisch“ geworde-

nen Europäer. Für die Touristen aus anderen Religionen und Kulturen. Deshalb
haben sich die Lernpartner wieder verabredet. Nächstes Jahr in Frankfurt soll es
weiter gehen. Nach Möglichkeit mit Partnern aus weiteren Ländern und Citykirchen.
ó

„Lernort Citykirchen“ – Grundidee und Auftrag
„Die großen Kathedralen leisten einen
unverwechselbaren Beitrag zur Einigung
Europas. Die Grundidee Europas als Einheit in Vielfalt kann an diesen Kirchen erfahren werden. An diesen Orten kulturellen Gedächtnissen werden Elemente einer gemeinsamen Identität deutlich.
Vertreter verschiedener Kathedralen
und Citykirchen stellen sich die Aufgabe,
gemeinsam an einer Topographie der
Seele Europas zu arbeiten. Sie erweitern
die Perspektiven regionaler Architektur
und Kultur auf Zusammenhänge und
Muster einer gemeinsamen Geschichte
und Gegenwart. Die Kirchen stehen für
Identität in der Fremde, Austausch von

Stilen und Personen, für Werte und öffentliche Rituale, für Zerstörung und Versöhnung.
Dieser Beitrag der christlichen Religion zur Identität Europas muss immer gewonnen werden. Das Netzwerk bündelt
und präsentiert Energien und Erfahrungen. Es ist offen für weitere Partner.“
Vertreter der Kathedralkirchen von
Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal), Frankfurt am Main (Kaiserdom St.
Bartholomäus), Köln (Kölner Dom), Roskilde (Folkerkerken), Rotterdam (St. Laurenskerk) und Wien (Stephansdom)
(Aus den vorläufigen Textbausteinen
für eine gemeinsame Präsentation)
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Aus der Dompfarre
Zum Seelenheil unserer Soldaten
Seit November 2004 darf ich als Mitglied
der Curpriestergemeinschaft an der Metropolitan- und Domkirche St. Stephan in
Wien mitleben und seelsorgliche Dienste
leisten. Ich wurde am 24. Mai 1975 in Klagenfurt geboren.Als Ministrant war ich seit
meinem achten Lebensjahr in der Militärpfarre Kärnten, in der Soldatenkirche Lendorf sowie in der Kärntner Dompfarre tätig.
Die Berufung zum Militärseelsorger und
der Wunsch,Seelsorger im Heer zu werden,
wurden bei mir wesentlich durch die Begegnung mit verschiedenen Militärpfarrern und dem damaligen Militärbischof Dr.
Alfred Kostelecky,ehemals Sekretär der Österreichischen Bischofskonferenz und Kanonikus zu St. Stephan, geweckt. So lag der
Wunsch nahe, nach Absolvierung des Humanistischen Gymnasiums mich in einem
Studium mit Philosophie und Theologie zu
beschäftigen.Der hochwürdigste Militärbischof Mag. Christian Werner sandte mich
1995 zum Studium an die Päpstliche Universität Gregoriana in Rom,wo ich das notwendige Rüstzeug für meinen priesterlichen Dienst erwerben konnte. Nach drei
Jahren durfte ich mich im Fachbereich der
patristischen Theologie spezialisieren,
während ich nebenbei in zwei römischen
Pfarren erste pastorale Erfahrungen sammelte. 1999 wurde ich zum Diakon, im Heiligen Jahr 2000 in Wiener Neustadt in der
St. Georgs-Kathedrale zum Priester geweiht. Meine ersten Priesterjahre durfte
ich ebenfalls in Rom verbringen, wo ich in
meinem Doktoratsstudium versuchte,
mich mit dem philosophischen und theologischen Denken in den Predigten des
Bischofs Caesarius von Arles auseinanderzusetzen. Gleichzeitig vertiefte ich meine
Studien in Kunstgeschichte und dem Kirchenrecht. Ein Stück Österreich blieb mir
dadurch erhalten,dass ich im Priesterkolleg
Santa Maria dell’ Anima im Herzen von
Rom an der Deutsch-Österreichischen
Nationalkirche wohnen und auch in der
Pilgerseelsorge mitarbeiten durfte. Im
Dezember 2003 gelang es mir dann, nach
akribischer Arbeit an lateinischen Texten
meine Doktorarbeit zu verteidigen.

Militärkurat
Dr. Harald Tripp,
Militärpfarrer beim
Militärkommando
Wien
Eine große Umstellung brachte der Tapetenwechsel von Italien nach Österreich
mit sich, wo ich im April 2004 den Grundwehrdienst beim Österreichischen Bundesheer,zuerst bei der S- Kompanie des Jägerbatallions 24 im schönen Lienz in Osttirol und danach bei der Stabskompanie
und in der Militärpfarre Wien leisten durfte.Während dieser Zeit konnte ich mich in
die seelsorgliche Arbeit beim Militärkommando Wien entsprechend einarbeiten,
und mit 1. Jänner 2005 bestellte mich der
Bundesminister für Landesverteidigung
Günther Platter zum Militärkuraten. Militärbischof Mag. Werner ernannte mich
folglich zum Militärpfarrer beim Militärkommando Wien sowie zum Rektor der
Militärpfarrkirche St. Johannes Nepomuk
in 1130 Wien. In dieser Funktion folge ich
dem Herrn Militärgeneralvikar Dr. Franz
Fahrner nach, der vielen Gläubigen und
Priestern am Stephansplatz bekannt ist,da
er selbst über einige Jahre an der Erzbischöflichen Cur gelebt und gewirkt hat.
Als Militärseelsorger habe ich ein
weites Wirkungsfeld. Im lebenskundlichen Unterricht bei den jeweiligen Truppen in den Kasernen wird versucht, den
Grundwehrdienern und Unteroffizieren
die Grundlagen des christlichen Glaubens und der Soziallehre der katholischen Kirche in der Tradition des abendländisch-philosophischen Denkens näherzubringen. Bei diesem Unterricht gehören ethische Fragen der Menschenführung, des Einsatzes von Gewalt und Fragen der Betreuung in belastenden Situationen zum Tagesordnungspunkt. Durch
Fortbildungsveranstaltungen (Exerzitien,
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Einkehrtage) wird versucht, den Offizieren, Unteroffizieren, Grundwehrdienern
und deren Familien eine geistige Vertiefung zur Ausprägung ethisch motivierten Handelns anhand aktueller wehrethischer und berufsethischer Themen
zu bieten. In dieser Aufgabe werde ich
von einem Pfarrteam, dem Militärpfarrgemeinderat und der Arbeitsgemeinschaft katholischer Soldaten unterstützt.
Zu meinen Hauptaufgaben zählen darüber hinaus die Vorbereitung und Feier
von Gottesdiensten (Eucharistiefeier,
Taufe, Firmung, Trauung, Bußsakrament,
Krankensalbung, Beerdigung) sowie die
Gestaltung und Feier von Sonn- und Feiertagen, Weihnachten, Ostern und Allerseelen. Insbesondere wirke ich als Militärseelsorger bei den militärischen Feiern
(Angelobung, Totenehrung, Fahnensegnung) durch Ansprachen, Predigten, Segnungen und Gebete mit. Die Hauptaufgabe jedoch besteht in der Begegnung
mit Menschen darin, diese in persönlichen Not- und Krisensituationen sowie
bei Existenzfragen zu beraten oder ihnen
als Betreuer und Begleiter nach belastenden Erlebnissen zur Seite zu stehen.
Dies betrifft natürlich auch die Krankenbetreuung sowie die Begleitung von
Sterbenden. Auch bei den vielen militärischen Übungen, Verlegungen und Einsätzen aller Art wirkt der Militärseelsorger mit
und versucht dem Kameraden Trost und Sicherheit durch den Glauben zu schenken.
Neben den organisierten Soldatenfirmungen sowie Soldatenwallfahrten gehört
auch die Familienbetreuung der Soldaten,
die sich im Auslandseinsatz (im Kosovo, am
Golan oder in Bosnien) befinden, zu meinem Aufgabengebiet. In meinem seelsorglichen Dienst gilt es immer wieder die jeweiligen Kommandanten in Fragen der Militärseelsorge und Menschenführung (Gewissensbildung) pastoralpsychologisch
und ethisch zu beraten. Dabei soll es gelingen, der militärischen Führung zur Wahrung der menschlichen Würde zu verhelfen
und sie zur Sicherstellung der Einhaltung
des humanitären Völkerrechts zu bewegen.

Vor 60 Jahren

Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

Die schönste Aufgabe für mich als Militärseelsorger ist jedoch das ungezwungene
Gespräch mit dem Kameraden, das Eingehen auf deren Probleme, die Vermittlung
von Glaubenswissen in den jeweiligen Situationen menschlichen Lebens sowie die
Feier der Eucharistie mit den Soldaten und
deren Familien. Große Freude war für mich
jüngst unsere gemeinsame Wallfahrt nach
Lourdes, wo 105 Soldaten aus Wien an der
Internationalen Soldatenwallfahrt teilgenommen haben. Auch die letzte Soldatenfirmung im Mai, wo ich gemeinsam mit
meinem Seelsorgeteam 45 Grundwehrdiener auf den Empfang des Firmsakramentes vorbereiten konnte, war für mich ein
schönes Zeichen, dass junge Menschen
auch in unserer Zeit sich bewusst für ein
Leben aus dem Glauben entscheiden.
Die Militärseelsorge ist nicht zuletzt
deshalb für mich eine Herausforderung,
da sie die Möglichkeit bietet, junge Menschen in einer bestimmten Lebenssituation zu begleiten und deren Glaubensleben zu bereichern. Ich sehe deshalb die
Militärseelsorge als Ergänzung zur Zivilseelsorge, die es den Menschen im Österreichischen Bundesheer ermöglicht, als
Soldaten Kirche aus dem gemeinsamen
Glauben in Freude zu leben und ein Bekenntnis für Christus, der unser Friede ist
(vgl. Eph 2, 14), abzulegen.
Bis Ende Juni 2005 wirke ich an den
Wochenenden darüber hinaus noch als
Pfarrmoderator für die Pfarre Preitenegg
im schönen oberen Lavanttal an der Steirisch- Kärntnerischen Grenze, wo ich einen Mitbruder vertreten darf, der zur Zeit
den wertvollen Dienst als Militärseelsorger bei den Soldaten im UNO-Einsatz am
Golan in Syrien leistet. Danach freue ich
mich jedenfalls darauf, vermehrt und
nach Kräften die Seelsorge am Dom wie
bisher durch Beicht- und Aussprachedienst sowie durch die Feier der heiligen
Messe unterstützten zu können. Dabei
habe ich den Wunsch, den vielen Menschen aus unserer Dompfarre und der
Stadt Wien als Seelsorger in allen Anliegen begegnen zu können.
ó

Juli 1945
4.7. Heute wurde mit der Freilegung der
romanischen Fundamente des Ottokarischen Chores begonnen. Der Grundriß
wird genau festgelegt. Dann werden die
Fundamente wieder zugeschüttet. Die
Arbeit wird voraussichtlich bis September dauern.
Insgesamt wurden 1.700 Tonnen Schutt
aus dem Albertinischen Chor entfernt.
Die Holzmenge des verbrannten Dachstuhles entspricht einem Wald in der
Größe der Josefstadt (8. Bezirk), das sind
2.000 m3 Lärchenholz.
August 1945
5.8. Dr. Josef Köstner wurde von Erzbischof Andreas Rohracher von Salzburg
zum Bischof von Klagenfurt geweiht.
9.8. Die Alliierten haben Österreich und
die Stadt Wien in vier Besatzungszonen
aufgeteilt. Die Erzdiözese Wien liegt zur
Gänze in der russischen Zone. In Wien
sind die Bezirke 2, 4, 10, 20–26 russische
Besatzungszone. Die anderen Bezirke
sind amerikanisch, englisch und französisch. Der 1. Bezirk wird abwechslungsweise von allen vier Besatzungsmächten
verwaltet. Der Wechsel wird monatlich
erfolgen.

Los der Wiederaufbau-Lotterie

13.8. Das neue Feiertagsgesetz der provisorischen Regierung hat den 6.1., 29.6.
und 8.12 nicht mehr zu staatlichen Feiertagen erklärt.
29.8. Heute hat das Staatsamt für Finanzen eine Stephansdom-WiederaufbauLotterie bewilligt.
September 1945
1.9. Heute zogen die Amerikaner, Engländer und Franzosen in die ihnen zugeteilten Besatzungszonen Wiens ein.
4.9. Prälat Josef Wagner wurde zum Domdechant, Prälat Franz Feichtinger zum
Domkantor, Propst Dr. Alois Wildenauer
zum Domscholaster ernannt. Msgr. Josef
Hlawati, bisher Religionsprofessor, sowie
eb. Sekretär Dr. Jakob Weinbacher wurden zu Domkapitularen ernannt.
12.9. Kardinal Innitzer hielt in der Kirche
Am Hof einen Dankgottesdienst anläßlich
der Beendigung des Krieges. (Kapitulation
Deutschlands am 8. 5., Japans am 15. 8.)
15.9. Die Ausgrabungen im Frauenchor
haben begonnen.
20.9. Erste österreichische Bischofskonferenz nach dem Krieg und seit dem Jahre
1938 in Salzburg.
23.9. Die Lebensmittelrationen für Normalverbraucher wurden von 800 auf
1.500 Kalorien erhöht.
29.9. Kardinal Innitzer konnte mit alliierter Genehmigung nach Rom fahren.

Aus der Dompfarre
HR Dr. Rainer Egger – 70. Geburtstag
Seit vielen, vielen Jahren bringst du, verehrter Herr Hofrat und lieber Rainer, deine Talente in die Pfarre ein. Du warst jahrelang ein treuer und eifriger Mitarbeiter im Pfarrgemeinderat. Wir haben dich
sehr schätzen gelernt und sind froh und
dankbar, dass du seitdem nicht müde geworden bist, Aufgaben zu übernehmen.
Jahrelang hast du für den Elternclub,
dann für den Mittwochclub Verantwortung übernommen und dich Monat für
Monat um interessante Themen und Referenten gekümmert. Unzählige Male
hast du den Pfarrausflug vorbereitet und
organisiert. Der ökumenische Bibelkreis,
den du schon seit so vielen Jahren leitest,
ist dir aus der persönlichen Lebenssituation ein großes Herzensanliegen geworden. Immer wieder wird hier das Wort
Gottes in den Mittelpunkt gestellt und so
vielen Menschen wieder verständlicher
gemacht. Aus der Fülle deiner Aufgaben
kann ich hier nur einige schildern. Deine
stillen Dienste bei der Krankenkommunion möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Was aber für alle sichtbar ist, ist dein regelmäßiger Dienst am Sonntag bei der
Pfarrmesse um 9 Uhr. Sonntag für Sonn-

tag bist du da – außer ein kurzer Urlaub
oder familiäre Anlässe hindern dich daran – , verkündest das Wort Gottes in den
Lesungen und teilst den Gläubigen die
Eucharistie aus. Manchmal bist du sogar
der einzige „Ministrant“, Lektor und Kommunionspender. So hoffe ich, dass gerade
aus diesen Momenten deines unermüdlichen Dienstes dir sehr viel Gnade erwächst.
Mit folgenden Verszeilen möchte ich
dir, lieber Rainer, alles Liebe und Gute, Gesundheit und noch viele frohe, zufriedene

Jahre wünschen. Gottes Segen begleite
dich weiterhin auf all deinen Wegen. ó

Zum 70er
Auf 70 Jahre blickst du nun zurück, auf manche Sorgen, manches Glück.
Bist immer da, wenn man dich braucht, und jung geblieben bist du auch.
Doch sei nicht traurig, du wirst sehn, mit 70 wird’s erst richtig schön!
Denn – 70 Jahre sind es wert, dass man dich besonders ehrt.
Gemeinsam wollen wir dir sagen, es ist schön, dass wir dich haben.
In aufrichtiger Dankbarkeit für all deine stillen und vorbildhaften Dienste in
unserer Pfarrgemeinde übermittle ich dir im Namen der Pfarr- und Domgemeinde die herzlichsten Glück- und Segenswünsche zum besonderen
Geburtstag
dein Prof. Franz Michal, Stv.Vorsitzender des PGR

Wir gratulieren
˘ Unserem Weihbischof Dr. Ludwig
Schwarz zur Ernennung zum Diözesanbischof von Linz.
˘ Herrn Hofrat Dr. Rainer Egger zur
päpstlichen Auszeichnung „Ritter des Silvesterordens“ (Cavaliere dell’Ordine di San
Silvestro P.), die ihm unser hwst. Herr Erzbischof in einem feierlichen Rahmen im
erzbischöflichen Palais am Freitag, dem
3. Juni 2005 überreicht hat. Ich freue
mich, dass der Heilige Vater seine Verdienste, die ich oben nur unvollkommen
aufzählen konnte, auf diese Art ausgezeichnet hat,. HR Egger gehört zu jenen,
die nicht gerne in der ersten Reihe stehen, um Lob entgegen zu nehmen. Um-

Hofrat
Dr. Rainer Egger

so mehr verdient er diese Auszeichnung,
weil es ihm immer um das Dienen in der
Sache ging. Im Namen des PGR und der
gesamten Pfarrgemeinde gratuliere ich
ihm herzlich zu dieser Auszeichnung.
˘ Frau Marie Therese Stockert zur
päpstlichen Auszeichnung „Dama des Silvesterordnes“, die ihr unser hwst. Herr
Erzbischof in der gleichen Feier am 3. Juni
2005 überreichent hat. Als langjährige
Mitarbeiterin in der Dompfarre hat auch
sie diese Auszeichnung aufs Höchste verdient. Seit Dompfarrers Dr. Karl R. Dorrs
Zeiten ist sie bemüht, ihr Christentum in
rechter Weise glaubwürdig zu leben, und
vergisst dabei nie auf die einsamen und
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alten Menschen, die sie seit vielen Jahren zu ihren Festtagen besuchen. Auch
wenn bedingt durch das Alter die Hausbesuche schon schwerer fallen, ist sie
noch immer bereit, nach besten Kräften
diesen Dienst zu leisten. Bei der Laudatio
hat unser Dompfarrer ihre Verdienste
aufgezählt. Leider fehlt der Platz, um das
auch hier zu tun. Auch für sie trifft zu,
dass sie seit vielen Jahren still im Hintergrund ihren Dienst versieht und dabei
nicht im Rampenlicht stehen will. Im Namen des PGR und der gesamten Pfarrgemeinde gratuliere ich Frau Stockert herzlich zu dieser Auszeichnung.
˘ Mag. Marius Zediu zur Priesterweihe
am 24. Juni 2005 im Dom zu St. Stephan
˘ DI Andreas Kaiser zur Diakonenweihe
am 7. Mai 2005

Wallfahrt nach Máriapócs
Ein Kurzbericht von Martin Schlag
„Bitte kommt wieder!“, sagte Bischof Szilárd Keresztes von der griechisch-katholischen Diözese Hajdúdorog (Bildmitte)
zum Abschied den Wiener Pilgerinnen
und Pilgern von Dompfarre und Peterskirche. Anlass der Wallfahrt am 21. und 22.
Mai 2005 nach Máriapócs in Ostungarn,
dem Ursprungsort der im Stephansdom
verehrten Ikone, war ein Doppeljubiläum:
Vor 100 Jahren fand an der Kopie der Ikone zum letzten Mal ein Tränenwunder
statt, vor 50 Jahren betete der hl. Josefmaria, der Gründer des Opus Dei, in Wien
vor dem Bild im Stephansdom zum ers-

ten Mal das Stoßgebet „Sancta Maria,

Stella Orientis, filios tuos adiuva!“

ó

Telefondienst nach der Fernsehmesse
zusammengestellt von Karin Domany
Ein im Fernsehen übertragender Gottesdienst – das bedeutet nicht nur sekundengenaues Durchplanen der Hl. Messe,
sondern auch, dass in den Stunden nach
dem Gottesdienst (bis 19 Uhr) bis zu fünf
Telefone von Mitarbeitern der Pfarre zu
besetzen sind...
18 Frauen und Männer waren gemeinsam mit unserem Dompfarrer trotz
Pfingstsonntag dazu bereit und setzten
sich in mehr als hundert Anrufen u.a. mit
Folgendem auseinander:
˘ Dank und Lob für den wunderschönen
Gottesdienst
˘ Wie heißen die Solisten?
˘ Wer ist der Komponist von Antwortpsalm und Halleluja?
˘ Wann ist das nächste Pfarrcafé?
˘ Der Blumenschmuck war besonders
schön!
˘ Erinnerungen an frühere Aufenthalte
in Wien wurden durch den Gottesdienst
geweckt
˘ Hat die heutige Jugend überhaupt
noch Werte?
˘ Was machen Sie mit den Kerzenresten?
˘ Bitten um Zusendung der Predigt des

Herrn Kardinals und anderer Texte
˘ Kritik an der Stellung der Frau in der
katholischen Kirche
˘ Bitten um priesterlichen Zuspruch und
Segen am Krankenbett
˘ Was ist der Staatsvertrag?
˘ Der Gottesdienst hat den Wunsch bekräftigt, von der evangelischen zur katholischen Kirche überzutreten
˘ Infragestellung der Unfehlbarkeit des
Papstes
˘ Die Kirche sollte „lockerer“ werden
˘ Viel „Schein“ statt „Sein“ in der Kirche
˘ In die Fürbitten sollten auch Tiere aufgenommen werden ...
Résumée des Tages:
Sinnvoll war’s: Viele haben in uns Zuhörer
und Gesprächspartner (wenigstens für
diesen Sonntag) gefunden
Spannend war’s: Wie geht man mit nicht
aufhören wollenden (Kirchen)-Kritikern
um?
Bereichernd war’s: Die Anrufe waren
überwiegend aus Deutschland oder anderen europäischen Ländern
Gemeinschaftsfördernd für uns war’s:
Zwischen den Telefonaten war immer

Eine wichtige Art von Seelsorge:
Telefondienst nach dem Fernsehgottesdienst am Pfingstsonntag
wieder Zeit, miteinander zu plaudern
Eine Bestätigung der Verlässlichkeit
unserer Mitarbeiter war’s: Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, jemanden für diesen Dienst zu finden, waren wir letzten
Endes doch 18!
ó
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Aus der Dompfarre
»Und er kummt ned …«
Pfarrausflug am 17. April 2005. Ein Reisebericht von Karin Domany

Sehnsüchtige Blicke in Richtung Schulerstraße am Sonntag um 7.30 Uhr in der
Früh.Vergeblich – er kommt nicht! „Er“ ist
der Bus – der, wie wir bald draufkommen,
gar nicht bestellt war! Etwas Peinlicheres
und Schwierigeres kann Organisatoren
gar nicht passieren – noch dazu, wo es
gerade zu regnen anfängt!

Nach der ersten Schrecksekunde beginnen viele kluge Menschen nachzudenken, zu telefonieren, ihre Beziehungen zu nützen … Mit Erfolg! Alle sind verständnisvoll und nehmen den rasch zubereiteten Kaffee im Curhaus gerne an.Mit
nur knapp einer Stunde Verspätung fahren
etwa siebzig Pfarrausflügler doch noch in
Richtung Neumarkt an der Ybbs ab.
Enttäuschung über unsere Verspätung herrscht vor allem bei unseren lieben Gastgebern, den Pfarrmitgliedern
von Neumarkt, der Heimatgemeinde unseres Diakons Roman Faux. Sie haben
sich nämlich auf die Predigt unseres
Herrn Dompfarrers so sehr gefreut! Zum
Trost verspricht er, wiederzukommen.
Froh darüber, dass nichts Ernstes passiert ist, werden wir ganz herzlich in den
Räumlichkeiten der Pfarre empfangen
und bewirtet. So manche Bekanntschaften, die schon bei der Diakonenweihe
und beim Pfarrausflug der Neumarkter
nach St. Stephan im vorigen Herbst geknüpft wurden, werden aufgefrischt.
Dann lernen wir durch den Bauherrn,
Herrn Pfarrer Streißelberger, die vor eini-

gen Jahren renovierte und sehr zweckmäßig und interessant umgestaltete
Pfarrkirche kennen, in der wir anschließend auch unseren Gottesdienst feiern
können.
Pünktlich geht’s weiter zum Mittagessen nach Maria Taferl, wo uns schon
strahlender Sonnenschein empfängt.
Auch für einen Kirchenbesuch und einen Blick über die herrlich blühende
Frühlingslandschaft des Donautales ist
Zeit, bevor wir die wenigen Kilometer
zum Schloss Artstetten wegen der unsicheren Wetterlage doch alle mit dem Bus
zurücklegen. Jeder kommt dort auf seine
Rechnung: Historisch Interessierte besichtigen das Schloss und die Grabstätte
des ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand, Sportliche wandern ein wenig, Gemütliche genießen einfach auf der Sonnenterrasse den Kaffee.
Bei strahlender Spätnachmittagssonne
genießen wir die Fahrt durch die Wachau.
Der Ausflug, der beinahe nicht stattfinden hätte können, findet einen gemütlichen Ausklang beim Heurigen in
Strebersdorf.
ó

Leben und Tod lege ich dir vor …
… Segen und Fluch. Wähle also das Leben! Von Karin Domany
Unter diesem Motto stand die zweite
„Lange Nacht der Bibel“ der Dompfarre
am 1. April 2005. Angesichts des stündlich
zu erwartenden Ablebens des Hl. Vaters
an diesem Abend gewannen die ausgewählten biblischen Texte ganz besonders
an „Lebensbezug“ zum Heute.
Einbegleitet durch erklärende Worte
und umrahmt von Liedern unterschiedlichster Epochen und Stile wurden die
Texte von etwa fünfzehn Lektorinnen
und Lektoren der Dompfarre von der
Domkanzel aus gelesen. Die Verschiedenheit der Stimmen und die ganz persönliche Art der Einzelnen, an das Lesen eines

Textes heranzugehen, brachten auch
heuer wieder viel Abwechslung und luden ein, immer wieder neu auf das Wort
Gottes hinzuhören! Einige der Zuhörer
vertieften für sich dieses Erlebnis, indem
sie sich in die Dunkelheit der vorderen
Hälfte des Domes zurückzogen.
Nicht nur die Lektor(inn)en konnten
sich während des ganzen Abends in der
Sakristei bei einem liebevoll hergerichteten „biblischen Buffet“ stärken.Viele nahmen die Einladung dankbar an.
Der für Akteure und Zuhörer sehr bereichernde Abend schloss gegen 23.30
Uhr mit den Segensworten unseres
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Herrn Dompfarrers.

ó

Domkapellmeister
Mag. Johannes Ebenbauer beendet mit
30. November 2005 einvernehmlich sein
Dienstverhältnis mit der Domkirche St. Stephan; auf Grund vieler Resturlaubstage
wird er seinen letzten Dienst am 22. Juli
verrichten. Wir danken ihm herzlich für
seine fruchtbare Arbeit am Dom, wo er
seit 1985 tätig war, und wünschen ihm
für seine Zukunft alles Gute und Gottes
Segen.

Wiedersehen mit Bogdan Pelc
Pragfahrt der Pfarrmitarbeiter am 26. und 27. Februar 2005. Von Karin Domany
Pünktlich um 5.30 Uhr trafen einander
noch etwas verschlafen, aber froh gelaunt
27 Mitarbeiter/innen der Dompfarre am
Südbahnhof, um nach Martin Priller im
Vorjahr heuer unseren ehemaligen Domkuraten Dr. Bogdan Pelc in Prag zu besuchen.
So bubenhaft-jugendlich, wie ihn viele von uns in Erinnerung haben, ist er geblieben – der Herr Dozent an der theologischen Fakultät der Universität Prag.
Schon die erste Begegnung am Bahnhof,
wo er uns Gott sei Dank pünktlich abholte, war so vertraut und herzlich, als wären
wir gestern auseinandergegangen ... So
blieb es auch die beiden Tage, die wir in
der strahlend-sonnigen, aber eiskalt-winterlichen „Goldenen Stadt“ verbrachten.
Bogdan erforschte mit uns gemeinsam
so manche beeindruckende Sehenswürdigkeit der Stadt genauso zum ersten
Mal wie viele von uns. Es war wunderschön, obwohl uns die eisige Kälte schon

sehr zu schaffen machte. Da halfen auch
keine Innenräume von Kirchen zum Aufwärmen, weil es drinnen fast noch kälter
als heraußen war …
Bogdan ist jetzt Pfarrer in der Gemeinde St. Gotthard in einem schönen Gründerzeit-Viertel am Rand der Innenstadt.
Zu seiner Gemeinde gehören etwa 140 (!)
Katholiken, die viele Jahrzehnte lang ihren
Glauben gar nicht oder nur unter schwierigsten Bedingungen leben konnten. In
der liebevoll renovierten kleinen Barockkirche durften wir dann auch am Sonntag
mit der Pfarrgemeinde gemeinsam die Hl.
Messe in Deutsch und Tschechisch feiern.
Dankbar wurden wir uns in der Begegnung mit jenen Gläubigen wieder einmal
bewusst, welches Geschenk die Möglichkeit der freien Glaubensausübung doch
ist (und wie wenig wir diese Chance vielleicht manchmal nützen …).
Die beiden Tage waren ausgefüllt mit

dem gemeinsamen Bewundern der
Schönheiten dieser Stadt, aber auch mit
vielen Begegnungen und Gesprächen
untereinander und mit unserem „Gastgeber“ Bogdan Pelc! Wir freuen uns schon
auf Budapest 2006!
ó

Die Teilnehmer der Prag-Exkursion mit
Dompfarrer Faber und Bogdan Pelc
(links) in dessen Pfarrkirche St. Gotthard.
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Aus der Dompfarre
Das war ein toller Nachmittag!
Elisabeth Wittmann (11) erzählt vom gemeinsamen Inline-Skaten
Am 30. April sind wir Dommininstranten
auch heuer wieder, wie jedes Jahr, zum
Rollerbladen auf die Donauinsel gefahren. Treffpunkt war um 15.00 Uhr beim
Curhaus und dann ging es ab mit der U1.
Nachdem wir uns die Rollerblades angezogen hatten, wir Minis fuhren natürlich
mit Hand-, Ellbogen- und Knieschutz sowie Sturzhelm, sind wir stromabwärts bis
zur Lobau gefahren. Manche von uns sicherer und schneller, andere langsamer
und vorsichtig, aber alle hatten gute Laune. Das Wetter war zum Rollerbladen ideal. Es war sonnig, aber nicht zu heiß. Zur
Stärkung bekamen wir ein Eis, bevor wir
wieder zur U-Bahnstation zurückfuhren.
Wir hatten an diesem Nachmittag großen Spaß und haben sehr viel gelacht.
Um 18.00 Uhr sind wir müde und erschöpft beim Curhaus angekommen.
Wir Minis möchten uns bei unseren
Gruppenleitern bedanken, dass sie immer wieder so tolle Ausflüge organisieren. Es macht mir viel Freude, bei den
Domministranten zu sein.
ó
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Liebesgrüße aus Rom
Andreas Waberer über die Domministrantenfahrt 2005
So wie jedes Jahr fanden sich auch heuer
wieder ein paar ältere Domministranten
zusammen, um über das Palmsonntag Wochenende nach Italien zu fahren. Dieses Mal war wieder Rom an der Reihe. Für
die meisten ging die Reise Freitagabend
am Südbahnhof los, wo sie ihren Zug bestiegen. Eine kleinere Gruppe flog Samstag in der Früh mit dem Flugzeug. Nur eine einzige Person entschloss sich dazu,
sich ganz alleine auf den Weg zu machen.
Manche behaupten, sie tat dies, weil sie
mit dem Rest der Truppe nicht wirklich
zurechtkommt, andere wiederum meinen, sie tat es, weil sie in Bologna studiert
und daher einen anderen Anreiseweg
hatte. Welche Theorie stimmt, werden

wir vielleicht nie erfahren.
Als nun alle Beteiligten endlich eingetroffen waren, wurde zuerst einmal gegessen und dann im Park neben der Engelsburg die durch die Anreise verloren
gegangenen Kräfte wieder aufgebaut.
Frisch gestärkt begann das Sightseeing,
das neben dem Shoppen eine unserer
Hauptbeschäftigungen war. Auf der Liste der Sehenswürdigkeiten standen die
üblichen Verdächtigen wie der Petersdom, das Pantheon, das Kolosseum oder
das Forum Romanum.
Besonders hervorzuheben ist unser
Besuch der „Anima“, ihres Zeichens früher Pilgerzentrum für deutschsprachige
Pilger, heute eine Stätte der Bildung für

Priester hauptsächlich aus Österreich
und Deutschland. In der Anima genossen
wir eine extra für uns anberaumte Führung durch Rektor Msgr. Dr. Johann Hörist, die durch zahlreiche äußerst amüsante Anekdoten aus der Geschichte der
Anima und über das römische Abwassersystem geschmückt wurde.
Absoluter Höhepunkt der Reise war,
dass wir bei der Palmsonntagsmesse auf
dem Petersplatz noch die Möglichkeit
hatten, unseren kürzlich verstorbenen
Papst Johannes Paul II. ein letztes Mal zu
sehen, was für alle Beteiligten ein sehr
bewegender Moment war.
ó

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005 39

Aus der Dompfarre
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Lustige Erlebnisse
auf der Burg Streitwiesen
Margot R. Richter (8) berichtet über ein gelungenes Ministrantenwochenende
Wir (das ganze Mini-Team) sind am
Samstag, den 21.05. auf die Burg Streitwiesen gefahren.
Nein, ich kann euch sagen, dort war
es mehr als nur lustig! Wir haben supertolle Spiele gemacht und haben sogar
dort übernachtet. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Krach die Buben gemacht haben,– das hat so was von genervt.
Naja, endlich sind wir eingeschlafen.
Am nächsten Morgen steh’ ich auf, machen die anderen eine Polsterschlacht!
So wie es ist muss ich natürlich wieder
helfen. Endlich ist die Polsterschlacht fertig und es gibt Frühstück. Mmm, Marmeladebrot! Allen, glaub’ ich, schmeckt
Marmelade. Dann wird der Tisch abgeräumt und wir gehen hinaus, um etwas
zu spielen.
O.k., wir spielen 1, 2, 3 abgepasst. Puhh,

das war ganz schön knapp! „Veronika (eine Gruppenleiterin), können wir etwas
anderes spielen?“ Gut, wir gehn Fußball
spielen. Natürlich waren alle damit einverstanden und wir gingen los. Das Fußballfeld ein bisschen schief, – meinst du
nicht auch Miriam? – aber es wird schon
gehn. Irgendwann wird mir dann fad und
ich setz’ mich in den Schatten.
Besonders hat mir das Geländetafelspiel gefallen. Da waren wir echt im Wald
und mussten einen Küchenfetzen suchen,
den die andere Gruppe versteckt hat.
Es wurde schon dunkel und wir gingen nach Hause in die Burg und packten
unsere Sachen ein. Nach ein paar Minuten fuhren wir wieder heim. Und es war
superlustig dort und am Mini-Lager im
Juli wird es genauso schön, – glaub ich!
Eure Margot Rahel Richter
ó
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Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt

Was (wer) baut Kirche auf ?
PGR – Klausur in Heiligenkreuz. Von Karin Domany
Zuhörend, betend, im Austausch miteinander, im gemeinsamen Messe Feiern
und im geselligen Beisammensein am
Abend stellten sich insgesamt 38 Pfarrgemeinderäte und Mitarbeiter der Dompfarre dieser Frage. Für unsere diesjährige Klausur zogen wir uns am 20. und 21.
Mai wieder in die Stille des Stiftes Heiligenkreuz zurück.
Begleitet wurden wir dabei von Pater
Johannes Lechner, Prior des Klosters der
St. Johannesgemeinschaft in Marchegg.
In Anlehnung an die ersten Kapitel
der Offenbarung ermunterte er uns, uns
als Pfarrgemeinde doch als „goldener
Leuchter“ zu sehen und jede/r sich selbst
als ein Arm dieses Leuchters – fähig zu
strahlen, weil das Licht Christi uns erleuchtet hat. Keiner hat und kann dabei
alles – wir brauchen einander in der Vielfalt unserer Gaben! („Besondere Gnadengaben würden uns dabei zuteil durch
Menschen, die uns auf die Nerven gehen“ – ein „Brocken“, an dem so mancher
von uns längere Zeit „kiefelte“).
Christus hat uns (und zwar jede/n
von uns) als Gemeinde erwählt und zusammengeführt – Es liegt an uns, einan-

der immer wieder zu „erwählen“, einander „ins Licht zu heben“, um einander so
im Glauben zu stärken und in der Entfaltung unserer Gaben weiterzuhelfen.
Die Zeit nach dem Mittagessen am
Samstag nützten wir für eine „Bestandsaufnahme“ und ein planendes Bedenken

der vielen diakonalen Dienste in unserer
Gemeinde.
In den etwa 24 Stunden im frühsommerlich strahlenden Wienerwald konnten wir auf vielfältige Weise „auftanken“
für die „Fahrt“ durch das kommende Arbeitsjahr!
ó

Der jüngste Klausurteilnehmer

Rekordergebnis!
Ein Bericht von Anneliese Höbart vom 42. Flohmarkt der Dompfarre
Der 42. Flohmarkt am 11. und 12. Juni ist
vorbei und gut gelaufen. Am ersten Tag
gab es einen noch nie dagewesenen Ansturm auf unsere Waren wie Kleidung,
Schuhe, Pelze, Taschen, Spielwaren, Bücher, Geschirr, Porzellan und sonstigem
Krimskrams.
War es das Warenangebot oder die
Käuferschicht, die uns ein neues Rekordergebnis von € 8.009,54 einbrachten? Wir
wissen es nicht.Wir freuen uns aber über
die Steigerung von € 1000,– gegenüber
dem vorjährigen Flohmarkt. Die gesamte Summe wird wie immer für karitative

Zwecke verwendet (€ 1.626,82 für unsere
Missionsstation Tanzania, € 5.982, 72 für
die Pfarrcaritas und € 400,– als Unterstützung des Restwarentransports in die
Ukraine).
Wohin mit den Resten des Flohmarkts?
Genau vor dieser Frage stehen die Verantwortlichen der Dompfarre jedes Jahr. Vor
einigen Jahren lernte unser Domkurat
Mag. Franz Schlegl auf Grund seiner Aushilfstätigkeit als Seelsorger für die ukrainisch griechisch–katholische Zentralpfarre
St. Barbara in der Postgasse Herrn Gott-

fried J. Gary und seine „Osthilfe“ (Hilfswerk
Ost, Aufbauhilfe für Osteuropa, Himberg
bei Wien) kennen. Seit dieser Zeit übernimmt diese Organisation regelmäßig
den Transport der großen FlohmarktRestmenge von Bekleidungsartikeln, Geschirr, Elektrogeräten usw. in die Ukraine,
wo die Hilfsgüter nach eingehender Prüfung an Einzelpersonen, Gemeinschaften
und Kooperativen verteilt werden.
Allen Spendern, Käufern und den zahlreichen Helfern und Verkäufern (die vor
allem am Samstag sehr gefordert waren)
sage ich ein herzliches Vergelt’s Gott! ó
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Heilige im Dom
»Nicht vom Brot allein …«
Klara von Assisi
Ein Leben gegen den Zeitgeist. Von Birgit Staudinger
„Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt.“ (Lk 4,4). Dieser biblische
Satz trifft besonders auf das Leben von
Chiara Offreduccio zu, die als Gefährtin
des hl. Franz von Assisi in die Geschichte
einging. Ihre Person und ihr Leben polarisierten schon damals und sie bleibt bis
heute eine Provokation für unsere moderne Wohlstandsgesellschaft.
Ein Leben gegen den Willen der Familie
Geboren um das Jahr 1193 wuchs sie in einer sehr gläubigen adeligen Familie auf
und sollte auch standesgemäß verheiratet werden. Doch Klara lehnte sich gegen
die Heiratspläne ihrer Familie auf. Sie war
begeistert von dem Glauben und der Lebensweise eines jungen Mannes, der seine prächtigen Kaufmannskleider gegen
das Bettelgewand getauscht hat. Franz
von Assisi provozierte mit seinem Verhalten bei seinen Mitmenschen entweder
Unverständnis, Spott und Hohn, oder
eben auch Faszination und Nachfolge.
Klara wollte weder heiraten noch mochte sie in ein vornehmes Kloster gehen, in
dem sie ebenfalls ein angenehmes Leben
hätte führen können. Sie wollte ihr Leben
ganz dem Gebet und der Hingabe zu
Gott widmen – und zwar in Armut. Da ihre Eltern niemals ihrem Wunsch entsprochen hätten, flüchtete sie im Jahr 1212 in
der Nacht vom Palmsonntag zu Franziskus, der ihr im Kreis seiner Gefährten feierlich die Haare abschnitt, sie mit einem
groben Bußgewand bekleidete und vor
dem sie schließlich auch die Gelübde der
Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ablegte. Als ihre Verwandten von
ihrem Entschluss erfuhren, waren sie empört und versuchten sie wieder zurückzuholen: So ein einfacher Lebenswandel geziemte sich ihrem adeligen Geschlecht
nicht, so etwas wäre in der Familie noch
nie vorgekommen...! Aber mit dem wach-

senden Widerstand ihrer Familienangehörigen wuchs auch Klaras Mut und sie
blieb bei ihrer Entscheidung. Als wenig
später auch ihre Schwester Agnes diesen
Weg wählte, schreckte die Familie selbst
vor Gewalt nicht zurück. Vergebens. Die
Ironie der Geschichte: Später traten noch
eine weitere Schwester und die Mutter
Klaras ins Kloster ein.
Ein Leben in Demut und Armut
In der Kirche San Damiano, in der der betende Franz eine Stimme vom Holz des
Kreuzes her vernahm: „Franziskus, geh
hin, stelle mein Haus wieder her; es verfällt ganz, wie du siehst“, - an diesem Ort
fand Klara mit ihrer Schwester endlich
Ruhe, und hier wurde der „Zweite Orden
der Armen Frauen“ als Zweig der Franziskaner gegründet. Auch wenn Klara die
Klostermauern nicht mehr verließ, verbreitete sich ihr Ruf sehr rasch und die
Gemeinschaft der Schwestern wuchs.
Nach drei Jahren musste sie die Leitung
des Klosters als Äbtissin übernehmen,
was sie eigentlich aufgrund ihrer tiefen

Klara
Gedenktag: 11. August
Attribute: mit Monstranz, Äbtissinnenstab, Kreuz, Lilie, Regelbuch
Patronin: von Assisi; der Wäscherinnen,
Stickerinnen, Glaser, Glasmaler und Vergolder; der Blinden; gegen Fieber und
Augenleiden; der Telegrafen und Telefone. Papst Pius XII. ernannte sie 1958 auch
zur Patronin des Fernsehens aufgrund
der an ihr gerühmten (tele-)visionären
Begabung.
Im Curhaus ist der neue Medienraum
der hl. Klara gewidmet, dort steht auch ein
Abguss der Figur der Heiligen, stammend
vom 1945 verbrannten spätgotischen
Chorgestühl von Wilhelm Rollinger.
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Demutshaltung abgelehnt hatte; das Kirchenrecht aber machte es erforderlich.
Sie nahm es mit der Haltung der Demut
nämlich sehr genau. Lieber verrichtete sie
einen Dienst selbst , bevor sie Befehle erteilte und übernahm auch gerne unangenehme Arbeiten, die mit Schmutz und
Gestank verbunden waren. Sie liebte die
Armut, und bis an ihr Lebensende kämpfte sie auch um das Privileg der Armut in
der päpstlichen Bestätigung ihrer Ordensregel. Für sie war die Armut heilig.
Heilig? Eigentlich verbinde ich mit
dem Wort „Armut“ Leid und Elend, ich
muss unwillkürlich an Menschen denken, die aus stinkenden Abfalleimern
oder Müllbergen unserer vom Wohlstand
verwöhnten Gesellschaft noch Verwertbares suchen. Diese Armut ist nicht
schön, sie macht nicht glücklich. Wie
kann Armut heilig sein? Klara hat sie freiwillig gewählt. Damit verherrlichte sie
nicht die Armut und die Ungerechtigkeiten dieser Welt, ganz im Gegenteil: Indem sie allem vergänglichen Besitz keinen Stellenwert in ihrem Leben einräumte, solidarisierte sie sich mit all jenen
Menschen, die auf die Schattenseite des
Lebens gefallen sind. Sie solidarisierte
sich wie Jesus mit den Hungrigen und
den Durstigen und folgte ihm so nach.
Und es gelang ihr, mit ihrem Leben ein
Zeichen zu setzen, das andere herausfordern soll, ihre Haltung zu Besitz zu überdenken und zu ändern. Die Besitzlosigkeit hat sie frei gemacht. Es ist allerdings
eine andere Freiheit als jene, die sich viele Menschen heute wünschen: so viel zu
besitzen, dass man sich alles leisten kann,
was man möchte, dass man überall hin
fahren kann, wohin man will usw. ... Die
Gefahr, vom Besitzdenken gefangen genommen zu werden,ist groß.Wenn sich alles nur mehr darum dreht, wie man seinen
Besitz verteidigen und vermehren kann,
wird das Lebensglück leicht vom Wohl-

stand abhängig. Und der wiederum kann
schnell abhanden kommen. Klaras Leben
hingegen war zwar sehr arm, dafür aber
umso reicher an Liebe, Freude und Glück.
Ein Leben in Krankheit
Ab 1224/25 war Klara von schwerer Krankheit geplagt und leitete vom Krankenbett
aus ihren sich in mehreren Klöstern ausbreitenden Orden. Trotz großer Schmerzen werden ihr viel Geduld, Umsicht, Sorge um ihre Mitschwestern und nie ein
Wort der Klage nachgesagt. Ihre Kraft
fand Klara im innigen Gebet zu Gott. Der
Empfang der hl. Kommunion war für sie
stets eine tief berührende Erfahrung. Ans
Bett gefesselt verbrachte sie viel Zeit mit
der Stickerei von Kirchenwäsche, die für
die damals aufkommende eucharistische
Frömmigkeit benötigt wurde.. Über dreißig Jahre dauerte ihr Leidensweg, aber
trotz aller Einschränkungen war Klara voll
Schaffenskraft. Sie ist wohl ein gutes Beispiel dafür, dass selbst ein Leben verbunden mit großen körperlichen Schmerzen
und in totaler Abhängigkeit von der Umwelt bis zur letzten Minute sinnvoll, lebenswert und glücklich sein kann.
Klara werden auch Heilungen und
viele wundersame Begebenheiten nachgesagt. Ich möchte hier nur eine erwähnen, nämlich jene, die vor allem in der bildenden Kunst Niederschlag gefunden
hat: Als 1240 feindliche Heere vor den
Stadtmauern Assisis lagerten und die Sarazenen bereits die Klostermauern bestiegen hatten, ließ sich die darnieder liegende Klara von ihren verängstigten
Schwestern vor die Feinde legen und begann in Gegenwart des Allerheiligsten zu
beten. Daraufhin zogen die Sarazenen
verstört ab und verschonten auch die
Stadt Assisi. Es ist zwar historisch eher
fragwürdig, ob Klara die Monstranz oder
ein Ziborium mit dem Allerheiligsten
selbst in Händen gehalten hat, wie es in

Assisi: Heimat- und Wirkungsort der hl. Klara und des hl. Franziskus.
der Kunstgeschichte dargestellt wird und
die Legende es besagt. Die Aussage aber
ist: Sie ging den Weg des Friedens und
vertraute ganz auf Gott, dessen Gegenwart in der Gestalt des Brotes für sie ganz
spürbar nahe war.
Ein Leben und Sterben in Dankbarkeit
Klara fastete viel und lebte von sehr wenig. Stets war sie aber für das Wenige, das
sie zum Leben brauchte, zutiefst dankbar.
Als sie krank wurde und das viele Fasten
ihren zarten Körper noch zusätzlich
schwächte, hatte Franziskus – zwischen
den beiden hatte sich eine tiefe Freundschaft und eine innere Verbundenheit
entwickelt - ihr auferlegt, dass sie jeden
Tag zumindest eine kleine Menge Brot zu
sich nehmen müsse.
Besonders mit Dankbarkeit erfüllte
sie, dass der Papst sie in den letzten Monaten ihres Lebens am Krankenbett besuchte und ihr die Bestätigung ihrer Ordensregel zusicherte. Mehrmals wurde
den Schwestern Regeln auferlegt, die
nicht dem Geist des hl. Franziskus ent-

sprachen. Immer wieder wurde Klara enttäuscht, bis sie selbst eine Regel verfasste und um deren Anerkennung kämpfte.
Auch wenn die Päpste große Achtung vor
Klaras Glaubenshaltung hatten, mit dem
Ideal der franziskanischen Armut taten
sie sich schwer. Zwei Tage vor ihrem Tod
erhielt Klara endlich von Papst Innozenz
IX die schriftliche Bestätigung ihrer Regel.
Nun konnte sie in Frieden von dieser Welt
gehen. Es war der 11. August 1253. Ihre
letzten Worte sind uns überliefert. Sie
sprach zu ihrer Seele: „Geh hin in Sicherheit, denn du hast ein gutes Reisegeleite.
Geh hin, denn der dich erschaffen hat, hat
dich geheiligt. Er hat dich stets behütet
wie eine Mutter ihr Kind und dich mit
zärtlicher Liebe geliebt.“ Und weiters:
„Herr, sei gepriesen, weil du mich geschaffen hast!“
ó
Verwendete Literatur:
Leben und Schriften der heiligen Klara
von Assisi. Einf., Übers., u. Anm. v. Engelbert Grau OFM. Erläuterungen v. Lothar
Hardick OFM. 6.Aufl. Werl/Westf. 1988.
www.heiligenlexikon.de

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Sommer 2005 43

Heilige Zeichen
Die Eucharistische Andacht im Dom
Von Diakon Roman Faux
„Unter allen Frömmigkeitsformen
ist die Anbetung des eucharistischen Christus die erste nach den
Sakramenten; sie ist Gott die
liebste und uns die nützlichste“.
(Hl. Alfons von Liguori)
Von Montag bis Freitag versammelt sich
täglich eine größere (manchmal auch nur
eine kleinere) Schar von Beterinnen und
Betern beim Wiener Neustädter Altar zur
Eucharistischen Andacht, denn die katholische Kirche erweist der heiligen Eucharistie nicht nur während der heiligen
Messe, sondern auch außerhalb der Messfeier den Kult der Anbetung. (KKK 1378)
Die Eucharistischen Andachten in unserer Domkirche haben ihren Anfang in
den frühen 70er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts und wurden auf Anregung
meines Vorgängers Diakon Ernst Ballner
ins Leben gerufen.
Das Eucharistische Jahr war Anlass,
die Gestaltung dieser Liturgie ein wenig
zu überarbeiten und den Gegebenheiten

der Zeit anzupassen. So nehmen wir uns
in diesen Wortgottesdiensten immer
wieder der Anliegen der Kirche und der
Welt an, beten und bitten dafür.
Ein zweiter Schwerpunkt sind die (Tages-) Heiligen, die wir uns in den Andachten immer wieder vor Augen führen, an
deren Leben wir Beispiel und Orientierung für unser eigenes Leben suchen und
deren Fürsprache wir uns und die ganze
Kirche besonders anvertrauen. Die Monate Mai und Oktober sind geprägt durch
die sehr beliebten und überaus gut besuchten Maiandachten bzw. Rosenkranzandachten.
Der Kult, welcher der Eucharistie außerhalb der Messe erwiesen wird, hat einen unschätzbaren Wert für das Leben
der Kirche. Er ist eng mit der Feier des eucharistischen Opfers verbunden. Die Gegenwart Christi unter den heiligen Gestalten, die nach der Messe aufbewahrt
werden, kommt von der Feier des Opfers
her und strebt auf die sakramentale wie
die geistliche Kommunion zu. In seiner

eucharistischen Gegenwart bleibt ER geheimnisvoll in unserer Mitte als der, der
sich für uns hingegeben hat (KKK 1380).
„Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel herab gekommen ist“ (Joh 6,51)
Sein ganzes Leben ist es, „Brot vom
Himmel“ zu sein, Brot, das Leben gibt, indem es sich schenkt. Jesu Gegenwart unter der Brotgestalt bezeichnet den tiefsten Sinn seiner Sendung: Er ist und bleibt
unter uns als das für uns gebrochene und
uns gereichte lebendige Brot, als unser
„Lebensmittel“. (KKK 1380).
Höhepunkt unserer Andachten ist die
Aussetzung und Anbetung des Allerheiligsten. Mir ist besonders wichtig, dass
dabei auch eine kurze Zeit der Stille gehalten wird, in der wir das zuvor Gehörte
im Blick auf das Allerheiligste betrachten und bedenken. In dieser stillen Anbetung des eucharistischen Brotes sollen
sich Sendung und Auftrag Jesu unserem
Leben einprägen, damit auch wir Brot
werden wie ER, Brot „für das Leben der
Welt“.
ó

Du Brot gegen den Tod. Wir essen dich. Wir sterben nicht, wir leben.
Du Brot gegen den Hass. Wir teilen dich. Wir streiten nicht, wir lieben.
Du Brot gegen den Stolz. Wir nehmen dich. Wir höhnen nicht, wir dienen.
Du Brot gegen den Neid. Wir speisen dich. Wir gieren nicht, wir lassen los.
Du Brot gegen die Angst. Wir kosten dich. Wir fürchten nicht, wir hoffen.
Du Brot gegen das Leid. Wir schmecken dich. Wir zagen nicht, wir kämpfen.
Du Brot gegen das Nichts. Wir brechen dich. Wir zweifeln nicht, wir glauben.
Leib Christi – mein Fest, das niemand machen kann, weil er es gibt.
Leib Christi – dein Fest, zu dem ich gerne kommen möchte.
Leib Christi – sein Fest, das Fest ohne Ende.
Leib Christi – unser Fest, selbst dann, wenn wir nur Klagen singen.
Leib Christi – euer Fest, das ihr bereitet auf den Parade- und auf den Elendsplätzen der Welt.
Leib Christi – ihr Fest, all derer, die mühselig und beladen sind.
Leib Christi – unser Leib, unser Los, unser Fest, unser Leben.
(Unbekannter Verfasser)
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Aus der Dompfarre
Sommer-Dom-Konzerte
mit dem Wiener
KammerOrchester
In den Sommermonaten Juli und August sowie Anfang Semester
jeden Freitag und Samstag 20.45 Uhr bis 21.45 Uhr

Programm Freitag :
T. ALBINONI – Konzert für Trompete und Streicher
W.A. MOZART – Divertimento B-Dur KV 137 (Salzburger Sinfonie Nr. 2)
J.S. BACH – Air
F. SCHUBERT – „Rosamunde“-Streichquartett op.29 A-moll, 2. Satz
A. MARCELLO – Konzert für Trompete, 2. Satz, Adagio
J. HAYDN – „Kaiser“-Streichquartett op. 76 Nr. 3, 2. Satz poco Adagio Cantabile
A. BORODIN – Nocturne (2. Satz) aus dem Streichquartett Nr. 2
J. HAYDN – „Lerchen-Quartett“, 1. Satz, Allegro
G. Ph. TELEMANN – Konzert für Trompete und Streicher in D, Allegro-Grave-Allegro
Programm Samstag :
W.A. MOZART – Divertimento D-Dur, KV 136 (Salzburger Sinfonie Nr.1)
J.S. BACH - Arioso
B. BRITTEN – Simple Symphony, 3. Satz „Sentimental Sarabande“
F. SMETANA – Streichquartett „Aus meinem Leben“, 2. Satz Allegro moderato a la Polka
F. SCHUBERT – 2. Satz aus dem Streichquartett Es Dur
G. ROSSINI – Sonate für Streicher Nr.2 A-Dur
F. SCHUBERT – Ave Maria
J. HAYDN – Serenade aus dem Streichquartett Op.3 Nr.5
O. RESPIGHI – Antiche Danze ed Arie. Suite Nr.3

Karten bei:
Kunst & Kultur – ohne Grenzen
Gumpendorfer Straße 35
A-1060 W I E N
Tel: ++43 (0)1 586 73 08
Fax: ++43 (0)1 585 71 93
e-mail: kunstundkultur@chello.at
www.kunstkultur.com
sowie im Domshop

„Gott, der Herr der Geschichte“
Theologische Abende
mit Domkurat Mag. Franz Schlegl
Donnerstag, 29. September 2005
»Die Anfänge«
(AT: Biblische Urfragen,
Patriarchen- und Mosesgeschichte)

1./2., 8./9., 15./16., 22./23., 29./30. Juli
5./6., 12./13., 19./20., 26./27. August
2./3. September

Kartenpreis:
Kategorie A: € 35,– / 25,– (mit Sicht)
Kategorie B: € 15,– (ohne Sicht)
innerhalb der Kartenkategorie freie Sitzplatzwahl

Ad fontes –
zu den Quellen

Donnerstag, 20. Oktober 2005
»Die Entfaltung«
(AT: Richterzeit, Königszeit,
nachexilisches Judentum)
Donnerstag, 24. November 2005
»Die Erfüllung »
(NT: Die Botschaft der vier Evangelien)
Donnerstag, 26. Jänner 2006
»Die Umsetzung«
(Apostelgeschichte, Paulusbriefe,
Apokalypse)
Donnerstag, 23. Februar 2006
»Die Anpassung«
(Kirchenväter/Kirchenlehrer)
Donnerstag, 30. März 2006
»Die Festlegung«
(Die katholische Dogmatik im Überblick)
Donnerstag, 27. April 2006
»Die Praxis«
(Die katholische Moraltheologie
im Überblick)
Donnerstag, 18. Mai 2006
»Die Irrtümer«
(Fehlauffassungen bezüglich Bibel,
Dogmatik und Moral)

um 19.30 Uhr
im Stephanisaal des Curhauses,
Stephansplatz 3
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Buchempfehlung
»Originale, keine fotokopierten Christen!«
Heinrich Foglar-Deinhardstein: Nochmals zur Bücherreihe „Faszinierende Gestalten der Kirche Österreichs“
Der heimgegangene Papst Johannes Paul
II. erwarb sich binnen kürzester Zeit nach
seiner Wahl 1978 im deutschsprachigen
Raum den Spitznamen „eiliger Vater“. Zu
seinen ausgedehnten Reisen inspirierte
ihn, wie er selber verriet, die umfassende
Missionsreisetätigkeit des Völkerapostels
Paulus. Es ist nicht anzunehmen, dass
Papst Johannes Paul jemals das Buch
„Großstadtseelsorge“ von Heinrich Swoboda († 1923) zur Kenntnis genommen
hat. In jenem Werk entwickelte der Wiener Pastoraltheologe Swoboda jedoch
bereits 1909 die Idee eines durch die Welt
reisenden Papstes, ein Vorschlag, der diesem Theologen schon damals keineswegs kühn, sondern geradezu natürlich
erschien: „Man würde sehen, welch moralische Kraft von dem Mann im weißen
Kleid ausgeht.“
Heinrich Swoboda, dieser Visionär der
Seelsorge, ist eine der zahlreichen Persönlichkeiten, die in die Buchreihe „Faszinierende Gestalten der Kirche Österreichs“, herausgegeben von Jan Mikrut,
aufgenommen wurden. Seit einer ersten
Besprechung im Pfarrblatt 58/1 (September 2002) ist diese verdienstvolle Serie
um fast das doppelte auf insgesamt elf
Bände angewachsen und wurde nun vorläufig beendet.
Auch weiterhin begegnen dem Leser
Stephaner zuhauf: zwei Erzbischöfe von
Wien – Joseph Othmar Kardinal von Rauscher und natürlich Kardinal König –, ein
Dompropst – Bischofsvikar Josef Nowak –,
drei weitere Domkapitulare – Regens Karl
Handloß, Militärbischof Alfred Kostelecky
und Weihbischof Florian Kuntner –, drei
Ehrendomherren – Pfarrer Karl Rondonell,
Zeitungsgründer und Notkirchenerbauer
Josef Gorbach und Domprediger Adolf
Zimmermann – und ein weiterer Domprediger – Johann Emanuel Veith.
Mit Dr. Adolf Zimmermann (Band 11)
ist nun – nach Karl Raphael Dorr (Band 4),
Otto Mauer (Band 2) und Anton Berger
(Band 5) – eine weitere Priesterfigur unter die „faszinierenden Gestalten“ einge-

reiht, die mit unserer Dompfarre in der
Zeit der Zweiten Republik aufs engste
verbunden war. In einer sehr gelungenen
Beschreibung skizziert unser Domarchivar Reinhard H. Gruber Leben und Wirken
des spätberufenen Priesters Prälat Zimmermann (1914–1991).
Dr. Zimmermann, der „Dompfaff“, wie
er sich gerne selber nannte, war nicht nur
ein gefeierter Prediger, sondern auch ein
unermüdlicher Beichtvater und gesuchter Ratgeber, ein gerne gelesener Dichter, ein beliebter Religionslehrer in der
Volksschule und ein zu meditativem Gebet anregender Spiritual, etwa des Malteserordens und im Oratorium St. Stephan.
Er war ein hochgebildeter und feinsinniger Mann von Welt, der sich aber noch in
hohem Alter auf „geistiger Augenhöhe“
mit Kindern unterhalten konnte. Wer immer als Kind Zimmermanns knappe Mahnung „Gib nicht die Hand wie ein Fisch!“
gehört hat, wird sich wohl in der Folge einen festen Händedruck angewöhnt haben. So beeindruckte Zimmermann nicht
nur als eine große intellektuelle und
geistliche Persönlichkeit, als Sprachentalent und als Mann mit der Praxisorientierung, Lebenserfahrung und „Bodenhaftung“ des Spätberufenen, sondern ist
vielen auch als ein Mann des skurril-originellen Humors in Erinnerung. Seinen Vornamen pflegte er mit den Worten zu
kommentieren: „Eine schöne Erinnerung
an den verstorbenen Bundespräsidenten
Schärf.“ Mit Scharfsicht spürte er eigenen und fremden Schwächen nach und
nützte solche Beobachtungen für manche brillante Predigt ebenso wie zur gezielten Verunsicherung seiner Mitmenschen, nicht nur aus ungetrübter Fröhlichkeit heraus, sondern auch, um aus gewohntem Trott aufzuscheuchen und
zum Nachdenken anzuregen. Ein großer
Naturliebhaber, suchte er wohl auch in
der Stadt die Freiheit, wenn er in regelmäßigen Abständen die Spitze des Stephansturms erkletterte.
Grundthema seiner Predigten, Medi-
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tationstexte und Gedichte – seine Texte
wurden in sechs Büchern und zahlreichen Pfarrblattartikeln publiziert – war
die Bewährung des Christen im alltäglichen Leben. Sehr charakteristisch für ihn
sind die Worte, mit denen er seine Predigt
bei der Maria Namen-Feier in der Wiener
Stadthalle im September 1974 beschloss:
„Beten wir. Das letzte Wort, das uns aus
der öffentlichen Lehrtätigkeit Jesu nach
Lukas überliefert wurde, lautet: ,Wachet
also allezeit und betet, damit ihr imstande seid, all dem zu entkommen, was da
kommen wird, und zu bestehen vor dem
Menschensohn.‘ Ja, das Gebet ist das erste Zeichen der Bekehrung, es bringt Versöhnung mit Gott, es gibt uns Einsicht,
Kraft und Beharrlichkeit. Und nicht zuletzt – Freude. Sie ist ein Kennzeichen
wahrer Verbundenheit mit Gott; sie entspringt dem rechten, liebevollen Verhältnis zum Mitmenschen; sie ist ein Grundelement christlicher Existenz, nicht als
Stimmung, sondern als Gestimmtheit,
wie ein Instrument gestimmt ist. Darum
sagte uns ja der heilige Paulus: ,Freuet
euch allezeit im Herrn, wiederum sage
ich euch: freuet euch!‘ Wir wollen uns
freuen, dass Gott uns das Leben schenkte
und damit die Anwartschaft auf die ewige selige Liebesgemeinschaft mit ihm.
Wir wollen uns freuen, dass Christus, unser Heiland, uns erlöst hat, Er, in dem,
durch den und auf den hin alles geschaffen ist.Wir wollen uns freuen, dass Er uns
berufen hat, vor Ihm zu stehen und Ihm
zu dienen. Und wir wollen uns freuen an
allem Schönen und Beglückenden in unserem Leben als Christen, trotz allem
Leid, trotz dem Kreuz, das jedem von uns
auferlegt ist. Ja, wir wollen mit Maria jubeln: ,Hoch preiset meine Seele den Herrn
und mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland, denn Großes hat an mir getan, der da mächtig ist und dessen Namen heilig!‘ Amen.“
Man mag kritisch zu der hier nochmals präsentierten und empfohlenen
Reihe der „Faszinierenden Gestalten“ ste-

hen, wenn man nicht ganz zu Unrecht
meint, dass derartige schriftstellerische
Unternehmungen die Gefahr einer Glorifizierung der Vergangenheit in sich bergen.Tatsächlich kann etwa eine objektive
Aufarbeitung der österreichischen Kirchengeschichte zwischen 1985 und 1998
– ohne einseitige Verdammung oder Verherrlichung, ohne Fokussierung auf gewisse Themen, aber auch ohne deren
Aussparung – von dieser Serie nicht geleistet werden und wird anderen, vermutlich späteren Kirchenhistorikern vorbehalten bleiben. Stoff für eine zu erhoffende Fortsetzung der Reihe „Faszinierende Gestalten“ gäbe es dennoch mehr als

genug. Ausständig ist wohl beispielsweise ein Portrait von Prälat Leopold Ungar.
Jedenfalls darf vermutet werden, dass
eine Buchserie, die bemüht ist, exemplarische Christen vor dem Vergessen zu bewahren, ganz im Sinn von Papst Johannes Paul II. ist, der 1998 am Wiener Heldenplatz über die drei damals „neuen“
Seligen Maria Restituta Kafka, Jakob Kern
und Anton Maria Schwartz predigte. Dabei sprach der Papst Worte, die sich im
übertragenen Sinn – und bei aller gebotenen Zurückhaltung vor vorschnellen
„Heiligsprechungen“ – auch auf die „faszinierenden Gestalten“ anwenden lassen:„Sie waren keine fotokopierten Chris-

ten, sondern jeder für sich war ein Original, unauswechselbar und einzigartig. […]
Die Kirche von heute braucht keine Teilzeitkatholiken, sondern Vollblutchristen!
Die drei neuen Seligen waren es. An ihnen können wir Maß nehmen.“
ó

Jan Mikrut (Hg.),
Faszinierende Gestalten
der Kirche Österreichs,
Band 11, Dom Verlag, Wien 2004,
ISBN 3-85351-186-4, € 18,–
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Buchempfehlung
»Der Stephansdom« – neues Dombuch
Verena Michalke hat es gelesen
Führer (papierene, nicht menschliche)
durch unseren Stephansdom gibt es viele, und alle paar Jahre werden neue geschrieben. Auch andere Dom-Bücher gibt
es in großer Zahl, und niemand weiß das
wohl besser als Domarchivar Reinhard
Gruber, der die meisten davon auch archiviert hat. Warum wagte dann gerade er
es, zusammen mit dem Photographen
Robert Bouchal ein neues StephansdomBuch vorzulegen?
Nun, einerseits gibt es wohl wenige,
die den Dom so gut „von innen“ kennen
– nicht als noch so kenntnisreiche Fachleute von außen, sondern durch jahrelange Dienste am und im Dom, als Archivar,
Domführer und jahrelang auch als Mesner. Und gerade letzteres erscheint mir
hier wichtig: Ein Mesner erlebt seine Kirche nicht primär als geschichtliches Monument oder kunsthistorisches und ästhetisches Objekt, sondern als gottesdienstlichen Raum. Er hat täglich mit
dem Eigentlichen zu tun, wofür jede Kirche gebaut wurde: mit der Feier der Eucharistie, ihren Abläufen und allem, was
dafür gebraucht wird.
Ein Zweites: Reinhard Gruber ist
(nicht nur, aber auch) Theologe. Er fragt
nach der geistlich-spirituellen Bedeutung, nach der Botschaft der einzelnen
Elemente im Dom: Was wollen uns die
Tiere und Dämonen am Riesentor, die
Heiligen an den Pfeilern, die Kröten und
Schlangen am Geländer der Domkanzel
sagen? Warum sind die Fenster im Langhaus vierteilig, die im Chor dreiteilig?
Was bedeutet die 37, die „Maßzahl“ des
Domes? Warum weist das Langhaus einen (fast nicht bemerkbaren) Knick nach
Norden auf? Und was hat die Allerheiligenlitanei mit dem Stephansdom zu tun?
Ein Drittes: Als Historiker und Domarchivar ist dem Verfasser sehr geläufig,
wie der Innenraum des Doms in früheren
Jahrhunderten „möbliert“ war. Es ist auch
für regelmäßige Dombesucher reizvoll,
zu wissen: Wo ich jetzt sitze, war bis 1945
das gotische Chorgestühl, wo ich das

„Gotteslob“ aus dem Wagerl nehme,
stand einmal der Gottsleichnams-Altar ...
Ein Viertes: Die zahlreichen schönen
Photos von Robert Bouchal zeigen viele
Perspektiven und verborgene Winkel, die
auch alte „Stephaner“ selten oder nie zu
Gesicht bekommen.
Und schließlich: Reinhard Gruber
kennt den „Hausherrn“ des Doms, und
auf ihn passt ganz besonders das Psalmwort „Herr, ich liebe den Ort, wo dein
Tempel steht, die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt.“ (Ps 26,8).
So möchte ich mit den Worten Weihbischof Krätzls bei der Präsentation am
2. Juni 2005 schließen:
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„Mögen viele dieses Buch betrachten
und lesen. Und vom Photographen den
Blick der Zusammenschau und doch
auch nach innen lernen und vom Autor
Reinhard Gruber die Liebe zum Dom, die
bei ihm mit zwölf Jahren anlässlich des
Papstbesuches 1983, als er staunend vor
dem Dom stand, erwachte.“
ó
Robert Bouchal (Fotos),
Reinhard H. Gruber (Text):
Der Stephansdom. Monument des
Glaubens – Stein gewordene Geschichte
Pichler Verlag, € 29,90
ISBN: 3854313683, 192 Seiten,
21,5 x 27 cm, durchgehend farbig,
Hardcover mit Schutzumschlag

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Die vergangenen Monate waren ja ziemlich aufregend für mich – und meine Glocken samt der Pummerin hatten „Hochbetrieb“. Ich kann mich nicht erinnern,
dass die Marienglocke, so der offizielle
Name der „Pummerin“, jemals so oft in
wenigen Wochen ihren mächtigen Klang
über die Dächer der Stadt Wien erklingen
hat lassen: Zuerst bei der Todesnachricht
von Papst Johannes Paul II., dann beim
ersten Requiem mit Kardinal Schönborn,
beim offiziellen Requiem mit Nuntius
Erzbischof Zur, beim Gedenken an den
Absturz der alten Pummerin am 12. April,
bei der bestätigten Wahl des neuen Papstes Benedikt XVI. im Verbund mit allen
Glocken Wiens, beim „Te Deum“ der Dompfarre und beim Dankgottesdienst der
Österreichischen Bischofskonferenz. Dazu kamen natürlich die „normalen“ Anlässe in der Osternacht, am Ostersonntag,
zum Domweihetag, zu Pfingsten (dabei
auch anlässlich des 50-Jahr Jubiläums
der Staatsvertragsunterzeichnung) und
zu Fronleichnam.
Gefreut hab ich mich über das Medieninteresse. In allen Live-Berichterstattungen, so wurde mir erzählt, wurde immer wieder vom Stephansplatz berichtet und konnte der Klang der zweitgrößten freischwingenden Glocke der Welt in
allen österreichischen Wohnzimmern gehört werden. Gewundert hat mich dieses
Interesse eigentlich nicht, denn wie mir
von anderer Seite zugeflüstert wurde, haben 94 Prozent der Österreicher bei einer Umfrage anlässlich des heurigen Gedenk- und Bedenkjahres den Stephansdom als das Wahrzeichen angegeben,
mit dem sie sich am meisten als dem
Symbol für die Republik identifizieren.
Das ist wirklich faszinierend und auch ein
großer Auftrag. Über die Konfessionen hinaus ist Ihr alter Steffl ein wichtiger Identifikationspunkt, ein Symbol für ein ganzes Land. Das darf mich nicht stolz machen, sondern es ist eine große Verant-

wortung für mich und für alle, die für
mich arbeiten. Ich habe viel Zeit, mir das
durch den Kopf gehen zu lassen, und es
wird mir immer bewusster: Jeder, der für
den Steffl seinen Dienst verrichtet, wird
gleichzeitig mit „der Kirche“ und mit
„dem Symbol“ identifiziert. Jedes freundliche Eingehen auf den anderen, jede
Dienstleistung, die über das Selbstverständliche hinaus geht, wird „der Kirche“
gutgeschrieben – gleichzeitig werden
aber auch alle Unvollkommenheiten
„meiner“ Mitarbeiter, die vielleicht gerade einen schlechten Tag haben, „der Kirche“ angelastet. Keine leichte Bürde für
die Vielen, die unter meinem Dach oder
auch am Turm und im Curhaus versuchen, Ordnung zu halten, Spenden zu gewinnen und die darauf achten, dass nicht
eine schöne gotische Fiale jemandem auf
den Kopf fällt.
Eines darf bei aller „Berühmtheit“ allerdings nicht außer Acht gelassen werden:
In den alten monastischen Klöstern
wurde den Novizen immer wieder gesagt: Es geht um das „magis“, um das
„mehr“. Der hl. Benedikt hat es so ausgedrückt:„Ut in omnibus glorificetur deus“ –
„damit in allem Gott verherrlicht werde“.
Es geht also bei aller Liebe zu Ihrem Steffl
nicht in erster Linie um den Bau aus Stein,
der dem Verfall anheim gestellt und
letztlich vergänglich ist, sondern um den
Hausherrn, um den, zu dessen Ehre dieser
Bau errichtet wurde. Auch wenn sich der
Hausherr in St. Stephan ein wenig zurückgezogen hat - in die Eligiuskapelle so ist er doch im gesamten Haus gegenwärtig und wartet auf alle: auf den Beter, den Touristen, den Kunstliebhaber...
Und jeden, der die Kirche durch ihre Tore
verlässt, den segnet er auch und begleitet ihn auf seinem Weg durch den Alltag
des Lebens.
Wenn es gelingt, dass beim Anblick
des alten Steffl – und natürlich bei jedem
anderen Kirchturm - die/der eine oder
die/der andere daran erinnert wird, dass

es sich bei diesem wunderbaren Bauwerk
um ein Gotteshaus handelt und dass unsere Kirchen das Angesicht des Landes
prägen, eben weil unsere Altvorderen
gläubige Menschen waren, dann hat die
Idee der mittelalterlichen Bauherren
durchaus ihren Sinn gehabt und ihr Ziel
erreicht. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wenn Sie in den Ferien eine Kirche
oder Kathedrale in Österreich oder in einem fernen Land besuchen.
Dies meint mit den besten Urlaubswünschen und einem herzlichen „Grüß
Gott“,
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Die Autoren dieser Nummer
Mag. Franz Bierbaumer, Feuerwehrseelsorger
der Stadt Wien
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant
für das Stadtdekanat Wien 1
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein, Postgraduate-Student, Mitglied des Finanzausschusses, Kommunionspender
Martha Friedl, Charismatischer Gebetskreis
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktionsleiter

SommerGottesdienstordnung
im Pfarrgebiet
von St. Stephan
3. Juli bis 4. September 2005

Anneliese Höbart, PGR-Mitglied, Obfrau des
Finanzausschusses
Ao.Univ.Prof. Dr. Rupert Klieber, Institut für
Kirchengeschichte an der Kath.-Theol.
Fakultät der Universität Wien
DDr. Helmut Krätzl, Weihbischof der Erzdiözese
Wien
MMag. Benedikt J. Michal, AHS-Unterrichtspraktikant, PGR-Mitglied

St. Stephan
Gottesdienste an
Sonn- und Feiertagen
7.30 Uhr
9.30 Uhr
12.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr
21.00 Uhr

Gottesdienste an
Werktagen

Hl. Messe
Hochamt
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

7.30 Uhr
12.00 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
(nur am Samstag)
Hl. Messe (Samstag
in englischer Sprache)

Prof. Franz Michal, stv. Vors. des PGR St. Stephan, Dekanatsvertreter, stv. Vorsitzender
des Pastoralen Vikariatsrates
Verena Michalke, Mitarbeiterin der Dompfarr-

Beichte und Aussprache
Montag bis Samstag: 7.00 bis 8.30 Uhr, 11.30 bis 12.30 Uhr, 18.00 bis 20.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 9.00 bis 12.00 Uhr, 18.00 bis 20.00 Uhr

kanzlei
GR Msgr. Prof. Dr. Lambert Nouwens, Beichtvater in St. Stephan
Dr. Hans Prömper, Leiter der Katholischen
Erwachsenenbildung in Frankfurt/ Main
Margot Rahel Richter, Domministrantin
GR Mag. Franz Schlegl, Domkurat
DDr. Martin Schlag, Regionalvikar des
Opus Dei für Österreich
Mag. Birgit Staudinger, Leiterin der Dompfarrkanzlei (in Karenz)
O. Univ. Prof. Dr. Bertram Stubenrauch, Pro-

Franziskanerkirche
Gottesdienste an
Sonn- und Feiertagen
8.45 Uhr
10.00 Uhr
11.15 Uhr

Franziskanerplatz 4
Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr
10.00 Uhr
16.30 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
(Samstag:
Vorabendmesse)

Beichte und Aussprache
Sonn- und Feiertage: während der hl. Messen
Wochentags: 7.30 bis 11.30 Uhr und 14.30 bis 17.30 Uhr

fessor für Dogmatische Theologie an der
Kath.-Theol. Fakultät der Universität Wien
Militärkurat Dr. Harald Tripp, Militärpfarrer
beim Militärkommando Wien
Andreas Waberer, Student, Domministrant
Elisabeth Wittmann, Domministrantin

Deutschordenskirche
Gottesdienste an
Sonn- und Feiertagen
9.00 Uhr
11.00 Uhr

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber
Lektorat: Verena Michalke, Reinhard H. Gruber

Singerstraße 7
Gottesdienste an Werktagen

Hl. Messe
Hl. Messe
(in ungarischer Sprache)

9.00 Uhr
18.00 Uhr

Hl. Messe
Vorabendmesse für
psychisch Leidende
(Samstag)

Beichte und Aussprache
Nach Voranmeldung vor oder nach der hl. Messe

Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon
Roman Faux, Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein, Anneliese Höbart, Verena
Michalke, Mag. Birgit Staudinger.
Unter Mitarbeit von Christian D. Herrlich
und Mag. Karin Domany.

Gemeinde St. Ruprecht
Gottesdienst jeden Samstag
18.00 Uhr

Vorabendmesse

Ruprechtsplatz

Chronik
In die Ewigkeit gingen uns voran

Getauft wurden

Getraut wurden

Amalia Bardi, Erika Brockmann, Dr. Waltraude Da Rocha, Dr. Bruno Kunz, Rosina
Lukele, Christine Mannl, Dkfm. Erich
Mesnik, Dr. Josef Neubauer, Anna Ochs,
Cäcilie Rossipal, Friedrich Kaindl, Dkfm.
Mag. Groschopf, Herbert Föderl, Dr. Franz
Hirsch, DKfm.Dr.Emilyan Cornell, Robert
G. Owen, KR György Hegyi, Vincenz Prucha-Westerguard,Walter Scherb, Michael
Schramm, Margareta Schwerer , Johanna Velimirov , Liselotte Walters, Amalia
Bardi, Anna Glas, Liselotte Michlmayer,
Gertrud Trimbacher, Maria Hinteregger,
Karoline Szemenyei , Josefine Hawelka,
Helga Freinthaler, Brunhilde Hallavanya,
Bozena Oczos , Helga Freinthaler, Hedwig
Eissing, Ing.Rudolf Ros, Nelly Schwach,
Michael Ujevic, Maria Planeta, Janina
Nimmerrichter, Dr. Maria Pollak

Samanta
Amora,Valentin nicht
Willinger,
Sarah
Aus Datenschutzgründen
angezeigt
Reindl, Lilian Reindl, Claudia Lagger, István
Bakó, Zoe Thauss, Julian Muthspiel, Julian Tunjic, Jeremia Hochmeister, Franziska Ramoser, Luna Gregor, Anna Holmes,
Theodor Wightman, Marie Blumauer, Felix Stein, Mia Maria Mustapic, Friederike
Wenning, Chihiro Johannes Hayashi,
Franziska Hartl, Lisa Martin, Sandro Dobringer, Tobias Corti, Patrick Matolcsi,
Benjamin Albrecht, Bernadette Neubauer, Lukas Neßmerak, Laetitia Moser, Konrad Emil Wohlgemuth, Arthur Schmitz ,
Pierre Luigi Gasciarino, Lina Zoe Rendl,
Gregor Seifert, Johanna Fleisch, Julius
Sagmeister, Maximilian Esti , Alexander

Aus
Datenschutzgründen
nicht angezeigt
Zoltan
Budai und Martina
Lulak

Dr. Lukas Twardosz und
B.A. Katharina Scora
Dipl. Ing. Daniel Berger und
Mag. Irene Harich
Dr. Bruno Putzi und Luiza Ciortan
Mag. Matthias Winkler und
Mag. Alexandra Winkler
Dr. Christian Baumgartner und
Mag. Anja Katharina Reitz
Hartwig Klammerberger und
Daniela Puffler
Dr. Stefan Piëch und
Mag. Christina Polacsek
Harald Vilimsky und Daniela Härtel
Waldemar Dürr und Regina Gawlinsky

Schatzkammer-Ausstellung: Kardinal König (1905–2004) in der Domsakristei St. Stephan
Die Schatzkammer des Stephansdomes
birgt die verschiedensten Schätze des
Domes wie wertvolle Messkleider und
verschiedene liturgische Geräte. Dass
diese nach wie vor in liturgischer Verwendung stehen, also nicht nur museal aufbewahrt werden, zeigt sich auch an der
Person des allseits verehrten ehemaligen
Wiener Erzbischofs Kardinal Dr. Franz König, der in den 29 Jahren seines Wirkens
als Oberhirte von Wien fast alle Paramente getragen hat. Aus Anlass seines hundertsten Geburtstages wird die heurige
Sonderausstellung in der Domsakristei
seinem Leben und Wirken gewidmet. Gezeigt werden Dokumente, Bilder und persönliche Gegenstände des Kardinals in
Zusammenschau mit den Kostbarkeiten
der Domkirche. Ein gemeinsames Projekt
der Domkirche St. Stephan mit dem Diözesanarchiv Wien/Kardinal-König-Archiv.
Vom 4. Juli bis Ende Oktober 2005
Eintrittsgebühren:Audioguide-Führungen
(mit Original-Ton von Kardinal König):
Erwachsene: € 4,50
Senioren/Studenten: € 3,50
Kinder bis 15: € 1,50
Ohne Audioguide: Erwachsene: € 1,–
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Aus der Schatztruhe
der geistlichen Tradition
der Kirche
Gottheit tief verborgen, betend nah’ ich Dir.
Unter diesen Zeichen bist Du wahrhaft hier.
Sieh, mit ganzem Herzen schenk’ ich Dir mich hin,
Weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin.
Augen, Mund und Hände täuschen sich in Dir,
Doch des Wortes Botschaft offenbart Dich mir.
Was Gott Sohn gesprochen, nehm’ ich glaubend an;
Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.
Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz,
Hier ist auch verborgen Deine Menschheit ganz.
Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier,
Wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu Dir.
Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,
Bet’ ich dennoch gläubig: „Du mein Herr und Gott“.
Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,
Fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.
Denkmal, das uns mahnet an des Herren Tod!
Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot.
Werde gnädig Nahrung meinem Geiste Du,
Dass er Deine Wonnen koste immerzu.
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Gleich dem Pelikane starbst Du, Jesu mein,
Wasch in Deinem Blute mich von Sünden rein.
Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld,
Bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld.
Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht,
Stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht:
Lass’ die Schleier fallen einst in Deinem Licht,
Dass ich selig schaue, Herr, Dein Angesicht.
Amen.

Dompfarrer
So erreichen Sie uns:
Kan. Mag. Anton Faber
51552-3521
a.faber@edw.or.at
Pfarrkanzlei
Mo.bis Fr. 9.00–12.00 Uhr
www.st.stephan.at/dompfarre
dompfarre-st.stephan@edw.or.at
Fax: 51552-3720
Christian D. Herrlich
51552-3530
c.herrlich@edw.or.at
Verena Michalke
51552-3136
v.michalke@edw.or.at
Tauf-und Trauungsanmeldung
Anna Jez
51552-3534
a.jez@edw.or.at
Pfarrcaritas, Altenpastoral
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00–10.00 Uhr
caritas-st.stephan@edw.or.at
Gabrielle Meran
51552-3544
g.meran@edw.or.at
Domarchiv
Reinhard H. Gruber
51552-3531
Altmatrikeneinsicht Do. 13.00–15.00 Uhr
domarchiv-st.stephan@edw.or.at
r.gruber@edw.or.at
51552-3536
Domsakristei
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung
51552-3526
www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at
51552-3714
Dombau-Sekretariat
Portier – Curhaus
51552-3540
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Hl. Thomas v. Aquin,
13. Jh., „Adoro te devote“
Übertragung von
Petronia Steiner 1951
Gotteslob Nr. 546
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