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Eintritt, Austritt, Übertritt – Wege und Erfahrungen

Bischofsweihe von Franz Scharl

P. Petrus Pavlicek

Beruhigte Zone Stephansplatz? 



In meinem Bekannten- und Freundeskreis
gibt es viele, die aus der Kirche ausgetre-
ten sind. Der Großteil hatte eine gewisse
kirchliche Bindung, einer war sogar eine
Zeit lang Mönch. Manche haben diesen
Schritt wohl überlegt und bedacht ge-
setzt, andere aus Ärger oder Frust und
andere wegen des Kirchenbeitrags oder
pauschaler Vorurteile. Interessant ist,
dass sehr oft in Diskussionen und Ge-
sprächen das Thema auf „die Kirche“
kommt. Mir wird dann häufig vorgehal-
ten, dass ich ja als kirchlicher Angestellter
nicht aus der Kirche austreten könne und
deshalb dazu verpflichtet sei, diesen „Ver-
ein“ zu verteidigen. Ich gebe zu, dass ich
dann oft auch sprachlos bin und manch-
mal, wenn mich die Wucht der Vorwürfe
(Wiederverheiratete – Geschiedene, Stel-
lung der Frau, Aids-Problematik, Kindes-
missbrauch, Skandale …) trifft, auch nicht
viel entgegnen kann. Natürlich gibt auch
mir vieles zu denken, was man der Kirche
vorwirft und es ist mir auch schon pas-
siert, dass ich es satt hatte in die Rolle des
Verteidigers gedrängt zu werden und die
Kirche gut zu reden …

Kirche ist mir persönlich manchmal
eine fremde Heimat. Es kommt vor, dass
ich mir tatsächlich die Frage stelle: Was
hält dich eigentlich? Ist es wirklich nur
die Tatsache,dass ich in der Kirche arbeite?

Ich habe lange überlegt und glaube,
dass es nicht so ist. Mich trägt die Erfah-
rung von Gemeinschaft, die ich besonders
in meiner Kindheit und Jugend, aber auch
in der Don-Bosco-Familie erfahren durfte,
das Glaubenszeugnis meiner Eltern und
das Beispiel geglückten Lebens von Vertre-
tern der Amtskirche. Nicht zu vergessen:
die Frohe Botschaft, die meinem Leben
Sinn, Halt und Orientierung gibt, und das
Erleben von Ritualen in der Liturgie der Kir-
che,die es mir erleichtern,auch schwierige
Situationen zu meistern.Nicht zuletzt hilft
mir als historisch interessiertem und täti-
gen Menschen die Tatsache, dass die Kir-
che seit zweitausend Jahren nicht unter-
gegangen ist.Natürlich muss ich hier auch
meine Liebe zum Stephansdom anführen,
denn ich bin überzeugt, dass dieses groß-

artige Bauwerk nur so schön entstehen
konnte, weil es die gläubigen Wiener wa-
ren, die ihren Glauben gleichsam sichtbar
werden ließen. Und dann sind da noch so
Erfahrungen wie die Bischofsweihe von
Weihbischof Franz Scharl,wo mir so etwas
wie eine Ahnung von Weltkirche und au-
thentischem Fest geschenkt wurde. Diese
Freude über den gemeinsamen Glauben,
die Liturgie,die Buntheit der afrikanischen
und fremdsprachigen Gemeinden haben
mich sehr beeindruckt. Bischof Scharl be-
richtet übrigens in dieser Ausgabe des
Pfarrblattes davon, dass er als junger
Mann seinen Brief bzgl. des Kirchenaus-
trittes schon abgeschickt hatte – der Brief
kam zurück. Er war falsch adressiert.

Das Thema „Kirchenaustritte“ ist
schwierig und wirft viele Fragen auf, die
man nicht leicht und schnell beantwor-
ten kann. Auch das gilt es auszuhalten!
Dabei braucht man aber den Blick auf po-
sitive Erfahrungen nicht zu verlieren:
Zum zweiten Mal fand heuer im Juni die
„Lange Nacht der Kirchen“ statt. Stefan
Knor berichtet über die Lichtinstallation
„Gott in Farben sehen“ im Rahmen der
„Langen Nacht der Kirchen 2006“ im Ste-
phansdom. Vielleicht kann diese Aktion,
die über hunderttausend Besucher in die
Wiener Kirchen geführt hat, ein positives,
einladendes Signal für eine offene Kirche
sein, in der nicht nur die Portale der Kir-
chengebäude offen stehen, sondern auch
die Herzen der Menschen geöffnet werden.
Besonders eindrücklich und persönlich
schildert unser neuer Weihbischof Franz
Scharl, wie er seine Bischofsweihe erlebt
hat. Und natürlich erfahren Sie auch sonst
Wissenswertes und Interessantes aus
Domkirche und Dompfarre St. Stephan.

Mit einem sehr herzlichen Grüß Gott
aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
Übrigens: Ich bin in Tirol bei Speck, Schnaps
und Katholizismus groß geworden. Am
wenigsten gern würde ich auf den Katho-
lizismus verzichten wollen …
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Immer wieder begegne ich bei den ver-
schiedensten Anlässen Menschen, die
sich durch Austritt von der Kirche verab-
schiedet haben. Ihre Gründe sind immer
sehr unterschiedlich: Da gibt es den
grundsätzlichen Ärger mit manchem Un-
verstandenen in der Kirche, da erregt ein
konkreter skandalisierender Vorfall in der
Kirche die Gemüter, da ist man ent-
täuscht über die „Behandlung“ auf der
Kirchenbeitragsbehörde. Dann kann es
schnell passieren, dass die Kirche wieder
ein Mitglied verloren hat. Viele wollen
sich konkret nur aus der Kirchenbeitrags-
gemeinschaft abmelden, zu der gläubi-
gen Gemeinschaft der Kirche zählen sie
sich selbst noch lange dazu. Es braucht
oft viele Jahre der gelebten Distanz zur
Kirche, bis hin und wieder auch einer
wahrnimmt, was ihm eigentlich ohne die
Kirche fehlt. Oft sind es konkrete Anläs-
se, die eine solche Wiederbegegnung mit
der Kirche anstoßen: das Bitten um die
Tauf- und Firmpatenschaft für liebe Ver-
wandte und Freunde, ein besonderer Ein-
schnitt in der beruflichen oder privaten
Biographie, eine neue Lebenspartner-
schaft, die Geburt eines Kindes, ein neu-
er Berufsabschnitt oder eine gesundheit-
liche Krise.

Ich glaube, dass in solchen Erfahrun-
gen Gott selbst am Werk ist! Darum darf
die Kirche in solchen Situationen keine
neuen Schranken setzen, sondern muss
die Tore weit öffnen. Es wäre gut, wenn
die kirchlichen Gesprächspartner dann
Ansprechbarkeit und eine herzliche Will-
kommensfreude ausstrahlen und ganz
konkret Zeichen setzen könnten. Oft
scheitert nämlich eine Annäherung an
die Kirche schon an ganz praktischen Fra-
gen: An wen sollen sich die Wiederein-
trittswilligen wenden? Wieder an das
Magistratische Bezirksamt, wo sie ihren
verärgerten Schritt vor Jahren gesetzt
hatten? Oder sollen sie die hohe Schwel-
le zu einem Pfarrhof überwinden, wo
vielleicht ein gestrenger Gottesmann ih-
nen einiges an Bußübungen auferlegten
und Lerninhalte abprüfen könnte? Bei
uns in der Dompfarre hatte ich heuer

schon über 30 Wiederaufnahmen. Viele
hatten Probleme, den richtigen An-
sprechpartner zu finden. Sie haben wohl
einige Mitbrüder von mir gefunden, die
ihnen nicht unsympathisch waren, aber
trotzdem auf den Wiedereintrittswunsch
des Ausgetretenen zunächst so reagiert
haben, dass sie die Probleme und Schwie-
rigkeiten für den Wiedereintritt formu-
liert haben: „So einfach geht das nicht“.
Dadurch wurden viele abgeschreckt.

Ich möchte nicht für einen Wieder-
eintritt „light“ plädieren, bei dem nicht
mehr viel Wert gelegt wird auf das, was
in der Kirche wirklich wichtig ist! Aber ich
bin überzeugt, dass wir uns als Werkzeug
nicht wichtiger nehmen sollen als die
Hand, die es führt. Gott ist immer am
Werk, er schreibt mit jedem einzelnen
seine Geschichte und sehr oft auf offen-
sichtlich krummen Zeilen. Da dürfen wir
als kirchliches „Bodenpersonal“ nicht
„dreinpfuschen“!

Für mich geht es darum, als Vertreter
der Kirche ansprechbar, das heißt natür-
lich auch erkennbar zu sein. Da braucht
man sich als Priester nicht sehr anstren-
gen oder gar verstellen. Ich kann von vie-
len Gelegenheiten berichten, wo mir zu
späterer Stunde in gemütlich geselliger
Runde in einem Innenstadtlokal, als ich
mich eigentlich schon sehr privat gefühlt
habe, manches an Fragen und Wiederein-
trittswünschen entgegengebracht wur-
de. Da ist die priesterliche Kleidung schon
eine große Hilfe.

Ich frage mich, ob bei uns in den Ge-
meinden, in unseren Pfarrkanzleien, in
unseren Runden und direkt bei uns an
der Wohnungstür Menschen wirklich
herzlich willkommen sind, die zurückkeh-
ren wollen? Allein der Hinweis „Wieder-
eintritt“ auf der Startseite der Homepage
der Dompfarre hat bei vielen den Wunsch
konkret werden lassen, für diesen Schritt
auch etwas zu tun. Wenn wir die Men-
schen erfahren lassen, dass wir geduldig
auf sie warten, dass wir unkompliziert
mit der Vergangenheit umgehen und
gerne Beistand für die Zukunft bieten,
setzt bei vielen schon ein deutliches Auf-

atmen ein.Viele hätten sich Schlimmeres
erwartet und uns vielleicht auch zuge-
traut.

Für alle großen Fragen im Leben gibt
es einen „Kairos“, eine günstige Stunde.
Es ist mir wichtig, für diesen richtigen Au-
genblick aufmerksam zu sein, ihn nicht
zu übersehen. Manchmal ist die Offen-
heit für das Jetzt gefragt. So wie es in ei-
nem neuen geistlichen Lied, das ich in Ju-
gendtagen gerne mitgesungen habe,
heißt: „Heut´ ist die Zeit, heut ist die
Stunde, heute wird getan oder auch ver-
tan, worauf es ankommt, wenn er
kommt…“. Ja der Herr, kommt, wann er es
will! Er begegnet uns auch in den Su-
chenden und Fragenden, die einen Wie-
dereintritt in die Kirche wünschen. Die
Kirchentore sollen weit offen stehen für
alle, die bereit sind, mit uns zu gehen.

Für eine einladende Pastoral der Kir-
che von Wien, Ihr dankbarer 

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber

Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!

Wort des Dompfarrers
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Der vor einer staatlichen Behörde erklär-
te Kirchenaustritt ist keine Einrichtung
des kanonischen Rechts, sondern des
Staatskirchenrechts. Dennoch hat er
nicht nur in der staatlichen, sondern auch
in der kirchlichen Rechtsordnung bedeut-
same Folgen.

Nach der Überzeugung der katholi-
schen Kirche kann die durch den Emp-
fang der Taufe begründete Kirchenglied-
schaft (Kirchenzugehörigkeit) wegen des
mit dem Empfang der Taufe bewirkten
unauslöschlichen Prägemals weder
durch eine abgegebene Erklärung des
Kirchenaustritts, noch durch irgendeine
andere strafbare Handlung beseitigt
werden.

Wer in der katholischen Kirche ge-
tauft oder nach dem gültigen Empfang
der Taufe zu ihr übergetreten ist, bleibt
nach dem Selbstverständnis der katholi-
schen Kirche in untrennbarer Weise An-
gehöriger dieser Kirche. Das bedeutet je-
doch nicht, dass die vor einer staatlichen
Stelle in Form eines öffentlich-rechtli-
chen Aktes abgegebene Erklärung des
Kirchenaustritts nach dem Recht der ka-
tholischen Kirche unbeachtlich oder be-
deutungslos wäre. Die Erklärung des Kir-
chenaustritts ist vielmehr die beurkunde-
te intensivste Form der Abwendung des
katholischen Christen von seiner Kirche,
und eine Verletzung der Grundpflicht,
„immer die Gemeinschaft mit der Kirche
zu wahren“ (can. 209 §1 CIC).

Das katholische Kirchenrecht be-
trachtet somit den Kirchenaustritt als ei-
nen formalen Akt des Abfalls von der ka-
tholischen Kirche.

Durch die Erklärung des Kirchenaus-
tritts wird der rechtliche Status eines ka-
tholischen Christen in vielfacher Weise
gemindert. Diese Erklärung hat die Been-
digung der tätigen Kirchengliedschaft
und das Ruhen sämtlichen Aktivrechte
innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft

zur Folge. Dies bedeutet: die Unfähigkeit
zur Ausübung jedweden kirchlichen
Wahlrechts, die Unfähigkeit zur Übernah-
me eines kirchlichen Amtes, die Enthe-
bung von jedwedem kirchlichen Amt, die

Unfähigkeit zur Mitgliedschaft in einem
öffentlichen kirchlichen Verein, die Unfä-
higkeit zur Mitgliedschaft im Pastoralrat
der Diözese, die Unfähigkeit zur Über-
nahme des Dienstes eines Taufpaten und
eines Firmpaten. Dies alles deshalb, weil
die Erklärung des Kirchenaustritts einen
schweren Verstoß gegen die Grund-
pflichten darstellt, deren Erfüllung die
Kirche von allen Gläubigen erwartet.

Unbedingt zu beachten ist folgende
Regelung des kirchlichen Eheschlie-
ßungsrechtes: Nach can. 1117 CIC wird ein
durch formalen Akt von der Kirche abge-
fallener Katholik wie ein Nichtkatholik
behandelt, also wie einer, der niemals der
katholischen Kirche angehört hat. Er un-
terliegt daher nicht der so genannten ka-
nonischen Formpflicht, das heißt der
Pflicht, eine Ehe unter Assistenz des Orts-
ordinarius oder des Ortspfarrer oder ei-

nes von diesen delegierten Priesters oder
Diakons sowie vor zwei Zeugen zu schlie-
ßen.Wenn daher zwei aus der Kirche aus-
getretene Personen, oder eine ausgetre-
tene und eine einer anderen Konfession
oder Religion angehörende Person eine
standesamtliche Ehe schließen, wird die-
se auch für den kirchlichen Bereich als
gültig erachtet, weil beide Personen eben
nicht der kanonischen Formpflicht unter-
liegen.

Den Inhalt des Begriffes „formaler
Akt“ hat der kirchliche Gesetzgeber nicht
definiert. Unter den deutschsprachigen
Kirchenrechtlern herrscht aber nahezu
einhellige Übereinstimmung darüber,
dass es sich dabei entweder um den mit
öffentlicher Wirkung erklärten Übertritt
von der katholischen Kirche zu einer an-
deren Religionsgemeinschaft oder um ei-
ne rechtlich erhebliche, mit öffentlicher
Wirkung abgegebene und daher beweis-
bare ausdrückliche Erklärung des Aus-
scheidens aus der Gemeinschaft der ka-
tholischen Kirche handeln muss. Natür-
lich kann ein offenkundig vom Glauben
abgefallener Katholik immer noch nomi-
nell der Kirche angehören, ihr aber dabei
innerlich ebenso entfremdet sein und
fern stehen wie der durch einen formalen
Akt Abgefallene. Im Fall des Austritts aber
herrschen über den Abfall rechtliche Ein-
deutigkeit und Beweisbarkeit und daher
Rechtssicherheit.

Die schwere Verletzung kirchlicher
Grundpflichten, die der Kirchenaustritt
nach dem Selbstverständnis der katholi-
schen Kirche bedeutet, kommt auch da-
rin zum Ausdruck, dass die Erklärung des
Kirchenaustritts nach dem kirchlichen
Recht eine strafbare Handlung darstellt.
Er erfüllt je nach Absicht des Austretenden
entweder den Tatbestand der Apostasie
(Ablehnung des christlichen Glaubens
im Ganzen), der Häresie (des Irrglau-
bens) oder des Schismas (Trennung von
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Die kirchenrechtlichen Folgen 
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der kirchlichen Einheit). Im Einzelfall
kann es durchaus schwierig oder über-
haupt nicht möglich sein festzustellen,
ob der Austretende mit seiner Erklärung
einen Akt der Apostasie oder Häresie
zum Ausdruck bringt. In jedem Fall be-
deutet aber die Erklärung des Kirchen-
austritts Trennung von der kirchlichen
Einheit und erfüllt damit den Tatbestand
des Schismas. Dies ist auch dann der Fall,
wenn jemand „nur“ wegen des Kirchen-
beitrages austritt. Ein Katholik muss
nämlich die Kirche so bejahen, wie sie in
einem konkreten Land unter konkreten
Verhältnissen existiert. Dazu gehört in
Österreich eben auch das System des
Kirchenbeitrags. Über dieses kann man
geteilter Meinung sein – ein Austritt aus
der Kirche und damit eine Verweigerung
der Einordnung in die Teilkirche und der
vollen Gemeinschaft mit ihr ist aber
nicht gerechtfertigt.

Nach can. 1364 §1 zieht sich der Apo-
stat, der Häretiker oder der Schismatiker
die von selbst eintretende Kirchenstrafe
der Exkommunikation zu. Der Eintritt die-
ser Strafe bewirkt nach can. 1331 § 1, dass
dem Betroffenen untersagt ist, sich mit
irgend einem Dienst an der Feier der Eu-
charistie oder einer anderen gottes-
dienstlichen Feier zu beteiligen, Sakra-
mente oder Sakramentalien zu spenden
und Sakramente zu empfangen sowie
jedwede kirchlichen Ämter, Dienste oder
Aufgaben auszuüben oder Akte der Lei-
tungsgewalt vorzunehmen.

Wegen der durch den Kirchenaustritt
bewirkten Trennung von der kirchlichen
Gemeinschaft und wegen des Verlustes
seiner Aktivrechte hat der Katholik, der
den Austritt aus der Kirche erklärt hat,
auch keinen Anspruch auf ein kirchliches
Begräbnis. Dieses muss ihm daher, wenn
er nicht vor dem Tod irgendwelche Zei-
chen der Reue gegeben hat, gemäß can.
1184 § 1 verweigert werden. ó

Wenn Sie wieder in die Kirche eintreten wollen
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Sie sind aus der Kirche ausgetreten
Sie waren enttäuscht oder verärgert über
die Kirche. Sie waren persönlich verletzt.
Sie wollten Kirchensteuer sparen. Der
Glaube ist Ihnen fremd geworden. Sie
hatten den Kontakt verloren.

Das Leben ist weitergegangen
Die Fragen haben sich geändert. Sie sind
Gott neu auf die Spur gekommen. Sie
wollen wieder in einer Gemeinschaft den
Glauben leben und feiern. Sie sind der
Meinung, man sollte sich in der Kirche
engagieren.

Sie wollen in die Kirche zurückkehren
Sie bekennen sich zum christlichen Glau-
ben und haben die ehrliche Absicht, wie-
der in die katholische Kirche einzutreten.
Sie wollen der Gemeinschaft der Kirche
auch in Zukunft treu bleiben.

Was ist zuerst zu tun
Suchen Sie zunächst das Gespräch mit
dem Pfarrer Ihrer Wohnpfarre (http://ste-
phanscom.at/pfarren) oder einem Seel-
sorger Ihres Vertrauens. Er wird Sie fra-
gen, warum Sie damals aus der Kirche
ausgetreten sind und was Sie jetzt be-
wegt, zurückzukehren. Es handelt sich
dabei um keine Prüfung und kein unnöti-
ges „Ausfratscheln“, sondern um ein frei-
es ehrliches Gespräch. Niemand soll zum
Eintritt überredet werden, aber es soll
auch niemand vertrieben werden.

Die Aufnahme
Die Aufnahme selbst geschieht durch
den Priester. Dies kann ganz schlicht in
der Pfarrkanzlei stattfinden, aber auch
sehr feierlich während eines Gottes-
dienstes in der Kirche oder im Familien-

kreis. Sie können hier jene Form frei wäh-
len, die Ihnen zusagt.

Falsche Gerüchte
Sie müssen keine auswendig gelernten
Gebete aufsagen oder beim Pfarrer eine
Prüfung machen.

Sie müssen nicht den Kirchenbeitrag
seit Ihrem Austritt nachzahlen. Die Bei-
tragspflicht beginnt erst wieder mit dem
Eintritt. (Wie hoch der Beitrag ist, erfahren
Sie bei der Kirchenbeitragsstelle: http://
www.kirchenbeitrag.at) In dem Jahr, in
dem Sie wieder in die Gemeinschaft der
katholischen Kirche eintreten, sind Sie
vom Kirchenbeitrag befreit.

Sie sind nicht allein
Sehr oft sorgen Kirchenaustritte für
Schlagzeilen. Wiedereintritte finden im
Stillen statt. Allein bei uns in der Dom-
pfarre werden jährlich über 30 Personen
wieder in die Kirche aufgenommen.

Konkret
Wenn Sie Fragen zum Glauben oder zur
Kirche haben oder schon an einen Wie-
dereintritt denken, können Sie sich ger-
ne an den Herrn Dompfarrer wenden.
Senden Sie ihm eine E-Mail (a.faber@
edw.or.at) oder vereinbaren Sie in der
Pfarrkanzlei einen Gesprächstermin mit
ihm (01/51552-3530).

Auch für Erwachsene: Taufe und Firmung
Gerne ist jeder Priester auch zum Ge-
spräch bereit, wenn Sie die Firmung „ver-
passt“ haben oder daran denken, sich
taufen zu lassen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu ler-
nen! ó



Grundlegende Voraussetzungen
»Wiedereintritt – auch eine Möglichkeit«
als Themenschwerpunkt dieser Ausgabe
des Pfarrblattes der Dompfarre lässt zu-
nächst einmal nach dem Kirchenaustritt
fragen. Dabei muss vorab provokant fest-
gestellt werden: Nach dem universal-
kirchlichen Recht gibt es so etwas wie Kir-
chenaustritt nicht,nirgends im Codex Iuris

Canonici (CIC/1983) ist dieser Begriff zu
finden. Und warum sollte das so sein, ver-
steht sich doch unsere Kirche eben nicht
als Verein, dem man beitreten, den man
aber auch wieder verlassen kann, son-
dern als Heilsgemeinschaft, die ihrem
Selbstverständnis nach keinen Austritt
kennen kann. Die Dogmatik beschreibt
diesen Umstand mit dem »character inde-
lebilis« der Taufe, also dem unauslöschli-
chen Prägemal, das aussagt, dass der Ge-
taufte unverlierbar und unaufkündbar

der Gemeinschaft der Getauften einge-
gliedert ist,auch wenn er später sein Christ-
sein nicht lebt, zurückweist oder sich von
der Kirche trennt.Demnach gibt es dogma-
tisch gesehen weder einen Ausschluss
noch einen Austritt aus der Kirche.

Warum dann Kirchenaustritt?
Religions- und Weltanschauungsfreiheit

gelten heute als eine Errungenschaft
moderner Staaten. Nahm Religionsfrei-
heit zuerst das Recht auf freie Religions-
ausübung in den Blick, ist heute klar, dass
im religiös und weltanschaulich neutra-
lem Staat darunter auch eine ‚Freiheit
von‘ verstanden werden muss, d. h. dass
keiner zur Ausübung einer bestimmten
Religion gezwungen werden darf (»nega-
tive Religionsfreiheit«).

Da nun aber in der Regel nach dem
Selbstverständnis der Kirchen und Reli-

gionsgemeinschaften kein Religions-
wechsel vorgesehen ist, springt hier nun
der Staat ein, der durchaus ein Interesse
hat, dass die sogenannten „interkonfes-
sionellen Verhältnisse“1 geregelt sind,
und ermöglicht den Bürgern, aus einer
Kirche oder Religionsgemeinschaft aus-
zutreten. Ein solcher Austritt wird daher
gegenüber dem Staat erklärt und hat im
staatlichen Bereich die Rechtswirkung,
dass die betreffende Person aus staatli-
cher Sicht nicht mehr als Angehöriger ei-
ner bestimmten Kirche oder Religionsge-
meinschaft betrachtet wird. Neben dem
Wegfall der Kirchenbeitragspflicht wären
hier auch Bereiche wie der Religionsun-
terricht etc. bezüglich der Rechtsfolgen
anzuführen.

Und was ist der Kirchenaustritt
für die Kirche? – zwei Positionen
Der Umstand, dass der Kirchenaustritt
vor der staatlichen Behörde vollzogen
wird, zumeist um eine bestimmte staat-
liche Wirkung zu erzielen, nämlich sich
der obligatorischen Kirchenbeitrags-
pflicht zu entziehen, hat nun einige Kir-
chenrechtler die These vertreten lassen,
den Kirchenaustritt als rein staatskir-
chenrechtliche Angelegenheit zu positio-
nieren, d. h. der austrittswillige Katholik
gibt vor einer staatlichen Behörde die Er-
klärung ab, „vom Staat nicht länger als
Glied der öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft katholische Kirche behandelt wer-
den zu wollen“, was zur Folge hat, dass (in
Deutschland) der Betroffene aus den Kir-
chensteuerlisten der Finanzämter gestri-
chen wird.2

Eine andere Position, die für unsere
aktuellen Regelungen nach wie vor lei-
tend ist, behauptet, dass jeder Kirchen-
austritt automatisch den Tatbestand ei-
nes Glaubensdeliktes nach c. 751 CIC/1983
verwirklicht. In diesem Sinn schreibt der
Hauptvertreter dieser These:

„Das katholische Kirchenrecht rech-
net ihn [den Kirchenaustritt] zu den
Straftaten gegen die Einheit der Kirche

Wiedereintritt
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Kirchenaustritt und Wiedereintritt in die 
Kirchenrechtliche Überlegungen von Gerald Gruber zu Austritten aus der Kirche aus finanziellen Gründen

Ein ehrliches Gespräch kann der erste Schritt sein.



und gegen die Religion und damit zu den
schwersten strafrechtlichen Vergehen
des Kirchenrechts überhaupt. Der Kir-
chenaustritt erfüllt, je nach Intention, die
den Austretenden bei der Erklärung des
Kirchenaustritts bestimmt hat, entweder
den Tatbestand der Apostasie, wenn er
beabsichtigt, sich völlig vom Christen-
glauben zu trennen, oder des Irrglaubens
(Häresie), wenn er durch den Kirchenaus-
tritt zum Ausdruck bringen will, dass er
eine vom kirchlichen Lehramt als ver-
pflichtend vorgelegte Offenbarungs-
wahrheit leugnet oder zu einer anderen
Kirche oder kirchlichen Gemein-
schaft übertritt, oder des Schis-
mas, d. h. der Trennung von der
kirchlichen Einheit, wenn er durch
den Kirchenaustritt bekunden will,
dass er sich von der kirchlichen Ge-
meinschaft lossagt, indem er die
Unterordnung unter den Papst
oder die Gemeinschaft mit dem
zuständigen Diözesanbischof ver-
weigert.“3

Beide Ansichten befriedigen
nicht:Während die erstere Position
übersieht, dass ein auch vor staat-
lichen Behörden vollzogener Kir-
chenaustritt sich ja zugleich im-
mer an die Kirche als eigentlichen
Adressaten richtet – einige Auto-
ren sprechen sogar von einer
„Postbotenfunktion“ des Staates
–, steht die zweitgenannte These
in der Gefahr, durch die automati-
sche Identifikation des Kirchenaustritts
mit einer kirchlichen Straftat das kirchli-
che Recht zu beugen. Ohne dies hier ver-
tiefen zu können, sind in diesem Zusam-
menhang zwei Problembereiche zu nen-
nen: (1.) Nicht jeder Kirchenaustritt muss
zwangsläufig den Willen zur Trennung
von der Kirche beabsichtigen (z. B. Abmel-
den Minderjähriger durch Eltern, ‚er-
zwungener‘ Mit-Austritt innerhalb einer
Familie; ‚Austritt‘ von Ausländern durch
Nichtangabe des Religionsbekenntnisses
u. ä). (2.) Das kirchliche Strafrecht legt

strenge Kriterien bei der Prüfung einer
allfälligen Straftat an, was letztlich dazu
führt, dass die offizielle Feststellung von

Apostasie, Häresie oder Schisma im Falle
eines Kirchenaustritts gar nicht so ohne
weiteres möglich ist, was einerseits  nicht
heißt, dass ein Kirchenaustritt in dem ei-
nen oder anderem Fall nicht auch einen
der genannten Straftatbestände erfüllen
kann, aber andererseits, dass zumeist ei-
ne tatsächliche Feststellung der Straftat
unterbleibt.

Kirchengliedschaft und 
obligatorische Beitragsleistungen
Das Problem ist klar: Einerseits kann und

will man auch nicht sagen, dass der
staatliche Austritt aus der Kirche inner-
kirchlich irrelevant ist und daher auch
keine Konsequenzen hat. Andererseits ist
die Begründungslinie der gegenwärtigen
Praxis aber nicht geeignet, das Phäno-
men »Kirchenaustritt« adäquat und auch
sachlich-richtig zu umschreiben.

Es steht nun an, nicht nur innerkirch-
liche Wirkungen eines vor der staatlichen
Behörde vollzogenen Kirchenaustrittes
festzusetzen, sondern auch zu begrün-
den; und dies insbesondere im Blick auf
rein bzw. hauptsächlich aus finanziellen

Gründen motivierte Kirchenaus-
tritte.

Es ist festzuhalten, dass mit
der durch die Taufe begründeten
Zugehörigkeit zur kirchlichen Ge-
meinschaft auch Rechte und
Pflichten verbunden sind; zu den
Pflichten gehört auch, die Kirche
bei ihren Aufgaben zu unterstüt-
zen. In diesem Sinn schreibt der
Codex:

„Die Gläubigen sind verpflich-
tet, für die Erfordernisse der Kir-
che Beiträge zu leisten, damit ihr
die Mittel zur Verfügung stehen,
die für den Gottesdienst, die Wer-
ke des Apostolats und der Caritas
sowie für einen angemessenen
Unterhalt der in ihrem Dienst Ste-
henden notwendig sind.“ (c. 222 §
1 CIC/1983)

Und da wo es um die Kirchen-
finanzierung geht, wird einerseits der Di-
özesanbischof aufgefordert, „die Gläubi-
gen an diese Verpflichtung zu erinnern
und in geeigneter Weise auf ihre Erfül-
lung zu drängen“ und andererseits den
Gläubigen aufgetragen,„der Kirche durch
erbetene Unterstützung Hilfe zu gewäh-
ren“ (c. 1261 § 2 u. C. 1262 CIC/1983).

Bei diesen universalkirchlichen Be-
stimmungen liegen meines Erachtens
die Ansatzpunkte für unsere Praxis im
Umgang mit dem Kirchenaustritt und
unserem Kirchenbeitragssystem. In al-

Mag. theol. Lic. iur.
can. Gerald Gruber,

Moderator in der
Pfarre Ebergassing

und Diözesan-
richter am 

eb. Metropolitan-
und Diözesan-

gericht Wien
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katholischen Kirche

»Bei meiner ersten 
Visitation hat mich 
erschreckt, dass die 
Ausgetretenen in 
ein ›Apostatenbuch‹ 
eingetragen werden …«

Das dieser Aussage unseres Erzbischofs
Dr. Christoph Schönborn folgende Ge-
spräch war für Gerald Gruber Anlass ge-
nug, sich nunmehr wissenschaftlich 
mit dieser Frage zu befassen: er bereitet
eine Arbeit zur innerkirchlichen 
Bewertung des Kirchenaustritts vor.



ler Kürze kann man wohl sagen, dass
das Kirchenbeitragsgesetz zwar ein
staatliches Gesetz ist, aber zugleich
auch die in der Kirche in Österreich
nunmehr übliche und anerkannte Form
der Kirchenfinanzierung darstellt. Da-
mit ist eine im Übrigen weltweit einzig-
artige Form der Kirchenfinanzierung
staatskirchenrechtlich geregelt: Die Kir-
che hebt im Grunde – ähnlich einem
Vereinsbeitrag – die Beiträge selbstän-
dig durch ihre eigenen Stellen ein, der
Staat unterstützt dies, indem er aus
diesen „erbetenen Gaben“ durch staat-

liches Gesetz den Charakter einer tat-
sächlichen Verpflichtung macht. Dies
scheint mir ein durchaus gangbarer
Weg zu sein, ist doch durch die kirchli-
che Einhebung der Beiträge – anders als
im deutschen Kirchensteuersystem –
gewährleistet, dass auf die konkrete Si-
tuation der Beitragszahler eingegan-
gen werden kann; weiters werden
Nachteile von reinen Kollektensyste-
men wie z. B. in den USA (hohe Bedeu-
tung des fund-raising und die damit
verbundene Gefahr der Abhängigkeit
von Großspendern) vermieden.

Kirchenrechtliche Begründung der 
obligatorischen Beitragsleistungen
und der innerkirchlichen 
Rechtsfolgen bei Nichterbringung
Im Kontext des österreichischen Kirchen-
beitragssystems und der staatlich ge-
währten negativen Religionsfreiheit liegt
es nun an der Kirche zu sagen, dass zwar
die Kirchenmitgliedschaft nicht am Geld
hängt, aber dass eine – wie es das Konzil
schon sagte – wirkliche Verpflichtung be-
steht, die Kirche zu unterstützen und
dass diese Verpflichtung hierzulande par-
tikularrechtlich eben durch das Kirchen-
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Wiedereintritt

»Die Kirche lädt auch Sie zum Gespräch ein«

1976 hat sich Kardinal König 
mit folgendem Brief 
an die Gläubigen gewandt:

Liebe Leserinnen und Leser!
Als Bischof dieser Stadt und des umlie-
genden Gebiets möchte ich Sie wieder
herzlich begrüßen und Ihnen diese Zei-
tung als ein Zeichen der Verbundenheit
übermitteln. Mein besonderer Gruß gilt
auch jenen Empfängern der Zeitung, die
nicht der katholischen Kirche angehören.
Ich bitte Sie, dies nicht mißzuverstehen,
denn das Blatt wird als Postwurfsendung
verbreitet, daher gelangt es an alle, auch
an die nichtkatholischen Haushalte. Bitte
haben Sie Verständnis.

Die Kirche von Wien möchte mit die-
ser Zeitung Rechenschaft geben: Über ih-
re Stellungnahme zu aktuellen Proble-
men, über die Dienste, die sie anzubie-
ten hat, aber auch über ihre Finanzen.

Zur Erfüllung der vielfältigen Aufga-
ben im Dienst der Menschen sind auch fi-
nanzielle Mittel notwendig. Dieses Geld
müssen solidarisch jene aufbringen, die
zur Kirche gehören. Um die Lasten mög-
lichst gerecht zu verteilen,schreibt die Kir-
che in Österreich ihren Mitgliedern einen
Pflichtbeitrag vor, der sich nach der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit richtet.

Dabei bin ich mir schmerzlich be-
wußt, dass nicht jeder Katholik gleich in-
tensiv mit der Kirche verbunden ist, nicht

jeder die Mitverantwortung (und damit
auch die Solidarität im finanziellen Be-
reich) im gleichen Ausmaß spürt. Bitte
bedenken Sie, daß der vielgestaltige
Dienst an der Gesellschaft, den die Kirche
mit diesem Geld leistet, letztlich allen
Bürgern dieses Landes zugutekommt.

Über die Verwendung der Kirchenbei-
tragsmittel, die ja auch Ihr Geld sind, lie-
be Katholiken, wird Jahr für Jahr genau
Rechnung gelegt. Es gibt beim Kirchen-
beitrag viele großzügige Ermäßigungen,
denn niemand soll übermäßig belastet
werden. Auf Härtefälle wird gebührend
Rücksicht genommen.

Wer aber vor einer staatlichen Stelle
den Kirchenaustritt erklärt, um der Bei-
tragszahlung zu entgehen, hat damit öf-
fentlich festgestellt, daß er der katholi-
schen Kirche nicht mehr angehört. Er
kann daher die Sakramente der katholi-
schen Kirche nicht mehr empfangen,
nicht Tauf- oder Firmpate sein, und er hat
auch kein Recht auf ein kirchliches Be-
gräbnis. Denn solche Rechte gelten nur
für diejenigen, die der Kirche angehören
und sich nie von ihr öffentlich losgesagt
haben.

Manche meinen, mit der Austrittser-
klärung ja nur die Kirchenbeitragsge-
meinschaft und nicht die kirchliche Glau-
bensgemeinschaft verlassen zu haben.
Sie fühlen sich berechtigt, weiterhin den
Gottesdienst zu besuchen, die Sakramen-

te zu empfangen und alle übrigen kirch-
lichen Dienste in Anspruch nehmen zu
können. Mit ihrem Glauben habe das
nichts zu tun. Ohne Kirche gibt es aber
keine Glaubensgemeinschaft im Sinne
Christi, der die Kirche selbst gewollt hat.
Christus wollte nicht nur für die Men-
schen vor 2000 Jahren in Palästina da
sein, er will sein Werk auch hier und heu-
te fortsetzen – durch die Kirche. Wer an
Gott glaubt, der in Christus sichtbar un-
ter den Menschen gelebt hat, muß auch
die Kirche akzeptieren, die das Wirken
Christi sichtbar fortsetzt – trotz all ihrer
menschlichen Unzulänglichkeiten.

Die Kirche bemüht sich um das Ge-
spräch mit allen Menschen, gerade auch
mit jenen ihrer Mitglieder, die einen Kon-
flikt mit ihr haben. Sicher gibt es nicht
überall eine Lösung, etwa bei dem
schwierigen Problem der wiederverheira-
teten Geschiedenen. Aber: Es ist besser,
miteinander zu reden, als das Gespräch
einseitig abzubrechen.

Daher möchte ich Sie herzlich einla-
den: Bleiben Sie im Gespräch mit der Kir-
che, nehmen Sie es wieder auf, wenn Sie
es einmal vor langer Zeit abgebrochen
haben sollten. Sie werden, auch wenn es
da und dort Mißverständnisse gibt, offe-
ne Türen und offene Herzen finden.
Mit Segenswünschen

+ Franz Kard. König



beitragssystem geregelt ist. Wer aus der
Kirche austritt, verletzt unter anderem
auch diese Verpflichtung, so dass die Kir-
che auch sagen muss: Wir können einen
solchen Schritt nicht ignorieren; wer aus-
tritt, verletzt nicht nur seine Solidaritäts-
verpflichtung, sondern bekundet durch
einen öffentlichen Akt, dass er sich von
der Kirche trennt. Daher ist es richtig, ei-
nen solchen Schritt auch mit Rechtsfol-
gen zu verbinden, wie sie hinlänglich be-
kannt sind, nämlich dem Verlust aller
kirchlichen Ehrenrechte (wie z. B. Zulas-
sung zu den Sakramenten, zum Paten-
amt, kirchliches Begräbnis usw.). Eine
Trennung von der Kirche via Kirchenaus-
tritt beantwortet somit die Kirche mit
den genannten Konsequenzen. Dadurch
bleibt der Getaufte aus kirchlicher Sicht
Getaufter und Teil der Kirche (trotz Aus-
tritt), aber er wird in der Ausübung seiner
Rechte in der Kirche beschränkt, weil er
sich auch seinen Verpflichtungen entzo-
gen hat.

Damit wird keineswegs jemand sein
persönlicher Glaube abgesprochen, aber
dennoch die oftmals aufgestellte Be-
hauptung von Ausgetretenen, dass sie ja
weiter glauben, nicht für den äußeren
(öffentlichen) Bereich akzeptiert. Über
die innere Einstellung und Haltung wird
nicht geurteilt, wohl aber werden Konse-
quenzen für eine äußere, wahrnehmba-
re Handlung, nämlich den Kirchenaus-
tritt, aufgestellt. Wer austritt, egal aus
welchen Beweggründen, kann auch nicht
von der Kirche verlangen, so zu tun als
wäre nichts und zugleich für den äuße-
ren, kirchlichen Bereich Glaubenszeichen
wie die Sakramente und Sakramentalien
oder kirchliche Ämter wie das Patenamt
beanspruchen.

Ein Brief Kardinal Königs von 1976
(vgl. Kasten) zu dieser Frage drückt dies
mit aller Deutlichkeit aus; dieser Brief
kann durchaus auch als diözesane Rege-
lung dieser Fragen und Probleme be-
trachtet werden.

Und was ist mit dem Wiedereintritt?
Wie eingangs aufgezeigt, hängt die kano-
nistische Bewertung des Wiedereintritts
von der Definition des Austritts aus der

Kirche ab. Bedauerlich ist, dass im Sinne
der dargestellten Positionen die Bestim-
mungen zum Wiedereintritt gegenwär-
tig (noch) von der Umschreibung des
Austritts als Glaubensdelikt geprägt sind.
De lege ferenda sollte der Wiedereintritt
zwar durchaus die Bedeutung des Aus-
tritts aus der Kirche für den Glauben und
die Glaubensgemeinschaft thematisie-
ren und nicht schlechterdings so tun, als
ob nichts gewesen wäre, aber zugleich
sollte der Wiedereintretende nicht auto-
matisch als »Apostat« charakterisiert
werden. Richtige Schritte sind, dass kirch-
licherseits Wiedereintritte etwa durch die
erweiterten Vollmachten für Pfarrer zur
Wiederaufnahme erleichtert werden,
oder auch, dass alle kirchliche Stellen in
zunehmenden Maß bereit sind, Ausge-
tretene nicht als „verloren“, sondern als
Wiederzugewinnende zu sehen.

Gerade der Dompfarre als zentraler
kirchlicher Ort ist zu wünschen, dass ih-
re Initiativen in dieser Richtung über den
Kreis der Pfarrangehörigen hinaus regen
Anklang finden und für die gesamte Diö-
zese förderlich werden. ó

1 So der Name des Gesetzes vom 25. 5.
1868 über die „interkonfessionellen Ver-
hältnisse der Staatsbürger“ (RGBl 1868/49).
2 Vgl. Klaus Lüdicke, Wirtschaftsstraf-
recht in der Kirche? Kanonistische An-
merkungen zu einem Kirchenaustritt, in:
Vermögensverwaltung in der Kirche. Ad-
ministrator bonorum Oeconomus tam-
quam paterfamilias. Gewidmet Sebastian
Ritter,hg.v.Hans Paarhammer,Thaur/Tirol,
21988, 275–282, 278.
3 Listl, Die Erklärung des Kirchenaus-
tritts, in: Handbuch des katholischen Kir-
chenrechts, hg. v. J. Listl u. H. Schmitz, Re-
gensburg, 21999, 209–21, 216–217.
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Führungen und Eintritts-
gebühren in St. Stephan

DOMFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 15.00 Uhr
Führungsgebühren:
Erwachsene: € 4,–
Schülergruppen (15–18 Jahre): € 2,50
Kinder (bis 14 Jahre): € 1,50

KATAKOMBENFÜHRUNGEN 
Mo. bis Sa.: 10.00–11.30 Uhr 

und 13.30–16.30 Uhr
Sonn- 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

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

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

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



Wiedereintritt
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Manchmal stelle ich mir diese Frage. Auf-
gewachsen in einer Kleinstadt in katholi-
schem Umfeld habe ich die „klassische
Karriere“ eines durchaus gläubigen und
„bewegten“, also aktiv teilnehmenden
Menschen gemacht: Ministrant, Minis-
trantenleiter, Sänger im Kirchenchor, Or-
ganist und Pfarrgemeinderat. Nun bin ich
schon bald acht Jahre lang „ohne Be-
kenntnis“. Und das tut von Zeit zu Zeit
weh.Weil ich mich nach wie vor als christ-
lich gläubigen Menschen betrachte.

Also mache ich mir auch immer wie-
der Gedanken, was ich denn falsch ge-
macht habe, ob ich wieder eintreten soll,
was denn die wahren Gründe dafür sind,
dass ich diesen Schritt getan habe (inter-
essanterweise nicht bei meiner Pfarre,
sondern am Magistratischen Bezirksamt
– ich erinnere mich noch heute an meine
Verwunderung).

Natürlich hat es auch bei mir Anläs-
se gegeben, die einerseits mit meiner
persönlichen und höchst privaten Ge-
schichte zu tun haben, aber auch solche,
die in regelmäßigen Abständen zu einer
Art „Hassliebe“ zu der Glaubensgemein-
schaft führen, der sich immer noch mehr
als drei Viertel der ÖsterreicherInnen als
zugehörig deklarieren. Aber dies sind
nicht die wahren Gründe, die mich nach
wie vor irgendwie – aber zugegebener-
maßen nicht zu jeder Stunde meines Le-
bens – zu meiner Entscheidung stehen
lassen. Der nächste Absatz enthält (m)ei-
ne Antwort, warum dieser Beitrag trotz-
dem nicht mit meinem Namen unter-
zeichnet ist.

Als „Ausgetretener“ fühle ich mich
manchmal abtrünnig, leide unter den
Ängsten, die einem im sozialen Umfeld
des Religionsunterrichts und der katho-
lisch geprägten Gesellschaft bewusst
und unbewusst, direkt und durch Grup-
penzwang eingeimpft werden und in
Fleisch und Blut übergehen: Werde ich
einmal vor den Mauern eines Friedhofs
bei Nacht und Nebel verscharrt werden?

Werde ich in der Stunde meines Todes
reumütig zum Glauben zurückkehren
und mich dafür vor meinem Herrgott
schämen, dass ich mir und ihm das an-
getan habe? Übrigens: Meine Eltern wis-
sen nach wie vor nicht, dass ich nicht
mehr Mitglied der katholischen Kirche
bin. Es würde ihnen vermutlich das Herz
brechen.

Aber halt: Ich glaube doch nach wie
vor. Ich lebe, soweit es mir als schwa-
chem und sündigem Menschen möglich
ist, nach den Zehn Geboten, glaube an
unseren Gott und versuche, meinen Bei-
trag dazu zu leisten, die (mich umgeben-
de) Welt zu einem schönen Ort zu ma-
chen. Also doch ein Wiedereintritt? Lei-
der ist mir so ein Schritt nicht möglich –
zu viele Dinge rumoren in mir, als dass
ich einen solchen Schritt guten Gewis-
sens tun könnte.

Unlängst erst habe ich mir sehr in-
tensiv Gedanken über den Wiedereintritt
in die Glaubensgemeinschaft der katho-
lischen Kirche gemacht. Ich war zu einer
Kindstaufe in einem Randbezirk eingela-
den. Aber, so sehr sich der Priester be-
müht hat, die Sakramentsspendung zu
einer schönen und inhaltsvollen Feier zu
machen, nachher war mir wieder leichter.
Eine Ansammlung von „Taufscheinchris-
ten“ hat ein Kind, das noch nicht Mama
und Papa sagen kann, in eine Gemein-
schaft aufgenommen und damit gleich-
zeitig ihre „jährliche Pflicht des Kirchbe-
suches“ absolviert. Viele Gedanken sind
mir durch den Kopf gegangen: Wäre ich
Buddhist geworden, wenn ich in Asien
geboren worden wäre? Wäre ich auch Ka-
tholik geworden, wenn ich nicht als Baby
die Taufe empfangen hätte?

Da ich im Service-Bereich tätig bin,
weiß ich, dass man sich nicht immer nur
die Rosinen aus dem Kuchen picken kann.
Hilft ein Stoßgebet zum Himmel, wenn
man die Sonntagsordnung nicht einhält?
Kann man über seine Sünden mit dem
Herrgott alleine und ohne Beichte ins Rei-

ne kommen? Kann man Verfehlungen,
die in der Kirche wie in jeder anderen
Gruppierung von Menschen auftreten,
einfach selber beurteilen und abtun oder
verurteilen? Kann man caritas leben, oh-
ne Katholik zu sein? 

Viele, viele Fragen, die mich immer
wieder bewegen und letztendlich in der
im Titel gestellten Frage münden. Bisher
haben sie mich immer wieder zur -  mei-
ner Meinung nach ultimativen -  Bot-
schaft des christlichen Glaubens geführt:
„Liebet einander, wie ich euch geliebt!“
Das ist meine Maxime, und gilt es, mei-
nen Glauben daran zu messen, dann den-
ke ich, dass ich gläubig bin. Ich überlasse
es anderen, über mich zu urteilen. ó

Name und Anschrift
sind der Redaktion bekannt.

Darf man außerhalb der 
katholischen Kirche gläubig sein?

Wiedereintritte in der Pfarre 
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Seit 1996 erhalten alle Ausgetrete-
nen von Kardinal Schönborn einen
Brief mit einem Fragebogen 
und einem Angebot zum Gespräch.
Rund 1.300 Personen finden pro
Jahr den Weg zurück in die Kirche

„Ich habe nach Schicksalsschlägen
und dem tragischen Tod zweier Brüder
keinerlei Hilfe durch die Kirche erfahren“,
berichtet Herr Schmidt im Gespräch mit
der Kontaktstelle für Ausgetretene über
seine Enttäuschung. Psychotherapien ha-
ben ihm geholfen, seine Lebensgeschich-
te aufzuarbeiten. Von der Kirche aber hat
sich die Familie allein gelassen gefühlt.
Wie Herr Schmidt sagt, war für ihn der
Austritt aus der katholischen Kirche not-
wendig, um „sich von Schuldgefühlen zu
befreien und wieder auf Augenhöhe mit
der Kirche zu sein“. Inzwischen ist er in
die Gemeinschaft der katholischen Kir-
che zurückgekehrt.

Auch Menschen, die schon vor Jahr-
zehnten aus der Kirche ausgetreten sind,
melden sich immer wieder bei der Kon-
taktstelle für Ausgetretene. Gründe für
ein Comeback gibt es viele: der Wunsch,
eine Taufpatenschaft zu übernehmen,
kirchlich heiraten zu wollen, wenn die
Kinder ins Erstkommunionalter kommen,
oder einfach das Gefühl, dass etwas We-
sentliches im Leben fehlt und man wie-
der dazugehören möchte.

Manchmal war der Kirchenaustritt
auch einfach eine Kurzschlusshandlung,
deren Konsequenzen erst viel später be-
wusst wurden.

Persönliche Zuwendung
Frau Bauer war nach dem Tod Ihres Gat-
ten sehr einsam. Nach dem Begräbnis ih-
res Mannes hatte sie nie wieder etwas
von der Pfarre gehört. So hatten die „Zeu-
gen Jehovas“ es leicht, bei ihr offene Tü-
ren zu finden. Sie kritisiert, dass „die Kir-
che nicht zu den Menschen kommt,
wenn diese sie brauchen. Die Kirche war-
tet nur, dass die Menschen zur Kirche
kommen.“ Andere Religionsgemein-
schaften seien da viel offensiver. Frau
Bauer überlegt nach mehreren Gesprä-
chen einen Wiedereintritt und hat wieder
Kontakt zur Pfarre.

Verbindung bleibt
In der Erzdiözese Wien erhalten alle Men-
schen, die aus der Kirche austreten, einen
Brief von Kardinal Schönborn mit einem
Fragebogen. Rund 15 Prozent schicken
diesen ausgefüllt zurück und erhalten,
wenn sie es möchten, einen weiteren
Brief, in dem auf die Beweggründe für
den Austritt eingegangen wird. Inzwi-
schen hatte Kardinal Schönborn durch
6.500 solche Briefe mit den Ausgetrete-
nen Kontakt.

Vielfältige Gründe
Neben dem Thema „Kirchenbeitrag“, den
gut 20 Prozent der Betreffenden ange-
ben, ist für viele Menschen der fehlende
persönliche Kontakt zur Kirche Grund für

ihren Austritt. Auch die so genannten
„heißen Eisen“ wie Zölibat, Frauen in der
Kirche, Fragen der Sexualmoral, Kindes-
missbrauch in der Kirche und die Stellung
der Kirche zu den wiederverheirateten
Geschiedenen stehen ganz oben auf der
„Hitliste“ der Austrittsgründe. Nur ein
kleiner Prozentsatz gibt mangelnden
Glauben oder den Übertritt zu einer an-
deren Religionsgemeinschaft als Grund
für die Distanzierung zur Kirche an.

Persönliche Gespräche
Auf dem Fragebogen wird auch die Mög-
lichkeit eines Gesprächs angeboten.„Das
stellt einen wirklich spannenden Teil mei-
ner Tätigkeit dar, in dem alles möglich
ist“, betont Christine Mitter von der Kon-
taktstelle für Ausgetretene. Der Wunsch
nach einem Menschen, der einfach zu-
hört, ist groß und kann schon einiges be-
wirken.

Zwischen der Dompfarre und der
Kontaktstelle für Ausgetretene besteht
eine gute Zusammenarbeit. Wenn Men-
schen wieder eintreten möchten und kei-
nen Priester kennen, können sie sich an
Dompfarrer Faber wenden. Jene, die in
die Kirche zurückkehren, haben sich oft
intensiv mit der Frage des Glaubens aus-
einander gesetzt und sind somit bewuss-
te Christen – ein Schatz für die Kirche. ó

Christine Mitter
Kontaktstelle für Ausgetretene
im Amt für Öffentlichkeitsarbeit
Wollzeile 2, 1010 Wien
Tel.: (01) 515 52-3681
E-Mail: ch.mitter@edw.or.at

Rückkehr erwünscht

Christine Mitter ist
Mitarbeiterin der
„Kontaktstelle für
Ausgetretene“ in

der Erzdiözese Wien
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Wiedereintritt

Der Tod und die Trauer sind menschliche
Erfahrungen, die sehr betroffen machen.
Trauer stellt ein psychisches, kulturelles
und nicht zuletzt auch ein bewegendes
religiöses Problem dar, das für den einzel-
nen Menschen und auch für die Gesell-
schaft mit zahlreichen Implikationen ver-
bunden ist.

Überall wo Trauerprozesse über-
sprungen, verdrängt oder verleugnet
werden, kann es zur Blockierung von Le-
benskräften kommen, die den Übergang
in die völlig neue Situation, die durch den
Tod eingetretenen ist, behindern. Zerstö-
rerische Schuldgefühle, Angst oder gar
Panik können dadurch ausgelöst werden.

Jede bewusste Auseinandersetzung
mit dem Tod und mit der Trauer, die ein
Sterbefall verursacht, bedeutet für den
Menschen einen Gewinn für seine seeli-
sche und oft auch für seine körperliche
Gesundheit. Diese Auseinandersetzung
kann in Folge auch zur Neuentdeckung
der Religion führen, die das Leben sogar in
der Trauer und im Angesicht des Todes als

lebenswert erfahrbar werden lässt. Rück-
blickend auf die eigene Lebensgeschich-
te kann diese Auseinandersetzung mit
dem Tod und mit der Trauer für Men-
schen, die den Glauben an Gott verloren
haben, auch zur Wiederentdeckung der
Spuren Gottes in ihrem Leben führen.
Denn alles, was sie bisher für normal, na-
türlich und selbstverständlich gehalten
haben, können sie jetzt aus einer anderen
Perspektive betrachten und darin einen
Sinn entdecken, der ihnen noch nicht be-
wusst war.

Auf diesem Hintergrund bekommen
die Trauerpastoral und die Trauerrituale
einen besonderen Stellenwert, weil sie
in der Auseinandersetzung mit dem Tod
und der Trauer äußerst hilfreich sein kön-
nen.

Jene Menschen, die nicht mehr ein-
wandfrei erkennen können, worin der
Vorteil einer kirchlichen Trauerfeier ge-
genüber einem nichtreligiösen Abschied
liegt, sollten wissen, dass dieser niemals
jene Wirkung entfalten kann, die bei einer
liturgischen Feier zu erreichen ist.

Das konfessionslose Begräbnis ver-
spricht persönlicher zu sein, doch es be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Er-
innerung an den Verstorbenen. Manch-
mal wird diese Erinnerung zusätzlich mit
einigen unkonventionellen Eventzeichen
(z.B. ein ausgefallenes Sargmodell, Musik
von eigenen Tonträgern, Loslassen von
Luftballons am Grab usw.) begleitet. Und
das ist alles.

Die kirchliche Trauerfeier geht weit
über das Erinnern an den Verstorbenen
hinaus. Der kirchlichen Liturgiefeier beim
Begräbnis wohnen heilende und thera-
peutische Kräfte inne:

Das kirchliche Ritual bietet Raum für
Trauer und Klage.
˘ Es trägt zur Angst- und Schuldreduzie-

rung bei.
˘ Es geht auf die Sinnfrage ein und bie-

tet Antworten an.
˘ Es spendet Trost und wirkt jeder Hoff-

nungslosigkeit entgegen.

˘ Es weist auf die bleibende Verbunden-
heit mit dem Verstorbenen in der Ge-

meinschaft der Kirche über den Tod hi-
naus. (In jeder hl. Messe gedenkt die
Kirche aller ihrer lebenden und ver-
storbenen Mitglieder.)

˘ Es lässt auch viele Möglichkeiten per-
sönlicher Gestaltung zu, ohne dabei
zum bloßen Event degradiert zu wer-
den.

˘ Bei einem Begräbnis, auch bei einer
Feuerbestattung, feiert die Kirche den
Sieg Gottes über den Tod, denn Gott
hat Jesus von den Toten auferweckt.
Durch die Taufe hat der Verstorbene
Anteil an diesem Sieg, und dies wird
bei jedem kirchlichen Begräbnis aus-
drücklich gefeiert.

Weil aber der Tod und die Trauer für die
Menschen so belastend sind, betrachtet
es die Kirche als Werk der Barmherzigkeit,
die Toten zu begraben und die Trauernden
zu trösten, um den Menschen in ihrer Not
hilfreich zur Seite zu stehen.

Da das Glaubensbekenntnis eines
Menschen für die Ausrichtung seines Be-
gräbnisses den Stellenwert eines Testa-
mentes hat, so hat jeder Mensch ein Recht
auf ein Begräbnis im Sinne seines Glau-
bens und die Hinterbliebenen haben die
moralische Pflicht, ihn nach seinem Glau-
ben zu bestatten.

Wenn jemand hingegen aus der Kir-
che ausgetreten ist, so hat er zwar nicht
zwangsläufig auch seinen Glauben an
Gott aufgegeben, aber er hat damit aus-
drücklich auf jegliche kirchliche Hand-

Begräbnis oder Trauerfeier?
Erfahrungen von Msgr. Karl Wagner

Msgr. Mag. Karl
Wagner ist Rektor

der Friedhofskirche
Zum Heiligen 

Karl Borromäus
(Luegerkirche) 

am Wiener
Zentralfriedhof

Die Luegerkirche am Zentralfriedhof



Meine Kirchenaustritts-
brief-Geschichte
Weihbischof Franz Scharl erinnert sich

Es ist natürlich immer so eine Sache mit
der richtigen Erinnerung an schon län-
ger Vergangenes.

Wenn ich mich noch recht entsinne,
muss es nach der Absolvierung meines
achtmonatigen Präsenzdienstes (d.h.
nach dem Mai 1978) gewesen sein, dass
ich meinen Kirchenaustrittsbrief absand-
te. Ich sandte ihn, wie sich nachher he-
rausstellte, allerdings an die falsche
Adresse. Irgendwie musste auch der Hei-
matpfarrer davon Wind bekommen ha-
ben, denn es gab – meiner Erinnerung
nach – indirekte Anfragen aus dem Fa-
milienkreis.

Was war der Grund dafür? Ich hatte
wohl genug von acht Monaten Kasernie-
rung und obrigkeitlichem Verhalten, das
mir oftmals nicht legitimiert schien. Da
kam mir auch die Kirche gerade noch
quer. Im Blick auf den Präsenzdienst war
ich fest entschlossen, dort nicht mehr er-
scheinen zu müssen; darum mein ent-
schiedener Versuch, auch nach Absolvie-
rung des Militärdienstes als Zivildiener
anerkannt zu werden. Das gelang mir
erst beim zweiten Anlauf  Anfang der
80er-Jahre. Der Austrittsbrief passte in
dieses Klima der Entschlossenheit, eine
Kehre zu vollziehen und dem Gewissen
zu folgen.

Eine konkrete kleine Geschichte aus
dieser Zeit, die ich vergessen hatte, steu-
ert mein Firmpate bei. Er fragte mich an-
lässlich eines Besuches, ob ich Firmpate
seines Sohnes Andreas werden möchte.
Ich hätte ihm damals – es muss 1978/79

gewesen sein – geantwortet, dass ich mir
gerade überlege, aus der Kirche auszutre-
ten. Die Antwort sei für ihn wie ein
Schlag ins Gesicht gewesen; was ich
nachvollziehen kann. Als ich im Sommer
1979 – nach meiner Polenreise – wieder
auf Besuch gekommen sei (ich studierte
damals schon in Wien), hätte ich ihm be-
richtet, dass ich in der Heimat Johannes
Pauls II. tiefe Gläubigkeit erlebt hätte.
Mein Onkel interpretiert diese Erfahrung
als Anstoß zu meiner Änderung. Ich kann
es nicht ausschließen, aber ich bin mir
nicht wirklich sicher.

Leider habe ich die genaueren Details
nach über 25 Jahren nicht mehr so prä-
sent, so dass ich gleichsam auf weitere
Ohrenzeugen angewiesen bin bzw. wä-
re, um noch mehr Licht in dieses Dunkel
des Vergessenhabens zu bringen.

Uns allen: G"TTES Segen auf allen
Wegen, damit es Wege des HERRN wer-
den. ó
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Weihbischof 
Dr. Franz Scharl

lung verzichtet und im Todesfall – wenn
er vorher nicht noch unmissverständlich
zur Kirche zurückwollte – diesen Zustand
der Distanzierung von der „sichtbaren“
Kirche quasi testamentarisch besiegelt.

Über solch eine Entscheidung darf
man sich nicht hinwegsetzen. Sie ist wie
ein Testament nach dem Tode unwider-
ruflich. Barmherzigkeit beim Begräbnis
üben heißt, dem Verstorbenen das zu-
kommen lassen, was er mit seinem Kir-
chenaustritt zum Ausdruck gebracht hat.

Die Kirche hält es aber auch für ihre
Pflicht, Trauernde – auch beim Begräbnis
eines Menschen, der ohne religiöses Be-
kenntnis verstorben ist – zu trösten.
Wenn daher von Seiten katholischer An-
gehöriger der Wunsch nach einem kirch-
lichen Beistand geäußert wird, ist eine
„Feier mit Tröstung der Hinterbliebenen“
nicht nur möglich, sondern auch unum-
gänglich.

Diese Trauerfeier ist ganz auf die Trös-
tung der Hinterbliebenen ausgerichtet.
Der amtliche Vertreter der Kirche trägt
bei dieser Feier keine liturgischen Ge-
wänder, was auch ganz im Sinne des Ver-
storbenen ist, aber er tröstet die Hinter-
bliebenen mit den Worten aus der Heili-
gen Schrift und mit den Gebeten der Kir-
che, die sich mit den Hinterbliebenen so-
lidarisch zeigt und sie in ihrer Trauer be-
gleitet.

Wenn ein Mensch, der aus der Kirche
ausgetreten ist einen Seelsorger aufsucht
oder im Krankheitsfall einen Seelsorger
rufen lässt, um sich mit der Kirche zu ver-
söhnen, so bekommt er ein kirchliches Be-
gräbnis auch dann, wenn der Wiederein-
tritt in die Kirche noch nicht formal abge-
schlossen werden konnte.

Die Kirche möchte den Menschen in
jeder Situation hilfreich zur Seite stehen,
auch bei Tod und Trauer. ó

Msgr. Mag. Karl Wagner wurde für seine 
Bemühungen um die Trauerkultur in

Wien mit dem Goldenen Ehrenzeichen
der Stadt Wien ausgezeichnet.

Reaktionen
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

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



Pastoralsoziologische Studien am Wiener
Institut für Pastoraltheologie zeigen seit
Jahrzehnten eine große und wachsende
Vielfalt innerhalb jener Menschen, die
sich in Österreich als Katholiken bezeich-
nen – und das sind in Österreich immer
noch 80 % der Gesamtbevölkerung. So
kann man die österreichischen Katholi-
ken unterscheiden hinsichtlich ihrer Nä-
he und Distanz zur Institution Kirche
bzw. hinsichtlich ihrer Erwartungen an
diese: Rund ein Drittel von ihnen gehört
zur Gruppe der Intensivchristen, das sind
jene, die sich in einer Gemeinde oder
kirchlichen Organisation aktiv engagie-
ren. Die beiden anderen Gruppen sind
eher kirchenkritisch und in ihren Erwar-
tungen sehr divergent: Die kleinere Grup-
pe der „Ritualchristen“ erwartet sich von
der Kirche seelsorgliche und sakramenta-
le Begleitung und Unterstützung bei den
Lebenswenden; sie bilden die Gruppe der
„Sakramentenfrommen“. Auf der ande-
ren Seite stehen jene „Sozial-Christen“,
die sich von der Kirche primär sozial-ka-
ritatives Engagement und politischen
Einsatz wünschen.

Auch die inhaltlichen Ausformun-
gen der Glaubens“häuser“ der Österrei-
cher sind höchst plural: 37 % der Katho-
liken sind Christen im engeren Sinn, d. h.
sie glauben, dass Jesus Christus der
Sohn Gottes ist, glauben an die Aufer-
stehung und das Reich Gottes. 19 % der
Katholiken sind Religionskomponisten,
diese mischen ihren – mehr oder weni-
ger rudimentären – christlichen Glau-
ben mit fernöstlichen oder neureligiö-
sen Inhalten. 24 % glauben nicht mehr
an den christlichen Gott, bleiben aber
Mitglied der Kirche, weil sie Moralität
und Humanismus der Kirche schätzen;
mit 9 % finden wir unter den Katholiken
sogar atheisierende Österreicher, also
Menschen, die sich bezüglich ihres
Glaubens nicht sicher sind, aber den-
noch nicht austreten wollen. Umge-
kehrt:Von denen, die keiner Religionsge-
meinschaft angehören, sind österreich-

weit 12 % Christen, selbst unter den Aus-
getretenen finden wir 8 % Christen.

Auch die soziologische Analyse der
Mitgliedschaftsgründe zeigt ein buntes
Bild: Religiöse Mitgliedschaftsgründe wie
z. B. „die Lehre der Kirche für richtig hal-
ten“ (mit 52 % der Österreicher, die das
bejahen),„die Gemeinschaft im Glauben“
(mit 48 %, für die diese sehr wichtig ist)
gehen nicht selten mit sozialen Gründen
Hand in Hand: „Weil mich meine Eltern
taufen ließen“ ( 78 %) oder  „Weil ich von
Kindheit an hinein gewachsen bin“ (75 %).
Was die Analyse der Kirchenaustritts-
gründe angeht, ist das Bild laut einer
Langzeitstudie der Diözese Graz wesent-
lich weniger plural: Zwei Drittel der im
Zeitraum zwischen 1945 und 1995 Ausge-
tretenen geben den Ärger mit dem Kir-
chenbeitrag und den Kirchenbeitrags-
stellen an, (wobei dies oft das letzte Glied
in einer langen Kette von Ärger mit der
Kirche ist), aber auch gesellschaftlichen
Druck (wie z. B. während der NS-Zeit) und
den aktuellen Kirchenkurs.Glaubensgrün-
de werden eher selten benannt.

Die Studien zeigen: Je religiöser mo-
tiviert jemand ist, umso weniger denkt er
an Austritt. Je weniger (soziale/religiöse)
Gratifikationen jemand hat, umso eher
denkt er an Austritt. Nicht die Irritationen
entscheiden also über Austritt, denn un-
ter diesen leiden auch oft die Mitglieder.
Religiöse und soziale Gründe stärken ei-
nander offenbar: Je stärker die sozialen
Motive einer Person sind, umso stärker
sind auch die religiösen. Im Falle des Kir-
chenaustritts verdunsten zuerst eher die
religiösen (oder werden gar nicht mehr
ausgebildet), dann verschwinden auch
die sozialen. Umgekehrt kann auch ein
Mensch aus sozialen Gründen wieder in
die Kirche finden (wegen eines schönen
Begräbnisses, wegen der Kinder) – doch
soziale Gründe allein reichen nicht aus: In
nachchristlichen Gesellschaften sind die
religiösen Gründe zu stärken. Verlassen
wird die Kirche gegenwärtig auch nicht
mehr nur von jenen, die spirituell nicht

mehr suchen, sondern von jenen, die wie-
der spirituell suchen. Und: Wer aus der
Kirche ausgetreten ist, vergisst nicht, was
er dort gelernt hat – und nimmt vieles an
Lebensvorrat mit.

Aus theologischer Perspektive gilt es
nun, diese bunte Vielfalt kritisch zu re-
flektieren. Hier steht in den nächsten
Jahrzehnten viel theologische Arbeit an.
Wegweisend für die Frage, wer denn nun
wirklich und theologisch legitim zur Kir-
che gehört, sind immer noch Karl Rah-
ners Überlegungen zur Kirchenmitglied-
schaft: „Theologisch ist nicht so leicht zu
sagen, wer konkret und ,subjektiv‘ wirk-
lich seinem Glauben nach in der Kirche
steht und wer nicht. Von daher schon ist
die Kirche eine offene Kirche, ob sie es will
oder nicht, ob sie darauf reflektiert oder
es durch eine illegitime Vereinfachung
der Situation zu übersehen sich bemüht.
Wenn man bedenkt, dass es vermutlich
sehr viele Menschen gibt, die, ohne religi-
onssoziologisch und bürgerlich der Kirche
angehören, doch dieselbe Mentalität ei-
nes positiven Verhältnisses zur Kirche bei
einer bloß partiellen Identifikation mit
ihr haben, wie diejenigen Menschen, die
wir gerade bedacht haben (nämlich die
offiziellen Kirchenmitglieder, RP), dann
wird noch deutlicher, wie schwer es ist,
genau festzulegen, wo die Tür der Kirche
in einem theologischen und nicht bloß
kirchensoziologischen Sinn steht, wer
drinnen und wer draußen ist.“1

Karl Rahner rät schon 1972, den nicht-
kirchlichen Sympathisanten genauso
wohlwollend zu begegnen wie jenen, die
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Wiedereintritt
Die Kirche ist offen, ob sie will oder nicht
Pastoraltheologische Überlegungen zur Kirchenmitgliedschaft von Regina Polak

Mag. Dr.
Regina Polak
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innerhalb der Kirche eine partielle Iden-
tifikation leben.

„Die Kirche sollte die Fließendheit
und Unbestimmbarkeit ihrer Grenze in
einer positiven Weise betrachten. Sie soll-
te diejenigen, die sich nicht schon
schlechthin durch ihren Glauben mit der
Kirche identifizieren können, aber der Kir-
che als konkreten Trägerin des christli-
chen Gedankens gegenüber ein positiv
wohlwollendes Verhältnis haben, eher
als zu sich gehörig denn als von ihr ge-
trennt betrachten. Sie tut es ja auch ge-
genüber jenen, die standesamtlich zwar
zu ihr gehören, darum aber noch lange
nicht sicher den die Kirchenzugehörigkeit
konstituierenden Glauben haben.“2

Pastoraltheologisch gilt: Österreich
ist zwar immer noch überdurchschnitt-
lich kirchlich und konfessionell stark ge-
bunden, aber die sozioreligiöse Mobilität
wird in den nächsten Jahrzehnten zuneh-
men. Österreich ist aus soziologischer
Sicht eine nachchristliche Gesellschaft
mit zahlreichen christentümlichen Ele-
menten, die sich von der soziokulturellen
auf die Ebene subjektiver Werte verscho-
ben haben. Diese streunende Christlich-
keit ist eine Ressource – ebenso wie die
christlichen Säkularisate in modernen
Gesellschaften (Glaube an den Humanis-
mus, an die Freiheit, die Wichtigkeit von
sozialem Engagement).

Formalisierte Kirchlichkeit trägt nicht.
Was langfristig trägt, sind religiöse Grün-
de und stabile Gemeinschaften. Explizite
Christlichkeit verkirchlicht – zunächst ad-
ministrativ,dann auch gemeindlich.Geben
wir den Menschen genug „theologisches“
und spirituelles „Futter“, damit sie feste
und gut begründete Wurzeln im Glauben
schlagen können? In einer Zukunft des wach-
senden religiösen Pluralismus wird dies im-
mer wichtiger werden.Wenn sich die volks-
kirchliche Sozialgestalt von Kirche heute
wandelt, ist das aber nicht nur negativ zu
sehen,sondern Ausdruck religiöser Freiheit
und der Umbruch von einem Gewohnheits-
hin zu einem Entscheidungsglauben.

Für die Zukunft können wir heute
schon vorsorgen, dass wir morgen eine
Kirche haben, in der glaubwürdige Per-
sonen in stabilen, verlässlichen Gemein-
schaften miteinander das Christentum
leben – so attraktiv, dass es wieder inte-
ressant und modern ist, Christ zu sein.
Die Kirche kann den Wandel von der
Volkskirche hin zu einer Großkirche voll-
ziehen, in der viele verschiedene Men-
schen – je nach biographischer Situation
vielleicht auch nur phasenweise – Platz
und Heimat finden können. Eine solche
Großkirche ist durchlässig und offen, oh-
ne konturlos zu sein. Sie hat klar erkenn-
bare Grenzen, viele verschiedene „Ein-
fluss-Schneisen“ und vielfältige Orte re-
ligiösen Lebens. Viel Bildungsarbeit steht
ins Haus – und eine missionarische Initia-
tive, die mystagogisch vorgeht: d. h. da-
von ausgeht, dass Gott mit den Men-
schen immer schon ist und Christen die
Aufgabe haben, mit den Menschen ge-
meinsam in der Spur des Evangeliums
das Geheimnis des Lebens zu entdecken
und zu verstehen. Dies ist keine Einbahn-
straße, sondern für alle Beteiligten ein
Lern- und Wandlungsprozess. ó

Mag. Dr. Regina Polak ist z. Zt. Leiterin
des Instituts für Pastoraltheologie der
Katholisch-Theologischen Fakultät der

Universität Wien

Anmerkung:Wir bitten Autoren und Leser
um Verständnis, dass wir aus Gründen

der besseren Lesbarkeit (und der Unver-
sehrtheit der Sprache) Bezeichnungen
wie „Christ“, „Katholik“ etc. so wie das
ebenfalls grammatikalisch maskuline

Wort Mensch als inklusiv,
also geschlechtsneutral verstehen und

verwenden. Die Red.

1 Karl Rahner: Strukturwandel der Kir-
che als Aufgabe und Chance, Freiburg
2000, 105-106.
2 Ebd., 78.

Mozart & more
Sommer-Dom-

Konzerte

Wir starten eine neue Sommer-
Konzertserie im Stephansdom!

Unsere Konzerte finden in den 
Sommermonaten Juli und August
jeden Freitag und Samstag statt.

20.45 Uhr bis 21.45 Uhr

Termine jeweils Freitag & Samstag:
14. + 15. Juli 2006
21. + 22. Juli 2006
28. + 29. Juli 2006

4. August 2006
11. + 12. August 2006
18. + 19 August 2006
25. + 26 August 2006

1. + 2. September 2006

In unserer Konzertreihe:
Werke von W. A. Mozart, L. Mozart,

J. Haydn, A. Salieri 

Kartenpreise:
Kategorie A: 35,– /25,– (mit Sicht)

Kategorie B: 15,– (ohne Sicht)
innerhalb der Kartenkategorie 

freie Sitzplatzwahl

Kunst & Kultur – ohne Grenzen
Gumpendorferstraße 35

A - 1060 Wien
Tel.: +43 (0)1/586 73 08
Fax. +43 (0)1/585 71 93
www.kunstkultur.com



...unter diesem Motto laden wir
Benediktiner im Stift Göttweig
seit dem Jahr 2002 zu einem
Kursangebot ein, dass ausdrücklich
und ausschließlich für Menschen
gedacht ist, die aus der Kirche 
ausgetreten sind.

Der zündende Gedanke für dieses
doch ungewöhnliche Vorhaben stammte
von einem unserer Neupriester: Im Som-
mer 2001 machte er den Vorschlag, in un-
serem Exerzitienhaus St. Altmann ein An-
gebot für aus der Kirche Ausgetretene zu
schnüren. Gesagt, getan: Für das Frühjahr
2002 wurde ein erster Termin festgelegt,
der vom ganzen Konvent mit Spannung
erwartet und von intensivem Gebet be-
gleitet wurde.

Differenzieren!
Dem ersten Wochenende gingen intensi-
ve Vorüberlegungen voraus, um auch –

ganz benediktinisch – das richtige Maß
für das Programm zu finden:Warum tritt
jemand aus der Kirche aus? Wo liegen die
Motive?

Hinter jedem Kirchenaustritt steht ja
ein Mensch mit (s)einer eigenen Lebens-
und Leidensgeschichte, mit individueller
Prägung im Glauben, mit seinen Verwun-
dungen, mit seinen Kämpfen und seinem
Ringen in der Persönlichkeitsentfaltung.

Nicht selten verbirgt sich hinter ei-
nem Kirchenaustritt eine ehrliche Suche
nach Gott – und zwar von Menschen,
die eine vollkommene Kirche gesucht
haben und die dann von den oft auch in
der Kirche spürbaren menschlichen
Grenzen enttäuscht worden sind – oder
anders gesagt: denen so manches am
„Apparat“ der Kirche zum Hindernis ge-
worden ist. Trotzdem haben solche
Menschen ihre Wurzeln im christlichen
Glauben, beten, besuchen oft nach wie

vor den Sonntagsgottesdienst, lesen in
der Bibel, beschäftigen sich mit Fragen
des Glaubens, helfen bei kirchlichen Ak-
tivitäten mit, sind spendenfreudig, cari-
tativ engagiert usw.

Zielsetzung
Das Angebot „Ausgetreten – und trotz-
dem gläubig?!“ nimmt genau diese Men-
schen in ihrer Gottsuche in den Blick und
wendet sich an die, die – wie schon der Ti-
tel besagt – ausgetreten und trotzdem
gläubig sind, die den Glauben nicht an
den Nagel gehängt haben, die auf der Su-
che sind, die spüren, dass sie für ihr Leben
mit Gott Orientierung und Hilfe brau-
chen und deshalb etwas in ihre Bezie-
hung zu Gott investieren wollen.

Primäres Anliegen dieses Angebotes
am Göttweiger Berg ist also das spiritu-
elle Leben jedes einzelnen und nicht – das
mag manche verwundern, vielleicht so-
gar ärgern – die Motivation zur Rückkehr
in die Kirche.

Programm
Das Programm (von Freitag Abend bis
Sonntag Mittag) ist daher so angelegt,
dass es sich nicht um Kernfragen des Le-
bens und Glaubens herumdrückt: Ein Im-
pulsreferat mit anschließendem Ge-
sprächsaustausch zum Thema „Gott, du
mein Gott, dich suche ich“ (Psalm 63) –
Meine Beziehung zu Gott hat ebenso
Platz wie ein Bibelgespräch und eine Me-
ditation über das Vaterunser.

Die Teilnehmer sind eingeladen zu
Chorgebet und Eucharistiefeier der Mön-
che und nützen diese Gelegenheit fast
ausnahmslos.

Eine Wanderung in der Umgebung
und gemütliches Beisammensein zählen
ebenso zum Angebot dieses Wochenen-
des wie das Erleben des Weltkulturerbes
Göttweig.

Im heutigen Rückblick hat sich das
angebotene Programm als ausgewogen
erwiesen. Hilfreich war einmal mehr die
Anbindung unseres Exerzitienhauses an
den Konvent und die Tatsache, dass in
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Die Benediktiner von Stift Göttweig öffnen ihre Klosterpforten auch für Ausgetretene



Einzelgesprächen viel (notwendige!) Zeit
investiert werden konnte.

Dass bei diesen Kursen in keiner Form
Druck ausgeübt und die Freiheit des Ein-
zelnen sehr respektiert wird, empfinden
alle als wohltuend – erst dadurch ergibt
sich der entsprechende Freiraum für ei-
ne gute Beschäftigung mit dem, was ei-
gentlicher Inhalt der Kirche ist. Daher
überrascht es auch nicht, dass sich etwa
40 % der bisherigen 21 Teilnehmer ent-
schlossen haben, ihren Weg mit der Kir-
che fortzusetzen.

Reaktionen
Einer der ersten Teilnehmer beschreibt
spontan seine Erfahrung so: „Für mich
waren diese drei Tage die entscheidende
Wegmarkierung zurück zur Kirche und bis
jetzt bleibende Leuchtpunkte auf meiner
Wegsuche, Gott wieder näher in meinem
Leben und Alltag zu kommen!“

Ein Ehepaar – ehemals in der kommu-
nistischen Partei engagiert – resümiert in
einem Dankesbrief: „Bisher haben wir die
katholische Kirche von außen gesehen. Mit
großem Respekt und Zuneigung, aber
eben doch: zwar mitfühlend, auch mitlei-
dend, stets solidarisch, aber doch haupt-
sächlich betrachtend. Nun ist uns sehr be-
wusst geworden, daß wir von nun an be-
teiligt sind, von allem, was die Kirche be-
trifft, auch selbst betroffen sind, und -
wenn es nicht einen so falschen Anklang
hätte - dann würden wir sagen: dass wir
selbst jetzt Kirche sind bzw. dabei sind, es
zu werden. Sie haben uns an diesem Wo-
chenende geholfen, näher an die Quellen
zu kommen, aus denen wir dabei schöpfen

können, und auch manchen Hinweis gege-
ben, der uns bei der Orientierung sehr hel-
fen wird. Sie wissen ja, dass wir uns sehr
abmühen um die Frage, dass es nur ein
halber Glaube wäre, demütig und arm vor
Gott zu sein, wenn sich das nicht auch auf
Menschen beziehen würde, die uns näher
oder ferner stehen.“

Eine Ärztin hält ihre Eindrücke so fest:
„ Als ich in den späten 90er Jahren aus der
Kirche ausgetreten bin, erschien mir die-
ser Schritt als ehrliche Konsequenz. Seit
meiner durchaus kirchlich aktiven Jugend
nach dem 2. Vaticanum haben sich die
Hoffnungen von damals nicht erfüllt und
ich war enttäuscht.

Dem äußerlichen Abschied wollte aber
nicht so recht auch ein innerlicher Ab-
schied von der Kirche folgen. Mit den Jah-
ren (insgesamt waren es vier) litt ich im-
mer mehr unter der Spannung zwischen
meinem persönlichen Glauben, der Ge-
meinschaft der anderen Glaubenden und

der „Kirche“, die sich ja in diesen Jahren
nicht wesentlich verändert hatte. So
machte ich mich auf die Suche. Der Weg
führte in das Stift Göttweig zu einem Wo-
chenende „Ausgetreten und trotzdem
gläubig“.

Inzwischen sind einige Jahre vergan-
gen. Ich bin wieder eingetreten und zwar
in eine Kirche, in der mir nicht mehr wich-
tig ist, ob alles so ist, wie ich es gerne hät-
te. Vielmehr fange ich an als Teil einer Ge-
meinschaft zu leben, für die Christus wirk-
lich der Auferstandene ist, der den Tod end-
gültig besiegt hat. Eine Gemeinschaft, für
die Gott groß ist und nicht der Mensch das
Maß aller Dinge ist. Eine Gemeinschaft, die
alle leben lässt, in der jeder Achtung und
Würde genießt unabhängig vom sozialen
Status.“

Sichtbare Früchte?
Was diese Wochenenden tatsächlich aus-
lösen – für die Teilnehmer und auch in
unserer Gemeinschaft – das lässt sich
nur schwer abschätzen. Eine zweifellos
erfreuliche Frucht ist etwa, dass es für al-
le, die bereits an einem Einführungskurs
teilgenommen haben, inzwischen zwei-
mal pro Jahr ein Fortsetzungswochenen-
de gibt, bei dem die Ausgetretenen selbst
das Thema vorgeben. Dabei fehlt es nicht
an Intensität: Manche lesen in Vorberei-
tung auf ein solches Wochenende zwei
bis drei Bücher... Da fallen oft wichtige
Entscheidungen für ein Leben mit der
Kirche!

Wir als überregional ausstrahlende
Klostergemeinschaft versuchen, den ein-
zelnen Teilnehmern Hilfe zu geben, sich
in ihren jeweiligen Ortspfarren zu inte-
grieren, dort tägliche Nahrung für ihr spi-
rituelles Leben zu suchen und sich zu en-
gagieren.

Etwas, das bei vielen Teilnehmern ge-
wachsen ist, lässt sich wohl am besten
mit Ignatius von Loyola ausdrücken:„sen-
tire cum ecclesia“... ein neues Mitdenken,
Mitfühlen und manchmal sogar Mitle-
ben mit der Kirche... das ist wertvoll. ó

P. Columban Luser OSB
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P. Columban Luser
OSB, Benediktiner

von Göttweig,
seit 2001 Leiter des

Exerzitienhauses
St. Altmann 
und Pfarrer 

in Unterbergern

Exerzitienhaus St. Altmann

Information und Anmeldung 
Exerzitienhaus St. Altmann
A-3511 Stift Göttweig
Homepage: www.stiftgoettweig.at
E-Mail: exerzitien@stiftgoettweig.at
Telefon  ++43/2732/85581-333
Telefax  ++43/2732/85581-266
Kosten:
Vollpension pro Person und Tag: 35,–
Gästebetreuung:
Frau Monika Höllerschmid
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Wiedereintritt
Quid est veritas? 
Warum ich wieder in die katholische Kirche eingetreten bin.
Von Stadtrat Gio Hahn

Um wieder in die Kirche zurückkehren zu
können, musste ich zuerst aus ihr austre-
ten. Das tat ich als Student der Philoso-
phie.Von meinem kindlichen Glauben war
nicht viel übrig geblieben, oder besser ge-
sagt war er nie zu einer fundierten theo-
logischen Verfestigung gelangt. Im Zuge
des Philosophiestudiums entwickelte ich
einen eher freundlich gesinnten, aber klar
positionierten Agnostizismus. Letztlich
waren aus meiner damaligen Sicht die Fra-
gen des Glaubens, die Fragen des „woher
kommen wir und wohin gehen wir?“ mit
rationalen Gedanken nicht zu bewältigen.
Die Schranke der Empirie wurde mir zur ra-
tionalen Schranke, die zu überschreiten
zwar denkmöglich, aber vom Ergebnis her
betrachtet diffus und für mich unbefrie-
digend blieb. Der Austritt aus „der Kirche“,
deren wesentlicher, göttlicher Anspruch
im Kern genau auf diesem „diffusen Ter-
rain“ zu liegen scheint, war für mich fast
logische Folge meiner Gedanken.

Was hat sich daran geändert? Im
Grunde wenig, denn Gott lässt sich nun
mal nicht beweisen. „Quid est veritas?“

(„Was ist Wahrheit?“)fragt Pontius Pilatus
Jesus Christus und spielt damit genau
auf diesen Knackpunkt an. Was sich bei
mir im Lauf der Jahre aber geändert hat,
waren vor allem drei Erfahrungen, die
mich wieder in den Schoß der Mutter Kir-
che geführt haben.

Zum einen musste ich mir gestehen,
dass mir für die wesentlichen Fragen des
Lebens Erklärungsmuster fehlten, und ich
empfand es letztlich als noch unbefriedi-
gender, keine Antwort als nur die rationa-
le Negation zu geben.Woher kommen wir,
wohin gehen wir?  Es führt kein Weg an
diesen Fragen vorbei, Empirie hin oder her.

Was der Kopf oft nicht zu erfassen
mag,sieht das Herz. Seit 1996 hatte ich als
Gesundheitssprecher der ÖVP Wien be-
rufsbedingt viel mit den Ordensspitälern
in Wien zu tun. Bei dieser Tätigkeit ist mir
immer wieder die spirituell inspirierte Zu-
wendung der Ordensmitglieder und des
Krankenhauspersonals aufgefallen. Der
Mensch steht im Vordergrund, die ganz
konkret gelebte Nächstenliebe ist die in-
nere Triebfeder. In den Wiener Ordensspi-
tälern ist tatsächlich ein ganz anderer
Geist zu spüren, denn es geht nicht ums
System, darum, dass Krankenhäuser orga-
nisiert werden, sondern es geht um den
Einzelnen, seine Person, seine Würde. Tat-
sächlich wird im Nächsten Christus gese-
hen und ihm gedient! Unabhängig von
seiner Herkunft, seinem Glauben, seiner
gesellschaftlichen Stellung.

Die dritte Erfahrung, die ich in den
letzten Jahren immer wieder machen
durfte, ist die Begegnung mit Geistlichen
wie Toni Faber, die offen sind und zu öff-
nen verstehen. Gott kann man vielfältig
leben, erleben und begegnen. Die ehrli-
che Freundschaft und die innere Bereit-
schaft, sich durchaus mit Widersprüchen
auseinanderzusetzen und eine Breite
oder besser Weite des Geistes und des
Herzens zu leben, haben mich nicht nur
inspiriert, sondern wesentlich begleitet
auf meinem Weg zurück in die Kirche. ó

Stadtrat Dr.
Johannes Hahn

Was bewegt erwachsene Menschen da-
zu, das heilige Sakrament der Taufe emp-
fangen zu wollen? 

Taufe  – was soviel bedeutet wie Rei-
nigung von den Sünden und die Wieder-
geburt im Heiligen Geist ...

Es wird so viele Gründe geben, wie es
Menschen gibt, doch meine Geschichte
hat eigentlich damit begonnen, dass
meine Eltern zwei unterschiedlichen
Glaubensrichtungen angehören – mein
Vater ist Moslem , meine Mutter Christin
– und sie sich bei meiner Geburt die Fra-
ge stellten, welcher Religion ich nun an-
gehören sollte.

Denn wer soll entscheiden, welche
Religion ein kleines neugeborenes Wesen
haben soll, wenn doch jeder sein Kind nur
im besten und „wahren“ Glauben erzie-
hen will. Aber welcher ist der „wahre,
richtige“ Glaube ...?

Es wäre unrecht zu sagen, der eine
oder andere Glaube wäre besser, denn je-
der hält doch den seinigen für den „einzig
wahren“ und eine Mischung beider gibt
es leider nicht.

Deshalb entschieden sich meine El-
tern damals dafür, mich ohne Bekenntnis
aufwachsen zu lassen, mit der Verant-
wortung mich als Erwachsener selbst
entscheiden zu können.

Aber kann man sich denn zwischen
zwei Dingen entscheiden, wenn man
nicht beide kennt, die Unterschiede zwi-
schen ihnen erkennt und sich seine eige-
ne Meinung bildet?

Aus- und Eintritte 
in der Erzdiözese Wien
Jahr Austritte Eintritte 
2001 12.503 1.341

2002 14.705 1.266

2003 14.187 1.315

2004 16.820 1.281

2005 14.507 1.309

Taufe in der O
Von Miriam Fanari
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Deshalb finde ich es heute sehr gut,
dass ich seit der Volksschule sowohl den
islamischen als auch den römisch-katho-
lischen Religionsunterricht besuchte.

Als sich während meiner Jugendzeit
langsam herauskristallisierte, dass ich
immer mehr zum Christentum tendiere,
dachte ich mir, dass irgendwann der Zeit-
punkt kommen wird, an dem ich mir si-
cher sein werde, dass ich den Schritt der
Taufe gehen will.

Der Anstoß für meine Taufe am
15. 4. 2006 in der Osternacht war die Ver-
lobung mit meinem zukünftigen Mann
Aaron im Juni 2005. Zwar sagte mir je-
der, dass man auch ohne die Taufe in der
Kirche heiraten könne, doch ich wollte
nun endlich „dazugehören“ – mich zu ei-
ner Richtung wirklich bekennen, ohne
immer zwischen zwei Stühlen als neutral
dazustehen.

Als meine Mutter durch Suchen im
Internet nach Wegen, sich taufen zu las-
sen auf die Pfarre St. Stephan kam, haben
wir Herrn Dompfarrer Mag. Anton Faber
kennen gelernt, der mich durch eine sehr
vertrauensvolle Begleitung mit Geduld
und Verständnis in mehreren Gesprä-
chen auf die Taufe vorbereitete.

In Zukunft möchte ich gemeinsam mit
meinem Mann mit dem gleichen Glauben
und der gleichen Einstellung an die Erzie-
hung unserer zukünftigen Kinder heran-
gehen. Die Vorbereitung auf die Taufe und
die Taufe selbst sehe ich als Beginn, wei-
ter in den Glauben hineinzuwachsen. ó

Seit sieben Jahren 
wieder an Bord
Warum ich wieder in die Kirche eingetreten bin. Von Johanna Zugmann

„Ich wollte Dich fragen, ob Du Taufpatin
meines zweiten Sohnes werden möch-
test“, eröffnete mir meine beste Freundin
höchst erfreuliche Aussichten. – Ich sagte
natürlich prompt zu. Schließlich ist so ein
Antrag eine hohe Auszeichnung! Und
dann war da dieses Taufgespräch, mit
Dompfarrer Anton Faber, zu dem sie mich
hinzitierte. Ein Gespräch, das nicht als
Vieraugengespräch konzipiert war, wozu
es aber wurde, da die Kindesmutter den
Termin verschwitzt hatte.

Da saß ich nun allein mit dem Dom-
pfarrer. Ein einziges Aha-Erlebnis wurde
das für mich. Überrascht war ich, wieviel
Weltgewandtheit der Geistliche an den
Tag legte. Und auf wienerisch würde
man sagen, mit wieviel Schmäh er mich
zum Wiedereintritt in die Kirche  bewog.
Höchst charmant und als Marketingpro-
fi würde er auch jedem multinationalen
Unternehmen Höhenflüge verschaffen.
Aber ein solches ist die Kirche ja ohne-
hin.

Tja, ich war zwar nicht darauf vorbe-
reitet, dass mit meinem neuen Ehrenamt
als Taufpatin des Kleinen zwingend mein
Wiedereintritt in jene Gemeinschaft, die
ich vor mehr als einem Jahrzehnt verlas-
sen hatte, verbunden sein würde. Aber
meine Vorbehalte schwanden mit jedem
Satz der Konversation, an die ich mich im-
mer gerne zurückerinnere. Dass er die
Kirche nicht im Dorf lassen würde, son-
dern mit ihr dorthin gehe, wo neue po-
tenzielle Mitglieder sein könnten, erzähl-
te mir der Dechant damals. Dass er, ohne
zu missionieren,Veranstaltungen in Ban-
ken mache, eine Sternwanderung zum
Stephansplatz und dass er sich mit sei-
nen freiwilligen Helfern auch in Schwu-
lenlokale begebe, um dort Gottes Wort zu
verbreiten. Schließlich seien vor Gott alle
gleich.

So aufgeschlossene Betrachtungs-
weisen, soviel Elan, soviel Innovation –

das hätte ich nicht gedacht und es hat
mich beeindruckt.

Nach mehr als 60 Minuten tauchte
die Kindesmutter doch noch auf. Da war
aber schon alles entschieden. Und dann
setzte der Dompfarrrer noch das drauf,
was man in der Wirtschaft „added value“
– zusätzlichen Wert nennt: „Für das lau-
fende Jahr  zahlen Sie keinen Kirchenbei-
trag, sondern erst ab kommendem Jahr.
Außerdem schenke ich Ihnen jetzt noch
zum Einstand eine brandneue Bibel“. -
Das gibt Kaufsicherheit. Selig zog ich mit
der Bibel davon und hatte ein ähnliches
Gefühl wie nach der Firmung.

Ich kaufte Taufgeschenk und Tauf-
brief.

Einen Tag vor der Taufe kam dann die
Nachricht, dass der Vater des Kleinen ei-
ne andere Taufpatin engagiert hatte,
weil er dachte, dass das mit meinem
Wiedereintritt nicht so schnell klappen
würde. – Eine ziemliche Ironie des
Schicksals. Ich bin trotzdem in der Kir-
che geblieben. Vielleicht werde ich ja
doch noch irgendwann Taufpatin. Und
„ohne Bekenntnis“ auf die Frage nach
der Religionszugehörigkeit zu antwor-
ten, hat schließlich ohnehin nicht wirk-
lich zu mir gepasst. Und so lange Dom-
pfarrer Faber die Kirche nicht im Dorf
lässt, passt für mich der Kurs. ó

Mag. Johanna 
Zugmann,

Ressortleiterin 
KarriereLounge 

der Tageszeitung 
„Die Presse“ Fo
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„Ich glaube!“ konnte ich in der vergange-
nen Osternacht bekennen. Das ist nicht
selbstverständlich, denn erst in dieser
Nacht wurde ich in die Kirche eingeglie-
dert. Mein Name ist Christoph Gnädig, ich
bin 23 Jahre alt und hatte die Ehre und
Freude, in der  Osternacht im Stephans-
dom von Christoph Kardinal Schönborn
getauft zu werden. Bis zu diesem Mo-
ment war es ein langer Weg, der sich zeit-
lich etwa in sieben Jahren messen lässt.
Geboren wurde ich in einem Land, das  es
heute nicht mehr gibt, in der DDR, einem
Land ohne Gott. Aufgewachsen bin ich
aber in zwei völlig verschiedenen Län-
dern, ohne jemals den Ort verlassen zu
haben. Genau in dem Moment, als sich
eine Welt zu etablieren schien, brach sie
zusammen und eine andere, buntere, war
schlagartig hinter dem grauen Schleier
da. In der DDR wurde alles Religiöse, ins-
besondere das Christliche und der kon-
krete Christ, aber auch sonstige kirchliche
Lebensäußerungen säuberlich isoliert,
sodass eine Annährung aus eigener Ini-
tiative gleichsam unmöglich erschien.

Zugleich griff der Staat aber religiöse
Strukturen auf, indem er die kommunisti-
schen Köpfe Marx, Engels und Lenin zur
sozialistischen Dreifaltigkeit erhob und
kirchliche Feierlichkeiten, wie z. B. die Fir-
mung, durch die sogenannte Jugendwei-
he zu verdrängen suchte. Die katholische
Kirche lehnte jedoch für ihre Mitglieder
eine Teilnahme an der Jugendweihe ab,
was für diese staatliche Sanktionen nach
sich zog. Den Glauben zu unterdrücken
und ihn den Menschen auszutreiben war
letztendlich die Absicht. Da in meiner Fa-
milie dieses Vorhaben offensichtlich ge-
glückt ist, wurden meine Geschwister
und ich nicht getauft. Erst ein eigenes Su-
chen in Freiheit nach einem Sinn führte
mich über ein antichristliches Weltbild
hin zum Glauben. Das Bedürfnis, einen
Sinn im Leben zu finden, die Frage nach
der Wahrheit und der instinktive Glaube
an einen übernatürlichen Unbekannten,
ohne den ich mir die Schönheit und Kom-
plexität der Natur nicht erklären konnte,
trieben mich zur Auseinandersetzung mit
dem Christentum und dem Glauben. Ich

spürte inbrünstig vielen Zeugnissen
nach, allen voran den Aposteln und vielen
Heiligen und besonders den Märtyrern,
die für ihren Glauben bis in den Tod gin-
gen. Dies schien unfassbar.Wie konnte so
ein Eifer möglich sein, wenn nicht mit
Gottes Hilfe? Auch der Weltjugendtag in
Köln war mir ein Zeugnis, das mir zeigte,
dass diese Kirche nicht tot ist, sondern
voller Leben. Und auch die Wahl Kardinal
Ratzingers zu Papst Benedikt XVI. be-
stärkte mich auf meinem Weg, habe ich
diesen doch schon lange hoch geschätzt.
Besonders  seine Schriften haben mich
viel über die Liebe Gottes lernen lassen.
Im Grunde weiß ich aber nicht genau,
warum ich glaube. Ich weiß nur inzwi-
schen: Für uns gab ER sich hin.„Darin ha-
ben wir die Liebe erkannt. Und wir haben
an sie geglaubt.“ Und natürlich, denn wie
könnte jemand, der die Liebe erkannt hat,
nicht an sie glauben? So wagte ich den
Schritt zur Taufe, um endlich Glied dieser
Kirche sein zu dürfen, um dem nahe zu
sein, was ich liebe. Erst in Wien tat ich
aber aufgrund verschiedener Umstände
diesen Schritt und auch erst in Wien lern-
te ich erstmals andere Christen wirklich
kennen, denen ich viel zu verdanken ha-
be.Vor allem ist hier der liebe Dompfarrer
Toni Faber zu nennen, der mir fast ein
geistlicher Vater geworden ist, der mir
beistand und es noch immer tut, und den
ich am 25.November 2005 erstmals ängst-
lich ansprach.„Entschuldigung, dürfte ich
Sie etwas fragen?“, so oder so ähnlich be-
gann ich. Natürlich durfte ich und ich
fragte: „An wen müsste ich mich bezüg-
lich einer Taufe  wenden?“,„Da sind Sie bei
mir richtig. Ich bin der Pfarrer hier.“, ent-
gegnete er mir freudig. Fortan trafen wir
uns regelmäßig zum sogenannten Kate-
chumenat für die Vorbereitung zur Taufe
und besprachen das Wichtigste. Er war es
auch, der mir meinen lieben Paten ver-
mittelte, Diakon Roman Faux, der mich
nicht nur geistlich begleitet, sondern mir
auch ein Freund ist. Der große Moment
der Taufe selber, in der Osternacht, war
für mich weniger nervenaufreibend als
diese ersten Schritte zu tun. Der Höhe-
punkt in dieser Nacht war für mich aber
zweifelsohne das Empfangendürfen des
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»Nur das eine weiß ich,
dass ich blind war 
und jetzt sehen kann.«
Von Christoph Gnädig

Wiedereintritt



Während wohl jeder in der Kirche Aktive
sich über Eintritte und Wiedereintritte in
seine Glaubensgemeinschaft uneinge-
schränkt freut, haftet dem Übertritt aus
einer anderen Konfession für manche ein
„Gerüchle“ an, wie die Schwaben sagen
würden. Übertritt – das klingt ein biss-
chen nach ungesundem Fanatismus; und
im Sinn des ökumenischen Friedens re-
det man nicht so gern darüber.

Ich wurde evangelisch getauft und
konfirmiert und war lange in der Evan-
gelischen Kirche A.B. tätig (ehrenamtlich
und als  Organistin und Pfarrsekretärin).
Vor ca. neun Jahren begann ich, nach
schwierigen Arbeitstagen manchmal in
einer katholischen Abendmesse „meine
Seele ruhig werden zu lassen“. Mir wurde
deutlich, dass hier mehr „geschieht“ als
in einem evangelischen Gottesdienst,
und dass die ausgestaltete Liturgie mir
hilft, ein bisschen etwas vom unfassba-
ren Mysterium Gottes zu erleben. Ich be-
schäftigte mich mit Heiligenbiographien,
und die Bedeutung der Hingabe im Le-
ben dieser Menschen beeindruckte mich.
Ich machte die erste sehr positive Erfah-
rung eines Beichtgesprächs in einem
Beichtzimmer des Stephansdoms (und
erfahre seither immer wieder, wie wich-
tig diese Zusicherung der Gnade ist, um
trotz vieler Enttäuschungen – vor allem
von mir selbst – doch hoffnungsvoll wei-
termachen zu können). Mir wurde die Be-
deutung des Petrusamtes und der Tradi-
tion (als zweite Quelle neben der Hl.
Schrift) einsichtig, und gerade durch die
damaligen innerkirchlichen Probleme
(rund um Kardinal Groër, Bischof Krenn)
merkte ich plötzlich, dass ich ja mit dieser
Kirche mitlitt, obwohl ich ihr gar nicht an-
gehörte. (Diese Liebe zur „Mutter Kirche“
und die Erfahrung des Eingebundenseins
in die „Gemeinschaft der Heiligen“ war
neu für mich; in den evangelischen Kir-
chen ist der Bezugspunkt mehr die jewei-
lige Gemeinde.) Durch das Mitsingen in
der damaligen „Wiener Dommusik“ un-
ter Johannes Ebenbauer erlebte ich, wie

das Zusammenspiel von Liturgie, Musik
und Architektur einen Vorgeschmack des
Himmels erahnen lassen kann. Ich arbei-
tete mit großer innerer Zustimmung den
Katechismus der Katholischen Kirche
durch, stellte mich dem „Problem Maria“,
führte viele Gespräche und fasste schließ-
lich den Entschluss zur Konversion.

Als ich begann, mich intensiv mit
dem Katholizismus zu befassen, hatte ich
das Gefühl, vor einer riesigen Schatztruhe
zu stehen, deren unermessliche Schätze
ich nach und nach entdecken durfte.
Aber die Güter, die mir in meiner „evange-
lischen Zeit“ geschenkt wurden, sind mir
deshalb nicht weniger wertvoll. Nach wie
vor habe ich Kontakt zu evangelischen
Theologen und Institutionen und bin
dankbar für die gute Bibelkenntnis, die
sie mir vermittelt haben. Texte von Die-
trich Bonhoeffer oder Helmut Thielicke,
Gedichte von Paul Gerhardt und Jochen
Klepper sind mir genauso wichtig wie
früher, und ich möchte – neben den Lau-
des des Stundenbuches – auch wieder
die „Losungen der Herrnhuter Bruderge-
meinde“ in meinen Tageslauf einbauen.

So habe ich durch meine Konversion
nichts verworfen, sondern vieles dazuge-
wonnen, und ich glaube und hoffe, dass
Übertritte das Ökumenische Miteinan-
der nicht stören müssen, sondern durch-
aus auch fördern können. ó
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Konversion
Ein Bericht von Verena Michalke

Verena Michalke,
Mitarbeiterin 

der Pfarrkanzlei

Leibes Christi. Das war Ziel aller Bestre-
bungen, denn hier findet sich wahrhaft
das Geheimnis des Glaubens. Man kann
sagen, ich habe in Wien das Lieben ein
wenig mehr gelernt.Wien ist sicher nicht
die letzte, aber bestimmt die wichtigste
Station auf meinem Glaubensweg und
somit meine geistliche Heimat. Danke!ó

Taufstein (1476–1481) in der Katharinen-
kapelle der Domkirche St. Stephan



Bekehrung, Umkehr kann im Menschen-
leben auf vielerlei Art geschehen:still und
allmählich wachsend oder aber in einem
dramatischen, bis ins Innerste aufwüh-
lendem Moment. Immer aber hat Bekeh-
rung – als ein von dem Moment, da sie er-
folgt, an zentraler Punkt des Lebens – un-
absehbare Konsequenzen. Auf unter-
schiedliche Weise erlebt wohl fast jeder
Mensch einmal in seinem Leben diesen
bewussten Moment der Entscheidung.

Im Leben sind positive Beispiele im-
mer hilfreicher als viele schöne Worte.

Darum konfrontierte die Kirche ihre
Gläubigen ganz bewusst mit solchen po-
sitiven Beispielen. So war es auch bei St.
Stephan. Vom Stephansfreithof von Sü-
den her kommend, fand sich der mittelal-
terliche Besucher im Inneren des an der
Seite des Apostelchores gelegenen, im
Volksmund auch „Singertor“ genannten
Paulustores unvermittelt mit diesem
zentralen Punkt seines – jedes – christli-
chen Lebens konfrontiert und wurde dra-
matisch erinnert an die in jedem, auch in
seinem Leben immer wieder notwendige

Lebenswende: Im Tympanonfeld zeigen
zwei übereinander liegenden Szenen in
einer dramatisch bewegten Bilderfolge
Bekehrung und Opfertod des Apostel-
fürsten Paulus – links seinen Abschied,
noch als forscher Saulus, in der Mitte
Christus, der den vom Pferd Stürzenden
anruft: „Saul, Saul, warum verfolgst du
mich?“ und schließlich rechts – ein Bild
voll Ruhe und Frieden – Paulus, der mit
bloßem Haupt vor Ananias kniet, der ihn
segnet und wieder sehend macht. Auch
sein Begleiter scheint ergriffen, mit an
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Wiedereintritt

»Pauli Bekehrung«:
Das Ereignis von Damaskus
Betrachtungen zum Reliefbogen im Singertor. Von Annemarie Fenzl



der Brust gehaltener Hand. Die Geschich-
te eindringlich zu erzählen war wichti-
ger als formale Bedenken, darum beginnt
die obere Bildfolge auch gegenläufig:
Über der Heilung des Paulus durch Ana-
nias steht die Darstellung der Taufe, die
dann direkt zum Martyrium führt: Der
gebundene Paulus kniet vor dem Kaiser,
über ihm der Scherge mit dem erhobenen
Schwert. Und über allem Christus, beglei-
tet von Engeln. Damit ist alles ausgesagt.

Saulus, wie sein jüdischer Name lau-
tete, erfuhr – etwa um 31/32 n.Chr. – vor
Damaskus ein Offenbarungserlebnis, das
sein ganzes Leben umkehrte, gleichsam
auf den Kopf stellte. Jesus selbst spricht
ihn an und führt ihn auf den Weg, weist
ihn hin auf den Willen Gottes. Und aus
dem wütenden Verfolger wird der von
Gott voll und ganz ergriffene Apostel.

Die Apostelgeschichte, als deren Ver-
fasser der Evangelist Lukas gilt, berichtet
uns dreimal von dieser Bekehrung, von
dem hellen blendenden Licht, das sie alle
zu Boden warf und von der Stimme, die
allein Paulus verstehen konnte, weil die
Botschaft nur für ihn bestimmt war. Die
Berichte aber widersprechen sich: Einmal
(9,7) hörten seine Begleiter die Stimme,
sahen aber niemanden; dann wieder sa-
hen sie das Licht, hörten aber keine Stim-
me (22,9); und schließlich(26,14) fielen sie
allesamt zu Boden, das strahlende Licht
aber blendete nur Saulus/Paulus. Für Lu-
kas waren diese unterschiedlichen Wahr-
nehmungen offenbar aber nicht wichtig.
Wichtig war: die Begleiter waren die Zeu-
gen, sie konnten die Offenbarung, die
nicht für sie bestimmt war, nicht verste-
hen, für den Auserwählten aber, für Pau-
lus war alles verständlich und klar und
grundlegend für sein weiteres Leben.

In unser Gefühl übersetzt würde dies
bedeuten: Es muss ein überwältigendes
Ereignis gewesen sein, das eigentlich
nicht mit Worten zu beschreiben war. Ei-
ne gleichsam „heilige Verwirrung“ beglei-
tete dieses überwältigende Geschenk der
Gnade an Saulus/Paulus.

Paulus hat später in seinem Brief an
die Galater (1,13f) in klaren und einfachen
Worten das Unerklärliche, das in seinem
Leben geschehen ist, beschrieben: „Ihr
habt doch gehört, wie ich früher als ge-
setzestreuer Jude gelebt habe und wisst,
wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolg-
te und zu vernichten suchte. In der Treue
zum jüdischen Gesetz übertraf ich die
meisten Altersgenossen in meinem
Volk… als aber Gott, der mich schon im
Mutterleib auserwählt und durch seine
Gnade berufen hat, mir seinen Sohn of-
fenbarte, … da zog ich keinen Menschen
zu Rate…“

So einfach ist das, wenn die Gnade
Gottes einen Menschen ganz erfasst. Die
unmittelbaren Begleiterscheinungen
können so unterschiedlich wie die Men-
schen sein: große Freude, überschäumen-

des Glück ebenso wie großes Leid, seeli-
sche Erschütterung: Aber immer ist da
der Bruch, das dunkle „Davor“ und das
hell leuchtende „Danach“. Und die Konse-
quenzen daraus sind meistens ganz un-
erwartet.

Paulus blieb in seiner persönlichen
Haltung durchaus Jude und hat dies per-
sönlich auch nie bestritten (Röm 9,1f).
Aber mit dem Ereignis von Damaskus hat
sich sozusagen sein Blickwinkel geän-
dert. Der Heilsanspruch kommt nicht
mehr aus der Geschichte Gottes mit sei-
nem auserwählten Volk, sondern die
durch Jesu Tod und Auferstehung voll-
brachte Erlösung aller Menschen ist
Grundlage für die Heilsgewissheit. Pau-
lus steht nun fest in der Zeugenreihe der
Auferstehung (1 Kor 15,8). Daraus schöpft
er auch die Sicherheit seines Auftrags.
Und zugleich überträgt er seine eigene
Umkehr auf alle Menschen. An ihm wird
sichtbar, was Bekehrung, was „zum Glau-
ben kommen“ bedeutet: Der ganze
Mensch wird neu geschaffen (2 Kor 5,17).
Der letzte Anstoß aber ist Gnade. Des-
halb flankieren dieses Tor auch Statuen
von Moses und Christus Salvator – sym-
bolisierend das Alte und Neue Testament,
den von Paulus so eindringlich dargestell-
ten Gegensatz von Gesetz und Gnade.

Und den durch dieses Tor eintreten-
den Gläubigen machte die Darstellung
dieses dramatischen Sturzes – ganz ohne
Worte und tiefgehende theologische Er-
klärungen – noch eines deutlich: „Du
kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes
Hand.“ ó
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Dr. Annemarie Fenzl
Leiterin des 

Diözesanarchivs



Aus der Dompfarre
Gedanken/Erfahrenes zur eigenen Bischo
Von Weihbischof Franz Scharl

Es wird jede/r verstehen, dass so ein Er-
eignis tief in das eigene Leben eingreift,
es wandelt. Die Überraschung über die
Ernennung begleitet mich noch immer,
dieses große Erstaunen bleibt.

Nun einige Anmerkungen zur Liturgie
der Bischofsweihe selber, die sehr gut
vorbereitet wurde und auch – wie nicht
wenige Teilnehmende/n mir zurückmel-
deten – tief bewegte.
˘ Der Einzug war ein Hinein-Schreiten in

ein neues Sein vor G"TT und Mensch:
die Entrada öffnete mein Herz, und
wohl nicht nur meines. Angesehen
werden von vielen Menschen zeugt of-
fensichtlich auch in irgendeiner Wei-
se Ansehen. G"TT sei Dank wurde ich
weder von den Glaubensgeschwis-
tern, noch von Diakonen, Priestern und
Bischöfen alleingelassen – die Verbin-
dung wurde konkret erlebbar.

˘ Besonders nah ging mir das Eingangs-
lied (GL 221 – die für den Weißen Sonn-
tag passenden Strophen), das abwech-
selnd vom Chor und vom Volk gesun-
gen wurde. Es ist eines meiner Lieb-
lingslieder für die Osterzeit, das ich
mit Begeisterung sogar alleine singe.
Ich war vor Ergriffenheit den Tränen
nahe.

˘ Erst nach dem WortG"TTES-Dienst
und im Anschluss an die – auch auf
meinen Lebenslauf hin maßgeschnei-
derte – Predigt von Kardinal Schön-
born hatte ich mich wieder gefasst. Es
kehrte tiefe Ruhe und freudige Gelas-
senheit ein. (Ein wichtiger Beitrag für
mein weiteres Entspanntsein wäh-
rend der Weiheliturgie war auch die
umsichtige Weise des Haupt-Zeremo-
niärs Dompfarrer Toni Faber, mir die
nächsten Schritte der Weiheliturgie je-
weils anzudeuten. So konnte ich mich
auf den Inhalt konzentrieren und
musste nicht zuerst an den Ablauf der
Liturgie denken.)

˘ So konnte ich auch den Bereitschafts-
erklärungen vor dem Weiheakt meine
Aufmerksamkeit widmen. Werde ich

das Zugesagte auch mit meinem
Wort, meinem Tun, meinem Leben fül-
len? Hoffentlich.

˘ Allerheiligen-Litanei: Das Auf-dem-Bo-
den-hingestreckt-Sein während dieser
Bitten ist für mich das radikalste leibli-
che Zeichen unseres lateinischen Ritus
– Ganzhingabe voller Bitte um Hilfe
bei G"TT und Seinen Heiligen – ein
starker Trost. Persönlich erinnerte es
mich an meine Diakonen- und  Pries-
terweihe; ebenso aber auch an den Be-
ginn der Karfreitags-Liturgie.

˘ Schweigendes Händeausbreiten: In der
Stille geschieht das ganz Große von
G"TT her; es bleibt unaussprechlich.

˘ Weihegebet und über dem Geweihten
geöffnetes Evangelienbuch: Der Ge-
weihte, d.h. ich, steht unter dem Wort
G"TTES, nicht über dem Wort G"TTES.
Irgendwie kommt mir vor, dass das

schweigende Händeausbreiten und
das Weihegebet mit der Preisung
G"TTES des Vaters und der Bitte des
Hauptzelebranten und der Konzeleb-
ranten um die Ausgießung der Kraft
des Vaters, um den Geist der Leitung,
den Gebärakt des Bischof-Seins sicht-
bar und hörbar machten.

˘ Salbung des Hauptes: Dies ist wohl der
erste ausdeutende Ritus der Bischofs-
weihe; es ist von der Salbung mit der
Kraft des Heiligen Geistes die Rede.
Salbung – auch in Taufe und Firmung –
hat für mich immer mit Befähigung
zur Leitung zu tun.

˘ Überreichung des Evangeliars:Verkün-
digung des Wortes G"TTES ist offen-
sichtlich und für alle sichtbar ge-
macht, die vorzügliche Aufgabe mei-
nes Bischof-Seins.
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˘ Anstecken des Ringes: Er soll Zeichen
meiner Treue zur Braut Christi, zur hei-
ligen Kirche, vor G"TT und vor den Brü-
dern und Schwestern sein – geistlicher
Ehering. Wenn ich grüße, schreibe
oder segne, spüre und sehe ich meist
den Ring. Er erinnert mich daran, dass
G"TT ewig die Treue hält. „G"TT ist

GEIST“ ist in roten Buchstaben auf
dem Ring eingraviert: G"TT ist Leben
schaffender Atem/Hauch. Er ist Feuer
und Er hat Seine Liebe zu uns im Blut
Jesu besiegelt.

˘ Mitra: Vielleicht darf ich es so sehen:
der HERR be-hüt-et mich, darum hat

Er mir durch die Hand der heiligen Kir-
che (des Kardinals) einen Hut verlie-
hen.Wenn ich die Mitra aufgesetzt be-
komme, beschleicht mich immer wie-
der das Empfinden meiner Unwürdig-
keit. Einigermaßen verständlich: die
Mitra soll ja andeuten, dass der Glanz
der Heiligkeit mein Schmuck sein soll.

˘ Übergabe des Stabes: Dies heißt un-
zweideutig, dass ich eine Leitungsauf-
gabe übertragen bekommen habe, ich
habe Sorge für die ganze Herde Christi
zu tragen. Dieser Stab erinnert mich –
man möge es mir verzeihen – an eine
meiner Teenager-Aufgaben am Bau-
ernhof in Obereching: Kühe und Stiere
von der Weide nachhause geleiten –
mit einem Stock in der Hand. (Der Stab
ist aus Eichenholz von zu Hause gefer-
tigt worden, als Bezugnahme zu mei-
ner Herkunft aus der Land- und Forst-
wirtschaft, aber auch als Bezugnahme
zum Namen meines Heimatortes, der
meines Wissens mit Eichen in Zusam-
menhang zu bringen ist.)

Die offiziellen Zeichen meiner Bischofs-
würde (Ring, Mitra und Stab) tragen alle
meinen Bischofsspruch G"TT ist GEIST“,
um anzuzeigen, dass G"TT es ist, der uns,
der mich belebt/beatmet. (Zudem noch
ein recht wichtiger Hinweis: Da ich noch
ein „Bischofs-Baby“ bin, ist das Begreifen
des Bischof-Seins noch sehr anfanghaft,
so wie ein Kleinkind eben noch nicht im
Reflexionsalter angekommen ist.) ó
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Mit der Wahl dieser den Vokal aussparenden Schreibweise will der Autor an die jü-
disch-christliche Tradition erinnern und auf die Offenbarungsgeschichte hinweisen.



Aus der Dompfarre
Wir feierten »Steffls« Geburtstag
Ein Bericht zum „Steffl-Kirtag“ von Bernd Kolodziejczak

Von 27. April bis 1. Mai 2006 feierten wir
gemeinsam mit der Wiener Wirtschaft
unseren 4. Steffl-Kirtag. Eröffnet wurde
er mit einem Festakt am Freitag, dem 28.
April durch Seine Eminenz Dr. Christoph
Kardinal Schönborn im Beisein von Stadt-
rat DI Rudolf Schicker in Vertretung unse-
res Wiener Bürgermeisters Dr. Michael
Häupl, Stadtrat Dr. Johannes Hahn, WK-
Präsidentin Dkfm. Brigitte Jank, Bezirks-
vorsteherin Dr. Ursula Stenzel, des Mili-
tärkommandanten von Wien Generalma-
jor Karl Semlitsch und unseres Dompfar-
rers Kanonikus Mag. Anton Faber. Trotz
andauernden Regens wohnten viele Be-
sucher der Eröffnung des Kirtages bei
und ließen es sich nicht nehmen, die ver-
schiedenen oft einzigartigen Waren der
Wiener Wirtschaft, die an den zahlrei-
chen Ständen dargeboten wurden, zu be-
staunen. Zudem waren die Besucher
durch Helmut Lehner, seine Kollegen und
Mitarbeiter gemäß dem Motto „Essen
und Trinken hält Leib und Seele zusam-
men“ kulinarisch allerbestens versorgt.

Einige Höhepunkte des diesjährigen
Kirtags trugen einmal mehr zum Gelin-
gen bei.

So wurde am Freitag um 18.00 Uhr
das Pontifikalamt zum Domweihetag,
der eigentlich am 23. April begangen

wird, mit unserem neuen Weihbischof Dr.
Franz Scharl gefeiert und Bischofsvikar
Kan. Karl Rühringer feierte am Samstag
die Mittagsmesse für alle lebenden und
verstorbenen Wohltäter und Freunde un-
seres Domes. Den feierlichen Schluss-
punkt bildete ein Marianischer Festgot-
tesdienst mit einer Lichterprozession,
den Dompfarrer Anton Faber mit Tausen-
den Gläubigen feierte und den unsere
Dommusik unter der Leitung von Mag.
Thomas Dolezal zu einem wahren Fest
werden ließ.

Ein Magnet für unsere Kleinen war ei-
nerseits das Kinderprogramm von Jung-
schar und Ministranten, die unter ande-
rem eine Rätsel-Rallye rund um den Dom
veranstalteten, andererseits unser Stein-
metz Karl Deutenhauser, der vor der
Manner-Straßenbahn den Kindern in
praktischem Anschauungsunterricht das
Geheimnis eines gotischen Spitzbogens
verriet.

In altbewährter Form wurden die Be-
sucher unter anderem zu Spezialführun-
gen im Dom durch Domarchivarin Dr.
Annemarie Fenzl, Dombaumeister DI
Wolfgang Zehetner und Domarchivar
Reinhard Gruber eingeladen. Am Freitag
wurde von vielen die Möglichkeit ge-

nutzt, durch den Film „Der Stephansdom
als Arbeitsplatz“, in dem sich unser Kir-
chenmeister und Sakristeidirektor Franz
Weinwurm mit seinem Team vorstellte,
einen Blick hinter die Kulissen der Dom-
sakristei zu erlangen.

Am Samstag zu späterer Stunde wa-
ren alle in den Dom zu einem Konzert des
Longfield Gospel Choir unter der Leitung
von Dr. Georg Weilguny eingeladen, wel-
ches zugleich den Abschluss des zeit-
gleich gefeierten Wiener Stadtfestes bil-
dete. Aber auch vor dem Dom wurde den
Besuchern Musikalisches geboten:Musik-
kapellen aus Leopoldau, Bad Blumau, Zis-
tersdorf und Melk, deren Mitwirkung
dankenswerter Weise durch die Kulturab-
teilung der StadtWien unter der Zuständig-
keit von Franz Schuller organisiert wurde,
bereicherten durch ihr musikalisches
Können das bunte Treiben des Kirtags.

Vielen weiteren Helfern, die durch ih-
re Mitarbeit, ihre Ideen und ihr Engage-
ment zum Gelingen des Steffl-Kirtags
beigetragen haben, soll hiermit ein herz-
liches „Vergelt’s Gott“ ausgesprochen
werden.

In der Hoffnung auf ein besseres Wet-
ter zum nächsten Steffl-Kirtag, ó

Euer Kolo
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Feierliche Eröffnung des Kirtags trotz nasskalten Wetters durch kirchliche und politi-
sche Prominenz sowie durch Vertreter der Wiener Wirtschaft

Dombauhütte für Kinder



Die Spannung im Raum stieg, als bei der
Tombola kurz vor Mitternacht der glück-
liche Gewinner einer „Fahrt in einer Groß-
raumlimousine mit Chauffeur mit einer
Begleitperson Ihrer Wahl“ ermittelt wur-
de… Das konnten doch nur zwei Straßen-
bahnfahrscheine sein, vermuteten be-
sonders Schlaue, die spätestens nach der
Überreichung eines „Universalsaugers“
(=Strohhalm) an den verblüfften Gewin-
ner gut mitgedacht hatten, richtig!

Nicht nur bei dieser Tombola wurde
viel gelacht, sondern auch bei den musi-
kalischen Geschichten und Anekdoten,
hervorragend zum Besten gegeben von
Dir. Franz Zodl, und erst recht bei der Mit-
ternachtsquadrille, meisterlich geführt
von unserem Tanzlehrer Benedikt und
mit perfekter Zuspielung der Musik
durch DJ Toni…

Es war nach der „Pilotveranstaltung“
des Vorjahres wieder ein gelungenes
Fest, bei dem die, die sonst in den schö-
nen Räumen im Erdgeschoß des Curhau-
ses und anderswo am Stephansplatz –
hauptamtlich oder ehrenamtlich – für
den reibungslosen Ablauf von Veranstal-
tungen sorgen, sich entspannt unterhal-
ten konnten. Für das leibliche Wohl sorg-
ten dabei hervorragend die Mitarbeiter
von „Catering Schiffer“. Ihnen und ihrem
Chef sei für die großzügige Unterstüt-

zung nochmals herzlich Danke gesagt.
Alle haben an den festlich dekorierten Ti-
schen das hervorragende Menü genos-
sen!

Das rauschende Fest, bei dem auch
zur musikalischen Begleitung von Josef
Authried eifrigst das Tanzbein geschwun-

gen wurde, endete lange nach Mitter-
nacht.

Mit bunten Tulpen als Abschiedsge-
schenk in der Hand machten sich viele
zufriedene „Stephaner“ über den regen-
nassen Stephansplatz auf den Heim-
weg… ó

„Gott in Bildern – Worte werden Bilder“
war das Thema des diesjährigen Bibel-
abends im Dom.

Viele engagierte Lektoren und Lekto-
rinnen des Domes –jüngere und ältere,
geweihte und nicht geweihte – lasen von
der Domkanzel aus Texte des Alten und
Neuen Testaments.

In den ausgewählten Stellen kamen
die vielfältigen Erfahrungen der Men-

schen mit ihrem Gott und die Vorstellun-
gen und Bilder, die sich eben jene Men-
schen über Gott gemacht haben, zur
Sprache.

Die zarte musikalische Umrahmung
durch Blockflöte und Cembalo passte
sehr gut zum fast intimen Charakter der
Veranstaltung im sonst stimmungsvoll
schwach beleuchteten Dom. Einige nütz-
ten es auch heuer wieder, den Dom so zu

genießen und lauschten im Dunklen.
Abgerundet wurde das Erlebnis des

Abends nach 22 Uhr in der Sakristei durch
ein wunderbares „Biblisches Buffet“ mit
Fladenbrot, Schafkäse, Oliven, Datteln
und Wein.

Für die etwa hundert Personen, die
dabei waren, war es ein stimmungsvoller,
zum Hinhören und Nachdenken einla-
dender Abend. ó
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Lange Nacht der Bibel 
Donnerstag, 27. April. Ein Bericht von Karin Domany

Stephaner-Fest 2006 
Die Mitarbeiter von St. Stephan feiern. Karin Domany war dabei



Aus der Dompfarre
Gott in Farben sehen
Lichtinstallation im Stephansdom zu Wien. Von Stefan W. Knor

Viele, vor allem junge Menschen, aus
Wien und Umgebung hatten sich auf den
Weg zur Metropolitan-, Dom- und Pfarr-
kirche zum heiligen Stephanus und Allen
Heiligen gemacht. Sie blieben vor den of-
fenen Türen des Domes stehen und sahen
den Kirchenraum in verschiedenen zur
Musik wechselnden Farben illuminiert.
Musik drang bis auf die Straßen. Tausend
kleine brennende Lichter, die von Besu-
chern am Volksaltar aufgestellt wurden,
und der effektvoll ausgeleuchtete Kir-
chenraum zogen diese in das Kirchenin-
nere und Musik umhüllte sie sofort mit
sanften und meditativen Klängen. Der
ganze Kirchenraum war in Licht getaucht
und überall brannten Kerzen. Viele Men-
schen saßen still im Kirchenraum, um
Licht und Musik auf sich wirken zu lassen.
Die Lichter und die Musik nahmen viele
Menschen mit auf den Weg als mögliche
neue Formen der Anbetung, der Gotteser-
fahrung und der Spiritualität.

Die Installation
„Die Schönheit der Farbe ist ihrer Natur
nach einfach; sie hat ihren Grund darin,
dass das Dunkel des Stoffes überwunden
wird durch die Gegenwart des Lichtes,
das gewissermaßen unkörperlich, geistig
und ideal ist.“ 1

Für den Zeitraum der „Langen Nacht der
Kirchen“ sollte für die Besucher durch das
Eintreten in Licht und Musik ein positives
und spirituelles Erlebnis eröffnet werden.

Die Installation wollte mit diesem Bei-
trag zur „Langen Nacht der Kirchen“ den
Gästen und den Menschen in der Innen-
stadt einen niederschwelligen, unmittel-
baren und zeitgemäßen Zugang zu einer
Grundaussage unserer christlichen Bot-
schaft bieten: Es gibt einen, der dich liebt,
wie du bist:Gott. Bei ihm darfst du ganz du
selber sein und auf ihn darfst du hoffen.Vor
ihm darfst du dich vergessen, alte Wege
verlassen und neu beginnen. Er schenkt dir
Räume und Begegnungen, in denen du
neue Hoffnung und neue Perspektiven für
dein Leben entdecken kannst. Er schenkt dir

den wahren Frieden für dein Leben, er führt
dich zu neuer Lebendigkeit und zur Fülle
deiner Möglichkeiten. („...ich bin gekom-
men, damit sie das Leben haben und es in
Fülle haben.“ Joh 10,10) – Wo wir Menschen
das erfahren, da spüren wir: hier berühren
sich Himmel und Erde! 

Angesprochen durch die ganz unmit-
telbaren Reize von Klang und Licht sollten
die Besucher den Raum des Stephansdo-
mes als einen solchen Kristallisations-
punkt erleben, in dem sich Himmel und
Erde berühren.

Kirchen stellen gerade im geschäfti-
gen Umfeld von Städten, aber auch auf
dem Land Freiräume des Menschseins
dar. Sie werden bewusst als „Gotteshaus“
aus der Verzweckung durch den Men-
schen ausgespart, damit die Menschen
dort einen Raum finden, um wieder mit
sich selbst und dem Urgrund ihres Seins
– mit Gott – in Kontakt zu kommen. Es
sind deshalb heilige Orte in einem ganz
aktuellen Sinn. Sie bieten Möglichkeiten
für die Menschen: zur Ruhe kommen, sich
konzentrieren, Geborgenheit, Schutz und
Segen erfahren und haben damit eine
heilsame Wirkung auf die Menschen. Kir-
chen haben eine über 1700jährige Ge-
schichte als heilsame Orte für die
Menschheit. Bis heute sind sie lebendige
Versammlungsorte für die Feier der hl.
Messe und werden von Betern frequen-
tiert, die Kerzen entzünden, die vor den
Andachtsbildern beten oder im weiten
Kirchenschiff ihre Ruhe finden.

Neben diesen traditionellen Formen
der Erfahrung, dass sich hier am Ort Him-

mel und Erde berühren können, sollte
durch diese Installation versucht werden,
neue Formen spiritueller Erfahrung zu
finden ganz im Sinne des Konzilstextes
Sacrosanctum Concilium (SC 38/39).

Da es sich bei meiner Installation
nicht um ein Spektakel handelte, das den
Kirchenraum nur als Baukörper benutzt,
sondern ihn von seinem Wesen und sei-
ner Bestimmung her aufgreift und diese
Intention in neue Medien und Formen
überträgt und fortführt, blieben alle we-
sentlichen Elemente dieses heiligen Rau-
mes unangetastet. Die Präsenz Gottes im
geheiligten Brot während der Installation
ist Ausdruck der Überzeugung, dass die
Inkarnation Gottes kein geschichtlich ab-
geschlossenes Ereignis ist, sondern ein
dynamischer Prozess, der sich fortwäh-
rend in seiner Kirche und ihren Lebensäu-
ßerungen vollzieht. So auch in ihren aktu-
ellen Bemühungen, die Botschaft vom
befreienden Gott mit den zeitgemäßen
Medien in einer solchen Installation er-
fahrbar zu machen. Dieses Grundanlie-
gen wurde noch durch die auf dem Volks-
altar aufgestellte Monstranz, durch Er-
möglichung der eucharistischen Anbe-
tung, verstärkt. Der Gebrauch von Licht
und Musik vermeidet die Reduktion auf
eine einzige Kommunikationssituation
und ermöglicht so unterschiedliche Kom-
munikationsformen für die communio
von Gott und Mensch. Durch die Kombi-
nation so verschiedener Medien wird ei-
ne heilsame Wirkung des Sakralraums
auf den Besucher erstrebt, was der Ur-In-
tention sakraler Räume entspricht.2

Aufstellen von Kerzen
Die Besucher sollten in die Installation
mit hinein genommen werden, sie soll-
ten selber mitgestalten. Daher wurde die
Möglichkeit geschaffen, in unmittelbarer
Nähe des Volksaltares Opferkerzen auf-
zustellen. So wurde der Altar Herz und
Zentrum der Installation. Von diesem Ort
aus entfaltete sich das Licht in den Kir-
chenraum.
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Die Lichtskulptur in der Barbarakapelle
Zusätzlich zur Lichtinstallation wurde in
der Barbarakapelle ein „Lichtkeil“ instal-
liert. Dieser stand diametral der gotisch
fein gegliederten Architektur und dem
Kreuz, welches das Zentrum der Skulptur
bildet, gegenüber.

Grundaussage der Skulptur: Das Le-
ben jedes einzelnen verläuft nicht immer
geradlinig und ist nicht ohne Mühsal und
plagende Probleme. Diese Situation stellt
die Skulptur dar, sie bricht die Geradlinig-
keit des Raumes auf und zeigt doch
gleichzeitig, dass – wenn wir ihm ver-
trauen - Gott in diesen Situationen auch
auf krummen Wegen gerade schreibt. Je-
der einzelne von uns ist nie „gottlos“, son-

dern umsorgt und geborgen von ihm
umgeben.

Danke
Ich möchte mich herzlich bedanken: da-
für, dass mir die Möglichkeit gegeben
wurde, dieses Projekt in Ihrer wunder-
schönen Kirche zu verwirklichen und bei
allen Beteiligten, die mir bei meiner Ar-
beit so gut geholfen haben. Auch den
Musikern sei ein Dank für die gute Zu-
sammenarbeit ausgesprochen. ó

Nähere Informationen zum Werk Stefan
W. Knors unter: www.lumen-tenebris.de

1 Plotin, De pulchritudine C. 3
2 „Dabei kann kein Zweifel darüber be-

stehen, dass der liturgische Raum den
Glauben prägt und diesen Glauben durch
seine Gestaltung zum Ausdruck bringt.
[...] Der Kirchenraum prägt tiefer und un-
auffälliger das Glaubensbewusstsein ei-
ner Gemeinde als das Wort der Verkün-
digung. Deswegen halte ich es für eine
ungeheure seelsorgerische Verantwor-
tung, einen Kirchenraum zu gestalten.
[...] Die Raumgestaltung ist zudem Aus-
druck des Selbstverständnisses von Ge-
meinde und Kirche, Spiegelbild eines
ganz bestimmten Kirchenverständnis, ei-
ner ganz bestimmten Ekklesiologie.“ 
(Richter, Klemens, Kirchenräume und Kir-
chenträume, Die Bedeutung des Kirchen-
raums für eine lebendige Gemeinde)

Über 20.000 Besucher überschritten die Schwelle des Riesentores bei der Langen Nacht der Kirchen 2006



Aus der Dompfarre
In neuem Glanz: Das Primtor unter dem
Ein Restaurierbericht von Dombaumeister Wolfgang Zehetner

Das südliche Turmportal, das Primtor,
und seine grandiose Vorhalle sind seit
Pfingsten wieder restauriert in Funktion.

Während das eigentliche Portal in der
Außenwand des Turmes ein Doppelportal
mit einem Mittelpfeiler ist, öffnet sich die
Vorhalle über drei gleich hohen Spitzbö-
gen nach außen hin. Sie ist im Grundriss
exakt in den Raum zwischen den südli-
chen Strebepfeilern des Turmes einge-
passt.

Die Vorhalle stammt aus der frühen
Bauzeit des Turmes, also von vor 1400. Ei-
genwillig und großartig gelungen ist die
Lösung der Weitung vom Doppelportal
(mit einem zentralen Giebelfeld) zum drei-
fachen Bogen nach außen im Gewölbe.

Eine Scheitelrippe quer zum Portal
geht vom Schlussstein (mit einer Darstel-
lung des hl. Stephanus) zuerst leicht ab-

fallend zu Kreuzungspunkten mit den
beiden seitlichen Spitzbogenfeldern, wo-
bei diese schon schrägen Kreuzungen als
Blattwerk-Nebenschlusssteine betont
sind. Die stark gegliederten Seitenwän-
de weisen in der Höhe des Gewölbean-
satzes besonders reichen Schmuck mit
feinteiliger Architekturplastik auf.

Die von Dezember 2005 bis 2006
durchgeführte Restaurierung war aus
konstruktiven Gründen wie auch aus äs-
thetischer Sicht notwendig: Durch die
ungeheure Auflast des 137m hohen Tur-
mes sind entweder durch Setzungen im
Schotteruntergrund oder durch Verlage-
rungen bei Erderschütterungen einzelne
Steine (am Trumeaupfeiler und dem süd-
westlichen Turmstrebepfeiler)so unter
Druck, dass sie Spaltungen zeigten und
ausgewechselt werden mussten.

Ästhetisch war die feine Bearbeitung
durch eine in vielen Jahrzehnten aufge-
baute steinerne Sinterkruste kaum mehr
zu erahnen. Bis vor wenigen Jahren wa-
ren im herrlichen Gewände riesige
Schautafeln für die Ankündigungen
montiert, nach ihrer Entfernung wurde
die schwarze Kruste zum Hauptärgernis.
Die Abnahme dieser versteinerten Krus-
ten im feinen Bildhauerschmuck war erst
durch die Lasertechnik ohne Verluste an
ursprünglicher Substanz möglich.

Erst im jetzt gereinigten Portal ist die
Qualität der feinen Bildhauerarbeit des
14. Jahrhunderts wieder erlebbar. Das
Blattwerk um das innere Doppeltor ist
von unglaublich komplizierter Feinheit –
und im Zustand fast so, als wäre es erst
gestern gehauen worden.

Besonders schön sind auch die Dar-
stellungen der vier Evangelisten an den
Türecken: jeder ist als Mensch – am Buch
schreibend – und mit seinem Symbol dar-
gestellt. Der Höhepunkt des Portals ist
die steinerne Muttergottesstatue auf
dem Mittelpfeiler. An ihr kamen bei der
Reinigung noch deutliche Spuren der
mittelalterlichen Farbfassung zum Vor-
schein.

Wenngleich nicht zur originalen Aus-
stattung des Portals gehörend, ist ein
wunderschöner, aus mehreren Steinar-
ten zusammengesetzter Grabstein an
der Ostseite durch die Restaurierung erst
wieder zu dem Prunkstück geworden, das
wegen seiner Qualität vom ursprüngli-
chen Aufstellungsort im Freien in die Hal-
le versetzt worden war.

Natürlich war die Abnahme der
schwarzgrauen Kruste das Auffälligste
an der Restaurierung. Aber wichtige Er-
gänzungen an fehlenden Teilen, Erneue-
rung vieler Fugen, Entsalzung (vor allem
der bodennahen Zonen), Verklamme-
rung und Schließen von Rissen, Schläm-
men der verputzten Gewölbesegeln wa-
ren mindestens ebenso wichtige  Maß-
nahmen.

Ein neuer, nicht mehr zum barocken
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Das frisch restaurierte Primtor an der Südseite des Stephansdomes



Domfußboden, sondern zur Torhalle pas-
sender Steinboden musste verlegt wer-
den, da die Rotmarmorplatten nicht für
außen geeignet sind.

Eine unauffällige, aber wirksame Be-
leuchtung wurde neu installiert, sodass
dieses stark frequentierte Tor schöner
und auch sicherer geworden ist.

Am Primtor zeigt sich wie so oft am
Stephansdom: Ein Einzelteil, herausge-
griffen und sorgfältig restauriert, wird
wieder zu einer Kostbarkeit von Weltrang.

Nahe dem Primtor wurde im Domin-
neren auch die Südwand gepflegt: Vom
gotischen Füchselbaldachin über dem
Leopoldsaltar, der über eine Wendeltrep-
pe erschlossen ist, ausgehend wurden
nach Westen hin alle Figuren und Figu-
rengruppen gereinigt sowie an den Ar-
chitekturteilen Fehlstellen ergänzt. Eine
interessante Wiederentdeckung dabei
war, dass sich an den Skulpturen der Hei-
ligen und sogar der Christusfigur zahl-
reiche Ritzungen, Monogramme und Jah-
reszahlen finden. Die Erklärung dafür: Bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts, als unter
Kaiserin Maria Theresia das barocke Ora-
torium eingebaut wurde, zog sich eine
schmale Seitenempore vom Füchselbal-
dachin bis weit nach Westen. Manche,
die Zutritt hatten, wie z.B. auch Sänger-
knaben dürften sich dort „verewigt“ ha-
ben. Alle diese „Graffiti“ wurden doku-
mentiert.

Jetzt wieder ohne Gerüst, kann die
herrliche Architektur der Südwand mit
den erstaunlich frisch erhaltenen Farben
der Figuren bewundert werden. ó
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Hohen Turm

Dombaumeister DI
Wolfgang Zehetner

Das Barockoratorium
von St.Stephan 
und seine Restaurierung
Ein Bericht der Restauratorin Ingrid Zöchling

Das Oratorium, dessen Aufgabe es war,
der kaiserlichen Familie ein Mitfeiern der
heiligen Messe zu ermöglichen, ohne da-
bei den Blicken des Volkes ausgesetzt zu
sein, befindet sich an der Südwand des
Langhauses über einem Chorgestühl in
Blickrichtung auf die Pilgramkanzel. Der
Zugang erfolgt durch die Untere Sakristei.

Es handelt sich hierbei um eine Holz-
konstruktion mit verglasten Fenstern.
Das Dach bildet eine ellipsoide Halbkup-
pel mit vergoldeter Holzschnitzerei als
Bekrönung.

Die gebauchte Vorderseite des Ora-
toriums ist ebenfalls mit vergoldeten
Holzschnitzereien verziert. Die beiden ge-
gliederten Fenster sind umrahmt von
Bandornament-Appliken und Pilastern
mit kleinen aufgesetzten Kapitellen, un-
ter den beiden Fenstern sieht man zwei
vertiefte, gerahmte Kartuschenfelder
und über ihnen ein mit Band- und Mu-
schelwerk besetztes Abschlussgesims.

Die vergoldete Bekrönung des Da-
ches besteht aus drei geschnitzten, frei
aufgesetzten Volutenbändern, welche
Putten und Vasen tragen.

Das Oratorium wurde 1643 - 1645 von
Johann Jakob Pockh im Auftrag des Ma-

gistrats der Stadt Wien angefertigt. Der
Rat der Stadt Wien hat hierfür 1100 Gul-
den bezahlt und als Zeichen der Zufrie-
denheit erhielt Johann Jakob Pockh auch
noch ein Silbergeschirr mit „wieneri-
schem Wappen“ verehrt.

Reinigung und Restaurierung der
vergoldeten Zierelemente 
des Oratoriums im März 2006
Die bereits beschriebenen Zierelemente
sind aus Holz geschnitzt, mit einer Krei-
deschicht überzogen und vergoldet. In
späterer Zeit wurde eine zweite Vergol-
dung aufgebracht,

das Jahr und der Umfang dieser Res-
taurierung sind nicht feststellbar.

Die vergoldeten Teile waren sehr stark
verschmutzt und verstaubt. Unter dem lo-
sen Staub befand sich eine fettige Schmutz-
schicht, welche durch Kerzenrauch und
Kerzenruß über viele Jahre hinweg ent-
standen ist. Der fettige Schmutz wurde
vorsichtig entfernt, um die alte Vergol-
dung bestmöglich zu erhalten. An einigen
Stellen waren Risse und Sprünge zu erken-
nen,diese wurden ausgekittet und zusam-
men mit der an manchen Stellen schad-
haften Vergoldung neu vergoldet. ó

Die Restauratorin Ingrid Zöchling bei der Arbeit
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Aus der Dompfarre

Ehrenamtliche in St. Stephan:
Karin Domany über die PGR-Klausur
12./13. Mai in Großrußbach 
Viel haben wir voneinander erfahren in
diesen 24 gemeinsamen Stunden – über
unsere ganz persönlichen (Pfarr)beru-
fungsgeschichten,unsere Aufgabenberei-
che in der Pfarre, unser (Wohl)ergehen da-
bei, über den „Lohn“ und das Bedanktsein
für diese (ehrenamtliche) Arbeit… Es tut
gut, dies einmal aussprechen zu dürfen!

Konstruktiv / kreativ / kritisch haben
wir miteinander überlegt, was (noch) ver-
bessert werden könnte – für unsere
geistliche Vertiefung, für unsere Gemein-
schaft, für eine bessere Vernetzung unse-
rer Gruppen und Tätigkeitsfelder, für die
Persönlichkeitsentwicklung jedes/r Ein-
zelnen, für das ganz normal-menschliche
Bedürfnis nach dem Bedankt-Sein für
den Einsatz im Reich Gottes…

Um den Tisch des Herrn waren wir
versammelt bei der gemeinsamen Eu-
charistiefeier, um für all das Gute, das wir
erfahren, unserem Herrn zu danken und
ihn für unser weiteres Wirken um seine
Hilfe und seinen Segen zu bitten…

Die sternklare Frühsommernacht
nützten wir für einen abendlichen Spa-
ziergang zu einem sehr netten Heurigen,
wo wir in gemütlicher Runde bis in die
Nachtstunden hinein unsere Gemein-
schaft vertiefen konnten.

Das freundliche Lachen der Men-
schen auf dem Bild ist kein aufgesetztes,
weil die Stunden miteinander wirklich
gute und harmonische waren! ó

gekommen sind. Der Weltjugendtag und
der Impuls, der von ihm ausgeht, ist also
ganz zentral für uns. Wen wundert es,
dass wir dann diese Reise mit 48 Jugend-
lichen nach Köln organisiert haben? 

Auch heuer ging es mit dem Weltju-
gendtag weiter:Wir sind dieses Jahr über
Palmsonntag nach Rom gefahren sind,
als dort die Deutschen den Australieren
das Weltjugendtagskreuz übergeben ha-
ben – für den WJT 2008 in Sydney. Peter
Schipka hat unsere 13-köpfige Gruppe in
die ewige Stadt begleitet. Neben den
Pflichtbesuchen der antiken und kirchli-
chen Sehenswürdigkeiten gab es ein
paar ganz besondere Programmpunkte:
Wir hatten die Erlaubnis, mit dem für die
Laien zuständigen Bischof Clemens zu
sprechen, haben mit einer dort ansässi-
gen geistlichen Gemeinschaft Anbetung
gehalten und Heilige Messe gefeiert, ge-
nauso wie auch in den Priscilla-Katakom-
ben und im Petersdom, und durften in
den vatikanischen Gärten spazieren. Und
bereits vor dem Sommer beginnen unse-
re Planungen für die Reise ans andere En-
de der Welt, um sowohl organisatorisch
als auch spirituell für dieses neue Aben-
teuer gerüstet zu sein. ó

Einblicke in die pfarrliche Jugend-
arbeit von Benedikt J. Michal

3 Uhr Früh im spärlich erleuchteten Dom.
Johanna schreckt aus dem kurzen Einni-
cken auf. Gerade wurde Holofernes der
Kopf von Judit abgeschlagen und das
Volk Gottes gerettet. Zuvor hatten die 15
Jugendlichen auch schon das Buch Ester
gelesen, sich die Verfilmung angeschaut
und sich dann das Buch Judit vorgenom-
men. Zum fünften Mal hat die Jugend St.
Stephan dazu eingeladen, ganz beson-
ders auf die Heilige Schrift zu hören. Im-
mer zum Jahrestag der Gründungsbe-
sprechung am 1. Mai 2001 steht die Bibel
im Mittelpunkt: ob das Lukasevangelium,
die Apostelgeschichte, drei ausgewählte
Paulusbriefe, das Johannesevangelium
oder eben heuer Ester und Judit.

5 Jahre gibt es also schon die Jugend
St. Stephan in dieser neuen Ausrichtung.
Anstoß zu diesem Neuanfang bei unse-
rer Jugend waren die Stadtmission und
der Weltjugendtag 2000. Vor allem die
Freude und Begeisterung, die aus einem
lebendigen Glauben an Jesus Christus er-
wachsen. Auch ohne die beiden Curpries-
ter Ivo Dzinic und Martin Priller wäre die
Jugend wohl nie entstanden. Rückbli-
ckend ist es wirklich erstaunlich, woher
und über welche Wege Jugendliche zu
unserer Gruppe dazugestoßen sind. Ich
denke da an zum Beispiel an Steffi und Eli-
sabeth, die Veronika, Bernadette und ich
beim Weltjugendtag 2002 in Kanada ken-
nengelernt und damit nach St. Stephan

»Ich bin gemeiBibelnacht und Romreise 



Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

Juli 1946
12.7. Von heute bis zum 28.7. hält Dompre-
diger Dr. Karl Dorr in der Kirche Am Hof
öffentliche Exerzitien. Morgenbetrach-
tung und hl. Messe in St. Peter.
28.7. An den Abendbetrachtungen der öf-
fentlichen Exerzitien nahmen etwa 3.000
Männer und Frauen teil. Die feierliche
Kommunionmesse am Schluß zelebrierte
Weihbischof Dr. Franz Kamprath.

August 1946
In diesem Monat wurde mit der Aufstel-
lung des Stahldachgerüstes begonnen.
Höhe und Form des Daches sind genau
dieselben, wie die des alten Daches; auch
die farbigen Ziegel (329.000 Stück) wur-
den in dem gleichen Werk und in densel-
ben Farben hergestellt (Unter-Theme-
nau, CSR)

September 1946
1.9. Alexander Luger, bisher Kaplan in
Puchberg am Schneeberg, wurde zum
Domvikar ernannt. Domkurat Johann
Krawarik wurde Pfarrer in Alt-Ottakring,
Wien XVI.
6.9. Hindernisse beim Bau der Dachkon-
struktion! Der russische Verwalter der Fir-
ma Waagner-Biro in Stadlau hat die Aus-
fuhr der Fertigteile der Stahlkonstruktion
aus der Fabrik verboten. Was wird wer-
den?
9.9. Das Verbot vom 6.9. wurde aufgeho-
ben, die Arbeiten können weitergehen.
14.9. Durch päpstliches Dekret wurde al-
len Pfarrern die Vollmacht erteilt, in To-
desgefahr das hl. Sakrament der Firmung
spenden zu dürfen.
26.9. Der Abtransport der Stahlkonstruk-
tion wurde neuerlich gesperrt; die endgil-
tige Freigabe aber zugesagt.
30.9. Domkurat Alois Penall wurde zum
Praecentor, Domkurat Dr. Martin Stur
zum Succentor ernannt.

Oktober 1946
13.10. Der Bau der Domkirche schritt in
der letzten Zeit nur langsam vor. Nicht
einmal die Benützung des Langhauses
für den Gottesdienst zu Weihnachten

(ursprünglicher Termin war Ostern) 1946
konnte erreicht werden.
Da die Curhauskapelle auf die Dauer für
den Pfarrgottesdienst zu klein ist, wurde
mit den Jesuiten in der Kirche Am Hof ein
Vertrag abgeschlossen, daß außer den
Kapitelgottesdiensten auch der Gottes-
dienst der Pfarr- und Domgemeinde in
dieser Kirche gehalten werden darf.
Heute nun fand der feierliche Einzug der
Pfarr- und Domgemeinde in die Kirche
Am Hof statt. Unter Führung Kardinal In-
nitzers zog das Domkapitel und die Cur-
geistlichkeit mit einer großen Menge von
Gläubigen zur provisorischen Domkirche.

Eine Kopie des Gnadenbildes Maria
Pötsch, die vor der Zerstörung von St. Ste-
phan beim Lettnergitter im Dom aufge-
stellt war, wurde mitgetragen und in der
Kirche am Hof zur Aufstellung gebracht.
Der Gottesdienst wurde so geregelt: Hei-
lige Messen um 8, 10 (Hochamt), 12; an
Sonn- und Feiertagen Abendandachten.
Um 9.30 Uhr Hauptpredigt. Diese Gottes-
dienste werden von Curpriestern gehal-
ten. An Werktagen hl. Messe um 7 Uhr.
??.??. Die Pötschbild-Kopie in der Nacht
aus der Kirche am Hof gestohlen. Bishe-
rige Nachforschungen ergebnislos.

Vor 60 Jahren

Berufung

Plötzlich

ein Wort
eine Geste
ein Bild
ein Lied

trifft
berührt
geht nach
lässt nicht mehr los
umfängt

fordert heraus
wird unbequem
birgt Verheißung
ist Zumutung
macht Lust
ist Angst

Frage
Verlockung
Unsicherheit
Verwirrung
und doch
Gewissheit

ich
bin
gemeint

(Andrea Schwarz)
aus: Mit Leidenschaft
und Gelassenheit,
Herder 1994

Das Original des Gnadenbildes (Bild)
blieb Gott sei Dank erhalten

nt…«



Aus der Dompfarre
Ein echtes Pfarrkind von St.Stephan:
Michael Haydn (Zum 200.Todestag)
Von Dommusikus Thomas Dolezal

Neben dem alles überragenden Jubiläum
von W. A. Mozart lässt uns das Jahr 2006
noch anderer Musiker gedenken, die mit
St. Stephan verbunden sind, etwa Johann
Pachelbel (300. Geburtstag), Joh. Joseph
Fux (265. Todestag) und Joh. Georg Al-
brechtsberger (170. Geburtstag).

Ein besonderes Datum für die Ste-
phaner ist die diesjährige 200. Wieder-
kehr des Todestages von Michael Haydn;
sein Wirken ist vor allem im Bereich der
Kirchenmusik von nicht hoch genug zu
schätzender Bedeutung (sogar die künst-
lerische Entfaltung von W. A. Mozart wur-
de von ihm geprägt), er gilt als einer der
wichtigsten Vertreter der europäischen
Kirchenmusikgeschichte.

Auch unserer Zeit ist seine Musik bes-
tens vertraut, wenngleich das vielen viel-
leicht gar nicht bewusst ist: mit der Ver-
tonung der Fronleichnams-Sequenz „Dei-
nem Heiland, deinem Lehrer“ und der be-
liebten Singmesse „Hier liegt vor deiner
Majestät“ ist Michael Haydn heute noch
bis in die kleinste Dorfkirche Österreichs
lebendig.

Zum Stephansdom hatte er eine ganz
besondere Beziehung: Michael Haydn
wurde am 14. 9. 1737 in Rohrau (NÖ) als
Sohn des Matthias Haydn geboren, der
seinerseits aus Hainburg an der Donau
stammte. Dort besuchte Michael die
Schule und kam durch seine Mitwirkung
in der Hainburger Kirchenmusik, einer
bekannt hoch stehenden Pflegestätte der

Sakralmusik, frühzeitig mit der katholi-
schen Feiertradition in Berührung. Bei ei-
nem Besuch des Wiener Domkapellmeis-
ters Georg Reutter d. J. in Hainburg wur-
de Michael (wie sein älterer Bruder Jo-
seph und später auch sein jüngerer Bru-
der Johann) „entdeckt“ und übersiedelte
1745 als Sängerknabe in das Kapellhaus
nach St. Stephan in Wien. Hier erhielt er
eine gründliche Unterweisung in Musik-
theorie und Komposition (nach dem
Lehrbuch des berühmten J. J. Fux, der vor-
mals ebenfalls in St. Stephan tätig war
und in den Katakomben bestattet ist) so-
wie Unterricht im Violinspiel und auf ver-
schiedenen Tasteninstrumenten. Mit Ein-
tritt des Stimmbruchs, der damals noch
recht spät einsetzte, musste Michael das
Stephaner Sängerknabeninstitut verlas-
sen. Nach einigen weiteren Stationen in-
nerhalb der Donau-Monarchie (Wien,
Großwardein,Pressburg) konnte er schließ-
lich in der Stadt Salzburg beruflich und
familiär Fuß fassen und war dort über
vier Jahrzehnte bis zu seinem Tod am 10.
August 1806 tätig und beheimatet.

In guter österreichischer Tradition
war Michael Haydn ein sehr umfassender
Musiker, sein Schaffen reicht von der
Symphonie bis zum Gesellschaftslied,
von der Marschmusik bis zum „Te Deum
für die Kaiserin“. Mit seinen Liedern für
den Pfarrer von Arnsdorf (S) und dessen
Kapläne wurde er überdies zum (Mit-)Be-
gründer des Männerchorwesens in Ös-
terreich. Besondere Bedeutung erlangte
er im Bereich der Kirchenmusik, wovon
ein äußerst umfangreicher und stilistisch
vielfältiger Nachlass an Kompositionen
ein beredtes Zeugnis gibt. Die hohe Wert-
schätzung, der er sich zeitlebens erfreuen
konnte, ist in einem zeitgenössischen
Briefzitat (1806) belegt: „Mozart erkannte
ihn für den größten Kirchenkomponisten –
seine Frau konnte ihm keine angenehme-
re Überraschung machen als mit einer Mi-

chael Haydn-Partitur“.
Anlässlich seines Jubiläums findet

heuer in St. Stephan das „Michael Haydn-
Fest“ statt: vom 10. August bis zum 17.
September gibt es einen Reigen von Ver-
anstaltungen (siehe Kasten rechts), in de-
nen Michael Haydn als „Stephaner“ ge-
ehrt und die Vielfalt seines kompositori-
schen Schaffens in ausgewählten Wer-
ken und verschiedenen Chor / Orchester-
formationen präsentiert wird.

Eröffnet wird das Fest mit einer Ge-
denkmesse an seinem Todestag (10. Au-
gust). Die feierliche Liturgie wird musi-
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Dommusikus 
Mag. Thomas 

Dolezal

Der Dom zu St. Stephan: Michael Haydn war hier



kalisch mit Michael Haydns Requiem in c-
moll (MH 155) gestaltet, mit jenem Werk,
das W. A. Mozart als Vorbild für die Kom-
position seines eigenen Requiems heran-
gezogen hat.

Ein weiterer Höhepunkt des Festes ist
das abendliche Hochamt am Geburtstag
von Michael Haydn (14. September), bei
dem die beliebte Singmesse „Hier liegt
vor deiner Majestät“ in der Gestaltung
von hunderten Chorsängern und der
Gardemusik des österreichischen Bun-
desheeres im Stephansdom erklingen
wird. Über 20 Chöre sind dafür schon an-
gemeldet, darunter traditionsreiche Kir-
chenchöre wie jener der Schubertkirche
Lichtental, der Waisenhauskirche und von
Altsimmering, Konzertchöre wie der der
Lehrer-a-cappella-Chor und der Königs-
brunner Kammerchor, Schul- und Jugend-
chöre, etwa des BORG Hegelgasse im Ste-

phaner Pfarrgebiet und von außerhalb
(Sacre Coeur Pressbaum, Stockerau),
Zunft-Musikverbände (Tischler, Fleischer,
Gärtner) und sogar ein echter steirischer
Landchor.

In besonderer Freude erwarten wir
den Kirchenchor von Hainburg, jener
Stätte, an der Michael und Joseph Haydn
vor ihrer Sängerknabenzeit in St. Stephan
„musikalisch aufgewachsen“ sind.

(Herzliche Einladung an alle Chöre und
Ensembles zur Mitwirkung, Info & Anmel-
dung unter Tel. 0699 / 1500 21 31 oder per
E-Mail: haydn-fest@kirchenmusik.at)

Wer Haydns zarte kammermusikali-
sche Seite betrachten will, sollte die Missa
brevis in F-Dur, die so genannte „Jugend-
messe“, am Fest „Mariä Geburt“ nicht ver-
säumen. Die aparte Komposition aus der
Feder von Joseph Haydn ist hier in St. Ste-
phan zur Sängerknaben-Zeit der Haydn-
Brüder entstanden, mit ziemlicher Sicher-
heit für die (Ur-)Aufführung mit den bei-
den Buben als Sopran-Solisten (deshalb
der Beiname „Jugendmesse“ und die sel-
tene Form mit zwei Sopransoli).

Seinen Abschluss findet das Fest in
der feierlichen Sonntagsvesper am 17.
September mit einer Vespervertonung in
der originellen Besetzung für Knaben-
chor (Frauenchor), Orchester und Orgel,
die Michael Haydn für seine Salzburger
Kapellknaben zu deren Patronats-Fest
„Unschuldige Kinder“ komponiert hat.

Schlussbemerkung: Anlässlich des
Schubert-Jubiläums vor drei Jahren gab
es einen ähnlichen Festzyklus, dessen
Veranstaltungen sich eines großen Zu-
stroms von Zuhörern und Interessierten
erfreuten. Allein bei der Gedenkmesse
„Wohin soll ich mich wenden“ im No-
vember 2003 hatten sich an die 4000 (!)
Menschen im Dom versammelt, um mit
und für den beliebten Wiener Musiker zu
feiern. Vielleicht zeigt sich auch dieses
Jahr beim „Michael Haydn-Fest“, wie sehr
die Menschen in Österreich mit der Kir-
chenmusik, mit der katholischen Feiertra-
dition verbunden sind und wie groß ihre
Dankbarkeit gegenüber jenen ist, deren
Melodien die Herzen der Gläubigen seit
vielen Generationen zum Himmel em-
porzuheben vermögen. ó
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Michael Haydn im Dom

Do, 10. August (Todestag) / 19.00
Feierliches Requiem für Michael Haydn
(M. Haydn,„Schrattenbach“-Requiem 
c-moll für Soli, Chor, Orchester & Orgel,
Dommusik)

So, 3. September / 9.30
M. Haydn, Missa in honorem Sanctae
Ursulae („Chiemsee-Messe” für Soli,
Chor, Orchester & Orgel, Dommusik)

Fr, 8. September / 18.00
J. Haydn, Jugendmesse (komponiert 1749
in St. Stephan verm. zur Aufführung mit
Joseph und Michael Haydn als Solisten)

So, 10. September / 10.15
M. Haydn, Missa Sancti Hieronymi (Soli,
Chor, Holzbläser & Orgel, Dommusik)

Do, 14. September (Geburtstag) / 19.00
„Hier liegt vor deiner Majestät“ (M. Haydn,
Deutsches Hochamt, Fest der Chöre der
Erzdiözese Wien, mit der Gardemusik
des öst. Bundesheeres), Grußwort von
Kardinal Christoph Schönborn
anschließend, ca. 20.30:
Festvortrag im Stephani-Saal
(Dr. Peter Hrncirik:„Michael Haydn - 
Leben & Werk“), Notenausstellung des 
Musikhauses Doblinger

So, 17. September / 16.30
Feierliche Vesper zum Abschluss des
Michael Haydn-Festes
(M. Haydn, Vesper für Soli, Frauenchor,
Orchester & Orgel, Dommusik, Greg.
Choral:„Schola Cantorum Viennensis“)

einst Sängerknabe



Pater Petrus Pavlicek OFM (1902–1982)
Ein Mann findet seinen Weg zu Gott. Von Birgit Staudinger

Die Lebensgeschichten vieler Heiliger
vergangener Jahrhunderte scheinen
manchmal  so weit weg zu sein von der
Lebensrealität, die uns heute umgibt:
Heilige, die von frühester Kindheit durch
religiöse Erziehung geprägt, ihren Le-
bensweg in enger Verbindung mit Gott,
zwar vielleicht mit der einen oder ande-
ren Krise, aber schließlich doch mit gro-
ßer und letzter Konsequenz gehen. Pater
Petrus Pavlicek hingegen ist ein Kind un-
serer Zeit, mit einer Biographie, die alles
andere als geradlinig verlief, mit vielen
Höhen und Tiefen und ständigen Verän-
derungen.

Er war ein Pfarrkind von St. Stephan
– einige Leser werden sich noch an ihn
persönlich erinnern können –, sein Selig-
sprechungsprozess ist im Jahr 2000 ein-
geleitet worden.

Von Ort zu Ort…
Die Kindheitsjahre dieses großen Mannes
waren alles andere als großartig. Otto
Pavlicek, dessen Familie ursprünglich aus

Tschechien stammte, wird in Innsbruck
1902 als zweiter Sohn eines Offizials des
kaiserlichen Heeres geboren. Bereits ein
Jahr später stirbt seine Mutter. Der über-
strenge Vater muss berufsbedingt häufig
seinen Wohnort wechseln und die Kinder
müssen mit. Die Volksschule besucht Ot-
to in Wien, die Matura absolviert er in Ol-
mütz. Seine Kindheit beschreibt er später
als hart, mit wenig Liebe und Geborgen-
heit. Darauf folgt eine Pubertät mit vie-
len Fragen, aber es ist niemand da, der
ihm zuhört und Antworten gibt.

… ständig auf der Suche…
Nach der Matura verdingt er sich zu-
nächst bei der Firma Thonet in Brünn. Zu
dieser Zeit trifft er auch die Entschei-
dung, aus der katholischen Kirche auszu-
treten. Als Gründe dafür gibt er später
Unwissenheit und Beeinflussung durch
falsche Freunde an. Im Hintergrund steht
auch die damalige schwierige Situation
der Kirche in Tschechien, die mit einer
starken „Los von Rom-Bewegung“ und
dem Wunsch nach einer tschechischen
Nationalkirche konfrontiert war.

Nach dem Militärdienst entdeckt Ot-
to seine Leidenschaft für die Kunst und
schlägt eine künstlerische Laufbahn ein.
Nach Abschluss der Kunstakademie
muss er in Paris zunächst die Erfahrung
machen, wie brotlos so ein Beruf sein
kann. In London erweist er sich als etwas
erfolgreicher. Die rasch geschlossene
standesamtliche Ehe mit einer engli-
schen Künstlerin wird bereits nach kür-
zester Zeit wieder gelöst.

…die Umkehr… 
1933 kehrt Otto zu seinem Bruder nach
Brünn zurück. Nach dem Tod des Vaters in
einer Nervenheilanstalt erkrankt Otto
selbst ernsthaft. Sein Leben beginnt sich
langsam zu ändern. Immer öfter findet er
sich in Kirchen zum Gebet ein und sucht
den Kontakt zu Seelsorgern. Am 15. De-
zember 1935 tritt er feierlich wieder in die
katholische Kirche ein. Der Künstler ver-

spürt nun in sich die Berufung zum Pries-
ter. Viele Fragen und Zweifel beschäfti-
gen ihn, bis sein Entschluss reift, in den
Franziskanerorden einzutreten.Vier Jahre
nach dem Ordenseintritt in Prag wird er

Heilige im Dom

Wer bin ich?

Ein Sendbote Gottes. Aber nicht einer, der
schon von frühauf Franziskanerpater
werden wollte, sondern einer von den sel-
tenen Heimgeholten. Ich war viele Jahre
so wie Du in der Welt, und so wie Du ha-
be ich mich recht und schlecht durchs Le-
ben geschlagen. In der Packerei einer Mö-
belfabrik begann ich mir das eigene Brot
schwer zu verdienen.

Was ich als Kind zu Hause über Gott
hörte, war nicht viel, und das wenige ha-
be ich in den Jugendjahren auch noch
vergessen. Ich fragte wenig nach dem
Woher und Wohin des Lebens. Die Welt
und die Menschen kennenlernen war das
Ziel meiner späteren Wanderlust.

Erst als reifer Mann mit fünfunddrei-
ßig Jahren erkannte ich den Sinn und das
Ziel meines Lebens. Ich hörte die rufende
Stimme des Herrn und folgte ihr.

P. Petrus Pavlicek
P. Petrus als Kunstmaler 1929
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1941 zum Priester geweiht. Der zweite
Weltkrieg überschattet allerdings diese
Jahre. Otto, der nun den Ordensnamen
Petrus trägt, muss als Sanitäter an die
Westfront, wird nach Kriegsende gefan-
gen genommen und wirkt in der Gefan-
genschaft als Lagerpfarrer.

…zu einem erfüllten Leben 
1946 kehrt er nach Wien zurück und wird
durch sein Wirken in der Franziskanerkir-
che zum Pfarrkind von St. Stephan. Nach
einer Wallfahrt nach Mariazell vernimmt
er den Ruf, eine Rosenkranzgebetsge-
meinschaft zu gründen, um für Frieden
und Freiheit für das besetzte Österreich
zu beten. Der „Rosenkranz-Sühnekreuz-
zug um den Frieden der Welt“ wird
schließlich zur Lebensaufgabe von Pater
Petrus. Die monatlichen Sühneandach-
ten in der Wiener Franziskanerkirche, Pro-
zessionen, Sturmgebete, seine Predigten
und die Gründung der alljährlichen „Ma-
ria-Namen-Feier“ in Wien begeistern im-
mer mehr Menschen zur Teilnahme an
dieser Gebetsgemeinschaft. 1955 werden
die unzähligen Gebete erhört: Österreich
wird frei. Und bedeutende Politiker be-
kennen, dass sie bei den Verhandlungen
mit den Russen auch viel Kraft durch das
Gebet der Menschen bekommen haben.

Der Rosenkranz-Sühnekreuzzug ist zu

einer weltweiten Gebetsbewegung ge-
wachsen, als Pater Petrus an seinem
41.Priesterweihetag 1982 an den Folgen
eines schweren Sturzes, liebevoll von sei-
nen Mitarbeitern gepflegt, stirbt. Sein
Sarg wird mit einem einzigen Kranz ge-

schmückt, mit der Aufschrift:„Österreich
dankt Pater Petrus.“ ó

Einen herzlichen Dank an 
P. Benno Mikocki OFM für die Bereitstel-

lung von Informationen und Texten
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Die Grabstätte von P. Petrus Pavlicek unter der Kanzel der Wiener Franziskanerkirche

„Manchmal kann ich das innere Feuer
nicht mehr verheimlichen und flüstere wie
unter Zwang: Mein Gott, wie ich dich lie-
be!“ (P. Petrus in einem Brief von der
Westfront im Jahr 1943)

„Mein Gott, wie ich dich liebe!“ –
Welch tiefe Sehnsucht spricht hier aus
dem Herzen eines einundvierzigjährigen
Mannes, der umgeben ist von Krieg,
Elend, Leid und Tod? Auf mich persönlich
wirkt die Lebensgeschichte von Pater Pe-
trus wie die Geschichte eines Menschen,
der ständig auf der Suche gewesen ist:
auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
und nach Liebe. Von Kindheit an muss er

sie entbehren, um dann wieder die Zer-
brechlichkeit der menschlichen Liebe zu
erfahren. Er verdurstet beinahe, bis er
endlich fündig wird: in Gott. Und bei Gott
wird er nicht enttäuscht, denn Gott ist die
Liebe. Er lässt sich von Gott packen und
sein ganzes Leben auf den Kopf stellen,
denn in ihm findet P. Petrus die Erfüllung
all seiner Sehnsucht. Und ab diesem Zeit-
punkt wird er nicht müde, diese Liebe sei-
nen Mitmenschen weiter zu schenken. In
seinen Predigten ruft er immer wieder zu
Umkehr und Buße auf, denn das Böse ist
eine spürbare Realität in dieser Welt: Die
Erfahrung von Krieg und Unfriede haben

P. Petrus geprägt. Er weiß um die Kraft des
Gebetes und wie wichtig es ist, auch für
andere zu beten und Sühne zu tun. Denn
P. Petrus muss auch erleben, dass der
wachsende Wohlstand mit zunehmender
religiöser Gleichgültigkeit einhergeht. Die
Menschen daraus wachzurütteln wurde
ihm ein Anliegen und ist ihm auch sicher
vielfach gelungen. So gilt für sein Leben
dasselbe, was er über andere gesagt hat:
„Die Lebensbeschreibungen der Heiligen
geben unzählige Beweise,was der Mensch
zu vollbringen vermag, wenn er sich nicht
auf die eigenen Kräfte verlässt, sondern
einzig auf die Gnade Gottes.“



Heilige Zeichen
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„Der Menschensohn ist gekommen,
um zu suchen und zu retten,
was verloren ist.“ (Lk 19,10)
Die Kirche folgt diesem Wort und dem
Beispiel ihres Herrn. Wenn ein Glied, das
sich von ihr getrennt hat, um die erneute
Aufnahme in ihre Gemeinschaft bittet, so
kommt die Kirche diesem Ansinnen ger-
ne nach.

Die Aufnahme kann – je nach Wunsch
– schlicht oder auch feierlich in der Kirche
oder im Familienkreis stattfinden. Die
meisten Leute wählen – auch in der Dom-
pfarre – den „stillen Eintritt“. Es soll daher
an dieser Stelle die einfache Form der
Wiederaufnahme besprochen werden.

Die Feier soll nach Möglichkeit in der
Kirche oder in einer Kapelle stattfinden,
aber  es zeigt sich, dass gerade der per-
sönliche Gesprächsrahmen in der Pfarr-
kanzlei auch eine sehr glaubensförderli-
che Umgebung darstellt.

Wer aus der Kirche austritt, darf
grundsätzlich nicht die Sakramente emp-
fangen. Daher verkündet der bevoll-
mächtigte Priester am Beginn der Feier
der Wiederaufnahme die notwendige
Aufhebung aller mit dem Kirchenaustritt
verbundenen rechtlichen Behinderungen
mit folgenden Worten:

Durch den Austritt aus der Kirche wa-
ren Sie vom Empfang der Sakramente und
von den kirchlichen Ehrenrechten ausge-
schlossen. Kraft der mir verliehenen Voll-
macht hebe ich diesen Ausschluss auf. Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des
Hl. Geistes. Amen

Im Anschluss daran wird ein Wort aus
der Hl. Schrift verkündet und ausgelegt.

Die Befragung nach dem apostoli-
schen Glauben und die Bereitschaft al-
lem Bösen zu widersagen bildet die
Grundlage für die Wiederaufnahme. Da-
nach spricht der Priester mit dem großen
Kreuzzeichen:

Kraft der mir verliehenen Vollmacht
nehme ich Sie wieder auf in die volle Ge-
meinschaft der Kirche. Im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen

Ist der Neuaufgenommene noch
nicht gefirmt gewesen, dann erfolgt an
dieser Stelle das Gebet um die Gaben des
Heiligen Geistes, und dann die persönli-
che Salbung und Besiegelung mit dem
Chrisam auf der Stirn (Firmspendung):

Sei besiegelt durch die Gabe Gottes
den Hl. Geist.

Die Wiederaufnahme wird durch den
Austausch des Friedensgrußes bekräftigt.

Beschlossen wird die Feier mit einzel-
nen persönlichen Fürbitten, dem Gebet
des Herrn, dem priesterlichen Segen und
der Entlassung.

Im Anschluss an die Feier leisten der
Wiederaufgenommene, die Zeugen und
der zur Aufnahme bevollmächtigte Pries-
ter ihre Unterschriften im Revertitenbuch
bzw. im Reversionsprotokoll. ó

Diakon Roman Faux

38

Die Feier der Wiederaufnahme 
in die volle Gemeinschaft 
der katholischen Kirche
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Seien Sie gegrüßt!
Sie kennen das sicher: Da wird über ein
Thema diskutiert, das Sie persönlich be-
trifft, jeder gibt seine Meinung wieder und
gleichzeitig fühlen Sie sich selbst als Be-
troffener übergangen und nicht gehört.

Derzeit geht es mir ähnlich: Von zu-
ständiger politischer Seite war letzthin
viel davon zu hören, dass der Stephans-
platz zur „spirituellen Zone“ erklärt wer-
den soll. Schön. Aber man hat wieder ein-
mal mich nicht gefragt. Freilich, auch ich
bin der Meinung, dass nicht jede Veran-
staltung, jede Demonstration und jede
Kundgebung am Stephansplatz stattfin-
den muss. Aber er ist halt der prominen-
teste Platz der Stadt und darum darf es
auf ihm auch lebendig zugehen Aber wir
wollen nicht vorschnell ein Urteil fällen,
sondern zunächst einmal fragen, wie war
es denn früher? Wie wir von den Archäo-
logen und Historikern wissen, ist die äl-
teste Nutzung des Areals Stephansplatz 1
die einer Gräbersiedlung in römischer
und nachrömischer Zeit. Jahrhunderte-
lang gab es hier einen Friedhof, der erst
1732 geschlossen wurde. Der Stephans-
platz mit seinem geschäftigen Leben hat
die Erinnerung daran verdrängt, dass
auch heute nach wie vor die Gebeine von
tausenden Bürgern Wiens hier ruhen. Ein
Friedhof konzentriert alle Andacht auf die
Toten.Er wird dadurch zu einem Ort der Ru-
he und der Besinnung. Der „St. Stephans
Freithof“ hatte auch für das liturgische
Leben eine große Bedeutung, zumindest
einmal pro Woche fand eine Prozession
statt. Er war in allen Himmelsrichtungen
von Häusern begrenzt. Durch fünf Tore
konnte man ihn betreten. Zwischen dem
Mesner- und Zinnertor (heute Roten-
turmstraße) befand sich der so genann-
te „Heilthumsstuhl“, ein Schwibbogen,
1485 vollendet. Der Reliquienschatz von
St. Stephan wurde an jedem Weißen
Sonntag in einer Prozession zum Heilt-
humsstuhl gebracht und von dort aus
dem Volk gezeigt.Wie der Holzschnitt im

Wiener Heilthumsbuch von 1502 zeigt,
war dies nicht nur eine liturgische Feier,
sondern ein richtiges Volksfest. Da sitzen
die Leute auf Bänken, Hunde springen
herum und es wurde wohl auch geges-
sen und getrunken. Die schon erwähnten
Häuser, die den Dom umgaben, bildeten
eine Art „heiligen Bezirk“, wodurch das
Areal des alten Friedhofs automatisch ei-
ne beruhigte Zone war. Die Tore wurden
1788 und die Häuser auf der Westseite
1792 abgebrochen. Seither ist vor allem
im Westen der Platz offen und der Dom
auch vom Graben her frei sichtbar. Den
heiligen Bezirk und den Friedhof gibt es
nicht mehr. Vor vierzig Jahren hat man
die Fußgängerzone errichtet und da-
durch ist es um mich herum auch etwas
ruhiger geworden.

Soweit der historische Kontext. Er
zeigt uns, dass der Stephansplatz tat-
sächlich früher ein spiritueller Raum war,
aber auch einer auf dem lustiges Treiben
stattgefunden hat. Ich finde, dass auch in
Zukunft beides Platz haben soll. Ohnehin
ist „spirituell“ für mich keine Einschrän-
kung von Lebensfreude. Da würde man
den christlichen Glauben falsch verste-
hen. Es ist sicher auch dem Herrgott eine
Freude, wenn Leben am Platz herrscht.
Ich selbst freue mich vor allem über den
„Steffl-Kirtag“, der seit ein paar Jahren
stattfindet, denn ein Fest dieser Art ist
mir eigentlich abgegangen.

Der Trubel draußen bereitet mir gar
keine Sorgen.Viel mehr Gedanken mache
ich mir darüber, wie respektlos viele das
Innere des Doms betreten. Obwohl diese
herrliche Kirche der Ort für Spiritualität
schlechthin ist, geht mir genau dort die
spirituelle Ruhe ab. Die Menschen frühe-
rer Zeiten haben ihre Kirchen nie achtlos
betreten. Sie waren sich bewusst, dass sie
in ein Heiligtum eintreten. Manche tun
es auch heute noch. Sie tauchen ihre
rechte Hand ins Weihwasser, zeichnen
das Kreuzzeichen über ihren Körper und
beugen das Knie. Diese Achtsamkeit vor

der Würde des Kirchenraumes würde ich
mir sehr wünschen, mehr als eine von
oben verordnete künstliche Ruhe am
Platz draußen.

Ich freu mich, dass ich nicht in einer
menschenleeren Landschaft stehe, son-
dern mitten in einer pulsierenden Welt-
stadt. Ich bin das Herz dieser Stadt, eine
kaum zu übersehende Einladung an die
Menschen, den nicht zu vergessen, der
ihr ganzes Leben hält und trägt und für
den dieses Haus letztlich erbaut und aus-
geschmückt wurde.

Dies meint mit allen guten Wünschen
für eine erholsame Ferienzeit zusammen
mit einem herzlichen „Grüß Gott“,

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«



Aus der Dompfarre
Der Stephansdom zur Zeit Mozarts
Schatzkammer-Ausstellung in der Domsakristei St. Stephan. Von 3. Juli bis 15. Oktober 2006

Wolfgang Amadeus Mozart war dem
Stephansdom auf vielfache Weise ver-
bunden.

Mozart und Constanze Weber wur-
den am 4. August 1782 in ihrer Wohnpfar-
re St. Stephan getraut. Ihr viertes Kind Jo-
hannes und ihr sechstes Kind Franz emp-
fingen im Stephansdom die Taufe.

Nach Mozarts Tod am 5. Dezember
1791 – kurz davor hatte er sich noch um
die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Ste-
phan beworben – wurde am 6. Dezember
das Requiem gefeiert und sein Leib in der
Kreuzkapelle eingesegnet.

Im Rahmen der Ausstellung können
das Original der Trauungseintragung so-
wie der Begräbniseintragung Mozarts
gesehen werden.Weitere Exponate doku-
mentieren die Geschichte von St. Ste-
phan zu Lebzeiten Mozarts. Erinnerungs-
stücke an den Papstbesuch von Pius VI.
1782 sowie ein „Josephinischer Klapp-
sarg“ bilden die Besonderheiten in der
„Schatzkammer-Ausstellung“. ó

Informationen:
www.stephanskirche.at

www.st.stephan.at
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Öffnungszeiten und Eintritt

Montag bis Samstag:
9.00 Uhr – 11.30 Uhr, 13.00 Uhr – 16.30 Uhr
Sonn- und Feiertag: 13.00 Uhr – 16.30 Uhr

Audioguide-Führungen:
Erwachsene: EUR 4,50
Senioren / Studenten: EUR 3,50
Kinder bis 15 Jahre: EUR 1,50

Ohne Audioguide
Erwachsene: EUR 3,00
Senioren / Studenten: EUR 2,00
Kinder bis 15 Jahre: gratis

Der Reinerlös wird zur Erhaltung der
Domkirche verwendet.

Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) der Dompfarre St. Stephan mit der Begräbnis-
eintragung von Wolfgang Amadeus Mozart (6. Dezember 1791)



Aufgrund eigener Bestrebungen
und zahlreicher Anfragen unserer
Besucher wurde vor einigen Wo-
chen die Neugestaltung des Inter-
net-Auftrittes der Domkirche St.
Stephan realisiert.

Das Kirchenmeisteramt hat mit
Unterstützung eines professionel-
len Homepage-Gestalters die bereits
vorhandene Website gänzlich über-
arbeitet und um zahlreiche Infor-
mationen rund um den Stephans-
dom erweitert.

Neben den Führungs-, Besichti-
gungs- und Gottesdienstzeiten
werden nun auch allgemeine wie
auch Hintergrundinformationen
(z.B. über die Verwaltung des Do-
mes durch Domkapitel und Kir-
chenmeisteramt) sowie ein detail-
lierter Veranstaltungskalender, In-
formationen zur Dommusik und
zum Dombau sowie weiterführen-
de Links präsentiert.
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www.stephanskirche.at
Neugestaltung des Internet-Auftrittes der Domkirche St. Stephan. Informationen des Kirchenmeisteramtes

Um alle Interessenten zu erreichen
und die Fülle an bereitgestellten Infor-
mationen für jedermann zugänglich zu
machen, wird die Internetseite in zwölf
Sprachen dargestellt.

Für etwaige Fragen, Wünsche und
Anregungen sind wir dankbar und ste-
hen jederzeit gerne zur Verfügung. ó



Gottesdienstordnung
Sommer-
Gottesdienstordnung 
im Pfarrgebiet 
von St. Stephan 
2. Juli bis 3. September 2006

Gottesdienste an 
Sonn- und Feiertagen

8.45 Uhr Hl. Messe
10.00 Uhr Hl. Messe
11.15 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste an Werktagen
6.30 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Hl. Messe
16.30 Uhr Hl. Messe 

(Samstag:
Vorabendmesse)

Gottesdienste an 
Sonn- und Feiertagen

9.00 Uhr Hl. Messe
11.00 Uhr Hl. Messe 

(in ungarischer Sprache)

Gottesdienste an Werktagen
9.00 Uhr Hl. Messe 

18.00 Uhr (Samstag) 
Vorabendmesse für
psychisch Leidende 

Gottesdienste an 
Sonn- und Feiertagen

7.30 Uhr Hl. Messe
9.30 Uhr Hochamt

12.00 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Hl. Messe
19.00 Uhr Hl. Messe
21.00 Uhr Hl. Messe

Gottesdienste an 
Werktagen

7.30 Uhr Hl. Messe
12.00 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Hl. Messe 

(nur am Samstag)
19.00 Uhr Hl. Messe (Samstag 

in englischer Sprache)

Deutschordenskirche Singerstraße 7

Franziskanerkirche Franziskanerplatz 4

St. Stephan

Gottesdienst jeden Samstag
18.00 Uhr Vorabendmesse

Gemeinde St. Ruprecht Ruprechtsplatz

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

Beichte und Aussprache
Sonn- und Feiertage: während der hl. Messen
Wochentags: 9.00 bis 9.50 Uhr und 15.00 bis 16.20 Uhr

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

Mag. Thomas Dolezal, Dommusikus
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mit-

glied, Mitglied des Redaktionsteams
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant

für das Stadtdekanat Wien 1
Dr. Miriam Fanari, Medizinerin
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Dr. Annemarie Fenzl, Leiterin des Diözesanar-

chiv und Kardinal-König-Archivs, Wien
Christoph Gnädig, Student
Mag. theol. Lic. iur. can. Gerald Gruber,

Moderator in der Pfarre Ebergassing und
Diözesanrichter am eb. Metropolitan- und
Diözesangericht Wien

Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktions-
leiter

Dr. Johannes Hahn, Parteivorsitzender ÖVP
Wien, nichtamtsführender Stadtrat

Christian D. Herrlich, Pfarrkanzlei-Leiter 
Bernd Kolodziejczak, Domführer St. Stephan
Stefan W. Knor, Biolaborant, Theologiestudent,

Verantwortlicher für die Lichtinstallation
bei der Langen Nacht der Kirchen

P. Columban Luser OSB, Benediktiner von
Göttweig, Leiter des Exerzitienhauses
St. Altmann und Pfarrer in Unterbergern

MMag. Benedikt J. Michal, Redaktion 
„Radio Maria“, AHS-Lehrer

Verena Michalke, Redaktionsmitglied,
Mitarbeiterin der Dompfarrkanzlei

Kan. Msgr. Mag. Dr. Walter Mick, Ordinariats-
kanzler

Christine Mitter, Mitarbeiterin der „Kontakt-
stelle für Ausgetretene“ in der ED Wien

Mag. Dr. Regina Polak, z. Zt. Leiterin des
Instituts für Pastoraltheologie der
Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Wien

Mag. Dr. Franz Scharl, Weihbischof in Wien,
Bischofsvikar für fremdsprachige
Gemeinden und kategoriale Seelsorge

Mag. Birgit Staudinger, Mitarbeiterin der
Dompfarrkanzlei

Msgr. Mag. Karl Wagner, Rektor der Friedhofs-
kirche Zum Heiligen Karl Borromäus 
(Luegerkirche) am Wiener Zentralfriedhof

DI Wolfgang Zehetner, Dombaumeister
Ingrid Zöchling, Restauratorin
Mag. Johanna Zugmann, Ressortleiterin Kar-

riereLounge der Tageszeitung „Die Presse“

Redaktion
Redaktionsleitung: Reinhard H. Gruber

Lektorat: Verena Michalke

Redaktionsteam: Mag. Toni Faber, Diakon
Roman Faux, Mag. Heinrich Foglar-

Deinhardstein, Mag. Karin Domany,
Anneliese Höbart, Verena Michalke,
Mag. Birgit Staudinger

Unter Mitarbeit von Christian D. Herrlich

und P. Dr. Maximilian Geier OCist

Die Autoren dieser Nummer



Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan  ·  Sommer 2006 43

Chronik
Getauft wurden

Seit dem letzten Pfarrblatt zu Ostern:

Emilia Marie Wolfram
Severin Michael Zacherl
Christoph Johannes Maria Gnädig
Nora Madleen Glojek
Lea Sophie Binder
Heinrich Alexander Kyd-Rebenburg
Maximilian Matthias Rumpler
Felix Franz Thomas Griessmair
Theres Aurora Stockhammer
Olivia Victoria Egger
Andreas Maximilian Schneider
Felix Kaspar
Dr. Miriam Fanari
Aemilia Monica Wendy Glück
Lara Teresa Rendl
Sophie Anna Manninger
Alexandra Margarete Zhuber-Okrog
Valentina Marianne Plattner
Lorenz Simon Springer
Xenia Luise Gugrell
Sofia Zoe Koftis
Paul Neo Katschnig
Lola Sophia Röttig
Marius Noah Hausner
ChristinaFrysák
Stefanie Lilly Maria Walther
Camila Elena Haider

Magdalena Anna Bernhardt
Raphael Matthias Rauscher
Lena Donata Feitsch
Judith Sophie Menhart und
Nicole Christine Riedl

Getraut wurden

 

 

 

In die Ewigkeit gingen uns voran
Erich Knapp
Elsa Naumann
Margarethe Bernhuber
Friederike Grablowitz
Anna Ungersböck
Johann Temper
Rosa Widhalm
Franz Rabitz
Mag. Wolfgang Schram
Otto Kotrc
Margarethe Hlousek
Helmut Kaiser
Thea Hruschka
Erika Mandl
Univ. Prof. Dr. Alfred Raddatz
DDr. Günther Nenning
Präs. Dr. Walter Antoniolli
GR P. Anton Birklbauer SDB

Wir gratulieren ...
Diakon Ing. Erwin Boff nachträglich zu
seinem 50. Geburtstag am 06.02.1956
Mag. Barbara und DI Thomas Ruth zur
Geburt ihrer Tochter Cordula
Marion und Mag. Heinrich Foglar-Dein-

˘ Dommesner Georges Kasbo zur Hoch-
zeit mit seiner Martina Balunova am
13. Mai 2006

Audioguide-Führungen von 3. 7. 2006 bis 15. 10. 2006

Besichtigungszeiten
Montag bis Samstag
08.30 Uhr – 11.30 Uhr, 13.00 Uhr – 17.30 Uhr
Sonn- und Feiertag: 13.00 Uhr – 17.30 Uhr

Tour 1: Domführung
Erwachsene EUR 4,90
Senioren und Studenten EUR 3,90
Kinder bis 14 Jahre EUR 1,50

Tour 2: Schatzkammer / Ausstellung
Erwachsene EUR 4,50
Senioren und Studenten EUR 3,50
Kinder bis 14 Jahre EUR 1,00

Tour 3: Domführung 
und Schatzkammer/Ausstellung
Erwachsene EUR 7,50
Senioren und Studenten EUR 5,50
Kinder in Begleitung gratis

Gruppenpreise: auf Anfrage
Verfügbar in 19 Sprachen

Informationen auf 
www.stephanskirche.at
oder im Kirchenmeisteramt:
Stephansplatz 3, 1010 Wien

kirchenmeisteramt@chello.at
Tel.: 51552-3526

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt



Spreu und Weizen

Die Kirche dieser Zeit ist eine Tenne. Ich habe es schon oft gesagt und sage es wieder:
sie hat Spreu und Weizen. Niemand versuche, die ganze Spreu zu sondern, außer in der
Zeit des Worfelns. Niemand verlasse die Tenne vor der Zeit des Worfelns, als könnte er
gleichsam die Sünder nicht ertragen.Wer von Weitem die Tenne betrachtet, glaubt, es
sei nichts als Spreu darin. Schaut er nicht sorgfältig hin, befühlt er sie nicht mit der
Hand, bläst er sie nicht auseinander, so gelangt er schwerlich zur Unterscheidung der
Körner. Oft liegen die Körner selbst so getrennt voneinander und ohne Berührung
miteinander, dass jedes allein zu sein scheint.

Augustinus: Erklärung der Psalmen, zu Psalm 25,5
Aus: Heilmann, Alfons (Hrsg.): Texte der Kirchenväter.

Eine Auswahl nach Themen geordnet, Band 4, Kösel-Verlag, München 1964,45.

Dompfarrer
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

Domsakristei 51552-3536
Kirchenmeisteramt
Führungsanmeldung 51552-3526

www.stephanskirche.at
kirchenmeisteramt@chello.at

Dombau-Sekretariat 51552-3714
Portier – Curhaus 51552-3540
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Wenn Sie Exemplare irrtümlich doppelt zugeschickt
bekommen oder Name und/oder Adresse falsch
geschrieben sind, senden Sie bitte das durch-
gestrichene oder korrigierte Adressfeld an uns.
Danke für Ihre Mithilfe!

So erreichen Sie uns:

Aus der Schatztruhe 
der geistlichen Tradition
der Kirche




