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Editorial
Grüß Gott!
Unsere Sommerausgabe zum Jahr der
Eucharistie war sehr umfangreich und
hat unser Budget für vier Ausgaben
ziemlich überschritten. So haben wir uns
entschlossen, auf die Herbstausgabe zu
verzichten und dafür das WeihnachtsPfarrblatt gewohnt umfangreich zu gestalten.
In dem Ihnen nun vorliegenden Heft
geht es um den Hirtendienst der Bischöfe. Anlass dafür ist einerseits das zehnjährige Amtsjubiläum unseres Erzbischofs Kardinal Dr. Christoph Schönborn
und andererseits die bevorstehende Ernennung von zwei neuen Weihbischöfen,
da Dr. Ludwig Schwarz vom Heiligen Vater zum Diözesanbischof von Linz bestellt
wurde. Leider können wir Ihnen die Namen der Erwählten noch nicht verraten,
die römische Kirchenleitung hat auf den
Erscheinungstermin unseres PfarrblattThemas keine Rücksicht genommen.
Neben Berichten vom Weltjugendtag
in Köln und Eindrücken von der Stadtmission in Lissabon erfahren Sie natürlich
wieder Neuigkeiten aus der Domkirche
und der Dompfarre. Auch das zu Ende gegangene Gedankenjahr 2005 wird berücksichtigt; die Gottesdienstordnung
für Weihnachten darf natürlich auch
nicht fehlen.
Für mich persönlich war das vergangene Arbeitsjahr sehr intensiv, ich konnte
mich dank des Vertrauens meiner Vorgesetzten sehr intensiv mit dem Stephansdom, seiner Geschichte und vor allem mit
seiner Theologie beschäftigen. Erlauben
Sie mir, dass ich auf diesem Weg allen
ganz herzlich danke, die mir bei den diversen Projekten hilfreich und mit guten
Tipps zur Seite gestanden sind. Mit November sind es zehn Jahre, dass ich mei-

nen Dienst am Dom begonnen habe - angesichts des ehrwürdigen Alters von St.
Stephan eine kurze Zeitspanne und doch
eine lange in einem Menschenleben.
Wenn ich auf diese Jahren zurückblicke,
dann kann ich – trotz manch schwerer
Stunden – aus Überzeugung sagen:
St. Stephan ist der schönste Arbeitsplatz
der Welt.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest, erholsame Feiertage
und einen guten Start ins Neue Jahr!
Mit einem sehr herzlichen Grüß Gott
aus St. Stephan, Ihr

Reinhard H. Gruber, Domarchivar
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Wort des Dompfarrers
Liebe LeserInnen unseres Pfarrblattes!
Neugierig kreisen die Fragen rund um
St. Stephan immer wieder um das beliebte
Thema www.wien – frei nach der launigen
Festansprache von Rechtsreferent Dr. Erich
Ehn am Mitarbeiterfest anlässlich „10 Jahre
Erzbischof Schönborn“ zu übersetzen mit:
Wer wird Weihbischof in Wien?
Auch nach dem Festgottesdienst am
1. Oktober wurde diese Frage in der Sakristei vor vielen Zeugen sogar vom Oberhirten selbst an Erzbischof Dr. Georg Zur gestellt, worauf der scheidende Nuntius antwortete:„Es werden zwei sein!“
Seitdem wartet die Erzdiözese auf die
beiden neuen Weihbischöfe. Wenn wir
Ihnen in diesem Pfarrblatt auch leider
noch keine neuen Bischöfe vorstellen
können, so möchten wir uns (und Sie)
doch gut auf das große Fest einer Bischofsweihe vorbereiten und haben deshalb allerlei Wissenswertes über das Bi-

Titelbild

Carry Hauser: „Der Wiederaufbau 1947“
Gouache auf Paper, datiert CH 47.
Carry Hauser, der auch den bildhauerischen Schmuck für die elf Glocken des
Festgeläutes entworfen hat, schuf dieses
Bild 1947 in seinem Schweizer Exil als Appell, für den Wiederaufbau des Stephansdoms zu spenden.

schofsamt zusammengestellt.
Natürlich ist die Kirche durch ihre Hirten nicht erschöpfend zu beschreiben.
Die Kirche ist mehr, Gott sei Dank! Und
doch ist der Blick auf die Hirten und auf
ihr Umfeld für viele interessant
Einer meiner ersten direkten und
persönlichen Kontakte mit „echten Bischöfen“ war der Katholikentag und
Papstbesuch 1983 in Österreich. Als junger Seminarist durfte ich für ein paar Tage als „angelo“ eine Gruppe von Bischöfen durch die Veranstaltungen begleiten:
eine große Gruppe aus Polen mit den
Kardinälen Macharski und Glemp und einige Bischöfe aus Irland und anderen
Ländern. Natürlich machte ich mir Gedanken, wie ich denn wohl die Exzellenzen und Eminenzen gut durch die Tage
bringen würde. Voller Ehrfurcht, Demut
und Scheu begann ich meinen Dienst,
merkte aber bald, dass es nur mit klarer
Entschiedenheit und sogar Strenge
möglich war, alle pünktlich von einer Veranstaltung zur nächsten zu bringen:
„Eminenzen, Exzellenzen! Bitte um Aufmerksamkeit und Pünktlichkeit. Wir fahren um 8.30 Uhr ab, wer nicht pünktlich
da ist, kann nicht mitfahren! Der Heilige
Vater wartet auf uns!“
Eine besondere Erfahrung war für
mich auch der Kontrast zwischen den
beiden Bischofsgruppen. Hielten die beeindruckenden Kardinäle und Bischöfe
aus Polen die würdevolle Haltung in fast
allen Lebenslagen für angemessen, so
fielen die irischen Bischöfe durch ihre Ungezwungenheit und laute Fröhlichkeit
doch zumindest auf. Ob man auf dem
Heimweg von der Papstbegegnung mit
den Jugendlichen irische Volkslieder im
Bus unbedingt so singen soll, dass sich
die polnischen Bischöfe die Ohren zuhalten, oder ob es comme il faut ist, sogleich
nach der Suppe vor dem Hauptgang die
Zigarre zu entzünden, darüber möchte
ich im Gegensatz zu den polnischen Bischöfen kein Urteil abgeben – der Stimmung tat es keinen Abbruch.
Aber weniger Details aus der Begegnung mit Bischöfen will diese Nummer

des Pfarrblatts schildern, als diesen Hirtendienst auf vielfältige Weise reflektieren.
Die eindrücklichste Illustration dessen, was Hirte sein bedeuten kann, erlebte ich in meiner Zeit auf der Bibelschule in
Israel. Als Wanderer von Jerusalem nach
Jericho durch das Wüstental Wadi Kelt
wurden wir Zeugen einer berührenden
Szene: Ein Schafhirte zog mit seiner Herde
zur Wasserstelle. Alle auf einmal hatten
keinen Platz. Aber der Hirte rief die einzelnen Schafe beim Namen, und nacheinander trat jedes zum Wasser und trank.
Beim Namen gerufen werden, damit
wir unseren Durst an der Quelle stillen
können – ein schönes Programm für einen Bischof. Kann er bald auf die Hilfe
von zwei Weihbischöfen rechnen, die seine Stimme und seinen Einsatz verstärken
und vervielfachen können?
Auf ein Wiedersehen rund um St. Stephan freut sich und grüßt Sie herzlich Ihr

Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber
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Hirtendienst der Bischöfe
Der Bischof als Hirte –
eine spirituelle Aufgabe
Gedanken von Prälat Josef Weismayer
Wenn wir vom Bischof als Hirten sprechen, dann ist dieses Bild heute nicht
mehr selbstverständlich oder unmittelbar einsichtig. In Mitteleuropa begegnet
man ja nur selten einem Hirten mit einer Herde. So haftet dieser Bezeichnung
etwas Archaisches an. Zur Zeit Jesu mussten in Palästina die Schaf- und Ziegenherden während des niederschlagslosen
Sommers immer neue Weideplätze aufsuchen, unter Umständen weit entfernt
vom Wohnort des Besitzers. Unter diesen
Umständen Hirte zu sein war eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe, war auch
angesichts der Bedrohung der Herde
durch wilde Tiere und Räuber ein gefahrvoller Beruf. In der Antike wurden auch
die Könige als Hirten ihrer Völker bezeichnet;„weiden“ war ein häufiges Bild für regieren. Wir müssen heute das Wort vom
Hirten übersetzen, seinen bleibenden
Gehalt aus einer vergangenen ökonomischen Gegebenheit herausschälen.
Das Zweite Vatikanische Konzil greift
in der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ das Bild des Hirten auf, wenn es
vom Dienstamt des Bischofs sagt: „An
Gottes Stelle stehen sie der Herde vor, deren Hirten sie sind, als Lehrer in der Unterweisung, als Priester im heiligen Kult,
als Diener in der Leitung.“ (LG 20) Was
das konkret bedeutet, wird an der Gestalt
Jesu deutlich, der von sich sagt: „Ich bin
der gute Hirt.“ (Joh 10,11) Von diesem Hirten sind die bischöflichen Hirten gesandt, sie sollen seine Sorge für die Herde
fortführen. Aber er ist und bleibt ihr Urbild und Vorbild.
Papst Gregor der Große († 604) erklärt zu Beginn einer Homilie über die Rede Jesu vom guten Hirten (Joh 10,11–16):
„Ihr habt, geliebte Brüder, aus der Lesung
des Evangeliums eure Unterweisung vernommen, aber ihr habt auch unsere Gefährdung vernommen. Denn seht, der
wesensmäßig gut ist, spricht:‚Ich bin der

gute Hirt’. Und er fügt noch die konkrete
Gestalt dieses Gutseins, der wir nachfolgen sollen, hinzu, wenn er sagt:‚Der gute
Hirt gibt sein Leben für seine Schafe.’ Er
vollzog, wozu er mahnte, er zeigte, was er
gebot.“ (Evangelienhomilien, Nr.14,1)
Das Vorbild des Guten Hirten ist für
den Bischof letztlich eine Überforderung,
es ist eine Zielvorgabe, die man nicht aus
dem Auge verlieren darf, der man sich immer neu annähern soll. In diesem Sinn ist
bei Papst Gregor von „Gefährdung“ die
Rede; das Ideal des „guten Hirten“ ist eine
bleibende spirituelle Aufgabe.
Papst Johannes Paul II. hat in seinem
Nachsynodalen Apostolischen Schreiben
„Pastores gregis“ vom 16.10.2003 dieses
Ideal des Guten Hirten als Lebensform
des Bischofs sehr eindrucksvoll herausgestellt: „Dies verlangt im Bischof eine
dienstbereite Haltung, die von seelischer
Stärke, apostolischem Mut und vertrauensvoller Hingabe an das innere Wirken
des Geistes geprägt ist. Er wird sich daher
bemühen, einen Lebensstil anzunehmen,
der die kénosis des dienenden, armen und
demütigen Christus nachahmt. Auf diese
Weise soll die Ausübung seines Hirtenamtes ein entsprechendes Spiegelbild Jesu, des Gottesknechtes, sein und ihn dazu anhalten, wie dieser allen – vom Größten bis zum Geringsten – nahe zu sein.“
Diese Aufgabe schließt ein Dreifaches
ein: Der Hirte soll ganz für die Herde da
sein – er muss für Nahrung sorgen – er
soll Gefahren erkennen und abwenden.
1. „Der gute Hirt gibt sein Leben für
seine Schafe.“ (Joh 10,11) Der „bezahlte
Hirt“, dem die Schafe nicht gehören, verfolgt seine eigenen Interessen; die Sorge
für die Anvertrauten ist nicht sein primäres Anliegen (vgl. Joh 10,12). Jesus hat als
der gute Hirt sein Leben hingegeben, er
hat uns geliebt „bis ans Ende“, bis zum
„Geht-nicht-mehr“ (Vgl. Joh 13,1).
Sein Leben in einem wörtlichen Sinn

4 Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Dez. 2005

Univ. Prof. Dr. Josef
Weismayer
für das anvertraute Volk Gottes hinzugeben, ist nicht der Regelfall im Leben eines Bischofs. Aber es geht bei diesem
mahnenden Wort Jesu nicht nur um den
Fall des Martyriums, sondern einfach um
den vollen persönlichen Einsatz mit allen zur Verfügung stehenden Kräften.
Der Bischof als Hirte darf sich nicht selber
suchen. Das hört sich an wie eine Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. Es gibt
gerade in dieser Hinsicht eine „Gefährdung“. Der Bischof ist eine herausgehobene Person, der man mit Respekt begegnet, er genießt Autorität auf Grund seiner
Sendung. Da besteht die Gefahr, dass
man daran Gefallen findet, der Erste zu
sein, und außer Betracht lässt: „Wer bei
euch der Erste sein will, soll euer Sklave
sein.“ (Mt 20,27)
2. Der Hirte hat die Aufgabe, die Schafe auf die Weide zu führen, sie dorthin zu
begleiten, wo sie Nahrung finden. Das
bedeutet – aus dem Bild übersetzt – in
erster Linie die intensive Bemühung um
die Verkündigung des Wortes Gottes. Dabei geht es um unterschiedliche Adressaten: um jene, die bewusst zur Kirche gehören, aber auch um jene, die am Rand
stehen oder nicht zur Kirche gehören. Allen soll immer neu das Evangelium verkündet werden, so, dass sie es in ihrer Situation, in ihren Gegebenheiten zu verstehen vermögen.Verkündigung ist nicht
zuerst eine Bekanntmachung von Geboten und Verboten, sondern Evangelium,

Frohe Botschaft. Natürlich gehört dazu
auch die Hilfe zur Anwendung auf das
konkrete Leben,aber zuerst geht es um die
Verheißung des Heiles in Jesus Christus.
Johannes Paul II. betont in seinem
schon genannten Apostolischen Schreiben, dass der Bischof „ausgehend von der
Verkündigung des Evangeliums Jesu
Christi, der Welt die Hoffnung verkünden
soll: die Hoffnung‚ nicht nur in bezug auf
die vorletzten Dinge, sondern auch und
vor allem die eschatologische Hoffnung,
die den Reichtum der Herrlichkeit Gottes
erwartet (vgl. Eph 1,18), die über alles hinausgeht, was dem Menschen je in den
Sinn gekommen ist (vgl. 1 Kor 2,9), und an
der gemessen die Leiden der gegenwärtigen Zeit uns wie nichts erscheinen werden(vgl. Röm 8,18)“.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, muss
sich der Bischof um ein zweifaches Hören
bemühen: um ein immer neues Hören
auf das Wort Gottes und um ein Hören
auf die „Zeichen der Zeit“ (Lk 12,56), auf
die konkrete Lebenswirklichkeit der Menschen, für die er Verantwortung trägt.
Das Wort Gottes muss ja immer neu in
diese Situation hineingesprochen werden, um Orientierung und Hoffnung geben zu können.
3. Der gute Hirt hat schließlich auch
die Aufgabe, Gefahren von der Herde abzuwenden. Er darf die Schafe nicht im
Stich lassen, wenn der Wolf kommt (vgl.
Joh 10,12). Das Erkennen von Gefahren,
das Beurteilen von Entwicklungen in unserer Welt, das Deuten der „Zeichen der
Zeit“ ist ein schwieriges Geschäft. Gerade
in diesem Bereich bedarf der Bischof der
Berater, wird es auch notwendig sein,
nicht sein eigenes Urteil absolut zu setzen, sondern in einem Miteinander sich
um Klarheit zu mühen.
Papst Johannes Paul II. sieht auch in
dieser Aufgabe des Bischofs die Kraft der
Hoffnung am Werk,„die den Bischof dazu
ermutigt, in der Umgebung, wo er sein
Amt ausübt, die Zeichen des Lebens zu
erkennen, die imstande sind, die schädlichen und tödlichen Keime auszumerzen.
Die Hoffnung ist es auch, die ihn dabei
unterstützt, sogar die Konflikte in Wachstumschancen umzuwandeln, indem er

Der Gute Hirte: Vorbild des Bischofs (Detail aus dem Eleonorenornat von 1697)
sie der Versöhnung öffnet“.
Der Bischof ist Hirte, das ist eine umfassende Aufgabe, eine Lebensaufgabe,
eine Zielvorgabe, die keine Selbstgefälligkeit zulässt.„Es handelt sich nicht nur um
eine existentia, sondern auch um eine pro-

existentia, das heißt um ein Leben, das
sich an dem höchsten, vom Herrn Christus selbst dargestellten Vorbild inspiriert
und sich daher völlig in der Anbetung des
Vaters und im Dienst an den Brüdern verausgabt.“ (Johannes Paul II.)
ó
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Hirtendienst der Bischöfe
Der Hirtendienst der Bischöfe
Gedanken von P. Karl Wallner OCist
Jede Firma braucht ihren Chef, jeder Staat
eine Leitung, jedes Unternehmen eine
Führung. Die Kirche auch! Die Kirche ist
aber kein weltliches Unternehmen, sondern ein übernatürliches. Wäre die Kirche „von dieser Welt“, wäre sie – bei den
Fehlern und Sünden ihrer Mitglieder –
schon untergegangen! Daher ist auch die
Leitung der Kirche etwas Übernatürliches, ja: Göttliches! Und diese Leitung erfolgt durch die Bischöfe.
Unser Herr Jesus Christus wollte die
Fülle Israels, ja die gesamte Menschheit,
retten. Das ist der Grund, warum die Zahl
12 für den Kreis von Jüngern eine Rolle
spielt, die er um sich sammelt, denn 12
steht für die 12 Stämme Israels, also für
die Gesamtheit des Volkes. Interessant
ist, dass sich niemand selbst in diese Jüngerschaft drängt, sondern Jesus ruft mit
absoluter Souveränität, er wählt aus: „Er
rief zu sich, die er wollte!“ (Mk 3,13) Und
sonst keine. Die Jünger müssen eine harte Schulung in der Nachfolge ihres Meisters durchmachen, die Evangelien berichten ungeschminkt von Unverständnis
und Oberflächlichkeit, von Ehrgeiz und
Neid, ja letztlich vom Verrat dieser Männer, denen Jesus doch eine so wichtige
Aufgabe zugedacht hatte. Ihr Leben sollte die Sendung fortsetzen, die er, der ewige Sohn, von seinem Vater her für die
Welt empfangen hatte, sie sollten Lichtstrahlen des Lichtes sein, das er selbst ist.
Daher nennt er sie „Apostel“ (Lk 6,13), das
heißt: „Gesendete“, „Botschafter“, „Missionare“…
Nochmals: Die Kirche ist kein menschliches Gebilde mit einer zufällig oder irgendwie soziologisch zu begründenden
Verfassung, sondern in ihr strahlt das
Licht fort, das Christus selbst ist. Das 2.
Vatikanische Konzil beginnt daher seine
große dogmatische Konstitution über die
Kirche mit einem Begriff aus dem Lukasevangelium, wo Jesus als das „Lumen
Gentium“ (Lk 2,32), als das „Licht der Heidenvölker“ gepriesen wird. Im Ohr klingt
dabei auch der Jubelruf der Osternacht

auf, wo die Osterkerze den auferstandenen Christus symbolisiert, den Sieg über
die Finsternis von Tod und Sünde:„Lumen
Christi!“ Diese Einordnung ist wichtig,
um den Aposteldienst zu verstehen, aus
dem sich das Amt des Bischofs ableitet:
Es gibt in der katholischen Kirche eine totale, absolute Christozentrik: nichts ist für
sich selbst (nicht das Leitungsamt, nicht
die Sakramente, nicht die institutionellen
Strukturen usw.), sondern alles ist durch
Christus, mit Christus und in Christus.
Jesus bezeichnet sich selbst als der
„gute Hirt“, der sein Leben hingibt für die
Seinen (Joh 10,1–39), das ist nicht nur eine Selbstdefinition, sondern eine Mahnrede an seine Apostel, die er am Ende seines irdischen Wirkens aussenden wird:
„Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ (Mk 16,15) Der Anspruch ist universal: „alle Geschöpfe“, die Aufgabe daher
eindeutig eine Überforderung! Aus eigenem gibt es kein „Apostolat“ in diesem
umfassenden Sinn, aus eigener Kraft
muss ein solcher Auftrag scheitern. Wieder ist hier an das Übernatürliche dieser
Sendung zu erinnern, denn Jesus hat
schon zu Lebzeiten immer wieder geheimnisvolle Identifikationen zwischen
sich und den Aposteln vorgenommen:
„Wer euch hört, der hört mich, und wer
euch ablehnt, der lehnt mich ab; wer aber
mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich
gesandt hat.“ (Lk 10,16) Und bei seiner
Verabschiedung in die Transzendenz des
Himmels gibt er die kraftvolle Zusage:
„Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis
zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20)
Und so sind die Apostel hinausgezogen. Von Anfang an haben sie ihre Sendung weitergegeben, indem sie Nachfolgern die Hände aufgelegt haben (1 Tim
5,22), sodass sie mit ihrem ganzen Sein
hingeordnet (ordinare ist das lateinische
Wort, das wir heute mit „weihen“ übersetzen) wurden für diesen Dienst, in dem
Christus selbst gegenwärtig sein möchte. Schon Irenäus von Lyon (ca. 135 bis 202)
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bezeugt, dass die Apostel Bischöfe einsetzten. Für diese geweihten Apostelnachfolger hat die junge Kirche den Begriff „episkopos“ verwendet, davon leitet
sich unser deutsches Wort „Bischof“ ab.
Der griechische Ausdruck heißt wörtlich:
Aufseher, wörtlich: der, der alles überschaut und beaufsichtigt. Man hat bewusst einen profanen Ausdruck gewählt
- der Bischof ist der Vorarbeiter, der Polier, also der, der auf Erden für das Funktionieren der Heilsweitergabe sorgt. Der
Chef ist und bleibt nämlich Christus
selbst!
Ein Bischof ist also nach dogmatischem Verständnis ein irdischer Aufpasser Christi, er ist der Stellvertreter Christi
für die Ortskirche, er ist gleichsam „Christus am Ort“. Daraus folgt, dass auch die
beiden anderen Stufen der Weihe – die
Priester und die Diakone – nur unter der
Leitung des Bischofs ihr Amt ausüben
können. Alle Pastoral (pastor heißt lateinisch „Hirte“) gründet in seiner Sendung,
die die Sendung der Apostel durch Christus fortsetzt. Im Lauf der Zeit hat sich daraus natürlich im gläubigen Volk ein großer Respekt für den Bischof entwickelt.
Mit Recht! Schon Ignatius von Antiochien
schreibt im 2. Jahrhundert über diesen
Respekt: „Alle sollen die Diakone achten
wie Jesus Christus, den Bischof achten als
Abbild des Vaters; die Priester aber wie eine Ratsversammlung Gottes und eine
Vereinigung von Aposteln. Ohne diese ist
von Kirche nicht die Rede!“ (Ignatius, Ad
Trall 3,1: zitiert im Katechismus Nr. 1554)
Der Bischof leitet immer eine Ortskirche oder Teilkirche. Er wird Bischof
kraft der Weihe. Im Kompendium des Katechismus heißt es in Nr. 327: „Der Bischof, dem eine Teilkirche anvertraut
wird, ist das sichtbare Prinzip und das
Fundament für die Einheit dieser Kirche,
für die er als Stellvertreter Christi mit Hilfe seiner Priester und Diakone das Hirtenamt erfüllt.“ Die Christusstellvertretung
des Bischofs gilt also der Teilkirche, insgesamt ist er Teil eines größeren Ganzen:

Führungen und Eintrittsgebühren in St. Stephan

P. Dr. Karl Wallner
OCist
nämlich des so genannten „Bischofskollegiums“, das sind alle Bischöfe der Welt.
In diesem Kollegium hat der Papst eine
besondere Bedeutung, denn als Bischof
von Rom ist er Nachfolger des heiligen
Petrus, zu dem Christus gesagt hat: „Du
bist Petrus und auf diesen Felsen werde
ich meine Kirche bauen und die Mächte
der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ (Mt 16,18) Und: „Stärke deine Brüder!“ (Lk 22,32) Und: „Weide meine Schafe“ (Joh 21,15-17) Von der Weihestufe her
ist der Papst auch „nur“ Bischof, aber innerhalb der Bischöfe nimmt er eine besondere Stellung ein, als „Haupt“ des
Apostelkollegiums.
So hat Christus also für seine Kirche,
die seine erlösende Botschaft durch die
Jahrhunderte hinaustragen soll, eine
„heilige Ordnung“ begründet (hierarchia
heißt griechisch: heilige Ordnung, heiliger Ursprung, heiliges Fundament). Der
Hirtenstab, den der Bischof trägt, verweist auf Christus, der selbst die Kirche
als der gute Hirte leitet. Der interessante
Hut, die Mitra, den die Bischöfe aufhaben
– nicht nur um ein bisschen größer zu
wirken –, ist der Mütze des Hohenpriesters in Jerusalem nachempfunden. Die
Mitra bezeugt die Kontinuität der Erwählung, sie bezeugt auch die Fülle der beiden Testamente durch ihre zwei Spitzen
und die zwei nach hinten weghängenden Bänder (Infel). Das eigentliche Zeichen des Bischofs ist aber sein Lehrstuhl,
die Kathedra (kathedra heißt griechisch:
Stuhl, Sessel), die im Altarraum der Bischofskirche aufgestellt ist. Daher nennt

man Bischofskirchen ja auch: „Kathedrale“, wörtlich: „Lehrstuhlkirchen“.
Ein Bischof muss vieles: ordnen, leiten, heiligen, auch in der Öffentlichkeit
die Kirche repräsentieren usw. - vor allem
aber muss er die Botschaft Christi treu
und unverfälscht verkünden. Und hier
hat er einen besonderen Beistand des
Heiligen Geistes. Er kann nicht verkünden, „was man sich so denkt“, oder „was
der Zeitgeist flüstert (oder brüllt)“: Denn
was die Kirche glaubt, ist ja nicht eine unwandelbare und verbissene Ideologie, die
von uneinsichtigen Hardlinern wider bessere Einsicht um ihrer selbst willen verteidigt werden muss. Sie glaubt, dass
Christus sein endgültiges Heil zugesagt
hat. Und daher garantiert Christus, durch
den und in dem die Bischöfe in ihr Amt
geweiht sind, selbst, dass diese Heilsbotschaft unverkürzt durch alle Zeiten je neu
verkündet wird. Wenn der Papst und die
Bischöfe heute Unbequemes verkünden,
dann nicht deshalb, weil sie „Ideologen“
sind, sondern weil es die Wahrheit ist, die
frei macht. Wäre es anders, wäre die Kirche schon längst untergegangen!
Und noch ein letztes: Die Apostel sind
– vermutlich mit Ausnahme des Johannes – alle eines gewaltsamen Todes gestorben, Apostelfeste werden in blutroter
Farbe gefeiert. Warum sollte es den Trägern des apostolischen Amtes heute besser gehen? Das Hirtenamt des Bischofs
ist sicher etwas unglaublich Schönes,
weil es die Nähe zu Christus gibt, weil es
die Liebe und die Gebete der Gläubigen
gibt, weil das Wehen des Heiligen Geistes
mächtig ist.Wünschen kann man es heute niemandem! Und wir Gläubige müssen für unser Bischöfe ganz inständig beten, dass sie uns als gute Hirten zu Christus führen.
ó

DOMFÜHRUNGEN
Mo. bis Sa.:
10.30 Uhr u. 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
15.00 Uhr
Führungsgebühren:
Erwachsene:
€ 4,–
€ 2,50
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13.30–16.30 Uhr
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unter Tel.: 51552/3526 oder per Fax:
51552/3164 oder E-Mail: tour@chello.at
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9.00–17.30 Uhr
€ 3,–
Erwachsene:
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€ 1,50
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ÖFFNUNGSZEITEN DES DOMES:
Mo. bis Sa
Sonn- und Feiertag:

6.00–22.00 Uhr
7.00–22.00 Uhr

Pfarrblatt Dompfarre St. Stephan · Dez. 2005 7

Hirtendienst der Bischöfe
Rechtsformen bei der
Bestellung von Bischöfen
Grundlegende Informationen von P. Bruno Primetshofer CSsR
Als Grundsatz des derzeitigen Kirchenrechts gilt, dass innerhalb der katholischen Kirche niemand erlaubterweise
ohne Mitwirkung des Papstes zum Bischof bestellt werden kann. Die Übertragung des bischöflichen Amtes (der Bischofsweihe) ist nicht ohne ein Tätigwerden des Inhabers des Petrusamtes möglich. Im Einzelnen bestehen allerdings
Verschiedenheiten bei den Bestellungsmodalitäten, in deren Rahmen auch Mitwirkung bestimmter kirchlicher Gremien,
ja bisweilen auch staatlicher Instanzen
vorgesehen oder möglich ist.
In den Anfängen der Kirche wurden
die Bischöfe in der Regel vom Klerus einer
Stadt und dem Volk gemeinsam gewählt.
Bald wurde der Einfluss des Volkes jedoch
zurückgedrängt und zu einem Akklamationsrecht (Recht auf Zustimmung) zu einer bereits vom Klerus vorgenommenen
Wahl reduziert. Nach der sogenannten
Konstantinischen Wende im 4. Jhd., d.h.
nach der Beendigung der Christenverfolgung im Römischen Reich und der späteren Erhebung des Christentums zur
Reichsreligion machte sich mehr und
mehr der Einfluss weltlicher Herrscher
auf die Besetzung der Bischofssitze bemerkbar. Das erstreckte sich auch auf den
Sitz des Bischofs von Rom, also des Paps-

tes. Bei der wachsenden Bedeutung des
päpstlichen Amtes auch für z.T. durchaus
weltliche Interessen wurde das Ringen
um einen Kandidaten zunehmend unter
den römischen Adelsparteien ausgetragen. Das hatte zur Folge, dass bisweilen
minder geeignete Kandidaten zu Päpsten
und Bischöfen bestellt wurden. Ein besonderes Übel war in diesem Zusammenhang die sogenannte Simonie, die Käuflichkeit des kirchlichen Amtes. Wer seine
Bestellung als Papst oder Bischof sichern
wollte, bot den Wählern Geld an. Die Kirche hat die Simonie nicht immer mit der
nötigen Energie und daher auch mit
wechselndem Erfolg bekämpft. Als Gegenmaßnahme wurde im 11. Jhd. eine Reform des Papstwahlrechts vorgenommen, die in den Grundzügen bis heute
gilt, nämlich die Begrenzung des aktiven
Wahlrechts auf Kardinäle.
Bei den übrigen Bischofssitzen machte sich in den verschiedenen Ländern ein
wachsender Einfluss weltlicher Herrscher (Fürsten, Könige, Kaiser) auf die Besetzung der Bischofssitze bemerkbar, wobei auch hier das Übel der Simonie festzustellen war. Die Kirche setzte sich gegen die übermächtig werdende weltliche
Gewalt zur Wehr und betonte die Notwendigkeit innerkirchlicher Freiheit bei

Ad fontes – zu den Quellen
»Gott, der Herr der Geschichte«
Theologische Abende mit Domkurat Mag. Franz Schlegl
Donnerstag, 26. Jänner 2006
»Die Umsetzung« (Apostelgeschichte, Paulusbriefe, Apokalypse)
Donnerstag, 23. Februar 2006
»Die Anpassung« (Kirchenväter/Kirchenlehrer)
Donnerstag, 30. März 2006
»Die Festlegung« (Die katholische Dogmatik im Überblick)
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Univ. Prof. Dr.
P. Bruno
Primetshofer CSsR
der Besetzung zumindest der hohen
geistlichen Ämter. Erschwerend bei dieser Auseinandersetzung war auch der
Umstand, dass die Bischöfe, insbesondere im Deutschen Reich, seit dem 10. Jhd.
auch mit weltlicher Territorialmacht ausgestattet waren. Sie waren demnach
nicht nur Inhaber eines geistlichen Amtes, sondern wurden vom Kaiser (König)
auch mit einem bestimmten Territorium
belehnt, d.h. sie wurden auch zu weltlichen Landesherren (Landesfürsten). Für
Österreich ist diesbezüglich auf den Salzburger Erzbischof zu verweisen, der bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts neben
seinem geistlichen Amt auch weltlicher
Souverän des damals noch nicht zu Österreich gehörenden Fürstentums Salzburg war und daher die Bezeichnung
Fürst-Erzbischof führte.
Um den Einfluss weltlicher Herrscher
auf die Besetzung der Bischofsstühle einzuschränken, setzte die Kirche ein Wahlrecht geistlicher Gremien, insbesondere
der Domkapitel, durch. Nach dem Wormser Konkordat (1122) musste der gewählte
Bischof aber noch vom Kaiser (König) bestätigt werden. Auch eine andere Form
der Bischofsbestellung war weit verbreitet, nämlich das Nominationsrecht zugunsten eines Monarchen. Der vom Kaiser (König) vorgeschlagene Kandidat bedurfte noch der päpstlichen Bestätigung. Ein solches Nominationsrecht gab
es aber auch in Ausnahmefällen für einen geistlichen Würdenträger, etwa den
Erzbischof von Salzburg, der die Besetzung der einst von Salzburg aus gegründeten Bistümer, darunter die heutigen
Diözesen Gurk-Klagenfurt und Graz-Seckau, vornehmen konnte. Papst Pius IX.
(1846-1878) hat den Salzburger Erzbischof deswegen einmal scherzhaft „mez-

zopapa“ (Halbpapst) genannt. – Ein Nominationsrecht zugunsten des Kaisers
bestand bis zum Ende der österreichischungarischen Monarchie für eine ganze
Reihe von im Bereich der Monarchie gelegenen Bischofssitzen. Der letzte österreichische Kaiser Karl I. hat noch 1916 von
diesem Recht Gebrauch gemacht. Ein Nominationsrecht besteht heute noch aufgrund eines alten Rechtstitels zugunsten des französischen Staatspräsidenten
für die Diözesen Metz und Strassburg.
Die Geschichte der Bischofsbestellungen zeigt also ein buntes Bild mannigfacher Formen, die allerdings eines gemeinsam haben: Es überwiegt viele Jahrhunderte hindurch die geteilte (gebundene)
Amtsverleihung, d. h. der Papst entscheidet nicht allein, sondern ist an Vorschläge aufgrund eines Wahl- oder eines Nominationsrechts gebunden. Dieses Bild
ändert sich grundlegend mit dem Beginn
des 20. Jahrhunderts. Im Gefolge des Ersten Weltkrieges zerfallen die europäischen Monarchien, und Jahrhunderte
hindurch geübte Rechte der Monarchen
gehen nur in begrenztem Umfang auf
die Nachfolgestaaten über. Das bedeutet nunmehr, dass die freie Ernennung
ausschließlich durch den Papst zum Regelfall wird und dass Mitwirkungsrechte
geistlicher Gremien sowie staatlicher Einfluss weitgehend ausgeschaltet werden.
Im heutigen universalen kanonischen
Recht stehen einander grundsätzlich
zwei Modelle der Bestellung von Bischöfen gegenüber: Die freie Ernennung durch
den Papst und die Wahl durch ein geistliches Gremium (Domkapitel) mit nachfolgender päpstlicher Bestätigung. – Beim
Wahlrecht selbst gibt es mehrere Modalitäten. Einerseits die freie Wahl eines
Kandidaten, der Priester sein muss und
auch sonst die vom kanonischen Recht
geforderten Eigenschaften aufzuweisen
hat; ein solches Wahlrecht besitzen in der
Schweiz die Domkapitel der Diözesen Basel und St. Gallen. – Andererseits besteht
ein eingeschränktes Wahlrecht, aufgrund
dessen dem Domkapitel vom Hl. Stuhl
drei Kandidaten vorgeschlagen werden
(sog. Ternavorschlag), aus denen es den
Bischof wählen kann. Ein solches Wahl-

recht besitzt in Österreich nur das Salzburger Domkapitel, und zwar aufgrund
des Konkordats von 1933/34. Auch in der
Bundesrepublik Deutschland besteht
diese Form des Wahlrechts zugunsten
der Domkapitel bestimmter Diözesen.
Auch bei der freien Ernennung von Bischöfen durch den Papst ist dieser natürlich auf Informationen aus der betreffenden Diözese und dem Bereich der örtlich
zuständigen Bischofskonferenz angewiesen. Daher sieht das Kirchenrecht ein sogenanntes Listenverfahren vor, wonach
dem Hl. Stuhl regelmäßig Informationen
über Kandidaten zugeleitet werden, die
für das Bischofsamt geeignet erscheinen.
Im Einzelnen gibt es ein absolutes und ein
relatives Listenverfahren. Ersteres besteht
darin, dass die Bischöfe der betreffenden
Kirchenprovinz und der nationalen Bischofskonferenz dem Hl. Stuhl alle drei
Jahre eine Liste mit grundsätzlich geeigneten Kandidaten vorlegen. Aufgrund
des relativen Verfahrens, das etwa im österreichischen Konkordat verankert ist, legen die einzelnen Diözesanbischöfe im
Falle des Freiwerdens eines bestimmten
Bischofssitzes (Sedisvakanz) dem Hl. Stuhl
eine Liste von für die betreffende Diözese
geeigneten Kandidaten vor. Der Hl. Stuhl
ist bei der definitiven Auswahl eines Kandidaten nicht an diese Listen gebunden.
Eine Schlüsselrolle kommt dem Apostolischen Nuntius des betreffenden Landes
zu. Er erstellt für jede Ernennung eines
Diözesanbischofs eine Liste mit wenigstens drei Kandidaten.
Die Mitwirkung des Staates ist in Österreich, wie auch in anderen Ländern,
auf die sogenannte politische Klausel beschränkt. Das österreichische Konkordat
sieht diesbezüglich vor, dass der Name
des als Diözesanbischof in Aussicht genommenen Kandidaten der Bundesregierung vertraulich mitgeteilt werden
muss, um zu erfahren, ob sie Gründe allgemein politischer Natur gegen die Ernennung geltend zu machen hat. Für den
Fall, dass ein solcher Einwand erhoben
wird, ist der Versuch einer gütlichen Einigung zu unternehmen. Bei deren Misslingen kann der betreffende Kandidat aber
trotzdem ernannt werden.
ó
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Hirtendienst der Bischöfe
Liturgie der Bischofsweihe
Von Univ. Prof. Dr. Hans-Jürgen Feulner
Grundlegende Aussagen
zum Bischofsamt
Das kirchliche Amt ist dreigestuft: Es
setzt sich zusammen aus Bischofs-, Priester- und Diakonenamt. Noch auf dem
Konzil von Florenz (1439) im sogenannten
„Armenierdekret“ wurde das Priestertum
als die theologische Ausgangsbasis betrachtet, von dem sich das Bischofsamt
lediglich durch ein höheres Maß an Jurisdiktion unterschied; der Bischofsweihe
wurde damit oftmals nur der Rang einer
„Segnung“ zugebilligt. Außerdem sah
man lange Zeit aufgrund einer sehr komplizierten liturgiegeschichtlichen Entwicklung nicht mehr die zentralen liturgischen Zeichen im Weihegebet und in der
Handauflegung, so wie es bereits in der
Apostelgeschichte (Apg 6,6; 13,3; 14, 23)
und im 1. Timotheusbrief (1 Tim 4,14; 5,22)
überliefert wird, sondern in sekundären
rituellen Elementen (wie Überreichungsriten oder Salbungen). Erst im Jahre 1947
stellte Papst Pius XII. in einer Apostolischen Konstitution („Sacramentum Ordinis“) im Rückgriff auf die neutestamentlich begründete Überlieferung klar, dass
fortan das Weihegebet verbunden mit
der bischöflichen Handauflegung den sakramentalen Kern der Ordinationsliturgie
ausmacht. Seit dem II.Vatikanischen Konzil ist – in Abgrenzung zu etwaigen anderen Akzentsetzungen in der mittelalterlichen Theologie – klargestellt, dass die
kirchliche Lehre vom Weihesakrament
ganz vom Bischofsamt und damit die Feiern der Ordinationen (Weihen) von der
Bischofsweihe her verstanden werden
müssen. Denn in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche („Lumen Gentium“) des Konzils heißt es in Artikel 21:
„… Die Heilige Synode lehrt aber, daß
durch die Bischofsweihe die Fülle des Weihesakraments übertragen wird … Die Bischofsweihe überträgt mit dem Amt der
Heiligung auch die Ämter der Lehre und
der Leitung … Aufgrund der Überlieferung
nämlich, die vorzüglich in den liturgischen
Riten und in der Übung der Kirche des Os-

tens wie des Westens deutlich wird, ist es
klar, daß durch die Handauflegung und
die Worte der Weihe die Gnade des Heiligen Geistes so übertragen und das heilige
Prägemal so verliehen wird, daß die Bischöfe in hervorragender und sichtbarer
Weise die Aufgabe Christi selbst, des Lehrers, Hirten und Priesters, innehaben und
in seiner Person handeln. Sache der Bischöfe ist es, durch das Weihesakrament neue
Erwählte in die Körperschaft der Bischöfe
aufzunehmen“.
Gegenüber den amtstheologischen
Tendenzen im Mittelalter, das Weihesakrament und damit auch die Ordination
primär vom Priestertum her zu verstehen, wurde mit der Aussage, dass „durch
die Bischofsweihe die Fülle des Weihesakraments übertragen wird“, eine bedeutsame theologische Kurskorrektur vorgenommen, die sich u. a. auch praktisch darin zeigt, dass in den neuen liturgischen
Büchern der Ordinationen seit 1990 im
Gegensatz zu früher die Bischofsweihe
ganz am Anfang abgedruckt ist. Im Anschluß an Pius XII. wird in Lumen Gentium
noch einmal bestätigt, dass Handauflegung und Weihegebet das sakramentale
Zentrum der Bischofsweihe darstellen
und dadurch der Seele ein unauslöschliches Prägemal (character sacramentalis
indelebilis) verliehen wird (ähnlich wie bei
den Sakramenten der Taufe und Firmung,
weshalb diese auch unwiederholbar
sind). In Artikel 21 wird zudem ausgeführt, dass durch die Bischofsweihe das
auf Jesus Christus selbst zurückgehende
Amt der Heiligung (Hohepriesteramt),
der Lehre (Lehramt) und der Leitung (Hirtenamt) übertragen wird. Es ist besondere Aufgabe der Bischöfe, durch die Weihe
andere in die Gemeinschaft der Bischöfe
(Bischofskollegium) aufzunehmen (mit
dieser etwas vorsichtigen Formulierung
wollten die Konzilsväter den theologischen Problemen aus dem Weg gehen,
ob es in der Vergangenheit eventuell
auch außerordentliche Spender des Weihesakraments gab).
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Die Handauflegung: das zentrale
Element der Bischofsweihe.
(Bischofsweihe von Dr. Ludwig Schwarz,
25. 11. 2001)
Die Liturgiekonstitution („Sacrosanctum Concilium“) bestimmte schließlich in
Artikel 76, dass die „Liturgie für die Erteilung der Weihen … nach Ritus und Text
überprüft werden“ soll und bei „der Bischofsweihe … alle anwesenden Bischöfe
die Hände auflegen“ dürfen (nicht nur die
bis dahin in der Regel drei weihenden Bischöfe).1968 erschien dann als erstes nachkonziliares Buch überhaupt der Pontifikale-Faszikel „De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi“ (editio typica) mit den
erneuerten Ordinationsriten. 1990 wurde
die verbesserte Ausgabe „De Ordinatione
Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum“
in Latein veröffentlicht (editio typica altera),
1994 dann die darauf basierende, heute
gültige deutsche Fassung „Die Weihe des
Bischofs, der Priester und der Diakone“.
Die Liturgie der Bischofsweihe
Die Bischofsweihe soll in der Kathedrale
der entsprechenden Diözese stattfinden,
und zwar innerhalb einer Eucharistiefeier
möglichst an einem Sonntag oder Festtag
(Apostelfest), damit eine zahlreiche Beteiligung der Gläubigen möglich ist (der
Sonntag als Bischofsweihetag ist ein

Brauch, der bereits im 3. Jh. in der sogenannten „Traditio Apostolica“ bezeugt
ist). In der Ordination selbst wird deutlich,
dass die Bischofsweihe nicht nur in der Ortskirche geschieht,sondern für die Ortskirche.
Nach einem sehr alten Brauch (seit Anfang des 4. Jahrhunderts) werden neben
dem der Ordinationsfeier vorstehenden
Bischof mindestens zwei weitere Bischöfe zur Konzelebration eingeladen, wobei
bei der Handauflegung, bei einem bestimmten Abschnitt im Weihegebet und
bei der Umarmung des Neugeweihten alle
anwesenden Bischöfe teilnehmen sollen,
um den kollegialen Charakter des Ordo der
Bischöfe zeichenhaft zu verdeutlichen.
Die Bischofsweihe hat folgenden Aufbau:
ERÖFFNUNG
Einzug
Vorstellung des Erwählten
Verlesen des Päpstlichen Schreibens
[Gloria-Hymnus]
Tagesgebet
WORTGOTTESDIENST
Lesungen
Homilie
WEIHE
[Hl.-Geist-Hymnus]
Versprechen des Erwählten
Gebetseinladung
(Allerheiligen-)Litanei
Litaneischlussgebet
Handauflegung aller Bischöfe
Auflegen des Evangeliars
Weihegebet
Salbung des Hauptes
Übergabe des Evangeliars
Überreichung des Ringes
[ggf. Überreichung des Palliums
für residierenden Erzbischof]
Überreichung der Mitra
Überreichung des Stabes
[ggf. Führung zur Kathedra
bei Diözesanbischof]
Umarmung des Neugeweihten
EUCHARISTIEFEIER
BESONDERER ABSCHLUSS
Die vorbereitenden Riten
Nach einem feierlich gestalteten Einzug
und der Begrüßung der Gemeinde durch

Während des Weihegebetes wird dem neuen Bischof das Evangeliar aufs Haupt gelegt.
den Hauptzelebranten bittet die Ortskirche durch den bisherigen Bistumsadministrator oder durch einen ihrer Priester
(bei der Weihe eines Auxiliarbischofs)
den Hauptzelebranten, den Erwählten
zum Bischof zu weihen. Daraufhin wird
spätestens seit dem 12. Jh. das päpstliche
Auftragsschreiben vorgelesen, was durch
die Gemeinde mit der feierlichen Akklamation „Dank sei Gott!“ bestätigt wird
als Zeichen der Zustimmung der Getauften zum Geschehen der Ordination. Auch
wenn diese Akklamation bzw. ihr Wegfall keinerlei kirchenrechtliche Folgen hat,
so ist sie doch wichtiger Ausdruck der
Einbettung des kirchlichen Amtes in die
Ortskirche.
Nach der Homilie des Hauptzelebranten erfolgt die eigentliche Weihehandlung mit ihren vorbereitenden und ausdeutenden Riten, die um das wieder besser hervorgehobene sakramentale Kernritual, nämlich Handauflegung und
Weihgebet, angeordnet sind.
Es ist ein alter und auch liturgietheologisch nicht unwichtiger Brauch, während der Ordinationen einen HeiligGeist-Hymnus zu singen (seit dem 13. Jh.
bezeugt). Dadurch wird deutlich, dass es
sich auch bei der gesamten Bischofsweihe um eine geistgewirkte Handlung han-

delt, wie es dann später in den zentralen
Zeichenhandlungen ganz besonders
zum Ausdruck kommt.
Danach bekundet der zu Weihende in
einem öffentlichen auf das 9. Jh. zurückreichenden „Versprechen“ vor den Bischöfen und vor der versammelten Gemeinde seine Bereitschaft, sein neues
Amt im Sinne Christi und der Kirche in
Gemeinschaft mit dem Bischofskollegium unter der Autorität des Nachfolgers
des Apostels Petrus auszuüben. In der
seit dem 8. Jh. belegten Litanei, zu der der
Erwählte in einem eindrucksvollen Gestus ausgestreckt auf dem Boden liegt
und der Hauptzelebrant mit den Bischöfen und der Gemeinde kniet, erbitten alle Anwesenden die Gnade Gottes für den
künftigen Bischof. In die Litanei, die durch
ein zusammenfassendes Gebet abgeschlossen wird, ist eine eindrucksvolle
dreifache Bitte eingefügt (wozu bis
1990/94 der Hauptzelebrant sogar aufstand und den Erwählten mit mehreren
Kreuzzeichen segnete):
„Segne deinen Diener, den du erwählt
hast. –
Segne und heilige deinen Diener, den du
erwählst hast. –
Segne, heilige und weihe deinen Diener,
den du erwählst hast.“
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Hirtendienst der Bischöfe

Als Zeichen seiner Würde erhält der
Neugeweihte die Mitra.
Die zentralen sakramentalen Riten
Das zentrale liturgische Zeichen der Ordinationsliturgie ist die Handauflegung.
Von dieser Handauflegung als Zeichen
der Ordination finden sich bereits Spuren
im Neuen Testament, etwa in der Apostelgeschichte und in den Pastoralbriefen
(s. oben). Wie immer bei sakramentalen
Zeichenhandlungen wird allerdings die
Handauflegung erst durch das deutende
Wort des Ordinationsgebetes erschlossen und in ihrem Sinn eindeutig festgelegt (in scholastischer Terminologie:„materia“ und „forma“).Die Handauflegung als
Zeichen einer Amtsübertragung und/oder
der Geistmitteilung finden wir bereits im
Judentum (so im Ritus der rabbinischen
Ordination der Gelehrten sogar im Sinne
einer „Handaufstemmung“ gemäß Dtn
34,9 und Num 27,15–23). Spätestens seit
dem ausgehenden 4. Jh. hat es sich eingebürgert, bei der Bischofsweihe während des Weihegebetes über dem Haupt
des zu Weihenden das geöffnete Evangeliar zu halten. Damit soll verdeutlicht
werden, dass der zum Bischof zu Weihende ganz unter dem Anspruch des Wortes
Gottes steht, das aber auch selbst Träger
des Heiligen Geistes ist, also jenes Geistes, der nun auf den zu Ordinierenden herabgerufen wird.
In der heutigen Ordinationsliturgie
des Bischofs wurde nach dem II. Vatika-

nischen Konzil bewusst das Weihegebet
aus der dem Hippolyt von Rom zugeschriebenen sogenannten „Traditio Apostolica“ (um 215 n. Chr.) in leicht modifizierter Form übernommen. Damit ersetzt
es das bis ins 6./7. Jh. hinabreichende,
klassische Weihegebet des lateinischen
Ritus, das bis 1968 in Gebrauch war. Im
Weihegebet wird u.a. die vorrangige Aufgabe des Bischofs, nämlich das Volk Gottes anzuleiten und diesem Tag und Nacht
zu dienen, angesprochen. Dass der Bischof das Erbarmen Gottes unermüdlich
erflehe, verweist auf seine Rolle und
Funktion als dem ersten Fürbitter für seine Ortskirche. Der Bischof ist Leiter der
Ortskirche, dies zeigt sich auch darin,
dass er Vorsteher der eucharistischen
Versammlung ist. Wenn im Weihegebet
davon die Rede ist, die Ämter nach dem
Willen des Herrn zu verteilen, wird besonders die Ordinationsvollmacht des Bischofs in den Blick genommen. Es wird
am Ende des Weihegebetes deutlich,
dass der Bischof durch sein ganzes Leben
ein dem Herrn wohlgefälliges Opfer sein
soll. Gerade weil der Bischof auch Hirte
ist, weil er der hohepriesterliche Diener in
der Nachfolge jenes hohepriesterlichen
Dieners ist, der sein Leben hingab für die
Vielen, gerade deshalb ist das gesamte
Leben des Bischofs ein Gott wohlgefälliges Opfer. Damit der Bischof all diesen
anspruchsvollen Aufgaben überhaupt
gewachsen ist, bedarf er allerdings des
Beistandes Gottes. Um diesen Beistand
wird Gott in Form einer Epiklese (= Herabrufung des Heiligen Geistes) gebeten,
die von allen mitwirkenden Bischöfen leise mitgesprochen wird:
„Gieße jetzt über deinen Diener, den du
erwählt hast, die Kraft, die von dir ausgeht, den Geist der Leitung.
Ihn hast du deinem geliebten Sohn Jesus
Christus gegeben, und er hat ihn den
Aposteln verliehen. Sie haben die Kirche
an den einzelnen Orten gegründet als
dein Heiligtum, zur Ehre und zum unaufhörlichen Lob deines Namens.“
Dieser zentrale und hervorgehobene
Abschnitt im Weihegebet (= sakramentale Formel) macht deutlich, dass dem neuen Bischof der Geist der Führung verlie-
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Der Hauptzelebrant übergibt den Bischofsstab als Zeichen der Hirtensorge.
hen werden soll und dass er in einer langen Traditionslinie bis hin zu den Aposteln steht, die einstmals die christlichen
Gemeinden gegründet haben und für die
Weitergabe dieser apostolischen Tradition verantwortlich waren. In der systematischen Theologie spricht man hier von
der „apostolischen Sukzession“. Damit ist
einerseits die rein äußerliche Kette der
Handauflegung gemeint, aber andererseits besonders die Weitergabe der Lehre der Apostel, jener apostolischen Überlieferung, für die der Bischof als Garant
der Einheit steht.
Die ausdeutenden Riten
Innerhalb der Ordinationsfeier für den Bischof gibt es auch noch einige ausdeutende Riten:
1) Die Salbung des Hauptes des Neugeweihten mit Chrisam soll den Dienst des
Bischofs als Anteil am Hohepriestertum
Christi bezeichnen (seit dem 6./7. Jh. im
irisch-keltischen Bereich belegt).
2) Die bereits seit dem 10. Jh. belegte
Überreichung des Evangeliars bei der Bischofsweihe betont den Auftrag des Bischofs, das Wort Gottes zu verkündigen.
Hier handelt es sich um eine wichtige Ergänzung, da das Weihegebet selbst leider
die Lehr- und Verkündigungsgewalt des
Bischofs nur ganz am Rande erwähnt.
3) Ring, Mitra und Stab schließlich sind

Bischof werden
ist nicht schwer,
Bischof sein
dagegen sehr

äußere Zeichen des Bischofs, seine Amtsinsignien: Durch die im 7. Jh. in Spanien
bezeugte Überreichung des Bischofsringes wird die Treue des Bischofs zur Kirche,
der Braut Christi, bezeichnet, durch die
etwa ab der Mitte des 12. Jh.s nachweisbare Überreichung der Mitra die Verpflichtung, um persönliche Heiligkeit bemüht zu sein, durch die ebenfalls im 7. Jh.
in Spanien erstmals dokumentierte Überreichung des Hirtenstabes die Aufgabe,
die anvertraute Ortskirche zu leiten.
4) Ein wichtiges und die eigentliche Feier
der Ordination abschließendes Zeichen
ist die Umarmung des neugeweihten Bischofs (der – im Falle der Weihe eines
Diözesanbischofs – nach der Ordination
auf der Kathedra [Lehrstuhl] der Ortskirche Platz genommen hat) durch die übrigen anwesenden Bischöfe und ausgewählten Amtsträger. Dieses Zeichen der
Besiegelung der Aufnahme in das Bischofskollegium zeigt noch einmal die
besondere Verbundenheit der Amtsträger untereinander als Zeichen der Einheit
unter ihnen.
Nach dem Schlussgebet der sich anschließenden Eucharistiefeier (mit besonderem Einschub im Eucharistischen
Hochgebet) singt man den seit dem 13.
Jh. üblichen Hymnus „Te Deum“ („Großer
Gott wir loben Dich“ oder ein anderer
passender Gesang), währenddessen der
neugeweihte Bischof mit Mitra und Stab
von zwei Bischöfen durch die Kirche geleitet wird und die Gemeinde segnet. ó

Diesem Titel, der einer bekannten Redensart entlehnt ist und mir seitens der
Verantwortlichen für das Pfarrblatt der
Wiener Dompfarre für eine Reflexion
über meine bisherigen Erfahrungen als
Weihbischof vorgeschlagen wurde, kann
ich nicht recht zustimmen. Ich muss sagen: Weihbischof werden war für mich
sehr schwer. Nicht dass ich großen Anstrengungen verpflichtet gewesen wäre,
um dieses Ziel zu erreichen, nein, es war
schwer, weil ich meinte, meine Berufung
im Franziskaner-Sein und in der Lehrtätigkeit gefunden zu haben. Gott hat mit
seinem An-Ruf meine Wege buchstäblich
durchkreuzt. Es war nicht leicht, diesen
Ruf als Ruf Gottes zu akzeptieren. Die Zeit
der Entscheidung war von großer Unsicherheit und innerem Ringen gekennzeichnet. Ich konnte es mir einfach nicht
vorstellen, Weihbischof zu sein.
Wenn ich nun nach drei Jahren auf
diese Zeit der Entscheidung zurück blicke,
so ist im Vergleich das Weihbischof-Sein
nicht schwer. Als Weihbischof – der korrekte Titel ist Auxiliarbischof – ist man
einem Bischof zur Seite gestellt. Man ist
im wahrsten Sinn des Wortes Hilfsbischof, das heißt, die letzte Verantwortung, die letzte Entscheidungslast liegt
beim Ordinarius, das ist der Diözesanbischof. Als Provinzial der Franziskaner hatte ich selbst diese letzte Verantwortung
zu tragen. Ich weiß, wie schwer mir dies
gefallen ist, und ich weiß auch, dass es
nicht einfach ist. Ich erinnere mich noch
gut daran, wie sehr ich unter dieser Last
auch gestöhnt habe. Insofern ist das Leben für mich leichter geworden.
Den Dienst des Weihbischofs finde

Weihbischof
Dr. Franz Lackner
OFM, Diözese
Graz-Seckau

BIG SHOT / Christian Jungwirth

Weihbischof Franz Lackner über das Bischof-Sein

ich eine sehr schöneArt, im Weinberg des
Herrn zu dienen. Zum einen ist man als
Bischof in der direkten Nachfolge der
Apostel, und das eröffnet viele Möglichkeiten und ein weites Feld in der Verkündigung und im Dienst am Menschen.
Zum anderen kommt man als Weihbischof nie in Versuchung zu glauben, man
stünde im Zentrum: man ist dem Diözesanbischof zur Seite gestellt.
Die Gefahr, dass die Mitte, die Jesus
Christus ist, aus dem Zentrum verdrängt
wird und dort Peripheres Platz nimmt, ist
in der gegenwärtigen Zeit überaus groß.
Darum habe ich als Wahlspruch das Wort
von Johannes dem Täufer gewählt: „Er
muss wachsen“, ich aber muss kleiner
werden.“ Johannes der Täufer sagt von
sich:„Ich stehe daneben. Meine Freude ist
es, seine Stimme zu hören.“ Diese Freude
ist für mich Wirklichkeit geworden. Der
Platz des Weihbischofs ist das „DanebenStehen“. Die liebende Aufmerksamkeit,
die Stimme des Herrn zu hören und auf
ihn hinzuweisen, das sollte den Weihbischof auszeichnen. Das ist im Grunde eine sehr schöne Aufgabe, aber ebenso eine schwierige. So gesehen hat das Sprichwort doch auch seine Berechtigung … ó
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Wieso trägt der Erzbischof
von Wien das Pallium?
Ein historischer Abriss der Geschichte der Wiener Kirchenprovinz von Johann Weissensteiner
Noch vor der „Konstantinischen Wende“
entstanden, vor allem im Osten, in Anlehnung an die Provinzeinteilung des Imperium Romanum so genannte Kirchenprovinzen: Der Bischof der jeweiligen Provinzhauptstadt (metropolis) hatte als
Metropolit bestimmte Vorrechte und Befugnisse gegenüber den anderen Bischöfen der betreffenden Provinz: Er leitete
die Bischofswahlen, bestätigte und weihte die Gewählten und berief und leitete
Provinzialsynoden. Nach dem Stimmrecht (lateinisch suffragium), das die einzelnen Bischöfe der Kirchenprovinz ausübten, wurden und werden diese Bischöfe Suffraganbischöfe genannt.
Aufgabe des Metropoliten war es
auch, Streitigkeiten unter seinen Suffraganbischöfen zu schlichten oder Anklagen gegen diese entgegenzunehmen.
Seit dem 6. Jahrhundert wurde die Bezeichnung „Erzbischof“ für die Metropoliten üblich.
Die bis in das 12. Jahrhundert noch
bedeutende Rechtsstellung der Metropoliten wurde seit dem 13. Jahrhundert, als
die Päpste vor allem das Recht, Bischöfe
zu ernennen und zu bestätigen, an sich
zogen, wesentlich beschnitten. Obwohl
das Konzil von Trient (1545–1563) die althergebrachten Rechte der Metropoliten –
mit Ausnahme der Bestätigung und Konsekration der Suffraganbischöfe – bestätigte, verloren die Metropoliten immer
mehr ihre Stellung als wirkliche Mittelinstanz zwischen Papst und Bischöfen.
Nach dem heute geltenden Kirchenrecht (CIC 1983, cann. 435-437) kommt
den Metropoliten im wesentlichen nur
mehr die Aufgabe zu, in den Suffragandiözesen darüber zu wachen, dass der
Glaube und die kirchliche Disziplin genau
gewahrt werden, und eventuelle Missbräuche dem Papst mitzuteilen.
Eine praktische Rolle spielt die so genannte Metropolitanverfassung noch im

Dr. Johann
Weißensteiner
Bereich der kirchlichen Rechtssprechung:
Am Sitz des jeweiligen Metropoliten besteht ein Metropolitangericht, das Berufungsinstanz für die Diözesangerichte
der einzelnen Suffraganbistümer ist.
Das Pallium
Äußeres Zeichen der Metropolitenwürde
ist das so genannte Pallium, das jeder Erzbischof innerhalb von drei Monaten nach
seiner Weihe bzw. Amtseinführung vom
Papst erbitten muss. Das Pallium – ursprünglich ein mantelähnliches Oberkleid der Römer – ist heute ein kleines
rundes Band in Stolaform, auf dem sich
sechs schwarze Kreuze befinden. Es wird
handgefertigt aus weißer Wolle von der
Schur der Schafe, die jedes Jahr am 21.
Jänner, dem Fest der hl. Agnes, gesegnet
werden. Über die symbolische Bedeutung des Palliums sprach Papst Johannes
Paul II. in der Generalaudienz am 30. Juni
1999, einen Tag nach der Übergabe der
Pallia an neue Erzbischöfe, in folgender
Weise: „Das Pallium kommt vom Grab
des Apostels – ewiges Gedenken an das
Bekenntnis seines Glaubens an den
Herrn Jesus – , und von ihm erhält es symbolische Kraft: Wer es trägt, wird sich
selbst und die anderen an dieses innige
und tiefe Verhältnis zur Person und Sendung Petri erinnern müssen. Das muss
in allen Lebenssituationen geschehen,
von der Lehre bis zur seelsorgerischen
Leitung, von der Feier der Sakramente bis
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hin zum Dialog mit der Gemeinschaft.
Sie sind auf diese Weise aufgerufen, zu
den maßgeblichen Gestaltern der Einheit
der Kirche zu gehören, die ihren Ausdruck
im Bekenntnis des einen Glaubens und in
brüderlicher Liebe findet“. Und weiter:„Es
gibt aber noch einen zweiten Wert, den
die Übergabe des Palliums klar herausstellt. Das Lamm, das die Wolle für die
Herstellung des Palliums geliefert hat, ist
ein Symbol für das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt auf sich genommen und
sich selbst hingegeben hat, um die
Menschheit loszukaufen. Christus, Lamm
und Hirte, wacht immer über seine Herde
und vertraut sie der Fürsorge jener Menschen an, die Ihn durch das Sakrament
vertreten. Das Pallium mit seiner weißen
Wolle ist eine Erinnerung an die Unschuld des Lebens, und mit der Reihe der
sechs Kreuze ist es ein Verweis auf die
tägliche Treue zum Herrn, falls nötig bis
zum Martyrium. Wer das Pallium trägt,
muss also in einzigartiger und ständiger
Gemeinschaft mit dem Herrn leben, die
von reinen Absichten und Taten und von
großherzigem Dienst und Zeugnis geprägt ist“.
Das Pallium darf der Erzbischof in jeder Kirche seiner Kirchenprovinz tragen.
In der Erzdiözese Wien war in früherer
Zeit der Gebrauch des Palliums auf besondere als „Palliumstage“ bezeichnete
Feste beschränkt, heute trägt der Erzbischof das Pallium immer dann, wenn er
in seiner Rolle als Metropolit, als Bischof
oder als Hirte seiner Herde (z.B. bei Visitationen) der festlichen bis feierlichen Eucharistiefeier vorsteht, also gerade auch
bei Festgottesdiensten in den Pfarren; im
Dom immer an Sonn- und Feiertagen.
Kirchenprovinz Wien
Auch für das spätere Österreich war die
Einteilung des Herzogtums Bayern durch
den hl. Bonifatius im Jahr 739 in vier Di-

özesen (Salzburg, Regensburg, Freising
und Passau) von entscheidender Bedeutung. Der Abschluss dieser Kirchenorganisation erfolgte am 20. April 798, als
Papst Leo III. „auf Ersuchen und Befehl“
Karls des Großen Bischof Arn von Salzburg
zum Erzbischof und Metropoliten der so
neu geschaffenen bayerischen Kirchenprovinz erhob. Lange Zeit lag damit in Salzburg die Leitung der nach Mainz größten
Kirchenprovinz im Deutschen Reich.
Als das Bistum Wien im Jahr 1469
durch Papst Paul II. errichtet wurde, wurde es nicht der Salzburger Kirchenprovinz
zugeteilt, sondern für exemt (nur direkt
dem Papst unterstehend) erklärt, ebenso
das im gleichen Jahr errichtete Bistum
Wiener Neustadt. Diese Verhältnisse änderten sich erst im 18. Jahrhundert: Nach
der erfolgreichen Türkenabwehr und der
Wiedergewinnung Ungarns wurde unter
Kaiser Karl VI. (1713-1740) Wien als Reichshaupt- und Residenzstadt ausgebaut.
Zum barocken Glanz gehörte auch eine
Aufwertung Wiens in kirchlicher Hinsicht: So erhob Papst Innozenz XII. auf besonderen Wunsch von Kaiser Karl VI. mit
der Bulle „Suprema dispositione“ vom 1.

Juni 1722 Wien zum Erzbistum und zum
Sitz der neuen Kirchenprovinz Wien, der
als einziges Suffraganbistum das bis dahin exemte Bistum Wiener Neustadt zugeteilt wurde. Am Mittwoch, den 24. Februar 1723, dem Fest des hl. Apostels Matthias, wurde dem ersten Erzbischof von
Wien, Sigismund von Kollonitz – seit 1716
schon Bischof von Wien – in der nunmehrigen Metropolitankirche St. Stephan feierlich das Pallium als Zeichen seiner neuen Würde überreicht. Nach dem Feiern
ging es um die Ausgestaltung der neugeschaffenen Kirchenprovinz Wien: Es bestand der Plan, die Stifte Melk, Klosterneuburg und Göttweig zu Suffraganbistümern zu erheben und so die Kirchenprovinz Wien auf das gesamte heutige
Niederösterreich auszudehnen, doch
scheiterte dies am hartnäckigen Widerstand des Bistums Passau, das auf diese
Weise die Hälfte seines Diözesangebietes
verloren hätte. So blieb Wiener Neustadt
das einzige Suffraganbistum, Passau war
nur bereit, seine Pfarren im Viertel Unter
dem Wiener Wald bis zur Piesting (südlich davon begann bereits die Erzdiözese
Salzburg) an Wien abzutreten (1729).

Kirchliche Einteilung Österreichs: Kirchenprovinzen Wien und Salzburg; Vorlage: Die
röm.-kath. Kirche in Österreich : Diözesan- u. Pfarrkarte/hrsg. im Auftrag des Generalsekretariats der Österreichischen Bischofskonferenz, Wien, Freytag & Berndt, 2005.

Das Pallium, Zeichen des Metropoliten
Im Zuge der umfassenden Diözesanregulierung Kaiser Josephs II., der keine
ausländische kirchliche Autorität in seinen Ländern dulden wollte, verlor Passau
endgültig seine Diözesanrechte in Österreich. 1785 wurden die Diözesen Linz und
St. Pölten (als Ersatz für das aufgehobene
Bistum Wiener Neustadt) errichtet und
der Wiener Kirchenprovinz unterstellt.
Die letzte Erweiterung erfuhr die Kirchenprovinz Wien im Jahr 1960 mit der
Zuteilung der neuerrichteten Diözese Eisenstadt.
St. Stephan – Synodenaula
Zu den Rechten eines Metropoliten gehörte auch die Einberufung von Provinzialsynoden. So war die Pfarrkirche St.
Stephan im Jahr 1267 Versammlungsort
des bekannten „Wiener Provinzialkonzils“
der Salzburger Kirchenprovinz. Erzbischof
Kardinal Josef Othmar von Rauscher
(1853–1875) nahm seine Rechte als Metropolit in umfassender Weise wahr und berief im Jahr 1858 ein Provinzialkonzil für
die Kirchenprovinz Wien in die Metropolitankirche St. Stephan ein. Nach dem Abschluss des Konkordates des Jahres 1855
und der endgültigen Liquidierung des josephinischen Staatskirchensystems erfolgte auf diesem Provinzialkonzil die
Neuordnung des Wirkens der katholischen Seelsorge im Bereich der Wiener
Kirchenprovinz.
ó
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Herzhaft lachen können gehört zu den Eigenschaften unseres Erzbischofs.

Keine Berührungsängste zeigte der Wiener Erz

Kardinal Dr. Christoph Schönborn – Zehn
Erich Leitenberger über eine bewegte Zeit
Wer den Stephansdom betritt, sieht auf
der linken Seite ein großes Foto der heiligen Theresia von Lisieux. Das Bild erinnert an den Amtsantritt von Christoph
Schönborn als Erzbischof von Wien am
1. Oktober 1995, dem Fest der „kleinen“
heiligen Theresia. Das Datum war kein
Zufall; es enthält ein Programm des Wiener Erzbischofs: Theresia von Lisieux ist
die Patronin der Mission, sie ist die Heilige des „kleinen Weges“, sie hat die Not
der Menschen, die sich von Gott entfernt
haben, in erschütternder Weise selbst erlebt. Generalvikar Franz Schuster hat eindringlich beschrieben, wie Kardinal
Schönborn Hirte ist: „Mutig vorangehend, manchmal mitten im Gewühl und
Gedränge, und manchmal auch dort, wo
er besonders gerne ist: Am Rand der Herde, dort, wo die sind, die nicht mehr mitkönnen oder mitwollen“.
Als der Wiener Erzbischof am 1. Oktober 1995 sein Amt antrat, erlebte die katholische Kirche in Österreich die Auswirkungen einer dramatischen Krise. Gemeinsam mit dem damaligen Vorsitzen-

den der Österreichischen Bischofskonferenz, Bischof Johann Weber, bemühte
sich Schönborn zunächst, den entstandenen Vertrauensverlust und die Verunsicherung im kirchlichen „Kernsegment“
abzufangen.
Höhepunkte der bisherigen Amtszeit
Kardinal Schönborns waren zweifellos
der Papstbesuch im Juni 1998 mit der
Seligsprechung von Sr. Restituta Kafka,
P. Anton Maria Schwartz und Jakob Kern
bei der großen Messe auf dem Heldenplatz vor 80.000 Gläubigen, die „Stadtmission“ im Jahr 2003 und der Mitteleuropäische Katholikentag 2004, der mit
der großen „Wallfahrt der Völker“ nach
Mariazell zum Signal für ein neues
Europa wurde, das seine Wurzeln wieder
entdeckt.
Die „Linie“ des Wiener Erzbischofs ist
von seiner stark an den Quellen der frühen Kirche, den Kirchenvätern, orientierten Theologie und Spiritualität, seinem
Interesse für die praktische Seelsorge, seine durch die Ordenserfahrung als Dominikaner und lange Auslandsaufenthalte
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geprägte Sichtweise gekennzeichnet.
Nüchterne journalistische Beobachter
sind immer wieder erstaunt, dass er mit
Kindern und „einfachen Menschen“
ebenso leicht Kontakt aufnimmt wie mit
den „Großen“ dieser Welt. Überraschung
löst auch aus, dass der Wiener Erzbischof
bei aller Liebenswürdigkeit die loyale
Kontroverse nicht scheut, wenn es um die
Wahrheit geht. Ein eindrückliches Beispiel dafür war sein Kommentar vom
7. Juli 2005 in der „New York Times“, in
dem er sich gegen die „Ideologisierung“
der Evolutionstheorie zum universalen
Erklärungsmodell „Evolutionismus“
wandte und damit eine überfällige Debatte zum Thema „Schöpfung und Evolution, Glaube und Naturwissenschaft“
auslöste.
In Böhmen geboren, als Kleinkind vertrieben, verbrachte Christoph Schönborn
seine Kindheit und frühe Jugend in
Schruns in Vorarlberg. Nach der Matura
1963 trat er im westfälischen Warburg in
den Dominikanerorden ein. Er studierte
Theologie und Philosophie in Walberberg

bischof beim heurigen Donauinselfest.

Betriebsbesuch des Kardinals anlässlich einer Visitation.

Jahre Erzbischof von Wien
bei Bonn, Wien und Paris. Am 27. Dezember 1970 wurde er von Kardinal Franz König in Wien zum Priester geweiht.
1971/72 absolvierte Schönborn ein
Doktoratsstudium am Institut Catholique in Paris, 1972/73 ein Studienjahr in Regensburg. Ab 1975 lehrte Schönborn katholische Dogmatik an der Katholischen
Universität in Fribourg (Schweiz). Er ist
Autor zahlreicher theologischer Werke in
deutscher und französischer Sprache.
1980 wurde er Mitglied der internationalen Theologenkommission des Heiligen
Stuhls, 1987 Redaktionssekretär des Weltkatechismus. 1991 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof für die
Erzdiözese Wien. 1998 wurde er zum Kardinal erhoben, im selben Jahr übernahm
er auch den Vorsitz in der Österreichischen Bischofskonferenz.
Der Wiener Erzbischof betrachtet die
Pfarrgemeinde als Grundstruktur der Kirche, immer wieder betont er, dass „die
Sorge um die Pfarrgemeinden die erste
Sorge eines Bischofs“ ist. Deshalb liegt
ihm auch die Dompfarrgemeinde beson-

ders am Herzen. Nahezu an jedem Wochenende ist der Kardinal in einer der
660 Pfarrgemeinden seiner Diözese unterwegs. Zugleich sieht er in den neuen
geistlichen Bewegungen („movimenti“)
einen wichtigen Impuls für das Leben der
Kirche.
Er ist davon überzeugt, dass die Kirche wieder missionarisch sein muss, dass
sie in der Öffentlichkeit für das Evangelium Zeugnis abzulegen hat. Dies bedeutet für ihn keinen Rückgriff auf die Vergangenheit, sondern eine Umsetzung
des Grundauftrags der Kirche in der Situation des 21. Jahrhunderts. Das Konzept
der „Stadtmission“ - von der Dompfarrgemeinde schon im Jahr 2000 vorweg genommen - hat gezeigt, wie es möglich ist,
mit den suchenden Menschen von heute „ins Gespräch über Gott und die Welt“
zu kommen.
Große Bedeutung misst der Wiener
Erzbischof seit Beginn seiner Amtszeit
den versöhnenden Gesten zu. Die „Reinigung des Gedächtnisses“ im Hinblick auf
die österreichische Geschichte brachte

Kardinal Schönborn u. a. auf der von ihm
veranlassten neuen Gedenktafel auf dem
Wiener Judenplatz zum Ausdruck.
Ein starker Akzent der Tätigkeit des
Wiener Erzbischof ist die Betonung der
Dimension „Weltkirche“. So besuchte der
Wiener Erzbischof 1998 das Wiener Partner-Vikariat Daule in Ecuador, wo eine
Gruppe von Priestern und kirchlichen
Mitarbeitern aus der Erzdiözese Wien tätig ist; im Februar 2000 besuchte er das
krisengeschüttelte Nigeria. Für positives
Aufsehen sorgte auch eine seit langem
geplant gewesene Reise nach Indonesien rund um den Jahreswechsel
2004/ 2005 – gerade in jenem Augenblick, als der Raum des Indischen Ozeans von der Tsunami-Katastrophe heimgesucht wurde.
Seine von den Kirchenvätern geprägte
theologische Haltung erleichterte Kardinal Schönborn den Dialog mit der Orthodoxie. So konnte er – aufbauend auf dem
Wirken Kardinal Königs – die Rolle Wiens
für den ökumenischen Dialog mit den
östlichen Kirchen intensivieren.
ó
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»Hier im hohen Dom …«
Worte aus Predigten von Christoph Kardinal Schönborn in Sankt Stephan
während seiner bisher 10 Jahre als Erzbischof von Wien.
Zusammengestellt von Heinrich Foglar-Deinhardstein
Kirchenreform – das heißt, dass zuerst
einmal der Heilige Geist „die Augen unserer Herzen“ öffnet, damit wir erkennen,
dass Christus da ist, wie Er verheißen hat:
„Ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende
der Zeit.“ […] Ob die Messe in einer einfachen Hütte oder im Petersdom gefeiert
wird – wenn die kleine weiße Hostie erhoben wird, ist es Christus selber, der
Herr des Himmels und der Erde, den der
Priester in der demütigen Brotgestalt in
Händen hält. Und wenn wir uns darauf
besinnen, was die Heilige Kommunion
bedeutet, wen wir hier empfangen – ist
das nicht tiefe Erneuerung der Kirche? […]
Erneuerung der Kirche, das heißt auch:
sich von der Haltung Jesu prägen lassen.
Wie die Kirchen offen stehen sollen, so
sollen die Herzen es sein. Nicht mit dem
erhobenen Zeigefinder, sondern mit der
helfenden Hand sollen wir einander begegnen. Das erfordert zuerst Umkehr, das
Erkennen meiner eigenen Angewiesenheit auf Gottes Barmherzigkeit. Das erste
Feld der Kirchenreform ist mein eigenes
Herz. Und die entscheidende Frage ist
nicht, ob wir versagt haben, vielleicht sogar – wie Petrus – Jesus verraten haben,
sondern ob wir mit Petrus sagen wollen:
„Herr, Du weißt, dass ich Dich liebe.“
Amtsübernahme als Erzbischof
von Wien, 1. Oktober 1995
Christus will durch seinen Gesandten repräsentiert sein. Das ist der innerste Kern
der priesterlichen Berufung. Priesterlich
ist sie, weil sie Teilhabe am Priestertum
Christi ist. „Christus allein ist der wahre
Priester, die anderen aber sind seine Diener“, sagt der Hl. Thomas von Aquin (KKK
1545). Und sie sind es unbeschadet ihrer
menschlichen Schwäche. Überall begegnet sie uns in den Evangelien, als wollten
die Evangelisten deutlich machen, dass
das „Übermaß der Gnade von Gott
kommt“. Die Ehrfurcht vor dem Amt gilt
deshalb Christus, der durch seinen ge-

weihten Diener wirken will. „Dessen Unwürdigkeit kann Christus nicht am Handeln hindern.“ (KKK 1584). Und doch gilt
den Jüngern, den Aposteln wie ihren
Nachfolgern, der Ruf, dass Amt und Person sich nähern, dass der innerste Gehalt
des Amtes die Person formt und prägt:
die Liebe Christi.
Silbernes Priesterjubiläum von Erzbischof Schönborn, 27. Dezember 1995
Wir brauchen dringend die Versöhnung
mit Gott, mit uns selber, untereinander.
Wie viel Leid und Verhärtung gibt es unter uns, weil wir zu wenig die Versöhnung
mit Gott im Bußsakrament, im versöhnlichen Gespräch mit dem Nächsten suchen! Es gibt ein liebloses Bloßstellen von
Schuld, es gibt aber auch ein zerstörerisches Verdecken von Schuld. Die Schuld
wirkt dann weiter wie ein zerstörendes
Gift, sie belastet, ja vergiftet die Atmosphäre, das eigene Herz und das Zusammenleben.Wir wissen aus dem Dienst des
Bußsakramentes, welchen Segen, welche
Befreiung es bedeuten kann, Schuld zu
bekennen und damit Gnade zu erbitten.
Aschermittwoch,
Begrüßung von Erzbischof Schönborn
als Kardinal, 25. Februar 1998
Wir können es auch anders sagen: nur
wenn wir uns selber überwinden, wachsen die guten Früchte des Geistes. Nur
dann ist es gut leben miteinander. Heute
Abend gehen meine Gedanken zu den
vielen Menschen in unserem Land, die
jetzt, wo auch immer, selbstlos (und oft
unbedankt) für andere da sind: für Alte
und Kranke, in Rettungswägen im Einsatz, im Beruf umsichtig und anständig;
an die, die Zeit schenken, die aufmerksam
und freundlich sind, und die ein Lächeln
schenken, das aufbaut, auch einem anders Denkenden, anders Wählenden, Andersfarbigen, Anderssprachigen. Mit diesem „Baumaterial“ wird das Haus ge-
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baut, in dem wir zusammenleben können, das Haus, das nicht einstürzt, wenn
der Sturm weht, weil es auf Felsen gebaut ist.
Gebet für Österreich, 4. Februar 2000
Fassungslos stehen wir vor dem Wüten
des blinden Hasses und menschenmordenden Wahnsinns. Angesichts der unvorstellbaren Dimensionen dieses Geschehens in den Vereinigten Staaten verstummen die Worte. Still richten wir unser Gebet an den Vater im Himmel. Für
die Opfer, für ihre Angehörigen und auch
für die vom Hass verblendeten Täter.
Requiem für Altbundeskanzler
Dr. Josef Klaus, 11. September 2001
Wenn Sie sich von dieser Predigt für die
Pfarrgemeinderäte nur dieses eine Wort
mitnehmen, bin ich schon ganz zufrieden: Wohlwollen. Es gibt, Gott sei Dank,
viel Wohlwollen unter uns, viel Güte, Hingabe, Opferbereitschaft, viel gelebte Liebe. Aber es gibt auch, auch in unseren Gemeinden, Unversöhnlichkeit, üble Nachrede, Misstrauen, manches davon kommt
auch auf den Tisch des Bischofs und der
Bischofsvikare, und sicher haben wir Bischöfe nicht immer das gute Beispiel gegeben. […] Lesen wir gelegentlich in unseren Pfarrgemeinderäten und auch in unserem Bischofsrat die Mahnungen der
Apostel, diese Mahnungen zur gegenseitigen Liebe, zum Wohlwollen, zum Frieden untereinander! „Tragt einer des anderen Last!“ sagt Paulus (Gal 6,2). An diesem gegenseitigen Wohlwollen werden
auch die Außenstehenden erkennen,
dass wir Jünger Jesu sind.
Zehnjähriges Jubiläum der Bischofsweihe von Kardinal Schönborn,
Fest der Pfarrgemeinderäte,
29. September 2001
Augenzeugen seid Ihr gewesen, der eine
als entscheidend Mitprägender, der ande-

Die Verkündigung des Wortes Gottes ist unserem Erzbischof ein großes Anliegen.
re als flinker Schreiber in der Konzilsaula,
Augenzeugen, Lebenszeugen dieses historischen Augenblicks, der wohl einzigartig in der Kirchengeschichte dasteht. Mit
Papst Johannes Paul II. verbindet Euch
diese leidenschaftliche Liebe zum Konzil
als lebensbestimmende Erfahrung, und
deshalb ist es so wichtig, dass Ihr die Erinnerung daran weitergebt, an eine Generation, für die dieses Ereignis bereits
Geschichte ist. Was war das Besondere
dieses Konzils, das Papst Johannes XXIII.,
der Selige, so unerwartet einberufen hat?
Johannes Paul II. hat einmal gesagt, die
Originalität des II.Vaticanums habe darin

gelegen, dass es die Wahrheit in Liebe gesagt habe, und dass die Wahrheit, so sagt
der Papst weiter, wenn sie in Liebe verkündet wird, eine weltweite Wirkung entfaltet (aus „Die Schwelle der Hoffnung
überschreiten“).
Goldenes Bischofsjubiläum
von Kardinal König und
Silbernes Bischofsjubiläum von
Weihbischof Krätzl, 15. September 2002
Wir sind noch nicht am Ende, aber auch
sie, die Verstorbenen, sind es nicht, denn
ihre Werke wirken weiter, das Gute, das
sie gebaut und hinterlassen haben, das

Fehlerhafte oder Sündige, das auch seine Spuren hinterlässt. Wir können uns
nicht aus diesem Leben stehlen, weil unsere Taten und Unterlassungen noch
nicht in ihren Wirkungen zu Ende gekommen sind. Erst im Endgericht wird alles
offen liegen, unser persönliches Leben,
aber auch alles, was es an Auswirkungen
gehabt hat. Erst dann wird ganz offenbar
werden, was in unserem Leben Segen,
was unselig, was zum Guten und was
zum Schlechten war, bis in seine weitläufigen Verzweigungen. […] Nicht was der
Richter über die anderen sagen wird,
muss mich besorgen, sondern was er zu
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Kardinal Schönborn auf der neu gestalteten Kathedra mit den eingravierten Wahlsprüchen seiner Vorgänger.
mir sagen wird. Was werde ich vor Ihm
stammeln, wenn das letzte Wort über
mein Leben und all seine Auswirkungen
gesprochen werden soll? […] „Was soll
uns trennen von der Liebe Christi?“ fragt
Paulus. So mündet ja auch das dies irae in
das ganz vertrauensvolle pie Jesu Domine, miserere mei. Solches Vertrauen beflügelt. Es macht nicht müßig und untätig, denn nichts stärkt mehr das Verantwortungsbewusstsein und den engagierten Einsatz als das Vertrauen auf Ihn,
der uns vertraut und uns Großes zutraut.
Requiem für Alterzbischof
Kardinal Dr. Hans Hermann Groër,
4. April 2003
Es stimmt, die Stadtmission ist eine „Idee
von oben“, eine Idee des Bischofs, genauer gesagt mehrerer Bischöfe. […] Aber es
ist nicht nur eine Idee von oben, es ist sozusagen auch eine „Idee von unten“, von
der Erfahrung der Gemeinden. Gerade in
unserer Diözese haben wir mit einigen
Pfarrmissionen sehr starke Erfahrungen
gemacht, hier in der Innenstadt, in Jo-

hann Nepomuk, in Baden und jetzt auch
in einigen anderen Wiener Pfarren. Was
uns dabei überrascht hat, war die Offenheit. Fast gilt es, eine gewisse Angst und
Scheu zu überwinden, als wäre der Glaube etwas, was eigentlich nur mehr einen
ganz kleinen Kreis von Leuten interessiert, die sich in der Messe am Sonntag,
beim Pfarrcafé und zu den Pfarraktivitäten treffen. Siehe da, wir machen die beglückende Erfahrung, dass eine große Erwartung da ist, ausdrücklich oder unausdrücklich, eine Sehnsucht. Viele haben
durch diese Pfarrmissionen die Erfahrung
gemacht: Wir können hinausgehen. Wir
sollen hinausgehen.
Chrisammesse, 14. April 2003
Ich bin keinem hochbetagten Menschen
begegnet, der so sehr wie Kardinal König
im Heute, im Jetzt lebte. Er hätte wahrhaft viel aus seiner langen Lebensgeschichte erzählen können, und er tat es,
wenn er über die Vergangenheit befragt
wurde, ohne sich allzu lange dabei aufzuhalten. Sein Interesse galt dem Heute
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und dem Morgen. […] In diesen Tagen
wurde viel vom Brückenbauer gesprochen. Weit gespannte Brücken brauchen
im Strom fest verankerte Pfeiler. Die Offenheit von Kardinal König, seine gewagten Brückenschläge, waren von soliden
Pfeilern getragen. Er glich dem Mann im
Evangelium, von dem Jesus sagt, er habe
sein Haus auf Fels gebaut. Kein Sturm, keine Flut konnte es erschüttern (Mt 7,24–25).
[…] Die Weite seines Herzens, die Offenheit seines Geistes, das lebhafte Interesse für alles, was die Menschen bewegt,
kam aus seiner tiefen, geraden Gottverbundenheit. […] Lieber Kardinal König! […]
Du bist über die schmale Brücke des Todes zu Gott heimgekehrt. Ich vertraue,
dass du auch jetzt noch Brückenbauer
bist und dass du uns von „drüben“ mit
Gott ein guter Helfer sein wirst. Und
wenn für uns die letzte Stunde kommt,
hilf uns, dass mit Gottes Hilfe auch uns
der wichtigste Brückenschlag gelingt, der
über den Tod hinweg ans Ufer des ewigen Lebens führt. Amen.
Requiem für Alterzbischof
Kardinal DDr. Franz König, 27. März 2004
Schmerzlich und beschämt stellen wir
fest, dass auch für Dich das recht österreichische Geschick galt, erst nach dem Tod
jene Anerkennung zu finden, die Dir anderswo schon längst zu Teil geworden
war. […] Mit Betroffenheit sehen wir, wie
groß heute die Sehnsucht nach dem Gelingen von Beziehungen, die Sehnsucht
nach Geborgenheit in Ehe und Familie ist,
und wie schwer dieses Gelingen geworden ist. Die Haltung der Kirche in dieser
Frage hast Du respektiert, auch wenn es
Dir nicht leicht fiel. Es fällt auch der Kirche nicht leicht, den Weg zwischen dem
unbedingt notwendigen Schutz für Ehe
und Familie einerseits und der ebenso
notwendigen Barmherzigkeit mit dem
menschlichen Scheitern und Neubeginnen anderseits zu finden.Vielleicht, lieber
Freund, ist Dein Tod Anlass, uns alle gemeinsam um beides zu bemühen, im
Wissen, dass beides notwendig und dass
beides nicht einfach ist.
Requiem für Bundespräsident
Dr. Thomas Klestil, 10. Juli 2004

Der Papst hat keine Divisionen, kein Heer,
er hat nur die Stärke seines Wortes und
die Kraft der Sakramente Christi. Aber mit
ihnen kann er das Tor zum Leben öffnen.
Er hat aber auch die Schlüssel bekommen, um die Tore des Todes zu schließen.
Es war besonders berührend, als Papst
Benedikt am Sonntag die Gläubigen in aller Welt bat:„Betet für mich, dass ich den
Herrn immer mehr lieben lerne. Betet für
mich, dass ich seine Herde - euch, die hl.
Kirche, jeden einzelnen und alle zusammen, immer mehr lieben lerne.“ Und er
hat dieses erschütternde Wort hinzugefügt: „Betet für mich, dass ich nicht
furchtsam vor den Wölfen fliehe.“
Dankgottesdienst zur Wahl
Papst Benedikts XVI., 26. April 2005

Ein Zweites, es steht irgendwo in diesen
Tagebüchern von Frère Roger. Es bezieht
sich auf die kleine romanische, katholische Pfarrkirche von Taizé, in die Frère Roger gerne zum Gebet ging. Er notiert einmal im Tagebuch, dass er dort gebetet
hat, und dann sagt er nur diesen kleinen
Satz:„Dieser Ort ist bewohnt.“ Er meint damit die eucharistische Gegenwart Jesu.
[…] Der letzte Eindruck, der mir haften geblieben ist, das letzte Mal, als ich ihn aus
der Nähe gesehen habe – viele haben es
im Fernsehen gesehen: Es war der Bestattungsgottesdienst für Papst Johannes
Paul II., gefeiert von Kardinal Ratzinger,
der kurz danach Papst Benedikt wurde.
Als Kardinal Ratzinger die Kommunion
austeilte, kam als Erster, im Rollstuhl von
einem Bruder von Taizé geschoben, Frère
Roger herauf zum Altar und empfing die

Kommunion aus der Hand dessen, der
jetzt Papst Benedikt ist. Manche haben
gerätselt, was das bedeutet. Wir haben
nicht darüber zu rätseln. Frère Roger war
in seiner Person eine ökumenische Brücke. Sein Glauben an die eucharistische
Gegenwart Jesu hat das Leben von Taizé
und sein persönliches Leben so stark geprägt. So war es ein sehr schönes – heute im Rückblick können wir sagen: ein
prophetisches – Zeichen, dass Frère Roger
vom nachmaligen Papst Benedikt den
Leib des Herrn empfing, fast möchte man
sagen: das „Viaticum“, die Wegzehrung,
wie die alte christliche Sprache sagt.
Gedenkgottesdienst für Frère Roger
Schütz, 23. August 2005
Quellen u. a.: stephanscom.at, Kathpress,
Wiener Kirchenzeitung, miteinander

Am 1. Oktober beging die Erzdiözese das Fest der Eucharistie zum Abschluss des Jahres der Eucharistie und feierte gleichzeitig
den zehnten Jahrestag der Amtsübernahme von Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn.
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Bischof Ludwig Schwarz
Persönliche Notizen zu seiner Person und seinem bischöflichen Wirken von Franz Bierbaumer
Völlig überraschend ist am 6. Juli 2005
unser Weihbischof Dr. Ludwig Schwarz
zum Diözesanbischof von Linz ernannt
worden. Vier Jahre lang ist er Kardinal
Christoph Schönborn hilfreich zur Seite
gestanden. Da wir in gutem Kontakt miteinander waren, wurde ich gebeten, „etwas über ihn zu schreiben“. Gerne habe
ich diese Aufgabe übernommen. Ich tue
es in Form von persönlichen Anmerkungen und Notizen zu seiner Person und
seinem bischöflichen Wirken. Ich möch-

ßig miteinander in Kontakt. Viele Anlässe unserer Begegnungen hatten mit
Ziersdorf zu tun.
Ein menschlicher Mensch
Mein erster Eindruck war – und das hat
sich im Laufe der Jahre bestätigt: Bischof
Schwarz ist „ein Mensch“, ein wirklich
menschlicher Mensch, und er ist auch als
Bischof „Mensch geblieben“. Jeder, der
ihn näher kennt, wird mir rechtgeben: Er
ist ein gütiger und liebenswürdiger

Seiner salesianischen Berufung ist Ludwig Schwarz auch als Bischof treu geblieben.
te einfach schildern, wie ich ihn in diesen
vier Jahren erlebt habe und was ich an
ihm schätze.
Spontan sind mir zu Bischof Ludwig
Schwarz fünf Stichworte eingefallen:
MENSCH – CHRIST – PRIESTER – SEELSORGER –KIRCHENLIEBHABER.
Sehr lebendig ist mir noch meine erste Begegnung mit P. Ludwig Schwarz vor
über vier Jahren in Ziersdorf in Erinnerung.Wir waren damals beide - oft parallel - regelmäßig als „Aushelfer“ im Pfarrverband Ziersdorf tätig. Da viele Leute
von ihm schwärmten, wurde ich neugierig darauf, wer dieser Pater Schwarz ist.
Eines Sonntags lud uns die damalige
Pfarrsekretärin zu einem gemeinsamen
Mittagessen ein. Wir haben uns kennen
gelernt und auf Anhieb gut verstanden.
Ab diesem Zeitpunkt waren wir regelmä-

Mensch. Er begegnet einem nicht von
oben herab, sondern auf gleicher Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Und er
kann sich relativ schnell auf einen Menschen – egal, wer das ist – einstellen. Er
begegnet jedem mit Achtung und Wertschätzung.
Ein gläubiger Christ
Immer wieder durfte ich erfahren: Bischof Schwarz ist ein gläubiger Christ. Er
lebt und schöpft aus einem tiefen Glauben an Christus. Was ich an ihm besonders schätze, ist seine einfache Gläubigkeit und seine gläubige Einfachheit. Alles geht er an „mit Gottes Hilfe“ und „mit
Gottes Kraft“, wie er immer wieder bemerkt. Weil er im Glauben fest steht, hat
er einen Stand-Punkt, Steh-Vermögen
und Stand-Festigkeit. Ihn wirft nichts so
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schnell um. Der tiefe Glaube an Christus
ist es auch, der ihn vor dem Schwarzsehen und vor der Schwarzmalerei bewahrt. Ich erlebte ihn stets als gläubigen
Optimisten.
Ein Priester „mit Leib und Seele“
Bischof Schwarz ist ein zutiefst priesterlicher Mensch – auch als Bischof.
Als Bischof ist er nicht nur dazu da,
Weihen und Einweihungen vorzunehmen. Durch die Weihe ist er eingeweiht
in das Geheimnis Jesu Christi. Bei ihm
spürt man: Er lebt aus diesem Geheimnis,
er ist in diesem Geheimnis daheim. Und
er tut alles, was in seiner Macht steht, um
auch andere Menschen (noch tiefer) darin einzuweihen mit den Gaben und
Möglichkeiten, die er von Gott zur Verfügung hat – in dem, wie er lebt, wie er
glaubt, wie er verkündet, wie er für andere da ist. Zu Bischof Schwarz fällt mir
das Wort Jesu aus dem Mattäusevangelium ein: „Euch aber muss es zuerst um
sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen;
dann wird euch alles andere dazugegeben.“ (Mt 6, 33). Bei ihm spürt und erlebt
man: Es geht ihm „zuerst“ um das Reich
Gottes. Gott und sein Reich stehen für ihn
an erster Stelle. Er weiß, was er „zuerst“
zu tun hat. Das wird bei Gesprächen mit
ihm, in Predigten und in dem, was er
schreibt, deutlich. Die Prioritäten, die Jesus im Evangelium setzt, sind auch seine
Prioritäten. Bei ihm spürt man, dass ihm
die Leidenschaft für Gott und sein Reich
und die Liebe zur Kirche über alles geht.
Als Priester und Bischof schöpft er –
wie ich erfahren habe - Kraft und Zuversicht aus der regelmäßigen Betrachtung
der Heiligen Schrift, aus der täglichen Feier der Eucharistie, aber auch aus dem Rosenkranzgebet und der Anbetung vor
dem Allerheiligsten.Wann immer wir gemeinsam im Auto unterwegs waren,
wurde Rosenkranz gebetet.
Ein begnadeter Seelsorger
Was in den letzten vier Jahren in seinem

Wirken in Wien auch deutlich geworden
ist: Bischof Schwarz ist zuallererst Seelsorger, noch dazu ein begnadeter Seelsorger. Die seelsorglichen Aufgaben waren ihm immer am liebsten, wie er selber
sagt. Bei ihm merkt man, dass er die
Menschen mag. Die Leute spüren das
und mögen ihn. Er geht gern „unter die
Leute“ und ist gern „bei den Leuten“. Er
geht unverkrampft, offen und herzlich
auf sie zu. Wegweisend sind für ihn ein
Wort seines Ordensvaters, des heiligen
Don Bosco: „alloqui hominem“, und ein
Wort des heiligen Franz von Sales: „Höre
auf die Menschen, geh auf sie zu, lasse dich
auf ihre Sorgen und Hoffnungen ein und
vertraue auf ihre Kompetenz und ihren
guten Willen.“ Er nimmt sich gerne Zeit
für die Menschen, ist ein guter Zuhörer,
und immer freundlich. Es interessiert ihn,
was man macht und wie es einem dabei
geht. Er drückt immer wieder seine Wertschätzung den Menschen gegenüber
aus. Was er an einem anderen schätzt,
das sagt er auch. In seiner Nähe fühlt
man sich wohl, angenommen, geschätzt.
Mit Recht wird er von vielen Leuten als
„Volksbischof“ bezeichnet.
Ein Kirchenliebhaber
Als Bischof erfüllt er seinen Dienst in einer großen Liebe zur Kirche und zu den
Menschen in der Kirche gemäß seinem
Wahlspruch „Dienet dem Herrn in Freude.“ (Ps 100, 2) Sein Dienst ist von einer
großen Einsatzfreude begleitet. Er scheut
keine Mühen. Nichts ist ihm zuviel. Es ist
ihm ein großes Anliegen, seine Arbeit
gern, gut und mit Freude zu machen.
Wünsche an den neuen Bischof
von Linz – im Blick auf
die bischöflichen Insignien
Lieber Bischof Ludwig!
Die Mitra, der bischöflichen „Hut“, steht
für die Aufgabe des Hütens und Be-hütens, die einem Bischof gestellt ist. Sei darauf bedacht, die Botschaft des Glaubens
und die Schätze der Kirche zu hüten. Sei
darauf bedacht, die Gemeinschaft der
Gläubigen in deiner Diözese „unter einen
Hut zu bringen“ und zu behüten, die Ver-

Mag. Franz
Bierbaumer
lorenen zu suchen und die Herde gegen
alles abzugrenzen, wovor man „auf der
Hut sein“ muss. Unternimm alles, um zu
ver-hüten, dass die Einheit auseinanderfällt, dass Unruhe und Spaltung entstehen.
Der Stab steht für den Hirtendienst.
Erst aufrecht gibt er Halt, denn ein Stab,
der am Boden liegt, nützt dem Hirten wenig. Der Stab sei dir Stütze und Halt. An
ihm kannst du dich anhalten. Der Stab,
der am Ende zur Spirale wird, verweist
auf die Mitte des Glaubens. Lebe und wirke von der Mitte her und auf die Mitte
hin, und weise unentwegt auf die Mitte,
auf Christus, hin - ob gelegen oder ungelegen. Als Bischof hast du diese Mitte für
alle sichtbar zu machen! Bedenke: Was
nicht in der Mitte aufgehängt ist, „hängt
schief“, „liegt schief“ und „geht schief“.
Der Stab steht auch für Stabilität, die ich
dir und deiner Diözese wünsche.
Der Ring ist nicht nur ein Symbol der
Treue zu Christus und seiner Kirche. Der
Ring deutet auch an: Zum Leben gehört
das „Ringen“, das sich zu etwas „Durchringen“, das miteinander um etwas ringen. Manche „Ringkämpfe“ werden dir
nicht erspart bleiben, wenn es darum
geht, die richtigen Entscheidungen zu
treffen und die richtigen Lösungen zu finden. Ich wünsche dir, dass du immer wieder erfährst, dass du in deinem Ringen
nicht allein bist, dass dir der Herr dabei
treu zur Seite steht.
Du trägst immer das „Pectorale“, das
Brustkreuz. Auch das ist ein sehr schönes
und aussagestarkes Zeichen. Du machst
damit allen sichtbar: Ich trage den Herrn
immer bei mir. Ich gehöre zu ihm und er
gehört zu mir. Ich höre auf ihn. Ich bin
ihm gehorsam und allein ihm hörig. Wie

sagst du doch immer wieder – zu Recht:
„Gehorsam bringt Segen.“ Mit dem
Brustkreuz machst du für alle sichtbar:
Mir geht es nicht um mich und meine privaten Ideen, sondern um den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und seine Botschaft. Möge es dir auch weiterhin gelingen, bei allem, was du sagst und
tust, für die Menschen Christus sichtbar
zu machen. Als Christus-Träger bist du
auch ein Kreuz-Träger und wirst zum
Lastträger Gottes. Wie du aus der Erfahrung weißt, hat das Kreuz viele, verschiedene Gesichter. Es drückt, be-drückt, und
kann einen zeitweise auch ziemlich nieder-drücken. Möge Dir der Herr helfen
und die Kraft geben, dein Kreuz zu tragen, zu ertragen und wenn nötig durchzutragen. Wie Du auch weißt, ist für uns
Christen das Kreuz nicht nur eine Last
und Belastung, sondern auch eine wichtige Quelle des Segens.
Lieber Bischof Ludwig! Möge es dir
gelingen, deine Anliegen umzusetzen,
den Menschen in deiner dir anvertrauten Diözese Linz mit offenem Herzen zu
begegnen und gemeinsam mit ihnen in
Harmonie mit der Weltkirche und in enger Beziehung zu Rom und zum Papst
den Weg des Evangeliums zu gehen, und
deine bischöfliche Aufgabe zu erfüllen
gemäß deinem Wahlspruch, der die
Grundmelodie deines Wirkens angibt:
„Dienet dem Herrn in Freude!“
ó

Abschied von der Erzdiözese Wien:
der neue Linzer Diözesanbischof
gemeinsam mit Erzbischof
Kardinal Christoph Schönborn
und Weihbischof Helmut Krätzl
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Der frühere apostolische Nuntius Dr. Georg Zur im Gespräch mit Msgr. Hugo Unterberger

»Addio« in der apostolischen Nuntiatur
Abschied von Erzbischof Georg Zur. Von Dr. Hugo Unterberger, Pfarrer von St. Elisabeth
Am 17. Oktober des Jahres verließ der
scheidende Nuntius Erzbischof Dr. Georg
Zur Wien. Geboren am 15. 2. 1930 in Görlitz
hatte er sein 75. Lebensjahr vollendet und
damit die Altersgrenze erreicht – so waren
ihm knapp 3 Jahre in Österreich vergönnt.
Erzbischof Zur war seinem ganzen
Wesen nach sehr bescheiden und zurückhaltend, er liebte keine großen Auftritte,
wusste aber auch sein Amt auszuüben.
Geprägt von seinem Studium in Rom war
er für den Hl. Stuhl (so die völkerrechtliche Bezeichnung für den „Vatikan“) in
vielen Ländern tätig: u. a. in Lateinamerika, Afrika, Indien und Russland. Die Berufung zum Leiter der Päpstlichen Diplomatischen Akademie war ein Ausdruck des
Vertrauens, das er genoss.
Wenn man ihn näher kennenlernen
konnte, erzählte er gerne von seiner Erfahrung, vor allem aus Afrika, dem Subkontinent Indien und Russland. Hier kam auch
sein Schmerz über den Konflikt zwischen
dem Moskauer Patriarchat und der Katholischen Kirche anlässlich der Wiedererrichtung
der katholischen Hierarchie zum Ausdruck.
Die Kirche Österreichs darf Erzbischof
Zur für sein Engagement bei der Lösung
der Probleme in der Diözese St. Pölten so-

wie für die Vorbereitung der Ernennung
allgemein akzeptierter Bischöfe danken.
An Nuntius Zur konnte ich zwei ganz
ausgeprägte liebenswerte Eigenschaften
entdecken: Er war ein Lesender; immer
wieder traf ich ihn im Wintergarten der
Nuntiatur bei der Lektüre verschiedener
Werke (in Originalsprache!) an. Seine große Zuneigung galt auch den Pflanzen, sowohl im Garten als auch im Gebäude der
Nuntiatur, wo er selbst als Gärtner tätig
war. Voll Freude erzählte er, dass er an allen Orten seiner Tätigkeit Bäume und
Pflanzen als „Spuren“ hinterlassen hatte;
so z. B. in Afrika, wo hunderte Bananenstauden später in Jahren der Not ein willkommenes „Zubrot“ wurden.
Im Umgang mit ihm erlebte ich
gleich zu Beginn eine große Überraschung: Als ich 2002 den neuen Nuntius
begrüßen wollte, konnte ich dies nur telefonisch tun. Er bat mich, mit einem Besuch noch zu warten: bis nach der Überreichung seines Beglaubigungsschreibens beim Bundespräsidenten. Dann
aber machte er seinerseits den Antrittsbesuch bei „seinem Pfarrer“ und bot mir
in der Tradition des Germanicums das
Du-Wort an. Im Laufe der Jahre zeigte er
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mir auch immer deutlicher, dass er sich
über meine Besuche freute, nahm aber
selbst keine Einladungen an.
Auch wenn er nur selten mit unserer
Pfarre St. Elisabeth Gottesdienst feierte,
nahm er an unserem Leben regen Anteil;
bei Festen wie meinem 40-jährigen
Priesterjubiläum kam er unauffällig in
den Pfarrsaal und gratulierte; bei der Kirchenrenovierung unterstützte er uns
persönlich, ebenso machte unseren
Sternsingern seine großherzige Spende
jedes Jahr eine große Freude. Leider war
er nicht zu bewegen, sein eigenes 50-jähriges Priesterjubiläum am 10.10.2005 mit
einem Festgottesdienst zu feiern; er lud
mich aber zu einem Festessen im kleinsten Kreis in die Nuntiatur ein.
Leise, wie er gekommen ist, ist er gegangen: nach Rom, wo er auf dem Gebiet
des Vatikanstaates, im Hospiz Santa Martha, Wohnung bezogen hat. Er traf diese
Wahl, da er nach eigener Aussage in seiner alten Heimat Görlitz keine Angehörigen mehr habe, aber es ist dies auch Ausdruck seiner Treue im päpstlichen Dienst.
Sein Abschied von Wien, das er liebgewonnen hatte, fiel ihm schwer. Ich
freue mich auf ein Wiedersehen in Rom. ó

Der neue apostolische Nuntius in Österreich Msgr. Edmond Farhat mit Bundespräsident Dr. Heinz Fischer.

Ein herzliches Willkommen in Wien!
Wünscht Dr. Hugo Unterberger, Pfarrer von St. Elisabeth
Msgr. Edmond Farhat, der neue apostolische Nuntius, traf am 18. Oktober in Wien
ein. Zum ersten Mal konnte Wien in ihm
einen maronitischen Prälaten begrüßen,
der sowohl in seinem eigenen als auch im
lateinischen Ritus Gottesdienst feiert.
Edmond Farhat wurde am 20.Mai 1933
in A’in Kfaa im Libanon geboren. Nach
seinen Philosophie- und Theologiestudien am Institut catholique wurde er am
28. Mai 1959 in Paris zum Priester geweiht. In Rom – wo er auch eine Zeitlang
im deutschen Priesterkolleg Santa Maria
dell’Anima wohnte (Prälat Stöger, mein
Primizprediger, war auch sein Rektor) –
erwarb er dazu das Lizentiat im kanonischen Recht und promovierte dort 1966
in biblischer Theologie.
Nach verschiedenen Aufgaben in
Rom war er von 1967 bis 1989 Funktionär
und Untersekretär der Bischofs-Synode.
Gleichzeitig war er auch in anderen päpstlichen Einrichtungen tätig.
1989 erhielt er von Papst Johannes
Paul II. die Bischofsweihe und wurde zum
apostolischen Nuntius in Algerien und
Tunesien sowie zum apostolischen Delegaten in Libyen ernannt. Anschließend
wirkte er als Nuntius in Slowenien und

Mazedonien bevor er Ende 2001 in gleicher
Funktion in die Türkei und nach Turkmenistan entsandt wurde. Am 26. Juli 2005
wurde Msgr. Farhat zum apostolischen
Nuntius in Österreich ernannt. Neben seiner diplomatischen Tätigkeit entfaltet er
auch eine reiche publizistische Aktivität.
Meine erste Begegnung mit dem
neuen Nuntius verlief überaus freundschaftlich – er wollte mich gleich zum
Mittagessen bei sich behalten. Da mir
dies nicht möglich war, griff ich die Einladung zwei Wochen später auf und hatte die Freude, am ersten gemeinsamen
Mittagessen der päpstlichen Diplomaten
mit den polnischen Schwestern, die in
der Nuntiatur tätig sind, teilzunehmen.
Nuntius Farhat, der fließend Deutsch
spricht, zeigte großes Interesse an der Situation der Kirche in Wien und Österreich. Besondere Aufmerksamkeit richtete er im Gespräch – auch auf Grund seiner Herkunft und der Länder seines diplomatischen Dienstes – auf die Situation
der Immigranten in Österreich und auf
das Verhältnis zwischen Christen und
Muslimen.
Ich freue mich über den herzlichen
Beginn der Beziehung zwischen dem

Nuntius und „seinem Pfarrer“ und wünsche ihm den Segen Gottes im Heiligen
Geist für sein Wirken in Österreich.
ó

Die Nuntiatur
Die Residenz des apostolischen Nuntius
befindet sich in der Theresianumgasse
im 4. Wiener Gemeindebezirk auf dem
Gebiet der Pfarre St. Elisabeth.
Seit den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts bis zum Juli des Jahres 1913 hatte
der Nuntius seinen Sitz im Zentrum der
Altstadt auf dem Platz „Am Hof“, in einem
Palais, das die Familie Althan im Jahre
1630 dem Heiligen Stuhl geschenkt hatte.
Als diese Residenz baufällig geworden war, beschloss der Heilige Stuhl den
Erwerb eines Areals in Wieden für den
Bau eines neuen Palais. Planung und Ausführung wurden Ing. De Toma anvertraut, der sich für den künstlerischen Teil
den Architekten Pietro Palumbo zu seinem Mitarbeiter wählte. Im August des
Jahres 1912 begonnen, war die neue Residenz im Herbst 1914 im Stil der italienischen Renaissance fertiggestellt.
Quelle: www.nuntiatur.at
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Das Amt der Diakonin (Diakonisse)
Eine historische Recherche in der Kirche des ersten Jahrtausends und in den getrennten Ostkirchen
von Domkurat Franz Schlegl
Bei kaum einer Diskussion über „heiße“
Eisen in der Kirche wird das Thema „Weihesakrament“ für Frauen ausgelassen! Der
meist polemische Hintergrund wird sichtbar, wenn der katholischen Kirche vorgeworfen wird, die Ablehnung der Frauenordination sei lediglich auf die „Frauenfeindlichkeit“ der männlichen Amtsträger bzw. auf das kulturelle Umfeld der
frühen Kirche zurückzuführen. Dass dies
nicht ganz stimmen kann geht schon aus
der Tatsache hervor, dass im Heidentum,
das die frühen Christen mehrheitlich umgab, Kultdienerinnen – also „Priesterinnen“– durchaus bekannt waren, also
kaum Anstoß erregt hätten.
Interessant – und darum soll es in
dieser kurzen Untersuchung gehen – ist
die Tatsache, dass es sowohl in der westlichen Kirche als auch – und viel länger –
in der Ostkirche Diakoninnen gab! Nach
dem katholischen Lexikon für Theologie
und Kirche waren Diakoninnen die weiblichen Helfer im kirchlichen Dienst (z. B.
Phoibe, die in Röm 16,1 von Paulus als
„Diakonos“ bezeichnet wird). Besonders
aus dem Stand der Witwen gingen als
seelsorglich-katechetische Einrichtung
viele Diakonissen hervor. Der hl. Hippolyt
erwähnt in seiner „Traditio apostolica“ als
deren spezielle Aufgaben: Gebet und Fürbitte, Frauenkatechese, Assistenz, das
heißt Salbung bei der Taufe von Frauen,
Caritas an weiblichen Kranken und Gefangenen. Das Vierte Ökumenische Konzil in Chalzedon (451), setzt das Mindestalter für Diakonissen auf 40 Jahre herab,
auch ehemalige Sklavinnen wurden zugelassen, niemals aber wiederverheiratete Witwen.
Mit Bezug auf das 1. Ökumenische
Konzil in Nizäa (325) behauptet das katholische Lexikon für Theologie und Kirche, die Weihe der Diakonissen sei kein
Sakrament, nur ein Sakramentale, das
heißt ein von der Kirche eingesetzter Ritus! Dem widerspricht klar die Ordnung
der damals noch mit Rom geeinten by-

zantinischen Kirche, die für die Weihe
(Cheirotesie = Handauflegung) von Diakon und Diakonisse dasselbe Weihegebet
verwendet, ebenso wird der Diakonisse
das Diakonsgewand mit Stola (Orarion,
ca. drei Meter lang) überreicht, sie empfängt den eucharistischen Kelch, den sie
selbst auf den Altar zurückstellt! Die byzantinische Gesetzgebung zählt Diakonissen zum Klerus, bis zum 6. Jahrhundert
wirkten in der „Hagia Sophia“ 20 Diakonissen!
Der griechisch orthodoxe Theologe
Prof. Dr. Grigorios Larentzakis erklärt in
seinem Buch „Die orthodoxe Kirche“ (Styria
2000) eindeutig die Sakramentalität der
Diakonissenweihe, die von der orthodoxen Kirche nie abgeschafft worden, sondern lediglich aus der Übung gekommen
sei. Interessant ist es zu wissen, dass der
als „konservativ“ geltende orthodoxe Erzbischof von Athen, Christodoulos, am
6. Oktober 1998 in einer Rede vor der gesamten orthodoxen Hierarchie Griechenlands die „Wiederbelebung“ des Diakonats
der Frauen als wünschenswert bezeichnete! Übrigens stand dem hl. Johannes
Chrysostomos († 407) eine Diakonisse namens Olympias als Beraterin zur Seite, sie
war von seinem Vorgänger Patriarch Nektarios bereits 386 geweiht worden.
Mit dem stärkeren Aufkommen von
Nonnenklöstern kam in der orthodoxen
Kirche schließlich das Amt der Diakonisse
außer Gebrauch. In seinem Buch „Die Ostkirchen“ (1971 München, Reinhardt-Verlag) erwähnt Prof. Friedrich Heiler eine in
manchen orthodoxen Frauenklöstern geübte Praxis, eine Nonne zur Diakonisse zu
weihen.
In der ostsyrischen („jakobitischen“)
Kirche kam die Weihe der Frauen zu Diakonissen erst im 12. Jahrhundert ab. Dort
vollzogen die Diakonissen in Gegenwart
des zelebrierenden Priesters die Salbung
der Frauen bei Firmung bzw. Krankenölung, durften in Klöstern den Mitschwestern den Kelch reichen bzw. über-
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Domkurat Mag.
Franz Schlegl
haupt die hl. Kommunion spenden sowie
in klösterlichen Gemeinden die Heilige
Schrift, sogar das Evangelium vorlesen.
Die Wiener syrisch-orthodoxe Gemeinde
zum hl. Ephräm hat jetzt wieder eine Diakonin.
Diese interessanten Befunde zeigen,
dass es im Hinblick auf die Kirchengeschichte des 1. Jahrtausend eine theologische Diskussion über die Weihe von Frauen zu Diakonissen zwischen der römisch
katholischen, der orthodoxen und den
altorientalischen Kirchen geben könnte!
Dabei ist aber zu bedenken, dass der
durch das 2. Vatikanum wieder belebte
„ständige Diakonat“ eigentlich nicht als
„Ersatzpriestertum“ für Gemeinden ohne
eigenen Pfarrer gedacht war. Ob sich interessierte Frauen mit den im kirchlichen
Altertum den Diakonissen zugewiesenen
Aufgaben zufrieden geben würden, bleibt
abzuwarten
ó
Literatur:
LThK (Diakonissen)
Friedrich Heiler: Die Ostkirchen (Ernst
Reinhardt-Verlag 1971)
Grigorios Larentzakis; die orth. Kirche,
Styria 2000
Konrad Onasch, Kunst und Liturgie der
Ostkirche (Verlag Hermann Bohlens
Nachf. 1981)

Aus der Dompfarre
Ein noch kleinerer Bruder
des „kleinen Steffl“
sert, zwei großherzige Geschenke: ein
kleines Modell des Stephansdoms und
ein Modell der Kanzel, beide in unterschiedlichen Maßstäben. Das Dommodell steht auf einem oktogonalen Holzsockel und misst in der Höhe 24 cm. Die
ehemals zugehörige Glasglocke ist verloren gegangen. Die Kanzel misst 40 cm
in der Höhe, einschließlich des Schalldeckels (der am Original später entfernt
wurde). Dieses Modell ist ein Beleg für die
Wertschätzung, die der Domkanzel als
Kunstwerk schon damals entgegengebracht wurde.
Schropp war auf der Berliner Gewerbeausstellung 1844 sowie auf den Weltausstellungen London 1851 und Paris 1855
mit Arbeiten vertreten. Zu den Auftraggebern bzw. Käufern seiner Werke gehörten hochrangige Persönlichkeiten. Genannt ist unteranderen ein Herr Graf
„Natasty“ in Wien. Gemeint ist wahrscheinlich Mihály Graf Nádasdy von Nádasd und Fogarasföld (1775-1854) aus
dem Komitat Komorn, der in Wien im
Staatsdienst tätig war. Er erhielt 1839,
vielleicht zum Eintritt in den Ruhestand,
„ein altes Elfenbeinbild mit vergoldeter
gothischer Einfassung“ von Schropps
Hand. Unter König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen wurde Schropp 1859 der Ehrentitel eines Hofmodelleurs verliehen.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und besonders im 20. Jahrhundert hat man seine Arbeiten, sofern sie überhaupt noch
wahrgenommen wurden, allenfalls als
Kuriosa betrachtet; sie verschwanden in
Magazinen. Lediglich der an seinem ursprünglichen Bestimmungsort verbliebene Hochaltar der 1849-52 errichteten Kapelle von Tiefenhöchstadt bei Bamberg
wurde vor einigen Jahren restauriert.
Durch seine besondere Herstellungsweise aus Pappmaché ist er als eine modellartige Ausführung eines großen Altars
aus Holz oder Stein anzusehen. Es steht

Prof. Dr. Wilfried
Krings, Professor
für Historische
Geographie,
Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften,
Universität Bamberg, Deutschland
zu hoffen, dass der künstlerische Wert
der Schropp’schen Modelle neu entdeckt
wird. Hilfreich könnte dabei sein, dass die
zeitgenössische Avantgardekunst in der
Sparte „Installation art“ Beispiele bietet,
die in ihrer Auffassung ähnlich sind. Die
letzte (XI.) Documenta in Kassel beispielsweise zeigte ein Modell, mit der ein afrikanischer Künstler, Bodys Isek Kingelez
(*1948), seine Vision von „New Manhattan City 3021“ materialisiert hat. Auch
Schropps Wiener und Kölner Dom waren
idealisierte Zukunftsprojektionen. Vielleicht gelingt es in nächster Zeit,die Werke
einmal in einer Ausstellung zu zeigen. ó

Foto: Jürgen Schraudner, Stadtarchiv Bamberg

Viele Wiener und wohl auch etliche Besucher von auswärts werden das große Modell des Stephansdoms kennen. Es stammt
von dem in Bamberg tätig gewesenen Modelleur Karl Schropp (1794–1875). Nach
der Fertigstellung war es in Bamberg zu besichtigen, 1871 auch in Erfurt, wo Schropp
geboren war und bis 1846 gelebt hatte.
Als Geschenk zum 60. Geburtstag des
Bürgermeisters Karl Lueger (1904) kam
das Werk nach Wien, wo man es auch den
„kleinen Steff l“ nannte.
Von Schropp ist ein Werkeverzeichnis
für den Zeitraum von 1817 bis 1857 erhalten. Danach hat er aber weitere Objekte
geschaffen, so auch das Wiener Modell.
An ihm hat er von 1858 (?) bis 1869 (nicht
1849–59, wie die Beschriftung glauben
macht) gearbeitet. Insgesamt lassen sich
in seinem Werk drei Gruppen unterscheiden: Modelle von Kirchen und kirchlichen
Ausstattungsteilen, Ausstattungsgegenstände für Kirchen (vom Altar bis zum
Kronleuchter) und Objekte für private Interessenten. Hinzu kommen Dinge, die
als Andenken gedacht waren. Stilistisch
steht die Gotik im Vordergrund. So ist eines der Hauptwerke neben dem Wiener
Stephansdom der Kölner Dom in seiner
vorweggenommenen Vollendung. Dieses
Modell war ein Auftragswerk für einen
Kölnisch-Wasser-Hersteller, der es als
Werbemittel einsetzte; es wurde im
Zweiten Weltkrieg vernichtet. Wer heute
nach erhaltenen Arbeiten Schropps
sucht, wird im Historischen Museum
Bamberg und beim Historischen Verein
Bamberg fündig: In den Sammlungen
beider Einrichtungen ist einiges vorhanden, was aber bisher nicht öffentlich gezeigt wurde. Weitere Gegenstände sind
in Privatbesitz.
Nachdem sich der Historische Verein
Bamberg in jüngster Zeit um das Werk
Schropps gekümmert hat, erhielt er von
einem Nachfahren, Herrn Winfried Rei-

Foto: Jürgen Schraudner, Stadtarchiv Bamberg

von Wilfried Krings, Bamberg

Der kleinere Bruder des großen
Dommodells von St. Stephan.
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Aus der Dompfarre
Die Dommusik
St.Stephan hat einen
interimistischen Leiter
Informationen des Domkapitels
Seit 1. August 2005 hat die Dommusik
St. Stephan einen interimistischen Leiter.
Nach der einvernehmlichen Lösung
des Dienstverhältnisses mit dem langjährigen Domkapellmeister Mag. Johannes Ebenbauer wurde bis zur definitiven
Neubesetzung der Stelle des Domkapellmeisters ein interimistischer Leiter der
Dommusik bestellt.
Auf Bitten des Wiener Domkapitels
übernahm OStR Prof. Mag. Günter Knotzinger (geb. 1943) die Leitung der Dommusik St. Stephan. Prof. Knotzinger absolvierte Studien an der Musikuniversität
Wien sowie das Lehramtsstudium in Mathematik, unterrichtete am Gymnasium
und übte als Professor an der Pädagogischen Akademie der Erzdiözese Wien von
1975–2005 seine Lehrtätigkeit aus. Seit
über 30 Jahren leitet er den „Wiener Lehrer-a capella-Chor“ und kann auf eine
reichhaltige Kirchenmusik- und Konzerttätigkeit im In- und Ausland zurückblicken. So war Prof. Knotzinger beispielsweise im Schubertgedenkjahr 2003 als
künstlerischer Leiter für die Aufführung
der Schubert Es-Dur Messe und das dem
Stephansdom gewidmete Oratorium
„Stephanus“ von Heinrich Gattermayer
im Großen Saal des Wiener Musikvereines verantwortlich. Auch als erfolgreicher
Komponist hat er sich nicht nur im kirchenmusikalischen Bereich Achtung und
Anerkennung erworben.
Seine Kompetenz und Fähigkeit zeigen sich auch im Vorsitz des Musikausschusses des Chorverbandes Österreich
und als Herausgeber und Autor einer
Fachzeitschrift für Chorwesen. In Würdigung seiner Leistungen wurde OStR Prof.
Mag. Günter Knotzinger im Jahr 2004
das Goldene Ehrenzeichen der Republik
Österreich verliehen.

OStR Prof. Mag.
Günter Knotzinger
Ausschreibung Domkapellmeister
Die Ausschreibung der Stelle eines Domkapellmeisters von St. Stephan ist in verschiedenen kirchenmusikalischen Fachzeitschriften publiziert worden, die Bewerbungsfrist lief bis Ende Oktober. Im
Auftrag der Domkirche St. Stephan nahm
der Leiter des Referats für Kirchenmusik
Prof. Mag. Walter Sengstschmid die Bewerbungen entgegen.
Eine vom Domkapitel eingesetzte Jury
wird aus den Bewerbungen eine Reihung
erstellen und dem Domkapitel zur Entscheidung vorlegen. Laut Plan könnte mit
1. Februar 2006 (bzw. mit 1. Juli 2006) eine definitive Neubesetzung der freien
Stelle erfolgen. Das Metropolitan- und
Domkapitel zu St. Stephan erhofft sich
mit dieser Information eine Beruhigung
der an verschiedenen Stellen hitzig geführten Debatte und einen guten Neuanfang für die musikalische Gestaltung der
Gottesdienste im Wiener Stephansdom –
zur höheren Ehre Gottes und zur Freude
der Menschen.
Unterstützt wird der interimistische
Domkapellmeister von Dommusicus
Mag. Thomas Dolezal.
Nähere Informationen erteilt Ihnen gern
das Kirchenmeisteramt unter der Wiener
Telefonnummer (01) 51552-3767 bzw. per
E-Mail:kirchenmeisteramt@chello.at ó
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Vor 60 Jahren
Aus der Pfarrchronik von St. Stephan

Oktober 1945
In diesem Monat werden im südlichen
Heidenturm Ausgrabungen vorgenommen.
Auch beginnen die Freilegungsarbeiten
der ausgebrannten Dombauhütte.
1.10. Domprediger Dr. Josef Streidt wurde
zum Kanzleidirektor des eb. Ordinariates
ernannt. Domvikar Karl Hugel wurde Ordinariatssekretär.
6.10. Eminenz heute aus Rom zurückgekehrt.
8.10. Kanzleidirektor Dr.Josef Streidt wurde
zum wirklichen Konsistorialrat ernannt.
Die Besatzungsmächte führen einen viersprachigen Lichtbildausweis, genannt
Identitätskarte, ein. Eine Überschreitung
der Zonengrenzen wird nur mit diesem
Ausweis möglich sein.
15.10. Domprediger Dr. Karl Dorr, der aus
der Verbannung noch nicht heimgekehrt
ist, Domprediger Dr. Martin Stur, Domkurat Alois Penall wurden zu eb. Geistlichen
Räten ernannt.
Die Stützmauer des abgebrannten Dachstuhls über der nördlichen Pfeilerreihe
steht noch. Bei starkem Wind schwankt
sie aber bis zu 40 cm und gefährdet dadurch das unversehrte Gewölbe des Frauenschiffes. Sie wird von Gerüstarbeitern
abgetragen.
November 1945
6.11. Msgr. Franz Gessl, Cur- und Chormeister und Dompfarrer, wurde zum
Domkapitular und wirklichen Konsistorialrat ernannt. Wirklich Konsistorialräte
wurden ferner: Domkurat Alois Illek, Josef
Göbel, Johann Krawarik und Lothar Kodeischka.
20.11. Bei den Aufräumungsarbeiten auf
der Orgelempore wurden an der Westmauer innen alte Fresken entdeckt.
25.11. Erste freie, geheime Wahlen in Österreich seit dem Jahre 1934.
Zur Wahl traten drei Parteien an: Die Österreichische Volkspartei (ÖVP), die aber
nicht als Nachfolgerin der Christlich-Sozialen Partei angesprochen werden kann;
die Sozialistische Partei (SPÖ) und die
Kommunistische Partei (KPÖ).
Die Wahlergebnisse: ÖVP – 85 Mandate
(und damit absolute Mehrheit), SPÖ – 76
Mandate, KPÖ – 4 Mandate

ÖVP und SPÖ werden unter Ing. Leopold
Figl als Bundeskanzler eine Koalitionsregierung bilden.
Der bis jetzt unbeschädigte Teil des Chorabschlussgewölbes über dem Friedrichsgrab stürzt ein. Das eingemauerte Grab
wurde nicht nennenswert beschädigt.
Dezember 1945
Der bevorstehende Winter wird durch die
mangelhafte Ernährung und fürchterliche
Brennmittelknappheit besonders schwer
werden.
15.12. Kurt Gröger, bisher Kaplan in Hollabrunn, wurde zum Domvikar ernannt.
20.12. Mit dem heutigen Tag wurde in
ganz Österreich die Schilling-Währung
wiedereingeführt.
24.12. Nach langer Zeit läuten die restlichen Glocken im nördlichen Heidenturm
das Weihnachtsfest ein. Bis auf diese Glo-

cken wurden alle Glocken des Domes in
den Apriltagen zerstört.
25.12. Kardinal Innitzer feiert heute seinen 70. Geburtstag.
Als Ersatz für den zerstörten Dom wurde
die Kirche Am Hof in Verwendung genommen. Kleine Gottesdienste wurden
in der Curhauskapelle gehalten.
Im Jahre 1945 waren in St. Stephan:
Taufen – 98, Sterbefälle – 123, Trauungen
– 108, Firmungen – 165, Messbesucher im
Herbst – 292
Überblick über den
bisherigen Wiederaufbau
Die Kirchenschiffe des Albertinischen
Chores sind vom Schutt gesäubert worden. Da das Langhaus nicht allzusehr beschädigt wurde, kann es wahrscheinlich
schon früher verwendet werden. Deshalb
wurden zwischen dem Langhaus und

Die Rote Armee vor dem ausgebrannten Stephansdom (April 1945)
Ölgemälde eines unbekannten Künstlers in der Dompfarrkanzlei St. Stephan

dem Chor provisorische Trennwände eingezogen und gehen ihrer Vollendung
entgegen.
Da farbloses Glas für die 648,50 m2 der
Langhausfenster nicht zu beschaffen
war, wurde alles in Wien verfügbare in
schwachen Tönen gefärbte Glas eingekauft und in kleine, 12 mal 20 mm Scheiben mit Bleiruten eingeglast.
Durch die Katastrophe wurden etwa 45 %
des gesamten Baubestandes des Domes
vernichtet.
Die Vermessungen und Berechnungen
für die Betondecke, die über den Gewölben zum Schutz gegen Witterungseinflüsse und zugleich als Lagerboden für
den künftigen Dachraum gebaut werden
soll, sind beendet. Der Bau dieser Decke
noch vor dem Winter ist jedoch nicht mehr
gelungen. Das erforderliche Material ist
zwar bewilligt, aber nur sehr schwer zu
beschaffen. Es ist ernstlich zu befürchten,
daß die Gewölbe unter dem Winterwetter sehr leiden werden.
Die mit der Stahlkonstruktion des neuen
Dachstuhles betraute Firma Waagner-Biro arbeitet mit den besten Ingenieuren
an der Konstruktion.
Steinmetze bearbeiten und versetzen
Steine an den zerstörten Portalen und
Fenstern. Mittels eines besonderen Verfahrens wurden und werden die romanischen Kapitäle auf der Orgelempore verfestigt. Gleichzeitig arbeiten Restauratoren an den durch Brand und Staub beschädigten Altarbildern der Barockaltäre
im Langhaus.
Trotz intensiver Arbeit ist die Wiederaufnahme des Gottesdienstes im Dom vor
Ostern 1946 nicht möglich.
Besonders eifrig und vorbildlich haben
die Katholiken der Diözese St. Pölten für
den Wiederaufbau geopfert. Auch ganz
kleine Pfarren haben ansehnliche Beträge aufgebracht. Unter den zahlreichen
Veranstaltungen, die in Wien für den
Wiederaufbau des Domes durchgeführt
wurden, hat auch der „CLEE-CLUB“, der
Soldatenchor des 222. amerikanischen Infanterieregimentes (Regenbogendivision), ein Großkonzert veranstaltet, dessen
Reinerträgnis Oberst Luongo Eminenz
ó
persönlich überreichte.
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Aus der Dompfarre
»Im Steffl sah es aus wie im Wald«
Von Johann Werfring
Im Wiener Stephansdom fand kürzlich
ein bemerkenswertes Treffen von ehemaligen „Jungarbeitern“, die nach dem 2.
Weltkrieg beim Wiederaufbau des Wiener Wahrzeichen dabei waren, und Studenten, die heute in Wohnheimen der
„Österreichischen Jungarbeiterbewegung“ (ÖJAB) leben, statt. Bei einer gemeinsamen Begehung des Gotteshauses
erzählten die Steffl-Pioniere aus ihrem
nachkriegszeitlichen Arbeitsalltag.
Als nach der großen Brandkatastrophe von 1945 der Wiederaufbau des Stephansdomes in Angriff genommen wurde, erfolgte dies unter zahlreicher Beteiligung von jungen Arbeitern aus den österreichischen Bundesländern. Ein großes Problem war vor allem die Unterbringung der vielen am Bau tätigen jungen
Menschen, zumal damals in Wien nicht
wenige Häuser zerstört waren und eine
große Wohnungsnot herrschte. In dieser
Situation adaptierte Dr. Bruno Buchwieser,
dessen Firma im Stephansdom in großem
Umfang mit Bauarbeiten befasst war, kurzerhand eine Bombenruine in der Himmelpfortgasse und rief damit die „Österreichische Jungarbeiterbewegung“ ins Leben.
Später wurden in Wien und auch in
anderen österreichischen Städten weitere ÖJAB-Heime gegründet, um jungen Arbeitern, Schülern, Studenten und Lehrlingen an ihrem Arbeitsplatz „ein zweites Zuhause“ zu verschaffen. Heute ist
die ÖJAB mit österreichweit 22 Studenten- und Jugendwohnheimen sowie drei
Seniorenwohnheimen mit insgesamt
4.400 Bewohnern eine der größten unabhängigen und gemeinnützigen Heimträgerorganisationen. „Die ÖJAB möchte
den Menschen mehr bieten als nur einen
anonymen Wohnplatz in einem Heim“,
betonte Eduard Schüssler, Präsident der
ÖJAB. Wie zu Zeiten der Gründung unter
Dr. Buchwieser seien auch heute „die gegenseitige Hilfsbereitschaft und das Füreinander-da-sein oberste Maxime in den
Heimen“.

Ehemalige „Jungarbeiter“, die am Wiederaufbau des Stephansdomes mitgearbeitet
haben und Bewohner von Jungarbeiter-Studentenheimen: zweiter von links:
Adolf Ofenbeck, Bad Tatzmannsdorf; dritter von links: Johann Hamer, Forchtenstein .
Ein Honiglecken sei die erste Zeit in
der notdürftig adaptierten Bombenruine in der Himmelpfortgasse zwar nicht
gewesen, erklärten die Zeitzeugen bei ihrem Rundgang, allerdings habe man unter den besonderen Umständen froh sein
müssen, Arbeit gefunden und ein Dach
über dem Kopf zu haben.„Die Russen haben sogar einen Spion bei uns einge-
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schleust, um zu erfahren, was dort los
ist“, erinnerte sich der heute 72-jährige
Johann Hamer aus Forchtenstein, der damals im Steffl als Maurer sein Brot verdiente. Sogar Einsatzleiter Buchwieser sei
vor den Übergriffen der Russen nicht sicher gewesen. Einmal habe man ihn auf
die sowjetische Kommandantur nach
Mödling verschleppt, wo ihn die Offizie-

re beim Verhör mit ihrem Säbel aufs Hinterteil schlugen.
Dass die Zimmer in der Himmelpfortgasse in den Anfängen nicht gerade komfortabel waren, bezeugte auch der ehemalige Jungarbeiter Adolf Ofenbeck aus
Bad Tatzmannsdorf. Im Schlaf sei er häufig von Wanzen heimgesucht worden. Die
Versorgung mit Lebensmitteln habe man
trotz der großen Not, die damals herrschte, zu meistern gewusst. Sogar Fleisch
konnte man organisieren, wie Hamer anmerkte:„Immerhin konnten wir gleich zu
Beginn ein mageres Pferd schlachten –
das Gute haben sich ja immer die Russen
genommen.“ Um genügend Essbares
vorrätig zu haben, seien die Jungarbeiter
gemeinsam mit ihrem Einsatzleiter, Dr.
Buchwieser, immer wieder in die Bundesländer „hamstern“ gefahren.
Im Stephansdom selbst habe es damals ausgesehen wie in einem Wald.
„Überall, wo man hingeschaut hat, ist
Holz gewesen“, erläuterte der heute 78jährige Adolf Ofenbeck. Die Katakomben
seien zum Teil zu einer Kalkgrube umfunktioniert worden, um dort den Kalk,
der mit Pferden aus St. Margarethen herangebracht wurde, zu löschen. Beim
Wiederaufbau des Steffls hätten auch
viele Frauen als „Zuaracher“ (Hilfskräfte)
mitgewirkt, ergänzte Hamer. Im Zuge der
Begehung des imposanten Dachstuhles
erinnerte sich Ofenbeck, dass er bei der
Montage des Wetterhahnes am Dach
beinahe abgestürzt wäre, aber glücklicherweise mit dem Schreck davonkam.
In der ÖJAB-Zentrale in Wien VI, Mittelgasse 16, hängen heute noch einige
Klöppel der alten, 1945 zerstörten Glocken von St. Stephan und erinnern an die
Anfänge der Organisation und den Wiederaufbau. Ein Mal pro Jahr treffen sich
die Steffl-Pioniere und viele Bewohner
der Heime im Wiener Stephansdom, wo
jeweils im November ein Gedenkgottesdienst für Dr. Buchwieser abgehalten
wird.
ó

Ein offener Brief
zur Danksagung an
Bruder Elias Unegg
von Maria Maja Keglevic

Die Dompfarre St. Stephan ist Bruder Elias sehr zu Dank verpflichtet. Für seine neue
Aufgabe in Frauenkirchen wünschen wir ihm Gottes Segen!

Sehr geehrter Bruder Elias!
Die Jahre sind ins Land gezogen, und ob
es im Lavanttal, in Medjugorje oder am
Franziskanerplatz war, für Sie standen sie
alle unter dem Banner der Nächstenliebe.
Wir als Pfarrgemeinde haben Sie als
einen in der kalten Jahreszeit Sandalen
tragenden, jeden Beichtdienst übernehmenden Priester erlebt; die persönlichen
Aussprachen nicht zu vergessen. Vergangenheit und Zukunft des Franziskanerordens liegen Ihnen besonders am Herzen.
Ihre Nächstenliebe ist nicht nur bei unserer Wiener Stadtmission 2002 deutlich
sichtbar geworden, wo Sie über 50 Missionsteilnehmer einquartiert,und zusätzlich in Ihrem Kloster 100 Personen eine

Woche lang mit Frühstück verköstigt haben. Auch durch Sie ist unsere Stadtmission 2002 europaweit zu einem Vorbild
der Kirche im 21.Jahrhundert geworden.
Unsere kleine Pfarre bedankt sich für
die unzähligen Male der Zusammenarbeit, ob es um Obdachlose, Flüchtlinge,
Einsame oder uns Nahestehende ging.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Gebeten
in den schwierigen Stunden der Entscheidung über das Bestehen der ostösterreichischen Franziskanerprovinz geholfen
zu haben.
Maria von Medjugorje beschütze Sie
und helfe Ihnen bei Ihren neuen Aufgaben.
Bruder Elias, danke – hvala!
ó
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Aus der Dompfarre
Audioguides in der
Domkirche St.Stephan
Dompfarrer Toni Faber über das neue Angebot in den Sommermonaten

Viel Aufsehen zu Beginn des Sommers.
„Eintrittsgebühren im Stephansdom!“
„Steffl kann nicht mehr kostenlos besichtigt werden!“ „Geldbeschaffungsaktion
für die Kirche!“ „Wer den Dom besichtigen will, wird zur Kasse gebeten!“ So oder
so ähnlich titulierten Zeitungen und
schrieben verärgerte oder verwunderte
Liebhaber unseres Domes. Soll jetzt wirklich eine verbindliche Eintrittsgebühr für
den Besuch des Stephansdomes eingeführt werden?
Was stand dahinter?
Grundsätzlich handelt es sich bei den Audioguides um eine gute Idee, die in vielen
anderen Kathedralen Europas schon
längst umgesetzt wurde. Mittels eines
Audioguide können interessierte Besucher, die nicht an Gruppenführungen
durch Wiener Fremdenführer oder unsere
Domführer teilnehmen, in 16 Sprachen zu
den verschiedensten Kostbarkeiten und
Schätzen des Domes geleitet werden.
Mittels einiger zusätzlich reservierter Bereiche im Dom soll der Zuschauerstrom besser kanalisiert werden und damit deutlich erkennbar mehr Ruhe in den
Dom gebracht werden. Dies auch aus Si-

cherheitsgründen, da die Domportale für
die große Anzahl der Besucher eigentlich
zu eng sind.
Als Zusatzangebot für besonders Interessierte konnte mit Hilfe des Audioguides auch die Ausstellung in der Domsakristei anlässlich des 100. Geburtstages
von Kardinal König mit vielen Zeugnissen
des beeindruckenden Lebenswerkes des
Verewigten bestaunt werden.
„Ich zahl’ eh schon Kirchenbeitrag, warum muss ich jetzt auch dafür zahlen?“
Von vielen wurde der Unkostenbeitrag
für die Audioguides als zu hoch empfunden. Allerdings waren diese im Vergleich
zu Eintrittspreisen in vergleichbare Objekte bzw. Ausstellungen in Wien relativ
günstig. Gläubige, die zum Beten in die
reservierten Bereiche des Domes kommen wollten, mussten nichts bezahlen;
Besucher, die den reservierten Bereich
ohne Audioguide besuchen wollten, wurden gebeten, einen ganz geringen Betrag
– nämlich 1 € – zu entrichten.
Reaktionen aus dem
aufgelegten Gästebuch
Viele Besucher bedankten sich für die
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Möglichkeit zur Besichtigung der Ausstellung und der Schätze des Domes. Positiv wurde angemerkt, dass die Ruhe im
Dom gefördert wurde und das Gotteshaus nicht mehr als Jausenstation für
hungrige Touristen missbraucht wurde.
Nach anfänglicher Verwunderung fand
das neue Projekt große Zustimmung
auch von Seiten der Wiener Fremdenführer, die täglich höchst professionell tausenden interessierten Touristen nicht nur
die Architektur, sondern auch die spirituelle Bedeutung des Domes nahe bringen.
Durch den erstmaligen Probebetrieb
von Juli bis Oktober kam für die Domerhaltung und den Dombetrieb ein nicht
unerhebliches Betriebsergebnis herein,
das wesentlich dazu beiträgt, die hohen
Summen zur Erhaltung unseres Domes
aufzubringen.
Gemeinsam mit dem Kirchenmeister
war ich persönlich nach einigen Tagen
der Neueinführung von den negativen
Reaktionen sehr überrascht, und so versuchten wir gemeinsam, die ursprünglichen Ecken und Kanten zu entschärfen.
Was lernen wir daraus?
Viele dem Dom sehr verbundene Personen und Besucher fühlten sich durch diese Aktion überrannt und uninformiert.
Für ähnliche Projekte gilt es eine möglichst breite Abstimmung zu finden und
eine Testphase zu vereinbaren. Natürlich
darf auch eine gut vorbereitete Pressearbeit nicht fehlen, die in diesem Falle leider verunglückt war, was nur mit großer
Mühe nach einigen Tagen gut gemacht
werden konnte. Für uns waren die anfänglich sehr negativen Reaktionen auch
ein deutlicher Hinweis darauf, wie sensibel das Thema „Stephansdom“ für die
Wienerinnen und Wiener ist. Positiv gesagt:Wir freuen uns sehr, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer
Stadt nicht „wurscht“ ist, was im und mit
dem Dom passiert.
Klarstellung unserer Position
Ich kann Ihnen versichern: Es wird nie einen generellen Eintritt in den Dom geben! Warum? Als geistliches Zentrum der
Stadt haben wir mit den vielen Gottes-

diensten eine besondere Bedeutung und
Verantwortung für die vielen Gottesdienstbesucher und Beter, die wir nicht
von vorneherein für zahlungsunwillige
Touristen halten dürfen.
Die Eligiuskapelle (Anbetungskapelle)
muss als schlagendes und pochendes
spirituelles Herz der Stadt immer für alle
offen stehen. Nur die Beter werden die
Welt verändern.
Die tägliche Möglichkeit zur Aussprache und zur Beichte muss ganz leicht erreichbar bleiben. Die vielen Priester, die
die Seelsorger der Domkirche bei diesem
ganz wichtigen Dienst der Versöhnung
unterstützen, können ein Lied davon singen, wie wunderbar oft die Wege Gottes
sind, dass Menschen zur Versöhnung mit
sich,mit Gott und der Welt an diesem ganz
besonderen Gnadenort finden können.
Vielen Wienern und Touristen ist es
ein innerstes Bedürfnis, vor dem Gnadenbild Maria Pocs eine Kerze anzuzünden,
zu beten und – wenn sie nach einiger Zeit
fortgehen – zu wissen, dass ihre Anliegen
in der brennenden Kerze vor Gott lebendig bleiben.
Die einladende Kirche mit dem offenen Riesentor muss Menschen verschiedenster Herkunft und Gesinnung unter
dem weiten Dach des Domes sammeln
können.
Leider muss sich der Dom den gesamten Teil seines Betriebsdienstes und den
Großteil seines Bauaufwandes von ca. 2,2
Mio Euro selbst verdienen. Das darf aber
auf keinen Fall zum Schaden des pastoralen Dienstes geschehen.
Für die tourismusintensiven Monate
des nächsten Jahres planen wir wieder
den Einsatz der Audioguides. Bis dahin
werden wir die gesammelten Daten evaluieren und versuchen, aus den negativen
und positiven Erfahrungen des vergangenen Sommers zu lernen und dieses Projekt zu optimieren. Wir hoffen und vertrauen, dass es uns gelingen wird, die
Domkirche St. Stephan als kunst- und
kulturhistorisches Juwel, aber auch als
Haus Gottes zu bewahren.
Ich bin mir sicher, dass die Wienerinnen und Wiener dieses Anliegen mittragen werden.
ó

Aus Polen nach Wien
Neu in der Curpriestergemeinschaft
Mein Name ist Mieczyslaw Laszczyk. Ich
komme aus Polen und ich bin Priester der
Diözese Wloclawek (in Mittelpolen). Seit
dem 15. September 2005 darf ich als Mitglied der Curpriestergemeinschaft an der
Domkirche St. Stephan in Wien mitleben
und im seelsorglichen Dienst mitarbeiten. Ab dem Wintersemester 2005/2006
wurde ich als Habilitand im Rahmen des
Stipendienprogramms des Pastoralen Forums* aufgenommen.
Geboren wurde ich am 27.12.1953 in
Aleksandrow Kujawski. Schon nach dem
Abitur war ich mir sicher, dass ich Priester
werden will. In den Jahren 1972 bis 1979
studierte ich Philosophie und Theologie
im Priesterseminar. Zwei Jahre Militärdienst waren damals für angehende
Priester während des Studiums Pflicht.
Den Magistergrad erlangte ich an der Katholischen Universität in Lublin. Im Jahre
1979 wurde ich zum Priester geweiht und
arbeitete in den folgenden Jahren als
Seelsorger in verschiedenen Pfarren der
Diözese Wloclawek. In den Jahren 1987
bis 1992 studierte ich an der KUL (Katholische Universität Lublin) am Institut für
Pastoraltheologie und habe am 3. Juni
1992 meine Doktorarbeit unter dem Titel:
„Ekklesialität der gegenwärtigen Assoziationen der Laienkatholiken und Religiösenbewegungen in Polen“ mit Erfolg
verteidigt.
Seit 1993 war ich als Dozent der Pastoraltheologie am Höheren Priesterseminar in Wloclawek tätig. Die vier letzten
Jahre arbeitete ich als Adjunkt an der
Theologischen Fakultät der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun. Außerdem
hielt ich Vorlesungen in Pastoraltheologie und verwandten Fächern an anderen
Hochschulen. Außer der Pflichten des Dozenten arbeitete ich im Bischöflichen Ordinariat als Diözesanfamilienseelsorger
und geistlicher Begleiter beim Verein der
Katholischen Familien, war Delegierter

Dr. Mieczyslaw
Laszczyk
des Diözesanbischofs für neue religiösen
Bewegungen und im Bereich der Familienseelsorge verantwortlich für die Ausbildung und spirituelle Begleitung der
Laienmitarbeiter in der Familienberatung.
In meinen Wissenschaftlichenforschungen
und Publikationen beschäftige ich mich im
Bereich der Pastoraltheologie mit der Theologie des Laientums und suche mögliche
Wege der Kooperation zwischen Priestern und Laien in der Kirche. Ich habe bisher ca. 50 Fachartikel, Wissenschaftsberichte und Rezensionen und etwa 170 Homilien und Populärartikel publiziert.Weiters möchte ich die Veränderungen in der
Beziehung „Klerus–Laien“ in der Lehre
und Pastoralpraxis der Katholischen Kirche im 20. Jahrhundert untersuchen.
Weitere Vertiefung des Studiums im
Bereich der Pastoraltheologie wird mir,
so hoffe ich, ermöglichen, meine Erfahrung noch mehr in der wissenschaftlichen, didaktischen und pastoralen Arbeit
einzubringen und weitere Aufgaben in
der Diözese Wloclawek und an der Universität Torun zu übernehmen. Der Aufenthalt in Wien gibt mir die Möglichkeit,
einen Einblick in die neuesten Arbeiten
meines Fachgebiets zu bekommen und
meine Habilitationsschrift zu vollenden.
Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, hier in der Dompfarre neue
Erfahrungen in der pastoralen Arbeit zu
sammeln und das kirchliche Leben in Österreich tiefer kennenzulernen.
ó

*) Das Pastorale Forum ist ein eingetragener Verein zur Förderung der Kirche in Ost-(Mittel-) Europa, der unter dem Ehrenschutz
von Kardinal DDr. Franz König gegründet wurde. Eine wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme ist die Bereitschaft der
Stipendiaten, nach Abschluss der Fortbildung in ihr Heimatland zurückzukehren und in der Pastoral tätig zu werden.
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Aus der Dompfarre
Abschluss der Restaurierung
der Seitenaltäre
Der Altar der Heiligen Petrus und Paulus beim Orgelfuß der Domkirche St. Stephan ist restauriert.
Von Kirchenmeister Franz Weinwurm
Konzeption dem Hochaltar gleicht. (Möglicherweise diente der Altar als kleineres
Muster des Hochaltars?) Das Altarbild
zeigt die Verherrlichung der beiden Apostelfürsten: Petrus und Paulus thronen auf
Wolken, ein Engel setzt beiden Märtyrerkronen auf. In der Landschaft darunter
sieht man antike Bauten, an denen gearbeitet wird – ein Hinweis darauf, dass die
beiden Apostelfürsten Patrone der Steinmetze sind. Das Altarbild wird von den
beiden Herrscherheiligen Markgraf Leopold und Kaiser Heinrich links und rechts
flankiert.
Das Aufsatzbild stellt die „heiligen
vier Gekrönten“ zu Füßen Mariens dar.
Die mittels scharfspitzigen Kronen zur

Zeit von Kaiser Diokletian Gemarterten
galten der Tradition nach als Bildhauer
und wurden im Mittelalter als besondere Patrone der Steinmetze und der Bauhütten verehrt; man sieht sie bei der Bearbeitung von Steinblöcken. Links und
rechts des Bildes sind Statuen der Pestheiligen Sebastian und Rochus angebracht.
Der Altar wurde mehrmals übermalt
und hat durch den Dombrand 1945 sehr
stark gelitten. Bei einer Untersuchung
durch ein Restauratorenteam konnten
geringe Spuren der ursprünglichen Malschicht und Marmorierung festgestellt
werden. Von einer Reduktion auf den Ursprung hat man jedoch abgesehen. ó

Vergelt’s Gott!
Die Restaurierung dieses Kleinods ermöglichte neben einer ungenannt bleiben wollenden Spenderin dankenswerterweise die „Lichterwerkstatt“ unter der Leitung von
Leopoldine J. Martschitz.

Der Peter und Paul Altar erstrahlt in
neuem Glanz.
In den vergangenen Jahren konnten dank
großzügiger Spender die Seitenaltäre der
Domkirche restauriert werden. Als letzter
erstrahlt nun der Peter und Paul - Altar
in neuem Glanz.
Dieser einzige Holzaltar der Domkirche St. Stephan ist interessanterweise
zugleich der Zunftaltar der Steinmetze;
der Überlieferung nach wurde er von Tobias Pock, dem Schöpfer des Hochaltars,
1677 als eine Stiftung der Maurer- und
Steinmetzzunft errichtet.
Über einer gotischen Mensa erhebt
sich der braunrot marmorierte Holzaufbau mit vergoldetem Dekor, der in seiner

Leopoldine J. Martschitz und Mitglieder der „Lichterwerkstatt“ überreichen Kardinal
Schönborn beim Fest der Eucharistie eine Jubiläumskerze und den Scheck für die
Restaurierung des Altars.
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Christo Vivo
Karin Domany: Vier Tage beim dritten internationalen Kongress für eine neue Evangelisation in Lissabon.
„Vim para que tenham vida“ –
„Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben“ (Joh 10,10)
Nach den so guten Erinnerungen an
„Paris Toussaint 2004“ war es mir ein
sehr großes Anliegen, auch in Lissabon
mit dabei sein zu können, wenn berufsbedingt auch nur für vier Tage. Wie erhofft und erwartet hat sich der Aufwand
wirklich gelohnt.
Schon der erste noch sehr verschlafene Blick aus dem Fenster im vierten
Stock unserer kleinen Innenstadtpension
war ein Erlebnis: Aug in Aug mit dem in
der aufgehenden Sonne strahlenden Glockenstuhl der gegenüberliegenden Kirche und über die Dächer der winkeligen,
steil abfallenden Altstadt hinweg der
Blick auf den Fluss Tejo.
Die anderen Reiseteilnehmer/innen
aus der Dompfarre mögen es vielleicht
komfortabler (z. B. als Gäste des Bürgermeisters) gehabt haben, aber so typisch
für diese Stadt wohnten nur wir.
Auf die sehr unberechenbaren Fahrzeiten der z.T. nostalgischen Straßenbahnen und aller öffentlichen Verkehrsmittel
ließen wir uns nur zum „Sightseeing“ ein.
Für die morgendliche weite Fahrt zum
Kongressort, dem „Mosteiro dos Jerónimos“ (Hieronimuskloster) nahmen wir
eines der äußerst preisgünstigen Taxis.
Die täglichen etwa dreieinhalb Stunden in dieser wunderschönen Kirche aus
dem 16. Jahrhundert waren Labsal für Augen, Ohren und für die Seele.
Jeder Kongresstag begann mit den
Laudes, gefolgt von Glaubens- und Lebenszeugnissen verschiedenster Menschen, inhaltlich abgestimmt auf das jeweilige Tagesthema (das ganz besonders
berührende Zeugnis „unserer“ Marietta
Reinprecht kenne ich leider nur aus begeisterten Erzählungen!). Danach folgte
täglich ein Vortrag und als Höhepunkt
des Vormittags die Eucharistiefeier mit
den anwesenden Kardinälen.
Ein beeindruckendes Erlebnis war
auch der reibungslose Ablauf des tägli-

Der Blick aus dem Fenster …
chen Mittagessens in einer nahe gelegenen Turnhalle, in der etwa tausend Menschen Platz fanden.Täglich erklang aus irgendeiner Ecke ein „Happy Birthday…“ –
und viele beklatschten das – meist unbekannte – Geburtstagskind in christlicher
Mitfreude!
An den Nachmittagen wurden Workshops zu verschiedensten Themen und in
den verschiedenen Sprachen angeboten.
Viele nahmen daran teil, andere nützten
die Stunden zum Erkunden dieser wunderschönen Stadt mit ihren so (gast)-

Das beeindruckendste, weil für uns alle
ungewohnte Erlebnis war die große Lichterprozession am Samstagabend. So viele inbrünstig betende, singende, der Marienstatue aus Fatima (die seit mehreren
Jahrzehnten zum ersten Mal durch die
Straßen Lissabons getragen wurde) zujubelnde Menschen habe ich noch nie erlebt. Etwa fünfhunderttausend sollen es
gewesen sein. Das tiefe Erlebnis wurde
auch nicht durch den gerade an diesem
Abend zwei Mal einsetzenden heftigen
Regen beeinträchtigt!

Einige der Teilnehmer an der Stadtmission in Lissabon aus der Dompfarre.
freundlichen Einwohnern. Dabei begegnete man immer wieder Menschengruppen, die in verschiedener Form die Botschaft „Christo Vivo“ – „Christus lebt“ in
die belebten Straßen hinaustrugen.
Ein spiritueller Höhepunkt war für mich
persönlich die feierliche Vesper in der Kathedrale, der ältesten Kirche der Stadt.

So viel Schönes haben wir in diesen
Tagen erlebt – einzeln, in der Begegnung
mit fremden Menschen und ganz besonders auch in der vielen Zeit, die wir mit
uns lieben Menschen aus der Dompfarre
verbringen konnten.
Auf Wiedersehen in Brüssel zu Allerheiligen 2006!
ó
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Aus der Dompfarre
Die Faszination des Glaubens erleben
48 Jugendliche haben sich mit der Jugend St. Stephan auf den Weg zum Weltjugendtag 2005 in Köln gemacht.
Ein Bericht von Benedikt J. Michal.
„Wer Christus entdeckt hat, muss andere zu ihm führen. Eine große Freude kann
man nicht für sich selbst behalten.“ hat
Papst Benedikt XVI. den 1,1 Millionen Jugendlichen am Marienfeld in der Nähe
von Köln zugerufen. Freude und Glaube
gehören untrennbar zusammen, das haben die vielen jungen Leute aus aller Welt
bei diesem Weltjugendtag 2005 in Köln
selbst erleben können. Unter ihnen: 48
Jugendliche aus der Dompfarre St. Stephan, erstmals eine eigene Gruppe bei einem Weltjugendtag.

gefahren sind, nur wir als Gruppe: Stadt
besichtigen, beim Prager Jesukindlein gemeinsam Heilige Messe feiern, gemeinsam einen Abend mit Gebet, Katechese
und Anbetung verbringen – das war der
Durchbruch für unsere Gruppe: Ab jetzt
wurde geklatscht und die Freude war von
den Gesichtern ablesbar. Die Veränderung hat begonnen.
Über einen kleinen Marienwallfahrtsort an der deutsch-tschechischen Grenze
gelangten wir nach Deutschland, bereits
als Gruppe zusammengeschweißt und

Dank eines zehnköpfigen Vorbereitungsteams und fast zwei Jahren an Planung haben wir vom eigenen Liederheft
über Essensverpflegung und Quartiere
bis zu einer eigenen Homepage und den
Infofoldern versucht, auf alles eingestellt
zu sein, damit unsere Teilnehmer sich
wirklich auf das Wesentliche einlassen
können: die Begegnung mit Jesus Christus. Aber wie sieht das konkret aus, wenn
jemand auf Weltjugendtag fährt?
Mit dem Reisesegen im Dom hat unsere Fahrt begonnen.Von unserer Gruppe
war der überwiegende Großteil noch nie
bei einem Weltjugendtag gewesen und
so war es gut, dass wir zuerst nach Prag

begeistert von den bilderreichen und ansprechenden Predigten unseres Priesters
Peter Schipka.Vor dem eigentlichen Weltjugendtag ist es üblich, in den verschiedenen Diözesen des gastgebenden Landes Quartier zu beziehen. Eingeladen von
der JUGEND 2000 Regensburg, die vom
ehemaligen Curpriester Martin Priller geleitet wird, haben wir in seiner Diözese
offene Türen und Herzen in Mendorf,
Steinsdorf und Sollern gefunden. Jung
und Alt haben ihre österreichischen und
bayerischen Fähnchen geschwungen, als
unser Bus in den drei Ortschaften ankam
– ein unvergessliches Bild.
Ab jetzt war die Dynamik des Weltju-
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gendtags nicht mehr zu bremsen: Zuerst
mit der Pfarre und den Bayern Sommerrodeln und Tropfsteinhöhle besichtigen
gehen, dann mit den ebenfalls in dieser
Pfarrei untergebrachten Italienern Heilige Messe feiern und bei Blasmusik Kontakte schließen. Am nächsten Tag haben
wir schon hunderte Gäste aus der Region
im bayerischen Mindelstetten getroffen,
wo die JUGEND 2000 ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt hat: ein Musical über König David, eine Heilige Messe am Dorfplatz, ein Rockkonzert und eine Anbetung ließen uns erst nach Mitternacht ins Bett fallen. Und noch einmal
größer: tausende Gäste aus der Diözese
Regensburg kamen im Dom zusammen,
um gemeinsam Christus in der Eucharistie in den Mittelpunkt zu stellen und anschließend die Stadt auf vielfältige Weise
zu erkunden.
Der Abschied von unseren fürsorglichen Gastfamilien fiel uns schwer, als wir
den Bus für eine lange Fahrt nach Luxemburg bestiegen. Noch einmal kurz als
Gruppe für uns sein und Quartier in Moresnet, einem ehemaligen europäischen
Kleinstaat, beziehen. Unser Abendprogramm in dem belgischen Marienwallfahrtsort: ein Marienlob, ein Kreuzweg
und Anbetung bis 2 Uhr Früh. Um 7 Uhr
ging es mit dem Frühstück weiter,
schließlich warteten Maastricht und das
Dreiländereck bei Vaals auf uns. Dort, wo
die niederländische, die belgische und die
deutsche Fahne stehen, gesellte sich für
unsere Schnappschüsse die österreichische Fahne dazu. Diese Fahne hatte im
dortigen Gartenlabyrinth viele Irrwege
zu bestreiten, bis sie, wie auch wir, den
richtigen Weg gefunden hat.
Den richtigen Weg hat auch unser
Busfahrer gewählt, der uns nach Köln
brachte, direkt zur Eröffnungsmesse in
das Kölner Fußballstadion, wo uns eine
unglaubliche Atmosphäre erwartete.
Ausgelassene Freude und beeindruckende Stille wechselten da einander ab, eine

wirklich lebendige Messe mit Christus im
Zentrum, umgeben von unserer jugendlichen Freude. Diese lebendige Begeisterung macht für mich die Qualität des
Weltjugendtags aus, weil sie direkt in die
Mitte unseres Glaubens führt und die Jugendlichen ermutigt, sich auf diese Beziehung zum dreifaltigen Gott einzulassen: Durch die tägliche heilige Messe, die
Beichtmöglichkeiten, die gemeinsamen
Gebetszeiten am Morgen, zu Mittag und
vor dem Schlafengehen wird der Glaube
lebendig, bekommt durch die vielen jungen Katholiken ein Gesicht, das von der
Erfahrung der Weltkirche geprägt ist, und
führt durch die vormittäglichen Katechesen in die geistigen Tiefen unseres Glaubens. Weitere Höhepunkte: ein Gebetsabend mit der Gemeinschaft Emmanuel
und 12.000 Jugendlichen, die Katechese
mit Kardinal Schönborn, der mit uns in
unserem Bus zum Österreichertreffen in
Düsseldorf gefahren ist, die Domwallfahrt zu den Heiligen Drei Königen, die
Begrüßungsfeier für den Heiligen Vater
am Rhein, der Fußmarsch zum Abschlussgelände: Sicher nicht nur unsere
Gebete haben das unsichere Wetter dort
in abendlichen Sonnenschein verwandelt. Hunderttausende Kerzenlichter
machten das Marienfeld bei der Vigilfeier
zu einem Ort des Gebets, bevor wir bei
kalter und feuchter Luft im Freien übernachteten. Bei der Heiligen Messe mit
dem Papst am Sonntagmorgen haben 1,1
Millionen Katholiken das Motto des Weltjugendtags „Wir sind gekommen, um Ihn
anzubeten“ deutlich gemacht, als sie die
Gegenwart Christi in der Heiligen Messe
als Höhepunkt und Quelle des Weltjugendtags feierten.
„Sie kehrten auf einem anderen Weg
zurück“ gilt nicht nur für die Heiligen Drei
Könige: Am Donnerstag gibt es weiterhin
die Jugendstunde um 19 Uhr – übrigens
eine Frucht der Weltjugendtage von Rom
und Toronto. Und seit Köln gibt es die
Gruppe der JUGEND 2000 Wien mit ihrem Gebetskreis am Montag ab 19 Uhr.
„Weltjugendtage wirken länger als sie
gedauert haben“ ist kein Schlagwort,
sondern an der Jugendpastoral unserer
Pfarre ablesbar.
ó

Blitzlicht-Bericht
über den Weltjugendtag
Von Dompfarrer Toni Faber
„Nehmt Gottes Melodie in euch auf!“ So
umschreibt Ignatius von Antiochien in einem der frühchristlichen Briefe die Aufgabe eines jeden Christen. Dann kann
aus vielen jeweils persönlich getönten Interpretationen der Melodie eine Symphonie des Wohlklang werden. Konkret: Singende, fröhliche Jugendliche in allen
überfüllten U-Bahnstationen in Köln und
Umgebung.
Wer tut sich schon die Mühsal einer
Jugendwallfahrt an? Denn anstrengend
und mühsam darf eine Wallfahrt durchaus sein und soll es manchmal sogar.
Natürlich hätten wir von „den Deutschen“ eine perfektere Organisation erwartet. Aber wir waren ziemlich überrascht und positiv davon angetan, wie
nett, gastfreundlich und hilfsbereit wir
empfangen wurden, und wie sich unsere
„stärkeren und gescheiteren Nachbarn“
ganz gegen das Klischee nicht überheblich zeigten.
Beim stundenlangen Anstellen zum
Essen kommt man nicht nur mit polnischen Jugendlichen, sondern z.B. auch
mit Jugendlichen aus der Kalasantinerpfarre Maria vom Siege am Gürtel in Kontakt oder mit Bischof Manfred Scheuer
aus Innsbruck, der genau wie wir mehr
als eine Stunde auf das Essen warten
musste.
Das Staunen und Beten vor dem
Schrein der Hl. Könige im Dom – wir alle
waren gekommen, um IHN wie die Heiligen Drei Könige anzubeten, - die Begegnungen mit dem Papst, wenn auch über

weite Distanzen - es war ein Erlebnis, und
es war gut, dass wir dabei waren.
Zwei riesige Plakate gegenüber dem
Dom zeigten den neuen „deutschen
Papst“ Benedikt XVI., und Papst Johannes
Paul II., der die Weltjugendtage in prophetischer Vision der Jugend der Welt geschenkt hat. Sein Bild bestand aus tausenden einzelnen Fotos von Weltjugendtagsteilnehmern, die zum Antlitz des gerade von der Jugend so geliebten verstorbenen Papstes zusammengefügt waren.
Ein Bild für die Kirche? Wird gerade aus
der Jugend ein neues Bild des Leitungsamtes für die Kirche zusammengesetzt?
Mit jeder einzelnen persönlichen Melodie eine Symphonie komponiert und gespielt?
Eine helle Freude war es für mich zu
sehen, wie auch der oft als professoral
eingeschätzte Papst die Jugend für sich
gewinnen konnte.
Die praktischen, aber recht auffälligen blauen Rucksäcke mit dem Weltjugendtagslogo sind noch immer nicht aus
dem Straßenbild von Wien wegzudenken. Liegt das vielleicht daran, dass allein
aus St. Stephan fast fünfzig begeisterte
Jugendliche bezeugen können: „Wir sind
gekommen um IHN anzubeten. Und wir
haben Unglaubliches gesehen und erlebt.“
Die Prophezeiung des Propheten Sacharja:„Wir wollen mit euch gehen, denn
wir haben gehört, Gott ist mit euch“ wird
gerade bei solchen Weltjugendtagen
Wirklichkeit.
ó
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Aus der Dompfarre
Moritz Schönauer
Unser neuer Seminarist

Die Dompfarre St. Stephan ist seit dem
Beginn dieses Studienjahres ein Zuhause für mich. Ich darf hier mitfeiern und
das Pfarrleben kennen lernen.
Ich habe vor einem Jahr mit dem Propädeutikum den Weg im Priesterseminar
begonnen, weil ich für Menschen, die im
Glauben Erfüllung und Lebenskraft finden, da sein möchte. Und zugleich möchte auch ich im Glauben, ausgerichtet auf
Jesus Christus, Lebenskraft und Stärkung
erfahren können.
Mit dem Beginn dieses Semesters habe ich mit dem Theologiestudium angefangen. Neben unserer gemeinsamen
Zeit im Priesterseminar in der Boltzmanngasse sind wir Seminaristen auch
Pfarren zugeteilt, wo wir vor allem am
Sonntag am Gemeindeleben teilnehmen
können und auch unter der Woche Aufgaben übernehmen, beispielsweise bei
der Firmvorbereitung. Ich bin der Dompfarre „zugeteilt“ und kann nun hier in einer lebendigen und einzigartigen Pfarre
praktische Erfahrungen sammeln.
Als „Wahlwiener“ war der Stephansdom für mich immer schon ein beruhigender Ort, wo man gut ins Gebet kommen
und Jesus Christus nahe sein kann, und
gleichzeitig aufgrund seiner mächtigen
und imposanten Größe beeindruckend.

Der Stephansdom ist aber nicht nur
für Wiener ein Zuhause, sondern für viele Österreicher. Auch für mich trifft das
zu. Ich stamme aus Tirol und habe bis zu
meiner Matura im Juni 2004 in Innsbruck

gelebt. Schon von Kindheit an hatte ich
den Wunsch, nach Wien zu gehen - wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen, weil
mein Großvater Niederösterreicher ist
und mich seine Erzählungen über „sein“
Wien sehr begeistert haben.
Dass ich im Zentrum der Stadt, am
Stephansplatz, mitwirken darf, ist für
mich ein großes Geschenk. Es ist schön zu
sehen, dass es auch im Dom, wo manche
vielleicht glauben würden, er sei „nur“
von Touristen und auswärtigen Gläubigen besucht, einen Kern von Menschen
gibt, denen das Leben von St. Stephan
wichtig ist, und die sich dafür einsetzen.
Die Dompfarre ist nun meine Pfarrgemeinde, in der ich mich gut aufgehoben
fühle. Auch ich möchte versuchen, mich
hier einzubringen und mitzuwirken. Ich
hoffe, dass ich das in den Aufgaben, die
ich übernehmen möchte (Mithilfe bei
Erstkommunion und Firmung) erfüllen
kann.
ó

Mariazell-Fußwallfahrt der Mitarbeiter

Die traditionelle Mariazell-Fußwallfahrt der Mitarbeiter fand heuer von 1. bis 4. September statt. Die 22 Teilnehmer wurden geistlich begleitet vom Propheten Elija, beschenkt mit wunderbarem Wetter und – wie jedes Jahr – mit einem gemeinsamen
Gottesdienst am Gnadenort zusammen mit den vielen Bus-Wallfahrern aus der Dompfarre.
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Gut Ding braucht Weile …
Geistliche Wanderung nach Heiligenkreuz
Es war ein „gut Ding“, zu dem 22 Wanderer sich am Samstag, dem 24. September
2005 um acht Uhr früh aufmachten –
und es hat lange gebraucht, bis Termin,
Ziel, das „Wie“ und das „Was“ dieser Veranstaltung feststanden.
Aus der guten Erfahrung unserer
mittlerweile sechs Fußwallfahrten nach
Mariazell war bei der PGR-Klausur im
Spätfrühling 2004 die Idee zu einer geistlichen Wanderung im Großraum Wien
aufgekommen und für den Herbst desselben Jahres geplant worden. Auf Grund
von Terminkollisionen und „Personalmangel“ wurde sie aber ein Jahr aufgeschoben.
An einem strahlenden Herbstsamstag 2005 machten sich endlich 22 Fußwanderer gemeinsam mit unserem
Herrn Dompfarrer vom Stephansplatz
aus auf den Weg nach Heiligenkreuz.
Als „geistliche Nahrung“ packten wir
das alttestamentliche Buch Tobit ein. Begleitet fühlten wir uns wie Tobias von einem – ja, eigentlich von vielen guten Engeln, die wir einander zu sein versuchten.
Nach fünf Stunden flotten Fußmar-

sches erreichten wir alle wohlbehalten
unser Ziel und genossen die „Nahrung
für den Leib“ im Stiftsgasthof.
Um 16 Uhr feierten wir als geistlichen
Höhepunkt die Hl. Messe in der Kreuzkirche. Der wunderschöne Tag klang aus mit
einem Rundgang durch das Stift.
Die gute Weggemeinschaft, die vielen

Gespräche, die Auseinandersetzung mit
den biblischen Texten, die schöne Landschaft und nicht zuletzt das strahlende
Herbstwetter veranlassten so manchen
zu der Frage: „Wird es so etwas wieder
geben?“
Auf „Wiederwandern“ im Herbst
2006!
ó

Festmahl für den Nächsten
Ein Kurzbericht von Karin Domany vom Sonntag, dem 16. Oktober 2005
Als am 16. Oktober nach der Erntedankmesse die „Kindermessgemeinde“ in traditioneller Weise die mitgebrachten Gaben in einer kleinen Prozession zum Franziskanerkloster trug, um damit ein wenig
die vielen Menschen zu unterstützen, die
wenig zum Leben haben, waren viele fleißige Hände schon seit 8 Uhr in der Küche des Klosters mit dem Klopfen und Panieren der 400 Schnitzel für eben diese
Menschen beschäftigt gewesen.
Im Curhaus wurden währenddessen
Tische liebevoll gedeckt, wurde Leberknödelsuppe gekocht, Salat in 200 Schüsseln
aufgeteilt, Kuchen geschnitten, Kaffee

gekocht, Saft zubereitet usw.
Unsere Dankbarkeit dafür, dass wir
reichlich mit Gütern für das tägliche Leben gesegnet sind, wollten wir auch diesmal wieder durch unser Teilen und unseren Dienst an jenen zum Ausdruck bringen, die in unserer Überfluss- und Erfolgsgesellschaft am Rande stehen.
Etwa 30 freiwillige Helfer machten
dieses wirklich festliche Essen durch ihre
Zeit und ihren Arbeitseinsatz, die Firma
Billa durch die Bereitstellung der Nahrungsmittel möglich. Dafür sei allen im
Namen der etwa 120 Festgäste ein herzliches Danke gesagt.

Einer der treuen Helfer: Herr Keglevic
Unser Dank gilt ebenso dem neuen
Guardian des Franziskanerklosters, P.
Gottfried Wegleitner OFM, der wieder die
so gut ausgestattete Küche zur Verfügung gestellt hatte.
ó
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Aus der Dompfarre
»Voll Vertrauen gehe ich den Weg
mit dir, mein Gott – getragen
von dem Traum, der Leben heißt«
Dompfarrfirmung 2005 von Karin Domany
„Manchmal werden diesen Weg viele
Menschen mit mir gehn“, heißt es in dem,
Lied, das in den letzten Jahren fast zu einer „Hymne“ für die Firmlinge und Firmbegleiter/innen der Dompfarre geworden ist, weiter.
Ein (Schul-)Jahr lang waren die 35 Jugendlichen mit ihren etwa 15 Begleitern
und Begleiterinnen in den wöchentlichen
Gruppenstunden miteinander unterwegs „auf Gottes Spur“.

Vertiefen konnten sie diese Erfahrung
in einigen zusätzlichen Aktionen, wie
zum Beispiel dem Wochenende in
Schottwien (auf das viele gleich wieder
fahren wollten…!), der Firmvorstellmesse
mit anschließendem Pfarrcafé, dem behutsamen Hinführen zum befreienden
Erlebnis des Sakraments der Buße und
unserer „Firmaktion“ am 4. Juni 2005.
Wie in den letzten Jahren mussten
wir auch heuer wegen des drohenden
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Schlechtwetters die „Regenvariante“
wählen, bei der wir in den Räumen des
Klosters und der Schule St. Ursula wenigstens ein sicheres Dach über dem
Kopf hatten.
Trotzdem wagten wir uns zu einer
Wanderung hinaus in die Weinberge von
Mauer, bei der wir in Kleingruppen versuchten, der Erfahrung der „Emmausjünger“ in unserem ganz persönlichen Leben
nachzuspüren. Den Rückweg mussten
wir in strömendem Regen antreten, was
aber angesichts der Hitze der vergangenen Tage nicht wirklich schlimm war. Bei
einem Fußballspiel, bei der von den Jugendlichen so geschätzten „Körpermeditation“ – begleitet durch unseren Dompfarrer – und bei der Hl. Messe wurden alle
rasch trocken und durften auf sehr vielfältige und unterschiedliche Art und Weise
Erfahrungen mit Gott machen. Die selbstgebackenen Pizzastangerln und die Würstel mundeten auch ohne Lagerfeuer!
Pünktlich um 23 Uhr trafen alle wohlbehalten und um schöne Erfahrungen
reicher wieder am Stephansplatz ein.
Nach so vielen gemeinsam zurückgelegten Glaubens-Wegstrecken war dann
die Firmung durch „ihren“ Dompfarrer Toni
Faber ein sehr tiefes und berührendes
Fest!
Viele Freundschaften wurden in diesem Jahr geknüpft, alle lernten auch das
vielfältige Leben in unserer Dompfarre
kennen – und manche von ihnen haben
bereits konkrete Aufgaben, z.B. als Firmbegleiter/innen oder als Mitarbeiter/innen beim „Festmahl für den Nächsten“ in
dieser Pfarre übernommen.
Im Arbeitsjahr 2005/06 bereiten sich
mehr als 50 junge Menschen in vier
Gruppen auf das Sakrament der Firmung
vor.
ó

»Ihr seid das Licht der Welt!«
Ein Lagerbericht von Marie-Therese Störck
Dieses Jahr haben wir, die Kinder und
Gruppenleiter der Jungschar St.Stephan,
wieder einmal miteinander eine unvergessliche Lagerwoche verbracht. Es verschlug uns nach Oberschwarzenberg im
Böhmerwald, das ist im Mühlviertel in
Oberösterreich, und obwohl das Wetter
teilweise nicht mitspielen wollte, gab es
zur Freude aller sportbegeisterten Kinder
und „Grulis“ auch dieses Jahr wieder altbekannte Geländespiele wie das allseits
beliebte „Fetzenlaberl“ oder das „Pfeifgeländespiel“, und natürlich konnten sich
Burschen sowie Mädchen bei der Olympiade oder beim Fußballturnier messen.
Als Premiere durften sich im schönen
„Waldhäusl“ die „Grulis“ erstmals in der
Küche versuchen, da sich unsere Oberchefköchin Kika nicht die ganze Zeit „an
Bord“ befinden konnte. Man muss zugeben, sie haben ihre Arbeit nicht schlecht
getan, denn gemeckert wurde kaum und
wenn, dann war es ein perfektionistischer „Gruli-Koch“, der sein selbst gekochtes Gourmet-Menü bemäkelte.
Zur Freude (fast) all unserer JS-Kinder
spielten wir dieses Jahr auch abends
noch Spiele wie Herzblatt, das wohl jedem bekannt ist. Unser Bunter Abend am
letzten Tag, bei dem sich alle Kinder ganz
nach ihrem Belieben selbst entfalten
können, war auch diesmal wieder ein voller Erfolg. Zeugenaussagen zufolge soll
das Lager sogar „ur cool „und „wahnsin-

Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Minilager

macht, der lustig war. Das Gelände war
für unsere Spiele sehr geeignet, wenn es
auch einen kleinen Anmarsch erforderte, bis wir die richtigen Plätze fanden.Wir
waren sogar in der Käserei Walserstolz,
wo uns der Besitzer alles gezeigt hat. Die
Geisternacht und das Lagerfeuer waren
wieder mal die Highlights. Gott sei Dank
regnete es nicht und so konnten wir das
Lagerfeuer genießen. Abschließend
möchte ich sagen, dass es wieder ein
schönes Lager war.
ó

Lagerbericht von Natalia Berger
Dieses Jahr waren wir mit den Ministranten in Vorarlberg. Unser Quartier war
sehr schön und Toni Düh und Uschi Ruth
haben uns mit gutem Essen verwöhnt.
Manchmal war es ein bisschen kalt, aber
meistens sonnig. Gleich am Anfang haben wir einen E-Gitarren-Contest ge-

nig toll“ gewesen sein.
Wenn man dem Glauben schenken
soll, kann man mit Sicherheit sagen, dass
das JS-Lager 2005 ein unvergessliches Erlebnis war! Wenn jemand so ein tolles Lager miterleben möchte oder ihn zum Beispiel unsere witzigen Spiele gereizt haben mehr zu erfahren, dann kann man

sich leicht informieren, nämlich auf unserer wirklich empfehlenswerten Homepage www.st.stephan.at/jungschar. Wir
hoffen alle, dass wir dieses Jahr unserem
Lagerthema „Ihr seid das Licht der Welt!“
alle Ehre machen konnten und jeder von
uns ein Licht- und/oder Sonnenschein
war.
ó

Aus Datenschutzgründen
nicht angezeigt
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Heilige im Dom
Hl. Petrus Canisius SJ
Von Birgit Staudinger
Die Ausgestaltung eines Kirchenraums
mit vielen Säulenheiligen bringt zum
Ausdruck, dass die Kirche immer von
Menschen getragen wird, die ihr Leben
ganz in den Dienst Gottes stellen. Sie
sind Vorbilder, die uns Gott näher bringen
wollen. Der Stephansdom ist reich an solchen Heiligendarstellungen, an Reliquien
und Heiligenbildern, aber nur wenige
dieser heiligen Frauen und Männer haben unseren Dom jemals persönlich betreten. Peter de Hondt (mit seinem latinisierten Namen Kanis) zählt zu diesen wenigen Ausnahmen. Sein Leben ist vermutlich nicht so bekannt wie die Biographie so mancher seiner Zeitgenossen,
aber vielleicht umso interessanter.
Kindheit und Jugend
Petrus Canisius kam 1521 in Nijmegen in
den Niederlanden, das allerdings damals
noch zum Deutschen Reich gehörte, zur
Welt. Seine sorglose Kindheit als Sohn
des Bürgermeisters wurde durch den frühen Tod der Mutter getrübt, und so kam
er bald in ein Internat, in dem er allerdings einen alles andere als vorbildlichen
Lebenswandel führte. Stolz auf seine Intelligenz und seine vornehme Herkunft
war er überheblich, faulenzte gerne und
war für allerlei Späße gerne zu haben.
Peter wurde in die Zeit der Reformation hineingeboren. Martin Luther fand
mit seinen Thesen und der Anprangerung der vielen Missstände in der Kirche
so großen Zulauf, dass die katholische
Kirche in Deutschland dem Ende nahe
schien. Ende 1535 schickte der überzeugt
katholische Vater seinen Sohn Peter zum
Weiterstudium nach Köln, wo aus dem
pubertierenden Jugendlichen ein ernster junger Mann wurde. Hier kam er in
engen Kontakt mit Menschen in der Kirche, die lebten, was sie glaubten, mit
Priestern, denen die Reform der Kirche
ein echtes Anliegen war. Er stellte sich einen Totenschädel auf seinen Tisch, um
sich stets der Vergänglichkeit der irdischen Dinge bewusst zu sein, und mied

gen Petrus Canisius nicht immer ganz so
leicht gefallen ist. Aber dieses Durchhalten wurde zu einem Leitmotiv für sein
ganzes späteres Leben.

Figur des hl. Petrus Canisius von
Ludwig Schadler (1910) am Nordturm
von St. Stephan.
von nun an die Zechgelage der Studenten.Von einem seiner Lehrer wurde er angewiesen, täglich einen Abschnitt des
Evangeliums zu lesen, über den Kernsatz
nachzudenken und daraus praktische
Konsequenzen für den Alltag zu ziehen.
1538 schrieb er in sein Aufgabenheft:„Persevera“ (lat.) – was so viel bedeutet wie:
„Halte durch! Sei beharrlich!“ Das ist ein
vielleicht ein Hinweis darauf, dass diese
Änderung der Lebensführung dem jun-

Petrus Canisius
Gedenktag: 27. April
Attribute: im Jesuitenhabit, mit Feder,
Katechismus, Schädel oder Kruzifix
Patron: der Diözese Innsbruck;
der katholischen Schulorganisation in
Deutschland
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Der erste deutsche Jesuit
Entgegen den Plänen seines Vaters entschied sich P. Canisius mit neunzehn Jahren für den Zölibat und begann Theologie
zu studieren. Auf der Suche nach einer für
ihn geeigneten Lebensform schloss er
sich schließlich der neu gegründeten Ordensgemeinschaft des Ignatius von Loyola an und wurde so 1543 der erste deutsche Jesuit. Bald war er eine bekannte
Persönlichkeit, hielt Vorlesungen an der
Universität und begleitete den Augsburger Kardinal 1547 auf das Konzil von
Trient. Doch Ignatius wollte P. Canisius
tiefer in seine Gemeinschaft einführen
und berief ihn nach Rom, wo er niedrige
Hausarbeiten und Dienste in einem
Krankenhaus verrichten musste. Diese
Zeit wurde für ihn eine Schule der Demut
und der Liebe – wie eigentlich sich sein
ganzes Leben, denn überall, wo er wirkte,
musste er viele Demütigungen ertragen
und begegnete Ignoranz, Hass und großen Anfeindungen.
Als Domprediger in St. Stephan
Nach Lehrtätigkeiten in Messina und Ingolstadt erhielt er 1552 die Weisung, nach
Wien aufzubrechen. Die Situation der katholischen Kirche zeigte sich hier mehr
als trist: Zwanzig Jahre lang war niemand
mehr zum Priester geweiht worden, die
Theologische Fakultät bestand zeitweise
nur noch aus zwei Professoren und zehn
Studenten. Von der Kanzel des Stephansdoms forderte ein Prediger offen die Abschaffung des Zölibats und ermunterte
die Ordensleute, ihre Klöster zu verlassen,
um zu heiraten. P. Canisius ließ sich angesichts dieser Lage nicht entmutigen. Einer seiner Zeitgenossen hörte, wie P. Canisius in seinem Zimmer Christus inständig anrief, sich seines verlassenen Volkes
in Wien und in Deutschland anzuneh-

men. Es war, als ob P. Canisius mit Gott
so wie einst Jakob mit dem Engel in der
Bibel stritt.
Und der Gottesstreiter gewann: Obwohl sich anfangs nicht mehr als sieben,
acht Leute zu seinen Predigten einfanden, resignierte er nicht. Mit der Zeit
wuchs die Zahl der Zuhörer, er musste in
größere Kirchen ausweichen, bis man ihn
bat, im Stephansdom seine Christenlehren zu halten.Wegen seines sprachlichen
Akzents war er zunächst von vielen Wienern belächelt worden, das gab sich aber
und er wurde bald zu einem beliebten
Beichtvater und Seelsorger. Außerdem
wirkte er erfolgreich als Professor und
Dekan der Theologischen Fakultät, besuchte Gefangene, kümmerte sich um
Arme und Pestkranke. Auch die vielen
verwaisten Pfarren Niederösterreichs bereiteten ihm Sorgen. So versuchte er auszuhelfen, spendete Sakramente, gab Kindern Religionsunterricht und regte eine
Wanderseelsorge an. Unermüdlich packte er zu, wo immer Not am Mann war,
und die Not war groß.
P. Canisius – der Katechet
Als 1553 der Bischofsstuhl vakant wurde,
bot man ihn P. Canisius an. Doch er lehnte ab – aus Bescheidenheit und weil er
spürte, dass seine Berufung und seine Fähigkeiten woanders lagen. Schließlich
übernahm er für ein Jahr die Administration der Diözese, doch wie weit er diese
Tätigkeit wirklich ausgeführt hat, wissen
wir nicht. Vermutlich hat er sich eher im
Hintergrund gehalten. In Wien verfasste
er seinen berühmten Katechismus, der
für die nächsten Jahrhunderte zum Lehrbuch des katholischen Glaubens in ganz
Europa wurde. Die Resonanz war allerdings nicht nur positiv, von seinen Gegnern musste er Schimpf und Schande ertragen. Er hingegen verwendete in einem
Zeitalter, in dem die Sprache zwischen
Katholiken und den Reformatoren sehr
derb geworden war, für seine Gegner die
Bezeichnung „novotores“ – „Erneuerer“.

Gemälde des hl. Petrus Canisius in der Sakristei der Curhauskapelle (um 1800).
In einer Zeit, in der den Menschen
Halt und Orientierung im Leben abhanden gekommen waren, setzte Canisius
sich besonders für Schulbildung und Katechese ein. Was den Religionsunterricht
betrifft, blieb auch dieser große Heilige
nicht von Problemen mit unmotivierten
Schülern verschont (manche Dinge werden sich wohl nie ändern…), aber das alles
schmälerte seine Liebe zu den Kindern
nicht.
1556 verließ P. Canisius Wien, um sich
in Prag weiteren Herausforderungen zu
stellen. Auch dort waren die Jesuiten
nicht unbedingt willkommen, sie wurden
sogar mit Steinen beworfen und mit dem
Tod bedroht. Nach einer regen Reisetätigkeit (in seinem ganzen Leben legte er über
100.000 km zurück, viele davon zu Fuß)

wirkte er segensreich u. a. in Tirol und
schließlich in Freiburg in der Schweiz, wo
er auch seinen Lebensabend verbrachte.
Als seine Kräfte nachließen, widmete er
den Großteil seiner Zeit dem Gebet. 1597
verstarb er im 77. Lebensjahr und gilt als
erster und einziger Heiliger in der Wiener Bischofsliste, obwohl er eigentlich nie
Bischof war.
Wenn im Stephansdom jene Glocke
läutet, die den Namen dieses Heiligen
trägt, geschieht im Grunde nichts anderes
als das, was er zeitlebens selbst tat: Menschen zu Gott und zur Kirche zu rufen. ó
Literaturhinweis:
Diözese Innsbruck (Hg.), Petrus Canisius.
Er bewegte den Erdteil, o.O. o.J.
E. u. H. Melchers, Das große Buch
der Heiligen, München 1996.
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Heilige Zeichen
Die bischöflichen Insignien
Von Diakon Roman Faux
Die bischöflichen Insignien sind symbolische Zeichen. Sie deuten Amt und
Dienst des Bischofs. Ihr Ursprung liegt in
der Erkenntnis, dass Bedeutung und Autorität von Institutionen umso deutlicher
werden, je sinnfälliger sie in Erscheinung
treten. In der Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Consilium“
hat das Zweite Vatikanische Konzil bestimmt, dass Insignien den Bischöfen
und Personen mit besonderer Jurisdiktion (z. B. Äbten) vorbehalten sind.
Bischofsring
Trag diesen Ring als Zeichen deiner Treue.
Denn in unverbrüchlicher Treue
sollst du die Braut Christi, die heilige
Kirche, vor jedem Schaden bewahren.
Der Ring ist Zeichen einer Verbindung
und Gemeinschaft von immerwährender
Dauer. Den Bischofsring versteht man als
Ausdruck der Verbundenheit des Bischofs
mit der Diözese. Der Bischofsring wird an
der rechten, segnenden Hand getragen.
Mitra
Die Mitra sei ein Zeichen deines Amtes.
Der Glanz der Heiligkeit sei dein Schmuck.
Und wenn dann der Hirt aller Hirten erscheint, wirst du den nie verwelkenden
Kranz der Herrlichkeit empfangen.
Die Mitra, auch Infel genannt, ist die
Kopfbedeckung von Bischöfen bei liturgischen Amtshandlungen. Ursprünglich
war die griechische mitra ein Band oder
ein Diadem. Seit dem 11. Jahrhundert ver-

Ring und Brustkreuz von Erzbischof
Kardinal Dr. Christoph Schönborn.

Kardinal Christoph Schönborn im vollen Ornat, mit Mitra, Hirtenstab, Pallium und
Ring. Auszug beim Festgottesdienst zum zehnjährigen Amtsjubiläum am 1. Oktober
im Stephansdom.
lieh der Papst das Recht zur Benützung
der Mitra, die als besonderes Ehrenzeichen galt, nicht nur Bischöfen und Domkapiteln, sondern auch Fürsten, die sie
unter der Krone trugen. So ist beispielsweise die österreichische Kaiserkrone mit
einer Mitra verbunden.
In den westlichen Kirchen besteht die
Mitra heute aus zwei über Stirn und Hinterkopf des Trägers aufragenden schildförmigen Teilen mit zwei rückwärts herabfallenden Zierbändern.
Bischofsstab
Ich übergebe dir diesen Stab
als Zeichen des Hirtenamtes.
Trage Sorge für die ganze Herde Christi;
denn der Heilige Geist
hat dich zum Bischof bestellt,
die Kirche Gottes zu leiten.
Der Bischofsstab, auch Hirtenstab
(Pastorale) genannt, ist eines der ältesten
Insignien. Er ist das charakteristische Zeichen derer, die in ihrer Kirche oder Gemeinschaft das Amt des Guten Hirten innehaben. Der Stab besteht aus einem
langen Schaft und hat zumeist oben eine
spiralförmige Krümmung (Krümme). Er
ist ein Zeichen bischöflicher Würde und
war zunächst nur außerhalb der Liturgie
gebrauchtes Jurisdiktionssymbol und als
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solches in Irland seit dem 5. Jahrhundert
nachweisbar. Im 11. Jahrhundert hat er
schließlich Eingang in den Gottesdienst
gefunden.
Der Papst bedient sich keines Bischofsstabes. 1965, zum Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, kehrte Papst
Paul VI. zum Kreuzstab, dem gerade gestellten Hirtenstab, anstelle des bischöflichen Krummstabes zurück. Zum ersten
Mal wurde der Kreuzstab bei der Schlussfeier des Konzils am 8. Dezember 1965 benutzt. Im Mittelalter wurde dem Papst
als obersten Hirten der Kirche der Kreuzstab von Diakonen vorangetragen und
vom Papst nur bei liturgischen Handlungen selbst in die Hand genommen.
Brustkreuz
Das Brustkreuz (pectorale) wird vom Bischof an einer Kette, einem Band oder einer Kordel getragen. Das Brustkreuz kam
im Mittelalter zu den bischöflichen Insignien hinzu. Es geht letztlich auf einen
Brauch der ersten Christen zurück, in goldenen oder silbernen Kapseln Reliquien
von Märtyrern um den Hals zu tragen.
Das Brustkreuz wird bei der Bischofsweihe nicht überreicht, da der Ritus der
Bischofsweihe älter ist als der Brauch, das
Brustkreuz zu tragen.
ó

Ein- und Ausblicke
»Und schaut der Steffl
lächelnd auf uns nieder...!«
Seien Sie gegrüßt!
Es war ein großes Fest, das die Erzdiözese am 1. Oktober im Stephansdom gefeiert hat. Ein Fest der Eucharistie, aber auch
ein Fest für den amtierenden Erzbischof.
Seit zehn Jahren trägt Christoph Kardinal
Schönborn den Hirtenstab der großen
Erzdiözese. Beeindruckend der festlich
geschmückte Dom, die neue bischöfliche
Kathedra mit den eingravierten Wahlsprüchen der Vorgänger, die große Anzahl der mitfeiernden Priester und Gläubigen aus allen Teilen der Kirche von
Wien. Schön, dass sich im Anschluss an
den Gottesdienst viele noch zu meinen
Füßen versammelt haben, um bei Brot
und Wein mit dem Erzbischof zu feiern,
sich zu unterhalten und sich wohl zu fühlen. Ein Fest der Kirche, das allen Beteiligten und auch mir sehr gut getan hat.
Seit der Erhebung Wiens zum Bischofssitz im Jahr 1469 habe ich zahllose
Bischöfe feierlich in den Dom einziehen
gesehen, ihre Besitzergreifung der Diözese miterlebt, war Zeuge, wie sie Kraft ihres Amtes den Neupriestern die Hände
aufgelegt, die Firmlinge mit dem Heiligen Geist besiegelt und an den hohen
Feiertagen der Liturgie vorgestanden haben. Meine Glocken haben dieses Geschehen immer begleitet und immer
wieder war es auch ihre Aufgabe, den Tod
des Oberhirten zu verkünden. Verzeihen
Sie mir, wenn ich jetzt ein bissl melancholisch bin, aber da wird mir schon bewusst,
dass ich wirklich seit Jahrhunderten ein
„steinerner Zeuge“ bin.
Derzeit findet in der Erzdiözese ein
heiteres Rätselraten statt:Wer wird Weihbischof. Vermutlich zu Beginn des nächsten Jahres werden zwei Priester feierlich
in den Dom einziehen, wo ihnen der Erzbischof gemeinsam mit allen anwesenden Bischöfen die Hände auflegen und
sie zu Bischöfen weihen wird. Als Helfer
werden sie dann dem Kardinal zur Seite
stehen. Böse Zungen behaupten, dass es
zwar einen Priester-, aber keinen Bischofs-

mangel gibt. Nun, derzeit haben wir in
Wien diesen Mangel, aber Rom wird Abhilfe schaffen und dann wird sicher wieder – wie üblich – heftig am Stephansplatz getratscht werden: Der ist zu konservativ, der ist zu „romlastig“ und der zu
liberal.
Als die Pummerin die Wahl des neuen
Papstes verkündete, haben manche am
Stephansplatz die Hände zusammengeschlagen und laut ihrem Unmut Ausdruck verliehen. Aber Papst Benedikt hat
in seiner bisherigen Amtsführung sehr
viel Fingerspitzengefühl bewiesen und
inzwischen große Zustimmung gefunden. Wie der Dompfarrer kurz nach der
Wahl meinte: „Lasst ihn erstmal arbeiten.“ Ein sehr weiser Ausspruch des
Herrn Kanonikus, finde ich. Lassen wir die
neuen Bischöfe erstmal arbeiten und
Spuren prägen. Und begleiten wir ihr Wirken zum Heil der Kirche von Wien mit unserem Gebet und Wohlwollen. Wenn ich
so zurückdenke an die vielen Bischöfe, die
im Dom anlässlich ihrer Weihe oder ihrer
Amtsübernahme die Stimme erhoben
haben, so haben alle um das Gebet der
Gläubigen gebeten. Wenn man um etwas bittet, so möge man es auch empfangen. Also beten wir um gute Bischöfe
und beten wir für unsere Bischöfe!
Dies meint mit allen guten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest
und das Neue Jahr zusammen mit einem
herzlichen „Grüß Gott“
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Buchempfehlung
Und dann der Tod …
Sterbebilder von Bischof Egon Kapellari. Buchbesprechung von P. Joop Roeland OSA
Im Elternhaus meiner niederländischen
Jugend gab es eine Schublade mit vielen
Gebetsbüchern: für katholische Mütter,
für Kinder in der Zeit der Erstkommunion („Speise der Engel“) und andere. Eine
Bibel gab es nicht, das war in der Vorkonzilszeit in niederländischen katholischen
Familien nicht üblich. Aber was es in dieser Schublade gab, war eine Unmenge
kleiner Gedächtnisbildchen für die Verstorbenen: Familienmitglieder, Nachbarn, einen verstorbenen Pfarrer usw.
Diese Bildchen waren über die verschiedenen Gebetsbücher verteilt. Die meis-

ten waren nicht sehr aussagekräftig. Sie
zeigten bekannte Darstellungen des gekreuzigten Heilands oder der weinenden
Gottesmutter, nannten den Namen eines, einer Verstorbenen und seine, ihre
Lebensdaten und riefen auf zum Gebet.
Im Laufe der Zeit änderte sich da einiges. Die kleinen Sterbebilder zeigten öfters ein Foto des, der Verstorbenen. Und
sie brachten auch etwas mehr Text,Worte,
die ein wenig Einblick gaben in das zu Ende
gegange Leben. An Hand solcher Bildchen ließen sich Aspekte der Geschichte
der Frömmigkeit darstellen. Tatsächlich
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gibt es in den Niederlanden solche museal gehüteten Sammlungen von SterbeBildchen, die als Quelle für die Geschichtsforschung der Spiritualität dienen.
Nun liegt ein Buch vor, das diese Tradition der Sterbe-Bilder aufnimmt und
erweitert: Egon Kapellari, Und dann der
Tod … Sterbe-Bilder,Verlag Styria, 2005. Es
ist ein sehr berührendes Buch mit den
Sterbe-Bildern von achtundsiebzig Gestalten, vorbildhafte, zum Teil heiligmäßige, aber auch erschreckende Personen.
Kardinal König, Madeleine Delbrel, Dag
Hammarskjöld, Simone de Beauvoir, Alfred Delp, Edith Stein, Friedrich Nietzsche,
Therese von Lisieux, Friedrich Hölderlin
und andere.
Manche haben einen vertrauten Namen, von anderen hört man neugierig
zum ersten Mal: vom Mönch auf der Titanic oder Juan Ciudad. Einige hatten nur
ein literarisches Dasein, wie z. B. Philemon und Baucis. Jedes Sterbe-Bild enthält in einer prägnanten Charakterisierung ein paar wesentliche Fakten und Züge, die das Leben und das Sterben jenes
verstorbenen Menschen geprägt haben.
Oft sind das sehr ergreifende Momente
einer Existenz. Oder auch Erinnerungen
an und Worte, die über ein Leben gesagt
wurden, Bleibendes aus dem Vorübergehenden eines Lebens. Und das alles in einer sehr intensiven Dichte.
Man kann bei der Lektüre dieses Buches sehr viel lernen. Darin erkennt man
den ehemaligen Studentenpfarrer Kapellari. Studentenseelsorger sein hat kein
Ablaufdatum. Man ist es lebenslänglich.
Kapellari, der Lehrer: es gab in den siebziger Jahren einen Kurzfilm über das Leben
im Alltag der Hochschulgemeinden.„Brosamen des Tages“ von Michael Galatik.
Hier wurde das Leben in den verschiedenen Hochschulgemeinden Österreichs
dargestellt. Eine Sequenz zeigt den Hochschulseelsorger von Graz Dr. Egon Kapellari: wie er von seinem Bücherschrank ein
Buch herausgenommen hat und nun eine Studentin ein wenig in dieses Buch hi-

neinführt, freundlich und wissend. Daran
hab ich bei der Lektüre dieses neuen Kapellari-Buches immer wieder denken
müssen.
Auch wenn man hier sehr viel lernen
kann: das Buch hat nichts Schulmeisterliches. Großes Wissen wird nicht pedantisch aufgetischt. Dieses vorangehende
Wissen ist eher eine tiefe unaufdringliche Quelle.Wie man den Autor kennt, hat
er gewiss in vielen stillen nächtlichen
Stunden aus dieser Quelle geschöpft und
zur Sprache gebracht.
Nicht nur dem Leser gegenüber geht
Bischof Kapellari allem Schulmeisterlichen aus dem Weg, auch seinen Gestalten
lässt er die Gedankenfreiheit. Mit einer
gewissen Gelassenheit nimmt der Autor
seine Menschen wie sie sind. Obwohl der
Bischof keine Zweifel lässt an seinen eigenen Wertvorstellungen, ist er doch voller Verständnis und Anteilnahme, wenn
Menschen eigene Wege gehen.
Das Buch ist auch ein sehr schönes
Buch, schön geschrieben, schön zum Lesen, schön herausgegeben, mit schönen
Bildern. Öfters schreibt Kapellari über
Dichter. Dieses Land der Dichter ist auch
seine eigene Heimat. Oft glaubt man z. B.
in der theologischen Ausbildung, in diesem Land der Dichter gebe es wenig Nutzfläche für Theologen. Der Bischof sieht
das sichtlich anders, nicht nur inhaltlich,
auch sprachlich. Er ist in die Schule der
Dichter gegangen. Er, der Lehrende, war
auch ein Lesender, ein Hörender, einer der
die Sprache der Dichter in allen Nuancen
verstanden hat, auch die Sprache hinter
der Sprache. So klingt in diesem Buch über
Leben und Tod eine zweite Stimme des Lebens auf. Diese zweite Stimme, wegweisend, tröstend möge viele Leser erreichen
und von ihnen verstanden werden.
ó
Egon Kapellari
Und dann der Tod ... Sterbe-Bilder
ISBN: 3222131880 , 304 Seiten
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Stephansdom –
Botschaft aus Stein
Bernadette Spitzer hat das neue Meditationsbuch gelesen
Der Wiener Stephansdom ist ein kunsthistorisches Bauwerk ersten Ranges, aber
primär eine Kirche, die „Pfarrkirche Österreichs“. Domarchivar Reinhard H. Gruber
und Fotograf Roman Szczepaniak haben
in dem Buch „Stephansdom“ versucht,
die spirituelle Atmosphäre des Doms einzufangen.
Der Wiener Stephansdom ist eine
„Botschaft aus Stein“, so lautet der Untertitel des Buches. Die Botschaft ist spirituell, denn der Dom ist ein Haus Gottes, in dem unablässig gebetet wird. Diese Dimension haben Reinhard H. Gruber
und Roman Szczepaniak in einem Büchlein einzufangen versucht. Beide sind
dem Dom innig verbunden. Reinhard H.
Gruber ist Domarchivar, Roman Szczepaniak fotografiert für den Verein „Rettet
den Stephansdom“.

Die „Pfarrkirche Österreichs“
Von dem Buch geht Stille aus. Die Fotos
zeigen Ausschnitte dessen, was der Dom
in sich birgt: Stimmungsbilder von Statuen, von Gemälden und von Gottesdiensten. Alle Bilder und die behutsam
dazu gewählten Texte haben eine Botschaft: Der Dom ist ein Ort, an dem sich
Gläubige seit jeher in Gott geborgen gefühlt haben. Reinhard H. Gruber hat Zitate über den Dom von Rudolf dem Stifter
bis Christine Busta zusammengestellt,
die zu den ausgewählten Bildern passen.
Ausschnitte aus Gebeten und Psalmen
runden das Bild ab.
Für den Autor ist der Stephansdom
die „Pfarrkirche Österreichs“. Nach dem
Krieg von allen Österreichern gemeinsam
wieder aufgebaut, werden hier alle wichtigen Ereignisse des Landes gefeiert.
Ein Buch, das sich ideal als Weihnachtsgeschenk eignet.
ó
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Die Autoren dieser Nummer
Natalia Berger, Domministrantin
Mag. Franz Bierbaumer, Notfallseelsorger und
Feuerwehrseelsorger der Stadt Wien
Mag. Karin Domany, AHS-Lehrerin, PGR-Mitglied
Kan. Mag. Anton Faber, Dompfarrer, Dechant für
das Stadtdekanat Wien 1
Diakon Roman Faux, Hauptschullehrer
Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Feulner, Institut für
Liturgiewissenschaft, Universität Wien
Mag. Heinrich Foglar-Deinhardstein, Postgraduate-Student, Mitglied des Finanzausschusses, Kommunionspender
Reinhard H. Gruber, Domarchivar, Redaktionsleiter
Maria Maja Keglevic, Mutter, Pfarrgemeinderätin, Caritasausschuss, Komitee für
Stephanerfeste, verantw. f. Fastensuppenessen u. Festmahl für den Nächsten.
Veronika E. Kreyca, Theologiestudentin,
derzeit in Rom
Prof. Dr. Wilfried Krings, Professur für Historische
Geographie, Fakultät Geschichts- und Geowissenschaften, Universität Bamberg,
Deutschland
P. Dr. Franz Lackner OFM, Weihbischof von GrazSeckau
Dr. Mieczyslaw Laszczyk, Seelsorger in St. Stephan
Prof. Erich Leitenberger, Chefredakteur
„kathpress“, Pressesprecher der ED Wien
MMag. Benedikt Michal, Programmredaktion
Radio Maria Österreich, PGR-Mitglied,
Jugend-Mitarbeiter
Dr. P. Bruno Primetshofer CSsR, em. Univ.-Prof. f.
Kirchenrecht an der Kath.-theol. Fakultät d.
Universität Wien, Vize-Offizial d. Erzb. Diözesan- u. Metropolitangerichts Wien
P. Drs. Joop Roeland OSA, Domkurat, Rektor der
Ruprechtskirche
Domkurat Mag. Franz Schlegl hat als Priester
des röm. Ritus seit 30 Jahren die päpstliche
Erlaubnis zur Zelebration im byzantinischen
Ritus und ist auch Aushilfsseelsorger der
ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarre
St. Barbara in der Postgasse, Wien I.
Moritz Schönauer, Priesterseminarist, Theologiestudent
Mag. Bernadette Spitzer, Redakteurin
„stephanscom“
Mag. Birgit Staudinger, Leiterin der Dompfarrkanzlei (in Karenz)
Marie-Therese Störck, Jungschar St. Stephan
Msgr. Dr. Hugo Unterberger, Pfarrer von
St. Elisabeth
P. Dr. Karl Wallner OCist, Dekan der
Phil.-Theol. Hochschule Heiligenkreuz
Kan. Prälat Univ.-Prof. Dr. Josef Weismayer,
Katholisch Theologische Fakultät der
Universität Wien
Mag. Dr. Johann Werfring, Historiker
Franz Weinwurm, Kirchenmeister und
Sakristeidirektor von St. Stephan
Dr. Johann Weissensteiner, Assistent im
Diözesanarchiv Wien

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

Sternsingen: Engagement für
Brauchtum mit Sinn
Vom 27. 12. 2005 bis 8. 1. 2006 ziehen
90.000 Sternsinger mit einer Vision
durchs Land: Mit ihrem Engagement
möchten sie unsere Welt ein Stück gerechter machen. Die Mädchen und Buben
der Katholischen Jungschar bringen Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln für Hilfsprojekte in der sogenannten „Dritten Welt“.
Sternsingen ist lebendige Solidarität
Unterwegs als Caspar, Melchior und Balthasar weisen die Mädchen und Buben
mit ihrem Engagement auf die Ungerechtigkeit in unserer Welt hin: Unsere
globalisierte Weltwirtschaft beruht nicht
auf Kooperation, sondern auf Konkurrenz
und Ausschließung. All jene Menschen,
die nicht daran teilnehmen können, werden ins Elend gedrängt.
Damit finden sich die Sternsinger der
Katholischen Jungschar nicht ab und zeigen uns, wie Solidarität funktionieren
kann: Mit den gesammelten Spenden bewegen die Partnerorganisationen der
Dreikönigsaktion unglaublich viel Positives: Über 500 Hilfsprojekte werden pro
Jahr in Afrika, Lateinamerika und Asien finanziert, über eine Million Menschen direkt unterstützt.
2006 stehen drei Schwerpunkte im
Focus der „Hilfe unter gutem Stern“:
Südafrika: Ausbildungsprogramme
für Kinder und Jugendliche bieten eine
Alternative zum Leben auf der Straße in
der von Arbeitslosigkeit, HIV/AIDS, Gewalt und Kriminalität gezeichneten Stadt
Mariannridge im Südosten Südafrikas.
Kolumbien: Unterstützung beim Anbau von Lebensmittel und eine Verbesserung der Vermarktung ihrer Produkte
schaffen für Kleinbauernfamilien eine sichere Basis in einer Region wo die Landbevölkerung nur all zu oft zwischen die
Fronten von Drogenmafia, Guerilla und
Militär gerät.

Chronik
Seit dem letzten Pfarrblatt im Sommer 2005

eine gerechtere Welt
Philippinen: Große Landstriche auf
dem Inselstaat stehen vor dem Bankrott
ihres ökologischen Systems. Biolandbau
bietet für betroffene Bauernfamilien eine
Alternative zu den immer geringer
werdenden Erträgen aus der konventionellen Landwirtschaft.
Sternsingen ist lebendiges Brauchtum
Das Sternsingen ist fixer Bestandteil der
Weihnachtszeit. Egal ob kirchennah oder
kirchenfern: Die Österreicherinnen und
Österreicher schätzen den freundlichen
Brauch und freuen sich, wenn ihre „Heiligen Drei“ ihnen Friedens-

In die Ewigkeit gingen uns voran

und Segenswünsche für das kommende
Jahr überbringen.
Die unglaubliche Summe von 238
Millionen Euro, die in den letzten 50 Jahren in die Sternsingerkassen gegeben
wurde, zeigt: Caspar, Melchior und Balthasar sind Könige, denen man gerne die
erste großzügige Spende im neuen Jahr
anvertraut.
Kinder und Gruppenleiter der Jungschar und Domministranten sind unterwegs, um die Frohe Botschaft der Geburt
Jesu zu verkünden:
Dienstag, 3. 1. 2006
von 9.00–12.00 und 15.00–18.00
Mittwoch, 4. 1. 2006
von 9.00–12.00 und 15.00–18.00
Donnerstag, 5. 1. 2006
von 9.00–12.00 und 15.00–18.00
Freitag, 6. 1. 2006
von 8.30–13.30 und 16.00–19.00
Wenn Sie zu den angegebenen
Zeiten im Pfarrgebiet von unseren
Sternsingern zu Hause besucht
werden möchten, bitten wir Sie,
dies in der Pfarrkanzlei zu melden oder eines der bei den
Domportalen aufliegenden
Anmeldeformulare auszufüllen und beim Portier des Curhauses abzugeben. Die Sternsinger singen auch
am Ende jeder hl.
Messe am 6. Jänner im Dom (einschließlich Vorabendmessen am
5. Jänner).

Ingeborg Poppinger, Dr. Maria Stiefenhofer, Susanne Jonas, Dr. Franz Stanka, Berta Soukup, Peter Angermair, Mag. Dr. Elisabeth Winternitz, Sophie Schlegl, Manfred
Christ, Dr. Franz Dobersberger, Horst Schomandl, Reg.-Rat Ernst Raidl, Hildegard
Stamprecht, Kurt Bauer, Hildegard Greinert,Adele Strehl,Margarete Johanndl,Anton Stehlik,Robert Smereka,Norbert Brunner, Adolf Klendorfer, Martha Schmierl

Getauft wurden
Thomas
Gudelj-Velaga , Jan
Mosich,
Felix
Aus Datenschutzgründen
nicht
angezeigt
Rom, Joel Friedrich, Antonio Crnov, Anastasia Bober, Noah Mayrhofer, Magdalena
Reis, Alexander Kraberger,Theodor Görner,
Xenia Indra, Lina Oyrer, Niklas Miletich,
Julia Hammer, Marco Sandhöfner, Hunor
Kisgyörgy, Adrian Klinc, Martin Auer, Stephan Lottes, Sophie Böhringer, Felix Hufnagl, Julian Dankl, Franziska Polak, Firmian
Fürnsinn, Max Katschnig, Helene Horvath, Johanna Böhm, Leon Reiterer, Sophie Hein, Rita Gàl, David Herrmann, Ma-

Getraut wurden
Aus Datenschutzgründen nicht angezeigt

Wiedereintritte
Im vergangenen Jahr wurden 35 Personen wieder in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.
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Gottesdienstordnung
Weihnachten im Dom zu St.Stephan
Samstag, 24. Dezember 2005

Heiliger Abend

9.00–12.00 Uhr
15.00 Uhr
16.30 Uhr

Abholung des Friedenslichtes in der Unteren Sakristei
Kinderkrippenandacht mit einem Film aus der Kinderbibel: „Jesus wird geboren“
1. Weihnachtsvesper mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
W. A. Mozart, Vesperae solemnes de Confessore; Dommusik
18.00 Uhr
Hl. Messe beim Hauptaltar
Von 19.00–23.00 Uhr bleibt der Dom geschlossen.
22.30–23.00 Uhr
Turmblasen von der Balustrade über dem Riesentor, Bläserquintett Brassissimo
23.30 Uhr
Hirten-, Krippen- und Weihnachtslieder, Chorvereinigung „Jung-Wien“
24.00 Uhr
Geläute der Pummerin, Christmette und Krippenlegung mit Dompfarrer Kan. Mag. Anton Faber und den
Curpriestern. Weihnachtliche Chormusik, Chorvereinigung „Jung-Wien“

Sonntag, 25. Dezember 2005

Hochfest der Geburt des Herrn

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
J. Haydn, Mariazellermesse; Dommusik
16.30 Uhr
2. Weihnachtsvesper mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
J. B. Gänsbacher, Vesper; Dommusik

Montag, 26. Dezember 2005

Hochfest des Heiligen Stephanus

Hauptpatron der Metropolitan- und Domkirche zu St. Stephan (Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
16.30 Uhr

Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, mit Erneuerung des Weiheversprechens der Diakone;
A. Bruckner, Messe d-moll; Dommusik. Geläute der Pummerin
Feierliche Vesper zum Patrozinium mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, anschließend Kindersegnung

Dienstag, 27. Dezember 2005
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Mittwoch, 28. Dezember 2005
16.45 Uhr
17.00 Uhr

Alpenländische Weihnachtslieder; Vokalquartett der Dommusik
Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe mit Chorgestaltung

Donnerstag, 29. Dezember 2005
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Freitag, 30. Dezember 2005
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Samstag, 31. Dezember 2005
16.30 Uhr

Jahresschlussandacht mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn
Festliche Chor- und Orchestermusik; Dommusik. Geläute der Pummerin
Aus Sicherheitsgründen wird der Dom um 18.00 Uhr geschlossen.
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Sonntag 1. Jänner 2006
0.00 Uhr
10.15 Uhr

Hochfest der Gottesmutter Maria

Geläute der Pummerin
Hauptgottesdienst mit Generalvikar Mag. Franz Schuster
W. A. Mozart, Orgelsolomesse; Dommusik

Montag, 2. Jänner 2006
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Dienstag, 3. Jänner 2006
17.00 Uhr

Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe

Mittwoch, 4. Jänner 2006
16.45 Uhr
17.00 Uhr

Alpenländische Weihnachtslieder; Vokalquartett der Dommusik
Krippenandacht bei der Weihnachtskrippe mit Chorgestaltung

Donnerstag, 5. Jänner 2006
17.00 Uhr

Vesper mit Segnung von Wasser, Kreide und Weihrauch

Freitag, 6. Jänner 2006

Hochfest der Erscheinung des Herrn

(Gottesdienstordnung wie an Sonntagen)
10.15 Uhr
Pontifikalamt mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn, J. Haydn, Nelsonmesse; Dommusik
17.00 Uhr
Vesper vom Hochfest

Sonntag, 8. Jänner 2006
10.15 Uhr

Taufe des Herrn

Hauptgottesdienst mit Generalvikar Mag. Franz Schuster
E. Tittel, Kleine Festmesse; Dommusik

Geschenkte Zeit
Herr des Lebens,
lass uns jeden Abschnitt unseres Lebens
als Geschenk auskosten,
das voll weiterer Verheißungen ist.
Lass deinen Willen mit Liebe an uns geschehen,
indem du uns jeden Tag
in deine barmherzigen Arme nimmst.
und wenn der Augenblick
des endgültigen Übergangs gekommen ist,
lass uns ihn mit heiterem Herzen antreten,
ohne dem nachzutrauern, was wir zurücklassen.
Denn wenn wir nach langer Suche
dir begegnen,
werden wir jeden echten Wert wieder finden,
den wir hier auf Erden erfahren haben …
Papst Johannes Paul II.

Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser,
ein gesegnetes Fest der Weihnacht,
erholsame Feiertage und ein
von Gott begleitetes Neues Jahr 2006!
Ihr Dompfarrer Toni Faber
und das Redaktionsteam
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Aus der Schatztruhe
der geistlichen Tradition
der Kirche
Wie klein hast du dich gemacht
Die Christen der Ostkirche pflegen beim Betrachten der Krippe zu sagen: „Wie groß
hast du uns gemacht, o Herr!“ Wir Venezianer sagen:„Wie klein hast du dich gemacht,
o Herr!“ Und wir fügen hinzu: „Es ist ein wahres Glück, dass du gekommen bist! Wir
sind armselig vor Gott und mit Schuld beladen, aber zwischen dem Vater und uns
stehst jetzt du. Es ist, als ob wir eine rote Brille aufsetzten und uns alle Dinge nun rot
erschienen. Der Vater sieht uns nur durch das Rot seiner Güte, und er macht auch uns
gut und findet auch in uns das Gute!“ Es ist schön, dass es zu Weihnachten in jedem
Haus eine Krippe gibt. Noch viel schöner würde es sein, wenn an jeder Haustür ein
Schild angebracht wäre, auf dem steht: „Die Christen hier haben beschlossen, wirkliche Christen zu sein! Die Herzen hier sind für Christus bereit, für das Verständnis und
die Liebe zu den Brüdern, für den Fortschritt der Gerechtigkeit, für ein ernsthaftes
und würdiges Leben!“ Das wären die schönsten Weihnachten!
Papst Johannes Paul I.
Aus: Albino Luciani, Heilige Zeiten.
Meditationen zum Kirchenjahr, Köln 1999.

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